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Editorial
Bewahren und
Erneuern – das
neue Anwaltsblatt

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

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Sie stutzen? Zu recht. Sie halten das
neue Anwaltsblatt in Händen.
Alles, aber wirklich alles hat die Redaktion auf den Prüfstand gestellt. Das
Ergebnis ist eine der modernsten juristischen Fachzeitschriften in Deutschland. Ich lade Sie ein, in dem neuen
Heft zu blättern. Sie werden sich
schnell festlesen und mir zustimmen:
Ansprechende Optik muss nicht bedeuten, dass sich hochklassige Inhalte und
Autoren unterordnen müssen. Die
neue Struktur ist kein Selbstzweck: Der
wissenschaftliche Aufsatzteil als Kernstück des Heftes ist sogar ausgebaut,
der Verbandsteil „Aus der Arbeit des
DAV“ aufgewertet und die Rechtsprechung lesbarer geworden. In der Mitte
finden Sie das Magazin, weil nicht jedes Thema wie die neue Rubrik „Anwälte fragen nach Ethik“ für den klassischen Fachaufsatz geeignet ist.
Und endlich ist das Anwaltsblatt
auch – Dank der Hilfe und Unterstützung unseres Kooperationspartners Juris
– im Internet angekommen. Das war
schon lange ein Wunsch von mir. Unter
www.anwaltsblatt.de gibt es die neue,
frei zugängliche Anwaltsblatt-Datenbank. Außerdem ist das Anwaltsblatt
jetzt in der Juris-Datenbank recherchierbar und im Juris-DAV-Angebot für
DAV-Mitglieder ab sofort ohne Aufpreis
enthalten. Alle Jahrgänge seit 1996 sind
online.
Und mit der Anwaltsblatt-Datenbank gibt es auch einen neuen WebAuftritt des Heftes.
Warum ich die Redaktion um soviel
Innovation gebeten habe, obwohl die
aktuelle Leserstrukturanalyse 2011
Bestnoten gebracht hat und noch nie so
viele Mitglieder so regelmäßig ihr Anwaltsblatt gelesen haben wie 2011? Und
noch nie so viele Leser ihr persönliches

Heft in den Kanzleiumlauf gegeben haben? Weil die repräsentative Befragung
von 250 Leserinnen und Lesern auch
gezeigt hat, wie schnell sich das Leseverhalten von Anwältinnen und Anwälten durch das Internet verändert. Print
muss daher konsequent seine Stärken
nutzen.
Das neue Anwaltsblatt geht auch
mit neuen Herausgebern an den Start.
Es ist ein Umbruch: Anfang Dezember
habe ich die Herausgeber Rechtsanwalt
Felix Busse, Rechtsanwalt und Notar
Wolfgang Schwackenberg, Rechtsanwalt
Dr. Michael Kleine-Cosack und Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher verabschiedet. Sie waren und bleiben Aushängeschilder des Anwaltsblatts. Ihnen
schuldet der DAV großen Dank. Neue
Herausgeber sind Rechtsanwältin und
Notarin Edith Kindermann, Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons,
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg und Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz
Josef Willemsen.
Was 2012 die Anwaltschaft bewegen
wird, werden Sie in diesem Heft finden. Ein Punkt ist mir aber besonders
wichtig: Ich werde meine ganze Kraft
daran setzen, dass die RVG-Anpassung
– wie jetzt vom Bundesjustizministerium vorgeschlagen – am 1. Juli 2013
in Kraft treten wird.
Ihr
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Bericht aus Berlin

Innen und Recht: Bayern bremst
die Republik aus

Wer erwartet hatte, mit dem Amtsantritt
eines Innenministers von der CSU
würde es zwischen ihm und seiner Kabinettskollegin im Justizministerium zu
munterem Austausch von Ideen und
Vorschlägen kommen, der sah sich zum
Jahresende bitter getäuscht. Hans-Peter
Friedrich (CSU) kann oder will nicht die
Rolle der „Schwarzen Sheriffs“ spielen,
die ihm seine parteipolitische Herkunft
eigentlich auf den Leib schriebe. Stattdessen scheint seine Rolle „Hui Buh das
Schlossgespenst“ zu sein, vor allem jene
Teile davon, wo dieses Wesen sich unsichtbar macht.
Während sein Vorgänger Thomas
de Mazière (CDU) mit großen Vorhaben wie der Integrationskonferenz,
einer umfassenden Behördenreform
bei Bundespolizei und Bundeskriminalamt Aufmerksamkeit und Widerspruch
erregte, legt Friedrich eher ad acta. Von
der Islamkonferenz war jedenfalls
lange keine Rede mehr, die Reform der
Sicherheitsbehörden wurde abgesagt.
Ein anderes Zentralthema, das de Maizière für sich entdeckt hatte, war das
Internet. Richtig erkannte er die (Piratenpartei-)politische und gesellschaftliche Bedeutung und Brisanz des Themas und machte immerhin den – für
einen älteren Vertreter des Analog-Zeitalters achtenswerten – Versuch, sich
auf die Höhe der Diskussion zu bringen. Friedrich hingegen fiel beim ersten praktischen Exempel seiner Amtszeit, der bundesweiten Trojaner-Jagd,
durch unterdurchschnittliche Kompetenz und rasche Seitenwechsel auf.
Sollte Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) darauf gehofft haben, hier mit
Friedrich die rechtspolitische Klinge
kreuzen zu können, so musste sie abermals mit Enttäuschung bemerken,
dass Friedrich vor allem ein Bayern-Interesse verfolgt. Das nämlich scheint
darin zu liegen, der Justizministerin
möglichst keine Gelegenheit zur Schärfung eines liberalen und also FDP-zuträglichen Profils zu geben. Denn die
Kollegin mag zwar auch in Berlin Ministerin sein, vor allem aber stammt
sie, wie Friedrich, aus Bayern. In der
M4
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dortigen Koalition zwischen CSU und
FDP ist sie als Landesvorsitzende ihrer
Partei an allen Entscheidungen im Koalitionsausschuss beteiligt. Das gilt aber
auch für den längst entbrannten Stellungskampf um gute Ausgangspositionen für die Landtagswahl 2013. Dort
geht es zwar für beide Parteien um die
Macht, aber eben um eine ziemlich verschiedenartige Ausprägung davon.
Die FDP kämpft ums politische
Überleben, die CSU sieht aus ihrer
Sicht noch Schlimmeres vor sich, nämlich das Ende jahrzehntelanger Machtausübung. Aus heutiger Sicht hat die
SPD erstmals seit Jahrzehnten nicht
nur einen echten Herausforderer für
den amtierenden CSU-Ministerpräsidenten, sondern unter anderem mit
den Grünen auch einen stark wirkenden, potentiellen Partner. Im Falle einer Gelegenheit wäre nicht ausgeschlossen, dass sich die linksliberale
bayerische FDP an einer Gezeitenwechselregierung unter einem SPD-Ministerpräsidenten beteiligen würde. Falls
sie dem Landtag wieder angehört.
Denn dauerhaft verbindent war der
Umgang in der Seehofer-Koalition nie.
Für die Rechtspolitik in Berlin bedeutet das vor allem eines: Wenig Bewegung. Natürlich werden sachpolitisch Vorhaben erledigt, aber die
großen Streitthemen der Innen- und
Rechtspolitik bleiben liegen. Union
und FDP sind derzeit kaum im Stande
ihre Gegensätze etwa bei der Vorratsdatenspeicherung oder bei der Bewertung der Trojaner-Nutzung zu überwinden. Es hat den Anschein, als wollten
beide Minister unbedingt alles verhindern, was im heimischen Bayern der einen oder dem anderen nützen könnte.

Der Autor

Peter Carstens,
Berlin
ist Parlamentskorrespondent und schreibt
im Wechsel mit Prof. Dr.
Joachim Jahn, beide
von der F.A.Z.

Gesetzgebung

Mediationsgesetz
Der Rechtsausschuss des Bundestags
hatte sich am 30. November 2011 auf den
Gesetzentwurf zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (Drs.
17/8058) geeinigt. Am 15. Dezember
2011 hat der Bundestag in zweiter und
dritter Lesung das Gesetz einstimmig beschlossen werden. Erstmalig werden bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für
die Mediation festgelegt.
Eine wichtige Änderung der bisherigen
Praxis besteht in der Überführung der gerichtsinternen Mediation in ein erweitertes
Güterichtermodell. Nach dem neuen § 278
Abs. 5 ZPO der Beschlussempfehlung des
Rechtsausschusses werden die Parteien
eines Zivilprozesses an einen Güterichter
überwiesen. Dieser kann an demselben,
aber auch an einem anderen Gericht tätig
sein. Anders als ein gerichtsinterner Mediator kann ein Güterichter auch rechtliche Bewertungen vornehmen und
Lösungsvorschläge machen. Zum Schutz
der Vertraulichkeit wird nur mit Einverständnis der Parteien ein Protokoll der
Verhandlung angefertigt. Dieses Modell
gilt auch in allen anderen Gerichtsbarkeiten, unter anderem im Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsprozess.
Das neue Gesetz legt außerdem erstmals
gesetzliche Anforderungen an die Ausbildung zum Mediator fest. Wer diese erfüllt,
darf als „zertifizierter Mediator“ tätig werden. Die Ausbildungsinhalte werden noch
durch eine Rechtsverordnung geregelt.
Anfang Januar muss das Einspruchsgesetz noch den Bundesrat passieren. Es
tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Das wird nicht vor Ende Februar, eher im
März sein.

Strafrecht: Besetzungsreduktion
Die Möglichkeit in den großen Straf- und
Jugendkammern statt mit drei nur mit
zwei Berufsrichtern zu verhandeln wird
zum Regelfall werden – und das auf
Dauer. Dem Gesetz (Drs. 17/6905) hat der
Bundesrat in seiner Sitzung vom 25. November 2011 zugestimmt. Es wird am
1. Januar 2012 in Kraft treten. Ursprünglich war die Besetzungsreduktion
auf Grund von Personalmangel in den
Jahren nach der Wiedervereinigung eingeführt worden. Die zunächst bis 1998
befristete Übergangsregelung wurde immer wieder verlängert, zuletzt bis Ende
2011. Der DAV hält dagegen eine uneingeschränkte Dreierbesetzung für notwendig, um die Qualität von erstinstanzlichen
Hauptverhandlungen vor den Landgerichten zu sichern.
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Bericht aus Brüssel

Wer entscheidet, wer
(Syndikus-)Anwalt ist?

Das Akzo Nobel-Urteil des EuGH
(AnwBl 2010, 796) war bereits ein bitterer Kelch für die Syndikusanwälte und
die Unternehmen in Europa. Der
EuGH versagte den Syndikusanwälten
das legal privilege, also den Schutz der
Kommunikation zwischen Unternehmen und Syndikusanwalt. Ein Hoffnungsschimmer war allein, dass sich
die Entscheidung nur im Rahmen von
EU-Kartellrechtsverfahren
auswirkt.
Auch anerkannte der EuGH das Anwaltsgeheimnis prinzipiell ebenso wie
die Anwaltsstellung des Rechtsanwalts
im Unternehmen. Ein neues SyndikusVerfahren zeigt, dass das Ende der Fahnenstange vielleicht noch nicht erreicht
ist. Dieses Mal wird vordergründig
über die Postulationsfähigkeit von Syndikusanwälten vor den EU-Gerichten
verhandelt. Dahinter steckt aber die
Frage, ob die EU oder ein Mitgliedstaat
in Europa festlegen darf, wer Anwalt ist
– und wer nicht.
Ausgangspunkt des Verfahrens war
eine Klage des Präsidenten des polnischen Amtes für elektronische Kommunikation bei dem erstinstanzlichen
Gericht der Europäischen Union. Die
Klage war von den beiden bei der Regulierungsbehörde angestellten Syndikusanwälten eingereicht worden. Diese sogenannten radcowie prawni dürfen nach
polnischem Recht außer in Familienund Strafsachen vor allen Gerichten
auftreten. Das Gericht wies den Antrag
auf Klagezulassung im Mai 2011 ab.
Die Begründung: Weil der Antrag
durch Syndikusanwälte der Behörde
gestellt worden sei, habe der Kläger gegen Art. 19 Abs. 3 der Satzung des
EuGH verstoßen. Denn der schreibe
vor, dass der Antrag von einem Anwalt
gestellt werden müsse. Aus den verbundenen Rechtssachen C-74/10 P und
C-75/10 P einerseits und dem Akzo Nobel-Urteil andererseits zog das Gericht
den Schluss, dass „Anwalt“ als ein von
der Partei unabhängiger Dritter zu verstehen sei. Das treffe auf die in Rede
stehenden Syndikusanwälte nicht zu.
Der Kläger und die polnische Regierung legten daraufhin im August
M6
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Gesetzgebung

EU-Patent vor der Tür

Rechtsmittel beim EuGH ein. Die Luxemburger Richter haben das Verfahren Ende Oktober als Rechtssache
C-422/11 P zugelassen.
Die Rechtsmittelführer erheben
schwere Vorwürfe. Das Gericht habe
Art. 19 Abs. 3 f. der Satzung des EuGH
falsch ausgelegt. Dieser gelte sehr wohl
auch für Anwälte, die auf der Grundlage
eines mit einer Verfahrenspartei geschlossenen Arbeitsvertrags tätig seien.
Das gelte u. a. deshalb, weil die EU
keine Kompetenz habe, die Formen der
Erbringung juristischer Dienstleistungen zu harmonisieren. Art. 19 enthalte
insoweit keine Beschränkungen, sondern verweise lediglich auf die nationalen Vorschriften. Deshalb stelle der Beschluss zugleich einen Verstoß gegen
Art. 67 Abs. 1 AEUV dar. Dieser verpflichtet die EU darauf, die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen
der Mitgliedstaaten zu achten. Dazu
gehört aus polnischer Sicht auch, dass
Anwälte, die in einem Arbeitsverhältnis
stehen, genauso unabhängig sind wie
Anwälte, die in einer eigenständigen
Kanzlei tätig sind. Die Richter hätten
diese Verpflichtung missachtet.
Schließlich führen die Rechtsmittelführer den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung ins Feld. Die
Kompetenz zu definieren, was ein Anwalt ist und was er darf, haben die Mitgliedstaaten bislang nicht an die EUEbene abgegeben. Der EuGH muss
den Anwalt nehmen, wie die Mitgliedstaaten ihn definieren.
Die Frist für Interessierte, um eine
Intervention als Streithelfer zu erklären, ist Anfang Dezember abgelaufen.
Fortsetzung folgt.

Der Autor

Thomas Marx,
Brssel
ist Rechtsanwalt und
Geschäftsführer im
Brüsseler Büro des
Deutschen Anwaltvereins.

Was lange währt, wird endlich gut: Das
EU-Patent kommt. Die Verhandlungsführer von Rat und EU-Parlament haben
sich am 1. Dezember 2011 über einen
Kompromissvorschlag zum europäischen
Patentschutz geeinigt. Der Gesetzestext
betrifft den einheitlichen Patentschutz, die
Regelung der anzuwendenden Sprachen
und die Schaffung einer Gerichtsbarkeit
über Patentstreitigkeiten. Die Verhandlungsführer einigten sich darauf, die Gebühren zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes so zu gestalten, dass sie für
kleine und mittlere Unternehmen finanzierbar bleiben. Es bleibt bei dem besonders
von Spanien und Italien stark attackierten
Verordnungsvorschlag, wonach der
Deutsch, Englisch und Französisch offizielle Sprachen für das Patent sind. Für
eine Übergangszeit ist eine vollständige
englische Übersetzung verpflichtend. Die
Verhandlungsführer aus dem Rechtsausschuss des EU-Parlaments und der polnischen Ratspräsidentschaft wollen das
„EU-Patentpaket“ möglichst bald unter
Dach und Fach bekommen. Noch vor
Jahresende soll der Rat einen fertigen Gesetzestext zum einheitlichen Patentgericht
annehmen. Das Europaparlament wird
über die Verordnungsvorschläge zum einheitlichen Patent und zur Sprachenregelung im Februar 2012 abstimmen. Die Regelungen sollen 2014 in Kraft treten.

EU-Recht auf Rechtsbeistand
Der vielversprechende Richtlinienvorschlag der Kommission zum Recht auf
Rechtsbeistand im Strafverfahren hat im
Ministerrat einen schweren Stand (AnwBl
2011, S. VI, Heft 8+9). Eine Ratsarbeitsgruppe hat unter anderem vorgeschlagen,
den Anwendungsbereich enger zu fassen
als bisher. Die Richtlinie soll also nicht
mehr schon ab dem Zeitpunkt gelten, ab
dem der Betroffene darüber informiert
wird, dass er einer Straftat verdächtigt ist.
Der Rat ist sich uneinig, ob das Recht auf
Rechtsbeistand durch die Behörden der
Mitgliedsstaaten selbst garantiert werden
soll (Garantiegrundsatz), oder ob der Beschuldigte nur die Möglichkeit erhalten
soll, sich von einem Anwalt unterstützen
zu lassen (Grundsatz der Möglichkeit). Einig sind sich die Mitgliedstaaten hingegen
über ein Verwertungsverbot. Wenn Aussagen und Beweiserhebungen unter Missachtung des Rechtes auf Rechtsbeistand
gesammelt wurden, sollen diese in den
Verfahren nicht verwertet werden dürfen.
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Nachrichten

Anwaltsrecht

Anwaltsrecht

Der Anwalt als Spezialist
– es geht um’s Geld

§ 160 a StPO: BVerfG
billigt Schutz aller Anwälte

Die Fachanwaltschaften werden zu einem sich selbst abschottenden System.
Der Bürger suche den Fachanwalt, so
dass andere Anwälte keine Fälle mehr
sammeln könnten. Davor warnte
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Direktor des Soldan Instituts für Anwaltmanagement, auf einem Symposium
des Insituts für Anwaltsrechts an der
Universität zu Köln am 2. Dezember
2011. Rund 80 Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis – darunter viele Vertreter aus Rechtsanwaltskammern und
Anwaltvereinen – diskutierten über
den Trend zur Spezialisierung in der
Anwaltschaft.
Das System der 20 Fachanwaltschaften wurde durchweg als Erfolgsmodell
gepriesen. Der Reformbedarf für die
Zukunft wurde aber ganz unterschiedlich eingeschätz. Während Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(Präsident des Deutschen Anwaltvereins) ein Zentralabilutr als Klausurenexamen auch wegen verfassungsrechtlicher Bedenken ablehnte, warb
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart (Vorsitzende des für
die Fachanwaltschaften zuständigen
Ausschusses der 5. Satzungsversammlung) für ein Prüfungsrecht der Rechtsanwaltskammern und ein Prüfungsmodell. Streitig wurde auch diskutiert,
wie hoch die Hürden beim Fälle sammeln sein sollen. Das die Praxis neue
Werbeformen sucht, machte die Diskussion über den „Zertifizierten Testamentsvollstrecker“ deutlich.
Bei allen Diskussionen gab es auch
Einigkeit im Detail: Das eine Benachteiligung von Anwältinnen beim Erwerb des Fachanwaltstitel beseitigt werden müsse, stellte niemand in Frage.
Und genauso deutlich wurde, dass es
bei werberelevanten Qualifikationsaussagen am Ende um Mandate und Geld
geht. Fachanwälte sind vielleicht nicht
glücklicher, machen aber häufig (nicht
immer) mehr Gewinn – und sollen deshalb zufriedener sein.

Die Ausweitung der Überwachungsmöglichkeiten bei strafrechtlichen Ermittlungen hat das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2012 gebilligt.
Das
Telekommunikationsüberwachungsgesetz von 2007 verstößt damit
nicht gegen das Grundgesetz. Der Gesetzgeber hatte ab 1. Januar 2008 den
Bereich der verdeckten Ermittlungsmaßnahme zum Teil erheblich erweitert. Besonders im Fokus der Anwaltschaft stand der neue § 160 a StPO, der
zwar Strafverteidigern (wie Geistlichen
und Abgeordneten) einen absoluten
Schutz vor Ermittlungsmaßnahmen
bot, andere Anwälte aber ausklammerte.
Der Verfassungsrechtsausschuss des
Deutschen Anwaltvereins hielt die Verfassungsbeschwerden nicht nur im
Hinblick auf § 160 a StPO weitgehend
für begründet (DAV-Stellungnahme
Nr. 38/2009, abrufbar unter www.an
waltverein.de).
Das Verfahren hatte durch die am
1. Februar 2011 in Kraft getretene Änderung des § 160 a StPO für die Anwaltschaft an Bedeutung verloren. Seitdem sind alle Anwälte absolut vor
Ermittlungsmaßnahmen
geschützt.
Das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht auch aus verfassungsrechtlicher
Sicht gebilligt und folgt im Wesentlichen der Argumentation des DAV.
Die Einbeziehung aller Anwälte in
§ 160 a StPO akzeptiert das Gericht.
Das sei auch vor Art. 3 Abs. 1 GG noch
zu rechtfertigen. Allein die Stellung der
Rechtsanwälte als unabhängige Organe
der Rechtspflege und ihre Teilnahme
an der Verwirklichung des Rechtsstaats
höben sie zwar noch nicht in einer
Weise aus dem Kreis der lediglich von
dem relativen Schutz des § 160 a Abs. 2
StPO erfassten Berufsgeheimnisträger
(wie Ärzte, Steuerberater und Journalisten) heraus. Allerdings könne eine hinreichende Rechtfertigung in dem Umstand gesehen werden, dass eine
Differenzierung zwischen Anwälten
und Verteidigern aufgrund der Nähe
der Tätigkeitsfelder faktisch kaum
möglich sei.
Eine Ausdehnung auf Journalisten
oder Steuerberater sei nicht geboten.
Der absolute Schutz sei die Ausnahme,
weil die Verfolgung von Straftaten eine
hohe Bedeutung habe.

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
Das Symposium des Instituts für Anwaltsrechts an
der Universität zu Köln ist vom Anwaltsblatt untersützt worden. Die Referate der Veranstaltung werden im Februar-Heft des Anwaltsblatts dokumentiert.
Es folgt dann auch ein ausführlicher Tagungsbericht.
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» Keine professorale
Langeweile

Ich darf Ihnen an dieser Stelle das
Kompliment machen, dass Sie mit dem
Anwaltsblatt die meines Erachtens
beste juristische Zeitschrift herausgebracht haben, die es auf diesem
Markt gibt. Anstelle der professoralen
Langeweile, die nahezu alle anderen
juristischen Publikationen verströmen,
sobald sie den Weg in den Briefkasten
gefunden haben, erfrischt das Anwaltsblatt mit einem bunten Potpourri
aus Aufsätzen, Rechtsprechung, Dokumentationen und vielem weiteren.
Besonders gefallen haben mir immer
die Außenansichten und die Rechtsprechungsübersicht zur Haftung des
Anwalts. Es gelingt dem Anwaltsblatt
auch immer interessante, die Anwaltschaft betreffende Themen zu finden.
Es könnte vielleicht noch öfter der
Blick auf andere Rechtskulturen und
ihren Umgang mit Anwälten geworfen
werden.
Oliver Reichelt, Bournemouth (Großbritannien)

Anmerkung der Redaktion: Mit
dem Januar-Heft hat die Redaktion
versucht, das Anwaltsblatt noch attraktiver zu machen.

Anwaltsmarkt

Die Anwaltschaft arbeitet
tatsächlich probono
Mehr als zwei Drittel aller Rechtsanwälte in Deutschland erbringen kostenlose Rechtsdienstleistungen. Besonders häufig sind Rechtsanwälte aus
kleinen örtlichen Sozietäten und internationalen Großkanzleien pro bono tätig. Zu diesem Ergebnis gelangt eine
aktuelle Studie, die Rechtsanwalt Dr.
Matthias Kilian, Direktor des Soldan
Instituts für Anwaltmanagement, im
Rahmen des „European Pro Bono Forums“ im November 2011 in Berlin
vorgestellt hat (siehe dazu in diesem
Heft ab Seite 45). Für den Deutschen
Anwaltverein nahmen die Rechtsanwälte Prof. Dr. Friedrich Graf von
Westphalen (Vizepräsident des DAV)
und Prof. Dr. Benno Heussen teil.
Heussen sagt, es gebe Raum für
bürgerschaftliches Engagement außerhalb der gesetzlichen Vorgaben.
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Anwaltspraxis

Keine gute Werbung:
EGVP durch SoftwareUpdate lahm gelegt
Das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) war Ende
November und Anfang Dezember für
viele Anwältinnen und Anwälte nur
eingeschränkt nutzbar. Dafür hat sich
das Justizministerium Baden-Württemberg Anfang Dezember bei den Nutzern entschuldigt. Gleich mehrere
Gründe haben das EGVP, erreichbar
unter www.egvp.de, lahm gelegt. Die
Nutzer erlebten am 29. November 2011
bei der Umstellung auf die Version 2.7
zunächst, dass es zu Engpässen beim
Herunterladen der Software kam. Die
Download-Infrastruktur des Herstellers
wurde dem Bedarf nicht gerecht, weil
bei diesem Update die komplette Software erneut heruntergeladen werden
musste, wie es in der Mittelung auf der
Website des EGVP heißt. Zudem hatte
die EGVP-Version 2.7 zusätzlich einen
Fehler, so dass ein Teil der Nutzer auch
nach erfolgreichem Herunterladen nicht
einwandfrei mit dem EGVP arbeiten
konnte. Betroffen waren vor allem Nutzer, die mehr als 100 Nachrichten in den
Postkörben des EGVP gespeichert hielten. Der Hersteller hat nach Angaben
des baden-württembergischen Justizministeriums, das den Vorsitz im Lenkungskreis für das EGVP stellt, den Fehler behoben und am 1. Dezember 2011
eine neue EGVP-Version bereitgestellt.
Doch das war nicht das Ende der Fehlerkette: Auch nach Bereitstellung der
fehlerbereinigten Version konnte einige
Anwender das EGVP nur eingeschränkt
nutzen, weil die Rechner der Nutzer
nicht mehr richtig eingestellt waren. Fazit des Justizministeriums: „Entschuldigung, das hätte nicht passieren dürfen.“
Anwaltsblatt

Jahresregister und
Einbanddecken
Dem Februar-Heft des Anwaltsblatts
wird das Jahresregister 2011 beiliegen.
Einbanddecken für den Jahrgang 2011
können direkt über den Deutschen Anwaltverlag (Tel.: 02 28/ 9 19 11 – 0 oder
Fax: – 23) bestellt werden.
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» Viel Tiefgang

» Aufruf zur

gut verpackt

Zu dem fiktiven Interview mit der
ersten Präsidentin des Deutschen
Anwaltvereins von Rechtsanwalt
Justizrat Prof. Dr. Franz Salditt
„Fünfzehn Jahre später!“ im Dezember-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl
2011, 934):
Mit großem Genuss habe ich das Neujahrsinterview mit Dr. Anne Adams gelesen. Ein toller Streifzug durch aktuelle und zukünftige rechtspolitische
Themen. Aus meinem Gerichtsalltag
kann ich Ihnen vor allem in der Ablehnung des Deals beipflichten. Auch die
Koppelung der Zahlungen aus dem
Versorgungswerk an die Rücknahme
der Zulassung findet meine volle Unterstützung. Leider wird man verfassungsrechtlich pensionierte Richter
oder Staatsanwälte nicht hindern
können, auf ihre alten Tage uns noch
Konkurrenz zu machen, wobei ich mit
einem ehemaligen Staatsanwalt als
Mitverteidiger auch inhaltlich einmal
sehr schlechte Erfahrungen gemacht
habe (die denken einfach völlig anders).
Mein kollegialer Respekt gilt auch den
weitblickenden Gedanken über unsere
Verfassung als Magna Charta der
Mitbürger aus zugewanderten Familien, den anzustrebenden Richterbesetzungen oder die Arbeitsgemeinschaft „Artikel 4 – Freiheit des
Glaubens...“. Viel Tiefgang gut verpackt.
Rechtsanwalt Andreas Hagenkötter,
Ratzeburg

Bundesverband Freier Berufe

Koschorrek wird
neuer BFB-Präsident
Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB)
hat Mitte November 2011 den BFB-Vizepräsidenten Dr. med. Rolf Koschorrek zum Präsidenten gewählt. Der
Zahnarzt und Bundestagsabgeordnete
löst ab Januar 2012 den Allgemeinmediziner Dr. med. Ulrich Oesingmann
ab. Im Amt des Vizepräsidenten bestätigt wurde unter anderem Rechtsanwalt
und Notar Ulrich Schellenberg (Vorsitzender des Berliner Anwaltsverein).

Weihnachtsspende
Zum Aufruf zur Weihnachtsspende
der Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte im November-Heft des
Anwaltsblatts (S. X):
Sie haben dankenswerterweise den
Aufruf zur Weihnachtsspende der
Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte
veröffentlicht. Auch in diesem Jahr
habe ich gern wieder eine Spende an
die Hülfskasse überwiesen.
Es wäre meines Erachtens hilfreich gewesen, beim Abdruck des Spendenaufrufs darauf hinzuweisen, dass die
Hülfskasse „wegen Förderung mildtätiger Zwecke“ nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes vom 11.
Juli 2011 (Steuer-Nr. 17/432/06459)
von der Körperschaftssteuer befreit ist
und deshalb jede Spende steuerlich
absetzbar ist. Können Sie diesen Hinweis im Interesse der freundlichen
Spender in Ihrer nächsten Ausgabe
nachholen?
Rechtsanwalt i. R. Dr. Hans-Dietrich
Schubel, Hamburg

Deutscher Anwaltverein und
Deutscher Juristentag

Symposium zu AGB im
Wirtschaftsrecht
Der Deutsche Anwaltverein und der
Deutsche Juristentag laden zu einem
gemeinsamen Symposium zum Thema
„AGB im unternehmerischen Rechtsverkehr: Stärke oder Schwäche des
deutschen Rechts?“ am 19. Januar
2012 ein. Im DAV-Haus (Littenstraße
11, 10179 Berlin) werden Praktiker und
Wissenschaftler über die Vorzüge und
Stolpersteine des AGB-Rechts im unternehmerischen Rechtsverkehr und
über erste Reformvorschläge referieren
und diskutieren. Hintergrund der Veranstaltung ist ein Beschluss der Justizministerkonferenz vom Mai 2011. Eine
Reform des AGB-Rechts soll geprüft
werden, um das Recht für Verträge
zwischen Unternehmen rechtssicherer
zu machen.
Das Programm der Veranstaltung und weitere
Informationen finden Sie unter
www.anwaltverein.de.
Anmeldungen an die Deutsche Anwaltakademie,
Anja Mittelmerten, mittelmerten@anwaltakademie.
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Der Kampf ums Recht im Jahr 2030 –
wandelt sich die Arbeit von Anwälten?
Rechtsanwalt Dr. Christian Duve und Maximilian Sattler, Frankfurt am Main

Der Bundestag hat im Dezember das Mediationsgesestz beschlossen: Anwälte
spüren schon heute, wie sich die Rechtsverfolgung im Privatrecht ändert.
Gerechtigkeitserwägung werden 2030 weiter bestimmen, was Recht ist – aber
wohl weniger, wie darum gekämpft wird.

13

Transatlantische Impulse für die
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten
Rechtsanwalt Martin Engel, München

Mediation ist nur eine Form der Beilegung von Konflikten. Adjudikation, KokonVerfahren und Online-Streitbeilegung sind die neuesten Trends aus den USA.
Nicht alles passt auf deutsche Verhältnisse – manches bietet aber gerade als Alternative zur Mediation Chancen für Anwälte.

18

Wenn nur der Konsens zählt ...
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Der streitige Prozess wird in der Öffentlichkeit immer häufiger stigmatisiert.
Prozessordnungen sind für Trickser und wer klagt, ist Querulant, Rechthaber
oder geldgierig. Doch der Prozess ist kein Fossil aus der juristischen Mottenkiste
– es geht um den Rechtsstaat.

33

Schiedsverfahren: Erfolg zu Lasten der
Gerichte?
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wulf Goette, Stuttgart

Über die Zukunft der Konflitkbeilegung nachdenken geht nicht, ohne Schiedsverfahren in den Blick zu nehmen. Es geht um die Vor- und Nachteile für die
Parteien und das Gemeinwohl – und in weiteren Beiträgen um Englisch als
Sprache in Schieds- und Gerichtsverfahren.
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Der Kampf ums Recht
im Jahr 2030
Die Zukunft privatrechtlicher Rechtsverfolgung –
und was sie für Anwälte bedeutet
Rechtsanwalt Dr. Christian Duve, Frankfurt am Main und
Maximilian Sattler, Frankfurt am Main

Steht der Markt für die Beratung und Vertretung bei zivilund wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten vor dem Umbruch?
Der Deutsche Bundestag hat am 15. Dezember 2011 das Mediationsgesetz in zweiter und dritter Lesung einstimmig verabschiedet. Erklärtes Ziel: Die außergerichtliche Konfliktbeilegung soll gefördert werden. Doch die Mediation ist nicht
das Ende einer Entwicklung (zu den Trends in den USA
siehe nur in diesem Heft Engel ab Seite 13), sie ist auch
nicht Auslöser eines Umbruchs im deutschen Rechts. Und
doch: Die Konfliktbeilegung im Zivil- und Wirtschaftsrecht
wird sich in den kommenden zwanzig Jahren stärker als in
den Jahren seit 1990 ändern. Die Autoren begründen ihre
Thesen mit dem dynamischen Wandel in Ökonomie und
Technik. Ein System aus Schiedsgerichtbarkeit und Mediation als Alternative zum klassischen Prozess wird auch die
Arbeit von Anwälten verändern. Es wird nicht mehr um das
Befriedigen von Ansprüchen, sondern um die effiziente
Lösung von Konflikten gehen. Die Autoren appellieren in ihrem Blick in die Zukunft an alle Anwältinnen und Anwälte,
den Wandel mitzugestalten – damit der Rechtsstaat und der
Zugang zum Recht nicht auf der Strecke bleibt.
So wie sich das Recht stetig wandelt, ist auch dessen Behauptung einer fortwährenden Veränderung unterworfen: Ökonomische Umwälzungen, technologischer Fortschritt und die
immer enger werdenden, weltweiten Verbindungen verändern den „Kampf ums Recht“, wie er von Jhering vor 140 Jahren erörtert worden ist1. Auch Anwälte müssen sich in ihrer
Arbeitsweise, ihren Kenntnissen und ihrer Tätigkeit auf sich
wandelnde Bedürfnisse und Möglichkeiten ihrer Mandanten
einrichten, um dem stetig zunehmendem Konkurrenzdruck
standzuhalten2.
Blickt man ein oder zwei Jahrzehnte zurück, so hat sich
vieles in der Welt nachhaltig verändert: Die politischen und
wirtschaftlichen Gewichte haben sich verschoben, die weltweite Verflechtung ist vorangeschritten, die Technologie hat
sich weiterentwickelt. Dagegen scheint der traditionelle
Kampf um das Recht, die Auseinandersetzung vor staatlichen Gerichten oder Schiedsgerichten noch weitgehend in
gewohnten Bahnen zu verlaufen. Können Anwälte, die für
das Recht ihrer Mandanten streiten, demnach darauf zählen,
dass für sie alles bleibt, wie es ist? Oder werden Auseinandersetzungen in den nächsten Jahrzehnten multi-medial und
online (e-justice) sowie mehrsprachig und auf der Grundlage
internationaler Verfahrensordnungen ausgetragen? Werden
Zeugen per Video-Konferenz oder Skype3 aussagen und
Schriftsätze im Extranet des Landgerichts eingestellt? Erlässt
das Gericht Verfügungen an die Parteien per Twitter4? Entfällt die Kanzleipflicht, nachdem Starbucks mobile Büros ein2
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richtet, in denen Rechtsanwälte und ihre Mandanten sich zu
Besprechungen treffen?
Wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst, die mit einem
Blick in die Zukunft verbunden sind. Schon eine Prognose
darüber, welche Veränderungen im Jahr 2012 zu erwarten
sind, wäre außerordentlich schwierig. Zu dem Zeitpunkt, zu
dem wir diesen Beitrag abschließen, ist ungewiss, ob verschiedene Staaten der Europäischen Währungsunion dazu in
der Lage sein werden, im kommenden Jahr ihren Refinanzierungsbedarf selbst – bzw. zu erträglichen Konditionen – decken zu können. Gelingt das nicht, könnte die Europäische
Währungsunion schon bald auseinanderbrechen. Ob sich in
dieser Situation eine weitergehende politische Einheit im
Wege zum Beispiel einer Fiskalunion noch realisieren lässt,
ist alles andere als klar. Wie auch immer die politischen und
wirtschaftlichen Prozesse verlaufen werden, eines ist gewiss:
Sie werden weitreichende Konsequenzen haben.
Ungeachtet dieser bereits kurzfristig außergewöhnlich
hohen Ungewissheit wollen wir den Versuch einer Prognose
bis zum Jahr 2030 unternehmen. Dabei konzentrieren wir
uns auf die anwaltliche Vertretung in zivil- und wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Dieses traditionelle Beschäftigungsfeld der Anwälte findet immer mehr Aufmerksamkeit
in der Öffentlichkeit – gleich, ob es zum Beispiel um einen
Gesellschafterstreit wie jüngst bei der Metro oder um Auseinandersetzungen zwischen Banken und ihren Kunden, wie
zum Beispiel hinsichtlich der Lehman-Zertifikate, oder um
in Insolvenz geratene Unternehmer geht.

A. Thesen
Die Zukunft der anwaltlichen Tätigkeit in der Streitbeilegung
wird maßgeblich von der wirtschaftlichen und politischen
Entwicklung abhängen. Auch in Zukunft wird die deutsche
Wirtschaft von Standortvorteilen wie ihrer Verkehrslage, Infrastruktur und Innovationskraft profitieren. Gleichzeitig
werden Faktoren wie die Staatsverschuldung, die Höhe der
Lohnkosten und die demographische Entwicklung die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten begrenzen. Wir
rechnen damit, dass der Gesetzgeber darauf reagieren wird,
denn die tatsächlichen Entwicklungen und das Recht stehen
in ständiger Wechselwirkung. So werden die wirtschaftlichen
Gegebenheiten beeinflussen, welchen Regelungsrahmen der
Gesetzgeber für die privatrechtliche Rechtsverfolgung
schafft. Davon wiederum wird abhängen, welche Handlungen die Menschen für ökonomisch rational halten5. Wir erwarten drei wesentliche Entwicklungen:
9
Streitige Verfahren werden stärker an Effizienzkriterien
ausgerichtet werden. Wirtschaftliche Zwänge werden der Anlass sein, technologischer Fortschritt das Mittel zur Umsetzung. Im Ergebnis werden Verfahren schlanker sein und
Kosten auf die Parteien verlagert werden. Das staatliche Angebot zur Rechtsverfolgung wird eher eingeschränkt als aus-

1
2

3
4
5

Siehe den gleichnamigen Vortrag aus dem Jahr 1872, 5. Auflage, Frankfurt 1977.
Bei annähernd gleicher Bevölkerung waren in Deutschland 1970 etwa 23.000
Rechtsanwälte zugelassen, 1990 etwa 57.000, 2010 etwa 153.000. Informationen
der Bundesrechtsanwaltskammer, http://www.brak.de/w/files/04_fuer_journalisten/
statistiken/statistiken-2011/entwicklungraebis2011.pdf.
www.skype.com/intl/de/home/.
www.twitter.com.
Dazu grundlegend Baird/Gertner/Picker, Game Theory and the Law, Cambridge
(MA) 1994.

Der Kampf ums Recht im Jahr 2030, Duve/Sattler

MN

Anwaltszukunft

gedehnt werden. Die Tendenz zu einer weiteren Liberalisierung des Verbots des Erfolgshonorars dürfte angesichts der
Situation der öffentlichen Kassen mehr Nachdruck finden.
9
Die private Rechtsverfolgung außerhalb der Gerichte
wird erheblich an Bedeutung gewinnen. Zwischen Unternehmen wird insbesondere die Schiedsgerichtsbarkeit noch
mehr Zuspruch finden, bei Beteiligung von Verbrauchern
und Privaten insbesondere die Mediation. Eine Vorschaltung
obligatorischer Mediations- und Schlichtungsverfahren
könnte in Zukunft die Haushalte entlasten und den Trend
zur außergerichtlichen Streitbeilegung weiter verstärken.
9
Die Rolle der Anwälte wird sich ändern. Die Lösung von
Konflikten wird gegenüber der Durchsetzung von Rechten
im Vordergrund stehen. Anwälte werden noch stärker an ihrem Beitrag zur Effizienzsteigerung gemessen werden.
Rechtsanwälte werden mit einer ähnlichen Selbstverständlichkeit in außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren agieren wie vor staatlichen Gerichten. Die bereits heute vielfältigen internationalen Bezüge der anwaltlichen Tätigkeit
werden weiter zunehmen. Anwälte werden die Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnologien nutzen können
und müssen.

B. Prognosen: Wechselwirkungen zwischen
Ökonomie, Technologie und Recht
Den genannten Thesen liegen Prognosen zur wirtschaftlichen (I.) und zur technologischen Entwicklung zugrunde
(II.). Einfluss auf die Rechtsverfolgung haben auch internationale Entwicklungen (III.).
I. Wirtschaftliche Entwicklung: Die normative Kraft
des Faktischen
Die Wirtschaft beeinflusst das Recht, im Großen wie im Kleinen. Ohne wirtschaftliche Globalisierung gäbe es keine internationalen Schiedsverfahren, ohne Massenarbeitslosigkeit
vermutlich keine Kündigungsschutzklagen. Eine Prognose
zum Kampf ums Recht kommt daher nicht ohne einen wirtschaftlichen Ausblick aus. Wirtschaftliche Entwicklungen
lassen sich nicht mit Sicherheit vorhersagen. Auch erfahrene
Ökonomen irren sich bei Prognosen6. Es gibt aber Anhaltspunkte, wie sich die wirtschaftliche Lage Deutschlands entwickeln wird, und zwar in Form der Standortvor- (1.) und
-nachteile (2.). Diese Entwicklung wird zu Einsparungen bei
der Justiz anhalten (3.) und die Schiedsgerichtsbarkeit (4.)
und die Mediation fördern (5.).
1. Standortvorteile Deutschlands im internationalen
Wettbewerb
Auch in Zukunft wird es weiterhin bedeutende wirtschaftliche Vorhaben in Deutschland geben. Manche werden mit
Streitigkeiten verbunden sein. Die Anwaltschaft und ihre
Mandanten werden jedoch nach wie vor von wesentlichen
Standortvorteilen profitieren. Dabei sind zwei hervorzuheben:
Erstens ist die deutsche Infrastruktur vergleichsweise gut7:
Nur fünf Länder haben mehr Schienenkilometer als
Deutschland, nur zehn mehr Straßenkilometer8. Das erleichtert den Transport von Waren innerhalb des Landes und den
international bedeutsamen Transport durch Deutschland
hindurch (West- nach Osteuropa, Skandinavien nach Südeuropa) und begünstigt damit den Handel. Der deutsche Staat
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kann sich auf die Erhaltung der bestehenden Struktur beschränken. Kostenintensive Investitionen in den Aufbau sind
– anders als etwa in Schwellenländern wie China oder Indien
– nur in begrenztem Maße erforderlich. Die Vorteile dieser
Infrastruktur reichen bis in die Rechtsverfolgung. So ist zum
Beispiel die Betreuung eines überregionalen Mandantenstamms zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
Ebenfalls gut ausgebaut ist das deutsche Telekommunikationsnetz. Es trägt zum Beispiel dazu bei, dass die Internetnutzung in Deutschland auch im internationalen Vergleich
sehr ausgeprägt ist. Das Internet hat in den Jahren
2004–2009 zu 24 Prozent des deutschen Wirtschaftswachstums beigetragen – dieser Anteil wird nur von Schweden
übertroffen9. Ein funktionierendes Telekommunikationsnetz
ist Grundvoraussetzung für ein modernes Justizsystem – insofern ist eine sehr geeignete Infrastruktur vorhanden (dazu
noch später mehr).
Schließlich war die deutsche Stromversorgung bisher
sehr zuverlässig, selbst im europäischen Vergleich10. Das
machte Deutschland als Industriestandort attraktiv. Denn
ohne (teure) Notstromaggregate bedeuten Stromausfälle Produktionsunterbrechungen, und diese kosten Geld11. Sie
mögen im Einzelfall Beschäftigung für Anwälte in Schadensersatzprozessen schaffen, sind aber langfristig für die Volkswirtschaft und damit auch für die Anwaltschaft schädlich.
Angesichts der Energiewende ist derzeit zweifelhaft, ob die
Stromversorgung in Deutschland auch in Zukunft zuverlässig bleiben wird12.
Zweitens hat die deutsche Wirtschaft – anders als etwa die
des United Kingdom – sich nicht von der Industrie abgekehrt. Auch aufgrund ihres Mittelstandes ist die deutsche
Wirtschaft stärker diversifiziert. Allerdings ist sie exportorientiert und daher von der Nachfrage und der Liquidität ausländischer Käufer abhängig. Ausländische nationale Wirtschaftskrisen schlagen sich auf den deutschen Export nieder.
Abnehmer deutscher Waren wie Frankreich, die Niederlande
und die USA sind hochentwickelte Industrieländer mit geringem eigenen Wirtschaftswachstum13.
Auch hinsichtlich der Innovation stimmen gegenwärtige
Daten zuversichtlich: Deutsche Unternehmen sind „Europameister“ in den Aufwendungen für Forschung und Entwick-

6

7

8
9
10
11
12

13

Beispielsweise könnte der ehemalige Chef der US-amerikanischen Notenbank
Alan Greenspan durch die Zinspolitik möglicherweise zur Finanzkrise beigetragen
haben. Vgl. Rieg/Scheuermann, Von der Finanzmarkt- zur Wirtschaftskrise: Teufelskreise, Pinguine und die Renaissance der kaufmännischen Vorsicht, BC 2009,
S. 5 ff.
Ausdrücklich gelobt vom World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2011–2012, dort S. 24) und von McKinsey, Germany 2020 – Future perspectives for the German economy, Summary of findings, S. 7.
Informationen der Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publicati
ons/the-world-factbook/geos/gm.html.
McKinsey, Internet matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs and prosperity; Mai 2011.
Vgl. etwa http://www.verivox.de/nachrichten/netzagentur-kaum-stromausfaelle-indeutschland-40286.aspx.
Das zeigt die BGH-Rechtsprechung zu Stromausfällen als Folge von Bauarbeiten;
exemplarisch BGH NJW 1968, 1279 ff.; BGH NJW 1976, 1740 ff.
So konzediert ein Experte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass
nach einem Umstieg auf erneuerbare Energien die „100% Kontrolle auf die Angebotsseite im Stromnetz“ entfällt: http://mitreden.buergerdialog-bmbf.de/energie
technologien-fuer-die-zukunft/blog/2011/08/wo-liegen-das-potenzial-und-eventu
elle-herausforderungen-im-bereich-intelligente-stromn.
Eine Übersicht der Anteile an deutschen Ausfuhren im Jahr 2008 gibt das Statistische Bundesamt, unter http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/
Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Aussenhandel/
Gesamtentwicklung/AussenhandelWelthandel5510006099004,property=file.pdf.
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lung14. Bei den relevanten Patentanmeldungen liegt
Deutschland weltweit auf Rang fünf15. Der Erfolg vieler deutscher Produkte hängt aber davon ab, dass Patente wirksam
geschützt werden. Als Hochtechnologiestandort mit wenigen
natürlichen Ressourcen ist Deutschland auf technischen und
wissenschaftlichen Fortschritt angewiesen. Das gilt vor allem
angesichts der Konkurrenz mit Ländern mit niedrigeren
Lohnstückkosten (siehe nächster Abschnitt), aktuell insbesondere China. Auch insofern gilt: Die Gefahren für den
Standort Deutschland schaffen Beschäftigung für die Anwälte (in Patentstreitigkeiten), drohen aber den langfristigen
Erfolg zu unterlaufen.
Die verarbeitende Industrie bildet mit einem Beitrag von
über 25 Prozent die Grundlage für die deutsche Gesamtwirtschaft16. Sie ist allerdings typischerweise energieintensiv. Sie
kann daher langfristig nur in Deutschland gehalten werden,
wenn der Strompreis nicht übermäßig steigt. Schon jetzt hat
Deutschland die zweithöchsten Strompreise in Europa (hinter Dänemark)17. Im Zuge des Umstiegs auf erneuerbare
Energien und der Reduktion von CO2-Emissionen ist ein
weiterer Anstieg zu befürchten18.
2. Standortnachteile, insbesondere Demographie
Ein Standortnachteil für Deutschland ist die Staatsverschuldung. Sie liegt bei ca. 82 Prozent des Bruttoinlandsproduktes19 und damit immerhin 22 Prozentpunkte über dem Maastricht-Kriterium für den öffentlichen Schuldenstand20. Das
mag im Vergleich zu anderen Industrienationen nicht hoch
sein21. Heute gilt Deutschland (zumindest zu dem Zeitpunkt,
an dem dieser Beitrag verfasst wird) als Stabilitätsfaktor innerhalb der Eurozone und als Land, dessen Kreditwürdigkeit
nicht in Zweifel steht (AAA-Rating).
Allerdings schränkt eine hohe Staatsverschuldung den finanziellen Spielraum des Staates ein. Zins- und Tilgungsleistungen müssen aus Steuermitteln erbracht werden und binden so beträchtliche Mittel, die andernfalls an die Bürger
zurückgegeben oder volkswirtschaftlich sinnvoller investiert
werden könnten – beispielsweise in das Justizsystem. Allein
im Haushaltsjahr 2010 musste der Bund 33,1 Milliarden
Euro für Zinsen aufwenden22. Zudem kann die Staatsverschuldung weiter steigen, wenn zur Stabilisierung des Euro
oder im Rahmen einer engeren Fiskalunion höhere Zahlungen an andere Länder erforderlich werden23. Sollte die Währungsunion auseinanderfallen, könnte eine Aufwertung der
Währung Wettbewerbsnachteile im Export mit sich bringen.
So oder so ist also als Ergebnis der Verschuldung mit wirtschaftlichen Nachteilen zu rechnen.
Diese Staatsverschuldung lässt sich entweder durch erhebliche Abgabenerhöhungen oder durch drastische Einsparungen, unter anderem bei den Sozialausgaben, abbauen.
Ein weiterer Weg aus der Staatsverschuldung könnte über
die Inflation führen. Die Hyperinflation in den Anfangsjahren der Weimarer Republik hat gezeigt, wie rasant sich diese
entwickeln kann. Bereits der Aufkauf gefährdeter Staatsanleihen durch die EZB wird teilweise für geeignet gehalten, eine
Inflation herbeizuführen24. Inflation erhöht die Geldmenge,
vergrößert aber weder die Leistungsfähigkeit des Staates
noch die Kaufkraft der privaten Haushalte. Nachteilig ist sie
für diejenigen, die festgeschriebene Vergütung beziehen.
Das gilt zum Beispiel für Pensionäre, aber, soweit das RVG
Anwendung findet, auch für aktive Anwälte.
Ein weiterer Standortnachteil Deutschlands sind die Arbeitskosten. Sie sind im internationalen Vergleich hoch. Selbst
4
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die deutschen Lohnstückkosten, welche die hohe Produktivität deutscher Arbeitnehmer berücksichtigen, werden im verarbeitenden Gewerbe nur von denen im United Kingdom
übertroffen und liegen weit über denen Japans oder der
USA25. Die mangelnde Flexibilität des Arbeitsmarktes ist daher ungeachtet aller in den letzten Jahren umgesetzten Reformen global gesehen ein weiterer Wettbewerbsnachteil26.
Schließlich könnte die absehbare demographische Entwicklung einen Nachteil darstellen. Das Statistische Bundesamt
geht von einer Bevölkerungsschrumpfung von ca. 5 Millionen bis zum Jahr 2030 aus. Dabei wird die Zahl der unter
20jährigen um knapp drei Millionen, die Zahl der 20–65jährigen um ca. siebeneinhalb Millionen fallen. Dagegen wird
die Zahl der über 65jährigen um etwa fünfeinhalb Millionen
oder 33 Prozent ansteigen27. Entsprechend verändert sich die
Altersstruktur unter den Beschäftigten28.
Das bedeutet nicht zwangsläufig einen Anstieg der Gesundheitskosten. Denn statistisch gesehen steigt zwar für
den Einzelnen mit dem Alter der Aufwand für Gesundheit
und Pflege. Zugleich aber könnte der medizinische Fortschritt mit sich bringen, dass ältere Menschen in Zukunft gesünder leben werden. Der demographische Wandel bedeutet
allerdings mindestens zweierlei:
9
Die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit wird im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung zurückgehen. Die Leistungen an die gesetzliche Rentenversicherung sind schon jetzt
die größte Position im Bundeshaushalt29. Ein Umbau zu einem privat finanzierten Rentensystem ist aufgrund des Sozialstaatsgebots (Art. 20 Abs. 1 GG) nur schrittweise möglich30.
9
Ein zunehmendes Durchschnittsalter lässt einen Rückgang der durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf erwarten.
Diese sind in der Altersgruppe der 45–50jährigen am
höchsten, danach fallen sie31. Verbunden mit den demogra-

