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Editorial
Besuch bei Freunden:
62. Deutscher Anwaltstag

Wolfgang Schwackenberg, Oldenburg
Rechtsanwalt und Notar,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Die Premiere ist geglückt: Der erste
Deutsche Anwaltstag fand im Ausland
vom 2. bis 4. Juni 2011 in Frankreich
statt. Dass es einer Sensation gleich
kommt, wenn ein deutscher Anwaltstag in Strasbourg stattfindet, hatte bereits Felix Busse in seinem Editorial
zum Mai-Heft des Anwaltsblatts festgehalten. Nicht vorhersehbar war, zu
welchem Erfolg dieses „Risiko“ des
Veranstalters führte: Mehr als 1.400
Teilnehmer wollten und konnten sich
davon überzeugen, dass es unter anderem auch der Zusammenarbeit zwischen dem Stuttgarter Anwaltverein
und dem L’ordre des Avocats de Strasbourg im Zusammenwirken mit den
erfahrenen Mitarbeitern der Deutschen
Anwaltakademie gelang, eine grandiose
Veranstaltung zu organisieren.
„Anwälte in Europa – Partner ohne
Grenzen“ wurde und – so meine Skepsis – wird nach wie vor verstanden als
eine Aussage, die nur für die großen
Sozietäten gilt. Frühere Versuche, das
Gegenteil auf europäischen Anwaltskonferenzen zu beweisen, hatten – zumindest langfristig – keinen Erfolg.
Der ersten europäischen Anwaltskonferenz im Jahre 1989 in Brüssel folgte
lediglich eine weitere im Jahre 1991.
Zu einer dritten kam es nicht. Der Anwaltstag in Strasbourg fand eine andere
Annäherung an das europäische
Thema. Die internationalen Aufgaben
wurden aus dem Blickwinkel in
Deutschland ausgebildeter und tätiger
Kolleginnen und Kollegen betrachtet.
Er beließ aber – ebenso wie die europäischen Anwaltskonferenzen der
Jahre 1989 und 1991 – den Adressatenkreis schwerpunktmäßig bei Kolleginnen und Kollegen die – noch – nicht

täglich im internationalen Bereich tätig
sind.
Europäisches versus nationales Berufsrecht, EuGH oder Bundesverfassungsgericht (Wer hat das letzte
Wort?), Grundrechtsschutz in Europa
(ein Irrgarten für Anwälte und Mandanten) – diese zentralen Themen beleuchteten die Aspekte zwischen dem
nationalen und dem europäischen
Recht sowohl in Bezug auf das Berufsrecht als auch in Bezug auf die Grundrechte. Die vielfältigen Veranstaltungen
der Arbeitsgemeinschaften und Gesetzgebungsausschüsse versuchten Europa
„zu öffnen“. Sei es die grenzüberschreitende Vollstreckung in Familiensachen,
sei es die Kündigung oder der Kündigungsschutz in anderen europäischen
Ländern oder die Kontrolldichte verwaltungsrechtlicher Entscheidungen in
Deutschland im Vergleich zu Frankreich: Alle Themen wandten sich insbesondere an Kolleginnen und Kollegen auch aus kleineren Kanzleien. Der
Blick in das Teilnehmerverzeichnis beweist, dass sich diese auch von den
Themen angesprochen fühlten. Ein
Blick in die Veranstaltungsräume bewies, dass sich die Kolleginnen und
Kollegen an den Veranstaltungen rege
beteiligten.
So gelang eine aktive Zusammenarbeit nicht nur innerhalb der deutschen Anwältinnen und Anwälte, sondern auch mit den ebenfalls zahlreich
erschienenen Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich.
Natürlich ließ der Anwaltstag in seiner Eröffnungsveranstaltung nicht die
Chance aus, sich – über den Tellerrand
anwaltlicher Probleme hinaus – mit
der weiteren politischen und wirt-

schaftlichen Entwicklung Europas zu
beschäftigen. In einer „feurigen“, von
Ovationen begleiteten Rede sprach der
Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit all denen Mut zu, die ein noch stärkeres Europa herbeiführen wollen und
mahnte, nationale Interessen gerade in
Zeiten der Krise nicht über die Gemeinschaftsinteressen zu stellen (die
Rede ist dokumentiert ab Seite 535).
Strasbourg, die Anwendung internationalen Rechts und die Anwendung
des Gemeinschaftsrechts gehören seit
langer Zeit zum täglichen Repertoire in
Deutschland ausgebildeter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Nicht
allen war und ist dieses bewusst. Der
Deutsche Anwaltstag in Strasbourg hat
das Bewusstsein geschärft. Mag er für
viele Kolleginnen und Kollegen auch
noch ein „Besuch“ in fremden Rechtsordnungen gewesen sein, er war auf jeden Fall ein „Besuch bei Freunden“.
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Bericht aus Berlin

Das Recht, nicht in
die Luft gesprengt
zu werden
Der mittlerweile bald zweijährige Streit
um die Vorratsdatenspeicherung treibt
auf einen Showdown zwischen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) und Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) zu. Leutheusser-Schnarrenberger hat nun als „Kompromiss“ ihren
(im Kern alten) Vorschlag für einen
„Quick Freeze“ vorgelegt: Erst bei einem konkreten Verdacht sollen demnach die Kommunikationsdaten von
Bürgern eingefroren werden, die beim
Telefonieren und Internetsurfen anfallen.
Speicherung: Wie viel Vorrat nötig?
Man erinnere sich: Die Europäische
Union hat mit einer Richtlinie eine
sechsmonatige Registrierung ohne jeden Anlass vorgeschrieben und ist davon – trotz internen Nachdenkens –
bislang nicht abgerückt. Und das Bundesverfassungsgericht hat die deutsche
Umsetzung der Brüsseler Direktive
zwar gekippt – aber diese Ermittlungsmaßnahme keineswegs vollständig verdammt.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft
hat den Vorschlag prompt als „völlig
unzureichend“ gerügt. Wenn ein handfester Verdacht auftaucht, sind schließlich die meisten Verbindungsdaten
(um Inhalte geht es bekanntlich ohnehin nicht) längst weg, wie das Bundeskriminalamt in einer Fallstudie verdeutlicht
hat.
Die
organisierte
Anwaltschaft befürwortet diese Variante hingegen als die so schonend wie
irgend mögliche Variante des Eingriffs
in Bürgerrechte.
Über Sinn und Berechtigung solch
breit gestreuter Speichermaßnahmen
mag man durchaus geteilter Meinung
sein. Und die Gesetzestreue gegenüber
EU-Direktiven ist in den Mitgliedstaaten ohnehin selektiv. Selbst die Gesetze
des Bundestags befolgt diese Regierungskoalition nur, wenn es ihr passt –
wie der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Wolfgang Ewer, auch mit
Blick auf das Atommoratorium, Netzsperren und die Aussetzung der Wehrpflicht wiederholt beklagt hat.
Was
allerdings
nachdenklich
stimmt, ist die Tatsache, dass man mit
IV
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liberalen Rechtspolitikern nicht mehr
ernsthaft über das Pro und Contra der
Vorratsdatenspeicherung diskutieren
kann. Selbst Vier-Augen-Gespräche
werden abgebügelt mit dem achselzuckenden Hinweis: „Das ist nun
einmal unser Markenkern.“ Im Umfragekeller unterhalb der Fünf-ProzentHürde lässt sich offenbar kaum noch
sachlich argumentieren.
Kritik an Blockadehaltung
Um so bemerkenswerter ist, dass selbst
die des innenpolitischen Illiberalismus
zutiefst unverdächtige Süddeutsche
Zeitung kürzlich titelte: „Die Haltung
der FDP zur Vorratsdatenspeicherung
geht an der Sache vorbei.“ Die Blockade
in der Regierungskoalition mache die
Polizei halbblind: „Fast jeder Bürger
nutzt ein Handy, aber Mordermittler
sollen sich verhalten, als sei das Telefon
eben erst erfunden worden“, schrieb
ein Kommentator in der Münchner
Gazette. „Pädophile haben durch das
Internet weltweite Netzwerke geschaffen, doch die IT-Fahnder sollen die
elektronischen Spuren der Täter kaum
noch lesen dürfen.“
Ähnlich sieht es mit dem schwarzgelben Dauerzwist um die Verlängerung der Anti-Terror-Gesetze aus, die
Rot-Grün nach dem von Islamisten
verübten Massenmord vom 11. September 2001 in New York verabschiedet
hatte. Was die Verlängerung dieser
„sicher nicht unproblematischen“ Vorschriften mit der von LeutheusserSchnarrenberger geforderten Auflösung des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) zu tun habe,
„begreifen selbst Wohlmeinende nicht
mehr“, schrieb zwei Tage zuvor eine
andere Redakteurin in dem publizistischen Flaggschiff linksliberaler Rechtspolitik – und nannte diese Taktiererei
„recht unappetitlich“. Drastischer formulierte es Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen: „Das erste
Recht des Bürgers ist, dass er nicht in
die Luft gesprengt wird.“
Raus aus dem Schuldturm
Vorangehen soll es derweil mit der
nächsten Reformstufe im Insolvenzrecht. Nach Bankenrettung und Sanierung von Unternehmen aller anderen
Branchen stehen nun die Verbraucher
sowie kleine Gewerbetreibende im
Blickfeld von Ressortchefin Leutheusser-Schnarrenberger. Eine Halbierung
der Zeitdauer für die Restschuldbefreiung von sechs auf drei Jahre soll einen

„schnelleren Neustart“ ermöglichen.
Damit Konsumenten aber nicht allzu
leichtfertig mit ihrem Geld – beziehungsweise mit dem ihrer Gläubiger –
umgehen, soll die Beschleunigung
nicht zum Nulltarif zu haben sein. Die
Ministerin liebäugelt mit einer Quote
von rund einem Viertel, die Schuldner
bis dahin abgestottert haben müssen.
Schuldnerberater sehen darin allerdings eine drastische Hürde, die den
Weg aus dem „Schuldturm“ eher erschwert als erleichtert.
Für Sanierung, gegen Nomaden
Zoff gibt es auch auf einer anderen
Baustelle – dem Mietrecht. Um die
Energiewende auch auf dem Immobilienmarkt voran zu bringen, will Leutheusser-Schnarrenberger das Verfahren erleichtern, um die Kosten hierfür
auf die Mieter zu verlagern. Das Argument: Schließlich seien es die Bewohner, die anschließend Heizkosten sparen, wenn beispielsweise Hausfassade
und Wohnungsfenster erneuert werden. Während einer „energetischen Sanierung“ soll deshalb drei Monate lang
der Mietzins nicht gemindert werden
können. Auch gegen „Mietnomaden“
sollen sich Immobilieneigner besser
zur Wehr setzen können (wenngleich
die tatsächliche Häufigkeit dieses Phänomens heftig umstritten ist). Vermieter dürfen den Plänen zufolge künftig
verlangen, dass Mieter bei länger dauernden Gerichtsprozessen das Geld wenigstens auf einem Sperrkonto hinterlegen. Und ein Räumungstitel kann
schneller auf Personen ausgedehnt
werden, die sich dem Gerichtsvollzieher unerwartet als angebliche Untermieter vorstellen.

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

Anwälte in
Europa: Partner
ohne Grenzen
Wenn man sich die Zahlen der grenzüberschreitenden Niederlassung vor
Augen führt, kommt man auf den ersten Blick nicht umhin, von Grenzen
auszugehen. In den mehr als zehn Jahren seit Inkrafttreten der anwaltlichen
Niederlassungsrichtlinie von 1998 sind
es keine Massen an Anwälte, die von
der grenzüberschreitenden Niederlassung Gebrauch gemacht haben. Die
Zahlen, die der Europäische Dachverband der Anwaltschaften (CCBE) regelmäßig veröffentlicht, sprechen eine
eindeutige Sprache: 2008 haben europaweit rund 3.800 Anwälte von der EUNiederlassungsfreiheit Gebrauch gemacht, was 2011 geschätzt vier- bis
fünftausend
Anwälte
ausmachen
dürfte. In Deutschland zählen die Kammern rund 610 ausländische unter ihrem Heimattitel zugelassene Anwälte.
In Paris sind weit mehr als 1. 000 EURechtsanwälte und Nicht-EU-Anwälte
zugelassen.
Aber ist die Niederlassungsrichtlinie nicht trotz dieser Zahlen eine Erfolgsgeschichte? Man kann sagen: „Ja!“
Hierzu muss man sich verdeutlichen,
dass anders als bei anderen Berufsständen faktische Grenzen in der Kenntnis
des jeweils anderen Rechts liegen. Kein
anderer freier Beruf hat aber eine
Niederlassungs- und Dienstleistungsrichtlinie, die eine vergleichbar unbürokratische Tätigkeit im Gastland ermöglichen – im Fall der Dienstleistung
völlig ohne Anmeldung. Die Auslandsvereine des DAV sind Symbol für die
wachsende grenzüberschreitende Tätigkeit der Anwaltschaft.
Berufsrechtliche Herausforderungen
Die bisherigen Erfahrungen in den Arbeiten des CCBE der vergangenen
Jahre zeigen, dass die Schwierigkeiten
in der Praxis oft nicht in der konkreten
rechtlichen Ausgestaltung der Richtlinien selbst liegen. Auch eine Veranstaltung der verschiedenen DAV-Auslandsvereine beim 62. Deutschen
Anwaltstag in Strasbourg förderte dieses Ergebnis zutage. Als eines der häufigsten Probleme wurde bei der grenzüberschreitenden Tätigkeit von den
anwesenden Kollegen das Thema der
VI

AnwBl 7 / 2011

Berufshaftpflichtversicherung geschildert. Aus Mangel an grenzüberschreitende Deckung gewährenden Produkten müssen sich Kollegen bei
Niederlassung im EU-Ausland unter
Beibehaltung auch des Heimattitels in
beiden Mitgliedstaaten versichern. Dies
stellt gerade für junge Anwälte eine
unnötige Doppelbelastung dar, wenn
die Tätigkeit in erster Linie unter einem der beiden Titel erfolgt. Ein weiteres praktisches Problem ist die Doppelzuständigkeit von zwei Kammern
bei Beschwerden eines Mandanten.
Wenngleich es wichtig ist, dass im Interesse des Mandanten ein lückenloser
Schutz gewährleistet wird, wäre in Erwägung zu ziehen, eine der beiden
Kammern aus Ursprungs- oder Niederlassungsstaat für zuständig zu erklären, um so dem betroffenen Kollegen
Verwaltungsverfahren und Korrespondenz in zwei unterschiedliche Richtungen zu ersparen.
Evaluation der anwaltlichen Richtlinien
Die Kommission unternimmt seit
Ende Mai 2011 eine Evaluierung der
anwaltlichen
Niederlassungs- und
Dienstleistungsrichtlinie
(98/05/EG
und 77/249/EWG). Für die Anwaltschaft ist es ein wichtiges Anliegen,
dass die beiden sektoralen Richtlinien
erhalten bleiben und damit den Besonderheiten
des
Anwaltsmarktes
Rechnung getragen werden kann. Viele
der berufsrechtlichen Probleme bei
grenzüberschreitender Niederlassung
konnten in den vergangenen Jahren
über den Europäischen Dachverband
gelöst werden. Manche leider nicht,
wie der bereits in Anwaltsblatt 6/2011
zu Recht kritisierte Fall des BGH vom
7.2.2011 zum Begriff der „regelmäßigen und effektiven Tätigkeit“ nach
Art. 10 RL 98/05/EG im Falle eines
Syndikusanwalts zeigt. Eine der Fragen
der Kommission in ihrer Evaluierung
bezieht sich demnach genau auf die
Auslegung dieses Begriffs in den Mitgliedstaaten.
Ein
Überarbeitungsbedarf
der
Richtlinien könnte sich daraus ergeben, dass sich die Rechtswirklichkeit in
manchen Mitgliedstaaten geändert hat
und auch das Berufsrecht in vielen Mitgliedstaaten seit Veröffentlichung der
beiden Richtlinien deutlich gelockert
wurde. So erlaubt es beispielsweise Artikel 11 der Niederlassungsrichtlinie
dem Niederlassungsstaat Modalitäten
hinsichtlich der Gesellschaftsausübung
festzulegen. Bis noch vor einigen Jah-

ren traf diese Beschränkung deutsche
Kanzleien, die wenn sie in Partnerschaft mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiteten,
sich nicht in England und Wales niederzulassen, da dort Multidisziplinäre
Partnerschaften verboten waren. Das
hat sich nun in das Gegenteil verdreht,
da Großbritannien ab Oktober 2011
nicht nur Multidisziplinäre Partnerschaften ermöglicht, sondern diese
auch in Fremdbesitz zulässt. So steht
die Co-op-Gruppe bereits in den
Startlöchern und hat dem Vernehmen
nach bereits 300 Rechtsanwälte eingekauft, die Supermarktkunden unter anderem in Grundstücksgeschäften beraten soll.
Der faktische Druck auf andere Mitgliedstaaten in diesem und anderen Bereichen ist spürbar. Allerdings ist in
diesem Zusammenhang auch an die
Rechtsprechung Wouters (Rs. C-309/99
vom 19. Februar 2002) zu erinnern, in
der der EuGH feststellt, dass Regelung
eine berufsrechtlichen Konstellation in
einem Mitgliedstaat nicht bedeute, dass
die in einem anderen Mitgliedstaat anwendbaren Vorschriften gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen. Vielmehr
verbleibt dem nationalen Gesetzgeber
gerade hinsichtlich der Kernwerte der
Anwaltschaft ein Ermessensspielraum.
Datenschutz und Anwaltsgeheimnis
Mit einem der Kernwerte der Anwaltschaft, der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht ist der Europäische Gesetzgeber auch hinsichtlich der Schaffung
eines neuen Europäischen Datenschutzrahmens befasst. Dieser soll im
Herbst 2011 erscheinen. Der DAV hat
in seiner Stellungnahme Nr. 4/2011
dargestellt, dass es für die Anwaltschaft
unabdingbar ist, dass der Vorrang der
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht
gewahrt bleibt.

Eva Schriever,
LL. M., Berlin/
Brüssel
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin des DAV
(Leiterin der Abteilung
EU-Angelegenheiten).
Sie erreichen die Autorin
unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Aktuelles

Anwaltliche Berufsethik

Wie verbindlich kann
Ethik für Anwälte sein? –
Tagung in Berlin
Was macht die anwaltliche Berufsethik
aus? Der Deutsche Anwaltverein (DAV)
hat seit Beginn 2011 einen eigenen
Ausschuss „Anwaltliche Berufsethik“.
Auf der alle zwei Jahre stattfindenden
Europa-Tagung
der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ging es am 12.
und 13. Mai 2011 in Berlin um „Ethik
– Sache der Anwaltschaft“.
Es war ein internationaler Kongress.
Die Referate boten eine Reise rund um
den Globus. Das Verständnis und das
Konzept anwaltlicher Berufsethik in
den Anwaltsvereinigungen standen im
Mittelpunkt. Es diskutierten Präsidenten (und deren Stellvertreter). Die internationalen Anwaltsverbände (u. a.
International Bar Association und
American Bar Association) und der Rat
der
Europäischen
Anwaltschaften
(CCBE) waren vertreten. Insgesamt waren Delegationen aus 24 Ländern gekommen. Der DAV war durch zwei
Mitglieder seines Ausschusses Anwaltliche Berufsethik, den Vorsitzenden
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck und
die Berichterstatterin vertreten.
Die impulsgebende und sachlich
präzise Moderation durch BRAK-Präsident Rechtsanwalt Axel Filges ermöglichte und förderte eine überaus lebendige
und
gleichwohl
sachliche
Diskussion des schwierigen Themas,
die sich durch Praxisbezug, ebenso wie
durch rechtswissenschaftliche Erkenntnisse auszeichnete. Den Einstieg in das
Thema lieferte das Referat des BRAKVizepräsidenten Rechtsanwalt Dr. Michael Krenzler, der die Ethik-Komission
der BRAK als Vorsitzender geleitet
hatte, mit dem Thema „Deutschland:
Anwaltsethik – aktuelle Diskussion“.
Der sich seit 2008 entwickelnde Dialog
zwischen DAV und BRAK auf der Basis
der Diskussion in Wirtschaft und Politik wurde hier nachgezeichnet und analysiert.
Hohen Diskussionsbedarf löste das
Referat des französischen Anwalts
Louis-Bernard Buchmann (Vize-Präsident im Conseil National de Barreaux) aus. Sein Thema „Frankreich:
Berufsrecht und Anwaltsethik gemeinsam geregelt“. Danach gebe es keine
Grenzen zwischen Berufsrecht und
VIII
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Ethik, beides sei untrennbar miteinander verwoben.
„Eine kleine Revolution“ (Zitat Dr.
Michael Streck) kündigte das Referat
des englischen Kollegen Charles Plant
(Vorsitzender des Boards der Solicitors
Regulation Authority, SRA) mit dem
Thema „England and Wales: Der neue
Code of Conduct“ für Oktober 2011 an.
Es soll für Solicitors in England und
Wales dann die Sozietät mit allen übrigen freien Berufen möglich sein, sowie
die Finanzierung durch Fremd-Investoren. Der neue Code of Conduct soll
„proaktiv“ wirken. Die SRA will Risiken
bereits vor ihrer Realisierung mit Maßnahmen begegnen. Der Präsident der
Bundesanwaltskammer der Russischen
Föderation in Moskau mahnte in einem Zwischenruf, die Anwälte dürften
sich ihre Freiheit, um die man in Moskau so mühsam kämpfe, nicht zerstören lassen.
Der Präsident des CCBE Rechtsanwalt Georges-Albert Dal führte in seinem Referat „Europa: Notwendigkeit
einer europäischen Regelung?“ aus,
dass sich die europäischen Anwälte
ethischen Fragen im Rahmen eines europäischen Berufsrechts (deontology)
zu stellen hätten und verwies auf den
Code of Conduct des CCBE. Der Präsident der International Bar Association (IBA), der japanische Kollege Akira
Kawamura und die Vorsitzende des
House of Delegates der American Bar
Association (ABA) Linda A. Klein wiesen in ihren Referaten ebenfalls auf die
Notwendigkeit der Behandlung von
Fragen der anwaltlichen Berufsethik innerhalb des vorhandenen Berufsrechts
hin.
Das abschließende Referat des deutschen Strafverteidigers Otmar Kury
(Präsident der Rechtsanwaltskammer
Hamburg) zum Thema „Wichtige
Werte anwaltlicher Berufsethik in der
Praxis – Sachlichkeit und Außenwirkung“ betonte den Wert der Debatte
um Fragen anwaltlicher Berufsethik,
die sich aber durch ihre Unverbindlichkeit auszeichnen müsse. Keinesfalls
dürften vorhandene rechtliche Spielräume durch eine Berufsethik verbindlich beschränkt werden. Verbindlichkeit zeichnet alleine das Recht aus.
Berufsrecht und Berufsethik seien daher strikt voneinander zu trennen.
Rechtsanwältin Dr. Ute Döpfer, Oberursel

Anwaltsrecht

BGH: Private dürfen
Anwälte zertifzieren
Das anwaltliche Berufsrecht und das
Wettbewerbsrecht stehen einer Zertifizierung von Anwälten für bestimmte
Tätigkeiten durch private Organisationen nicht entgegen. Das hat der I. Zivilsenat des BGH im Juni entschieden.
Voraussetzung für die Zertifizierung
ist aber, dass der Anwalt sowohl in
theoretischer als auch in praktischer
Hinsicht bestimmte Anforderungen
erfüllt, damit der angesprochene Verkehr nicht irre geführt wird. In dem
konkreten Fall ging es um die Verwendung der Bezeichnung „zertifizierter
Testamentsvollstrecker (AGT)“ der
Arbeitsgemeinschaft
Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e. V.
(AGT) durch einen Rechtsanwalt. Der
von seiner Rechtsanwaltskammer verklagte Rechtsanwalt hatte nur zwei Testamentsvollstreckungen vorzuweisen.
Das war für den BGH zu wenig. Der
Verweis auf eine mehrjährige anwaltliche Tätigkeit reichte den BGH-Richtern nicht.
Das Landgericht Regensburg hatte
die Klage noch abgewiesen (LG Regensburg AnwBl 2010, 289), das Oberlandesgericht Nürnberg ihr stattgegeben (OLG Nürnberg AnwBl 2010, 529).
Der BGH hat die Revision des Anwalts
zurückgewiesen. Dabei stellte er aber
klar, das weder der Hinweis auf die
Zertifizierung noch die Verwendung
der Bezeichnung „Testamentsvollstrecker“ an sich rechtlich bedenklich
seien. Beide Angaben enthielten Informationen, die für das rechtssuchende
Publikum von Bedeutung seien. Es
werde auch nicht der unzutreffende
Eindruck hervorgerufen, das Zertifikat
sei von einer amtlichen Stelle ausgestellt worden. Für den Erfolg der
Rechtsanwaltskammer war allein ausschlaggebend, dass der angesprochene
Verbraucher erwarte, dass der Anwalt
in der Vergangenheit wiederholt als
Testamentsvollstrecker tätig geworden
sei. Zwei Mal reiche nicht. Wie viele
Fälle aber nötig sind, lässt die Pressemitteilung des BGH offen – und die
Entscheidungsgründe liegen noch
nicht vor.
Quelle: Pressemitteilung des BGH vom 14. Juni
2011 zum Urteil des BGH vom 9. Juni 2011 –
I ZR 113/10.
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Aktuelles

Hans Soldan Stiftung

Praxissimulation im
Studium – oder: Was
macht den Anwalt aus?
Der Anwalt ist mehr als ein guter Jurist. Am Ende kommt es vor allem auf
die Persönlichkeit an. Das war das Ergebnis einer Podiumsdiskussion mit
großen Anwaltspersönlichkeiten auf
der 10. Soldan-Tagung zur Juristenausbildung. Mit der Hans Soldan Stiftung
zusammen hatte dieses Jahr die Leibniz Universität Hannover zur Jubiläumstagung Mitte Mai 2011 nach
Hannover eingeladen.
Echte oder fiktive Fälle?
Unter dem Motto „Praxissimulation im
Studium“ ging es vor allem um die
Frage, wie die Rechts- und Lebenspraxis
in die Juristenausbildung eingebracht
werden könne. Ein altes und wichtiges
Thema: Schon bei den Experimenten
mit einer einstufigen Juristenausbildung in den 1970er-Jahren ging es um
die möglichst frühe Einbindung der
Praxis in die Ausbildung. Die Juristenpersönlichkeiten sollte so geformt werden, dass die Absolventen mehr als
bloße Rechtsanwender werden. Der Tagungsort war gut gewählt: Damals war
auch Hannover mit einem einstufigen
Experiment am Start. Doch die acht einphasigen Ausbildungen wurden alle –
nach einer gescheiterten Evaluation – in
den 1980er-Jahren wieder abgewickelt.
Die Frage der Praxisorientierung ist
aber auch 2011 noch immer aktuell:
Heute soll der Nachwuchs durch „Legal
Clinics“ oder Praxissimulationen echte
(oder möglichst realitätsnahe) Rechtsfälle kennen lernen, um das Recht besser
zu verstehen. Natürlich sollen – wie
schon vor vierzig Jahren – durch den
Blick auf die Lebenswirklichkeit auch soziale Kompetenzen vermittelt werden.
Außerdem können so auch neue Formen
der Streibeilegung (wie die Mediation) in
die Ausbildung eingeführt werden.
Bei allem Neuerungen: Zugleich
machten die in Hannover versammelten Professoren deutlich, dass grundlegende Reformen der Juristenausbildung – anders als vor vierzig Jahren –
nicht zu erwarten sind. Der Beschluss
der Justizministerkonferenz von Mitte
Mai, in der Juristenausbildung nach
dem letzten Reförmchen von 2003 alles
beim Alten zu lassen, wurde mit Applaus aufgenommen. Die zwei StaatsX
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examen gelten noch immer als Garant
für Qualität.
Große Anwaltspersönlichkeiten
Die ideale Verbindung von Theorie
und Praxis bot die Podiumsdiskussion.
Die Rechtsanwälte Dr. Helmuth Lutz
(Kartellrechtler, Mit- Namensgeber der
Kanzlei Gleiss Lutz), Dr. Dieter Sellner
(Umweltrechtler, Mit-Namensgeber der
Kanzle Redeker Sellner Dahs) und Dr.
Gunter Widmaier (Spezialist für Revisionen im Strafrecht) entwickelten ihr
persönliches Bild vom Anwalt. Sie forderten einen Anwalt, der dem Leben
mehr als dem Recht zugewandt ist.
Lutz betonte, dass 80 Prozent der anwaltlichen Tätigkeit die Arbeit am Sachverhalt sei. Widmaier foderte „soziale
Intelligenz“. Der Anwalt müsse sich
für Menschen interessieren: „Sie
müssen Kämpfer sein.“ Ähnlich auch
Sellner: Mit Einsatzbereitschaft und Artikulationsfähigkeit müsse der Anwalt
in der Lage sein, das Vertrauen des
Mandanten zu gewinnen. Und auch
bei Lutz, mit 83 Jahren Senior der
Runde, war das Vertrauen des Mandanten von zentraler Bedeutung. In Vorstellungsgesprächen habe er sich immer die Kontrollfrage gestellt: Würde
ich mich von diesem Kandidaten beraten lassen wollen?
Ein weitere Gemeinsamkeit in der
Diskussion: Juristische Kenntnisse
seien nicht schädlich, machten aber
allein nie den guten Anwalt aus, wie
die drei ihren Befragern versicherten.
Das waren der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer
Rechtsanwalt
Axel C. Filges und der ehemalige Präsident des Deutschen Anwaltvereins
Hartmut Kilger (unterstützt von dem
jüngeren Hannoveraner Anwalt Dr.
Tobias Gostomzyk). Einziger Wermutstropfen der munteren Diskussion: Die
Perspektive der Anwältinnen fehlte.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Anwaltsblatt

Doppelheft im August
Das nächste Heft des Anwaltsblatts
wird ein Doppelheft sein. Das Doppelheft August/September wird nicht wie
gewohnt Anfang des Monats, sondern
am 18. August 2011 erscheinen. Das
Oktober-Heft wird dann wieder zu Anfang des Monats ausgeliefert.
Die Redaktion

Leserreaktion

Anwälte – Verteidiger
der Menschenrechte
Zu den Beiträgen von Katrin Frank im
Februar-Heft (AnwBl 2011, 109) und
im März-Heft (AnwBl 2011, 182) zum
Menschenrechtsausschuss des DAV,
zum Kommentar von Hartmut Kilger
im März-Heft (AnwBl 2011, 175) und
zu dem Länderbericht von Amnesty International zu Tunesien im Mai-Heft
(AnwBl 2011, 351):
Erfreut und interessiert las ich im Anwaltsblatt dass der DAV 2010 einen
Menschenrechtsausschuss eingesetzt
hat. In der Tat: Das Thema Menschenrechte berührt die anwaltliche Tätigkeit
in vielen Fassetten – nicht nur die des
einzelnen Anwalts, sondern auch der
anwaltlichen Organisationen. Wenn der
DAV den Tag der Menschenrechte am
10.12.2010 unter Beteiligung auch von
Amnesty International zum Anlass
nahm, in- und ausländischen Anwältinnen und Anwälten über ihre Erfahrungen berichten zu lassen, kann das nur
begrüßt werden. Überhaupt ist die Zusammenarbeit mit Amnesty International außerordentlich wichtig. Sie kann
und darf sich nicht auf gemeinsame
Abendveranstaltungen und die Veröffentlichung von Länderberichten beschränken, sondern muss sowohl für
den DAV als auch für den einzelnen
Rechtsanwalt konkretisiert werden. Zu
fordern ist mithin, Einzelfälle aufzugreifen und zu verfolgen. Hartmut
Kilger hat Recht: Menschenrechtsanwälte werden unterdrückt, eingesperrt und verfolgt. Protestschreiben
können nutzen, weil Machthaber und
Vollzieher sich beobachtet fühlen und
vorsichtiger werden.
Was kann der einzelne Anwalt tun?
Schon seit vielen Jahren existiert bei
Amnesty International der „Sektionsarbeitskreis Juristinnen und Juristen“.
Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu
befürchtende oder schon begangene
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere an Rechtsanwälten, Richtern und
ihren Angehörigen in aller Welt festzustellen, zu beobachten und ihnen mit
sogenannten Eil-Aktionen, auch als Urgent Actions bezeichnet, nachzugehen.
Rechtsanwalt Dr. Georg Greißinger, Hildesheim
Kontaktpersonen beim Sektionsarbeitskreis
Juristinnen und Juristen ist Peter Franck, Amnesty
International, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin,
p.franck@snafu.de; Tel: 030/ 90152471.
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Grund- und Menschenrechtsschutz im
„Bermuda-Dreieck“
Mängel- und Reformbedarf aus
Sicht der Anwaltspraxis
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i.Br.

Blühendes Paradies oder austrocknende Pflanzen? Der
Schutz der Grund- und Menschenrechte in Europa war auf
dem 62. Deutschen Anwaltstag 2011 gleich in mehreren Veranstaltungen Thema. Mit den Schwierigkeiten bei der anwaltlichen Tätigkeit im – so die plastische Bezeichnung der
Problematik durch den früheren BGH-Präsidenten Hirsch –
„Bermuda-Dreieck“ zwischen dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR), dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) sowie den Landesverfassungsgerichten
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – wie vor allem dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – beschäftigte
sich der Autor in einem Referat auf dem Anwaltstag. Der Autor kritisiert die europäischen Berührungsängste des BVerfG
sowie seine nicht überzeugende Forderung nach Respektierung von ihm reklamierter Kompetenzen im Verhältnis zu
den europäischen Gerichten. Dabei hält er den Karlsruher
Richtern vor, ihrer Grundrechtsverpflichtung nicht im gebotenen Umfang nachzukommen.
„Der Preis für die Freiheit steigt, wenn die Nachfrage sinkt.“ So
hat einmal treffend der frühere deutsche Bundesverfassungsrichter Helmut Simon1 die Bedeutung der Grund- und
Menschenrechte für eine rechtsstaatliche und freiheitliche
Demokratie und die Notwendigkeit ihrer Aktivierung herausgestellt. Wenn man aus deutscher Sicht auf die aktuelle
Landschaft der Grund- und Menschenrechte blickt, könnte
man auf den ersten Blick den Eindruck haben, dass es derartiger Mahnungen nicht bedarf, weil man in einem Grundrechtsparadies zu leben scheint.
Schließlich können wir verweisen auf Grundrechtsverankerungen in den Landesverfassungen, im Grundgesetz, in
der Grundrechtecharte der Europäischen Union, in der EuroGrund- und Menschenrechtsschutz im „Bermuda-Dreieck“, Kleine-Cosack

päischen Menschenrechtskonvention sowie in UN-Konventionen. Diesem materiellen Befund scheint ein umfassender
gerichtlicher und prozessualer Rahmen zu entsprechen mit
diversen Verfahrensordnungen und Gerichten zum Schutz
der Grund- und Menschenrechte wie zum Beispiel speziellen
Landesverfassungsgerichten, dem Bundesverfassungsgericht,
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und
schließlich den – zumindest auch zu deren Wahrung verpflichteten – Gerichten auf der Ebene der Europäischen
Union wie vor allem dem EuGH.2
Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass
wir ungeachtet dieses erfreulichen normativen und institutionellen Befundes tatsächlich alles andere als in einem
„Grundrechtsparadies“ leben.

I. „Grundrechtsverzicht“
Was nützten schließlich die schönsten Normen und Gerichte, wenn die Grundrechte von den Bürgern nicht in Anspruch genommen werden. Das Leben in einem freiheitlichen Rechtstaat hat bei vielen Bürgern das Bewusstsein für
die Bedeutung der Grund- und Menschenrechte getrübt. Sie
sehen sie als selbstverständlich an und halten sie nicht für
aktivierungsbedürftig. Verkannt wird dabei, dass Freiheitsrechte wie auch eine Demokratie existentiell darauf angewiesen sind, dass sie auch tatsächlich in Anspruch genommen
oder gelebt werden. Sie sind wie „Blumen“, die der stetigen
Bewässerung bedürfen. Wird von ihnen kein Gebrauch gemacht, geraten sie in Vergessenheit bzw. trocknen aus, so
dass es bei Betroffenen wie Gerichten erhöhter Anstrengungen bedarf, um sie zu reaktivieren.
Die Anwaltschaften in Deutschland, Frankreich und vielen anderen Ländern der Europäischen Union haben am eigenen Berufsrecht deutlich gemacht, welcher Preis zu zahlen
ist, wenn man sich nicht für die Grundrechte einsetzt. Zum
Schaden für den eigenen Berufsstand, aber auch der Mandanten und letztlich des Gemeinwohls wurde die Berufsfrei-

1
2

Festschriftenbeitrag, Auf einem Dritten Weg, 1989, 107–116.
Vgl. ausführlich zum Grundrechtsschutz im deutschen und europäischen Rechtsraum: Hirsch, Grundrechtsschutz im „Bermuda-Dreieck“ zwischen Karlsruhe,
Straßburg und Luxemburg, EuR – Beiheft 1/2006; Rudolf, AnwBl 2011, 153 ff.;
Kleine-Cosack, Verfassungs- und Menschenrechtsbeschwerde, 2. Aufl. 2007, § 1
m. w. N.
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heit sträflich missachtet. Sie ist zwar nicht in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), aber im nationalen Verfassungsrecht – so in Deutschland im Grundgesetz –
garantiert, wie auch in der Dienst- und Niederlassungsfreiheit der Europäischen Union fest verankert. Deutschlands
Anwälte ließen sich aber ungeachtet dieser umfangreichen
Garantien durch weitgehende Verbote zum Beispiel im Bereich der Werbung, der beruflichen Zusammenschlüsse, der
Einrichtung von Zweigstellen, der Kritik an Richtern oder
auch der Untersagung von Erfolgshonoraren von ihren
Zwangskammern „strangulieren“. Nahezu alle Restriktionen
haben sich durch die gerichtlich – beginnend mit der Entscheidung des BVerfG vom 14.7.1987 zu den verfassungswidrigen Standesrichtlinien3 – den Anwälten aufoktroyierte
Liberalisierung des Berufsrechts mittlerweile am Maßstab
der Grund- und Menschenrechte als unhaltbar erwiesen.
Nicht nur die Anwälte zeichnen sich im eigenen Berufsrecht durch ein defizitäres Grundrechtsbewusstsein aus.
Auch die Bürger erweisen sich in vielen Bereichen als nicht
„grundrechtsfest“. Man nehme nur die im nationalen Verfassungsrecht sowie in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten fundamentalen Rechte auf den Schutz
der Menschenwürde, der Persönlichkeit bzw. auf informationelle Selbstbestimmung. Was sollen und können Gerichte
hier noch tun angesichts der fortschreitenden Digitalisierung
der Welt mit der Bereitschaft der Menschen, ihre persönlichsten Daten in der Öffentlichkeit preiszugeben, ohne dass
sie die Möglichkeit haben, die Folgen dieses „Grundrechtsverzichts“ wieder rückgängig zu machen. Mit dem Verlust
der Privatheit im Internet geht damit auch ein Stück bürgerlicher Freiheit verloren.4

II. Rechtsschutzdefizite
Auch der Blick auf die institutionelle Absicherung der Grundrechte stimmt alles andere als hoffnungsfroh. Zwar verfügen
wir über unzählige Gerichte, welche zur Durchsetzung der
Grund- und Menschenrechte aufgerufen sind. Der Schein
trügt jedoch, wenn man glauben wollte, dass man in Deutschland, Frankreich oder Europa über ein Heer an „Soldaten in
Richterrobe“ verfügen würde, welche zur jederzeitigen Verteidigung der Grund- und Menschenrechte bereit sind.
1. Nichtannahmegerichte
Wer auf die Gerichte setzt, welche speziell für die Grundund Menschenrechte zuständig sind, sollte sich keine realistischen Erfolgschancen einräumen. So sind das BVerfG wie
auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im
Prinzip Nichtannahmegerichte. Die Erfolgschancen sind mit
unter 2 Prozent beim BVerfG und einem noch wesentlich darunter liegenden Prozentsatz beim EGMR derart gering,
dass kein Bürger und kein Anwalt mit Realitätssinn auf diese
Gerichte blind setzen sollte. Zudem ist der Weg dorthin oftmals sehr lang und deren Prüfungskompetenz beschränkt.
2. EGMR
Wer zum EGMR will, der muss zunächst den gesamten nationalen Rechtsweg erschöpfen, d. h. z. B. in Deutschland
vom Landgericht, zum Oberlandesgericht, dann zum Bundesgerichtshof und schließlich zum Bundesverfassungsgericht. Wenn er Pech hat, muss er dort auch noch ein paar
Jahre – dies können auch 10 an der Zahl sein – warten, ehe
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er dann das Straßburger Gericht anrufen kann. Dort trifft er
auf ein mit über 140.000 Verfahren notorisch überlastetes
Gericht, das unterbesetzt und schlecht ausgestattet ist. Auch
bei diesem Gericht muss er in der Regel mit einer Nichtannahme bzw. einer abschlägigen Entscheidung rechnen,
wozu das Gericht auch durchaus wiederum mehrere Jahre
benötigen kann, wie man es erst kürzlich in einem Fall zur
Glaubensfreiheit in Deutschland praktiziert hat.5
Auf die Straßburger Karte zu setzen ist auch deshalb vielfach wenig erfolgversprechend, da der materielle Umfang der
Prüfung der Straßburger Richter beschränkt ist auf die Menschenrechtskonvention einschließlich der Zusatzprotokolle.
Diese enthalten weniger Grundrechte als das deutsche Verfassungsrecht; insbesondere gibt es keinen dem Art. 2 Abs. 1 GG
entsprechenden Menschenrechtsschutz ungeachtet der Erweiterungen des Schutzbereichs des Art. 8 EMRK.6
Weiter kann der Bürger auf dem Weg nach Straßburg
scheitern, weil dort das Gericht nicht durchzuentscheiden
wagt angesichts unterschiedlicher tatsächlicher und rechtlicher Verhältnisse in den Konventionsstaaten sowie der Beschränkung auf einen menschenrechtlichen europäischen
Mindeststandard. Die Bedeutung dieser Barriere hat der
EGMR erst kürzlich wieder bewusst gemacht, als er das zugunsten einer Beschwerdeführerin in Italien zunächst
verfügte Kruzifixverbot in der nächsten Instanz wieder aufhob.7
3. BVerfG
Nicht viel besser bestellt ist es in Deutschland mit dem
BVerfG. Zwar hat sich dieses Gericht in früheren Jahren erhebliche Verdienste um die Grund- und Menschenrechte erworben. Seine „Leuchtkraft“ hat jedoch im letzten Jahrzehnt
erheblich abgenommen. Wegweisende Entscheidungen zur
Fortentwicklung und Aktualisierung der Grundrechte sind
seit Jahren Fehlanzeige.8 Auch hier kann der Beschwerdeführer jahrelang, durchaus auch ein Jahrzehnt warten
müssen, bis er vielleicht einmal in Karlsruhe obsiegt oder
auch verliert.
Das Gericht bedarf in seiner Grundrechtsmüdigkeit sogar
gelegentlich des Anschubs durch den EGMR, um auf den
Pfad der Grundrechtstugend zurück zu gelangen. Dies war
jüngst bei der Entscheidung zur Sicherungsverwahrung der
Fall, mit deren bisherigen Billigung man in Karlsruhe elementarste Menschenrechte verkannt hatte.9 Nichts anderes
galt für das Umgangsrecht von Vätern mit Kindern; hier
hatte man geblendet durch die einseitige Rechtsprechung
zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau verkannt, dass auch Männer als Grundrechtsträger nicht völlig
vergessen werden dürfen.10
4. Richter und Falleignung
Die Hürden für ein Obsiegen in Straßburg oder vor den nationalen – für das Verfassungsrecht zuständigen – Gerichten
3
4
5
6

BVerfGE 76, 196 unter Berufung auf Kleine-Cosack, AnwBl 1985, 605 ff.
Vgl. nur Norbert Bolz, Süddeutsche Zeitung Nr. 198 v. 28./29.8.2010, S V 2/3.
EGMR Urt. v. 3.2.2011 – Beschwerde Nr. 18136/02 – Siebenhaar/Deutschland.
Vgl. nur EGMR NJW 2010, 3419: Nichtzulassung eines Ausländers zu den Prüfungen der Anwaltskammer: Schutz des sozialen Privatlebens einschließlich beruflicher Tätigkeit.
7 EGMR Urt. 18.3.2011 –318 14/06 – Lautsi/Italien.
8 Ungeachtet des anerkennenswerten Versuchs des früheren Verfassungsrichters HoffmanRiem im Hinblick auf das „neue“ Computergrundrecht, BVerfG NJW 2008, 822.
9 BVerfG Beschl. v. 4.5.2011-2 BvR 2333/08, 2 BvR 2365/09, 2 BvR 571/10, 2 BvR
740/10, 2 BvR 1152/10.
10 EGMR NJW 2010, 501: Diskriminierung nichtehelicher Väter.
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werden noch dadurch erhöht, dass man bei diesen Instanzen
in besonderem Maße darauf angewiesen ist, Richter zu finden, welche kompetent und aufgeschlossen sind für die
grund- und menschenrechtliche Problematik. Das ist noch
am einfachsten, wenn die Gerichte sich an der bisherigen
Rechtsprechung orientieren können.11 Wenn aber ein Bürger
und Anwalt Neuland betreten will, er auf eine Fortentwicklung der Grund- und Menschenrechte angewiesen ist, dann
scheitert er häufig daran, dass er auf Richter trifft, die mehr
der Tradition denn den Menschenrechten verpflichtet sind.12
Eine realistische Chance für einen Wandel besteht zudem nur dann, wenn gerade der Fall, der den „Gralshütern“
der Grund- und Menschenrechte vorgelegt wird, auch geeignet ist, ihnen die Augen zu öffnen und die Courage zu verleihen zu einem grund- und menschenrechtsfreundlichen
Kurswechsel. Als Beispiel sei aus der Rechtsprechung des
deutschen Bundesverfassungsgerichts nur die Aufhebung
des Verbots des Erfolgshonorars für Rechtsanwälte im Jahre
2006 genannt.13 Obwohl eigentlich kein Zweifel daran bestehen konnte, dass es grund- und menschenrechtswidrig war,
weil es vor allem schädlich ist für den einzelnen Bürger, so
wäre es niemals zu einer Aufhebung gekommen, wenn nicht
besondere Fallumstände vorgelegen hätten. So hatte hier ein
armer amerikanischer Bürger, der sein Haus in Dresden
zurück haben wollte, nach der Wiedervereinigung eine
Rechtsanwältin zum Abschluss einer Erfolgshonorarvereinbarung veranlasst, weil er sie nicht bezahlen konnte. Hätte
im konkreten Fall nicht eine solche besondere Fallkonstellation die Augen der Richter – immerhin haben drei Verfassungsrichter sogar noch gegen die Verbotsaufhebung gestimmt – geöffnet, hätten wir noch heute in Deutschland ein
Erfolgshonorarverbot, auch wenn es in solch einer Rigidät
sonst nur noch Zypern und Tansania besteht.

III. Reserverolle der Verfassungsgerichte
Letztlich kann angesichts der hohen Hürden für ein Obsiegen
in Straßburg und vor nationalen Gerichten wie in Karlsruhe
nicht genug betont werden, dass sie nur in ganz beschränktem
Umfang für den individuellen Rechtsschutz der Bürger in Betracht kommen. Dies ist natürlich vor allem der Fall bei
schwersten Grund- und Menschenrechtsverletzungen, welche
in Deutschland oder Frankreich aber nur noch selten noch anzutreffen sind bzw. von den nationalen Gerichten bereits „geahndet“ werden. Zudem kommt vor allem im Strafrecht der
Individualbeschwerde erhebliche Bedeutung zu.
Die anwaltstypische Funktion der Beratung und Vertretung des Mandanten tritt hingegen zurück, wenn der Anwalt
sich mit dem mehr rechtspolitischen Anliegen an das Straßburger Gericht wendet zwecks Fortentwicklung der Grundund Menschenrechte. Das ist in Deutschland zum Beispiel
der Fall, wenn beim BVerfG Grundrechtsstillstand praktiziert
wird. Als 1996 das Werbeverbot für Freiberufler vom Ersten
Senat aufgehoben wurde14, und in der Folgezeit allein die
Ärzte von dieser Liberalisierung ausgenommen blieben, war
es der EGMR, der mit der Annahme einer Individualbeschwerde im Fall Stambuk das BVerfG „auf Menschenrechtskurs“ brachte. Unter dem Druck der bevorstehenden
und im Jahre 2003 dann auch tatsächlich zu Lasten Deutschlands ergangenen Entscheidung15 hat das BVerfG dann seine
Rechtsprechung geändert.16 Heute können Ärzte wie andere
Freiberufler werben.17
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Es ist aber eine bei Bürgern und Anwälte weit verbreitete
Illusion, wenn man über die genannten Fallgruppen hinaus
die auf Grund- und Menschenrechte spezialisierten Gerichte
nicht nur in Ausnahmefällen in Anspruch nehmen will, sondern als schlichte weitere Instanz nach dem erfolglosen Beschreiten des Rechtswegs zu den nationalen Fachgerichten.18
Hier wird der Rechtsanwalt – oftmals gegen seinen Willen –
zum bloßen Träger unbegründeter Hoffnungen, was erfahrungsgemäß selbst dann der Fall ist, wenn er den Mandanten „reinen Wein eingeschenkt“ hat im Hinblick auf die Aussichtslosigkeit des Anrufens der „letzten Instanz“. Auch
dieser – mehr seelsorgerischen – Anwaltstätigkeit kann eine
gewisse Legitimität in Fällen schwerer Niederlagen der Mandanten vor den Fachgerichten jedoch nicht abgesprochen
werden. Schließlich lindert selbst die bloße Einlegung der
außerordentlichen Rechtsbehelfe der Verfassungs- oder Individualbeschwerde den Verlustschmerz und stirbt doch bekanntlich die Hoffnung zuletzt.

IV. Fachgerichtliche Grundrechtsverantwortung
Die hohen Hürden für ein Obsiegen vor den Verfassungsgerichten in Karlsruhe und in Straßburg sollte für jeden
Bürger und vor allem auch Rechtsanwalt Anlass sein, nicht
zu sehr auf die letzten Instanzen zu setzen, um Grund- oder
Menschenrechte durchzusetzen. Sie müssen bereits vor den
Fachgerichten, selbst in den untersten Instanzen, durchgesetzt werden. Jedes Gericht und jede Instanz Deutschland
und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet, Grund- und Menschenrechte zu beachten. Es ist
demgegenüber fatal und völlig unhaltbar, wenn Richter ihre
Grundrechtsverantwortung immer wieder in Abrede stellen
mit dem an den Anwalt adressierten Satz, für die Grundrechte seien das BVerfG oder der EGMR verantwortlich.
1. Defizite
Ursache für diese Grundrechtsverweigerung ist u. a., dass
das Bewusstsein und die Kenntnis der Grundrechte bei den
Fachgerichten erschreckend abgenommen haben. Als Beispiel aus den letzten Jahren sei nur die Art und Weise, wie
sich bis in die jüngste Zeit die Arbeits-, Berufs-, Verwaltungs-, die Sozialgerichts- und die Finanzgerichtsbarkeit
über das Grundrecht der Berufsfreiheit hinwegsetzen. Obwohl z. B. das BVerfG in ständiger Rechtsprechung seit 1987
immer wieder betont hat, dass ein Sofortvollzug bei Berufsverboten nur bei akuter Gemeinwohlgefahr in Betracht kommen kann19, setzten sich noch jüngst ungeniert Gerichte wie
der VGH in Mannheim20 oder das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg21 bei Widerrufen der Approbation oder der
11 Vgl. die Rechtsprechung des BVerfG zum nur ausnahmsweise zulässigen Sofortvollzug von Berufsverboten bei Kleine-Cosack, NJW 2004, 2473 m. w. N.
12 Vgl. nur die Nachweise bei Kleine-Cosack, ebenda.
13 BVerfG AnwBl 2007, 297.
14 BVerfG NJW 1996 3067.
15 EGMR NJW 2003, 497.
16 Vgl. nur BVerfG NJW 2002, 1331.
17 Vgl. zum Ganzen u. a. Kleine-Cosack, BRAO, 6. Aufl. 2009, Erl. vor und zu § 43 b.
18 Der Verf. weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist. Mandanten von aussichtlosen Mandaten abzuhalten. Wenn sie nicht einsichtig sind, wird gelegentlich die
Verfassungsbeschwerde trotz erheblicher Bedenken eingelegt oder zumindest der
Schriftsatz für den Mandanten erstellt, zumal die Mandanten oftmals in der Kürze
der Zeit keine Möglichkeit mehr haben, einen anderen Anwalt zu mandatieren.
19 Vgl. ausf. Kleine-Cosack, NJW 2004, 2473 ff.
20 Aufgehoben von BVerfG NJW 2010, 2268.
21 Aufgehoben von BVerfG ZMGR 2010, 27.
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vertragsärztlichen Zulassung über die Grundrechte und
diese Judikatur mit zwangsläufiger Folge einer Zurechtweisung aus Karlsruhe hinweg.

Wir brauchen nicht nur verbal, sondern tatsächlich eine –
auch argumentative – Kooperation der Gerichte.

2. BVerfG
Man muss sich aber über dieses Grundrechtsversagen auf
breiter Front bei den Fachgerichten nicht wundern, wenn
vom BVerfG selbst kein Gegendruck kommt. Seit Jahren gibt
es keine nennenswerten Grundsatzentscheidungen zur Fortentwicklung des Art. 12 I GG. Was soll man zudem dazu sagen, wenn das Gericht es z. B. bei Steuerberatern billigt22,
dass hier die Werbung mit Zusatzbezeichnungen wie z. B.
Zertifizierter Testamentsvollstrecker nur dann erlaubt ist,
wenn – bei keinem Beruf gibt es eine solches Gebot (!) –
beim Abdruck auf dem Briefkopf ein Abstand von wenigen
Millimetern eingehalten wird. Als Argument wird angeführt,
das Verbot diene der Vermeidung einer „Verwässerung“ der
Bezeichnung „Steuerberater“. Letztlich fehlt jedoch der Mut
der Richter, in einer längst fälligen Senatsentscheidung die
verfassungswidrige gesetzliche Regelung des § 43 StBerG zu
kassieren. Damit „verwässert“ man in Karlsruhe letztlich nur
seine eigene Rechtsprechung und missachtet Art. 10 der
EMRK sowie Art. 24 der Dienstleistungsrichtlinie.

VI. Kompetenzverzicht

V. Blick über den Tellerrand
Wenn den Grund- und Menschenrechten in Deutschland,
Frankreich wie auch in Europa wieder eine größere Bedeutung zukommen soll, dann erscheint es unverzichtbar, dass
die Gerichte nicht nur ihre eigene Rechtsprechung sondern
auch die Judikatur in anderen Ländern in der Europäischen
Union berücksichtigen.
9
Ein Gericht in Freiburg oder Colmar sollte – selbst in der
untersten Instanz – prüfen, ob es Entscheidungen anderer
Gerichte gibt, welche für die Auslegung der Grund- und
Menschenrechte hilfreich sind. Die bisher dominierende Beschränkung auf den Tellerrand der eigenen bzw. nationalen
Rechtsprechung muss ein Ende haben in einem Europa, das
in seinem ganzen Gebiet einen gleich hohen Standard an
Grund- und Menschenrechte benötigt.
9
Auch das BVerfG sollte endlich seine Weigerungshaltung
gegenüber den Europäischen Institutionen aufgeben.23 Es ist
unverständlich, dass es bis zum heutigen Tag als nahezu einziges Gericht in Europa einer Vorlage von europarechtlichen
Fragen an den EuGH mit allen nur denkbaren Ausreden – so
u. a. in der Entscheidung zum europäischen Haftbefehl24 –
ausweicht. Es ist ebenso wenig überzeugend, dass es die Menschenrechte der EMRK nur unzureichend zugrunde legt und
den Bürger nach Straßburg weiter verweist. Es geht nicht an,
dass das BVerfG zwar die Fachgerichte wie im Fall Görgulu
eindringlich zur Beachtung des EGMR auffordert,25 selbst
aber insoweit alles andere als ein Vorbild darstellt. Es zeugt
auch von wenig Sensibilität, wenn das BVerfG unmittelbar vor
dem Tag der Menschenrechte am 9.12.2008 ein Urteil zur
Pendlerpauschale verkündet.26 Das BVerfG ist heute nicht
mehr und nicht weniger als ein bloßes nationales Instanzgericht, dessen Entscheidungen von den letztinstanzlich zuständigen Gerichten des EGMR oder des EuGH – faktisch – „aufgehoben“ werden können. Man kann nur hoffen, dass der mit
der jüngsten Entscheidung zur Sicherungsverwahrung gezeigten Einsicht in Karlsruhe eine allgemeine Praxis folgt. Im
Interesse der Grund- und Menschenrechte sind alle Gerichte
in Europa letztlich zur wechselseitigen Offenheit verpflichtet.
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Der „Kompetenzkrieg“ der Karlsruher Richter ist um so unverständlicher, als man sich einerseits gegen Entscheidungen auf europäischer Ebene wehrt, anderseits aber nicht die
Kraft findet, selbst zu entscheiden. So pocht man in Karlsruhe immer auf angebliche Reservekompetenzen im Verhältnis zum EuGH, ohne dann aber – Gott sei Dank – den Mut
zu haben, davon Gebrauch zu machen. Man ist erinnert an
die Beschreibung eines martialisch auftretenden Zeitgenossen durch Lichtenberg: „Er trägt immer Sporen, reitet aber nie.“
Es werden Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt werden,
weil die Nebelschwaden dieser Judikatur nur der Verdeckung
des Rückzugs von unhaltbar gewordenen Positionen dienen.
Die Entscheidungen zu Maastricht27 oder Lissabon28 sind
Paradebeispiele dieser „Verbaljudikatur“. Schon die Länge der
an Unverständlichkeit kaum zu überbietenden Begründungen
ist – wie das darin verfochtene antiquierte, nationalstaatlich
verengte Demokratiemodell – „europafeindlich“. Die Argumentation ist weder dem deutschen Bürger und noch weniger
den Angehörigen anderer Staaten der Europäischen Union zu
vermitteln. Sie legen zudem die Frage nahe, ob man in Karlsruhe zuviel Staatsrechtslehrer und zu wenig Richter hat. Jedenfalls bewegt sich unabhängig von den Karlsruher Vorbehalten
Europa weiter fort und Karlsruhe schleichend rückwärts.
Schweigen herrscht in Karlsruhe auch und vor allem auf
vielen „unbeackerten“ Grundrechtsfeldern. Erwähnt sei nur
das Verhältnis von Staat und Kirche einschließlich des kirchlichen Arbeitsrechts. Hier herrscht nahezu absoluter Stillstand
und man muss sich die Frage stellen, ob das Gericht erst dann
aus seinem grundrechtlichen Dornröschenschlaf aufwacht,
wenn der letzte Gläubige die Kirchen verlassen hat, wenn alle
Kirchen verkauft oder in Konzertsäle bzw. Moscheen umgewandelt sind. Jedenfalls muss man sich beim BVerfG nicht
wundern, wenn der EGMR sich dieser Problematik – wenn
auch völlig unzureichend – annimmt.29 Sollte es dabei bleiben,
dass die Straßburger Richter auch weiterhin nicht den Mut
finden, dem Menschenrecht auf Glaubensfreiheit auch im
kirchlichen Arbeitsrecht vor allem in Deutschland tatsächlich
zum Durchbruch zu verhelfen, dann gibt es für Karlsruhe
kein Entrinnen mehr. Schließlich ist es einfach nicht hinnehmbar, dass Kirchen – nur weil sie formal als Träger fungieren – in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen bis zur Willkürgrenze – trotz einwandfreier
Pflichterfüllung – kündigen können, nur weil der Arbeitnehmer seinen Glauben geändert hat und obwohl diese Einrichtungen fast zu 100 Prozent vom Staat finanziert werden.30 Ihm
bleibt derzeit nur die Wahl: „Glaube oder Beruf“.

22 BVerfG NJW 2010, 3705.
23 Vgl. kritisch: Kleine-Cosack, Verfassungsbeschwerde, Menschenrechtsbeschwerde
(aaO., Fn. 2) § 1 Rn 77 ff.
24 BVerfGE 113, 273.
25 BVerfG NJW 2005, 2685.
26 BVerfGE 122, 210.
27 BVerfGE 89, 155 ff.
28 BVerfG NJW 2010, 3422.
29 Vgl. u. a. EGMR NJW 2011, 279 (Schüth/Deutschland).
30 Vgl. auch LAG Düsseldorf, Urt. v. 1.7.2010 – 5 Sa 996/09; Revision anhängig beim
BAG 2 AZR 543/10; dazu Müller-Heidelberg, Grundrechte-Report 2011, S 78 ff.
Siehe auch Hanau/Kühling, Selbstbestimmung der Kirchen und Bürgerrechte. Das
kirchliche Arbeitsrecht und die Grundrechte der Arbeitnehmer, Baden-Baden, 2004.

Grund- und Menschenrechtsschutz im „Bermuda-Dreieck“, Kleine-Cosack

MN

Aufsätze

Als weiteres Beispiel für das Karlsruher Entscheidungsdefizit sei das deutsche Notarrecht genannt. Hier handelt es
sich um eine seit 1949 grundrechts“feste“ Bastion mit unzähligen Verboten, an denen man in Karlsruhe nicht zu
rütteln wagt. Soeben hat der EuGH31 entschieden, dass die
Niederlassungsfreiheit auch für diese Freiberufler gelten,
weil sie keine nennenswerte öffentliche Gewalt ausüben. Obwohl sich damit in der Zukunft Notare aus der ganzen EU in
Deutschland32 niederlassen können, beanstandet das
BVerfG33 – wie auch der ebenfalls uneinsichtige BGH34 – jedoch bis heute nicht einmal die an Provinzialität nicht zu
überbietende Konkurrenzschutzklausel des § 6 Abs. 2 Nr. 2
BNotO bei der Zulassung von Anwaltsnotaren. Danach muss
ein Bewerber um eine Notarstelle drei Jahre vor Antragsstellung in dem Amtsbereich beruflich tätig gewesen sein. Von
zwingender Gemeinwohlerforderlichkeit kann hier nicht einmal ansatzweise die Rede sein. Darauf hat kein Geringerer
als Eylmann35 immer wieder aufmerksam gemacht. Am
Maßstab der Luxemburger Entscheidung ist der Verstoß gegen die europarechtlich geschützte Niederlassungsfreiheit
und damit auch gegen Art. 12 Abs. 1 GG evident. Bleibt
Karlsruhe weiterhin grundrechtsblind, dann kann man nur
auf die Karte des EuGH setzen.
Diese Beispiele einer unverständlichen „Grundrechtsenthaltsamkeit“ des BVerfG zeigen, wie notwendig es ist, dass
sich alle Gerichte – und zwar Verfassungs- wie Fachgerichte
– in puncto Grund- und Menschenrechte nicht abgrenzen
bzw. tabuisieren, sondern die Erkenntnisse anderer Gerichte
europaweit berücksichtigen. Wir brauchen einen Wettbewerb
um die inhaltlich beste – vor allem zukunftsweisende – Entscheidung und Begründung von Grundrechten. Nicht der
vom BVerfG vor allem gepflegte „Jahrmarkt der Eitelkeiten“,
nicht die Instanz oder der Ort des Gerichts, sondern die Qualität der Entscheidungen sind vorrangig maßgeblich für den
Erhalt und die Fortentwicklung der Grund- und Menschenrechte. Das kreative europäische Potential muss auf allen
Ebenen zu ihrem Schutz genutzt werden.

VII. Reformbedarf
Wenn den Grund- und Menschenrechten in der Europäischen
Union der ihnen zukommende Platz gesichert werden soll,
dann sind vorhandene Lücken im Rechtsschutz zu überdenken. Einen entscheidenden Fortschritt wird der bevorstehende
Beitritt der EU zur EMRK bringen. Dann besteht in jedem Fall
die Möglichkeit, den EGMR anzurufen auch bei Akten der EU
bzw. darauf beruhenden Entscheidungen und Maßnahmen
der Nationalstaaten. Da die EMRK jedoch vor allem im sozialen und wirtschaftlichen Bereich Regelungsdefizite aufweist,
welche auf der Ebene der EU z. B. mit der Dienst- und Nieder31
32
33
34
35

EuGH Urt. vom 24.5.2011-C-54/08.
Vorausgesetzt, sie verfügen über die entsprechende Ausbildung.
BVerfG Beschl. v. 17.3.2011 – 1 BvR 711/11.
Wenig überzeugend auch BGH NJW 2011, 1517.
Eylmann, AnwBl 2008, 621 macht völlig zu Recht geltend, dass es keinerlei Gründe
gebe zur Rechtfertigung der Wartezeitregelung. Die Regelung sei absurd. Es sei
unverständlich, warum sie beim Nurnotariat nicht erforderlich sei. Das – auch vom
BGH unverständlicherweise angeführte – Argument der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse könne man mit gleicher Berechtigung wie beim Notar vom Richter fordern. Es stelle sich die Frage, was überhaupt zu den örtlichen Verhältnissen
gehöre: „Etwa die Widerborstigkeit der Eingeborenen des Amtsbereichs?“
36 Vgl. Rudolf, AnwBl 2011, 153 ff., 158 m. w. N.
37 Vgl. nur BVerfG NJW 2010, 3422 (Honeywell).
38 Der Öst.VerfGH prüft, ob ein qualifizierter Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht vorliegt iSd. Rechtsprechung des EuGH (vgl. EuGH 30.9.2003, Rs. C-244/01 – Köbler
u. a.) vorliegt; vgl. u. a. Urt. v. 14.6.2004- A 17/03).
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lassungsfreiheit nicht bestehen, stellt sich auch weiterhin für
den Rechtsuchenden das Problem, wie er zum EuGH gelangen kann. Bisher ist es allein der Verantwortung der nationalen Richter überlassen, dem EuGH nach Art. 267 Abs. 3
AEUV eine Rechtssache vorzulegen. Der Kläger kann die
Erfüllung der Vorlagepflicht jedoch nicht erzwingen.
Hier stellt sich die Frage der Einführung einer Individualbeschwerde zum EuGH36, worauf seitens der Mitgliedstaaten
der EU bisher verzichtet worden ist. Dies kann man in gewissem Maße verstehen, da – was deutsche Befürworter nicht
immer beachten – natürlich die Gefahr der „Überschwemmung“ des Luxemburger Gerichts mit Verfahren wegen
angeblicher Nichterfüllung der Vorlagepflicht durch ein
nationales Fachgericht besteht, wie dies mit der Verfassungsbeschwerde zum BVerfG seit Jahrzehnten Praxis ist. Die
Rechtsschutzlücke könnte aber reduziert werden, wenn das
BVerfG bisher seine auf eine bloße Willkürkontrolle reduzierte Rechtsprechung37 zur Verletzung des gesetzlichen
Richters bei Nichtvorlage an den EuGH ändern würde. Es
sollte sich an der insoweit überzeugenderen Rechtsprechung
des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs38 orientieren.
Die bei Absenkung des Überprüfungsmaßstabs zwangsläufige Folge der intensiveren Befassung mit dem Europarecht
kann den Karlsruher Richtern zugleich helfen, die konstatierten Berührungsängste abzubauen und die eigene Rechtsprechung in bestimmten Bereichen europa- und menschenrechtsfreundlich zu ändern.

VIII. Ergebnis
Ungeachtet der vielen Fragezeichen, die angesichts der aktuellen Lage der Grund- und Menschenrechte angebracht werden können, sind Pessimismus oder Resignation völlig verfehlt. Europa und manche Teile der Welt waren noch nie
soweit in der Entwicklung dieser fundamentalen Rechte wie
dies heute der Fall ist. Wichtig ist es, dass diese Rechte ständig aktiviert und den veränderten tatsächlichen Verhältnissen entsprechend – man denke nur an die moderne Internetwelt – fortentwickelt werden. Dazu bedarf es engagierter
Bürger, Journalisten, Anwälte und Richter, welche weltoffen,
lebenserfahren, phantasievoll sich für diese – für eine freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie unverzichtbaren –
Rechte einsetzen. Nur dann haben wir die Chance, um auf
den eingangs erwähnten Satz von Helmut Simon zurückzukommen, dass nicht noch zur aktuellen wirtschaftlichen
Schuldenkrise, welche Europa und die Weltwirtschaft derzeit
erschüttert, auch noch eine Menschenrechtskrise hinzutritt
und der Preis der Freiheit in Europa ins Unermessliche
steigt.

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.
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Das Kooperationsverhältnis
zwischen BVerfG
und EuGH
Vorabentscheidungsverfahren: Verbundmechanismus
zwischen europäischer und nationaler Ebene
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Winterhoff, Hamburg

BVerfG und EuGH – Konkurrenten oder Partner? Auf dem
62. Deutschen Anwaltstag in Strasbourg diskutierten am
3. Juni 2011 der Präsident des Bundesverfassungsgerichts,
Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, und der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Union, Prof. Dr. Vassilios Skouris,
zum Thema „EuGH oder BVerfG – Wer hat das letzte
Wort?“. Gegenstand der in einer fast freundschaftlichen Atmosphäre geführten Diskussion war die – sich unter verschiedenen Gesichtspunkten stellende – Frage, wie das Zusammenwirken der nationalen Verfassungsgerichtsbarkeit
und der Unionsgerichtsbarkeit auszugestalten ist, um Kompetenzkonflikte nach Möglichkeit zu vermeiden. Der vorliegende Beitrag nimmt die Diskussion auf dem Anwaltstag
zum Anlass, auf die Bedeutung des Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV für das Verhältnis zwischen
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und Europäischem
Gerichtshof (EuGH) einzugehen.
Thematisiert werden zunächst die unionsrechtlichen Grundlagen des Vorabentscheidungsverfahrens sowie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Bestehen
einer Vorlagepflicht bei der Überprüfung von Unionsrecht (A.). Danach wird die Frage erörtert, ob das Bundesverfassungsgericht durch eine spezielle gesetzliche Bestimmung angehalten werden sollte, in geeigneten Fällen ein
Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof durchzuführen (B.). Den Abschluss der Abhandlung bildet ein Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungen im
Rahmen des Kooperationsverhältnisses zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof (C.).

A. Vorabentscheidungsverfahren und Vorlagepflichten bei der verfassungsgerichtlichen Kontrolle
von Unionsrechtsakten
Das Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und
Europäischem Gerichtshof wird maßgeblich durch das im
Unionsrecht vorgesehene Vorabentscheidungsverfahren
(Art. 267 AEUV) beeinflusst.1 Von Interesse ist insoweit vor
allem, inwieweit das Bundesverfassungsgericht zu einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof verpflichtet ist und –
spiegelbildlich – ob das Bundesverfassungsgericht einen aus
seiner Sicht „ausbrechenden“ Rechtsakt der Europäischen
Union beanstanden kann, ohne zuvor ein Vorabentscheidungsverfahren durchgeführt zu haben. Im Folgenden soll
zunächst die insoweit geltende Rechtslage beleuchtet
werden.
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I. Das Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 AEUV
Um die Einheitlichkeit der Rechtsprechung der Gerichte der
Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Unionsrecht zu gewährleisten, eröffnet Art. 267 AEUV die Möglichkeit zur Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens. Gemäß
Art. 267 Abs. 1 AEUV entscheidet der Europäische Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung über die Auslegung der
Verträge sowie über die Gültigkeit und Auslegung von
Rechtsakten der Europäischen Union. Gemäß Art. 267 Abs. 2
AEUV kann ein mitgliedstaatliches Gericht – und zwar sowohl
ein Fach- als auch ein Verfassungsgericht2 – bei entscheidungserheblichen Zweifeln über derartige Fragen eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs einholen. Das
Vorlagerecht verdichtet sich zu einer Vorlagepflicht, wenn ein
nationales Gericht eine Vorschrift des Unionsrechts oder einen Unionsrechtsakt für ungültig erachtet und außer Anwendung lassen will.3 Darüber hinaus besteht eine Vorlagepflicht
gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV immer dann, wenn die Entscheidung eines nationalen Gerichts nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden
kann. Da dies mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht der
Fall ist, muss dieses unter den Voraussetzungen des Art. 267
Abs. 1 AEUV ein Vorabentscheidungsverfahren einleiten. Auf
die noch immer streitige Frage, ob bei der Beurteilung der
„Letztinstanzlichkeit“ auf eine abstrakte oder konkrete Betrachtungsweise abzustellen ist4, kommt es somit im Falle des
Bundesverfassungsgerichts nicht an.
II. Grundsätzliche Anerkennung einer Vorlagepflicht durch
das Bundesverfassungsgericht
Angesichts der unionsrechtlichen Verpflichtung des Bundesverfassungsgerichts zur Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens stellt sich die Frage nach der innerstaatlichen Umsetzung dieser Pflicht. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz sieht eine Vorlagepflicht nicht ausdrücklich
vor. Daraus lassen sich indes keinerlei Rückschlüsse ziehen.
Art. 267 Abs. 3 AEUV ist aufgrund des Rechtsanwendungsbefehls des deutschen Gesetzgebers, den dieser auf Grundlage des Art. 23 GG erteilen durfte, im nationalen Rechtskreis unmittelbar anwendbar. Einer Umsetzung durch mitgliedstaatliches Recht bedarf es nicht. Dementsprechend
statuieren auch die sonstigen Verfahrensordnungen wie
z. B. die Zivilprozessordnung keine ausdrückliche Vorlagepflicht.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner „Solange-I-Entscheidung“5 ausdrücklich zu seiner Vorlagepflicht
gemäß der Vorgängernorm des heutigen Art. 267 AEUV
(Art. 177 EWG-Vertrag) bekannt:
„Inzidentfragen aus dem Gemeinschaftsrecht kann es (ebenso wie umgekehrt der Europäische Gerichtshof) selbst entscheiden, sofern nicht
die Voraussetzungen des auch für das Bundesverfassungsgericht verbindlichen Art. 177 des Vertrags vorliegen oder schon eine nach dem
Gemeinschaftsrecht das Bundesverfassungsgericht bindende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eingreift.“6

1
2
3
4
5
6

In diesem Sinne auch Voßkuhle, NVwZ 2010, 1, 5.
Vgl. zum Vorstehenden Wegener, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011,
Art. 267 Rn. 20.
Vgl. Wegener, aaO., Art. 267 Rn. 28.
Auch zu diesem Streit Wegener, aaO., Art. 267 Rn. 27.
BVerfGE 37, 271 ff.
So BVerfGE 37, 271, 282; Hervorhebung nur hier.
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Zwar hat das Bundesverfassungsgericht diese Rechtsauffassung in der Folge lange nicht in gleicher Ausdrücklichkeit
wiederholt. Auch hat es noch kein einziges Vorabentscheidungsverfahren eingeleitet. Das Bundesverfassungsgericht
hat aber in seiner kürzlich ergangenen Entscheidung zur
„Vorratsdatenspeicherung“7 keinen Zweifel daran gelassen,
dass es die unionsrechtliche Vorlagepflicht anerkennt:
„Zwar könnte eine entsprechende Vorlage durch das Bundesverfassungsgericht (vgl. BVerfGE 37, 271 5282>) insbesondere in Betracht
kommen, wenn die Auslegung oder die Wirksamkeit von Gemeinschafts- beziehungsweise Unionsrecht in Frage stehen, das Vorrang
vor innerstaatlichem Recht beansprucht und dessen Umsetzung vom
Bundesverfassungsgericht grundsätzlich nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes geprüft wird. Jedoch kann eine solche Vorlage nur dann zulässig und geboten sein, wenn es auf die Auslegung
beziehungsweise Wirksamkeit des Unionsrechts ankommt. Dies ist
vorliegend nicht der Fall“.8

Diese Erläuterungen und insbesondere der ausdrückliche
Verweis auf die „Solange-I-Entscheidung“ sind als klares Bekenntnis zur Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zu
verstehen.
III. Ultra-vires- und Identitätskontrolle durch das
Bundesverfassungsgericht
Die Frage nach dem Bestehen einer Vorlagepflicht des Bundesverfassungsgerichts betrifft dessen Bindung an das Unionsrecht und die sachliche Reichweite der Letztentscheidungskompetenz des Europäischen Gerichtshofs. Eine
entsprechende Frage lässt sich auch in gewissermaßen entgegengesetzter Richtung stellen: Inwiefern sind die Organe
der Europäischen Union an das Grundgesetz gebunden, und
inwieweit darf das Bundesverfassungsgericht Unionsakte am
Maßstab deutschen Verfassungsrechts beurteilen? Die letztgenannte Frage wird vom Bundesverfassungsgericht dahingehend beantwortet, dass es sich gegenüber den Organen
der Europäischen Union – und damit auch gegenüber dem
Europäischen Gerichtshof – eine als Reservezuständigkeit
verstandene9 Kontrollkompetenz vorbehält. Bereits im Maastricht-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt,
dass es im Zweifel überprüfe, ob sich Rechtsakte der europäischen Einrichtungen und Organe in den Grenzen der diesen
eingeräumten Hoheitsrechte halten oder aus ihnen ausbrechen (ausbrechender Rechtsakt).10 In seiner Entscheidung zum
Vertrag von Lissabon hat das Bundesverfassungsgericht die
Möglichkeit einer solchen Ultra-vires-Kontrolle um die sog.
Identitätskontrolle am Maßstab des Art. 79 Abs. 3 GG erweitert.11 In dem Urteil heißt es insoweit:
„Innerhalb der deutschen Jurisdiktion muss es zudem möglich sein, die
Integrationsverantwortung im Fall von ersichtlichen Grenzüberschreitungen bei Inanspruchnahme von Zuständigkeiten durch die Europäische Union (...) und zur Wahrung des unantastbaren Kerngehalts der
Verfassungsidentität des Grundgesetzes im Rahmen einer Identitätskontrolle einfordern zu können. (...) Wenn Rechtsschutz auf Unionsebene nicht zu erlangen ist, prüft das Bundesverfassungsgericht, ob
Rechtsakte der europäischen Organe und Einrichtungen sich unter
Wahrung des gemeinschafts- und unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips in den Grenzen der ihnen im Wege der begrenzten Einzelermächtigung eingeräumten Hoheitsrechte halten. Darüber hinaus prüft das
Bundesverfassungsgericht, ob der unantastbare Kerngehalt der Verfassungsidentität des Grundgesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3
i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt ist. (...) Sowohl die Ultra-vires- als
auch die Identitätskontrolle können dazu führen, dass Gemeinschaftsoder künftig Unionsrecht in Deutschland für unanwendbar erklärt
wird.“12
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In seinem jüngst ergangenen sog. Honeywell-Beschluss
hat das Bundesverfassungsgericht schließlich die Voraussetzungen verdeutlicht, die im Hinblick auf die Durchführung
einer Ultra-vires-Kontrolle vorliegen müssen. Das Verfassungsbeschwerdeverfahren betraf die Frage, ob das Urteil
des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache „Mangold“13 einen ausbrechenden Rechtsakt darstellt. In seiner
Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass
eine Ultra-vires-Kontrolle nur „europarechtsfreundlich“14 und
„zurückhaltend“ ausgeübt werden dürfe, damit das supranationale Integrationsprinzip nicht Schaden nehme.15 Sie
komme nur dann in Betracht, wenn ersichtlich sei, dass
Handlungen der europäischen Organe und Einrichtungen
außerhalb der übertragenen Kompetenzen ergangen seien,
der Kompetenzverstoß also „hinreichend qualifiziert“ sei:
„Dies bedeutet, dass das kompetenzwidrige Handeln der Unionsgewalt
offensichtlich ist und der angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zwischen Mitgliedstaaten und Union im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und die rechtsstaatliche Gesetzesbindung erheblich ins Gewicht fällt.“16

Da auch der Europäische Gerichtshof ein Organ der Europäischen Union ist17, können grundsätzlich auch seine
Entscheidungen ausbrechende Rechtsakte darstellen und einer Ultra-vires-Kontrolle zugänglich sein. Um als Ultra-viresAkt qualifiziert werden zu können, muss eine Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs freilich in dem besagten
Sinne erheblich ins Gewicht fallen. Dies ist nach Auffassung
des Bundesverfassungsgerichts dann denkbar, wenn der Gerichtshof die Grenzen der Rechtsfortbildung – deren Zulässigkeit im Wege methodisch gebundener Rechtsprechung
grundsätzlich anerkannt ist18 – überschreitet:
„Rechtsfortbildung ist (...) keine Rechtsetzung mit politischen Gestaltungsfreiräumen, sondern folgt den gesetzlich oder völkerrechtlich festgelegten Vorgaben. Sie findet hier ihre Gründe und Grenzen. (...)
Rechtsfortbildung überschreitet diese Grenzen, wenn sie deutlich erkennbare, möglicherweise sogar ausdrücklich im Wortlaut dokumentierte (vertrags-)gesetzliche Entscheidungen abändert oder ohne ausreichende Rückbindung an gesetzliche Aussagen neue Regelungen
schafft. Dies ist vor allem dort unzulässig, wo Rechtsprechung über
den Einzelfall hinaus politische Grundentscheidungen trifft oder durch
die Rechtsfortbildung strukturelle Verschiebungen im System konstitutioneller Macht- und Einflussverteilung stattfinden.“19

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

BVerfGE 125, 260 ff.
So BVerfGE 125, 260, 308; Hervorhebung nur hier.
Vgl. Voßkuhle, NVwZ 2010, 1, 6.
Vgl. BVerfGE 89, 155, 188, 209 f.
Vgl. BVerfGE 123, 267, 354 unter Hinweis auf BVerfGE 113, 273, 296. Die Identitätskontrolle ermöglicht die Prüfung, ob infolge des Handelns europäischer Organe die in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklärten Grundsätze der Art. 1 GG (Menschenwürde) und Art. 20 GG (vor allem:
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip) verletzt werden.
So BVerfGE 123, 267, 353 f.; Hervorhebungen nur hier.
EuGH, Urteil vom 22. November 2005, Rs. C-144/04.
Vgl. BVerfGE 126, 286, 303.
Vgl. BVerfGE 126, 286, 307.
So BVerfGE 126, 286, 304; Hervorhebungen nur hier.
Vgl. die Überschrift des Sechsten Teils, Titel I, Kapitel I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
Vgl. BVerfGE 126, 286, 305.
So BVerfGE 126, 286, 306; Hervorhebungen nur hier.
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Diese Voraussetzungen können auch durch eine einzelne
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erfüllt werden;
die „Eingriffsschwelle“ ist insoweit eine andere als im
Bereich des Grundrechtsschutzes, wo nach der Solange IIRechtsprechung nur ein generelles Absinken des Grundrechtsschutzes ein Eingreifen des Bundesverfassungsgerichts
ermöglicht.20
IV. Anerkennung einer Vorlagepflicht speziell in Fällen der
Ultra-vires-Kontrolle
Unabhängig von den Präzisierungen im Hinblick auf die Ultra-vires-Kontrolle hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Honeywell-Beschluss festgestellt, dass es die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich als
verbindliche Auslegung des Unionsrechts zu beachten habe.
Vor der Annahme eines Ultra-vires-Akts sei dem Europäischen Gerichtshof deshalb im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV die Gelegenheit zur
Vertragsauslegung sowie zur Entscheidung über die Gültigkeit und die Auslegung der fraglichen Rechtsakte zu geben.21
Solange der Gerichtshof keine Möglichkeit gehabt habe, über
die aufgeworfenen unionsrechtlichen Fragen zu entscheiden,
dürfe das Bundesverfassungsgericht für Deutschland keine
Unanwendbarkeit des Unionsrechts feststellen. Mit diesen
Feststellungen hat das Bundesverfassungsgericht die schon
im Lissabon-Urteil angelegte22 Entscheidungsabfolge im Verhältnis der innerstaatlichen und der Unionsgerichtsbarkeit
konkretisiert: Erst nach einer Befassung des Europäischen
Gerichtshofs und damit als ultima ratio kommt eine Ultra-vires-Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht in Betracht.
Die Notwendigkeit einer vorherigen Einschaltung des Europäischen Gerichtshofs knüpft einerseits an die für alle mitgliedstaatlichen Gerichte geltende unionsrechtliche Direktive
an, dass eine Vorlagepflicht besteht, wenn eine Vorschrift
des Unionsrechts oder eine sonstige Handlung eines Unionsorgans für ungültig erachtet und außer Anwendung gelassen werden soll.23 Andererseits und darüber hinausgehend
hat die Befassung des Europäischen Gerichtshofs aber auch
verfassungsrechtliche Bedeutung: Sie erscheint als notwendige
Vorstufe für eine Aktivierung der Ultra-vires-Kontrolle durch
das Bundesverfassungsgericht. Mit der unionsrechtlich verbindlichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
über die Auslegung des Primärrechts oder die Gültigkeit und
die Auslegung von Unionsrechtsakten steht die innerstaatliche Wirksamkeit des jeweiligen Unionsrechtsakts also ausnahmsweise noch nicht fest. Diese ist vielmehr nur dann zu
bejahen, wenn das Bundesverfassungsgericht den vom Europäischen Gerichtshof bestätigten Unionsakt im Rahmen der
ihm obliegenden Ultra-vires-Kontrolle ebenfalls billigt.
In Gestalt seiner Ausführungen zur Notwendigkeit einer
Vorabbefassung des Europäischen Gerichtshofs gibt das
Bundesverfassungsgericht im Übrigen erneut zu erkennen,
dass es die auch ihm obliegende Vorlagepflicht prinzipiell
anerkennt. Zwar kann dem Europäischen Gerichtshof auch
von einem Fachgericht Gelegenheit gegeben werden, über
die aufgeworfenen unionsrechtlichen Fragen zu entscheiden,
so dass eine Vorlage durch das Bundesverfassungsgericht als
nicht (mehr) erforderlich erscheint. Dies ist beispielsweise
dann der Fall, wenn das Bundesverwaltungsgericht eine
Klage nach Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens, in dem der Europäische Gerichtshof die Gültigkeit eines entscheidungserheblichen Unionsrechtsakts bestätigt
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hat, endgültig abweist und sodann gegen das Revisionsurteil
Verfassungsbeschwerde erhoben wird. Anders verhält es sich
aber, wenn das Bundesverwaltungsgericht in dem genannten
Beispielsfall auf die Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens verzichtet. Unter diesen Umständen muss
das Bundesverfassungsgericht selbst das Verfassungsbeschwerdeverfahren aussetzen und eine Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs über die Gültigkeit des entscheidungserheblichen Unionsrechtsakts einholen.

B. Notwendigkeit einer Ergänzung des deutschen
Rechts zur Verhinderung eines „Justizkonflikts“?
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidungspraxis bislang niemals ein Verfahren ausgesetzt, um eine
Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs einzuholen. Damit hebt sich das Bundesverfassungsgericht stark von
den deutschen Fachgerichten ab, die im Durchschnitt der
Jahre 2005 bis 2010 jedes Jahr mehr als 60 Vorabentscheidungsverfahren einleiteten.24 Dieser Befund und das „Lissabon-Urteil“25 des Bundesverfassungsgerichts geben Anlass
zur Erörterung der Frage, inwieweit eine Ergänzung des
deutschen Rechts sinnvoll sein könnte, um insbesondere einen möglichen Justizkonflikt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Gerichtshof der Europäischen Union
zu vermeiden.
I. Schaffung einer gesetzlichen Vorlagepflicht in Gestalt
eines § 13 a BVerfGG
Im Rahmen der zum Teil aufgeregten Diskussion über das
Lissabon-Urteil regten im Jahr 2009 rund 30 Vertreter aus
Wissenschaft und Praxis eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) an. Nach ihrer Ansicht
steuert das Bundesverfassungsgericht auf einen Justizkonflikt mit dem Europäischen Gerichtshof zu. Diesen abzuwenden, soll die ausdrückliche Statuierung einer Vorlagepflicht
in einem § 13 a BVerfGG folgenden Wortlauts helfen:
„Ist in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht die Auslegung der vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union oder die
Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union entscheidungserheblich, ist das Bundesverfassungsgericht zur Vorlage dieser Frage
an den Gerichtshof der Europäischen Union verpflichtet“.26

20 Vgl. BVerfGE 73, 339, 387: „Solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften
generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz als unabdingbar gebotenen
Grundrechtsschutz im wesentlichen gleichzuachten ist, zumal den Wesensgehalt der
Grundrechte generell verbürgt, wird das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das
als Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte und Behörden im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, nicht
mehr ausüben und dieses Recht mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte
des Grundgesetzes überprüfen“; Hervorhebungen nur hier.
21 Vgl. BVerfGE 126, 286, 304, auch zum Folgenden.
22 Vgl. BVerfGE 123, 267, 353: „Wenn Rechtsschutz auf Unionsebene nicht zu erlangen ist, prüft das Bundesverfassungsgericht (...)“.
23 Dazu schon oben unter Gliederungspunkt A. I.
24 Vgl. den Jahresbericht 2010 des Gerichtshofs der Europäischen Union, Seite 110.
25 BVerfGE 123, 267 ff.
26 So der Aufruf „Das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts – Auswege
aus dem drohenden Justizkonflikt “ (im Folgenden: „Appell Vorlagepflicht“), abrufbar unter www.whi.eu/documents/whi-material0109.pdf.

Das Kooperationsverhältnis zwischen BVerfG und EuGH, Winterhoff

MN

Aufsätze

Der Appell versteht sich als Aufruf an den Gesetzgeber,
das Bundesverfassungsgericht durch Statuierung einer gesetzlichen Vorlagepflicht wieder auf einen europafreundlicheren Kurs zu bringen und zu einer engeren Kooperation
mit dem Europäischen Gerichtshof zu zwingen. Die anderenfalls drohenden Konsequenzen für die Europäische
Union und die Bundesrepublik Deutschland seien „außerordentlich fatal“. Insbesondere seien Vertragsverletzungsverfahren durch die Kommission zu befürchten, die mit
„einschneidenden Finanzsanktionen“ daherkämen, „sofern
das BVerfG nicht doch noch zurückwiche“.27
Da sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unmittelbar auf das Grundgesetz stützt und somit
dem Zugriff des einfachen – und soweit das Bundesverfassungsgericht seine Aussagen auf Art. 79 Abs. 3 GG stützt,
sogar des verfassungsändernden – Gesetzgebers entzogen
ist, setzt der in Rede stehende Vorschlag auf Ebene des Verfahrensrechts an. Dieses unterliegt gemäß Art. 94 Abs. 2
Satz 1 GG der Ausgestaltung durch den Bundesgesetzgeber.
Mit der ausdrücklichen Statuierung einer Vorlagepflicht soll
sichergestellt werden, dass der Europäische Gerichtshof
seine Rechtsauffassung kundtun kann, bevor das Bundesverfassungsgericht von seiner Befugnis zur Ultra-vires- und/
oder Identitätskontrolle Gebrauch macht: „Dem EuGH muss
insbesondere zuvor Gelegenheit gegeben werden, sich mit den
Zweifeln des BVerfG zu befassen und ggf. seine Rechtsprechung
zu präzisieren oder zu modifizieren.“28
Der Gesetzesvorschlag ist in der Literatur weitgehend verhallt und wurde auch vom Gesetzgeber nicht aufgegriffen.29
Gleichwohl soll anhand dieses Vorschlags im Folgenden
exemplarisch erörtert werden, ob eine Ergänzung des deutschen Rechts um eine Vorlagepflicht des Bundesverfassungsgerichts sinnvoll wäre.
II. Auswirkungen einer gesetzlichen Vorlagepflicht
Um die Einführung einer gesetzlichen Vorlagepflicht angemessen beurteilen zu können, ist zunächst eine Analyse der
Rechtsfolgen einer entsprechenden Gesetzesänderung notwendig.
1. Reichweite und rechtliche Wirkung einer gesetzlichen
Vorlagepflicht
Der rechtliche Gehalt des vorgeschlagenen § 13 a BVerfGG
ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. Dessen Wortlaut
hat offenbar Art. 267 AEUV zum Vorbild. Dies kann nicht
verwundern, weil Art. 267 AEUV gewissermaßen das europarechtliche „Komplementärstück“ zu dem vorgeschlagenen
§ 13 a BVerfGG darstellt. Insofern legt schon der Wortlaut
des § 13 a BVerfGG nahe, die Bestimmung „kongruent“ zu
Art. 267 AEUV auszulegen. Eine entsprechende Auslegung
wäre zudem aus normhierarchischen Gründen geboten. Das
nationale Recht ist im Rahmen des methodisch Vertretbaren
in Einklang mit dem Unionsrecht auszulegen, sog. europarechtsfreundliche Auslegung.30 Die Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof sind in den Art. 263 ff. AEUV abschließend aufgeführt, sie stehen nicht zur Disposition der
Mitgliedstaaten.31 Wenn folglich ein Mitgliedstaat seine Gerichte per Gesetz zur Vorlage verpflichtet, ist dies nur insoweit möglich, als das Unionsrecht dies erlaubt. Innerstaatliche Vorschriften sind entsprechend unionsrechtskonform
auszulegen. Dies gälte auch für einen § 13 a BVerfGG. Eigenständige Bedeutung käme einer gesetzlichen Vorlagepflicht
also – wenn überhaupt – nur dann zu, wenn das betroffene
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Gericht nach Art. 267 Abs. 1, 2 AEUV zur Vorlage an den
Europäischen Gerichtshof berechtigt, nicht aber nach Art. 267
Abs. 3 AEUV auch dazu verpflichtet wäre. Da im Falle des
Bundesverfassungsgerichts Vorlagerecht und Vorlagepflicht
aber immer zusammenfallen, käme dem vorgeschlagenen
§ 13 a BVerfGG gegenüber Art. 267 Abs. 3 AEUV keinerlei eigener Regelungsgehalt zu. Die Norm wäre rein deklaratorisch.
Insofern kann der von Mitunterzeichnern des Appells geäußerten Ansicht, dass die Norm die unionsrechtliche Vorlageverpflichtung „europa- und verfassungsrechtlich unbedenklich“ ergänze32, in zweierlei Hinsicht nicht gefolgt
werden: Weder bewirkte der vorgeschlagene § 13 a BVerfGG
eine Ergänzung der unionsrechtlichen Vorlagepflicht, weil
diese ohnehin besteht, noch wäre die Begründung einer über
das Unionsrecht hinausgehenden Vorlagepflicht europarechtskonform.
2. Keine Beseitigung von Rechtsschutzdefiziten bei
Verfassungsbeschwerden
Wenn darüber hinaus als Argument für die Einführung eines § 13 a BVerfGG angeführt wird, die Vorschrift hülfe
Rechtschutzdefiziten der Verfassungsbeschwerde ab33, beruht dies auf einem Missverständnis des Grundsatzes der
Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde. Der in Rede stehenden Argumentation liegt die Annahme zugrunde, eine
auf die Durchführung einer Ultra-vires-Kontrolle gerichtete
Verfassungsbeschwerde gegen einen europäischen Rechtsakt
– die Zulässigkeit eines solchen Beschwerdegegenstandes
unterstellt – sei aus Subsidiaritätsgründen unzulässig, sofern
der Europäische Gerichtshof sich nicht zuvor mit der Frage
der Wirksamkeit des europäischen Rechtsakts befasst habe:
„Eine Verfassungsbeschwerde gegen EU-Rechtsakte etwa, deren
Gültigkeit (oder einschränkende Auslegung) der EuGH mangels
Vorlage nicht vorab klären könnte, müsste wegen Umgehung des
verfassungsprozessualen Grundsatzes der Subsidiarität zurückgewiesen werden.“34
Die Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde kann
jedoch allenfalls dann auf einen Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrundsatz gestützt werden, wenn der Beschwerdeführer
tatsächlich die Möglichkeit hatte, den EU-Rechtsakt vor dem
Europäischen Gerichtshof anzugreifen. Dies könnte er freilich nur im Wege einer Nichtigkeitsklage; eine Vorlage durch
die Fachgerichte kann eine Prozesspartei hingegen nur anregen, nicht aber erzwingen. Zur Erhebung einer Individualnichtigkeitsklage ist jedoch nach Art. 263 Abs. 4 AEUV nur
befugt, wer von dem Rechtsakt „unmittelbar und individuell“
betroffen ist, was nur selten der Fall sein wird. Wenn der
Verfassungsbeschwerdeführer also keine Möglichkeit hatte,
den EU-Rechtsakt vor dem Europäischen Gerichtshof anzugreifen, scheitert die Zulässigkeit seiner Verfassungs-

27
28
29
30
31
32
33
34

So jeweils „Appell Vorlagepflicht“, aaO.
So der „Appell Vorlagepflicht“, aaO.
Siehe Schorkopf, EuZW 2009, 718, 721.
Vgl. EuGH, Urteil vom 13. November 1990, Rs. C-106/89 („Marleasing“), Rn. 8.
Siehe nur von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008, Seite 288 m. w. N.
So Bergmann/Karpenstein, ZEuS 2009, 529, 541.
Bergmann/Karpenstein aaO.
So Bergmann/Karpenstein, aaO.
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beschwerde nicht am Grundsatz der Subsidiarität. Ist er hingegen zur Erhebung einer Individualnichtigkeitsklage befugt, so würde dies womöglich tatsächlich zur Unzulässigkeit
der Verfassungsbeschwerde führen – daran würde jedoch
auch ein § 13 a BVerfGG nichts ändern. Denn in diesem Fall
wäre der direkte Weg zu den europäischen Gerichten der
„einfachere Weg“ im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, so
dass sich dem Bundesverfassungsgericht die Frage einer Vorlage gar nicht stellte. Dass darüber hinaus die mit Art. 267
Abs. 3 AEUV unvereinbare Unterlassung einer Vorlage an
den Europäischen Gerichtshof mit einer auf Art. 101 Abs. 1
Satz 2 GG (Grundrecht auf den gesetzlichen Richter) gestützten Verfassungsbeschwerde gerügt werden kann, sei
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Auch mit Blick
auf die Erfolgsaussichten von Verfassungsbeschwerden wäre
§ 13 a BVerfGG somit rein deklaratorisch und damit
„überflüssig“.35
3. Kein Einfluss auf die Bindungswirkung der
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
Auch die materielle Bindungskraft einer (Vorab-)Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs würde durch eine Vorschrift nach dem Muster des vorgeschlagenen § 13 a
BVerfGG nicht beeinflusst. Die grundsätzliche „Deutungshoheit“ des Europäischen Gerichtshofs über das Unionsrecht
folgt unmittelbar aus Art. 263 AEUV i. V. m. dem Rechtsanwendungsbefehl des deutschen Gesetzgebers (vgl. Art. 23
GG). Eine einfachrechtliche Gesetzesänderung könnte daran
aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts nichts
ändern. Entsprechendes gilt auch im Hinblick auf die vom
Bundesverfassungsgericht im Lissabon-Urteil formulierten
Vorbehalte (Ultra-vires- und Identitätskontrolle). Da sich
diese unmittelbar aus der Verfassung ergeben, sind sie dem
Zugriff des einfachen Gesetzgebers entzogen.36 Dass eine
Gesetzesänderung keinen Einfluss auf die materielle Bindungskraft einer (Vorab-)Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs hätte, ergibt sich auch unmittelbar aus der „Ultra-vires-Argumentation“ des Bundesverfassungsgerichts: Bestätigt der Europäische Gerichtshof im Rahmen eines Vorlageverfahrens die Rechtmäßigkeit eines Rechtsakts der
Europäischen Union, und stellt dieser Rechtsakt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts keine „ersichtliche
Kompetenzüberschreitung“ dar, besteht auch aus Sicht des
Bundesverfassungsgerichts kein Grund, am Anwendungsvorrang des Unionsrechts und der Bindungswirkung der
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu zweifeln.
Handelt es sich hingegen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts um einen „ausbrechenden Rechtsakt“, so
umfasst dieses Verdikt zwingend auch eine den Rechtsakt
bestätigende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.
Diese ist dann aus der Perspektive des deutschen Verfassungsrechts ebenfalls „ultra vires“ und damit nach der Logik
der begrenzten Einzelermächtigung mangels Unionskompetenz ein „Nicht-Akt“. Ein rechtliches Nullum kann aber
keine Bindungswirkung entfalten. In diesem Fall sähe sich
das Bundesverfassungsgericht also unabhängig von einem
§ 13a BVerfGG nicht an die Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs gebunden. Festzuhalten bleibt folglich, dass die
Einführung einer Regelung nach dem Muster des vorgeschlagenen § 13 a BVerfGG auch keinen Einfluss auf die
Bindungswirkung einer etwaigen Vorabentscheidung des
Europäischen Gerichtshofs hätte.
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III. Bewertung einer gesetzlichen Vorlagepflicht
Eine Ergänzung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes um
eine Vorlagepflicht begegnete zwar keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Ausgestaltung des Verfahrens des Bundesverfassungsgerichts obliegt nach Art. 94 Abs. 2 Satz 1
GG dem Bundesgesetzgeber. Da die vorgeschlagene Gesetzesänderung inhaltlich nur die gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV
ohnehin bestehende Verpflichtung innerstaatlich umsetzt,
bestehen keine Zweifel an der materiellen Verfassungsmäßigkeit. Jedoch ist gegen eine entsprechende Gesetzesänderung einzuwenden, dass sie keinerlei Auswirkungen auf
die Rechtslage hätte, also rein deklaratorisch wäre. Eine Gesetzesänderung ohne rechtliche Konsequenzen ist zwar naturgemäß nicht geeignet, erheblichen „Schaden anzurichten“. Dennoch birgt der Erlass wirkungsloser Normen
Gefahren. So eröffnete ein § 13 a BVerfGG ein argumentum
e contrario im Hinblick auf die Fachgerichte, für die es – weiterhin – an einer ausdrücklichen gesetzlichen Vorlagepflicht
fehlte. Die Einführung einer solchen Pflicht allein für das
Bundesverfassungsgericht könnte den Eindruck erwecken,
als solle die Vorlagepflicht der Fachgerichte nach Art. 267
Abs. 3 AEUV relativiert werden. Eine gesetzliche Vorlageverpflichtung des Bundesverfassungsgerichts wäre zudem aus
einem weiteren Grund systemwidrig: Der deutsche Gesetzgeber muss unmittelbar anwendbares Primärrecht der Europäischen Union nicht umsetzen und tut dies regelmäßig
auch nicht. Die ausdrückliche Statuierung einer Vorlagepflicht des Bundesverfassungsgerichts bedeutete einen
unnötigen Bruch mit diesem System. Ferner ist angesichts
der allein symbolischen Bedeutung einer gesetzlichen Vorlagepflicht in Erinnerung zu rufen, dass das Gesetzblatt
nicht das richtige Forum für rechtspolitische Forderungen
ist. Dies wird verwischt, wenn Symbolpolitik in Gesetzesform gegossen wird. Es kann nicht zweckmäßig sein, die
Ressourcen der ohnehin schon stark ausgelasteten Gesetzgebungsorgane für wirkungslose Gesetzgebungsvorhaben zu
beanspruchen.
Soweit der Vorstoß, einen § 13 a in das Bundesverfassungsgerichtsgesetz einzufügen, aus dem Lissabon-Urteil
des Bundesverfassungsgerichts und der Befürchtung eines
„verschärften Tons“ gegenüber dem Europäischen Gerichtshof resultiert, kann diesen Bedenken der „Honeywell-Beschluss“ des Bundesverfassungsgerichts entgegengehalten
werden.37 Zwar geht das Bundesverfassungsgericht nach wie
vor von der Möglichkeit einer Ultra-vires-Kontrolle aus, jedoch soll diese nur unter engen Voraussetzungen und gerade nur nach Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens zulässig sein. Die Honeywell-Rechtsprechung bestätigt
insoweit einmal mehr die Unnötigkeit einer gesetzlichen
Vorlagepflicht. Das Bundesverfassungsgericht selbst stellt si-

35 So auch Everling, EuR 2010, 91, 102, Fn. 53.
36 Siehe bereits oben unter Gliederungspunkt B. I.
37 BVerfGE 126, 286 ff.
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cher, dass der Europäische Gerichtshof seine Rechtsauffassung kundtun kann, bevor die Ultra-vires-Kontrolle aktiviert
wird. Es erkennt damit die sich ohnehin unmittelbar aus
dem Unionsrecht ergebende Vorlagepflicht ausdrücklich an.
Einer gesonderten Vorschrift im deutschen Recht bedarf es
dazu nicht. Darüber hinaus entzieht der Honeywell-Beschluss der Argumentation, die Einführung eines § 13 a
BVerfGG sei notwendig, um einen möglichen „Justizkonflikt“ zu vermeiden, jedenfalls teilweise den Boden.
Überdies führte der Erlass des vorgeschlagenen § 13 a
BVerfGG womöglich zu einer Schädigung des Ansehens des
Bundesverfassungsgerichts. Der Appell ist erklärtermaßen
eine Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zum Vertrag von Lissabon, das in den Augen der Unterzeichner trotz ausdrücklicher Bekenntnisse zu einem geeinten
Europa38 zu „intergrationskritisch“ ausfällt. Durch die ausdrückliche Regelung der Vorlagepflicht soll das Bundesverfassungsgericht offenbar wieder auf einen europa- und insbesondere EuGH-freundlicheren Kurs gebracht werden. Dies
gelingt jedoch nicht dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht in Gestalt einer rein deklaratorischen Rechtsnorm an
seine Bindung an das Unionsrecht „erinnert“ und damit implizit seine Integrität und Rechtstreue in Frage gestellt wird.
Dem hohen Ansehen des Bundesverfassungsgerichts im Inund Ausland würde geschadet, versuchte man, das Gericht
durch symbolische Gesetzgebung enger „an die Kandare“ zu
nehmen.
Im Ergebnis ist die Einführung einer gesetzlichen Vorlagepflicht kein taugliches Mittel, um die Kooperation zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof zu fördern. Eine Gesetzesänderung wäre lediglich
deklaratorisch und somit überflüssig. Sie wäre insbesondere
nicht geeignet, den behaupteten Justizkonflikt zwischen
Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof zu
entschärfen, sondern drohte dem Bundesverfassungsgericht
Schaden zuzufügen. Insgesamt erscheint nach dem derzeitigen Stand eine Ergänzung des deutschen Rechts mit dem
Ziel, das mitunter als gespannt bezeichnete Verhältnis zwischen BVerfG und EuGH zu entschärfen, weder als notwendig noch als sinnvoll.

Verfassungsidentität des Grundgesetzes sind auch durch Organe der Europäischen Union und nicht nur durch Änderungen der vertraglichen Grundlagen derselben möglich. Damit
würde der unionsrechtlich ohnehin bestehenden Vorlagepflicht ebenso Rechnung getragen wie der vom Bundesverfassungsgericht betonten Europarechtsfreundlichkeit des
Grundgesetzes.40
Da ein Vorabentscheidungsverfahren als Vorstufe einer
verfassungsgerichtlichen Ultra-vires- und Identitätskontrolle
nicht notwendig vom Bundesverfassungsgericht selbst eingeleitet zu werden braucht, sollte auch der Vorlagepraxis der
Fachgerichte stärkere Aufmerksamkeit zugewandt werden.
Aus Sicht des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz erscheint eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs schon
durch die Fachgerichte – und nicht erst durch das Bundesverfassungsgericht – als wünschenswert, weil auf diese
Weise etwaige Rechtsverletzungen ggf. auch ohne Einschaltung des Bundesverfassungsgerichts und damit schneller beseitigt werden könnten.
Zur Effektuierung bestehender Vorlagepflichten der
Fachgerichte erscheint es auch als erwägenswert, die strengen Anforderungen an die Bejahung einer Verletzung des
Grundrechts auf den gesetzlichen Richter41 jedenfalls dann
zu relativieren, wenn die Missachtung der Vorlagepflicht aus
Art. 267 Abs. 3 AEUV in Rede steht. Denn der vom Bundesverfassungsgericht und vom Europäischen Gerichtshof zu
führende Rechtsprechungsdialog würde durch eine stärkere
Einbeziehung der Fachgerichte und deren spezifischer Fachkompetenz qualitativ gewiss nicht verschlechtert.

C. Ausblick
Wie sich gezeigt hat, ist eine Änderung des deutschen Rechts
nicht notwendig, um etwaige Konflikte zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof
zu vermeiden. Wünschenswert ist eher – in den Worten des
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts – die Weiterentwicklung verschiedener Verbundtechniken39, durch die das
Kooperationsverhältnis zwischen beiden Gerichten weiter
ausdifferenziert und zugleich optimiert wird. Der vom Bundesverfassungsgericht mit dem Honeywell-Beschluss bereits
ausdrücklich anerkannten Pflicht zur Befassung des Europäischen Gerichtshofs vor einer Aktivierung der Ultra-vires-Kontrolle könnte ein vergleichbares Bekenntnis im Hinblick auf
die Identitätskontrolle folgen – vorausgesetzt, Eingriffe in die

38
39
40
41

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

z. B. BVerfGE 123, 267, 399: „Integrationsauftrag des Grundgesetzes“.
Voßkuhle, NVwZ 2010, 1, 3.
BVerfGE 123, 267, 347.
exemplarisch BVerfGE 126, 286, 315 f.: reine Willkürkontrolle.
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Menschenrechtskonvention
und anwaltliches Tagesgeschäft – ein Gegensatz?

deutsche Gerichtsbarkeit, einer Sache noch in Strassburg
zum Erfolg verhelfen. Allein letzteres geschah in den vergangenen Jahren immerhin in mehr als durchschnittlich zwei
Fällen pro Monat in Deutschland.

Ein kurzer Leitfaden für die Anwaltspraxis zur
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)*

II. Drei Empfehlungen für die Praxis

1

Rechtsanwalt Stefan von Raumer, Berlin

Die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht
nach Erschöpfung des Rechtswegs gehört zwar nicht zum
Standardangebot von Anwälten, aber im Bewusstsein der Anwälte ist sie fest verankert. Und die Individualbeschwerde
zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR)? Der Autor zeigt, wie und warum dieser Rechtsbehelf in der alltäglichen Praxis des Anwalts beachtet werden
sollte. Es ist alles viel einfacher als befürchtet.

I. EMRK-Rechtsgarantien ähneln Grundrechten
Keine angenehme Vorstellung: Das Gericht übersieht eine
streitentscheidende Norm im Verfahren, der Anwalt merkt
es nicht und verliert deshalb den Prozess. Oder: Eine gesetzliche Frist wird gar nicht erst in den Kalender eingetragen
und dadurch entgeht dem Mandanten ein begründeter Schadensersatzanspruch. Wer sicher gehen will, dass ihm das
nicht passiert, muss schon im laufenden Verfahren auch die
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die in
Deutschland unmittelbar geltendes Recht ist, zumindest auf
Einschlägigkeit im Einzelfall überprüfen. Er sollte aber auch,
wenn ihm der Erfolg bei deutschen Gerichten versagt bleibt,
die sechsmonatige Frist zur Einlegung einer Individualbeschwerde gem. Art. 34 EMRK beim EGMR grundsätzlich
eintragen und die Erfolgsaussichten der Beschwerde prüfen.
Das aber gilt nicht etwa nur für Verfahren im Straf-, Asylund Familienrecht, in denen heute eine größere Zahl von
deutschen Richtern und Anwälten mit den Vorgaben der
Konvention vertraut sind. Die EMRK enthält vielmehr
Rechtsgarantien, die in beinahe jedem Bereich des deutschen
materiellen und formellen Rechts von Relevanz sind. So finden sich neben dem noch eher bekannten Recht auf Leben
in Art. 2 und Folterverbot in Art. 3 nicht nur die häufig (aber
keineswegs ausschließlich) im Strafrecht einschlägigen
Rechte etwa auf Freiheit und Sicherheit in Art. 5, auf ein faires Verfahren in Art. 6 und dem nulla poena sine lege Prinzip in Art. 7 ein in der Rechtsprechung des EGMR auch zunehmend als Auffanggrundrecht ausgestaltetes Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens in Art. 8, der Grundsatz der Freiheit der Meinungsäußerung in Art. 10, die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in Art. 9, aber
etwa auch ein, wenngleich in Deutschland bisher nur eingeschränkt geltendes Diskriminierungsverbot in Art. 14, sowie
umfangreiche Eigentumsgarantien in Art. 1 des 1. des Zusatzprotokolls (1. ZP) zur EMRK und viele weitere Rechte.
Die EMRK und ihre Zusatzprotokolle begründen daher in ihrer Ausgestaltung durch die insoweit für deutsche Gerichte
verbindliche Rechtsprechung des EGMR in einer Vielzahl
auch deutscher Fälle durchsetzbare Rechtspositionen und
können, selbst bei Nichtbeachtung der Konvention durch die
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Kann aber ein Anwalt, der sich in seinem normalen Anwaltsalltag nicht in den hohen Sphären des Völkerrechts bewegt
eine Einarbeitung in diese Materie überhaupt leisten? Muss
er nicht vor der Komplexität der besonderen Ausgestaltungen
eines völkerrechtlichen Vertrags wie der EMRK und der
schieren Masse der inzwischen tausenden von Urteilen des
EGMR angesichts der drückenden zeitlichen und wirtschaftlichen Grenzen seines Arbeitsalltags kapitulieren und das
Feld denjenigen wenigen Spezialisten überlassen, die sich
damit auskennen?
So verständlich die mehrheitlich in der Anwaltschaft
noch vorherrschende Unsicherheit im Umgang mit der
EMRK und den Verfahren beim EGMR ist, so wenig ist sie
begründet. Drei einfach umzusetzende Empfehlungen
möchte ich daher aussprechen, von denen ich mir erhoffe,
dass sie dazu beitragen mögen, die Konvention stärker in das
alltägliche Handwerkszeug der deutschen Anwaltschaft zu
integrieren, wo sie ihren festen Platz haben sollte, wie jede
andere in Deutschland unmittelbar geltende Rechtsnorm.
1. Ein Blick in die EMRK
Erstens sollte der ja mit den Grundrechten des Grundgesetzes vertraute Rechtsanwalt zumindest immer dann im laufenden Verfahren einen Blick in die Vorschriften der EMRK
und wenn diese interessant scheinen, auch in einen der
deutschsprachigen Kommentare werfen, wenn er den Eindruck hat, eine der verfassungsrechtlichen Garantien des
Grundgesetzes könnte einschlägig sein. Selbst wenn Zweifel
der Einschlägigkeit bleiben, sollte dann die Konventionsnorm dem Gericht als Auslegungshilfe ergänzend zum nationalen Recht oder eigenständige, unmittelbar geltende
Norm vorgetragen werden.
2. Sechsmonatsfrist notieren
Zweitens sollte nicht nur der Anwalt, der mit seiner Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert ist, sondern auch
derjenige, der im laufenden Verfahrenszug in Deutschland
auf eine klar nachteilige Gesetzes- oder Rechtsprechungslage
trifft und dem Mandanten den Abbruch des Rechtszuges
empfiehlt, die Sechsmonatsfrist ab Zustellung der letzten
deutschen Gerichts- oder auch Behördenentscheidung zumindest zunächst notieren. Der Blick in den Text der EMRK
bzw. die Kommentierung sollte im letzteren Fall aber bereits
innerhalb der in Deutschland noch laufenden Frist für theoretisch zulässige weitere Rechtsmittel genommen werden.
Erst wenn dieser zum Ergebnis führt, dass die EMRK nicht
einschlägig sein dürfte oder aber wenn sie zwar einschlägig
erscheint, aber eine gewissenshafte Rechtsprüfung ergeben
hat, dass definitiv weitere nationale Rechtsmittel nach bestehender Gesetzeslage oder eindeutiger höchstrichterlicher
Rechtsprechung keinerlei Erfolgsaussichten haben, kann die
*

Der Beitrag beruht auf einem Referat des Verfassers am 3. Juni 2010 auf dem
62. Deutschen Anwaltstag in Strasbourg in der dritten Schwerpunktveranstaltung
„Grundrechtsschutz in Europa – Irrgarten für Mandanten und Anwälte“, siehe
auch Bericht in diesem Heft auf Seite 546.
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nationale Rechtsmittelfrist gestrichen werden und dann innerhalb der Sechsmonatsfrist sorgfältig geprüft werden, ob
eine EGMR-Beschwerde sinnvoll ist.
3. Keine Angst vor der Beschwerde
Drittens sollte auch der sonst nicht mit Völkerrecht vertraute
Anwalt dem Impuls widerstehen eine ernsthaft in Betracht
gezogene Beschwerde sogleich an einen Experten zu delegieren. Unter Beachtung ein paar weniger Vorgaben lässt sich
eine Beschwerde zum EGMR in vielen Fällen mit vertretbarem Aufwand und hinreichender Sicherheit auch ohne
prozessuale oder allzu große materielle Detailkenntnisse
bewerkstelligen.

III. Erläuterungen zu den Empfehlungen
9
Das Gericht briefen: Bereits im nationalen Verfahrenszug
sollte mit der EMRK auch in Deutschland wesentlich häufiger argumentiert werden, schon weil sie nicht nur in ganz
offensichtlichen, jedermann sofort als krasse Menschenrechtsverletzungen erkennbaren Fällen, etwa der Folter (vgl.
Art. 3 EMRK) einschlägig ist, die in Deutschland dankenswert rar sind, sondern in alle Rechtsbereiche des deutschen
Rechts hineinreicht und insoweit einem ähnlich vielfältigen
Katalog von Rechten absichert wie das GG. Deswegen kann
auch die Einschlägigkeit eines deutschen Grundrechts die eines entsprechenden Konventionsrechts in der Regel indizieren. Die Argumentation mit der EMRK im nationalen Verfahren ist aber auch für den deutschen Rechtsanwender
geboten. Denn gemäß dem, in Art. 59 Abs. 2 GG geregelten
Verfahren der Umsetzung völkerrechtlicher Verträge ist die
Konvention unmittelbar geltendes deutsches Recht geworden. Eine Befolgungspflicht ist nicht nur in Art. 1 EMRK für
die Konvention und Art. 46 EMRK für Entscheidungen des
EGMR geregelt, sondern ergibt sich auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und zwar nicht
nur aus Art. 59 Abs. 2 GG, sondern auch aus Art. 1 Abs. 2
GG, der dem Kernbestand an Menschenrechten in der deutschen Verfassung einen besonderen Schutz zuweist sowie
Art. 20 Abs. 3 GG, dem Rechtsstaatsprinzip, der deutsche
Behörden und Gerichte an Gesetz und Recht, also auch die
Konvention bindet (näher dazu etwa jüngst Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011, 2 BvR 2365/09 u. a.,
Sicherungsverwahrung). Leider kann sich der deutsche Anwalt heute trotzdem keineswegs darauf verlassen, dass in allen Bereichen des deutschen Gerichtswesens die Vorgaben
der Konvention und ihre konkrete Ausgestaltung durch die
Rechtsprechung des EMRK bekannt sind und damit durch
den Richter „von Amts wegen“ zur Anwendung gebracht
werden. Das begründet meines Erachtens eine erhöhte „Beibringungslast“ der Anwaltschaft für konventionsrechtliche
Aspekte, auch und gerade in Bereichen, in denen anwaltlicher Rechtsvortrag in der Regel hinter der Sachverhaltsdarlegung zurücktritt, wie etwa im Zivilrecht. Die Vorstellung,
geltendes Recht nicht einmal vorzutragen und für den Mandanten ungenutzt zu lassen, muss für eine erfolgsorientierte
Anwaltschaft zweifellos irritierend sein.
9
Rechtswegerschöpfung: Warum aber nun die Empfehlung
nicht nur nach einer – in der Praxis ja nicht so häufigen – erfolglosen Anrufung des Bundesverfassungsgerichts eine
Sechsmonatsfrist zum EGMR einzutragen, sondern das auch
schon bei vorherigem Abbruch des nationalen Verfahrens

wegen erkennbarer Aussichtslosigkeit zu tun, dann aber die
weitere Prüfung gleichwohl noch in der kürzeren nationalen
Rechtsmittelfrist vorzunehmen? Der Grund liegt darin, dass
neben der Wahrung der Sechsmonatsfrist zwar das Prinzip
der Rechtswegerschöpfung (einschließlich Verfassungsbeschwerde) eines der wichtigsten Zulässigkeitskriterien für
eine Beschwerde in Strassburg ist, dieses Prinzip aber nach
der Rechtsprechung des EGMR mit einer gewissen Flexibilität und ohne überhöhten Formalismus angewandt werden
soll. Damit kann die Beschwerde auch vor vollständiger Erschöpfung des nationalen Rechtswegs, also etwa gegen eine
erstinstanzliche Gerichtsentscheidung, im Extremfall sogar
bereits gegen eine Behördenentscheidung dann zulässig
sein, wenn nach eindeutiger Gesetzeslage und/oder ständiger Rechtsprechung der theoretisch noch anzurufenden Gerichte feststeht, dass der deutsche Rechtsweg keinerlei Erfolgsaussichten verspricht. Legt man allerdings eine
Beschwerde ohne vollständige Erschöpfung des Rechtswegs,
die natürlich stets der sicherere, oft aber zeitlich oder wirtschaftlich nicht zumutbare Weg ist, ein, bedarf es einer exakten Subsumtion des Falles unter die deutsche Gesetzes- und
Rechtsprechungslage in der Beschwerdeschrift, nach der die
Sache keinerlei Erfolgsaussichten in Deutschland mehr gehabt hätte. Solange in einem Fall, in dem die EMRK einschlägig sein könnte, nicht gewissenhaft geprüft wurde, dass
es sich tatsächlich so verhält, sollte man die nationale Rechtsmittelfrist daher nicht ablaufen lassen, selbst wenn die Chancen gering erscheinen, den Prozess noch vor deutschen Gerichten zu gewinnen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
nach einer vertieften Prüfung der Konvention, für die scheinbar ja stets ein halbes Jahr Zeit ist, Erfolgsaussichten einer
EGMR-Beschwerde prognostiziert werden, wegen verbleibender Restchancen im nationalen Rechtsweg zur Vorbereitung
einer solchen Beschwerde der nationale Rechtsweg zunächst
aber hätte erschöpft werden müssen, dazu die Fristen aber
schon abgelaufen sind. Dann wäre die Beschwerde zwar
eventuell begründet, allerdings mangels Rechtswegerschöpfung unzulässig. Natürlich empfiehlt sich bei jeder
EGMR-Beschwerde ohne vollständige Rechtswegerschöpfung
auch eine schriftliche Aufklärung des Mandanten über das
Risiko, dass der EGMR die Beschwerde für unzulässig befindet. Auch können besondere Konstellationen es gebieten zur
Vorbereitung einer EGMR-Beschwerde vor Abbruch des
Rechtswegs noch geeignete Anträge beim Instanzgericht zu
stellen (zur Umstellung einer Verpflichtungsklage nach gesetzgeberischer Streichung der Anspruchsnorm auf eine
Fortsetzungsfeststellungsklage zur Feststellung einer bei der
Streichung bestehenden „berechtigten Erwartungshaltung“
i. S. d. Art. 1 des 1. ZP: von Raumer, IFLA 06/2007, S. 61 ff.).
9
Know-how: Warum nun aber die abschließende Empfehlung sich an der Beschwerde selbst zu versuchen? Birgt das
bei unzureichender Kenntnis der Konvention und der Zulässigkeitsvorgaben einer Beschwerde nicht ein zu hohes Haftungsrisiko? Zunächst muss, wer so denkt, konstatieren,
dass er, wenn er sich bisher gar nicht mit der Konvention befasst hat, ein weitaus höheres Haftungsrisiko eingegangen
ist, als wenn er es nun tut und im Zweifel die Beschwerde
einlegt. Es gibt aber auch kaum Formalien, die bei der
Einreichung einer Beschwerde zu beachten sind. Auf der
Internetseite des EGMR (http://www.coe.int/t/d/menschen
rechtsgerichtshof) finden sich deutschsprachige Beschwerdeformulare, die gewissenhaft jeden Punkt der Zulässigkeit einer Beschwerde abfragen. Wenn man sich an diese Fragen
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hält, kann man kaum etwas übersehen. So fordern etwa die
Formulare zu dem o.g. kritischen Aspekt der Rechtswegerschöpfung stets, der Beschwerdeführer möge Auskunft
darüber geben, ob theoretisch noch ein weiteres nationales
Rechtsmittel zur Verfügung stand, das er nicht erschöpft hat
und bitten um eine konkrete Begründung, aus welchen
Gründen dies geschah. Auch die aus meiner Sicht bisher eigentlich einzige formale „Falle“ für den deutschen Rechtsanwender scheint nunmehr in der neueren Rechtsprechung
des EGMR entschärft worden zu sein: Nach bisheriger Rechtsprechung des EGMR galt für die Berechnung der Sechsmonatsfrist nicht die in Deutschland geregelte Feiertagsregelung, d. h. die Frist konnte, für den deutschen Anwalt
überraschend, an einem Wochenende oder Feiertag ablaufen.
In seiner jüngsten Entscheidung Sabri Günes ./. Türkei vom
24.5.2011, No. 27396/06 hat der Gerichtshof soeben aber den
Einwand des Beschwerdeführers, im türkischen Recht existiere eine Feiertagsregelung berücksichtigt und die Beschwerde für zulässig befunden. Es bleibt zu hoffen, dass
dies zu einer ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs
wird. Als weitere Arbeitshilfe neben den Fragebögen findet
sich ein knappes Prüfschema des Autors zur Zulässigkeit
der Beschwerde mit Hinweisen auf einschlägige Rechtsprechung des EGMR im Anwaltsblatt 03/11 (überarbeitete Fassung, die die durch das 12. ZP eingetretenen Änderungen
berücksichtigt in ZOV 02/2010, S. 83 ff.). Ferner hat der
EGMR kürzlich einen umfangreichen, allerdings über hundert Seiten starken Leitfaden zur Zulässigkeit veröffentlicht
(practical guide on admissibility criteria – www.echr.coe.int).
Die Darlegung der Begründetheit der Beschwerde folgt den
wesentlichen Grundmustern, die aus dem deutschen Verfassungsrecht bekannt sind. So ist etwa eine Verletzung von
Art. 1 des 1. ZP (Eigentumsrecht) zu bejahen, wenn erstens
ein Eingriff in eine Eigentumsposition vorliegt und es zweitens an einer Rechtsfertigung des Eingriffs fehlt. Gerechtfertigt ist der Eingriff, wenn er auf gesetzlicher Grundlage, im
öffentlichen Interesse und in verhältnismäßiger Form, d. h.
im Regelfall gegen Entschädigung erfolgte (Überblick über
weitere Konventionsrechte, Rudolf/von Raumer, AnwBl
2009, 313 ff.).

IV. Wann sich die Beschwerde lohnt
Wenn auch Verletzungen der EMRK in Deutschland angesichts des hier vorherrschenden, erfreulich hohen Rechtsstaatlichkeitsstandards in den Fällen, in denen sie gleichwohl
festzustellen sind nicht immer so offensichtlich in Erscheinung treten, wie in manch anderen Vertragsstaaten der Konvention, sind viele konventionsrechtlichen Fragen, vor allem
etwa die einer überlangen Verfahrensdauer im Sinne des
Art. 6 EMRK oft einfach zu klären und bedürfen keiner weiteren Expertise. Für eine erfolgsversprechende Beschwerde
bei überlanger Verfahrensdauer (bei der derzeit noch stets
die Verletzung von Art. 13 EMRK (Recht auf wirksame Beschwerde gegen Konventionsverstöße in einem nationalen
Verfahren) mit gerügt werden sollte, solange ein Rechtsbehelf gegen überlange Verfahren in Deutschland noch nicht
existiert) genügt etwa die gewissenhafte Darstellung von Verfahrensverlauf und -dauer sowie der Verantwortungszurechnung der Verzögerungen und ein Schadensersatzantrag.
Eine Beschwerde beim EGMR ist damit jedenfalls bei vielen Fallgestaltungen alles andere als ein Hexenwerk und hat
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kaum Risiken im formalen Bereich, erfordert allerdings
Sorgfalt bei der materiellen Subsumtion unter die EMRK
und darf sich nie in dem Versuch der Fortsetzung des nationalen Verfahrens in der Art einer „vierten Instanz“ erschöpfen.
So machbar nach alledem eine Beschwerde beim EGMR
erscheint, so beachtliche Auswirkungen kann sie auch in
Deutschland zeitigen. Nicht nur steht dem Beschwerdeführer regelmäßig neben der Feststellung der Konventionsverletzung ein Schadensersatzanspruch, einschließlich
der Kostenerstattung für das nationale, aber auch das Verfahren in Strassburg zu. Dass Entscheidungen des EGMR trotz
des einfachen Gesetzesranges der Konvention darüberhinaus
zu Gesetzesänderungen auch solcher Gesetze führen
können, die das BVerfG zuvor ausdrücklich als verfassungskonform eingestuft hatte, zeigen etwa die aktuellen und
bevorstehenden Gesetzesänderungen zum Thema nachträgliche Sicherungsverwahrung. Gerade erst hat das Bundesverfassungsgericht mit dem oben zitierten Urteil vom 4. Mai
2011 in dieser Sache auch ausdrücklich befunden, eine Entscheidung des EGMR vermöge auch die Rechtskraft einer anderslautenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zur gleichen Materie zu durchbrechen.
Die unmittelbare Anwendbarkeit der Konvention im nationalen Verfahren, aber auch die Beschwerde beim EGMR
bergen also auch in Deutschland zusätzliches Erfolgspotential für das anwaltliche Arbeiten. Mit dem bevorstehenden
Beitritt der EU zur EMRK und der daraus resultierenden Individualbeschwerdefähigkeit auch gemeinschaftsrechtlicher
Fragestellungen, soweit sie die Konvention tangieren, wird
das in Zukunft in noch stärkerem Maße gelten. Die momentan etwa 3.000 Beschwerden aus Deutschland, die jährlich
durchschnittlich beim EGMR eingehen, sind in diesem
Lichte ebenso zu viele wie zu wenige Beschwerden. Zu viele
Beschwerden sind es, weil viele, oft nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer offensichtlich unzulässige oder unbegründete Beschwerden in Strassburg einreichen, oft genug,
weil sie keinen geeigneten Anwalt gefunden haben, der
schon in der Beratung von der Beschwerde abrät, etwa weil
sie sich erkennbar nur in der Rüge nationaler Rechtsverletzungen erschöpft. Zu wenige Beschwerden sind es, weil die
in einem prinzipiell gut funktionierenden Rechtsstaat wie
der Bundesrepublik Deutschland oft versteckter daherkommenden konventionsrechtlichen Probleme zumeist mangels
schlichter Routine in diesem Bereich weder dem Richter
noch dem Anwalt auffallen und deswegen die Konvention
nicht angewandt und der Weg nach Strassburg gar nicht erst
begangen wird. Es liegt in den Händen der deutschen Anwaltschaft beides zu ändern.

Stefan von Raumer, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins sowie des
„human rights committee“ des Rates der Europäischen
Rechtsanwaltschaften (CCBE).
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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The Common Frame
of Reference and the work
of the Expert Group
Ein englischer Professor erläutert, worauf es bei
einem europäischen Vertragsrecht ankommt*
Professor Hugh Beale, Warwick

Wie viel harmonisiertes Zivilrecht brauchen wir in Europa?
Mit einem gemeinsamen Referenzrahmen (Common Frame
of Reference, CFR) hat eine Experten-Gruppe 2008 versucht,
Prinzipien für ein europäisches Vertragsrecht zu entwickeln.
Was daraus wird? Die EU-Kommission prüft zur Zeit verschiedene Alternativen. Eine Lösung: Zusätzlich zu den 27 Zivilrechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten wird ein optionales
28. Regime für das europäische Vertragsrecht geschaffen. Der
Autor – selbst Mitglied der Expertengruppe – favorisiert diese
Idee, spricht sich gegen eine Vollharmonisierung aus und
warnt davor, mit der Europäisierung des Zivilrechts den Standard des Verbraucherschutzes abzusenken. Eine deutsche Zusammenfassung findet sich am Ende des Beitrags.
This paper gives a short account of recent developments relating to the Common Frame of Reference (CFR). It is only a
personal view of events, and is not in any way an „official
view“. It must be emphasised that the European Commission
has not yet made any decisions on the future of the Common
Frame of Reference.
The Draft Common Frame of Reference
The Draft Common Frame of Reference1 (DCFR) was produced
for the European Commission, which in its Action Plan for a
European Contract Law2 called for a Common Frame of Reference that might ultimately fulfil two distinct purposes. The
first and immediate aim was to act as a legislator’s guide or
tool-box, setting out „fundamental principles, definitions and
model rules“. These would be used to assist in a revision of
eight consumer directives; later the CFR might be used for
the drafting of any further EU legislation on contract. The second was that if it were ever decided to adopt an Optional Instrument on contract law, the CFR might provide the basis
for it. The idea behind an Optional Instrument is to overcome the barriers to cross-border trade, or at least to reduce
the costs of cross-border-trade, caused by differences between
the laws of contract in the various Member States (MS), by
providing a system of contract rules that could be used in
place of any of the national laws. It might be used for contracts between businesses (B2B) and/or contracts between a
business and a consumer (B2C).
It soon became obvious that the DCFR contained far
more than might be needed for these purposes. To function
as a toolbox, the CFR would really only need to provide model rules on topics that are likely to be the subject of further
Directives on contract law, and to provide definitions of concepts to which Directives are likely to refer.3 In fact that
might include a considerable number of topics: for example,
Directives quite frequently refer to, or assume that MS will
have, rules of unjust enrichment (e.g. to govern the consequences of a consumer’s withdrawal from a contract) or tort
The Common Frame of Reference and the work of the Expert Group, Beale

law (e.g. they assume that MS have laws imposing liability
for fraud). A CFR that was only to form the basis of an optional instrument would probably be narrower, since it seems
very unlikely that the EU would adopt an Optional Instrument covering more than certain common types of contract.
So during the conferences and stakeholders’ meetings that
took place while the DCFR was being drawn up, it became
common to refer to the DCFR as an „academic draft“ and to
accept that ultimately the „political CFR“ would be narrower
in coverage.
Consumer Rights Directive
Meanwhile, however, the plan was affected by politics. The
Commissioner responsible decided that he could not wait for
the DCFR to be completed before starting to improve the
consumer directives. So work on the consumer acquis was given priority.4 The result was the proposed Consumer Rights
Directive (pCRD) of October 2008.5 This drew on some ideas
presented by “„he researchers“ to stakeholder meetings, but
it did not use the preliminary drafts of the DCFR that by
then were available to provide detailed model rules or definitions.
The pCRD sought to revise only four Directives.6 The
main thrust was to combine these into a single, so-called „horizontal“ directive which would treat the subject-matter more
consistently – though as the selected Directives were those
on distance selling, doorstep selling, consumer sales and unfair terms, the result is not horizontal in the sense that all
the articles would apply to all kinds of consumer contracts.
At the same time the pCRD made a limited number of
changes to strengthen consumer protection – for example, a
consumer supplied with non-conforming goods would have
a right to damages7 rather than just a right to a price reduction or to rescission if the goods have not been repaired
or replaced by the seller.
Full harmonisation
Meanwhile, the Commission was (and remains) of the view
that one reason that there is only limited cross-border selling
to consumers is that legal differences are a barrier. Under article 6 of the Rome I Regulation,8 a consumer who contracts
with a business in another MS after being subjected to adver-

*

Der Beitrag ist zuerst im Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft für Internationalen Rechtsverkehr des DAV (Heft 1/2011) erschienen. Das Anwaltsblatt dankt
der Arbeitsgemeinschaft und dem Autor für die Erlaubnis des Nachdrucks.

1

C von Bar, E Clive and H Schulte-Nölke (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (Sellier, 2009).
Action Plan on A More Coherent European Contract Law COM (2003) 68 final (OJ C
63, 15.3.2003, pp. 144) and European Contract Law and the revision of the acquis: the
way forward COM (2004) 651 final, 11 October 2004.
For a fuller exploration of the „toolbox“ function, see H Beale, „The Future of the
Common Frame of Reference“ (2007) 3 European Review of Contract Law 257,
259–265.
See H Beale, „The European Union’s Common Frame of Reference: a progress report“, (2006) 2 European Review of Contract Law 303.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights, COM(2008) 614.
Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises, OJ 1985 L 372/ 31;
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, OJ 1993 L 95/29; Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the
Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, OJ 1997 L 144/19; Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of
the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and
associated guarantees, OJ 1999 L 171/12.
Art 27 (2).
Regulation (EC) No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual
obligations.

2

3

4
5
6

7
8

AnwBl 7 / 2011

515

MN

Aufsätze

tising by the business is entitled to the protection of the consumer protection rules of his country of residence. This means that a business advertising its goods across Europe, for
instance via a website „e-shop“, must be prepared to deal
with the consumer protection rules of at least 28 different jurisdictions (28 because Scotland has a separate legal system
from that of the rest of the UK). This concern led directly to
the most striking innovation of the pCRD: that it was to be a
full harmonisation Directive.9 Full harmonisation sought to
solve this problem by preventing MS from giving their consumers any more rights than the Directive required – so that
within the scope of the Directive, the law of all MS would be
the same at least in substance.
However, as an acceptable way of reducing the costs caused by differences between the laws, a full harmonisation directive does not seem to work. One reason is that it would
inevitably lead to a reduction of protection in MS that currently provide a higher level of consumer protection than
would be required by the pCRD, even when the transaction
was purely domestic. This would be unacceptable to many
MS, let alone to their consumer associations. Another reason
is that there would be uniformity only on those topics that
would be covered by the pCRD. Either large areas of contract
law would be left unharmonised, or it would mean that the
CRD would have to be widened to cover far more topics –
something that few MS would agree to. In other words, as a
tool of encouraging cross-border selling, full harmonisation
simply will not do what had been hoped.10 So instead the
Commission turned to targeting full harmonisation at narrow
topics such as withdrawal periods in distance and „off-premises“ contracts. To solve the problems of the Internal Market,
it seems better to think in terms of an Optional Instrument.
The argument is that if businesses can sell to consumers
right across Europe on the basis of a single legal system, their
costs will be lower. This will encourage cross-border selling,
and so bring consumers the benefits of greater choice, increased competition and possibly improved quality.
I think it is this new approach which has given fresh impetus to consideration of an Optional Instrument. Only a
year and a half ago, after the Presidency Conference in Stockholm, any work on an Optional Instrument seemed a long
way off. But now it is very much back on the agenda as a possible way forward.
The Green Paper
The Commission has not yet decided that an Optional Instrument is to be the way forward. In July 2010 it published a
Green Paper setting out various options.11 These range from
doing nothing, through creating a CFR toolbox in various
forms, a Recommendation to MS on contract law, or an Optional Instrument (ECLI) to, at the extreme, a harmonising
Directive on European contract law and even a full-blown European Civil Code. I do not believe that all the options are serious candidates – my own government would never agree,
for example, to full harmonisation of contract law, let alone a
European Civil Code. The front runners seem to be the CFR
as a tool box and the Optional Instrument – which could coexist.
The Expert Group
Meanwhile in April 2010 the Commission decided to establish a group of experts who would be charged to turn the
DCFR – or some of it – into a CFR.12 As the Commission did
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not know what the CFR would be, the group was asked to
draft on an „as if“ basis – which seems to mean, as if an Optional Instrument were required. The Expert Group is, in effect, to draft a model Optional Instrument to see if the idea
can be made workable. The group is to not to concern itself
with a toolbox, though this is not because the toolbox idea
has been dropped. A „toolbox“ CFR is still a possible outcome, but it is not the Expert Group’s job to draft one.
The new approach has advantages. What is needed for a
toolbox and what is needed for an Optional Instrument are
sometimes different. The Commission’s decision has enabled the Expert Group to concentrate on a single-purpose document, which (as its purpose has not yet been determined)
the Commission prefers to call a „European Contract Law Instrument“ (ECLI).
The Expert Group is asked to draft a workable optional instrument that would apply to B2B and/or B2C cross-border
contracts. Initially the Expert Group was told that it should
apply only to cross-border sales, though the general part
should be drafted in terms that can be applied to other kinds
of contract if in the future it is decided to expand the scope
of the ECLI to cover other types of contracts, for example for
the supply of services. In December 2010 the group was encouraged also to develop provisions on service contracts associated with sales, such as installation or maintenance.
The ECLI and Private International Law
What would a „workable“ Optional Instrument entail? An obvious question is how this would fit with private international
law and in particular with the Rome I regulation. This is a
matter that the Commission itself will be responsible for,
and no decision has yet been made. However, in September
they explained their thinking at that time (and so far as I
know this has not changed). This is that they will not seek a
private international law solution but one of „substantive
law“. In other words, they envisage a regulation that would
create in the law of every member state a separate set of contract rules to apply to cross-border sales of the relevant type,
if the parties opted for it. So it would operate in much the
same way as does the Vienna Convention in International
Sales of Goods (CISG), save that it would be an opt-in regime.13 The Optional Instrument would displace the national
law that would otherwise apply, including its mandatory rules – but the Optional Instrument would contain its own
mandatory rules. This approach would mean that article 6 of
the Rome I regulation would never come into play. The consumer would be protected by the rules of the Optional Instrument – which would form part of the law of the consumer’s
place of residence.14

9 Art 4.
10 For further discussion of this point see H Beale, „The draft Directive on Consumer
Rights and UK consumer law – where now?“ in G Howells and R Schulze (eds)
Modernising and Harmonising Consumer Contract Law (Sellier, 2009), 289–304.
11 Green Paper from the Commission on policy options for progress towards a European Contract Law for consumers and businesses, Brussels, 1 July 2010, COM
(2010) 348 final.
12 Commission Decision of 26 April 2010 setting up the Expert Group on a Common
Frame of Reference in the area of European contract law (2010/233/EU).
13 It would be provided that if the parties to a B2B sale opted for the ECLI, that would
constitute an option out of the CISG.
14 The Optional Instrument might also provide that courts could not treat the consumer protection rules of domestic law as internationally mandatory rules to be applied under art 9 despite the choice of law.
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B2C sales
How would this scheme work for B2C sales? The ECLI would
contain not only special rules on consumer sales, but also the
general parts of sales law and general contract law, since
much of this applies also to consumer sales. In terms of consumer protection, the ECLI would of course have to offer at
least as much consumer protection as is required by the current consumer acquis and also by the proposed Consumer
Rights Directive, which is likely to be adopted soon. Where
the relevant Directive requires full harmonisation (particularly the proposed Consumer Rights Directive), the ECLI
would copy the Directive, if not word-for-word then in exact
substance.
What will now be in the revised CRD? The draft adopted
by the Council on 10 December 201015 still involves full harmonisation on most points but its scope is limited, applying
only to distance and what are now called „off-premises“ contracts. All the proposals on unfair terms have been deleted
and almost all those on sales, the only survivors being provisions on delivery of goods and passing of risk in distance
and off-premises contracts (arts 22, 23). Of course, the Parliament may yet persuade the Council and Commission that
something broader is required; but the Council version
seems to strengthen the case for an Optional Instrument as
an alternative to harmonisation.
A „high level of consumer protection“
The Expert Group takes the view that it would not suffice if
the ECLI only required the level of consumer protection that
is required by EU legislation. In MS where consumers have
only the minimum protection required by EU law, choosing
the ECLI to govern the contract, e.g. for an on-line purchase
by clicking on a „Blue Button“,16 would not reduce the consumer’s rights. However, in the many MS where the level of
protection is higher, it would result in a reduction of protection. In theory, of course, the consumer may decline to
push the Blue Button; he or she may thereby try to protect
his or her rights under local law, as a result of article 6 of the
Rome I Regulation. But in practice, it seems unlikely that the
business will offer that choice. At least those businesses
which at the moment are discouraged from selling across
borders because of uncertainty about the applicable law seem
unlikely to offer a choice: with them it will be the Blue Button or nothing. So to make an Optional Instrument sufficiently attractive to be viable, the ECLI needs to contain a higher level of consumer protection than is required by the EU.
On the other hand, it should not contain every possible consumer protection device, because then no business would
ever agree to it.
A „consumer sub-group“ of the Expert Group
The Expert Group set up a consumer law sub-group. Its first
task was to work out where the group’s current draft already
provides more protection than EU law requires. Then the
sub-group asked what provisions beyond the EU requirements are found in the laws of MS. These protections may
be ones that are within the scope of the consumer acquis, for
example where standard terms are black-listed. They may
also be protections which are not addressed at all by the consumer acquis, for example rules on lesion, which are found
still in the laws of some MS, and general controls like those
of the Nordic Contracts Act, s 36. Then an assessment will
The Common Frame of Reference and the work of the Expert Group, Beale

need to be made of which rules to include in the ECLI if, in
the view of the Expert Group, it is to contain a sufficiently
high level of consumer protection.
B2B: who might use it?
How would an Optional Instrument work for B2B contracts?
The first question is, who might use it? In principle, any
business might benefit from being able to use a single, neutral law available in many languages, for all its contracts
across Europe – the ECLI might operate like a single „operating system“ or „platform“ for European business. But in
practice I suspect that an Optional Instrument may not be of
great interest to large firms. There are a number of reasons.
First, they often operate through subsidiaries in the different
countries rather than selling cross-border as such. Secondly,
they often have enough expertise to deal with foreign law –
or, if they do not, their contracts are sufficiently large and valuable that the cost of taking legal advice becomes proportionately minor. Moreover, many of them are involved with
risky transactions where it is important to know exactly what
the law is. I think – and here I am expressing only my own
view, though I believe it is widely shared in the Expert Group
– that it is SMEs at which the ECLI should be targeted.
What do SMEs want?
I suspect that SMEs are generally risk averse. They would
probably like to know that if they make a mistake – if, for
example, they make a contract without knowing some critical
fact; or if they are caught out by a harsh clause in the other
party’s standard conditions of contract; or if the other party
behaves badly in some way that the SME had not expected –
in these situations, I think that SMEs would welcome the
court having some power to protect them, by giving relief for
mistake or making the other party liable for non-disclosure,
by striking down the harsh term, etc.
Now we might achieve protection for SMEs by an EU
„Small Business Contracts“ Directive, requiring MSs to provide the necessary rules. But then we would have great difficulty in defining which business and contracts it should
apply to. It seems better to let the businesses that want protection to self-select, to choose protection by seeking to get
their contracts on the terms of an Optional Instrument
which contains the necessary rules.
An ECLI for SMEs
So I hope to see an ECLI that covers B2B contracts – sales
(and possibly associated services) contracts first, then later to
be extended to, for example, other contracts for the supply of
goods and to contracts for the supply of services. And, as I
say, it should be targeted at SMEs, for them to use when they
are dealing with either another SME or a larger business. It
would give them a kind of insurance. It might cost a bit
more: if one party bears less risk, then the other necessarily
bears more and might want an adjustment in price. But it is
my hunch that the SME will often be prepared to pay the premium.

15 See http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/39&format=HTML&aged=0&language=EN.
16 See H Schulte-Nölke, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/schulte-nolkebudapest-march-2011.pdf.
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An ECLI for domestic use?
What many people wonder is whether the ECLI needs to be reserved for cross-border contracts. Businesses may well prefer
to have all their contracts, cross-border and domestic, governed by a single law; and indeed internet sellers may have difficulty in determining where the potential buyer is. If businesses would prefer to use the ECLI even for domestic contracts,
whether B2B or B2C, why prevent them? But that is a question
for national legislators, not for the EU or the Expert group.
The ECLI compared to the DCFR
In terms of the subjects it covers, the ECLI will be much narrower than the DCFR. The draft that the Expert Group has
been asked to produce will cover only the general part of contract law and sales. It will not cover non-contractual obligations except as these impinge directly on contracts. Thus,
like the Principles of European Contract Law17 (PECL), it will
cover liability for fraud and for incorrect information even
though in many systems these would both be classed as noncontractual. It will not, however, deal with cases in which a
consumer was given incomplete or misleading information
which caused them a loss but which did NOT induce them to
contract – but merely, for instance, caused them a wasted
trip to buy goods which turned out to be unsuitable (cf
DCFR Article II-3:102). If the parties never even begin negotiations, they will not have opted for their transaction to be
governed by the ECLI and so it is hard to see how a provision
of this kind could ever apply.
The ECLI will not cover unjust enrichment as a general
subject. It will have just a short Chapter dealing with the effects of avoidance or of termination – again like the PECL.
Thus what was Book III of the DCFR will deal only with
obligations related to contract, and to that extent the ECLI
will be „re-contractualised“.
The Expert Group has also been asked to make the draft
as clear and „user-friendly“ as possible. Thus the group has
been going through the texts looking for any possible simplifications.
Summary and conclusion
The Expert Group is being asked to produce a short ECLI
which is to cover cross-border sales (and possibly associated
services contracts), though in a form which could later be extended to other contracts such as for the supply of goods or
services. It should apply to both B2B and B2C contracts. For
B2C contracts it must provide a high level if consumer protection. For B2B contracts, it will probably be targeted at
SMEs.
If we can create an Optional Instrument using the ECLI,
I believe it would be very useful. However, I believe that it is
only one of the steps that we should take. First, I still want to
see improvements in the consumer directives, including very
limited full harmonisation. We would need these harmonising measures to deal with consumer contracts that will remain outside the scope of the ECLI. And I also want to see
the „toolbox“ CFR, to provide definitions of the many legal
concepts that are used in European law without being defined, but which nonetheless are to be given an autonomous
European legal meaning.
17 See O Lando and H Beale (eds), Principles of European Contract Law, Parts I and II
(The Hague, Kluwer, 2000) and O Lando, E Clive, A Prüm and R Zimmermann,
Principles of European Contract Law, Part III (ed.) (The Hague, Kluwer 2003).
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Deutsche Zusammenfassung
In seinem Beitrag behandelt Prof. Beale den aktuellen Stand
des gemeinsamen Referenzrahmens für ein europäisches
Vertragsrecht (Common Frame of Reference, CFR) und die
Arbeit der Expertengruppe. Zunächst stellt der Verfasser
noch einmal den Sinn und Zweck des Draft Common Frame
of Reference (DCFR) dar, bevor er auf den Vorschlag der Verbraucherrechtsrichtlinie eingeht, deren Zweck es sein sollte,
vier Richtlinien zusammenzuführen. Diese eine horizontale
Richtlinie sollte dann den Verbraucherschutz zur Gänze regeln (sie ist aber im Europäischen Parlament weitgehend gescheitert). Anschließend widmet sich Prof. Beale mit Skepsis
dem Thema der Vollharmonisierung, welche sich die Kommission auf Ihre Fahne schrieb. Seines Erachtens führt die
Vollharmonisierung zu einer Absenkung des angestrebten
Verbraucherschutzes in vielen Mitgliedstaaten.
Prof. Beale behandelt das mögliche optionale Instrument,
eines europäischen Vertragsrecht als 28. Rechtsordnung in
Europa, das sogenannte European Contract Law Instrument
(ECLI). Zunächst grenzt er das ECLI zu anderen Bereichen
wie der Rom I-Verordnung oder dem UN-Kaufrecht (CISG)
ab. Anwendung soll das ECLI vor allem auf UnternehmerVerbraucher-Verträge finden und hier ein hohes Niveau an
Verbraucherschutz bereitstellen. Allerdings dürfe man auch
den Verbraucherschutz nicht übertreiben, da das ECLI als
optionales Instrument sonst von Unternehme(r)n nicht herangezogen werden würde. Um hier einen einheitlichen
Maßstab zu finden, hat sich innerhalb der Experten-Gruppe
eine Sub-Gruppe gebildet, die sich mit dem Verbraucherschutz beschäftigt. Zudem soll das ECLI auch für Verträge
zwischen Unternehme(r)n gelten. Prof. Beale weißt darauf
hin, dass globale Unternehmen jedoch wohl kaum an dem
ECLI als Option interessiert seien, weswegen sich das ECLI
in erster Linie an mittelständische Unternehmen richten
solle.
Verglichen mit dem DCFR gibt das ECLI nur einen begrenzteren Rahmen vor, es enthält beispielsweise keine Regelungen zur ungerechtfertigten Bereicherung, zur Stellvertretung oder auch für das Deliktrecht. Prof. Beale ist jedoch
der Ansicht, dass das ECLI ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, gleichwohl wartet er auf Verbesserungen
bei verbraucherschützenden Richtlinien.
Rechtsreferendar Dr. Philipp Wösthoff, Frankfurt/M.