14 Knop, Deutschland bleibt Europameister bei Forschungsausgaben, FAZ vom 24.
Oktober 2011.
15 Gemessen an Weltmarktpatenten pro Million Einwohner: Gillmann, Patente sind in
Deutschland dicht gesät, Handelsblatt vom 1. April 2009.
16 McKinsey, Germany 2020 – Future perspectives for the German economy, Summary of findings, S. 7.
17 http://www.kwh-preis.de/strompreise-in-europa-nur-daenemark-ist-teurer.
18 Beispielsweise geht die EU-Kommission für private Haushalte davon aus, dass im
Jahr 2030 die Energieversorgung 15 Prozent des Einkommens aufzehren wird
(statt bisher 7–8 Prozent): Kafsack, Klimaschutz verdoppelt Kosten für Haushalte,
FAZ vom 24. Oktober 2011.
19 Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen, September 2011, S. 111.
20 Statt aller Bandilla in Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäschen Union, 40. Aufl.,
München 2009, EGV Art. 104 Rn. 18.
21 Übersicht für das Jahr 2008 bei McKinsey, Debt and Deleveraging: The global credit bubble and its economic consequences; Januar 2010, dort S. 20.
22 Haushaltsrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2010, S. 3.
23 Der aktuelle Vertragsentwurf für den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)
sieht deutsche Zahlungen von 190 Milliarden Euro vor: Abrufbar unter http://consi
lium.europa.eu/media/1216793/esm%20treaty%20en.pdf, dort Annex II.
24 Exemplarisch Kaiser, Euro-Retter riskieren Inflation, Spiegel online vom 8. August
2011.
25 Schröder, Produktivität und Lohnstückkosten der Industrie im internationalen Vergleich, IW-Trends 4/2010, abrufbar unter http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf/
trends04_10_4.pdf.
26 Das World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2011–2012, dort
S. 24) platziert Deutschland in dieser Hinsicht an 125. Stelle weltweit.
27 Statistisches Bundesamt, Demografischer Wandel in Deutschland, Ausgabe 2011,
Heft 1, S. 8.
28 Vgl. Lorz, Demografie setzt Unternehmen unter Druck, Börsen-Zeitung vom 10.
August 2011, S. 7.
29 Finanzplan des Bundes 2010–2014, S. 12.
30 In diese Richtung Miegel, Exit – Wohlstand ohne Wachstum, Berlin 2010, S. 220 ff.
31 Dent, The Great Depression Ahead, New York 2008, S. 45. Umfassende Analyse
des Einflusses des deutschen demographischen Wandels auf den privaten Wohlstand bei McKinsey, The Coming Demographic Deficit: How Aging Populations Will
Reduce Global Savings, Dezember 2004, S. 137 ff.
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fischen Daten könnte das für Deutschland bis zum Jahr 2030
einen Rückgang der Binnennachfrage bedeuten, der sich negativ auf die Gesamtwirtschaft auswirken würde.
Aus heutiger Sicht ist daher kein nachhaltiges, hohes
Wachstum zu erwarten. Das hat zweierlei Konsequenz:
9
Das staatliche Einnahmen/Ausgaben-Verhältnis dürfte
sich langfristig nicht entscheidend verbessern. Der Staat
wird tendenziell weniger Mittel als derzeit für die privatrechtliche Rechtsverfolgung zur Verfügung stellen können.
9
Das durchschnittliche BIP pro Kopf unter Berücksichtigung der Kaufkraft dürfte langfristig nicht erheblich steigen.
Der Bürger wird also nicht mehr Mittel für die privatrechtliche Rechtsverfolgung zur Verfügung haben als jetzt.
Diese Entwicklung wird zur Rechtsfortbildung führen.
Das illustriert ein Blick in die Vergangenheit: So führten der
Erste Weltkrieg und die anschließende Wirtschaftskrise u.a.
zu einer Reform der Konkursordnung32. Zudem führte der
Gesetzgeber 1924 ein obligatorisches Güteverfahren vor dem
Amtsrichter ein (§ 495 a ZPO a. F.). Der Begriff der „durch
die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten
Gütestellen“ (etwa in § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) entstammt
dieser Zeit33. Diese Initiative verfolgte wirtschaftliche Ziele –
und auch zukünftige Rechtsfortbildung wird im Wesentlichen durch Nützlichkeitserwägungen motiviert sein34.
Im deutschen Recht gibt es daneben zahlreiche Beispiele
für Veränderungen aufgrund von Gerechtigkeits-(statt
Nützlichkeits-)Erwägungen. Das reicht von Urteilen (Durchbrechung des Prioritätsprinzip zugunsten des Warenlieferanten35) über formelle Gesetze (unternehmerische Mitbestimmung) bis zu den Grundrechten (Menschenwürde). Wer aus
moralischen Gründen gesellschaftlichen Wandel propagiert,
begleitet dies nicht selten mit dem Postulat, ihn mithilfe von
Gesetzen zu fördern (oder zu erzwingen)36.
Tatsächlich stehen Gerechtigkeits- und Effizienzerwägungen häufig im Spannungsverhältnis. Betreffend das (nützliche, siehe noch unten) vorprozessuale Güteverfahren bemängelte beispielsweise Carl Joseph Anton Mittermaier schon
1822, „dass da, wo ein feigherziges, schwaches, der Bequemlichkeit zusagendes Nachgeben nach den gepriesenen Vergleichsvorschriften an der Tagesordnung wäre, nur das größere Unrecht seinen Deckmantel finde und mit dem verschwundenen Sinne für
das Recht auch jede Kraft aus dem Volke gewichen wäre“37. Das
Beispiel zeigt, wie sich Gerechtigkeitserwägungen ändern
können – und wie wenig sie vorhersehbar sind. Entscheidend wird sein, ob sich die Realpolitik auch gegen die eigentlichen Idealvorstellungen der jeweils Regierenden durchsetzt. Dass das geschehen kann, zeigen historische Beispiele
(zum Beispiel Bismarcks Sozialgesetzgebung, Schröders
Agenda 201038).
Sobald ein funktionierendes Gerichtssystem besteht, ist
zudem das materielle Recht besser geeignet, um veränderten
Gerechtigkeits- und Moralvorstellungen Rechnung zu tragen.
Grundlegende Umwälzungen sind im Zivil- und im Prozessrecht eher selten.39 Gerechtigkeitserwägungen werden daher
bestimmen, was im Jahr 2030 Recht ist – aber wohl weniger,
wie darum gekämpft werden wird.
3. Auswirkungen auf die Prozessführung: Effizienzsteigerung und Rückgang des staatlichen Leistungsangebots
Die nächsten 20 Jahre werden eine Effizienzsteigerung in
der staatlich unterstützten Rechtsverfolgung sehen. Bestehende Verfahren werden verschlankt (a)) und die Kosten auf
die Parteien verlagert werden (b)). Insgesamt ist mit einem
Der Kampf ums Recht im Jahr 2030, Duve/Sattler

Rückgang des staatlichen Leistungsangebots zu rechnen (c)).
Eine wesentliche Änderung für die Anwälte könnte die Liberalisierung der Erfolgshonorare sein (d)).
a) Verschlankung gegenwärtigen Verfahrens
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden den Staat
dazu anhalten, den Kampf ums Recht effizienter zu gestalten. Dazu wird er zunächst das gegenwärtige Verfahren verschlanken, ohne dessen wesentliche Elemente zu ändern.
Dieser Ansatz ist schon bei der ZPO-Reform 2002 verfolgt
worden, welche der „Qualitätsverbesserung und Effizienzsteigerung“ dienen sollte40 – und ersichtlich der Kostenreduktion, etwa bei der Einführung des originären Einzelrichters
(§ 348 ZPO) und der Beschränkung der zweiten Tatsacheninstanz (§ 529 ZPO)41, gedient hat. Zukünftige Effizienzsteigerung versprechen insbesondere moderne Kommunikationstechnologie und ein obligatorisches Mediations- oder
Schlichtungsverfahren (zu beidem siehe noch unten)42.
Zu erwarten ist eine zunehmende Kollektivierung bzw.
Bündelung von Verfahren. Sie kann die Effizienz steigern,
wenn die zugrundeliegenden Sachverhalte im Wesentlichen
gleichgelagert sind. Ein einfaches Beispiel zeigt, dass der
Nutzen bis zur Aktenführung reichen könnte: Eine Bündelung von Prospekthaftungsverfahren hätte nicht nur einen
prozessualen Konzentrationseffekt, sondern ließe zum Beispiel die Notwendigkeit entfallen, für jede einzelne Schadensersatzklage die als Anhang zu den Schriftsätzen eingereichte Rechtsprechung abzuheften und zu verwahren.
Insofern besteht mit § 147 ZPO schon jetzt die Möglichkeit,
Verfahren zusammenzulegen. Es ist also durchaus möglich,
dass der Gesetzgeber weitere Maßnahmen in diese Richtung
ergreift oder die Gerichte von dieser Vorschrift in Zukunft
verstärkt Gebrauch machen werden.
Nicht zu erwarten ist hingegen ein obligatorisches, rein
schriftliches Verfahren, obwohl der Wegfall eines Hauptsachetermins Zeit und Kosten sparen kann. Zwar ist in Deutschland die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht so ausgeprägt wie
zum Beispiel in den USA, wo Gerichtsverhandlungen im

32 Erläutert von Nachmann/Heydenreuter in Kindler/Nachmann, Handbuch Insolvenzrecht in Europa,1. Ergänzungslieferung 2010, 2. Teil: Länderberichte, Deutschland, Rn. 10.
33 Dazu Greger, Die von der Landesjustizverwaltung anerkannten Gütestellen: Alter
Zopf mit Zukunftschancen, NJW 2011, S. 1478 ff.
34 Ausschließlich auf Nützlichkeitserwägungen beruht die sogenannte Ökonomische
Theorie des Rechts, die sich aber in Deutschland bislang nicht durchgesetzt hat.
Einstieg in die Thematik bei Baumann, Ökonomie und Recht – Ökonomische Effizienzjurisprudenz, RNotZ 2007, S. 297 ff.
35 BGH NJW 1959, 1533 ff.
36 Aus jüngerer Zeit exemplarisch Etzioni, Eine florierende Gesellschaft, FAZ vom 29.
August 2009, S. 7.
37 Der gemeine deutsche bürgerliche Prozeß, Bonn 1820, S. 86. Ähnlich Jhering aaO,
S. 24 ff., nach dem die „Behauptung des Rechts eine Pflicht gegen das Gemeinwesen“ ist.
38 Zu letzterer Adomeit, Die Agenda 20-10 – sozialphilosophisch, NJW 2003,
S. 2356 ff. Zum Stand des Sozialrechts vor der Agenda Benkel, Sozialrecht und
Sozialgerichtsbarkeit im deutschen Rechtssystem, NZS 2002, S. 617 ff.
39 Beispielsweise konstatiert Baur: „Auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts findet
man [zwischen 1947 bis 1987] keine „Jahrhundertgesetze”. Entwicklungslinien des
Zivilprozessrechts in den Jahren 1947 bis 1987, NJW 1987, S. 2636 ff. (2636).
Eine Ausnahme ist laut Baur die Gesetzgebung, die zur Herstellung der Rechtssicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg erforderlich war.
40 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/4722, S. 1.
41 Vgl. zur Einschränkung (nicht: dem Wegfall) der Tatsachenermittlung in der Berufungsinstanz BGH NJW 2004, 1876 ff. und BGH NJW 2005, 1583 ff.
42 Kosteneinsparungen erwartet insofern auch die Bundesregierung: BTDrucks. 15/4067, S. 2 (Entwurf des Justizkommunikationsgesetzes).
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Fernsehen übertragen und Schriftsätze für Sammelklagen
ins Internet gestellt werden43. Der Grundsatz der Gerichtsöffentlichkeit (§ 169 GVG) hat jedoch Verfassungsrang, da er
auf dem Demokratieprinzip und dem Rechtsstaatsgedanken
beruht44. Er steht daher nicht zur Disposition des Gesetzgebers45.
Allerdings steht die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Disposition der Parteien. Das zeigt sich bereits daran, dass
Schiedsverfahren keine Öffentlichkeitsbeteiligung kennen.
Jedenfalls wenn der Streitgegenstand schiedsfähig ist (§ 1030
ZPO), bestehen daher keine Bedenken dagegen, Parteivereinbarungen über ein freiwilliges rein schriftliches Verfahren zuzulassen46. Es steht daher zu erwarten, dass das schriftliche Verfahren an Bedeutung gewinnen wird.
Sodann wird der Gesetzgeber weitere Kostenanreize setzen, um die Parteien zu einer schnellen Erledigung des Verfahrens anzuhalten und so Kosten für die Justiz zu sparen.
Schon jetzt reduziert die Beendigung eines Gerichtsverfahrens durch Erledigungserklärungen und gerichtlichen Vergleich den Faktor der Verfahrensgebühr von 3,0 auf 1,0
(Nr. 1211 des Kostenverzeichnisses zum GKG). Diese Anreize können noch verstärkt werden.
Der Instanzenzug wird, entgegen Erwägungen in jüngerer
Vergangenheit47, weder abgeschafft noch verkürzt werden.
Die Einschränkung der zweiten Tatsacheninstanz ist kein
Schritt in diese Richtung. Gerade der Instanzenzug stellt aus
Sicht der Parteien einen Vorteil der staatlichen Rechtsverfolgung gegenüber der Schiedsgerichtsbarkeit dar. Es ist zudem
nicht zu erwarten, dass der Staat diese Einnahmequelle aufgibt.
Auch dürfte der Anwaltszwang nicht abgeschafft werden.
Eine Abschaffung würde den Parteien zwar unmittelbar Kosten sparen; der Vorteil könnte über höhere Gerichtskosten
auch an die Staatskasse weitergegeben werden. Der Anwaltszwang hat aber rechtsstaatlich eine zentrale Funktion. Anwälte sind nicht zuletzt Mittler zwischen dem rechtsunkundigen Bürger und der Justiz. Ihre Anwesenheit dient dem
Kampf ums Recht und kann ihn effizienter machen, insbesondere durch Objektivierung des Sachverhalts. Der
Staatskasse würden durch eine Abschaffung daher vermutlich sogar Mehrkosten entstehen.
Denkbar ist dagegen eine Öffnung bei der Zulassung der
BGH-Anwälte48. Sie wäre nach der Abschaffung der Singularzulassung vor den Oberlandesgerichten ein nachvollziehbarer Schritt. Der Wegfall des entsprechenden § 25 BRAO
war Konsequenz eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts49. Auch wenn das BVerfG vor einigen Jahren eine
entsprechende Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen hat50, wäre eine weitere Liberalisierung
keine Überraschung.
b) Verlagerung der Kosten auf die Parteien
Ein Justizsystem ist für die Allgemeinheit teuer. Staatlicher
Rechtsschutz ist ein öffentliches Gut, mit den aus der ökonomischen Theorie bekannten, hiermit verbundenen Problemen51. Die deutschen Gerichte und Strafverfolgungsbehörden lagen 2006 hinsichtlich der Kosten pro Einwohner im
europäischen Vergleich mit an der Spitze (Euro 99 pro Jahr
und Einwohner). Teurer waren insofern nur die Schweiz, Luxemburg und Monaco (mit einem erheblich höheren BIP pro
Kopf); der Abstand zu den nächstplatzierten Belgien und
Niederlande ist beachtlich (Euro 78 pro Jahr und Einwohner)52.
6
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Um die Allgemeinheit zu entlasten, könnte der Staat bestrebt sein, die Kosten verstärkt den Verursachern aufzuerlegen, d. h. den Parteien (und letztlich dem Unterliegenden).
Das gilt gerade angesichts der absehbaren Verknappung
staatlicher Mittel. Dabei sind zwei Wege denkbar:
9
Die Parteien tragen die tatsächlichen Kosten des konkreten Verfahrens (aufwandsabhängige statt streitwertabhängige
Vergütung). Das kann allerdings dazu führen, dass die Kosten den Streitwert übersteigen, weil Rechtsstreitigkeiten mit
geringem Streitwert nicht zwangsläufig weniger aufwändig
sind. Wird hierdurch die Rechtsverfolgung ökonomisch irrational, wird de facto die staatliche Justizgewährung unterlaufen.
9
Die Gerichtskosten werden erhöht, sodass die Kosten des
Gerichtssystems unter allen Parteien sozialisiert werden
(statt unter allen Steuerzahlern). Ein solcher Schritt würde
aber auch das Kostenrisiko erhöhen und die Rechtsverfolgung unattraktiver machen. Das gilt vor allem für wirtschaftlich schwache Parteien und solche ohne rechtliche Kenntnisse. Um auch ihnen die Rechtsverfolgung zu ermöglichen,
müsste der Staat flankierende Regelungen treffen, etwa zur
Prozesskostenhilfe oder für Stundungen des Kostenvorschusses. Das gesamte System der Gerichtskosten müsste in sozialer Hinsicht neu ausbalanciert werden. Ohne fundamentale
politische oder ökonomische Umbrüche wird dies nicht geschehen.
Allerdings werden zunehmende Sparzwänge der Mandanten die Anwälte betreffen. Die Rechtsabteilung hat bereits
heute oft die Vorgabe, die Kosten der Rechtsberatung und
-verfolgung zu reduzieren53.
c) Rückgang des staatlichen Leistungsangebots
Ungeachtet aller Effizienzsteigerung wird in Zukunft das
staatliche Leistungsangebot zurückgehen. Das bedeutet konkret einen Rückgang der Zahl der Richter und die Schließung von Gerichtsstandorten. Als Konsequenz werden Verfahren länger dauern.
Allerdings bestehen zwei Grenzen dafür, wie weit der
Staat die Justiz zurückbauen wird:
Erstens ist ein solcher Rückbau nur in Maßen ökonomisch sinnvoll. Ohne Justiz-(und Rechts-)System können
Handel und Gewerbe nicht existieren, Wohlstand generieren
und dem Staat Einnahmen bringen54. Ein funktionierendes

43 Beispielsweise http://www.ohioattorneygeneral.gov/BPComplaint: Klage mehrerer
Pensionsfonds gegen BP wegen der Explosion der Ölbohrplattform Deep Water
Horizon im Golf von Mexiko.
44 BVerfG NJW 2001, 1633 ff. (1635).
45 Zimmermann in Münchener Kommentar (ZPO), 3. Aufl., München 2008, § 169 GVG
Rn. 3 f.
46 Anders als nach § 128 Abs. 2 ZPO, nach dem dem Gericht trotz allseitiger Zustimmung ein Ermessen bleibt, ob eine mündliche Verhandlung stattfindet: Wagner in
Münchener Kommentar (ZPO), § 128 Rn. 3.
47 Dazu Trittmann/Schroeder, Der Einfluss der Reformen des Zivilprozesses auf die
Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland, SchiedsVZ 2005, S. 71 ff.
48 Diskussion und weitere Nachweise bei Nirk, Weiterhin Singularzulassung beim
BGH, NJW 2007, S. 3184 ff.
49 NJW 2001, S. 353 ff.
50 NJW 2002, S. 3765 ff.
51 Einstieg in die Thematik bei Kulms, Mediation zwischen Rechtsschutz und Privatisierung der Justiz in den USA, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation – Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen, Tübingen 2008, S. 923 ff. (941 ff).
52 European judicial systems – Edition 2008 (data 2006): Efficiency and quality of
justice; Studie der European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ),
dort S. 37. Für die Folgestudie hat Deutschland keine Daten eingereicht.
53 Vgl. Budras, Unternehmen verringern ihre Anwaltskosten, FAZ vom 28. Januar
2011, S. 21.
54 Vgl. schon Adam Smith, The Wealth of Nations, New York 1994 (Neuaufl.), Buch 5
Kapitel III.
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Rechtssystem ist ein wesentlicher Standortvorteil. Ohne ein
solches System steigt unter anderem das Risiko für Forderungsausfälle von Investoren (weil Forderungen nicht durchgesetzt werden können), und Investoren müssen zusätzliche
Mittel für Schmiergelder veranschlagen.
Zweitens besteht auch hinsichtlich der privatrechtlichen
Rechtsverfolgung ein Justizgewährungsanspruch. Er folgt
aus dem Rechtsstaatsprinzip55, und dieses fordert – in den
Worten des BVerfG – „im Interesse der Rechtssicherheit,
dass strittige Rechtsverhältnisse in angemessener Zeit geklärt werden“56. Die Finanzierung der Justiz hat Vorrang vor
anderen staatlichen Aktivitäten, die nicht von gleichem oder
höheren Verfassungsrang sind. Der „Vorbehalt des Möglichen“ gilt, in den Worten Paul Kirchhofs, „nur für die finanzstaatliche, nicht für die rechtsstaatliche Grundrechtsvorsorge“57.
Verletzt der Staat seine Justizgewährungspflicht, könnte
er sich schadensersatzpflichtig machen. So hat der BGH einen Amtshaftungsanspruch bei überlanger Bearbeitungsdauer wegen fehlender Personalausstattung eines Grundbuchamtes angenommen58. Hier könnte der Gesetzgeber nur
durch Abschaffung der Anspruchsgrundlage (§ 839 BGB,
Art. 34 GG) Abhilfe schaffen. Dazu wäre eine verfassungsändernde Mehrheit erforderlich.
Auch in Zukunft wird daher die privatrechtliche Rechtsverfolgung vor staatlichen Gerichten stattfinden, selbst wenn
sie möglicherweise (proportional) teurer sein wird.
d) Erfolgshonorare
Das Verbot der Erfolgshonorare wurde 2008 leicht gelockert59. Ob es innerhalb der nächsten 20 Jahre fällt, wird
maßgeblich von wirtschaftlichen Entwicklungen und von
Nützlichkeitserwägungen abhängen. Dabei sind drei Grundmodelle denkbar, die Rechtsanwalt und Mandant vereinbaren könnten, sobald das Prinzip der Vertragsfreiheit auch
für die Anwaltsvergütung Geltung erhält:
9
No win – no fee: Der Rechtsanwalt erhält nur eine Vergütung, wenn sein Mandant obsiegt (oder, im konsensualen
Verfahren, wenn eine Einigung erzielt wird).
9
Quota litis: Der Rechtsanwalt erhält bei Obsiegen einen
Teil des Prozessgewinns.
9
Andere erfolgsabhängige Vergütung: Der Rechtsanwalt erhält immer eine Vergütung. Diese wird erhöht,
wenn sein Mandant obsiegt (oder, im konsensualen Verfahren, wenn eine Einigung erzielt wird).
Das no win – no fee Modell kann wirtschaftlich schwachen
Parteien die Rechtsverfolgung ermöglichen60. Das gilt aber
nur, solange die Kostenerstattung auf die aktuellen RVG-Regelsätze beschränkt bleibt. Denn: Um eine Mischkalkulation
zu machen, müssen Anwälte, die no win – no fee vereinbaren,
ihr Honorar für den Erfolgsfall entsprechend erhöhen, und
zwar abhängig von den Erfolgsaussichten61. Das bedeutet für
eine 75 Prozent-Erfolgswahrscheinlichkeit einen Aufschlag
von 33 Prozent, bei 50 Prozent einen Aufschlag von 100 Prozent (oder 1 x Regelsatz nach RVG) und bei 25 Prozent einen
Aufschlag von 300 Prozent. Umfasst die Kostenerstattung
diese erhöhten Gebühren, und stehen auf beiden Seiten Anwälte mit dem beschriebenen Vergütungsmodell, so ändert
sich im Ergebnis nichts. Ebenso wie nach dem derzeitigen
System (kein Erfolgshonorar, Verlierer trägt gegnerische Kosten in Höhe des Regelsatzes nach RVG) werden Klagen unattraktiver, je geringer die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. EntDer Kampf ums Recht im Jahr 2030, Duve/Sattler

gegen einer gängigen Befürchtung62 halten Erfolgshonorare
daher nur zu Klagen an, wenn
9
das Erfolgshonorar auf einen bestimmten Prozentsatz beschränkt wird, wie nach englischem Recht63,
9
die Kostenerstattung nicht auf den Regelsatz beschränkt
wird, oder
9
überhaupt keine Kostenerstattung stattfindet (wie regelmäßig in den USA) – das läuft auf eine Abschaffung von
§ 91 ZPO hinaus und ist unwahrscheinlich64.
Risikoadäquate Erfolgshonorare und eine Begrenzung
der Kostenerstattung auf den RVG-Regelsatz führen vielmehr zu einer Reduktion des Klageaufkommens. Denn anders als im gegenwärtigen Modell fallen immer Kosten an. Je
unwahrscheinlicher der Erfolg ist, desto höher sind die Kosten im Falle des Obsiegens. Das hat gerade bei geringen
Streitwerten einen abschreckenden Effekt, weil bei diesen
der Regelsatz prozentual höher ist als bei höheren Streitwerten (vgl. Anlage 2 zum RVG).
Da eine Reduktion des Klageaufkommens der Justiz Kosten spart, ist eine Liberalisierung des Vergütungsrechts mittelfristig wahrscheinlich. Mit dem Verbot von Erfolgshonoraren entfiele auch die Notwendigkeit einer völligen
Unabhängigkeit der Anwälte von Prozessfinanzierern65. Anwälte und von ihnen gegründete Gesellschaften werden sich
daher als Prozessfinanzierer betätigen dürfen.
4. Schiedsgerichtsbarkeit: Noch attraktiver für
Unternehmen
Wenn das staatliche Leistungsangebot zurückgeht, wird die
Schiedsgerichtsbarkeit attraktiver werden. Gemessen an der
Geschäftsentwicklung der DIS ist schon in den letzten 15
Jahren ein deutlicher Anstieg zu konstatieren66. Insbesondere
wird die Flexibilität in der Verfahrensgestaltung und die damit verbundene mögliche Geschwindigkeit von Schiedsverfahren als Vorteil gegenüber den staatlichen Verfahren angesehen67. Bei unsachgemäßer Verzögerung könnte ein
Schiedsrichter sogar auf (Verzugs-)Schadensersatz in Anspruch genommen werden68.
Auch in der Schiedsgerichtsbarkeit werden Veränderungen durch Effizienzerwägungen motiviert sein. Schiedsrichter und -institutionen müssen so arbeiten, dass der wirtschaftliche Nutzen aus den Verfahren insgesamt ihren

55 Schmidt-Aßmann in Maunz/Dürig, Art. 19 IV Rn. 16 ff.
56 NJW 2000, 797 ff.
57 Die Steuerung des Verwaltungshandelns durch Haushaltsrecht und Haushaltskontrolle, NVwZ 1983, S. 505 ff. (511).
58 NJW 2007, S. 830 ff.
59 Vgl. BVerfG AnwBl 2007, S. 297 ff.
60 Abermals BVerfG AnwBl 2007, S. 297 ff.
61 Siehe auch die Rechenbeispiele bei Mayer, Das Erfolgshonorar – de lege lata und
de lege ferenda, AnwBl 2007, S. 561 ff. (567).
62 Exemplarisch Undritz, Advocatus Calculat – Erfolgshonorar und Wettbewerb, AnwBl
1996, S. 113 ff. (123).
63 Section 58 des Courts and Legal Services Act 1990 i. V. m. der Conditional Fee
Agreements Order 2000.
64 Giebel in Münchener Kommentar (ZPO), § 91 Rn. 1: „wichtigste Vorschrift des gesamten ZPO-Kostenrechts“.
65 Dazu Frechen/Kochheim, Fremdfinanzierung von Prozessen gegen Erfolgsbeteiligung, NJW 2004, S. 1213 ff.
66 Zypries, Zur Rolle der Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland, SchiedsVZ 2009,
S. 1 ff. Zur Bedeutung der Präjudizien in der Schiedsgerichtsbarkeit Duve/Keller,
Privatisierung der Justiz – bleibt die Rechtsfortbildung auf der Strecke?
SchiedsVZ 2005, S. 169 ff.
67 Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. Aufl., Köln 2008, S. 45 f.
68 Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kapitel 12 Rn. 9.
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Aufwand rechtfertigt. Kostentreiber beim Schiedsverfahren
sind neben dem Anwaltshonorar die Schiedsrichterzahl und
-honorare sowie die Verfahrensgebühr für die Schiedsinstitution. Ein Rückgang des staatlichen Leistungsangebots könnte
zu einem Anstieg der Verfahren mit Einzelschiedsrichtern
und zu einer verstärkten Nutzung sogenannter fast track proceedings führen.
Wenn es gelingt, die Verfahrensökonomie zu optimieren,
können Schiedsverfahren günstiger sein als staatliche69. Die
Kosten sind allerdings individualisiert. Das könnte bei kleinen Streitwerten ein erheblicher Nachteil gegenüber dem
staatlichen Verfahren sein.
Die Parteien können Kosten sparen, wenn sie einerseits
die streitige Sachverhaltsdarstellung und den vertieften Austausch von Argumenten nutzen und andererseits eine Vergleichsmöglichkeit finden. Sie können ein Mediationsverfahren durchführen oder mit dem Schiedsrichter als Vermittler
nach einer Einigung suchen70. Eine Tendenz hierzu ist schon
heute bei deutschen Schiedsrichtern zu konstatieren71: Sie
sind aus der staatlichen Rechtspraxis gewohnt, dass Richter
mit Vergleichsvorschlägen aufwarten. (vgl. § 278 Abs. 1
ZPO)72. Dieses sogenannte Arb/Med-Verfahren (für arbitration/mediation) wird noch größere Bedeutung erlangen.
5. Der Aufstieg der Mediation
Je knapper öffentliche Mittel werden, desto größer ist der Anreiz für den Staat, die private Rechtsverfolgung zu fördern.
„Privat“ kann Rechtsverfolgung nur dergestalt sein, dass die
Titulierung weitgehend ohne staatliches Handeln erfolgt
(Beispiel Schiedsgerichtsbarkeit und notariell beurkundete
Vergleichsverträge, § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO): Wegen des
staatlichen Gewaltmonopols muss die Zwangsvollstreckung
als ultima ratio jeder Rechtsverfolgung staatlich bleiben73.
Private Rechtsverfolgung hat in Deutschland eine lange
Tradition. Regionale Handelskammern bieten Mediations-,
Schlichtungs- und Schiedsverfahren für kaufmännische
Streitigkeiten an; für Streitigkeiten zwischen Verbrauchern
und Versicherern stehen Ombudsleute bereit, für Meinungsverschiedenheiten zwischen Unternehmen und Banken der
Kreditmediator.
Bei privater Rechtsverfolgung sind die Kosten für die Beteiligten bei vergleichbarer Leistung höher74. Gerade sozial
schwache Bürger werden sie sich daher nicht immer leisten
können. Die private Rechtsverfolgung kann deshalb die staatliche wegen des Justizgewährungsanspruches nicht vollständig ersetzen.
Allerdings hat gerade die konsensuale private Streitbeilegung, insbesondere die Mediation, andere Vorteile. Sie ist
darauf ausgelegt, dass die Parteien gemeinsam eine Lösung
finden. Das macht sie sogar aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts streitigen Verfahren gegenüber „auch in einem
Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig“75. Mediation fragt im
ersten Schritt nach den Interessen der Beteiligten. Allerdings
spielt das Recht in vielen Situationen eine wichtige Rolle,
weil sich darüber die Alternative zu einer Einigung definiert.
Vereinbarungen, die das Ergebnis eines konsensualen Verfahrens sind, werden zu einem sehr großen Teil freiwillig
eingehalten. Zu den Niederlanden liegen Zahlen vor, nach
denen etwa zwei Drittel der Mediationsvereinbarungen innerhalb von drei Monaten erfüllt werden – gegenüber nur 18
Prozent der Gerichtsurteile76.
Konsensuale Streitbeilegung kann daher aus Sicht des
Gesetzgebers wie aus Sicht der Beteiligten ökonomisch effi8
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zienter sein als streitige. Ein Gradmesser hierfür ist die
Einordnung der Streitbeilegungsmechanismen durch Unternehmen. Ihnen kann unterstellt werden, dass es für sie
von besonderer Bedeutung ist, ökonomisch rational zu
handeln. Unter Unternehmen gelten Verhandlung und Mediation anderen Arten der Streitbeilegung als in wesentlichen Punkten überlegen77. Und auch die Bewertung von Pilotprojekten zur obligatorischen Streitschlichtung (vgl.
§ 15 a EGZPO78) kommt zu positiven Einschätzungen. Beispielsweise waren in Niedersachsen die betreuten Mediationsverfahren teils erheblich kürzer als entsprechende Gerichtsverfahren79.
Es spricht also einiges dafür, dass mit steigendem ökonomischen Druck auf den Bürger die konsensuale Streitbeilegung an Bedeutung gewinnen wird. Auch der Gesetzgeber
erkennt ihren Nutzen an, wie die Einführung des Mediationsgesetzes zeigt80. Die Wiedereinführung einer obligatorischen Mediation oder Streitschlichtung im staatlichen Prozess
wäre daher eine denkbare Fortsetzung dieser Entwicklung.
Sie entspräche ähnlichen Tendenzen im Ausland81. Schon
bei der ersten Einführung der obligatorischen Güteverfahren
in Deutschland bestand die Hauptmotivation darin, schnelle
Entscheidungen in Zivilsachen herbeizuführen82. Man mag
darüber streiten, ob es Parteien nicht unbenommen bleiben
soll, ihr Recht auch ohne den Versuch einer Einigung durchzusetzen. Im Sinne einer umfassenden Parteiautonomie ist
ein solcher Gedanke durchaus nachvollziehbar. Wenn sich

69 Kostenvergleich bei Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. Aufl.,
Köln 2008, S. 1006 ff.
70 Zu dieser Vorgehensweise Horvath, Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation – Ein
glückliches Paar? SchiedsVZ 2005, S. 292 ff.
71 Anders als ihre angloamerikanischen Kollegen: Vergleich der unterschiedlichen
Herangehensweisen beispielsweise bei Bühring-Uhle/Scherer/Kirchhoff, The Arbitrator as Mediator, 2003 Journal of International Arbitration 20(1), S. 81 ff. Umfangreiche Behandlung bei Dendorfer, Aktives Vergleichsmanagement – Best Practice
oder Faux pas schiedsrichterlicher Tätigkeit? SchiedsVZ 2009, S. 276 ff.
72 Das umgekehrte Verfahren (Med/Arb) ist ebenfalls eine Option, stößt aber auf verfahrensrechtliche Bedenken: Eidenmüller, Hybride ADR-Verfahren bei internationalen Wirtschaftskonflikten, RIW 2002, S. 1 ff.
73 Das Gewaltmonopol ist nicht ausdrücklich normiert, wird aber vom Grundgesetz
vorausgesetzt: Calliess, ZRP 2002, 1 ff. Das gilt auch oder gerade angesichts der
Geschäftspraxis mancher Inkassoinstitute, die den gegenteiligen Anschein zu erwecken suchen: Ein Beispiel lag dem Sachverhalt zugrunde von AG Celle, 16 C
1309/05, Urteil vom 29. Juni 2005. Vgl. auch LG Köln, Urteil vom 18. März 2008,
33 O 390/06.
74 Umfangreiche Darstellung bei Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis,
3. Aufl., Köln 2008, S. 1006 ff.
75 BVerfG NJW-RR 2007, S. 1073 ff.
76 Schmiedel, Mediation in den Niederlanden, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation –
Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen, Tübingen 2008, S. 329 ff. (389).
77 Studie von PWC und der Viadrina-Universität, Commercial Dispute Resolution –
Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich, abrufbar beispielsweise unter
http://www.wkw.at/extradoc/ubit/wirtschaftsmediatoren/pwc_studiekonfliktbv.pdf,
S. 16.
78 Eine Übersicht über die Rechtslage in den einzelnen Bundesländern gibt Greger,
Die von der Landesjustizverwaltung anerkannten Gütestellen: Alter Zopf mit Zukunftschancen, NJW 2011, S. 1478 ff.
79 Hopt/Steffek, Mediation – Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen, Tübingen 2008, S. 81-82.
80 Der Deutsche Bundestag hat am 15. Dezember 2011 in zweiter und dritter Lesung
ein Mediationsgesetz beschlossen. Zuvor hatten sich alle Bundestagsfraktionen
im Rechtsausschuss am 30. November 2011 auf eine gemeinsame Schlussfassung verständigt. Das Gesetz wird voraussichtlich im Januar 2012 den Bundestag
passierten und kann dann am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Damit wird
frühestens Ende Februar, eher im März 2012 gerechnet.
81 Instruktiv ist insofern das Beispiel der obligatorischen Mediation in Argentinien;
dazu Crespo in Goldsmith/Housz/Pointon (Hrsg.), ADR in Business: Practice and
Issues Across Countries and Cultures, Alphen aan den Rijn 2011, S. 478 ff. Zu
ausgewählten Ländern Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation – Rechtstatsachen,
Rechtsvergleich, Regelungen, Tübingen 2008, S. 103 ff. In der Schweiz hat das
Bundesgericht jüngst bestätigt, dass obligatorische Mediation zumindest in Familiensachen nicht gegen Bundesrecht verstößt: ZKM 2010, S. 94 f.
82 Erläuterungen bei Jansen, Die historische Entwicklung des Güteverfahrens in
Deutschland, ZKM 2003, S. 24 ff. (27).

Der Kampf ums Recht im Jahr 2030, Duve/Sattler

MN

Anwaltszukunft

der Gesetzgeber aber dazu entschließen würde, die Inanspruchnahme staatlicher Gerichte von einem vorherigen Einigungsversuch abhängig zu machen, wäre dies nicht per se
verfassungswidrig: Damit bestünde zwar eine weitere Zulässigkeitsvoraussetzung. Sie unterliefe aber nicht den Justizgewährungsanspruch83. Eine solche Regelung wäre auch nicht
europarechtswidrig84.
Sollte der Gesetzgeber sich aus wirtschaftlichen Gründen
für ein obligatorisches Verfahren entscheiden, wäre nicht zu
erwarten, dass die Begrenzung aus § 15 a Abs. 1 Nr. 1
EGZPO (auf Streitwerte bis zu Euro 750) beibehalten wird.
Da jährlich über drei Viertel der neuen Verfahren bei den
Amtsgerichten eingehen85, bestünde für den Gesetzgeber ein
ökonomischer Anreiz, die obligatorische Streitschlichtung
allgemein als Zulässigkeitsvoraussetzung für das amtsgerichtliche Verfahren zu statuieren.
Die größere Bedeutung der Mediation bietet auch eine
große Chance für Anwälte. Wollen die Parteien die Mediation nicht völlig unabhängig von einer Einschätzung der
rechtlichen Alternativen durchführen, wird der Anwaltsmediator die erste Wahl sein. Das gibt den Anwälten einen
Anreiz, in dieser Rolle aktiv zu werden und zusätzliche Fähigkeiten zu erwerben86. Das gilt erst recht, wenn durch eine
Zertifizierung und eine Weiterentwicklung zu einem Beruf
in der Zukunft die Rolle des Mediators weiter professionalisiert wird.
Nicht zu erwarten ist hingegen eine weitere Spezialisierung schon zu Studienzeiten durch eine Modifikation der
Studienpläne. Schon vor 20 Jahren wurde die Menge des
Pflichtstoffes in der Juristenausbildung bemängelt87. Geändert hat dies nichts. Die Einführung von Schwerpunktbereichen hat die Stoffmenge nicht verkleinert. Auch in Zukunft
wird es dem Einzelnen überlassen bleiben, sich während des
Studiums oder im Beruf zu spezialisieren und weitere
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben.
Das bedeutet für Anwälte keinesfalls, dass sie als Prozessvertreter ausgedient hätten. Der Schwerpunkt der Ausbildung wird beim Zivilprozessrecht bleiben, als Standard für
Verfahren und als ultima ratio nach Scheitern der konsensualen Streitbeilegung. Zudem wird auch in Zukunft der Anwalt
noch als Prozessvertreter gefragt sein. Und was die Zivilgerichtsbarkeit betrifft, wird der Bürger, dem es in erster Linie darum geht, „sein“ Recht zu bekommen, dieses auch in
wirtschaftlich schwierigeren Zeiten weiterhin suchen
können.
II. Technologische Entwicklung – die Verbreitung
des Fortschritts
„Die Rechtsanwendung durch Computer ist nicht nur für die
Erledigung von Formalien und für die Dokumentation interessant, sondern auch für das Kernstück der Rechtsanwendung, der Falllösung selbst“. Der hoffnungsvolle Ausspruch
stammt aus dem Jahr 198588. Doch auch heute noch bleibt
die Rechtsanwendung Menschen überlassen – insbesondere
Richtern und Anwälten. Dabei ist die Entwicklung hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Verbreitung und vor allem Leistungsfähigkeit von Computern in den letzten über 25 Jahren
beeindruckend und wird sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen (1.). Selbst wenn Computer auch in Zukunft
keine Fälle lösen werden, wird doch die technologische Entwicklung Auswirkungen haben auf die Prozessführung (2.)
und die Schiedsgerichtsbarkeit (3.).
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1. Retrospektive und Ausblick
Die Anekdote, dass der frühere IBM-Chef Thomas Watson
einst den weltweiten Bedarf auf fünf Computer geschätzt haben soll89, lässt sich zwar nicht bestätigen. Sie erinnert aber
daran, dass technologische Entwicklungen das Alltagsleben
in einem Ausmaß durchdringen können, wie dies bei ihrer
Erfindung kaum möglich erscheint90.
Zunächst erleichtern sie die Speicherung von Informationen. Die Speicherkapazität von Datenträgern verbessert sich
so schnell, dass die Angabe einer Größenordnung bei Verfassen dieses Beitrags bei seinem Erscheinen bereits wieder
überholt wäre.
Besonders deutlich ist der technische Fortschritt bei der
Übermittlung von Informationen. Nicht von ungefähr beurteilt sich die Qualität eines Internetanbieters hauptsächlich
danach, wie viel Information innerhalb einer bestimmten
Zeit übertragen werden kann. Weder Facebook noch Twitter
wären ohne eine schnelle Datenübertragung denkbar.
Speicherung und Übermittlung führen zu einer gesteigerten Verfügbarkeit von Informationen, der vielleicht wichtigste Aspekt. Welche Nachfrage nach Informationen
besteht, zeigt sich am kometenhaften Aufstieg des Unternehmens Google, der mit nichts anderem als einer besonders
gut funktionierenden Suchmaschine begann91. Jede große
deutsche Zeitung unterhält mittlerweile eine Seite im Internet. Jedermann, ob Jurist oder Laie, kann die elektronische
Version des BGH-Urteils XI ZR 182/10 binnen Sekunden darauf untersuchen, ob der BGH Neues zum Thema KickbackZahlungen geäußert hat.
2. Prozessführung: Die Technologie kommt spät,
aber sie kommt
Dieser Fortschritt wird zu einer Veränderung der Justizpraxis
führen und aller Voraussicht nach zu Rechts- und Gesetzesänderungen im Bereich der Rechtsverfolgung. Hierfür gibt
es bereits Präzedenzen. Beispielsweise hat das Bundesverfassungsgericht die Singularzulassung von Anwälten bei den
Oberlandesgerichten (auch) deshalb für verfassungswidrig
erklärt, weil eine Erreichbarkeit des Anwalts auch ohne Singularzulassung dank des technologischen Fortschritts gewährleistet sei92.

83 BVerfG NJW-RR 2007, 1073 ff.
84 EuGH ZKM 2010, S. 92 ff. (mit Anmerkungen von Wagner).
85 Angaben des Statistischen Bundesamtes, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/
cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Rechtspflege/Gerichtsverfah
ren/Tabellen/Content75/Gerichtsverfahren,templateId=renderPrint.psml.
86 Dies ist unter anderem in § 5 des neuen Mediationsgesetzes bereits angelegt:
„Der Mediator stellt in eigener Verantwortung durch eine geeignete Ausbildung
und eine regelmäßige Fortbildung sicher, dass er über theoretische Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen verfügt, um die Parteien in sachkundiger Weise durch
die Mediation führen zu können“.
87 Vgl. nur Stobbe, Die Kompetenz der Anwaltschaft – Weichenstellungen in Ausbildung und Berufsrecht, NJW 1991, S. 2041 ff. (2043).
88 Schreiber, Rechtsanwendung durch Computer, Jura 1985, S. 288 ff. (288).
89 Der Spiegel, 22/1965, Titelgeschichte.
90 Abermals – und zutreffend – Der Spiegel, 22/1965, Titelgeschichte: „So revolutionär sind Technik und Leistung der ,Computer‘ (englisch: Rechner), dass bisher nur
eine Minderheit von Experten die wahre Potenz der Denkmaschinen abschätzen
kann“.
91 Zu diesem Aufstieg Auletta, Googled. The End of the World As We Know It, London
2009.
92 BVerfG NJW 2001, 353 ff. (354): „Die gestiegene Mobilität als Folge einer verbesserten Verkehrsinfrastruktur sowie die Existenz von modernen Telekommunikationsmitteln (bspw. Handys, Faxgeräte, Laptops) und die Möglichkeit, per E-Mail
auch umfangreiche Schriftsätze jederzeit an die Kanzlei und zunehmend auch an
Gerichte befördern zu können, leisten Gewähr für eine Erreichbarkeit des Anwalts,
solange ihm die Festlegung eines Kanzleisitzes am Ort der Zulassung vorgeschrieben bleibt“.
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Bei der Verwendung neuer Kommunikationstechnologie
ist im deutschen Justizbetrieb eine gewisse Trägheit zu konstatieren. Bestes Beispiel ist die Übermittlung von Schriftsätzen per Fax. Die rechtlichen Implikationen defekter Faxgeräte haben nicht nur tausende von Jurastudenten, sondern
auch die Rechtsprechung bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht jahrelang beschäftigt93. In dieser Hinsicht ist
die Übermittlung per Email überlegen. Dies hat mittlerweile
auch der Gesetzgeber realisiert und elektronische Dokumente weitgehend zugelassen (vgl. § 130 a ZPO). Es ist sehr
wahrscheinlich, dass sich diese Abwicklung in naher Zukunft auch in der Praxis durchsetzen wird, jedenfalls aber
bis zum Jahr 2030, zumal in anderen europäischen Ländern
ebenfalls Stimmen laut werden, die dies fordern94.
Die moderne Kommunikation wird insbesondere die kollektive Rechtsverfolgung auf der Basis bereits bestehender
Möglichkeiten erleichtern. Diesbezüglich sind schon jetzt
Abläufe möglich, die vor 20 Jahren mit erheblichen Kosten
verbunden gewesen wären. Beispielsweise können potentielle (Mit-)Kläger auf Websites über anhängige Verfahren informiert werden – wie dies bereits in den USA geschieht95.
Der Beitritt, oder die (treuhänderische) Abtretung der behaupteten Forderung, lässt sich dann für jeden Kläger online
binnen weniger Minuten erledigen. Auf diese Weise organisierte Klagen werden auch in Deutschland zunehmen und
entweder von Anwälten oder professionellen Sammelklägern
vorangetrieben werden.
Damit ist die Rolle der Anwälte angesprochen. Mit den
technischen Möglichkeiten wachsen die Anforderungen. Das
gilt zunächst hinsichtlich der Verfügbarkeit. War sie vor dreißig Jahren im Wesentlichen auf Postlauf und Kanzleitelefon
beschränkt, können heutige Mandanten dank Blackberry
rund um die Uhr Änderungswünsche für Schriftsätze anmelden – und tun dies auch.
Es gilt auch hinsichtlich der Qualität der Arbeit. Noch vor
zehn Jahren wurde in dieser Zeitschrift die Hoffnung geäußert, „dass die erleichterten Suchmöglichkeiten der Rechtsprechung nicht Anlass sind, erneut die Schrauben anzuziehen“96. Sie wird sich nicht bewahrheiten. Noch im selben
Jahr hat der BGH ein Urteil gesprochen, welches darauf hinauslief, dass das Übersehen eines Aufsatzes in einer weniger bekannten Fachzeitschrift („Agrarrecht“) eine schuldhafte Pflichtverletzung darstellen kann97.
Maßgeblich ist insofern, ob die Recherche in online-Datenbanken als im Verkehr erforderliche Sorgfalt anzusehen
ist (§ 276 Abs. 2 BGB). Dabei ist auf die Verkehrserwartung
abzustellen98 und darauf, ob der Aufwand zur Vermeidung
von Schäden zumutbar ist99. Unter diesen Gesichtspunkten
könnten Gerichte sogar auf die Idee kommen, es – bei steigender Internetabdeckung und sinkenden Kosten – in Zukunft als nicht sorgfaltsgemäß anzusehen, wenn ein Anwalt
neue einschlägige Rechtsprechung übersieht, die in kostenlosen oder -günstigen Datenbanken veröffentlicht wurde.
Liberalisiert werden dürfte in absehbarer Zukunft die
Kanzleipflicht (§ 27 BRAO). Diese Pflicht kann schon jetzt
als weitgehend überholt angesehen werden. Sie schafft für
den Anwalt Kosten, die durchaus erheblich sein können (Beispiel: Büro in München Schwabing oder im Frankfurter
Westend). Zweck der Pflicht soll sein, eine räumlich definierbare Stelle zu schaffen, an die sich Rechtssuchende, Gerichte
und Behörden wenden können100. Dieser Zweck lässt sich
aber auch auf einem anderen Weg erreichen. Schon heute
nutzen Berater in verschiedenen Branchen mobile Büros –
10
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oder Verabredungen in geeigneten Restaurants oder Kaffeehäusern – für den persönlichen Kontakt mit ihren Mandanten.
3. Schiedsgerichtsbarkeit: Weiter Vorreiter
Schiedsverfahren haben angesichts ihrer Verfahrensflexibilität, ihrer Internationalität und ihrer privaten Gestaltung
schon frühzeitig stärker neue Technologien verwendet.
Videokonferenzen, Simultanübersetzungen über Kopfhörer
und schriftliche Simultantranskripte sind ohne Weiteres
möglich und werden genutzt. Natürlich muss der Einsatz
dieser Technologie auch ökonomisch sinnvoll sein. In Fällen
mit geringem Streitwert ist er das heute noch nicht. Aber
wer sich vor Augen hält, dass Journalisten mittlerweile auch
von den unwirtlichsten Schauplätzen der Welt per Skype zu
günstigsten Tarifen für den Nachrichtensender CNN berichten, kann sich vorstellen, dass auch in den Verfahren die Bedeutung der Technologie noch erheblich zunehmen wird.
Technologische Neuerungen werden auch in Schiedsverfahren in der Breite zum Einsatz kommen – soweit sie nur
kosteneffizient sind. Die Umstellung auf elektronischen
Schriftverkehr ist in vielen Schiedsverfahren schon gängige
Praxis. Ihr stehen zumindest in Deutschland auch keine
rechtlichen Hindernisse (mehr) im Weg: Die Parteien
können ohne weiteres vereinbaren, den Schriftverkehr über
elektronische Dokumente gemäß § 130a ZPO zu führen101 –
was auch geschieht.
III. Internationaler Einfluss: Mehr praktische Änderungen
als rechtliche
Auch internationale Entwicklungen werden beeinflussen,
wie der Kampf ums Recht im Jahr 2030 ausgetragen werden
wird. Dabei sind an erster Stelle die Vorgaben der Europäischen Union zu nennen (1.). Sie und andere Entwicklungen
werden die Prozessführung (2.) und die Schiedsgerichtsbarkeit verändern (3.).
1. Europäische Vorgaben: großer Wurf, kleine Wirkung
Gemäß Art. 288 AEUV gelten europäische Verordnungen
unmittelbar; Richtlinien sind hinsichtlich ihrer Ziele verbindlich. Die EU-Kompetenz für Maßnahmen auf dem Gebiet privatrechtlicher Rechtsverfolgung folgt aus Art. 81
AEUV. Danach entwickelt die EU „eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüberschreitendem Bezug“. Das berechtigt insbesondere zu Maßnahmen
9
zur „Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden
Kollisionsnormen und Vorschriften zur Vermeidung von
Kompetenzkonflikten“,
9
für „einen effektiven Zugang zum Recht“,