Prof. Hugh Beale QC FBA, Warwick
Der Autor ist „Professor of Law“ an der „University of Warwick“ in England und Visiting Professor an den Universitäten
Oxford und Amsterdam. Er war britischer Law Commissioner
von 2000 bis 2007, Mitglied der Kommission für das Europäische Vertragsrecht (1987 bis 2000) und der Expertengruppe für ein Europäische Zivilgesetzbuch und gehört jetzt
der Expertengruppe an, die den gemeinsamen Referenzrahmen für ein europäisches Vertragsrecht erarbeitet hat. Der
Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Kommentar
Europäischer
Syndikusanwalt –
der BGH irrt

Dr. Peter Hamacher, Köln
Rechtsanwalt,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Die Entscheidung des BGH vom 7. Februar 2011 zum europäischen Rechtsanwalt und zum Syndikusanwalt
(AnwBl 2011, 494) verdient eine harsche und plakative Kritik, da sie wenig
reflektiert und selbst plakativ argumentiert.
Der Antragsteller aus Österreich
war seit 2005 gemäß § 2 EuRAG niedergelassener europäischer Rechtsanwalt. Er begehrte gemäß §§ 11, 12
EuRAG niedergelassener deutscher
Rechtsanwalt zu werden. Dazu muss er
eine effektive und regelmäßige Tätigkeit in Deutschland nachweisen. Wie
bei den Fachanwaltschaften muss er
Fälle vortragen, die die Rechtsanwaltskammer dann zählt.
Das Schöne an der Jurisprudenz ist
es, dass Unsinn – ist er einmal zur Methode, sprich zur gefestigten Rechtsprechung geworden – unverdrossen und
sogar (vermeintlich) gehaltvoll weitergesponnen und ziseliert werden kann
wie treffliches Recht. So verhält es sich
mit der so genannten Doppelberufstheorie, die ohne einen Anhaltspunkt
im Gesetz, schon gar nicht in den §§ 1
bis 3 BRAO, vom BGH benutzt wird,
um Syndikusanwälte von anwaltlicher
Tätigkeit auszusperren. Nun hat es mit
der Entscheidung vom 7. 2. 2011 den
europäischen Rechtsanwalt erwischt.
Der unterlegene Antragsteller ist
zwar in Deutschland niedergelassener
europäischer Rechtsanwalt. Was er als
solcher arbeitet, ist aber nach Ansicht
des BGH nicht geeignet, ihn zum niedergelassenen deutschen Rechtsanwalt
zu machen, weil die Tätigkeit als Syndikusanwalt keine Tätigkeit als niedergelassener europäischer Rechtsanwalt
sei. Für diese Conclusio gibt es weder

im EuRAG noch in der dieses Gesetz
tragenden Richtlinie 98/5/EG einen
Anhaltspunkt. Sie beruht allein auf der
freien Rechtsschöpfung der so genannten Doppelberufstheorie, die contra legem ist. Der BGH meint, der niedergelassene europäische Rechtsanwalt
definiere sich nach den §§ 1 bis 3
BRAO. Davon steht nichts im Gesetz
und auch nicht in der Richtlinie. Auch
die §§ 1 bis 3 BRAO definieren den
Rechtsanwalt nicht. Sie beschreiben

„Partieller Berufsausschluss
durch Doppelberufstheorie –
wo bleibt die Berufsfreiheit?“
Aspekte, die ihn auszeichnen. Die Vorschriften enthalten auch keine Ermächtigung für eine partielle Berufssperre
zugelassener Anwälte. Der BGH verkennt im Übrigen, dass der Aufnahmestaat den Rechtsanwalt so hinzunehmen hat, wie der Herkunftsstaat ihn
definiert.
Der Aufnahmestaat kann nach
Art. 10 der Richtlinie lediglich Nachweise für eine effektive und regelmäßige Tätigkeit verlangen. Dazu gehört
die Qualifizierung anwaltlicher Tätigkeiten von Anwälten als nicht anwaltliche nicht. Art. 10 und Art. 8 der Richtlinie decken nicht eine partielle
Berufssperre zugelassener Anwälte,
sondern nur Ausübungsmodalitäten,
die verhältnismäßig sind. Ebenso wenig
wie die Unabhängigkeit im nationalen
Recht eine Zulassungsvoraussetzung
ist, ist sie ein relevantes Kriterium – bei
der Anwendung der Richtlinie.
Es stellen sich zwei Fragen: europäisch, muss das Gericht bei einer derartigen Kollision nicht dem EuGH die

Sache vorlegen, national, darf man allein aufgrund einer dogmatischen
Konstruktion erhebliche Beschränkungen der Berufsfreiheit (hier: partieller
Berufsausschluss) dekretieren. Die
erste Frage ist zu bejahen. Die zweite
zu verneinen. Der Beschluss des BGH
hat also zwar formale Autorität, aber
keine Sachautorität. Erfreulich ist, dass
der BGH nicht auch noch seine Rechtsprechung einer vorsichtigen Öffnung
in Sachen Fachanwaltschaften wieder
kassiert. Für die Relevanz der Rechtskenntnisse liegen bei dem europäischen Rechtsanwalt die Dinge ganz
ähnlich.
Deshalb könnte man hier wie für
die Fachanwaltschaften erwägen, ob es
nicht sinnreichere Methoden gibt als
Fälle zählen oder gar Prüfungsklausuren, um Kenntnisse und Erfahrungen
festzustellen. Die Betroffenen sind
schließlich nicht mehr in der Schule,
sondern stehen voll im beruflichen Leben.
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„Man
wächst da
hinein“
Selbständige Anwältinnen und Anwälte
müssen ihre Kanzlei am Laufen halten,
Richter überzeugen, Mandanten umwerben.
Passt in dieses Unternehmerleben noch
ein Kind hinein?
Eigentlich nicht.
Eigentlich doch.
Text: Andreas Kurz
Fotos: Franz Brück
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„Wenn man in einer
Großkanzlei mal um
17 Uhr nach Hause
geht, erweckt man
schon den Eindruck,
man sei nur halbtags
beschäftigt“
Dr. Hans-Peter Neumann

Selten im Leben treffen sich Ideal und Wirklichkeit. Bei Beate
Merkt-Buchele war das der Fall, als sie Karlotta bekam, ihr
erstes Kind. Damals, vor knapp fünf Jahren, arbeitete sie
zusammen mit zwei anderen Frauen in einer Kanzlei. Alle
hatten sie nun Nachwuchs. Sie waren drei Anwältinnen, drei
Kinder. Es gab keinen Chef, der das insgeheim missbilligte.
Es gab einen Laufstall für Karlotta, die ihre Mutter schon im
Alter von drei Monaten in die Kanzlei begleitete. Und eine Sekretärin, die sich um das Kind kümmerte, wenn der Mandant
eine Besprechung wollte. „Eigentlich“, sagt die 38-Jährige
Merkt-Buchele, „war das ein super Modell“.
Eigentlich. Selbstverständlich ist es nicht, dass so etwas
glückt. In der Wirklichkeit schließen sich das Dasein als Mutter und jenes als Anwältin allzu oft aus. In Großkanzleien ist
die Karriereleiter plötzlich wie von Zauberhand ein paar
Sprossen kürzer. Bekennende Mütter oder Väter (die gar in
Teilzeit gehen wollen) können sich die Beförderung zum
Partner abschminken. Finanziell wird es eng, für Anwälte mit
eigener Kanzlei zumal. Sie sind Unternehmer, die den Laden
schmeißen, neue Mandate einwerben müssen – schwierig
mit einem Halbtagsengagement, ausgeschlossen in der
Elternzeit. Glaubt man einer (nicht repräsentativen) Umfrage
des Deutschen Anwaltvereins unter 376 Anwältinnen und
Müttern, hatte sich das Einkommen nach der Geburt bei
54 Prozent verschlechtert, aber nur bei zehn Prozent verbessert – vermutlich die Mütter, die noch im Referendariat
entbunden hatten und danach ins Berufsleben gestartet sind.
Und dann wären da noch die Mandanten.
„Die Rechtsberatung ist ein sehr persönliches Geschäft“, sagt
Ilona Cosack, Unternehmensberaterin für Anwälte in Mainz.
„Die Mandanten akzeptieren nur den Anwalt, einen Vertreter
einzuführen bedarf viel Fingerspitzengefühl.“ Viele Mandanten wollen ihren Anwalt, sie wollen keinen Ersatz. Und wenn
die Anwältin unabkömmlich ist, weil sie gerade ein Kind zur
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Welt bringt oder auch nur betreuen muss? Nicht jeder Klient
kann das akzeptieren, gerade, wenn er aus altem Holz geschnitzt ist. „Die persönliche Verfügbarkeit spielt eine große
Rolle für den Mandanten“, sagt auch Anette Hartung, Anwältin und Lehrbeauftragte an der Uni Frankfurt. Der Mandant
ist manchmal wie ein verzogenes Kind, immer will er im
Mittelpunkt stehen, während Beratung und Gerichtstermin.
Aber er zahlt auch dafür.
Wer sich auf Leben zwischen Fläschchen und Versäumnisurteil einlässt, sollte also hart im Nehmen sein. Sollte improvisieren können, ein bisschen schauspielern vielleicht
auch. Es gibt immer noch viele Mandanten, die eine Terminabsage wegen eines Partner-Meetings oder einer Schriftsatzfrist akzeptieren würden – nicht aber, weil das Kind Scharlach
hat. Wer da elastisch formulieren kann, ist im Vorteil. Es gibt
Rückschläge, weniges funktioniert von jetzt auf gleich,
manchmal scheitert es ganz. „Ich kenne jede Menge Frauen,
die irgendwann aufgehört haben“, erinnert sich Anette
Hartung, selbst Mutter von zwei Kindern. „Die haben sich
langsam zurückgezogen und gesagt: ,Mein Mann verdient
genug‘.“
Auch Beate Merkt-Bucheles Idealmodell einer Mütterkanzlei zerbrach. Ihre beiden Kolleginnen bekamen noch
einmal Nachwuchs, und die Vorstellungen der drei, wie Arbeit, Einnahmen und Ausgaben aufzuteilen seien, liefen
danach auseinander. Drei Mütter, fünf Kinder und kein
Konsens – „das ging nicht.“
Merkt-Buchele heuerte als freie Mitarbeiterin in einer
Ulmer Kanzlei an. Als ihr zweites Kind kam, blieb sie nicht
nur drei, sondern sechs Monate zuhause. „Ich habe einen
sehr verständnisvollen Auftraggeber“, sagt sie, „ich konnte
so lange zuhause bleiben, wie ich wollte.“ Danach stieg sie
langsam wieder ein, halbtags zunächst. Niemals aufgeben.
Im Geschäft bleiben. Und hoffen, dass sich das „später auszahlt“. Einen Tag arbeitet sie voll, drei Tage je zur Hälfte.
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Einen Nachmittag in der Woche holt ihr Mann, ein Richter,
die Kinder aus der Kita ab. Klappt soweit ganz gut. Aber wenn
der „Papanachmittag“ kurzfristig getauscht werden muss,
weil ein Kind krank geworden ist oder die Anwältin an einem
anderen Nachmittag zu Gericht muss? Dann „ist das
wahnsinnig viel Organisation“, sagt Merkt-Buchele, dann
muss umterminiert, improvisiert werden.
Die Unternehmung Familie und das Unternehmen Kanzlei brauchen gutes Management. Geht es ums Familienrecht,
um private Dinge wie eine Scheidung, können die Mandanten oft nur nach ihrer eigenen Arbeit, zu Terminen jenseits
der 18-Uhr-Marke. Wohin dann mit dem Kind der Anwältin?
In den Kindergarten, den Hort? Haben dann schon längst
zu. Zum Au-Pair-Mädchen? Muss man sich leisten können.
Zu den Großeltern? Sollten in der selben Stadt wohnen. In
den Fällen ohne Mandantenberührung tut die Rufumleitung
von der Kanzlei ins häusliche Arbeitszimmer segensreiche
Dienste. Wenn das Kind früher aus der Krippe geholt werden
muss, kann die Anwältin von zuhause aus weiter arbeiten
und telefonieren. Und friedlich brabbelt das Baby im Hintergrund.
Für Dr. Hans-Peter Neumann (43) ist alle zwei Wochen
mittwochs um 15 Uhr Feierabend. Der Anwalt im bayerischen
Gunzenhausen muss niemanden fragen, niemanden bitten.
Er ist einfach so frei, denn seine Kanzlei gehört ihm zur Hälfte.
„Wenn man in einer Großkanzlei mal um 17 Uhr nach Hause
geht, erweckt man schon den Eindruck, man sei nur halbtags
beschäftigt“, sagt er. Sein Spezialgebiet, das Verwaltungsrecht,
erlaubt es ihm, auch mal Arbeit mit nach Hause zu nehmen.
Wenn er zu Gemeinderatssitzungen in ganz Deutschland
unterwegs ist, arbeitet er im Zug. Neumann betreut viele
Kommunen, dauerhafte Mandate, ruhige Mandanten, die
nicht überraschend in der Sozietät aufkreuzen. In seinem
Job werden viele Akten hin- und hergesendet, viel Papier gewendet. „Wenn die Baugenehmigung abgelehnt ist, bringt ein

Besprechungstermin erst mal gar nichts“, erzählt Neumann,
„dann sage ich: ,Gebt mir zuerst den Bescheid rein‘.“
So ist es mit der Selbständigkeit, manchmal ist sie Last,
manchem gibt sie Freiheit. Im Fall von Anwalt Neumann ist
es auch die Freiheit, alle zwei Wochen mit den Kindern ins
Hallenbad zu gehen.
Er konnte es sich sogar leisten, zwei Monate lang für die
Elternzeit auszusetzen. Zu dieser Zeit hatte er einen angestellten Anwalt, der seine Zwei-Drittel-Stelle auf eine ganze
aufstocken wollte. Das passte mit der Mehrarbeit. Den Rest
fing Neumanns Sozius auf. Nur beim Elterngeld wurde es
kompliziert. So kompliziert, dass Neumann, ein Verwaltungsrechtler, der es wissen muss, auf seinen Anspruch quasi
verzichtete und sich mit dem Mindestsatz von 300 Euro beschied. Natürlich hatte seine prosperierende Kanzlei soviel
abgeworfen, dass er viel mehr hätte bekommen können. „Das
hätte aber zu unendlichen juristischen Klimmzügen geführt.
Das war mir dann zu aufwändig.“
Das Elterngeld ist eine prima Sache. Für Angestellte. Für
Selbständige ist es nicht wirklich gemacht. „Elterngeld und
Selbständigkeit ist ein Alptraum“, sagt David Andreas Köper,
ein Hamburger Fachanwalt für Sozialrecht, der Freiberufler
vor den Sozialbehörden vertritt. Beim Elterngeld, so argwöhnen Kritiker, misstraue der Gesetzgeber den Selbständigen.
Hier die Fakten: Elterngeld gibt es für alle, die sich im
ersten Jahr nach der Geburt erst mal nur um ihr Kind kümmern wollen, je nach früherem Einkommen zwischen 300
und 1.800 Euro. Höheres Einkommen ergibt höheres Elterngeld. Angestellte weisen ihr Salär mit dem Gehaltszettel nach,
ganz einfach. Aber selbständige Anwälte? Ganz schwer. Sie
müssen den letzten Steuerbescheid vorlegen. Im Extremfall
zählt fürs Elterngeld so das Einkommen aus 2009, selbst
wenn das Kind Silvester 2010 zur Welt kommt. Misslich
für Existenzgründer: War 2009 das Einkommen noch ganz
gering, weil gerade erst das Kanzleischild an die Tür genagelt
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wurde, kann es ein Jahr später, mit den ersten richtigen Mandanten, schon durch die Decke gehen. Die Elterngeldstelle
hätte dann trotzdem gern den Steuerbescheid aus 2009.
Mitunter muss man sich mit den Sozialbehörden bis vor
das Bundessozialgericht balgen. Das hat zwar im Februar auf
die Klage einer Journalistin hin die Tür dafür geöffnet, dass
die aktuellen, höheren Einkünfte maßgeblich sein können.
Das muss sich jetzt nur noch bis zu allen Elterngeldstellen
herumsprechen. Im Gesetz, an das sie sich strikt halten,
steht: Der letzte Steuerbescheid zählt.
Das zweite Problem beim Elterngeld hat sogar einen
Namen: das Zuflussprinzip. Ein alter Bekannter aus dem
Steuerrecht. Einnahmen zählen für den Zeitraum, in dem sie
reingekommen sind, egal, wie lang die Leistung her ist. Anwälte, Architekten, Journalisten erhalten ihre Honorare aber
selten sofort, meist erst nach einer Wartezeit von mehreren
Wochen, gar Monaten. Wenn sie sich dann schon in Elternzeit befinden, wird es kritisch. Denn das Zuflussprinzip sagt:
Alles, was während des Elterngeldes zufließt, gilt als aktuelles
Einkommen. Selbst wenn es aus uralten Aufträgen lange vor
der Schwangerschaft stammt.
Das Elterngeld soll den wegfallenden Gewinn ersetzen,
weil Mutter oder Vater für ihr Kind zu Hause bleiben. Das
verträgt sich nicht damit, dass plötzlich doch Gewinn herein
kommt. Plötzlich besteht kein Anspruch auf das schon ausgezahlte Elterngeld mehr, das Amt zettelt Rückforderungen an.
Ein Honorareingang von 50.000 Euro kann, wenn es dumm
läuft, die Erstattung von über 10.000 Euro Elterngeld nach
sich ziehen. Und die Sozialgerichte sind sich nicht wirklich
einig, wie man damit nun umgehen soll.
Dr. Anna Caroline Gravenhorst (41) hat das geahnt. Mit
ihrem Sozius hat die Düsseldorfer Arbeitsrechtlerin vor der
Geburt ihrer zweiten Tochter vereinbart, dass ab einem bestimmten Stichtag sämtliche Einnahmen ihm zufließen.
Klug eingefädelt und legal. Damit hatte Gravenhorst für die
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Dauer der Elternzeit die Gewinnzone geräumt, das Zuflussprinzip war gebannt. Die Mandanten wurden zuvor noch
gebeten, die ausstehenden Honorare bitte bis zum Stichtag
zu begleichen. Ein Tipp, der Müttern und Vätern auch in
manchen Elterngeldstellen zugeraunt wird. Schlimm waren
die Verhandlungen mit dem Sozius nicht, und verständnisvoll ist er auch: Gravenhorst betreibt die Kanzlei gemeinsam
mit ihrem Vater. Sie bekommt nun den Elterngeldhöchstsatz
von 1.800 Euro.
Vor ihrer Selbständigkeit war sie fünf Jahre in einer Großkanzlei angestellt, „fünf Jahre voller Power“, in denen sie es
sich bewiesen habe, mit Netzwerken und allem drum und
dran. „Jetzt haben sich die Perspektiven ein bisschen verschoben.“ Familie statt Law Firm. Schlechte Erfahrungen hat sie
als junge Mutter nie gemacht, Mandanten wie Richter haben
mitgespielt. Aber vielleicht lag es auch daran, dass Gravenhorst Mandate, die nach einer Betreuung „Rund-um-die-Uhr“
verlangten zuvor ihrem Sozius übergeben hatte.
Aber warum muss man eigentlich das Elternsein gegenüber manchen Mandanten verstecken? „Sie könnten denken,
man sei kein ernstzunehmender Anwalt.“ Ist das nicht etwas
übertrieben? „Das habe ich mir hinterher auch gedacht.“ Eine
Kopfsache also.
„Die Kollegen und Mandanten erwarten, dass sie Durchsetzungsvermögen und persönliche Stärke zeigen“, sagt Beatrice Wrede, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Bremen. „Mit
der aufkommenden Schwangerschaft hatte ich den Eindruck,
dass die Leute einem das nicht mehr zutrauen.“ Für Wrede
taten sich während ihrer Schwangerschaft Welten auf, nicht
unbedingt schöne. Eine Richterin am Arbeitsgericht Siegburg
legte seinerzeit einen Verhandlungstermin fest, der wenige
Tage vor Wredes Entbindung stattfinden sollte. Die Bitte um
Vorverlegung schlug ihr die Richterin ab. „Am Ende hat sie
mir viel Glück für die Entbindung gewünscht. Da habe ich
geantwortet: Kein Problem, Sie sind ja dann dabei.“
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„Die Mandanten
könnten denken,
man sei kein ernstzunehmender Anwalt.“
Dr. Anna Caroline Gravenhorst

Die Anwältin protestierte. Beim Direktor des Arbeitsgerichts, beim Landesjustizministerium. Der Direktor entschuldigte sich, später dafür, die Richterin nicht. Der Termin wurde
auch nicht verlegt. Es musste dann irgendwie hinhauen. Acht
Jahre später als selbständige Anwältin und Mutter sagt Wrede:
„Man muss zwar umso mehr organisieren. Aber man wächst
da hinein.“
Das Arbeitsrecht, immerhin, gilt als vergleichsweise familienfreundlicher Tummelplatz. In einer Großkanzlei gilt die
Arbeitsrechtsgruppe als bodenständige Truppe, vieles ist
Massengeschäft; ob nun fünf Mandate mehr oder weniger,
ist nicht kriegsentscheidend. Die Riege der weiblichen Associates, die sich dort Nachwuchs leisten kann, ist groß. Anders
im Gesellschaftsrecht. Da setzt der Mandant Fristen, Deadlines, Ultimaten, da wird mehrere Wochen durchgekeult.
„Corporate und Kind ist ein Ding der Unmöglichkeit“, erzählt
eine Insiderin, „die Transaktionen haben zeitliche Abläufe,
die nicht auf die Betreuung eines schulpflichtigen Kindes zugeschnitten sind.“
Ohnehin reißt die Kinderbetreuung nicht nur organisatorische, sondern auch finanzielle Löcher auf. In der Startphase
können sich selbständige Anwälte Elternzeit oder Halbtagsengagement praktisch nicht leisten. „Das kann dazu führen,
dass sie den Mandantenstamm fast verlieren“, sagt Kanzleiberaterin Ilona Cosack. Und wenn man sich einen Vertreter
nimmt? „Es ist leichter, ein Kindermädchen zu bekommen
als einen Vertreter für die Kanzlei.“
„Wenn man als Anwalt was werden will, dann geht das
nicht halbtags.“ Das sagt Mechtild Düsing (66), Notarin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht, Erbrecht, Agrarrecht, vier
Jahre Vorstandsmitglied des Deutschen Anwaltvereins, Mitbegründerin einer der größten Kanzleien in Münster. Und
Mutter von drei erwachsenen Kindern, „überwiegend allein
erziehend“. Düsing machte es so: Sie stellte eine Hauswirtschafterin ein, zeitweise hatte sie sogar einen Lehrling.

„Wenn ich als Anwältin meinen Kopf benutze und dafür 230
Euro in der Stunde bekomme, dann kann ich doch eine Hauswirtschafterin für 20 Euro Stundenlohn einstellen.“ Genau so
klar war aber auch: „Wenn ich Kinder habe, kann ich nicht
zwölf Stunden im Büro sein.“ Nach acht Stunden Arbeit war
für Düsing Schluss. Nicht mehr. Und nicht weniger: „Wenn
ich nicht wirklich 40 Stunden arbeite, dann läuft die Praxis
nicht, dann kriege ich die nicht hoch.“
Ob das Modell heute noch taugt, muss jede Anwältin mit
Blick auf ihr Konto selbst entscheiden. „Das Brutto des Kindermädchens muss aus dem Netto der Anwältin bezahlt werden“, sagt Anette Hartung. Das kommt nicht für jeden in Frage. Einige behelfen sich mit schwarz arbeitenden Au-PairMädchen.
Bleibt noch die Frage nach dem Wann.
Wann ist für Anwälte eigentlich der richtige Zeitpunkt zum
Kinderkriegen, Frau Gravenhorst? „Nicht, wenn man sich
gerade selbständig gemacht hat. Dann hätte man sich die
laufenden Kosten auch sparen können.“ Und sonst? „Wenn
man es für richtig hält. Der private Zeitpunkt zählt.“ Trotz
aller Hindernisse. Man wächst da hinein.
Der Beitrag ist zuerst Anfang Mai im Anwaltsblatt Karriere, Heft 1/2011
(Sommersemester 2011) erschienen. Informationen zum Magazin des DAV
für Studierende und Referendare unter www.anwaltsblatt-karriere.de.
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Gastkommentar
Unschuldsvermutung und
Vorverurteilung

Wolfram Schrag, München
Bayerischer Rundfunk (Hörfunk)

Die amerikanische Strafjustiz glauben
wir als deutsche Fernsehzuschauer
ganz gut zu kennen. Allerdings ist sie
auch immer wieder für Überraschungen gut. In Erinnerung bleiben wird
die Vorführung des damaligen IWFChefs Dominique Strauss-Kahn als
mutmaßlicher Sexualstraftäter in New
Yorker Polizei. Da wurden wir mit einer typisch amerikanischen Tradition
konfrontiert, dem „perp walk“.
Beim Perpetrator Walk wird ein
noch nicht Verurteilter, also mutmaßlicher Täter, mit Handschellen gefesselt, der Presse und da vor allem den
Fotografen und Kameraleuten zur
Schau gestellt. Dies bedeutet zweierlei:
Der Öffentlichkeit gegenüber heißt es:
Wir haben ihn, ihr könnt wieder beruhigt schlafen gehen. Mit dem „perp
walk“ ist aber auch der Ruf verbunden:
„guilty“, schuldig. Und Dominique
Strauss-Kahn hat in New York einen
wirklich beeindruckenden „perp walk“
hingelegt. Der mächtige Finanzlenker
schien in diesem Moment die Welt
nicht mehr zu verstehen, und den Rasierapparat hatte man ihm vor der ersten Vernehmung auch nicht mitgebracht.
Und
dann
die
Live-Übertragung aus dem Gerichtssaal
in alle Welt. Die ganze Latte von Anklagepunkten, die die Staatsanwälte gegen
den
Beschuldigten
vorbrachten,
scheußliche Sachen. Und Strauß-Kahn
schaute nur ungläubig.
Der „perp walk“ in den USA
verstört uns Mitteleuropäer. So kann
man doch nicht mit einem Beschuldigten umspringen. Auch in den USA gibt
es durchaus kritische Stimmen, die dieses öffentliche Vorführen als erniedrigend bezeichnen. New Yorks Bürger526
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meister Michael Bloomberg setzte aber
direkt nach: Wenn du nicht auf den
„perp walk“ willst, begehe keine Verbrechen. So einfach kann man es sich
auch machen.
Doch Vorsicht: Auch wir kennen
eine Form des „perp walk“, zumal bei
Prominenten. Ob beim ehemaligen
Wettermoderator Jörg Kachelmann,
dem damaligen SPD-Abgeordneten
Jörg Tauss oder Ex-Postchef Klaus
Zumwinkel. Zwischen Unschuldsvermutung und Vorverurteilung bewegt

„Auf der Strecke bleibt das,
was wir als Wahrheit
irgendwann im Urteil lesen.“
sich die publizierte Öffentlichkeit auf
einem schmalen, einem sehr schmalen
Pfad: Auch hierzulande steht schon vor
dem Urteil über dem Beschuldigten
das Wort „guilty“, schuldig. Theorie
und Praxis klaffen immer wieder auseinander. Die Theorie ist niedergeschrieben in der Strafprozessordnung: Gegenstand der Urteilsfindung
ist die in der Anklage bezeichnete Tat,
wie sie sich nach dem Ergebnis der
Verhandlung darstellt.
Die Praxis aber sieht anders aus: Ermittlungsbehörden, also Polizei und
Staatsanwälte, stehen unter Druck.
Wird gegen einen Prominenten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, bedeutet das Aufmerksamkeit. Pressevertreter recherchieren innerhalb weniger
Minuten, dass der beschuldigte Journalist der Moderator Kachelmann ist.
Oder sie sind aufgrund massenhaft verbreiteter Indiskretionen sogar live dabei, wenn Postchef Klaus Zumwinkel
aus seinem Haus abgeführt wird.

Wenn die Staatsanwaltschaft dann bei
der folgenden Pressekonferenz Ermittlungsergebnisse präsentiert, zieht sie
im Subtext darüber hinaus auch eine
Bilanz. Sie präsentiert der Öffentlichkeit, dass Steuergelder dort gut und
ergebnisorientiert ausgegeben werden.
Seht her, wir können was. Diesem
ersten Blitzlichtgewitter kontert die
Verteidigung immer häufiger mit der
Zauberformel Litigation-PR, der prozessbegleitenden Public Relation.
Ob Kachelmann oder Tauss: Jeder
einigermaßen Prominente schaltet zwischenzeitlich neben seinem Verteidiger
einen Medienberater oder Medienanwalt ein. Der dreht den Fall des Prominenten in ein möglichst günstiges
Licht. Der Fachmann ist Partei, knallhart und überfleißig und füttert die
Medienvertreter, bis die vor Material
kaum noch laufen können. Die mediale
Aufrüstung auf beiden Seiten führt
dazu, dass Begriffe wie „freie Beweiswürdigung“ und das „Ergebnis der
Hauptverhandlung“ mehr und mehr
zur Hülle verkommen können.
Was man schon längst vermutete,
stimmt tatsächlich: Auch Richter lesen
Zeitung, hören Radio und sehen fern.
Eine Mehrheit von ihnen beachtet
auch, was über sie geschrieben wird.
Und sie geben zu, dass sie sich von
den Berichten auch beeinflussen lassen. Das Aufrüsten verfehlt also seine
Wirkung nicht. Und es geht noch weiter: Früher haben Reporter meist berichtet, abgewogen, haben sich von dieser oder jener Meinung mehr
überzeugen lassen. Nun aber ändert
sich deren Stil in immer größerem
Ausmaß: Journalisten und Medienhäusern wollen selber am großen Rad drehen, stellen sich auf die Seite des Angeklagten oder der Nebenkläger. Dann
bleibt vor allem eines auf der Strecke:
Das, was wir als Wahrheit irgendwann
im Urteil lesen. Das Gericht, das die
Wahrheit erforschen soll, bekommt immer neue Einflüsterer.
Das Strafverfahren war schon immer großes Theater, der Verhandlungssaal ist auch eine Bühne. Vielleicht ist
der „perp walk“ amerikanischen Stils
damit sogar die ehrlichere Variante
eines sowieso hoffnungslosen Unterfangens, das da heißt: Auch für Prominente gibt es eine Unschuldsvermutung.
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Die Stärke der Anwaltschaft
folgt aus ihrer Vielfalt:
DAV Stimme aller Anwälte
DAV-Präsident Ewer fordert RVG-Anpassung und
neues Haftungsrecht – Berufsausübung sichern
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Der 62. Deutsche Anwaltstag hat die Routine der Anwaltstage aufgebrochen. Es war der erste Anwaltstag im Ausland.
Die deutsche Anwaltschaft war zu Gast in Frankreich. Das
schlug sich auch in der Eröffnung durch den DAV-Präsidenten Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer nieder. Der Dank
an die Gastgeber in Strasbourg war prominent herausgestellt. Zugleich hob Ewer hervor, dass es diesen Anwaltstag
ohne die langjährige Freundschaft des Stuttgarter Anwaltvereins mit dem L’Ordre des Avocats de Strasbourg nicht hätte
geben können. Die berufs- und rechtspolitischen Forderungen des DAV aus der Rede von Ewer dokumentiert das Anwaltsblatt.
Der diesjährige Deutsche Anwaltstag in Frankreich steht unter dem Motto: Anwälte in Europa – Partner ohne Grenzen.
Das sagt sich so einfach, aber gibt es wirklich keine Grenzen? Auf den ersten Blick stellen wir fest, dass bei den Anwaltschaften Frankreichs und Deutschlands manches anders
ist. So stellt etwa in der französischen Rechtsordnung die
Kollegialität eines der wesentlichsten Merkmale des Anwaltsberufes dar. Demgemäß werden etwa Schriftsätze und Beweismittel zuerst zwischen den Anwälten ausgetauscht und
erst dann dem Gericht vorgelegt. So schützt das anwaltliche
Berufsgeheimnis in Frankreich nicht nur das Verhältnis Anwalt und Mandant, sondern auch die Gespräche und Korrespondenz zwischen den Anwälten. So kann etwa in Frankreich die Verschwiegenheitspflicht nicht ohne weiteres durch
eine Einwilligung des Mandanten aufgehoben werden. Die
Aufzählung ließe sich fortsetzen.
Doch so unterschiedlich auch die Berufsausübungsbedingungen der französischen und der deutschen Anwältinnen
und Anwälte im Einzelnen sind, wir sind Partner in der Sache, wenn wir für unsere Mandanten den Zugang zum Recht
sichern, aber auch, wenn wir uns für unsere Rechte als freie
und unabhängige Anwaltschaft einsetzen.
Diese Partnerschaft dürfen wir nicht aufs Spiel setzen
und uns vor allem nicht aus der Hand nehmen lassen. Das
Vertrauen, das uns von unseren Mandanten und von der
Rechtsordnung entgegengebracht wird, muss jeder Einzelne
jeden Tag durch solide Berufsausübung neu rechtfertigen.
Denn jeder Anwalt, jede Anwältin trägt mit seiner, in
welcher Form auch immer ausgerichteten Kanzlei dazu bei,
dass bei den vielfältigen und zunehmend komplexer werdenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen
passgenauer anwaltlicher Rat zur Verfügung steht. Nur deswegen wird die gesamte Anwaltschaft als der berufene Berater in allen Rechtsfragen wahrgenommen. Und ich möchte,
dass das so bleibt.
Unser Beruf ist vielfältig: vom Anwalt auf dem Land, der
die Rechtsversorgung in der Fläche in einem breiten Spektrum elementarer Rechtsgebiete sicherstellt, über die WirtGrußwort, Ewer

schaftsanwältin in einer internationalen „lawfirm“, die sich
in erster Linie mit dem Transaktionsgeschäft befasst, bis
zum Syndikusanwalt, der die Rechtsberatung für alle Mandate innerhalb seines Unternehmens übernimmt und die
Unternehmensspitze in allen rechtlich relevanten Fragestellungen berät.
Meine Damen und Herren, ich sage dies aus aktuellem
Anlass und auch in dem Wissen, dass diese Diskussion in
Frankreich unter genau umgekehrten Vorzeichen verläuft:
Natürlich sind auch Unternehmensanwälte Anwälte, mit
denselben Pflichten und denselben Rechten, die allen Anwälten obliegen – sei es die Pflicht und das Recht zur Verschwiegenheit, die Pflicht zur Unabhängigkeit oder aber auch das
Recht, innerhalb des eigenen berufsständischen Versorgungswesens die eigene Altersvorsorge zu treffen. Allen Be-

„Das Vertrauen in die Anwaltschaft muss jeder Anwalt jeden
Tag durch solide Berufsausübung neu rechtfertigen.“
strebungen von außen, diese Selbstverständlichkeit in Frage
zu stellen, und Grenzen quer durch die Anwaltschaft zu ziehen, treten wir entgegen. Die Lebenswirklichkeit ist vielfältig
und die Anwaltschaft im DAV ist es auch! Zwischen den unterschiedlichen Facetten der anwaltlichen Berufsausübung
darf es aber keine Grenzen geben, vielmehr verbinden alle
Anwältinnen und Anwälte die Kernwerte unseres Berufs.
Die Verschwiegenheitspflicht, das Gebot zur Wahrung der
anwaltlichen Unabhängigkeit, die Pflicht zur Meidung von
Interessenkollisionen, aber auch die Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung, die in meinen Augen mehr darstellt
als die bloße Pflicht zur Erbringung der im Verkehr geschuldeten Sorgfalt, sind die gemeinsame Basis der gesamten

„Natürlich sind auch Unternehmensanwälte Anwälte.“
Anwaltschaft. Wir werden mit Macht darum kämpfen, dass
die hieraus folgenden Grenzen eingehalten und dass die
Grenzsteine dieser Fundamente unserer Berufsausübung
auch künftig unverrückt bleiben.
Hingegen gilt es in verschiedenerlei anderer Hinsicht,
Grenzen abzubauen. Dies betrifft auch Grenzen zwischen
den Geschlechtern in unserem Beruf. In Deutschland waren
1970 lediglich etwas mehr als vier Prozent der Anwaltschaft
Frauen, 2010 lag der Anteil schon bei knapp über 31 Prozent.
Das klingt auf den ersten Blick ganz ordentlich. Doch gilt es
zu bedenken, dass inzwischen 53 Prozent der Absolventen
des deutschen Zweiten Staatsexamens Frauen sind.
Wir werden uns verstärkt darum bemühen müssen, auch
unter ihnen einen größeren Teil der besten Köpfe für den
Anwaltsberuf zu begeistern und nicht der Justiz und öffentlichen Verwaltung zu überlassen. Dazu gilt es, für verbesserte
und vor allem familienfreundlichere Arbeitsbedingungen in
den Kanzleien zu sorgen und hierzu die Dynamik sowie die
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die dem Anwaltsberuf
innewohnen, nutzbar zu machen. Denn die Freiberuflichkeit
birgt nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen für talentierte Frauen und Männer, die weder auf die persönliche
Sorge für ihr Kind oder ihre Kinder, noch auf die eigene Karriere verzichten möchten. Auch hier gilt es also Grenzen zu
schleifen – Grenzen in Gestalt von Strukturen, die eine VerAnwBl 7 / 2011
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Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolgang Ewer begründete in der
Eröffnungsveranstaltung des 62. Deutschen Anwaltstags noch einmal die DAV-Forderung nach einer
Anpassung der RVG-Gebühren.
Die Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger machte der Anwaltschaft Hoffnung,
dass die DAV-Forderung nach Anpassung der RVGGebühren erfüllt wird.

14
Svend-Gunnar Kirmes (DAV-Vorstand und
Landtagsabgeordneter in Sachsen, CDU).
6

Die Eröffnungsveranstaltung fand die Aufmerksamkeit der deutschen und französischen Medien.

7

Der Oberbürgermeister der Stadt Strasbourg Roland
Ries freute sich, den ersten Anwaltstag im Ausland in
„seiner“ Stadt zu begrüßen.

8
3

Eigens nach Strasbourg zur Begrüßung der Anwaltstagsteilnehmer war der französische Justizminister
Michel Mercier gereist. Der Himmelfahrtstag ist auch
in Frankreich ein Feiertag.

4

In Strasbourg dabei: Der Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags, Rechtsanwalt
Siegfried Kauder (CDU, l.), mit DAV-Vizepräsident
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen.

9

5

Die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSUBundestagsfraktion Andrea Voßhoff mit dem niedersächsischen Justizminister Rechtsanwalt und Notar
Bernd Busemann (l.) und Rechtsanwalt
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15
11 Die stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Rechtsanwältin Christine Lambrecht (M.) und
die FDP-Bundestagsabgeordnete Rechtsanwältin
Sibylle Laurischk mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas
Mayen (Vorsitzender des DAV-Verfassungsrechtsausschusses).
12 Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rechtsanwältin
Sonja Steffen mit DAV-Vorstandsmitglied
Rechtsanwalt Uwe Kappmeyer.

Die Anwaltskammer Strasbourg war ein herzlicher
und guter Gastgeber: Der Bâtonnier de L’Ordre des
Avocats de Strasbourg Jean Wiesel bei seiner Begrüßung.

13 Die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts
Marion Eckertz-Höfer und der Präsident des
Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Klaus Tolksdorf.

Der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen
Union Prof. Dr. Vassilios Skouris (r.) mit DAV-Vizepräsidentin Verena Mittendorf und DAV-Vorstand
Rechtsanwalt beim BGH Prof. Dr. Volkert Vorwerk.

14 Der FDP-Bundestagsabgeordnete Rechtsanwalt
Marco Buschmann (r.) mit Rechtsanwalt Dr. Dr. h.c.
Georg Maier-Reimer (Vorsitzender des DAV-Zivilrechtsausschusses).

10 Der rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Rechtsanwalt Jerzy
Montag (l.) mit DAV-Vorstandsmitgliedern Michael
Eckert (M.) und Arno Schubach.

15 Klaus Otto aus dem Bundesjustizministerium (r.)
mit dem Hauptgeschäftsführer des DAV Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann.

Grußwort, Ewer
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einbarkeit von hochprofessioneller Anwaltstätigkeit und befriedigendem Privatleben ausschließen oder zumindest erschweren. Ein Blick über die Landesgrenze zeigt, dass die
französische Anwaltschaft uns hier einen deutlichen Schritt
voraus ist: In Frankreich beträgt der Anteil der Kolleginnen
inzwischen 50,5 Prozent.
Verehrte Anwesende, die Stärke unseres Berufes folgt
aus unserer Vielfalt, die uns nicht trennt, die niemanden
ausgrenzt, sondern die vielmehr dazu beiträgt, dass sich unter dem Dach eines Berufsverbandes die verschiedensten
Fachrichtungen und Berufsausübungsformen zusammenfinden. Dies unterscheidet uns von zahlreichen anderen Berufen, insbesondere anderen Beratungsberufen. Wir werden
aber als gesellschaftliche Größe nicht mehr sichtbar sein,
wenn wir uns entsprechend unseren Formen der Berufsausübung separieren. Unsere Handlungsmaxime muss sein
und bleiben, dass der Deutsche Anwaltverein die Stimme aller Anwälte ist.
Dazu gehört es auch, für Rahmenbedingungen zu streiten, die uns allen eine ordnungsgemäße Berufsausübung
ermöglichen. Wie Sie, liebe Frau Leutheusser-Schnarrenberger, mit einer im gegenwärtigen politischen Leben nur selten
anzutreffenden Prognoseschärfe vorhergesehen haben [Anmerkung der Redaktion: Ewer bezieht sich damit auf die zuvor gehaltene Rede der Bundesjustizministerin], gehört
hierzu zu aller vörderst die seit langem ausstehende Anpassung der anwaltlichen Vergütung. Deswegen fordern wir
nunmehr gemeinsam mit der Bundesrechtsanwaltskammer
die Anpassung unserer Gebühren. Denn das deutsche
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ist mittlerweile fast sieben
Jahre alt. Und die Gebührentabellen sind seit 1994 – seit 17
Jahren (!) – unverändert, während die Lebenshaltungskosten,
aber auch die Einkommen in allen anderen Bereichen ständig gestiegen sind. Hier sind sowohl eine Anpassung der
Gebührentabelle an die gewandelte Lebenswirklichkeit als
auch strukturelle Anpassungen für einzelne Bereiche anwaltlicher Tätigkeit zwingend notwendig. Professionelle Rechts-

„Es gilt für familienfreundlichere Arbeitsbedingungen in
den Kanzleien zu sorgen.“
beratung benötigt eine faire Entlohnung. Nur wenn diese gewährleistet ist, wird das Vergütungsgesetz auch seine Funktion entfalten können, breiten Bevölkerungskreisen den Zugang zum Anwalt und damit zum Recht zu ermöglichen.
Mein dringender Appell geht daher an den Gesetzgeber, unseren Forderungen noch in dieser Legislaturperiode nachzukommen.
Verehrte Anwesende, natürlich gibt es für die Ausübung
unseres Berufs Außengrenzen wie Binnengrenzen. Die Außengrenzen bilden die nationalen Kodifizierungen unserer
Berufsrechte, durch die der rechtliche Rahmen unserer anwaltlichen Tätigkeit bestimmt wird. Die Bedeutung dieser
Grenzen hat jedoch stark an Bedeutung verloren dadurch,
dass es durch die anwaltsspezifischen Richtlinien der EU ein
Maß an Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit wie
kaum in einem anderen Beruf erreicht worden ist. Und diese
Entwicklung zwingt wiederum – um Wettbewerbsnachteile
für die Anwaltschaften einzelner Länder zu vermeiden – zu einer kritischen Reflexion des jeweils eigenen Berufsrechts und
wird daher auch insoweit eine Harmonisierung begünstigen.
Grußwort, Ewer

Die vormals vorhandenen Binnengrenzen unserer Berufsausübungsfreiheit sind in den letzten 20 Jahren in erheblichem Maße abgebaut worden.
Wir haben uns – im Gefolge der sogenannten Bastille-Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1987
– Freiheiten erkämpft, die uns eine den rechtsstaatlichen
Notwendigkeiten angemessene, aber auch dem anwaltlichen
Selbstverständnis eines freien Berufes entsprechende Berufsausübung ermöglichen.
Auf diese Berufsfreiheiten sind wir stolz. Aber wir
müssen sie auch verteidigen und sachgerecht fortentwickeln.
Wir müssen auch zukünftig die jeweils angemessene Rechtsausübung ermöglichen, und zwar in der Form und in der
Vielfalt, in der unsere Mandanten sie benötigen.
Dazu gilt es, einerseits den Zugang zu Spezialisierungen
zu fördern, andererseits aber auch den Generalisten nicht
aussterben zu lassen. Stärker denn je wird es erforderlich
sein, Rechtsbereiche zusammenzufassen, und damit eine

„Professionelle Rechtsberatung
benötigt eine faire Entlohnung,
deswegen das RVG anpassen.“
Spezialisierung zu ermöglichen, die sich an den Bedürfnissen der Mandanten orientiert – und nicht an einem Gerichtszweig. Denn auch die Grenzen zwischen den Rechtsgebieten
schwinden.
Derzeit gibt es 20 Fachanwaltstitel. Die jüngeren von ihnen, wie Agrarrecht oder IT-Recht, ermöglichen kein unmittelbares Wiedererkennen eines Rechtsgebiets, wie es in Universität und Referendariat zugeschnitten wurde. Aber sie
haben einen Wiedererkennungseffekt beim Mandanten,
nämlich dem Landwirt oder dem Start-up-Unternehmer, der
bei seiner beruflichen Tätigkeit froh ist, nicht länger darüber
rätseln zu müssen, welchem Anwalt er seine Rechtsprobleme, die zumeist querschnittsartig einer Vielzahl von
Rechtsgebieten entstammen, anvertrauen sollte.
Allerdings dürfen Fachanwaltstitel nicht inflationär eingeführt werden. Spezialisierung tut nur dort Not, wo sie
sinnvoll ist. Der Markt muss für den Verbraucher – sprich
den Mandanten – überschaubar bleiben. Der Anwaltsmarkt
darf durch Überspezialisierung und Differenzierung nicht
den Eindruck erwecken, für jedes Rechtsproblem sei die Beratung durch einen Spezialisten erforderlich, der nur Fälle
auf einem bestimmten Rechtsgebiet betreut.
Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die
Fachanwaltschaften sind ein Erfolgsmodell, um das uns viele
unserer europäischen Nachbarn beneiden. Wir sollten dies
nicht dadurch gefährden, dass durch ein „Zentralabitur“
oder ein „3. Staatsexamen“ neue Grenzen errichtet werden,
die den Zugang für junge Kolleginnen und Kollegen unangemessen erschweren. Vielmehr sollten wir gemeinsam überlegen, wie die Aussagekraft der theoretischen Leistungen sichergestellt werden kann, und der Nachweis der praktischen
Fälle, der vielfach reichlich realitätsfern ausgestaltet ist, flexibilisiert werden kann, ohne dass es zu Niveauverlusten
kommt.
Aber auch in geographischer Hinsicht müssen wir dafür
sorgen, dass kein Rechtssuchender ausgegrenzt wird. Hierzu
muss anwaltlicher Rat dort angeboten werden, wo er benötigt
wird. Deswegen müssen wir den aktuellen Tendenzen zur
Zentralisierung der Gerichtsstandorte entgegentreten!
AnwBl 7 / 2011
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Sodann müssen wir dafür Sorge tragen, dass auch die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen der anwaltlichen
Tätigkeit den anwaltsspezifischen Herausforderungen entsprechen. Dazu benötigen wir eine Reform des Haftungsrechts. In Frankreich war bis in die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts eine Haftung der Anwälte überhaupt nicht
vorgesehen. Dies resultiert daraus, dass es bis in die 2. Hälfte
des vergangenen Jahrhunderts ein Stellvertretungsverbot für
Anwälte existierte. Der Anwalt vertrat also mitnichten den
Mandanten oder stand in einem Auftragsverhältnis zu ihm.
Vielmehr wurde die Diskussion um eine Haftung des Anwalts als Angriff auf seine Unabhängigkeit betrachtet. In
Deutschland verläuft auch diese Diskussion seit jeher von einer anderen Startposition aus – aber mit derselben Zielrichtung: Wir kämpfen immer wieder für Flexibilisierungen, um
unsere berufliche Unabhängigkeit zu wahren.
Dazu hat der Vorstand des DAV gestern ein umfangreiches Haftungskonzept verabschiedet. Dieses sieht insbesondere vor, eine inländische Personengesellschaftsform zu

„Erfolgsmodell der Fachanwaltschaften nicht durch das
Zentralabitur gefährden.“
schaffen, mit der die Haftung auf berufliche Fehler beschränkt werden kann. Dazu soll mit § 8 Abs. 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz eine Option der Gesellschafter
geschaffen werden, es entweder bei der bisherigen Handelndenhaftung zu belassen oder eine beschränkte Haftung auf
das Vermögen der Partnerschaftsgesellschaft vorzusehen,
wobei der Schutz des Auftraggebers entsprechend den Regelungen zur Rechtsanwaltsgesellschaft durch eine Versicherungslösung gewährleistet wird.
Auch bedarf es einer Reform des Rechts der vertraglich
vereinbarten Haftungsbegrenzung. § 51a BRAO enthält zwar
– rein theoretisch – verschiedene Möglichkeiten, die Haftung
vertraglich zu begrenzen. Diese haben sich aber in der Praxis
schlicht als untauglich erwiesen. Hier werden wir neue Vorschläge unterbreiten, wie die Haftung des Anwalts für jeden
Grad an Fahrlässigkeit zukünftig sachgerechter und praktikabler der Höhe nach vertraglich begrenzt werden kann. Da
dies mit dem Selbstverständnis eines Freien Berufs durchaus
vereinbar ist, zeigt der Umstand, dass wir damit nur nachziehen gegenüber den seit langen bei den Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern bestehenden Regelungen.
Eine weitere Baustelle – im wahrsten Sinne – sind die
vergaberechtlichen Rechtsvorschriften. Hier muss insbesondere die gesamtschuldnerische Haftung von Freiberuflern
für berufsfremde Leistungen Dritter bei öffentlichen Aufträgen gesetzlich ausgeschlossen werden. Weder kann ich als
Anwalt für Fehler eines Architekten oder Ingenieurs einstehen, noch möchte ich, dass der Architekt oder Ingenieur sich
um meine Tätigkeit Sorgen machen muss. Daher benötigen
wir eine Regelung in der es heißt: „Von freiberuflich Tätigen
darf keine gesamtschuldnerische Haftung für berufsfremde
Leistungen anderer verlangt werden.“
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den neuen
Rahmenbedingungen unserer Tätigkeit gehört auch die fortschreitende Technologisierung. Diese Entwicklung lässt uns
mitunter an Grenzen verschiedener Art stoßen. Zum einen
an Grenzen im Umgang und der sinnvollen Nutzung der
neuen digitalen Möglichkeiten. Um deren Überwindung zu
erleichtern, wird hat der DAV mit seinen diesen Bereich be530
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treffenden Arbeitsgemeinschaften – etwa der Arbeitsgemeinschaft Informationstechnologie – bereits seit einiger Zeit damit begonnen, verstärkt Arbeitshilfen für die anwaltliche
Praxis entwickeln. Jedoch sind in dieser Hinsicht auch rechtliche Grenzen zu erkennen. So kann bereits der Einsatz eines externen EDV-Technikers am Server einer Anwaltskanzlei im Hinblick auf die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht
zu einer rechtlichen Grauzone führen. Und diese wird noch
erheblich größer, wenn sich der Anwalt etwa eines Apps bedient, bei dem die über ein Smartphone abrufbaren Mandantendaten auf dem Server eines gewerblichen Dienstleisters
gespeichert werden. Hier wird es darauf ankommen, einerseits auszuschließen, dass der Anwalt durch eine sinnvolle
und der effektiven Mandatsbearbeitung dienende Nutzung
moderner Technologien berufs- oder gar strafrechtlichen
Risiken ausgesetzt wird, und andererseits durch geeignete
Regelungen sicherzustellen, dass eine solche Nutzung zu
keinerlei Reduzierung des Schutzniveaus des Mandatsgeheimnisses führt.
Auch hier gilt es, Neuland zu beschreiten und damit bestehende – rechtliche – Grenzen zu überwinden. Konkret bedarf es nach unseren Vorstellungen insoweit einer Kombination von neu zu schaffenden Befugnisnormen und der
Möglichkeit einer Erstreckung der strafbewehrten Verschwiegenheitspflicht auch auf für Anwaltskanzleien tätige externe
Dienstleister. Auch hier ist der DAV am Ball und wird in
Kürze ein entsprechendes Konzept vorlegen.
Um beim Thema Datenschutz zu bleiben: Wir begrüßen
die Überlegungen, den Datenschutz europaweit zu stärken
und einen europäischen Datenschutzrahmen aufzubauen;
ebenso, wie wir die geplante Stiftung Datenschutz in
Deutschland unterstützen. Sie werden sich erinnern, wir haben dazu im vergangenen Jahr ein eigenes, sehr gut besuchtes Forum veranstaltet.
Der Datenschutz ist heute eines der wesentlichsten Felder der Politik, insbesondere, wenn es um die Erfassung personenbezogener Daten geht. Dennoch sind auch hier noch
Detailüberlegungen notwendig. So muss der Vorrang des anwaltlichen Berufsrechts außer Frage stehen. Neue Datenschutzrichtlinien dürfen nicht dazu führen, dass das anwalt-

„DAV-Vorstand hat Haftungskonzept verabschiedet:
Reform nötig.“
liche Berufsgeheimnis ausgehebelt werden kann, auch nicht
durch Datenschutzbeauftragte. Bereits die bloße Befürchtung, dass ein Hoheitsträger Kenntnis von vertraulichen Informationen – insbesondere auch solchen über eventuelle
Gesetzesverstöße – erlangen könnte, würde nämlich manchen Bürger davon abhalten, sich seiner Anwältin, seinem
Anwalt anzuvertrauen. Und damit eine Barriere für den Zugang zum Recht darstellen. Personenbezogene Daten
bedürfen aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Mandatsgeheimnis notwendigen Schutz, sondern auch und gerade im strafrechtlichen und ordnungspolitischen Bereich.
Wir warnen daher vor einer übereilten neuen Regelung
der Vorratsdatenspeicherung. Es gibt keinen Grund, zurzeit
eine neue nationale Regelung zu schaffen, wenn sogar die
Kommission nicht mehr sicher ist, ob sie an der ursprünglichen Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie festhalten will, weil
Bedenken bestehen, ob die Richtlinie mit europäischen
Grundrechten vereinbar ist. Die verdachtslose und damit anGrußwort, Ewer
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Beim Empfang am Rande der Eröffnungsveranstaltung: Marie-Luise Graf-Schlicker aus dem Bundesjustizministerium mit DAV-Vorstandsmitglied Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian (l.).

5

Der Präsident des Rates der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) Georges-Albert Dal (M.) mit Rechtsanwalt Hubert Metzger von der Kammer Strasbourg
(l). und DAV-Vorstandsmitglied Martin Schafhausen.

9

2

Die Vizepräsidentin des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags und Erste Vizepräsidentin des
Rates der Europäischen Anwaltschaften (CCBE)
Rechtsanwältin Dr. Marcella Prunbauer-Glaser
mit DAV-Vizepräsident Herbert P. Schons.

6

Der Bâtonnier der Kammer Strasbourg Jean Wiesel
(r.) mit dem Vorsitzenden des Anwaltvereins Stuttagrt
Rechtsanwalt Ekkehard Kiesswetter. Die Kammer
und den Anwaltverein verbindet seit 25 Jahren eine
Freundschaft.

10 Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) Rechtsanwalt Axel C. Filges (M.) mit dem
BRAK-Vizepräsidenten Rechtsanwalt Ekkehard
Schäfer (r.) und DAV-Vorstandsmitglied Rechtsanwalt
und Notar Dr. Thilo Wagner.

3

Die französischen Rechtsanwälte Jean Castelain
(Bâtonnier de L’Ordre des Avocats de Paris, l.) und
Alain Pouchelon (Präsident der Conérence des
Bâtonniers) mit DAV-Vorstandsmitglied Claudia
Seibel.

7

Der Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg
Rechtsanwalt Otmar Kury (r.) mit DAV-Vorstandsmitglied Andreas Schulte.

11 Der Präsident des Verwaltungsgerichts Strasbourg
Patrick Kintz (l.) und der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Nancy Daniel Giltard.

8

4

Das Palais des Congrès in Strasbourg war
Tagungsort des 62. Deutschen Anwaltstags.

Die Leiterin des Deutschen Instituts für Menschenrechte Prof. Dr. Beate Rudolf mit dem ehemaligen
DAV-Präsidenten und Anwaltsblatt-Herausgeber
Rechtsanwalt Felix Busse.

12 Oliver Sabel aus dem Bundesjustizministerium mit
dem ehemaligen DAV-Vizepräsidenten Rechtsanwalt
und Notar a.D. Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig.

Grußwort, Ewer

Der Präsident des Schweizer Anwaltsverbandes
Rechtsanwalt Brenno Brunoni und der Präsident der
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Dr. Lutz Simon (r.).
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Grußwort des französischen Justizministers

_______________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ ___

Bekenntnis zu Europa –
und ein paar Warnungen
Der Bundesjustizminister oder die Bundesjustizministerin
spricht jedes Jahr in der Eröffnungsveranstaltung des
Deutschen Anwaltstags. Der 62. Deutsche Anwaltstag fand
dieses Jahr zum ersten Mal im Ausland – im Nachbarland
Frankreich – statt. Daher sprach auch der französische
Justizminister Michel Mercier.
Den weiter wachsenden gedanklichen und tatsächlichen
Austausch der Anwälte in Europa begrüßte Mercier. Das
ermögliche eine vertiefte Kenntnis anderer Rechtsordnungen und erleichtere somit die europäische Rechtsgestaltung. Die Zusammenarbeit des Anwaltvereins Stuttgart
mit der Kammer Strasbourg hob er in diesem Zusammenhang besonders hervor. Mercier betonte, dass die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit mittlerweile intensiv
lasslose Speicherung von Daten stellt einen unverhältnismäßigen und damit verfassungswidrigen Eingriff in das
Fernmeldegeheimnis sowie das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung dar.
Bedenkt man, dass die Vorratsdatenspeicherung als solche – jedenfalls derzeit noch – unionsrechtlich determiniert
ist, so macht das Beispiel zugleich deutlich, wie wichtig die
Verzahnung des Grundrechtsschutzes nach dem Grundgesetz, der EMRK aber auch der Europäischen Grundrechtscharta ist. Zwar ist die Frage des Verhältnisses dieser
Grundrechtskataloge zueinander noch nicht abschließend
geklärt. Zudem stellen sich auch im Zusammenhang mit
der Kontrolle ihrer Einhaltung Fragen nach Grenzen – nämlich von Schnittpunkten der Kompetenzen des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte, des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts. Umso mehr
freut es mich, dass wir einen Teilaspekt dieses Gesamtgeflechts – nämlich das Verhältnis der Kompetenzen von
Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof
morgen Vormittag mit den Präsidenten dieser beiden Gerichte werden ausführlich diskutieren können.
Der Titel des heutigen Festvortrages lautet: „Europa zwischen Angst und Recht.“ Es ist in der Tat dieses Spannungsverhältnis, das uns in dem vergangenen Jahrzehnt nicht nur
in Europa, sondern weltweit vor grundlegende Fragen gestellt hat. Angst ist meistens ein schlechter Ratgeber, wenn
auch ein sehr verlockender. Aber es ist die Aufgabe des
Rechts, mit Augenmaß und ohne Furcht dafür Sorge zu tragen, dass aktuelle Bedrohungen uns nicht lähmen.
Meine Damen und Herren, es ist die Freiheit, die die
Menschen antreibt – wir haben es zuletzt wieder in der arabischen Welt mit Freude, aber auch mit Sorge gesehen. Es
ist also die Freiheit, die es im politischen, aber auch im alltäglichen Umgang zu sichern gilt. Wir begrüßen daher ausdrücklich die aktuelle Überprüfung der deutschen Anti-Terrorgesetze anstelle ihrer reflexhaften Verlängerung. Wenn
sich die Bedrohungslage entspannt, so ist es ein richtiger
und wichtiger Schritt, auch die daraus resultierten Einschränkungen der Bürgerinnen und Bürger auf den Prüfstand
zu stellen. Gegenüber derartigen rechtspolitischen Bestrebun532
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von den Anwaltschaften genutzt werde. Auch die Arbeit
des Europäischen Justiziellen Netzwerks für Zivil- und
Handelssachen sowie das gerade neu gegründete Europäische Rechtsinstitut trage diesem Ziel Rechnung.
Mercier forderte den europäischen Gesetzgeber jedoch
auf, nicht die Rechte zu vernachlässigen, die die einzelnen
Mitgliedstaaten ihren Bürgern garantiert hätten. Bevor ein
optionales europäisches Vertragsrecht, das sogenannte 28.
Regime, geschaffen werde, müsse ein ausreichender
Schutz der schwächeren Vertragspartei – also des Verbrauchers – sicher gestellt sein. Ferner dürfe im Bereich des
Strafverfahrensrechts die EU-Kommission bei Maßnahmen zur Stärkung der Beschuldigtenrechte niemals die
Rechte der Opfer und die Effektivität der Strafverfolgung
und die Wahrheitsfindung aus den Augen verlieren.
Rechtsanwalt Christian Schwörer, Brüssel

gen müssen und werden wir uns ebenso deutlich abgrenzen
wie gegenüber Versuchen, elementare rechtsstaatliche Prinzipien in Zweifel zu ziehen. An dieser Stelle nenne ich insbesondere, die auch schon von Ihnen, liebe Frau Ministerin
Leutheusser-Schnarrenberger, zu Recht hervorgehobene Unschuldsvermutung, die im Zusammenhang mit zwei spektakulären Verfahren – einem diesseits und einem jenseits des
Atlantiks – in den letzten Wochen und Tagen erheblichen Angriffen ausgesetzt worden ist. Auch hier gilt es, die Respektierung der durch die Verfassung gezogenen Grenzen einzufordern – und zwar auch gegenüber den Medien.
Meine Damen und Herren, der irische Schriftsteller
Oscar Wilde hat einmal gesagt: „An der Grenze der Geduld
beginnen die Konflikte.“ Da ich es hierzu auf gar keinen Fall
kommen lassen möchte und Ihre Geduld schon mehr als genug strapaziert worden ist, will ich jetzt schließen. Wenn wir
Anwältinnen und Anwälte aus Frankreich und Deutschland,
gemeinsam an der Überwindung noch bestehender äußerer
und innerer Grenzen für eine den Interessen unserer Mandanten entsprechende und zukunftsgerichtete Ausübung unseres Berufs zu arbeiten, und zugleich energisch Grenzpflöcke einschlagen gegenüber allen Bestrebungen, unsere
Aufgabe als Mittler des Zugangs der Bürger zum Recht zu
schwächen, so werden wir nicht nur dem Ziel, dass Anwälte
in Europa Partner ohne Grenzen sein sollen, ein gutes Stück
näherkommen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur
Festigung der Rechtsstaatlichkeit und zur Stärkung des
Rechtsschutzes im Rechtsraum Europa leisten.

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins sprach
in der Eröffnungsveranstaltung auf dem 62. Deutschen
Anwaltstag am 2. Juni 2011 in Strasbourg.

Grußwort, Ewer
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RVG-Gebührenanpassung soll
mit Gesamtpaket „Kostenrechtsnovelle“ kommen
Leutheusser-Schnarrenberger betont:
Anwälte Garanten der Freiheitsrechte
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesministerin der Justiz

Wer an der Spitze des Bundesjustizministeriums steht,
spricht – das ist eine gute Übung – in der Eröffnungsveranstaltung auf dem Deutschen Anwaltstag. Beim ersten Anwaltstag im Ausland begrüßte nicht nur die deutsche Ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger die Teilnehmer
aus ganz Europa, sondern für das Gastland Frankreich auch
der französische Justizminister Michel Mercier (siehe Meldung auf Seite 532). Das Grußwort der Bundesjustizministerin dokumentiert das Anwaltsblatt.
Mitten im Zweiten Weltkrieg und unter der Diktatur des Nationalsozialismus setzte eine kleine Gruppe von Juristen, Katholiken, Protestanten und Sozialdemokraten in der Wüste
der nationalsozialistischen Diktatur einen Samen der europäischen Hoffnung. Angeführt von Helmuth James Graf von
Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg entwarfen sie
seit 1942 ein Konzept für ein vereinigtes Europa. Zentral für
ihre gesellschaftlichen Überlegungen war die Idee eines
Rechtsstaats, in dem die Rechte von Minderheiten und der
Schutz sozialer Gruppen gewahrt werden und rechtsstaatliche Strukturen in allen Belangen durchgesetzt werden. Den
Mitgliedern des Kreisauer Kreises war bewusst, dass Recht
und Gerechtigkeit niemals völlig deckungsgleich sind, dass
aber nur rechtsstaatliche Strukturen und einklagbare Ansprüche eine möglichst weitgehende Annäherung von Recht
und Gerechtigkeit ermöglichen. Sie waren sich ebenfalls sicher, dass das verhängnisvolle deutsche Hegemonialstreben
nur in einem europäischen Bund souveräner Staaten – so damals von Moltke – dauerhaft überwunden werden konnte.
Heute, fast siebzig Jahre später, ist aus dem Samen des
europäischen Gedankens in Straßburg ein starker und tief
verwurzelter Baum gewachsen. Die Stadt ist ein symbolischer Ort mit vielen vitalen europäischen Ablegern. Moltke
und Yorck waren beide Juristen und erkannten darum die
Bedeutung des Rechts zur Eindämmung von Willkürherrschaft. Sie, meine Damen und Herren, sind als Anwältinnen
und Anwälte heute in der Lage, die Rechte Ihrer Mandanten
aus der Europäischen Menschenrechtskonvention einzufordern. Sie sind mit anderen die Garanten der Freiheitsrechte
in Europa. Es freut mich, dass Sie eine Schwerpunktveranstaltung zum Thema „Grundrechtsschutz in Europa“ in
Ihr Programm aufgenommen haben.
Der Baum des europäischen Gedankens blüht, aber jedem
charismatischen Beginn folgen auch immer die Mühen der
Ebene. Bäume müssen gehegt und Rechte wollen in rechtsförmigen Verfahren durchgesetzt werden. „Ein Irrgarten für Anwälte und Mandanten“, wie Sie es in Ihrem Programm formulieren, ist der europäische Grundrechtsschutz deswegen
nicht, auch wenn wir mit dem nationalen Verfassungsrecht,
dem Recht der Europäischen Union und der Europäischen
Menschenrechtskonvention verschiedene Gewächse mit unGrußwort, Leutheusser-Schnarrenberger

terschiedlichem Wuchs haben. In diesem Garten gibt es mit
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, mit dem
Europäischen Gerichtshof und den nationalen Verfassungsgerichten feste Markierungen. Die Gerichte schaffen insgesamt mehr Rechtsschutz und Durchsetzung von Grundrechten für die Bürgerinnen und Bürger. Sie kooperieren
miteinander. Sie stehen nicht zu aller erst in Konkurrenz zueinander. Und viele Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, aber auch die jüngsten Entscheidungen zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts
zum komplizierten Rechtsgebiet der Sicherungsverwahrung
zeigen, dass sich hier Elemente der Kooperation wiederfinden,
aber auch deutlich wird, dass nationale Verfassungsordnungen mit ihren Schwerpunktsetzungen auch künftig eine entscheidende Rolle spielen werden.
Viele der „Pflanzen“ aus dem vermeintlichen Irrgarten
des Europäischen Grundrechtsschutzes sind Ihnen aus der
eigenen Verfassungstradition bereits bestens bekannt. Nehmen wir zum Beispiel die Unschuldsvermutung: „Jede
Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig“ lautet Art. 6 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Diesen

„Es lohnt sich, die Unschuldsvermutung viel stärker in den
Mittelpunkt zu rücken.“
Grundsatz garantiert auch das Grundgesetz – aber nicht ausdrücklich. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung immer wieder das rechtsstaatliche Gebot der Unschuldsvermutung betont und dabei auch auf Art. 6 Absatz 2
EMRK Bezug genommen.
Welche unvergleichbare Bedeutung die Unschuldsvermutung hat, hat erst jüngst ein medienwirksamer Prozess
gezeigt, der nun mit einem Freispruch endete. Die Richter
sind ihrer Verantwortung gerecht geworden. Sie haben unbeeinträchtigt von der öffentlichen Beeinflussung ein unabhängiges Urteil gefällt und damit das Funktionieren des Rechtsstaats bewiesen. Aber auch die vierte Gewalt trägt Verantwortung. Die Medaille der Freiheit der Berichterstattung trägt
auf der anderen Seite die Verantwortung für die Prozessbeteiligten. Die Unschuldsvermutung kann in Gefahr geraten, wenn öffentlich Urteile im Vorfeld direkt wie indirekt
gefällt werden. Jeder Beschuldigter hat das Recht, auch in
den Medien so lange als unschuldig behandelt zu werden,
bis seine Schuld beweisen ist.
Die Unschuldsvermutung hat eine lange Tradition, sie
zählt sozusagen zur „Altsubstanz der Menschenrechtsgarantien“. Sie ist kodifiziert schon in der „Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte“ aus dem Jahr 1948 und jetzt in der EUGrundrechtecharta. Und im französischen Recht ist sie gesetzlich detaillierter ausformuliert als bei uns in Deutschland.
2006 wollte die Europäische Kommission dazu in einem
Richtlinienentwurf eine konkrete Formulierung erreichen.
Es sind Vorarbeiten geleistet worden. Und ich bin der Meinung vom Deutschen Anwaltstag in Straßburg sollte die Botschaft ausgehen, es lohnt sich und es ist wichtig, daran zu arbeiten, die Unschuldsvermutung im Zusammenhang mit
dem „Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten“ viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Deutscher
Anwaltstag auf französischem Boden, das ist nicht zuletzt
ein großartiges Zeichen für die tiefe Freundschaft, die unAnwBl 7 / 2011
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sere beiden Nationen heute verbindet und die sich auch in einer hervorragenden Zusammenarbeit im justiziellen Bereich
widerspiegelt.
Auf der Ebene der Regierungen hat der 12. französischdeutsche Ministerrat Anfang 2010 die Agenda 2020 zwischen
beiden Staaten vereinbart und 80 Projekte der Zusammenarbeit beschlossen. Beim 13. Ministerrat in Freiburg im letzten Dezember haben wir erfolgreich Bilanz ziehen können.
Eines der wichtigsten Projekte auf dem Ministerrat war die
zwischen Deutschland und Frankreich getroffene Vereinbarung für den Wahlgüterstand. In Deutschland fanden 2009
13 Prozent aller Eheschließungen zwischen binationalen Partnern statt. Darunter befanden sich 34.000 deutsch-französische Ehen, viele davon sind im Grenzraum geschlossen worden und ich denke, sehr viele bestimmt auch in Straßburg.
Frankreich und Deutschland sind engste Partner in Europa. Mit keinem anderen Land gibt es eine so regelmäßige
und intensive Abstimmung, und das gilt auch für unsere Ministerien. Und ich freue mich sehr, sehr geehrter Herr Kollege
Mercier, auf gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.
Frankreich und Deutschland verbindet aber noch mehr.
Beide Staaten haben eine lange und erfolgreiche Tradition
der großen Gesetzbücher. Ob Code Napoleon oder Bürgerli-

„Unser Ziel: Die Haftung für
berufliche Fehler auf das
Gesellschaftsvermögen begrenzen.“
ches Gesetzbuch, die Art der Rechtsfindung ist vergleichbar.
Der Weg vom allgemeinen Recht zu den Besonderheiten des
Einzelfalles bietet Vorteile, die die deutschen und die
französischen juristischen Berufsorganisationen erkannt
und auch deshalb ein Bündnis für das kontinentale Recht
gegründet haben. Wir sind Mitglieder einer gemeinsamen
Rechtsfamilie. Und ohne unangemessen selbstbewusst aufzutreten, so meine ich doch, dass das kontinentale Recht für
viele Teilnehmer am Rechtsverkehr große Vorteile bietet.
Aber, vielleicht erlauben Sie mir eine Bemerkung. Sie, sehr
geehrter Herr Kollege Mercier, Sie sind auf das optionale 28.
Vertragsregime eingegangen. Da brauchen wir noch intensive Beratungen. In Deutschland sehen wir die Entwicklung
mit gewisser Skepsis. Wir haben Vorbehalte und erörtern
das im Deutschen Bundestag intensiv. Das Parlament hat
sich mit einer klaren Stellungnahme eingebracht. Wir werden uns genau damit befassen müssen, auf welche Art und
Weise man dem grenzüberschreitenden Rechtsverkehr mehr
Rechtssicherheit geben kann – fußend auf den Säulen, die
wir in unseren Rechtsordnungen haben. Das wird noch ein
spannender Prozess.
Natürlich muss sich aber das kontinentaleuropäische
Recht im Wettbewerb bewähren und attraktive Alternativen
zu anderen Regelungsmodellen bereithalten. In der Vergangenheit ist das gelungen, als in Reaktion auf den kurzfristigen Erfolg der englischen „Ltd“ die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft geschaffen wurde.
Jetzt ist in den letzten Jahren bei Angehörigen Freier Berufe in Deutschland ein Trend zur L.L.P., der haftungsbeschränkten Partnerschaftsgesellschaft englischen Rechts
zu beobachten. Insbesondere Partner größerer Anwaltskanzleien versprechen sich hiervon Haftungs- und Steuervorteile.
Ob eine L.L.P. in allen Konsequenzen wirklich die bessere
Alternative zu den bestehenden deutschen Gesellschaftsformen ist, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls wird durch die
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tatsächliche Entwicklung ein Bedürfnis nach einer ausgeprägteren Haftungsbeschränkung deutlich.
Deshalb arbeitet das Bundesjustizministerium an einer
gesetzlichen Formulierung mit dem Ziel, bei der die Möglichkeit einzuführen die Haftung für berufliche Fehler auf
das Gesellschaftsvermögen zu begrenzen. Wir greifen damit
die Empfehlungen des Deutschen Juristentages auf. Eine solche Möglichkeit soll aber zum Schutz der Rechtsuchenden nur
eröffnet werden, wenn die Gesellschaft über einen angemessenen Versicherungsschutz verfügt. Unter dieser Grundvoraussetzung könnte schon bald insbesondere Rechtsanwälten, aber
auch Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und allen anderen
Angehörigen freier Berufe mit einem gesetzlich geregelten Berufsrecht eine Haftungsbeschränkung für berufliche Fehler
auch in einer deutschen Rechtsform ermöglicht werden. Ich
denke, es ist eine notwendige Konsequenz aus dem Wettbewerb der Rechtsordnungen, dass wir das deutsche Recht angemessen weiterentwickeln. Ich hoffe, bald auf Grundlage
konkreter Vorstellungen in einen intensiven Diskurs mit Ihnen allen eintreten zu können.
Lieber Herr Ewer, der 62. Deutsche Anwaltstag in Straßburg soll nicht enden mit einem Grußwort, wo ich nicht ein
Anliegen von Ihnen aufgreife, das sie sicher auch noch erwähnen werden: die Anwaltsvergütung. Die Forderung der deutschen Anwaltschaft nach einer Anpassung der gesetzlichen
Anwaltsgebühren wird die französischen Zuhörer unter Ihnen nicht erstaunen, denn in Frankreich gibt es nach meinen
Kenntnissen ähnliche Forderungen. Auch wenn die gesetzlichen Gebühren eine andere Rolle als bei uns spielen, so sind
sie wohl ebenfalls längere Zeit nicht erhöht worden. Das Gebührenrecht haben wir in Deutschland zuletzt mit der Einführung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 2004 angefasst.
Die Höhe der Anwaltsvergütung ist für den Zugang zu den
Gerichten, die Prozesskostenhilfe und das gesamte Kostenerstattungssystem ein unerlässlicher Gradmesser. Ich kenne die
unterschiedlichen Interessenlagen und den berechtigten Blick
der Länder auf das Vergütungssystem und die damit verbundene Kostenbelastung. Dennoch halten wir die Zeit für gekommen, im Zusammenhang mit einer umfassenden Kostenrechtsnovelle – auch mit positiven Auswirkungen auf die
Länder, an eine Anpassung der Gebühren heranzugehen und
diese in ein Gesamtpaket zu packen. Lieber Professor Ewer,
daran sehen Sie, wir nehmen die Anliegen der Anwälte ernst,
aber wir begegnen ihnen mit der notwendigen Verantwortung
für unser gesamtes Justizsystem unter Berücksichtung der Belastungen und Auswirkungen für alle Beteiligten.
Ich freue mich auf Ihre Beratungen. Wie immer nehmen
wir Ihre Beschlüsse entgegen, nicht nur um sie zur Kenntnis
zu nehmen, sondern natürlich um zu überlegen, wo bedarf
es der Nachsteuerung, des Aufgreifens oder des Eintretens in
einen durchaus auch einmal kontroversen Diskurs.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
Berlin/München
Die Bundesjustizministerin und Abgeordnete des
Deutschen Bundestags (FDP) sprach in der Eröffnungsveranstaltung auf dem 62. Deutschen Anwaltstag
am 2. Juni 2011 in Strasbourg.

Grußwort, Leutheusser-Schnarrenberger
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Wie aus der europäischen
Idee Realität wurde... und
wie es weitergehen sollte
Ein Plädoyer für Europa jenseits von Angst
und Verzagtheit – erzählt in vier Wundern
Daniel Cohn-Bendit, Brüssel/Strasbourg

Strasbourg an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, Wiege des Europarats, Sitz des Europäisches Gerichtshofs für Menschenrechte und Tagungsort des Europäischen
Parlaments steht wie nur wenige Städte für die Idee Europas.
Der Geist Europas war auf diesem 62. Deutschen Anwaltstag
in Strasbourg – erstmals in Frankreich abgehalten – zu
spüren. Mit einer engagierten Rede warb Daniel Cohn-Bendit
dafür, dass Europa und seine Menschen sich nicht auf dem
Erreichten ausruhen, sondern neue Visionen träumen. Damit das Wunder Europa seine Fortsetzung findet. Das Anwaltsblatt dokumentiert die Rede in einer leicht gekürzten
Fassung.

1

2

I.
Mein Vater war Rechtsanwalt in Berlin. Als junger Anwalt
hat er 1932 Hans Litten verteidigt. Sie können sein Plädoyer
für Hans Litten in der Weltbühne nachlesen. Nach dem
Reichtagsbrand 1933 sind Hans Litten und andere verhaftet
worden. Mein Vater hatte einen Tipp bekommen und ist vorher mit meiner Mutter nach Frankreich geflohen. Ich habe
also eine pränatale juristische Ausbildung. Wenn ich jetzt
über „Europaangst und Recht“ sprechen werde, brauchen Sie
aber keine Angst zu haben. Es wird keine juristischen Belehrungen geben. Denn außer dieser pränatalen Erfahrung
habe ich keine juristische Ausbildung. Ich will aber – um
klarzumachen, von welchem Standpunkt ich über Europa reden – einen familiären Aspekt erläutern. Mein Vater hat ab
1933 in Frankreich in der Immigration gelebt und ist nach
der Besetzung eines Teils Frankreichs nach Südfrankreich
gegangen. Ich bin genau im Jahr 1945 geboren, gezeugt bin
ich mit der ersten biologischen Möglichkeit nach der Landung der Alliierten an der Normandie. Das ist ganz wichtig.
Ich bin ein Kind der Freiheit.
Jetzt stellen Sie sich vor: Ich komme auf diese Welt und
fange an gleich zu reden. Und ich sage meinen Eltern: In 50
Jahren wird es zwischen Deutschland und Frankreich – wir
sind in Strasbourg – keine Grenzkontrollen mehr geben.
Dann hätten meine Eltern gesagt, wir haben ein Problem.
Erstens redet er zu früh und zweitens sagt er puren Unsinn.
Wer hätte 1945 geglaubt, dass wir so ein Europa aufbauen
können. Das war unvorstellbar. Bei allen Schwierigkeiten,
die wir heute in Europa haben, müssen wir immer bedenken: Was bis jetzt in Europa geleistet wurde, ist einmalig
und hat es historisch noch nie gegeben. Nationalstaaten und
Völker tun sich zusammen, ohne dass eine hegemoniale
Macht im Hintergrund steht. Die Idee eines Europas hatten
auch Napoleon oder Hitler und Herrscher in England. Die
Lehre aus den Katastrophen des Ersten und des Zweiten
Weltkriegs war aber: Wir müssen uns zusammenfinden unDie Idee Europa – vier Wunder, Cohn-Bendit
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1

Der Festredner Daniel Cohn-Bendit.

2

Die Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Berlin Rechtsanwältin und Notarin Irene
Schmid (r.) mit DAV-Vizepräsidentin Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff und
Rechtsanwalt Michael Brauch (Vorsitzender der AG Internationaler Rechtsverkehr).

3

Martin Beck von der Allianz Versicherung mit DAV-Vizepräsdient Rechtsanwalt Oskar
Riedmeyer (r.).

4

Prof. Dr. Christian Wolf (Universität Hannover) und Dr. Kurt Franz aus dem Bundesjustizministerium (r.).

5

Die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes Rechtsanwältin Jutta Wagner mit
DAV-Vizepräsidentin Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann (l.).

6

Rechtsanwalt und avocat Stefan Stade von der Kammer Strasbourg mit DAV-Vizepräsident Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert.

7

Drei Düsseldorfer Rechsanwälte: DAV-Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Heinz-Josef
Willemsen (l.) und Horst Piepenburg (M.) mit dem Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf Alfred Ulrich.
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ter einer Bedingung, dass es nie wieder möglich sein wird,
dass irgendein europäischer Staat über irgendeinen anderen
Staat herrschen kann. Es muss ein demokratischer Zusammenschluss sein, wo alle gleich sind, gleichwertig, gleichwichtig.
Wenn diese Bedingung richtig ist, dann hat es auch Auswirkungen – bis heute. Wir wissen alle, dass die Entwicklung
Europas von den Anfängen, von den römischen Verträgen
über den Euro bis zum Zusammenschluss von 27 Staaten
schwierig ist und war, weil alles demokratisch entschieden
werden muss. Alle müssen zustimmen, um die nächsten
Schritte gemeinsam zu machen. Die Deutschen sind nicht
nationalistisch, die Franzosen sind nicht nationalistisch, aber
die Deutschen möchten, dass Europa so tickt wie die Deutschen, die Franzosen möchten, dass Europa so tickt wie die
Franzosen. Das geht aber nicht. Das ist ein Widerspruch in
sich. Dieses Europa schafft Normen, schafft Gesetze, in der
europäischen Sprache Direktiven. Diese gelten dann für alle.
Es sind keine deutschen Gesetze, es sind keine französischen
Gesetze. Es sind Versuche, eine europäische Rechtskultur zu
schaffen, ja manchmal zu erfinden.

II.
Die Geschichte Europas ist ein Prozess, in dem Wunder
wahr werden. Das erste Wunder nenne ich das Wunder vom
Rhein. Dass der Rhein (Strasbourg) heute keine Grenze
mehr ist, kein Fluss der trennt, sondern ein Binnenfluss in
Europa, wo alle im Grunde genommen sich wiedererkennen,
das war das erste Wunder der europäischen Konstruktion.
Das zweite Wunder war, dass plötzlich die Menschen in der
damaligen DDR, aber auch in Polen plötzlich anfingen für
ihre Freiheit zu kämpfen. Viele Machthaber waren aus Angst
vor Spaltung und aus Angst vor Spannung mit der großen
Sowjetunion sehr skeptisch über diese Freiheitskämpfer der
„Solidarnosc“. Es waren Menschen, die die nach dem zweiten Weltkrieg geboren Ordnung nicht als gottgegeben gesehen haben. Sie wollten mit ihrem Freiheitsdrank neue Ordnungen. Das nennen ich das Wunder von der Oder, von der
Oder/Neiße-Linie. Plötzlich waren diese Flüsse keine Flüsse
mehr, die trennten, sondern wurden zu europäischen
Flüssen, zu Binnenflüssen. Sie können einfach in Frankfurt
an der Oder über eine Brücke zwischen Deutschland und Polen hin und herfahren. Das war lange unvorstellbar.
Wir haben noch ein paar Wunder vor uns, ich werde damit enden, noch zwei zu nennen. Stichwort: Ein drittes
Wunder vom Bosporus. Und dann gibt es noch ein Wunder
vom Mittelmeer, zu dem ich am Ende noch etwas sagen will.