93 Siehe nur BVerfG NZA 2000, 789 ff.
94 Beispielsweise jüngst für das United Kingdom Mr Justice Geoffrey Vos, KPMG-Vortrag
vom 18. Oktober 2011, abrufbar unter http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/
Documents/Speeches/justice-vos-speech-kpmg-lecture-2011.pdf.
95 Exemplarisch: www.sueeasy.com.
96 Jungk, Haftungsrechtliche Aspekte beim Einsatz neuer Medien, AnwBl 2001, 170 ff.
(172).
97 NJW 2001, 675 ff. Vgl. auch schon LAG München NJW-RR 1988, 542 ff., das es grundsätzlich als pflichtwidrig erachtet hatte, wenn eine Rechtsfrage nur durch Recherche in
einem Kurzkommentar (Thomas/Putzo) geklärt wird.
98 Statt aller BGH NJW 1990, S. 906 ff.
99 Umfangreiche nachweise bei Grundmann in Münchener Kommentar (BGB), 5. Aufl.,
München 2007, § 276 Rn. 61.
100 Prütting in Henssler/Prütting, 3. Aufl., München 2010, § 27 Rn. 2.
101 Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. Aufl., Köln 2008, Rn. 1442.
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9
zur „Beseitigung von Hindernissen für die reibungslose
Abwicklung von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch
Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften“, und
9
zur „Entwicklung von alternativen Methoden für die Beilegung von Streitigkeiten“.
Die privatrechtliche Rechtsverfolgung in Deutschland
kann daher in Zukunft noch weit mehr durch europäische
Vorgaben beeinflusst werden, als dies jetzt bereits der Fall ist
– sofern der politische Wille besteht, die Europäische Union
(nicht zu verwechseln mit der Währungsunion) fortzusetzen.
Das wohl bedeutendste aktuelle europäische Reformvorhaben auf dem Gebiet privatrechtlicher Rechtsverfolgung ist
die Einführung einer europäischen Sammelklage für Verbraucher102. Das wäre eine beachtliche Änderung über die bestehenden Möglichkeiten hinaus. Kollektiv sind de lege lata
beispielsweise Verbandsklagen gegen unzulässige AGB gemäß den §§ 1, 3 UKlaG103. Bei diesen vertreten die klagenden
Verbände nicht ihre eigenen Interessen, sondern letztlich die
Interessen der Vertragspartner der AGB-Verwender. Weitere
Beispiele sind die Verfahren nach § 8 Abs. 3 Nr. 2-4 UWG
oder § 33 Abs. 2 GWB.
Nach Ansicht der Kommission ist eine Sammelklage für
Verbraucher kosteneffizienter als Individualklagen104. Daran
ist richtig, dass kollektive Rechtsverfolgung die Fixkosten unter den Parteien sozialisiert, statt sie einem einzelnen aufzuerlegen (beispielsweise den Sockelbetrag bei Gerichtsoder Anwaltskosten). Dem korrespondiert aus staatlicher
Sicht ein Effizienzgewinn, wenn gleichgelagerte Fälle gebündelt behandelt werden können (siehe schon oben).
Indes hat die kollektive Rechtsverfolgung spezifische
Schwierigkeiten:
9
Die Koordination der Beteiligten kann schwierig sein. Als
einfaches Beispiel kann ein Fall genommen werden, in denen sich ein Beklagter einer Vielzahl von Klägern gegenübersieht (> 10.000) und ein Vergleichsangebot macht.
9
Kollektiver Rechtsschutz erhält nur dann praktische Bedeutung, wenn die Erhebung von Klagen ökonomisch rational sein kann. Das kann etwa scheitern, wenn die klagende
Partei bei Obsiegen bestenfalls den eigenen Schaden ersetzt
erhält, beim Unterliegen aber die streitwertabhängigen Kosten trägt.
9
Abhängig von der Ausgestaltung können sich bei kollektivem Rechtsschutz die von Kapitalgesellschaften bekannten
principal-agent-Probleme stellen105. Das ist der Fall, wenn ein
Einzelner (beispielsweise: ein Musterkläger) Prozesshandlungen durchführen kann, die für alle Kläger gelten, und gilt
vor allem, wenn er kein eigenes persönliches Interesse am
Obsiegen hat (Beispiel: Verbraucherverband, der selber keinen Schaden erlitten hat). Wie kann in einem solchen Fall sichergestellt werden, dass er wirklich im Interesse der Kläger
handelt? Wer kommt für die Kosten der Überwachung (monitoring expenditures) auf?
In den USA werden diese Schwierigkeiten gelöst, indem
das Verfahren für alle Geschädigten verbindlich ist, wenn sie
sich nicht fristgerecht dagegen entscheiden (opt out). Das
Verfahren ist für den Kläger ökonomisch rational, weil er bei
Obsiegen Aussicht auf Strafschadensersatz (punitive damages)
hat und bei Unterliegen regelmäßig weder die eigenen Anwaltskosten tragen muss (bei vereinbarten Erfolgshonoraren)
noch die der Gegenseite (in Ermangelung einer Regelung
entsprechend § 91 ZPO). Zudem bedürfen Vergleiche der
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Zustimmung des Gerichts (Federal Rules of Civil Procedure,
Rule 23 (e)).
Ohne diese Lösungsansätze wird die Sammelklage ein
Nischendasein fristen. Da sie derzeit nicht alle verfolgt werden, steht zu erwarten, dass die Sammelklage in Deutschland keine große praktische Bedeutung erhalten wird. Das
gilt erst recht, weil der technologische Fortschritt ohnehin
eine Kollektivierung auf Grundlage bereits bestehender
Möglichkeiten erleichtert (siehe schon oben).
2. Prozessführung wird „internationaler“
Die Internationalisierung, gefördert durch die verbesserten
Kommunikationsmöglichkeiten, wird es mit sich bringen,
dass Prozesse mit internationalem Bezug vor deutschen Gerichten noch weiter zunehmen werden. Beispielsweise kann
eine Partei ihren (Wohn-)Sitz nicht in Deutschland haben
oder der deutschen Sprache nur unzureichend mächtig sein,
oder die beteiligten Anwälte haben kein deutsches Jurastudium absolviert. Schon heute können europäische Anwälte
mit dem Einvernehmen eines deutschen Anwalts Parteien
vor Gericht vertreten (sogenannte Einvernehmensanwälte;
§ 28 EuRAG106).
Gerade bei Prozessen mit internationalem Bezug wird
ein Bedarf für den Einsatz moderner Technologie bestehen.
Beispielsweise wird es sich gerade für Parteien mit unterschiedlichem Wohnsitz anbieten, ihre „Präsenz“ im Gerichtssaal auf eine Bildübertragung zu beschränken.
Die dringendste Rechtsfrage ist die nach der Gerichtssprache. Werden Parteien in Zukunft das Verfahren in einer anderen Sprache als Deutsch führen können, wird § 184 GVG
also geändert werden107? Dafür spricht immerhin, dass die
Parteien schon jetzt statt des staatlichen auch ein Schiedsverfahren wählen können, in dem dann die Prozesssprache ihrer freien Vereinbarung unterliegt. Jedenfalls für Englisch
als die weltweite lingua franca erscheint eine Ausnahme daher als möglich.
Dagegen könnte sprechen, dass neben anderen Zwecken
(rechtliches Gehör, Wahrheitsfindung108) ein Verfahren in
deutscher Sprache letztlich Voraussetzung dafür ist, dass
eine Gerichtsöffentlichkeit stattfinden kann. Auch hier gilt
aber, dass es den Parteien freisteht, diese Öffentlichkeit abzudingen. Ob es sinnvoll ist, eine andere Gerichtssprache zu
vereinbaren (und damit dem Richter unter anderem aufzubürden, das Urteil in einer Fremdsprache zu verfassen), sei
hier dahingestellt. Es erscheint jedenfalls wahrscheinlich,
dass die Parteien hierzu in Zukunft die Möglichkeit haben
werden109.

102 Das insofern grundlegende Grünbuch ist abrufbar unter http://ec.europa.eu/consumers/
redress_cons/greenpaper_de.pdf. Der Deutsche Anwaltverein hat hierzu umfangreich
Stellung genommen: Vgl. Stellungnahme vom Februar 2009, http://www.anwaltver
ein.de/downloads/Stellungnahmen-09/09-02-13-DAV-STN-14-de.pdf, und Juli 2009,
http://www.anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-09/STN-39-2009.pdf.
103 Zur Theorie der Verbandsklage führt beispielsweise aus Schmidt, Verbraucherschützende Verbandsklagen, NJW 2002, S. 25 ff.
104 Grünbuch, unter 9.
105 Überblick und weitere Nachweise bei Bone, Class Action, University of Texas Law and
Economics Research Paper No. 209, Mai 2011, S. 9 ff. (abrufbar unter http://ssrn.com/
abstract=1844548).
106 Siehe dazu auch das Urteil des EuGH zur Dienstleistungsfreiheit von Rechtsanwälten,
NJW 1988, 887 ff.
107 Dazu aus jüngerer Zeit exemplarisch Prütting, In Englisch vor deutschen Gerichten verhandeln? AnwBl 2010, S. 113 ff.
108 Zimmermann in Münchener Kommentar (ZPO), 3. Aufl., München 2008, § 184 GVG
Rn 1.
109 Erste Ansätze hierfür im Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Kammern für internationale Handelssachen (KfiHG), BT-Drucks. 17/2163.
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Was das materielle Recht betrifft: Angesichts fortschreitender Internationalisierung werden deutsche Gerichte häufiger
nach ausländischem Recht entscheiden müssen. Unternehmen werden dies allerdings mittels Rechtswahl- und Zuständigkeitsklauseln vermeiden. Und bei Verbraucherverträgen
führen die einschlägigen Kollisions- und Zuständigkeitsnormen regelmäßig dazu, dass das zuständige Gericht sein Heimatrecht anzuwenden hat (vgl. die Verordnungen „Brüssel
I“ und „Rom I“, dort Art. 16 Abs. 1 bzw. Art. 6 Abs. 1). Für
Anwälte werden dennoch Kenntnisse anderer Rechtsordnungen und des Europarechts weiter an Bedeutung zunehmen.
3. Schiedsgerichtsbarkeit: Stetige Verbesserung
Schiedsverfahren sind in zweierlei Hinsicht „internationaler“
als staatliche Prozesse:
9
Hinsichtlich der nationalen Schiedsverfahrensrechte besteht ein Trend zur Vereinheitlichung, ganz ohne Zwang
übergeordneter Institutionen110. Zahlreiche Schiedsverfahrensrechte, unter anderem das deutsche, beruhen auf dem
UNCITRAL-Modellgesetz111.
9
Schiedsordnungen sind kein nationales Recht, auch
wenn sie an dem nationalen Schiedsrecht ihres „Heimatlandes“ angelehnt sein mögen. Schiedsordnungen sind ein Vorschlag für die Parteien, wie sie Streitigkeiten klären können.
Schiedsverfahren sind daher für internationale Streitigkeiten besonders geeignet und werden von Unternehmen
ausgiebig genutzt. Dies wird in Zukunft so bleiben112. Aus
Anwaltssicht ist das von Interesse, weil gerade bei internationalen Geschäftsbeziehungen Kanzleien einen Beitrag zur
Rechtsfortbildung leisten können113.
Hingegen werden auch internationale Einflüsse nicht
dafür sorgen, das Schiedsverfahren unter Beteiligung von
Privaten zunehmen werden. Zwar sind Schiedsverfahren
auch für Verbraucherverträge durchaus geeignet. Gerade in
den USA aber als dem Land mit der größten Verbreitung
von Verbraucher-Schiedsverfahren ist derzeit eine eher entgegengesetzte Entwicklung zu konstatieren114.
Veränderungen in der Schiedspraxis werden vielmehr
aus dem Bestreben der Schiedsinstitutionen resultieren, eine
zeitgemäße Verfahrensordnung anzubieten, weil sie dank
der Internationalisierung des Rechtsverkehrs untereinander
um Verfahren konkurrieren. Sie werden ihr Angebot verbessern, was die Zugänglichkeit betrifft (zum Beispiel Schiedsordnungen in mehreren Sprachen115) und die Durchführung
von Verfahren (zum Beispiel durch Kooperation mit Dolmetscherdiensten). Grundlegende Änderungen aufgrund von internationalem Einfluss werden sich bei der Schiedsgerichtsbarkeit indes nicht ereignen.

C. Fazit: Den Wandel täglich mitgestalten
Bis 2030 werden wir größere Veränderungen sehen als wir
sie in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt haben. Der wirtschaftliche Druck auf die Anwälte und ihre Mandanten wird
zunehmen. Aufgaben werden in den außergerichtlichen Bereich ebenso verlagert wie finanzielle Lasten der Prozessführung. Außergerichtliche Streitbeilegungsmethoden wie
Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation werden weiter an Bedeutung gewinnen. Das Arbeitsumfeld der Anwälte wird
noch mobiler und flexibler werden. Neue Technologien werden die Arbeitserledigung erleichtern – und neue Anforderungen stellen.
Wesentliche Herausforderung für Anwälte in streitigen
Verfahren wird es sein, auch in Zeiten knapper Kassen den
Rechtsstaat zu erhalten. Weder wirtschaftliche noch politische Veränderungen der nächsten 20 Jahre dürfen uns den
Blick dafür verlieren lassen, dass er eine fundamentale zivilisatorische Errungenschaft ist. Bei seiner Erhaltung wird den
Anwälten auch in Zukunft eine zentrale Rolle zukommen,
sei es als Rechtsberater, Mediator, Schiedsrichter oder Parteivertreter.

Dr. Christian Duve, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Partner der Sozietät
Freshfiels Bruckhaus Deringer LLP und Vorsitzender des
Ausschusses Außergerichtliche Konfliktbeilegung des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

110 „Brüssel I“ gilt gemäß Art. 1 Abs. 2 d) nicht für Schiedsgerichtsbarkeit. Dazu eingehend
Schlosser, „Brüssel I und Schiedsgerichtsbarkeit“, SchiedsVZ 2009, S. 129 ff.
111 Übersicht bei Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kapitel 41 Rn 7.
112 Vgl. Sieber, Rechtliche Ordnung in einer globalen Welt, Rechtstheorie 41, S. 151 ff. (163
f.).
113 Sieber, Rechtliche Ordnung in einer globalen Welt, Rechtstheorie 41, S. 151 ff. (164
m. w. N.).
114 Siehe schon Duve/Sattler, Schiedsvereinbarungen in Verbraucherverträgen, Festschrift
für Graf von Westphalen, S. 521 ff.
115 Beispielsweise bietet die ICC ihre Schiedsordnung derzeit in 13 Sprachen an
(http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4199/index.html), die DIS ihre Schiedsordnung
auf Deutsch und Englisch (http://dis-arb.de/en/16/regeln/uebersicht-id0) und die AAA
nur auf Englisch (http://www.adr.org/sp.asp?id=22440).
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Maximilian Sattler, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsreferendar in Frankfurt am Main.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Transatlantische Impulse
für die Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten
Mehr als nur Mediation: Adjudikation, Kokon-Verfahren
und Online-Streitbeilegung bieten Chancen für Anwälte

handlungsformen in den USA, denn nur so lässt sich deren
Übertragbarkeit auf den deutschen Rechtsraum ausreichend
sicher prognostizieren.
Dieser Beitrag widmet sich zunächst dem gegenwärtigen
Stand der außergerichtlichen Streitbeilegung in Deutschland
(II.). Anschließend werden neue Verfahrensformen der alternativen Konfliktlösung (III.) und neue technische Entwicklungen (IV.) vorgestellt. Darauf folgt eine Skizze neuer Organisationsformen für Anbieter der außergerichtlichen
Streitbeilegung (V.). Am Ende steht eine Zusammenfassung
der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung (VI.).

Rechtsanwalt Martin Engel, München

II. Status Quo der alternativen Streitbeilegung
Alternative Formen der Streitbeilegung klingen modern,
nicht zuletzt, weil die Innovationen aus den USA kommen.
Die Mediation ist ein prominentes Beispiel. Die Idee wurde
vor zwanzig Jahren in Deutschland aufgegriffen – und wird
jetzt buchstäblich Gesetz. Das Mediationsgesetz hat der
Deutsche Bundestag am 15. Dezember 2011 in zweiter und
dritter Lesung einstimmig beschlossen. Doch in den USA ist
die Entwicklung längst weiter. Grenzen und Schwächen der
Mediation führen zu neuen Formen wie der Adjudikation,
dem Kokon-Verfahren oder der Online-Streitbeilegung. Der
Autor nimmt aktuelle Entwicklungen außergerichtlicher
Konfliktlösung in den USA kritisch in den Blick, skizziert
ihre Übertragbarkeit auf die Streitbeilegungspraxis in
Deutschland und erläutert, wo Chancen für die Anwaltschaft
liegen und wo sie Konkurrenz bekommt. Der Beitrag
schließt an den Report zur Mediation in den USA im JuniHeft 2011 an (von Daniels, AnwBl 2011, 453).

I. Hintergrund
„Das Gericht ist der Ort der Tränen.“ So beschreibt Hager1
die Effekte einer bei den Navajo-Indianern entstandenen
Frühform amerikanischer Konfliktlösungsmechanismen.
Wer die Schluchten des Antelope Canyon und die Weiten
des Monument Valley mit eigenen Schritten durchmessen
hat, wird verstehen, warum eine Konfliktbehandlung unter
Tränen für den Stamm der Navajos im positiven Sinne bedeutsam war. Erst die umfassende Aufarbeitung eines Konflikts und der ihm zugrunde liegenden Verletzungen ermöglichte ein nachhaltiges Zusammenleben mit Mitmensch und
Natur. Die große Bedeutung des Umgangs mit Emotionen
prägte damals wie heute die Methodik der alternativen Streitbeilegung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Viele dieser Instrumente sind in Kontinentaleuropa übernommen
worden, indes haben nicht alle gleichermaßen Erfolg gehabt.
Bei fortschrittlichen Rechtsanwendern in Deutschland
stößt es zuweilen auf Unverständnis, wenn sich bestimmte,
in den USA bewährte Formen der alternativen Streitbeilegung nicht unmittelbar am hiesigen Markt durchsetzen.
Hier erweist sich ein Blick auf die Unterschiede in den kulturellen Dispositionen der verschiedenen Länder als Schlüssel
für die unterschiedliche Rezeption innovativer Verfahrensmethoden diesseits und jenseits des Atlantiks. Ein Beispiel
dafür ist der starke Emotionsbezug der US-amerikanischen
Streitbeilegungsverfahren, der sich in Kontinentaleuropa nur
begrenzt etablieren lassen wird. Darum lohnt sich eine Analyse der Hintergründe für die Entstehung neuer KonfliktbeTransatlantische Impulse für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Engel

Seit der berühmten Pound Conference 1976 mit dem Vorstoß Frank Sanders zu einem umfassenderen Konfliktmanagementangebot der amerikanischen Zivilgerichte2 haben Forschung und Praxis gerade in den USA einen Reigen
verschiedener Konfliktlösungsmethoden hervorgebracht. Die
größte Beachtung hat damals der rasante Bedeutungszuwachs der Mediation gefunden, der unter anderem zu der
bis heute fortbestehenden Institutionalisierung der neutralen
Vermittlung in so genannten Small Claims Courts führte.
Andere Methoden wie die Final-Offer Arbitration, die Early
Neutral Evaluation, die Michigan Mediation oder die Settlement
Conference zeugen vom Ideenreichtum der US-amerikanischen Verfahrenspraxis, führen aber nach wie vor ein zurückgezogenes Mauerblümchendasein und haben für die
kontinentaleuropäische Konfliktbehandlungspraxis nie Bedeutung entfalten können.
Bei denjenigen Methoden, die sich im deutschen Sprachraum in gewissem Umfang durchsetzen konnten, ist zunächst zu beobachten, dass die Entwicklungen in den USA
mit einer Verzögerung von ungefähr 20 Jahren nachvollzogen wurden. Zudem blieb auch danach die Bedeutung alternativer Streitbeilegung hierzulande stets hinter derjenigen
in Amerika zurück. Dies gilt im Besonderen für die Mediation und ihre Eingliederung in die Toolbox gerichtlicher Konfliktbehandlungsformen. Zur Umsetzung der EU-Richtlinie
2008/52/EG wird der deutsche Gesetzgeber voraussichtlich
im Frühjahr 2012 das lange diskutierte und angekündigte
Mediationsgesetz erlassen, das die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Anwendung der gerichtsinternen Mediation in deutschen Gerichten konstituiert. Die hierzu ohne
die erforderliche gesetzliche Grundlage durchgeführten Pilotprojekte lassen indes erwarten, dass die Richtermediation
auch nach der nunmehr ergehenden Gesetzgebung nicht
aus ihrem Nischendasein herausfinden wird. Von einem
Multi-Door Courthouse, wie Sander es 1976 gefordert hatte,
sind deutsche Gerichte daher nach wie vor meilenweit entfernt.
Das kann man bedauern – oder als Indiz für die Stärken
des gegenwärtigen Gerichtssystems verstehen. Die deutschen Zivilgerichte genießen unter ihren Nutzern eine hohe
Reputation. Noch vor kurzem zeigte eine repräsentative Umfrage des Instituts Allensbach, dass der Anteil derjenigen

1

2

Hager, Konflikt und Konsens (2001) S. 4, unter Verweis auf Yazzie, Traditional Navajo Dispute Resolution in the Navajo Peacemaker Court, NIDR Forum, Spring
(1995) S. 4, abgedruckt in: Trachte-Huber/Huber, Alternative Dispute Resolution,
Strategies for Law and Business (1996) S. 224.
Sander, F.R.D. 1976, 111, 130 f.; Sander/Crespo, 5 Univ. St. Thomas L. J. (2008)
S. 665, 670 f.
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Bürger, die eine Gerichtsentscheidung abstrakt wie auch im
konkreten eigenen Fall gerecht finden, doppelt so hoch ist
wie der Prozentsatz derjenigen, welche die entsprechenden
Entscheidungen als ungerecht einschätzen.3 Diese Wahrnehmung legt den Schluss nahe, dass – anders als im US-amerikanischen Rechtsraum – mögliche Defizite in der hiesigen
Konfliktbehandlung womöglich nicht primär im Bereich der
Judikative zu verorten sind. Weder die Verankerung der
Mediation im Angebotsportfolio von Gerichten4 noch der
weitergehende Ausbau von Gerichten zu Konfliktmanagementcentern5 dürfte sich daher als zielführend erweisen. Änderungsbedarf besteht eher bei der Rechtsberatung.6 Ob sich
durch das weit gehende Verbot einer Vergütung quota litis
der Anreiz für Anwälte mindert, auch „rechtlich schwache“
Fälle vor Gericht zu ziehen, erscheint zumindest zweifelhaft.
Denn die streitwertabhängige Vergütung sichert zwar keine
Spitzenhonorare, ein Vergütungsanspruch entsteht dafür
aber unmittelbar durch die anwaltlichen Tätigkeiten, ohne
dass es auf einen Erfolgstest des anwaltlichen Rats durch das
Gericht ankäme.
Es sind daher eher diese zeitlich vor dem Gerichtsverfahren ansetzenden Fragen nach der Zuweisung eines geeigneten Verfahrens vor dem Anfall von Terminsgebühren, die
für den hiesigen Mandanten von Bedeutung sind. Aus dem
Spektrum der von den USA ausgehenden Impulse für die
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten erscheinen daher vor allem diejenigen Aspekte interessant, die sich mit effizientem
außergerichtlichem Verhandeln, mit neuen technologischen
Entwicklungen und innovativen Organisationsformen befassen.

III. Neue Verfahrensformen
In den vergangenen Jahren haben neben der weithin beachteten Mediation einige weitere Verfahrensformen neu von
sich reden gemacht. Es ist bemerkenswert, dass diese Methoden in sehr spezialisierten Rechtsgebieten auftauchen und
sich ihre Anwendung zunächst auf diese Bereiche beschränkt. Die bekanntesten der neuen Verfahren sind einerseits die baurechtliche Adjudikation und andererseits das familienrechtliche Kokon-Verfahren.
1. Adjudikation
Das Adjudikationsverfahren hat sich in den vergangenen Jahren in England als frühzeitiger Konfliktbewältigungsmechanismus in Baustreitigkeiten etabliert. Konflikte am Bau
führen allein durch Stillstände im Baubetrieb in besonderem
Maße zu wirtschaftlichen Verlusten. Häufig sind die Beteiligten größerer Baumaßnahmen nicht bereit, die bauliche Arbeit fortzusetzen oder fortsetzen zu lassen, wenn das Bestehen eines Vertrages, dessen genaue Ausgestaltung oder die
Qualität der bisher erbrachten Leistungen in Frage stehen.
Mehr als in anderen Rechtsbereichen kommt es daher hier
darauf an, dass in einem frühen Konfliktstadium rasch eine
vorläufige Lösung gefunden wird, die es den Beteiligten erlaubt, die vertraglich geschuldeten Leistungen weiter auszutauschen, selbst wenn die Übernahme der bereits entstandenen Schäden und deren Höhe noch nicht letztverbindlich
festgestellt sind.
Vor diesem Hintergrund ist es charakteristisch für das
Adjudikationsverfahren, dass ein neutraler Dritter – der Adjudikator – nach einer auf die wesentlichen Fakten reduzier14
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ten Verhandlung eine Streitentscheidung in der Sache trifft.
Die Bindungswirkung dieser Entscheidung ist begrenzt: Sie
regelt die Zusammenarbeit der Parteien im streitigen Umfang unmittelbar neu, kann aber durch eine anderweitige
einvernehmliche Übereinkunft oder auch durch ein klassisches Gerichtsurteil außer Kraft gesetzt werden. So erreicht
man, dass den Parteien aus dem kursorischen Vorgehen bei
der Streitbehandlung kein endgültiger Nachteil erwächst, sie
aber trotzdem über die notwendige Grundlage für eine Fortsetzung der Bautätigkeit verfügen.
In England müssen Bauverträge bereits seit 1998 eine
Klausel enthalten, wonach vor Anrufung eines Gerichts ein
Adjudikationsverfahren zu beginnen ist.7 Allein diese gesetzliche Regelung hatte bereits zur Folge, dass gerichtliche Verfahren in Bausachen dort seither um 98 Prozent zurückgegangen sind.8 Diese Entwicklung im Blick hat der
Arbeitskreis VII des Deutschen Baugerichtstags e.V. die Einführung ähnlicher Regelungen in Deutschland forciert. Da
hier freilich mittelfristig nicht mit der Etablierung einer Zugangshürde zum Gerichtsprozess nach englischem Vorbild
zu rechnen ist, bleibt es aktuell bei der Möglichkeit, freiwillig
Adjudikationsklauseln in Bauverträge einzubinden oder im
Konfliktfall ad hoc eine Adjudikation zu vereinbaren.
Selbst dann ist indes noch unklar, wie die beim englischen Vorbild erzielten Rechtswirkungen im deutschen
Recht dogmatisch zu erreichen sind. Bisweilen wird das Verfahren als ein auflösend bedingtes Schiedsgutachten nach
§§ 317, 319 Abs. 2, 158 Abs. 2 BGB konstruiert, Andere verweisen auf die fehlende endgültige Bindungswirkung und
ziehen es vor, die Adjudikation als Sonderform einer Schlichtung zu modellieren.9 Während die rechtliche Einordnung
des Verfahrensvertrages insofern noch diskutiert wird, halten
mehrere Institutionen aus dem Bereich der alternativen
Streitbeilegung bereits Verfahrensordnungen vor, auf die Anwender im Bedarfsfall Bezug nehmen können.10 Die Entwicklung der nächsten Jahre wird zeigen, ob die Konfliktparteien in Bausachen aus wirtschaftlichem Kalkül die
Adjudikation in ihren Verträgen festschreiben bzw. im Streitfall spontan erwägen, oder ob es einer gesetzlichen Verpflichtung bedürfte, um das Verfahren ähnlich dem englischen
Vorbild zu etablieren.
2. Kokon-Verfahren
Eine zweite Verfahrensform, die sich seit 2007 im deutschen
Sprachraum durchzusetzen beginnt, ist das Kokon-Verfahren. Es handelt sich dabei um eine ganz überwiegend in familienrechtlichen Streitigkeiten, insbesondere bei Ehescheidungen und Folgesachen angewendete Methode, deren
maßgebliche Charakteristika im Fehlen eines neutralen Vermittlers sowie in der Begrenzung beider anwaltlicher Mandate auf die außergerichtlichen Verhandlungen bestehen.

3
4
5
6
7
8

Roland Rechtsreport 2010, S. 19, 37.
Engel/Hornuf, Vexierbild Richtermediation, ZZP (2012) im Erscheinen, unter III.
Vgl. die Darstellung von Birner, Das Multi-Door Courthouse (2003) passim.
Engel/Bercher, JZ (2010) S. 226, 230 f.
The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, Abschnitte 104 ff.
Lembcke, SchiedsamtZ (2009) S. 148, 150; Hobeck et al., SchiedsVZ (2007) S. 225,
231.
9 Ausführlich Engel/Schricker-Heinke, Jahrbuch Baurecht 2012, S. 111, 123 ff.
10 Zu den bereits ausgearbeiteten Adjudikationsordnungen gehören die AVO der
Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), die Streitlösungsordnung
für das Bauwesen der Deutschen Gesellschaft für Baurecht (SL Bau) sowie die
AO-Bau/Alpha von Lembcke und Sundermeier.
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Die Disqualifikation der Anwälte für ein etwaiges gerichtliches Verfahren hat zur Folge, dass der Gerichtsprozess ab
dem Abschluss eines Kokon-Verfahrensvertrages für keinen
der Beteiligten mehr attraktiv ist: Die Anwälte müssten in
diesem Fall ihr Mandat abgeben, die Mandanten zusätzliche
Kosten für die Neubefassung anderer Anwälte aufwenden.
Positiv gewendet lenkt die so genannte Disqualifikationsklausel den Blick der Beteiligten von der Alternative eines Gerichtsverfahrens ab und schafft Konzentration auf eine konsensuale Beendigung des Rechtsstreits.
Auch diese Streitbeilegungsmethode hat US-amerikanische Wurzeln: Das Verfahren entstand vor 20 Jahren im USBundesstaat Minnesota unter der Bezeichnung „collaborative
law“. Um die Jahrtausendwende erlangte es rasch eine
Aufmerksamkeit und Verbreitung, die in diesem Ausmaß,
allerdings deutlich träger, zuvor nur die Mediation erreicht
hatte. Diese Entwicklung erstaunt auf den ersten Blick, da
gerade für familienrechtliche Streitigkeiten das Mediationsverfahren in den USA seit langem bekannt und somit eine
dem Kokon-Verfahren sehr ähnliche Methode bereits fest
etabliert war.
Eine wichtige Erklärung für den überraschend zügigen
Vormarsch des Kokon-Verfahrens dürfte in der schlichten
Tatsache liegen, dass die mit einem Fall befassten Rechtsanwälte hier mit der gemeinsamen Leitung des Verfahrens
betraut sind. Statt – wie etwa bei der Mediation – die Verantwortlichkeit für die Verfahrensleitung an einen Dritten delegieren und damit auch die Prominenz der eigenen Rolle
schmälern zu müssen, behalten sie das Heft in der Hand.
Gleichzeitig haben sich in den USA diejenigen Anwälte, die
an einem bestimmten Ort Verhandlungen anhand des
Kokon-Verfahrens anbieten, zu lokalen Anwaltsgruppen zusammengeschlossen. Diese Netzwerke erleichtern es Konfliktparteien erheblich, Anwälte zu finden, die zwar ihre individuellen Interessen parteilich vertreten, aber gleichzeitig ein
Kokon-Verfahren zusammen leiten können.
Diese Anreizkonstellation gilt grundsätzlich auch für
Rechtsanwälte diesseits des Atlantiks. Mediationen sind
selbst im Familienrecht hierzulande noch Mangelware, weil
es kaum Rechtsanwälte gibt, die den Parteien für die Lösung
ihres Konflikts anstelle eines Gerichtsverfahrens eine Mediation vorschlagen. Weil dies beim Kokon-Verfahren grundlegend anders ist, erscheint die Methode gerade im Familienrecht
wesentlich
aussichtsreicher
als
etwa
das
Mediationsverfahren. Die Fragestellungen des Verfahrensrechts, des anwaltlichen Berufsrechts und der Haftung sind
für das Kokon-Verfahren bereits positiv beantwortet worden.11 Zudem wächst bei Rechtsberatern und Rechtsanwendern die Bekanntheit der Methode;12 vereinzelt wird bereits
über erste Fälle berichtet, die erfolgreich mit Hilfe des Kokon-Verfahrens verhandelt werden konnten. Es bleibt abzuwarten, ob sich der in den USA nach wie vor „angesagteste“13
Bereich der alternativen Streitbeilegung auch in Deutschland
als solcher erweist.
In den USA wird das Kokon-Verfahren auch in einer erweiterten Form angewendet: Dabei wird das grundsätzlich
aus zwei Parteien und ihren beiden Anwälten bestehende
Verhandlungsteam selektiv ergänzt durch Vertreter des Kindeswohls, psychologische Coaches oder Finanzberater. Diese
Teamvariante des Kokon-Verfahrens konnte in den USA vor
allem deswegen landen, weil sich in der amerikanischen Gesellschaft eine tendenziell hohe Bereitschaft zur Konsultation
nichtjuristischer Verhandlungs- und Lebensberater feststelTransatlantische Impulse für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Engel

len lässt.14 Diese Disposition ist auf dem europäischen Festland grundlegend anders. Während es daher in den USA ein
ganz zentrales Alleinstellungsmerkmal von collaborative law
ist, dass sich diese Methode auch unter Beteiligung anderer
Professionen durchführen lässt, wird dies dem Kokon-Verfahren in Deutschland voraussichtlich kaum zusätzliche
Fälle verschaffen.15 Mehr noch: Soweit das Verfahren hierzulande auf das Teammodell reduziert wird, verstellt dies
den Blick auf das weiter gehende Potenzial dieser neuen
Streitbeilegungsform.

IV. Neue technische Entwicklungen
Eine weitere Dimension von Innovationen, die dem Bereich
der alternativen Streitbeilegung zugute kommen, betrifft
technische Fortentwicklungen, insbesondere aus dem Bereich der Online-Kommunikation. Diese Innovationen spielen sich auf drei Ebenen ab: zunächst im Bereich der Konflikte unter Verbrauchern (C2C), weiterhin bei Streitigkeiten
zwischen Verbrauchern und Unternehmern (B2C) und
schließlich auch bei Verhandlungen zwischen Unternehmen
(B2B).
1. Konflikte unter Verbrauchern
Streitigkeiten unter Verbrauchern treten vor allem dort auf,
wo große Handelsplattformen einer Vielzahl von Konsumenten ermöglichen, miteinander Geschäfte abzuschließen. Beispiele für diese Plattformen sind etwa Amazon, Paypal oder
Expedia. Hier tritt die Plattform selbst häufig nur als Angebotsvermittler, nicht aber als Vertragspartner auf. Dennoch
haben die Plattformbetreiber ein Interesse daran, dass Konflikte, die aus den dort abgeschlossenen Verträgen erwachsen, frühzeitig und einvernehmlich gelöst werden. Das hängt
vor allem damit zusammen, dass die Kunden häufig räumlich weit voneinander entfernt sind und die klassischen Formen der Konfliktbehandlung daher zu prohibitiv hohen
Transaktionskosten führen würden.
Die Internet-Auktionsplattform eBay etwa hat in den vergangenen Jahren ein Community Review Forum eingerichtet,
um Streitigkeiten über negative Verkäuferbewertungen einer
konsensualen Lösung zuzuführen. Der Prozess beginnt mit
einem Einspruch, den negativ bewertete Verkäufer gegen
diese Bewertung einlegen können. Anschließend erhalten
der Käufer (als Autor der Bewertung) und der Verkäufer die
Gelegenheit, ihre Sichtweisen zu dokumentieren und zu begründen. Bis hierhin verläuft der gesamte Prozess automatisiert. Anschließend wird der Disput von einer aus sieben
eBay-Mitgliedern besetzten Jury entschieden; abhängig von
dieser Entscheidung verbleibt es bei der anfänglichen negativen Bewertung oder diese wird zurückgezogen.16 Bemerkenswert ist, dass eBay auch für die Jury-Entscheidung keinerlei
eigene Ressourcen einsetzt. Die Jurymitglieder werden nicht
vergütet, vielmehr nutzt das Unternehmen das Anerkennungsbedürfnis mancher Mitglieder, um diesen die ehren11 Engel, Collaborative Law: Mediation ohne Mediation (2010) S. 191 ff.
12 Vgl. das private Informationsportal unter http://www.kokon-verfahren.de.
13 Christopher Fairmanvon der Ohio State University spricht im Gespräch mit Chanen
von der „hottest area in disputeresolution“; vgl. Chanen, 92 ABA Journal 6 (2006)
S. 52, 55.
14 Olfson/Pincus, 151 Am. J. Psychiatry 9 (1994) S. 1281, 1284.
15 Engel, ZKM (2010) S. 112, 113.
16 Rule/Nagarajan, AC Resol. Mag., Winter (2010) S. 4, 5 ff. Vgl. auch die anschauliche Darstellung des Prozesses unter http://www.ebaycourt.com/cc/courtindex.jsf.
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amtliche Mitwirkung an den eBay Courts schmackhaft zu
machen. Der Andrang auf die benötigten Jury-Stellen ist dabei so groß, dass eBay es sich leisten kann, nur erfahrene
und nach den eigenen Bewertungsmaßstäben hoch reputierte Mitglieder für eine Jury-Tätigkeit zuzulassen. Im Ergebnis schafft eBay damit eine hohe Kundenzufriedenheit
und eine effektive Konfliktlösung, ohne selbst mehr als den
technischen Rahmen für die Abwicklung der Prozesse zu
stellen. Für das Unternehmen ist dies Geld wert.
In Deutschland sind bislang wenige C2C-Plattformen
entwickelt worden, für die das eBay-Modell Pate stehen
könnte. Gleichwohl wäre es unternehmerisch durchaus
denkbar, eine Plattform zu entwickeln, die Kleinststreitigkeiten zwischen Privaten strukturiert und über unbezahlt tätige
Juroren eine (nicht-verpflichtende) Lösung generiert. Eine
solche Plattform wäre unterhalb der Schwelle angesiedelt, ab
der Streitigkeiten üblicherweise vor Gericht getragen werden.
Es ginge insofern nicht um eine Entlastung der Gerichte,
sondern um eine Form gesellschaftlicher Konfliktbewältigung, die gegenwärtig infolge ihrer individuellen Marginalität nicht stattfindet. Das wiederum entspricht den Konflikten
um eBay-Bewertungen: Der einzelne Streitwert ist gering, in
der Summe ergibt sich aber ein erhebliches Potenzial zur
Steigerung der Nutzerzufriedenheit.17
2. Konflikte zwischen Unternehmern und Verbrauchern
In Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern
spielen Informationasymmetrien und daraus folgende
Machtungleichgewichte regelmäßig eine große Rolle. Gleichzeitig sind diese so genannten B2C-Konflikte regelmäßig
vom (Verbraucher-)Recht geprägt und eignen sich daher wenig für die im C2C-Kontext einsetzbare automatisierte Behandlung von Streitigkeiten.
Dennoch gibt es auch hier Versuche, Konflikte frühzeitig
und unter Nutzung von Fernkommunikationsmitteln anzugehen. Bereits seit einigen Jahren gibt es im angloamerikanischen Rechtsraum Anwälte und spezialisierte Unternehmen,
die eine Telefonmediation zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere für Konflikte mit Beteiligung von Versicherungen, anbieten. Der Kostenvorteil fernkommunikativer Methoden liegt auf der Hand. Aus der Perspektive des
Verbrauchers ist hingegen kritisch anzumerken, dass bei einem Telefonkontakt, gerade wenn er vom eigenen Versicherer ausgeht, schnell eine Überforderungssituation auftreten
kann, die ihn dazu verleitet, eine für ihn nachteilige Lösung
vorschnell zu akzeptieren.
In diesem Licht sind auch die jüngsten Versuche deutscher Rechtsschutzversicherer wie der ARAG oder der Roland
Rechtsschutzversicherung zu sehen, mit telefonischen
(Shuttle-)Mediationen eine zügige Einigung zu erreichen.
Die ARAG kommt hier bereits zu jährlichen Fallzahlen im
mittleren vierstelligen Bereich. Das gibt Anlass zur Sorge,
wenn man bedenkt, dass es für die Streitparteien hier auch
um die Einschätzung ihrer rechtlichen Aussichten und Prozessrisiken geht, die ein Telefonmediator entweder mangels
eigener Rechtsberatungsbefugnis oder aufgrund des Verbots
des Vertretens widerstreitender Interessen nach §§ 43, 43 a
Abs. 4 BRAO, § 3 BORA nicht unterstützen kann. Unter dem
Gesichtspunkt eines effektiven Verbraucherschutzes erscheint es hier jedenfalls verfehlt, durch Nutzung neuerer
Kommunikationstechnologie Kosten einzusparen, wenn dadurch dem Verbraucher der Weg zur Rechtsberatung abgeschnitten wird.
16
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3. Konflikte zwischen Unternehmen
Konflikte im B2B-Kontext wie auch größere Streitigkeiten
zwischen Privaten, die nicht über eine Handelsplattform miteinander kontrahiert haben, zeichnen sich tendenziell dadurch aus, dass sie von beiden Parteien mit beachtlichem
Prozessaufwand geführt werden. Während C2C-Konflikte insoweit häufig einen kritischen Streitwert nicht überschreiten
und bei B2C-Streitigkeiten in der Regel die Verbraucherseite
über weniger Prozessführungsressourcen verfügt, können
Unternehmer häufig größere Register ziehen, verfügen nicht
selten über Rechtsabteilungen oder haben zumindest Rechtsverfolgungskosten in nennenswertem Umfang in ihrer Finanzplanung berücksichtigt.
Ein erheblicher Teil der bei der klassischen außergerichtlichen Verhandlung anfallenden Kosten entsteht dadurch,
dass die Beteiligten sequenziell in Schriftsätzen kommunizieren und sich der Konflikt rasch verrechtlicht. Das verdeckt
bisweilen den Blick auf Gemeinsamkeiten und verhindert
Transparenz in Bezug auf hinter den rechtlichen Positionen
stehende Interessen. Zudem fallen gerade bei überörtlichen
Konflikten häufig Reisekosten in nicht unbeträchtlicher
Höhe an.
An dieser Stelle ermöglichen technologische Entwicklungen der vergangenen Jahre grundlegende Optimierungsmöglichkeiten für die Steuerung und ressourceneffiziente
Durchführung von Verhandlungen. US-amerikanische
Unternehmen wie Dropbox zeigen beispielhaft, dass sich
komplexe Datenmengen online verwalten, strukturieren und
selektiv zugänglich machen lassen. Aus dem Erfolg von
Kommunikationsanbietern wie Skype (über das 2010 bereits
knapp 20 Prozent der weltweit grenzüberschreitenden Telefonie abgewickelt wurde18) lässt sich ablesen, dass die Technik
des Video-Conferencing heute mit jedem handelsüblichen
Computer kostengünstig verfügbar ist.
Beide Errungenschaften werden gebündelt von neuen
Onlineverhandlungs-Anbietern, die ihren Nutzern ermöglichen, Konflikte zunächst in ein Onlinesystem einzutragen,
zu strukturieren und mit Belegdokumenten zu versehen und
anschließend den Streit über eine Videokonferenz unter Einschluss der Parteien, ihrer Rechtsanwälte und gegebenenfalls
auch eines Mediators quasi vom eigenen Büro aus zu verhandeln. Aufbauend auf den Erfahrungen von eBay und Paypal
baut der US-amerikanische Anbieter Modria gegenwärtig ein
solches Online-Portal auf.19 Ähnliche Ansätze werden von
der Internationalen Handelskammer ICC in Paris mit dem
eCase-Tool oder von mehreren kleineren Projekten auch in
Deutschland verfolgt.
Auch wenn eine Prognose über künftige Absatzzahlen
hier schwerfällt, ist doch davon auszugehen, dass unter der
Voraussetzung auch zukünftig gewährleisteter Datensicherheit die Nutzung solcher Online-Portale in den nächsten Jahren mit dem Zutrauen der Bevölkerung zu modernen Kommunikationssystemen erheblich zunehmen wird. Große
Kanzleien und Unternehmensberatungen verfügen bereits
heute über Video-Konferenzräume, die Online-Verhandlungen in 3D-Technik ermöglichen. Die Technik wird hier die
persönliche Begegnung der Beteiligten sicherlich nicht vollständig ersetzen, wohl aber kann sie die Kommunikation
17 Rule, AC Resol. Mag., Fall (2008) S. 10, 11 f.
18 TeleGeography Report 2010, http://www.telegeography.com/research-services/
telegeography-report-database.
19 http://www.modria.com.
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zwischen den Beteiligten erheblich erleichtern. Gerade Fälle,
in denen alle Beteiligten bereits in der Vergangenheit eng
zusammengearbeitet haben, zeigen, dass es häufig eine erstaunliche Bereitschaft gibt, auf die persönliche Begegnung
zu verzichten, um Zeit und Geld zu sparen.

V. Neue Organisationsformen
Schließlich sei noch ein Blick geworfen auf innovative Organisationsformen für Mediatoren und andere Anbieter von
Methoden alternativer Streitbeilegung. In den USA hat sich
etwa die Mediation in den vergangenen Jahrzehnten an den
so genannten Small Claims Courts etabliert. Trotz der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Richtermediation
in Deutschland zeichnet sich hierzulande keine parallele Entwicklung für die Behandlung von Verfahren mit niedrigen
Streitwerten ab. Die Richtermediation ist in Deutschland gegenwärtig hochsubventioniert und scheint weniger von einem Verständnis der Parteien als von einem Drängen der
verweisenden Richter getragen. Sollte jedoch die Subventionierung mittelfristig verschwinden, ist zu vermuten, dass weder für die beteiligten Richter noch für die Rechtsanwälte ein
Anreiz verbleibt, in eine Mediationsverhandlung einzutreten.
Umso mehr lohnt der Blick auf andere Organisationsformen, die sich in den USA etabliert haben und sich – unzureichend beachtet von der hiesigen Rechtspraxis – als sehr erfolgreich bei der Vermittlung von Vergleichen erwiesen
haben. Dazu gehören einerseits Netzwerke wie diejenigen
von Anwälten, die alternative Streitbeilegungsformen wie
das Kokon-Verfahren in ihr Angebotsportfolio mit aufgenommen haben. Andererseits gibt es in den USA auch hochprofessionelle private Mediationsorganisationen, die außergerichtliche oder gerichtsnahe Mediationen durchführen.
Deren größte ist das Unternehmen JAMS, das 1979
gegründet wurde und sich seither zum weltweit größten privaten Anbieter alternativer Streitbeilegung mit über 270 Vollzeit-Vermittlern entwickelt hat.20 Als Mediatoren fungieren
hier vor allem pensionierte Richter, die in einem Mediationsverfahren, das durch Einzelgespräche mit den Parteien geprägt ist, häufig auch festgefahrene Konflikte mit hohen
Streitwerten einer gütlichen Einigung zuführen können. Organisationen wie JAMS unterhalten eigene Räumlichkeiten
in größeren Städten und übernehmen die gesamte Organisation des Mediationsverfahrens – ein Geschäft, das offenbar
nicht nur für die Mediatoren und ihre Organisationen lukrativ, sondern auch für die Streitparteien attraktiv ist.
Ähnliche Institutionen haben sich in Deutschland noch
nicht entwickelt. Dabei wäre die Zeit reif dafür: Die Mediation hat in der Bevölkerung einige Bekanntheit erlangt,21 und
durch die EU-Mediationsrichtlinie und das deutsche Mediationsgesetz hat das Verfahren an Reputation weiter gewonnen. Es bleibt im Wesentlichen das Problem der Reputation
der Mediatoren als Verfahrensleiter. Eine Vielzahl verschiedener Ansätze von Mindestausbildungsstunden über Gütesiegel bis hin zu Prüfungserfordernissen wurde bereits diskutiert – keiner dieser Vorschläge hat aber überzeugen
20 Weitere Informationen finden sich unter http://www.jamsadr.com/aboutus_
overview.
21 57 % der Bevölkerung geben an, bereits einmal von Mediation gehört zu haben,
vgl. Roland Rechtsreport 2010, S. 41; freilich zeigt eine Umfrage der Infratest
dimap im Auftrag der Deutschen Stiftung Mediation, dass nur kaum mehr als die
Hälfte derjenigen, die den Begriff der Mediation kennen, auch dessen richtige
Bedeutung kennen.
22 Engel/Hornuf, ZZP (2012), im Erscheinen, unter II. 2. b).
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können.22 Das verwundert nicht, denn offenbar hängt die Reputation eines Mediators von praktischen Fähigkeiten ab, die
sich nicht in das Korsett einer Regulierung zwängen lassen
wollen. Freilich zeigt das amerikanische Beispiel, dass das
Vertrauen der Parteien in Mediatoren keine Illusion bleiben
muss. Es folgt aber augenscheinlich einer anderweitigen Reputation des Mediators: Einem renommierten Psychologen,
einem erfolgreichen Unternehmer, einem geachteten Anwalt
oder eben einem pensionierten Richter traut man sehr viel
eher zu, einen Konflikt gut zu mediieren, als einer Person,
die ausschließlich als Mediator auftritt und damit über keine
messbare fachliche Qualifikation verfügt. Es erscheint daher
wahrscheinlich, dass sich Netzwerke oder Institutionen, die
mit überdurchschnittlich erfolgreichen, vielleicht auch senioreren Mediatoren besetzt sind, ohne Weiteres am Markt behaupten werden.

VI. Fazit
Die außergerichtliche Streitbeilegung ist in Deutschland weit
gekommen. Nach wie vor tun deutsche Rechtsanwender gut
daran, die Entwicklungen jenseits des Atlantiks aufmerksam
zu beobachten. Eine unkritische Übernahme der amerikanischen Innovationen würde jedoch nicht zu großer Hoffnung
in Bezug auf neue Entwicklungen in Deutschland Anlass geben. Vielmehr sollten die neuen Strömungen auf ihre Hintergründe hin durchleuchtet und dann versucht werden, im
Lichte dessen für die Fortentwicklung der alternativen Streitbeilegung in Deutschland Erkenntnisse zu gewinnen.
Vor diesem Hintergrund erscheint eine Fortführung der
Richtermediation in Deutschland weder sinnvoll noch aussichtsreich. Stattdessen sollte das Augenmerk auf privaten
Mediationsorganisationen wie auch auf anderen außergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden wie der Adjudikation
oder dem Kokon-Verfahren liegen, die sich für Konfliktparteien in ganz spezifischen Rechtsgebieten als unmittelbar
wertschöpfend erweisen können. Weiterhin haben amerikanische Onlineplattformen auch in Deutschland bereits
vielversprechende Ansätze zur Nutzung von Online-Technologie in wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten inspiriert. Es
wird sich lohnen, diese Entwicklungen im Auge zu behalten.
Von den Navajo-Indianern und ihren Landsleuten zu lernen
heißt nicht, ihr Vorgehen unbesehen zu kopieren, sondern
die eigene Verfahrenskultur unter Berücksichtigung der Erfahrungen Anderer fortzuentwickeln.