III.
Der Freiheitsdrang hat in der europäischen Konstruktion zu
Spannungen geführt. Das macht auch klar, was wir überwunden haben. Als Deutschland sich vereinte, hatten die Regierungschefs aber vor allem der französische Präsident François Mitterrand, ein überzeugter Europäer, Angst. Wird es
mit 90 Millionen Deutschen mitten in Europa nicht eine Tendenz geben, unwillkürlich, auch wenn es natürlich niemand
so formulieren würde, zur deutschen Hegemonie in Europa?
Deutschland war schon die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa und Europa war ja durch den gemeinsamen Markt zuerst einmal ein wirtschaftliches Projekt. Mitterand hat deswe536
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gen die aberwitzigsten Sachen gemacht. Er ist nach
Ostberlin gefahren und hat versucht dafür zu werben, dass
es zwei demokratische Deutschlands geben könne. Natürlich
hat er unterschätzt, dass die Menschen in Deutschland einfach ein Deutschland wollten. Es war ihr gutes Recht. – Mitterand konnte sich bei der Vier-plus-Zwei-Vereinbarung –
dem Friedensvertrag – nicht durchsetzen.
Seine nächste Idee: Er schlug dem deutschen Bundeskanzlei Helmut Kohl vor, – deutsche Einheit und europäische Vertiefung gleichzeitig zu erreichen. Die Dynamik der
europäischen Vertiefung – das war die Idee des Euros. Der
Euro eine gemeinsame Währung. Die Idee einer gemeinsamen Währung war zuerst keine wirtschaftliche Idee. Das
war zuerst eine politische Idee, nämlich in einer Zeit der
Verwirrung. Sie sollte zeigen, dass die gemeinsame Zukunft
der europäischen Staaten nämlich Europa wäre – und nicht
ein Zurück zu den einzelnen Nationalstaaten. Das war die
Motivation. Die Idee der gemeinsamen Währung gab es
schon lange. 1973 gab es den berühmten Werner-Plan unter
Helmut Schmidt und Valéry Giscard d’Estaing. Nach der
Währungsschlange hatte man versucht, eine gemeinsame
Währung zu schaffen. Theoretisch ist es möglich, politisch
aber nicht durchsetzbar. Die Wirtschaftskulturen, die Finanzkulturen, die politischen Kulturen sind so unterschiedlich,
dass es nicht gelingen konnte. Es war dann mit der deutschen Einheit nicht nur möglich, sondern plötzlich notwendig – Helmut Kohl wusste, was er den Deutschen zumuten
würde mit dem Verlust der Deutschen Mark. Die Franzosen
fürchteten nichts. Der Franc war ehe nichts wert. Aber die
Deutsche Mark war die Identität eines friedlichen Nachkriegsdeutschlands. Das darf man nicht unterschätzen. Wir

„Der Euro war eine Zumutung
gegenüber den Deutschen –
aber das war notwenig.“
Deutschen kümmern uns nicht mehr um Politik, wir Deutschen kümmern uns darum, dass es uns gut geht, dass die
Wirtschaft blüht und dass wir Menschen in Deutschland
eine friedliche Zukunft haben. Das hatte zwei historische
Momente: die Stärke der Deutschen Mark und der Sieg der
deutschen Nationalmannschaft 1954 in Bern. Als überzeugter Europäer sage ich, es war unverdient, die beste Mannschaft waren die Ungarn und ich stehe dazu.
Diese Zumutung gegenüber den Deutschen war notwendig und Europa hatte plötzlich einen Euro. Am Anfang waren viele skeptisch. Wir haben irgendwelche Kriterien entwickelt. Das dreiprozentige Defizit-Kriterium war notwendig
– unter einer Bedingung, dass mir niemand erzählt, dass es
wissenschaftlich zu rechfertigen ist. In Protokollen können
Sie sehen, wie diese drei Prozent zustande gekommen sind.
Die einen haben von zwei Prozent gesprochen, die anderen
von dreieinhalb bis vier Prozent. Am Ende war es Pi mal
Daumen. Bei drei Prozent sind wir auf der sicheren Seite.
Das war die Begründung. Man wollte also einen Rahmen
schaffen. Einen Rechtsrahmen für eine notwendige Entwicklung. Zu dieser Zeit waren wir Europäer nicht in der Lage
weiterzudenken. Nämlich wer eine gemeinsame Währung
will, braucht eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, braucht
eine Wirtschaftsregierung in irgendeiner Form. Eine gemeinsame Währung können Sie nicht nationalstaatlich regulieren. Es kam wie es kommen musste, nämlich bei der ersten richtig dramatischen großen Krise, standen alle da, wie
Die Idee Europa – vier Wunder, Cohn-Bendit
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ein Ochse vorm Berg. Sie sagten: Was machen wir nun? Jetzt
kommt die zweite Dimension: Die Finanzkrise 2008 hat bewiesen, dass die normative Regulierung einer solchen Krise
kein einzelner europäischer Nationalstaat alleine stemmen
kann. Kein einziger. Ob es Luxemburg ist, Andorra oder
Deutschland oder Frankreich. Die Regulierung der Börsen,
die Regulierung der Banken, die Regulierung der Notationsinstitute, der Mudis und Wudis dieser Welt, dies muss man
europäisch leisten und diese Regulierung kann nicht nur
durch eine simple Koordination nationaler Regierung vollzogen werden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Es geht nicht um die deutsche Regulierungskultur gegen
die französische Irregulierungskultur. Darum geht es nicht.
Es geht darum, dass wir hier machtvolle Finanzinstitute haben. Und diese machtvollen Institute können gerade ihre Fähigkeiten, transnational zu handeln, zu reagieren, zu kaufen
und zu verkaufen, gegen die einzelnen nationalen staatlichen Überwachungen ausspielen. Europa ist die kritische
Masse, die wir brauchen, um ein Gegengewicht zu einer
verrückt gewordenen Marktwirtschaft herzustellen – eine
verrückt gewordene Marktwirtschaft. Ich will hier nicht die
alte Schimäre einer staatlich gelenkten Wirtschaft beschwören, wo einzelne in den 60er Jahren spätpubertär daran geglaubt haben, dass eine staatlich regulierte Wirtschaft
besser ist als eine Marktwirtschaft. Darum geht es nicht. Es
geht um etwas ganz einfaches: Die großen Neoliberalen,
Adam Smith und andere, haben im 18. Jahrhundert erkannt,
dass wir – weil die Märkte größer als die kleinstaatliche Organisation ihrer Regionen war – jetzt Nationalstaaten brauchen,
die in der Lage sind, den Markt zu regulieren, Gesetze zu
entwickeln und einen freien, nicht unregulierten Handel
ermöglichen.
Die Finanzkrise hat uns gezeigt, dass die Verselbstständigung der Märkte in der Welt die Individuen völlig schutzlos
gemacht haben gegenüber Wirtschaftsunternehmen. Das
war in Amerika so mit dem „subprime system“. Das war
auch bei uns so mit komplizierten Finanzprodukten. Die Dynamik ist an die Grenzen gestoßen ist und deswegen gibt es
jetzt die Debatte über die Regulierung. Die Angst vor dieser
Krise gibt uns die Möglichkeit, rechtsnormativ von der europäischen Ebene aus eine neue sanftere, aber überschaubare
und transparente Dynamik in Kraft zu setzen. Da sieht man,
welche Schritte wir nach vorne gemacht haben. Die Idee,
dass Europa uns die Möglichkeit gibt, uns in der Globalisierung normativ neu zu orientieren, das ist das Neue, was wir
alle verstehen müssen. Nicht weil wir Träumer sind. Nein,
weil die national-staatliche Entwicklungen so an ihre Grenzen gestoßen sind, dass wir diesen normativen transnationalen, wie Ulrich Beck sagen würde, kosmopolitischen Zusammenhang jetzt brauchen.

IV.
Ich habe von Schengen gesprochen. Schengen ist eine Errungenschaft der Freiheit, die uns Europa möglich wurde. Es
kann doch nicht sein, wenn 35.000 bis 50.000 Flüchtlinge in
Lampedusa in Italien oder in Griechenland ankommen, dass
wir diese Errungenschaft auf dem Altar der Angst der Menschen opfern. Das will ich nicht. Das bedeutet nicht, dass wir
diese Ängste ignorieren. Wir haben Instrumente in Europa,
um das Problem der Flüchtlinge zu lösen: temporäre Aufenthaltsgenehmigungen. Das hat Deutschland im BosnienDie Idee Europa – vier Wunder, Cohn-Bendit

Krieg gemacht. Über 100.000 Bosniern hat man eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung gegeben. Ist Deutschland
untergegangen?
Nein. 50.000 bis, 60.000 Menschen verteilt auf ganz Europa. Würde Europa untergehen? Nein. Das Schreckliche:
Mit Argumenten gehen die Regierungen gegen die
Flüchtlinge vor. Es geht nicht um die Flüchtlinge, es geht
um die Kriminellen, es geht um die Mafia. Ich kann Euch
beruhigen. Die Mafia kommt nicht im Lampedusa an. Die
ist schon längst in Europa und kann alle Grenzen überschreiten. Aber man sieht, wie fragil Europa und die Europaidee sein kann. In einer Zeit der Krise gibt es eine – ich will

„Europa setzt voraus,
dass wir gemeinsam
Verantwortung tragen ...“
es nicht zu hart sagen, ich würde einfach sagen – nationale
Verhärtung. Beispiel: Die Dänen mit ihren neuen Grenzkontrollen. Den ist gar nicht klar, was sie beschlossen haben.
Das Schlimme an solchen Schnellschüssen ist: Man wird irgendwelche Posten aufstellen, die sich die Menschen in den
Autos oder in den Zügen angucken. Weiße Menschen, die
haben kein Problem. Sobald einer ein bisschen dunkler aussieht, wird er kontrolliert werden. Das ist ein Widerspruch
mit der Charta der Menschenrechte, zu der Europa sich verpflichtet hat.
Europa setzt voraus, dass wir gemeinsam Verantwortung
tragen. Ich weiß, dass in den Debatten um die Krise in Griechenland, in Spanien, Portugal oder Irland, es Ängste bei
den Menschen gibt, während wir Deutschen, wir Franzosen
und einige andere immer für die schlechten Schüler bezahlen. Wir sollten wenigstens ehrlich sein in dieser Auseinandersetzung. Ehrlichkeit bedeutet, dass wir zum Beispiel sagen: Griechenland war korrupt. Das kann man nachprüfen.
Aber wo Korruption ist, muss ich fragen, wer war korrupt.
Wenn deutsche Unternehmen Waffen an Griechenland verkaufen wollen, dann haben sie einen Teil der Summe, die sie
an Griechenland verdienen wollen für irgendwelche griechische Beamte bei Seite geschafft. Wir haben mitprofitiert
von dieser Korruption. Wenn Siemens bestimmte Computersysteme an den griechischen Staat verkaufen wollte, dann

„ ... deswegen brauchen wir
heute eine europäische
Wirtschaftsregierung.“
hat Siemens bestimmte Summe bei Seite gestellt. Es war
nicht nur eine griechische Korruption. Es war eine kosmopolitische, europäische Korruption. Das sollte nicht verschwiegen werden. Aber dann sollte man auch – das ist
meine ganz persönliche Meinung – klar sagen: Jahrzehntelang hat sich Griechenland so entwickelt, dass sich niemand
mehr mit dem griechischen Gemeinwesen identifiziert. Weder die Armen noch die Reichen. Alle haben belogen und betrogen. Wenn das die Wahrheit ist, dann muss in einem Prozess der Konsolidierung die Frage ins Zentrum gerückt
werden, wie kann die griechische Gesellschaft wieder Vertrauen zu ihrem Gemeinwesen finden. Die Lösung kann
nicht sein, immer mehr, immer mehr zu sparen. So werden
die Menschen kein Vertrauen zu ihrem Staat oder ihrer Regierung finden. Die Probleme müssen gelöst werden: Die
Griechen haben Angst vor der Türkei. Sie befürchten – ich
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habe es nicht – die Invasion. Griechenland gehört aber einer
Sicherheitspartnerschaft an, die sich Europa nennt. Das
heißt, wir können, wir müssen den Griechen sagen, dass gerade in einer solchen finanziellen Krise sie ihren Wehretat
mindestens halbieren müssen. Das ist schwierig, weil sie
eine überproportionale Armee haben. Im Vergleich zu
Deutschland ist es gigantomanisch. Es würde bedeuten, dass
Deutschland im Verhältnis zwischen 700.00 und 800.000 Soldaten hätte. Aber das muss man diskutieren, nicht nur sparen. Wie wichtig ist uns die europäische Sicherheitsarchitektur? Dann können man auch Griechenland entlasten.
Irland. Ich fand das Land toll. Jahrelang haben unterschiedliche Bundesregierungen, ob schwarz/gelb oder rot/
grün, gesagt: Seht Euch Irland an. Niedrige Unternehmenssteuer und die Wirtschaft boomt. Das geht dem Paradies
entgegen. Es ging dem Paradies entgegen, aber durch die
Hölle. Die Finanzkrise kam. Da wurde der Staat nach dem
Immobilienboom plötzlich zahlungsunfähig. Das neoliberale
Märchen, immer weniger Steuern ist immer besser für die
Wirtschaft, hat sich in Griechenland, in Irland ins Gegenteil
umgewandelt. Und auch in Island. Jetzt ist man entsetzt,
dass 90 Prozent der Isländer gesagt haben: Wir sind nicht
zuständig für die Schulden an die holländischen Banken. Ich
möchte wissen: 180.000 Holländer haben in Island investiert.
Warum? Warum? Weil man Ihnen gesagt hat, es gibt mindestens 10 Prozent Rendite. Das ist das System Madoff. Man
verspricht den Menschen 10 Prozent, man weiß, dass es
nicht sein kann; aber dadurch zieht man Gelder an und
dann kann das System nicht mehr reguliert werden lässt.
Spanien. Jahrelang wurde Spanien von den europäischen
Sozialisten gelobt: Seht Euch Spanien an, da gibt es einen
Sozialisten, der ist an der Regierung, die Wirtschaft boomt,
das Wachstum ist wunderbar. Aber es war ein eindimensionales Wachstum, das war ein Immobilienwachstum, dass es
eine Blase ist, das konnte jeder sehen, der nur mal nach Spanien fuhr. Wurde nicht bedacht – jetzt haben wir diese Krise.
Deswegen brauchen wir heute eine europäische Wirtschaftsregierung. Wir müssen dafür sorgen, dass Europa
sich verständigt, die Staaten, die Völker, was sie gemeinsam
tragen können, wo sie gemeinsam auch Verantwortung übernehmen wollen. Wir sollten allen Regierungen eins mitgeben: Bitte, wenn europäische Entscheidungen zu fällen
sind, schielt nicht auf irgendeine Landtagswahl. Das bringt
nichts. Die geht eh verloren und dann wird es zu spät sein.
Bitte, bitte!

V.
Und jetzt möchte ich über etwas sprechen, was uns in Europa spätestens seit Bosnien alle bewegt hat. Zu erst einmal:
Es gibt in dieser trüben Welt manchmal glückliche Tage. Ich
war zufällig in Sarajevo, als Karadic festgenommen wurde.
Dass Mladic jetzt verhaftet wurde und dem Internationalen
Tribunal überführt worden ist, ist ein großer Tag für Europa
und für die Bosnier. Und uns sollte bewusst sein: Dank der
europäischen Perspektive, dank der Tatsache, dass Serbien
wusste, ohne die Auslieferung vom Mladic wird es keine Integration in die Europäische Union für Serbien geben. Wir
sehen, dass diese Rechtsgemeinschaft, diese Geschichte der
Menschenrechte normativ nach außen als Erfolg zu bewerten ist. Das sind die Errungenschaften von 50 Jahren europäischer Konstruktion.
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Der Arabische Frühling – geben wir es zu – kam genauso
überraschend wie der Fall der Mauer. Die meisten Deutschen
können sich vielleicht vorstellen, was es bedeutet, weil sie
eben den Fall der Mauer miterlebt haben, wie plötzlich, ohne
Vorwarnung das Leben sich völlig verändert. Plötzlich haben
die Menschen in Tunesien sich gesagt, es ist genug. Ben Ali
wurde verjagt. Das gleiche in Ägypten. Und Mubarak wurde
verjagt.
Ich weiß nicht, wie es in Ägypten oder in Tunesien ausgehen wird. Geschichte ist nicht zu planen. Wissen Sie, die
Franzosen – ich spreche jetzt von meiner zweiten Hälfte –
hatten 1789 die französische Revolution. Niemand wusste,

„Die größte Sicherheit für
Europa sind Demokratien –
und nicht Totalitarismus.“
was sich entwickeln würde. Es hat lange gedauert, bis Frankreich zu einem demokratischen Rechtsstaat wurde nach
1789. Und es hat 150 Jahre gedauert bis die Frauen in Frankreich das Wahlrecht hatten. 150 Jahre! Erst ab 1945 konnten
die Frauen in Frankreich wählen. Und die linke Regierung
in Frankreich, die an der Macht war, hat 1936 das Wahlrecht
nicht geändert. Wisst Ihr warum? Weil sie gesagt hat, die
Frauen, die wählen wie ihr Pfarrer und der Pfarrer wählt
rechts. Also kein Wahlrecht für die Frauen. Das sind so die
kleinen Dinge. Wenn wir jetzt den Durst nach Freiheit in
Ägypten, in Tunesien sehen... es wird auch Rückschläge geben. Zwischen der deutschen Revolution nach dem Ersten
Weltkrieg und der Bundesrepublik gab es auch einen kleinen
Rückschlag der Demokratie in Deutschland. Es ist aber unsere
Aufgabe als Europa, dass sich dort Demokratien entwickeln.
Die größte Sicherheit für Europa sind Demokratien. Je mehr
wir uns finanziell in diesen Demokratien engagieren, desto
größer ist die Sicherheit für uns. Das sollten Sie wissen.
Dann komme ich zu Libyen. Ich kann es nicht mehr hören.
Ich kann diese Debatten, die ich am eigenen Leib seit Bosnien
in Deutschland erlebe, nicht mehr hören. Diese eindimensionale Interpretation der Geschichte, weil wir Deutschen böse
waren, werden wir nie mehr was Gutes machen. Das stimmt
nicht. Ich bin froh, dass mein Freund Joschka Fischer nach Srebrenica seine Position zu Bosnien geändert hat. Leider hat es
eines Srebrenica bedurft. Weil wir von Mladic reden.
Deutschland, Europa ist eine Rechtsgemeinschaft, die geboren ist aus der Ablehnung und der Überwindung von Totalitarismus. Deutschland und Europa haben sich verpflichtet
zu einer antitotalitären Politik. Deutschland und Europa und
Frankreich haben jahrelang ein Flüchtlingsproblem mit den
Diktatoren des Mittelmeers gelöst. Wir haben den Hafen von
Lampedusa immer gelehrt, indem wir – wir Europa – den
strahlenden Berlusconi nach Lybien verfrachtet haben und er
hat zu Gaddaffi gesagt, lieber Gaddafi, nimm unsere
Flüchtlinge, verfrachte sie irgendwo in der Wüste, wir wollen
nicht wissen, wie sie behandelt werden, Hauptsache sie kommen nicht zu uns.
Das haben wir jahrelang organisiert. Das nennt sich normativ Rückführungsverträge. Und wenn man nicht wusste
wohin, ab nach Lybien. Der französische Staatspräsident hat
noch vor zwei Jahren den großen Freund Gaddafi empfangen in Paris mit seinen Zelten und seinen Frauen und hat
ihm angeboten auch noch Atomkraftwerke in Lybien zu
bauen, und Mubarak in Ägypten und Ben Ali in Tunesien.
Das war unser Fehler. Das war eine Abkehr von unseren
Die Idee Europa – vier Wunder, Cohn-Bendit
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Werten und von unseren Normen. Und plötzlich revoltieren
diesen Menschen und plötzlich revoltieren sie in Lybien.
Und Ost-Lybien befreit sich selbst. Wir wissen nicht, was die
Menschen wollen. Sie wollten nur eins: Sie wollten Gaddafi
nicht mehr. Sie sagten: Das wollen wir nicht mehr. Und
dann hat die internationale Gemeinschaft beschlossen, wir
dürfen nicht zulassen, dass Panzer einer Armee eine Stadt
wie Bengasi erobert. Und da kamen bei mir wieder die Bilder: Was bedeutet es, wenn eine Stadt mit Panzern erobert
wird? Dann denke ich an Warschau. Dann denke ich an alle
europäischen Städte. Dann denke ich an die russischen Panzer, die in Budapest einmarschiert sind. Dann denke ich an
Prag und sage: Europa muss doch verstehen, dass wir sagen,
nie nie wieder werden wir so etwas zulassen, wenn wir es
verhindern können.
Die Vereinten Nationen, eine Rechtsgemeinschaft, oh
Glück, oh Wunder, beschließt, dass jetzt Bengasi gerettet
werden muss. Die Russen und die Chinesen haben sich enthalten. In der diplomatischen Sprache heißt es, let́s go! Und
dann steht das Land, das am meisten profitiert hat von Europa, das sich wieder geschichtlich integriert hat und sagt:
nee, da können wir nicht mitmachen. Es könnte ja was
Schreckliches passiere. Ich spreche nicht nur vom deutschen
Außenminister, ich spreche von der Bundeskanzlerin, ich
spreche von vielen Grünen, ich spreche von vielen Sozialdemokraten. Ich will das nicht abladen auf den deutschen Außenminister, der natürlich keine gute Figur macht. Das ist
nicht das Problem. Das Problem ist: Wenn wir Europa als
eine Rechts- und Sicherheitsstruktur sehen, dann müssen
wir auch konsequent mit den Europäern gehen.
Im Vertrag von Lissabon, das ist übernommen aus dem
vorherigen Vertrag, steht: Wenn ein Staat Europas in einer
internationalen Institution ist, dann muss die Politik der europäischen Staaten vorher koordiniert werden. Haben sich
die Franzosen, die Engländer und die Deutschen vor der Abstimmung in New York koordiniert? Nein. Die haben sich
nicht einmal getroffen. Sie haben nicht einmal den Lissabonner Vertrag gelesen. Das wäre die Verpflichtung gewesen
von Frau Ashton zu sagen, wir setzen uns an einen Tisch
und werden eine europäische Position für den Sicherheitsrat
finden – und keinen Alleingang irgendeines national-europäischen Nationalstaates. Das ist das Problem.

VI.
Wir haben die Auseinandersetzung um den Beitritt der
Türkei wahrscheinlich verloren. Die Türkei wollte. Das ist bis
heute gescheitert an der Position von Ländern wie Frankreich, Deutschland und anderer, die im Grunde genommen
die Beitrittsverhandlungen immer blockiert haben, zum Teil
instrumentalisiert, etwa im Zypern-Konflikt. Ich möchte alle,
die Zypern sagen, nur an eine Sache erinnern, damit wenigstens die geschichtliche Wahrheit ins Bewusstsein wieder
gerückt wird. Wir haben den südlichen Teil von Zypern aufgenommen, weil wir Angst gehabt haben, dass der türkische
Teil und die Türkei später verhindern würden und könnten,
dass ein Zypern beitritt, weil sie einen Teil Zypern besetzen.
Deswegen haben wir Zypern aufgenommen. Das war erstmal richtig.
Aber wir haben eins nicht bedacht. Zur Überwindung der
Spaltung in Zypern haben sich alle darauf geeinigt, dass es
eine UNO-Initiative geben wird. Kofi Annan hat einen Plan
auf den Tisch gelegt. Es fand eine Volksabstimmung statt.
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Die türkischen Zyprioten haben dem Plan der UNO zugestimmt. Die griechischen Zyprioten-Nationalisten haben den
abgelehnt. Und seitdem ist es so, dass der Wunsch nach Einheit nicht vom türkischen Teil, sondern vor allem auch vom
griechischen Teil verhindert wird. Das ist die Situation.
Warum ich das sage? Man kann vieles Schlechtes über
die Türkei sagen, über die dortige Demokratie, über die Verhaftung von Journalisten, über die Willkür, die der Staat in
alter türkischer Tradition immer noch hat. Die Perspektive
der Integration ist aber, dass wir die Türkei auf die Grundrechte in Europa verpflichten, die wir für richtig halten. Nun
werdet Ihr mir fragen, warum muss man überhaupt die
Türkei integrieren? Man muss gar nichts. Das hättet Ihr aber
Konrad Adenauer sagen müssen. Denn es war die Regierung
von Konrad Adenauer, die mit dem ersten Assoziationsvertrag mit der Türkei dem Land ins Stammbuch geschrieben
hat: Die Türkei hat eine europäische Perspektive. Und warum? Ganz einfach: Die Türkei gehörte der NATO an. In diesen Jahren war das Problem die Sicherung der Südostflanke
Europas gegenüber der Sowjetunion. Man hat die Türkei
schlicht gebraucht.
Glauben wir, dass die Regierung Konrad Adenauers nicht
wusste, dass die Mehrheit der Menschen Muslime waren?
Glauben wir, dass sie vergessen haben, dass sie keine
jüdisch-christliche Tradition hatten? Natürlich nicht. Sondern
sie haben strategische Überlegungen gehabt. Und seit dieser
Zeit – mehr als 40 Jahre – haben wir gesagt, strategisch wer-

„Türkei: Wusste Konrad Adenauer
nicht, dass die Mehrheit der
Menschen Muslime sind?“
den wir die Türkei brauchen. Es stimmt noch immer. Aus einem einfachen Grund: Wir kämpfen mit Recht gegen den islamischen Fundamentalismus, den islamischen Terrorismus.
Wenn wir die Türkei integrieren, sagen wir, wir kämpfen
nicht gegen den Islam, wir integrieren die Türkei. Wir kämpfen nur gegen eine totalitäre Politik, die sich islamischer
Fundamentalismus nennt. Das sind zwei verschiedene
Dinge. Wenn wir heute die Türkei ablehnen, dann machen
wir der muslimischen Welt klar, wir lehnen nicht nur den
Radikalismus oder den Terrorismus ab, sondern wir lehnen
den Islam ab. Und alle, die glauben, mit dem Ablehnen der
Türkei hätten wir das Problem der Muslime in Europa gelöst,
sage ich, zu spät. Es gibt mehr Muslime in Europa als es
Holländer gibt. Es ist zu spät.
Wir haben dieses Problem und das müssen wir positiv
lösen. Deswegen: selber schuld, selber schuld. Es gab Anfang,
Mitte der 60er Jahre eine Überschrift der Bild-Zeitung: Endlich keine Italiener mehr, die Türken kommen. Weil die Italiener immer streiken. Die Türken kamen aus Anatolien, die hatten kaum Strom bei sich, die kamen rein, gingen in die Fabrik,
Opel, VW, wo auch immer und haben gearbeitet und gearbeitet. Da habt ihr nicht „ zu spät“ gesagt, da habt Ihr gesagt,
„Danke“, das ist unser Wohlstand. Das dürft Ihr nie vergessen,
bevor Ihr „zu spät“ sagt. Das dürft Ihr nicht vergessen.
Ich träume immer noch, obwohl ich weiß, dass die
Türkei heute eine andere Perspektive hat. Erdoðan hat eine
Großmachtperspektive entwickelt. Er will im Ostmittelmeer
eine neue Vereinigung unter der Führung der Türkei. Das ist
nicht schön. Ich träume aber weiter meinen Traum vom
Wunder, dass irgendwann der Bosporus ein Teil Europas
wird. Aber ich bin pessimistisch.
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VII.
Und zum Schluss komme ich zum letzten Traum, der völlig
irreal ist, aber zum Wunder taugt: Wir erleben im Moment
eine ganz dramatische Situation. Und zwar im Nahen Osten,
Israel, Palästina. Ich war gerade in Washington. Ich war überrascht von der Klarheit der Rede von Obama, der das Kind
beim Namen genannt hat. Jawohl, ein palästinensischer Staat
in den Grenzen von 1967 – und dann muss man verhandeln,
das hat er gesagt. Und dann die Rede von Netanjahu vor einem wild gewordenen Kongress. Er hat eine arrogante Rede
gehalten über die Palästinenser. Die ganze Region gehört uns
Israelis seit 4.000 Jahren. Aber keine Angst Kinder, wir werden großzügig sein. Wir werden einen Staat haben. Klar! Aber
wir bestimmen die Grenzen dieses Staates. Wir bestimmen,
dass dieser Staat entmilitarisiert sein muss. Wir bestimmen,
dass Jerusalem nur die Hauptstadt Israels sein kann und wir
sagen, in dem unabhängigen palästinensischen Staat wird es
israelische Soldaten geben, um die Sicherheit im Jordan zu sichern. Er hat den Palästinensern gesagt, keine Angst, wir haben 4.000 Jahre Großzügigkeit als jüdisches Volk und wir werden auch mit euch großzügig sein. Natürlich können die
Palästinenser das nicht annehmen.
Sie werden jetzt im September vor die Vereinten Nationen, vor die Vollversammlung gehen und sie werden die Anerkennung des palästinensischen Staates in den Grenzen
von 1967 beantragen. Es wird eine überwiegende Mehrheit
geben, die dafür ist. Und wenn Menschen geschichtsbewandt sind, erinnert Euch mit welcher Spannung, mit welcher Hoffnung, die Israelis 1947 die Abstimmung in der
Vollversammlung der UNO mitverfolgt haben, ja, nein, ja,
nein – und als plötzlich die Mehrheit da war, welche Freude
dieses Volk hatte, mit Recht, einen israelischen Staat zu haben. Und vor drei Wochen haben 180 Wissenschaftler, Intellektuelle, die alle die Ehrenmedaille Israels haben, gesagt:
1947 war unsere Zeit, 2011 ist es die Zeit der Palästinenser,
sich für ihren Staat zu freuen.
Was können wir als Europäer machen? Wir als Europäer
dürfen meiner Meinung nach, uns nicht enthalten bei dieser
Abstimmung. Wir dürfen nicht dagegen sein. Wir dürfen
klar machen, dass wir ohne Wenn und Aber auf der Seite der
Israelis stehen, aber wir müssen sagen, ohne Wenn und
Aber stehen wir das Recht der Palästinenser auch ihren eigenen Staat zu haben. Beides bedingt sich. Wir müssen als Europäer – die Deutschen sollen sich raushalten in dieser Debatte, das verstehe ich aufgrund der Geschichte – den
Israelis und den Palästinensern sagen: Eure Träume vom eigenen Staat als sicherer Staat werdet ihr nur erleben, wenn
ihr in der Lage seid, eure Träume zu begrenzen. Der zionistische Traum, der sagt, wenn Raifa, Tel Aviv israelisch ist, dann
Ramallah und der Jordan auch, das ist die Logik des zionistischen Traums. Aber es wird diesen Staat Israel nur in Sicherheit geben, wenn auf der anderen Seite der palästinensische
Staat bereit ist, auch für diese Sicherheit anzutreten. Das
heißt, ich begrenze den zionistischen Staat, den zionistischen
Traum. Für die Palästinenser müssen wir sagen: Der palästinensische Traum, wenn Ramallah palästinensisch ist, dann
Yafo, Ashkelon, dann ist Raifa auch palästinensisch. Nein!
Es wird keinen palästinensischen Staat geben, wenn er
sich nicht begrenzt. Und wir, die europäische Position, muss
den Palästinensern sagen, es wird keine massenhafte
Rückkehr der Flüchtlinge geben in den Staat Israel, denn das
wäre das Ende des Staates Israel. Das ist das Leiden dieses
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Volkes, aber es geht nicht anders. Wir müssen ehrlich sein.
Wir müssen als Europa den Israelis sagen, es geht nicht,
dass ihr sagt, Jerusalem ist nur die Hauptstadt von Israel. Jerusalem kann nur die Hauptstadt beider Staaten sein, das
muss man hinkriegen, das muss man hinkriegen, wenn
man guten Willens ist. Die heiligen Städte, die sollen unter
internationale Verwaltung. Das sind zwei Quadratkilometer,
das wird noch von der UNO zu schaffen sein.
Zur Frage der Sicherheit am Jordan. Wir müssen den Israelis sagen, wir erkennen die Sicherheitsfrage an. Die internationale Gemeinschaft muss diese Sicherheitsfrage übernehmen und nicht den Israelis überlassen. Und darauf will
ich hinaus: Träumen wir weiter vom Wunder. Diese Region,
und das sieht man am Balkan, wird nur Ruhe haben, wenn
sie eine positive Perspektive hat. Der Balkan hat eine positive
Perspektive mit dem möglichen Beitritt zur Europäischen

„Mein Traum: Die Idee
Europas als Vorbild für die
Türkei, Israel, Palästina ...“
Union. Der Nationalismus, die Härte, die es im Moment
auch in Bosnien gibt zwischen dem bosnischen Teil und
dem serbischen Teil, Banja Luka und Sarajevo, das wird nur
überwunden werden... gesagt wird, wir wollen Bosnien sein,
wir wollen Serbien sein, wir wollen Kroatien sein und dann
wollen wir in die Europäische Union. Bravo. Masel tov! Dann
werden die Grenzen fallen. Das ist das Ergebnis der Europäischen Union. Da wird Souveränität von Serbien auf Europa
übertragen. Da werdet ihr eine gemeinsame Souveränität haben, ihr Bosnier, ihr Serben, ihr Kroaten. Das hatten wir
nicht überlegt, aber das wollen wir trotzdem.
Und jetzt machen wir einen Schritt aufgrund unserer
historischen Verantwortung gegenüber Israel. Warum sagen
wir nicht den Israelis, wenn diese beiden Staaten Israel und
Palästina existieren, sind wir auch bereit, Israel den Beitritt
zur Nato vorzuschlagen. Aber das ist nicht das wichtigste.
Das wichtigste ist, dass wir sagen, aufgrund europäischer
historischer Verantwortung sind wir bereit, die Frage offen
zu diskutieren. Verträge müssen verändert werden, ich weiß
es wird sehr kompliziert. Israel und den Staat Palästina eine
europäische Perspektive zu geben. Wir träumen, dass wird
am Ende des Mittelmeers vielleicht etwas Großes mitbewirken können. Denn eine europäische Perspektive für Israel
und Palästina – ich weiß, es ist völlig wirr – bedeutet nur,
dass die heute handelnden Menschen, Politiker, ihren Kindern sagen können, in 50 Jahren wird es keine Mauer mehr
geben zwischen Palästina und Israel. Wenn wir diesen historischen Beitrag aufgrund der europäischen Schuld in dieser Region leisten können, sage ich: Versuchen wiŕs doch!

Daniel Cohn-Bendit, Brüssel/Strasbourg
Der Deutsch-Franzose Daniel Cohn-Bendit ist seit
1994 Mitglied im Europäischen Parlament (Die Grünen/
Europäische Freie Allianz) und Publizist. Er kandidierte
abwechselnd für die deutschen und die französischen
Grünen. Seine Rede hielt er in der Eröffntungsveranstaltung
am 2. Juni 2011 auf dem 62. Deutschen Anwaltstag in
Strasbourg in Frankreich.
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DAV-Pressepreis

Die Würde des
Menschen auch im
Strafverfahren achten
Drei Preise an vier Journalisten für Print,
Hörfunk und Fernsehen – Laudatio
Rechtsanwalt Felix Busse, Troisdorf

Der DAV-Pressepreis wird alle zwei Jahren verliehen. Der
1985 eingeführte Preis hat sich zu einer festen Größe in der
Medienlandschaft entwickelt. Auf dem 62. Deutschen Anwaltstag wurden in Strasbourg vier Journalisten ausgezeichnet, die in besonders eindringlicher Weise über Fehlentwicklungen im Strafverfahren berichtet haben. Das Anwaltsblatt
dokumentiert die Laudatio des Vorsitzenden des DAV-Pressepreisausschusses und die Erwiderung der Preisträger. Der
Preis – übrigens als Ehrenpreis ohne Preisgeld versehen –
wurde in der Eröffnungsveranstaltung des Anwaltstags
übergeben.

Fachleute populistischen Forderungen nachgibt und ihr Heil
in einer Ausweitung und Verschärfung des Strafrechts sucht,
während die Ursachen der bekämpften Fehlentwicklungen
fortbestehen.
Viele Beiträge machen zum anderen deutlich, dass die einem Rechtsstaat heiligsten Rechtsgüter, die Würde des Menschen, auch von Beschuldigten oder Verurteilten, und die
Freiheit des Einzelnen immer wieder nicht die ihnen zustehende Beachtung und Schonung erfahren. Allgemein angesprochen bezweifelt niemand, dass für jeden Beschuldigten,
solange ein rechtskräftiges Urteil noch aussteht, wegen der
Achtung seiner Menschenwürde die Unschuldsvermutung
gelten muss. Wie aber passt dazu,
9
wenn Strafverfolgungsbehörden durch entsprechende
von bestimmten Medien gierig aufgegriffene eindeutige Verlautbarungen kräftig an einer öffentlichen Vorverurteilung
mitwirken,
9
wenn Bildberichterstattung anlässlich von Festnahmen
Verdächtige vor der ganzen Nation an den Pranger stellt,
oder
9
wenn Medien sich aus eigenem Antrieb oder angeregt
durch Strafverfolger, Opferanwälte oder Verteidiger zum
Richter aufspielen.
Hierdurch wird bereits das Ermittlungsverfahren unabhängig von Schuld oder Unschuld der Beteiligten unabänderlich für alle zur Strafe. Hierdurch wird ein öffentlicher
Druck aufgebaut, von dem kein Richter weiß, ob er sich von
diesem auch in seinem Unterbewusstsein wirklich freihalten
kann. Der vor zwei Tagen in Mannheim beendete Kachelmann-Prozess ist ein scheußliches Beispiel dafür, in dem
mit den Worten des Strafkammervorsitzenden von den Medien „die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten und der Nebenklägerin ... mit Füßen getreten worden sind“.
Eine ganze Reihe von Beiträgen befasst sich mit der Sicherungsverwahrung und ihrem Vollzug. Hier musste sich
Deutschland nicht nur vom EGMR in Strasbourg, sondern
im Mai dieses Jahres auch vom Bundesverfassungsgericht
bescheinigen lassen, dass die einschlägigen Regelungen und
ihr Vollzug das Freiheitsgrundrecht der Betroffenen verletzen und deswegen verfassungswidrig sind, unter anderem
aus Gründen, die alle schon seit der Gerichtsentscheidung
von 2004 kannten: Wie war es möglich, dass staatliche Or-

Die Rechtsanwaltschaft bedarf – ich zitiere – „bei der Erfüllung ihrer Aufgaben publizistischer Begleitung und der Unterstützung durch die Medien ..., um
9
das Verständnis unseres Rechtssystems weiten Kreisen
der Bevölkerung nahezubringen,
9
Vorschläge zur Verbesserung der Rechtsgewährung und
zur Durchsetzung des Rechts zur Diskussion zu stellen, sie
kritisch zu prüfen und zu ihrer Fortentwicklung beizutragen,
9
Missstände in der Justiz aufzudecken und
9
Anregungen und Denkanstöße zu vermitteln und zu erhalten“.
Das Zitat aus dem Statut des DAV-Pressepreises umschreibt das Anliegen, das der Deutsche Anwaltverein mit
seinem seit 1985 alle zwei Jahre ausgelobten Pressepreis verfolgt. Der Deutsche Anwaltverein ist froh darüber, immer
wieder aus einer breitgefächerten Palette
herausragender publizistischer Beiträge
Journalisten auszeichnen zu können, die
sich um die im Statut formulierten Aufgaben besonders verdient gemacht haben.
Solche Beiträge sind ein unverzichtbares Gegengewicht gegen die Vereinfachungen, Verzerrungen und Verfälschungen, mit denen ein bunter
Medienwald das Verständnis vieler
Bürger für die Grundwerte trübt, die einem rechtsstaatlichen Zusammenleben
eigen sein müssen. Viele der dieses Jahr
bewerteten Beiträge betreffen den Bereich der Strafverfolgung und des Umgangs mit Beschuldigten oder Verurteilten. Die Beiträge machen deutlich, dass
in diesem Bereich vieles im Argen liegt.
Sie zeigen zum einen auf, wie oft die Po- Die Preisträger im Bereich Hörfunk: Dr. Otto Langels (l.) und Daniela Schmidt-Langels (M.). Rechtsanwalt Felix Busse
litik ungeachtet aller Warnungen der überreichte die Auszeichnung.
DAV-Pressepreis, Busse
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gane diese deutlichen Hinweise auf Freiheitsgarantien, und zwar mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts „sehenden Auges“ so wenig ernst nahmen?
Die vom Pressepreisausschuss einstimmig zur Prämierung ausgewählten
Beiträge haben in besonders eindringlicher Weise dazu beigetragen, die angesprochenen Problemfelder, ihre Hintergründe und das damit verbundene
Für und Wider in für den Laien verständlicher Form so aufzubereiten, dass
er sich auf einem verlässlichen Fundament eine eigene Meinung bilden
kann.
Für den Bereich Printmedien wird
ausgezeichnet: Gisela Friedrichsen.
Gisela Friedrichsen, Jahrgang 1945, Den Pressepreis im Bereich TV erhielt Dr. Norbert Siegmund (l.), hier mit Rechtsanwalt Felix Busse.
studierte Geschichte und Germanistik.
16 Jahre war sie Redakteurin bei der
Der Beitrag spricht Sachverhalte an, die in der ÖffentlichFAZ. Seit 1989 ist sie beim Spiegel. Ihr Metier ist die Gekeit viel zu wenig wahrgenommen werden und überhaupt
richtsreportage. Mit der Preisverleihung zeichnen wir nicht
nicht in das oft im Fernsehen und in der Sensationspresse
einzelne ihrer Beiträge aus, sondern ihre seit Jahrzehnten
vermittelte Bild passen, dass – mit welchen Methoden auch
kontinuierliche Berichterstattung über Gerichtsverfahren auf
allerhöchstem Niveau. Friedrichsen vermag es, dem Leser immer – der richtige Täter gefunden und einer gerechten
Strafe zugeführt wird. Es ist schon erstaunlich, wie undas Geschehen vor Gericht so lebendig und einfühlsam zu
schildern, als sei er selbst zugegen gewesen. Ihre Reportagen bekümmert bis heute unser Strafverfahren auf die auch in
beschreiben nicht nur die Tatvorwürfe und die Verfahrens- unserem Rechtsstaat gar nicht seltenen Vorwürfe regiert, die
Strafverfolgungsorgane hätten vor dem Hintergrund eines
abläufe vor Gericht. Sie erfassen ebenso das gesellschaftliche
voreilig angenommenen Tatverlaufs Zeugen zu bestimmten
Umfeld von Tat und Täter. Sie beschreiben die Mentalität
und die Charaktere der vor oder hinter der Richterbank auf- Aussagen gedrängt und Beschuldigte so unter Druck gesetzt,
tretenden Personen. Friedrichsen versucht – ich zitiere – , dass sie ein falsches Geständnis abgeben. Der Beitrag schil„nicht anzuklagen, nicht zu verteidigen, auch nicht zu rich- dert anhand von drei Fällen erwiesener unrichtiger Geständnisse in einer Erzählweise fast wie in einem Hörspiel, ungeten, sondern ... aufzupassen, hinzuschauen, hinzuhören, zu
beobachten und dies dann mitzuteilen“, sich nicht vor heuer fesselnd und so nachvollziehbar, als könnte einem das
morgen selbst passieren, dass und warum es immer wieder
fremde Karren spannen zu lassen. Aber sie verschweigt nicht
zu falschen Geständnissen kommt.
die eigene Meinung und ist deswegen umstritten insbesonDas ist Eingeweihten seit langem bekannt. Umso unverdere bei denen, die die gesuchte Wahrheit schon zu wissen
ständlicher, dass bis heute nichts unternommen wird, diese
glauben.
Gefahren z. B. durch eine – im Ausland schon praktizierte –
Sie kämpft um die Kontrollierbarkeit des Strafverfahrens,
lückenlose Ton- oder auch Bildaufzeichnung von Vernehwo Gerichte aus Gründen des Opferschutzes zunehmend die
mungen einzudämmen. Entsprechende Forderungen vom
Öffentlichkeit ausschließen und sich damit gerade in Fällen
Deutschen Anwaltverein und Bundesrechtsanwaltskammer
schwierigster Beweisführung der kritischen öffentlichen Be- blieben bis heute unerhört.
obachtung entziehen. Und sie stellt all die, auch Anwälte
und Strafverfolger, bloß, die mit den Mitteln der Medien die Für den Bereich Fernsehen wird ausgezeichnet: Dr. Norbert
Entscheidungsfindung beeinflussen wollen.
Siegmund.
Dr. Norbert Siegmund, Jahrgang 1960, studierte Politologie
Für den Bereich Hörfunk wird das Ehepaar Daniela
und Publizistik. Seit 1988 ist er als Autor, Reporter, RedakSchmidt-Langels und Dr. Otto Langels ausgezeichnet.
teur und Moderator für den SFB/RBB und andere ARD-AnDaniela Schmidt-Langels, Jahrgang 1962, studierte Musik- stalten tätig. Mit dem Pressepreis zeichnen wir seine TV-Dowissenschaft, Spanisch und Geschichte. Seit 1991 ist sie als kumentation „Wegsperren für immer“ aus, eine Co-Produktion
freie Journalistin und Dokumentarfilmerin und im Hörfunk- von RBB und WDR, gesendet erstmals am 10. Januar 2011
bereich als Autorin von Radio-Features für verschiedene in der WDR-Reihe „die story“. Es geht um das von mir schon
öffentliche Rundfunkanstalten tätig. Dr. Otto Langels, Jahr- angesprochene Thema der Sicherungsverwahrung. Sieggang 1951, studierte Geschichte und Germanistik, pro- mund hat für die Behandlung dieses emotional so vorbelastemovierte in Politikwissenschaft. Seit fünf Jahren ist er Do- ten und in der veröffentlichten Meinung oft einseitig hochzent für Journalismus an der Fortbildungsakademie der gespielten Themas bewusst das Genre der Reportage
Wirtschaft. Mit dem DAV-Pressepreis zeichnen wir ihr Fea- gewählt, um die komplizierten rechtlichen Probleme für ein
ture „Unschuldig hinter Gittern. Verhängnisvolle Verhöre, falsche breites Publikum zu erschließen.
Geständnisse und Fehlurteile“ aus, gesendet am 4. Februar
Anstelle eines rechtstheoretischen Diskurses, der für den
2011 im Deutschlandfunk.
Fernsehzuschauer erfahrungsgemäß nur bedingt erreichbar
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DAV-Pressepreis

_______________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ ___

Dank der Preisträger: Öffentlichkeit
des Strafprozesses verteidigen
Dass wir Preisträger uns von Ihrer Auszeichnung geehrt
fühlen, versteht sich eigentlich von selbst, handelt es sich
doch um einen Preis, um den man sich nicht bewirbt, weil
man die eigene Leistung als außergewöhnlich preiswürdig
einschätzt. Sondern diesen Preis bekommt man, weil andere von der Arbeit, die man tut, überzeugt sind. Daher
freuen wir uns besonders über diese Anerkennung.
Lassen Sie mich aber in aller Kürze der Zeit doch noch
ein Thema ansprechen, das aus gegebenen Anlass Sie, die
Anwälte angeht, und uns, die Journalisten. Ich habe mich
gefreut, dass Sie, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, so
klare Worte zur Unschuldsvermutung gesagt haben. Das
tut p.M. – post Mannheim – gut. Gestern lief über die Bildschirme eine Meldung mit der Überschrift „Unionspolitiker wollen Berichte über Vergewaltigungsprozesse einschränken“.
Es
wurde
der
Vorsitzende
des
Rechtsausschusses im Bundestag, Siegfried Kauder, er ist
heute hier, mit den Worten zitiert: „Es darf nicht sein, dass
die Intimsphären der Betroffenen bis in den letzten Winkel in aller Öffentlichkeit ausgebreitet werden“.
Wer in der Praxis mit solchen Dingen zu tun hat, der
weiß, dass die Probleme nicht immer dort zu finden sind,
wo Politiker sie zu sehen meinen. Nehmen wir einmal unseren gerade zu Ende gegangenen spektakulären Fall. Wie
kamen die Details aus dem Intimleben denn an die Öffentlichkeit? Als der Prozess begann, war alles, was die Öffentlichkeit nichts angeht, unter dem Titel „Die Akte Kachelmann“ schon längst als Fortsetzungsroman auf dem
Markt. Wer hatte ein Interesse daran, Ermittlungsergebnisse zu Lasten des Tatverdächtigen schon kurz nach dessen Festnahme zu verbreiten, als noch niemand wusste,
wie stichhaltig der Vergewaltigungsvorwurf überhaupt
war? Es gab irgendwo ein Leck. Der Verteidiger schied als
Informationslieferant aus. Er hatte gewiss kein Interesse,
seinen Mandanten bloßzustellen. Wer bleibt? Die Polizei
oder die sich einer aktiven bis aggressiven Medienarbeit
befleißigende Staatsanwaltschaft? Die Damen auf der Geschäftsstelle etwa?
ist, hat er die rechtsstaatliche und menschenrechtliche Problematik durch einen Blick hinter die Kulissen bei einwöchigen
Dreharbeiten auf der Sicherungsverwahrungsstation der JVA
Tegel anhand alltäglicher Geschichten und in Gesprächen mit
vielen der dort Verwahrten erlebbar gemacht. All das, was jetzt
auch das Bundesverfassungsgericht beanstandet, erlebt der
Zuschauer hautnah mit, sieht mit eigenen Augen zwar problematische, aber eben doch ganz andere Menschen als die unbelehrbaren und therapieunwilligen Bestien, als die bestimmte
Medien die Sicherungsverwahrten vor einer aufgeputschten
Öffentlichkeit hinstellen. Hierdurch gelingt es Siegmund, der
reinen Angst-Berichterstattung einiger Boulevardmedien ein
differenziertes Bild entgegenzusetzen.
Ich beglückwünsche alle Preisträger, aber ich beglückwünsche auch uns, zu diesen Beiträgen. Sie helfen, unseren
DAV-Pressepreis, Busse

Gisela Friedrichsen erhielt den Pressepreis in der Rubrik Printmedien.

Stellt sich die Politik tatsächlich vor, hier Abhilfe zu
schaffen mit einem kompletten Ausschluss der Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung? Da ist doch schon alles passiert! Wenn nicht mal mehr über die Plädoyers und die
mündliche Urteilsbegründung berichtet werden darf, sind
wir die letzten Preisträger. Denn der Beruf des Gerichtsreporters hat sich dann erübrigt. Nicht nur das: In meinen
Augen ist dies ein gefährlicher Vorschlag, weil er den ersten
Schritt in Richtung Zensur bedeuten könnte. Obsta initiis et
respice finem (Wehret den Anfängen und bedenkt das Ende).
Die Zahl der Nebenklageanwälte steigt und damit die
Zahl jener, die heute reflexhaft den Ausschluss der Öffentlichkeit fordern, ob dies nun der Sache und dem Mandanten dient oder nicht. Beobachtung verändert oft den Fall,
nicht immer zum Schlechten. Die Frage, inwieweit die Öffentlichkeit den Strafprozess nicht auch schützt und wer
an diesem Schutz offenbar nicht mehr interessiert ist,
drängt sich auf. Ich habe mich gestern auch gefragt: Was
wäre dann mit dem zu Unrecht Angeklagten? Soll nicht
mehr bekannt werden, wer ihm die Sache eingebrockt hat?
Wer schlampig ermittelt und voreingenommen angeklagt
hat und so weiter?
Ich meine, jetzt, nachdem das Mannheimer Unwetter
abgeklungen ist, ist eine Diskussion über die Öffentlichkeit des Strafprozesses nötig. Damit nicht der Beifall findet, der sagt: Augen und Türen zu, und dann können wir
endlich wieder machen, was wir wollen.
Gisela Friedrichsen, Hamburg, DAV-Pressepreiträgerin 2011

Rechtsstaat zu festigen. Es entspräche der rechtsstaatlichen
Verantwortung von Presse, Rundfunk und Fernsehen,
solchen Beiträgen noch mehr Raum als bisher einzuräumen.
Rechtsanwalt Felix Busse, Troisdorf
Der Autor ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des DAV-Ausschusses Pressepreis sowie Herausgeber des Anwaltsblatts.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Schwerpunkt
Zwischenruf

_______________ ____________________________ _________________________

Zu Fuß oder mit Auto:
Wer ins Ausland reist,
kann viel lernen
Die Bitte des französischen Protokolls war eindeutig. Der französische
Justizminister Michel Mercier möge
bereits vor dem Kongresszentrum in
Strasbourg vom Deutschen Anwaltverein begrüßt werden. In Vertretung für den DAV-Präsidenten
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer übernahm der ehemalige DAVPräsident Hartmut Kilger diese Ehrenaufgabe. Es fing mit Warten an.
Hier sein Bericht:
Der Minister der Justiz der Französischen Republik (er trägt dort den Titel
,garde des sceaux’ – Bewahrer der Sigel) war angekündigt. Also stand ich
in Gesellschaft des Kammerpräsidenten und des Oberbürgermeisters von
Strasbourg sowie eines hohen Richters und eines Staatsanwalts vor der
Empfangstür. Der Vorsitzende des
mit gastgebenden Stuttgarter Anwaltvereins, Ekkehard Kiesswetter, war
ebenfalls dabei. Man unterhielt sich
angelegentlich. Es war schönes Wetter. Leider wurde das Flugzeug des
Ministers als etwas verspätet gemeldet. Man hatte also Zeit.
Plötzlich näherten sich von Ferne
auf dem Gehweg der Zufahrtsstraße
zwei Damen. Als sie näher kamen, erkannten Kiesswetter und ich, wer es
war. Ich sagte den französischen Ge-
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sprächspartnern: das ist unsere deutsche Justizministerin mit ihrer
persönlichen Referentin. Die Franzosen waren sprachlos: „Ihre Ministerin
kommt zu Fuß?“ – das hätten sie nicht
für möglich gehalten.
Aber sie war es wirklich und unterhielt sich dann mit uns allen eine
ganze Weile im lockeren Gespräch –
bis ihr französischer Amtskollege
eintraf.
Sein Eintreffen war dann durchaus standesgemäß: es fuhr eine Kolonne mehrere Fahrzeuge vor, der
Schlag wurde aufgerissen, der Minister entstieg und es folgten neben
dem zuständigen Präfekten eine
Reihe anderer Personen, auch eine
prächtige Uniform war dabei. Der
Anwaltstag konnte beginnen.
Nun will ich nicht entscheiden,
welches Auftreten besser ist: jedes hat
für seine Situation seinen Platz. Immerhin waren wir Deutschen ja Gäste
auf französischem Staatsgebiet. Also
war ein Unterschied durchaus geboten. Nichtsdestoweniger ist ein solches Erlebnis gerade das, was den
Reiz eine Reise ins Ausland ausmacht: die Erkenntnis, dass alles
relativ ist.
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen
Foto:
Die Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger mit ihrem französischen Amtskollegen Michel Mercier (M.) in Strasbourg. Vor der
Eröffnungsveranstaltung des Anwaltstag trafen sie
sich zu einem Gespräch.

EuGH oder BVerfG –
Wer will am Ende das
letzte Wort behalten?
Gerichtspräsidenten diskutierten
– ein Höhepunkt des Anwaltstags
Eitel Sonnenschein oder handfester
Kompetenzkonflikt? Das Verhältnis
zwischen
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) und dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gilt nicht als
spannungsfrei. Auf dem 62. Deutschen
Anwaltstag stellten sich die Präsidenten der beiden Gerichte, Prof. Dr. Andreas Voßkuhle aus Karlsruhe und
Prof. Dr. Vassilios Skouris aus Luxemburg, den Fragen der Anwaltschaft. Der
Moderator, DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, hatte
sich einen „diskursiven Schlagabtausch“ gewünscht. Er und die Zuhörer wurden nicht enttäuscht. Zugleich
wurde deutlich: Das Verhältnis der beiden Gerichte ist geklärt. Man achtet
und man braucht sich. Sorgen macht
eher die zukünftige Rolle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Der Grundrechtsschutz in Europa wird
immer engmaschiger. Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK),
EU-Grundrechtecharta, die europäischen Grundfreiheiten und dann noch
die nationalen Grundrechte. Das
BVerfG sieht sich als Hüter des Grundgesetzes. Das betonte Voßkuhle. Der
EuGH ist Hüter der europäischen Verträge. Das war Skouris wichtig.
Mit dem höchsten deutschen Verfassungsgericht hätte er keine Probleme: „Der nationale Richter hat das
letzte Wort“, sagte Skouris. Er solle
und könne beurteilen, ob und inwieweit er die Hilfe des Gerichtshofs für
die Auslegung des Unionsrechts benötige. Zum nationalen Recht äußere sich
der Gerichtshof sowieso nicht. Und
auch Voßkuhle spielte den Konflikt um
das „materiell“ letzte Wort herunter.
Das Verfassungsgericht sei kein großer
Tiger, der am Ende als Bettvorleger
lande. Mit der Honeywell-Entscheidung
aus dem Jahr 2010 sei klar gestellt worden, dass es nur um eine Reservekompetenz für Ausnahmefälle ginge. Auch
das BVerfG wolle, dass der nationale
Richter von der Vorlage an den EuGH
Gebrauch mache.
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Von ausbrechenden Rechtsakten
Bei soviel Eintracht hakte der Moderator Ewer nach. Sein Szenario: Ein ausbrechender Rechtsakt des EuGH, ergangen im Rahmen eines von der
EU-Kommission eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens. Für Skouris war
das Gedankespiel zu hypothetisch: „Es
wird nicht zu dem Konflikt kommen,
alle Akteure arbeiten daran“, war er
sich sicher. Voßkuhle sprach dagegen
von einem „sensiblen Thema“, falls es
an die Verfassungsidentität gehen
sollte. Die demokratische Legitimation
könne so ein Thema sein. Doch am
Ende siegte auch bei diesem kleinen
Disput die Eintracht: „Wir teilen das
gleiche Schicksal wie das BVerfG“,
stellte Skouris heraus. Wenn die EU
der EMRK beitrete, werde der EGMR
auch die Grundrechtsrechtsprechung
des EuGH überprüfen – eine Erfahrung, die das Karlsruher Gericht längst
gemacht hat.
So schälte sich im Laufe der Diskussion die Erkenntnis heraus, dass
der Schutz der Grundrechte – gleich
aus welchen Rechtsquellen – durch die
unterschiedlichsten Gerichte auf allen
Ebenen sicherzustellen zu sei. Wenn
die Mitgliedstaaten Unionsrecht anwenden, müssten sie – so Skouris –
auch die EU-Grundrechtecharta berücksichtigen. „Damit stellen sich auch
den nationalen Gerichten EU-Grundrechtsfragen“, sagte Skouris. Zugleich
betonte er, dass der EuGH kein Menschenrechtsgerichtshof sei. Die Grundrechte seien bei den nationalen Gerichten und dem EGMR gut aufgehoben.
Alles paletti – oder Rechtsschutzlücken?
Wieder war Moderator Ewer nicht zufrieden. Er argumentierte aus anwaltlicher Sicht: Wie können die Rechte
aus der EU-Grundrechtecharta geltend
gemacht werden? Wenn das BVerwG
eine Vorlagepflicht an den EuGH wegen einer Frage zur Eigentumsgarantie

2

EuGH warnte er die Anwaltschaft. Der
EuGH brauche den nationalen Richter,
der das nationale Recht für den Gerichtshof aufbereite. Die direkte EuGHKlage sei die „beste Art, diesen Gerichtshof zu destabilisieren“, sagte
Skouris mit Hinweis auf die Überlastung des EGMR.

3

4
1

Diskutierten in einer fast freundschaftlichen Atmosphäre verfassungs- und europarechtliche Fragen: Der
Präsident des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr.
Andreas Voßkuhle...

2

... und der Präsident des Gerichtshofs der
Europäischen Union Prof. Dr. Vassilios Skouris.

3

Die Diskussion moderierte Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer, Präsident des Deutschen Anwaltvereins.

4

Die Teilnehmer des Anwaltstags durften am Ende
mitdiskutieren, hier Rechtsanwältin und Notarin
Mechtild Düsing (Mitglied des DAV-Verfassungsrechtsausschusses).

nach europäischem Recht verneine,
werde das BVerfG nur Art. 14 GG
prüfen – und bei der Verletzung der
Vorlagepflicht sei die Hürde für einen
Verstoß gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters hoch. Von Rechtsschutzlücken zu sprechen, war für
Voßkuhle aber „irritierend“. Es möge
Konstellationen geben, an die niemand
ran wolle. Die Kritik gehe aber eher dahin, dass es ein Zuviel an Schutz gebe.
Auch für Skouris war der Fall nicht
schwerwiegend.
Aus
Deutschland
möge die Vorlagefrage ausbleiben. Es
gebe in den 27 Mitgliedstaaten der
Union rund 1.000 Gerichte: „Wir
können uns nicht beklagen, dass wir
Fragen nicht bekommen“, sagte Skouris. Vor einem direkten Zugang zum

Drittwirkung von Grundrechten
Bei aller Eintracht zwischen Voßkuhle
und Skouris blitzte dann zum Ende
doch noch ein wenig Streit auf. Voßkuhle warnte den EuGH davor, seine
Ansätze in der Rechtsprechung zur unmittelbaren Drittwirkung von Grundrechten zwischen Privaten auszubauen.
„Die Feinjustierung wird mit direkter
Bezugnahme auf die Grundrechte ausgehebelt“, kritisierte Voßkuhle. Das
BVerfG bleibe auf dem Kurs der mittelbaren Drittwirkung und von Schutzpflichten des Staates für bestimmte
Konstellationen. Skouris verteidigte
den Gerichtshof. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit habe nach
Art. 141 EGV unmittelbare Wirkung.
Es müsse genau geschaut werden, wo
der EuGH von einer unmittelbaren Anwendung ausgehe. Am Ende war Skouris aber wieder versöhnlich: Die Sorge
Voßkuhles sei verfrüht. Und Voßkuhle
war zufrieden: „Vorsicht könnte eine
gute Vorgabe sein.“
Was am Ende für die Teilnehmer
blieb? Es war vor allem die Erkenntnis,
dass die da „oben“ im Himmel der
höchsten Gerichten vor allem von den
da „unten“ abhängen. Wenn nicht Unternehmen und Bürger ihre Rechte
wahrnehmen und auf kompetente und
kämpferische Anwälte treffen, werden
BVerfG und EuGH (und auch der
EGMR) nicht über die wichtigen Grundrechtsfragen entscheiden können.
Manchmal braucht es dann auch noch
mutige Richter in den Instanzen, um
das europäische Recht voranzutreiben.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
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Kein Irrgarten der
Gerichte: EGMR,
EuGH und BVerfG
EGMR-Richterin Nußberger will
(nur) Mindeststandards sichern
In der dritten Veranstaltung des
Schwerpunkts des 62. Deutschen Anwaltstags wurde neben BVerfG und
EuGH noch ein weiterer Player in den
Blick gerückt: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).
Das Motto dieser Veranstaltung lautete
etwas dramatisierend: „Grundrechtsschutz in Europa – ein Irrgarten für
Anwälte und Mandanten“. Da fragte
nicht nur Angelika Nußberger, die
deutsche EGMR-Richterin, ob hinter
dem Irrgarten-Vorwurf nicht wenigstens ein Fragezeichen angebracht gewesen wäre. Der Freiburger Anwalt Michael Kleine-Cosack zeigte sich von der
Vielfalt der Rechtschutzmöglichkeiten
jedenfalls nicht eingeschüchtert, sondern sah darin eher eine Chance. „Wir
brauchen den Wettbewerb der Gerichte
um die beste wegweisende Rechtsprechung“, postulierte er. Richter, aber
auch Anwälte, Bürger und Journalisten
sollten sich „weltoffen und phantasievoll“ der Verbesserung des Grundrechtsschutzes widmen.
Mehr Engagement für Grundrechte
Zuvor hatte er in einem Rundumschlag
Kritik verteilt. Das Bundesverfassungsgericht habe an Leuchtkraft verloren.
Im letzten Jahrzehnt habe es kein wichtiges rechtsfortbildendes Urteil zu
Stande gebracht. Die Verfassungsrichter schrieben zwar „120 Seiten lange“,
lehrbuchartige Entscheidungen, aber
am Ende komme nichts dabei heraus,
so Kleine-Cosack. Bei der Sicherungsverwahrung, aber auch bei den Rechten
nichtehelicher Väter musste Karlsruhe
sogar vom EGRM „wieder auf den Pfad
der Tugend zurück“ gebracht werden.
Doch auch auf die „Straßburger Karte“
solle man lieber nicht setzen, warnte
Kleine-Cosack. Der EGMR sei überlastet und schlecht ausgestattet. Auch
nehme er zu sehr auf nationale Befindlichkeiten Rücksicht, wie im Fall der
italienischen Schul-Kruzifixe zu sehen
gewesen sei.
Der Berliner Anwalt Stefan von
Raumer ermunterte seine Kollegen, die
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Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) stärker zu nutzen. Sie enthalte „erhebliches Argumentatiotionspotenzial“. Bei verfassungsrechtlichen
Fragen, solle man nicht nur ins Grundgesetz, sondern auch in die EMRK
schauen. „In der Konvention steht vielleicht schon das drin, was auf nationaler Ebene zum Erfolg verhelfen kann.“
Aber auch den Gang zum EGMR sollten Anwälte nicht scheuen. Mit Hilfe
der Formulare auf der EGMR-Website
sei die Einlegung einer Beschwerde
auch für Nicht-Spezialisten leicht
möglich.
Nußberger forderte die Anwälte
ebenfalls auf, den EGMR mit neuen
Ideen zu beschäftigen und ihn „wachzurütteln“. Die Anwälte seien insofern
die Katalysatoren neuer Rechtsentwicklungen. Die Menschenrechts-Konvention sei ein „living instrument“, das bei
Bedarf auch weiterentwickelt werden
könne. Allerdings müsse der Gerichtshof dabei immer darauf achten, dass er
nicht die Akzeptanz verliere. „Wenn
Urteile als utopisch und fernliegend
angesehen werden, dann ist keine Akzeptanz möglich“, sagte Nußberger. Es
dürfe nicht der Eindruck eines „government of judges“ entstehen. Die Rechtsprechung zur Konvention könne deshalb nur einen Mindeststandard
sichern. Der Maßstab für diesen Mindesstandard sei die Praxis in den Mitgliedsstaaten des Europarats. „Was es
noch nirgends gibt“, könne nicht Mindeststandard sein, so Nußberger.
Lücken im Grundrechtsschutz
Praktische Probleme behinderten den
EGMR dagegen weniger, so die Richterin. Mit 3.000 jährlichen Beschwerden
aus Deutschland komme man durchaus klar, das Problem sei Russland mit
30.000 Klagen. Auch der Prüfungsumfang sei weniger begrenzt als dies
meist angenommen wird. „Wir haben
Artikel 8 der Konvention [Recht auf Privatleben, d. Red.] bald dahin gebracht,
dass er fast wie Artikel 2 Grundgesetz
als Auffanggrundrecht wirkt.“

Auf dem Podium diskutierten (v.l.n.r.): Rechtsanwalt Prof.
Dr. Thomas Mayen (Vorsitzender des DAV-Verfassungsrechtsausschusses), Prof. Dr. Angelika Nußberger (Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte),
Dr. Wolfgang Janisch (Moderator, Süddeutsche Zeitung),
Rechtsanwalt Stefan von Raumer (DAV-Menschenrechtsausschuss) und Rechtsanwalt Dr. Michael KleineCosack (Herausgeber des Anwaltsblatts).

Der Bonner Anwalt Prof. Dr. Thomas Mayen thematisierte die Beziehungen zum Europäischen Gerichtshof
(EuGH) der EU. Dieser sei weniger ein
Grundrechtsgericht als das Bundesverfassungsgericht. In Karlsruhe finde
eine intensivere Prüfung der Verhältnismäßigkeit statt als am EuGH. Außerdem gebe es keine direkte Klagemöglichkeit zum EuGH. Auf einen
solchen direkten Weg solle trotz des
Hinweises auf die Möglichkeit zur gerichtlichen Vorlage (Vorabentscheidung) nicht verzichtet werden. In
Deutschland gebe es neben der konkreten Richtervorlage (Art. 100 GG)
schließlich auch die direkte Verfassungsbeschwerde des Bürgers.
Mayen kritisierte in diesem Zusammenhang die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in zweierlei
Hinsicht. Zum einen kontrolliere das
Gericht die Vorlage der deutschen Fachgerichte an den EuGH nicht ausreichend, wenn es nur „offensichtlich unhaltbare“ Nicht-Vorlagen beanstande.
Zum anderen werde auch der EuGH
nicht genügend kontrolliert, wenn nicht
einmal eine objektiv willkürliche Auslegung des EU-Rechts zum Eingreifen
des Verfassungsgerichts führe.
Nußberger äußerte sich dagegen
zufrieden mit dem EuGH. Der Luxemburger Gerichtshof verfolge die Rechtsprechung des EGMR „mit Sorgfalt“
und lege sie seinen Urteilen zugrunde.
Dies entspreche dem Straßburger
Selbstverständnis („Wir sind das Menschenrechtsgericht“). Unter diesen Voraussetzungen sei Straßburg bereit,
nach einem Beitritt der EU zur Menschenrechtskonvention, eine „Zusatzkontrolle“ im Bereich des EU-Rechts
zu übernehmen.
Christian Rath, Freiburg
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Schwerpunkt

Europäisches versus
nationales Berufsrecht –
Segen oder Fluch?
Tätigkeit im Ausland als berufsrechtliches Problem
Obwohl europäische Rechtsanwälte
mittlerweile unionsweit vom freien
Marktzugang profitieren, stehen an den
Landesgrenzen immer noch Schlagbäume in Form des jeweils unterschiedlichen anwaltlichen Berufsrechts. Mit
dieser These eröffnete Rechtsanwalt
und Notar a. D. Prof. Dr. Hans-Jürgen
Hellwig sein Impulsreferat vor dem mit
Repräsentanten nationaler und internationaler Anwaltsorganisationen hochkarätig besetzten Podium.
Die Frage, welches Berufsrecht für die
Art und Weise grenzüberschreitender
Berufsausübung gilt, ist bislang nicht
einheitlich geregelt. So ist beispielsweise die Vereinbarung eines Erfolgshonorars in Frankreich allgemein zulässig. Im Gegenzug gerät der deutsche
Anwalt seltener in einen Interessenkonflikt als sein französischer Kollege,
da das Verständnis des Interessenkonfliktes in Deutschland enger ist. Auch
kann nach deutschem Berufsrecht der
Mandant als Herr des Geheimnisses
den Anwalt von seiner Schweigepflicht
entbinden, während dies in Frankreich
nicht möglich wäre. Weit größere Probleme als diese Abweichungen bereiten
widersprüchliche Verhaltensaufforderungen. So unterliegen Anwälte bei
Verdacht auf eine Straftat nach englischem Berufsrecht einer Meldepflicht.
Erstatten sie die hiernach geforderte
Meldung, verstoßen sie in Deutschland
nicht nur gegen das Berufsrecht, sondern machen sich auch strafbar.
Harmonisierung des Berufsrechts
Mangels Vereinheitlichung gilt für europaweit tätige Anwälte das Prinzip des
doppelten Berufsrechts („double deontology“), wonach sie sowohl dem Recht
ihres Zulassungslandes (Herkunftsland) als auch dem Recht des Landes,
in dem sie ihre Tätigkeit erbringen,
(Bestimmungsland) unterliegen. Dies
führt bei lediglich abweichenden Berufsregeln zur Anwendbarkeit des
strengeren Berufsrechts, löst aber nicht
das Problem widersprüchlicher Berufsregeln. Aus diesem Grund hat der Rat

der
Europäischen
Anwaltschaften
(CCBE) im Jahr 1988 einen detaillierten – seitdem mehrfach geänderten –
Kodex erarbeitet, der harmonisierte Berufsregeln für grenzüberschreitende
Anwaltsdienstleistungen enthält. Der
CCBE-Kodex hat aber nicht zu der
gewünschten Vereinheitlichung geführt, weil die nationalen Gesetzgeber
ihn nicht immer übernommen haben.
Als Lösung der aus der „double deontology“ folgenden Probleme wurden
bislang zwei Alternativen diskutiert:
Die eine beinhaltet die Vollharmonisierung der europäischen Berufsrechte im
Wege der Erweiterung des CCBE-Kodex
für alle – auch nicht grenzüberschreitende – anwaltliche Tätigkeiten. Die andere Alternative ist die Schaffung von
berufsrechtlichen
Kollisionsnormen.
Als solche kommen das Herkunftslandprinzip für dienstleistende und das Bestimmungslandprinzip für niedergelassene Anwälte in Betracht. Nach dem
Impulsreferat wurde die Diskussion
mit der Frage nach der Bewertung dieser Lösungsvorschläge eröffnet.
Im Gegensatz zu seinem Vorredner
sieht der amtierende CCBE-Präsident
Georges-Albert Dal keinen dringenden
Handlungsbedarf. Er empfindet das
Prinzip der „double deontology“ nicht
als störend, da die grenzüberschreitend
tätigen Kanzleien trotz dieses Umstandes prosperierten. Die Unterschiede
zwischen den europäischen Berufsrechten bestünden meist in technischen Details, während in Fragen der Grundprinzipien Einigkeit herrsche. Der Präsident
des französischen Dachverbandes der
Anwaltskammern (Conseil National des
Barreaux) Thierry Wickers schloss sich
dieser Auffassung an. Jedenfalls sei er
schon aus dem Grund gegen ein vereinheitlichtes Berufsrecht, weil dies häufig
eine Angleichung im weitergehenden
materiellen Recht – insbesondere im
Strafrecht – erfordern würde, was aber
nur sehr langfristig möglich sei.

Ziel: Europäisches Berufsbild
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer stimmte mit seinem
französischen Kollegen nur in diesem
letzten Punkt überein. Auch wenn eine
einheitliche materielle Rechtsetzung in
den verschiedenen Mitgliedsstaaten ein
illusorisches Unterfangen sei, bedeute
dies nicht, dass das Problem der „double deontology“ hingenommen werden
könne. Eine Lösung müsse zwingend
für die Fälle gefunden werden, in denen die Berufsregeln widersprüchliche
Verhaltensaufforderungen enthielten.
Zu diesem Zweck sei ein Rückgriff auf
Kollisionsnormen am besten geeignet,
wobei die Geltung des Herkunftslandprinzips für dienstleistende und des
Bestimmungslandprinzips für niedergelassene Anwälte vorzugswürdig sei.
Infolge dieser kollisionsrechtlichen Regelung würden sich die nationalen Berufsrechte auf Druck des Wettbewerbs
der Rechtsordnungen angleichen.
Damit jedoch die Entwicklung eines
einheitlichen berufsrechtlichen Standards nicht vom Wettbewerb diktiert
werde, müsse sich die europäische Anwaltschaft auf ein gemeinsames Berufsbild einigen, das die ethischen Anforderungen an den Anwaltsberuf enthalte.
Insoweit sei eine Harmonisierung zwingend erforderlich. Schlussendlich waren
sich alle Podiumsteilnehmer über das Erfordernis einheitlicher ethischer Grundprinzipien als gemeinsamer Rahmen der
unterschiedlichen Berufsrechte einig.
Diese anwaltlichen Grundwerte und
nicht das reine Geldverdienen sollten
den europäischen Anwaltsberuf prägen.
Dr. Borbála Dux, Berlin
Spitzentreffen der europäischen Anwaltsvertreter in
Strasbourg (v.l.n.r.): Unter der Moderation von Micha
Guttmann diskutierten Prof. Dr. Wolfgang Ewer (DAV-Präsident), Alain Pouchelon (Präsident der Conférence des
Bâtonniers), Jean Castelain (Präsident des Barreau de
Paris), Thierry Wickers (Präsident des Conseil National
des Barreaux), Georges-Albert Dal (Präsident des Rates
der Europäischen Anwaltschaften) und Prof. Dr. HansJürgen Hellwig, der als ehemaliger DAV-Vizepräsident ein
Impulsreferat hielt.
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DAV-Ausschuss Gefahrenabwehrrecht

Experten sollen neue
Polizeibefugnisse
prüfen – und dann?
Sicherheitsgesetze: Vom Sinn
und der Methode der Evaluation
Sicherheitsgesetze versprechen Sicherheit, sorgen aber weithin für Verunsicherung. Denn viele neue Polizeibefugnisse
betreffen
heimliche
Ermittlungsmaßnahmen,
niemand
weiß also genau, wer betroffen ist. Kein
Wunder, dass gerade bei solchen Gesetzen die Forderung nach einer Evaluierung besonders oft und laut erhoben
wird, so auch bei der Veranstaltung
„Evaluierung von Polizei- und Sicherheitsgesetzen“ des DAV-Ausschusses
Gefahrenabwehrrecht.
„Es ist doch überhaupt nicht sicher, ob
die neuen Befugnisse der Sicherheitsbehörden, zur Terrorbekämpfung überhaupt erforderlich sind“, sagte die
Frankfurter Rechtsanwältin Dr. Regina
Michalke, „sie greifen tief in die Privatsphäre ein und betreffen oft auch unbeteiligte Dritte, etwa die Kommunikationspartner der überwachten Person.“
Michalke forderte daher, dass bei allen
Sicherheitsgesetzen eine Evaluierung
gesetzlich vorzusehen sei. Als Vorbild
verwies sie auf die Schweiz, wo seit
2000 eine Evaluierungspflicht sogar in
der Verfassung verankert sei. In
Deutschland habe das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach – etwa in
seinen Entscheidungen zum Schnellen
Brüter, zur Mitbestimmung und zum
Fluglärm – die Pflicht des Gesetzgebers
betont, belastende Gesetze später zu
überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern oder abzuschaffen.
Evaluationsaufträge umsetzen
Die Anwältin ließ keinen Zweifel daran, dass nach ihrer Einschätzung eine
ernsthafte Evaluierung nur zur Abschaffung der Anti-Terror-Gesetze
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führen kann. „Wir sitzen im Dunkeln
und schießen mit scharfer Munition.
Mathematisch ist zwar nicht ausgeschlossen, dass es auch einen Richtigen erwischt, vor allem aber werden
viele Unbeteiligte getroffen“, charakterisierte sie die Wirkung der Gesetze.
Derzeit ist schon in einigen Sicherheitsgesetzen eine Evaluation vorgesehen, etwa im BKA-Gesetz (zum Beispiel zur Online-Durchsuchung), im
Gesetz über die Anti-Terror-Datei und
im
Terrorbekämpfungsergängzungsgesetz. Auch in einigen Landespolizeigesetzen gibt es punktuelle Evaluierungsregelungen. Als Standard kann
die Evaluation aber noch lange nicht
betrachtet werden.
Recht einmütig formulierten die
Referenten der Veranstaltung Anforderungen an eine Evaluation von Sicherheitsgesetzen (neben Michalke sprachen der Münsteraner Polizeirechtler
Prof. Dieter Kugelmann sowie Jerzy
Montag, der rechtspolitische Sprecher
von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag). Die Exekutive müsse Zahlen
nennen und öffentlich machen, wie oft
und mit welchem Erfolg neue Befugnisse angewandt wurden. Diese Erfolge
sollten dann mit den Belastungen der
Bürger abgewogen werden. Im Ergebnis erfolge also eine klassische Prüfung
der Verhältnismäßigkeit. Bei diesem
Prozess sollten auch Verbände der Zivilgesellschaft angehört werden. Vor allem aber solle die Durchführung der
Evaluation nicht in der Hand der Exekutive liegen, sondern durch Wissenschaftler vorgenommen werden. Dieter
Kugelmann schlug vor, ein Netzwerk
unabhängiger Experten beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags
einzurichten, „damit der bei einer Evaluation gewonnenen Sachverstand erhalten bleibt.“
Die Veranstaltung war von wenig
Kontroversen geprägt, weil der als Konterpart geladene CDU-Rechtspolitiker
Siegfried Kauder aus Termingründen
abgesagt hatte. Diskussionen löste aber
Stefan König, Vorsitzender des DAVStrafrechtsausschusses, aus. Er fragte

3

aus dem Publikum, ob bei der Evaluation auch der Hintergrund einzelner
Überwachungsmaßnahmen untersucht
werden solle, „abstrakte Statistiken sagen ja nur wenig aus“, so König. Moderatorin Heide Sandkuhl assistierte:
Konkrete Fälle könnten „in nichtöffentlicher Sitzung“ der zuständigen
Bundestagsgremien offen gelegt werden. Noch-Oppositionspolitiker Jerzy
Montag widersprach jedoch: Es sei unrealistisch, „unter dem Deckmantel einer Evaluation eine politische Vollkontrolle der Geheimdienste einzuführen.“
Evaluation als Politikberatung
Montag gab zudem zu bedenken, dass
nicht alle Hoffnungen auf die Evaluation von Gesetzen gesetzt werden solle.
Genauso wichtig sei es, Gesetze zu befristen und rechtsstaatliche Verfahren
zu gewährleisten. Wissenschaftler Kugelmann relativierte auch die Hoffnung
auf eindeutige Evaluierungsergebnisse.
Letztlich wurde klar, dass ein Evaluationsergebnis kaum mehr als eine „Politikberatung“ ist. Regierung und Parlament könnten sie auch einfach
ignorieren, so Kugelmann. Und das Bundeverfassungsgericht? Jerzy Montag
warnte davor, zu viele Hoffnungen auf
das Gericht zu setzen. „Karlsruhe prüft
nur, ob der Gesetzgeber seinen weiten
Gestaltungsspielraum verlassen hat.“ In
der Regel müsse die Änderung oder Abschaffung von Sicherheitsgesetzen daher
politisch durchgesetzt werden. Außerdem, so empfahl Montag, sollten auch
die Bürgerrechtler ihre meist düsteren
Vorhersagen über die Folgen neuer Sicherheitsgesetze einmal evaluieren.
Christian Rath, Freiburg
1

Rechtsanwalt Jerzy Montag (rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen): Eingriffe in die Privatsphäre müssten richterlich oder parlamentarisch genehmigt werden.
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Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke (DAV-Ausschuss
Gefahrenabwehrrecht): Evaluierung kann nur zur Abschaffung der Anti-Terror-Gesetze führen.
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Rechtsanwältin Dr. Heide Saudkuhl (Vorsitzende des DAVAusschusses Gefahrenabwehrrecht) moderierte.

4

Prof. Dr. Dieter Kugelmann (Deutsche Hochschule
der Polizei): Evaluierung nur „Politikberatung“.
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DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik

Anwaltliche Berufsethik –
Diskursethik oder
Ethikkodex?
Anwälte fragen nach Ethik – und
geben persönliche Antworten
Der Ausschuss Anwaltliche Berufsethik
des DAV diskutierte auf dem 62. Deutschen Anwaltstag in Strasbourg zum
Thema Berufsethik mit rund 80 Teilnehmern. Beteiligt waren fast alle Ausschussmitglieder. Der Vorsitzende,
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, moderierte. Grundlage der aktuellen EthikVeranstaltung war das Papier einer,
auch mit Nicht-Anwälten besetzten
Ethikkommission der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), dessen Entwurf sich das BRAK-Präsidium zu Eigen gemacht hatte (BRAK-Mitteilungen
2/2011, 58–62).
Anknüpfung für die Anmoderation war
eine aktuelle Presseveröffentlichung
mit dem Titel „Rechtsanwälte im Ethikfieber“ im Wirtschaftsteil der FAZ. Der
Moderator berichtete auch über die Position des DAV-Vorstands. Dieser hatte
am 1. Dezember 2010 in Brüssel den
Vorschlag des Berufsrechtsausschusses
übernommen mit der grundsätzlichen
Haltung „Der Weg ist das Ziel“ – und
dieser Weg – so Dr. Streck – sei nun
mal unendlich.
Nach Statements von Rechtsanwalt
Markus Hartung und von Rechtsanwältin Silke Waterschek (Vorsitzende des
Forum Junge Anwaltschaft) entwickelte
sich eine engagierte Diskussion der Podiums- und auch der Plenumsteilnehmer. Die Fragestellung „Haben junge
Kollegen Sehnsucht nach festen Regel?“ wurde von Waterschek eindeutig
bejaht. Die weiterführende Frage
„Wünschen sich junge Kollegen die
Rückkehr zu den Standesrichtlinien?“
wurde dagegen ebenso eindeutig verneint. Junge Anwälte griffen zur Orientierung gerne auf alle in Frage kommenden Netzwerke zu. Allerdings sah
Waterschek auch bei älteren Anwälten
ein Bedürfnis nach Orientierung bei
ethikrelevanten Fragen. Rechtsanwältin
Petra Heinecke vermisste bei den von
Hartung vertretenen Thesen den
Aspekt des Gemeinschaftsbezugs. Sie
sprach sich gegen eine nur selbstbezogene Entscheidungsfreiheit ohne kollektiven Bezug aus. Rechtsanwalt Niko
Härting versuchte die Sicht der „Basis“

zu artikulieren. Das BRAK-Papier sei
positiv zu bewerten, soweit es konkrete
Missstände anprangere. Das BRAK-Papier wurde im Laufe der Veranstaltung
sehr rege mit verschiedenen RAK-Präsidenten diskutiert, u.a. mit Rechtsanwalt Dr. Michael Krenzler (RAK
Freiburg), dem Leiter der BRAK-Ethikkommission, und Rechtsanwalt Hansjörg Stachle (RAK München).
Rechtsanwalt und Avocat Heinz Weil,
ehemaliges Mitglied der BRAK-Ethikkommission, meinte, dass der Beruf des
Anwalts ein bestimmtes Menschenbild
erfordere, welches Juristen in Deutschland aber nicht vermittelt werde, bevor
sie zur Anwaltschaft zugelassen werden.
Dies sei in den USA anders. Er plädierte
dafür, in der deutschen Juristenausbildung solche ethischen Themen und das
anwaltliche Berufsbild stärker zu vermitteln. Heinicke widersprach: Ethik könne
nicht abstrakt erlernt werden. Man
müsse sie tagtäglich anwenden.
Rechtsanwalt Dr. Joachim Freiherr
von Falkenhausen hielt festgeschriebene Regeln für ethisches Verhalten als
Schritt in die falsche Richtung. Nach
seiner Ansicht regele das vorhandene
Recht ausreichend sämtliche infrage
kommenden Konfliktsituationen.
Ausgangspunkt Berufsfreiheit
Rechtsanwalt Hartmut Kilger sah als
wichtigen Aspekt die garantierte Berufsfreiheit der Rechtsanwälte. Die Existenz
des deutschen Art. 12 GG sei mit Grund
dafür, dass die Debatte über ethisches
Verhalten im Beruf in Deutschland anders geführt werde, als in anderen Ländern. Weil bejahte die Frage, dass der
Rechtsanwalt ein Unternehmer sei; verneinte allerdings, dass der Anwalt ein
Unternehmer wie jeder andere sei. Der
Unterschied liege für ihn in der Rolle
des Organs der Rechtspflege.
Kilger sprach sich dafür aus, in der
Anwaltschaft bestehende Missstände
anzusprechen und darüber zu diskutieren. Lohnend sei dabei auch ein Blick
ins Ausland. Wenn es hierzulande Defizite bei der anwaltlichen Ausbildung
gebe, so liege der Grund darin, dass die
Anwaltsausbildung nicht in der Hand
der Anwaltschaft liege. Zusammenfassend stellte er fest: Es wurde kein Ergebnis erzielt. Gerade dies sei ein typisches Merkmal der Freiheit. Die
Diskussion über Ethik sollte nicht enden, denn je mehr man darüber rede,
desto mehr könne man an Orientierung auch für den Nachwuchs bieten.
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Rechtsanwalt Markus Hartung
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Rechtsanwältin Petra Heinicke
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Rechtsanwältin Dr. Ute Döpfer
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Rechtsanwalt Dr. Joachim Freiherr von Falkenhausen
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Rechtsanwalt Niko Härting
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Rechtsanwältin Silke Waterscheck
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Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer beteiligte sich
aus dem Publikum an der Diskussion.
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Rechtsanwalt Hartmut Kilger

9

Rechtsanwalt Dr. Michael Streck moderierte die
Podiumsdiskussion.

Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin
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DAV-Ausschuss Umweltrecht

Bürgerbeteiligung
zwischen Akzeptanz
und Beschleunigung
Nach dem Aufstand der „Wutbürger“
wegen des Umbaus des Stuttgarter
Bahnhofs hat die Politik geschworen,
die Öffentlichkeit bei der Planung von
Großprojekten stärker einzubinden.
Beim Ausstieg aus der Atomenergie hat
die Regierung dann jedoch angekündigt, die Planung von Stromtrassen und Kraftwerken zu beschleunigen. Mit dem Spannungsfeld zwischen
diesen beiden Zielen befasste sich der
Umweltrechtsausschuss, als er auf dem
Deutschen Anwaltstag die „Beteiligung
der Öffentlichkeit zur Stärkung von
Umweltschutz und Akzeptanz“ diskutierte.
„Stuttgart 21 hat uns alle zum Nachdenken und ins Schleudern gebracht“,
sagte der Moderator, Rechtsanwalt Dr.
Dieter Sellner. Zudem werde die Bundesregierung bei der Umsetzung des
„Trianel“-Urteils des Europäischen Gerichtshofs wohl gezwungen sein, die
deutsche Gesetzeslage zu ändern. „Da
wäre es unter Umständen am einfachsten, sich nicht zu beeilen“, unkte Sellner über die Zwickmühle des Bundestags – zumal er mit einem
„Zeter-und-Mordio-Geschrei“ der Industrie rechnet.
Als „Meilenstein“ bezeichnete auch
Rechtsanwalt Dr. Remo Klinger den
Richterspruch aus Luxemburg vom
Mai zu dem geplanten Steinkohlekraftwerk
im
nordrhein-westfälischen
Lünen. Die Einschränkung des Klagerechts im deutschen Umweltrechtsbehelfsgesetz für Nichtregierungsorgansationen sei nicht mehr zu
halten, sagt er – auch wenn die Reichweite des Urteils nicht eindeutig sei.
Klinger wies allerdings auch darauf
hin, dass Umweltverbände häufig von
Privatpersonen durch Kostenfreistellungserklärungen „gekauft“ würden.
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„Wollen wir wirklich, dass sie künftig
als Stellvertreter das gesamte Umweltrecht einklagen können?“, fragte Klinger. Mit einer Klageflut rechnete er jedoch schon deshalb nicht, weil die
personellen und finanziellen Kapazitäten dieser Vereinigungen begrenzt
seien.
Nach Ansicht von Prof. Dr. iur. utr.
Dr. phil. Jörg Berkemann wird es
jedenfalls für die Exekutive „ungemütlicher“. Auch erwartet der frühere Richter am Bundesverwaltungsgericht einen „Flächenbrand“, weil sich die
Folgen des EuGH-Entscheids nicht auf
Verfahren begrenzen ließen, die eine
Umweltverträglichkeitsprüfung voraussetzen. Ausführlich beleuchtete Berkemann die unterschiedlichen Beweggründe für eine Stärkung der
Bürgerbeteiligung. Dem deutschen Gesetzgeber warf er vor, mit „knallharten
materiell-rechtlichen
Präklusionen“
verfahrensrechtliche Positionen Betroffener abzuwehren. Mit dieser Haltung
isoliere sich Deutschland in Europa. Die
Öffentlichkeit erhalte nicht nur immer
mehr und immer frühzeitigere
Informationsrechte, sondern könne
diese auch zunehmend einklagen und
eine eigene Beteiligung an Planungen
durchsetzen.
„Will man eine tatsächliche Akzeptanz, muss man hinnehmen, dass Verfahren länger dauern“, gab der frühere
Bundesrichter freilich zu bedenken.
Auch stecke man in einem Dilemma:
Nach dem Grundgesetz dürfe eine Stärkung der Mitwirkungsrechte nicht
dazu führen, dass eine administrative
Entscheidung nicht mehr auf eine Verantwortungskette bis zum Parlament
zurückverfolgbar sei.“
eb
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Prof. Dr. iur. utr. Dr. phil. Jörg Berkemann (Richter am
Bundesverwaltungsgericht a.D.)

2

Rechtsanwalt Dr. Remo Klinger (Ausschuss Umweltrecht)

3

Rechtsanwalt Dr. Dieter Sellner (Vorsitzender des
Ausschusses Umweltrecht) moderierte.
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AG Verwaltungsrecht Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen

Grundfreiheiten im
Europarecht – Was bleibt
dem nationalen Recht?
Auf dem 62. Deutschen Anwaltstag hat
sich die Arbeitsgemeinschaft für Verwaltungsrecht im DAV (Landesgruppe
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen)
mit den Grundfreiheiten im Europarecht beschäftigt. Wie groß die Auswirkungen sein können, die das europäische Recht auf unser nationales Recht
haben kann, zeigen zwei Entscheidungen des EuGH vom 8. September 2010
(NVwZ 2010, 1409 sowie NVwZ 2010,
1442) zum Glückspielrecht.
Europäische Grundfreiheiten, auf die
sich die deutschen Wettanbieter in Klageverfahren gegen Verbotsverfügungen
der jeweiligen örtlichen Bundesländer
berufen hatten, sind nach den betreffenden Vorabentscheidungsersuchen
der deutschen Gerichte beschränkbar,
sofern das in „kohärenter und systematischer Weise“ erfolgt. Daran aber fehlt
es nach der Ansicht des EuGH in
Deutschland, so dass die Urteile jedenfalls Auswirkungen auf das deutsche
Glückspielrecht haben. In Literatur
und Rechtsprechung ist allerdings umstritten, wie weit die Auswirkungen reichen. Mit diesen Fragen befasste sich
die Fachveranstaltung unter der Leitung des zweiten Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Fachanwalt für Verwaltungsrecht Prof. Dr. Hans-Jürgen
Müggenborg (Aachen).
Die Teilnehmer erhielten eine Einführung über das grundlegende Verhältnis
der europäischen Grundfreiheiten zu
den deutschen Grundrechten und sie
wurden auf das Thema des Glücksspielrechts eingestimmt im Eröffnungsvortrag von Univ.-Prof. Dr.
Walter Frenz (RWTH Aachen). Frenz
ging in seinem Vortrag nicht nur auf
das Verhältnis von Grundfreiheiten
und Grundrechten am Beispiel des
Glücksspielrechts ein, sondern behandelte auch die Frage der Zulässigkeit
der Ausübung des Rechtsanwaltsberufs
in den EU-Mitgliedsstaaten.
Es folgten zwei Vorträge mit dem
identischen Titel „Glückspielrecht und
Grundfreiheiten“. Prof. Siegbert Alber
(Generalanwalt beim EuGH a. D., Stuttgart) legte dar, welche europarechtlichen Normen für das Glücksspiel-
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recht einschlägig sind, um sich dann
den Rechtfertigungsgründen für die
Einschränkung der Niederlassungsund Dienstleistungsfreiheit nach dem
AEUV zuzuwenden. Alber zeigte dabei
die Entwicklungslinien der Rechtsprechung des EuGH bis zu den Kohärenzanforderungen als Kern der beiden
Urteile vom 08.09.2010 auf. Als Fazit
gelangte er zur Notwendigkeit einer
Änderung des derzeit noch geltenden
Glücksspielstaatsvertrages, an der bereits gearbeitet werde. Im Co-Referat
äußerte sich Rechtsanwalt Dr. Manfred
Hecker (Köln) eher kritisch zu den beiden EuGH-Urteilen; diese hätten die
erforderliche Klarheit nicht gebracht,
insbesondere weil der neu eingeführte
Begriff der Kohärenz nicht definiert
worden sei. Pressemitteilungen, der
EuGH habe das deutsche Glücksspielmonopol gekippt, seien sachlich unzutreffend. Ein solches Ergebnis sei den
Urteilen nicht zu entnehmen und es
sei auch vom EuGH nicht intendiert
worden. Hecker befasst sich sodann intensiv mit den Kohärenzanforderungen
und deren Auslegung durch die deutsche Rechtsprechung. Die nationalen
Gerichte müssten hier eine Folgenabschätzung
vornehmen.
Danach
könne Inkohärenz nur festgestellt werden, wenn eine Beeinträchtigung der
mit dem Glücksspielmonopol verfolgten legitimen Zwecke festzustellen sei.
EuGH-Präsident diskutierte mit
Aufgrund der gegensätzlichen Deutungen der EuGH-Rechtsprechung entwickelte sich eine lebhafte Diskussion
mit dem Plenum. Der Präsident des
EuGH Prof. Dr. Vassilios Skouris erläuterte aus dem Plenum die Hintergründe der Urteile. Der EuGH habe
auf konkret gestellte Fragen Antworten
aus dem europäischen Recht finden
müssen, aber nicht die Aufgabe gehabt
und auch nicht beabsichtigt, ein geschlossenen System des Glücksspielrechts zu schaffen. Dies sei alleine Aufgabe der Mitgliedstaaten.
Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen
Müggenborg, Aachen

DAV-Verfassungsrechtsausschuss/
DAV-Menschenrechtausschuss

Vertraulichkeit des
Verhältnisses zwischen
Anwalt und Mandant
Anwälte stehen für ein elementares
Menschenrecht ein: Sie sichern für den
Bürger den Zugang zum Recht. Deswegen haben sie eine besondere Stellung
in der Rechtspflege – und deswegen
gibt es ein Berufsrecht. Die Verschwiegenheitspflicht haben der DAV-Verfassungsrechtsausschuss und der DAVMenschenrechtsausschuss auf dem
Anwaltstag untersucht. Sie ist unabdingbare Voraussetzung für das Vertrauen
des Mandanten in seinen Anwalt.
Vertreter des DAV-Verfassungs- und
Menschenrechtsausschusses diskutierten die Frage nach der Vertraulichkeit
des Verhältnisses zwischen Rechtsanwalt und Mandant aus rechtsvergleichender Perspektive. Auf dem Podium
saßen neben Rechtsanwalt Prof. Dr.
Christian Winterhoff (DAV-Verfassungsrechtsausschuss) und der Moderatorin
Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer
(DAV-Verfassungs- und Menschenrechtsausschuss), auch Stéphane Bonifassi, avocat à Paris, sowie Barrister
Hugh Mercer QC (London).
Stéphane Bonifassi berichtete zunächst aus Frankreich. Der Verstoß gegen das Berufsgeheimnis sei unmittelbar im Strafgesetzbuch geregelt. Es
gelte eine einzige Norm für alle Professionen, die einem Berufsgeheimnis unterlägen. Ziel sei es, das übergeordnete
soziale Interesse der Ratsuchenden zu
schützen. Deshalb sei der Vertrauensschutz absolut. Der Mandant könne seinen Anwalt nicht von der Vertraulichkeit entbinden. Das Berufsgeheimnis
berühre den Ordre Public und dadurch
die verfassungsrechtlichen Grundlagen
des Staates. Hinzu kommt – wie die
Diskussion zeigte – eine berufsrechtliche Verschwiegenheit für die Kommunikation unter Anwälten.
In England und Wales sind bei der
Bewertung des Berufsgeheimnisses
auch die Informationen und der Adressatenkreis zu berücksichtigen. „Die Anforderungen an die Vertraulichkeit
bedürfen daher einer Ausdifferenzierung am Lebenssachverhalt“, so Mercer. Das gelte auch mit Blick auf die
Anwaltschaft: Denn der Rechtsanwalt
ist sowohl Ratgeber als auch Verteidi-
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1

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Winterhoff: Die
Grundlagen für die Vertraulichkeit zwischen Anwalt
und Mandant finden sich in der Verfassung.

2

Stéphane Bonifassi, avocat à Paris, berichtete, dass
der Vertrauensschutz in Frankreich absolut sei.

3

Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer moderierte.

4

In England hängt der Schutz von dem Lebenssachverhalt ab, so Barrister Hugh Mercer QC aus London.

ger und Streitschlichter. Er übe unterschiedliche Tätigkeiten aus. Die Vertraulichkeit des Verhältnisses zwischen
Rechtsanwalt und Mandant sei generell
durch das „legal professional privilege“
geschützt. Der Schutz der Kommunikation könne nur durch den Mandanten
aufgehoben werden. Die Grundlage für
die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht gehe in Großbritannien bis ins
19. Jahrhundert zurück und beruhe auf
Urteilssprüchen.
Deutschland: Das Grundgesetz hilft
Anders in Deutschland. Die Grundlagen
für die Vertraulichkeit des Verhältnisses
zwischen Rechtsanwalt und Mandant
sind unmittelbar in mehreren verfassungsrechtlichen Prinzipien verbürgt.
„Hierzu zählen das Recht auf informelle
Selbstbestimmung und der Schutz der
Privatsphäre, das Rechtsstaatsprinzip
oder das Prinzip der effektiven Interessenvertretung“, betonte Winterhoff.
Fazit: Die Beispiele aus drei Ländern
zeigten, dass die Frage nach der Vertraulichkeit nicht nur dem Individualschutz
dient, sondern auch ein objektives Interesse des Rechtsstaats widerspiegelt.
Wie weit der Schutz im jeweiligen Land
geht, hängt von der Rechtstradition und
der Rechtskultur ab.
Katrin Frank, Berlin
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Mit Recht gegen
sexualisierte
Kriegsgewalt
Vergewaltigungen im Krieg vor
Internationalen Gerichten
Um mehr als Recht ging es bei der vermutlich beklemmendste Veranstaltung
des Anwaltstags, organisiert von der
AG Anwältinnen. Die Diskussion zum
Thema „Sexualisierte Kriegsgewalt vor
internationalen
Strafgerichtshöfen“
ging weit über dogmatische und rechtspolitische Fragestellungen hinaus. Immer wieder gab es erschütternde Einblicke in die Bürgerkriege dieser Welt
und ihre Folgen für Frauen und Mädchen.
Vergewaltigungen im Krieg sind kein
neues Phänomen. Dennoch spielten
sie bei den ersten Kriegsverbrecher-Tribunalen nach 1945 noch keine Rolle,
referierte Dr. Kathrin Greve, die über
das Thema promoviert hat. Auch im
Statut des 1993 eingerichteten Jugoslawien-Strafgerichtshofs in Den Haag
war sexuelle Gewalt als Delikt noch
nicht ausdrücklich erwähnt. Dort hängt
es daher vom Engagement der Ankläger und Richter ab, so Greve, ob sexualisierte Kriegsgewalt angeklagt und verurteilt wird. Erst im Statut für den
ständigen
Internationalen
Strafgerichtshof, der 2002, ebenfalls in Den
Haag, seine Arbeit aufgenommen hat,
ist sexuelle Gewalt explizit berücksichtigt.
Probleme mit Delikt Vergewaltigung
Monika Hauser (Gründerin der Frauenhilfsorganisation Medica Mondiale) berichtete, dass die Opfer von Vergewaltigungen mit dem Jugoslawien-Tribunal
überwiegend gute Erfahrungen gemacht haben. „Vor dem Tribunal zu
sprechen, ist auch eine Form von Gerechtigkeit – eine Form der öffentlichen Anerkennung gerade für Vergewaltigungsopfer, deren Leiden in
patriarchalen Gesellschaften oft verniedlicht wird“, sagte Hauser, „Frauen,
die ausgesagt haben, empfehlen dies
auch anderen Opfern, weil es ihnen
dann besser ging, als wenn das Geschehen nur in der Seele getragen wird.“
Hauser kritisierte allerdings die ehemalige Anklägerin Carla del Ponto. Die
Schweizerin, die bis 2008 amtierte,
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Dr. Kathrin Greve

2

Dr. Monika Hauser

3

Renate Winter (Richterin in der Berufskammer des
Spezial-Gerichtshofs von Sierra Leone).

habe zur Beschleunigung der Verfahren gerne Deals mit Angeklagten geschlossen und dabei immer wieder
gerade Vergewaltigungsvorwürfe eingestellt.
Claudia Höfer, die am JugoslawienTribunal als juristische Beraterin arbeitet, stellte heraus, dass Vergewaltigungen oft nicht als eigenständiges
Kriegsverbrechen angeklagt werden,
sondern nur als Teil eines Plans zur
Vertreibung der Zivilbevölkerung. Dies
führe zu prozessualen Schwierigkeiten.
„Dann muss im Prozess bewiesen werden, dass die sexuelle Gewalt in diskriminierender Absicht erfolgte, zum
Beispiel wegen entsprechende Äußerungen der Täter gegenüber den Opfern“, so Höfer. Bereits mehrfach
mussten Angeklagte vom Vorwurf eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit freigesprochen werden, weil der
diskrimininerende Charakter der Vergewaltigungen nicht belegt werden
konnte. Die Aussagen der Vergewaltigungsopfer in Den Haag blieben in diesen Fällen ohne Folgen.
Probleme beim adäquaten Umgang
mit sexualisierter Kriegsgewalt gibt es
auch, wenn die Hintermänner von Verbrechen bestraft werden sollen, etwa
Militär- und Staatsführer. Hierbei wird
am Jugoslawien-Tribunal die Konstruktion eines „joint common enterprise“
(JEC) angewandt. Dabei wird auf die
Verwirklichung eines gemeinsamen
Tatplans abgestellt. Allerdings können
auch Taten, die nicht direkt zum Tatplan gehörten, mitbestraft werden –
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Claudia Hoefer (International Criminal Tribunal for the
former Jugoslawia).

5

Prof. Dr. Dr. Angelika Nußberger (Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, l.) und
Rechtsanwältin Mechtild Düsing (AG Anwältinnen).

wenn sie „vorhersehbar“ waren. Doch,
so Claudia Höfer, sei manchmal eher
die Zerstörung religiöser Bauwerke als
vorhersehbar eingestuft worden als die
Vergewaltigung von Frauen im Kriegsgebiet oder in Gefangenenlagern. Auch
Renate Winter, die als österreichische
Richterin am Spezialgerichtshof für Sierra Leone arbeitet, kennt die Probleme
mit JEC-Verfahren. Für sie ist sexuelle
Gewalt in Kriegen aber stets vorhersehbar. „Die erste Vergewaltigung als
Kriegsverbrechen gab es doch schon
bei Homer. Und bis heute hat sich
nichts geändert.“
Auch Richter tun sich schwer
Winter gab einen desillussionierten
Einblick in die Praxis des Sierra-LeoneTribunals, das auf einem Vertrag des
Landes mit der UN beruht. So berichtete sie von Richtern, die über die
Verhöhnung von Vergewaltigungsopfern durch die Verteidigung lachten
und dann wegen Befangenheit ausgetauscht werden mussten. Sie
empörte sich auch über Dolmetscher,
die kein Wort für Vergewaltigung
kannten und deshalb Begriffe für einvernehmliche Sexualität benutzten.
„Die Theorie internationaler Strafgerichte ist das eine, aber in der Praxis
sieht alles ganz anders aus“, so Winter.
Eine Besonderheit der sexualisierten Kriegsgewalt in Sierra Leone ist das
Schicksal von „bush wives“. „Das sind
Mädchen und Frauen, die aus feindlichen Dörfern verschleppt und den Soldaten als Ehefrauen zugewiesen wer-
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Gewinnsteigerung statt
Frauenquoten –
Neue Wege gehen
„Frauenquoten für Aufsichtsräte sind
ein ziemlich irrelevantes Thema“,
sagte die Unternehmesberaterin Avivah Wittenberg-Cox, „schließlich leiten Aufsichtsräte ja nicht das Unternehmen.“ Die Kanadierin sprach als
Hauptrednerin der Veranstaltung
„Anwältinnen an die Macht und in
die Aufsichtsräte“ der AG Anwältinen. Die Forderung an sich findet
Wittenberg-Cox aber nicht schlecht.
„Das ist gute PR, man kann mit dem
Verweis auf den geringen Frauenanteil in den Aufsichtsräten treffend
thematisieren, dass in den Unternehmen etwas schief läuft“. WittenbergCox bevorzugt aber den Top-Down-Approach, um die Karrierechancen von
Frauen in Unternehmen zu verbessern. Die in Paris lebende Kanadierin
berät vor allem Lawfirms und Consulting-Unternehmen. „Wir müssen
zuerst die Senior-Partner einer Großkanzlei überzeugen. Wenn das gelungen ist, werden sie schnell das ganze
Unternehmen auf Linie bringen.“
Talente verschwenden?
Statt die Benachteiligung von Frauen
anzuklagen, sei es erfolgversprechender, Chancen und Vorteile aufzuzeigen, so die Beraterin für Geschlechterfragen. Eine Kanzlei, bei der nur
zehn bis zwanzig Prozent der Partner
weiblich sind, verschwende offensichtlich Talente, schließlich seien
mehr als 50 Prozent der Uni-Absol-
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2

den. Sie müssen waschen, putzen, sexuell zur Verfügung stehen und die so
gezeugten Kinder großziehen. Wenn
sie sich weigern, werden sie getötet“,
erläuterte Winter. Die Opfer solcher
Zwangsehen litten nicht nur als Frau,
sondern auch als Mütter. Nach dem

venten und -Absolventinnen weiblich
und diese hätten meist auch die besseren Noten.
Oft genüge es, so Wittenberg-Cox,
den Diskussionsprozess an der Spitze
einer Kanzlei anzustoßen und einfach
laufen zu lassen. „Meist sind ein Drittel der Entscheider fortschrittlich, ein
Drittel bleibt abwartend und ein
weiteres Drittel bremst“, hat die Unternehmensberaterin beobachtet, „Entscheidend ist, dass die Fortschrittlichen merken, welche Dinosaurier sie
im Unternehmen haben, und sich
dann entschlossen durchsetzen.“
Letztlich gehe es um eine Fortbildung
der
Unternehmensspitze.
Diese
müsse „gender-bilingual“ (zweisprachig in Geschlechterfragen) werden.
„Die Kanzlei muss fähig sein gemischt-geschlechtliche Teams zu bilden und auch auf die Wünsche von
männlichen oder weiblichen Auftraggebern einzugehen“, forderte die eloquente Unternehmensberaterin.
Zuvor hatten Dr. Maria Wolleh
(Berlin), Valérie Tandeau de Marsac
(Paris) und Ines Pöschel (Zürich) die
Situation in ihren Heimatländern dargestellt und verglichen. Alle drei Anwältinnen arbeiten als Partnerinnen
in gesellschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzleien, haben also einen ähnlichen Hintergrund. Während in der
Schweiz nur 23 Prozent der Anwaltschaft weiblich ist, liegt der Anteil in
Deutschland bei 32 Prozent und in
Frankreich immerhin bei 50 Prozent.
Der Anteil der Partnerinnen in Wirtschaftskanzleien liege aber deutlich
darunter: in der Schweiz bei sieben
Prozent, in Deutschland bei acht Pro-
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Ende des Konflikts stünden sie mit so
genannten „children of hate“ da, die weder in ihrer Familie noch in der Familie
des Vaters aufgenommen werden und
quasi vogelfrei seien. „Viele dieser Kinder werden dann zu Kindersoldaten,
weil ihnen gar nichts anderes übrig-

zent und in Frankreich bei geschätzten 12,5 Prozent. „Da wird aber auch
geschummelt“, glaubt Tandeau de
Marsac, „manche Kanzlei gibt eine
Anwältin als Partnerin aus, weil es
besser wirkt.“
Auch bei den Aufsichtsräten ist
die Schweiz mit einem Frauenanteil
von sieben Prozent das Schlusslicht,
während Deutschland immerhin 14,5
Prozent erreicht. „Viele von ihnen
sind aber Arbeitnehmer-Vertreterinnen oder Angehörige der EigentümerFamilie“, bemerkte Maria Volleh. In
Frankreich gilt für große Unternehmen bereits eine Quote von 20 Prozent, die 2016 auf 40 Prozent angehoben wird. „In der Schweiz wird es
wohl nie eine Frauenquote geben“,
glaubt Ines Pöschel, allerdings erhöhe
sich auch dort der Frauenanteil in
Aufsichtsräten langsam. „Dabei werden aber oft Personen berufen, die
gleich mehrere Diversity-Merkmale
aufweisen, etwa eine Frau aus Asien
mit einem technischen Beruf“.
Pöschel bezweifelt, dass das den
Frauen im Unternehmen viel bringt.
Christian Rath, Freiburg

1

Avivah Wittenberg-Cox als Beraterin in Gender-Fragen sagt: Unternehmen mit hohem Frauenanteil an
der Führungsspitze machen 35 Prozent mehr Gewinn. „Zahlen, die auch Männer interessieren.“

2

Verglichen die Gender-Aufteilung in Aufsichtsräten:
Rechtsanwältin Maria Wolleh für Deutschland, ...
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...Rechtsanwältin Ines Pöschel für die Schweiz und
...
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...Rechtsanwältin Valérie Tandeau de Marsac für
Frankreich.

5

Rechtsanwältin Dr. Barbara Mayer moderierte.

5

bleibt“, hat Winter beobachtet. Die Richterin erzeugte im Publikum nur wenig
Hoffnung, dass Rechtsprechung in solchen Kreisläufen der Gewalt eine
spürbare Wirkung zeitigen kann.
Christian Rath, Freiburg
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Ausschuss Europäisches Vertragsrecht

Ein wählbares Vertragsrecht als Katalysator für
den Binnenmarkt
Podiumsdiskussion mit Vertreter
der EU-Kommission
2012 wird der Binnenmarkt 20 Jahre
alt. Aber funktioniert er? Die Frage
könnte man mit Nein beantworten,
wenn man darauf abstellt, dass viele
Unternehmen auf ihren Websites nur
Lieferadressen im Inland oder ausgewählter Nachbarstaaten akzeptieren.
Ein 28. Vertragsrecht könnte die
Lösung sein.
Ein für Unternehmen und Verbraucher
optionales europäisches Vertragsrecht
wird von EU-Kommission und europäischem Parlament als eine Möglichkeit
betrachtet, um vor allem für kleine und
mittlere Unternehmen kostenintensive
Rechtsanalysen zu vermeiden. Daher
plant Kommissarin Viviane Reding
Mitte Oktober auf Grundlage einer
durch zahlreiche Wissenschaftler erarbeiteten „Feasibility-Studie“ und Reaktionen aus der Praxis ein optionales Instrument vorzuschlagen. Trotz des
optionalen Charakters, wehren sich ein
Teil der Wirtschaft, allen voran der
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), und auch die Verbraucherverbandsvertreter mit Händen und
Füßen dagegen.
Auf dem Anwaltstag in Strasbourg
diskutierten unter der Leitung von
DAV-Vizepräsident Prof. Dr. Graf von
Westphalen zu dieser Frage: Prof. Dr.
Dirk Staudenmayer, zuständiger Referatsleiter in der Generaldirektion Justiz
der EU-Kommission, Ursula Pachl von
den Europäischen Verbraucherverbänden (BEUC), Klaus Heiner Lehne, Vorsitzender des Rechtsausschusses im
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Europäischen Parlament und Matthias
Scherer vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie.
Kritik an den Vorschlägen
Von Verbraucherverbandsseite wird
vorgebracht, die Verbraucher würden
nicht von einem solchen Instrument
profitieren. Diese Einschätzung hängt
sicher auch davon ab, ob der Verbraucher es als wichtiger bewertet, ein Produkt überhaupt konsumieren zu
können oder aber beispielsweise die
Länge seiner Widerrufsfrist in den Vordergrund stellt. Ferner ist es nach Meinung von Pachl besser, den Verbraucheracquis in Form von Richtlinien
durch Mindest – und Vollharmonisierung weiter zu entwickeln. Von Seiten
der Industrie wird teilweise befürchtet,
das optionale Instrument sei nur ein
trojanisches Pferd, das sich, erst einmal
in die Festung der nationalen Zivilrechte eingedrungen, als Europäisches
zwingendes Zivilrecht entpuppt und
das Ende des BGB einläutet. Scherer
betonte, das Instrument müsse für Unternehmen attraktiv sein.
Die Chancen
Aus der Anwaltschaft, auch von Syndikusanwälten kam in der Veranstaltung Zustimmung, zugleich wurden jedoch konkrete Anforderungen an die
Ausgestaltung des Instruments gestellt.
Diese Äußerungen wurden unterstützt
durch die Vertreter der Politik. Staudenmayer trug aus den Zahlen einer
soeben von der Kommission im Mittelstand durchgeführten und zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch nicht
veröffentlichten Erhebung vor. Danach
sähen im Bereich der Verbraucherverkäufe europaweit 54 Prozent und in
Deutschland 59 Prozent der Unternehmen unterschiedliche Vertragsrechtsregime als ein Hindernis an. Unter den
13 abgefragten Hinderungsgründen für
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die Entwicklung des grenzüberschreitenden Handels hätten die vertragsrechtsrelevanten Hinderungsgründe,
wie Rechtsdurchsetzung, Schwierigkeiten bei Feststellung des anwendbaren
Rechts, deutliches Gewicht. An die
40 Prozent der befragten Unternehmen
hätten angegeben, den Export bei zur
Verfügungsstellung eines optionalen
Instruments ausdehnen zu wollen.
Lehne stellte klar, dass sich wichtige Teile der befragten Kreise, wie die
Anwaltschaft, Deutschen Industrieund Handelskammer, der Handel sowie auch die deutschen Bundesländer
sich für ein optionales Instrument ausgesprochen hätten. Natürlich hänge die
letztendliche Akzeptanz nun vor allem
vom Inhalt an. Die am 8. Juni vom Plenum des Europäischen Parlaments anzunehmende Stellungnahme setze ein
hohes Verbraucherschutzniveau voraus, der allerdings nicht darin bestehen könne, aus allen Mitgliedstaaten
zu den verschiedenen Fragen nur die
höchsten Schutzstandards herauszupicken. Das Parlament wolle sich
nach Vorschlag der Kommission im
Oktober lange Zeit nehmen, um sämtliche Artikel sauber und vertieft zu
prüfen.
Rechtsanwältin Eva Schriever, Brüssel
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Klaus-Heiner Lehne (Abgeordneter im Europäischen
Parlament, CDU) warb für ein optionales Instrument
als europäisches Vertragsrecht.

2

Prof. Dr. Dirk Staudenmayer (Generaldirektion Justiz
in der Europäischen Kommission) berichtete über die
Ergebnisse einer Studie der EU-Kommission. Unterschiedliche Vertragsrechtsregime können den
grenzüberschreitenden Handeln behindern.
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Rechtsanwalt Mathias Scherer vom Zentralverband
der Elektrotechnik und Elektronikindustrie.
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Ursula Pachl (Europäische Verbraucherverbände).
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen
(Vorsitzender des DAV-Ausschusses Europäisches
Vertragsrecht) moderierte.
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Anwaltschaft 2011:
Zu wenige Frauen
werden Fachanwältin

„Anwälte ohne Grenzen“
– Partner weltweit

Neue Gesellschaftsform der
PartG mbH findet Zuspruch
Wo bewegt sich die deutsche Anwaltschaft im Jahr 2011 hin? Wie hat sie sich
im vergangenen Jahrzehnt entwickelt?
Und wie steht die Anwaltschaft zu aktuellen Entwicklungen beim anwaltlichen
Berufsrecht? Damit befasste sich
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Direktor des Soldan-Instituts für Anwaltmanagement, auf dem 62. Deutschen
Anwaltstag. Er stellte aktuelle Untersuchungsergebnisse vor.
In der diesjährigen Veranstaltung standen unter dem Titel „Anwaltschaft 2011,
Strukturentwicklung, Spezialisierung,
Berufsrecht“ – neben der strukturellen
Entwicklung der Anwaltschaft – die
Themen Fachanwaltschaft, anwaltliches
Berufsrecht und die Rolle einer anwaltlichen Berufsethik im Vordergrund.
9 Fachanwaltschaft: Bis zum Jahr 2011
ist die Zahl der verliehenen Fachanwaltstitel auf 41.569 gestiegen. Der
Erwerb einer Fachanwaltsbezeichnung
erlangt immer mehr Bedeutung und
ist gerade für junge Anwältinnen und
Anwälte immer selbstverständlicher.
Allerdings sind auch die Frauen unterrepräsentiert. Nur rund ein Drittel aller
Fachanwälte sind Frauen. Als Grund
hierfür wird unter anderem der hohe
Zeitaufwand angeführt, der mit dem
Erwerb der theoretischen Kenntnisse
und durch den Besuch von Lehrgängen
verbunden ist. Hier wirkt sich eine Teilzeitbeschäftigung zusätzlich belastend
aus. Daneben bilden in manchen Bereichen auch die geforderte Anzahl praktischer Fälle eine große Hürde auf dem
Weg zum Erwerb des Fachanwaltstitels.
Demgegenüber sind die mit der Fachanwaltsausbildung verbunden Kosten
und der Schwierigkeitsgrad der Klausuren weniger relevant. Die Anwaltschaft
will überwiegend an dem bestehenden
System der Fachanwaltsausbildung
festhalten. Eine große Mehrheit spricht
sich daher gegen eine Zertifizierung
weiterer Spezialisierungen innerhalb
einer Fachanwaltschaft aus. Weniger
eindeutig sind die Positionen zur Frage
nach der Einführungen eines „Zentral-

Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian vom Soldan Institut für
Anwaltmanagement.

abiturs“. 37 Prozent der befragten Anwältinnen und Anwälte lehnen dies ab.
9 Anwaltliches
Berufsrecht: Erörtert
wurde auch die Frage, in welchen Gesellschaftsformen sich Rechtsanwälte
organisieren und welche Motive bei der
Wahl der Gesellschaftsform ausschlaggebend sind. So sind in Deutschland
rund 2.700 Rechtsanwaltsgesellschaften
als Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
eingetragen. Die Zahl der Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) und der
Gesellschaften
mit
ausländischer
Rechtsform, insbesondere der LLP, ist
unklar, da für diese Gesellschaften
keine Eintragungspflicht existiert. Der
Schaffung einer Freiberuflergesellschaft
mit beschränkter Haftung (PartG mbH)
als alternative zur englischen LLP steht
fast die Hälfte der befragten Rechtsanwälte zustimmend gegenüber, wenn
gleichzeitig die Haftpflichtsumme
erhöht wird. Demgegenüber lehnt die
Anwaltschaft eine Fremdkapitalbeteiligung überwiegend ab.
9 Ethikregeln für Anwälte: Abschließend
warf Kilian einen Blick auf die Positionen der Anwaltschaft zur aktuellen
Diskussion über eine anwaltliche Berufsethik. Die Einführung der Themen
Ethik und Berufsrecht in die Ausbildung wird überwiegend befürwortet.
Die Mehrheit der Befragten räumt ein,
bei Beginn ihrer anwaltlichen Tätigkeit
keine ausreichenden Kenntnisse im Bereich des anwaltlichen Berufsrechts gehabt zu haben. Kilian folgerte daraus,
dass einerseits das Berufsrecht vermittelt werden müsse, andererseits die
Ethikdiskussion im Kontext der Deregulierung zu betrachten sei. Von allen
befragten Rechtsanwälten äußerten 60
Prozent ihre Meinung auch zur Frage
nach einer Regelung ethischer Verhaltensvorgaben. Aus dieser Gruppe befürworteten 75 Prozent die Formulierung
freiwilliger berufsethischer Regeln.
Assessorin Sarah Niehren, Berlin

Ruanda, Kambodscha und Mali sind
Beispiele für Länder, in denen der Zugang zum Recht für viele Menschen
mit Unwägbarkeiten verbunden ist.
Der Aufbau der Rechtsstaatlichkeit ist
vordringlich. François Cantier, Präsident der französischen Vereinigung
„Avocats sans Frontières France“, setzt
sich gemeinsam mit Kolleginnen und
Kollegen hierfür ein. Im Rahmen des
alljährlichen Luncheons auf dem Deutschen Anwaltstag lud ihn die AG Internationaler Rechtsverkehr ein, über seinen Einsatz und das Engagement der
französischen Anwaltschaft zu sprechen.
Cantier zufolge sind Anwälte nicht
nur Partner in der Sache, wenn es um
Gerechtigkeit und Freiheit in Europa
geht. Er betonte, dass sich die Anwaltschaft gerade an solchen Orten engagieren müsse, wo Kolleginnen und Kollegen bedroht und verfolgt würden.
Auch gelte es Menschen Rechtsbeistand zu leisten, wenn er ihnen ansonsten verwehrt würde. Damit sich
die Kollegen optimal auf den Einsatz
im Ausland vorbereiten können, bietet
ihnen „Avocats sans Frontières“ Trainings- und Fortbildungsveranstaltungen an. Finanziert wird die Arbeit der
Organisation durch Spenden von Kanzleien, Kammern, Stiftungen und Ländern. Das traditionelle Luncheon der
AG Internationaler Rechtsverkehr war
in diesem Jahr ein Appell an das deutsche Auditorium. Cantier rief die rund
70 Teilnehmer dazu auf, selbst Initiative zu ergreifen und sich in dem internationalen Netzwerk zu engagieren.
Denn eine deutsche Sektion der seit
1992 bestehenden Organisation gibt es
bislang nicht.
Katrin Frank, Berlin

François Cantier, Präsident der französischen Vereinigung „Avocats sans Frontières France“.
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Anwaltverein Stuttgart /
Ordre des Avocats de Strasbourg

Wenn Utopien wahr
werden: Anwaltstag
in Strasbourg
1

2

3

Deutscher Anwaltverein

Buchpräsentation: Die
Gegenwart der Geschichte
Anlässlich des 140jährigen Gründungsjubiläums des Deutschen Anwaltvereins hat der „Verein Moderne Anwaltsgeschichte“
unter
Vorsitz
des
ehemaligen DAV-Präsidenten Rechtsanwalt Hartmut Kilger auf dem 62.
Deutschen Anwaltstag in Strasbourg
seine 1.242 Seiten umfassende moderne Geschichte der Anwaltschaft mit
dem Titel „Anwälte und ihre Geschichte“ präsentiert.
53 Beiträge, beginnend mit dem
Übergang vom formstrengen mündlichen deutschen Rechtsgang mit seinen
Vorsprechern
zum
römisch-kanonischen Prozess im späten Mittelalter,
über die Anwaltschaft und ihre Organisationsformen in den vergangenen
Jahrhunderten bis hin zu einem Blick
auf die Europäisierung und Internationalisierung der Anwaltschaft bilden einen außergewöhnlichen themen- und
epochenübergreifender Querschnitt.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung des DAV überreichte
Rechtsanwalt beim BGH Prof. Dr. Dr.
Norbert Gross, der gemeinsam mit
Prof. Dr. Babara Dölemeyer und
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hinrich Rüping
die wissenschaftliche Leitung des Projektes innehatte, das nach fünfjähriger
Arbeit fertig gestellte Werk. Der Vorstand des DAV hatte nach intensiver
Beratung im Jahr 2006 beschlossen,
mit dem „Verein Moderne Anwaltsgeschichte“ ein eigenes Forschungsprojekt ins Leben zu rufen, um einen in556
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1

Rechtsanwalt beim BGH Prof. Dr. Dr. Norbert Gross
und ...

2

... Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Rabe stellten
das Werk in einer Veranstaltung vor.

3

In der DAV-Mitgliederversammlung übergab Rechtsanwalt Hartmut Kilger ein erstes Exemplar an den
DAV-Präsidenten Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer.

tensiven Blick auf die Berufsgruppe der
Anwaltschaft zu wagen. Den Vorstand
des Vereins bildeten Kilger, Rechtsanwalt und Notar a.D. Dr. Ulrich
Stobbe und Rüping. Sein Ziel sollte
sein, für eine zum 140jährigen Jubiläum erscheinende Publikation die moderne Geschichte der Anwaltschaft seit
der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart
wissenschaftlich aufzuarbeiten. Mit Erscheinen des Werks ist der Verein inzwischen wieder aufgelöst worden.
Am Tag nach der Mitgliederversammlung waren die Besucher des Anwaltstages unter dem Titel „Die Gegenwart der Geschichte“ zu einer
Buchvorstellung eingeladen, bei der einige der 53 Beiträge von den Autoren
vorgestellt wurden. Das große Interesse, auf das die Buchvorstellung
stieß, belegt einmal mehr, dass die Anwaltsgeschichte ein nicht unwesentlicher Teil des anwaltlichen Bildungskanons ist und wohl auch zukünftig
sein wird.
Rechtsanwältin Dr. Ulrike Guckes, Berlin

Das Buch „Anwälte und ihre Geschichte. Zum
140. Gründungsjahr des Deutschen Anwaltvereins“,
herausgegeben vom Deutschen Anwaltverein ist im
Verlag Mohr Siebeck erschienen (ISBN
978-3-16-150757-1) und kostet 144,00 Euro. Eine
Buchbesprechung finden Sie in dieser Ausgabe im
Mantel unter der Rubrik „Bücher & Internet“.

25 Jahre Partnerschaft zwischen dem
Anwaltverein Stuttgart und dem Ordre
des Avocats de Strasbourg werden in
diesem Jahr gefeiert. Ohne die enge
Verbundenheit zwischen den beiden
Anwaltsorganisationen hätte es den
62. Deutschen Anwaltstag mit seiner
großartigen französischen Gastfreundschaft in Strasbourg nicht gegeben.
„Den Auftakt machte am 7. Juni 1986
ein gemeinsames zivilprozessrechtliches Seminar in Strasbourg“, erinnerte Ekkehard Kiesswetter, Vorsitzender des Anwaltvereins Stuttgart, beim
Begrüßungsabend, den beim 62. Deutschen Anwaltstag in Strasbourg die
Kolleginnen und Kollegen aus Stuttgart
und Strasbourg gemeinsam ausrichteten. Der Bâtonnier de l‘Ordre des Avocats de Strasbourg, Jean W. Wiesel,
und er seien die Männer der ersten
Stunde gewesen, als sie 1985 Kontakt
aufgenommen hätten. Eine solch langjährige Zusammenarbeit mit jährlich
ein bis zwei Fachveranstaltungen
könne nur erfolgreich bestehen, wenn
auf beiden Seiten engagierte Kolleginnen und Kollegen die ehrenamtliche
Tätigkeit in die Hand nehmen, betonte
Kiesswetter. In diesem Sinne bedankte
er sich bei den Strasbourger Anwälten
Jean W. Wiesel und Stefan Stade sowie
bei den Stuttgartern Gerhard Pietsch,
Dr. Eberhard Ott und Wolfgang Faßbender.
„2006 beim Deutschen Anwaltstag
in Köln kam der Strasbourger Kollege
Stefan Stade mit der Idee eines Deutschen Anwaltstages in Strasbourg auf
den inzwischen leider verstorbenen
Kollegen Georg Prasser und mich zu“,
erinnerte sich Ekkehard Kiesswetter.
Prasser habe den damaligen DAV-Präsidenten Hartmut Kilger von der Idee
begeistert. Auch der damalige Bâtonnier Hubert Metzger machte mit. Das
Projekt sei von Prof. Dr. Wolfgang
Ewer, Präsident des DAV seit 2009, und
Hartmut Kilger weiter verfolgt worden.
Was 1986 noch Utopie war, einheitliche grenzüberschreitende Normen zu
entwickeln, sei heute selbstverständlich, sagte Kieswetter.
Rechtsanwältin Anke Haug, Renningen
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DAV-Redewettstreit

_______________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ ___

Kann das Volk es besser?
– Drei Anwälte vorn
Reden will geübt werden. Anwältinnen
und Anwälten unter 40 Jahren bietet
der Deutsche Anwaltverein ein Forum,
bei dem die rhetorischen Fähigkeiten
gefördert werden: Beim DAV-Redewettstreit darf der Sieger seine Rede in der
Eröffnungsveranstaltung auf dem Deutschen Anwaltstag vortragen.
Der zwölfte Redewettstreit beim
62. Deutschen Anwaltstag in Strasbourg war wieder ein Erfolg. Die Themen in diesem Jahr waren „Kann das
Volk es wirklich besser? Sollte eine
Volksbefragung auch demokratische
Entscheidungen des Parlaments abändern dürfen?“, „Was wir von Frankreich lernen können“ und „Sollte das
Prinzip ,Ärzte ohne Grenzen’ auf
Anwälte übertragen werden?“. Den
ersten Platz erhielt Rechtsanwalt
Árpád Farkas für seine Rede zu
Volksbefragungen. Ein Plädoyer für
Europa hielt der zweite Preisträger
Rechtsanwalt Dr. Sebastian Knott. Er
fragte in seiner Rede unter dem ersten

1

2

Motto kurz und knackig: „Kann’s das
Volk besser?“. Den dritten Preis erhielt
Rechtsanwalt Stephan Blumencron,
der von Ärzten ohne Grenzen sprach.
Die Jury bestand aus Rechtsanwalt
Prof. Dr. Bernd Hirtz, Rechtsanwältin
Dr. Maria Peschel-Gutzeit (ehemalige
Justizsenatorin in Hamburg und Berlin), Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Scharf (Vizepräsident der BRAK),
Dr. Thilo von Trotha (Präsident der Re-

denschreiber) sowie Rechtsanwalt und
Notar Ulrich Schellenberg (ehemaliger
DAV-Vizepräsident).
1

Den Georg-Prasser-Preis verlieh Rechtsanwalt und
Notar Ulrich Schellenberg (r.) in der Eröffnungsveranstaltung des Anwaltstags an (v.l.n.r.): Rechtsanwalt Árpád Farkas (1. Platz), Rechtsanwalt Dr.
Sebstian Knoth (2. Platz) und Rechtsanwalt Stephan
Blumencron (3. Platz).

2

Die Jury: Dr. Thilo von Trotha, Dr. Lore-Maria
Peschel-Gutzeit, Ulrich Schellenberg, Dr. Ulrich
Scharf, Swen Walentowski (DAV-Geschäftsführung)
und Prof. Dr. Bernd Hirtz.

DAV-Pressemitteilungen

DAV-Pressemitteilungen

DAV-Pressemitteilungen

DAV fordert Anpassung der
Rechtsanwaltsvergütung

Kein GAU bei der
Gewaltenteilung

Augenmaß bei
Sicherungsverwahrung

Jahrelange Nullrunden sind genug! Daher bekräftigte der DAV seine schon
2008 beim Anwaltstag in Berlin erhobene Forderung auf dem 62. Deutschen
Anwaltstag in Strasbourg, eine Anpassung der gesetzlichen Vergütungstabellen vorzunehmen. Seit 17 Jahren – seit
1994 – habe es keine Anpassung der
gesetzlichen Gebührentabellen mehr
gegeben; seit sieben Jahren, als das
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
in
Kraft trat, herrsche wieder Stillstand.
Eine Anpassung von 19 Prozent hält
der DAV für angemessen. Es zeichnet
sich ab, dass die Forderung Gehör findet. „Die Anwaltschaft muss seit Jahren
Nullrunden aushalten, während auf der
anderen Seite die Kosten für den Betrieb einer Kanzlei und die Löhne der
Mitarbeiter seit 1994 stetig gestiegen
seien“, betonte Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer, DAV-Präsident.

Am Tag der Eröffnung des 62. Deutschen Anwaltstages in Strasbourg hat
der Deutsche Anwaltverein (DAV) die
Bundesregierung angemahnt, in ihrem
Handeln die Rechte des Gesetzgebers
nicht zu verletzen. In der Vergangenheit habe die Bundesregierung beispielsweise bei dem Moratorium zur
Kernkraft oder aber auch bei der Aussetzung der Wehrpflicht vom Parlament beschlossene Gesetze für nicht
anwendbar erklärt, ohne das Prinzip
der Gewaltenteilung zu beachten. „Die
Gewaltenteilung gehört zu den wesentlichen Fundamenten des demokratischen Verfassungsstaats und ist für die
Kontrolle der Regierung durch das
Parlament
unerlässlich“,
betonte
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
DAV-Präsident, vor der Eröffnungsveranstaltung des Anwaltstags.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat
den Gesetzgeber anlässlich des
62. Deutschen Anwaltstages aufgefordert, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Sicherungsverwahrung mit Augenmaß ein
schlüssiges Gesamtkonzept vorzulegen.
Es müsse einen Abschied vom reinen
Verwahrvollzug geben. Bezüglich eines
anderen strafrechtlichen zurzeit aktuellen Themas erläuterte der DAV, dass er
dem sogenannten „Warnschussarrest“
nach wie vor ablehnend gegenübersteht. Der Warnschussarrest werde zu
einem Zeitpunkt in die öffentliche
Debatte geworfen, an dem brutale Gewalttaten von Jugendlichen an U-Bahnhöfen die Öffentlichkeit in Unruhe versetzen. „Zur Ahndung solcher Taten ist
der Warnschussarrest ohnehin nicht
geeignet“, sagte der DAV-Präsident,
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer.

Quelle: Pressemitteilung DAT 5/11

Quelle: Pressemitteilung DAT 2/11

Quelle: Pressemitteilung DAT 4/11

AnwBl 7 / 2011

557

MN

62. Deutscher Anwaltstag

1

5

2

6

3

4

8

1

2

7

9

Das Get-together am Vorabend der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Anwaltstags fand im Foyer
des Museums für Moderne Kunst in Strasbourg statt.
Ein besonderer Clou: Es gab Führungen durch die
Sammlung.
Gute Stimmung in Strasbourg: Rechtsanwältin und
Notarin Ingeborg Rakete-Dombek (Vorsitzende der
AG Familienrecht, l.), Rechtsanwältin Pia EckertzTybussek (DAV-Vorstand und Vorsitzende des Kölner
Anwaltvereins, 2.v.l.), Rechtsanwalt und Notar Ulrich
Schellenberg (Vorsitzender des Berliner Anwaltvereins) und Rechtsanwältin Gudrun Grebe.

3

Rechtsanwalt Ton Leysen aus Nijmegen (Niederlande)
und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Prutsch aus Köln (r.).

4

Der neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV)
Rechtsanwalt Hartmut Kilger (r.) mit dem ABV-Hauptgeschäftsführer Martin Jung.

558

AnwBl 7 / 2011

5

6
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Ein großer Erfolg des Anwaltstags: Das Kinderbetreuungsprogramm für Kinder in verschiedenen
Alterstufen. 87 Kinder machten mit. Rechtsanwältin
Beatrice Hesselbach (Geschäftsführender Ausschuss
der AG Anwältinnen) war mit ihren Zwillingen Nick
und Tim sowie Sohn Finn dabei.
Der völlig ausverkaufte Festabend fand im Palais des
Universitaire statt, im dem der Europarat gegründet
worden wurde.

7

Internationale Gäste: Rechtsanwälte Dr. Jan Suyver
aus Den Haag (Nederlandse Ordre van Advocaten, l.)
und der Luncheon-Redner François Cantier aus
Toulouse mit DAV-Vorstandsmitglied Rechtsanwältin
Anke Haug.

8

Zum dritten Mal lud am Rande eines Anwaltstag die
FDP-Bundestagsfraktion zu einem Empfang: Der
rechtspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Rechtsanwalt Christian Ahrendt freute sich über

das Kommen seiner Kollegin von der CDU/CSUFrakton Andrea Voßhoff.
9

Beim FDP-Empfang auch dabei: Der Vorsitzende
des Deutschen Richterbundes Oberstaatsanwalt
Christoph Franck (l.), DAV-Hauptgeschäftsführer
Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann...

10 ... sowie DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer und Gastgeberin Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die
auch Bundestagsabgeordnete ist.
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Mitgliederversammlung des DAV

Deutscher Anwaltstag

OLG Koblenz soll
bleiben – Resolution

DAV verleiht drei Mal
Ehrenzeichen

Für den Erhalt des OLG Koblenz setzt
sich nicht nur der Koblenzer Anwaltverein ein. Die Mitgliederversammlung
des DAV hat sich am 1. Juni 2011 einstimmig einer Resolution angeschlossen, mit der die geplante Schließung
des OLG Koblenz als „neuerlicher Anschlag auf die Gewaltenteilung“ kritisiert wird. Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung plant die
Auflösung oder Herabstufung des OLG
Koblenz. Die Anwaltschaft fordert die
Erhaltung der beiden Oberlandesgerichte in Rheinland-Pfalz (Koblenz
und Zweibrücken) im Interesse der
Bürgernähe, der Sicherung der Qualität
in der Justiz und der Gewaltenteilung.

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hat einstimmig beschlossen,
das Ehrenzeichen der deutschen Anwaltschaft an drei Kollegen zu verleihen.
Mit dem Ehrenzeichen der Anwaltschaft zeichnet der DAV-Vorstand
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
aus, die sich im besonderen Maße um
die Anwaltschaft verdient gemacht
haben. Das Ehrenzeichen wurde in der
DAV-Mitgliederversammlung am 1. Juni
2011 anlässlich des 62. Deutschen Anwaltstages in Strasbourg übergeben.
9 Rechtsanwalt und
Notar
Paul-Werner
Beckmann
(Herford,
Jahrgang 1945). Hierzu
heißt es in der Laudatio
von Rechtsanwalt Prof.
Dr. Wolfgang Ewer,
DAV-Präsident: „Er strahlt eine enorme
Begeisterung für seinen Beruf aus. Sie
ist die Schubkraft für sein leidenschaftliches Engagement für die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen und für den
Deutschen Anwaltverein. Von 1986 bis
1997 war er Vorsitzender des Anwaltvereins Herford. 1991 wurde er in den DAVVorstand gewählt, dem er bis 2009 angehörte. Während dieser Zeit war er –
stets viele Jahre – Vorsitzender des
RENO-Ausschusses des DAV und des
Ausschusses Anwaltsnotariat sowie Mitglied im Ausschuss Arbeitsrecht und im
Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht. Im Jahre
1999 hat er die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht initiiert und
war deren Vorsitzender bis zum 10-jährigen Jubiläum dieser AG, “

Personalien

Dickes Buch zum Dank
für Ingrid Groß
Mit einem sehr persönlichen Buch hat
sich der Familienrechtsausschuss am
3. Juni 2011 auf dem 62. Deutschen
Anwaltstag bei seiner bisherigen Vorsitzenden, Rechtsanwältin Dr. Ingrid
Groß, für ihre großen Verdienste bedankt. Die Trägerin des Ehrenzeichens
der Deutschen Anwaltschaft war
20 Jahre lang Vorsitzende des DAV-Familienrechtsausschusses. Zum Dank
haben die Ausschussmitglieder alle
Stellungnahmen des Ausschusses der
vergangenen 20 Jahre als Buch binden
lassen, ergänzt durch einen Bericht
über das „Forum Unterhaltsrecht“ der
AG Familienrecht im September 2010.

Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß erhielt auf dem 62. Deutschen Anwaltstag vom DAV-Familienrechtsausschuss
ein persönlich für sie angefertigtes Buch. Es dokumentiert ihre Arbeit über 20 Jahre für den DAV-Familienrechtsausschuss.

Rechtsanwalt
Dr. Hartmut Lübbert
(geb. 1937), Freiburg.
Dazu Ewer: „Er hat
sich im Rahmen des
DAV vor allem um das
Versicherungsrecht
verdient gemacht. 1984 wurde er in die
damals neu gegründete ,Arbeitsgruppe
Versicherungsfragen‘ des DAV berufen,
aus der 1996 ein eigener Gesetzgebungsausschuss Versicherungsrecht
hervorging. Dadurch wurde auch die
Gründung der AG Versicherungsrecht
initiiert. Dr. Lübbert gehörte bis vor wenigen Jahren beiden Gremien an – außerdem 11 Jahre lang dem Ausschuss
Internationaler Rechtsverkehr –. Kollege Dr. Lübbert hat unermüdlich auf
die Bedeutung der Entwicklungen in
der EU hingewiesen, insbesondere
auch auf die Gefahren, die der freien
Anwaltschaft drohen. Herr Dr. Lübbert
war ebenfalls Mitglied des Menschenrechtsausschusses des CCBE.“
9 Rechtsanwalt Dr. jur. Heinrich Wilhelm Rinck (geb. 1927), Rotenburg
(Wümme). Hierzu Ewer: „Er gibt uns
allen ein Beispiel für Treue und Kontinuität im ehrenamtlichen Engagement. 1961 hat er zum ersten Mal einen Deutschen Anwaltstag besucht; vor
50 Jahren! Im gleichen Jahr initiierte er
die Gründung des Anwaltvereins Rotenburg/Wümme. Seit 1987 ist er dessen Vorsitzender. Ganz besonders eng
ist er mit dem Anwaltsnotariat verbunden. Er ist Gründungsmitglied und Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft
Anwaltsnotariat im DAV. Sein großes
Anliegen ist es, dass das Anwaltsnotariat im nordwestdeutschen Raum erhalten bleibt, da es sich seit über 150 Jahren bewährt habe. Dem schließen wir
uns an.“
9

Das Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft erhielt Rechtsanwalt Dr. Heinrich Wilhelm Rinck. Er dankte im Namen
der drei Preisträger für die Auszeichnung.

AnwBl 7 / 2011

559

MN

62. Deutscher Anwaltstag

Das neue Präsidium des
Deutschen Anwaltvereins (v.l.n.r.):
Rechtsanwältin und Notarin Edith
Kindermann (Bremen), Rechtsanwältin Verena Mittendorf
(Hildesheim), DAV-Hauptgeschäftsführer Rechtsanwalt
Dr. Cord Brügmann, Rechtsanwalt
Dr. Friedwald Lübbert (Bonn),
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer (Präsident, Kiel), Rechtsanwalt und Notar Herbert Schons
(Duisburg), Rechtsanwältin Astrid
Auer-Reinsdorff (Berlin), Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von
Westphalen (Köln) und Rechtsanwalt Oskar Riedmeyer
(München).

Personalien

DAV mit drei neuen
Vizepräsidenten
Der am 1. Juni 2011 neu gewählte Vorstand des Deutschen Anwaltvereins hat
in seiner ersten Sitzung am 4. Juni
2011 in Strasbourg am Rande des
62. Deutschen Anwaltstags ein neues
Präsidium gewählt. Auf Vorschlag des
DAV-Präsidenten Rechtsanwalt Prof.
Dr. Wolfgang Ewer kamen neu in das
Präsidium als Vizepräsidentinnen
Rechtsanwältin Astrid Auer-Reinsdorff
(Berlin) und Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann (Bremen) sowie

Mitgliederversammlung des DAV

Sieben neue Mitglieder
im DAV-Vorstand
Die Mitgliederversammlung des Deutschen Anwaltvereins hat am 1. Juni
2011 den Vorstand neu gewählt. 13 von
28 Vorstandspositionen waren turnusmäßig zu besetzen. Sechs Vorstandsmitglieder wurden wieder, sieben wurden neu in den Vorstand gewählt. Dem
Vorstand, dem derzeit 27 Personen angehören, setzt sich durch die Wahlen
nun wie folgt zusammen:
Wieder gewählt wurden:
9
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer (Kiel)
9
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich
Graf von Westphalen (Köln)
9
Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert
(Bonn)
9
Rechtsanwalt Arno Schubach
(Koblenz)
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als Vizepräsident Rechtsanwalt und
Notar Herbert Schons (Duisburg). Im
Amt bleiben Vizepräsidentin Verena
Mittendorf (Schatzmeisterin, Hildesheim) und die Vizepräsidenten Rechtsanwälte Dr. Friedwald Lübbert (Bonn),
Oskar Riedmeyer (München) und Prof.
Dr. Friedrich Graf von Westphalen
(Köln). Damit sind jetzt von acht Präsidiumsmitgliedern drei Frauen.
9
Auer-Reinsdorff wurde 2009 in den
DAV-Vorstand gewählt. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Informationstechnologie
im DAV und war im GeschäftsführenRechtsanwalt Uwe Kappmeyer
(Hannover, zugleich Vorsitzender
der Landesverbandskonferenz)
9
Rechtsanwalt Svend-Gunnar Kirmes
(Grimma).
Neu gewählt wurden:
9
Rechtsanwältin Petra Heinicke
(München)
9
Rechtsanwältin Pia Eckertz-Tybussek
(Köln)
9
Rechtsanwältin Mechtild Düsing
(Münster)
9
Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian
(Dresden)
9
Rechtsanwalt Martin Schafhausen
(Frankfurt am Main)
9
Rechtsanwalt Gerd Uecker
(Hamburg)
9
Rechtsanwalt Prof. Dr. Josef
Willemsen (Düsseldorf).
Die neuen Vorstandsmitglieder
werden sich in einem der nächsten
Hefte des Anwaltsblatts vorstellen.
Außerdem gehören dem Vorstand
weiterhin an:
9
Rechtsanwältin Dr. Astrid AuerReinsdorff (Berlin)
9

den Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen DAV aktiv.
9
Kindermann – seit 2009 im DAVVorstand – ist unter anderem Mitglied
des Vorstands des Bremischen Anwaltvereins und Vorsitzende des DAV-Ausschusses RVG und Gerichtskosten.
9
Schons ist seit 2009 Mitglied des
DAV-Vorstands. Er ist unter anderem
Vorsitzender des Vereins der Duisburger Landgerichtsanwälte und Mitglied
im DAV-Ausschuss RVG und Gerichtskosten, daneben ist er auch 1. Vizepräsident
der
Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf und Vorsitzender der Gebührenreferententagung der Bundesrechtsanwaltskammer.
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9
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Rechtsanwältin Ute Döpfer
(Oberursel)
Rechtsanwalt Michael Eckert
(Heidelberg)
Rechtsanwältin Anke Haug
(Renningen)
Rechtsanwältin und Notarin Edith
Kindermann (Bremen)
Rechtsanwältin Verena Mittedorf
(Hildesheim)
Rechtsanwalt Horst Piepenburg
(Düsseldorf)
Rechtsanwalt Oskar Riedmeyer
(München)
Rechtsanwalt und Notar Herbert
Schons (Duisburg)
Rechtsanwalt Andreas Schulte
(Hamburg)
Rechtsanwältin Dr. Claudia Seibel
(Frankfurt am Main)
Rechtsanwalt Dr. Rainer Spatscheck
(München)
Rechtsanwalt beim BGH
Prof. Dr. Volkert Vorwerk
Rechtsanwalt und Notar
Dr. Thilo Wagner (Ravensburg)
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Aus der Arbeit des DAV
Die Gesetzesinitiativen des DAV
werden von der Politik aufgegriffen
Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung in der Mitgliederversammlung
des Deutschen Anwaltvereins in Strasbourg vorgestellt

Aus der Arbeit des DAV
561 Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung
Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann,
Hauptgeschäftsführer des DAV
562 Deutscher Anwaltverein
DAV-Kooperationspartner:
Neue Angebote für Hotels
Rechtsanwalt Swen Walentowski
563 AG Bank- und Kapitalmarktrecht
Sammelklage: Europa sucht den Superstar
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Zacher
564 Altmärkische Anwaltsvereinigung
Anwaltszimmer im Justizzentrum Stendal –
und zwei Stolpersteine
Reinhard Opitz
565 DAV-Anwaltausbildung
DAV-Anwaltausbildung geht in einem LL.M.
und in einem Ratgeber auf
Rechtsanwältin Dr. Ulrike Guckes
565 Anhaltinischer Anwaltverein
10. Landesanwaltstag Sachsen-Anhalt 2011
565 Deutsche Anwaltakademie
Nachrichten
566 Deutsche Anwaltakademie
Tagung im September: 3. Oldtimerrechtstag
566 DAV Italien
Tagung in München zur Konfliktbeilegung
566 AG Versicherungsrecht
Mitgliederversammlung
566 AG Anwältinnen
Mitgliederversammlung
566 Personalien
Neue Vereinsvorsitzende

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Dr.
Cord Brügmann (Foto) hat in der Mitgliederversammlung des Deutschen
Anwaltvereins am 1. Juni 2011 den Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung
vorgestellt und Bilanz gezogen. Der vollständige Tätigkeitsbericht liegt diesem
Heft als Beilage bei. Das Anwaltsblatt
dokumentiert vor allem rechtspolitischen Auszüge.
Wir können auf ein
erfolgreiches
Berichtsjahr zurückblicken. Der DAV war
wieder kritischer Begleiter und Anstoßgeber einer Reihe von Gesetzgebungsvorhaben:
9
Dass § 160 a StPO geändert wurde,
damit die unakzeptable Spaltung der
Anwaltschaft in Strafverteidiger einerseits und alle übrigen Rechtsanwälte andererseits nicht weiter besteht, ist gut.
Die Änderung geht auch auf das beharrliche Mahnen des DAV zurück. Wir
dürfen uns auf diesem Erfolg aber nicht
ausruhen. Nun müssen auch entsprechende Normen im präventiven Bereich
geändert werden. Das gilt sowohl für
das BKA-Gesetz als auch für die Polizeigesetze der Länder. Weiterhin gilt: Vertrauensberufe wie der Anwaltsberuf
brauchen sichere Rahmenbedingungen.
Das gilt besonders in einer Zeit, in der
ein Vertrauensverlust in Staat und Institutionen beklagt wird. Denn gerade in
einer immer offeneren Gesellschaft ist
es nötig, dass Bürgerinnen und Bürger
wissen, wo sie sich auf absolute Vertraulichkeit verlassen können.
9
Eine Änderung von § 522 ZPO ist
überfällig. Der Regierungsentwurf für
ein Gesetz zur Änderung dieser Norm
liegt vor. Künftig soll gegen die Zurückweisung der Berufung ein Rechtsmittel
gegeben sein. Das begrüßen wir.
9
Das DAV-Eckpunktepapier für eine
Stiftung Datenschutz, über das wir im
vergangenen Jahr berichtet haben, hat
seine Wirkung nicht verfehlt. Im
Herbst 2010 wurde in dem mit mehr
als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern außerordentlich gut besuchten
DAV-Forum Datenschutz deutlich, dass

die Überlegungen des DAV berücksichtigt worden sind bei den Beratungen
der Bundesregierung. Datenschutz und
Fragen der digitalen Kommunikation
haben uns beschäftigt und werden uns
in den nächsten Monaten beschäftigen.
9
Im Berichtszeitraum hat der DAV
außerdem die Diskussion um die Umsetzung der EU-Mediations-Richtlinie
begleitet. Der DAV unterstützt Bestrebungen, die außergerichtliche Mediation zu fördern. Seine Kritik an der gerichtlichen Mediation hat der DAV
erneuert.
DAV-Forderung: Gebühren anpassen
Zum Anwaltsrecht im engeren Sinne:
Hier hat der DAV im Berichtszeitraum
viel Überzeugungsarbeit für seine Forderung nach einer längst überfälligen
Gebührenanpassung geleistet. Zusammen mit der Bundesrechtsanwaltskammer, die sich der DAV-Forderung angeschlossen hat, haben unsere Fachleute
ein Papier erarbeitet, das die Forderung
nach Tabellenanhebung ergänzt um
Vorschläge zur Verbesserung der
Struktur des RVG (dokumentiert in
AnwBl 2011, 120). Dieses Papier haben
die Präsidenten von DAV und Bundesrechtsanwaltskammer im Dezember
2010 der Bundesjustizministerin übergeben. Unser Gebührensystem ist bewahrenswert. Es sorgt für Transparenz
und Berechenbarkeit der Kosten eines
Rechtsstreits. Im internationalen Vergleich gewährt es den Verbraucherinnen und Verbrauchern besser als alle
deregulierten Systeme den Zugang
zum Recht. Daher sind wir zuversichtlich, dass auch der Gesetzgeber erkennt, dass eine Gebührenanpassung
kommen muss.
Der 68. Deutsche Juristentag in Berlin war ein Forum, auf dem aktuelle Entwicklungen des anwaltlichen Berufsrechts erörtert wurden. Ganz wesentlich
auf Initiativen des DAV gehen die
Beschlüsse zur Evaluation des anwaltlichen Haftungsrechts zurück. Hier hat
der DAV Eckpunkte vorgelegt, wie die
Wettbewerbsfähigkeit der Anwaltschaft
national im Vergleich zu sonstigen
Rechtsdienstleistern und international
verbessert werden kann. Insbesondere
AnwBl 7 / 2011
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soll das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz so geändert werden, dass die
Partnerschaftsgesellschaft als Zusammenarbeitsform im Vergleich zur englischen oder US-amerikanischen LLP
wieder attraktiver wird.
Die Diskussion mit Rechtsschutzversicherern im Berichtszeitraum betraf insbesondere die Frage der Freiheit
der Anwaltswahl. Hier hat der DAV
auch auf europäischer Ebene deutlich
gemacht, dass die Beratung durch
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
in jedem Stadium eines Falles am besten geeignet ist, die Interessen des
rechtsschutzsuchenden Publikums zu
vertreten.
Zukunft des Fachanwaltssystems
Der DAV hat sich im Berichtszeitraum
ferner mit der Zukunft des Fachanwaltssystems beschäftigt. Der Vorstand des DAV hat dem „Modell Zentralabitur“ der Satzungsversammlung
ein Eckpunktepapier entgegengesetzt,
das keine radikalen Änderungen vorsieht und sich stattdessen für eine Flexibilisierung beim Zugang zu den
Fachanwaltschaften einsetzt. Klar muss
sein: Spezialisierung ist nötig. Fachanwaltschaften sind ein Ausweis dessen. Dabei dürfen wir aber nicht übersehen, dass der DAV nicht einer
weiteren Segmentierung der Anwaltschaft das Wort redet, sondern die
Rechtsanwältin, den Rechtsanwalt ins
Zentrum seiner Bemühungen stellt.
Diese Arbeit wäre nicht möglich
ohne die Gesetzgebungs- und Fachausschüsse des DAV. Die Stellungnahmen der Ausschüsse finden nach wie
vor höchste Anerkennung bei Ministerien und Parlamenten. In Berlin und in
Brüssel ist der DAV dank des Engagements der hervorragenden Fachleute in
den Ausschüssen ein gern gesehener
Ansprechpartner für die Politik. Der
DAV ist – wie in den vergangenen Jahren – die deutlich vernehmbare Stimme
der Anwältinnen und Anwälte in
Deutschland und darüber hinaus.
Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann,
Hauptgeschäftsführer des DAV

Der 40 Seiten starke Tätigkeitsbericht der
Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins liegt diesem Heft des Anwaltsblatts
bei.
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DAV-Kooperationspartner:
Neue Angebote für Hotels
Hotelsuche wird über Portale
hrs.de und hotel.de leichter
Der Deutsche Anwaltverein versucht
für die Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine stets aktuelle und interessante
Kooperationen einzugehen, um Vorteile für die Mitgliedschaft zu generieren. So wird der Bereich „Kooperationen“ zur Zeit einer kompletten
Revision unterzogen.
Dabei wird es künftig darum gehen,
die Kooperationen auf verschiedenen
„Säulen“ zu verankern. Eine Säule wird
dabei die „Mobilität“ sein. Hier geht es
nicht nur um die bereits bestehende
Kooperation mit dem Mietwagenunternehmen Hertz, sondern auch darum,
den Mitgliedern Hotels zu besonders
günstigen Konditionen für private oder
geschäftliche Reisen zu vermitteln.
Nachdem der DAV in der Vergangenheit auch mit einzelnen Hotels und
Hotelketten Kooperationen eingegangen ist, geht es heute darum, sich dem
veränderten Informationsverhalten anzupassen. Wir legen daher künftig
mehr Wert auf Kooperationen mit so
genannten Portalen. Diese ermöglichen
den Nutzern eine umfänglichere Suche
und einen besseren Vergleich der einzelnen Angebote untereinander.
Handfeste Vorteile
Für den Bereich Hotelsuche ist uns dieses Vorhaben bereits geglückt. Mit
hrs.de und hotel.de haben wir die deutschen Marktführer als Kooperationspartner gewinnen können. Als Mitglied
eines örtlichen Anwaltvereins haben
Sie nunmehr die Möglichkeit, für alle
Auf der Website des DAV
www.anwaltverein.de finden
Sie unter der Rubrik „Leistungen/Rabatte“ alle DAVMitgliedsvorteile – darunter
zum Beispiel Kooperationen
aus dem Bereich Versicherungen, Fortbildung oder
Auto. Die Hotelkooperationen können im geschlossenen Mitgliederbereich auf
der DAV-Onlineplattform
genutzt werden.