Dr. Martin Engel, LL.M. (Stanford) München
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Wissenschaftlicher
Assistent am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches,
Europäisches und Internationales Unternehmensrecht an der
Ludwig-Maximilians-Universität München.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Wenn nur der Konsens
zählt – was bleibt für das
Gerichtsverfahren?
Mediation alleine kann es nicht richten:
Die Gesellschaft braucht Gerichte und Anwälte

die BRAK-Standesrichtlinien obsolet geworden waren, berichtete ein Kollege aus einer großen Wirtschaftskanzlei,
dass er und seine Sozien durchschnittlich ein Mal pro Jahr
vor Gericht stünden und dass er deshalb davon abgesehen
habe, sich eine eigene Robe zu kaufen. Ich habe das damals
etwas mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Die heutigen
Berufsanfängerinnen und -anfänger würden vermutlich anders reagieren – ist doch heute die außergerichtliche Konfliktbewältigung, sei es in Gestalt der Mediation oder in anderem Kleid, en vogue, während auf den Rechtsstreit vor
Gericht mitunter eher herabgesehen wird.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

II. Der schlechte Ruf der Gerichtsverfahren
Das Phänomen beobachten vor allem Anwälte: Ihre Mandanten werden schnell als querulatorisch, rechthaberisch oder
geldgierig abgestempelt, wenn sie mit Engagement gerichtliche Verfahren führe. Wohl abwägende Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts oder der obersten Bundesgerichte gelten als klug, richtungsweisend oder umsichtig. Der
Anwalt oder die Anwältin, die die Entscheidungen für ihre
Mandanten erkämpft hat, genießt dieses Ansehen nicht. Die
Folge: Das streitige Verfahren wird zunehmend stigmatisiert
und ist – wie auch die Berichte aus allen Gerichtsbarkeiten
in diesem Heft ab Seite 21 zeigen – unter Druck. Kein Wunder, dass auch der Gesetzgeber und jetzt auf die Mediation
setzt. Der Autor wirbt für den streitigen Prozess als Grundlage für den Rechtsstaat: Der Prozess ist kein Fossil aus der
juristischen Mottenkiste.

I. Der Wandel in der Konfliktbeilegung:
Zwei Anekdoten
Der Gang zum Gericht prägt in der Sicht der Bevölkerung
bis heute das Berufsbild des Anwalts. Eine Rechtsanwaltsfachgehilfin, die ihren Chef oder ihre Chefin mit dem Hinweis entschuldigt, der oder die sei bei Gericht, muss nichts
weiter erläutern. Als ich vor 25 Jahren zur Rechtsanwaltschaft zugelassen wurde, war dieses Tätigkeitsbild von
Rechtsanwälten – Rechtsanwältinnen gab es damals nur wenige – noch richtig. Dieses Selbstverständnis hatte seit jeher
die Ausbildung bestimmt. Zwar habe ich noch heute im
Ohr, wie uns der die „Anwalts-AG“ des Referendariats leitende Rechtsanwalt darauf hinwies, dass außergerichtliche
Lösungen für alle Beteiligten meist vorteilhafter seien – weil
sie die Atmosphäre zwischen den Streitparteien weniger belasteten, rascher zustande kämen und sich zudem das Aufwands-Ertrags-Verhältnis für den Anwalt günstiger gestalte.
Doch der Kollege, der dafür bekannt war, zu sämtlichen Terminen mit dem Fahrrad zu fahren und dabei gleichzeitig
Schriftsätze zu diktieren, war zwar fachlich sehr versiert, galt
aber bei manchen als Außenseiter, so dass wir Referendare
dem Hinweis nicht viel Bedeutung beimaßen.1
Ein nächstes Mal wurde ich mit der zunehmenden Bedeutung der außergerichtlichen Anwaltstätigkeit als junger
Anwalt auf der – bis heute von vielen älteren Kollegen und
Kolleginnen als legendär bezeichneten – Mitgliederversammlung des DAV im Jahre 1990 in Oldenburg konfrontiert. In
den dort heftig und leidenschaftlich geführten Debatten um
die damals anstehende Berufsrechtsreform nach den BastilleEntscheidungen des Bundesverfassungsgericht2, mit denen
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Doch warum schauen so viele auf das Gerichtsverfahren
herab? Zur Begründung werden gegen die heutigen Gerichtsverfahren eine ganze Reihe von Vorwürfen erhoben.
1. Der Rechtsstreit vor Gericht – lang und teuer?
So heißt es, der Prozess sei lang und teuer. Zwar werden wir
alle schon Verfahren erlebt haben, die – mitunter ohne erkennbaren Grund – eine nicht mehr hinnehmbare Dauer
hatten. Dass es derartige Ausreißer gibt, dokumentieren
auch die Verurteilungen der Bundesrepublik Deutschland
wegen überlanger Verfahrensdauer durch den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte.3 Indessen zeigt ein Blick in
die Statistik, dass beim Bundesgerichtshof 34,5 Prozent aller
Revisionen binnen Jahresfrist und weitere 43,3 Prozent binnen eines weiteren Jahres erledigt werden4 und dass die
durchschnittliche Dauer von Revisionsverfahren beim Bundesverwaltungsgericht bei knapp über einem Jahr liegt.5 Bedenkt man, dass etwa in Italien die durchschnittliche Verfahrensdauer vor dem Obersten Kassationsgerichtshof zwei bis
vier Jahre ausmacht und in der ersten Instanz vier Jahre und
im zweiten Rechtszug drei Jahre beträgt,6 so rangiert die
deutsche Justiz im europäischen Umfeld deutlich im oberen
Bereich.Dass dabei einzelne Prozesse teilweise deutlich länger dauern, liegt zudem nicht zwingend am Gericht oder an
der Ausgestaltung des gerichtlichen Verfahrens. Letzteres
gilt umso mehr, als die in den letzten Jahrzehnten durchgeführten Prozessrechtsreformen – von der Einführung des
obligatorischen Einzelrichtersbis hin zur Einführung und
Forcierung von Präklusionsregeln – ausnahmslos auf eine
Beschleunigung der Verfahrensabläufe abzielten.
Grund dafür, dass einzelne Prozesse mitunter deutlich
aus der Durchschnittsdauer herausfallen, ist häufig auch der
Umstand, dass unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem
sowie unser Lebensalltag stark an Komplexität zugenommen
haben und dass die Aufarbeitung der sich hieraus ergebenden Problemen ihren Preis auch in zeitlicher Hinsicht hat.
Als Beispiel sei nur die Entwicklung des zunehmend unionsrechtlich determinierten Naturschutzrechts genannt, dessen
1

2
3
4
5
6

Eine persönliche Anmerkung: Die Rede ist hier von dem leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Dr. Reinhard Traulsen, der sich um den anwaltlichen Nachwuchs
große Verdienste dadurch erwarb, dass er über mehr als 1 Jahrzehnte in großem
Umfang Referendar-Arbeitsgemeinschaften leitete, in denen ein – realer – Einblick
in alle wesentlichen Seiten des anwaltlichen Alltags vermittelt wurde.
BVerfG AnwBl 1987, 598 und AnwBl 1987, 603.
Grundlegend: EGMR NJW 2006, 2389; siehe ferner EGMR, NJW 1997, 2809;
NJW2001, 211; NJW 2001, 213; NJW 2002, 2856 und NJW 2005, 3125.
Tätigkeitsbericht des Bundesgerichtshofs für das Jahr 2010, Teil B. 1. C).
Zahlen nach den Angaben Jahres-Pressegesprächs 2010 der Präsidentin des
Bundesverwaltungsgerichts.
Siehe nur: http://www.buse.it/ITALIENISCHES_RECHTSSYSTEM/italienisches
_rechtssystem.html.
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Beherrschung selbst ausgewiesenen Experten immer schwerer fällt. Und wenn die sich daraus ergebenden Vorgaben
etwa eine Beweisaufnahme über die Dauer einer Vegetationsperiode erfordern, so schlägt sich das unvermeidlich in
der Verfahrensdauer nieder. Gleiches gilt für den Umstand,
dass etwa ein Streit um eine Privatisierung eines Kreiskrankenhauses eine Vielzahl höchst unterschiedlicher und außerordentlich schwieriger Rechtsfragen – vom unionsrechtlich
geprägten Beihilfe- und Vergaberecht über das verfassungsrechtlich beeinflusste Kommunalwirtschaftsrecht und sein
Spannungsfeld zum klassischen Gesellschaftsrecht – aufwirft. Ist es aber die durch die zunehmende gesellschaftliche
Komplexität bedingte Schwierigkeit des Rechts, die ihren
zeitlichen Tribut fordert, so liegt es auf der Hand, dass für
eine sorgfältige und ordnungsgemäße Abarbeitung der jeweiligen Probleme auch in außergerichtlichem Rahmen eine
vergleichbare Zeitdauer erforderlich wäre, so dass es verfehlt
wäre, hierfür den Gerichten den schwarzen Peter zuzuschieben.
Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich gibt es
weiterhin Beschleunigungspotentiale, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind. Als Beispiel ist etwa die verstärkte
Spezialisierung auch innerhalb der Richterschaft zu nennen,
damit sich möglichst an allen Gerichten und auf allen Feldern Experten für die jeweiligen Rechtsgebiete auf beiden
Seiten des Richtertisches gegenüberstehen. Aber generell ist
die Verfahrensdauer sicher kein tragfähiges Argument gegen
den heutigen Prozess.
Gleiches gilt für die Kosten. Denn gerade unser gesetzliches Gebührensystem gewährleistet, dass das Prozesskostenrisiko für alle Beteiligten von Anfang an transparent und
damit vorhersehbar ist. Zudem gewährleistet dieses wertbezogene System dazu, dass auch Prozesse in für den normalen Bürger wichtigen Alltagsfragen zu finanziell hinnehmbaren Bedingungen geführt werden können und dass
die Prozesskosten keine unüberwindliche Schwelle für den
Zugang zum Recht darstellen. Diese Wirkungen werden der
gesetzlichen Gebührenregelungen für Gericht und Anwälte
werden augenfällig daran deutlich, dass etwa in England und
Finnland, in denen es keine vergleichbaren Gebührenregelungen gibt, die höchsten Rechtsverfolgungskosten in
ganz Europa vorzufinden sind.7
2. Drohender Imageverlust durch Prozessführung?
Mancher Mandant mag sich von einem Rechtsstreit vielleicht
auch dadurch abhalten lassen, dass gerichtliche Verfahren
immer wieder in die öffentliche Kritik geraten. Wenn eine
Boulevard-Zeitung wie Bild vor einigen Wochen groß titelt
„10 Urteile, die uns wütend machen!“, fördert das nicht das
Ansehen des Gerichtsverfahrens. Zwar wurden im wesentlichen ein Freispruch in einem spektakulären Fall oder nach
Meinung des Autors zu milde Strafurteile kritisiert, also alles
Verfahren, in denen sich der Angeklagte nicht aussuchen
konnte, ob er vor Gericht geht. Der erste Eindruck bleibt
aber: Der Rechtsstaat taugt nichts mehr. Häufig geht derartige Schelte auf das Gericht einher mit Vorwürfen an die
Anwälte, denen etwa vorgehalten wird,
9
durch Konfliktverteidigung oder „prozessuale Tricks“ einen schuldigen Täter seiner gerechten Bestrafung zu entziehen,
9
durch Geltendmachung von Sozialleistungsansprüchen
die öffentlichen Kassen zu belasten,
Wenn nur der Konsens zählt – was bleibt für das Gerichtsverfahren?, Ewer

durch Durchsetzung bestehender rechtlicher Ansprüche
die Schuldner ins Elend zu treiben,
oder
9
durch Vertreten von Steuerpflichtigen die Allgemeinheit
zu schädigen.
Bei all dem droht mitunter in Vergessenheit zu geraten,
dass die Existenz unabhängiger Gerichte und die Bereitschaft
und Möglichkeit von Anwältinnen und Anwälten, vor diesen
effektiv die Rechte ihrer Mandanten durchzusetzen, eine der
essentiellen Errungenschaften eines jeden Rechtsstaates ist.
Dies zeigt schlaglichtartig der gegenwärtige Kampf in zahlreichen nordafrikanischen und arabischen Ländern um die
Errichtung einer unabhängigen Justiz und die Schaffung einer freien Advokatur. Nicht umsonst hat das Bundesverfas„ungsgericht auch dem effektiven Rechtsschutz im Zivilprozess mit dem aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 3 GGabgeleiteten „Justizgewährungsanspruch“
Verfassungsrang zuerkannt.8 Gegenüber öffentlichen Angriffen der zuvor genannten Art sollten deshalb wir immer wieder herausstellen,
9
dass eine unabhängige Justiz nicht nur zum unverzichtbaren Kernbestand jeder rechtsstaatlichen Ordnung gehört,
sondern auch gewährleistet, dass Auseinandersetzungen um
Rechtspositionen nicht gewaltsam, sondern in gesetzlich geordneten Bahnen ausgetragen werden,
9
dass dies aber nur dann funktioniert, wenn sich Bürgerinnen und Bürger durch unabhängige und zur Verschwiegenheit sowie Meidung von Interessenkollisionen verpflichtete Anwältinnen und Anwälte vertreten lassen können, die
über gesetzlich garantierte prozessuale Möglichkeiten verfügen, die Interessen ihrer Mandanten wirksam vor Gericht
zur Geltung zu bringen,
9
dass es daher keine Schwäche, sondern eine Stärke der
Justiz ist, wenn etwa ein mehrfach vorbestrafter Angeklagter
freigesprochen wird, weil sich letzte Zweifel nicht ausräumen lassen oder wenn sogar eine erwiesene Straftat wegen
zwischenzeitlich eingetretener Verjährung ungeahndet
bleibt, und
9
dass daher jeder Abbau von Verfahrensrechten die Gefahr
einer Schwächung des Rechtsstaates mit sich bringt.
9

III. Der streitige Prozess und die Chance gütlicher
Einigung
1. Sachautorität und Entscheidungsmacht
Wenn es gelingt, einen schwierigen und langwierigen Prozess im Vergleichswege zu beenden, wird man gelegentlich
von Seiten der Richter mit dem Vorwurf konfrontiert, dass
man dieses Ergebnis auch ohne Inanspruchnahme des Gerichtes hätte haben können. Nach meiner Erfahrung ist diese
Annahme falsch. Dies wird schon daran deutlich, dass gerichtliche Vergleichsbemühungen meist gerade dann besonders erfolgsträchtig sind, wenn das Gericht seine Einschätzung der Chancen und Risiken beider Parteien darstellt und
ausgehend einen hierauf basierenden und damit für die Beteiligten nachvollziehbaren Vergleichsvorschlag unterbreitet.
Im Ergebnis sind es daher häufig Sachautorität und Ent7

8

Vgl. Kilian AnwBl 2007, 530 und Kindermann AnwBl 2011, 23 mit Verweis auf Breyer,
Kostenorientierte Steuerung im Zivilprozess: Das deutsche, englische und amerikanische Prozesskostensystem im Vergleich, 2006.
Vgl. zuletzt etwa BVerfG, Beschluss vom 7.9.2011 – 1 BvR 1012/11 –, WM 2011,
2155 f.
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scheidungsmacht des Gerichtes, welche dazu führen, auch
hartgesottene und streitlustige Parteien dazu zu bewegen,
den Rechtsstreit einvernehmlich beizulegen. Hieraus folgt
aber, dass bei Fehlen einer dieser Voraussetzungen die
Chancen einer gütlichen Streitbeilegung deutlich sinken.
Fehlt dem Gericht die Sachautorität und vermag es die Beteiligten nicht von der Richtigkeit seiner rechtlichen Beurteilung zu überzeugen, so wird häufig diejenige Partei, der ein
größeres Nachgeben angesonnen wird, nicht bereit sein, auf
eine streitige Entscheidung und eine anschließende Fortsetzung des Rechtsstreits in der nächsten Instanz zu verzichten.
Besäße das Gericht zwar die Sachautorität, fehlte ihm aber
die Entscheidungsmacht, so wäre der Anreiz gering, seinem
Vorschlag zu folgen.
Das zeigen die gelegentlich vorzufindenden Fälle, in denen zunächst vorprozessual im Auftrag beider Kontrahenten
ein Rechtsgutachten eingeholt wird und in denen die nach
diesem „unterlegene“ Partei dann gleichwohl einen Rechtsstreit beginnt, weil sie meint, mit diesem – abgesehen von
den Kosten – nichts verlieren, sondern ihre Position allenfalls verbessern zu können. Somit steht und fällt die Chance,
zu einer allseits akzeptablen gütlichen Einigung zu kommen
sehr stark mit der Möglichkeit der Beteiligten, anderenfalls
zeitnah wirksamen Rechtsschutz zu erlangen und mit ihrer
fachkundigen Beratung durch Anwältinnen und Anwälte,
auf deren Fähigkeit zur objektiven Einschätzung des anderenfalls zu erwartenden Prozessverlaufs die Mandanten vertrauen. Ein derartiger Rat setzt regelmäßig starke Anwältinnen und Anwälte voraus. Denn nur Kolleginnen und
Kollegen, die über die richtige Mischung aus fundierten
Rechtskenntnissen, prozessualer Erfahrung und auch Courage verfügen, werden auch bereit sein, gegenüber dem Mandanten die Verantwortung für einen empfohlenen Vergleichsschluss zu übernehmen, anstatt ihn der Ungewissheit
eines streitigen Ausgangs des Rechtsstreits auszusetzen und
später über das Urteil zu schimpfen. Und nur solche Anwältinnen und Anwälte werden in der Lage sein, den Mandanten davon zu überzeugen, dass es richtig ist, wenn er sich
von seinen Maximalvorstellungen verabschiedet und dem
Vergleich zustimmt.
2. Irrweg gerichtliche Mediation
Es war zweifellos eine gute Entscheidung, dass der Gesetzgeber vor dem Hintergrund dieses Wechselspiels in den Prozessordnungen Instrumente geschaffen hat, um nicht nur in
jedem Verfahrensstadium auf eine gütliche Einigung hinwirken zu können, sondern diese auch möglichst unkompliziert
– etwa durch einen Beschluss des Gerichts – in vollstreckbare
Form kleiden zu können.9
Weniger sinnvoll erscheint hingegen die immer wieder
im rechtspolitischen Raum erhobene Forderung nach einer
gesetzlichen Einführung der gerichtlichen Mediation. Jeder,
der die Szene kennt, weiß, dass das Angebot an qualifizierten Mediatoren – schon allein derjenigen aus dem anwaltlichen Bereich die Nachfrage deutlich übersteigt. Vor diesem Hintergrund macht es aber – zudem noch bei
personeller Unterbesetzung einzelner Gerichte – keinerlei
Sinn, Richter in Mediationsverfahren einzusetzen, die in
gleicher Weise auch durch andere Mediatoren durchgeführt
werden könnten. Dass die Mediation dazu führt, dass sich
ein Teil der Verfahren gütlich erledigt und nicht streitig ent9

20

schieden werden muss, ist sicher richtig. Nur kann auch
dieser Effekt genauso gut durch Einsatz anwaltlicher Mediatoren erreicht werden. Könnten sich die Richterinnen und
Richter aber auf ihre spruchrichterlichen Aufgaben konzentrieren, so wäre mancher Prozess deutlich schneller entschieden, als dies gegenwärtig der Fall ist. Schließlich führt
gerichtliche Mediation zum Nulltarif zu einer Wettbewerbsverzerrung und einer Verschleuderung judizieller Ressourcen, die gerade in einer Zeit nehmender Verknappung der
Justizhaushalte nicht verantwortbar erscheint.
Und geradezu gefährlich wäre die Durchführung gerichtlicher Mediationsverfahren ohne eine durch angemessene
Verfahrenskostenhilfe ermöglichte anwaltliche Begleitung
der Parteien. Denn der juristische Laie wird bei einem durch
einen Richter durchgeführten Mediationsverfahren regelmäßig annehmen, dass ein in diesem erarbeiteter Einigungsvorschlag auch der bestehenden Rechtslage entspricht. Häufig
wird er nur im Vertrauen hierauf dazu bereit sein, mit dem
Vergleich auf bestimmte Rechtspositionen zu verzichten.
Diese Annahme ist aber falsch, da sich die Mediation gerade
dadurch definiert, dass sie von rechtlich begründeten Vergleichsvorschlägen absieht und Einigungsbemühungen allen
aus den Interessen der Beteiligten ableitet. Damit dies nicht
verkannt wird und die Betroffenen ihre Entscheidung über
eine eventuelle konsensuale Lösung in Kenntnis aller relevanten Umstände bewusst und autonom treffen können, ist
ihre anwaltliche Begleitung im Mediationsverfahren unverzichtbar.

IV. Die Rolle des Prozesses – heute und morgen
All dies macht deutlich: Verfahren zur gütlichen Einigung
machen den Prozess weder überflüssig, noch reduzieren sie
seine Bedeutung. Er ist das Fundament anwaltlicher Vertretung von Mandanteninteressen. Er gibt den Bürgerinnen
und Bürgern Hoffnung, ihre Ansprüche auch bei fehlender
Mitwirkungsbereitschaft der Gegner wirksam durchsetzen
zu können. Und häufig gelingt es nur vor dem Hintergrund
richterlicher Entscheidungsmacht und sachkundiger anwaltlicher Prozessvertretung, ein streitiges Urteil durch einen
der Rechtslage entsprechenden und damit für beide Parteien
akzeptablen Vergleich entbehrlich werden zu lassen. Der
Prozess ist kein Fossil aus der juristischen Mottenkiste – sondern auch heute und in der Zukunft ein elementares und
unentbehrliches Instrument, das uns erst in die Lage versetzt, die uns anvertrauten Interessen unserer Mandanten
auch mit anderen Mitteln und auf anderen Wegen wirkungsvoll zur Geltung zu bringen.

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Er ist Präsident des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Vgl. etwa § 278 Abs. 6 ZPO oder § 106 Satz 2 VwGO.
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Einforderung des Rechtsgesprächs im Zivilprozess
ist Anwaltssache
Zehn Jahre nach der ZPO-Reform:
Stigmatisierung des prozessualen Streitens
Interview mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln

Die ZPO-Reform 2002 hat viel Gutes (Aufwertung der
mündlichen Verhandlung in der ersten Instanz) und manches Schlechte (Dominanz des Einzelrichters) bewirkt. Der
Versuch einer Bilanz nach zehn Jahren – und ein Ausblick
darauf, was sich die Anwaltschaft in den nächsten Jahren
wünscht: Stabilität im Zivilprozessrecht und eine sinnvolle
Modernisierung für eine effiziente elektronische Aktenführung.
1. Was hat den Zivilprozess in den vergangenen 10 Jahren
am stärksten verändert?
a) Die stärkste Veränderung brachte die ZPO-Reform 2002,
und zwar für alle Instanzen. In erster Instanz ermöglicht die
Betonung materieller richterlicher Prozessleitung und richterlicher Aufklärungs- und Hinweispflichten dem engagierten Richter noch mehr als zuvor Hilfeleistung zur effizienten
Prozessführung (insbesondere § 139 Abs. 2 bis 4 ZPO). Zugleich sollte durch die Einrichtung einer förmlichen Güteverhandlung (§§ 278 Abs. 2 bis 4, 279 ZPO) ein gewisser Vorrang für eine gütliche Streitbeilegung unterstrichen werden.
Weniger als eine Maßnahme zur Stärkung erster Instanz als
vielmehr eine Sparmaßnahme wirkt die Einführung des originär zuständigen Einzelrichters beim Landgericht (§§ 348,
348 a) ZPO).
Nach dem – jedenfalls ursprünglichen – Willen des Reformgesetzgebers sollte die Berufungsinstanz von einer zweiten Tatsacheninstanz umgestaltet werden zu einem Instrument der Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung. Für
aussichtslose Berufungen wurde die Möglichkeit der Zurückweisung durch Beschluss nach materieller Prüfung geschaffen (§ 522 Abs. 2 ZPO). Der Zurückweisungsbeschluss war
als unanfechtbar ausgestaltet. Dieser Fehler ist erst durch
das Gesetz zur Reform des § 522 ZPO mit der Einführung einer Nichtzulassungsbeschwerde für Streitwerte ab 20.000,00
Euro beseitigt worden.
b) Mit der FGG-Reform 2009 und dem FamFG wurden
das Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit grundlegend
und das familiengerichtliche Verfahren teilweise neu gestaltet. Für ein Resümee zu den praktischen Auswirkungen dieser Reform ist es noch zu früh.
c) Gesetzliche und verfassungsrechtliche Änderungen
im Bereich der anwaltlichen Vertretung haben den Alltag
des Zivilprozesses nachhaltig verändert. Die Abschaffung der
Lokalisation (ab 1.1.2000) und das durch das Bundesverfassungsgericht (NJW 2001, 353) beseitigte grundsätzliche Verbot der Simultanzulassung führen dazu, dass im Rahmen
des Anwaltszwangs (§ 78 ZPO) nur noch eine Vertretung
Einforderung des Rechtsgesprächs im Zivilprozess ist Anwaltssache, Hirtz

durch irgend einen Rechtsanwalt vor den Landgerichten und
Oberlandesgerichten vorgesehen ist.
d) An vielen Gerichtsorten macht sich eine veränderte
Einstellungspraxis der Justiz positiv bemerkbar. Dort, wo als
Einstellungskriterien nicht nur Prädikatsexamen sondern
auch Durchsetzungsfähigkeit, Dialogbereitschaft und Gesprächskompetenz mitentscheidend sind, werden gute junge
Richterinnen und Richter eingestellt, die – im Rahmen ihrer
sächlichen und zeitlichen Möglichkeiten – gut vorbereitet
sind und das Rechtsgespräch mit Parteien und Anwälten
suchen.
e) Konterkariert werden diese Bemühungen allerdings
durch die Zurückdrängung des Kammerprinzips beim Landgericht und die Tendenz, in Berufungsverfahren eine
mündliche Verhandlung (§ 522 Abs. 2 ZPO) zu vermeiden.
Richterliche Einsamkeit, fehlender Gedankenaustausch in einer Kammer und – in der Berufungsinstanz – die Möglichkeit, ohne mündliche Verhandlung „kurzen Prozess“ zu machen, fördern schädlichen Autismus und völliges
Unverständnis der Parteien, die sich nicht wahrgenommen
sehen. Die problematische Lage der Länderhaushalte führt
zu – teilweise unerträglichen – Personalreduzierungen auch
im nichtrichterlichen Bereich, sodass die Erreichbarkeit der
Richter und der Kontakt mit Gerichten unzumutbar erschwert werden.
f) Seit 2004 enthält die ZPO ein – nach und nach ergänztes – 11. Buch, in welchem Regelungen zur justiziellen Zusammenarbeit in der Europäischen Union zusammengefasst
sind. Darüber hinaus hat sich ein Europäisches Zivilprozessrecht etabliert; insoweit sind in naher Zukunft weitere Veränderungen zu erwarten.
2. Was bedeutet das für die Mandanten?
Der Zivilprozess ist dort, wo Richterinnen und Richter von
den verfahrensgestaltenden Möglichkeiten und besonders
dem Rechtsgespräch Gebrauch machen, für die Parteien
transparenter geworden. Das – oft zu Unrecht als lästig empfundene – persönliche Erscheinen der Parteien kann Verstehen auf beiden Seiten fördern. Die Güteverhandlung macht
es möglich, im Zivilprozess noch bestehende Einigungsmöglichkeiten auszuloten und zu verwirklichen; oft mit großem
Erfolg. Die – zu begrüßende – Wiedererweckung der Mündlichkeit der Verhandlung vor dem erstinstanzlichen Gericht
schafft Einigungsmöglichkeiten und – bei Fortsetzung des
Rechtsstreits – durch die Befragungsmöglichkeiten – höhere
Richtigkeitsgewähr.
Nachteilig war (und ist) für den Mandanten die stärkere
Formalisierung des Berufungsverfahrens. Die mündliche
Verhandlung sollte künftig auch dort wieder die Regel sein.
Auch in der Berufungsinstanz schaffen kundige Richter
hohe Vergleichsquoten.
Die durchschnittliche Dauer von Zivilrechtsstreitigkeiten
ist nicht unangemessen lang. Die Sparmaßnahmen führen
aber zum Nachteil der Mandanten zu Schwierigkeiten und
Verzögerungen. Technische Möglichkeiten im Bereich elektronischer Kommunikation sind nicht annähernd ausgenutzt.
3. ... für die Anwaltschaft?
Gerade nach Wegfall von Lokalisation und Singularzulassung besteht die Versuchung, nicht den eingearbeiteten
Sachbearbeiter den Verhandlungstermin wahrnehmen zu
lassen. Diese Tendenz ist schädlich und bedeutet einen aktiAnwBl 1 / 2012
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ven Beitrag der Anwaltschaft zum Niedergang der mündlichen Verhandlung. Grundsätzlich sollte nur die Anwältin,
die die Sache kennt, (gemeinsam mit dem Mandanten) die
mündliche Verhandlung wahrnehmen. Die Einforderung
des Rechtsgesprächs ist Anwaltssache. Das gilt für alle Instanzen.
4. Welche Reform wünschen Sie sich persönlich in den
kommenden fünf Jahren?
a) Bis zu dem Zeitpunkt, in welchem das Gesetz zur Reform
des § 522 ZPO in Kraft getreten ist (27.10.2011), hatte ich
mir eine Abschaffung der Beschlusszurückweisung
gewünscht. Damit kann jetzt in absehbarer Zeit nicht mehr
gerechnet werden. Indessen ist die neue Rechtslage besser
als die alte. Viele unbestimmte Rechtsbegriffe, die zum Prozessrecht nicht gut passen, machen die Anwendung des
neuen Rechts von § 522 Abs. 2 ZPO allerdings wenig transparent. Auf die Erfahrungen in der Praxis bin ich gespannt.
b) Verfahrensrecht ist dann gut, wenn es gut gehandhabt
werden kann. Voraussetzung dafür ist nicht nur ein gutes
Gesetz, sondern vor allem die Möglichkeit der Verfahrensbeteiligten, auf der Grundlage dieses Gesetzes eine gute Praxis zu etablieren. Ständige Rechtsänderungen stören dabei.
Ich wünsche mir also für die nächsten fünf Jahre keine wesentlichen Eingriffe in das nationale Zivilprozessrecht.
c) Zwar sind durch das Justizkommunikationsgesetz seit
2005 die rechtlichen Voraussetzungen für eine elektronische
Aktenführung geschaffen (vgl. §§ 130 a), 130 b), 298 a) ZPO).
Die Praxis des Zivilprozesses hat darauf aber nicht reagiert.
In den nächsten Jahren müssen Vorbereitungen darauf getroffen werden, dass eine effiziente elektronische Aktenführung ermöglicht wird. Wer die zivilprozessuale Rechtspre-

5. Ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung Ergänzung
oder Bedrohung für den Zivilprozess?
Es gehört zur Anwaltskunst, die Möglichkeiten außergerichtlicher Streitbeilegung auszunutzen, bevor ein Rechtsstreit begonnen wird. Es gehört weiter zur Anwaltskunst, auch während eines laufenden Rechtsstreits – mit Hilfe des Gerichts –
Möglichkeiten einer einvernehmlichen Beilegung des
Rechtsstreits auszuloten. Ebenso gehört es aber zur Anwaltskunst, das Interesse des Mandanten, der sich nicht vergleichen möchte und der eine Entscheidung des Gerichts
erwünscht, wirkungsvoll zu vertreten.
Die Richter haben im Zivilprozess ein ausreichend großes Instrumentarium, um eine gütliche Einigung zu
fördern. Eine gerichtliche Mediation ist insoweit weder geboten noch wünschenswert. Die ohnehin zu knappen Ressourcen, die für die Rechtsprechung bereitgehalten werden, sollten nicht zu Lasten der Kernaufgaben der Rechtsprechung in
gerichtliche Mediationsprojekte fließen. Die Instrumente außergerichtlicher Streitbeilegung verdienen Vertiefung und
Förderung. Innerhalb des gerichtlichen Verfahrens sind sie
indessen Fremdkörper.
Die freiwillige außergerichtliche Konfliktbeilegung ist
also sinnvolle Ergänzung für den Zivilprozess und bedroht
ihn nicht. Würden den Gerichten mehr als bisher (etwa im
Wege richterlicher Mediation) Konfliktlösungsaufgaben
übertragen, könnte die Funktion des Zivilprozesses nachteilig berührt sein. Die neuerdings modische Stigmatisierung
des prozessualen Streitens missachtet die friedensstiftende
Prozesskultur.

„Die elektronische Signatur
ist zu schwerfällig. Wir
brauchen ein einfaches und
zuverlässiges Verfahren.“
chung zum Unterschriftserfordernis kennt, ahnt, vor welchen Hürden wir hier stehen. Richtig ist, dass die durch Unterschriften gewährleisteten Originalitätserfordernisse bei
elektronischer Aktenführung ebenso gesichert werden
müssen wie die Verhinderung des Zugriffs Dritter auf Dateninhalte. Die elektronische Signatur ist zu schwerfällig,
um allgemein anerkannt zu werden. Ein einfaches und zuverlässiges Signaturverfahren einerseits und ein – gegebenenfalls als Datenwolke (Cloud) zu organisierender – Rechtsdatenraum werden als Alternative zum schriftlichen
Verfahren massiv gefördert werden müssen. Hier besteht
nicht nur erhebliches Einsparpotential, sondern vor allem
die Möglichkeit, die Verfahrensabläufe zu beschleunigen.
d) Die justizielle Zusammenarbeit in der Europäischen
Union wird weiter zu fördern sein. Unabhängig davon ist
fraglich, ob die bisherigen Instrumente des Europäischen
Zivilprozessrechts wirklich erweitert werden müssen. Die
schon jetzt erkennbare Tendenz zur Erleichterung von Massenverfahren gefährdet das auf die Verwirklichung von Individualrechtsschutz angelegte deutsche Prozessrecht mit seinen – gerade auch im internationalen Vergleich – bewährten
Prinzipien. Uns Rechtsanwälten ist zu empfehlen, wenigstens das 11. Buch der ZPO, ein bislang leider wenig bekanntes Recht, endlich zur Kenntnis zu nehmen.
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Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln
Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender
des Zivilverfahrensrechtsausschusses des Deutschen
Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Arbeitsrecht: Bedeutung
des BAG nimmt zu –
und sollte zunehmen
Ohne Anwälte wären Arbeitsgerichte
hoffnungslos überlastet
Interview mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen, Düsseldorf

Rechtsschutzlücken sind im Arbeitsrecht 2004 beseitigt worden. Doch bei kollektivrechtlichen Auseinandersetzungen
gibt es Reformbedarf – dafür funktioniert dank der Anwaltschaft die außergerichtliche Konfliktbeilegung.
1. Was hat das gerichtliche Verfahren in der Arbeitsgerichtsbarkeit in den vergangenen zehn Jahren am stärksten verändert?
Es hat eine ganze Reihe von relevanten Änderungen gegeben, wie zum Beispiel die Einführung der Möglichkeit eines
zweiten Gütetermins gemäß § 54 Abs. 1 Satz 5 ArbGG oder
die Zulassung von Verbandsvertretern als arbeitsgerichtliche
Prozessbevollmächtigte vor dem Bundesarbeitsgericht. Die
stärkste Wirkung in der Praxis hat aber meines Erachtens
das Anhörungsrügengesetz (vom 9.12.2004, BGBl. I 3220)
gehabt und hier wiederum die Neuregelung des Revisionszugangs. Danach kann die Nichtzulassungsbeschwerde zum
BAG nunmehr ohne jede Einschränkung auf die grundsätzliche Bedeutung einer Rechtsfrage gestützt werden (§ 72a
Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG).
Zuvor war dies nur bei Streitigkeiten mit kollektivrechtlichem Gegenstand möglich gewesen.
2. Was bedeutet das für die Mandanten?
Die zuvor marginalen Erfolgsaussichten von Nichtzulassungsbeschwerden sind dadurch deutlich gestiegen. In der
Vergangenheit musste dafür zwingend eine Abweichung von
einem divergenzfähigen Urteil anderer Gerichte im Sinne
von § 72 Abs. 2 Nr. 2 ArbGG dargelegt werden, was nur in
seltenen Fällen gelingen konnte. Nunmehr reicht es aus, die
grundsätzliche Bedeutung einer entscheidungserheblichen
Rechtsfrage vorzutragen, was zwar einen erheblichen Begründungsaufwand erfordert, angesichts der über den Einzelfall hinausgehenden Tragweite nicht weniger arbeitsrechtlicher Fälle aber deutlich bessere Erfolgsaussichten hat. Die
bisher vorliegenden Zahlen scheinen dies zu bestätigen. Danach ist seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung nicht nur
die Zahl der Nichtzulassungsbeschwerden, sondern vor allem deren Erfolgsquote signifikant gestiegen (von circa drei
auf rund zehn Prozent).
3. ... und für die Anwaltschaft?
Der Anwalt der vor dem Landesarbeitsgericht unterlegenen
Partei muss weitaus häufiger als in der Vergangenheit die
Möglichkeit einer solchen sogenannten Grundsatzbeschwerde prüfen. Selbst wenn im Einzelfall die grundsätzliche Bedeutung zweifelhaft erscheinen mag, kann es die anArbeitsrecht: Bedeutung des BAG nimmt zu – und sollte zunehmen, Willemsen

waltliche Sorgfaltspflicht gebieten, von diesem Rechtsbehelf
vorsorglich Gebrauch zu machen, mindestens aber den Mandanten diesbezüglich aufzuklären. Die bisherige Erfahrung
hat nämlich gezeigt, dass das BAG sich den Fall gegebenenfalls im Wege der Revisionszulassung „holt“, wenn es dies
zur Klarstellung und/oder Fortentwicklung seiner Rechtsprechung, manchmal aber auch nur aus Gründen der materiellen Gerechtigkeit, für geboten erachtet. Das eröffnet Anwälten und ihren Parteien zusätzliche Chancen, ein als
ungerecht empfundenes Urteil durch das BAG kassieren zu
lassen. Indirekt wird zugleich der Druck auf die Landesarbeitsgerichte erhöht, ihre Urteile möglichst gut nachvollziehbar zu begründen, was ebenfalls zu begrüßen ist.
4. Welche Reform wünschen Sie sich persönlich in den
kommenden fünf Jahren?
Im Bereich kollektivrechtlicher Auseinandersetzungen gibt
es weiterhin erheblichen Reformbedarf. Das betrifft zum Beispiel den Erlass von einstweiligen Verfügungen in Arbeitskämpfen, für die eine erstinstanzliche Zuständigkeit der Landesarbeitsgerichte am Sitz der betroffenen Koalition
eingeführt werden sollte. Zudem sollte hier wie auch in anderen Bereichen des einstweiligen Rechtsschutzes die
Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde oder einer Revision
zum Bundesarbeitsgericht eingeräumt werden. Es ist nämlich nicht einzusehen, warum solche Fragen von elementarer
Bedeutung wie diejenige eines Unterlassungsanspruchs des
Betriebsrats bei Betriebsänderungen nach §§ 111 ff. BetrVG
vor Abschluss des Interessenausgleichsverfahrens bisher keiner zentralen Klärung durch das BAG zugeführt werden
konnten, so dass der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten von
der Meinung des jeweils örtlich zuständigen Landesarbeitsgerichts abhängt. Diese Reformüberlegungen werden übrigens vom Arbeitsrechtsausschuss des DAV ausdrücklich unterstützt (Stellungnahme 3/2008).
5. Ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung Ergänzung
oder Bedrohung für den Arbeitsprozess?
Die außergerichtliche Konfliktbelegung hat gerade im Arbeitsrecht eine langjährige Tradition. Sie stellt daher keine
Bedrohung für den arbeitsrechtlichen Prozess dar; im Gegenteil: Erst durch die sehr erfolgreiche außergerichtliche
Vergleichstätigkeit von Anwälten lässt sich das System des
arbeitsgerichtlichen Rechtsschutzes überhaupt aufrechterhalten. Fiele dieser „Filter“ weg, wären die Arbeitsgerichte ab sofort hoffnungslos überlastet.

Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen, Düsseldorf
Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender
des Arbeitsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins, DAV-Vorstandsmitglied und Herausgeber des Anwaltsblatts.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Ohne echte Berufungsinstanz trocknet der
Verwaltungsprozess aus
Anwälte suchen neue Wege der
Konfliktbeilegung
Interview mit Rechtsanwältin Dr. Angela Rapp, Berlin

Der Verwaltungsprozess ist ein gutes Beispiel dafür, wie Beschränkungen im Rechtsschutz zu einem Legitimationsschwund gerichtlicher Entscheidungen führen können.
1. Was hat das gerichtliche Verfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den vergangenen zehn Jahren am stärksten verändert?
Veränderungen haben aus meiner Sicht vor allem in vier Bereichen stattgefunden:
9
Wegfall einer Berufungsinstanz und Einführung eines
Zulassungsverfahrens
9
Entscheidungen durch Einzelrichter
9
Mediationsverfahren und gütliche Streitbeilegungen
9
„EU-isierung“ und Internationalisierung
Die Einschränkung der Berufungsmöglichkeit und die
Einführung eines Zulassungsverfahrens halte ich für die
stärkste Veränderung, eine in erheblichem Maße nachteilige
auch. Denn damit ist in der Praxis oft verbunden, dass letztlich Berufungsurteile in einem Zulassungsbeschluss getroffen werden. Dies ist weder Sinn des Zulassungsverfahrens,
noch war dies die Absicht des Gesetzgebers. Somit ist das
Zulassungsverfahren vielfach zu einer Zugangssperre geworden und bedeutet oft eine überflüssige Verfahrensverlängerung. Zudem leidet meines Erachtens die Akzeptanz und Legitimation von gerichtlichen Entscheidungen, wenn, wie im
Zulassungsverfahren üblich, keine mündliche Verhandlung
mehr stattfindet. Eine Scheu davor sollten Richter meine ich
aber keineswegs haben.
Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen werden nach
meiner Erfahrung mehr und mehr als Einzelrichtersachen
entschieden. Hiergegen ist nichts einzuwenden, da es ausreichend Fälle gibt, in denen dies sinnvoll ist – schon zur Beschleunigung, da Kammersachen wegen der Beteiligung von
Laienrichtern manchmal schwieriger zu terminieren (und zu
verlegen) sind. Aber es sollte dann möglich sein, gegen eine
solche Entscheidung Berufung einzulegen und nicht erst ein
aufwändiges (und die Sache selbst oft auch nicht wirklich
beförderndes) Zulassungsverfahren betreiben zu müssen.
Eine Berufung ist keine Revision.
Eine weitere Veränderung ist die größere Bereitschaft zur
Streitbeilegung durch Vergleiche und Mediationsverfahren.
Meine anfängliche Skepsis gegenüber einem gemeinsamen
„Meditieren“ habe ich aufgegeben. Bei Mediationen ergeben
sich oft (nicht immer) Gestaltungsmöglichkeiten, die sonst
nicht beständen. Damit meine ich nicht, dass „alles irgendwie“ verglichen werden sollte – sondern es geht darum, eine
gütliche Lösung ernsthaft in Betracht zu ziehen – vielleicht
auch, um sie anschließend wieder zu verwerfen.
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Die dritte Veränderung ist eine – ich nenne es einmal –
„EU-isierung“ und Internationalisierung auch in Verfahren
der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Rechtsprechung des
EuGH des EGMR hat auch Bedeutung für das verwaltungsgerichtliche Verfahren. Die Forderung des EGMR zur Beschleunigung von Verfahren hat vor kurzem zu einem Gesetz geführt, dass meines Erachtens zu Recht nicht ganz
unbestritten ist. Diesen Bereich halte ich in seiner Entwicklung für noch nicht abgeschlossen und im Ausgang insbesondere für unser Rechtsschutzsystem (subjektives Recht
einerseits, Klagebefugnis – beispielsweise für Kommunen
oder öffentlich-rechtliche Rechtsträger, die so in anderen EUStaaten nicht existieren, andererseits) für noch offen. Die an
sich selbst zu stellende Frage, ob man vielleicht lediglich deshalb Veränderungen kritisch gegenübersteht, weil man sich
an ein System gewöhnt hat, erscheint mir hier nicht ganz
einfach zu beantworten. Es könnte einiges dafür sprechen,
dass es sachlich gute Gründe gibt, unser bisheriges Rechtsschutzsystem beizubehalten.
2. Was bedeutet das für den Mandanten?
Der Wegfall der Berufungsinstanz und vor allem der damit
verbundene Wegfall von mündlichen Verhandlungen über
die Sache selbst, bedeutet aus meiner Sicht einen merklichen
Legitimationsschwund verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen. Das Thema „oral hearing“ hat den EGMR auch
schon beschäftigt – genau vor diesem Hintergrund.
3. ... und für die Anwaltschaft?
Die Aufgaben und die Verantwortung des Anwalts sind
daher meines Erachtens nicht geringer, sondern eher größer
geworden, vor allem wenn man wie ich ganz persönlich
nicht sehr viel von einem zu einseitigen „Dienstleistungsverständnis“ des Anwaltberufs hält.
4. Welche Reform wünschen Sie sich persönlich in den
kommenden fünf Jahren?
Ich wünsche mir persönlich eine Reform des Berufungsrechts. Eine mündliche Verhandlung in einer Berufungsinstanz über die Sache – auch wenn es lediglich um Rechtsfragen geht – erhöht die Akzeptanz und Legitimation
verwaltungsgerichtlicher Verfahren. Hierfür plädiere ich sehr.
5. Ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung Ergänzung
oder Bedrohung für den Verwaltungsprozess?
Die außergerichtliche Konfliktbeilegung ist eine Ergänzung
des Verwaltungsprozesses, vorausgesetzt, dass damit der Gesetzgeber nicht eine weitere Zurückdrängung von Widerspruchsverfahren verbindet.

Dr. Angela Rapp, Berlin
Die Gesprächspartnerin ist Rechtsanwältin. Sie ist Mitglied
des Verwaltungsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Ohne echte Berufungsinstanz trocknet der Verwaltungsprozess aus, Rapp
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Bedeutung der Sozialgerichte wächst – damit die
Verantwortung der Anwälte
Außergerichtliche Konfliktbeilegung keine
Bedrohung, sondern Chance
Interview mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Hermann Plagemann,
Frankfurt am Main

Prozesse vor den Sozialgerichten spiegeln immer stärker
zentrale gesellschaftliche Fragen in der Sozial- und Gesundheitspolitik wider. Das hat die Sozialgerichtsbarkeit aufgewertet – und davon profitieren Anwältinnen und Anwälte.
1. Was hat das gerichtliche Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit in den vergangenen zehn Jahren am Stärksten verändert?
Auf den ersten Blick natürlich die neue Zuständigkeit in Angelegenheiten der Grundsicherung für Langzeitarbeitslose
(sog. „Hartz IV“). Das Sozialgesetzbuch II hat mit Wirkung
zum 1. Januar 2005 nicht nur die Arbeitslosenhilfe zugunsten einer neuen „Grundsicherung“ abgeschafft, sondern zugleich die Suche nach dem notwendigen Existenzminimum
in das Zentrum des politischen Diskurses katapultiert. Die
Sozialgerichtsbarkeit liefert dazu wichtige Anregungen.
Bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, dass neben der
Rentenversicherung (Rentenüberleitung im Zuge der Wiedervereinigung) vor allem das Gesundheitswesen die Rechtsprechung vor neue Fragen stellt. Dies hat sicherlich etwas
mit dem medizinischen Fortschritt zu tun, aber auch mit der
Tatsache, dass medizinische Leistungen einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft erlangen. Dies gilt auch
für den Aspekt der Qualitätssicherung. Sie soll mit den Mitteln des Gesetzes, des Vertrages und schließlich auch des
Wettbewerbsrechts Wirksamkeit erlangen. Hier hat die
Rechtsprechung in den letzten Jahren viele neue Aufgabenfelder übernommen.

Der Versuch, den betroffenen Bürger soweit möglich in
das Verfahren einzubeziehen, ihn also – mit den Worten des
BVerfG – nicht nur zum „Objekt“ des Verfahrens zu machen,gelingt nicht immer.
3. Was bedeutet das für die Anwaltschaft?
Die Anwaltschaft ist weit stärker als früher am Verfahren beteiligt. Gefordert sind die aktive Mitwirkung an der Sachverhaltsaufklärung und die „Beibringung“ von rechtlichen
Aspekten und Lösungsvorschlägen bis hin zu verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Implikationen. Unsere
Aufgabe ist es, auch in sozialgerichtlichen Verfahren das anzuwendende Sozialrecht „zu Ende zu denken“: Diese ausufernde Rechtsmaterie mit Leben zu erfüllen, Formen und
Verfahren zu finden, die die effektive Umsetzung in die gesellschaftliche Realität gewährleisten.
4. Welche Reform wünschen Sie sich persönlich in den
kommenden fünf Jahren?
Es geht um das angemessene Rentenniveau, eine der Demografie noch stärker gerecht werdende Pflege, ein Gesundheitswesen, welches wirklich die neuen Erkenntnisse der Medizin nutzbringend in das System der Versorgung aufnimmt
und den Arbeitsmarkt, der nicht nur durch den Mindestlohn
Anstöße erhalten wird. Also: um Nachhaltigkeit!
5. Ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung Ergänzung
oder Bedrohung für den Sozialprozess?
Seit jeher ist es Aufgabe der Anwaltschaft, dem Mandanten
schnell „zu seinem Recht zu verhelfen“, also Anträge effektiv
zu verfolgen, Widersprüche so zu formulieren und zu bearbeiten, dass – außergerichtlich – der Konflikt gelöst wird.
Dazu kann auch die Mediation gehören. Deren Grundgedanke, dem Mandanten effektiv und möglichst schnell
weiterzuhelfen, ist aber von der Anwaltschaft längst aufgegriffen und zum Anliegen gemacht worden. Von „Bedrohung“ kann wirklich nicht die Rede sein!

2. Was bedeutet das für die Mandanten?
Die Sozialgerichtsbarkeit kämpft mit einem Negativ-Image
was die Verfahrensdauer anbelangt. Diese Kritik ist jedenfalls teilweise berechtigt. Auf die schiere Menge der Verfahren reagieren die Gerichte mit einer eigenen Bürokratie: Sie
verlassen sich allzu lang auf Formblätter, allgemeine Floskeln, Schiebebriefe. Dies, obwohl der geübte Richter schon
sehr schnell das „wahre Begehren“ erkennt oder erkennen
kann. Dennoch schiebt man Monat für Monat, oftmals Jahr
für Jahr Aktenberge vor sich her, ohne dass wirklich etwas
Substantielles geschieht. Die Gerichtsbarkeit verlässt sich dabei auf das „enge Netz“ der sozialen Sicherheit, welches bei
der Verzögerung der Leistungserbringung in dem einen Bereich (zum Beispiel Rente oder Alg I) „Auffangnetze“ im anderen Bereich (insbesondere SGB II, aber auch Nahtlosigkeitsregelungen wie § 125 SGB III u.a.) zur Verfügung stellt.
Die Bedeutung der Sozialgerichte wächst – und damit die Verantwortung der Anwälte, Plagemann

Prof. Dr. Hermann Plagemann,
Frankfurt am Main
Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender
des Sozialrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Neue Methoden der
Finanzverwaltung, um den
BFH auszubremsen
Finanzgerichtsbarkeit: Das Abschätzen der
Erfolgsaussichten einer Klage wird schwieriger
Interview mit Rechtsanwalt Dr. Klaus Olbing, Berlin

Die Finanzgerichtsbarkeit erlebt einen Aufschwung, der der
Finanzverwaltung nicht schmeckt. Das macht die Mandatsbearbeitung für Anwältinnen und Anwälte nicht einfacher.
Ein Wunschkatalog der Anwaltschaft für einen wirkungsvollen Prozess vor den Finanzgerichten.
1. Was hat das finanzgerichtliche Verfahren in der Finanzgerichtsbarkeit in den vergangen zehn Jahren am stärksten
verändert?
Die FGO ist in den letzten zehn Jahren nur unwesentlich geändert worden. Die FGO hat sich als geeignetes Verfahrensrecht bewährt. So konnte insbesondere die durchschnittliche
Verfahrensdauer zum Teil erheblich reduziert werden. Im
Bereich Berlin/Brandenburg hat sich als besonders misslich
erwiesen, dass die beiden Finanzgerichte zusammengelegt
wurden. Hierdurch wurde die mentale Distanz des Steuerbürgers zu dem eh schon schwierigen Steuerrecht in einem erheblichen Maße vergrößert.
Die stärkste Beeinträchtigung der Verfahren in der Finanzgerichtsbarkeit ist durch die ständigen, zum Teil hektischen und unsystematischen Änderungen des materiellen
Steuerrechts bedingt. Leider hat die Qualität der Steuergesetze abgenommen. Immer häufiger treten verfassungsrechtliche Zweifel an den Änderungsgesetzen auf. Zudem scheinen die europarechtlichen Vorgaben nicht immer
ausreichend berücksichtigt zu werden. Die Finanzgerichte
und der BFH wachsen immer mehr in die Rolle des „Hüters
der Verfassung und des Europarechts“ und legen zunehmend Fragen dem BVerfG und EuGH vor.
Extrem ärgerlich ist der Umstand, dass sich die Finanzverwaltung zunehmend als „schlechter Verlierer“ erweist. Revisionen werden zurückgenommen, bevor der BFH im Sinne
des Steuerpflichtigen entscheidet. Statt die Rechtsprechung
des BFH zu akzeptieren, werden zwar nicht mehr so häufig
Nichtanwendungserlasse veröffentlicht (was zu begrüßen
ist), aber dafür sorgt die Finanzverwaltung verstärkt für
„Nichtanwendungsgesetze“. Zum Teil verweigert oder verzögert die Finanzverwaltung die Veröffentlichung von BFHEntscheidungen im BStBl. mit der Folge, dass sich der
Bürger gegenüber dem Finanzamt nicht mit bindender Wirkung auf die Entscheidung des BFH berufen kann.
2. Was bedeutet das für den Mandanten?
Immer häufiger müssen Klagen gegen Steuerbescheide eingelegt werden, die scheinbar mit dem materiellen Steuerrecht vereinbar sind, wo jedoch die verfassungsrechtliche
oder europarechtliche Zulässigkeit fraglich ist. Zudem be26
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steht die zunehmende Unsicherheit, ob der Mandant sich
auf eine für ihn positive Entscheidung des BFH dauerhaft
gegenüber der Finanzverwaltung berufen kann.
3. ... und für die Anwaltschaft?
Für den Anwalt wird es immer schwieriger, die Erfolgsaussichten eines Klageverfahrens abzuschätzen. Zur Vermeidung eigener Haftungsrisiken wird er dem Mandanten unter
Hinweis auf das Kostenrisiko die Einlegung einer Klage
nahe legen müssen.
4. Welche Reformen wünschen Sie sich persönlich in den
kommenden fünf Jahren?
Meine Wünsche beschränken sich auf punktuelle Änderungen im Verfahrensrecht:
9
Wiedereinführung der kostenneutralen Klagerücknahme
9
Rechtsmittel gegen die Kostenentscheidung
9
Verlängerung der Frist zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags auf vier Wochen, wie es in der AO vorgesehen
ist
9
Aktenversendung an den Prozessbevollmächtigten, wie
es in allen anderen Verfahrensrechten vorgesehen ist
9
auf keinen Fall weitere Zusammenlegungen von Finanzgerichten oder gar Zusammenlegungen mit den Verwaltungsgerichten und/oder Sozialgerichten.
Vorrangig wünsche ich mir, dass das materielle Steuerrecht in Zukunft weniger häufig, aber dafür besser durchdacht und unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Vorgaben geändert wird.
5. Ist die außergerichtliche Konfliktbeilegung Ergänzung
oder Bedrohung für den Finanzprozess?
Eine außergerichtliche Konfliktbeilegung ist sicherlich keine
Bedrohung für den Finanzprozess. Vielmehr ist es bereits
jetzt Ziel fast aller Richter, eine außergerichtliche Einigung
herbeizuführen. Ob das Mediationsgesetz dazu das geeignete
Mittel ist, erscheint mir jedoch sehr fraglich. Vielmehr sollten die Finanzgerichte noch mehr als bisher von der bereits
bestehenden Möglichkeit Gebrauch machen, zeitnahe Erörterungstermine anzusetzen, um auf die Parteien moderierend
einzuwirken, damit diese den Streit außergerichtlich beilegen.

Dr. Klaus Olbing, Berlin
Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender
des Steuerrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins. Der Autor ist Partner der Kanzlei Sreck Mack Schwedhelm in Köln/Berlin/München.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Neue Methoden der Finanzverwaltung, um den BFH auszubremsen, Olbing
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mit Bewährung, – ohne: sechs Jahre!). Doch gibt es viele subtile Nötigungsformen, die den gleichen Effekt haben.

„Konsensuales“
Strafverfahren:
Skepsis ist angebracht

3. ... und für die Anwaltschaft?
Die Verantwortung für die Anwaltschaft ist hierdurch erheblich gewachsen. Bevor einem Mandanten zu einer Verständigung oder zur Zustimmung zu einer Verfahrenseinstellung
geraten werden kann, sind viele Gesichtspunkte zu prüfen:
Ist der Vorwurf nach der jeweils gegebenen Verdachtslage
tatsächlich und rechtlich begründet? Welche Risiken birgt
das weitere Verfahren? Das stellt häufig vor schwierige Probleme, die Gründlichkeit, Erfahrung und auch Einfühlungsvermögen verlangen – und den Mut und das Beharrungsvermögen, dem Verständigungsdruck zu widerstehen, wenn
es erforderlich ist.

DAV-Forderung: Offene Kommunikation
in der Hauptverhandlung
Interview mit Rechtsanwalt Dr. Stefan König, Berlin

Die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ist der schärfste
Eingriff des Rechtsstaates. Gleichwohl befindet sich im Strafprozess (und im vorgelagerten Ermittlungsverfahren) die einvernehmliche Lösung im Vormarsch. Zu den Folgen des
2009 geregelten Deals.
1. Was hat das gerichtliche Verfahren in Strafsachen in den
vergangenen Jahren am stärksten verändert?
Zweifellos die Ausbreitung „konsensualer“ Verfahrensbeendigungen, das heißt von Verfahrensabschlüssen, die unter
weitgehendem Verzicht auf die Förmlichkeiten des Strafprozesses gefunden werden. Das betrifft übrigens gar nicht in
erster Linie das gerichtliche Verfahren. Denn der Anteil der
Verfahren, die vor Gericht landen, an der Gesamtzahl der
Verfahren hat in den letzten Jahren stark abgenommen, derjenige der sog. Opportunitätseinstellungen (§§ 153, 153 a, 154
StPO) ist erheblich angewachsen. Im gerichtlichen Verfahren gibt es seit 2009 die gesetzliche Regelung der sog. Verständigung („deal“) in § 257 c StPO. Das heißt aber nicht,
dass der „deal“ erst dadurch ermöglicht wurde. Die gesetzliche Regelung stellt vielmehr den Versuch dar, das Phänomen förmlich einzuhegen, das sich weiterhin ausbreitet und
auch außerhalb dieser Formen weiterlebt.
2. Was bedeutet das für die Mandanten?
Das lässt sich generell schwer bewerten. Sicher ist es für
jeden Beschuldigten von Vorteil, wenn ihm eine Kriminalstrafe erspart bleibt und es stattdessen zu einer Verfahrenseinstellung kommt. Die kann – beim § 153 a StPO – allerdings auch Geld kosten. Und sie wird in einigen Fällen auch
dort akzeptiert, wo der Mandant eigentlich freizusprechen
oder das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO einzustellen
wäre, weil die Risiken und Nebenwirkungen (Öffentlichkeit!)
eines streitigen Verfahrens und der Hauptverhandlung gescheut werden. Die Verständigung nach § 257 c StPO birgt,
nicht zuletzt wegen der damit einhergehenden Arbeitserleichterung für die Gerichte (aber auch für die Staatsanwaltschaft und – nicht zuletzt – für die Verteidigung) die
Gefahr oberflächlicher Betrachtung und des faulen Kompromisses auf dem Rücken des Angeklagten, der zu einem Geständnis gedrängt wird, das lediglich eine Verdachtslage bestätigt. Ich bin überzeugt, dass die Zahl der falschen
Geständnisse erheblich ist, in denen sich Angeklagte zu Unrecht selbst belasten in der Befürchtung, sonst noch schlechter wegzukommen. Zwar ist es den Gerichten untersagt, mit
der „Sanktionsschere“ zu drohen (mit Geständnis: zwei Jahre
„Konsensuales“ Strafverfahren: Skepsis ist angebracht, König

4. Welche Reform wünschen Sie sich persönlich in den
kommenden fünf Jahren?
Es gibt eine Reihe von Wünschen: Die gesetzlichen Voraussetzungen für die audio-visuelle Dokumentation von Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen müssen unbedingt –
ohne Einbußen beim Unmittelbarkeitsgrundsatz – ausgeweitet werden. Wir leben hier in einem vorsintflutlichen Zustand, der zahlreiche Fehlerquellen mit sich bringt. Die
Möglichkeiten der Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Verfahren müssen für die Verurteilten verbessert
werden, insbesondere durch Gewährleistung des Rechts auf
Zugang zu asservierten Beweismitteln. Im Zentrum der Reform muss aber eine Verbesserung der Transparenz der
Hauptverhandlung stehen. Die Verteidigung muss in die
Lage versetzt werden, das Gericht zur Offenlegung vorläufiger Bewertungen zu veranlassen. Ohne diese Möglichkeit
wird die Beratung und Verteidigung des Angeklagten erheblich erschwert, gelegentlich zu einem va banque-Spiel. Das
durch die Verständigung geschaffene Ventil wiegt diesen
Mangel bei weitem nicht auf. Im Gegenteil: Sie macht die
Folgen noch schwerwiegender. Der DAV hat in der Diskussion über die gesetzliche Regelung der Verständigung einen
(Gegen)Vorschlag unterbreitet, der auf die Stärkung kommunikativer Elemente der Hauptverhandlung setzte. Der Gesetzgeber ist dem – bislang – nicht gefolgt.
5. Ist das Aushandeln im Strafverfahren (Deal) Ergänzung
oder Bedrohung für den Strafprozess?
Die Antwort ist – wie meine Äußerungen bei den Fragen 1.
bis 3. zeigen – ambivalent, die Skepsis überwiegt. Die bessere Lösung wäre die gesetzliche Verankerung der Voraussetzungen offener Kommunikation. Bislang ist das insbesondere am Widerstand der Richterschaft gescheitert.

Dr. Stefan König, Berlin
Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender
des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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II. Das rechtliche Umfeld schiedsrichterlicher
Tätigkeit

Die Rechtsstellung des
Rechtsanwalts als
Schiedsrichter

Die deutsche Schiedsgerichtsbarkeit nach dem 10. Buch der
ZPO (§§ 1025–1066 ZPO) ist eine auf Rechtsgeschäft beruhende private Gerichtsbarkeit über Verfahren aus dem Bereich der ordentlichen Gerichte. Dem Schiedsgericht wird
auf der Basis der Privatautonomie die Entscheidung über
zivilrechtliche Streitigkeiten an Stelle staatlicher Gerichte
übertragen. Auf dieser Basis stellt das 10. Buch der ZPO die
Summe aller Normen dar, die die Grundlage für diese
private Schiedsgerichtsbarkeit durch Privatpersonen als
Schiedsrichter darstellen. Das Schiedsgericht ersetzt also das
staatliche Gericht. Entscheidende Wesensmerkmale einer
solchen privaten Schiedsgerichtsbarkeit sind die Freiwilligkeit auf der Basis der Privatautonomie der Parteien, die Gestaltungsfreiheit im Rahmen des Verfahrens, die freie Wahl
der Schiedsrichter sowie die Sperrwirkung einer Schiedsvereinbarung zwischen Parteien für ein staatliches Verfahren.
Danach ist Schiedsgerichtsbarkeit echte Rechtsprechung
im materiellen Sinn. Die Parteien verzichten durch den Abschluss einer Schiedsvereinbarung auf ihr verfassungsrechtliches Recht auf Justizgewährung. Daher sind solche
Schiedsvereinbarungen nach heutiger Auffassung Prozessverträge und nicht materiellrechtliche Vereinbarungen, wie
dies in früherer Zeit vertreten wurde. Zwischen einer
Schiedsklausel und dem Schiedsrichtervertrag ist also ein
deutlicher Unterschied zu machen.

Private Gerichtsverfahren mit anwaltlichen
Schiedsrichtern – gilt das Berufsrecht?
Prof. Dr. Hanns Prütting, Köln

Das Mediationsgesetz wird demnächst in Kraft treten. Das
am 15. Dezember 2011 vom Bundestag beschlossene Gesetz
muss im Januar 2012 noch den Bundesrat passieren. Erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist es, die Mediation zu stärken.
Doch sie ist nur eine Methode der alternativen Konfliktbeilegung (siehe dazu in diese Heft Duve/Sattler ab Seite 2, Engel
ab Seite 13 oder Raeschke-Keßler auf Seite 64). Schiedsverfahren spielen immer dann eine große Rolle, wenn Verfahren keine (große) Öffentlichkeit bekommen sollen (zu den
Vor- und Nachteilen bei gesellschaftsrechtlichen Schiedsverfahren siehe in diesem Heft Goette ab Seite 33). Die Tätigkeit
als Schiedsrichter kann für Anwälte attraktiv sein, wenn sie
den Rollenwechsel vom Interessenvertreter zum Richter
schaffen. Der Autor untersucht, ob das anwaltliche Berufsrecht auch für die Schiedsrichtertätigkeit gilt. Er verneint
das: Der Schiedsrichter hat eine originär andere Aufgabe als
der Anwalt.

I. Problem: Kein Berufsbild für die Tätigkeit
als Schiedsrichter
Rechtsanwälte betätigen sich bekanntlich durchaus häufig
als Schiedsrichter. Daher mag es erstaunen, dass sich bis
heute Unklarheiten und offene Fragen zum Berufsbild des
Schiedsrichters und zum Verhältnis Rechtsanwalt – Schiedsrichter ergeben. Der Hintergrund des Problems ist die Tatsache, dass es ein eigenständiges und fest umrissenes Berufsbild des Schiedsrichters nicht gibt. Daher existiert weder eine
Regelung der Ausbildung, der Prüfung oder des Berufszugangs noch der Berufspflichten und ihrer Überwachung.
Berufen werden als Schiedsrichter daher nicht nur Rechtsanwälte, sondern auch Richter, Notare, Wirtschaftsjuristen,
Universitätsprofessoren, Beamte, in Ruhestand befindliche
Personen, aber auch Nicht-Juristen wie Architekten, Ingenieure oder Bausachverständige. Diese Situation erinnert ein
wenig an die aktuelle und viel diskutierte Problematik der
Person des Insolvenzverwalters. Auch er weist kein eigenes
Berufsbild auf. Ähnliches können wir beim Mediator beobachten, der ebenfalls weder ein eigenes Berufsbild noch Regelungen der Ausbildung und des Berufszugangs aufweist.
Die Kernfrage des Verhältnisses von Rechtsanwalt und
Schiedsrichter ist mit den Rechtsgrundlagen des Schiedsrichteramtes verknüpft. Insbesondere bedarf es einer Klärung
der Frage, ob der Rechtsanwalt seine sämtlichen anwaltlichen Berufspflichten beachten muss, wenn er in ein
Schiedsrichteramt berufen wird.
28
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III. Die Rechtsgrundlagen für das Amt des
Schiedsrichters
Im deutschen Recht sind als Rechtsgrundlage zunächst die
§§ 1034–1039 ZPO über die Bildung des Schiedsgerichts
heranzuziehen. Aus diesen Normen ergibt sich, dass über
die Bestellung und über die Voraussetzungen für Schiedsrichter zunächst die Parteivereinbarung entscheidet. Darüber
hinaus ergibt sich nur noch, dass ein Schiedsrichter stets unabhängig und unparteilich sein muss (§§ 1036, 1035 Abs. 5
ZPO). Schließlich ist dem § 1038 zu entnehmen, dass ein
Schiedsrichter rechtlich und tatsächlich im Stande sein
muss, seine Aufgaben zu erfüllen.
Wirft man einen Blick auf die völkerrechtlichen Verträge
zur Schiedsgerichtsbarkeit, so fällt auf, dass das New Yorker
UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche von 1958 lediglich in
Artikel 5 Abs. 1 d vorsieht, dass entscheidend die Vereinbarung der Parteien ist oder mangels einer solchen Vereinbarung das Recht des Landes, in dem das schiedsrichterliche
Verfahren stattfindet. Auch das Genfer Europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit von 1961 erwähnt lediglich in Art. 3 die (an sich selbstverständliche) Möglichkeit, dass auch Ausländer zu
Schiedsrichtern bestellt werden können. Hervorhebung verdient das Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer
Staaten von 1965 (das Weltbankübereinkommen, ICSID),
das in Art. 14 Voraussetzungen für die in den Schiedsrichterverzeichnissen enthaltenen Personen nennt. Danach müssen
diese Personen ein hohes sittliches Ansehen sowie eine anerkannte Befähigung auf den Gebieten des Rechts, des Handels, der Industrie oder des Finanzwesens besitzen und jede
Die Rechtsstellung des Rechtsanwalts als Schiedsrichter, Prütting
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Gewähr dafür bieten, dass sie ihr Amt unabhängig ausüben
werden. Weiterhin soll in diesen Verzeichnissen darauf geachtet werden, dass die hauptsächlichen Rechtssysteme der
Welt und die Hauptformen wirtschaftlicher Betätigung vertreten sind.
Ein kurzer Blick in die nationalen Rechte anderer Staaten
ergibt ein ähnliches Bild. Überall wird auf die Möglichkeit
der Parteien zur freien Vereinbarung der Voraussetzungen
von Schiedsrichtern abgestellt. Darüber hinaus erwähnt etwa
Art. 1451 des französischen Code de Procédure Civile, dass
das Amt des Schiedsrichters nur einer natürlichen Person
übertragen werden kann, die im Vollbesitz ihrer bürgerlichen Rechte ist. § 578 der Österreichischen ZPO sieht vor,
dass Richter im aktiven Dienst die Bestellung als Schiedsrichter generell nicht annehmen dürfen. Über die Verweisung in § 586 der österreichischen ZPO kann man Schiedsrichter aus denselben Gründen ablehnen, die zur Ablehnung
eines staatlichen Richters berechtigen. Diese in verschiedenen Rechtsordnungen zu findende Klausel garantiert ebenfalls die Unabhängigkeit und Neutralität sowie Unparteilichkeit des Schiedsrichters. Eine ähnliche Regelung findet sich
in Art. 180 des schweizerischen Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht. Lediglich das spanische Recht kennt
eine Vorschrift, wonach Schiedsrichter ein zugelassener
Rechtsanwalt sein muss.1 Schließlich ist noch auf Art. 11 des
UNCITRAL-Modellgesetzes über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit von 1985 zu verweisen. Auch dort
wird auf die freie Vereinbarung durch die Parteien abgestellt
und lediglich einschränkend darauf hingewiesen, dass niemand wegen seiner Staatsangehörigkeit vom Schiedsrichteramt ausgeschlossen ist, falls nicht die Parteien etwas anderes
vereinbart haben.
Der Blick durch die gesetzlichen Grundlagen zeigt sehr
deutlich, dass es so gut wie keine bindenden Rechtsgrundlagen für die Position des Schiedsrichters gibt. Alles hängt
von der Parteivereinbarung und damit vom Schiedsrichtervertrag ab. Es ist daher auch keine Überraschung, dass die
von den Parteien wählbaren Schiedsordnungen sich ebenfalls jeglicher Einschränkung weitgehend enthalten. So sagt
etwa § 2 Nr. 1 der DIS-Schiedsgerichtsordnung lediglich,
dass die Parteien bei der Auswahl und Benennung der
Schiedsrichter frei sind. Allerdings sieht § 2 Nr. 2 sodann
vor, dass der Vorsitzende des Schiedsgerichts Jurist sein
muss, falls die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Das
Ergebnis dieses Blicks auf die Rechtsgrundlagen zeigt sehr
deutlich, dass die Basis des Schiedsrichteramtes nahezu ausschließlich der jeweilige Schiedsrichtervertrag ist.

IV. Voraussetzungen für das Amt des
Schiedsrichters
1. Der Schiedsrichtervertrag
Die rechtliche Einordnung des Schiedsrichtervertrages, also
des Vertrags zwischen den Parteien mit dem Schiedsrichter,
ist aus deutscher Sicht seit langer Zeit und bis heute nicht
abschließend geklärt, obgleich es dazu in den 80er Jahren
wertvolle Untersuchungen, etwa von Real und von Strieder,
gegeben hatte.2 Gestritten wurde und wird sowohl über die
Einordnung als materiellrechtlicher Vertrag oder als Prozessvertrag. Geht man mit der ganz herrschenden Meinung vom
materiellrechtlichen Vertrag aus, so stellt sich weiterhin die
Frage, ob es sich eher um einen Dienstvertrag, einen WerkDie Rechtsstellung des Rechtsanwalts als Schiedsrichter, Prütting

vertrag oder einen Geschäftsbesorgungsvertrag handelt.
Auch wenn die Nähe zum Dienstvertrag nicht zu leugnen ist
und der Schiedsrichter gegenüber den Parteien zweifellos als
eine Art Dienstleister auftritt, so spricht doch die besondere
richterliche Funktion des Schiedsrichters dafür, den Vertragstyp nicht in das Korsett des BGB einzufügen, sondern
ihn als Vertrag sui generis zu bezeichnen. Zu Recht wird
allerdings heute darauf aufmerksam gemacht, dass diese
unterschiedlichen dogmatischen Ansätze bei der Lösung
konkreter Probleme regelmäßig keine Bedeutung haben.
Entscheidend ist demgegenüber vielmehr die anerkannte
Feststellung, dass die schiedsrichterliche Tätigkeit eine
höchstpersönliche ist. Die Pflichten aus einem Schiedsrichtervertrag sind weder übertragbar noch vererbbar. Denn der
Schiedsrichter wird im Hinblick auf seine konkrete fachliche
und persönliche Qualifikation bestellt. Er muss also die ihm
anvertraute Funktion in eigener Person wahrnehmen.3 Alle
weiteren Voraussetzungen an den Schiedsrichter können
sich nur aus der konkreten Parteivereinbarung ergeben.
2. Persönliche Voraussetzungen
Die Tätigkeit eines Schiedsrichters setzt den wirksamen Abschluss des Schiedsrichtervertrages voraus. Damit kann nur
ein geschäftsfähiges Rechtssubjekt Schiedsrichter sein. Die
Höchstpersönlichkeit der Tätigkeit erzwingt es weiterhin,
dass der Schiedsrichter eine natürliche Person ist.4 Weitere
persönliche Kriterien (Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Religion, Ausbildungsabschluss) gibt es nach deutschem Recht
nicht.
Daraus lässt sich möglicherweise die Folgerung ziehen,
dass die Parteien die Eigenschaften eines Schiedsrichters in
diskriminierender Weise festlegen können5. Diese Frage
wird in jüngerer Zeit allerdings kontrovers diskutiert. So
steht in England im Jahre 2011 ein Fall zur Entscheidung
des Supreme Court an, wonach alle Schiedsrichter eines konkreten Schiedsgerichts einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehören müssen. Lässt man hier nach bisher anerkannter Auffassung dem Parteiwillen Spielraum bis zur
Grenze der Neutralität und Unabhängigkeit von Schiedsrichtern, so wäre eine solche Klausel zulässig und damit wirksam. Europarechtlich dürfte dem heute aber der absolute
Schutz vor Diskriminierung entgegenstehen.
3. Sachliche Voraussetzungen
Entsprechend der bisherigen Überlegungen ist anerkannt,
dass es für einen Schiedsrichter keine allgemeinen sachlichen Voraussetzungen seiner Tätigkeit gibt. Die schiedsrichterliche Tätigkeit setzt also weder eine bestimmte berufliche
Qualifikation als Rechtsanwalt, Notar oder Richter voraus
noch überhaupt eine volljuristische Ausbildung. Darüber hinaus ist Voraussetzung schiedsrichterlicher Tätigkeit auch
nicht eine in irgendeinem Fach abgeschlossene Hochschulausbildung. Nicht einmal eine wie immer geartete berufliche
Tätigkeit ist Voraussetzung für ein Schiedsrichteramt. Der
Hinweis in § 1038 Abs. 1 ZPO auf eine rechtliche oder tat1
2
3
4
5

Weigand, in: Festschrift für Schlosser, 2005, S. 1081, 1083.
Real, Schiedsrichtervertrag, 1983; Strieder, Rechtliche Einordnung und Behandlung
des Schiedsrichtervertrages, 1984.
Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. Aufl. 2008, Rn. 4284.
A. A. Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, 4. Auflage 2007, S. 29 mit
Fn. 40.
So jedenfalls MüKo-ZPO/Münch, 3. Aufl. 2008, § 1035, Rn. 52: „Die Parteien
dürfen selbstredend auch diskriminieren, wenn sie etwa auf Alter, Religion oder
Geschlecht abheben“.
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sächliche Unmöglichkeit der Aufgabenerfüllung kann lediglich in der Weise interpretiert werden, dass im konkreten
Einzelfall der von den Parteien berufene Schiedsrichter eine
erforderliche Nebentätigkeitsgenehmigung oder eine nach
dem Parteiwillen erforderliche Qualifikation vorweist und
dass er im konkreten Falle nicht durch schwere Krankheit
oder längeren Auslandsaufenthalt an seiner Tätigkeit tatsächlich gehindert ist. Alle diese Merkmale können nur im konkreten Einzelfall geprüft werden.6 Eine abstrakte Voraussetzung der schiedsrichterlichen Tätigkeit lässt sich aus ihnen
nicht gewinnen.
4. Gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen
Ist der Schiedsrichter in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt
Mitglied einer Anwaltssozietät, so ergibt sich aus der Höchstpersönlichkeit seines Amtes, dass der Schiedsrichtervertrag
nicht mit der jeweiligen Sozietät, sondern mit der natürlichen Person zustande kommt. Auf den Schiedsrichter als
Mitglied einer Anwaltssozietät ist also nicht die Entscheidung des IX. Zivilsenats des BGH vom 9.12.2010 anzuwenden7, wonach ein Vertrag bei Vorliegen einer gemischten Sozietät mit der Sozietät als Vertragspartnerin zustande kommt
und diese sich nur der zur Vertragserfüllung befugten und
geeigneten Berufsträger bedient.
5. Ergebnis
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich eine Tätigkeit als
Schiedsrichter nicht als ein eigenständiger und staatlich geregelter Beruf darstellt. Vielmehr handelt es sich um eine
vertraglich vereinbarte Dienstleistung besonderer Art je nach
den Umständen des Einzelfalles.

V. Schiedsrichter und Mediator
Die Feststellung, dass jeder natürlichen Person die Möglichkeit eröffnet ist, als ein Schiedsrichter tätig zu werden, wirft
zugleich eine weitere Fragestellung auf: In welchem Verhältnis steht eine solche schiedsrichterliche Tätigkeit zum
Rechtsdienstleistungsmonopol der deutschen Rechtsanwaltschaft?
Bekanntlich enthalten das frühere Rechtsberatungsgesetz
von 1935 und das heute geltende Rechtsdienstleistungsgesetz aus dem Jahre 2007 ein grundsätzliches Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt. Danach ist die Erbringung von Rechtsdienstleistungen gem. § 3 BRAO in Verbindung mit § 3 RDG
nur den Rechtsanwälten und all denjenigen Personen erlaubt, die sich nach dem RDG oder anderen Gesetzen auf
eine gesetzlich eingeräumte Erlaubnis stützen können. Dies
könnte zunächst für einen nichtanwaltlichen Schiedsrichter
die Frage aufwerfen, ob seine schiedsgerichtliche Tätigkeit einen Verstoß gegen das RDG darstellen kann. Allerdings hat
schon das alte Rechtsberatungsgesetz in Art. 1 § 2 und nunmehr ebenso das neue RDG in § 2 Abs. 3 Nr. 2 eine ausdrückliche Ausnahme für Schiedsrichter geschaffen. Danach
ist heute die Tätigkeit eines Schiedsrichters keine Rechtsdienstleistung im Sinne dieses Gesetzes. Interessanterweise
haben weder die frühere Regelung des Rechtsberatungsgesetzes noch die heutige Norm des RDG größere Aufmerksamkeit in Rechtsprechung und Literatur erfahren. Vielfach
wird darauf hingewiesen, die Norm sei an sich überflüssig
und habe lediglich klarstellenden Charakter. Damit soll ge30
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sagt werden, dass schiedsrichterliche Tätigkeit offenbar keine
Rechtsdienstleistung ist.
Das mag im ersten Augenblick überraschen, weil der
Schiedsrichter ja stets einen konkreten rechtlichen Fall entscheidet. Nicht sonderlich weiterführend ist hierzu die
Überprüfung der beiden Normen nach den klassischen Auslegungsgrundsätzen.8 Die gesetzliche Benennung des
Schiedsrichters nimmt auf einen schon seit 1877 in der ZPO
existierenden technischen Begriff Bezug. Die amtlichen Gesetzesbegründungen sind ohne jeden Aussagewert. Besondere gesetzgeberische Motive lassen sich in den Materialien
jedenfalls nicht ermitteln. Auch die systematische Überlegung, wonach die Norm lediglich klarstellende Funktion
habe, wird nirgends näher erläutert. Interessant ist allerdings
die Tatsache, dass der Gesetzgeber gegenüber dem früheren
Recht in § 2 Abs. 3 Nr. 2 RDG neben dem Schiedsrichter
nunmehr auch die Tätigkeit von Einigungsstellen und
Schlichtungsstellen ausdrücklich genannt hat. Hieraus lässt
sich jedenfalls entnehmen, dass der Gesetzgeber nicht allein
auf die besondere richterliche Streitentscheidungsfunktion
des Schiedsrichters abstellt, sondern dass er jegliche Form
außergerichtlicher autoritativer Streitbeilegung nicht als eine
Rechtsdienstleistung ansieht. Alle diese Formen autoritativer
Streitbeilegung lassen sich also als Ausübung der prozessrechtlichen Privatautonomie verstehen, durch die die Parteien in verfassungsrechtlich zulässiger Weise auf ihren Justizgewährungsanspruch verzichten.
Eine echte richterähnliche Streitbeilegungstätigkeit kann
sich allerdings nur dort entfalten, wo zu den Parteien strikte
Unabhängigkeit und Neutralität besteht. Der Schiedsrichter
darf daher weder die einzelne Partei beraten noch für sie
Rechtsbesorgungen irgendeiner Art durchführen. Im Rahmen der richterlichen Verhandlungsführung muss er jeden
Anschein von Befangenheit vermeiden. Darin zeigt sich ein
grundlegender Funktionsunterschied zwischen dem zur
Streitentscheidung berufenen Richter, Schiedsrichter oder
sonstigem Schlichter gegenüber Personen, deren Kernaufgabe in einer rechtsberatenden oder rechtsbesorgenden
Funktion besteht. Es ist daher konsequent, wenn der Gesetzgeber die Frage der Mediation nicht als von § 2 Abs. 3 Nr. 2
RDG erfasst ansieht und der Mediation eine eigene Regelung
im RDG widmet (§ 2 Abs. 3 Nr. 4). Damit ist jedenfalls nach
neuem Recht klargestellt, dass zwischen Mediation und
Schiedsgerichtsbarkeit ein grundlegender Funktionsunterschied besteht. Mediator und Schiedsrichter üben also weder
eine ähnliche Tätigkeit aus noch steht ihre Tätigkeit in einem
gewissen Stufenverhältnis, so dass man Regelungen über
den Schiedsrichter analog auf den Mediator anwenden
könnte. Vielmehr schließen sich streitentscheidende und
mediative Tätigkeit gegenseitig aus. Dies wird zum Beispiel
auch in § 45 Abs. 1 Nr. 1 BRAO deutlich, wonach sich anwaltlich beratende und schiedsrichterliche Tätigkeit gegenseitig ausschließen.
Die frühere Streitfrage, ob ein Mediator gegen das
Rechtsberatungsgesetz verstoßen kann, die insbesondere von
Eidenmüller unter Hinweis auf eine Analogie zur Sondervorschrift über Schiedsrichter verneint wurde9, ist also heute in
einem umgekehrten Sinne zu entscheiden. Der Gesetzgeber
6
7
8
9

Prütting, in: Prütting/Gehrlein, ZPO, 3. Aufl. 2011, § 1038 Rn. 3.
BGH vom 9.12.2010, ZIP 2011, 129.
Zum Folgenden siehe Prütting, in: Festschrift für Busse, 2005, S. 263, 267 f.
Vgl. dazu die nähere Darstellung bei Prütting, in: Festschrift für Busse, 2005,
S. 263, 265.
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sieht jede (auch privatautonome) streitentscheidende oder
streitbeendende Tätigkeit nicht als Rechtsdienstleistung an.
Er trennt davon die Mediation regelungstechnisch ab, weil
sie für die Parteien eine rechtsberatende Funktion aufweisen
kann und schafft deshalb zu Recht für die Mediation einen
Sondertatbestand.

VI. Anwaltliches Berufsrecht und Tätigkeit als
Schiedsrichter
1. Fragestellung
Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass die Voraussetzungen für eine schiedsrichterliche Tätigkeit sehr weitgehend
von den Parteivereinbarungen abhängen, dass aber das einmal installierte Schiedsgericht durch seine Funktion als ein
privates Gericht, das materielle Rechtsprechung ausübt, gewissen justiziellen Anforderungen und Garantien unterworfen ist, die sich nicht aus Parteiwillen und Privatautonomie
ableiten lassen. Dazu gehören aus deutscher Sicht insbesondere § 1034 Abs. 2 ZPO (Übergewicht einer Partei bei der
Zusammensetzung des Schiedsgerichts), § 1035 Abs. 5 ZPO
(gerichtliche Bestellung von Schiedsrichtern nach Gesichtspunkten, die die Bestellung eines unabhängigen und unparteiischen Schiedsrichters sicherstellen) sowie § 1036 ZPO
(Wahrung der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des
Schiedsrichters). Soweit aber darüber hinaus gesetzliche oder
privatautonome Regelungen zur Ausübung des Schiedsrichteramtes fehlen, stellt sich die naheliegende Frage, ob und
inwieweit berufsrechtliche Normierungen aus dem Bereich
des Ausgangsberufs des Schiedsrichters anzuwenden sind.
2. Beispiele
Nach Berichten aus der Praxis hat sich in jüngerer Zeit wiederholt die Frage gestellt, ob der ein Schiedsrichteramt ausübende Rechtsanwalt bei der Aufbewahrung von Schiedsverfahrensakten seinen berufsrechtlichen Vorschriften
gemäß § 50 Abs. 2 BRAO unterliegt. Ähnlich stellt sich die
Frage, ob ein solcher anwaltlicher Schiedsrichter den Regelungen zur Verschwiegenheit gem. § 43 a Abs. 2 BRAO (mit
§ 2 BORA) unterworfen ist. Gleiches gilt für das Sachlichkeitsgebot gem. § 43 a Abs. 3 BRAO. Bedeutsam ist nach
Auskünften aus der Praxis auch die Frage, ob ein Rechtsanwalt sich für Zustellungen, Fristenläufe und Kenntnisnahmen auf bestimmte Abläufe in seiner Sozietät berufen kann
oder ob er insoweit strikt als Einzelperson zu behandeln ist.
Auch das Tätigkeitsverbot des § 45 Abs. 1 Nr. 1 BRAO sowie
die Pflicht, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, könnte man hier problematisieren. Schließlich liegt die
Frage nahe, ob der anwaltliche Schiedsrichter im Vorfeld seiner Bestellung auf eine Anfrage im Sinne von § 44 BRAO
unverzüglich reagieren muss. Dieses und weitere denkbare
Beispiele mögen die Problematik verdeutlichen.
3. Lösungsansätze
Bei dem Versuch einer Lösung könnte man zunächst auf § 18
BORA verweisen. Danach unterliegt der Rechtsanwalt den
Regeln seines Berufsrechts, wenn er als Vermittler, als
Schlichter oder als Mediator tätig wird. Würde man diese
Norm so auffassen, dass sie alle anwaltlichen Bemühungen
um nichtstaatliche Streitlösung erfasst, könnte man auch die
Schiedsgerichtsbarkeit hierher rechnen. Diese Auffassung
wird freilich bisher nirgends vertreten, da die in § 18 BORA
Die Rechtsstellung des Rechtsanwalts als Schiedsrichter, Prütting

aufgezählten Tätigkeiten erkennbar ausschließlich auf eine
konsensuale Streitbeilegung abstellen und eine richterliche
oder schiedsrichterliche Tätigkeit nicht erwähnen.
Noch weitergehend könnte man evtl. auf § 43 BRAO verweisen, wonach der Rechtsanwalt generell seinen Beruf gewissenhaft auszuüben hat und sich innerhalb und außerhalb
des Berufs der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu erweisen hat.
Dieser umfassende Ansatz läuft auf den Gedanken hinaus,
dass ein Rechtsanwalt stets Rechtsanwalt ist und bleibt, unabhängig welcher Tätigkeit er nachgeht. In England wird
eine solche Auffassung vertreten und auch die deutsche
BRAK vertritt nach mündlicher Auskunft diese Meinung.
4. Gegenüberlegungen
Den bisherigen Lösungsansätzen lässt sich entgegen halten,
dass sich aus § 18 BORA eher ein Umkehrschluss aufdrängt.
Verknüpft man die dortige Regelung mit dem bereits behandelten § 2 Abs. 3 RDG, so ergibt sich eine naheliegende Unterscheidung zwischen schiedsrichterlicher und mediativer
Tätigkeit des Rechtsanwalts. Grenzüberschreitend spricht
auch der Abschnitt 4.5 der CCBE gegen die Anwendung des
anwaltlichen Berufsrechts. Dort werden nämlich die Vorschriften über das Verhältnis des Rechtsanwalts zum Richter
auch für sein Verhältnis zu einem Schiedsrichter für anwendbar erklärt. Diese Vorschrift wäre wenig verständlich
oder in Teilbereichen zumindest überflüssig, wenn zwischen
anwaltlichem Schiedsrichter und anwaltlichem Parteivertreter sowieso das anwaltliche Berufsrecht gelten würde. Darauf
hinzuweisen ist ferner, dass die anwaltliche Berufshaftpflichtversicherung nach allerdings streitiger Auffassung
eine schiedsrichterliche Tätigkeit des Anwalts nicht abdeckt.
Problematisch lassen eine Heranziehung des anwaltlichen
Berufsrechts für den Schiedsrichter auch Situationen erscheinen, in denen in einem Schiedsgericht unterschiedliche
Berufsrechte zusammentreffen würden. So wäre es denkbar,
dass in einem Schiedsgericht ein Rechtsanwalt und ein Steuerberater oder zwei Rechtsanwälte aus unterschiedlichen
Staaten oder ein Rechtsanwalt zusammen mit einem Richter
und einem Universitätsprofessor tätig sind. In allen diesen
Fällen könnten innerhalb eines einheitlichen Schiedsgerichts
unterschiedliche Berufsrechte gelten.
5. Die Kernfrage: Ein Zweitberuf?
Hinter allen diesen Einzelerwägungen steht offenkundig die
Kernfrage, ob die schiedsgerichtliche Tätigkeit eine originäre
Anwaltstätigkeit darstellt oder nicht. Denn nach der vom
Bundesverfassungsgericht ausführlich dargelegten rechtlichen Situation10 ist es dem Rechtsanwalt durchaus möglich,
in weitem Umfang einen Zweitberuf auszuüben. Ein echter
Zweitberuf kann aber schon funktionsmäßig nicht dem anwaltlichen Berufsrecht unterworfen werden. Dies wird besonders deutlich, wenn der Rechtsanwalt im Zweitberuf als
Arzt, als Steuerberater, als Wirtschaftsprüfer, als Notar oder
gar als Postbote oder Taxifahrer tätig wird.
Entscheidend ist dabei offenkundig die Frage, ob und inwieweit es einen grundlegenden Funktionsunterschied zwischen anwaltlicher Tätigkeit und Zweitberuf gibt und ob eine
Tätigkeit nach ihrem Gesamtgepräge anwaltlicher Natur ist.
Aus der Sicht der schiedsrichterlichen Tätigkeit dürfte dabei
von zentraler Bedeutung sein, dass es zum Kernbereich an10 BVerfG vom 4.11.1992, BVerfGE 87, 287 ff. (sog. Zweitberufsentscheidung).

AnwBl 1 / 2012

31

MN

Anwaltsrecht

waltlicher Tätigkeit gehört, dass er ein Interessenvertreter seiner Partei ist und zu ihr ein deutliches Nähe- und Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Dem steht die strikte Neutralitätspflicht des Schiedsrichters diametral entgegen. Bei
näherer Betrachtung wird man also sagen müssen, dass es
zwischen der schiedsrichterlichen Tätigkeit und der anwaltlichen Tätigkeit einen gravierenden Funktionsunterschied
gibt, der die Tätigkeit als Schiedsrichter nicht als eine genuin
anwaltliche Tätigkeit einstufen lässt, sondern sie als einen
echten Zweitberuf einzuordnen hat. Aus dieser Sicht ist die
vom Gesetzgeber vorgenommene Abgrenzung zwischen
Schiedsrichter und Mediator in § 2 Abs. 3 des RDG durchaus
überzeugend. Auch die Regelung des § 18 BORA steht mit einer solchen Abgrenzung in Einklang. Die Überlegung zeigt,
dass insoweit aus § 18 BORA für schiedsrichterliche Tätigkeiten ein Umkehrschluss zu ziehen ist.
Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass anwaltliche Tätigkeit nicht zwingend die strikte Interessenvertretung einer
Seite voraussetzt. Gerade in jüngerer Zeit ergeben sich anwaltliche Berufsfelder, die vom klassischen Anwaltsbild abweichen (Mediator, private enforcement). Die Tatsache, dass
in solchen Bereichen die anwaltliche Interessenwahrung beiden Seiten gelten kann oder dass eine bestimmte Aufgabe
ohne einseitige Interessenvertretung zu bewältigen ist, ändert weder die anwaltlichen Kernaufgaben der Parteivertretung noch lässt es schiedsrichterliche Tätigkeit als anwaltsnah beschreiben.
6. Sicherung von Standards
Trennt man die schiedsrichterliche Tätigkeit von der Anwaltstätigkeit ab und unterwirft sie nicht dem anwaltlichen
Berufsrecht, so ergibt sich naheliegenderweise die weitergehende Frage nach der Sicherung schiedsrichterlicher Standards bei Tätigwerden eines anwaltlichen Schiedsrichters.
Diese Fragestellung kann im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes nicht vertieft behandelt werden. Klar ist aber, dass die
Sicherung von Standards insoweit durch das Gesetz und die
jeweilige Vereinbarung mit den Parteien (Schiedsrichtervertrag) gesichert werden muss. Dieses Ergebnis ist schon deshalb hinnehmbar, weil eine Sicherung von Standards auch
gegenüber Schiedsrichtern gewährleistet sein muss, die im
Ausgangsberuf nicht Rechtsanwälte sind. Der Einheitlichkeit
und Konsistenz schiedsrichterlicher Tätigkeit wird also
gedient, wenn nicht unterschiedliche berufsrechtliche Regelungen in einem Schiedsgericht zusammenkommen, die
sich aus den jeweiligen unterschiedlichen Ausgangsberufen
speisen.
Im Übrigen wäre eine Heranziehung anwaltlicher Berufspflichten in mancher Hinsicht auch wenig überzeugend.
Dies gilt vor allem für § 44 BRAO, der den Rechtsanwalt verpflichtet, Aufträge, die er nicht annehmen will, unverzüglich
abzulehnen. Eine solche Verpflichtung kann ernsthaft für
den Schiedsrichter nicht bejaht werden, wie Lachmann11
überzeugend dargelegt hat.
11 Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 3. Aufl. 2008, Rn. 4268; vgl.
auch Rn. 4167, 4258 ff.
12 Sachs, Verhaltensstandards für Schiedsrichter, 2008, S. 155 ff.
13 Sachs (Fn. 12), S. 243 ff.
14 Jaeger, NJW 2004, 1 ff.
15 Henssler, AnwBl 2008, 721 ff.
16 Filges, BRAK-Mitt. 2010, 189.
17 Döpfer, AnwBl 2011, 101; Hartung, AnwBl 2012, 70.
18 Vgl. Berufsrechtsausschuss, AnwBl 2010, 490 f.
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VII. Ausblick: Berufsethik für den Schiedsrichter?
Das Ergebnis dieser Überlegungen, wonach der anwaltliche
Schiedsrichter im Rahmen seiner schiedsrichterlichen Tätigkeit nicht dem anwaltlichen Berufsrecht unterliegt, wird
nicht allgemein anerkannt. Den Problemen entsprechend,
die eine solche Auffassung auslösen könnte, ist bereits die
Frage nach der Wahrung gewisser einheitlicher Standards aller Schiedsrichter gestellt. Darüber hinausgehend könnte
man überlegen, ob es weitergehende ethische Regeln für jeden Schiedsrichter geben sollte. Dieser Frage hat sich im
Jahre 2008 die Dissertation von Gunnar Sachs gewidmet.12
Sie stellt in der Tat eine völlig eigenständige Überlegung dar.
Die Arbeit von Sachs hat bekanntlich die Schaffung einer gewissen schiedsrichterlichen Standesethik bejaht und sie hat
in ihrem abschließenden Teil den Entwurf eines Best
Practice Codex für Schiedsrichter vorgelegt.13
Dies erinnert stark an die aktuelle Diskussion in der deutschen Anwaltschaft, ob über das Berufsrecht hinaus ein
Ethik-Codex hilfreich oder gar erforderlich wäre. Renate
Jaeger hat schon im Jahre 2004 eine Rückbesinnung auf core
values gefordert14 und Martin Henssler hat im Jahre 2008 die
interne anwaltliche Diskussion eröffnet.15 Seit 2008 gibt es
darüber hinaus eine von der BRAK eingesetzte Ethik-Kommission, die 2010 ein Abschlusspapier vorgelegt hat.16 Alle
diese Überlegungen und Diskussionen sollten freilich nicht
darüber hinwegtäuschen, dass ethische Fragen jenseits berufsrechtlicher Grundlagen nur im Einzelfall zu diskutieren
und zu lösen sind.17 Das hat zuletzt die Diskussion auf dem
61. Deutschen Anwaltstag in Aachen und auf dem 62. Deutschen Anwaltstag in Strasbourg gezeigt.18 Dies gilt in verstärktem Maße für die Tätigkeit als Schiedsrichter. Allzu
starre Regeln wären hier sicherlich kontraproduktiv.