Ihre Reisen von unseren Kooperationspartnern zu profitieren. Sie können dabei die Kooperationspreise nutzen, die
die Suchportalanbieter mit dem jeweiligen Hotel vereinbaren. Bei einer Vielzahl von Hotels haben Sie die Möglichkeit, dann zu günstigeren Konditionen
zu buchen als über das öffentliche
Suchportal dieser Anbieter. Für solche
Zwecke vereinbaren diese mit verschiedenen Hotels Sonderkonditionen, die
sie nur den Kooperationspartnern von
hrs.de oder hotel.de zur Verfügung
stellen. Darüber hinaus sind dort auch
die Kooperationen verzeichnet, die der
DAV unmittelbar mit den Hotels eingegangen ist. In jedem Fall wird Ihnen
immer der günstigere Preis, entweder
der der hrs-Kooperation oder der der
DAV-Kooperation, angezeigt.
Suche im geschlossenen
Mitgliederbereich
Damit auch nur die Mitglieder von dieser Möglichkeit profitieren können, findet sich die spezielle Suchmaske der beiden
Portalanbieter,
die
sich
ausschließlich an die Mitglieder der
örtlichen Anwaltvereine wendet, im geschlossenen Mitgliederbereich. Auf
www.anwaltverein.de finden Sie unter
der „DAV-Onlineplattform“ die Rubrik
„Persönlicher Bereich; Vorteile der Mitgliedschaft“. Dort finden Sie eine Suchmaske, die exklusiv den Mitgliedern der
örtlichen Anwaltvereine zur Verfügung
gestellt wird. Sie müssen sich bei der
DAV-Onlineplattform mit Ihrer Mitgliedsnummer und Ihrem Passwort anmelden. Sie finden die Mitgliedsnummer auf Ihrem Mitgliedsausweis oder
im Adressfeld des Anwaltsblatts. Auch
für weitere künftige Kooperationen wird
die Nutzung des DAV-Mitgliedsausweises wichtiger, heben Sie ihn daher auf.
Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin
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AG Bank- und Kapitalmarktrecht

Sammelklage: Europa
sucht den Superstar
Frühjahrssymposium in Brüssel:
Programm aus der Praxis
Das Frühjahrssymposium der Arbeitsgemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht hat sich inzwischen als weitere
alljährliche Veranstaltung neben der
im Herbst stattfindenden Jahrestagung
fest etabliert. Das Symposium fand –
nach dem die AG im vergangenen Jahr
in London war – wieder in Brüssel
statt.
Brüssel war in diesem Jahr erneut der
Ort der Wahl, weil von dort aus viele
Impulse zu den derzeit in der Umsetzung oder zumindest Diskussion befindlichen Regulierungsbestrebungen
im Bank- und Kapitalmarktrecht ausgehen, wie der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Rechtsanwalt Paul H.
Assies, betonte.
Der erste Vortrag betraf die Entwicklungen im europäischen Vertragsrecht,
welche von Prof. Dr. Dirk Staudenmayer aus der Generaldirektion Justiz
der Europäischen Kommission im
Überblick dargestellt wurden. Der Ge-

1

danke der „freiwilligen Unterwerfung
unter eine europäische Gesamtrechtsordnung“ könne nicht nur im Kaufrecht, sondern auch bei Finanzdienstleistungen zukünftig in Frage kommen.
Birgit Ortkempers von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellte dann die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(ESMA) als die „neue europäische Aufsicht“ vor. Die komplexe Struktur des
neuen Aufsichtssystems wurde dabei
ebenso deutlich wie ein fein abgestimmtes Sanktionensystem, welches
auch vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips zunächst Empfehlungen oder Aufsichtsmaßnahmen der
ESMA im Verhältnis zu den jeweils zuständigen nationalen Behörden vorsieht, wobei ein unmittelbares Eingreifen der ESMA nur als „Ultima Ratio“
in Betracht kommt. – Das europäische
und deutsche Aktienrecht wurde von
Dr. Helmut Krenek, Vorsitzender Richter der 5. Kammer für Handelssachen
am Landgericht München I, dargestellt.
Der Streit über die Sammelklage
Am zweiten Tag ging es um die aktuellen Entwicklungen zur europäischen
Sammelklage. Katja Lenzing aus der
Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission berichtete dabei zunächst von dem aus politischen

2
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Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Rechtsanwalt Paul H. Assies, begrüßte zum Frühjahrssymposium fast 40 Teilnehmer in Brüssel.

4

2

Prof. Dr. Dirk Staudenmayer (Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz): Ein einheitliches europäisches Vertragsrecht wäre für Verbraucher und mittelständische Unternehmen vorteilhaft.

5

Referentin Katja Lenzing (Europäische Kommission,
Generaldirektion Justiz) und Rechtsanwalt Peter A.
Gundermann (Geschäftsführender Ausschuss).

6
3

Birgit Ortkempers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) sprch zur neuen europäischen Aufsicht: der European Securities and Markets Authority.

Referenten Dr. Helmut Krenek (Vorsitzender Richter
am Landgericht München, 5. Kammer) und Rechtsanwältin Daniela A. Bergdolt (stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft).

1

Gründen schließlich gestoppten Entwurf eines Richtlinienvorschlages auf
dem Gebiet des Kartellrechts. Sehr anschaulich wurden dann die derzeit diskutierten Vorstellungen für einen
kohärenten horizontalen Ansatz dargestellt, welche im Zeitraum von
Februar bis April 2011 auch Gegenstand öffentlicher Konsultation sind.
Dies betrifft auch das Kapitalmarktrecht. Die Thesen und Fragen des Konsultationspapiers sowie die dort dargestellten Handlungsoptionen wurden
ausführlich dargestellt. Ende 2011 ist
mit einer Vorstellung der Ergebnisse
der Konsultationen und der Ankündigung der nächsten Schritte zu rechnen.
Während beinahe zeitgleich in
Brüssel eine öffentliche Anhörung zu
diesem Thema stattfand, wurde im
Rahmen des Symposiums hierzu ausführlich das Pro und Contra diskutiert.
Prof. Dr. Dr. h.c. Stürner aus Freiburg
vertrat dabei die Contra-Position, welche er u.a. auch mit den durchaus gemischten Erfahrungen mit Sammelklagen als Teil des US-amerikanischen
Rechtssystems begründete. Er stellte
dar, dass eine gefährliche Symbiose
von robusten Unternehmern, Verbrauchern, welche auf eine Haftung allzu
sorglos vertrauen würden und Beratern
und Verbänden, die von diesem Gegen-

Rechtsanwalt Andreas W. Tilp kritisierte, dass die
Möglichkeiten für Sammelklagen in Deutschland ungenügend seien.

7

Dr. Christoph Schieble (Europäische Kommission)

8

Rechtsanwalt Prof. Dr. Rolf Stürner sprach sich gegen ein europaweites Institut der Sammelklage aus
und verwies auf die gemischten Erfahrungen mit diesem Rechtsinstitut in den USA.

9

Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Zacher (Fachhochschule der Wirtschaft, Bergisch Gladbach): Der Ruf
nach einem allgemeinen Institut der Sammelklage ist
auch eine Frage der gesellschaftspolitischen Grundwertung.
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satz im eigenen wirtschaftlichen Interesse profitierten, die Folge sein könne.
Die pointierte Zuspitzung auf ein
„Gambling und Bargaining im Rechtskasino“ konnte von Rechtsanwalt Andreas W. Tilp aus Kirchentellinsfurt,
welcher die Pro-Argumentation vertrat,
selbstverständlich nicht unwidersprochen bleiben. Er hob seinerseits die
Unzulänglichkeiten der in Deutschland
sehr eingeschränkten Möglichkeiten einer subjektiven Klagehäufung und
auch es Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes hervor. Anhand von
10 Thesen wurde von ihm ausführlich
und offensiv erläutert, warum gerade
auch durch finanzielle Anreize die irrationale Apathie der geschädigten Anleger überwunden werden müsse, um
der von ihm so bezeichneten „Schädigerindustrie“ auf gleiche Augenhöhe
begegnen zu können und durch die
entsprechende Abschreckung auch einen hinreichenden Präventivschutz zu
gewährleisten.
An diese sehr deutlich akzentuierten Gedanken von Tilp als einem nach
eigenem Bekunden „Protagonisten einer
europäischen
Klageindustrie“
schloss sich erwartungsgemäß eine
sehr lebhafte Diskussion an. Ungeachtet der zum Teil sehr unterschiedlichen
Standpunkte wurde klar, dass die Entscheidung für oder gegen einen weiteren Ausbau der Möglichkeiten von
Sammelklagen in Europa auch in starkem Maße von gesellschaftspolitischen
Grundwertungen abhängt. Dies zeigt
sich auch in den derzeit in Theorie und
Praxis unterschiedlich ausgeprägten
Möglichkeiten in den einzelnen europäischen Mitgliedsstaaten in Bezug auf
Sammelklagen. Hier sucht „Europa
noch den Superstar“ unter den möglichen Systemen, wie es zum Abschluss
der Diskussion formuliert wurde.
Nach der Mittagspause stellte Dr.
Christoph Schieble aus der Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen der Europäischen Kommission
die Finanzkrise aus europäischer Sicht
mit den Schlagworten „Derivate, Akteure und Strukturen“ dar.
Die Tagung wurde gerade wegen
des intensiven Austauschs zwischen
Referenten und Teilnehmers besonders
gewürdigt. Voraussichtlich im März
2012 wird in Paris das nächste
Frühjahrssymposium stattfinden.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA,
Köln

564
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Anwaltszimmer im
Justizzentrum Stendal –
und zwei Stolpersteine
Landesjustizministerin würdigt
Arbeit des örtlichen Anwaltvereins
Wie seit Jahren im Landgericht Stendal
haben die Anwälte seit kurzem auch
im Justizzentrum „Albrecht der Bär“ in
Stendal eine Art Heimstatt: ein Anwaltszimmer, in dem sie Verhandlungspausen verbringen oder in das sie
sich mit ihren Mandanten zur Beratung zurückziehen können. Zur Einweihung kam Sachsen-Anhalts Justizministerin Prof. Dr. Angela Kolb nach
Stendal.
Das schrille Pop-Art-Gemälde „Die
lachenden Dritten“ des Berliner Malers
Jim Avignon, das die Stirnseite des
Zimmers Nummer 221 im Amtsgerichtsgebäude beherrscht, dürfte den
pausierenden und sich erholenden Anwälten künftig allerhand Stoff für Deutungen liefern. Damit sei die Gestaltung des Anwaltszimmers aber noch
nicht abgeschlossen, erzählte Dr. Thomas Doms, Vorsitzender Altmärkischen Anwaltsvereinigung (AAV), der
Justizministerin Prof. Dr. Angela Kolb
(SPD). Demnächst würden noch vergrößerte historische Postkarten aus der
Altmark aufgehängt.
Sowohl Doms als auch Landgerichtspräsident Dr. Dieter Remus
werteten die Existenz von Anwaltszimmer als Zeichen des guten Umgangs
der verschiedenen Organe der Rechtspflege miteinander. „Auf den Fluren
herumzusitzen, die gegnerische Partei
mit langen Ohren nur zehn Meter entfernt – das ist eine wenig erfreuliche
Situation“, beschrieb der AAV-Vorsitzende die Lage an Gerichten ohne Anwaltszimmer.
Doms stellte der Justizministerin
die 55 Mitglieder zählende Altmärki-

sche Anwaltsvereinigung vor. Obwohl
erst 1992 gegründet, berufe sich der
Verein auf eine mehr als 90-jährige Tradition, sagt er. Denn bereits im Jahr
1919 sei der erste Anwaltsverein in der
Altmark aus der Taufe gehoben worden. Die AAV verstehe sich als Mittler
zwischen den örtlichen Anwälten und
der Justiz. So könnten häufig Probleme
mit Gesprächen, „ohne Dienstaufsichtsbeschwerden“, aus der Welt geschafft werden, sagte Doms.
Neben dieser Mittlerrolle sei die
Fortbildung der Mitglieder eine wesentliche Zielsetzung der AAV. Da ihr vor
allem kleine Büros angehören, die in
der Woche kaum auf Mitarbeiter verzichten können, bietet der Verein vierbis sechsmal im Jahr immer sonnabends
Fortbildungsveranstaltungen
an, die von der AAV auch mitfinanziert
werden.
Erinnerung an jüdische Anwälte
Die Justizministerin würdigte den Beitrag der Anwaltschaft zur Wanderausstellung „Justiz im Nationalssozialismus“, die 2009 im Stendaler
Landgericht zu sehen war. Als im Oktober 2010 die Ausstellung „Anwalt ohne
Recht“ über Schicksale jüdischer Anwälte im Dritten Reich im Landgericht
eröffnet wurde, erfuhr die AAV, dass
der 2006 gesetzte Stolperstein für den
im Warschauer Ghetto umgekommenen Stendaler Anwalt Dr. Julius
Charig gestohlen sei. Inzwischen hat
der Verein zwei neue Stolpersteine für
Charig finanziert, die im Sommer dieses Jahres ins Pflaster gesetzt werden
sollen: einer in der Grabenstraße vor
dem Wohnhaus von Julius Charig, einer in der Karlstraße, wo der Anwalt
seine Kanzlei hatte.
Reinhard Opitz, Stendal

Das Anwaltsblatt dankt der Stendaler
Volksstimme für die freundliche Genehmigung des Nachdrucks (copyright
Volksstimme 2011).

Dr. Thomas Doms (M.),
Landgerichtspräsident Dr.
Dieter Remus (stehend
links) und Anwälte im Gespräch mit Justizministerin Prof. Dr. Angela Kolb
(SPD) im neuen Anwaltszimmer des Stendaler
Amtsgerichts.
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DAV-Anwaltausbildung

Anhaltinischer Anwaltverein

DAV-Anwaltausbildung
geht in einem LL.M. und
in einem Ratgeber auf

10. Landesanwaltstag
Sachsen-Anhalt 2011
Am 26. und 27. August 2011 richtet
der Anhaltinische Anwaltverein im
Auftrag des Landesverbandes SachsenAnhalt den 10. Landesanwaltstag in seiner „Geburtsstadt“ Dessau-Roßlau aus.
Der Landesanwaltstag Sachsen-Anhalt hat sich seit 2002 einen Namen als
vielfältige und kommunikative Veranstaltung gemacht, bei der Fortbildung und kollegialer Austausch zwar
im Vordergrund stehen aber auch
rechtspolitische Themen nicht zu kurz
kommen. Überdies war es der erste
Landesanwaltstag, der an zwei Tagen
veranstaltet wurde.

Wie gewohnt bietet der Landesanwaltstag Sachsen-Anhalt zahlreiche
und vielseitige anspruchsvolle Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen
Themen u. a. aus den Bereichen
Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht,
Gebührenrecht, IT-Recht, Sozialrecht,
Strafrecht, Verkehrsrecht, Zivilprozessrecht. Bei der Themenauswahl wurde
Wert auf die Eignung nach § 15 FAO
gelegt. Eine festliche Abendveranstaltung im Anhaltischen Theater wird die
Veranstaltung abrunden.

Acht Jahre nach dem Start der DAVAnwaltausbildung als Ergänzung zum
herkömmlichen Referendariat hat der
Vorstand des DAV beschlossen, die
DAV-Anwaltausbildung nicht mehr in
der bisherigen Form weiter zu führen.
Das Know-how lebt aber weiter.
Stattdessen wird nur noch der erfolgWeitere Informationen erhalten Sie hier:
Anhaltinischer Anwaltverein e.V. Organisationbüro
reiche LL.M.-Studiengang „AnwaltsJustizzentrum Dessau-Roßlau, Zi. 344,
recht und Anwaltspraxis“ beibehalten,
Willy-Lohmann-Str. 29, 06844 Dessau-Roßlau
den der DAV seit 2009 in Kooperation
Telefon: 03 40/230 16 97, Telefax: 03 40/202 14 87,
E-Mail: aav-dessau@web.de
mit der Fernuniversität in Hagen anbietet, und der bereits den theoretischen Kurs zur DAV-Ausbildung ersetzt hat sowie ein eigener Ratgeber
zur Anwaltsstation entwickelt, der ab
2012 den erfolgreichen DAV-Ratgeber
für junge Rechtsanwälte ergänzen soll.
Dieser Ratgeber wird die Inhalte des
praktischen Teils der DAV-Ausbildung
umfassen, die sich nach wie vor reger
Nachfrage erfreuen. Vielfach bestehen
Hemmungen, die reguläre Anwaltsstation während des Referendariats als
echte Anwaltsausbildung zu nutzen,
wohl nicht zuletzt deshalb, weil sie in
allen Bundesländern genau in die MoDeutsche Anwaltakademie
nate vor den schriftlichen Prüfungen ____________________________________________________________________
des 2. Staatsexamens fällt. Stattdessen
Nachrichten
bereiten sich die Referendare häufig eiErfolg durch geschulte Mitarbeiter
genständig und unabhängig von den
Sobald Rechtsschutzversicherungen
Die Kunst professioneller
Referendarstationen auf den Anwaltseingeschaltet sind, werden leider
Verhandlungsführung
beruf vor. Dazu bietet das bisherige
häufig Gebühren verschenkt. Die
Handbuch zur Anwaltausbildung eine
Weder hartes, durchsetzungsorien- Online-Seminare „Umgang mit der
sinnvolle Unterstützung, da es in über
tiertes Verhandeln im Sinne eines Rechtschutzversicherung“ am 14. und
400 Fragen aufzeigt, welche FähigkeiVerteilungskampfes noch weiches, 21.9. helfen ab.
ten und Kenntnisse der Anwaltsberuf
sehr kompromissorientiertes Verhanneben der materiellrechtlichen Mandeln ist auf Dauer erfolgreich. Die Datenschutz, Compliance und
datsbearbeitung erfordert. Diese InLate Summerschool vom 13. bis 17. 9. Arbeitnehmerkontrolle
halte sollen daher auch zukünftig den
im Resort Schwielowsee vermittelt
Nach der Anhörung zum Datenschutz
Referendarinnen und Referendaren
Grundhaltungen, Strategien und Me- von Beschäftigten im Innenausschuss
oder auch ihren Ausbildern zur Verfüthoden, durch die eigene Interessen des Bundestages im Mai 2011 ist mit
gung stehen.
umgesetzt und die Kooperations- einer Neuregelung der Materie noch
Das Interesse an einer sinnvollen
bereitschaft des Verhandlungspartin diesem Jahr zu rechnen. Die DeutVorbereitung auf den Anwaltsberuf beners erhöht werden können.
sche Anwaltakademie informiert in
stätigt auch die rege Teilnahme an dem
dem Seminar „Datenschutz, CompliIntensivkurs im Familienrecht
LL.M. in „Anwaltsrecht und Anwaltsance und Arbeitnehmerkontrolle“ am
praxis“, der sich auch bei zahlreichen
Familienrecht ist kein Buch mit sieben 13.7. in München.
Kolleginnen und Kollegen großer BeSiegeln! Die Reform des Verfahrens in
liebtheit erfreut.
Familiensachen, die Änderungen im Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
Güterrecht und zum Versorgungsaus- www.anwaltakademie.de.
Rechtsanwältin Dr. Ulrike Guckes, Berlin
gleich sind Ihnen noch fremd? Der
Intensivkurs vom 11. bis 16.7. in Ber- Foto:
Auf dem Stand auf dem Anwaltstag: Das Team der
Mehr Informationen zum LL.M. in „Anwaltsrecht
lin ist als Auffrischung und Vertiefung
Deutschen Anwaltakademie, das den Anwaltstag
und Anwaltspraxis“ unter www.dav-master.de.
erfolgreich organisiert hat.
bestens geeignet.
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Deutsche Anwaltakademie

AG Versicherungsrecht

Tagung im September:
3. Oldtimerrechtstag

Mitgliederversammlung

Der 3. Oldtimerrechtstag wird vom
15. bis 17. September 2011 in Ketsch
bei Heidelberg stattfinden. Unter der
Leitung des Oldtimeranwalts Michael
Eckert werden für Juristen, Versicherungen, Sachverständige, Verbände
und Unternehmen aktuelle Informationen rund um das Oldtimerrecht geboten. Im Vordergrund steht in diesem
Jahr der Unfall mit Oldtimern aus
rechtlicher und sachverständiger Sicht
sowie die Themen Preislisten, Sachverständigengutachten und Wertentwicklung von Oldtimern in der Zukunft.
Praktische Rechtstipps gibt es für alle,
die Oldtimerveranstaltungen organisieren und Ausschreibungen, Teilnahmebedingungen etc. wirksam gestalten
müssen. Ferner wird berichtet über
Zulassungsfragen bei Oldtimern und
über die Regulierung von Kaskoschäden in der Oldtimerversicherung. Die
Veranstaltung ist gleichzeitig ein kleines Oldtimertreffen, da die Teilnehmer
mit dem eigenen Oldtimer anreisen
sollen. Highlight wird ein Fahrsicherheitstraining speziell für Oldtimer am
Samstag, 17. September sein.
Anmeldungen und Unterlagen gibt es unter
www.oldtimer-rechtstag.de oder bei
boehme@anwaltakademie.de und
eckert@oldtimeranwalt.de.

DAV Italien

Tagung in München
zur Konfliktbeilegung
„Gerichts- und Schiedsverfahren in Italien“ ist der Titel einer am 29. Juli 2011
ab 11.00 Uhr im Amerikahaus in
München (Karolinenplatz 3) stattfindenden gemeinsamen Veranstaltung
des DAV Italien, des Münchner Anwaltvereins (MAV) sowie der Deutsch-Italienischen Handelskammer Mailand, an
die sich ein Mittagessen in der Neuen
Pinakothek München anschließt.
Weitere Details und Anmeldung:
info@dav-ita.org.
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Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft
Versicherungsrecht des Deutschen Anwaltvereins lädt
alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Freitag, 23. September 2011,
17.30 Uhr, ein. Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen des
16. Symposiums der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht am 23. und
24. September 2011 im Frankfurt
Marriott Hotel, Hamburger Allee 2,
60486 Frankfurt/Main, Telefon 069
7955-0, Fax 069 7955-2432 statt. Der
Geschäftsführende Ausschuss gibt die
Tagesordnung wie folgt bekannt:
1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Berichte der Arbeitskreisleiter
4. Kassenbericht des Schatzmeisters
5. Allgemeine Aussprache
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2010
7. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
8. Bericht aus dem Ausschuss Versicherungsrecht
9. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2011
10. Verschiedenes.
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht können Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis spätestens 21 Tage vor
Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber der Geschäftsstelle (Deutscher
Anwaltverein,
Arbeitsgemeinschaft
Versicherungsrecht, Littenstraße 11,
10179 Berlin) gestellt werden. Den Anträgen ist stattzugeben, wenn sie jeweils
von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

AG Anwältinnen

Mitgliederversammlung
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im
Deutschen Anwaltverein lädt anlässlich
ihres Sommerempfangs in Berlin ein
zur Mitgliederversammlung 2011 am
Donnerstag, den 8. September 2011,
um 17:00 Uhr in der Tower Lounge, 30.

Etage der Treptowers, An den Treptowers 1, 12435 Berlin.
Vorschlag zur Tagesordnung:
1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Genehmigung des Protokolls der
Mitgliederversammlung vom 25.9.2010
3. Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden
und Aussprache
4. Bericht der Schatzmeisterin und
Aussprache
5. Bericht der Kassenprüferin und
Entlastung der Kassenprüferin
6. Genehmigung des Jahresabschlusses für 2010
7. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses für das Jahr 2010
8. Wahl der Kassenprüferin 2011
9. Sonstiges
Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft ist
kostenlos.
Die Mitgliederversammlung findet
im Vorfeld des Sommerempfangs der
Arbeitgemeinschaft Anwältinnen in
Berlin statt. Für die Teilnahme am
Sommerempfang wird ein Teilnahmebeitrag erhoben. Nähere Informationen
zur Anmeldung und zur Veranstaltung
entnehmen Sie bitter der Homepage
der AG Anwältinnen unter www.davanwaeltinnen.de.

Personalien

Neue Vereinsvorsitzende
Anhaltinischer
Anwaltverein: Nachdem
Rechtsanwalt Thomas
Markworth
nicht
mehr für den Vorsitz
des
Anwaltvereins
kandidiert hat, wurde
nun Rechtsanwältin Doreen Fucke aus
Dessau in der Mitgliederversammlung
zur neuen Vorsitzenden gewählt.
Der Anhaltinische Anwaltverein wurde
im September 1993 gegründet. Er hat
123 Mitglieder.
Soester Anwaltverein: Rechtsanwalt
Rolf Stockem ist neuer Vorsitzender
des Anwaltvereins. Er übernahm den
Vorsitz von Rechtsanwalt Rudolf Heisiep. Der Anwaltverein gehört dem
OLG-Bezirk Hamm an. Er hat 65 Mitglieder und wurde im März 1949
gegründet.
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Anwaltsvergütung

I. Geschäftsgebühr für die vorgerichtliche Tätigkeit
vor Erhebung einer Vollstreckungsabwehrklage

Der BGH und die
Geschäftsgebühr –
drei Entscheidungen

Mit der Vergütung des vorprozessual mit der Erhebung einer
Vollstreckungsabwehrklage befassten Rechtsanwalts hat sich
der IX. Zivilsenat des BGH in seinem Urteil vom 13.1.20113
– IX ZR 110/10 – befasst.

Die Geschäftsgebühr im Grenzbereich zur
gerichtlichen Verfahrensgebühr – Überprüfung von
Rahmengebühren in der Kostenfestsetzung
Heinz Hansens, Vorsitzender Richter am Landgericht, Berlin

Der Wandel ist auch für Prozessanwälte spürbar: Die außeroder vorgerichtliche Tätigkeiten wird für Anwälte immer
wichtiger. Im Grenzbereich zur gerichtlichen Vertretung
stellt sich dann häufig die Frage, ob eine Geschäftsgebühr
angefallen ist – und wenn ja, in welcher Höhe. Der Autor bespricht zunächst zwei aktuelle Entscheidungen. Ein weiteres
Problem: Inwieweit können die vom Anwalt bestimmten
Rahmengebühren im Kostenfestsetzungsverfahren überprüft
werden? Auch hierzu hat sich der BGH jetzt geäußert. Der
Beschluss ist zwar zu Rahmengebühren im gerichtlichen
Verfahren bei Freiheitsentziehung und in Unterbringungssachen ergangen, ist aber auf die Geschäftsgebühr übertragbar. Das Fazit des Autors: Wer die Rechtsprechung des BGH
kennt und in seiner Praxis darauf reagiert, verschenkt keine
Gebühren.
Der BGH und die Geschäftsgebühr sind in letzter Zeit nicht
die großen Freunde gewesen. Noch in guter Erinnerung ist
der Beschluss des VIII. Zivilsenats des BGH vom 22.1.2008.1
In dieser Entscheidung hat der Senat erstmals die Auffassung vertreten, die teilweise Anrechnung der Geschäftsgebühr für die vorprozessuale Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten sei im Kostenfestsetzungsverfahren stets ohne
Rücksicht darauf zu berücksichtigen, ob die Geschäftsgebühr
unstreitig, geltend gemacht, tituliert oder bereits beglichen
ist.
Trotz der hiergegen erhobenen Kritik haben sich die
meisten Senate des BGH und fast alle Oberlandesgerichte
dieser Auffassung angeschlossen. Dies lief der Absicht des
Gesetzgebers diametral zuwider. Der Gesetzgeber hat sich
deshalb veranlasst gesehen, durch Einfügung des § 15 a RVG
„klarzustellen“, was den Kostenrechtlern2 von Anfang an klar
war.
Mittlerweile hat der BGH eingesehen, dass die teilweise
Anrechnung der Geschäftsgebühr im Kostenfestsetzungsverfahren nur in Ausnahmefällen (siehe § 15 a Abs. 2 RVG) zu
berücksichtigen ist. Dem hat sich die Instanzrechtsprechung
weitgehend angeschlossen. Nur noch vereinzelte Rechtsbeschwerdeverfahren sind zu diesem Thema beim BGH anhängig.
Der BGH hat sich in neuerer Zeit mit anderen Anwendungsbereichen der Geschäftsgebühr befasst. Die hierzu ergangenen zwei Entscheidungen sollen nachfolgend mit ihren praktischen Auswirkungen vorgestellt werden. Die dritte
hier behandelte Entscheidung betraf zwar keine Geschäftsgebühr, hat jedoch auch auf diese praktische Auswirkungen.
Der BGH und die Geschäftsgebühr – drei Entscheidungen, Hansens

1. Der Fall
Die mit dem Kläger verheiratet gewesene Beklagte hatte den
Kläger anwaltlich auffordern lassen, ein Darlehen nebst Zinsen, zu dessen Zahlung sich der Kläger in notarieller und
vollstreckbarer Urkunde verpflichtet hatte, zurückzuzahlen.
Hierbei hatte die Beklagte nicht berücksichtigt, dass die Parteien ein Jahr nach dem Abschluss des Darlehensvertrags
vereinbart hatten, dass die Beklagte anstelle des Kaufpreises
für den Verkauf des ideellen Eigentumsanteils an dem gemeinsamen Hausgrundstück auf die Darlehensforderung
verzichtet hatte. Gleichwohl hatte die Beklagte dem Kläger in
dem an dessen Rechtsanwälte adressierten Aufforderungsschreiben unter Androhung der Zwangsvollstreckung eine
kurze Zahlungsfrist gesetzt. Der Kläger ließ hieraufhin die
Forderung durch seine Anwälte unter Hinweis auf die Verrechnung in dem Kaufvertrag zurückweisen. Ferner forderten die Anwälte die Beklagte zur Abgabe einer Vollstreckungsverzichtserklärung auf und kündigten für den Fall der
Weigerung eine negative Feststellungsklage an. Hieraufhin
gab die Beklagte die gewünschte Verzichtserklärung ab und
gestand zu, dass die Darlehensforderung erloschen sei.
Mit seiner vor dem AG Wernigerode erhobenen Klage
forderte der Kläger Ersatz der zur Abwehr der Darlehensforderung durch die Einschaltung seiner Anwälte entstandenen
Kosten, nämlich einer 1,5 Geschäftsgebühr nach Nr. 2300
VV RVG nebst Auslagen. Das AG hat der Klage nur wegen
einer 0,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3309 VV RVG stattgegeben und dem Kläger ein hälftiges Mitverschulden an der
Schadensentstehung zugerechnet. Auf die Berufung des Klägers hat das LG Magdeburg der Klage in vollem Umfang
stattgegeben. Das LG Magdeburg hat die Geltendmachung
einer 1,5 Geschäftsgebühr nicht beanstandet und hierzu ausgeführt:
„Der Kläger hat einen gesteigerten Umfang und eine gesteigerte
Schwierigkeit der Angelegenheit dargelegt und insbesondere damit begründet, dass die Prüfung nach dem Anfechtungsgesetz erforderlich
gewesen sei. Dass die Prüfung erforderlich war, ergibt sich aus ... der
Vertragsurkunde, in der darauf hingewiesen wird, dass die Verrechnung nur unter den dort genannten Voraussetzungen ... erfolgt. Die danach notwendige materiell-rechtliche Prüfung rechtfertigt nach Auffassung der Kammer die Annahme eines überdurchschnittlichen
Aufwandes und damit die Berechnung einer 1,5-fachen Gebühr.“

Der BGH hat die hiergegen eingelegte – zugelassene –
Revision der Beklagten zurückgewiesen.

1
2

3

AnwBl 2008, 378 = NJW 2008, 1323 = zfs 2008, 288 mit Anm. Hansens =
RVGreport 2008, 148 (Hansens).
Siehe N. Schneider AGS 2008, 218, 475 sowie NJW-Spezial 2010, 667; Hansens
AnwBl 2009, 293 sowie RVGreport 2008, 121 ff., 293 ff., 370 ff.; Schons AnwBl
2008, 356.
AGS 2011, 120 = RVGreport 2011, 136 (Hansens).
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2. Die Entscheidung des BGH
Der BGH hat die Auffassung des LG Magdeburg geteilt, den
Rechtsanwälten des Klägers sei eine Geschäftsgebühr gem.
Nr. 2300 VV RVG angefallen und nicht nur die vom AG Wernigerode zugesprochene 0,3 Verfahrensgebühr nach
Nr. 3309 VV RVG. Hierzu hatte der BGH darauf verwiesen,
die Geschäftsgebühr entstehe nach Vorbem. 2.3 Abs. 3 VV
RVG für das Betreiben des Geschäfts. Dieser Begriff sei weit
auszulegen. Er umfasse auch die Prüfung der Erfolgsaussichten einer Vollstreckungsabwehrklage oder einer negativen Feststellungsklage, bei der der Rechtsanwalt die materielle Rechtslage und die Beweislage in vollem Umfang
durchdringen müsse. Dieser Bearbeitungsaufwand unterscheidet sich nach Auffassung des BGH nicht von demjenigen, den der Anwalt hätte aufbringen müssen, wenn er vor
Einleitung eines streitigen Erkenntnisverfahrens mit der zunächst außergerichtlichen Bearbeitung des Falles beauftragt
worden ist. Die Tätigkeit der Rechtsanwälte des Klägers war
nach Auffassung des BGH mit derjenigen vor Erhebung einer Leistungsklage gleichzusetzen. Wenn der Anwalt einen
unbedingten Auftrag zur Klageerhebung erhalte und er vor derselben noch erfolgreich außergerichtliche Verhandlungen
mit dem Gegner führe, so habe er Anspruch auf eine Verfahrensgebühr nach Nr. 3100, 3101 VV RVG. In diesem Fall
gehörten die außergerichtlichen Verhandlungen gem. § 19
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 RVG zur Tätigkeit im Rechtszug. Nichts
anderes gilt, wenn der Anwalt den unbedingten Auftrag zur
Erhebung einer Vollstreckungsabwehrklage gem. § 767 ZPO
erhalten habe.
Sei dem Anwalt hingegen noch kein unbedingter Auftrag
zur Klageerhebung bzw. zur Verteidigung von Gericht erteilt
worden, so könne er – so führt der BGH weiter aus – erfolgreiche außergerichtliche Bemühungen nach Nr. 2300 VV
RVG abrechnen. Dies gilt nach Auffassung des BGH auch
im Vorfeld einer Vollstreckungsabwehrklage.
3. Anfall der Geschäftsgebühr
Die Argumentation des BGH überzeugt nicht in jedem
Punkt. Der BGH stellt in seinem Urteil in erster Linie auf
die anwaltliche Tätigkeit ab. Maßgeblich ist jedoch der den
Rechtsanwälten erteilte Auftrag.4 Zu diesem entscheidenden
Kriterium, nämlich welchen Auftrag der Kläger seinen
Rechtsanwälten erteilt hatte, finden sich im Urteil des BGH
leider keine konkreten Ausführungen. Der BGH hat lediglich erwähnt, die Anwälte sollten für den Kläger gegenüber
der vollstreckbaren notariellen Urkunde Erfüllung einwenden. Erst bei Erfolglosigkeit der zunächst nur betriebenen
außergerichtlichen Korrespondenz hätten die Anwälte Vollstreckungsabwehrklage erheben müssen. Hieraus ergibt sich
jedoch nicht, im Rahmen welchen Auftrages die Anwälte tatsächlich tätig werden sollten. Ausführungen dazu enthält
aber weder das Urteil des BGH noch das des LG Magdeburg,
das insoweit auf den Tatbestand des amtsgerichtlichen Urteils verwiesen hatte.
Sicherlich zutreffend sind die Ausführungen des BGH,
den Anwälten sei keine 0,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3309
VV RVG – jedenfalls nicht allein – angefallen. Die zu erhebenden Einwendungen betrafen nämlich nicht das Vollstreckungsverfahrensrecht, sondern das materielle Recht. Bei
dieser Sachlage wäre – einen entsprechenden Auftrag vorausgesetzt – die 0,3 Verfahrensgebühr wohl nur dann entstanden, wenn die Rechtsanwälte die Einwendungen auftrags568
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gemäß mit der Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO
hätten erfolgreich vorbringen können.
Der Kläger hätte jedoch seinen Rechtsanwälten angesichts der sehr kurz bemessenen Zahlungsfrist einen unbedingten Prozessauftrag zur Erhebung einer Vollstreckungsgegenklage oder einer negativen Feststellungsklage erteilen
können. Im Rahmen dieses Prozessauftrages hätten die Anwälte den Einwand der Erfüllung aus der vollstreckbaren notariellen Urkunde außergerichtlich erheben können. Diese
Tätigkeit wäre dann gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 RVG als
zum Gebührenrechtszug gehörend, durch die 0,8 Verfahrensgebühr nach Nr. 3100, 3101 Nr. 1 VV RVG abgegolten. Hätten
die Rechtsanwälte daneben noch Besprechungen zur Vermeidung der Klage geführt, wäre dann noch eine 1,2 Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG entstanden. Eine solche Besprechung hatte hier jedoch nach dem mitgeteilten
Sachverhalt nicht stattgefunden.
Ebenso gut hätte der Kläger seinen Anwälten auch einen
Vertretungsauftrag erteilen können. In diesem Fall wäre die
von seinen Rechtsanwälten auch berechnete Geschäftsgebühr
angefallen.5
Unabhängig davon, welchen der beiden Aufträge der Kläger seinen Rechtsanwälten erteilt hatte, stellt sich deren Tätigkeit nach außen hin gleich dar. In beiden Fällen hätten die
Anwälte – wie tatsächlich auch geschehen – die Forderung
aus dem notariellen Darlehensvertrag unter Hinweis auf deren Verrechnung im notariellen Kaufvertrag schriftsätzlich
zurückgewiesen. Auch die Aufforderung zur Abgabe einer
Vollstreckungsverzichtserklärung und die Ankündigung, im
Falle der Weigerung eine negative Feststellungsklage zu erheben, können sowohl für die Erteilung eines unbedingten
Prozessauftrages als auch für einen Vertretungsauftrag sprechen. Der BGH hätte deshalb konkret feststellen müssen.
welchen Auftrag der Kläger seinen Anwälten tatsächlich erteilt hat.
Ließ sich dies nicht feststellen, so hätte der BGH erörtern
müssen, ob die Erteilung eines Vertretungsmandates tatsächlich erforderlich und zweckmäßig war oder ob sich bei dieser
Sachlage der Kläger nicht auf die Erteilung eines – hier geringere Anwaltskosten auslösenden – unbedingten Prozessauftrages hätte beschränken müssen.6 Diese Prüfung wäre
im Rahmen des Mitverschuldens nach § 254 Abs. 1 BGB erforderlich gewesen. Stattdessen hatte der BGH hier lediglich
geprüft, ob die Einschaltung der Rechtsanwälte zur Abwehr
der Forderung der Beklagten überhaupt erforderlich war.
Dies hat der BGH zu Recht bejaht.
4. Höhe der Geschäftsgebühr
Zur Höhe der Geschäftsgebühr hat der BGH ausgeführt, die
Anwälte des Klägers durften zumindest eine 1,3 Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG in Rechnung stellen, weil deren Tätigkeit nach den Kriterien des § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG „jedenfalls durchschnittlich aufwändig“ gewesen sei. Ferner

4
5

6

BGH NJW 1983, 2451 = JurBüro 1983, 1498; LG Berlin Rpfleger 1981, 369 und
JurBüro 1981, 1528 für die Anwendbarkeit des § 120 BRAGO.
Vgl. im Übrigen hierzu die vergleichbare Rechtslage bei Erteilung eines Vertretungsmandates nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses, Hansens RVGreport
2009, 321.
Siehe hierzu AG Stadtroda RVGreport 2006, 36 (Hansens).
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bedurfte die Angelegenheit „einer besonders schnellen Bearbeitung“. Die Erhöhung der 1,3 Regelgebühr auf eine 1,5 Gebühr
ist nach den Ausführungen des BGH „einer gerichtlichen
Überprüfung entzogen“. Hierzu hat der Senat auf die Toleranzgrenze von 20 Prozent verwiesen, die die Rechtsanwälte des
Klägers mit der Erhöhung der in jedem Fall angemessenen
Regelgebühr von 1,3 um den Satz von 0,2 eingehalten hätten.
Diese Ausführungen des IX. Zivilsenats des BGH, dem
beim BGH Rechtsstreitigkeiten betreffend Ansprüche von
und gegen Rechtsanwälte geschäftsplanmäßig zugeordnet
sind, überraschen doch etwas. Die sogenannte Schwellengebühr – bei der Geschäftsgebühr nach der Anm. zu
Nr. 2300 VV RVG die 1,3 Gebühr – kann nämlich nicht aufgrund des dem Rechtsanwalt gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG
bei der Bestimmung von Rahmengebühren eingeräumten
Ermessens überschritten werden.7 Dies ist kein Problem der
Nachprüfbarkeit des anwaltlichen Ermessens und der dem
Anwalt hierbei eingeräumten Toleranzgrenze. Vielmehr geht
es hierbei um die Frage, ob die gesetzlichen Anforderungen für
das Überschreiten der Schwellengebühr, nämlich eine umfangreiche oder schwierige Anwaltstätigkeit, vorgelegen haben.
Somit war das Überschreiten der Regelgebühr gerade nicht –
wovon der BGH hier ausgegangen ist – einer gerichtlichen
Überprüfung entzogen. Vielmehr hätte der BGH hier positiv
feststellen müssen, ob die Tätigkeit der Rechtsanwälte des
Klägers umfangreich oder schwierig gewesen war. Das LG
Magdeburg hatte dies in seinem Berufungsurteil bejaht.
Dem kann man ohne Weiteres zustimmen. Der BGH hat jedoch zu Unrecht eine Überprüfung, ob die Anwälte des Klägers zutreffend die Regelgebühr von 1,3 überschritten hatten, abgelehnt.
5. Auswirkungen auf die Praxis
a) Maßgeblicher Anwaltsauftrag
Im Rahmen meiner richterlichen Tätigkeit war ich mit weit
über 1.000 Anwaltshonorarklagen befasst. Die Einwendungen der beklagten Mandanten betrafen hauptsächlich den Inhalt und Umfang des dem Rechtsanwalt erteilten Auftrages,
die richtige Berechnung des Gegenstandeswertes und Schadensersatzansprüche wegen Schlechterfüllung des Anwaltsdienstvertrages. Einwendungen aus dem Anwaltsgebührenrecht selbst sind relativ selten erhoben worden.
Zur ersten Kategorie, nämlich zum Inhalt und Umfang
des dem Anwalt erteilten Auftrages, haben die Mandanten
entweder vorgebracht, sie hätten dem Anwalt überhaupt keinen Auftrag erteilt oder einen Auftrag, der zum Anfall einer
wesentlich geringeren Vergütung als gefordert führt. So
wurde häufig eingewandt, dem Anwalt sei kein Vertretungsauftrag, sondern lediglich ein Beratungsauftrag erteilt worden. Wenn der Rechtsanwalt für den Mandanten kein gerichtliches Verfahren eingeleitet hatte, wurde oft
vorgetragen, dem Anwalt sei bereits ein unbedingter Prozessauftrag erteilt worden. Dies führt – wenn keine Besprechung
im Sinne von Vorbem. 3 Abs. 3 letzter Fall VV RVG geführt
wurde – in aller Regel zum Anfall einer erheblich niedrigeren Vergütung als bei einem Vertretungsauftrag.
Erstaunlich ist, dass die Rechtsanwälte, die hierzu als
Rechtskundige in eigener Sache am besten geeignet sein sollten, Anwaltsverträge mit dem Mandanten nur in den seltensten Fällen schriftlich abschließen. Dies bietet sich bereits
deshalb an, weil sich der Anwalt den Hinweis auf die Abrechnung nach dem Gegenstandswert nach § 49 b Abs. 5 BRAO
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ohnehin tunlichst von dem Mandanten quittieren lassen
sollte. Bei dieser Gelegenheit kann dann auch der Inhalt und
Umfang des dem Anwalt erteilten Auftrages schriftlich fixiert
werden. Dann steht sowohl für den Anwalt als auch für den
Mandanten eindeutig fest, in welchem Rahmen der Anwalt
für den Mandanten tätig werden sollte. In dem vom BGH
entschiedenen Fall hätte der Auftrag entweder auf „außergerichtliche Abwehr der Darlehensforderung“ oder auf „Erhebung einer Vollstreckungsabwehrklage/negativen Feststellungsklage“ lauten können.
b) Überschreiten der Schwellengebühr
Die Entscheidung des BGH, das Überschreiten der Schwellengebühr könne gerichtlich nicht überprüft werden, weil die
angesetzte 1,5 Geschäftsgebühr noch innerhalb der Toleranzgrenze liege, ist zwar unzutreffend, jedoch wirksam. Wie der
eingangs erwähnte Beschluss des VIII. Zivilsenats des BGH
zur Anrechnung der Geschäftsgebühr im Kostenfestsetzungsverfahren zeigt, werden auch unzutreffende Entscheidungen jahrelang beachtet. Folglich sollten sich die Anwälte
künftig auf das hier erörterte Urteil des IX. Zivilsenats des
BGH berufen und sich öfter als bisher nicht nur mit der Berechnung der Schwellengebühr von 1,3 begnügen. Die Toleranzgrenze von 20 Prozent, die auch der BGH hier angewandt hat, ist – ausgehend von einer 1,3 Geschäftsgebühr –
erst bei Berechnung einer 1,57 Geschäftsgebühr überschritten. Es spricht also nichts dagegen, in Fällen jedenfalls
durchschnittlicher Art eine 1,55 Geschäftsgebühr zu berechnen.

II. Geschäftsgebühr für die Tätigkeit in Verfahren
vor einer kirchlichen Vermittlungsstelle
1. Der Fall
In seinem Beschluss vom 15.12.20108 hat sich der IV. Zivilsenat des BGH mit der Vergütung des Rechtsanwalts in einem arbeitsvertraglich vereinbarten Verfahren vor einer
kirchlichen Vermittlungsstelle befasst. In jenem Fall forderte
der Kläger – eine Gewerkschaft – von der beklagten Rechtsschutzversicherung die Freistellung von in einem solchen
Verfahren außergerichtlich angefallenen Anwaltskosten.
Zwei Mitgliedern der Gewerkschaft waren die Arbeitsverhältnisse von ihren jeweiligen kirchlichen Anstellungsträgern
gekündigt worden. Hiergegen erhoben die beauftragten Anwälte in beiden Fällen Kündigungsschutzklage und riefen
gleichzeitig die kircheninterne Vermittlung an. Die Einrichtung dieser kirchlichen Vermittlungsstelle beruhte auf Vereinbarungen der Mitglieder der Kläger mit dem Arbeitgeber
in den jeweiligen Arbeitsverträgen. Die beklagte Rechtsschutzversicherung hatte nur die im gerichtlichen Verfahren
entstandenen Anwaltskosten ersetzt. Für die Tätigkeit im
Verfahren vor den kirchlichen Vermittlungsstellen machten
die Anwälte jeweils eine 1,5 Geschäftsgebühr nach Nr. 2303

7
8

So bereits OLG Jena RVGreport 2005, 145 (Hansens) = AGS 2005, 201 = JurBüro
2005, 303.
AGS 2011, 117 = RVGreport 2011, 138 (Hansens).
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Nr. 4 VV RVG geltend. Die Zahlung dieser Geschäftsgebühr
lehnte die Rechtsschutzversicherung ab. Die Klage der Gewerkschaft auf Zahlung der Geschäftsgebühr hat das AG
Düsseldorf abgewiesen. Die hiergegen eingelegte Berufung
hat das LG Düsseldorf zurückgewiesen. In seinem Beschluss
vom 15.12.2010 hat der BGH die Zurückweisung der Revision nach § 555 a Satz 1 ZPO angekündigt. Darin hat der
BGH zunächst ausgeführt, dass nach dem hier maßgeblichen § 5 Abs. 1 d) ARB 1994 die Gebühren eines Schiedsoder Schlichtungsverfahrens vom Deckungsschutz mit erfasst seien, weil diese Regelung auch für Betriebsstellen
gelte, die auf Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung beruhten.
2. Anfall der Geschäftsgebühr
Der BGH hat jedoch den Anfall der geltend gemachten 1,5
Geschäftsgebühr nach Nr. 2303 Nr. 4 VV RVG verneint.
Nach dieser Vorschrift entsteht in Verfahren vor sonstigen
gesetzlich eingerichteten Einigungsstellen, Gütestellen oder
Schiedsstellen eine 1,5 Geschäftsgebühr. Angesichts des klaren Gesetzeswortlautes fällt diese Geschäftsgebühr für eine
Tätigkeit vor kirchlichen Vermittlungsstellen demgegenüber
nicht an. Zwar muss – so fährt der BGH weiter fort – die
Einrichtung der Gütestelle nicht ummittelbar durch ein formelles Gesetz geregelt sei, um den Gebührenanspruch nach
Nr. 2303 Nr. 4 VV RVG auszulösen. Vielmehr ergebe sich
aus der Bezugnahme auf die in Nr. 1 bis 3 der Vorschrift
konkret aufgeführten Gütestellen, dass die Einrichtung aufgrund einer in einem Gesetz enthaltenen Ermächtigung ausreichend sei. An einer solchen gesetzlichen Ermächtigung
für die Einrichtung der kirchlichen Vermittlungsstellen
fehlte es jedoch, was der BGH in seiner Entscheidung weiter
ausgeführt hatte.
Auch eine analoge Anwendung der Vergütungsregelung in
Nr. 2303 Nr. 4 VV RVG auf Verfahren vor kirchlichen Vermittlungsstellen hat der BGH abgelehnt. Es fehlt seiner Auffassung nach an einer für eine analoge Anwendung erforderliche planwidrige Regelungslücke. Der Gesetzgeber habe
nämlich erkennbar eine Ausweitung des Gebührentatbestandes auf vertraglich vereinbarte Streitbeilegungsverfahren vermeiden wollen.
3. Auswirkungen auf die Praxis
a) Geschäftsgebühr nach Nr. 2303 VV RVG
Der Auffassung des BGH ist insoweit zuzustimmen, als dieser die Gebührenvorschrift der Nr. 2303 Nr. 4 VV RVG als
nicht einschlägig angesehen hat. Es entspricht nämlich ganz
allgemeiner Auffassung, dass nur die Tätigkeit des Rechtsanwalts vor gesetzlich eingerichteten Einigungs-, Güte- oder
Schiedsstellen diese Geschäftsgebühr auslöst. So lehnt die
Rechtsprechung beispielsweise für Tätigkeit vor der Gutachterkommission bei der Landeszahnärztekammer9 und vor
Schlichtungsstellen der Landesärztekammern10 den Anfall
der Geschäftsgebühr nach Nr. 2303 Nr. 4 RVG bzw. nach der
Vorgängerregelung in der BRAGO ab.
Wäre übrigens eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2303 Nr. 4
VV RVG angefallen, so hätte die offensichtlich auf Freistellung jeweils einer unverminderten 1,5 gerichteten Klage Geschäftsgebühr ohnehin keinen vollen Erfolg gehabt. Da die
Rechtsschutzversicherung die Vergütung der Rechtsanwälte
für ihre Tätigkeit in arbeitsgerichtlichen Verfahren ersetzt
570
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hatte, wäre eine angefallene 1,5 Geschäftsgebühr nach der
Anm. zu Nr. 2303 VV RVG zur Hälfte anzurechnen gewesen.
b) Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG
Nicht recht verständlich ist es mir, warum der BGH die Revision des Klägers insgesamt als unbegründet angesehen hat.
Wenn die anwaltliche Tätigkeit vor der kirchlichen Vermittlungsstelle vom Deckungsschutz der Rechtsschutzversicherung mit erfasst ist, kann es nicht sein, dass die Anwälte
überhaupt keinen Vergütungsanspruch haben. Greift
Nr. 2303 Nr. 4 VV RVG nicht ein, so löst die außergerichtliche Vertretung vor einer vertraglich eingerichteten Schlichtungsstelle die „normale“ Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV
RVG aus.11
Diese Geschäftsgebühr wäre allerdings nach Vorbem. 3
Abs. 2 VV RVG auf die im anschließenden gerichtlichen Verfahren angefallene Verfahrensgebühr zur Hälfte anzurechnen.12
Zum Anfall der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG
hat sich der BGH hier mit keinem einzigen Wort geäußert.
Dies lässt befürchten, dass der BGH diesen Gebührentatbestand übersehen hat. Die Revision der Kläger hätte somit
in Höhe einer 0,5 Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG
(Mindestgebühr) abzüglich hälftiger Anrechnung, also in
Höhe einer 0,25 Geschäftsgebühr Erfolg haben müsse. Da
der Kläger in der Annahme, es sei die Geschäftsgebühr nach
Nr. 2303 Nr. 4 VV RVG mit einem festen Gebührensatz von
1,5 angefallen, wohl nichts zu den für die Gebührenbestimmung maßgeblichen Umständen des § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG
vorgetragen hat, hätte der BGH die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen müssen, da möglicherweise der Ansatz einer die Mindestgebühr übersteigenden Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG in Betracht kam.
Dem steht auch nicht entgegen, dass der Kläger ausdrücklich die nicht angefallene Geschäftsgebühr nach
Nr. 2303 Nr. 4 VV RVG geltend gemacht hat. Denn das Prozessgericht ist nicht an die rechtliche Begründung des
Vergütungsanspruchs, sondern lediglich an den Klageantrag
gebunden. Folglich hat es der Klage auch dann und insoweit
stattzugeben, als der Klageantrag durch eine andere rechtliche Begründung, hier also durch einen anderen Gebührentatbestand des VV RVG, begründet ist. In vergleichbaren Fällen empfiehlt es sich gleichwohl, dass der Kläger seinen
Klageanspruch hilfsweise auf den ansonsten ausgelösten
weiteren Gebührenanspruch stützt. Folglich hätte der Kläger
hier schon in der ersten Instanz seinen Anspruch auf die
Gebührenregelung der Nr. 2300 VV RVG stützen können
und zu den für die Bemessung der Geschäftsgebühr maßgebenden Umständen zumindest hilfsweise vortragen
können.

9 OLG Karlsruhe JurBüro 1985, 236.
10 So BGH RVGreport 2004, 472 (Hansens) = AGS 2004, 384 mit Anm. Madert =
JurBüro 2003, 83 mit Anm. Enders; OLG Bremen AnwBl 2003, 312 = AGS 2003,
373 mit Anm. Madert, alle Entscheidungen zur BRAGO.
11 So BGH RVGreport 2004, 472 (Hansens) = AGS 2004, 384 mit Anm. Madert =
JurBüro 2005, 83 mit Anm. Enders: Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1
BRAGO für die Tätigkeit vor einer ärztlichen Schlichtungsstelle.
12 So BGH aaO. für die Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO; a. A.
Mümmler JurBüro 1989, 1225; Madert AGS 2001, 50, 51.
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III. Keine Überprüfung der Bestimmung von
Rahmengebühren im Kostenfestsetzungsverfahren
In seinem Beschluss vom 20.1.2011,13 den der BGH nicht
mit einem zur Veröffentlichung bestimmten Leitsatz versehen hat, hat der BGH Ausführungen zur Berücksichtigung
von Rahmengebühren im Kostenfestsetzungsverfahren gemacht, wie sie wohl bisher noch von keinem Gericht vertreten wurden. In dieser Entscheidung hat sich der BGH zwar
nicht ausdrücklich mit der Festsetzung einer Geschäftsgebühr befasst, die Ausführungen des BGH gelten jedoch
für Rahmengebühren allgemein.
1. Der Fall
In einer Abschiebungshaftsache hat das LG Frankfurt die
vom AG Frankfurt getroffene Haftanordnung zur Sicherung
der Abschiebung des Betroffenen für rechtswidrig erklärt
und die notwendigen Auslagen des Betroffenen der beteiligten Behörde auferlegt. Der Verfahrensbevollmächtigte des
Betroffenen hat die Festsetzung folgender Kosten gegen die
beteiligte Behörde beantragt:
I. 1. Instanz:
1. Verfahrensgebühr, Nr. 6300 VV RVG
2. Terminsgebühr, Nr. 6301 VV RVG
3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG
4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG
Summe:
II. 2. Instanz:
1. 1,6 Verfahrensgebühr, Nr. 3200 VV RVG
(Wert: 3.000 Euro)
2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG
3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG
Summe:
insgesamt für beide Instanzen:

400,00 Euro
400,00 Euro
20,00 Euro
+155,80 Euro
975,80 Euro.

302,00 Euro
20,00 Euro
+ 61,18 Euro
383,18 Euro
1.358,98 Euro.

Die beteiligte Behörde war dem Kostenfestsetzungsantrag
nicht entgegengetreten. Der Rechtspfleger des Amtsgerichts
hat lediglich folgende Kosten gesetzt:
I. 1. Instanz:
1. Verfahrensgebühr, Nr. 6300 VV RVG
215,00 Euro
2. Terminsgebühr, Nr. 6301 VV RVG
215,00 Euro
3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG
20,00 Euro
+ 85,50 Euro
4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG
Summe:
535,50 Euro.
II. 2. Instanz:
1. Verfahrensgebühr, Nr. 6300 VV RVG
215,00 Euro
2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG
20,00 Euro
+44,65 Euro
3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG
Summe:
279,65 Euro
insgesamt für beide Instanzen:
815,15 Euro.
Das LG Frankfurt hat die gegen die Absetzung gerichtete
sofortige Beschwerde des Betroffenen zurückgewiesen. Das
LG hat die Gebührenbestimmung des Verfahrensbevollmächtigten des Betroffenen als unbillig angesehen, weil besondere Umstände, die ein Abweichen von der Mittelgebühr
rechtfertigten, nicht vorgelegen hätten. Die zugelassene
Rechtsbeschwerde des Betroffenen führte zur antragsgemäßen Festsetzung durch den BGH.
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2. Gebühren in Freiheitsentziehungssachen
In dem vorangegangenen Verfahren ging es um die Anordnung der Haft zur Sicherung der Abschiebung. Es handelt
sich somit um Freiheitsentziehungssachen nach § 415 Abs. 1
FamFG. Die Anwaltsgebühren in der ersten Instanz berechnet der Anwalt nach Teil 6 VV RVG, der Betragsrahmengebühren vorsieht, die Gebühren in der Beschwerdeinstanz
hingegen nach dem Gegenstandswert nach Teil 3 Abschn. 3
VV RVG. Auch dem mit dem anwaltlichen Gebührenrecht in
Freiheitsentziehungssachen nicht so Vertrauten erschließt
sich ohne Weiteres, dass der Kostenfestsetzungsantrag des
Rechtsanwalts so nicht richtig sein konnte. Wenn schon für
die Tätigkeit in der ersten Instanz Betragsrahmengebühren
anfallen, so berechnen sie sich nicht plötzlich im Beschwerdeverfahren nach dem Gegenstandswert.
Folglich fällt in Freiheitsentziehungsverfahren in der ersten Instanz eine Verfahrensgebühr nach Nr. 6300 VV RVG
mit einem Gebührenrahmen von 30 bis 400 Euro (Mittelgebühr: 215 Euro) und für die Teilnahme an gerichtlichen
Terminen eine Terminsgebühr nach Nr. 6301 VV RVG mit
demselben Gebührenrahmen an. In seinem vorliegenden
Kostenfestsetzungsantrag hatte der Rechtsanwalt für die
erste Instanz jeweils die Höchstgebühren geltend gemacht.
In der Beschwerdeinstanz erhält der Anwalt ebenfalls die Verfahrensgebühr nach Nr. 6300 VV RVG mit einem Gebührenrahmen von 30 Euro bis 400 Euro (Mittelgebühr: 215 Euro),
was sich aus der Anm. zu Nr. 6300 VV RVG ergibt. Der Ansatz einer 1,6 Verfahrensgebühr nach Nr. 3200 VV RVG war
somit ersichtlich falsch. Folgerichtig hatte der Rechtspfleger
des Amtsgerichts – wie man aus dem festgesetzten Gesamtbetrag folgern kann – auch für die zweite Instanz anstelle
der beantragten 1,6 Verfahrensgebühr nach Nr. 3200 VV
RVG eine Verfahrensgebühr nach Nr. 6300 VV RVG in Höhe
der Mittelgebühr mit 215 Euro angesetzt.
3. Überprüfung der Gebührenbestimmung im
Kostenfestsetzungsverfahren
Gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG bestimmt der Rechtsanwalt bei
Rahmengebühren die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände. Dabei nennt das Gesetz in nicht
abschließender Aufzählung einige dieser Umstände. Der
Rechtspfleger hat hier die von dem Anwalt – für die Gebühren der ersten Instanz – vorgenommene Gebührenbestimmung überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, diese
sei unbillig, weil der Betroffene keinerlei Umstände vorgetragen habe, die ein Abweichen von der Mittelgebühr rechtfertigten.
Der BGH war hier anderer Meinung. Er hat darauf hingewiesen, dass § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG lediglich für das Verhältnis zwischen dem Anwalt und seinem Mandanten gilt. Nur in
diesem Verhältnis habe der Rechtsanwalt darzulegen und im
Streitfall zu beweisen, dass die von ihm getroffene Bestimmung der Billigkeit entspreche.
Wenn die Rahmengebühr hingegen von einem Dritten zu
ersetzen ist, hier also von der erstattungspflichtigen Behörde,
so sei die Bestimmung des § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG anzuwenden. Danach ist die von dem Rechtsanwalt getroffene Bestimmung nicht verbindlich, wenn sie unbillig ist. Im Unterschied zu der in § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG für das Verhältnis
zwischen Anwalt und Mandanten geltenden Regelung ist
nach Auffassung des BGH bei Anwendung des § 14 Abs. 1
13 RVGreport 2011, 145 (Hansens).
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Satz 4 RVG die Billigkeit der Gebührenbestimmung kein anspruchsbegründendes Merkmal des anwaltlichen Gebührenanspruchs. Vielmehr müsse der Dritte die Unbilligkeit der
Rahmengebühr im Kostenfestsetzungsverfahren vortragen.
Dies hat – so der BGH – zur Folge, dass nicht der Anwalt,
sondern der Dritte die Darlegungs- und Beweislast dafür hat,
dass es an der Billigkeit fehlt. Da sich hier die beteiligte
Behörde im Kostenfestsetzungsverfahren nicht geäußert
hatte, hatte dies für den BGH zur Folge, dass die von dem
Rechtsanwalt getroffene Bestimmung im Kostenfestsetzungsverfahren vom Rechtspfleger nicht als unbillig angesehen werden konnte. Der BGH hat deshalb die zur Festsetzung angemeldeten Anwaltskosten in voller Höhe
antragsgemäß festgesetzt.
4. Auswirkungen auf die Praxis
a) Gebührenbestimmung durch den Rechtsanwalt
Der Beschuss des BGH ist insofern mit dem Sachverhalt
nicht vereinbar, als der Verfahrensbevollmächtigte des Betroffenen hier für die zweite Instanz keine Rahmengebühr
angesetzt hat, sondern die Verfahrensgebühr nach Nr. 3200
VV RVG nach einem festen Gebührensatz. Folglich hat der
Anwalt für die Kosten der zweiten Instanz nicht von seinem
Recht auf Bestimmung einer Rahmengebühr Gebrauch gemacht, die – nach Auffassung des BGH – im Kostenfestsetzungsverfahren nicht zu überprüfen war. Vielmehr hat der
Rechtspfleger des Amtsgerichts – dem Grunde nach völlig
zutreffend – statt der tatsächlich nicht angefallenen 1,6 Verfahrensgebühr nach Nr. 3200 VV RVG eine tatsächlich entstandene Verfahrensgebühr nach Nr. 6300 VV RVG berücksichtigt. Hierbei hat er – da der Anwalt eben nicht von
seinem Recht zur Gebührenbestimmung Gebrauch gemacht
hat – lediglich die von ihm – dem Rechtspfleger – als angemessen angesehene Mittelgebühr festgesetzt.
b) Überprüfung der Gebührenbestimmung
Der Beschluss des BGH erfüllt die kühnsten Träume aller
derjenigen Rechtsanwälte, die in einem Festsetzungsverfahren Rahmengebühren geltend machen. Dies betrifft insbesondere Wahlverteidiger, Nebenklägervertreter, Prozessbevollmächtigte in sozialgerichtlichen Verfahren, in denen
das GKG nicht anzuwenden ist und Prozessbevollmächtigte
in Verwaltungsstreitverfahren, in denen auch die Kosten des
Vorverfahrens mit festgesetzt werden. In all diesen Fällen
muss die von dem Rechtsanwalt getroffene Bestimmung der
Rahmengebühr vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle/
Rechtspfleger hingenommen werden, wenn der erstattungspflichtige/ersatzpflichtige Dritte hierzu keine Einwendungen
gemacht hat. Das ist in den vorgenannten Fällen entweder
die erstattungspflichtige Behörde oder die Staatskasse. Diese
äußert sich in der Praxis vor Erlass des Festsetzungsbeschlusses in vielen Fällen nicht. Deshalb kommt – folgt
man der Auffassung des BGH – eine Herabsetzung der von

dem Rechtsanwalt geltend gemachten Rahmengebühren
nicht in Betracht. Als Folge der BGH-Entscheidung müsste
man deshalb den Anwälten empfehlen, von dem ihnen bei
der Gebührenbestimmung eingeräumten Ermessen sehr
großzügig – bis zur Höchstgebühr bzw. zum Höchstrahmen
– Gebrauch zu machen. Eine Herabsetzung der Gebühr
kommt nur dann in Betracht, wenn sich der ersatzpflichtige/
erstattungspflichtige Dritte gegen die Gebührenhöhe wendet,
wobei dieser – wie der BGH ausdrücklich sagt – die Darlegungs- und Beweislast dafür hat, dass die angesetzte Gebühr
unbillig ist.
Die Rechtsprechung und Literatur hat diese Frage bisher
anders gesehen. § 14 RVG regelt die Folgen einer unbilligen
Gebührenbestimmung nicht. Deshalb wird für die Festsetzung von Rahmengebühren die Bestimmung des § 315
Abs. 3 Satz 2 BGB entsprechend angewandt.14 Folglich ist im
Kostenfestsetzungsverfahren die billige Gebühr vom Rechtspfleger/Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu bestimmen. Dies
gilt ebenso für das Festsetzungsverfahren nach § 55 RVG für
die dem Anwalt aus der Staatskasse zustehenden Gebühren.15 Aus der negativen Fassung in § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG
folgt lediglich, dass die Unbilligkeit der Gebührenbestimmung vom Rechtspfleger/Urkundsbeamten der Geschäftsstelle festgestellt werden muss. Dieser hat also die erforderlichen Tatsachen von Amts wegen zu ermitteln. Die
Beantwortung der Rechtsfrage, ob die getroffene Gebührenbestimmung unbillig ist oder nicht, steht nämlich nicht zur
Disposition der Parteien des Kostenfestsetzungsverfahrens.16
Gelegentlich wird die Auffassung vertreten, die Unbilligkeit
müsse von dem Dritten substantiiert dargelegt und im Bestreitensfall bewiesen werden.17 Dies besagt jedoch nichts
darüber, wie im Kostenfestsetzungsverfahren vorzugehen ist,
wenn sich der erstattungspflichtige Dritte zu der von dem
Anwalt getroffenen Gebührenbestimmung nicht äußert.
Demzufolge ist nach der Rechtsprechung18 – abweichend von
der Auffassung des BGH – im Kostenfestsetzungsverfahren
eine Überprüfung vorzunehmen, ob die getroffene Bestimmung unbillig ist.
Diese gegenteiligen Auffassungen in Literatur und Rechtsprechung hat der BGH hier offensichtlich nicht im Blick gehabt. Gleichwohl ist der Beschluss des BGH in der Welt. Die
Rechtsanwälte sollten sich demnach auf die Entscheidung
des BGH stützen.

Heinz Hansens, Berlin
Der Autor ist Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin.
14 So LG Berlin JurBüro 1979, 1012 für die Gebührenbestimmung nach § 12 BRAGO.
15 Siehe Lappe, Die Kostenfestsetzung, 20. Aufl. Rn. A 34 und Mathias, Die Kostenfestsetzung, aaO. Rn. H 25.
16 Gerold/Schmidt/Mayer, RVG, 19. Aufl., § 14 Rn. 7.
17 Onderka in AnwKomm-RVG, 5. Aufl., § 14 Rn. 88.
18 LG Cottbus AGS 2006, 129 mit Anm. N. Schneider; BVerwG NJW 2006, 247 und
BRAGOreport 2002, 25 (Hansens) = NVwZ-RR 2002, 73; LG Berlin JurBüro 1979,
1012 = Rpfleger 1979, 275; KG BRAGOreport 2002, 159; BayVGH, Beschl. v.
12.2.2009 – 16 a CD 08.2917 ausdrücklich für den Fall, dass der erstattungspflichtige Dritte keine Einwendungen erhoben hat.
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Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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EuGH öffnet Notariat
für alle EU-Bürger
Lex europae gilt auch im deutschen Notarrecht*

1

Franz Peter Altemeier, Berlin

Das Amt des Notars kann nicht nur Deutschen vorbehalten
bleiben. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am
24. Mai 2011, dass der Staatsangehörigkeitsvorbehalt in § 5
der Bundesnotarordnung (BNotO) europarechtswidrig ist.
Damit können sich nun auch Bürger aus jedem EU-Mitgliedsstaat um eine Notarstelle bewerben – wenn sie denn
die Qualifikation der BNotO erfüllen. Der EuGH ist damit
einmal mehr „Motor der Europäischen Integration“. Von
Entwarnung kann keine Rede sein: Das deutsche Notariat
bleibt im Fokus des EU-Rechts.
Auch Notare profitieren künftig von der EU-Niederlassungsfreiheit: Beschränkungen beim Zugang zum Notariat fallen
dem Grunde unter Art. 49 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Der Staatsangehörigkeitsvorbehalt stellt eine nicht zu rechtfertigende verbotene
Diskriminierung dar. Damit gab der EuGH einer Rüge der
EU-Kommission aus 2008 statt. Mit Deutschland wurden
fünf weitere EU-Mitgliedstaaten verurteilt.
Keine öffentliche Gewalt
Die EU-Staaten konnten sich nicht auf die Bereichsausnahme des Art. 51 AEUV berufen. Die Ausnahmeregelung
greift nur bei Tätigkeiten, die in einem Mitgliedsstaat dauernd oder zeitweise mit der „Ausübung öffentlicher Gewalt“
verbunden sind. Weitergehend als noch der Generalanwalt
Cruz Villalón in seinen Schlussanträgen stellte der EuGH in
Anlehnung an die Reyners-Rechtsprechung aus dem Jahre
1974 (Urt. v. 21.6.1974, Rs. 2-74, Slg. 1994, Rn. 43 ff.) fest,
dass notarielle Tätigkeiten nicht im Sinne von Art. 51 AEUV
„unmittelbar und spezifisch“ mit der Ausübung öffentlicher
Gewalt verbunden sei. Der EuGH beendete damit einen
mehr als 20 Jahre andauernden Streit. Die Lager standen
sich unversöhnlich gegenüber (siehe nur Preuß, Schriftenreihe Anwaltsblatt, Band 3 „Das Berufsbild des (Anwalts-)Notars in Gegenwart und Zukunft“, S. 79 ff.).
Mehr Freiberufler als Amtsträger
Der EuGH begründet sein Urteil im Wesentlichen damit,
dass sich die Parteien bei der Beurkundung einem Rechtsgeschäft freiwillig unterwerfen – auch wenn die Beurkundung zwingende Voraussetzung für dessen Wirksamkeit ist.
Dass mit der notariellen Tätigkeit ein im Allgemeininteresse
liegendes Ziel – und zwar die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit von Akten zwischen Privatpersonen – verfolgt wird, genügt „für sich genommen“ nicht,
so der EuGH. Sein Argument: Auch bei anderen reglementierten Berufen werde dieses Ziel verfolgt, das sei aber nicht
*

mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden. Zudem
übten Notare ihren Beruf in den Grenzen ihrer jeweiligen
örtlichen Zuständigkeiten unter Wettbewerbsbedingungen
aus, was für die Ausübung öffentlicher Gewalt untypisch sei.
Überdies seien Notare ihren Klienten gegenüber unmittelbar
und persönlich verantwortlich für alle Schäden. Der Staat
hafte – anders als bei Behörden – nicht.
Nicht durchgesetzt hat sich die EU-Kommission mit ihrer
zweiten Rüge, mit der sie die Anwendung der Berufsqualifikationsrichtlinie auf Notare erzwingen wollte. Der EuGH wies
diese bereits aus formalen Gründen ab. Es sei nicht festzustellen, „dass bei Ablauf der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist eine hinreichend klare Verpflichtung für die
Mitgliedstaaten bestand, die Richtlinien 89/48 und 2005/36 [...]
umzusetzen (Rn. 142)“. Offen bleibt so die Frage, inwieweit es
geboten sein könnte, ausländische Notarqualifikationen als
gleichwertige Berufsqualifikationen anzuerkennen.
Keine Systemumstellung
Grund das System grundsätzlich umzustellen, besteht auch
nach der EuGH-Entscheidung nicht. Die EU-Staaten werden
weiterhin frei sein, den Berufszugang aus zwingenden
Gründen des allgemeinen Interesses zu beschränken. Solche
Gründe können der Verbraucherschutz und das ordnungsgemäße Funktionieren der Rechtspflege sein. Regelungen,
die beispielsweise von den ausländischen Notarinnen und
Notaren den Nachweis gleich hoher Qualifikationen fordern,
können gerechtfertigt sein. Damit ist auch für die Zukunft
ausgeschlossen, dass das Berufsbild des Notars und des Anwaltsnotars verwässert wird.
Spannender wird die Frage, wie es ausländischen Notariatsanwärter ermöglicht werden soll, beispielsweise in Bayern
das Notaramt zu übernehmen, einem Land, das bereits
Nicht-Bayern den Zugang zum Nur-Notariat nicht unerheblich erschwert. Sicherlich wird das Bestehen der notariellen
Fachprüfung für angehende Anwaltsnotare verlangt werden
können – aber gilt dies auch für den dreijährigen Anwärterdienst als Notarassessor?
Festzustellen bleibt, dass der EuGH keine Aussagen zur
Vereinbarkeit der Niederlassungsfreiheit mit den Bedürfnisprüfungen, dem Amtsbereichsprinzip, den Kostenordnungen sowie zu den Regelungen zur notariellen Unabhängigkeit und den Vorgaben des AEUV getroffen hat (vgl. Rn. 75).
Zwar respektiert der Gerichtshof grundsätzlich die nationalen Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit, macht aber
gleichzeitig klar, dass diese nur dann gerechtfertigt sind,
wenn sie zur Erreichung des Ziels – Gewährleistung der
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit von Akten zwischen
Privatpersonen – geeignet und erforderlich sind (vgl. Rn. 98;
„kann, ...soweit ...“).
Die deutsche Notariatsverfassung wird demnach im
Lichte der EU-Grundfreiheiten zu untersuchen sein.
Franz Peter Altemeier, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Geschäftsführer des
Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Zugleich Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 25. Mai 2011 (Rs. C/54/08), in
diesem Heft auf Seite 592) mit Leitsatz, Volltext im Internet unter www.anwaltsblatt.de.
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Anwaltsnotariat

Erste Erfahrungen mit der
notariellen Fachprüfung
Zugang zum Anwaltsnotariat:
Neuregelung gilt ab Mai
Rechtsanwalt Philipp Wendt, Berlin

Seit Mai 2011 gelten die neuen Zugangsregelungen im Anwaltsnotariat. Bewerber müssen sich einer notariellen Fachprüfung unterziehen. Die erste Prüfungskampagne fand bereits von Oktober 2010 bis März 2011 statt. Der Autor fasst
die Gründe und Ziele der Neuregelung des Zugangs zum
Anwaltsnotariat zusammen, fragt, ob diese Ziele mit dem
neuen Recht erreichbar sind und betrachtet im ersten
Prüfungsdurchgang aus Sicht des Lehrgangsanbieters*.

1. Was bisher geschah
Bis Mai 2011 konnte in den Ländern des Anwaltsnotariats als
Notar bestellt werden, wer fünf Jahre zur Anwaltschaft zugelassen war, mindestens 3 Jahre ohne Unterbrechung im
Amtsgerichtsbezirk der Notarstelle hauptberuflich als Anwalt
tätig war und nach den Ausführungsvorschriften der Länder
die fachliche Eignung durch die Teilnahme an einem 120
Stunden dauernden Grundkurs Anwaltsnotariat nachgewiesen hatte. Gab es mehrere Bewerber, wurde die Auswahl anhand der Note der zweiten juristischen Staatsprüfung und
von Vorbereitungsleistungen für die erfolgreiche Teilnahme
an Fortbildungsveranstaltungen oder durch Beurkundungen
z. B. als Notarvertreter vorgenommen.
Im Jahr 20041 hat das Bundesverfassungsgericht diese
Auswahlpraxis für teilweise verfassungswidrig erklärt und
eine stärkere Gewichtung notarspezifischer Leistungen gegenüber dem zweiten Staatsexamen gefordert. Die Bewerber
hätten ein Interesse daran nach ihrer Eignung und Befähigung für das Notaramt ausgewählt zu werden.
Mit der Neuregelung ist das bisherige Punktesystem ersatzlos weggefallen. Die Bewerber müssen eine notarielle
Fachprüfung absolvieren, die aus vier Klausuren und einer
mündlichen Prüfung besteht. Bei der Auswahlentscheidung
zählt die Fachprüfung 60 Prozent und das zweite Staatsexamen 40 Prozent. Vor Übernahme des Notaramts müssen
sich die Bewerber einer 160-stündigen Praxisausbildung unterziehen. Neben der Bestenauslese und der Qualitätssteigerung im Notariat wurde im Gesetzgebungsverfahren ein weiterer Punkt angeführt, der die Neuregelung dringend
erforderlich machte. Der Deutsche Juristinnenbund2 und die
DAV-Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen hatten darauf hingewiesen, dass die alten Zugangsregelungen Anwältinnen benachteiligen. So gibt es in Deutschland 156.000 Rechtsanwälte. Hiervon sind 32 Prozent Frauen3. Bei den 6.373
Anwaltsnotare4 beträgt der Anteil nur 11 Prozent5. Dieser
deutlich niedrige Frauenanteil im Anwaltsnotariat liegt auch
an den alten Zugangsregelungen. Dies zeigt ein Blick auf die
Teilnehmerstruktur in den bislang obligatorischen Grundkursen. Während der Frauenanteil in Grundkursen noch
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22,4 Prozent betrug, haben an Seminaren zum Erwerb der
Fortbildungspunkte nur noch 12,4 Prozent Anwältinnen teilgenommen6. Zu diesen Zahlen hatte der Juristinnenbund in
seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Anwältinnen, die häufig auch Kinder erziehen, die Teilnahme an diesen Fortbildungsveranstaltungen ungleich schwerer möglich
ist als den männlichen Kollegen.
In den Fachprüfungen 2010 und 2011 ist die Teilnehmerinnenzahl gestiegen. Ein Ansturm der Frauen auf das Anwaltsnotariat wurde durch die Neuregelung nicht ausgelöst.
Der Frauenanteil betrug 21,9 Prozent7. Zur zweiten notariellen Fachprüfung wurden 119 Personen zugelassen. Hier beträgt der Frauenanteil 25 Prozent8. Dies entspricht etwa den
Teilnehmerinnenzahlen in Kursen, die auf die notarielle
Fachprüfung vorbereiten.

2. Frauenvorteil?
Oft wird gesagt, dass Frauen bessere Examen schreiben. Sie
hätten dann tendenziell einen Vorteil bei der Bewerbung auf
eine Notarstelle. Offenbar streben die Frauen mit Prädikatsexamen aber nicht in den Anwaltsberuf. Dies zeigt eine Untersuchung des Soldan Instituts9. Sie werden dann auch
nicht Anwaltsnotarin. Von den Examensabsolventen des Jahres 2003, die den Anwaltsberuf ergriffen haben, lag der Anteil der Prädikatsexamen bei den Anwältinnen mit 12Prozent
deutlich unter dem der Anwälte mit etwa 22 Prozent.
Die Fachprüfung bietet Frauen damit keinen direkten
Vorteil. Die im neuen System erforderliche Praxisausbildung
benachteiligt Frauen weiter. Anwältinnen arbeiten in deutlich größerer Zahl als Einzelanwältin oder in Berufsausübungsgemeinschaften mit weniger Berufsträgern als Männer10 Für sie ist es schwieriger, die eigene Kanzlei für die
rund vierwöchige Praxisausbildung beim Notar zu schließen
oder sich in dieser Zeit vertreten zu lassen.

3. Erste notarielle Fachprüfung 2010
An der ersten notariellen Fachprüfung haben 184 Personen
teilgenommen, hiervon 32 Anwältinnen, was einer Quote
von 21,9 Prozent entspricht. Zur mündlichen Prüfung wurden 150 Teilnehmer geladen. Die Durchfallquote lag bei 18,5
Prozent. Bei den Frauen war sie mit 21,9 Prozent leicht
höher als bei den Männern mit 17,8 Prozent11.
Diese Durchfallquote der Fachprüfung liegt etwas über
der des zweiten juristischen Staatsexamens. Im Jahr 2009 lag
die Durchfallquote bei 16 Prozent12.
Im Vergleich mit anderen Beratungsberufen hat die erste
notarielle Fachprüfung vergleichsweise gut abgeschnitten.
*

Der Beitrag ist die ergänzte Fassung eines Vortrags anlässlich der Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat im DAV“ am 25./26.
März 2011 in Berlin.

1
2
3
4
5
6

AnwBl 2004, 519 ff.
Stellungnahme vom 28. April 2008.
www.brak.de.
www.bnotk.de.
Berechnung aus Zahlen der Deutschen Anwaltadresse.
Zahlen aus Teilnehmerauswertungen der Deutschen Anwaltakademie 2002 bis
2008.
7 www.pruefungsamt-bnotk.de.
8 www.pruefungsamt-bnotk.de.
9 AnwBl 2007, 286 ff.
10 Soldan Institut, AnwBl 2007, 219 ff.
11 www.pruefungsamt-bnotk.de.
12 www.bmj.de.
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Beim Steuerberaterexamen 2009/2010 betrug sie 41 Prozent13, bei den Wirtschaftsprüfern 30 Prozent14. Auch wenn
die Prüfung im Vergleich bestehbar erscheint, darf man
nicht vergessen, dass Absolventen, die Steuerberater- oder
Wirtschaftsprüferexamen bestanden haben, ihren Beruf ausüben können. Notarinnen und Notare werden nur nach Bedarf zugelassen. Wann im Amtsgerichtsbezirk eine Stelle
ausgeschrieben wird und welche Prüfungsleistung Mitbewerber erreichen, ist kaum vorhersehbar.

4. Was sagen die Prüfungsteilnehmer?
Die Deutsche Anwaltakademie bietet ein umfassendes Programm zur Vorbereitung auf die notarielle Fachprüfung. Im
Anschluss an die Klausuren hat die Akademie ihre Kunden
befragt, die am ersten Prüfungsdurchgang teilgenommen
haben. Neben dem Ziel, ihr Angebot im Interesse künftiger
Prüfungsteilnehmer weiter zu optimieren, wurden auch Fragen zur Prüfung selbst gestellt. Die Aussagen sind statistisch
nicht repräsentativ. Als erste Tendenz sind sie gleichwohl interessant:
Die Klausuren wurden weit überwiegend angemessen,
zum Teil schwierig bewertet. Herausgefallen ist wohl nur
eine Klausur zum Gesellschaftsrecht, die vom Großteil der
Befragten als schwierig bis sehr schwierig bezeichnet wurde.
Einzelne Zitate zu dieser Klausur waren, dass sie
„merkwürdig und praxisfern“ gewesen sei. Alle anderen drei
Klausuren sollen, so der Eindruck der Prüfungsteilnehmer,
sehr praxisbezogen gewesen sein. Einzelne Aussagen sind:
„Es waren durchweg Fälle, wie sie im Alltag vorkommen
können“, „man konnte Wissen einbringen und gestalten“, „es
ist zu hoffen, dass die Klausuren so alltagsbezogen bleiben“.

5. Widerspruchsverfahren
Nach der Bekanntgabe der Noten wurden einzelne Prüfungsergebnisse angefochten. Hierbei handelt es sich offenbar
ausschließlich um nicht bestandene Prüfungen. Gegen bestandene Prüfungen wurde kein Widerspruch mit dem Ziel
der Notenverbesserung erhoben. Das erstaunt.
Nach § 7 a Abs. 7 BNotO kann eine bestandene Prüfung
frühestens nach 3 Jahren mit dem Ziel der Notenverbesserung einmal wiederholt werden. Vor dem Hintergrund dieser Regelung war zu erwarten, dass die Prüfungsteilnehmer
ihre bestandenen Prüfungen in großer Zahl zur Notenverbesserung angreifen. Sie sitzen nach der bestehenden notariellen Fachprüfung in ihrem Amtsgerichtsbezirk und
müssen darauf warten, dass eine Notarstelle ausgeschrieben
wird. Je länger das dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mitbewerber im Amtsgerichtsbezirk die notarielle Fachprüfung möglicherweise mit einem besseren
Ergebnis bestehen. Wenn man erst in drei Jahren zur Verbesserung erneut an der Fachprüfung teilnehmen kann, ist
es sinnvoll, diese Zeit dafür zu nutzen, jede einzelne Klausur
mit dem Ziel der Notenverbesserung anzufechten. Wenn
sich hierdurch auch nur einzelne Punkte erzielen lassen,
kann dies im Auswahlverfahren um die begehrte Notarstelle
ausschlaggebend sein.
13
14
15
16

Der Sinn der Beschränkung des Verbesserungsversuches
auf frühestens nach drei Jahren und maximal einen Versuch,
erschließt sich grundsätzlich nicht. Warum zwingt man die
Prüfungsabsolventen, erst während drei Jahren das einmal
Erlernte zu vergessen, um sich dann erneut vorzubereiten?
Auch die Begrenzung auf eine einmalige Verbesserungsmöglichkeit ist nicht nachvollziehbar. Wenn die Prüfung, wie es
der Gesetzeszweck sagt, zur Qualitätssteigerung im Anwaltsnotariat beiträgt, dann wäre es doch sinnvoll, werdenden Notaren zu ermöglichen, sich so oft wie möglich der Prüfung
zu unterziehen.

6. Entwicklung im Anwaltsnotariat
Spannend ist, wie sich die Teilnehmerzahlen an der Fachprüfung in Zukunft entwickeln werden. Dies ist nicht nur
für die Deutsche Anwaltakademie als Anbieter von Vorbereitungskursen interessant. Auch Anwältinnen und Anwälte,
die das Notaramt anstreben, wollen wissen, ob sie die
Chance haben, jemals eine Stelle zu bekommen.
Grundsätzlich sind die Aussichten gut. Zwar sind die
Zahlen der Berufsträger im Anwaltsnotariat seit 2005 von
7.548 um 16 Prozent auf 6.373 Anfang 2011 zurückgegangen15. Gleichzeitig haben aber die derzeitigen Berufsträger
im Anwaltsnotariat einen sehr hohen Altersdurchschnitt.
Notare erreichen mit 70 Jahren die Altersgrenze. In den
nächsten fünf Jahren werden knapp 1.700 Anwaltsnotare
diese Altersgrenze erreichen. In den nächsten zehn Jahren
insgesamt knapp 3.60016.

7. Fazit
Die Zahlen hören sich für Personen, die Anwaltsnotar werden wollen, gut an. Informationen, in welchen Amtsgerichtsbezirken voraussichtlich Stellen frei werden, sind aber nicht
erhoben oder nicht öffentlich zugänglich. Im Interesse
künftiger Bewerber und auch im Interesse des Berufs, ist es
dringend geboten, dass die Länder eine Bedarfsplanung im
Anwaltsnotariat veröffentlichen. Nur, wenn für Bewerberinnen und Bewerber in ihrem konkreten Bezirken absehbar
ist, dass sie die Chance haben, sich erfolgreich auf eine Notarstelle zu bewerben, werden sie Zeit und Geld in die
Prüfungsvorbereitung investieren. Gibt es nicht genug
Prüfungsabsolventen, wird eine große Zahl der altersbedingt
frei werdenden Stellen nicht nachbesetzt werden können.
Insgesamt stimmt der Blick auf die Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat nicht fröhlich. Das neue
Prüfungsamt hat zwar in kurzer Zeit eine praxisbezogene
Prüfung organisiert. Die wirklichen Probleme des Zugangs
zum Anwaltsnotariat, nämlich die fehlende Transparenz bei
der Stellenausschreibung und der Nachteil für Anwältinnen,
werden durch die neue Fachprüfung nicht beseitigt.
Rechtsanwalt Philipp Wendt, Berlin
Der Autor ist Geschäftsführer der Deutschen
Anwaltakademie in Berlin.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

www.steuerextra.de/statistik.htm.de.
www.wpk.de/pdf/wpk-bericht_pruefungsstelle_2009pdf.de.
www.bnotk.de.
Zahlen hoch gerechnet aus Daten der Deutschen Anwaltadresse.
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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Wie schwer ist das
„Fälle Sammeln“ auf dem
Weg zum Fachanwalt?*
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Wer Fachanwalt werden will, muss auch Mandate haben.
Der Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen wird
für Nicht-Fachanwälte immer schwerer. Das zeigen die empirischen Ergebnisse einer Studie des Soldan Instituts für Anwaltmanagement. Allerdings: Der Befund variiert von Fachanwaltschaft zu Fachanwaltschaft. Mit diesem Beitrag wird
die Serie zu den Fachanwaltschaften fortgesetzt, die seit dem
Februar-Heft an dieser Stelle erscheint.
1. Einleitung
Neben besonderen theoretischen Kenntnissen im Fachanwaltsgebiet1 muss der einen Fachanwaltstitel anstrebende
Rechtsanwalt nach § 2 FAO belegen, dass er über besondere
praktische Erfahrungen im Fachgebiet verfügt. Nachgewiesen werden die praktischen Erfahrungen durch die Bearbeitung von Fällen im Fachanwaltsgebiet. Schwierigkeiten beim
Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen können
sich aufgrund der rechtlichen Vorgaben der FAO vor allem
unter zwei Gesichtspunkten ergeben:2 Bewerber müssen
nicht nur binnen drei Jahren eine hinreichende Zahl von
Fällen aus dem Fachanwaltsgebiet bearbeitet haben – je nach
Rechtsgebiet sind dies zwischen 50 (im Steuerrecht) und
160 (im Verkehrsrecht) Fälle. Die Fälle müssen sich entsprechend der Fallquoren auch im richtigen Verhältnis auf bestimmte Teilrechtsgebiete verteilen. Welche Erfahrungen die
Fachanwältinnen und Fachanwälte beim „Sammeln von Fällen“ machen, ist daher von besonderem Interesse und vom
Soldan Institut für Anwaltmanagement im Rahmen seiner
Fachanwaltsstudie3 detailliert untersucht worden. Einige der
gewonnenen Erkenntnisse werden nachfolgend wiedergegeben4.
2. Schwierigkeiten beim Erwerb der besonderen praktischen
Erfahrungen
a) Gesamtzahl der Fälle
Weniger als sechs Prozent der Fachanwälte geben an, die für
den Nachweis ihrer besonderen praktischen Erfahrungen
notwendige Gesamtzahl der bearbeiteten Fälle im Fachanwaltsgebiet nur mit Schwierigkeiten erreicht zu haben. Allerdings haben die Probleme seit der Jahrtausendwende
zugenommen – waren es zuvor nur vier Prozent der Rechtsanwälte, die Probleme beim „Sammeln“ ihrer Fälle hatten,
sind es seitdem sieben Prozent. Die Schwierigkeiten beim
Erreichen der notwendigen Fallzahlen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kanzleigröße bei Erwerb des
Fachanwaltstitels. Rechtsanwälte aus Einzelkanzleien berichten mit acht Prozent viermal so häufig von Schwierigkeiten,
die notwendigen Fallzahlen zu erreichen, wie Rechtsanwälte
aus Kanzleien mit mehr als zehn Anwälten. Bei einer für die
576
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Bewertung der aktuellen Rechtslage besonders aussagekräftigen Betrachtung der Teilgruppe der nach 2006 qualifizierten
Rechtsanwälte werden die Schwierigkeiten noch deutlicher:
Hier teilen bereits 14 Prozent der Einzelanwälte Schwierigkeiten mit.
Während in einigen Fachanwaltschaften überhaupt keine
oder nur geringe Schwierigkeiten berichtet werden, hatten
bei drei Fachanwaltschaften (Versicherungsrecht, Handelsund Gesellschaftsrecht und Erbrecht) mehr als zehn Prozent
der Fachanwälte Probleme, auf die erforderlichen Gesamtzahlen zu kommen. Die Gründe für die Unterschiede lassen
sich nicht ohne Weiteres identifizieren: Auffällig ist aber zumindest, dass geringe Schwierigkeiten insbesondere bei relativ jungen Fachanwaltschaften berichtet werden. Tendenziell
scheint es für Rechtsanwälte in fachlich breiter angelegten
Fachanwaltschaften (Steuerrecht, Verwaltungsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Verkehrsrecht, Medizinrecht), die zugleich häufig fachgebietsbedingt nicht auf langfristige Mandantenbeziehungen mit regelmäßiger Beauftragung angelegt
sind, schwieriger zu sein, die erforderlichen Fallzahlen zu generieren.
Agrarrecht

–

Insolvenzrecht

–

Bau- und Architektenrecht

1,8

IT-Recht

1,8

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

1,9

Transport- und Speditionsrecht

2,3

Gewerblicher Rechtsschutz

2,9

Sozialrecht

3,0

Bank- und Kapitalmarktrecht

3,0

Strafrecht

4,2

Arbeitsrecht

4,4

Verkehrsrecht

5,0

Medizinrecht

5,1

Familienrecht

6,3

Verwaltungsrecht

6,5

Urheber- und Medienrecht

8,5

8,6

Erbrecht

11,8

Versicherungsrecht

17,5

Steuerrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht
Gesamt

12,9

5,0

Mehrfachnennungen möglich!
Tab. 1: Schwierigkeiten beim Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen nach
Fachanwaltschaft – Problem „Gesamtzahl der Fälle“ (in Prozent)

b) Fälle aus Teilrechtsgebieten der Fachanwaltschaft
Stützt man sich auf anekdotische Befunde, so ist seltener das
Erreichen einer hohen Gesamtzahl von Fällen und häufiger
das Sammeln einer bestimmten Zahl von Fällen in einem
einzelnen, zwingend abzudeckenden Teilrechtsgebiet oder
Tätigkeitsfeld das Problem beim Nachweis der besonderen
praktischen Erfahrungen. Die im Rahmen der Fachanwaltsstudie gewonnenen empirischen Daten bestätigen diese Berichte: In der Tat nennen mit acht Prozent mehr Fachanwälte
als – letztlich überwundene – Schwierigkeit, die notwendige
Zahl der Fälle in einem der verlangten Teilrechtsgebiete ihrer
Fachanwaltschaft zu erreichen. Nicht in dieser Zahl enthalten sind – naturgemäß – jene Rechtsanwälte, deren Pro*

Die Durchführung der Studie wurde vom Deutschen Anwaltverein gefördert.

1
2

Hierzu bereits Hommerich/Kilian, AnwBl 2011, 387.
Zu möglichen Änderungen der in der FAO statuierten Voraussetzungen des Erwerbs der praktischen Erfahrungen – „Fachgespräch statt Fälle“, Verlängerung der
Qualifikationszeitraums – sind die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Rahmen des im Mai 2011 durchgeführten „Berufsrechtsbarometers 2011“ befragt worden. Dessen Ergebnisse werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.
Zu dieser Hommerich/Kilian, AnwBl 2011, 137. Die Gesamtstudie ist erschienen unter dem Titel Hommerich/Kilian, Fachanwälte, Bonn 2011, 281 S.
Im Detail – auch zu den rechtlichen Vorgaben der FAO – Hommerich/Kilian, aaO,
S. 131 ff.

3
4
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bleme, die praktischen Erfahrungen in allen Teilrechtsgebieten nachzuweisen, so nachhaltig waren, dass sie es (bislang)
nicht zum Erwerb des Fachanwaltstitels gebracht haben. Die
praktische Bedeutung des Problems sollte vor diesem Hintergrund nicht unterschätzt werden.
Angesichts der im Jahr 2006 weiter ausdifferenzierten
Anforderungen an die Verteilung der nachzuweisenden Fälle
auf verschiedenen Teilgebiete des Fachanwaltsgebiets ist von
besonderem Interesse, ob sich als Ergebnis dieser Änderungen der FAO die Schwierigkeiten verstärkt haben, die Fallzahlen zu erreichen. Betrachtet man lediglich die seit 2006
qualifizierten Fachanwälte und vergleicht diese mit Rechtsanwälten, die im Zeitraum seit Inkrafttreten der FAO im
Jahr 1997 bis 2005 den Fachanwaltstitel erworben haben,
zeigt sich, dass die „Problemfälle“ deutlich zugenommen haben: Während nur vier Prozent der bis 1995 qualifizierten
Fachanwälte von Problemen berichten, steigt dieser Wert bei
den nach 2006 qualifizierten Fachanwälten auf 14 Prozent.
Bemerkenswert ist, dass die Größe der Kanzlei, in der der
Fachanwalt zum Zeitpunkt des Erwerbs des Fachanwaltstitels
tätig war, zwar einen Einfluss darauf hat, wie leicht oder
schwer es fällt, die notwendige Gesamtzahl praktischer Fälle
zu erreichen. Die Kanzleigröße ist hingegen nicht kausal für
Probleme, die vorgeschriebenen Teilrechtsgebiete abdecken
zu können: Fachanwälte, die zum Zeitpunkt des Titelerwerbs
in größeren Kanzleien tätig waren, berichten von solchen Problemen nicht deutlich seltener als Rechtsanwälte aus Einzelkanzleien oder Kleinsozietäten: Der Wert variiert für alle Teilgruppen zwischen sechs Prozent und neun Prozent.
Die Anforderungen an die Zahl der Fälle in einem oder
mehreren Teilrechtsgebieten sind nach den Angaben der Befragten in den Fachanwaltschaften Erbrecht, Arbeitsrecht
und Handels- und Gesellschaftsrecht überdurchschnittlich
hoch5. Von Fachanwälten für Versicherungsrecht, Agrarrecht, Familienrecht, Sozialrecht und IT-Recht werden hingegen kaum Probleme berichtet. Nicht überraschend ist,
dass die Fachanwälte für Familien- und Sozialrecht kaum
Probleme vermelden. Für diese gelten nach wie vor die vergleichsweise flexibelsten Anforderungen an die zu bearbeitenden praktischen Fälle.
Versicherungsrecht

–

Agrarrecht

–

Familienrecht

1,2

Sozialrecht

1,5

IT-Recht

1,8

Insolvenzrecht

4,3

Verkehrsrecht

4,3

Transport- und Speditionsrecht

4,5

Bau- und Architektenrecht

4,6

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

4,8

Strafrecht

5,0

Steuerrecht

5,1

Gewerblicher Rechtsschutz

5,9

Bank- und Kapitalmarktrecht

6,1

Medizinrecht

7,7

Verwaltungsrecht

8,1

Urheber- und Medienrecht

12,8

Handels- und Gesellschaftsrecht

19,4

Arbeitsrecht

19,9

Erbrecht

20,6

Gesamt

3. Ausblick
Feststellen lässt sich, was nicht überraschend ist, dass in
Fachanwaltschaften, in denen Rechtsanwälte von Schwierigkeiten beim Nachweis der erforderlichen Gesamtzahl der
Fälle berichten, zumeist auch das Erreichen der Fallquoren
Probleme bereitet. Soweit die Gesamtzahl an Fällen nicht
mit einer gewissen Leichtigkeit überschritten wird, bereitet
ersichtlich auch die notwendige Verteilung auf einzelne Teilrechtsgebiete Probleme. Deutliche Abweichungen zwischen
beiden Kategorien gibt es insbesondere im Versicherungsrecht, Familienrecht und Arbeitsrecht, wobei im Familienrecht und Versicherungsrecht die Gesamtzahl der Fälle das
zentrale Problem ist, im Arbeitsrecht die Abdeckung der Teilrechtsgebiete.
Bei einer Gesamtschau lassen sich die Fachanwaltschaften für Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Urheberund Medienrecht, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht und Medizinrecht als überdurchschnittlich problematisch einstufen, soweit es um den Nachweis der praktischen
Erfahrungen geht. Gleichwohl ist zu betonen, dass nur eine
Minderheit von Fachanwälten überhaupt Probleme hat, die
geforderten praktischen Erfahrungen nachzuweisen.
Die auf den Erfahrungen der gesamten Fachanwaltschaft
beruhenden Daten verdecken allerdings in gewissem Maße,
dass die Probleme, hinreichend praktische Erfahrungen
nachzuweisen, kontinuierlich zunehmen. Die Zahl der Fachanwälte, die von Problemen berichten, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter wachsen, weil sich in den
zahlreichen noch relativ jungen Fachanwaltschaften in den
zurückliegenden Jahren zunächst langjährig zugelassene
und erfahrene Rechtsanwälte qualifiziert haben, die relativ
geringe Probleme haben, den Kammern eine hinreichende
Praxis im Fachanwaltsgebiet nachzuweisen. Zudem wird es
für Nicht-Fachanwälte durch eine zunehmende Zahl von
Fachanwälten in den Rechtsgebieten, für die Fachanwaltschaften existieren, immer schwieriger, überhaupt noch
Mandate für diese Rechtsgebiete zu akquirieren. Je mehr
Fachanwälte es für ein Rechtsgebiet bereits gibt, desto problematischer wird es in diesem Rechtsgebiet für Nicht-Fachanwälte, die für die Titelverleihung notwendigen Fallzahlen
zu erreichen. Stärker als in der Vergangenheit werden daher
Rechtsanwälte im Vorteil sein, die in größeren Berufsausübungsgesellschaften tätig sind und in denen mit Hilfe
des Fachanwaltstitels bereits qualifizierter Berufsträger akquirierte Mandate von Kollegen bearbeitet werden können,
die den Fachanwaltstitel anstreben6. Die aktuell erhobenen
Zahlen, die erst in Ansätzen dieses Problem widerspiegeln,
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schwierigkeiten, die notwendige Zahl von Fällen zu erreichen, künftig zunehmen und unter ihnen vor allem Rechtsanwälte aus kleinen Kanzleien leiden werden.

8,0

Mehrfachnennungen möglich!

Soldan Institut für Anwaltmanagement
Tab. 2: Schwierigkeiten beim Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen nach
Fachanwaltschaft – Problem „Zahl der Fälle in Teilrechtsgebieten“ (in %)

Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian ist Direktor, Prof. Dr. Christoph Hommerich ehemaliger
Direktor des Soldan Instituts für Anwaltmanagement.
Informationen zum Soldan Institut für Anwaltmanagement unter www.soldaninstitut.de.

5

Sie erreichen die Autoren unter der E-Mail-Adresse autor@anwaltsblatt.de.

6

Zu weiteren fachgebietsspezifischen Betrachtungen Hommerich/Kilian, aaO,
S. 140ff.
Zur arbeitsteiligen Bearbeitung von „Fällen“ i.S.d. FAO in Sozietäten ausführlicher
Hommerich/Kilian, aaO, S. 143 ff.
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Bücherschau

Notarrecht (plus Festschrift)
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Notarrecht
1. Mit dem Schippel/Bracker,
dem
Lerch/Sandkühler/Arndt
und dem Eylmann/Vaasen buhlen immerhin drei Kommentare zur Bundesnotarordnung
um die Gunst der rund 8.000
Notare – die fast zwanzig Mal
so große Anwaltschaft bringt es
gerade einmal auf vier regelmäßig erscheinende Kommentare
Helmut Schippel/Ulrich Bracker,
zu ihrem Berufsgesetz. Zwei
Bundesnotarordnung, 9. Auflage 2011,
Verlag Vahlen, 1028 S.,
dieser
BNotO-Kommentare
ISBN 978-3-8006-3802-4, 144 Euro.
sind kurz hintereinander neu
erschienen – der „Eylmann/Vaasen“ im Verlag C. H. Beck
und der „Schippel/Bracker“ im Schwesterverlag Vahlen. Die
Wurzeln des in der 9. Auflage erschienenen Kommentars
zur „Bundesnotarordnung“ „Schippel/Bracker“, dessen Herausgeber nunmehr Ulrich Bracker, der Präsident der Landesnotarkammer Bayern ist, reichen mehr als 70 Jahre zurück –
seine Erstauflage erschien im Jahr 1937 und erläuterte als
„Seybold/Hornig“ die Reichsnotarordnung. Teilweise vergingen bis zu Neuauflagen fast 20 Jahre, seit der sechsten Auflage erscheint der Kommentar nun aber recht verlässlich im
Fünfjahresrhythmus und erläutert mit großer Aktualität
nicht nur die BNotO, sondern auch die DONot und die
Richtlinienempfehlungen. Die seit 2005 verstrichene Zeit definiert die vier zentralen Bereiche, die die Neuauflage zu
berücksichtigen hatte: Zum einen das Anfang 2011 in Kraft
getretene Gesetz zur Schaffung des zentralen Testamentsregisters bei der Bundesnotarkammer, durch das die §§ 78,
78 a–c geändert und die §§ 78 d–f neu in die BNotO eingefügt
wurden. Dieser Bereich wird von Görk auf 40 Seiten kenntnisreich und detailliert erläutert. Zum anderen das Gesetz
zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und notariellen Berufsrecht, das rund 30 Paragrafen der Bundesnotarordnung geändert hat. Ferner zu berücksichtigen war
das Gesetz zur Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat, namentlich die neuen Vorschriften zur notariellen Fachprüfung in §§ 7 a–i BNotO. Sie werden von Schäfer auf 25 Seiten kommentiert. Schließlich musste auch das Gesetz zur
Neuregelung des notariellen Disziplinarrechts berücksichtigt
werden – viel Arbeit also für die acht Kommentatoren, die
mit zwei Ausnahmen sämtlich aktive oder ehemalige Notare
sind. Ein großer Umbruch im Autorenkreis fand mit der
Vorauflage statt – mit der Neuauflage ist RiBGH Ulrich
Herrmann, der das Disziplinarrecht und Teile des Verwaltungsverfahrens kommentiert, einziger neuer Kommentator.
Ausgeschieden sind Vollhard, der große Teile der DO kommentiert hat, sowie Lemke, der das Disziplinarrecht betreute.
Die DO wird nunmehr von Herausgeber Bracker betreut.
2. Der im Jahr 2000 erstmals erschienene, von Horst Eylmann
und Hans-Dieter Vaasen herausgegebene Kommentar ist der
jüngste aus dem Trio der Kommentare zum notariellen Be578
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rufsrecht und hat es mit einem
– der Titel „Bundesnotarordnung/Beurkundungsgesetz“
verrät dies – abweichenden
Konzept bereits zu drei Auflagen gebracht: Neben der Bundesnotarordnung, die fast 1.000
Seiten einnimmt, wird in dem
Kommentar auf mehr als 400
Seiten auch das Beurkundungsgesetz kommentiert. Aus dem
Horst Eylmann/Hans-Dieter Vaasen
(Hrsg.), Bundesnotarordnung/BeurAnspruch des Werkes, alle wekundungsgesetz, 3. Auflage, München
2011, Verlag C. H. Beck, 1825 S.,
sentlichen Fragen des materielISBN 978-3-4065-7469-6, 128 Euro.
len Berufsrechts der Notare,
des Beurkundungsverfahrensrechts und der Organisation
des Notariats abzuhandeln, folgt, dass zudem die Richtlinienempfehlungen der BNotK auf 80 Seiten und die DONotO auf
190 Seiten erörtert werden. Seit dem Erscheinen der Vorauflage im Jahr 2004 waren von den 20 Autoren, die fast
ausnahmslos Notare sind (oder waren) und damit das im
Vorwort gegebene Versprechen einer praxisnahen Kommentierung einlösen können, auch in diesem Kommentar zahlreiche, vorstehend bereits skizzierte Rechtsentwicklungen zu
berücksichtigen. Aufgrund seines breiteren Ansatzes waren
besonders prägend die Fortentwicklung des elektronischen
Rechtsverkehrs und die zunehmende Digitalisierung des Notariats, die ihren Ausdruck in §§ 41, 67 BNotO, §§ 39 a, 42 BeurkG, Ziffer IV der Richtlinien und §§ 2 a, 8, 19, 23, 26, 33
der DONot findet. Nur selten werden in einer Besprechung
eines Buches dessen letzte Seiten erwähnt – das Sachverzeichnis. Nicht selten gibt es über dieses nichts Wohlwollendes zu berichten, merkt man doch häufig, dass es nicht
mehr als lästige, lieblos erledigte Pflichtübung ist. Dem Verfasser ist im Eylmann/Vaasen wieder einmal angenehm die
sorgfältige Arbeit von Günther Hagen aufgefallen, der sich bereits um manches Werk aus dem Hause Beck verdient gemacht hat und Garant für einen echten Mehrwert ist – sein
detaillierter Index nimmt mehr als 100 Seiten ein.
3. Neben das vor einigen Monaten im Anwaltverlag erschienene „Praxishandbuch Anwaltsrecht“ (Bücherschau AnwBl
2010, 435) ist nunmehr sein
„Zwilling“ getreten, das im Notarverlag verlegte „Praxishandbuch Notarrecht“. Beide sind
aus dem „Praxishandbuch für
Anwaltskanzlei und Notariat“
Matthias Kilian/Christoph Sandkühler/
hervorgegangen,
das
jetzt
Jürgen vom Stein (Hrsg.), Praxishandbuch Notarrecht, Notarverlag,
gleichsam
zweibändig
er2. Auflage, Bonn 2011, 538 S.,
scheint. Mit 170 Seiten deutlich
ISBN 978-3-9406-4503-6, 69 Euro.
im Umfang ausgeweitet ist der
Abschnitt zur Amtsführung des Notars, in dem ein neues
Autorenteam zur Feder gegriffen hat: Stuppi behandelt das
Beurkundungsverfahren, Elsing das Verwahrungsgeschäft
und die Mitwirkungsverbote, Püls den internationalen
Rechtsverkehr, Meyer die notarielle Mediation, Jäger den internationalen Rechtsverkehr und Bohnenkamp die besonderen Kollisionsprobleme im Anwaltsnotariat. Deutlich ausgeweitet ist auch der Abschnitt, der den Zugang zum
Notaramt behandelt (120 Seiten). Hier hat es seit dem Erscheinen der Vorauflage große Umbrüche gegeben. Lohmann erörtert ausführlich das Auswahlsystem nach der
Bücherschau, Kilian
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neuen Rechtslage. Egerland, der zu diesem Thema auch promoviert worden ist, behandelt zusammen mit Püls den Zugang zum hauptberuflichen Notariat. Neu konzipiert ist ein
Kapitel zu notariellen Pflichtverletzungen, in dem Dickert
das Berufs- und Strafrecht und vom Stein das Haftungsrecht
behandelt und ein Kapitel, in dem Lohmann Funktion und
Aufgaben der Bundesnotarkammer erläutert. In anderen Teilen des Handbuches ist Bewährtes fortgeschrieben worden,
große Abschnitte befassen sich mit Berufsbild und Stellung
des Notars, der Organisation des Rahmens der Berufsausübung und dem Rechtsverhältnis der notariellen Amtsführung einschließlich der Vergütung.
4. Im Rahmen ihrer eindrucksvollen Bemühungen, die Zukunftsfähigkeit des deutschen
Notariats – und damit des lateinischen Notariats insgesamt –
im Binnenmarkt zu stärken, ist
es der BNotK gelungen, die
Rechtsprofessoren Peter Murray
und Rolf Stürner für die Untersuchung „The Civil Law Notary
Peter Murray/Rolf Stürner, The Civil
– Neutral Lawyer for the SituaLaw Notary – Neutral Lawyer for the
Situation A Comparative Study on Pretion“ zu gewinnen. Das Notaventative Justice in Modern Societies,
Verlag C.H. Beck, München 2010, 221
riat ist eine der Tätigkeiten von
S., ISBN 978-3-4066- 1271-8, 49,90
Amtsträgern und Freiberuflern,
Euro.
die auf EU-Ebene seit einigen
Jahren kritisch beäugt werden. Vor diesem Hintergrund ist
es besonders Gewinn bringend, wenn mit Murray ein USamerikanischer Wissenschaftler von der renommierten Harvard University – gleichsam ein Außenstehender – eine Bewertung vornimmt, da er sich nicht dem Verdacht ausgesetzt
sehen muss, in dem System, welches er bewertet, sozialisiert
worden zu sein. Die Beteiligung von Stürner von der Universität Freiburg wiederum schließt die bei bloßen Außenbetrachtungen häufig große Gefahr von Fehleinordnungen
und Missverständnissen aus. Die englischsprachige Studie,
die auf Vorarbeiten von Murray für das CNUE aufbauen
konnte, „versucht“ – so die Autoren bescheiden – einen Vergleich der Institutionen vorsorgender Rechtspflege zwischen
Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Estland und
den US-Bundesstaaten Maine und New York vorzunehmen.
Dieser Versuch ist rundum gelungen – Ergebnis ist eine faszinierende, die Darstellung der Wirkungsweise vorsorgender
Rechtspflege in Ländern mit und ohne Notariat kontinentaleuropäischer Prägung. Die Verfasser beleuchten hierbei sowohl die eigentliche Grundstückstransaktion als auch das Registerwesen. Details können hier leider nicht erörtert werden
– wer nachvollziehen möchte, wie die Autoren zu dem Ergebnis gelangen, dass ein Notariat lateinischer Prägung erhebliche Kosten- und Qualitätsvorteile bietet, dem sei die Lektüre
der Studie ans Herz gelegt.

dem Autor der Bücherschau ein
Anliegen ist, „seine“ Festschrift
nicht erst nach dem 71. Geburtstag vorzustellen. Die „Festschrift für Michael Streck“ spiegelt, wie es für Festschriften
typisch ist, das fachliche Wirken des Geehrten wider. Damit
ist vorbestimmt, dass – neben
dem Berufsrecht – das Steuerrecht die prominenteste Rolle
Burkhard Binnewies/Rainer
Spatscheck (Hrsg.), Festschrift für
einnimmt: 36 Beiträge einer
Michael Streck, Verlag Dr. Otto
Schmidt, Köln 2011, 976 S.,
illustren Autorenschar befassen
ISBN 978-3-504-06044-2, 199 Euro.
sich mit dem allgemeinen Steuerrecht, dem Steuerverfahrensrecht und dem Steuerstrafrecht. Einige Beiträge im steuerrechtlichen Teil der Festschrift unternehmen daher den Brückenschlag zwischen
Steuerrecht und Berufsrecht: Alvermann behandelt den Berufsverband in der steuerlichen Praxis, Korn Steuerbrennpunkte in Freiberufler-Kooperationen, Mack (anknüpfend an
einen vielbeachteten Aufsatz von Streck in NJW 2001, 1541)
den Steueranwalt im Finanzgerichtsprozess, Spindler den
Anwalt als „Organ der Steuerrechtspflege und als Interessenvertreter“. Der berufsrechtliche Teil der Festschrift enthält
auf rund 180 Seiten zwölf Beiträge. Sie reichen von durch
die Arbeit in den Organisationen der Anwaltschaft geprägten, rechtstatsächlich und berufspolitisch akzentuierten Betrachtungen zur Entwicklung und Zukunft der Fachanwaltschaften (van Bühren), zu Frauen in der Anwaltschaft
(Düsing), zum Wirken Strecks als DAV-Präsident (Kilger) oder
zum Anwaltsmanagement im DAV (Heussen) über dezidiert
anwaltsrechtliche Untersuchungen zur Vertretung von Gesamtschuldnern im Licht von § 43 a Abs. 4 BRAO (Henssler)
und den strafrechtlichen Risiken der Anwaltstätigkeiten (Krekeler) bis hin zu nachdenklichen, grundsätzlichen Gedanken
etwa zum Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und
Rechtsanwalt (Dombek) und der anwaltlichen Unabhängigkeit (Schiller). Wer vergnüglich unterhalten werden möchte,
dem sei der Beitrag des langjährigen DAV-Hauptgeschäftsführers Dierk Mattik anempfohlen, der in die Zukunft blickt
und eine Skizze vom Festakt „60 Jahre BRAK“ liefert (der
BRAK-Präsident ist mittlerweile auch DAV-Präsident, der
Anwaltstag eine gemeinsame Veranstaltung). Je nach Sichtweise werden sich bei der Lektüre dieses Beitrags sowohl
Liebhaber der schaurigen als auch der komischen Literatur
angesprochen fühlen. Im Gegensatz zu den skeptischen und
zugleich scharfsinnigen Beobachtungen Mattiks existiert bei
Salditt der DAV auch noch in fernerer Zukunft – sein mit
leichter Feder, gleichwohl hintergründiger Beitrag ist ein fiktives Interview des Anwaltsblatts vom 31.12.2025, in dem die
DAV-Präsidentin zum Status Quo der deutschen Anwaltschaft und des Rechtswesens interviewt wird.
Dr. Matthias Kilian, Köln

II. Festschrift Michael Streck
Ein ehemaliger Präsident des Deutschen Anwaltsvereins ist
gewiss wenig beeindruckt, wenn eine ihm aus Anlass seines
70. Geburtstag zugeeignete Festschrift in einer Bücherschau
angezeigt wird, die sich im Übrigen mit Notaren beschäftigt
– zumal, wenn der Jubilar im Rheinland und damit im Bereich des Nur-Notariats beheimatet ist. Michael Streck wird
diese Zumutung hoffentlich mit Fassung ertragen, da es
Bücherschau, Kilian

Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan-Instituts für Anwaltmanagement (Essen).
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Zurechnungsfragen
bei Verschulden
auf mehreren Seiten
Rechtsanwältin Antje Jungk, Allianz Versicherung, München

Es gibt Mandate, in denen nicht nur einer, sondern gleich
mehrere Beteiligte unglücklich agieren. Im Einzelfall stellt
sich die Frage, wer den eingetretenen Schaden letztlich verursacht hat. Es kann um viel gehen: Wer muss dafür in welcher Höhe wem gegenüber haften? Die Konstellationen sind
vielfältig und nicht immer ganz eindeutig einzuordnen
(siehe dazu nur das Urteil des BGH vom 14.10.2010, I ZR
212/08, in diesem Heft ab Seite 587.)

I. Prämisse: Schuldhafte Pflichtverletzung muss
immer vorliegen
Es klingt banal, und doch muss man sich dies bei jedem –
behaupteten – Haftungsfall klarmachen: Die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts setzt immer eine Verletzung des
Anwaltsvertrages und ein eigenes oder jedenfalls zurechenbares Verschulden voraus. Nur wenn diese Haftungsvoraussetzungen bejaht werden, kommt man überhaupt zu der
Frage, ob die Haftung durch das Eingreifen weiterer Beteiligter ausgeschlossen oder gemindert wird. Ohne zurechenbare
schuldhafte Pflichtverletzung braucht man sich mit den im
Folgenden erörterten Konstellationen gar nicht zu befassen.

II. Zurechnung des Verschuldens Dritter über
§ 278 BGB
Das schuldhafte Handeln eines Dritten kann zur Haftung
des Anwalts führen, wenn der Dritte als Erfüllungsgehilfe
eingesetzt wird. Klassischerweise sind dies vor allem das
Kanzleipersonal sowie auch angestellte Anwälte oder freie
Mitarbeiter, die nicht Sozien sind. Wenn diese Pflichten aus
dem Mandatsvertrag verletzen, beispielsweise eine Vergleichswiderrufsfrist nicht in den Kalender eintragen, haftet
der Anwalt für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen
über § 278 BGB.
Erfüllungsgehilfe kann auch ein weiterer Anwaltskollege
oder auch ein sonstiger Spezialist oder Gutachter sein, soweit
dieser nur zuarbeitet, ohne dass ein separates Auftragsverhältnis mit dem Mandanten besteht. Bei einer vom Mandanten gestatteten Übertragung des Auftrags kann sich die
Haftung auf das Auswahlverschulden reduzieren (§ 664
Abs. 1 S. 2 BGB – dessen analoge Anwendung ist allerdings
strittig, vgl. Borgmann/Jungk/Grams, Anwaltshaftung, § 38
Rz. 54 ff.).
Eine Besonderheit gibt es im Bereich der wiedereinsetzungsfähigen Fristversäumnisse: In diesen Fällen wird dem
Mandanten tatsächlich nur das eigene (Organisations-)Verschulden des Anwalts über § 85 Abs. 2 ZPO zugerechnet; ein
im Haftungsverhältnis über § 278 BGB dem Anwalt zuzurechnendes Verschulden von Mitarbeitern schadet hier ausnahmsweise nicht.
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III. Gesamtschuldnerische Haftung
Haben an der Entstehung eines Schadens des Mandanten
mehrere Berater oder Auftragnehmer mitgewirkt, so ist deren Haftung grundsätzlich unabhängig voneinander zu beurteilen. Jeder der Beauftragten haftet innerhalb seines Pflichtenkreises und ist nicht Erfüllungsgehilfe des jeweils
anderen. Dies ist beispielsweise regelmäßig bei der Mandatierung eines Verkehrs- und eines Prozessanwalts der Fall
(st. Rspr., z. B. BGH, NJW 1988, 1079 = AnwBl 1988, 286;
OLG Celle, NJW-RR 2006, 346). Haben beide zur Schadensentstehung beigetragen, kann es ggf. zur gesamtschuldnerischen Haftung kommen. Beide Schädiger haften dann dem
Mandanten gegenüber uneingeschränkt, die jeweiligen Verursachungsbeiträge sind allein im Rahmen des Gesamtschuldnerausgleichs zu bewerten. Die Höhe des Ausgleichsanspruchs
unter
gesamtschuldnerisch
haftendem
Prozessbevollmächtigten und Verkehrsanwalt richtet sich
nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung gemäß
§§ 426, 254 Abs. 1 BGB nach dem Maß der Verursachung
und des Verschuldens im Einzelfall. Die Haftungsquote ist
Ergebnis einer einzelfallbezogenen Abwägung (BGH, Beschl.
v. 19.1.2006 – IX ZR 254/03).

IV. Haftungsausschluss wegen Unterbrechung des
Zurechnungszusammenhangs
Die Haftung des Anwalts kann trotz einer schuldhaften
Pflichtverletzung ausgeschlossen sein, wenn der Schaden
erst durch Hinzutreten weiterer Umstände, durch eine
„gänzlich ungewöhnliche Beeinflussung des Geschehensablaufs“, verursacht und hierdurch der Zurechnungszusammenhang unterbrochen wird.
1. Regelfall: Keine Unterbrechung des
Zurechnungszusammenhangs
Auch der neue Anwalt darf sich grundsätzlich auf eine ordnungsmäßige Erledigung des Mandats durch den zuvor beauftragten Rechtsanwalt verlassen. Setzt sich der Fehler des
ersten Anwalts nur fort, so wird der Zurechnungszusammenhang nicht unterbrochen. Die Beauftragung eines anderen Anwalts kann in der Regel nicht als ungewöhnliche,
völlig unangemessene Entschließung gewertet werden.
Selbst wenn diese Beauftragung gerade zu dem Zweck geschieht, Fehler des ersten Anwalts zu beheben – und sei es
durch gegen ihn gerichtete Regressansprüche –, begründen
Vertragsverletzungen des zweiten Anwalts allenfalls den Einwand des Mitverschuldens. Die den ersten Anwalt treffende
Verantwortung bleibt in der Regel davon unberührt (BGH,
AnwBl 2002, 300). Verursacht der Rechtsanwalt durch
pflichtwidrige Untätigkeit, dass ein Anspruch des Mandanten verjährt, den er durchzusetzen beauftragt war, wird der
Zurechnungszusammenhang nicht dadurch unterbrochen,
dass der Mandant später einen anderen Anwalt beauftragt,
der es fahrlässig versäumt, noch rechtzeitig den Eintritt der
Verjährung zu vermeiden (BGH, NJW-RR 2005, 1146).
Auch selbst eine falsche Gerichtsentscheidung vermag in
den meisten Fällen den Zurechnungszusammenhang nicht
zu unterbrechen: Betreibt z. B. ein Rechtsanwalt eine Ehescheidungsklage für einen Mandanten, obwohl dieser erkennbar keine wirksame Ehe geschlossen hatte, so wird die
Haftung des Anwalts für Schäden, die dem Mandanten aus
Zurechnungsfragen bei Verschulden auf mehreren Seiten, Jungk
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der Scheidung erwachsen, regelmäßig nicht allein dadurch
ausgeschlossen, dass auch das Familiengericht das Vorliegen
einer Nichtehe hätte erkennen und deswegen die Scheidungsklage hätte abweisen müssen (BGH, NJW-RR 2003,
850). Unterlässt es der Berufungsanwalt, auf ein die Rechtsauffassung seines Mandanten stützendes Urteil des Bundesgerichtshofs hinzuweisen, und verliert der Mandant deshalb
den Prozess, wird der Zurechnungszusammenhang zwischen dem Anwaltsfehler und dem dadurch entstandenen
Schaden nicht deshalb unterbrochen, weil auch das Gericht
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs übersehen hat
(BGH, NJW 2009, 987).
2. Ausnahme: Entfallen des Zurechnungszusammenhangs
Der Zurechnungszusammenhang zwischen dem Anwaltsfehler und dem entstandenen Schaden entfällt, wenn der
Mandant (gerade auch aufgrund anderweitiger rechtlicher
Beratung) noch in der Lage gewesen wäre, den Schaden zu
verhindern oder zu mindern. Hat der Berufungsanwalt den
Mandanten hinsichtlich der Verjährung des Anspruchs zutreffend beraten und ihm eindeutig von der Durchführung
des Rechtsmittels abgeraten, so ist die Durchführung der Berufung gegen den Rat des Anwalts als gänzlich unsachgemäß zu werten (BGH, NJW 1994, 2822).
Im Hinblick auf fehlerhafte Gerichtsentscheidungen entfällt der für die Zurechnung der anwaltlichen Pflichtverletzung notwendige innere Zusammenhang zum Schadensereignis dann, wenn ein vertragsgerechtes Verhalten des
Anwalts nicht geeignet war, die den Mandanten belastende
gerichtliche Fehlentscheidung zu vermeiden, so beispielsweise, wenn es der Anwalt versäumt, die Klage zu erhöhen,
das Gericht hingegen die Klage fehlerhaft als unschlüssig abweist (BGH, NJW 2008, 1309).

V. Haftungsminderung oder -ausschluss wegen
Mitverschuldens des Mandanten
Auch wenn das Eingreifen des Mandanten oder Dritter nicht
dazu führt, dass der Zurechnungszusammenhang unterbrochen wird, kann die Haftung des Anwalts gemäß § 254 BGB
gemindert oder sogar ausgeschlossen sein, wenn der Schaden hierdurch mit verursacht wurde.
1. Verschuldensbeitrag des Mandanten selbst
Auch den Mandanten treffen im Mandatsverhältnis bestimmte Pflichten. Die Vorstellung mancher Mandanten,
mit Mandatierung eines Rechtsanwalts müsse man sich um
die Angelegenheit nicht mehr kümmern, geht fehl. Die Verletzung von eigenen Mandatspflichten kann zur Haftungsminderung bis hin zum Ausschluss der Haftung des Anwalts
führen. Zwar gilt dies nicht für die – evtl. auch dem Mandanten erkennbaren und vermeidbaren – Gefahren in Bezug auf
die gerade dem Anwalt als Fachmann übertragenen Aufgaben. Ein denkbares Mitverschulden des Mandanten, der einen Fehler seines vertraglichen Fachberaters nicht erkennt
und verhindert, tritt gegenüber dessen Verschulden voll
zurück (BGH, NJW-RR 1986, 1348) – übrigens auch dann,
wenn der Mandant selbst Jurist ist (BGH, NJW 1992, 820).
Den Mandanten trifft aber dann ein Mitverschulden, wenn
die Schadensursache im Bereich seiner Eigenverantwortung
liegt (BGH NJW 1996, 2929).
Zurechnungsfragen bei Verschulden auf mehreren Seiten, Jungk

In der Eigenverantwortung des Mandanten liegt insbesondere die Information des Anwalts, denn nur er kann
dem Anwalt die zur Bearbeitung des Mandats erforderlichen
Tatsachen schildern. Dazu gehört die vollständige Unterrichtung des Anwalts durch Vorlage aller Unterlagen. Zwar enthebt dies den Anwalt nicht gänzlich von seiner Pflicht zur
Sachverhaltsaufklärung: Selbst eine falsche Information des
Mandanten über das Zustellungsdatum einer Entscheidung
(BGH, NJW-RR 1995, 825) oder darüber, dass er angeblich
eine Gerichtsentscheidung überhaupt nicht erhalten habe
(BGH, NJW 1994, 2293), entlastet ihn nicht unbedingt.
Wenn die Umstände ungewöhnlich sind, muss er dem Mandanten misstrauen und ggf. Akteneinsicht nehmen. Aber der
Mandant muss sich die Fehlinformation als Mitverschulden
anrechnen lassen, welches der Tatrichter im Einzelfall zu bewerten und gewichten hat.
Mitwirkungspflichten des Mandanten bestehen z. B. im
Hinblick auf die Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses.
Auch bei nicht ausreichender Belehrung über die Relevanz
der Einzahlung für die „Zustellung demnächst“ gemäß § 167
ZPO gereicht dem Mandanten eine erheblich verzögerte Einzahlung zum Mitverschulden (BGH, NJW-RR 1995, 252).
In jedem Fall kann den Mandanten auch eine Schadensminderungspflicht gemäß § 254 Abs. 2 BGB treffen, die bis
zum Haftungsausschluss führen kann. Das ist z. B. der Fall,
wenn der geschädigte (Steuer-)Mandant sich darauf beschränkt, sich gegenüber der Behörde Einwendungen vorzubehalten, ohne die von dieser geforderten tatsächlichen
Angaben nachzuholen (BGH, NJW-RR 2003, 931), oder
wenn er die streitgegenständliche feucht gewordene Ware
nicht auslagert (BGH, NJW 1993, 2676).
2. Verschuldensbeiträge vom Mandanten eingesetzter
Dritter
a) Rechtsschutzversicherer
Ein häufiger Anwaltsfehler liegt darin, dass der Mandant unzureichend über das Prozessrisiko aufgeklärt wird. Es wird
dann vorgebracht, in Kenntnis der ungünstigen Risikoeinschätzung wäre der Prozess nicht geführt und die hierdurch
verursachten Kosten vermieden worden.
Wenn die Prozesskosten von einer Rechtsschutzversicherung gedeckt sind, ist die Risikobereitschaft des Mandanten
naturgemäß ungleich größer. Dies enthebt den Anwalt dennoch nicht von seiner Belehrungspflicht über das Prozessrisiko. Erteilt der Rechtsschutzversicherer aufgrund eigener
Risikoprüfung eine Deckungszusage, ist es die Frage ob dies
dem bei Zahlung der Kosten auf den Rechtsschutzversicherer gemäß § 86 VVG übergegangenen Haftpflichtanspruch
wegen aussichtsloser Prozessführung entgegengehalten werden kann. Das wäre der Fall, wenn den Mandanten insoweit
eine eigene Prüfungspflicht trifft, die er an den Rechtsschutzversicherer übertragen hat und deren Verletzung ihm
dann im Wege des Mitverschuldens über §§ 254, 278 BGB
zuzurechnen wäre. Die neuere Rechtsprechung, so zum Beispiel OLG Koblenz, Urt. v. 16.2.2011 – 1 U 358/10, springt
regelmäßig den Rechtsschutzversicherern zur Seite: Die Deckungszusage entfalte keine (Schutz-)Wirkung zugunsten
des Anwalts, eine Zurechnung einer mangelhaften Deckungsprüfung durch den Rechtsschutzversicherer nach
Maßgabe der §§ 254, 278 BGB scheide deshalb aus.
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b) Andere gleichzeitig beauftragte Berater
Wenn verschiedene (Rechts-)Berater im Zusammenhang mit
derselben Rechtsangelegenheit tätig werden und der zweite
kein Erfüllungsgehilfe des ersten ist, sondern vom Mandanten direkt beauftragt wird, dann stellt sich die Frage, wie sich
die Verschuldensbeiträge der beiden zueinander verhalten.
Bei sich überschneidenden Pflichtenkreisen kommt es, wie
oben erwähnt, grundsätzlich zu einer gesamtschuldnerischen Haftung beider Berater. Wenn sich allerdings der
Mandant des weiteren Beraters zur Erfüllung eines Gebots
des eigenen Interesses bedient hat und das Verhalten dieser
Hilfsperson in unmittelbarem Zusammenhang mit dem ihr
anvertrauten Pflichtenkreis steht (BGH, NJW 1997, 2168),
kommt es über §§ 254, 278 BGB zu einer Verschuldenszurechnung. Maßgeblich ist also, ob der zweite Berater eine
an sich dem Mandanten selbst im ersten Mandatsverhältnis
obliegende Pflicht übernommen hat.
Überträgt der Mandant beispielsweise seine eigene
Pflicht zur Unterrichtung des Prozessanwalts über den Sachverhalt an einen Verkehrsanwalt, so hat der Mandant sich
auf einen Regressanspruch gegen den Prozessanwalt einen
schuldhaften Schadensbeitrag des Verkehrsanwalts als Mitverschulden anrechnen zu lassen (BGH, NJW 1997, 2168).
Im Fall BGH, NJW-RR 2001, 201 hatte der Mandant neben dem allgemeinen Steuerberatermandat noch einen Steuerspezialisten mit einem Gutachten beauftragt. Das Gutachten war fehlerhaft. Der BGH meinte allerdings, auch der
allgemeine Berater hätte den Fehler im Rahmen seines Mandats bemerken müssen. Diesem sei daher eine Pflichtverletzung vorzuwerfen. Ein Mitverschulden gemäß § 254, 278
BGB wegen des Fehlers des von ihm eingesetzten Spezialisten könne dem Mandanten nicht entgegengehalten werden,
da dieser nicht den Auftrag hatte, den allgemeinen Berater
zu überwachen oder einen von diesem begangenen Fehler
zu beheben. Zur Frage der gesamtschuldnerischen Haftung
und einem eventuellen Innenausgleich hat sich der BGH im
Rahmen dieses Prozesses nicht geäußert.
3. Neuer Rechtsanwalt
Gerade in ungünstig verlaufenden Mandaten kommt es häufig zu einem Anwaltswechsel. Hier stellt sich in besonderem
Maße die Frage nach den Verantwortlichkeiten und der Schadenszurechnung. Insbesondere kommt man immer wieder
zu der Frage, inwieweit der neue Anwalt verpflichtet ist, einen bereits eingetretenen Schaden gering zu halten oder einen drohenden Schaden noch zu verhindern.
Auch für Rechtsanwälte, die nacheinander für den geschädigten Mandanten tätig waren, gilt der Grundsatz, dass
ihre Haftung unabhängig voneinander zu beurteilen ist. Der
geschädigte Mandant muss sich den Beitrag eines Schädigers
bei der Inanspruchnahme eines anderen nicht als Mitverschulden entgegenhalten lassen (BGH, NJW-RR 2006, 275).
Im Fall OLG Koblenz, BB 2002, 2089, war dem ersten Anwalt vorzuwerfen, dass er das Gericht nicht durch einen entsprechenden Hinweis von einer unzutreffenden Beurteilung
der Verjährung abhielt. Gegen das – rechtsfehlerhafte – Urteil wurde ein weiterer Anwalt mit der Berufungseinlegung
beauftragt. Dieser nahm die Berufung jedoch wegen angeblicher Aussichtslosigkeit zurück. Unterläuft in einem derartigen Fall dem Berufungsanwalt derselbe Fehler wie dem erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten, kommt keine
umfassende Haftungsfreistellung des ersten Anwalts über
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§ 254 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 278 BGB in Betracht, sondern
allenfalls eine gesamtschuldnerische Haftung beider Anwälte. Im Gegensatz dazu war im Fall BGH, NJW 1994,
1211, der weitere Rechtsanwalt gerade damit beauftragt, den
erkannten oder für möglich gehaltenen Fehler des früheren
Rechtsanwalts zu beheben. Nimmt er dann ein an sich aussichtsreiches Rechtsmittel zurück, so muss sich der Mandant
im Verhältnis zu seinem ersten Anwalt einen schuldhaften
Schadensbeitrag seines zweiten Anwalts als Mitverschulden
zurechnen lassen.
Der I. Zivilsenat des BGH (Urt. v. 14.10.2010 – I ZR
212/08, in diesem Heft ab Seite 587) hat ein dem Mandanten
zuzurechnendes Mitverschulden auch in einem Fall bejaht,
in dem nach einer unzutreffenden markenrechtlichen Beratung die Zweitanwälte beauftragt waren, die Interessen der
Mandantin bei der Abwehr der Abmahnung und damit der
Folgen der Pflichtverletzung des Erstanwalts zu wahren und
hierbei ebenfalls fehlerhaft agierten.
4. Sonderfall: Verjährungseintritt nach Mandatsende
Ein klassischer Problemfall für die Verschuldenszurechnung
ist derjenige, dass der Anspruch des Mandanten erst nach
Mandatsende mit dem ersten Anwalt verjährt, der zweite Anwalt dies aber nicht bemerkt. Auf den ersten Blick scheint es
hier schon an einer Pflichtverletzung seitens des ersten Anwalts zu fehlen, da der Anspruch ja nicht im Zeitraum seiner
Verantwortlichkeit verjährt ist. Der BGH konstruiert aber
eine zusätzliche Pflicht, rechtzeitig Vorkehrungen zutreffen,
damit es nicht zur Verjährung kommt. Diese Pflicht setze
wesentlich früher ein als der Eintritt der Verjährung selbst.
Sie entstehe in der Regel spätestens dann, wenn ein Rechtsanwalt Dispositionen trifft, die das Risiko der Verjährung
erhöhen. Sie könne auch nach risikoerhöhenden Unterlassungen (z. B. jahrelanger Untätigkeit) eingreifen (BGH, NJW
1997, 1302). Ein Rechtsanwalt, der von seinem Mandanten
beauftragt wird, seine Rechte gegenüber einer Vielzahl von
Schuldnern wahrzunehmen, und sich dazu entschließt, zunächst nur „Musterprozesse“ gegen einzelne Schuldner zu
führen, hat Vorkehrungen zu treffen, dass die Ansprüche gegen die übrigen Schuldner nicht verjähren. Unterlässt er
dies, entfällt seine Haftung nicht schon dadurch, dass das
Mandat vor Eintritt der Verjährung endet. Wenn sich ein
Mandant auf die Einschätzung des von ihm beauftragten
Rechtsanwalts verlässt, dass (objektiv erforderliche) Maßnahmen zur Hemmung der Verjährung unnötig seien, und unterliegt ein zweiter Rechtsanwalt, der das Mandat des ersten
fortführt, demselben Irrtum, braucht sich der Mandant den
Fehler des zweiten Rechtsanwalts im Verhältnis zum ersten
nicht als Mitverschulden anrechnen zu lassen (BGH, NJW
1993, 1779). Auch hier kann es aber eventuell einen Gesamtschuldnerausgleichsanspruch zwischen den Anwälten geben.

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

Umsatzsteuer auf
Aktenversendungspauschale
OWiG § 107 Abs. 5; GKG § 28 Abs. 2 i. V. m. GKVerz Nr. 9003;
AVB Rechtsschutzversicherung (hier ARB 2002)

1. Schuldner der nach den §§ 28 Abs. 2 GKG, 107 Abs. 5 OWiG
erhobenen Aktenversendungspauschale ist allein derjenige, der
mit seiner Antragserklärung gegenüber der aktenführenden Stelle
die Aktenversendung unmittelbar veranlasst.
2. Die Inrechnungstellung der vom Rechtsanwalt verauslagten
Aktenversendungspauschale unterliegt nach § 10 Abs. 1 UStG der
Umsatzsteuer. Es liegt insoweit kein durchlaufender Posten
i.S. von § 10 Abs. 1 Satz 6 UStG vor.
3. Die auf die Aktenversendungspauschale entfallende Umsatzsteuer zählt deshalb zur gesetzlichen Vergütung des Rechtsanwalts, die der Rechtsschutzversicherer seinem Versicherungsnehmer nach §§ 1, 5 (1) Buchst. a der Allgemeinen Bedingungen für
die Rechtsschutzversicherung (hier ARB 2002) zu erstatten hat.
BGH, Urt. v. 6.4.2011 – IV ZR 232/08

Sachverhalt: Der beklagte Rechtsschutzversicherer erteilte dem
Kläger am 12. Juni 2007 eine Deckungszusage für die in einem
gegen ihn gerichteten Bußgeldverfahren entstehenden Rechtsanwaltskosten. Der beauftragte Rechtsanwalt beantragte Akteneinsicht durch Übersendung der Bußgeldakte in seine Kanzlei. Er
stellte dem Kläger dafür die Aktenversendungspauschale von 12
Euro zuzüglich darauf entfallender Mehrwertsteuer von 2,28 Euro
in Rechnung. Die Beklagte meint, sie müsse diesen Umsatzsteuerbetrag nicht erstatten, weil die Aktenversendungspauschale für
den Rechtsanwalt als ein lediglich durchlaufender Posten nicht
umsatzsteuerpflichtig sei. Die Vorinstanzen haben der Klage auf
Zahlung von 2,28 Euro stattgegeben. Mit der Revision erstrebt die
Beklagte weiterhin die Klageabweisung.
Aus den Gründen: [3] Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg.
[4] I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Rechtsschutzversicherer schulde nach den §§ 1 und 5 (1) a der hier
vereinbarten Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2002) die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung. Diese umfasse gemäß § 1 RVG sowohl
Gebühren als auch Auslagen und unterliege nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 i. V. m. § 10 Abs. 1 Satz 1 UStG der Umsatzsteuer. Davon
ausgenommen seien lediglich durchlaufende Posten i.S. von
§ 10 Abs. 1 Satz 6 UStG. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift
seien aber nur dann erfüllt, wenn dem Rechtsanwalt der Betrag
für die Aktenversendungspauschale im Voraus zur Verfügung
gestellt werde, so dass er die Pauschale nicht aus eigenen Mitteln entrichten müsse. So liege der Fall hier nicht.
[5] Der Rechtsanwalt habe die Aktenversendungspauschale
nicht im Namen und auf Rechung des Klägers verauslagt. Nach
§ 107 Abs. 5 OWiG werde die Pauschale von demjenigen erhoben, der die Versendung der Akten beantrage. Damit sei der
Veranlasser der Aktenübersendung gemeint und nicht derjenige, in dessen Interesse der Antrag gestellt sei. Insoweit sei
die kostenpflichtige Aktenversendung in die Kanzleiräume, die
Rechtsanwälten in der Regel gewährt werde, von der für sich
genommen kostenlosen Akteneinsicht zu unterscheiden.
[6] II. Das hält rechtlicher Nachprüfung im Ergebnis stand.
[7] 1. Der Kläger hat bei dem hier unstreitigen Versicherungsfall im Inland nach §§ 1, 5 (1) Buchst. a ARB 2002 Anspruch auf
Erstattung der Vergütung eines für ihn tätigen Rechtsanwalts bis
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die sich nach § 1 Abs. 1
Satz 1 RVG aus den Rechtsanwaltsgebühren und Auslagen zusammensetzt und nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 10 Abs. 1 Satz 1
UStG insgesamt der Umsatzsteuer unterliegt.
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[8] 2. Die aufgrund von § 107 Abs. 5 OWiG von den Behörden
erhobene Aktenversendungspauschale kann der Rechtsanwalt
seinem Mandanten als Auslage gesondert in Rechnung stellen.
Sie unterfällt weder den mit den Rechtsanwaltsgebühren abgegoltenen (§ 15 Abs. 1 RVG) allgemeinen Geschäftskosten des
Rechtsanwalts (Volpert in Burhoff, RVG 2. Aufl. S. 64; Schmidt
in Burhoff, RVG 2. Aufl. S. 1516; Hartung in Hartung/Römermann/Schons, RVG 2. Aufl. Vorbem. 7 VV Rn. 9; Müller-Rabe in
Gerold/Schmidt, RVG 17. Aufl. Vorbem. 7 VV Rn. 8; Schneider
in AnwK, RVG 2. Aufl. Vorbem. 7 VV Rn. 29 f.; Bohnenkamp,
JurBüro 2007, 569 f.), noch ist sie von der Post- und Telekommunikationspauschale des § 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV
abgedeckt (vgl. zur früheren Rechtslage nach § 26 Satz 2 BRAGO:
OLG Düsseldorf RPfleger 2002, 224, 225).
[9] 3. Die vom Rechtsanwalt verauslagte Aktenversendungspauschale unterliegt bereits nach § 10 Abs. 1 UStG und nicht allein infolge der Inrechnungstellung (§ 14 c Abs. 2 UStG i. V. m.
§ 13 Abs. 1 Nr. 4 UStG) der Umsatzsteuer. Es liegt auch kein
durchlaufender Posten i. S. von § 10 Abs. 1 Satz 6 UStG vor. Danach gehören nur Beträge, die der Unternehmer (hier der
Rechtsanwalt) im Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt, nicht zum Entgelt.
[10] a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (vgl. u. a. BFH, Urteil vom 24. August 1967 – V 239/64,
NJW 1968, 423; Beschluss vom 27. Februar 1989 – V B 75/88,
BFH/NV 1989, 744 m. w. N.), der sich der Senat anschließt,
können Gebühren oder Auslagen, die Rechtsanwälte bei
Behörden für ihre Mandanten vorstrecken und sodann in Rechnung stellen, nur dann als durchlaufende Posten anerkannt
werden, wenn diese Kosten nach verbindlichen Gebühren- oder
Kostenordnungen berechnet werden, die den Mandanten als
Kostenschuldner bestimmen. Unerheblich ist hingegen, ob der
Behörde der Name des Mandanten ausdrücklich als Auftraggeber benannt wird (BFH aaO; Schäpe, DAR 2008, 114, 115).
[11] b) Rechtsgrundlage für die Erhebung einer Aktenversendungspauschale in Höhe von 12 Euro ist hier § 107 Abs. 5
Satz 1 OWiG, der die Übersendung der Akten durch die Verwaltungsbehörde betrifft. Die Umsatzsteuerpflicht des Rechtsanwalts für die von ihm verauslagte Aktenversendungspauschale hängt mithin davon ab, wen § 107 Abs. 5 OWiG als
Kostenschuldner bestimmt (Schäpe aaO), wenn es dort heißt,
die Pauschale werde von demjenigen erhoben, „der die Versendung der Akten beantragt“.
[12] c) Diese Frage ist – sowohl mit Blick auf § 107 Abs. 5
OWiG als auch die im Wesentlichen gleichlautende Regelung
des § 28 Abs. 2 GKG i. V. m. KV Nr. 9003 („... schuldet nur, wer
die Versendung ... der Akte beantragt hat.“) – in Rechtsprechung und Literatur umstritten.
[13] aa) Vielfach wird angenommen, allein der Mandant
werde Kostenschuldner, weil der Rechtsanwalt stets nur aufgrund der ihm erteilten Vollmacht und somit als Vertreter seines Mandanten handele (Meyer, 9. Aufl. § 28 GKG Rn. 5; OVG
Hamburg RVGreport 2006, 318 [Volltext veröffentlicht in juris];
OLG Düsseldorf JurBüro 2008, 375; LG Bayreuth JurBüro 1997,
433; AG Oldenburg AnwBl. 1996, 295; für § 107 Abs. 5 OWiG:
AG Dessau AnwBl. 2007, 239; AG Chemnitz DAR 2008, 114;
AG Stuttgart AGS 2008, 337). Die Kostentragungspflicht nach
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§ 107 Abs. 5 OWiG und § 28 Abs. 2 GKG knüpfe ebenso wie die
allgemeine Regelung des § 22 Abs. 1 GKG daran an, wer das
Verfahren als solches beantragt habe. Dafür sei die Person des
Unterzeichners des Antrags für sich genommen ohne Belang.
Wer der eigentliche Antragsteller sei, bestimme sich mangels
anderweitiger Bestimmungen vielmehr allein nach den Vertretungsregeln der §§ 164 ff. BGB.
[14] bb) Teilweise wird danach unterschieden, ob der Rechtsanwalt in einem Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren
oder einem sonstigen Verwaltungs- bzw. Zivilverfahren tätig
wird (vgl. OLG Düsseldorf aaO). Jedenfalls in der Rolle des Verteidigers wird der Rechtsanwalt als Kostenschuldner der Aktenversendungspauschale angesehen (Burhoff, Handbuch für das
straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren Rn. 181 m. w. N.;
Bohnert, OWiG 3. Aufl. § 107 Rn. 42; Göhler, OWiG 15. Aufl.
§ 107 Rn. 23 a; Meyer-Goßner, StPO 53. Aufl. § 147 Rn. 28
m. w. N.; Schneider, Anm. zu AG Leipzig AGS 2007, 355; VG
Düsseldorf NVwZ-RR 2006, 744: LG Koblenz StraFo 2001, 147).
[15] cc) Vereinzelt wird gefordert, die Frage der Kostentragungspflicht nach § 28 Abs. 2 GKG und § 107 Abs. 5 OWiG allein anhand des Inhaltes des im Einzelfall konkret gestellten
Antrags zu entscheiden (Schäpe, DAR 2008, 114, 116 f.).
[16] dd) Die wohl überwiegende Meinung (u. a. VGH
München NJW 2007, 1483; OLG Koblenz NStZ-RR 1996, LG
Mainz NJW-RR 2008, 151; LG Koblenz NJW 1996, 1223; VG
Meiningen JurBüro 2006, 36; LSG Schleswig-Holstein AnwBl
1997, 48; Hartmann, KostenG 37. Aufl. § 28 GKG Rn. 6; Volpert
in Burhoff, RVG Straf- und Bußgeldsachen 2. Aufl. Stichwort:
Gerichtskosten Rn. 23) sieht den Rechtsanwalt, der die Antragserklärung gegenüber der aktenführenden Stelle abgibt, als alleinigen Kostenschuldner der Aktenübersendungspauschale an.
Das stützt sich zum einen darauf, dass die Verfahrensordnungen (vgl. z. B. §§ 147 Abs. 4, 406e Abs. 3, 475 Abs. 3 StPO; § 46
Abs. 1 OWiG; § 187 Abs. 2 RiStBV; § 100 Abs. 2 VwGO und
§ 299 Abs. 3 ZPO) eine Übersendung der Akten zur Einsichtnahme außerhalb der Diensträume der aktenführenden Stelle
nur an Rechtsanwälte oder Rechtsbeistände zulassen (Sterzinger, NJW 2008, 1254, 1256). Zum anderen wird auf den durch
die Entstehungsgeschichte des § 28 Abs. 2 GKG belegten Normzweck der Vorschrift verwiesen. Auch die Finanzbehörden haben sich dieses Verständnis der §§ 28 Abs. 2 GKG, 107 Abs. 5
OWiG zu eigen gemacht (vgl. dazu Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 20. Juni 2005 – IV A 5-S
7200-30/05 – u.a. veröffentlicht in der Anlage zum BNotKRundschreiben Nr. 17/2005 vom 12. Juli 2005; Verwaltungsvorschrift [VV] OFD Karlsruhe vom 28. Januar 2009 – S 7200,
veröffentlicht in juris; VV OFD Magdeburg vom 4. Dezember
2007 – S 7200-195-St 244 V, veröffentlicht in juris; VV OFD
Frankfurt am Main vom 19. August 2005 – S 7200 – A-226-St I
2.20; VV OFD Hannover vom 14. Juli 2005, DStR 2005, 1693).
[17] d) Die zuletzt genannte Auffassung trifft zu.
[18] Nur dem Rechtsanwalt räumt das Gesetz die Möglichkeit ein, sich Akten zum Zweck der Akteneinsicht in seine
Büroräume übersenden zu lassen. Das dient seiner Arbeitserleichterung. Macht er davon Gebrauch, kommt auch nur er
als Kostenschuldner i. S. der §§ 28 Abs. 2 GKG, 107 Abs. 5
OWiG in Betracht (vgl. BVerfG NJW 1995, 3177; 1996, 2222).
Der ihm gewährte Vorteil rechtfertigt es, die Kosten der Aktenübersendung bei ihm zu erheben.
[19] aa) Der Normzweck der §§ 28 Abs. 2 GKG, 107 Abs. 5
OWiG ist vor diesem Hintergrund erkennbar darauf gerichtet,
im Interesse einer erleichterten Erhebung und Beitreibung des
Pauschbetrages eine vereinfachte kostenrechtliche Zuordnung
zu begründen, welche die sonst bei Anwendung der §§ 164 ff.
BGB auftretenden Auslegungsfragen vermeidet.
[20] bb) Bereits durch Art. 1 Abs. 1 Nr. 26 Buchst. c des Kostenrechtsänderungsgesetzes 1994 (BGBl. I S. 1325) wurde dem
früheren § 56 GKG ein Absatz 2 angefügt, der bestimmte, dass
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Schuldner der Auslagen für die Versendung von Akten nur derjenige sei, der die Versendung beantragt habe. Mit dieser Ergänzung zu dem seinerzeit ebenfalls eingeführten Auslagentatbestand in Nr. 9003 des Kostenverzeichnisses wollte der
Gesetzgeber eine spezielle Kostenregelung schaffen, die eine
ungerechtfertigte Haftung der allgemeinen Kostenschuldner
vermeiden sollte (BT-Drucks. 12/6962 S. 66). Diese eigenständige Bestimmung des Auslagenschuldners belegt, dass letzterer
nicht nach allgemeinen Vertretungsregeln ermittelt werden
soll, denn sie wäre in diesem Fall überflüssig gewesen. Mit
dem Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5. Mai 2004
(BGBl. I S. 718) wurde die Regelung als § 28 Abs. 2 GKG in der
ab dem 1. Juli 2004 geltenden Fassung des Gerichtskostengesetzes nahezu wortgleich übernommen.
[21] cc) § 28 Abs. 2 GKG bestimmt damit abweichend von
§ 22 Abs. 1 GKG einen besonderen Schuldner für die wegen der
Aktenversendung zu erhebende Kostenpauschale (Hartmann,
Kostengesetze 35. Aufl. 2005 § 28 GKG Rn. 1). Das erleichtert
es, den unmittelbaren Veranlasser für die Pauschale ohne
Prüfung der Frage heranzuziehen, ob die Versendung vorwiegend in seinem oder in fremdem Interesse veranlasst war.
Wenngleich die Akteneinsicht durch einen Rechtsanwalt regelmäßig im Interesse seines Mandanten erfolgt, ist davon die
Frage zu unterscheiden, auf welche Weise und an welchem Ort
der Rechtsanwalt die Gerichtsakten einsieht. Darüber entscheidet der Rechtsanwalt vorwiegend unter Berücksichtigung seiner
eigenen Interessen und Arbeitsorganisation. Eine Aktenversendung in seine Kanzleiräume bedeutet für ihn in aller Regel
eine erhebliche Arbeitserleichterung, ermöglicht ihm insbesondere den Einsatz von Hilfskräften und eigener bürotechnischer
Hilfsmittel bei der Herstellung von Aktenauszügen und schafft
ihm damit eine Zeit- und Kostenersparnis. Zweck des § 28
Abs. 2 GKG ist es, die Beitreibung der Aktenversendungspauschale von der Prüfung zu entlasten, in wessen Interesse die
Entscheidung für eine Akteneinsicht in der Kanzlei des Rechtsanwalts im Einzelfall gefallen ist. Zugleich beschränkt die Regelung den Kreis möglicher Kostenschuldner und erleichtert
auch insoweit die Beitreibung.
[22] cc) Die vorstehenden Grundsätze sind auch auf die Auslegung des § 107 Abs. 5 OWiG zu übertragen.