Prof. Dr. Hanns Prütting, Köln
Der Autor ist Direktor des Instituts für Verfahrensrecht und
des Instituts für Rundfunkrecht sowie Geschäftsführender
Direktor des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität
Köln.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Gesellschaftsrechtliche
Schiedsverfahren: Erfolg
zu Lasten der Gerichte?
Vor- und Nachteile von Schieds- und Gerichtsverfahren: Die Sicht der Parteien und das Gemeinwohl
Vorsitzender Richter am BGH a.D. und Rechtsanwalt Professor Dr. Wulf
Goette, Stuttgart

Die staatlichen Gerichte haben (zumindest im Gesellschaftsrecht) längst Konkurrenz. Doch warum bekommt die Justiz
die „Aschenputtelsachen“ – und sind Schiedsverfahren so erfolgreich?
Der deutsche Gesetzgeber hat – internationalen Vorbildern
folgend – die Entscheidung eines zivilrechtlichen Rechtsstreits durch ein privates Schiedsgericht derjenigen durch ein
staatliches Gericht prinzipiell gleichgestellt. Das trägt dem
Gedanken der Privatautonomie Rechnung, die es – solange
nicht übergeordnete öffentliche Belange betroffen sind – den
Parteien überlässt, ihre Rechtsbeziehungen selbst zu regeln
und im Falle eines Streits über diese Abreden ein von ihnen
berufenes privates Schiedsgericht entscheiden zu lassen.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass bestimmte Mindeststandards eines fairen und rechtsstaatlich geführten Verfahrens beachtet werden.
Zu den bürgerlichrechtlichen Angelegenheiten, die im
Grundsatz durch ein nicht staatliches Gericht entschieden
werden können, gehören auch gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten. Seit jeher machen sich deswegen die Gesellschafter, ihre Gesellschaften und die jeweiligen rechtlichen Berater diesen Umstand zunutze, indem sie in die
Gesellschaftsverträge Schiedsklauseln aufnehmen, die im
Falle eines Streits den Parteien die Möglichkeit eröffnen, die
Anrufung eines ordentlichen Gerichts zu vermeiden und die
Streitfragen durch ein ad hoc gebildetes oder durch ein ständiges Schiedsgericht beurteilen und entscheiden zu lassen.
Gerade in den gesellschaftsrechtlichen Verfahren werden die
Licht- wie die Schattenseiten einer Streiterledigung durch
Schiedsgerichte an Stelle staatlicher Gerichte besonders anschaulich vor Augen geführt.
Beschlussmängelstreitigkeiten
Bei den gesellschaftsrechtlichen Schiedsverfahren – soweit
sie Kapitalgesellschaften betreffen – bereiteten in der Vergangenheit die sog. Beschlussmängelstreitigkeiten, welche einen
großen Teil der gerichtlichen Verfahren ausmachen, besondere Probleme. Während nach der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung bei Personengesellschaften derartige
Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern auszutragen
sind, also sichergestellt ist, dass sämtliche Gesellschafter an
den jeweiligen Verfahren beteiligt sind, ist die Lage bei der
Kapitalgesellschaft anders. Hier geht es typischerweise um
die GmbH, weil sich – unabhängig davon, ob § 23 Abs. 5
AktG schlechthin entgegensteht – schiedsrichterliche Verfahren für die AG – solange sie Publikumsgesellschaft ist –

nicht eignen. Der Gesellschafter, der einen festgestellten Beschluss der Gesellschafterversammlung für rechtswidrig hält,
muss – dem Vorbild des Aktienrechts folgend – gegen die
Gesellschaft klagen. Nach dem gesetzlichen Modell von § 248
Abs. 1 Satz 1 AktG wirkt das Urteil, welches das staatliche
Gericht in diesem Verfahren erlässt, nicht nur für und gegen
die Parteien, sondern weitergehend für und gegen die Gesellschafter und die Leitungs- und, soweit vorhanden, Überwachungsorgane. Bei einem privaten Schiedsverfahren hingegen greift diese erga-omnes-Wirkung nicht, und vor allem
deswegen – neben anderen Gründen – hatte der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung
„Schiedsfähigkeit I“ (BGHZ 132, 278) aus dem Jahre 1996
die Möglichkeit verneint, Beschlussmängelstreitigkeiten von
Kapitalgesellschaften durch private Schiedsgerichte entscheiden zu lassen. Erst mit dem im Jahr 2009 ergangenen Urteil
„Schiedsfähigkeit II“ (BGHZ 180, 221) ist er davon abgerückt; er hat aber – immer die grundgesetzlich gewährte Garantie, dass niemand gegen seinen Willen seinem staatlichen
Richter entzogen werden darf, im Auge behaltend – zum
Schutz der einzelnen Gesellschafter eine Reihe von Voraussetzungen aufgestellt, die erfüllt sein müssen, um dem
Gleichwertigkeitserfordernis zu entsprechen und kraft Vereinbarung die erga-omnes-Wirkung herbeizuführen (siehe
ausführlich BGHB 132, 278).
Die mit dieser Entscheidung des II. Zivilsenates verbundene weitere Öffnung des Tätigkeitsbereichs privater
Schiedsgerichte im Gesellschaftsrecht gibt Anlass, sich die
Vorzüge, aber auch die Nachteile dieser Zuständigkeitserweiterung zu vergegenwärtigen und im Interesse der Rechtssuchenden wie der Allgemeinheit in weitest gehendem
Maße sicherzustellen, dass sich die mit der Einschaltung privater Schiedsgerichte verbundenen Vorteile verwirklichen,
die Nachteile aber nach Möglichkeit vermieden werden.
Zwei Seiten der Medaille
Dass es einer freiheitlichen Ordnung im Ansatz gut ansteht,
den Beteiligten nicht nur die Vereinbarung dessen zu überlassen, was in ihrem Verhältnis „gelten soll“, sondern sie
auch nicht zu zwingen, aufkommende Streitfragen ausschließlich von einem staatlichen Gericht klären zu lassen,
sollte ernsthaft nicht bestritten werden. Das setzt allerdings
voraus, dass überwiegende öffentliche Belange – sei es dem
Gegenstand des Verfahrens, sei es seiner Durchführung
nach – nicht verletzt werden.
Dann eröffnet der Weg vor das Schiedsgericht den Parteien eine Reihe von Vorzügen gegenüber dem staatlichen
Verfahren: Die Beteiligten sind nicht gezwungen, ihr Streitverhältnis in aller Öffentlichkeit, an einem Gerichtsort, der
gesetzlich vorgegeben ist, und von einem Spruchkörper entscheiden zu lassen, den sie nicht ausgewählt haben, der vielmehr von dem in Ausführung des GVG ergangenen Geschäftsverteilungsplan als „gesetzlicher Richter“ bestimmt
worden ist und vielleicht gerade erst von der Staatsanwaltschaft kommend in eine Zivilkammer gewechselt hat. Im
Schiedsgerichtsverfahren können sie demgegenüber den Gerichtsort selbst bestimmen und vor allem nachhaltigen Einfluss auf die Besetzung der Richterbank nehmen: Sie können
nämlich als Beisitzer und Obmann Personen berufen, deren
Kompetenz und berufliche Erfahrung gerade für das zwischen ihnen zu lösende Problem völlig außer Frage steht,
und von deren Gründlichkeit und Unabhängigkeit sie ebenso
überzeugt sind, wie von der Fähigkeit, in überschaubarer
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Zeit zu einer Entscheidung, wenn nicht sogar zu keiner alle
Teile befriedenden einvernehmlichen Lösung zu gelangen.
Neben dem Vorteil, binnen kürzerer Frist das Verfahren
endgültig abschließen zu können, gewinnt gerade der zuletzt
genannte Punkt in gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten oftmals besonders großes Gewicht, weil die Beteiligten auch in
Zukunft noch miteinander verbunden sind und ein streitiges
gerichtliches Urteil die Gräben unter Umständen irreparabel
vertiefen kann.
Aber selbst wenn am Ende des Schiedsverfahrens eine
Trennung der Beteiligten steht, erweist sich das Schiedsverfahren typischerweise dem staatlichen Rechtsstreit gegenüber als überlegen, weil viele Richter der staatlichen Gerichte
nach Ausbildung und Selbstverständnis eher auf eine „Entscheidung“ abzielen und weil sie vor allem angesichts der bekannten, beklagenswerten Überbelastung der ordentlichen
Justiz nicht die notwendige Zeit, Ruhe und Geduld finden,
um in ausführlichen Gesprächen mit den Beteiligten eine
sachgerechte Lösung zu erarbeiten, die sich nicht unbedingt
aus dem Gesetz und den aus ihm abgeleiteten Deduktionen
ergeben muss. Die hohe Zahl von Beschlüssen des II. Zivilsenates des Bundesgerichtshofes, in denen Berufungsurteile
nach § 544 Abs. 7 ZPO durch Beschluss aufgehoben werden
müssen, weil der Anspruch der Parteien auf Gewährung
rechtlichen Gehörs in entscheidungserheblicher Weise verletzt worden ist, kann schließlich ebenfalls die Attraktivität
der privaten Schiedsgerichtsbarkeit – wenn sie einen hohen
rechtsstaatlichen Standard pflegt – erhöhen.
Der unter Umständen eintretende Nachteil einer größeren Kostenbelastung bei Einschaltung eines privaten
Schiedsgerichts relativiert sich regelmäßig dadurch, dass der
in staatlichen Verfahren übliche Instanzenzug entfällt und
dass durch die schnellere Streiterledigung die mit der Schwebelage sonst verbundenen, an anderer Stelle entstehenden
Kosten vermieden werden; davon abgesehen verhindert die
starke Degression der Kostenordnungen der verschiedenen
gebräuchlichen Schiedsordnungen ein Auseinanderklaffen
der Kosten der beiden alternativen Verfahren.
Nicht zu verkennen ist andererseits, dass das Fehlen eines Instanzenzuges für die Beteiligten auch Nachteile mit
sich bringen kann. Das gilt vor allem dann, wenn bei der Besetzung der Richterbank nicht sorgsam genug vorgegangen,
etwa eine Person berufen worden ist, die durch ihre anderweitige berufliche Beanspruchung nicht in der Lage ist, die
zügige Erledigung des Verfahrens nachhaltig zu fördern.
Mitunter erweisen sich auch die Regeln über die Schiedsrichterbenennung als umständlich und kontraproduktiv und
führen im Streit über diese Fragen zu einer nicht intendierten Verzögerung. Ähnlich können sich die Vorzüge eines
Schiedsverfahrens relativieren, wenn ein Mitglied des
Schiedsgerichts Schwierigkeiten hat, seine aus seinem
„Hauptberuf“ stammende Orientierung auf die Interessenwahrnehmung seiner Mandanten abzulegen. Schließlich
müssen die Parteien und ihre Berater bedenken, dass die besondere Diskretion des unter Ausschluss der Öffentlichkeit
geführten Schiedsverfahrens, nicht nur ein Segen sein kann,
weil viele Probleme sich nicht zur Erörterung in der Öffentlichkeit oder gar durch die Presse eignen, dass dieses Abschneiden der Öffentlichkeit – verstärkt durch die üblicherweise nicht veröffentlichten Schiedssprüche – auch ein
gewisses Maß an Kontrollverlust mit sich bringt, der aus
staatlichen Verfahren unbekannt ist. Im Zusammenhang
mit der Cash Pool-Problematik bei der Kapitalaufbringung
(BGH Anerkenntnisurteil v. 26.3.2077 – II ZR 307/05 DStR
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2007, 773 m. Anm. W.Goette) haben sich für den II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes deutliche Tendenzen der Parteien gezeigt, eine klärende höchstrichterliche Entscheidung
zu vermeiden, um für die parallel laufenden Schiedsverfahren nicht präjudiziert zu sein. Wenn die Arbeit der privaten
Schiedsgerichte nicht desavouiert werden soll, gilt es diese
skizzierten Nachteile zu vermeiden.
Rechtspolitische Aspekte
Ein allgemeiner rechtspolitischer Aspekt, der mit der weitgehenden Öffnung der privaten Schiedsgerichtsbarkeit für
gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten verbunden ist, wird oftmals nicht gesehen: Er besteht einmal darin, dass wegen der
aus Diskretionsgründen unterbleibenden Veröffentlichung
der ergangenen Schiedssprüche und des nicht öffentlichen
Verfahrens eine Art von „Schattenrecht“ entsteht, dessen Ergebnisse sich der allgemeinen, aber vor allem auch der Diskussion in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit entziehen.
Sie ist allein das Forum, auf dem sich die Richter der Kritik
an der Tragfähigkeit und Konsistenz der von ihnen gefundenen Lösungen stellen müssen, der öffentliche Dialog verhindert zugleich, dass sich die staatliche Justiz in ihren Elfenbeinturm zurückzieht, sondern führt in seinem Austausch
von Argumenten zur Vermeidung von Fehlentwicklungen,
größerer Akzeptanz der Erkenntnisse und dient damit insgesamt der Wohlfahrt unseres Gemeinwesens.
Ein anderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist noch
wichtiger: Im Personengesellschaftsrecht hat die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass der von den Gesellschaftern typischer OHG oder KG eingeschlagene Weg, in
die Gesellschaftsverträge eine Schiedsklausel aufzunehmen,
dazu führt, dass Streitigkeiten solcher Gesellschaften nur
noch ausnahmsweise vor die ordentlichen Gerichte gelangen; um das zu belegen, genügt ein Blick in die Inhaltverzeichnisse der BGHZ-Bände vor vierzig Jahren und jetzt.
Soweit die höchstrichterliche Rechtsprechung mit dem Personengesellschaftsrecht befasst ist, handelt es sich um Publikumsgesellschaften oder kleine BGB-Gesellschaften, vornehmlich geführt von Freiberuflern. Diese Entwicklung, dass
ein nicht unwesentlicher Teil der die Wirtschaft bewegenden
Streitfälle nicht mehr vor die ordentlichen Gerichte gelangt,
droht nun verstärkt auch im kapitalgesellschaftsrechtlichen
Beschlussmängelrecht. Auch wenn viele dieser Verfahren
nicht zu „Hochreckübungen“ veranlassen müssen, verlieren
die staatlichen Gerichte dadurch Anschauungsmaterial in
der Breite und damit die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln, auf deren Grundlage sich Erfahrung und Sicherheit
für die Behandlung der schwierigen und wegweisenden Fälle
gewinnen lässt. Ob es wünschenswert sein kann, den staatlichen Gerichten allein die „Aschenputtelsachen“ zur Entscheidung zu überlassen, ist eine sehr diskussionswürdige
Frage, wenn wir auch in Zukunft eine in der Breite wirksame
Justiz mit unabhängigen Richtern haben wollen.
Prof. Dr. Wulf Goette, Stuttgart
Der Autor ist Vorsitzender Richter am BGH a.D. und Rechtsanwalt. Er ist als of Counsel bei Gleiss Lutz tätig.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Englischsprachige Schiedsverfahren in Deutschland –
Realität
Erfahrungen der Deutschen Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) – Tipps für Anwälte
Rechtsanwalt Dr. Rolf Trittmann, LL.M (Berkeley), Frankfurt am Main*

Englisch als Gerichtssprache? Diese Idee – schon früh von
der Anwaltschaft gefördert – findet immer mehr Befürworter
(siehe nur Callies/Hoffmann, AnwBl 2009, 52; Graf von
Westphalen, AnwBl 2009, 214; Prütting, AnwBl 2010, 113).
Es geht darum, den deutschen Zivilprozess durch internationale Handelskammern wettbewerbsfähig zu machen – und
den Handlungsspielraum deutscher Unternehmen und ihrer
deutschen Anwälte zu erweitern. Das hat auch der Gesetzentwurf zur Einführung von Englisch als Gerichtssprache
für bestimmte Handelssachen erkannt, der derzeit im Bundestag beraten wird. Die Kritiker des Gesetzentwurfs übersehen dabei, dass in Schiedsverfahren in Deutschland längst
englisch gesprochen wird. Die praktischen Probleme halten
sich – wie der Autor zeigt – in Grenzen. Wenn also der Zivilprozess sich nicht reformiert, macht das vor allem Schiedsverfahren attraktiv.
Nachdem der Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 7. Mai
2010 die Einrichtung von „Kammern für internationale Handelssachen“ und damit die Austragung internationaler handelsrechtlicher Streitigkeiten in Deutschland auch in englischer Sprache vorsieht, gilt es vor der endgültigen
Entscheidung im Bundestag einen „reality check“ zu machen. Tatsächlich existiert in Deutschland nämlich schon seit
langer Zeit die Möglichkeit, Schiedsverfahren in Deutschland auch bei Anwendbarkeit deutschen Rechts in englischer
Sprache zu führen. Die in Deutschland im Bereich von Wirtschaftsstreitigkeiten führende Schiedsinstitution Deutsche
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)1 registrierte einen Anstieg der englischsprachigen Verfahren (2008: 15 von
122 Verfahren, 2009: 24 von 172 Verfahren, 2010: 26 von 155
Verfahren). Auch in ad hoc Verfahren ohne Bezug auf eine
bestimmte Schiedsordnung oder in Schiedsverfahren nach
anderen Institutionellen Schiedsordnungen kann die Verfahrenssprache durch die Parteien frei gewählt, oder durch das
Schiedsgericht festgesetzt werden.2 Grundsätzlich sind die
Erfahrungen mit derartigen englischsprachigen Verfahren
auch in Deutschland positiv, wobei einige Besonderheiten zu
beachten sind.

mentation in englischer Sprache abgefasst, da zum Beispiel
die Finanzierung der Transaktion über eine nicht-deutsche
Bank erfolgt und dadurch eine englischsprachige Fassung
der zugrundeliegenden Verträge erforderlich wird. Die Vereinbarung von Englisch als Verfahrenssprache kann aber
auch dadurch begründet sein, dass Englisch unter internationalen Parteien der „kleinste sprachliche gemeinsame Nenner“ ist oder aber durch die Verfahrenssprache die Auswahl
der zur Verfügung stehenden Schiedsrichter erweitert wird,
da auch nicht deutschsprachige Schiedsrichter, die zum Beispiel über erhebliche Industriesektorkenntnisse verfügen, in
Frage kommen. Letztlich kann eine Vereinfachung der Vollstreckbarkeit eines Schiedsspruchs am Sitz einer der nicht
deutschen Parteien für die Vereinbarung der englischen
Sprache sprechen.
Da in Deutschland bisher nur die Schiedsgerichtsbarkeit
die Möglichkeit bietet, ein Verfahren in englischer Sprache
zu führen, können die vorgenannten Argumente für eine
Wahl von Englisch als Verfahrenssprache aber auch gleichzeitig Argumente für die Vereinbarung eines Schiedsgerichts
und damit die Abwahl der ordentlichen Gerichte sein. Viele

„Argument für die Abwahl
der ordentlichen Gerichte
kann auch die Sprache sein.“
wirtschaftlich relevante oder besonders komplexe Rechtsstreitigkeiten werden somit heute vor Schiedsgerichten und
damit ohne mögliche Einflussnahme der deutschen Gerichte
entschieden. Dies an sich könnte man auch als ein Argument für die Einführung der Verfahrenssprache Englisch vor
deutschen Gerichten ansehen, da bestimmte Rechtsgebiete,
wie zum Beispiel Streitigkeiten aus M&A-Transaktionen
heutzutage der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nahezu vollständig entzogen sind und damit der BGH an einer
Rechtsfortbildung nicht mehr teilnimmt. Dies ist insgesamt
als bedauerlich anzusehen, da Schiedsverfahren naturgemäß
vertraulich sind und dementsprechend Schiedssprüche nur
sehr selten veröffentlicht werden.3
Voraussetzung für die Durchführung eines (DIS-)
Schiedsverfahrens ist die Vereinbarung einer entsprechenden Schiedsklausel, die vorsieht, dass alle Streitigkeiten, die
sich im Zusammenhang mit einem bestimmten Vertrag
oder dessen Gültigkeit ergeben, nach der Schiedsgerichtsordnung der DIS unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs
endgültig entschieden werden.4 Zusätzlich wird regelmäßig
der Ort des Schiedsverfahrens und die Anzahl der Schiedsrichter vereinbart (Einzelschiedsrichter oder Dreierschiedsgericht). Ebenfalls in der Schiedsklausel erfolgt dann eine
Regelung der Verfahrenssprache („Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch.“).

I. Warum Schiedsverfahren in englischer Sprache?
Die Gründe, warum die Parteien Englisch als Verfahrenssprache nach der DIS-SchiedsGO vereinbaren, sind vielfältig.
Einerseits drängt sich eine derartige Vereinbarung auf, wenn
ausländische Parteien insbesondere mit anglo-amerikanischem Hintergrund am Verfahren beteiligt sind. Häufig ist
aber auch die einer Transaktion zugrunde liegende DokuEnglischsprachige Schiedsverfahren in Deutschland – Realität, Trittmann

*

Partner Freshfields Bruckhaus Deringer, Frankfurt am Main.

1
2
3

www.dis-arb.de.
Vgl. DIS-Schiedsgerichtsordnung, ICC Rules of Arbitration.
Eine Veröffentlichung von Schiedssprüchen ist grundsätzlich nur mit Zustimmung
beider Parteien möglich.
Vgl. http://www.dis-arb.de/de/17/klauseln/uebersicht-id0.
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II. Auswirkungen der Vereinbarung der englischen
Sprache
1. Dokumente
Häufig liegen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten umfangreiche Dokumentationen zugrunde, die in englischer Sprache abgefasst sind. Ist die Verfahrenssprache Englisch
können diese Dokumente naturgemäß in Englisch vorgelegt
werden, was Übersetzungsprobleme und insbesondere erhebliche Übersetzungskosten erspart. Ist das Schiedsgericht
mehrsprachig besetzt, so kann auch vereinbart werden, dass
die Dokumente in verschiedenen Sprachen vorgelegt werden
können, was häufig auch die Effizienz des Verfahrens verbessert.
2. Schriftsätze
Bei Vereinbarung der englischen Verfahrenssprache sind
Schriftsätze ausschließlich in englischer Sprache abzufassen.
Abhängig von der Internationalität der Streitigkeit beziehungsweise der juristischen Herkunft des Schiedsgerichts
sind Anträge und inhaltliche Gestaltung anzupassen. Auch
bei Geltung deutschen materiellen Recht bedeutet dies, dass
die Anträge nicht lediglich eine Übersetzung dessen sind,
was in einem ordentlichen Gerichtsverfahren vor deutschen
Gerichten beantragt würde. Die Flexibilität insbesondere bei
Feststellungs- und Unterlassungsanträgen aber auch im Bereich des einstweiligen Rechtsschutzes ist insoweit größer.5
Teilweise kann bei Anwendbarkeit materiellen deutschen
Rechts eine zweisprachige Darstellung dort sinnvoll sein, wo
eine Übersetzung der deutschrechtlichen juristischen Fachbegriffe in die englische Sprache nicht ohne weiteres
möglich ist, oder aber (deutsche) Rechtsprechung bzw. Literatur zitiert wird.
3. Schiedsverhandlung
Bei Vereinbarung der englischen Verfahrenssprache ist auch
die Schiedsverhandlung grundsätzlich in englischer Sprache
durchzuführen. Dies sollte jedoch nicht dogmatisch betrachtet werden, da zum Beispiel dann, wenn alle an der Schiedsverhandlung teilnehmenden Personen deutsche Muttersprachler sind, durchaus auch in Deutsch verhandelt werden
kann, vorausgesetzt alle Parteien sowie die Mitglieder des
Schiedsgerichts stimmen zu. Auch die Zeugeneinvernahme
hat grundsätzlich in englischer Sprache zu erfolgen, jedoch
kann die Situation auftreten, dass einzelne Zeugen der englischen Sprache nicht mächtig sind. In diesem Falle muss
das Schiedsgericht flexibel reagieren und eine Aussage zum
Beispiel in deutscher Sprache zulassen, wobei die Aussage
bei Vereinbarung der englischen Sprache als Verfahrenssprache dann zu übersetzen ist. Zwischenzeitlich hat sich auch
durchgesetzt, dass Zeugen in einem Schiedsverfahren vor
Durchführung der Beweisaufnahme schriftliche Zeugenerklärungen abgeben und erst danach durch das Gericht beziehungsweise durch die Parteien vernommen werden.
Ebenfalls wird zunehmend zumindest in größeren Verfahren auch ein Wortprotokoll erstellt, soweit die Parteien dem
zustimmen. Das Schiedsgericht hat insoweit einen gewissen
Ermessensspielraum, wie das Verfahren gestaltet wird.6
4. Schiedsort
Die Vereinbarung des Schiedsortes ist grundsätzlich von der
Vereinbarung der Verfahrenssprache zu trennen. Grundsätz36
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lich ist die Wahl des Schiedsortes frei. Sie kann jedoch auch
Einfluss auf das anwendbare Verfahrensrecht haben. Dies ergibt sich daraus, dass ähnlich wie im 10. Buch der ZPO7 die
verbindlichen Regelungen am Schiedsort zu beachten sind.
Bei Wahl eines Schiedsortes im anglo-amerikanischen Bereich kann dies zum Beispiel zur Folge haben, dass bestimmte Pflichten zur Vorlage von Dokumenten (disclosure,
discovery) auch bei Anwendbarkeit deutschen materiellen
Rechts zu beachten sind. Hieraus können insbesondere für
deutsche Parteien unangenehme Folgen entstehen, da bei
Anwendbarkeit deutschen Rechts davon ausgegangen wird,
dass zum Beispiel eine Dokumentenvorlage nicht verlangt
werden kann. Ebenfalls ist zu beachten, dass Dokumentenvorlagepflichten von bestimmten Einzelfällen abgesehen8 –
nicht vorgesehen sind und Beweislastregelungen im deutschen materiellen Recht bzw. von der Rechtsprechung entwickelt gerade auf dem Umstand basieren, dass eine Vorlage
von Dokumenten durch die Gegenseite nicht verlangt werden kann. Wird verfahrensrechtlich eine derartige Dokumentenvorlage eingeführt, kann dies das deutschrechtliche
Gleichgewicht im Bereich der Darlegungs- und Beweislastregeln9 ins Ungleichgewicht bringen. Es sollte somit darauf
geachtet werden, dass der Schiedsort bei Anwendbarkeit
deutschen materiellen Rechts möglichst im kontinentaleuropäischen Bereich liegt. Unabhängig davon können, soweit
dies zum Beispiel logistisch sinnvoll erscheint, Schiedsverhandlungen auch an jedem anderen Ort stattfinden, wenn
die Parteien dies wünschen. Der Schiedsort wird hierdurch
nicht verändert.

III. Sprachprobleme und ihre Lösung10
Die Erfahrung in Schiedsverfahren hat gezeigt, dass die Vereinbarung von Englisch als Verfahrenssprache bei Anwendbarkeit deutschen materiellen Rechts auch zu Problemen
führen kann; diese sind jedoch durchaus kontrollierbar. Weniger in der Darstellung des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts aber mehr im Bereich der Rechtsausführungen ist festzustellen, dass eine direkte Übersetzung
deutscher Rechtsbegriffe in die englische Sprache häufig entweder nicht oder nur auf den ersten Blick möglich erscheint.
Wie ist z. B. der Begriff „Kündigung“ zu übersetzen? Die
englische Sprache bietet hierzu die Begriffe voidance, termination, cancellation, notice, withdrawal oder rescission an.
Die Verwendung eines „falschen“ englischsprachigen Begriffs kann jedoch zu unterschiedlichen Rechtsfolgen
führen.

5 § 20 DIS-SchiedsGO.
6 Vgl. § 1042 ZPO bzw. § 24 DIS-SchiedsGO.
7 § 1025 ZPO.
8 §§ 142, 421 ff. ZPO.
9 § 138 ZPO, siehe auch Trittmann, Basics and Differences of the Continental and
Common Law System and State Court Proceedings, DIS Schriftenreihe, Band 26,
S. 15.
10 Maier-Reimer, Englische Vertragssprache bei Geltung deutschen Rechts, AnwBl
2010, 13.
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Noch gravierender können Probleme dort sein, wo vom
deutschen Recht aufgenommene englischsprachige Rechtstermini eine andere Bedeutung haben als im (englischsprachigen) Ursprungsland. Als Beispiel hierfür sei der „Letter of
Intent“ genannt, der nach deutschem Rechtsverständnis lediglich eine Absichtserklärung der Parteien beinhaltet, einen
noch zu verhandelnden Vertrag schließen zu wollen, ohne
dass eine endgültige Bindung erfolgt ist (§ 154 BGB). Nach
US Recht kann dagegen ein Letter of Intent trotz ausdrücklicher „Subject to Definite Agreement“-Klausel Rechtsfolgen
bei Abstandnahme zur Folge haben. Hat eine der Parteien
oder einer der Schiedsrichter einen US-amerikanischen Hintergrund, so kann die Verwendung des Begriffs Letter of Intent somit zu einem falschen Rechtsverständnis führen.
Die Lösung derartiger Spracheprobleme kann darin bestehen, dass bei Anwendbarkeit deutschen Rechts der deutsche Rechtsbegriff in deutscher Sprache der Übersetzung angefügt wird oder aber eine entsprechende Erläuterung im
Schriftsatz erfolgt. Auch diese Probleme sind, soweit man
sich ihrer bewusst ist, jedoch durchaus handhabbar.

mit der zunehmenden rechtlichen wie Sachverhaltskomplexität trotz unzweifelhafter juristischer Qualifikation leicht
überfordert sein können. Von zumindest ebenso großer Bedeutung ist jedoch, dass sich die Gegenpartei ebenso wie das
Gericht im Zivilprozess vor ordentlichen deutschen Gerichten auf § 184 GVG berufen können und damit die Übersetzung von teilweise erheblichen Vertragsdokumentationen erforderlich machen. Sollten die deutschen Gerichte deshalb
daran interessiert sein, Streitigkeiten im Bereich des internationalen Wirtschaftsverkehrs zu führen, wäre die Möglichkeit
der Verhandlung bzw. der Durchführung des gesamten Verfahren in englischer Sprache zu ermöglichen, ein wichtiger
Schritt. Ob dies insbesondere ausländische Parteien, die
heute die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts vereinbaren,
dazu bringen wird, Streitigkeiten (wieder) vor deutschen Gerichten abzutragen, bleibt abzuwarten, da ansonsten die wesentlich größere Flexibilität der Schiedsgerichte aufrecht erhalten bliebe. Im Sinne einer Rechtsfortbildung in
bestimmten Rechtsgebieten wäre es jedoch wünschenswert,
wenn deutsche Gerichte dadurch ihre Attraktivität erhöhen
könnten.

IV. Ergebnis: Für alle eine Chance
Es kann kein Zweifel bestehen, dass Englisch insgesamt aber
insbesondere im globalisierten Wirtschaftsverkehr die
führende Sprache und gleichzeitig der kleinste gemeinsame
Nenner ist. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist anders als die ordentliche Gerichtsbarkeit flexibler und bietet prozessual eher
die Möglichkeit, sich auf die Wünsche der Parteien des Verfahrens einzustellen. Dazu gehört auch sicherlich die Freiheit, die Verfahrenssprache vereinbaren zu können und damit das fortzusetzen, was die Parteien bei der Abfassung des

„Die Freiheit bei der Sprachwahl ist ein berechtigter
Wunsch von Unternehmen.“
Vertrages bereits angewandt haben. Haben Parteien auf Englisch verhandelt und entsprechend einen Vertrag in dieser
Sprache abgefasst, so ist es nur folgerichtig, auch eine etwaige spätere Streitigkeit in dieser Sprache durchzuführen.
Auch wenn deutsches materielles Recht von den Parteien
vereinbart worden ist, hat die Erfahrung in Schiedsverfahren
gezeigt, dass die Durchführung des Verfahrens in englischer
Sprache auch in Deutschland bei Beachtung bestimmter Vorsichtsregeln erfolgreich möglich ist. Für die betroffenen Parteien stellt es einen erheblichen (Kosten-)Vorteil dar, Dokumente nicht übersetzen zu müssen und in der ihnen
vertrauten Sprache verhandeln zu können. Soweit bestimmte
Begrifflichkeiten, insbesondere Rechtstermini Verwendung
finden, ist Vorsicht geboten, doch lässt sich, wie oben dargestellt, unter Beachtung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen
auch dieses Problem regeln.
Für jeden Schiedsplatz und damit auch für Deutschland
ist die Wahl der Verfahrenssprache ein ganz erheblicher Faktor. Würde heute eine Schiedsinstitution oder aber eine nationale Prozessregelung es verbieten, in jeder Sprache zu verhandeln, würde dies einen sehr negativen Einfluss für die
Internationalität dieses Schiedsplatzes bedeuten. Tendenziell
haben die letzten Jahre gezeigt, dass im internationalen Wirtschaftsverkehr Parteien zunehmend in ihren Verträgen
Schiedsklauseln aufnehmen, da die ordentlichen Gerichte
Englischsprachige Schiedsverfahren in Deutschland – Realität, Trittmann

Dr. Rolf Trittmann, LL.M (Berkeley),
Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Partner der Sozietät
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Frankfurt am Main.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

AnwBl 1 / 2012

37

MN

Aufsätze

Anwaltsrecht

Folgeverfahren vor deutschen
Gerichten bei englischsprachigen Schiedssprüchen
Den nächsten Schritt gehen: Englisch vor dem OLG
– im Interesse des deutschen Rechtsstandorts
Rechtsanwalt Dr. Eberhard Ott, Stuttgart

Die Modernisierung des deutschen Rechts für Schiedsverfahren hat vor fast 15 Jahren den Weg geöffnet: Englisch kann
Sprache eines Schiedsverfahrens in Deutschland sein (siehe
dazu Trittmann, in diesem Heft ab Seite 35). Und was ist mit
den Folgeverfahren vor den deutschen Gerichten? Hier ist
nach wie vor Deutsch die Gerichtssprache. Der Autor plädiert
dafür, vor den Oberlandesgerichten in Spezialsenaten die
Folgeverfahren auf Englisch zu führen.

I. Der Status-quo in Deutschland

II. Nicht nur im Schiedsverfahren: Englisch

Das deutsche Schiedsverfahrensrecht im 10. Buch der ZPO
wurde vor fast 15 Jahren im Jahr 1998 neu gefasst. Dabei
übernahm der Gesetzgeber im Interesse der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit weitgehend das „UNCITRAL-Model
Law on International Commercial Arbitration“. Zur Erinnerung: Das 10. Buch der ZPO war seit 1879 ohne wesentliche
Veränderungen in Kraft. Es war nach allgemeiner Auffassung den modernen Bedürfnissen der Praxis nicht mehr gewachsen.
Anfang der 80er-Jahre begannen in der United Nations
Commission for International Trade Law (UNCITRAL) Verhandlungen über die Ausarbeitung eines Modellgesetzes für
die Schiedsgerichtsbarkeit. Im Dezember 1985 billigte die
Generalversammlung der Vereinten Nationen das Modell für
eine innerstaatliche Gesetzgebung zur Schiedsgerichtsbarkeit. Im Anschluss daran wurde im Jahre 1986 in Deutschland vom Deutschen Institut für Schiedsgerichtswesen eine
Arbeitsgruppe für eine Novellierung des deutschen Schiedsgerichtsrechts geschaffen. Im Jahre 1989 veröffentlichte das
Deutsche Institut für Schiedsgerichtswesen den Bericht
„Übernahme des UNCITRAL-Modellgesetzes über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit in das deutsche
Recht“. Dieser enthielt auch bereits einen Entwurf eines Gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Das Gesetz zur
Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts trat am 1. Januar
1998 in Kraft. Es übernahm das UNCITRAL-Modellgesetz
für das deutsche Recht und nahm nur Änderungen vor, die
zwingend erforderlich erschienen. Im sachlichen Anwendungsbereich geht das 10. Buch der ZPO über das UNCITRAL-Modellgesetz insofern hinaus, als es sowohl für die nationale wie die internationale Schiedsgerichtsbarkeit gilt und
diesbezüglich keine Limitierungen enthält.1
Für die Verfahrenssprache regelt § 1045 Abs. 1 ZPO, dass
die Parteien die Sprache oder die Sprachen, die im schiedsrichterlichen Verfahren zu verwenden sind, vereinbaren kön38
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nen. Fehlt eine solche Vereinbarung, so bestimmt hierüber
das Schiedsgericht.
Die Folgeverfahren und die Verfahren zur Unterstützung
der schiedsrichterlichen Verfahren sind in § 1062 ff. ZPO geregelt. Nach § 1062 Abs. 1 ZPO ist das Oberlandesgericht,
das in der Schiedsvereinbarung bezeichnet ist oder, wenn
eine solche Bezeichnung fehlt, in dessen Bezirk der Ort des
schiedsrichterlichen Verfahrens liegt, zuständig für Entscheidungen über Anträge betreffend
9
die Bestellung eines Schiedsrichters (§§ 1034, 1035), die
Ablehnung eines Schiedsrichters (§ 1037) oder die Beendigung des Schiedsrichteramts (§ 1038);
9
die Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines schiedsrichterlichen Verfahrens (§ 1032) oder die Entscheidung eines Schiedsgerichts, in der dieses seine Zuständigkeit in einem Zwischenentscheid bejaht hat (§ 1040);
9
die Vollziehung, Aufhebung oder Änderung der Anordnung vorläufiger oder sichernder Maßnahmen des Schiedsgerichts (§ 1041);
9
die Aufhebung (§ 1059) oder die Vollstreckbarerklärung
des Schiedsspruchs (§§ 1060 ff.) oder die Aufhebung der Vollstreckbarerklärung (§ 1061).
In diesen gerichtlichen Verfahren ist die Verfahrenssprache nach § 184 GVG Deutsch.

Die fehlende Möglichkeit in englischer Sprache geführte
Schiedsverfahren in den Verfahren vor den staatlichen Gerichten zur Überwachung und Unterstützung ebenfalls in
Englisch führen zu können, wird als klarer Wettbewerbsnachteil für den Schiedsstandort Deutschland gesehen. Die
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) hat
deshalb in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf des
Bundesrates zur Einführung von Kammern für internationale Handelssachen angeregt, über den bisherigen Gesetzesentwurf hinausgehend, den Ländern die Möglichkeit einzuräumen, an den Oberlandesgerichten Spezialsenate für
englischsprachige Schiedsverfahren zu schaffen, welche die
in § 1062 ZPO genannten Verfahren in englischer Sprache
führen können. Auch der Deutsche Anwaltverein ist in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf zu dem Ergebnis
gekommen, dass es sich in jedem Falle anbietet, den OLGSenaten, die über Rechtsmittel gegen Urteile von Kammern
für internationale Handelssachen zu entscheiden haben,
auch die Zuständigkeit nach § 1062 ZPO für englischsprachige Schiedssprüche und Schiedssprüche in englischer
Sprache geführter Schiedsverfahren zu geben.2 Das überzeugt und ist praktisch umsetzbar.
9
Durch die Einrichtung englischsprachiger Senate in den
gerichtlichen Verfahren bei den Oberlandesgerichten gemäß
§ 1062 ZPO wird die Attraktivität des Schiedsgerichtsstandorts Deutschland erheblich gesteigert. Die meisten internationalen Wirtschaftsschiedsverfahren werden in der Sprache
des Vertrages, also in Englisch, geführt. Aus diesem Grunde
ist auch mit der Übernahme des UNCITRAL-Modell-Gesetzes im Jahre 1998 im deutschen schiedsrichterlichen Verfahren gemäß § 1045 ZPO die Möglichkeit gegeben, in englischer Sprache zu verhandeln. Diese Regelung würde in
1
2

Vergleiche hierzu Böckstiegel, Das neue deutsche Schiedsverfahrensrecht in der
Praxis, DIS-Materialien VII 2001, S. 1 ff.
DAV-Stellungnahme Nr. 46/2010, abrufbar unter www.anwaltverein.de.
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sinnvoller Weise durch die Einrichtung englischsprachiger
Senate bei den Oberlandesgerichten ergänzt. Die Unternehmen könnten den Schiedsgerichtsstandort Deutschland in
internationalen Vertragsverhandlungen leichter durchsetzen,
wenn sie darauf verweisen könnten, dass auch in den staatlichen Verfahren zur Unterstützung und Kontrolle der
Schiedsverfahren die englische Sprache verwendet werden
kann.
9
Dies gilt insbesondere in den Folgeverfahren zur Nachprüfung von Schiedssprüchen durch staatliche Gerichte. Wie
das UNCITRAL-Modellgesetz beschränkt das 10. Buch der
ZPO Rechtsbehelfe gegen Schiedssprüche im Aufhebungsund Vollstreckbarerklärungsverfahren auf ganz fundamentale Verstöße, die in Anlehnung an das New Yorker Übereinkommen von 1958 in § 1059 Abs. 2 ZPO geregelt sind. Damit
wird die verfassungsrechtlich gebotene zweite Rechtsinstanz
gewährleistet. Eine darüber hinausgehende inhaltliche Überprüfung des Schiedsspruchs (Verbot der „Revision au fond“)
ist den staatlichen Gerichten versagt.3 Die Prozessführung
wird wesentlich erleichtert, wenn bei Schiedsgerichtsverfahren, die in englischer Sprache durchgeführt werden, die
Sprache des schiedsrichterlichen und gerichtlichen Verfahrens übereinstimmt.
9
Die Ergänzung des Entwurfs des Gesetzes zur Einführung von Kammern für internationale Handelssachen
könnte, wie von der DIS angeregt, durch die Einfügung des
Passus „und englischsprachiger Senate für gerichtliche Verfahren nach § 1062 ZPO“ bei den jeweiligen Gesetzesänderungen erfolgen. Dementsprechend wären Urteils- und Beschlussformeln von in englischer Sprache abgefassten
Entscheidungen des Gerichts, sofern sie einen vollstreckbaren Inhalt haben, in die deutsche Sprache zu übersetzen.4
9
Es wäre sinnvoll, wenn die Zuständigkeit im Rahmen des
Geschäftsverteilungsplanes den bei den Oberlandesgerichten
eingerichteten Spezialsenaten für die Schiedsgerichtsbarkeit
aufgrund ihrer Sachkompetenz eingeräumt würde. Die
Sprachkompetenz der Richter dürfte hier nicht problematisch sein, da schon bisher viele zentrale Entscheidungen
deutscher Gerichte in englischer Sprache vorliegen. Außerdem ist der Gesetzestext des deutschen Schiedsverfahrensrechts weitgehend eine Übersetzung des englischen Ursprungstextes des UNCITRAL-Modellgesetzes. Es gibt auch
eine umfassende Kommentierung des 10. Buches der ZPO
in englischer Sprache.5

3

4
5

6

7

Vergleiche hierzu Böckstiegel aaO S. 9; Schütze, Die gerichtliche Überprüfung von
Entscheidungen des Schiedsgerichts, SchiedsVZ 2009, 241 ff.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 30.7.2010, SchiedsVZ 2011, 49 ff.; Zöller/Geimer, ZPO, 28. Auflage
2010, § 1059 Rn. 74.
Gesetzesantrag vom 27.1.2010, BR-Drucksache 42/10 S. 3 und 24; Gesetzentwurf
vom 7.5.2010, BT-Drucksache 17/2163 § 184 Abs. 2 GVG-E.
Vergleiche hierzu Kröll, Die Entwicklung des Schiedsrechts 2009–2010, NJW 2011,
1271; ders., Die schiedsrechtliche Rechtsprechung des Jahres 2010, SchiedsVZ
2011, 215; Böckstiegel/Kröll/Nacimiento (Hrsg.), Arbitration in Germany, The Model
Law in Practice, Alphen aan den Rijn 2007.
Vergleiche hierzu Illner, Arbitration – Made in Germany, Editorial RIW Heft 11/2010;
ders., Ziel verfehlt – Warum Englisch als Verfahrenssprache in § 1062 ZPO zuzulassen ist, ZRP 2011, 170 ff., unter Hinweis auf eine Erhebung der University of
Oxford von 2008, wonach 63 % der Befragten als Streitentscheidungsmechanismus grenzüberschreitender Vertragsbeziehungen generell die Schiedsgerichtsbarkeit und nur 37 % ein staatliches Verfahren vorziehen, und auf eine Erhebung der
Queen Mary (University of London) School of International Arbitration, 2010 International Arbitration Survey S. 5 ff. wonach sich in 81 % der Streitentscheidungsrichtlinien der befragten Unternehmen eine generelle Vorrangstellung zugunsten
der Schiedsgerichtsbarkeit findet, die in der Hälfte der Fälle nur bei drohendem
Scheitern der Vertragsverhandlungen zur Disposition steht.
Vergleiche hierzu Illner aaO S. 170, der darauf hinweist, dass laut 2010 International Arbitration Survey S. 8 68 % der Befragten davon ausgehen, dass sich die
Wahl des anwendbaren Rechts, des Schiedssitzes und der Schiedsinstitution gegenseitig beeinflussen.

Bei der entsprechenden Ergänzung des Gesetzentwurfes
würde für die Unterstützung bei der Beweisaufnahme und
sonstige richterliche Handlungen die Zuständigkeit des
Amtsgerichts, in dessen Bezirk die richterliche Handlung
vorzunehmen ist, gemäß § 1062 Abs. 4 ZPO bestehen bleiben. Auch für diese Verfahren, in denen in Änderung gegenüber dem UNCITRAL-Modellgesetz eine breite gerichtliche
Unterstützung ermöglicht wird, könnte die Durchführung in
englischer Sprache sinnvoll sein. Da aber solche Verfahren
sehr selten sind, diese mit Unterstützung des Schiedsgerichts vorbereitet werden und mit Schwierigkeiten bei der
Zuständigkeit von englischsprachigen Richtern zu rechnen
ist, sollte eine solche Regelung in einem zweiten Schritt zu
überlegen sein und derzeit die Gesetzesänderung auf die Senate bei den Oberlandesgerichten beschränkt werden.
9
Es geht nicht zulasten der staatlichen Gerichte, wenn
sich die Parteien in internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten
für das Schiedsgerichtsverfahren in Deutschland entscheiden.6 Die Parteien prüfen in aller Regel zunächst, ob sie das
Schiedsverfahren oder das staatliche Verfahren wählen. Ist
die Entscheidung zugunsten des Schiedsverfahrens getroffen, so stellt sich die weitere Frage des Schiedsorts. Wird hier
aufgrund der erhöhten Attraktivität durch die Einrichtung
von englischsprachigen Senaten der Schiedsort Deutschland
gewählt, stärkt dies auch den Gerichtsstandort, wenn die Verfahren zur Unterstützung und Kontrolle bei den Oberlandesgerichten durchgeführt werden. Die Streitwerte in diesen
Verfahren sind in der Regel wirtschaftlich interessant. Vor allem aber trägt dies zu der besonderen Qualität der deutschen
Rechtsprechung im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit bei.
Die Entscheidungen deutscher Gerichte in einer der offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen können unmittelbar in
die UNCITRAL-Datenbank „Case Law on UNCITRAL Texts
(CLOUT)“ aufgenommen werden. Sie werden damit die Auslegung des UNCITRAL-Modellgesetzes maßgeblich mit beeinflussen.
9
Die Einführung englischsprachiger Senate bei den Oberlandesgerichten in den Verfahren nach § 1062 ZPO erhöht
auch die Attraktivität des Rechtstandorts Deutschlands. Wählen die Parteien aufgrund der gesteigerten Attraktivität den
Schiedsgerichtsstandort und den Gerichtsstandort Deutschland, so bedeutet dies in der Regel, dass die Anwendbarkeit
deutschen Rechts vereinbart wird.7 Damit wird auch erreicht,
dass die Senate bei den Oberlandesgerichten im Rahmen der
Unterstützung und Kontrolle der schiedsrichterlichen Verfahren über die Anwendung deutschen Rechts in internationalen Schiedsverfahren in stärkerem Maße entscheiden
können. Im Übrigen profitiert auch die deutsche Anwaltschaft von zusätzlichen Mandaten als Parteivertreter oder
Schiedsrichter.
9
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Handelssprache
Englisch auch als
Gerichtssprache
Plädoyer für die„Kammer für internationale
Handelssachen“ an deutschen Gerichten
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hanns-Christian Salger, LL.M. (Illinois),
Frankfurt am Main

Der Deutsche Bundestag berät nach wie vor über einen Gesetzentwurf des Bundesrates vom 7. Mai 2010: Es geht um
die Einrichtung von „Kammern für internationale Handelssachen“, damit handelsrechtliche Streitigkeiten in Deutschland vor den Gerichten und nicht im Ausland oder in
Schiedsverfahren ausgetragen werden (siehe dazu auch Trittmann, in diesem Heft ab Seite 35). Das Plädoyer des Autors
zeigt, dass diese Öffnung der deutschen Gerichte für die englische Sprache viele Chancen bietet – und keine besonderen
Risiken hat.

I. Vorbemerkung: Kampf der Rechtsordnungen
und die Weltsprache Englisch
Seit geraumer Zeit ist zum prinzipiellen, systemimmanenten „Kampf ums Recht“ ein internationaler Kampf der
Rechtsordnungen getreten. Dabei geht es allerdings nicht
um den zur Rechtsfindung notwendigen Disput zwischen
den Parteien rechtlicher Auseinandersetzungen, sondern um
den Wettbewerb wirtschaftlich mittelbar interessierter Dritter, nämlich der Rechtsdienstleister, in erster Linie also der
Rechtsanwälte, seien sie in einer einheitlichen oder unterschiedlichen Berufsgruppen (Solicitors, Barristers) zusammengefasst. Dem von der Law Society of England and Wales
ausdrücklich und schriftlich erhobenen Anspruch, in international wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten mit englischem
materiellen Recht, dem so genannten commonlaw, englischer
Gerichtsbarkeit und englischem Schiedswesen besser als alle
anderen Rechtsordnungen dienen zu können, ist verschiedentlich, in erster Linie – aber nicht nur – aus den kontinentaleuropäischen Ländern mit ihren so genannten civillawsystems entgegengetreten worden. Besonders aus Deutschland
im Rahmen des „Bündnisses für das deutsche Recht“ und
vor allem der Kampagne „Law – Made in Germany“ kam zu
Recht Widerspruch. Unter Verweis auf die international
anerkannte Qualität und Effizienz der deutschen Justiz – berechenbar, zügig und kostengünstig – wird aktiv die Vereinbarung materiellen deutschen Rechts und deutscher Gerichtsstände, ggf. auch Schiedsorte, im Inland und gerade
auch im Ausland beworben. Insbesondere bei internationalen Verträgen – um die allein es wegen der dort gegebenen
Rechtswahlmöglichkeit geht – zwischen Unternehmen aus
Ländern der so genannten civillaw-Rechtsordnungen ist es
wenig zweckmäßig, eine commonlaw-Rechtsordnung, z. B.
das englische Recht, zu vereinbaren statt einer anderen civillaw-Rechtsordnung, wie etwa das deutsche Recht. Dies gilt in
40
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besonderem Maße für Ex- und Importverträge, auch Anlagenbauverträge, bei denen sich die Vereinbarung des International Einheitlichen Kaufrechts (UN-Kaufrecht, CISG) anbietet, das in Deutschland und den meisten anderen
europäischen Staaten, den USA, China, Japan, Russland und
allen anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion gilt, jedoch
nicht in England. Das International Einheitliche Kaufrecht
bedarf der Ergänzung durch eine nationale Rechtsordnung,
wofür das deutsche Recht sich in besonderer Weise anbietet.
Zum einen hat deutsches Vertrags- und Kaufrecht das 1980
in Wien beschlossene Einheitliche Kaufrecht (wie schon zuvor die beiden Haager Kaufrechte) erheblich beeinflusst.
Zum anderen hat das deutsche Recht in der Schuldrechtsreform Regelungen des International Einheitlichen Kaufrechts aufgenommen.
Der Wahl deutscher Gerichtsstände und dem folgend des
materiellen deutschen Rechts steht als größtes Hindernis
derzeit keine materiell-rechtliche (auch nicht die für den
kaufmännischen Verkehr zu lockernde Inhaltskontrolle des
deutschen AGB-Rechts) oder Verfahrensregelung in gleicher
Weise entgegen wie die Notwendigkeit des Gebrauchs der
deutschen Sprache. Die englische Sprache ist die internationale Wirtschafts- und Handelssprache. Sie wird nicht nur
mit englischsprachigen Vertragspartnern, sondern auch zwischen Vertragsparteien selbst eng verwandter Sprachen (Slawisch, Romanisch, Skandinavisch) benutzt. Deutsche und
Holländer handeln ihre Verträge in der englischen Sprache
aus und fassen sie in dieser Sprache ab wie auch Tschechen
und Polen, Franzosen und Portugiesen, Dänen und Schweden. Daran lässt sich nichts ändern. Selbst wenn die englische Sprache einmal als Welthandelssprache durch eine
andere abgelöst wird, wird es nicht die deutsche sein, vermutlich überhaupt keine europäische Sprache.
Wenn sich die Anbieter von Rechtsdienstleistungen auf
einem sich stets weiter globalisierenden Welt-Services-Markt
konkurrenzfähig zeigen wollen, werden sie, wie andere
Dienstleister aus Deutschland auch, den Gebrauch der englischen Sprache hinnehmen müssen. Im Bereich der Finanzdienstleistungen ist dies mittlerweile selbstverständlich.
Auch staatliche Dienstleistungen, die sich an das Ausland
richten – zum Beispiel die Entwicklungshilfe – erfolgen mittlerweile großenteils unter Gebrauch der englischen Sprache.

II. Deutsche Juristen arbeiten auf Englisch
Dass deutsche Juristen, nicht nur Syndikusanwälte international operierender oder unter ausländischer Kontrolle stehender Unternehmen, sondern auch deutsche Rechtsanwälte
und Notare, sich seit Jahrzehnten der englischen Sprache bedienen, um im Wettbewerb mit ausländischen, insbesondere
angelsächsischen und amerikanischen Konkurrenten zu bestehen, ist bekannt. Mittlerweile wird deshalb deutsches
Recht an deutschen Universitäten auch auf Englisch unterrichtet, zum Beispiel am Institute for Law and Finance der
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Deutsches Recht in
englischer Sprache findet auch in streitigen Verfahren,
Schiedsverfahren, zunehmend statt (siehe dazu Trittmann,
in diesem Heft ab Seite 35). Auch vor deutschen staatlichen
Gerichten, zum Beispiel in Seerechtssachen beim Landgericht Hamburg, aber auch in Streitigkeiten aus M&ATransaktionen vor dem Landgericht Frankfurt am Main, finHandelssprache Englisch auch als Gerichtssprache, Salger

MN

Anwaltsrecht

den seit vielen Jahren Verfahren unter jedenfalls teilweisem
Gebrauch der englischen Sprache statt.
Ermöglicht wurde dies durch die zunehmend internationalisierte Ausbildung deutscher Juristen, später auch Richter, nicht nur an deutschen Universitäten, sondern eben
auch im englischsprachigen Ausland; die Zahl der deutschen
Volljuristen mit einem an einer englischsprachigen Universität erworbenen Magisterabschluss dürfte mittlerweile in die
Tausende gehen. Es gibt – wenn auch nicht an allen Gerichten – jedenfalls in den großen Wirtschaftszentren der Bun-

„Im 19. Jahrhundert war ein
deutscher Jurist ohne Lateinkenntnisse undenkbar – und
heute?“
desrepublik Deutschland eine große Zahl von Richtern mit
Kenntnissen nicht nur der englischen Sprache, sondern
auch der englisch-amerikanischen Rechtsterminologie.
So wie bis ins 19. Jahrhundert ein deutscher Jurist ohne
Kenntnis der lateinischen Sprache kaum denkbar war – und
dies in der Juristenausbildung mit dem Leitbild des habilitierten Oberlandesgerichtsrats auch nachvollzogen wurde –
so muss umgekehrt heute jedenfalls ein hoch qualifizierter
deutscher Jurist – zumindest auf den Gebieten des Handelsund Wirtschaftsrechts – Kenntnisse der englischen Sprache
und der englisch-amerikanischen Rechtsterminologie (mergers & acquisitions, capital markets) mitbringen. Entsprechende
Angebote gibt es zuhauf.

III. Die Kammern für internationale
Handelssachen – ein richtiger Schritt
Der nunmehr von verschiedenen Bundesländern eingebrachte Gesetzesentwurf, der in internationalen handelsrechtlichen Streitigkeiten den Gebrauch der englischen Sprache bei Verfahren vor deutschen Gerichten nach deutschem
Recht erlaubt, ist ein mutiger, zukunftsweisender und uneingeschränkt zu befürwortender Schritt, den deutschen Juristen – und d. h. in erster Linie Rechtsanwälten – einen angemessenen Anteil nicht nur an großen, sondern auch an
kleineren internationalen Rechtsstreitigkeiten zu sichern
und darüber hinaus die Vorzüge des deutschen materiellen
Rechts, vor allem aber auch des deutschen Prozessrechts
und der deutschen Justiz insgesamt zur Geltung zu bringen
und – in einem gewiss nicht falsch zu verstehenden negativen Sinne – zu „vermarkten“. Immer wieder wird nicht nur
von der Politik, auch von der Wissenschaft und aus der Gesellschaft insgesamt gemutmaßt, wenn nicht als Gewissheit
verkündet, dass Deutschland, bar nahezu jeglicher natürlicher Ressourcen, darauf angewiesen ist, mit handwerklichen
und geistigen Fähigkeiten, Dienstleistungen und Erfindergeist künftig den Wohlstand zu sichern. Dazu gehört nicht
nur die weltweit anerkannte deutsche Ingenieurskunst, dazu
gehören auch Leistungen auf geisteswissenschaftlichem Gebiet und innovative Dienstleistungen, und zwar nicht nur financialservices und informationtechnology, sondern auch legal
services das heißt der gesamte nationale wie internationale
Rechtsverkehr.
Es ist weder der deutschen Industrie, noch deutschen Ingenieuren, noch etwa deutschen Chemikern – die noch vor
Handelssprache Englisch auch als Gerichtssprache, Salger

wenigen Jahrzehnten mit deutschsprachigen Publikationen
in der Welt eine führende Position einnahmen –, noch gar
dem deutschen Bank- und Finanzwesen eingefallen, „in
Treue fest“ an der deutschen Sprache festzuhalten, wenn
dies Markteinbußen oder auch nur verringerte Marktchancen
bedeutete. Warum sollten die – staatlichen wie nicht-staatlichen – Rechtsdienstleister dies tun?

IV. Die Einwände der Kritiker
Die gegen das Gesetzesvorhaben vorgebrachten Einwände
sind im Wesentlichen grundsätzlicher, ja dogmatischer Natur, auch wenn sie teilweise im Gewande „technischer“ Bedenken daherkommen. Von Vornherein ohne Überzeugungskraft ist die Behauptung, es bestehe kein Bedarf oder
praktisches Bedürfnis für die Einführung von Englisch als
Gerichtssprache. Es wird ja kein Bundesland gezwungen,
von der Ermächtigung Gebrauch zu machen. Diejenigen
Länder, die einen (möglichen) Bedarf sehen, sollten aber
nicht daran gehindert werden, zumindest probeweise ein solches Justiz-Angebot zu unterbreiten.
1. Dolmetscher, Übersetzer keine Alternative
Ersichtlich zu kurz greift die Argumentation, der Gerichtsstandort Deutschland leide nicht darunter, dass nach
§ 184 GVG nur Deutsch als Gerichtssprache zugelassen ist;
denn ausländische Parteien- und Parteivertreter – könnten
sich ja Dolmetscher, Übersetzer und deutsche Verfahrensbevollmächtigte nehmen.
Zum einen verkennt diese Argumentation, dass die
durch die Notwendigkeit von – zum Teil sehr umfangreichen
– Übersetzungen und der Hinzuziehung teurer (Simultan-)Dolmetscher in – bei großen Streitwerten und schwierigen Rechtsfragen häufig langwierigen – Gerichtsverfahren
den deutschen Vorteil vergleichsweise geringer Kosten aufhebt, ja ins Gegenteil verkehrt.
Zum anderen und vor allem aber verkennt diese Argumentation die einer den Parteien nicht nur durch die vorgeschriebene Vertretung durch zugelassene Rechtsanwälte
vermittelte, sondern dann auch noch weitere Distanz schaffende Übersetzung ausgehende abschreckende Wirkung.
Nicht ohne Grund findet man bei internationalen Schiedsgerichtsverfahren, die in ganz überwältigender Mehrzahl
auf Englisch stattfinden, – außer bei Zeugenvernehmungen
– keine Dolmetscher oder Übersetzer, sondern ausschließlich der englischen Verfahrenssprache (nicht unbedingt als
Muttersprache!) mächtige Parteivertreter und Schiedsrichter.
2. Keine Schwächung deutschen Rechts
Ebenso wenig zu überzeugen vermag der Einwand, durch
die Einführung der Kammern für internationale Handelssachen und Englisch als Gerichtssprache auch vor deutschen
Gerichten in Fällen internationaler Handelsstreitigkeiten
würde mit der deutschen Sprache auch das deutsche Recht
(weiter) geschwächt und zurückgedrängt. Das Gegenteil erscheint sehr viel wahrscheinlicher. Zugänglich im Gewande
der Weltsprache Englisch dürfte das deutsche Recht im Ausland auf zunehmendes Interesse stoßen und die aus seinen
Vorteilen herrührenden Argumente entfalten können. Dies
gilt noch mehr für die Vorzüge der deutschen Gerichtsbarkeit und Prozessführung.
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3. Keine Nachteile für deutsche Juristen
Es kann dahinstehen, ob von englischsprachigen international-handelsrechtlichen Verfahren am Ende eher größere
internationale oder auch kleine und mittlere deutsche
Rechtsanwaltskanzleien profitieren. In jedem Fall werden
Rechtsstreitigkeiten nach Deutschland gezogen und damit
der Anteil deutscher Juristen am Weltmarkt für legal services
vergrößert, ohne dass irgendeine denkbare Gruppe deutscher
Juristen einen Nachteil erlitte. Rechtsanwälte, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, werden schon derzeit
komplexere englischsprachige Verträge weder beraten noch
die entsprechenden Vertragspartner forensisch betreuen
können.
Es steht allerdings durchaus zu erwarten, dass gerade
auch kleinere Verfahren – jedenfalls was den Streitwert angeht – den Weg vor deutsche Gerichte finden können, weil
nämlich auf Grund der geradezu präventiv hohen Kosten bei
Verfahren vor englischen und noch mehr vor amerikanischen Gerichten Streitigkeiten mit geringerem Streitwert vor
diesen Gerichten seit Jahrzehnten nicht mehr ausgetragen
werden. Dies ist ja in erster Linie der Grund für die seit einigen Jahrzehnten immer vielfältiger werdenden Formen „alternativer Streitbeilegung“; denn dabei geht es ja nicht oder
nur in geringem Maße darum, die Qualität des traditionellen
justizförmigen Verfahrens zu übertreffen, sondern in erster
Linie darum, kostengünstiger „zu seinem Recht zu kommen“.
4. Keine gesetzlichen oder rechtlichen Hindernisse
Noch weniger als die vorgenannten gewissermaßen grundsätzlichen Einwendungen vermögen die an verschiedener
Stelle geäußerten „technischen“ Bedenken zu überzeugen.
Dass durch die Verwendung der englischen Sprache vor
deutschen Gerichten der Grundsatz der Öffentlichkeit
berührt, gar verletzt würde, ist bereits überzeugend, ja brillant widerlegt worden. Insoweit verweise ich auf den Aufsatz
des Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins Prof. Dr.
Wolfgang Ewer in NJW 2010, 1323–1326.
Offensichtlich unzutreffend ist die Behauptung,
Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit der geplanten
Kammern für internationale Handelssachen sei allein die
Wahl von Englisch als Verhandlungssprache, ohne dass ein
echter Auslandsbezug erforderlich sein soll. Der vorgeschlagene § 115 b GVG sieht ausdrücklich die Zuständigkeit nur
für Handelssachen gemäß § 95 GVG vor, die einen internationalen Bezug haben.
Das Argument, ein internationaler Bezug könne ja schon
vorliegen, wenn der Gesellschafter einer deutschen Personen- oder Kapitalgesellschaft seinen Sitz im Ausland habe,
der Sachverhalt ansonsten aber rein national geprägt sei, verfängt ebenfalls nicht. Dies ist zwar richtig; warum sollte es
dann aber allen Gesellschaftern verwehrt sein, sich auf eine
Verhandlung und Entscheidung streitiger Fragen durch ein
deutsches Gericht in englischer Sprache zu verständigen?
Wer dies für sich nicht will oder gar für unzumutbar hält,
braucht dem ja nicht zuzustimmen.
Wenig durchdacht und offensichtlich unzutreffend ist
der Einwand auch, weil es eine Vielzahl von speziellen
Rechtsmaterien mit internationalem Bezug gebe, könne sich
eine Einzelspruchkammer nicht entsprechend spezialisieren.
Da ausdrücklich eine Beschränkung auf „Handelssachen“ gemäß § 95 GVG vorgesehen ist, trifft dieses Argument – völlig
sprachunabhängig – auch die bereits existierenden Kam42

AnwBl 1 / 2012

mern für Handelssachen, die in deutscher Sprache verhandeln und denen ein Mangel an Kenntnis und Verständnis
für Handelsgeschäfte nun gerade nicht vorgeworfen wird
oder werden kann.
Dies gilt auch für das Vorbringen, dass im Zusammenhang mit internationalen Kaufverträgen neben dem vereinheitlichten Recht (CISG) oft Fragen dinglichen Rechts mitzuentscheiden sind, die nicht vereinheitlicht sind und
deshalb von verschiedenen ausländischen Regelungen beeinflusst werden bzw. abhängig sind. Besonders trifft dies auf
den im Ausland unbekannten und zumeist nicht wirksamen
Eigentumsvorbehalt deutscher Prägung mit seinen Erweiterungs- und Verlängerungsformen zu. Aber das hat mit der
englischen Sprache nichts zu tun; diese Fragen und Probleme stellen sich schon heute. Auch der – in deutscher
Sprache verhandelnde – Richter muss diese Fragen nach ausländischem Recht mitprüfen und entscheiden.
Wenig überzeugend ist es ebenfalls, aus der Tatsache,
dass für besondere Arten von Rechtsstreitigkeiten, etwa aus
dem Immobilienrecht, Miet- und Pachtrecht, Arbeits- und
Verbraucherrecht besondere, zwingende Gerichtsstände gegeben sind, ein Argument gegen das Gesetzesvorhaben machen zu wollen. Um diese Art von Streitigkeiten, bei denen

„Heute wird deutschen
Unternehmen über die
Vertragssprache englisches
Recht aufgezwungen.“
es sich von Vornherein oder nahezu stets um nicht-handelsrechtliche Streitigkeiten handelt, geht es ja gerade nicht. Es
geht ausschließlich um die zumeist vertraglichen, gelegentlich auch gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten, die – sowohl
was das anwendbare Recht als auch den Gerichtsstand angeht – der Parteiautonomie unterliegen. Tatsächlich ist es ja
so, dass derzeit aus der deutschen Gerichtsbarkeit und damit
nahezu immer auch aus dem deutschem Recht heraus prorogiert wird.
Die Vermutung, marktmächtige ausländische Unternehmen könnten weniger starken deutschen, etwa kleinen und
mittleren Unternehmen Englisch als Verhandlungssprache
aufzwingen, ist vermutlich richtig. Allerdings ist das schon
heute der Fall und führt dazu, dass diese Streitigkeiten nicht
nur in englischer Sprache, sondern eben auch vor ausländischen Gerichten oder Schiedsgerichten und nicht nach deutschem Recht verhandelt werden.
Auch der Verweis auf das auf Im- und Exportverträge sowie Anlagenbauverträge anwendbare International Einheitliche Kaufrecht (CISG) ist gerade kein Argument gegen, sondern für das Gesetzesvorhaben einer Schaffung von
Kammern für internationale Handelssachen in Deutschland.
Die Behauptung, die Vertragssprache und insbesondere Englisch spiele gegenüber dem – ja nur großenteils – vereinheitlichten Recht für den internationalen Kauf von Handelswaren eine untergeordnete Rolle, ist falsch und zeugt von
einem Mangel an Wissen und Erfahrung. Vielmehr werden
die meisten internationalen Ex- und Importverträge, auch
Anlagenbauverträge, nicht nur in englischer Sprache dokumentiert, sondern auch verhandelt, und zwar gerade auch
zwischen Parteien, deren jeweilige Muttersprache nicht Englisch ist. Das International Einheitliche Kaufrecht (CISG),
das ganz wesentlich auch von deutschem (und US-ameHandelssprache Englisch auch als Gerichtssprache, Salger
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rikanischem) Kaufrecht geprägt ist, ist von deutschen Juristen mehr als von Juristen jeder anderen Nation kommentiert
und – soweit ersichtlich – praktiziert worden. Insbesondere
für die Erledigung von Streitigkeiten nach dem International
Einheitlichen Kaufrecht (CISG) bietet sich deshalb deutsches
Recht als supplementäres Recht und deutsche Gerichte an.
Gerade hier liegt eine Chance gegenüber englischen Gerichten und Juristen, nachdem das Vereinigte Königreich der
UN-Kaufrechtskonvention bisher nicht beigetreten ist. Es ist
bekannt, dass derzeit Hongkong erwägt, der UN-Kaufrechtskonvention beizutreten, die in mainland China bereits etabliert ist. Frau Prof. Fan Yang von der City University in
Hongkong hat sogar dargelegt, dass das CISG schon heute
in Hongkong anzuwenden ist.
5. Prestigeverlust der deutschen Justiz
Auch dürfte der Hinweis auf die seit geraumer Zeit an Bedeutung gewinnende internationale Handels- und Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit als Argument gegen die Einführung von Kammern für internationale Handelssachen bei
staatlichen Gerichten fehlgehen. Eine Stärkung des Rechtsund Justizstandortes Deutschland dürfte parallel auch zu einer Stärkung des internationalen Schiedsortes Deutschland
führen. Darauf kann es aber nicht ankommen. Gerade bei internationalen Handelsstreitigkeiten mit vergleichsweise geringem Streitwert werden die Parteien das häufig jedenfalls
gegenüber dem deutschen Gerichtsverfahren wesentlich aufwendigere Schiedsverfahren nicht wünschen. Insoweit sei
auch darauf verwiesen, dass die staatlichen Gerichte in New
York vor über zehn Jahren gerade als Alternative zu Schiedsgerichten eine Kammer für eine Handelssachen (commercial
division) eingerichtet haben, die großen Zuspruch aus der
Wirtschaft erfährt.
Zutreffend ist allerdings – wenn auch nicht als Einwand,
sondern eher als Argument pro – der Gedanke, parallel zur
Einführung der Kammern für internationale Handelssachen
auch die internationale Handels- und Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit in Deutschland zu fördern. Dies könnte zum
Beispiel durch entsprechende Zuständigkeitszuweisungen
an die neu zu schaffenden Kammern bzw. Senate erfolgen.
Auch die Tatsache, dass zahlreiche und namhafte deutsche Juristen an internationalen Konventionen und Rechtsharmonisierungsvorhaben arbeiten, kann, wenn überhaupt,
nur als Argument pro Angebot deutschen Rechts und deutscher Gerichtsbarkeit auch in englischer Sprache verstanden
werden. Es ist ja nicht so, dass diese deutschen Rechtswissenschaftler und -praktiker international auf Deutsch kommunizierten und konferierten; vielmehr findet dies nahezu
ausschließlich in englischer Sprache statt.
Dadurch wird auch die freilich ohne jede Begründung
bleibende Behauptung widerlegt, Recht und Sprache ließen
sich nicht trennen. Insoweit verweise ich auch auf die Tatsache, dass römisches Recht in viele Sprachen, nicht zuletzt
ins Deutsche übernommen wurde, ohne dass dies einerseits
dem Recht oder andererseits der Sprache Abbruch getan
hätte. Im Gegenteil, die Präzision deutscher Rechtsterminologie und damit des deutschen Rechtsdenkens leitet sich
mühelos aus dem römischen Rechtsdenken und der klaren
lateinischen Rechtssprache her. Gerade darin liegt einer der
Vorzüge des deutschen Rechts gegenüber dem common law
und englischsprachiger Rechtsterminologie. Beide könnten
von einer Symbiose profitieren. An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass bereits eine andere Gerichtssprache als
Handelssprache Englisch auch als Gerichtssprache, Salger

Deutsch – und zwar nicht nur für Handelssachen – zugelassen ist: Sorbisch. Probleme sind insoweit bisher nicht bekannt geworden!
Auch die Übernahmen – nach eigenen Worten dortiger
Juristen – bloße „Übersetzungen“ deutschen Rechts in vielen
mittel- und osteuropäischen sowie den baltischen Staaten ist
dort ganz mühelos erfolgt; die deutsche Rechtsterminologie
ist in den jeweiligen Landessprachen ohne Schwierigkeiten
umgesetzt worden und wird dort reibungslos gelebt.
Schließlich kann der Einwand, mit der Einführung von
Englisch als Gerichtssprache vor deutschen Gerichten sei ein
Prestigeverlust für die deutsche Sprache verbunden, kaum
ernst genommen werden. Gerade in der jüngsten Zeit hat
sich im Gegenteil gezeigt, dass einen Prestigeverlust eher
derjenige erleidet, der der internationalen Wissenschafts-,
Politik- und Handelssprache nicht mächtig ist und sich auf
seine angestammte Muttersprache zurückzieht. Das ist
möglich, Erfolg – wissenschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen – wird man damit allerdings heutzutage in der
globalisierten Welt nicht mehr haben können.

V. Was nötig ist: Der Blick in die Zukunft
Im Ergebnis: Das Gesetz sollte umgehend verabschiedet und
den interessierten Bundesländern die Chance zur Einrichtung von Kammern für internationale Handelssachen gegeben werden, vor denen auch(!) auf Englisch prozessiert werden kann. Es wird anschließend zu überlegen sein, ob man
nicht auch die Befugnis zur Einrichtung von (auch) englischsprachigen Zivilkammern für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten gewähren sollte, um auch ausschließlich mit Berufsrichtern besetzte Spruchkörper für internationale Fälle
zur Verfügung zu stellen.In jedem Fall bietet es sich an, den
OLG-Senaten, die über Rechtsmittel gegen Urteile von Kammern für internationale Handelssachen zu entscheiden haben, auch die Zuständigkeit nach § 1062 ZPO für englischsprachige Schiedssprüche und Schiedssprüche in englischer
Sprache geführter Schiedsverfahren zu geben, und auch
diese Verfahren auf Wunsch der Parteien in englischer Sprache zu führen.

Prof. Dr. Hanns-Christian Salger, LL.M. (Illinois)
Der Autor ist Rechtsanwalt und früherer Vorsitzender des
nicht wieder besetzten DAV-Ausschusses Internationaler
Rechtsverkehr. Der Beitrag beruht auf der von ihm als Berichterstatter verfassten Stellungnahme zum Gesetzentwurf.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Anwaltsvergütung

Gebührenanpassung:
Referentenentwurf ist da
Lineare und strukturelle Anpassungen geplant –
DAV-Forderungen finden Berücksichtigung
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin

Der Deutsche Anwaltverein fordert öffentlich seit April 2008
eine Anpassung der Anwaltsgebühren von 15 Prozent, seit
Mai 2011 lautet die Forderung auf 19 Prozent. Die Gebührentabellen waren zuletzt zum 1. Juli 1994 angepasst worden, also vor mehr als 17 Jahren – und die Gebührenanpassung durch den Wechsel von der BRAGO zum RVG am 1.
Juli 2004 liegt auch schon mehr als sieben Jahre zurück. Nun
kommt Bewegung in das Thema. Ein Gesetzentwurf liegt
auf dem Tisch. Der Inhalt wird nachfolgend kurz beleuchtet.
Das Bundesministerium der Justiz hat am 21.11.2011 Ländern und Verbänden den Referentenentwurf (RefE) eines
„Zweiten Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts“ (2.
KostRMoG) übersandt. Der Entwurf umfasst auf 441 Seiten
45 Artikel mit verschiedensten Gesetzesänderungen. Ein
Hauptthema ist bei Artikel 1 die Schaffung eines neuen „Gesetzes über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare“ (GNotKG). Der Artikel 8 befasst sich in
191 Punkten mit der Änderung des RVG und dem Vergütungsverzeichnis und umfasst neben einer Anpassung der
Gebührentabellen auch etliche strukturelle Änderungen des
RVG. Die Änderungen sollen zum 1. Juli 2013 inkrafttreten.
Zunächst ist dem BJM zu danken, dass noch im November 2011 der Referentenentwurf für die von der Anwaltschaft
lang ersehnte und vom DAV seit 2008 geforderte Gebührenanpassung vorgelegt wurde. Damit bewegt sich das „Projekt
Gebührenanpassung“ zeitlich in einem Rahmen, der eine
Beratung und Verabschiedung dieses Gesetzesvorhabens
noch in der laufenden Legislaturperiode möglich macht.
Vor 2013 kann es nichts werden
Nach Abschluss der Anhörung von Ländern und Verbänden
zu diesem Referentenentwurf gegen Ende März 2012 hofft der
DAV auf die baldige Vorlage eines Regierungsentwurfs, und
zwar noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Dann
könnte sich der Bundesrat im ersten Durchgang bis zum
Ende der Sommerpause zum Regierungsentwurf positionieren und der Bundestag im Plenum nach der Sommerpause
die erste Lesung vornehmen. Die Beratungen im Rechtsausschuss des Bundestages würden dann im Herbst/ Winter
2012 geführt. Die zweite und dritte Lesung im Bundestag
wäre zum Jahreswechsel 2012/13 realistisch. Anschließend
folgen noch der zweite Durchlauf beim Bundesrat und
schlussendlich die Verkündung im Bundesgesetzblatt. Das
sollte spätestens im Frühjahr 2013 der Fall sein. Damit wäre
dieses Gesetzesvorhaben kurz vor der nächsten Bundestagswahl unter Dach und Fach.
Ein ganz wichtiger Aspekt des Entwurfs ist die Anpassung der Gebührentabellen. Parallel werden auch die Betragsrahmengebühren entsprechend angehoben. Das BJM
geht bei dem Umfang der Anpassung der Anwaltsgebühren
44

AnwBl 1 / 2012

von einem Orientierungswert von 19 Prozent aus. Dieser
wird für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 1. Juli 2013 aus
der Entwicklung der Tarifgehälter seit 2004 abgeleitet. Auf
das einzelne Jahr heruntergerechnet ergibt dies eine jährliche Steigerung von 2,1 Prozent seit dem 1. Juli 2004.
Allerdings gibt es auch Wasser im Wein: Gerade bei den
volumenmäßig besonders gewichtigen Wertgebühren, die
nach der Gebührentabelle des § 13 RVG berechnet werden,
zieht das Justizministerium die dort nach einem komplizierten Verfahren berechneten zwischenzeitlich erfolgten Gebührensteigerungen in Folge veränderter Gegenstandswerte
wieder ab. Für den Zeitraum zwischen 1. Juli 2004 und 1.
Juli 2013 kalkuliert das Ministerium dabei mit Gebührensteigerungen aufgrund von Streitwertsteigerungen von rund 9
Prozent. Bei den Betragsrahmengebühren, die keiner automatischen Anpassung durch steigende Streitwerte unterliegen, wird der Orientierungsmaßstab einer Anhebung um 19
Prozent dagegen ungeschmälert umgesetzt.
Insgesamt bewertet das BJM deshalb die Auswirkungen
auf das Gebührenaufkommen der Rechtsanwälte durch die
Kostennovelle mit einem Volumen von plus 11 Prozent.
Im unteren Bereich der Gebührentabellen sind außerdem Änderungen bei den Wertstufen vorgesehen. Dort sollen die bisherigen Wertstufen mit 300-Euro-Schritten bis
1.500 Euro ausgeweitet werden zu Wertstufen mit 500-EuroSchritten bis 2.000 Euro. Dies führt zum Teil zu einer überproportionalen Anpassung der Anwaltsgebühren bei bestimmten Gegenstandswerten. So beträgt die 1,0-Gebühr bei
einem Gegenstandswert von 300 Euro heute 25 Euro und
zukünftig 40 Euro, also eine Steigerung um plus 60 Prozent.
Bei Gegenstandswerten von 2.000 Euro beträgt die Steigerung prozentual 9 Prozent, bei 8.000 Euro 9,5 Prozent, bei
10.000 Euro 13,8 Prozent, bei 20.000 Euro 14,1 Prozent und
bei 50.000 Euro 10,7 Prozent. Die Mindestgebühr steigt von
10 Euro auf künftig 15 Euro, also um 50 Prozent.
Als zweiter Teil der Gebührenanpassung sieht der Entwurf etliche strukturelle Änderungen beim RVG vor. Es
spricht für sich, dass der Artikel 8 für das RVG insgesamt
191 Änderungspunkte umfasst. An dieser Stelle ist kein
Raum, um nur die wichtigsten Änderungen zu skizzieren.
Dies wird in der nächsten Ausgabe des AnwBl erfolgen.
Ausblick
Mit den linearen und strukturellen Änderungsvorschlägen
des Entwurfs werden die Fachgremien des DAV sich bis
März 2012 eingehend befassen und Stellungnahmen des
DAV erarbeiten. Es ist nicht auszuschließen, dass im Einzelnen noch nachgelegt wird, entweder im Regierungsentwurf
oder aber bei den Beratungen im Rechtsausschuss.
Der Referentenentwurf ist auf der Homepage des DAV abrufbar unter
http://www.anwaltverein.de/downloads/gebuehrenrecht/Entwurf-2011-11-11.pdf.

Udo Henke, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Geschäftsführer des
Deutschen Anwaltvereins und Mitglied der Redaktion
des Anwaltsblatts.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Gebührenanpassung: Referentenentwurf ist da, Henke
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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Pro Bono – (k)ein Thema
für Deutschland?
Empirische Ergebnisse aus der Grauzone des Berufsund Vergütungsrechts – Gesetzgeber gefordert
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Gemeinwohl hält die Anwaltschaft hoch. Doch wenn
Anwältinnen und Anwälte kostenlos für ihre sozial bedürftigen oder finanzschwachen Mandanten arbeiten, bewegen
sie sich meist zumindest in einer Grauzone des Berufsrechts
(siehe dazu schon Dux, AnwBl 2011, 90). Dabei gehört pro
bono-Tätigkeit von Kanzleien in vielen Ländern zum guten
Ton. Der Autor stellt die empirischen Ergebnisse einer Befragung von Anwältinnen und Anwälte durch das Soldan Institut für Anwaltmanagment vor und bringt damit Licht in einen Bereich, in dem es bisher nur Vermutungen gab. Sein
Ergebnis: Viele Kanzleien arbeiten tatsächlich pro bono. Zugleich plädiert der Autor dafür, dass freiwillige soziale Engagement von Anwälten auch im Berufsrecht anzuerkennen.

I. Einleitung
Eine Anfang 2011 erschienene Dissertation mit dem Titel
„Die pro bono-Tätigkeit des Anwalts und der Zugang zum
Recht“1 und ein auf ihr basierender Beitrag im Anwaltsblatt2
hat die Aufmerksamkeit auf eine Thematik gelenkt, die bis
vor einigen Jahren weder als berufspolitisches noch als juristisches Thema identifiziert oder gar diskutiert worden ist.
Der damalige BRAK-Vizepräsident Westenberger leitete Ende
2009 einen Beitrag zum Thema pro bono im BRAK-Magazin
mit der Frage „Pro Bono-Tätigkeit – gibt es das eigentlich in
Deutschland?“ ein.3 Er bot in diesem Beitrag eine tour d’horizon und skizzierte die pro bono-Aktivitäten der Anwaltschaften verschiedener europäischer und überseeischer Rechtsordnungen. In vielen Ländern, so Westenberger, sei die pro
bono-Tätigkeit der Anwälte Selbstverständlichkeit. In
Deutschland werde hingegen wenig darüber in der Presse
berichtet, auch Kanzleien würden nur selten mit dem Thema
pro bono in Verbindung gebracht. Zwar müsse man, erläutert Westenberger, auch die anwaltliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Prozesskostenhilfe und außergerichtlicher Beratung unter dem Aspekt der pro bono-Tätigkeit betrachten,
da bei ihr die Anwaltschaft in hohem Maße in die gesellschaftliche Pflicht genommen werde, für sozial Schwache zu
Beträgen tätig zu werden, die oft nicht kostendeckend seien.4
Gleichwohl, so seine Mahnung, solle jeder Rechtsanwalt
prüfen, ob er sich nicht in irgendeiner Weise für Institutionen oder einzelne Bedürftige mit seinem Rechtsrat einsetzen
könne – so wie dies von Rechtsanwälten in vielen Ländern
dieser Erde praktiziert werde.5
Die Frage „Pro Bono Tätigkeit – gibt es das eigentlich in
Deutschland?“ blieb freilich unbeantwortet – in welchem
Umfang Rechtsanwälte kostenlos tätig werden, ist bislang
nicht bekannt. Nur eine sehr vage Vorstellung zu den Gegebenheiten kann die Studie „Mandanten und ihre Anwälte“
Pro Bono – (k)ein Thema für Deutschland?, Soldan Institut

des Soldan Instituts aus dem Jahr 2007 vermitteln, in der
Mandanten zu der Finanzierung der Tätigkeit ihres Rechtsanwalts befragt wurden. Immerhin 2 Prozent der Mandate
wurde nach dieser Untersuchung von Rechtsanwälten kostenlos betreut.6 Ob es sich hierbei um regelrechte pro bonoMandate handelte oder die Tätigkeit aus anderen Gründen
im Ergebnis kostenlos war, ist im Rahmen dieser Studie
nicht geklärt worden. Daher ist die Frage im Rahmen der Befragung zum Berufsrechtsbarometer 2011 nachgegangen
worden.7 Die teilnehmenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wurden um Auskunft gebeten, wie viele pro bonoMandate sie durchschnittlich pro Jahr betreuen und auf welche Weise diese Mandate in ihre Kanzlei gelangen. Der
Begriff „pro bono“ wurde hierbei bewusst nicht näher definiert. Bei einem entsprechenden Begriffsverständnis der Befragten sind daher im Ergebnis auch Fallkonstellationen unentgeltlicher anwaltlicher Rechtsdienstleistungen erfasst, die
– wie etwa die kostenlose Tätigkeit für Freunde, Bekannte
und Verwandte – in Fachkreisen zumeist nicht als Tätigkeit
pro bono im engeren Sinne eingeordnet werden. Sie haben
eher den Charakter einer persönlichen Gefälligkeit gegenüber nicht zwangsläufig bedürftigen Mitmenschen und beruhen nicht auf einem bewussten bürgerschaftlichen Engagement. Bei einer Betrachtung aus dem Blickwinkel des
Rechtssuchenden bleibt es freilich dabei, dass auch eine mit
einer solchen Motivation erbrachte Rechtsdienstleistung unentgeltlich ist.
Den empirischen Erkenntnissen vorausgeschickt werden
muss eine Einordnung der nicht ganz eindeutigen berufsrechtlichen Bewertung anwaltlicher pro bono-Aktivitäten, die
möglicherweise Rechtsanwälte davon abhält, entsprechende
Mandate überhaupt anzunehmen: Auch kostenlose Tätigkeiten von Rechtsanwälten pro bono publico fallen, soweit diese
Gegenstand einer Vereinbarung sein sollen, grundsätzlich in
den Anwendungsbereich des Verbots des Gebührenverzichts
nach § 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO. Diller hat daher vor einigen
Jahren vom „Berufsrecht als Bremse sozialen Engagements“
gesprochen.8 Selbst die bloße Ankündigung, im Nachhinein
auf die Vergütung verzichten zu wollen, ist außerhalb des
Anwendungsbereichs des § 49 b Abs. 1 S. 2 BRAO unzulässig
(zudem gibt ein solches unverbindliches Versprechen dem
Rechtssuchenden nicht die häufig unverzichtbare Rechtssicherheit). Die Regelung des § 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO trägt
dem im Rahmen der Reform des Rechtsdienstleistungsrechts
erklärten Willen des Gesetzgebers nicht Rechnung, soziales
Engagement von nicht-anwaltlichen Rechtskundigen zu
fördern und zu ermöglichen.9 Da eine Anpassung des § 49 b
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Dux, Die pro bono-Tätigkeit des Anwalts und der Zugang zum Recht, 2011.
Dux, AnwBl. 2011, 90.
Westenberger, BRAK-Magazin 6/2009, 4.
Westenberger, BRAK-Magazin 6/2009, 6.
Westenberger, BRAK-Magazin 6/2009, 6.
Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2007, S. 138.
Die für diese Studie erhobenen Daten beruhen auf einer vom Soldan Institut per
Telefax durchgeführten Umfrage. Im Zeitraum vom 26. April bis zum 23. Mai 2011
nahmen insgesamt 1.157 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an der Befragung
teil. Die Fragebögen wurden an eine jeweils identisch große Zahl von Rechtsanwälten versandt, die nach dem Zufallsprinzip aus einer Stichprobe von 60.000
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die tatsächlich anwaltlich tätig sind, ausgewählt wurden. Jeder dieser Rechtsanwälte hatte die gleiche Chance, in die
Stichprobe zu gelangen, wodurch das Kriterium einer Zufallsauswahl erfüllt ist.
Diller, BB 2005 Nr. 48 S. I.
Näher Kilian/Sabel/vom Stein, Das neue Rechtsdienstleistungsrecht, 2008, § 8
Rn. 263 ff.

AnwBl 1 / 2012

45

MN

Anwaltvergütung

Abs. 1 BRAO, die auch Rechtsanwälten ein solches soziales
Engagement hätte ermöglichen können, im Zuge dieser Reformen unterblieben ist, kann aus berufsrechtlicher Sicht allenfalls die Überlegung weiterhelfen, dass bei der pro bonoTätigkeit in den Fällen, in denen ein völlig kostenfreies
Tätigwerden erfolgen soll und besondere Umstände in der
Person des Auftraggebers im Sinne von § 49 b Abs. 1 S. 2
BRAO vorliegen, kein notwendiger Marktbezug anzunehmen ist, um das Verbot eingreifen zu lassen. Der bloße
Imagegewinn, der als mittelbarer Vorteil der kostenlosen Tätigkeit denkbar ist, soweit das gesellschaftliche Engagement
werblich ausgenutzt wird,10 hat keine hinreichenden Berührungspunkte mit dem Regelungszweck des Verbots der Gebührenunterschreitung.11 Nur mit dieser Überlegung lässt
sich de lege lata die von Hellwig vor einiger Zeit im Kontext
anwaltlicher pro bono-Tätigkeit gestellte rhetorische Frage
„Darf man kein soziales Gewissen haben, nur weil man Anwalt ist?“12 verneinen.

lerdings gibt mit 58 Prozent auch eine Mehrheit der Einzelanwälte an, solche Mandate zu übernehmen.
Eine Erklärung für ihr unterdurchschnittliches Engagement dürfte – auch wenn dies auf den ersten Blick paradox
klingen mag – darin zu suchen sein, dass Einzelanwälte seltener gewerbliche Mandanten betreuen. Ein interessanter
empirischer Befund ist nämlich, dass Anwälte mit einem besonders ausgeglichenen Mix an Mandaten, d. h. solche Anwälte, die sowohl eine nennenswerte Praxis an gewerblichen
als auch an privaten Mandaten haben, am stärksten im Bereich der pro bono-Aktivitäten engagiert sind. 71 Prozent der
Rechtsanwälte, die einen Anteil von 31–60 Prozent privater
Mandate haben, d. h. mindestens auch 40 Prozent gewerbliche Mandanten betreuen, sind entsprechend aktiv. Der Vergleichswert für Rechtsanwälte, die fast ausschließlich, d. h.
zu über 90 Prozent private Mandanten betreuen, liegt bei
58 Prozent und ist damit unterdurchschnittlich.
bis 30 %

II. Engagement pro bono publico
Mit 34 Prozent übernimmt etwas mehr als ein Drittel der
deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte keine
Mandate – in einem weiten Sinne – pro bono13. 66 Prozent
der Rechtsanwälte werden demnach im Interesse von Rechtssuchenden auch unentgeltlich tätig, sehr häufig als Resultat
bürgerschaftlichen Engagements. Der Befund ist auch deshalb bemerkenswert weil die Rechtslage, inwieweit ein kostenloses Tätigwerden zulässig ist, bestenfalls als ungeklärt
angesehen werden kann.
Am häufigsten übernehmen Rechtsanwälte aus örtlichen
und internationalen Sozietäten pro bono-Mandate. 72 Prozent bzw. 71 Prozent aller Rechtsanwälte aus Kanzleien dieses Typus geben an, dass sie pro bono-Mandate betreuen.
Rechtsanwälte aus überörtlichen Sozietäten betreuen mit
63 Prozent hingegen unterdurchschnittlich häufig Mandate
unentgeltlich (s. Tab. 1).
Einzelkanzlei

Bürogemeinschaft

örtliche
Sozietät

überörtliche
Sozietät

internat.
Sozietät*

nein

42 %

33 %

28 %

37 %

29 %

Ja

58 %

67 %

72 %

63 %

71 %

* Fallzahl gering

p5=0,05

Tab. 1: Unentgeltliche Bearbeitung von Mandanten und Kanzleityp

Eine Erklärung hierfür dürfte sein, dass der „Markt“ für
pro bono-Mandate segmentiert ist. Viele international tätige
Kanzleien sind mittlerweile in strukturierte pro bono-Aktivitäten eingebunden, die vor allem gemeinnützigen Organisationen oder NGOs zu Gute kommen. Dies führt zu einem überdurchschnittlichen Engagement von Kanzleien dieses
Zuschnitts. Bei örtlichen Sozietäten dürfte das bei einem Vergleich mit überörtlichen Sozietäten überdurchschnittliche Engagement hingegen in einer stärkeren lokalen Verwurzelung
solcher Kanzleien zu suchen sein, die zu einer größeren Bekanntheit vor Ort, einer stärkeren Einbindung in lokale Strukturen etwa auf der Ebene von gemeinnützigen Vereinen oder
kirchlichen Organisationen und zu einem leichteren Zugang
zu solchen Sozietäten führt. Am geringsten engagieren sich
Einzelanwälte bei der Übernahme von pro bono-Mandaten, al46
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31 % bis 60 %

61 % bis 90 %

91 % bis 100 %

nein

32 %

29 %

34 %

42 %

ja

68 %

71 %

67 %

58 %
p5=0,05

Tab. 2: Unentgeltliche Bearbeitung von Mandanten nach Anteil privater Mandanten

Geht man davon aus, dass pro bono-Mandate vor allem
von privaten Mandanten herrühren, sind diese Werte bemerkenswert. Sie sprechen dafür, dass ein hinreichend großer
Stamm gewerblicher Mandanten es erlaubt, im Bereich des
Privatkundengeschäfts Mandate kostenlos zu übernehmen.
In gewisser Weise führt der entsprechende Mandatsmix
dann zu einer Quersubventionierung, wie sie auch im Bereich des Tarifgesetzes wirkt. Hier finanzieren die Gebühren
aus den hohen Streitwerten, die überdurchschnittlich häufig
auf gewerbliche Mandanten zurückgehen, die Gebühren aus
den niedrigen Streitwerten, für die überdurchschnittlich häufig private Mandanten sorgen.
Keinen nennenswerten Einfluss auf den Umfang der pro
bono-Aktivitäten hat die Sozietätsgröße. Jenseits der bereits
festgestellten Trennlinie zwischen Einzelanwälten und Anwälten aus Sozietäten lassen sich kaum Abweichungen feststellen. So sind Anwälte aus Kleinsozietäten mit bis zu fünf
Anwälten ebenso häufig pro bono aktiv wie Rechtsanwälte
aus größeren Sozietäten mit mehr als zehn Rechtsanwälten.
Ein sehr interessanter Befund ist, dass die Häufigkeit von
pro bono-Aktivitäten relativ stark von der Dauer der Zugehörigkeit zur Anwaltschaft beeinflusst ist. Anwälte, die seit weniger als fünf Jahren zugelassen sind, geben in 57 % der
Fälle an, pro bono tätig zu sein. Dieser Wert liegt 18 Prozentpunkte unter dem Vergleichswert für Rechtsanwälte, die zwischen sechs und zehn Jahren der Anwaltschaft angehören.
Von diesen teilen 75 % mit, dass sie pro bono tätig werden.
Für diese Unterschiede lassen sich zwei Erklärungen finden:
Berufseinsteiger, die Einzelanwälte in Einzelkanzleien oder

10
11
12
13

Vgl. Diller, BB 2005 Nr. 48 S. I.
Henssler/Prütting-Kilian, BRAO, 3. Aufl. 2010, § 49 b Rn. 31.
Jahn, Die Berufsregeln der Anwälte geraten unter Druck, FAZ vom 16.11.2010.
Zur Begrifflichkeit siehe bereits oben I.
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Bürogemeinschaften sind, sehen sich in der Phase der beruflichen Etablierung deutlich seltener in der Lage, kostenlos tätig zu werden. Bei jungen Anwälten aus Sozietäten werden
pro bono-Aktivitäten offensichtlich häufiger nicht als solche
des jungen Anwalts wahrgenommen, sondern sind solche
der Kanzlei und vermutlich – zumindest wirtschaftlich – auf
Partnerebene angesiedelt. Auffällig ist, dass mit sodann zunehmender Berufszugehörigkeit das Engagement wieder
leicht rückläufig ist.
in den letzten
5 Jahren

in den letzten in den letzten vor mehr als
6 – 10 Jahren 11 – 20 Jahren 20 Jahren

kleine Mandate. So ist durchaus denkbar, wenn nicht sogar
wahrscheinlich, dass gerade größere Sozietäten gezielt einige
wenige komplexe Mandate für eine unentgeltliche Bearbeitung auswählen, während in kleineren Kanzleien viele pro
bono Mandate eher den Charakter von „mitlaufendem Tagesgeschäft“ haben dürften.

Einzelkanzlei

Bürogemeinschaft

örtlicheSozietät

überörtliche
Sozietät

internat.
Sozietät**

1 bis 2

15 %

14 %

13 %

21 %

34 %

37 %

48 %

41 %

41 %

50 %

nein

43 %

25 %

32 %

37 %

3 bis 5

ja

57 %

75 %

68 %

63 %

6 bis 10

26 %

20 %

26 %

36 %

8%

11 bis 20

14 %

9%

15 %

0%

8%

mehr als 20

8%

9%

5%

2%

0%

arithmetisches Mittel

10

9

10

6

4

p5=0,05
Tab. 3: Unentgeltliche Bearbeitung von Mandanten nach Jahr der Zulassung

III. Zahl der jährlich unentgeltlich betreuten
Mandate
Diejenigen Rechtsanwälte, die grundsätzlich pro bono-Mandate betreuen (66 Prozent), werden jährlich durchschnittlich
in neun Fällen kostenlos tätig. Gut zwei Fünftel der Rechtsanwälte, die sich in dieser Form bürgerschaftlich engagieren,
teilen mit, dass sie 3–5 Fälle pro Jahr kostenlos übernehmen
(41 Prozent) 6–10 Fälle betreuen 26 Prozent der Rechtsanwälte, 11–20 Fälle 12 Prozent und mehr als 20 Fälle 6 Prozent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.

* nur Rechtsanwälte, die pro bono-Mandate betreuen.
** Fallzahl gering

p5=0,05

Tab. 4: Zahl der unentgeltlich betreuten Mandate pro Jahr nach Kanzleityp*

Auch bei einer nach der Dauer der Berufszugehörigkeit
differenzierenden Analyse zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede zwischen dem grundsätzlichen Engagement pro
bono und der Intensität eines solchen Engagements. Bereits
festgestellt worden ist, dass sich zulassungsältere Rechtsanwälte überdurchschnittlich häufig überhaupt nicht pro
bono engagieren. Zulassungsältere Rechtsanwälte – als solche werden im Rahmen der Untersuchung Anwälte eingestuft, die 2011 seit mehr als 20 Jahren zugelassen waren, die
Mandate unentgeltlich übernehmen, sind freilich jene Anwälte, die mit durchschnittlich elf solcher Mandate pro Jahr
die größte Zahl von Mandaten unentgeltlich betreuen.
21 Prozent der Anwälte, die vor 1992 zugelassen worden
sind, geben an, elf oder mehr Mandate pro Jahr unentgeltlich
zu betreuen. Der Vergleichswert für Rechtsanwälte, die zwischen 2001 und 2005 zugelassen worden sind – dies sind
jene Anwälte, die mit 75 Prozent das größte grundsätzliche
Engagement pro bono an den Tag legen (s. bereits oben) –
liegt hingegen bei nur 14 Prozent.
in den
letzten
5 Jahren

in den
letzten 6 –
10 Jahren

vor mehr
in den
letzten 11 – als 20
Jahren
20 Jahren

1 bis 2

10 %

12 %

15 %

3 bis 5

45 %

49 %

46 %

32 %

* nur Rechtsanwälte, die pro bono-Mandate betreuen.
Abb. 1: Zahl der unentgeltlich betreuten Mandate pro Jahr*

6 bis 10

31 %

25 %

20 %

31 %

Eine differenzierende Analyse führt zu bemerkenswerten
Ergebnissen: Zwar sind Einzelanwälte deutlich seltener
grundsätzlich bereit, Mandate unentgeltlich zu übernehmen
(s. bereits oben). Werden sie allerdings unentgeltlich tätig,
liegt die Zahl der von ihnen betreuten pro bono-Mandate
höher als in großen Sozietäten. Im statistischen Mittel betreuen sie zehn solcher Mandate pro Jahr, Rechtsanwälte aus
internationalen Sozietäten lediglich vier und Rechtsanwälte
aus überörtlichen Sozietäten sechs Mandate. Diese Zahlen
sollten freilich nicht überbewertet werden, da ein bloßes Abstellen auf die Zahl von Mandaten nicht berücksichtigen
kann, dass ein sehr großes, umfangreiches Mandat häufig
deutlich mehr Arbeit mit sich bringen kann als mehrere

11 bis 20

15 %
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16 %

12 %

7%

12 %

mehr als 20

2%

7%

7%

6%

arithmetisches Mittel

8

8

8

11

Tab. 5: Zahl der unentgeltlich betreuten Mandate pro Jahr nach Jahr der Zulassung*

Nicht überraschen kann insofern auch, dass die lebensälteren Berufsangehörigen in absoluten Zahlen überdurchschnittlich viele nicht vergütete Mandate betreuen: Rechtsanwälte die älter als 60 Jahre sind, übernehmen im Mittel 13
pro bono-Mandate pro Jahr, Rechtsanwälte zwischen 51 und
60 Jahren zehn, jüngere Rechtsanwälte hingegen nur acht
bzw. neun.
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Nur geringe Auswirkungen auf die Zahl der übernommenen Mandate hat das Geschlecht des Anwalts. Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen betreuen jeweils im
Durchschnitt neun Mandate pro Jahr unentgeltlich. Allerdings ist der Anteil jener Berufsangehörigen, die mit jährlich bis zu fünf unentgeltlichen Mandaten eher geringe Aktivitäten in diesem Bereich entfalten, unter den
Rechtsanwältinnen mit 64 Prozent elf Prozentpunkte höher
als bei ihren männlichen Berufskollegen. Von diesen übernehmen 53 Prozent bis zu fünf Mandate pro Jahr unentgeltlich, hingegen 47 Prozent mehr als sechs solche Mandate. Der Vergleichswert für die weiblichen Berufskollegen
liegt hier bei 36 Prozent.
Dass die Frage der Übernahme von unentgeltlichen
Mandaten „dem Grunde nach“ von der Frage, wie viele pro
bono-Mandate per annum hieraus in absoluten Zahlen resultieren, deutlich zu trennen ist, belegt auch ein Blick auf
die Zahl der Mandate in Abhängigkeit von der Mandatsstruktur eines Anwalts – auch wenn hier erneut der Vorbehalt zu machen ist, dass die absolute Zahl der pro bonoMandate nicht zwangsläufig mit dem für ihre Bearbeitung
notwendigen zeitlichen Aufwand korrelieren muss. Während festzustellen ist, dass die grundsätzliche Bereitschaft
zur Übernahme von unentgeltlichen Mandaten bei jenen
Anwälten besonders ausgeprägt ist, die in ihrer Mandatspraxis einen relativ ausgewogenen Mix von gewerblichen
und privaten Mandaten verzeichnen können, ergibt eine
Analyse der absoluten Zahl der jährlich unentgeltlich betreuten Mandate ein anderes Bild: Rechtsanwälte, die bis zu
60 Prozent gewerbliche Mandanten betreuen, übernehmen
pro Jahr mit zehn Mandaten noch überdurchschnittlich
viele Aufträge unentgeltlich. Nimmt der Anteil der gewerblichen Mandate weiter zu, reduziert sich die Zahl der unentgeltlich bearbeiteten Mandate aber kontinuierlich: Wer
61–90 Prozent gewerbliche Mandanten betreut, übernimmt
noch sieben solcher Mandate pro Jahr, wer mit 91–100 Prozent praktisch ausschließlich gewerbliche Mandantschaft
bedient, ist in drei Mandaten pro Jahr unentgeltlich tätig.
Spiegelbildlich gilt, dass jene Rechtsanwälte, die fast ausschließlich (mehr als 90 Prozent) Privatmandanten betreuen, mit 16 pro bono-Mandaten pro Jahr deutlich mehr
solcher Mandate übernehmen als der Durchschnitt aller
Rechtsanwälte.
bis 30 %

31 % bis
60 %

61 % bis
90 %

91 % bis
100 %

1 bis 2

13 %

12 %

16 %

26 %

3 bis 5

38 %

39 %

49 %

70 %

6 bis 10

27 %

25 %

25 %

4%

11 bis 20

13 %

19 %

7%

0%

mehr als 20

9%

5%

3%

0%

arithmetische Mittel

10

10

7

* nur Rechtsanwälte, die pro bono-Mandate betreuen.

3
p5=0,05

Tab. 6: Zahl der unentgeltlich betreuten Mandate nach Anteil gewerblicher Mandanten

Ein weiterer Einflussfaktor für die Zahl der jährlich unentgeltlich bearbeiteten Mandate ist schließlich auch die Spezialisierung eines Rechtsanwalts: Spezialisten übernehmen
nicht generell mehr Mandate unentgeltlich als Generalisten.
Allerdings hat Einfluss, in welcher Weise sich eine Speziali48
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sierung ausgeprägt hat. So geben 32 Prozent der zugleich auf
Rechtsgebiete und Zielgruppen spezialisierten Anwälte an,
mehr als 10 pro bono-Mandate pro Jahr zu übernehmen.
Eine solche Zahl von unentgeltlichen Mandaten übernehmen jährlich hingegen nur 18 Prozent der auf Zielgruppen
oder auf Rechtsgebiete spezialisierten Rechtsanwälte. Ein besonders geschärftes Profil eines Rechtsanwalts führt offensichtlich auf der Nachfrageseite zu einer besonderen Inanspruchnahme. Zugleich erlaubt eine derart ausgeprägte
Spezialisierung wohl auch aus wirtschaftlichen Gründen
deutlich häufiger, eine größere Zahl von Mandaten pro Jahr
kostenlos zu übernehmen.

IV. Quellen von unentgeltlich betreuten Mandaten
Die häufigste Quelle von unentgeltlich bearbeiteten Mandaten sind Verwandte und Bekannte des Rechtsanwalts, für
die er kostenlos Rechtsdienstleistungen erbringt. 82 Prozent
der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die pro bono tätig
werden, benennen Verwandte und Bekannte als Quelle solcher Mandate. Sehr verbreitet ist auch die kostenlose Übernahme von Mandaten aus dem Kreis der Mitarbeiter einer
Anwaltskanzlei, 53 Prozent der Befragten übernehmen solche Mandate kostenlos. In den meisten dieser Fälle sind die
Mandate unentgeltlich, aber nicht im engeren Sinne „pro
bono publico“. Versteht man hierunter primär jene Fälle, in
denen unentgeltliche Rechtsdienstleistungen außerhalb
persönlicher Näheverhältnisse erbracht werden, ergeben sich
im Wesentlichen vier Quellen für solche Mandate: Rund ein
Drittel der Rechtsanwälte führt Mandate, bei denen sich
nach der Mandatsannahme ergibt, dass der Mandant keine
Möglichkeit der Finanzierung der Anwaltskosten hat, kostenlos und insofern als pro bono-Mandat fort. Mit 31 Prozent
fast ebenso häufig beruhen pro bono-Mandate auf persönlichen außerberuflichen Engagements von Rechtsanwälten
in Organisationen, gemeinnützigen Einrichtungen usw.
22 Prozent der Befragten akzeptieren pro bono-Mandate
auch auf Bitten bzw. Vermittlung von solchen gemeinnützigen Einrichtungen. Als stellvertretende Bittsteller agieren
häufiger auch Verwandte, Bekannte oder Mitarbeiter des
Rechtsanwalts: Auf Bitten oder Vermittlung dieser Personengruppen werden 23 Prozent der Rechtsanwälte kostenlos tätig. Gezielte Anfragen von Rechtssuchenden spielen hingegen eine untergeordnete Rolle, nur 10 Prozent der
Teilnehmer der Studie haben pro bono-Mandate aufgrund einer solchen unmittelbaren Ansprache von Rechtssuchenden,
zu denen ansonsten kein Näheverhältnis bestand, übernommen.