Auflösung der Anwaltssozietät:
Was wird aus Mandatsverträgen?
BGB §§ 133, 157, 627, 628 Abs. 1, § 812; BORA § 32; ZPO § 256 Abs. 1

Wird dem Mandanten bei der Auflösung einer Anwaltssozietät in
einem Mandantenrundschreiben gemäß § 32 BORA angeboten,
dass das Mandat in einer neugegründeten Sozietät von der bisherigen Mandatsbearbeiterin fortgeführt werden kann, und bittet
der Mandant diese daraufhin, das Mandat weiter zu betreuen, ist
in der Regel keine Mandatskündigung gewollt, sondern eine Vertragsübernahme des Anwaltsvertrags durch die Neusozietät.
OLG Hamm, Urt. v. 22.2.2011 – I-28 U 49/10

Sachverhalt: Die Klägerin nimmt aus abgetretenem Recht eines
Rechtsschutzversicherungsunternehmens einen früheren Sozius
einer mittlerweile aufgelösten Anwaltssozietät auf Rückzahlung
einer als Vorschuss entrichteten Terminsgebühr in Anspruch. Im
Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem Tierarzt mandatierte die Klägerin im September 2007 eine Anwaltssozietät in
Form der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die drei Namensgeber
hatte (nachfolgend: Altsozietät). Der Beklagte war erster Namensgeber, zweiter Namensgeber war der Streithelfer der Klägerin,
dritter Namensgeber war ein weiterer Rechtsanwalt. Auf dem
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Briefkopf der Altsozietät war zusätzlich eine Rechtsanwältin aufgeführt. Diese war Mandatsbearbeiterin im Vorprozess und ist
nunmehr Sachbearbeiterin des von der Klägerin geführten
Rückforderungsprozesses. Die Altsozietät erhob im Vorprozess im
Namen der Klägerin im Frühjahr 2008 eine Schadensersatzklage
gegen den Tierarzt (12 O 353/08 – Landgericht Münster). Der
Rechtsschutzversicherer entrichtete Gebührenvorschüsse an die
Altsozietät. Auf die – zu dieser Zeit noch nicht entstandene – Terminsgebühr, die Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist,
entfielen 2.930,26 Euro brutto.
Im Sommer 2008 kam es zur Trennung zwischen dem ersten
Namensgeber und den übrigen Sozien. Über ein gemeinsames
Mandantenrundschreiben konnten die Sozien sich nicht verständigen. Im Rahmen einer Mandantenbefragung erhielt die Klägerin ein von der Mandatsbearbeiterin unterzeichnetes Rundschreiben vom 28. Juli 2008, das im Wesentlichen wie folgt lautete:
„...ich zeige an, dass ich zum 31. August 2008 die ...[Altsozietät]... verlassen
werde. Gemeinsam mit den Kollegen [zweiter und dritter Namensgeber der Altsozietät]... gründe ich zum 1. September 2008 ein neues Anwaltsbüro, das vom 1.
September 2008 an wie folgt zu erreichen sein wird:
... [es folgen Name, Anschrift und Telefonnummer der Neusozietät] ...
Nach § 32 der Berufsordnung der Rechtsanwälte sind alle Mandanten zu befragen, wer künftig nach der Trennung ihre noch laufenden Mandate bearbeiten soll.
Sollten Sie wünschen, dass die Unterzeichnerin das oben bezeichnete Mandat in
ihrem neuen Büro weiterhin für Sie fortführt, bitte ich Sie höflich um Ihre kurze
schriftliche Bestätigung. Diese sollte enthalten, dass die Unterzeichnerin die Sache über den 31. August 2008 hinaus bearbeiten soll... Ohne Erklärung müssen
Sie damit rechnen, dass Ihre Angelegenheit vom 1. September 2008 an von einem anderen Rechtsanwalt (Herrn Rechtsanwalt Dr. ... [Beklagter] oder einem
neu in die Sozietät eintretenden Anwalt) bearbeitet werden wird.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen durch die weitere Bearbeitung der
Sache durch die Unterzeichnerin in ihrem Büro keine zusätzlichen Kosten entstehen.“

Die Formulierung „keine zusätzlichen Kosten“ war fett gedruckt und unterstrichen. Der Beklagte erhob mit Schreiben
vom 1. August 2008 Vorwürfe gegen seine damaligen Kollegen,
weil sie „heimlich“ Mandanten angeschrieben hätten. Er erklärte, dass er Rückantworten der Mandanten als „schlüssige
Mandatskündigung“ interpretieren werde. Mit einem an die
Mandatsbearbeiterin adressierten Telefaxschreiben vom 13. August 2008 antwortete die Klägerin auf das Mandantenrundschreiben wie folgt:

„Sehr geehrte Frau ... [Mandatsbearbeiterin],
Möchte Sie hiermit bitten, meine Unterlagen ... [Klägerin ./. Tierarzt] ... auch in Zukunft weiter zu betreuen.“

Zum 31. August 2008 schieden drei Rechtsanwälte aus der
Altsozietät aus und gründeten die Neusozietät, nachdem sie
Akten der Altsozietät an sich genommen hatten. Die Neusozietät meldete sich noch am 31. August 2008 im Rechtsstreit gegen den Tierarzt und teilte dem Landgericht Münster mit, dass
das bisherige Mandat erloschen sei. Ab dem 1. September 2008
entfaltete der Beklagte keine Tätigkeit mehr im Hinblick auf
das Mandat. Die Neusozietät führte den Prozess für die Klägerin
weiter. Das Landgericht wies die Klage gegen den Tierarzt ab.
Die Neusozietät legte für die Klägerin Berufung ein, die ohne Erfolg blieb. Mit der Klage hat die Klägerin aus abgetretenem Recht
des Rechtsschutzversicherers Rückerstattung der Terminsgebühr in Höhe von 2.930,26 Euro verlangt. Die Klägerin meint,
dass sie den Anwaltsvertrag mit der Altsozietät gekündigt habe,
so dass der Vorschuss auf die Terminsgebühr rechtsgrundlos an
die Altsozietät gezahlt worden sei. Das Landgericht hat den Beklagten zur Zahlung von 2.930,26 Euro verurteilt.
Aus den Gründen: II. Die Berufung des Beklagten hat zum Teil
Erfolg.
A. Das Rechtsmittel führt zur Abweisung der auf Rückzahlung des Vorschusses für die Terminsgebühr gerichteten Klage.
Das Landgericht hat den Anspruch gegen den Beklagten auf
Rückerstattung der im Voraus entrichteten Terminsgebühr auf
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§ 628 Abs. 1 Satz 3 Alt. 2, §§ 812, 818 BGB i.V. mit § 128 Satz 1
HGB (in entsprechender Anwendung) gestützt. Diese Anspruchsgrundlage setzt eine Kündigung des Anwaltsvertrags
der Klägerin mit der Altsozietät voraus (§ 627 Abs. 1 BGB). Daran fehlt es jedoch. Es liegt keine Kündigung vor, sondern eine
Vertragsübernahme des Anwaltsvertrags der Klägerin mit der
Altsozietät durch die Neusozietät.
1. a) Vertragspartner der Klägerin war ursprünglich die Altsozietät. Nach Auflösung einer Anwaltssozietät in der Form der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts besteht der Anwaltsvertrag
mit der Liquidationsgesellschaft fort, sofern keine anderweitigen Abreden getroffen werden (OLG Hamm, Urteil vom 24.
Juni 1998 – 8 U 258/97, NZG 1999, 67 mit Anm. Römermann;
BeckOK-BGB/Timm/Schöne, Stand: Oktober 2007, § 705
Rn. 183; Henssler in: Henssler/Prütting, BRAO, 3. Aufl., § 32
BORA Rn. 7; Hülsmann, NZG 2001, 625, 633; Westermann,
AnwBl. 2007, 103, 107; Römermann, NJW 2007, 2209, 2213).
b) Einer (oder mehrere) der bisherigen Sozien (oder ScheinSozien) kann bzw. können im Wege der Vertragsübernahme in
den Rechtsanwaltsvertrag eintreten (Henssler, aaO, § 32 BORA
Rn. 7). Die rechtsgeschäftliche Übertragung eines ganzen
Schuldverhältnisses ist in der Weise rechtlich möglich und zulässig, dass eine neue Vertragspartei an die Stelle des bisherigen Vertragspartners tritt (BGH, Urteil vom 8. November 1965
– II ZR 223/04, BGHZ 44, 229, 231; Palandt/Grüneberg, BGB,
70. Aufl., § 398 Rn. 41, m.w.N.). Eine Vertragsübernahme lässt
sich nicht in eine Vertragskündigung und Neuabschluss des betreffenden Vertrags zerlegen; die Vertragsübernahme wird vielmehr nach allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und
Schrifttum als einheitliches Geschäft angesehen (BGH, Urteil
vom 27. November 1985 – VIII ZR 316/84, BGHZ 96, 302, 307
f.; MünchKomm-BGB/Möschel, 5. Aufl., Vor § 414 Rn. 8). In einem Mandantenrundschreiben kann somit das Angebot an den
Mandanten liegen, dass dieser der Übernahme des Anwaltsvertrags zustimmt. Antwortet der Mandant auf die Befragung mit
der Wahl eines der Sozien, so liegt darin die Annahme des Angebotes zur Vertragsübernahme. Es kommt dann nicht zur
Kündigung nach § 627 BGB (Henssler, aaO, § 32 BORA Rn. 7).
c) Allerdings steht dem Mandanten gleichwohl das Recht
zur Kündigung gemäß § 627 BGB zu, etwa wenn er weder von
der Liquidationsgesellschaft noch einem der bisherigen Sozien
weiter betreut werden will (Henssler, aaO). Der Mandant kann
kündigen und mit dem ausgeschiedenen Sozius bzw. Scheinsozius erneut einen Anwaltsvertrag schließen (Westermann,
AnwBl. 2007, 103, 104). Zwar besteht eine Kündigungsoption
(Bunk, Vermögenszuordnung, Auseinandersetzung und Ausscheiden in Sozietät und Gemeinschaftspraxis, 2007, S. 88). Darauf ist der Mandant jedoch nicht allein angewiesen (so aber
Bunk, aaO). Auch aus dem von der Prozessbevollmächtigten
der Klägerin angeführten Werk von Kraus u.a. (Sozietätsrecht,
2. Aufl., § 8 Rn. 79) ergibt sich nicht, dass der Vorgang stets als
Mandatskündigung zu interpretieren ist, denn die auf eine
Kündigungsmöglichkeit verengte Ansicht nimmt die Möglichkeit der Vertragsübernahme nicht in den Blick.
d) Eine Vertragsübernahme ist interessengerecht und entspricht auch dem Zweck des § 32 der Berufsordnung (BORA).
Bei Auflösung einer Sozietät haben die Sozien mangels anderer
vertraglicher Regelung jeden Mandanten darüber zu befragen,
wer künftig seine laufenden Sachen bearbeiten soll (§ 32 Abs. 1
Satz 1 BORA). Kommt eine Verständigung der bisherigen Sozien über ein solches Rundschreiben wie hier – nicht zustande,
darf jeder der bisherigen Sozien einseitig die Entscheidung der
Mandanten einholen (§ 32 Abs. 1 Satz 3 BORA). Nicht jede Erklärung des Mandanten auf eine solche Befragung ist indes
zwangsläufig als Kündigung des Mandats auszulegen. Das gilt
umso mehr, weil eine Kündigung des Mandatsverhältnisses regelmäßig nicht der Interessenlage des Mandanten entspricht
(Bormann in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht,
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2010, § 59 a BRAO/§ 32 BORA Rn. 164). Kündigen kann der
Mandant nämlich oft nur um den Preis vergütungsrechtlicher
Nachteile (Koch/Kilian, Anwaltliches Berufsrecht, 2007, Rn. B
969). Es gilt jedoch der Grundsatz, dass empfangsbedürftige
Willenserklärungen möglichst nach beiden Seiten hin interessengerecht auszulegen sind (BGH, Urteil vom 27. Januar 2010
– VIII ZR 58/09, NJW 2010, 2422, Rn. 38, m.w.N.). Eine Auslegung als Kündigung würde hingegen einseitig die Interessen
der Anwälte an vergütungsrechtlichen Vorteilen berücksichtigen. § 32 BORA dient aber gerade dazu, dass das Mandat durch
den bisherigen Sachbearbeiter fortgeführt wird, ohne den formalen Weg der Kündigung gemäß § 627 BGB zu beschreiten
(Koch/Kilian, aaO). Das darauf zugeschnittene Rechtsinstitut
ist die Vertragsübernahme; Abweichungen hiervon müssen
deutlich zum Ausdruck gebracht werden.
2. Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin nicht die
Kündigung des Vertrags mit der Altsozietät erklärt. Vielmehr
hat sie bei interessengerechter Auslegung (§§ 133, 157 BGB)
eine Vertragsübernahme ihres Anwaltsvertrags mit der Altsozietät durch die Neusozietät gewollt und erklärt.
a) Den Begriff der „Kündigung“ hat die Klägerin nicht verwendet. Weder taucht er in dem an die Klägerin gerichteten
Mandantenrundschreiben noch in der Antwort der Klägerin
auf. Etwas anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Prozessbevollmächtigten der Klägerin nicht daraus, dass in dem
Mandantenrundschreiben von einem „neuen Anwaltsbüro“ die
Rede ist. Diese Formulierung gestattet keinen Rückschluss darauf, in welcher Weise dieses mandatiert werden sollte. In der
Antwort der Klägerin ist zudem lediglich die Rede von der tatsächlichen Bearbeitung der Sache, an der sich im vorliegenden
Fall nichts ändern sollte. Das spricht nicht für eine Kündigung;
der gewünschte kontinuierliche Fortgang legt vielmehr eine
Vertragsübernahme nahe.
b) Die Annahme einer Kündigung liegt nicht nur nach dem
Wortlaut der Erklärungen fern, sondern auch nach der Interessenlage. Ein Mandant wünscht bei der Auflösung von Freiberufler-Sozietäten regelmäßig keine gebührenmäßige Benachteiligung. Somit ist zu berücksichtigen, dass der Mandant im
Zweifel keiner Gestaltung zustimmen wird, bei der er Gebühren doppelt entrichten muss. Dazu passt im vorliegenden
Fall die Zusicherung in dem Rundschreiben, dass der Mandantin keine „zusätzlichen Kosten“ entstehen. Dies wäre hier bei
Annahme einer Kündigung aber der Fall, weil Gebühren neu
entstehen, auch die bereits entrichtete Terminsgebühr. Die Berufungserwiderung meint zu Unrecht, das Rundschreiben beziehe sich nur auf angefallene und abgerechnete Gebühren,
denn der Wortlaut ist weiter gefasst und schließt Vorschusszahlungen des Mandanten ein.
c) Für eine Kündigungserklärung durch die Klägerin spricht
nicht das Schreiben des Beklagten vom 1. August 2008, wonach er
Rückantworten von Mandanten als „Mandatskündigung“ interpretieren werde. Wie der Beklagte die Erklärung subjektiv interpretiert,
ist nicht ausschlaggebend. Zudem lag die Rückantwort der Klägerin
vom 13. August 2008 zu dieser Zeit noch nicht vor.
d) Für den Rechtsstreit der Klägerin ist es ebenfalls unerheblich, ob andere Mandanten der Altsozietät die Kündigung
erklärt haben. Das mag im Einzelfall so sein, wie die Prozessbevollmächtigten der Klägerin meinen, freilich weitgehend
ohne nähere Angaben zum Inhalt der Erklärungen der anderen
Mandanten zu machen. Das gestattet jedenfalls keine
Rückschlüsse auf den vorliegenden Fall.
3. Die Vertragsübernahme ist wirksam. Es handelt sich um
einen dreiseitigen, auf Austausch des Vertragspartners gerichteten Vertrag (Palandt/Grüneberg, aaO, § 398 Rn. 42; Wolff,
NJW 2009, 1302, 1304). Die Vertragsübernahme setzt die Mitwirkung von drei Parteien voraus, der Mandantin, der Neusozietät und der Altsozietät.
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a) Wie ausgeführt, hat die Mandatsbearbeiterin ihre Einwilligung für die Neusozietät durch das Mandantenrundschreiben
vom 28. Juli 2008 erklärt. Die Mandatsbearbeiterin hat das
Mandat der Altsozietät nicht gekündigt und hat auch die Klägerin nicht auf den Weg der Kündigung verwiesen. Dies hätten
die Anwälte auch nicht tun dürfen, ohne die Klägerin über die
damit verbundenen Kostennachteile zu unterrichten. Ein Anwalt ist gehalten, unnütze Mehrkosten zu Lasten des Mandanten zu vermeiden (Fahrendorf in: Fahrendorf/Mennemeyer/Terbille, Die Haftung des Rechtsanwalts, 8. Aufl., Rn. 1758). Ein
Anwalt darf auch nicht fälschlich den Eindruck erwecken, zusätzliche Kosten fielen nicht an (Sieg in: Zugehör/Fischer/Sieg/
Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung, 2. Aufl., Rn. 648).
b) Die Klägerin hat, wie ausgeführt, ihre Einwilligung zur
Vertragsübernahme konkludent durch ihr Telefaxschreiben
vom 13. August 2008 erklärt. Dass sie im Jahr 2009 Klage auf
Rückzahlung der Terminsgebühr gegen den Beklagten erhoben
hat, lässt keinen Rückschluss auf die Auslegung ihrer Erklärung vom 13. August 2008 zu, sondern beruht auf Falschberatung durch die Neusozietät.
c) Eine ausdrückliche Einwilligung des Beklagten liegt zwar
nicht vor. Er hat die Vertragsübernahme jedoch nachträglich
konkludent genehmigt. Die Zustimmung zur Vertragsübernahme kann nicht nur als Einwilligung, sondern auch als Genehmigung erteilt werden (MünchKomm-BGB/Möschel, aaO,
vor § 414 Rn. 8). Eine Genehmigung wirkt mangels anderweitiger Bestimmung auf den Zeitpunkt der Vornahme zurück
(§ 184 Abs. 1 BGB). Zwar könnte das Schreiben des Beklagten
vom 1. August 2008 dahin verstanden werden, dass er einer
Vertragsübernahme zunächst nicht zugestimmt hat. Sein späteres Verhalten belegt jedoch etwas anderes. Er ist dem Umstand
nicht entgegen getreten, dass die Klägerin in dem Rechtsstreit
vor dem Landgericht Münster durch die Neusozietät vertreten
wird. Dies durften (und mussten) die Klägerin sowie die Mitglieder der Neusozietät dahin verstehen, dass der Beklagte die
Übernahme des Mandats durch die Neusozietät billigt.
Zwar haben die Prozessbevollmächtigten der Klägerin im
Senatstermin geltend gemacht, dass der Beklagte von ihnen im
Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens vor dem
Landgericht Dortmund Herausgabe von Handakten verlangt
habe. Dieser interne Vorgang in der Phase der Auflösung der
Altsozietät steht jedoch der vom Beklagten nach außen gebilligten Vertragsübernahme nicht entgegen. Wie ausgeführt, ist der
Beklagte nach außen gegenüber der Klägerin nicht mehr in Erscheinung getreten. ...
Auch aus der von den Prozessbevollmächtigten der Klägerin
sowie ihrem Streithelfer wiedergegebenen Äußerung des Beklagten im Senatstermin, wonach er zur Rückzahlung der Terminsgebühr bereit gewesen wäre, wenn die Akten der Altsozietät nicht zuvor entfernt worden wären, lässt sich nichts gegen
das Wirksamwerden der Vertragsübernahme durch spätere Genehmigung herleiten. Die Auseinandersetzung betraf das interne Verhältnis der Mitglieder der Altsozietät. Selbst wenn
diese Äußerung nicht (nur) auf dieses interne Verhältnis zu beziehen sein sollte und der Beklagte damals, d. h. vor dem 31.
August 2008, vorgehabt haben sollte, die Mandate gegenüber
den Mandanten abzurechnen und nichtverdiente Vorschüsse
zurückzuzahlen, ändert sich nichts daran, dass der Beklagte
nach der gegen seinen Willen erfolgten Entfernung von Handakten und der vergleichsweise beigelegten Auseinandersetzung
um ihre Rückgabe eine Abrechnung der Mandate nicht vorgenommen und der Fortführung des Mandats der Klägerin im
Vorprozess vor dem Landgericht Münster durch die Neusozietät
nicht entgegengetreten ist.
Mitgeteilt vom 28. Zivilsenat des OLG Hamm.

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext ist im Internet abrufbar
unter www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2011, 149).
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ternet vor. Am 17. März 2004 sandte die Zeugin eine E-Mail
mit folgendem Inhalt an den Beklagten zu 1:

Anwaltshaftung

Haftungsverteilung bei Pflichtverletzung
des Erst- und Zweitanwalts
BGB § 254 Abs. 1, § 278

Verlangt ein Mandant, der aufgrund einer Abmahnung Kenntnis
von der Unvollständigkeit der Markenrecherche hat, die sein
Rechtsanwalt für ihn durchgeführt hat, von diesem Anwalt Schadensersatz, muss er sich unter Umständen ein Verschulden des
von ihm zur Abwehr der Abmahnung eingeschalteten Zweitanwalts anrechnen lassen.
BGH, Urt. v. 14.10.2010 – I ZR 212/08

Sachverhalt: [1] Die Klägerin stellt alkoholfreie Getränke her. Sie
macht gegen die Beklagten, Partner einer Rechtsanwaltssozietät,
Ansprüche wegen fehlerhafter marken- und wettbewerbsrechtlicher Beratung geltend.
[2] Die Klägerin beauftragte die Werbeagentur E. GmbH mit
der Entwicklung eines Gewinnspiels für das Frühjahr 2004.
Dafür sollten in Getränkekisten verkaufte Flaschen nummerierte Deckel erhalten. Die Käufer sollten die Nummern auf
Teilnahmekarten übertragen und die Karten an die Klägerin
einsenden, um an Preisauslosungen teilzunehmen.
[3] Bei der Entwicklung des Gewinnspiels wurde die Werbeagentur marken- und wettbewerbsrechtlich von den Beklagten beraten. Der Beklagte zu 1 führte eine Markenrecherche in
den Klassen 32, 33 und 41 für die als Bezeichnung des Gewinnspiels ins Auge gefassten Bezeichnungen „MKL“ und „MegaKasten-Lotto“ durch. Wegen der Befürchtung, die Nordwestdeutsche Klassenlotterie könne wegen ihrer Marke „NKL“
gegen die Marke „MKL“ vorgehen, entschloss sich die Werbeagentur dazu, das Gewinnspiel „MKG – Mega-Kasten-Gewinnspiel“ zu nennen, und veranlasste selbst eine Markenrecherche in demselben Umfang, wie sie der Beklagte zu 1
ursprünglich durchgeführt hatte. Das Ergebnis dieser Recherche übersandte die Werbeagentur dem Beklagten zu 1 am 18.
März 2004 per E-Mail. Dieser antwortete mit Telefax vom 20.
März 2004, dass die Bezeichnung „MKG – Mega-Kasten-Gewinnspiel“ Aufwand und Risiko erheblich reduziere.
[4] Mit Schreiben vom 2. März 2004 teilte der Beklagte zu 1
der für die Werbeagentur tätigen Zeugin K. Folgendes mit:
Nach der mir vorliegenden Konzeption ist es notwendig, dass ein Teilnehmer an
dem Spiel ein Getränk kauft, um so in den Besitz eines Deckels zu gelangen, auf
dem sich eine Losnummer befindet. Zwar vollzieht sich im Bereich der rechtlichen
Zulässigkeit der Koppelung der Teilnahme an einem Gewinnspiel an einen Kauf
derzeit ein gewisser Wandel, doch wird eine Rechtssicherheit nur dann erreicht,
wenn neben der Möglichkeit des Kaufes eine weitere, gleichwertige Möglichkeit einer Teilnahme ohne Kauf besteht. Dies wird in der Regel dadurch gewährleistet,
dass der Teilnehmer über eine kostenlose Telefonleitung oder durch Einsenden einer Postkarte den Teilnahmeschein (hier: Deckel) bestellen kann. Auf diese Teilnahmemöglichkeit muss deutlich hingewiesen werden.
Dass einem täglich derartige Gewinnspiele auch ohne die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme begegnen, ändert daran nichts.
(Hervorhebung im Original)

[5] Am 9. März 2004 schlossen die Beklagten mit der Klägerin eine Vereinbarung, durch die ihre Haftung für die
Überprüfung des geplanten Gewinnspiels auf eine Million Euro
beschränkt wurde.
[6] Nachdem die Zeugin K. dem Beklagten zu 1 am 16.
März 2004 per E-Mail mitgeteilt hatte, dass das Projekt an den
Portokosten für die Versendung von angeforderten Deckeln zu
scheitern drohe, telefonierte am nächsten Tag der Beklagte zu 2
mit ihr. Er teilte der Zeugin mit, dass die Teilnahme über den
Postweg als nicht gleichwertig angesehen werden könne, und
schlug ihr ergänzend eine Teilnahmemöglichkeit über das InAnwaltshaftung
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Sehr geehrter Herr Dr. S.,
.... was spricht eigentlich dagegen, dass wir nur 2 Wege der Teilnahme haben.
Teilnahme Karten: Zahl der Deckel eintragen, ausreichend frankieren und einsenden.
1. Online-Teilnahme: Diese Möglichkeit wird in den Werbemitteln angeboten werden. Besuch der Seite www. und hier dann online die Deckelnummern angeben,
die der Teilnehmer den von ihm gekauften Produkten entnimmt, sowie die Adressdaten.
2. Besuch der Seite www. und hier dann online die Deckelnummern bestellen. Ein
physischer Deckelversand findet hier nicht statt, aber der Teilnehmer erhält eine
Retour-Mail, dass die Deckel mit den Nummern ABC auf ihn registriert sind. In diesem Fall dient der Ausdruck der E-Mail als Beleg, dass der Teilnehmer der Besitzer der Deckelnummern ist.
Damit hätten wir doch eigentlich alles abgedeckt: Die ganz reguläre Teilnahme mit
Karte nach den Nummern der gekauften Flaschen, Teilnahme online, also ohne
Portokosten für den Teilnehmer und Eingabe der Nummern der gekauften Flaschen.
Teilnahme ohne Kauf, ja sogar ohne auch nur das Geschäftslokal zu betreten, ist
online gegeben. Irgendwelches portoträchtiges Versenden von Deckeln entfällt,
da alles online und per E-Mail läuft.
Gefällt uns ganz, melde mich hierzu aber morgen früh dann auch telefonisch.
Mit freundlichen Grüßen
...

[7] Im Anschluss an diese E-Mail telefonierte die Zeugin K.
mit dem Beklagten zu 1. Mit E-Mail vom 22. März 2004 übersandte die Zeugin ihm die überarbeiteten Teilnahmebedingungen, die eine Anforderung von Deckeln ohne Warenkauf nur
noch über das Internet vorsahen. Mit Schreiben vom 23. März
2004 führte der Beklagte zu 1 Folgendes aus:
Im vorliegenden Fall sind Gewinnzahlen auf dem Deckel einer Mineralwasserflasche aufgedruckt. Der Erwerb einer Flasche, um an dem Gewinnspiel teilnehmen
zu können, liegt also nahe. Mit dem Fall der Zugabeverordnung am 31. August
2001 ist zwar das einzige gesetzliche Verbot der Kopplung einer Teilnahme an einer Verlosung an einen Kauf gefallen. Dennoch hält die Rechtsprechung eine derartige Kopplung für unzulässig, wenn die von der Aktion angesprochenen Verkehrskreise in „übertriebener“ Weise angelockt werden. Das kann beispielsweise
durch zu hohe Gewinne geschehen. Maßstab hierfür ist der durchschnittlich informierte und interessierte Verbraucher. Im Falle eines überwiegend an Jugendliche
gerichteten Gewinnspiels hat das Landgericht München I im Februar vergangenen
Jahres eine derartige Kopplung wegen der Vielzahl der Gewinne und des Hauptpreises in Höhe von einer Million Euro für unzulässig gehalten (NJW 2003,
3066 f.). Deswegen kann auch der „Werbedruck“ für eine Aktion für eine Beurteilung dieser Frage herangezogen werden. Allerdings ist hier zu berücksichtigen,
dass sich die Aktion keineswegs nur oder in erster Linie an Jugendliche richtet.
Weiterhin wird der „Werbedruck“ auch durch die Möglichkeit der alternativen Teilnahme (hier Internet, Postkarte) verringert. Auf diesen Werbedruck ist auch bei
der Gestaltung der Werbung zu achten.

[8] Die Klägerin begann am 17. Mai 2004 mit der Durchführung des Gewinnspiels. Mit Abmahnung vom 4. Juni 2004
wandte sich der Inhaber der für die Dienstleistungen Werbung,
Unternehmensverwaltung, Transportwesen und Verpflegung
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke
Nr. 39525282 MKG gegen die Verwendung der Bezeichnung
„MKG“ für das Gewinnspiel.
[9] Am 10. Juni 2004 erließ das Landgericht Hamburg auf
Antrag eines Mitbewerbers der Klägerin im Beschlussweg ohne
Begründung eine einstweilige Verfügung, mit der der Klägerin
Anzeige
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die weitere Durchführung des Gewinnspiels verboten wurde. In
der vorangegangenen Abmahnung hatte der Mitbewerber das
Gewinnspiel unter den Gesichtspunkten eines übertriebenen
Anlockens (Hauptpreis eine Million Euro), eines echten Kaufzwangs (Teilnahme per Internet keine ausreichende Alternative) und einer Irreführung (keine Angabe, wie oft die ausgelobten Gewinne vergeben würden) angegriffen. Die Klägerin
beendete das Gewinnspiel unmittelbar nach Zustellung der
einstweiligen Verfügung am 14. Juni 2004 und gab am 16. Juli
2004 eine Abschlusserklärung ab.
[10] Am 6. Juli 2004 einigte sich die – nunmehr anderweitig
anwaltlich beratene – Klägerin mit dem Inhaber der Marke
„MKG“ über den Abverkauf der bereits mit „MKG“ gekennzeichneten Flaschen gegen Zahlung von 25.000 Euro zuzüglich
Anwaltskosten.
[11] Die Klägerin begehrt von den Beklagten als Gesamtschuldnern wegen Beratungsfehlern 825.348,20 Euro Schadensersatz zuzüglich Zinsen. Das Landgericht hat der Klage nach
Vernehmung der Zeugin K. dem Grunde nach stattgegeben.
Das Berufungsgericht hat sie abgewiesen. Dagegen wendet sich
die Klägerin mit der vom Senat zugelassenen Revision. Die Beklagten beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
Aus den Gründen: [12] I. Das Berufungsgericht hat angenommen,
die Klägerin sei aktivlegitimiert, weil sie in den Schutzbereich des
zwischen den Beklagten und der Werbeagentur abgeschlossenen
Anwaltsvertrags einbezogen worden sei; ihr stünden aber im Hinblick auf die Beratung der Beklagten keine Schadensersatzansprüche zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:
[13] Der Beklagte zu 1 habe bei seiner markenrechtlichen
Beratung zwar pflichtwidrig einen Hinweis an die Werbeagentur unterlassen, dass deren Recherche zu dem Zeichen MKG
unvollständig gewesen sei, weil sie die Dienstleistungen Werbung und Verpflegung nicht erfasse; dies beruhe wiederum auf
einer unzureichenden Recherche des Beklagten zu 1 zu dem
ursprünglich ins Auge gefassten Zeichen MKL. Dem Schadensersatzanspruch stehe insoweit aber ein ganz überwiegendes
Mitverschulden der Klägerin (§ 254 Abs. 1 BGB) entgegen. Sie
habe grob fahrlässig gegenüber den eigenen Belangen gehandelt, weil sie dem Inhaber der Marke „MKG“ für die Gestattung
des Abverkaufs der bereits gekennzeichneten Flaschen bedingungslos – nach ihrem von den Beklagten bestrittenen Vortrag
– mehr als 30.000 Euro gezahlt habe, ohne den Nichtbenutzungseinwand gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG zu erheben oder
sich zumindest die Rückforderung bei fehlendem Benutzungsnachweis vorzubehalten. Da die Klägerin im vorliegenden Verfahren keine Benutzung dargelegt habe, sei davon auszugehen,
dass die Marke MKG nicht rechtserhaltend benutzt worden sei.
Der wegen der markenrechtlichen Beratung geltend gemachte
Schaden beruhe somit ganz überwiegend auf einer Zahlung
der Klägerin zur Abwendung einer unbegründeten Forderung,
so dass die Beklagten insoweit nicht zum Schadensersatz verpflichtet seien.
[14] Auch wegen der wettbewerbsrechtlichen Beratung der
Beklagten stehe der Klägerin kein Schadensersatzanspruch zu.
Die Klägerin mache hier eine mangelnde Aufklärung über die
mit der geplanten Konzeption des Gewinnspiels verbundenen
Risiken geltend. Die Kausalität dieser behaupteten Pflichtverletzung für das Verbot des Gewinnspiels durch die einstweilige
Verfügung des Landgerichts Hamburg sei indes nicht schlüssig
dargelegt. Denn die Abmahnung des Mitbewerbers sei mit drei
verschiedenen Umständen (zu hoher Gewinn, Kaufzwang, unklare Auslobung) begründet worden. Es sei nicht ersichtlich,
dass das Landgericht sein Verbot gerade auf die nicht ausreichende Möglichkeit der Gewinnspielteilnahme ohne Kauf
gestützt habe.
[15] Auch unabhängig davon stehe der Klägerin kein Anspruch wegen der wettbewerbsrechtlichen Beratung der Beklagten zu. Zwar sei eine Kopplung von Warenabsatz und Gewinn588
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spielteilnahme grundsätzlich sittenwidrig i. S. des § 1 UWG a. F.
gewesen. Im hier maßgeblichen zweiten Quartal 2004 sei zudem
unsicher gewesen, ob das Angebot der Teilnahme im Internet
ausreichen würde, den Eindruck einer unzulässigen Kopplung
aufzuheben. Der Beklagte zu 1 habe auf diese Gefahren hinweisen müssen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei aber
davon auszugehen, dass er dies ausreichend getan habe.
[16] II. Die Revision hat Erfolg. Das Berufungsgericht hat einen Schadensersatzanspruch der Klägerin sowohl im Hinblick
auf die marken- als auch auf die wettbewerbsrechtliche Beratung der Beklagten zu Unrecht verneint.
[17] 1. Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon
ausgegangen, dass die Klägerin in den Schutzbereich des zwischen der Werbeagentur und den Beklagten abgeschlossenen
Beratungsvertrags einbezogen worden ist. Die Revisionserwiderung erhebt hierzu auch keine Gegenrügen.
[18] 2. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, dass es der Beklagte zu 1 pflichtwidrig unterlassen hat,
auf eine Erstreckung der Markenrecherche zu der Bezeichnung
„MKG“ auf die Klassen 35 und 43 der Anlage 1 zur Markenverordnung hinzuwirken, die unter anderem Werbung und
Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen umfassen. Bei einem Marketingzwecken dienenden Gewinnspiel für Getränke
war wegen der bestehenden Waren- und Dienstleistungsnähe
die Einbeziehung dieser Klassen in die Recherche geboten. Das
Berufungsgericht hat jedoch fehlerhaft die Haftung der Beklagten für den der Klägerin im Zusammenhang mit der Abmahnung aus der Marke „MKG“ entstandenen Schaden gänzlich
ausgeschlossen, weil die Klägerin den Einwand der Nichtbenutzung weder gegenüber dem Markeninhaber erhoben noch sich
in dem Vergleich vorbehalten habe.
[19] a) Allerdings kann die Klägerin nicht geltend machen,
ihr könne schon deshalb kein Mitverschulden angerechnet werden, weil sie für ein Verschulden des von ihr beauftragten Anwalts gegenüber den Beklagten nicht einzustehen habe. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Einwand
mitwirkenden Verschuldens bei dem hier vorliegenden Sachverhalt nicht von vornherein ausgeschlossen. Zwar greift dieser
Einwand nicht, wenn die Verhütung des entstandenen Schadens nach dem Vertragsinhalt – vor allem im rechtlichen Bereich – allein dem in Anspruch genommenen Berater (hier den
Beklagten) oblag (vgl. BGH, Urteil vom 24. Mai 2005 – IX ZR
276/03, NJW-RR 2005, 1435 f.). Dies gilt grundsätzlich auch in
Fällen, in denen ein Zweitanwalt pflichtwidrig einen eigenen
Schadensbeitrag gesetzt hat. Die Anrechnung eines Mitverschuldens des Mandanten setzt voraus, dass dieser sich des
Zweitanwalts bedient hat, um eine im eigenen Interesse gebotene Obliegenheit zur Abwehr oder Minderung des Schadens
zu erfüllen, der durch den in Anspruch genommenen Erstanwalt herbeigeführt wurde (BGH, Urteil vom 20. Januar 1994
– IX ZR 46/93, NJW 1994, 1211, 1212; Urteil vom 7. April 2005
– IX ZR 132/01, NJW-RR 2005, 1146, 1147). Eine solche Obliegenheit des Mandanten zur Schadensabwehr besteht, wenn er
um die Gefährdung seiner rechtlichen Interessen weiß.
Bemüht er sich dann mit anwaltlicher Hilfe darum, Nachteile
abzuwenden oder zu verringern, so wird der Zweitanwalt zugleich zur Erfüllung der Obliegenheit des Mandanten zur Schadensabwehr im Hinblick auf die Pflichtverletzung des Erstanwalts tätig (vgl. BGH, Urteil vom 15. Juli 1994 – IX ZR
204/93, NJW 1994, 2822, 2824).
[20] Ein solcher Fall liegt hier vor. Als Folge der Pflichtverletzung der Beklagten ist die Klägerin durch den Markeninhaber abgemahnt worden. Sie hatte damit Kenntnis davon, dass
die Markenrecherche unvollständig war und die Beklagten ihre
Beratungspflichten insoweit verletzt hatten. Die Zweitanwälte
sollten die Interessen der Klägerin bei der Abwehr der Abmahnung und damit der Folgen der Pflichtverletzung der Beklagten
wahren. Bei dieser Sachlage kommt es grundsätzlich in Betracht,
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dass sich die Klägerin den Beklagten gegenüber eine etwaige
Pflichtverletzung ihrer Anwälte über § 254 Abs. 1, § 278 BGB anrechnen lassen muss (vgl. BGH, NJW 1994, 2822, 2824).
[21] b) Die tatrichterlichen Feststellungen vermögen jedoch
die völlige Haftungsfreistellung der Beklagten im Hinblick auf
ihre markenrechtliche Beratung in Anwendung der Vorschrift
des § 254 Abs. 1 BGB nicht zu rechtfertigen.
[22] aa) Die Bewertung des Verhaltens der Rechtsanwälte
der Klägerin als grob fahrlässig wird von dem festgestellten
Sachverhalt nicht getragen.
[23] Es ist schon fraglich, ob der Abschluss der Vereinbarung mit dem Markeninhaber vor Geltendmachung des
Nichtbenutzungseinwands oder ohne Vorbehalt des Nutzungsnachweises der Marke „MKG“ unter den Umständen des vorliegenden Falls überhaupt pflichtwidrig war. Die Klägerin hat vorgetragen, dass sie nur durch eine Vereinbarung mit dem
Markeninhaber die unverzügliche weitere Auslieferung von 25
Millionen Flaschen, die bereits mit „MKG“ auf den Deckeln gekennzeichnet gewesen seien, habe ermöglichen und nur so ihre
Lieferfähigkeit habe erhalten können. Im Hinblick auf diesen
Zeitdruck habe sie die Benutzungslage nicht eingehend prüfen
können und das Risiko einer die weitere Auslieferung der Flaschen verbietenden einstweiligen Verfügung ausschließen
müssen. Falls die Klägerin ihre Anwälte im Hinblick auf einen
Lagerbestand von 25 Millionen mit „MKG“ gekennzeichneten
Flaschen ausdrücklich gebeten haben sollte, sich auf jeden Fall
schnellstmöglich mit dem Markeninhaber zu einigen – was
nicht fernliegend erscheint, aber nicht festgestellt ist -, käme
ein Anwaltsverschulden nicht in Betracht. Unter den von der
Klägerin vorgetragenen Umständen war eine auch für den Markeninhaber befriedigende Einigung kurzfristig geboten, weil
sonst nicht hätte ausgeschlossen werden können, dass der Markeninhaber zunächst eine Verbotsverfügung gegen den Weitervertrieb der Flaschen beantragt hätte, um den Verhandlungsdruck auf die Klägerin zu erhöhen. Hätte der Markeninhaber eine
Beschlussverfügung erhalten, wären der Klägerin sofort massive
Schwierigkeiten entstanden. Es ist auch nicht ersichtlich, wieso
der Markeninhaber darauf hätte eingehen müssen, die Vereinbarung unter dem Vorbehalt einer Rückforderung bei mangelndem Benutzungsnachweis abzuschließen. Zudem wäre bei den
hier für die Marke „MKG“ geschützten Dienstleistungen Werbung und Verpflegung die Klärung der Benutzungsfrage schwieriger und zeitaufwendiger gewesen als bei Waren.
[24] Unter diesen Umständen kann nicht ausgeschlossen
werden, dass der Abschluss der Vereinbarung mit dem Markeninhaber ein vertretbares anwaltliches Verhalten darstellte. Auf
keinen Fall begründete das Vorgehen der Anwälte der Klägerin
einen das Verschulden der Beklagten gänzlich ausschließenden
Vorwurf grober Fahrlässigkeit.
[25] bb) Zudem enthält das Berufungsurteil keine nachprüfbaren Ausführungen zur Gewichtung und Abwägung der
jeweiligen Verursachungsanteile der Parteien bezüglich des
konkreten Schadensereignisses.
[26] Zwar kann ausnahmsweise unter dem Gesichtspunkt
der Mitverursachung gemäß § 254 Abs. 1 BGB auch eine vollständige Überbürdung des Schadens auf einen der Beteiligten
in Betracht kommen. Ob ein vollständiger Haftungsausschluss
gerechtfertigt ist, kann aber jeweils nur nach einer umfassenden Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls entschieden werden (vgl. BGH, Urteil
vom 7. Februar 2006 – VI ZR 20/05, NJW-RR 2006, 672 Rn. 12
mwN). Der angefochtenen Entscheidung ist diese erforderliche
umfassende Interessenabwägung nicht zu entnehmen. Das Berufungsgericht begründet die alleinige Verantwortung der Anwälte der Klägerin ausschließlich mit deren Verschulden. Das
beiderseitige Verschulden ist jedoch nur ein Faktor bei der Abwägung im Rahmen des § 254 Abs. 1 BGB. Entscheidend für
die Haftungsverteilung ist, ob das Verhalten des Schädigers
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oder das des Geschädigten den Eintritt des Schadens in wesentlich höherem Maße wahrscheinlich gemacht hat (BGH, Urteil
vom 20. Januar 1998 – VI ZR 59/97, NJW 1998, 1137, 1138). Im
Streitfall ist insofern zu berücksichtigen, dass die Abkürzung
„MKG“ keine ungewöhnliche Buchstabenfolge ist. Es liegt nicht
fern, dass sie auch im Bereich Werbung und Verpflegung als
Marke eingetragen ist. Unter diesen Umständen hätte das Berufungsgericht begründen müssen, warum das Verhalten der
Anwälte der Klägerin den Eintritt des Schadens durch den Vergleichsabschluss in wesentlich höherem Maße wahrscheinlich
gemacht hat als das Verhalten der Beklagten.
[27] 3. Das Berufungsgericht hat auch rechtsfehlerhaft einen
Schadensersatzanspruch der Klägerin wegen der wettbewerbsrechtlichen Beratung der Beklagten verneint.
[28] a) Das Berufungsgericht hat angenommen, es fehle an
der Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem Erlass
der einstweiligen Verfügung, die die Fortsetzung des Gewinnspiels untersagt habe, weil die vorausgegangene Abmahnung
des Mitbewerbers auf drei Gesichtspunkte gestützt worden sei
und dem Vorbringen der Klägerin nicht entnommen werden
könne, dass gerade die (unzureichende) Möglichkeit der Internet-Teilnahme für den Erlass der Verfügung ausschlaggebend
gewesen sei. Das Verständnis haftungsbegründender Kausalität, das dieser Begründung zugrunde liegt, ist mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwaltshaftung nicht
vereinbar. Danach ist lediglich erforderlich, dass der Pflichtenverstoß nachteilige Folgen auslösen kann (BGH, Urteil vom 23.
Oktober 2003 – IX ZR 249/02, NJW 2004, 444 f.). Daran besteht
im vorliegenden Fall kein Zweifel.
[29] Nach dem Stand der Rechtsprechung im Juni 2004 war
jedenfalls durchaus zu erwarten, dass ein Gewinnspiel, das
eine Teilnahmemöglichkeit ohne Warenbezug nur im Internet
vorsah, als Verstoß gegen § 1 UWG a. F. verboten werden
konnte. Der Bundesgerichtshof ging von der generellen Unzulässigkeit einer Kopplung von Gewinnspiel und Warenabsatz
aus (vgl. BGH, Urteil vom 26. April 2001 – I ZR 314/98, GRUR
2001, 1178, 1179 – Gewinn-Zertifikat; Urteil vom 11. April 2002
– I ZR 225/99, GRUR 2002, 1003, 1004 – Gewinnspiel im Radio). Das UWG 2004, dessen Verabschiedung seinerzeit unmittelbar bevorstand, enthielt in §§ 3, 4 Nr. 6 UWG ebenfalls ein
solches Verbot. Wie auch das Berufungsgericht angenommen
hat, musste zum Zeitpunkt der Werbung im zweiten Quartal
2004 ferner damit gerechnet werden, dass aufgrund der noch
beschränkten Verbreitung des Internets das Angebot der Teilnahme über dieses Medium nicht für ausreichend gehalten
würde, um dem Eindruck einer Kopplung von Gewinnspiel und
Warenbezug hinreichend entgegenzuwirken.
[30] b) Nach Ansicht des Berufungsgerichts scheidet eine
Haftung der Beklagten im Zusammenhang mit ihrer wettbewerbsrechtlichen Beratung auch deshalb aus, weil der Beklagte zu 1 telefonisch ausreichende Hinweise erteilt habe. Auf
der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen steht diese Beurteilung mit der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zu den Anforderungen an die Beratungspflicht eines Rechtsanwalts nicht in Einklang.
[31] Das Berufungsgericht führt aus, die Zeugin K. habe in
erster Instanz ausgesagt, bei einem Telefonat mit dem Beklagten zu 1 sei davon die Rede gewesen, dass zwar andere Unternehmen Online-Gewinnspiele durchführten, dass es sich aber
um eine Grauzone handele. Des Weiteren sei sinngemäß gesagt worden, dass eine hundertprozentige Sicherheit ohne Postkarten nicht gegeben sei; nach dem Zusammenhang dieser Angabe beziehe sich „ohne Postkarten“ auf die Anforderung von
Deckelnummern per Postkarte. Das Berufungsgericht meint
ferner, die von der Zeugin weiter bekundete Aussage des Beklagten zu 1, die letzte Gerichtsentscheidung zu dieser Frage
sei 30 Jahre alt, sei zwar angesichts der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zum Kopplungsverbot falsch gewesen; dies
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ändere aber nichts daran, dass der Beklagte zu 1 seinen Hinweispflichten nachgekommen sei.
[32] Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat
der Rechtsanwalt seine Beratung darauf zu erstrecken, dem
Auftraggeber die Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachund Rechtslage Anlass gibt, sowie mögliche Risiken und deren
abschätzbares Ausmaß darzulegen und sie mit ihm zu erörtern;
verharmlosenden Vorstellungen des Mandanten hat der Anwalt
entgegenzuwirken (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 – IX ZR
76/04, NJW 2006, 3494 Rn. 9; Urteil vom 7. Februar 2008 – IX
ZR 149/04, NJW 2008, 2041 Rn. 13; Urteil vom 3. Juli 2008 –
III ZR 189/07, NJW-RR 2008, 1506 Rn. 14).
[33] Nach diesen Maßstäben war die vom Berufungsgericht
angenommene Aufklärung der Werbeagentur über die wettbewerbsrechtlichen Risiken des beabsichtigten Gewinnspiels
unzureichend. Schon die Angabe, eine hundertprozentige Sicherheit sei nicht gegeben, suggeriert dem Mandanten, dass
nur ein geringes Restrisiko der Unzulässigkeit besteht. Dieser
Eindruck wurde nachhaltig verstärkt durch die unzutreffende
Behauptung, die letzte Gerichtsentscheidung zur Kopplung von
Gewinnspiel und Warenabsatz liege bereits 30 Jahre zurück. Es
lag nahe, dass die rechtlichen Risiken im Juni 2004 nicht zuverlässig durch die alternative Teilnahmemöglichkeit im Internet
ausgeräumt werden konnten. Wenn das Berufungsgericht vor
diesem Hintergrund die vom Beklagten zu 1 erteilte Beratung
für ausreichend hält, wendet es einen zu großzügigen Haftungsmaßstab für Rechtsanwälte an, der mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht zu vereinbaren ist.
[34] III. Die Revision der Klägerin führt danach zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Bestätigung des Grundurteils des Landgerichts.
[35] Eine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur Bestimmung einer Mitverschuldensquote der Klägerin hinsichtlich des Schadens aus der markenrechtlichen Beratung der Beklagten kommt nicht in Betracht. Diese Frage ist
bei dem hier vorliegenden Sachverhalt im Nachverfahren zu
klären. Zwar muss eine Prüfung des Mitverschuldens nach
§ 254 BGB in der Regel schon im Grundurteil erfolgen, weil es
zum gänzlichen Ausschluss des Schadensersatzes führen kann.
Steht jedoch fest, dass ein Mitverschulden nicht zum Haftungsausschluss führt und somit jedenfalls ein Anspruch des Geschädigten besteht, kann die Entscheidung darüber dem Betragsverfahren vorbehalten werden (vgl. BGH, Urteil vom 25.
März 1980 – VI ZR 61/79, BGHZ 76, 397, 400; Urteil vom 24.
März 1999 – VIII ZR 121/98, BGHZ 141, 129, 135 f.; Urteil
vom 16. Dezember 2004 – IX ZR 295/00, NJW 2005, 1935,
1936). Ein solcher Fall liegt hier vor. Es ist mit Sicherheit davon
auszugehen, dass der Klägerin schon allein im Hinblick auf die
wettbewerbsrechtliche Beratung der Beklagten ein Schadensersatzanspruch zusteht. Es ist auch nicht möglich, im Grundurteil den Anspruch nur zu einer bestimmten Quote zuzusprechen. Denn ein Mitverschulden der Klägerin aufgrund einer
Pflichtwidrigkeit ihrer Anwälte kann allein den Teil der Schadensersatzforderung der Klägerin mindern, der auf der markenrechtlichen Beratung der Beklagten beruht. Es ist aber offen, welchen Anteil dieser Schaden an dem gesamten
Schadensersatzanspruch der Klägerin hat, der auch im Hinblick auf die wettbewerbsrechtliche Beratung der Beklagten
dem Grunde nach besteht.
Anmerkung der Redaktion: Das Urteil ist als Warnung auch für
Anwälte lesenswert, die nicht im Markenrecht tätig sind. Bei fordernden Mandanten sollte der Anwalt in der Sache hartnäckig
bleiben – und besonders umsichtig arbeiten. Interessant sind
auch die Ausführungen des BGH zum Anwalts-Disclaimer, eine
hundertprozentige Sicherheit sei nicht gegegeben. Zu den Zurechnungsfragen bei Verschulden auf mehreren Anwaltsseiten
siehe in diesem Heft ab Seite 580 den Beitrag von Jungk.
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OLG gegen BGH: Terminsgebühr
auch in Verfahren ohne Termin
RVG-VV Vorbemerkung 3 Abs. 3, Nr. 3104

Die Terminsgebühr für die Mitwirkung an einer auf die Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechung gemäß der Vorbemerkung 3 Abs. 3 VV-RVG entsteht für die Prozessbevollmächtigten der Parteien auch dann, wenn für das betreffende Verfahren
eine mündliche Verhandlung nicht vorgeschrieben ist.
(nicht rechtskräftig)
OLG München, Beschl. v. 25.3.2011 – 11 W 249/11

Aus den Gründen: I. Die Parteien streiten darüber, ob durch
außergerichtliche Verhandlungen zwischen den Parteivertretern
eine Terminsgebühr angefallen und von der Antragsgegnerin zu
erstatten ist.
Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz ihrer Prozessbevollmächtigten vom 8.4.2010 den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt, mit der der Antragsgegnerin die Verfügung
über ihr Eigentum an einem Grundstück untersagt werden
sollte. Das Landgericht hat den Antrag der Antragsgegnerin
übersandt, die mit Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten
vom 13.4.2010 hierzu Stellung genommen hat. Am 21.4.2010
und 27.4.2010 sind Telefonate zwischen den Prozessbevollmächtigten der Parteien geführt worden, deren Inhalt streitig
ist. Das Landgericht Augsburg hat am 03.05.2010 die einstweilige Verfügung antragsgemäß erlassen und der Antragsgegnerin die Kosten des Rechtsstreits, dessen Streitwert auf
150.000,00 Euro festgesetzt worden ist, auferlegt. Die Antragsgegnerin hat gegen die einstweilige Verfügung – beschränkt
auf die Kosten – Widerspruch erhoben und gleichzeitig gebeten, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen. Das Landgericht hat mit Beschluss vom 4.6.2010 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 128 Abs. 3 ZPO die einstweilige Verfügung
im Kostenausspruch bestätigt und der Antragsgegnerin auch
die weiteren Kosten des Verfahrens auferlegt.
Der Rechtspfleger hat mit Beschluss vom 20.12.2010 die von
der Beklagtenpartei an die Klagepartei zu erstattenden Kosten auf
4.752,13 Euro festgesetzt und dabei antragsgemäß eine 1,2 Terminsgebühr in Höhe von 1.902,00 Euro netto bzw. 2.263,38 Euro
brutto berücksichtigt. Die Antragstellerin hatte den Anfall der
Terminsgebühr mit Vergleichsverhandlungen begründet, die
zwischen den Prozessbevollmächtigten der Parteien telefonisch
geführt worden seien. Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit ihrer sofortigen Beschwerde. Zur Begründung wird ausgeführt, Vergleichsverhandlungen hätten nicht stattgefunden.
Der Antragsgegnervertreter habe den Antragstellervertreter angerufen und diesem eine schriftliche Zusage dahingehend angeboten, dass die Antragsgegnerin nicht über das fragliche
Grundstück verfügen werde. Diesen Vorschlag habe der Antragstellervertreter abgelehnt und habe ohne Kompromissbereitschaft auf einer Eintragung im Grundbuch bestanden. Außerdem
entstehe eine Terminsgebühr nur dann, wenn für das Verfahren,
in dem die Vergleichsverhandlungen von Anwalt zu Anwalt stattgefunden hätten, eine mündliche Verhandlung notwendig sei.
Dies sei bei einer einstweiligen Verfügung nicht der Fall.
II. Die sofortige Beschwerde ist zulässig (§§ 104 Abs. 3, 567,
569 ZPO). Das Rechtsmittel bleibt jedoch ohne Erfolg. Der
Rechtspfleger hat in dem angegriffenen Beschluss zutreffend
eine 1,2 Terminsgebühr festgesetzt.
1. Durch Besprechungen zwischen den Prozessbevollmächtigten der Parteien kann eine Terminsgebühr gemäß der Nr. 3104
VV-RVG anfallen. Hierfür reicht es nach der Vorbemerkung 3
Abs. 3 VV-RVG aus, dass der Prozessbevollmächtigte an auf die
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Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechungen auch
ohne Beteiligung des Gerichts mitgewirkt hat, wobei diese auch
telefonisch durchgeführt werden können (BGH NJW-RR 2006,
1507; BGH NJW-RR 2007, 286 = JurBüro 2007, 26; OLG Koblenz
NJW 2005, 2162; Senatsbeschlüsse vom 30.11.2005 – 11 W
1611/05 – und vom 25.3.2009 – 11 W 1088/09). Die Terminsgebühr kann im Kostenfestsetzungsverfahren geltend gemacht
werden, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen des Gebührentatbestandes unstreitig sind (BGH NJW-RR 2007, 286; NJW-RR
2007, 787 und NJW 2008, 2993) oder gemäß § 104 Abs. 2 Satz 1
ZPO glaubhaft gemacht werden (BGH NJW 2007, 2493).
a) Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die Prozessbevollmächtigten der Parteien am 21.4.2010 und 27.4.2010 miteinander telefoniert haben. Beim ersten Telefonat am 21.4.2010, das
vom Antragsgegnervertreter ausgegangen war (zu diesem Zeitpunkt war die einstweilige Verfügung beantragt, aber noch
nicht erlassen), wurde von diesem angeboten, seine Mandantin
würde schriftlich zusagen, nicht über das fragliche Grundstück
zu verfügen. Diese Vorgehensweise wurde von Seiten des Antragstellervertreters abgelehnt, wobei aber im Gegenzug ein Anerkenntnis durch die Antragsgegnerin oder eine Bewilligung eines Grundbucheintrags bei Übernahme der Notarkosten durch
die Antragstellerin vorgeschlagen wurde. Diese Möglichkeiten
wollte der Prozessbevollmächtigte der Antragsgegnerin mit seiner Mandantin besprechen. Bei dem weiteren Telefonat am
27.4.2010 teilte er seinem Kollegen schließlich mit, dass es bei
der angekündigten Ablehnung bleibe.
b) Der Inhalt beider Telefonsgespräche wurde vom Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin in dessen Schriftsatz vom
3.3.2011 detailliert geschildert und durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht. Der Antragsgegnervertreter hat in
seiner Stellungnahme vom 21.3.2011 das Vorbringen teilweise
bestätigt und im Übrigen nicht bestritten. Damit steht hinreichend fest, dass sich der Prozessbevollmächtigte der Antragstellerin auf das vom Antragsgegnervertreter ausgegangene Gespräch am 21.4.2010 sehr wohl eingelassen und eine mögliche
Einigung nicht von vorneherein ausgeschlossen hat. Dafür
spricht schon die unbestrittene Dauer des Telefonats (9 Minuten)
und die Tatsache, dass der Antragstellervertreter seinerseits auch
Erledigungsmöglichkeiten aufgezeigt hat. Schließlich wurde bereits zu diesem Zeitpunkt ein zweites Gespräch vereinbart, um
sich mit den Parteien besprechen zu können. Bei dieser Sachlage
kann kein Zweifel daran bestehen, dass Gespräche geführt wurden, die auf eine Erledigung des schon eingeleiteten gerichtlichen Verfahrens ohne Erlass der beantragten einstweiligen
Verfügung gerichtet waren. Es reicht hierfür schon aus, dass sich
der Gegner auf das von einer Partei eingeleitete Gespräch einlässt, indem er unterbreitete Vorschläge zur Kenntnis nimmt
und deren Prüfung zusagt {BGH NJW-RR 2007, 286, 287). Da der
Gebührentatbestand nicht an den Erfolg einer gütlichen Einigung anknüpft, sind an die mündliche Reaktion des Gegners
über die Kenntnisnahme und Prüfung des Vorschlags hinausgehende Anforderungen nicht zu stellen (BGH aaO.).
2. Die Entstehung einer Termingsgebühr durch außergerichtliche Verhandlungen setzt nicht voraus, dass für das betreffende
Verfahren eine mündliche Verhandlung vorgeschrieben ist. Mit
der Einführung der Terminsgebühr nach dem RVG, die sowohl
die Verhandlungs- als auch die Erörterungsgebühr nach § 31
Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 BRAGO ersetzt, sollte erreicht werden,
dass der Anwalt nach seiner Bestellung zum Verfahrens- oder
Prozessbevollmächtigten in jeder Phase des Rechtsstreits zu einer möglichst frühen, der Sach- und Rechtslage entsprechenden
Beendigung des Verfahrens beiträgt. Deshalb soll die Gebühr
auch schon verdient sein, wenn der Rechtsanwalt an auf die Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechungen ohne Beteiligung des Gerichts mitwirkt, insbesondere wenn diese auf den
Abschluss des Verfahrens durch eine gütliche Regelung zielen
(BT-Drucksache 15/1971, Seite 209).
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a) Nach der Vorbemerkung 3 Abs. 3 VV-RVG entsteht die
Terminsgebühr für die Vertretung in einem Verhandlungs-,
Erörterungs- oder Beweisaufnahmetermin oder die Wahrnehmung eines von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen
anberaumten Termins oder für die Mitwirkung an auf die Vermeidung oder Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechungen auch ohne Beteiligung der Gerichts.
b) Daneben kann nach Absatz 1 der Anmerkung zu Nr. 3104
VV-RVG eine Terminsgebühr auch in den dort im einzelnen
aufgeführten Fällen entstehen, in denen keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, sondern der Rechtsanwalt nur
schriftlich tätig geworden ist. In diesen Fällen ist Voraussetzung für die Entstehung der Terminsgebühr, dass in dem betreffenden Verfahren eine mündliche Verhandlung vorgeschrieben ist, weil nur dann die schriftliche Tätigkeit des
Rechtsanwalts einen Verhandlungstermin ersetzen und somit
vergütungsrechtlich als gleichwertig angesehen werden kann
(BT-Drucksache 15/1971, Seite 212).
c) Der Bundesgerichtshof hat hieraus in zwei Entscheidungen
vom 1.2.2007 (NJW 2007, 1461) und 15.3.2007 (NJW 2007, 2644)
den Schluss gezogen, eine Terminsgebühr könne durch eine auf
die Erledigung des Verfahrens gerichtete Besprechung des
Rechtsanwalts mit dem Prozessgegner nur dann entstehen,
wenn für das gerichtliche Verfahren eine mündliche Verhandlung vorgeschrieben sei. So entsteht nach Auffassung des Bundesgerichtshofs in der Berufungsinstanz die Terminsgebühr
durch eine solche außergerichtliche Besprechung nicht, wenn
das Gericht später die Berufung durch einstimmigen Beschluss
gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückweist (BGH NJW 2007, 2644).
Nach dieser Auffassung wäre auch im vorliegenden Fall keine
Terminsgebühr für die Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin angefallen, weil die Erledigungsgespräche zu einem Zeitpunkt geführt wurden, in dem über den Erlass der beantragten
einstweiligen Verfügung ohne mündliche Verhandlung hätte
entschieden werden können (§§ 936, 922 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO).
d) Der Senat kann sich jedoch der Auffassung des Bundesgerichtshofs, dass die auf die Erledigung des Verfahrens gerichtete Besprechung des Rechtsanwalts eine Terminsgebühr nach
der Vorbemerkung 3 Abs. 3 VV-RVG nur in solchen Verfahren
auslösen könne, für die eine mündliche Verhandlung vorgeschrieben sei, nicht anschließen. Die Regelung im Absatz 1 der
Anmerkung zur Nr. 3104 VV-RVG enthält nämlich keine Einschränkung der Vorbemerkung 3 Abs. 3 VV-RVG, sondern ergänzt und erweitert diese auf die Fälle, in denen eine mündliche
Verhandlung oder Besprechung – mit oder ohne Beteiligung des
Gerichts – nicht stattgefunden hat (BGH NJW 2006, 157; Gerold/
Schmidt/Mülier-Rabe, RVG, 19. Auflage, VV 3104 Rn. 7).
Führt der Rechtsanwalt also auf Grund eines ihm erteilten
Prozessauftrags ein auf die Vermeidung oder Erledigung des
Verfahrens gerichtetes Gespräch mit dem Gegner, dann entsteht die Terminsgebühr nach der Vorbemerkung 3 Abs. 3 VVRVG unabhängig davon, ob für das betreffende Verfahren eine
mündliche Verhandlung vorgeschrieben ist (Senatsbeschluss
vom 27.8.2010 – 11 WF 331/10 = AGS 2010, 420; zum vergleichbaren Fall der Zurückweisung oder Rücknahme einer Berufung ohne mündliche Verhandlung: Senat OLGR 2009, 913 =
AGS 2010, 168; ebenso OLG Dresden NJW-RR 2008, 1667).
Anzeige
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Rechtsprechung

3. Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
4. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil er
mit seiner Entscheidung von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abweicht (§ 574 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

Notarrecht

Mitgeteilt vom 11. Zivilsenat des OLG München.

EG Art. 43, 45; RiLi 89/48/EWG; RiLi 2005/36/EG

Prozessrecht

Rechtsprechungsänderung: Keine alternative Klagehäufung im Markenrecht
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, § 15 Abs. 2 und 3; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

a) Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen
(Streitgegenständen) herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt, verstößt
gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen.
b) Hat der Kläger mehrere Klagegründe im Wege einer alternativen
Klagehäufung verfolgt, kann er die gebotene Bestimmung der Reihenfolge, in der er die prozessualen Ansprüche geltend machen
will, noch in der Berufungs- oder der Revisionsinstanz nachholen.
c) Nimmt der Kläger die Bestimmung erst in der Revisionsinstanz vor, kann der auch im Prozessrecht geltende Grundsatz von
Treu und Glauben den Kläger in der Wahl der Reihenfolge in der
Weise beschränken, dass er zunächst die vom Berufungsgericht
behandelten Streitgegenstände zur Ent-scheidung des Revisionsgerichts stellen muss.

Mehr Freiberufler als Amtsträger:
Notariat offen für jeden EU-Bürger
Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 43 EG verstoßen, dass sie für den Zugang
zum Beruf des Notars eine Staatsangehörigkeitsvoraussetzung
aufgestellt hat.
EuGH, Urt. v. 24.5.2001 – Rs. C-54/08

Anmerkung der Redaktion: Das Urteil bespricht in einer kurzen
Zusammenfassung in diesem Heft auf Seite 573 Altemeier.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2011, 156).

Fotonachweis
Seiten 505, 511, 514, 518, 526, 543 (Foto unten), 566, 572, 579, 582, I, IV,
XXXII, XXXVI: privat; Seiten 519, 528, 531, 532, 534, 535, 540, 541, 542, 543
(Foto oben), 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 573, 575, VI: Andreas Burkhardt/Berlin;
Seiten 520, 523, 524: Franz Brück/Berlin; Seite 532: Deutscher Anwaltverein;
Seite 564: Volksstimme 2011/Reinhard Opitz

BGH, Beschl. v. 24.3.2011 – I ZR 108/09

Aus den Gründen: [13] 3. Da der Senat die alternative Klagehäufung
in der Vergangenheit nicht beanstandet hat, müssen die Parteien Gelegenheit haben, zur Frage der Zulässigkeit der alternativen Klagehäufung Stellung zu nehmen (§ 139 ZPO). Die Klägerin muss zudem die Möglichkeit erhalten anzugeben, in welcher Reihenfolge sie
ihr Klagebegehren im Hinblick auf die verschiedenen Streitgegenstände stützt. Eine entsprechende Klarstellung wäre bereits in der
Klage geboten gewesen. Sie kann aber noch im Laufe des Verfahrens, und zwar auch noch in der Revisionsinstanz nachgeholt werden (vgl. BGH, Urteil vom 3. Dezember 1953 – III ZR 66/52, BGHZ
11, 192, 195; Urteil vom 21. Dezember 1959 – III ZR 137/58, ZZP 78
(1960) 463, 465). Die klagende Partei ist grundsätzlich in der Bestimmung der Reihenfolge frei, in der sie die unterschiedlichen Streitgegenstände zur Überprüfung stellt. Eine Einschränkung in der
Wahl der Reihenfolge kann sich aber in der Revisionsinstanz nach
dem auch im Verfahrensrecht geltenden Gebot von Treu und Glauben ergeben (vgl. BVerfGE 104, 220, 232; BGH, Beschluss vom 25.
März 1965 – V BLw 25/64, BGHZ 43, 289, 292; Urteil vom 23. Oktober 1990 – VI ZR 105/90, BGHZ 112, 345, 349). Die Klägerseite kann
danach daran gehindert sein, in der Revisionsinstanz ihre Ansprüche in erster Linie auf einen Streitgegenstand zu stützen, den
das Berufungsgericht bei der bislang unbeanstandet gebliebenen alternativen Klagehäufung seiner Verurteilung nicht zugrunde gelegt
hat. Denn wählt die Klagepartei in der Revisionsinstanz vorrangig einen Streitgegenstand aus, zu dem das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, weil die Partei dem Berufungsgericht die
Auswahl zwischen den Streitgegenständen überlassen hatte, macht
dies eine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht erforderlich, die vermieden werden kann, wenn die Klägerseite das
Klagebegehren vorrangig aus einem Streitgegenstand herleitet, den
das Berufungsgericht seiner Verurteilung zugrunde gelegt hat.
Anmerkung der Redaktion: Der Volltext ist im Internet abrufbar
unter www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2011, 153)
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Festschrift
Anwlte und ihre
Geschichte
Deutscher Anwaltverlag (Hrsg.);
Mohr Siebeck Verlag, Tbingen
2011; XV, 1.242 S., geb.;
978-3-16-150757-1, 144,00
Euro.

Die Begeisterung über das hier vorzustellende Buch ist keine Heringsware, sondern das Ergebnis eines
„Traums“ (Hartmut Kilger im Geleitwort). Zum 140. Jubiläum des Deutschen Anwaltvereins im August 2011
sollte „ein Themenband über die Geschichte der deutschen Anwaltschaft“
vorgelegt werden. Und genau das ist
auf das Beste gelungen. Auf das Ergebnis können alle Beteiligten, zumal der
Deutsche Anwaltverein (DAV), Barbara
Dölemeyer, Norbert Gross, und Hinrich
Rüping, die die Konzeption dieses Buches erarbeitet haben, und die 56 Autoren, stolz sein. Entstanden ist ein
Werk, das den Anwalt rückblickend
und aus heutiger Sicht als Teil der deutschen und europäischen Geistesgeschichte zeigt. Und es behandelt den
Scheideweg, an dem die heutige Anwaltschaft steht zwischen Tradition, Bewährtem, dem Bewusstsein für ihre
Wurzeln und der Verantwortung für
die Entwicklung des Rechts einerseits
und einer einseitigen mandantenzentrierten Interessenvertretung andererseits, zwischen der Sorge um die überzeugende
Rechtsanwendung
im
Einzelfall und einer allgegenwärtigen
Kommerzialisierung, ja gar der Konzernierung – wie in Großbritannien nun
zulässig – und einer fortschreitenden
Internationalisierung. Es ist nicht überraschend, dass in diesen Tagen eine
Rückbesinnung auf ethisches Verhalten in allen Berufen gefordert wird.
Gegliedert ist das Werk in zehn
große Abschnitte. Der erste Teil beginnt mit dem Ritter der Gerichte an
der Schwelle von mündlicher zu
schriftlicher Rechtskultur. Sie beginnt
mit dem gelehrten Anwalt beim
Reichskammergericht und dem Reichshofrat, mit der Entwicklung im
19. Jahrhundert, in der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus. Da erfährt man alles über
die Zuständigkeiten des Reichskammergerichts und des Reichshofrats, die
Arbeitsweise, die Vergütung der AnXXX
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wälte, die Teilung in Advokaten und
Prokuratoren, den Konflikt zwischen
Richtern und Anwaltschaft, kurzum
den gesellschaftlichen und soziopolitischen Status der Anwälte.
Fortgeführt werden diese Berichte
in zwei Beiträgen von Norbert Gross zur
Anwaltschaft
am
Reichsgericht
(S. 141 ff.) und zur Anwaltschaft beim
Bundesgerichtshof (S. 369 ff.). Nachlesen kann man, dass die besondere
Anwaltschaft am Reichsgericht und in
der Folgezeit beim Bundesgerichtshof
an historische Vorläufer anknüpfte und
damit „der Modellplan für eine ferne
Zukunft“ entstand. Der erste Teil endet
mit Zeugnissen aus jüngster Zeit. Es
geht um die wiedergewonnene Freiheit
der Advokatur, die Anwaltschaft beim
Bundesgerichtshof und die Lage der
Anwältinnen nach 1945 in der Bundesrepublik und in der DDR, um nur einige Beispiele zu nennen.
Der zweite Teil handelt von den
jüngeren Entwicklungen in der anwaltlichen Selbstverwaltung und zeigt
„Aspekte des Anwaltsberufs“, angefangen bei der Vergütung und der Beratungshilfe über die Standesregeln und
die tragischen Fälle des Vermögensverfalls eines Anwalts bis hin zu einzelnen
Tätigkeitsgebieten, den Weg vom Generalisten zum Fachanwalt, den Anwalt im
Arbeits- und Wirtschaftsrecht, aber auch
als Syndikusanwalt und als Insolvenzverwalter. Unbequemen Fragen etwa ob
BRAK und DAV als die beiden Spitzenorganisationen der Rechtsanwaltschaft
auch „tatsächlich die Anregungen, Meinungen und Anliegen derjenigen, die
sie repräsentieren, berücksichtigen und
zur Geltung bringen“ (S. 830) wird nicht
ausgewichen. Der DAV ist aber ohnehin
nicht nur „Anwalt der Anwälte“, sondern auch – wie es der Präsident des
DAV Wolfgang Ewer überzeugend formulierte – Anwalt des Rechtsstaats und der
Freiheit (S. 840).
In diesem Zusammenhang wird
auch der Blick auf die Syndikusanwälte
gerichtet, ihre zunehmende praktische
Bedeutung in den Unternehmen, ihren
rechtlichen Status und ihre Tätigkeit sowie die „Folgen“ für die Anerkennung
des Anwaltsgeheimnisses, die Rentenversicherungspflicht u. a. m. (S. 313 ff.).
Wenn sich in diesen Tagen neben der
Arbeitsgemeinschaft der Syndikusanwälte im DAV ein eigenständiger
Bundesverband der Unternehmensjuristen gegründet hat (BUJ), so zeigt
dies, dass die Zeit für eine Reform gekommen ist, um zu verhindern, dass es

zu einer normativen Spaltung des Anwaltsberufs in freie niedergelassene
und angestellte Anwälte kommt
(S. 934).
Schließlich ist ein dritter Teil
rechtsvergleichenden
Betrachtungen
und der Internationalisierung und Europäisierung der Deutschen Anwaltschaft gewidmet.
Nein, in dieser „Autobiografie der
Anwaltschaft“ betrachten nicht Historiker einen Gegenstand von Außen mit
Distanz und fehlender Erfahrung im
Tagesgeschäft, sondern an der Feder
sind die anwaltlichen Wasserträger, die
Freud und Leid anwaltlicher Tätigkeit
abgegangen und erfahren haben. Dabei
spürt man die eigene Betroffenheit des
Autors – und erfährt sie als Leser –
etwa bei den engagierten Berichten
über die RAF-Prozesse durch Joachim
Lampe, vormals Bundesanwalt aus
Sicht des Anklägers und durch Rupert
von Plottnitz aus Sicht des Verteidigers.
Festgehalten wird für das kollektive Gedächtnis, wie der Terror der RAF und
das Prozessverhalten der Verteidiger relativiert wurde („Kassiber geschmuggelt haben sie alle“) (S. 431 ff.) und wie
das – wenig überzeugend – zu erklären
versucht wird (S. 459 ff.).
Jede Generation baut ihr eigenes Paradies. Aber dabei muss man nicht jeweils den Apfel neu entdecken. Dieses
Werk vermittelt Geschichte, Erfahrung
und erprobte Weisheit, auf denen man
aufbauen kann. Wie wohl der zweite
Band in 140 Jahren aussehen wird?
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe H. Schneider,
Mainz/Frankfurt am Main

Anwaltsrecht
Beruf: Anwalt Anwltin
Michael Streck; 2. berarb.
Aufl.; C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2011; VI, 186 S., kart.;
978-3-406-61333-3;
29,00 Euro.

Das leidenschaftliche, gleichwohl anwaltkritische Plädoyer für eine professionelle Ausübung des „Freien“ Anwaltsberufs ist – gerade wegen der
Überarbeitungen in der 2. Auflage nach
zehn Jahren – immer noch und wieder
lesenswert. Mit seinem Essay wirbt
Streck für eine gelebte Anwaltsethik –
und warnt vor dem Ethik-Kodex.
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Gewerblicher
Rechtsschutz:
GWB und UWG
Wettbewerbsrecht und gewerblicher
Rechtsschutz stellen durch zahlreiche
Gesetzesnovellen und die Internationalität hohe Anforderungen an die Praxis.
Der Beitrag konzentriert sich auf das
Kartell- sowie das Lauterkeitsrecht.
Gesetze
9
www.gesetze-im-internet.de
Über das Portal des Bundesjustizministeriums können die Texte des GWB und
des UWG in ihrer geltenden Fassung
aufgerufen werden. Das UWG steht
hier auch in einer englischen Kurzfassung zur Verfügung. Sollte zum GWB
zusätzlich auch eine historisch-synoptische Darstellung verschiedener Fassungen interessant sein, wird man auf den
Seiten von Lexetius fündig. Der Mannheimer Anwalt Dr. Thomas Fuchs stellt
hier sämtliche Fassungen seit dem Inkrafttreten zusammen: http://lexetius.com/GWB/In halt
Monopolkommission
www.monopolkommission.de
Die Gutachten der Monopolkommission werden vollständig nachgewiesen.
Von den letzten drei Hauptgutachten,
die alle zwei Jahre erscheinen sind die
Volltexte der entsprechenden Bundestagsdrucksachen hinterlegt. Des Weiteren stehen eine englische Kurzfassung zur Verfügung sowie die
Stellungnahmen der Bundesregierung.
Die Seiten für die Sondergutachten
sind genauso aufgebaut. Für ältere Gutachten wird auf die Ausgaben im Nomos-Verlag verwiesen. Sie können aber
auch, über den „DIP“ des Bundestages
auf dessen Website recherchiert werden.

9

Bundeskartellamt
www.bundeskartellamt.de
Über die Seiten des Bundeskartellamts
kann die Liste der angemeldeten Zusammenschlussvorhaben eingesehen
werden. Diese Seite enthält in chronologischer Reihenfolge die eingegangenen
Anmeldungen von Zusammenschlussvorhaben. Das Bundeskartellamt weist
natürlich darauf hin, dass die Veröffentlichung nichts über die Vollständigkeit

9
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der Anmeldung besagt und dass aus
der Anmeldung nicht auf den Fristenlauf geschlossen werden kann.
Die Rubrik „Rechtsgrundlagen“ bietet ein Fundstellenverzeichnis zu den
GWB Novellen und den alten Fassungen. Zum Kartellverbot, der Fusionskontrolle, der Missbrauchsaufsicht und
dem Vergaberecht gibt es jeweils Merkblätter, die Fallberichterstattung und die
Entscheidungen. Unter „Stellungnahmen und Publikationen“ stehen die
jährlichen Tätigkeitsberichte sowie die
Stellungnahmen des Bundeskartellamtes zu den Themen Energie, Entsorgungswirtschaft,
Finanzmarktkrise,
Gesundheit, Kartellrecht und Telekommunikation. Die Rubrik „Links“ bietet
eine ausführliche Sammlung zu Wettbewerbsbehörden aus Deutschland, Europa und Amerika sowie zu internationalen Organisationen. Hier findet sich
auch die Liste mit den Anschriften der
Landeskartellbehörden (LKB).
Bundesnetzagentur
9
www.bundesnetzagentur.de
Unter der Hauptrubrik „Sachgebiete“
finden sich Informationen zur Regulierung der Telekommunikation, des Postmarktes sowie zu Elektrizität und Gas.
Aktuelle Regulierungsverfügungen werden mit Geschäftszeichen, Verfahren,
Beteiligten und Fundstelle aufgelistet.
Gleiches gilt für die Zugangs- und Entgeltregulierungen.
EU-Kommission
http://ec.europa.eu/dgs/competi
tion/index_de.htm
Innerhalb der Kommission ist in erster
Linie die Generaldirektion (GD) Wettbewerb für die Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften zuständig. Sie verfasst einen Jahresbericht über die
Wettbewerbspolitik, der über ihre Internetseite eingesehen werden kann. Dieser Bericht gibt einen Überblick über
die wichtigsten politischen und legislativen Initiativen sowie die Entscheidungen der europäischen Kommission.
Zusätzlich stehen die eigenen Tätigkeitsberichte der Wettbewerbskommission zur Verfügung. Die Einstiegsseite
wird auch auf Deutsch angeboten. Weitergehende Informationen zu den einzelnen Branchen und auch zur Rechtsprechung sind einheitlich in Englisch
verfasst. Im oberen Frame der Webseiten bieten Hauptrubriken wie „Anititrust“, „Mergers“, „Cartels“, „Liberalisa-
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tion“
and
„State
Aid“
einen
thematischen Einstieg. Der Volltext relevanter Richtlinien lässt sich, wie gewohnt über Eur-Lex mit der mehrsprachigen Suchmaske recherchieren.
Wettbewerbszentrale
9
www.wettbewerbszentrale.de
Als Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft dient sie dem Zweck, „den Wettbewerb im Interesse der Allgemeinheit
zu schützen“. Vielen Lesern ist sie vermutlich bekannt durch die Rubrik „Aus
der Praxis – Für die Praxis“ in der Zeitschrift „WRP“ (Wettbewerbsrecht in der
Praxis). Der eingetragene Verein hat die
Zuständigkeiten nach Branchen gegliedert und bietet Meldungen zu relevanter Rechtsprechung oder Gesetzgebungsverfahren. Unter den Publikationen
findet
man
neben
den
Jahresberichten unter anderem auch
Zeitschriftenartikel (im Volltext) von
Mitgliedern der Wettbewerbszentrale.
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
(GRUR)
9
www.grur.de
Hier werden Informationen über die
Vereinigung, ihre Zeitschriften, Stellungnahmen und die „Grüne Liste“ angeboten. Sie ist die Sammlung der aktuellen Rechtsprechung des Gerichtshofs
der EU zum geistigen Eigentum. Vorlagefragen, Schlussanträge der Generalanwälte sowie Entscheidungen des Gerichtshofs werden genannt.
IP-Links
9
www.ip-links.de/index_ger.htm
Diese ausführliche Linkliste zum gewerblichen Rechtsschutz des Münchener Patentanwaltes Ralph Beier bietet
zu zahlreichen Themenblöcken eine
systematische Einstiegshilfe. Ministerien, Organisationen, Patent- und Markenämter (international) werden ebenso
aufgelistet, wie juristische Zeitschriften,
Datenbanken, Gerichte etc.

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?

Mitglieder Service

Weil ich schon als Kind gerne
gestritten habe.

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurck zu geben?

Nein, nie. Dann könnte ich ja meinen Kindheitstraum nicht weiter
verwirklichen.
Ihr grter Erfolg als Anwalt?

Der soll erst noch kommen.
Ihr Stundensatz?

Meinen Partnern vielleicht zu
gering, meinen Mandanten vielleicht (manchmal) zu hoch.
Ihr Traummandat?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Andreas Schulte aus
Hamburg ist Mitglied im Vorstand des
DAV. Er ist seit 1994 Rechtsanwalt und
arbeitet in der von ihm mitgegründeten Sozietät. Seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts. Er ist Mitglied im Deutschen
Anwaltverein, weil ihm persönliches
Engagement wichtig ist.

Die Beratung eines Start-up-Unternehmens, das eine bislang im Urheberrecht unbekannte Nutzungsart
entwickelt.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Mit dem konnte man nicht reden.
Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten?

Die Aussage: „Hier ist ein Scheck,
tragen Sie ein was Sie wollen“, verbunden mit einem zufriedenen
Lächeln.

Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de
Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de
Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de
Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de
DAV-Anwaltausbildung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 88, Fax: - 1 63
anwaltausbildung@anwaltverein.de
www.dav-anwaltausbildung.de
Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190
DAV Bro Brssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel
Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

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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