V. Bewertung
Geht man mit der wohl herrschenden Auffassung davon aus,
dass § 49 b Abs. 1 BRAO pro bono-Aktivitäten von Rechtsanwälten allenfalls in eng umrissenen Ausnahmefällen gestattet, zeigt der empirische Befund, dass diese berufsrechtliche Vorschrift weitgehend an der Lebensrealität vorbeigeht:
2/3 aller Rechtsanwälte werden trotz der ihnen in dieser
Frage nicht günstigen Rechtslage unentgeltlich tätig. Sie betreuen im Schnitt neun Mandate pro Jahr unentgeltlich, wobei häufigste Quelle solcher Mandate Verwandte und Bekannte sind, gefolgt von Mitarbeitern und bedürftigen
Pro Bono – (k)ein Thema für Deutschland?, Soldan Institut
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* nur Rechtsanwälte, die Mandate unentgeltlich betreuen.
Abb. 2: Quellen von unentgeltlich betreuten Mandaten*

Mandanten. Je älter und/oder spezialisierter Rechtsanwälte
sind, desto mehr pro bono-Mandate sind sie bereit zu übernehmen. Überdurchschnittlich engagiert sind in diesem Bereich zudem Rechtsanwälte mit einem relativ ausgewogenen
Mix an gewerblichen und nicht-gewerblichen Mandaten.
Hier scheint es zu einer Art Quersubventionierung der pro
bono-Aktivitäten durch die wirtschaftsnahe Beratung zu
kommen.
Eine aus diesen Zahlen folgende verbreitete Nichtbeachtung des Verbots zu kostenlosem Tätigwerden wird für den
Gesetzgeber Anlass sein müssen, die Sinnhaftigkeit eines
ersichtlich nicht mehr zeitgemäßen Verbots kritisch zu hinterfragen. Dies gilt umso mehr, als sich der Gesetzgeber
selbst im Zuge der Verabschiedung des RDG auf die Fahnen geschrieben hat, gesellschaftliches Engagement von
Rechtskundigen fördern zu wollen. Naheliegend wäre es insofern, jenen Rechtskundigen, die über die größte Sachkunde verfügen und an eine Vielzahl auch mandantenschützender Berufsrechtsvorschriften gebunden sind,
nämlich den Rechtsanwälten, ein Tätigwerden pro bono publico zu ermöglichen. Dies gilt umso mehr, als es mehr als
zweifelhaft erscheint, dass das Bundesverfassungsgericht
im Falle einer Verfassungsbeschwerde eines berufsrechtlich
sanktionierten Rechtsanwalts feststellen würde, dass in
Deutschland pro bono-Tätigkeiten verfassungskonform verboten werden können. Auch im internationalen Kontext isoliert sich Deutschland, wenn es an dem Verständnis festhält, dass das anwaltliche Berufsrecht freiwilliges
gesellschaftliches Engagement von Rechtsanwälten unmöglich macht – oder jedenfalls ein solches in eine rechtliche
Grauzone abdrängt. Kein Anlass zur Sorge wäre hierbei,
dass Rechtsanwälte ihre pro bono-Tätigkeit lediglich als
besondere Form der Öffentlichkeitsarbeit verstehen und
entsprechend werblich einsetzen: In der in Kürze erscheiPro Bono – (k)ein Thema für Deutschland?, Soldan Institut

nenden Studie des Soldan Instituts zur Unternehmenskommunikation von Anwaltskanzleien konnte nachgewiesen
werden, dass lediglich 6 Prozent aller Rechtsanwälte pro
bono-Tätigkeiten werblich nutzen – soweit 2/3 aller Rechtsanwälte unentgeltlich tätig werden, vermarktet dies somit
weniger als jeder zehnte Rechtsanwalt.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan-Instituts für Anwaltmanagement (Essen).
Informationen zum Soldan Institut für Anwaltmanagement im
Internet unter www.soldaninstitut.de.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Kehrtwende im Gewerblichen Rechtsschutz und
Wettbewerbsrecht
Die TÜV-Entscheidungen des BGH
Rechtsanwalt Kristoff Ritlewski, Hamburg

Der Beitrag befasst sich mit den Entscheidungen TÜV I und
TÜV II des BGH (AnwBl 2011, 592 und AnwBl 2011, 872, jeweils zum Az. I ZR 108/09), die Grundfragen der Antragsfassung betreffen.
1. Einleitung
In seinem Hinweisbeschluss vom 24. März 20111 und dem
nachfolgenden Urteil vom 17. August 20112 hat der BGH
mit einem im Gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht seit Jahrzehnten bestehenden „guten Brauch“3 gebrochen: Bislang war es dem Kläger erlaubt, zur Begründung
seines Begehrens mehrere Schutzrechte und/oder wettbewerbsrechtliche Tatbestände anzuführen, ohne diese in ein
bestimmtes Verhältnis zu setzen, und so dem Gericht die
Auswahl eines durchgreifenden Schutzrechts oder UWG-Tatbestandes zu überlassen. Diese Praxis, eine im sonstigen
Zivilrecht weitgehend abgelehnte „alternative Klagehäufung“, hat der BGH nun explizit aufgegeben und mit einem
obiter dictum zusätzlich Bewegung in die Definition des
Streitgegenstands im gewerblichen Rechtsschutz gebracht.
2. Die Entscheidungen TÜV I und TÜV II
a) Die Vorgeschichte
Die Klägerin behauptete, die Beklagte verletze mit den Angaben „Privater TÜV“, „Erster privater TÜV“ und „[...] bietet
bundesweit TÜV-Dienstleistungen“ drei deutsche Marken
„Tüv“ und „TÜV SÜD“ und machte Ansprüche wegen Identitätsschutzes gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Verwechslungsschutzes gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 sowie Bekanntheitsschutzes gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geltend. Auch sah sie ihr
Unternehmenskennzeichen „TÜV Süd Aktiengesellschaft“
im Sinne des § 15 Abs. 2, Var. 1 (Identitätsschutz) und 2
(Verwechslungsschutz) und des § 15 Abs. 3 (Bekanntheitsschutz) MarkenG verletzt.
Die Klägerin gab – entsprechend der bis dato gängigen
Praxis – in ihrer Klagschrift nicht an, ob die verschiedenen
und auf unterschiedliche Schutzrechte gestützten Ansprüche
einzeln geltend gemacht wurden (kumulative Klagehäufung)
oder ob das Gericht diese in einer bestimmten Reihenfolge
prüfen sollte (eventuelle Klagehäufung). Das OLG Düsseldorf entschied in zweiter Instanz zugunsten der Klägerin,
stützte sich dabei aber allein auf den Bekanntheitsschutz der
Marken und des Unternehmenskennzeichens. Trotz Obsiegens legte die Klägerin Anschlussrevision mit der Begründung ein, sie sei durch die Entscheidung beschwert, weil das
OLG Düsseldorf nicht über sämtliche Ansprüche, es seien
sechs an der Zahl, entschieden habe. Darin lag die ungewöhnliche Betrachtung, ihr Begehren sei als kumulative
50
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Klagehäufung auszulegen und die Ansprüche als einzelne
Streitgegenstände zu sehen.
Dem BGH bot sich damit die Möglichkeit, die in der Instanzrechtsprechung nicht unumstrittene, aber überwiegend
bejahte Zulässigkeit der „alternativen Klagehäufung“ zu klären.4 Es folgte ein Hinweisbeschluss, der von so weitreichender Bedeutung sein sollte, dass er zur Veröffentlichung in
der BGHZ-Sammlung vorgesehen wurde.5
b) Beschluss TÜV I und Urteil TÜV II
Der Hinweisbeschluss war erforderlich, da die Ablehnung
der alternativen Klagehäufung zu einem nicht hinreichend
bestimmten Antrag6 im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
führte. Nach Darstellung der bisherigen Rechtsprechung zur
Zulässigkeit der alternativen Klagehäufung setzte sich der
BGH mit kritischen Stimmen aus Literatur und Instanzrechtsprechung7 auseinander – und stimmte überraschend
„nunmehr der zuletzt genannten Ansicht zu“.
Maßgeblich für die Änderung der Rechtsprechung war
das Prinzip der „Waffengleichheit“ im Zivilprozess. Dieses
sah der BGH bei einer alternativen Klagehäufung verletzt, da
sich der Beklagte gegen sämtliche Ansprüche verteidigen
müsse, während das Kostenrisiko des Klägers nicht mit der
Anzahl der geltend gemachten Streitgegenstände steige. Weiter fehle es an einer hinreichenden Individualisierung und
Identifizierung der erhobenen Ansprüche. Dies sei nicht gegeben, wenn die Auswahl des die Entscheidung tragenden
Anspruchs dem Gericht überlassen bliebe.8 Schließlich sei
der Beklagte benachteiligt, wenn das Gericht – wie noch
beim OLG Düsseldorf geschehen aus mehreren Schutzrechten oder UWG-Ansprüchen verurteilt, da er in diesem Fall
erst Vollstreckungsabwehrklage erheben könne, wenn sämtliche Schutzrechte erloschen seien.9
Zur Abgrenzung der Streitgegenstände orientierte sich
der BGH zunächst an dem klassischen zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff. Nach dieser primär auf die prozessualen
Erfordernisse gerichteten Betrachtung10 wird der Streitgegenstand aus dem Begehren (Klageantrag) und dem zugrundliegenden Lebenssachverhalt (Klagegrund) ermittelt.11 Mit dieser Definition betrachtet der BGH seit der Entscheidung
Telefonkarte in ständiger Rechtsprechung jedes Schutzrecht
als eigenen Streitgegenstand.12 Folglich nahm der BGH an,
dass unterschiedliche Streitgegenstände jedenfalls insoweit
vorliegen, „als die Klägerin aus vier Klagezeichen vorgeht“13,
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

13

BGH, Beschluss vom 24. März 2011, Az. I ZR 108/09 (OLG Düsseldorf) = GRUR
2011, 521.
BGH, Urteil vom 17. August 2011, Az. I ZR 108/09 (OLG Düsseldorf) = GRUR
2011, 1043 m. Anm. Harte-Bavendamm.
Schwippert, GRUR-Prax 2011, 233.
Ausgeführt bei Schwippert, in: FS Loschelder, S. 345, 347; Vgl. auch die Beispiele
aus der Rechtsprechung im Beschluss, GRUR 2011, 521, 522 Tz. 6 – TÜV I.
Siehe bereits zu diesem Beschluss: v. Ungern-Sternberg, GRUR 2011, 486;
Schwippert, GRUR-Prax 2011, 233; Matthes, GRUR-Prax 2011, 228; Ahrens, LMK
2011, 324099; Schoene, GWR 2011, 341.
BGH NJW 1997, 3440, 3441; BGH GRUR 2003, 228, 229 – P-Vermerk.
Vgl. die Nachweise bei Schwippert, in: FS Loschelder, S. 345, 347, der von einem
„Schisma“ in deutschen Gerichtssälen sprach.
BGH GRUR, 2011, 521, 522 Tz. 9 – TÜV I.
BGH GRUR, 2011, 521, 522 Tz. 10 – TÜV I.
Deutlich Ahrens, LMK 2011, 324099, der die „Streitgegenstandsbildung [zutreffend
als] ein Problem prozessual zweckmäßiger Rechtsschutzgewährung“ sieht.
Dieser zweigliedrige Streitgegenstandsbegriff wird heute von der ganz h. M. vertreten, vgl. die Nachweise bei MüKo-ZPO Becker-Eberhardt, 3. Auflage 2008,
Vorb. 253 Rz. 32 ff.
Siehe beispielhaft BGH GRUR 2001, 755, 757 – Telefonkarte (zur Urheberrecht).
Bei Irreführungen wird sogar jede Fehlvorstellung abgegrenzt, vgl. BGH GRUR
2001, 181, 182 – dentalästhetika.
GRUR 2011, 1043, 1044 Tz. 28 – TÜV II, m. Anm. Harte-Bavendamm.
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und verwarf die auf materielle Anspruchsgrundlagen14 zentrierte Betrachtung der Klägerin.
Doch die Interpretation der Klägerin fiel nicht gänzlich
durch. Im Anschluss an den Grundsatz „ein Zeichen, ein
Streitgegenstand“ stellte der BGH die Überlegung an, ob
mehrere Streitgegenstände bei nur einem Schutzrecht in Betracht kämen. Hintergrund war die Erkenntnis, dass zur Begründung von Verwechslungsschutz oder Bekanntheitsschutz jeweils „Lebenssachverhalte vorgetragen werden
müssen, die sich grundlegend unterscheiden15“. Allerdings
sei die Annahme unterschiedlicher Streitgegenstände bei
Verwechslungsschutz einerseits und Identitätsschutz andererseits hinsichtlich eines Zeichens „eher zu verneinen“.
Im nachfolgenden Urteil wies der BGH die Anschlussrevision als unzulässig zurück, da er keine Beschwer erkennen konnte. Zwar habe die Klägerin verschiedene Streitgegenstände geltend gemacht. Ihr vorinstanzlicher Antrag
war aber vor dem Hintergrund der zu diesem Zeitpunkt
noch zulässigen alternativen Klagehäufung als einheitliches
Unterlassungsbegehren auszulegen. Wohl zur Bekräftigung
wiederholte der BGH seine Ausführungen zur Bestimmung
der Streitgegenstände als obiter dictum.
3. Die Folgen für die Praxis
Für die Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes ergeben
sich aus der Ablehnung der alternativen Klagehäufung, insbesondere aber aus dem obiter dictum zum Begriff des Streitgegenstands erhebliche Konsequenzen.
a) Kosten
Wurde bislang etwa bei Angriff einer Markenrechtsverletzung oder einer irreführenden Werbung verletzungsbezogen
ein einzelner Streitwert unabhängig von der Anzahl der in
der Begründung genannten Marken beziehungsweise UWGTatbestände angesetzt, wäre nun anspruchsbezogen dieser
Wert in dem Umfang zu vervielfältigen, wie die hilfsweise
geltend gemachten Marken beziehungsweise UWG-Tatbestände geprüft werden.16 Sollte der Unterlassungsanspruch
des Klägers erst mit dem letzten von vier eventual begründeten Ansprüchen gewinnen, wird er trotz Obsiegens in der Sache also drei Viertel der Kosten zu tragen haben. Positive
Konsequenz dürfte aber eine Konzentration der Kläger auf
tatsächlich durchgreifende Ansprüche sein.
14 Der Streitgegenstand ist, nach der ganz herrschenden Theorie, eben nicht mit
dem materiellen Anspruch gem. § 194 Abs. 1 BGB gleichzusetzen, vgl. MüKo
Becker-Eberhard, BGB, 3. Auflage 2008, Verb. § 253 ff. Rz. 32.
15 BGH GRUR 2011, 521, 522 – TÜV I. Dies wurde, soweit erkennbar, bislang nur von
dem auch im Urteil zitierten Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher
Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl. 2011, § 14 MarkenG Rz. 698,
vertreten.
16 Die ist die Folge von § 45 Abs. 1 S. 2 und 3 GKG. Soweit ersichtlich, schlägt nur
Schwippert einen „Deflationsabschlag“ bei inhaltlich gleichen Unterlassungsansprüchen vor, vgl. Schwippert, in: FS Loschelder, S. 345, 348.
17 BGH GRUR, 2011, 1043, 1049 – TÜV II, mit Anm. Harte-Bavendamm; Schwippert, in:
FS Loschelder, S. 345, 349.
18 So noch BGH GRUR 2006, 421, 422 Tz. 22, 24 – Markenparfümverkäufe.
19 Exemplarisch und mit Beispielen Bergmann, GRUR 2009, 224 ff.
20 Vgl. etwa Matthes, GRUR-Prax 2011, 228 zu Verspätungsproblemen des Beklagten, der sich erstinstanzlich nicht gegen sämtliche – auch im Eventualverhältnis
geltend gemachte – Ansprüche zur Wehr setzt; ausführlich dazu Malte Stieper,
GRUR i. E.
21 Ausdrücklich OLG Köln GRUR-RR 2010, 202 – Rotes Sparbuch für Gewinner; Götze,
GRUR 2008, 401, 408.
22 Vgl. Harte-Bavendamm in: BGH GRUR 2011, 2043, 1048.
23 McGuire, GRUR 2011, 767 ff.
24 So Harte-Bavendamm in: BGH GRUR 2011, 2043, 1049.
25 So Harte-Bavendamm in: BGH GRUR 2011, 1043, 1048, dort mit Verweis auf ein
Skript von Teplitzky zum Verfahrens- und Anspruchsrecht, Sept. 2011.
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b) Rechtsmittel
Auch ist unter Umständen ein Anschlussrechtsmittel ratsam:17 Geht etwa der Beklagte, nachdem erstinstanzlich ein
Hilfsanspruchdurchgriff, in die Berufung, kann der in der Sache obsiegende Kläger anschließend doch noch verlieren,
wenn das Berufungsgericht den Hauptanspruch zugesprochen hätte, aber die Voraussetzungen des erstinstanzlich
durchgreifenden Hilfsanspruchs verneint und der Kläger sich
der Berufung nicht angeschlossen hat. Der Kläger muss also
in diesem Fall in zweiter Instanz den Hauptanspruch durch
seine Anschlussberufung erneut zur Entscheidung stellen.
4. Ausblick
Die Kehrtwende des BGH führt den Gewerblichen Rechtsschutz zurück zur allgemeinen Dogmatik des Zivilrechts.
Dies mag auch daran gelegen haben, dass die alternative Klagehäufung eben „Brauch“ war, und keine dogmatische Begründung vorweisen konnte. Eine denkbare Erklärung für
diesen „Brauch“ könnte sein, dass unter Geltung des zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffs eine Konzentration auf
ein einheitliches Unterlassen der Verletzungshandlung18
stattfand, während die verletzten Rechte bzw. UWG-Tatbestände des Klagegrunds wohl als alternative Begründung
des gleichen Lebenssachverhalts „Verletzung“ betrachtet
wurden.19
Auf der einen Seite lässt sich der Begründung, die der
BGH seiner Rechtsprechungsänderung zugrunde gelegt hat,
entgegegenhalten, das es zumindest „Waffengleichheit“ insoweit gab, als der Beklagte auch bisher gut beraten war, sich gegen alle Schutzrechte beziehungsweise UWG-Tatbestände zu
verteidigen.20 Eine fehlende „Identifizierbarkeit“ und „Individualisierbarkeit“ des klägerischen Begehrens hat in der Vergangenheit jedenfalls nicht zu wehrlosen Beklagten geführt.
Auf der anderen Seite hat die ungleiche Verteilung des Kostenrisikos den Beklagten bislang einseitig belastet. Auch wenn
man sich eine Beseitigung dieser Ungleichbehandlung auf
dem begrenzten Terrain der Kostenfolge gewünscht hätte, um
so die prozessökonomischen Vorteile der alternativen Klagehäufung21 zu retten: Bis auf weiteres ist nicht mit einer erneuten Rechtsprechungsänderung zu rechnen.22
Wie die Streitgegenstände zu fassen sind, ist aufgrund
des obiter dictum des BGH nicht klarer geworden. Durch den
Verweis auf die Telefonkarte-Rechtsprechung ist nur sicher,
dass der Praktiker derzeit jedenfalls jedes Schutzrecht einzeln und entweder kumulativ oder hilfsweise geltend machen
muss. Insbesondere im Wettbewerbsrecht, aber auch wenn
man das Phänomen der Konvergenz der Schutzrechte und
den daraus resultierenden Mehrfachschutz23 in den Blick
nimmt, kann es nun zu „Kaskaden von Hilfsanträgen“24 kommen. Welche „Stellschrauben“25 die Rechtsprechung zur weiteren Feinjustierung nutzen wird, bleibt abzuwarten.

Kristoff Ritlewski, Hamburg
Der Autor ist Rechtsanwalt.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Das Individualbeschwerdeverfahren zu den
UN-Fachausschüssen
Dr. Nina Althoff, Berlin

Die Menschenrechte spielen in der Anwaltspraxis eine immer größere Rolle. Die UN-Konventionen bieten auch individuellen Schutz, wie die Autorin zeigt. Der Beitrag setzt eine
2011 begonnene Serie fort.*
Anders als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) sind die menschenrechtlichen UN-Fachausschüsse
und die dort bestehenden Beschwerdemöglichkeiten in
Deutschland recht unbekannt. Dabei können diese Verfahren als internationale Rechtsbehelfe eine wichtige Rolle für
den Menschenrechtsschutz im Einzelfall spielen und im
Hinblick auf die nationale Rechtslage und Praxis über den
Einzelfall hinaus entscheidende Wirkung entfalten. Auch der
EGMR selbst bezieht sich zunehmend auf die Spruchpraxis
der UN-Fachausschüsse.1
UN-Fachausschüsse sind die zu jedem Menschenrechtsabkommen der UN eingerichteten Überwachungsorgane
(engl. „Treaty Bodies“), bestehend aus unabhängigen Expertinnen und Experten. Sie haben die Verwirklichung des
Abkommens zu kontrollieren und die jeweiligen Bestimmungen durch „General Comments“ („Allgemeine Bemerkungen“) zu konkretisieren.2 Die Überwachungsmechanismen sind je nach Abkommen unterschiedlich.3 Bei
mittlerweile sechs UN-Fachausschüssen besteht für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen die Möglichkeit Beschwerde gegen einen Vertragsstaat einzureichen:
9
beim Menschenrechtsausschuss zum Zivilpakt
9
beim Ausschuss zur Anti-Folter-Konvention (CAT)
9
beim Ausschuss zur Anti-Rassismus-Konvention (ICERD)
9
beim Ausschuss zur Frauenrechtskonvention (CEDAW)
9
beim Ausschuss zur Behindertenrechtskonvention (CRPD)
9
sowie beim zuletzt eingerichtete UN-Fachausschuss zur
Konvention gegen das Verschwindenlassen (CED).4

I. Sinn und Zweck des Verfahrens
Das UN-Individualbeschwerdeverfahren ist im Gegensatz
zum Verfahren beim EGMR kein Gerichtsverfahren. Die
UN-Fachausschüsse können keine rechtlich verbindlichen
oder vollstreckbaren Urteile aussprechen. Die politische
Wirkkraft der in den Entscheidungen oder Einschätzungen
(engl. „views“) enthaltenen Empfehlungen und Rügen an
den jeweiligen Staat ist gleichwohl hoch. So werden die Entscheidungen auch in der Regel akzeptiert5 und entfalten
über den Einzelfall hinaus Wirkung, indem sie in anderen
Verfahren zur Auslegung und Anwendung nationalen
Rechts herangezogen werden und gesetzliche, strukturelle
sowie soziale Veränderungen bewirken.6
Die Empfehlungen an den Vertragsstaat können auch
Schadenersatz für die verletzte Person umfassen. Die
Ausschüsse können zudem vorläufige Maßnahmen in drin52
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genden Fällen empfehlen, in denen sonst irreparable Schäden drohen. Bis zur Verabschiedung der eigentlichen Entscheidung kann etwa eine Abschiebung in ein Land, in dem
Folter droht, aufgeschoben oder eine Zwangsmedikation ausgesetzt werden.7

II. Zulässigkeitsvoraussetzungen
Die Voraussetzungen für ein Individualbeschwerdeverfahren
zu den verschiedenen UN-Ausschüssen sind im Wesentlichen gleich.8 Regelungen finden sich in Art. 14 CERD,
Art. 21 f. CAT, Art. 30 f. CED sowie in den jeweiligen Verfahrensordnungen (VerfO). Die Individualbeschwerdeverfahren
zum Zivilpakt, zu CEDAW und zu CRPD sind in den jeweiligen Zusatzprotokollen und VerfO geregelt.9
1. Es kann nur eine Beschwerde gegen einen Vertragsstaat
eingereicht werden, nicht jedoch gegen Private.10 Die Menschenrechtsverletzung muss im Hoheitsbereich des Staates
vorgefallen und ihm zuzurechnen sein. Der Staat muss dabei
zum einen das jeweilige Abkommen ratifiziert und zum anderen sich dem Beschwerdeverfahren durch Abgabe einer
entsprechenden Erklärung oder Ratifikation des jeweiligen
Zusatzprotokolls unterworfen haben. Deutschland hat dies
in Bezug auf den Zivilpakt, CERD, CAT, CEDAW und CRPD
getan. Allerdings hat Deutschland bei Ratifikation des Zusatzprotokolls zum Zivilpakt einen Vorbehalt erklärt, der die
Zuständigkeit des Menschenrechtsausschusses in Individualbeschwerdeverfahren im Hinblick auf das Diskriminierungsverbot des Zivilpakts (Art. 26) ausschließt.11
2. Die Beschwerde muss sich auf Bestimmungen des Abkommens beziehen, die vorbehaltlos für den jeweiligen Vertragsstaat gelten (sachlicher Geltungsbereich). Zudem muss die
Verletzung stattgefunden haben, nachdem der Vertragsstaat
der Möglichkeit einer Individualbeschwerde zugestimmt hat
*

Cremer, Menschenrechte als Quelle von individuellen Rechten, AnwBl 2011, 159;
Althoff, Diskriminierungsschutz aus Menschenrechten, AnwBl 2011, 482 und
Aichele, Die UN-Behindertenrechtskonvention in der gerichtlichen Praxis, AnwBl
2011, 727.

1
2

Siehe z. B. EGMR, Opuz vs. Türkei, Nr. 33401/02, v. 9.6.09.
Siehe Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR, Hrsg.), Die General Comments zu den VN-Menschenrechtsverträgen, Baden Baden 2005; s. sonst auf den
jeweiligen Ausschussseiten beim Hochkommissariat für Menschenrechte
(OHCHR): www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.
3 Informationen zu allen Verfahren auf den Institutswebsites: www.institut-fuermenschenrechte.de oder www.aktiv-gegen-diskriminierung.de.
4 Für den Sozialpakt und dieWanderarbeitnehmerkonvention sind zwar Individualbeschwerdeverfahren vorgesehen, allerdings sind diese mangels ausreichender
Anerkennung durch mind. 10 Vertragsstaaten bislang nicht wirksam. Die UN-Generalversammlung hat zudem kürzlich einem Zusatzprotokoll zu einem Individualbeschwerdeverfahren zur Kinderrechtskonvention zugestimmt. Zum Ratifikationsstand aller Abkommen:
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en. Deutschland
hat das Verfahren vor CED noch nicht akzeptiert.
5 Zur Umsetzung der Empfehlungen s. Open Society Justice Initiative (Hrsg.), From
Judgement to Justice, New York 2010, S. 117 ff.; s. auch K. Hüfner, How to File
Complaints on Human Rights Violations, Bonn 2010.
6 Exemplarisch zu den Folgen einer CEDAW Entscheidung s. R. Logar, Die UNOFrauenrechtskonvention CEDAW als Instrument zur Bekämpfung der Gewalt an
Frauen, in: Frauenfragen 1.2009, S. 22 ff.
7 Zu sofortigen Schutzmaßnahmen im Falle häuslicher Gewalt s. CEDAW, A.T. vs.
Ungarn, Nr. 2/2003, v. 26.1.05.
8 Leitfäden finden sich auf den Ausschusswebsites: www2.ohchr.org/english/bodies/
treaty/. S. auch B. Schäfer, Die Individualbeschwerde nach dem Fakultativprotokoll
zum Zivilpakt, Berlin 2007 und H. Cremer, Die Individualbeschwerde nach Art. 14
ICERD, Berlin 2005. www.institut-fuer-menschenrechte.de.
9 Alle Abkommen, VerfO etc. können abgerufen werden unter: www.institut-fuermenschenrechte.de.
10 Der Staat hat jedoch die Verpflichtung vor Menschenrechtsverletzungen durch Private zu schützen und ein staatliches Untätigbleiben kann entsprechend vor den
Ausschüssen geltend gemacht werden, z. B. CERD, Habassi vs. Dänemark,
Nr. 10/1997, v. 17.3.99.
11 Alle Vorbehalte sind in der UN-Datenbank beim jeweiligen Abkommen nachzulesen: http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en.
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– es sei denn, die Menschenrechtsverletzung dauert noch
fort12 (zeitlicher Geltungsbereich).
3. Die beschwerdeführende Person muss gegenwärtig,
persönlich und direkt von einer Menschenrechtsverletzung betroffen sein. Beschwerden können von Einzelpersonen und im
Falle von ICERD, CEDAW und CRPD auch von Personengruppen eingelegt werden. Dabei müssen alle Personen der
Gruppe geltend machen, selbst Opfer der Menschenrechtsverletzung zu sein. Eine Vertretung durch Dritte, wie Anwaltschaft oder Verbände, ist möglich. Bei einigen Ausschüssen kann ausnahmsweise im Namen der betroffenen Person
ohne deren Zustimmung eine Beschwerde eingereicht werden, wenn das Opfer nicht in der Lage ist, die Beschwerde
selbst einzureichen, beispielsweise weil die Person verstorben oder verschleppt ist. Für Verbände besteht außerdem die
Möglichkeit, als Personengruppe selbst eine Beschwerde einzureichen. Entscheidend ist, dass in Anbetracht der Art der
Aktivitäten des Verbands und der von ihm vertretenen Personengruppe die erforderliche Opfereigenschaft erfüllt ist.13
Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Ausschüssen Stellungnahmen Dritter (etwa NGOs) zur Verfügung zu
stellen – die häufig berücksichtigt werden.
4. Vor Einlegung der Beschwerde müssen alle nationalen,
effektiven Rechtsmittel ausgeschöpft sein. Wenn die Erschöpfung des nationalen Rechtsweges unverhältnismäßig lange
dauern würde oder keine tatsächliche Abhilfe schaffen
könnte, sind nationale Rechtsmittel entbehrlich.14
5. Wenn dieselbe Sache von einem internationalen Überwachungsorgan, zum Beispiel dem EGMR, bereits geprüft
wird oder wurde, ist die Beschwerde unzulässig.15 Etwas anderes gilt nur dann, wenn nicht in der Sache entschieden,
sondern die Beschwerde lediglich aus formalen Gründen als
unzulässig abgewiesen wurde.
6. Nur bei ICERD muss eine Beschwerde innerhalb einerFrist von sechs Monaten nach der letzten Rechtsmittelentscheidung eingereicht werden (Art. 14 Abs. 5). In begründeten
Ausnahmefällen kann eine Beschwerdeeinreichung später
folgen. Aber auch bei den anderen Fachausschüssen sollten
baldmöglichst nach der Rechtswegerschöpfung die Beschwerden eingehen. Andernfalls kann die Beschwerde als
rechtsmissbräuchlich abgewiesen werden.

III. Wahl des Forums
Da mehrere Gremien weder gleichzeitig noch nacheinander
angerufen werden können, ist im Einzelfall fraglich, welches
Verfahren angestrebt werden soll. Zur Wahl des Forums
können verschiedene Kriterien herangezogen werden.16
9
Nach der Sache: Zunächst ist nach der Reichweite der Abkommen bzw. Zusatzprotokolle zu unterscheiden. Z. B. bezieht sich die CRPD auf das gesamte Spektrum der Menschenrechte, einschließlich der wirtschaftlichen, sozialen
12 Menschenrechtsausschuss, Sankara vs. Burkina Faso, Nr. 1159/03, v. 26.3.06.
13 S. CERD, Zentralrat der Sinti und Roma vs. Deutschland, Nr. 38/2006, v. 3.3.08.
14 S. CERD, Gelle vs. Dänemark, Nr. 34/2004, v. 17.5.04; CEDAW, S.G. sowie F.Y.
vs. Österreich, Nr. 5& 6/2005, v. 6.08.07.
15 S. Karakurt vs. Österreich, Nr. 965/2000, v. 4.04.02; Fanali vs. Italien, Nr. 75/1980,
v. 31.03.81. Bei den meisten Abkommen ist dies ausdrücklich geregelt oder ansonsten durch entsprechenden Vorbehalt von Deutschland vorausgesetzt. Wie im
Falle von ICERD oder dem Zivilpakt.
16 S. www.bayefsky.com/complain/44_forum.php.
17 Da die Verfahren in der Regel schriftlich ablaufen, entstehen keine Reisekosten.
18 Art. 91–96 VerfO EGMR.
19 Siehe die Datenbank A. Bayefsky (engl.):www.bayefsky.com.
20 Menschenrechtsausschuss, M.G. vs. Deutschland, Nr. 1482/2006, v. 23.07.08.
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und kulturellen Rechte, wie dem Recht auf Gesundheit, während die EMRK und ihre Zusatzprotokolle vor allem bürgerliche und politische Rechte beinhalten. Auch ist die Reichweite der betroffenen Rechte zu vergleichen, etwa
unselbstständige (Art. 14 EMRK) und selbstständige Diskriminierungsverbote (zum Beispiel Art. 1 CEDAW oder Art. 1
ICERD), und die bisherige Interpretation durch das jeweilige
Gremium zu berücksichtigen. Fraglich ist schließlich, ob der
Vertragsstaat das Abkommen bzw. Protokoll auch ratifiziert
hat und die Bindungswirkung des jeweiligen Rechts nicht
durch einen Vorbehalt eingeschränkt ist.
9
Nach der Entscheidungsform: Während die UN-Fachausschüsse politisch verbindliche Empfehlungen aussprechen,
erlässt der EGMR vollstreckbare und rechtsverbindliche Urteile. Zudem ist die Umsetzungskontrolle im Rahmen des
Europarates wesentlich formalisierter. Aber auch hier ist
letztlich der politische Wille zur Umsetzung entscheidend.
Zu berücksichtigen ist zudem die unterschiedliche Besetzung der Entscheidungsgremien (Juristinnen und Juristen
oder Sachverständige aus verschiedenen Disziplinen).
9
Nach den Kosten: Gebühren werden bei keinem Verfahren
erhoben. Es entstehen aber unter Umständen Anwalts- und
Übersetzungskosten,17 wobei nur beim EGMR ab Zustellung
der Beschwerde an den Staat Anwaltszwang herrscht. Eine finanzielle Unterstützungsmöglichkeit in Form einer Verfahrenshilfe existiert lediglich beim EGMR.18
9
Nach den Zulässigkeitsvoraussetzungen: Ausschlaggebend
können auch Zulässigkeitsbeschränkungen sein. EGMR und
CERD verlangen Beschwerdeeinlegung innerhalb von sechs
Monaten nach Rechtswegerschöpfung. Andere Kriterien
können die Möglichkeit zur Beschwerdeeinreichung durch
eine Personengruppe oder die Erfolgsaussichten im Falle einer vorläufigen Maßnahme sein.
9
Nach der Verfahrensdauer: Verfahren vorm EGMR dauern
aufgrund der Fülle der eingereichten Beschwerden 4 bis 8
Jahre. Vor den UN-Fachausschüssen dauern sie regelmäßig
1 bis 2, ausnahmsweise 3 Jahre.

IV. Ausblick
Während der Menschenrechtsausschuss das Individualbeschwerdeverfahren am längsten durchführt und mit Abstand die meisten Verfahren von über 1.000 zu verzeichnen
hat – gefolgt von CAT –, hat CERD weniger als 50 und CEDAW lediglich 17 Beschwerden behandelt.19 Bislang wurden
auch sehr wenige Beschwerden gegen Deutschland zur Entscheidung angenommen und nur in einem Fall wurde eine
Rechtsverletzung festgestellt.20 Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der immer größer werdenden Belastung des EGMR
gilt es, die Chancen und Grenzen der UN-Individualbeschwerdeverfahren im Rahmen individuellen Rechtsschutzes auszuloten.

Dr. Nina Althoff, Berlin
Die Autorin ist Mitarbeiterin am Deutschen Institut für
Menschenrechte.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Dokumentationszentrum

England und Wales: Bald
keine Kostenbeihilfe mehr
für Gerichtsverfahren?
Blick ins Ausland
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwaltsund Notarrecht an der Universität zu Köln informiert in einer losen Serie von Kurzbeiträgen über aktuelle Entwicklungen in den Anwaltschaften aus dem benachbarten Ausland.
Der Beitrag schließt an AnwBl 2011, 766 an.
Alsbald könnte die englische Rechtsstaatlichkeit („rule of
law“) in ihren Grundmauern erschüttert werden: Sollte die
von der englischen Anwaltschaft und diversen Menschenrechtsorganisationen vielfach kritisierte Reform zur staatlichen Kostenbeihilfe (Lemke, AnwBl 2011, 228, AnwBl 2011,
481 und AnwBl 2011, 766) in Kraft treten, hätte dies fatale
Folgen für Justiz und Gerechtigkeit jenseits des Ärmelkanals.
Die konservativ-liberale Regierungskoalition hatte das Gesetz
im Frühjahr 2011 zur Haushaltskonsolidierung ins Parlament gebracht. Das Gesetz würde etwa 650.000 bedürftigen
Rechtssuchenden den Zugang zum Recht („Access to Justice“) in England und Wales versperren. Dieser Bevölkerungsteil würde nicht mehr, sollten sich die Regierungspläne
tatsächlich durchsetzen, durch staatliche Kostenbeihilfe
gefördert werden und müsste die mitunter horrenden Anwalts- und Verfahrensgebühren selbst tragen. Betroffene, die
dennoch weder Kosten- noch Schwellenangst scheuen
würden, wären dann gezwungen sein, sich selbst vor Gericht
zu repräsentieren. Im Herbst 2011 passierte der Gesetzesentwurf – allen Zweifeln zum Trotz – das britische Unterhaus,
die Zustimmung des Oberhauses zum Legal Aid, Sentencing
and Punishment of Offenders Bill steht allerdings noch aus.
Rechtsmarkt bedroht
Zahlreiche von den Anwaltsverbänden und Menschenrechtsgruppen lancierte Kampagnen sehen in der Reform einen
Verstoß gegen das in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in ihrem britischen Pendant (Human Rights Act
1998) verankerte Recht auf gleichen Zugang zum Recht. Die
Regierungspläne würden darüber hinaus das vorbildliche ehrenamtliche Engagement der englischen Anwaltschaft (pro
bono legal work) – im Gegensatz zu Deutschland ist im englischen Recht die Offerte von gebührenfreien Rechtsdiensten
legal – empfindlich stören. Die anwaltliche pro bono-Arbeit
fungierte bislang als Einzelfalllösung, wobei sich die Anwaltschaft und gemeinnützige Vereinigungen unentgeltlich für
Bedürftige und Opfer gravierender Menschenrechtsverletzungen engagierten.
Die Regierung plant dagegen, dass die anwaltliche pro
bono-Arbeit all jene Rechtsgesuche, die zukünftig von der
staatlichen Kostenbeihilfe ausgenommen sein würden, auffangen soll. Weiterhin soll damit die Kluft zwischen minderbemittelten und wohlhabenden Rechtssuchenden, die das
neue Gesetz allem Anschein nach reißen würde, geschlossen
werden.
54
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Dass dieser Ansatz der Regierung unhaltbar ist, machten
die englischen Anwaltsverbände auf der zehnten nationalen
Pro Bono Week im November 2011 deutlich. Sie kritisierten
die Reform scharf, mit der ihrer Ansicht nach fiskalische Ersparnisse auf dem Rücken einkommensschwacher Rechtssuchender erzielt und das Wohlwollen der Anwaltschaft ausgebeutet werden soll. Die ehrenamtliche Arbeit, die
beispielsweise die englischen solicitors innerhalb eines Jahres
aufbringen, entspricht bereits einem Wirtschaftsvolumen im
Umfang von 518 Mill. GBP. Die von der Regierung anvisierte
gebührenfreie Massenrechtsberatung würde folglich die Existenz eines manchen Einzelpraktikers bedrohen und das anwaltliche pro bono-System überstrapazieren.
Die geplante Abschaffung der legal aid in bestimmten
Rechtsgebieten, die typischerweise die Interessen bedürftiger
Bürger berühren (Familien-, Sozial-, Arbeits-, Flüchtlingsund Asylrecht u. a.), würde zudem eine Reihe von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte motivieren, aus wirtschaftlichen Erwägungen ihren bisherigen Tätigkeitsschwerpunkt
auf ein anderes, lukrativeres Rechtsspektrum mit zahlungskräftigem Klientel zu verlagern, womit die anwaltliche Expertise in diesen Rechtsmaterien, die gerade die Schwächsten
der Gesellschaft betreffen, verloren gehen würde. Mangels
Spezialisten würden damit auch die Fortbildungsangebote
für solche Anwältinnen und Anwälte fortfallen, die zwar in
anderen Rechtsgebieten praktizieren, sich aber zum Beispiel
im Asylrecht ehrenamtlich engagieren.
Gemeinnützige Anwalts- und Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel – Liberty und Women’s Aid versuchten derweil auf das Gesetzgebungsverfahren durch exzessive Kampagnenarbeit einzuwirken, das, sollte es
erfolgreich verlaufen, insbesondere die Rechte von Opfern
häuslicher Gewalt, die sich nach der geplanten Regierungsreform vor Gericht selbst verteidigen müssten, empfindlich
beeinträchtigen werden würde. Unterstützung fanden die
Organisationen durch das höchsten Gericht des Landes, dem
Supreme Court, dessen Richter der geplanten Reform ein
prozessökonomisches Desaster prophezeien: Aus der Selbstrepräsentation der Rechtssuchenden würden eine überlange
Verfahrensdauer und unzählige Prozessverschleppungen resultieren, die das englische Gerichtssystem zum Erliegen
bringen würden.
Im November 2011 wies schließlich das House of Lords
auf seine erheblichen Bedenken am Reformvorhaben hin:
Das vom Oberhaus initiierte constitution select committee, das
sich mit Detailfragen zum Gesetzesentwurf beschäftigt, tadelte die Regierung: Jedermann sollte – trotz des hohen
Haushaltsdefizits – der effiziente Zugang zum Recht garantiert werden. Zudem brachte das Komitee signifikante Änderungsvorschläge in den Gesetzesentwurf ein. Die finale Lesung des House of Lords wurde für Anfang Dezember 2011
erwartet. Es bleibt somit spannend, ob sich das Reformvorhaben der Cameron-Regierung durchsetzen kann. (Stefanie
Lemke)

Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an
der Universität zu Köln
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an der Universität
zu Köln ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung der Universität zu Köln, des DAV, der
BRAK und der BNotK und wird von der Hans-Soldan-Stiftung mitgefördert.
Direktor: Prof. Dr. Martin Henssler. Adresse: Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln,
Tel. 0221-4702935, Fax: 0221-4704918, www.anwaltsrecht.org..
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Internationaler Anwalt
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Blick nach England
Carolin Arnemann-Bredohl hat ihre bei Ahrens in Osnabrück entstandene Dissertation rechtsvergleichend angelegt. Ziel der Untersuchung ist die Überprüfung, ob die
Stellung des deutschen Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege mit der in § 3 Abs. 1 BRAO zugewiesenen Rolle des
berufenen und unabhängigen Vertreters des Bürgers in allen
Rechtsangelegenheiten in der Gegenwart noch zu vereinbaren ist oder ob es sich, so die Verfasserin, nicht vielmehr
um einen Gesetz gewordene Antagonismus handelt, der aufgelöst werden sollte. Die Kontrastierung des Befundes für
das deutsche Recht mit den Gegebenheiten in England soll
hierbei Anregungen bieten, weil dort das traditionelle Berufs-

1

Der Anwalt im Spannungsfeld
zwischen Rechtspflege und Dienstleistung
Carolin Arnemann-Bredohl,
Eine rechtsvergleichende Untersuchung
der deutschen und englischen Anwaltschaft,
Anwaltverlag,
Bonn 2010,
ISBN 978-3-8240-5257-8,
48,50 Euro.

bild durch wiederholte Reformen nach der Einschätzung der
Verfasserin in Frage gestellt worden ist. Nach einem einleitenden Abschnitt zum Berufsbild des deutschen und englischen Anwalts gliedert sich die Arbeit in vier große Abschnitte. Zunächst untersucht Arnemann-Bredohl die
allgemeinen rechtlichen Vorgaben der Fuktionszuweisung,
also für das deutsche Recht, was sich hinter der Figur des
„Organs der Rechtspflege“ verbirgt, und für das englische
Recht, was es mit einem „officer of the court“ (für den solicitor)
und einem „minister of justice“ (für den barrister) auf sich hat.
Mit mehr als 180 Seiten ist der sich anschließende Abschnitt
der mit Abstand umfangreichste Teil der Arbeit. In ihm untersucht die Verfasserin die Grundpflichten als Indikatoren
anwaltlicher Funktionszuweisung. Im Hinblick auf die Klärung der Spannungslage zwischen § 1 BRAO und § 3 Abs. 1
BRAO ist es nicht überraschend, dass die Verfasserin unter
der Überschrift „Ideal und Wirklichkeit“ die Berufspflicht
zur Wahrung der allseitigen und jederzeitigen Unabhängigkeit ganz in das Zentrum ihrer Überlegungen stellt. Hierbei
legt sie den Schwerpunkt wiederum auf die Untersuchung
der Unabhängigkeit vom Mandanten, indem sie Einzelaspekte wie berufsrechtliche Vorgaben zur Kontrahierungsfreiheit, zu Vergütungsvereinbarungen, spekulativen Finanzierungsmodellen und der Tätigkeit im Anstellungsverhältnis analysiert. Hierbei belässt es die Verfasserin nicht bei einer Skizzierung der Rechtslage in Deutschland, um diese
mit den Gegebenheiten in England vergleichen zu können,
sondern bewertet auch bei sich bietender Gelegenheit RegeInternationaler Anwalt, Kilian

lungen des deutschen Rechts, auch wenn die entsprechenden Überlegungen in Breite und Tiefe naturgemäß nicht an
monothematische Studien zu solchen Ausschnittthemen
heranreichen können. Die Neufassung des Verbots des Erfolgshonorars etwa kritisiert die Verfasserin mit dem Hinweis, dass Deutschland im europäischen Vergleich eine Insellösung (vollständiges Verbot) mit einer anderen Insellösung (Freigabe von Erfolgshonorar und quota litis) ersetzt
habe. Nachfolgend beleuchtet die Verfasserin dann Regelungen zur Verschwiegenheitspflicht und zum Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen. Auf rund 60 Seiten
erörtert Arnemann-Bredohl sodann „die Verwirklichung der
anwaltlichen Funktion“ im Zivilverfahrensrecht und im
Rechtsdienstleistungsrecht. Es geht hier um die Postulationsfähigkeit, die Aufgabenverteilung zwischen Anwalt und Gericht und Rechtsdienstleistungsmonopole. Der mit 25 Seiten
kürzere Folgeabschnitt weitet den Blick und bezieht die europäische Dimension in die Untersuchung ein. Hier geht es
um die Bedeutung des Gemeinschaftsrechts und der CCBERegeln für die Konturierung des anwaltlichen Berufsbildes.
Die Arbeit schließt mit einer rechtsvergleichenden Bewertung. Resümierend stellt die Verfasserin fest, dass in England der barrister das „wahre Organ der Rechtspflege“ sei,
während beim solicitor der Dienstleistungscharakter stärker
zum Ausdruck komme. Da der deutsche Rechtsanwalt beide
in England getrennte Funktionen in sich vereine, befinde er
sich in einem stärkeren Spannungsverhältnis. Ein gänzlicher
Verzicht auf die Rechtspflegefunktion insbesondere mit Hinweis auf die Gegebenheiten in England könne deshalb nicht
in Betracht kommen. Das Verständnis, dass der Rechtsanwalt eine neben die Loyalitätspflichten gegenüber dem
Mandanten tretende „überindividuelle Funktion“ habe, sei
beizubehalten. Abschließend formuliert sie für sechs Bereiche „Maßnahmen zur Sicherstellung des anwaltlichen Leitbildes“, die bereits deshalb die Zustimmung des Rezensenten finden, weil er sie in ähnlicher Form immer einmal wieder als rechtspolitisches Desiderat formuliert hat:
Berufsrechtliche Regulierung als legitimes Mittel zur Funktionswahrung, Stärkung und Sicherung der Selbstverwaltungsautonomie, Stärkung und Sicherstellung der Unabhängigkeit des angestellten Rechtsanwalts, Sicherstellung einer
angemessenen Grundversorgung, Beibehaltung der gesetzlichen Tarifierung der Vergütung und Sicherstellung der Qualität anwaltlicher Rechtsberatung. Einige hier formulierte
Vorschläge erscheinen erreichbar (Verschärfung der Fortbildungspflichten), andere sehr ambitioniert (Begrenzung des
leverage in Sozietäten).

2

Keine anwaltsrechtliche Arbeit im eigentlichen Sinne ist
die Studie „Der Vertragsbruch des Dienstleisters“ von
Patrick Mückl. Sie vergleicht breit angelegt das Vertragsrecht
der Dienstleistung in England und Deutschland und legt
hierbei den Schwerpunkt auf den Vertragsbruch bzw. – um
vertraute Terminologie zu verwenden – die Pflichtverletzung.
Die Untersuchung erfolgt als Teil deutscher Forschungen im
Kontext des europäischen Projekts „Gemeinsamer Referenzrahmen“ (GRR). Der GRR soll den europäischen Gesetzgeber mit einem „Werkzeugkasten“ bzw. einem Handbuch
versorgen, das bei der Überarbeitung von schon bestehendem Recht und bei der Vorbereitung von neuen Rechtsakten
im Bereich des Vertragsrechts genutzt werden soll. Hintergrund ist, dass das Dienstleistungsrecht auf nationaler Ebene
häufig nur eingeschränkt geordnet ist und der europäische
AnwBl 1 / 2012
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Bücherschau

Normgeber deshalb auf Probleme stößt, seine zumeist klaren
Regelungsziele durchsetzen zu können. Interessant ist die
Untersuchung im Kontext des Anwaltsrechts, weil sie von
der Prämisse ausgeht, dass das Dienstleistungsrecht durch
privat-, öffentlich- und strafrechtliche Vorgaben geprägt ist,
die in einem übergreifenden Regelungsmodell münden. Die

The Costs And Funding Of Civil Litigation
Christopher Hodges/Stefan Vogenauer/
Magdalena Tulibacka, Verlag C.H. Beck,
München 2011, 436 S.,
ISBN 978-3-406-61701-0,
118 Euro.

Der Vertragsbruch des Dienstleisters:
Patrick Mückl,
Deutsches Recht, Englisches Recht und
Entwurf des gemeinsamen Referenzrahmens,
Sellier European Law Publishers,
München 2010, 682 S.,
ISBN 978-3-86653-152-9,
129 Euro.

Studie arbeitet auf rund 700 Seiten in akribischer Detailgenauigkeit nach einleitenden Betrachtungen zum Vertragsschluss sämtliche Themenbereiche des Vertragsbruchs im
Recht des Dienstvertrages in Deutschland und England ab.
Nach einem kürzeren Kapitel zu den Mechanismen vertraglicher Haftung (60 Seiten) steht auf mehr als 300 Seiten die angemessene Sorgfalt als Leistungsgegenstand im Zentrum der
Untersuchung. Schwerpunkte liegen auf der Herausarbeitung der Maßstäbe der Objektivierung vertraglich geschuldeter Mindeststandards, die Pflichterfüllung durch Erreichen
existierender Standards und die Bedeutung von Aufklärungspflichten zur Konkretisierung der vertraglich geschuldeten
Leistung. Die Ausführungen zum deutschen und englischen
Recht werden hierbei jeweils rückgebunden an die Principles
Of European Contract Law (PECL) und den Draft Common
Frame Of Reference (DCFR). Reizvoll ist die Arbeit für den Anwaltsrechtler, weil sich in fast jedem Teil der Studie ein Abschnitt zu den besonderen anwaltsrechtlichen Ausprägungen
der jeweils behandelten Fragestellung findet. Da ebenso Besonderheiten für den Arzt und Architekten behandelt werden, ermöglicht die Arbeit einen Vergleich des Rechtsrahmens für Dienstverträge der wichtigsten Freiberufler in
England und Deutschland und zugleich einen Vergleich mit
den PECL und dem DCFR.
II. Internationales
Mit der an der Universität Oxford entstandenen Studie „The
Costs And Funding Of Civil Litigation“ hat ein mit großem
Engagement betriebenes Forschungsprojekt seinen vorläufigen Abschluss gefunden. Das Buch enthält einen Vergleich
der Rechtsverfolgungskosten und Methoden der Kostenfinanzierung in mehr als 30 Rechtsordnungen. Eigenständige Länderberichte finden sich zu 18 Rechtsordnungen
(Australien, Belgien, Kanada, China, Dänemark, England &
Wales, Frankreich, Deutschland, Japan, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Russland, Spanien und Schweiz), verfasst sind sie, wann immer möglich, gemeinsam von einem
Wissenschaftler und einem Praktiker. Untersucht werden
die Grundsätze und Rechtsvorschriften, die für die Kosten
der Gerichte, Zeugen und Rechtsanwälte gelten, sowie die
Regeln der Kostenerstattung. Herausgearbeitet wird ein weltweiter Trend, die Möglichkeit staatlicher Kostenhilfe zu beschneiden und stattdessen spekulative Finanzierungsmodelle
in Form von anwaltlichen Erfolgshonoraren und gewerblicher Prozessfinanzierung zu fördern. Um einen Vergleich
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zu ermöglichen, werden neun Modellklagen darauf untersucht, mit welchen Kosten sie in den berücksichtigten
Rechtsordnungen zu führen wären. Auf diese Weise wird
herausgearbeitet, welche Rechtssysteme „günstig“ und welche „teuer“ sind. Das Resümee der Auswertung der Länderberichte und Fallstudien ist zweifelsfrei Musik in den Ohren
der deutschen Berufspolitik: Aus dem Vergleich von 30
Rechtsordnungen leiten die Verfasser die Empfehlung ab,
dass zur Sicherstellung des Zugangs zum Recht aufgrund
der Notwendigkeit verhältnismäßiger Rechtsverfolgungskosten ein Anwaltstarif Mittel der Wahl sei. Bei den beiden anderen zentralen Empfehlungen der Studie ist Selbstzufriedenheit freilich nicht angezeigt: Die Verfasser empfehlen
die Einführung von „Case Management“-Systemen in den
Gerichten und verstärkte Anreize, Streitigkeiten in Strukturen der alternativen Streitbeilegung zu überführen. In diesen Fragen sind viele Rechtsordnungen bereits deutlich weiter als Deutschland.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan-Instituts für Anwaltmanagement (Essen).
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Internationaler Anwalt, Kilian
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Guerilla-Marketing, U-Bahn-Werbung,
Großplakate – Freiheit hat ihren Preis
Frank Christiansen, Düsseldorf

Der Wettbewerb auf dem Markt der Rechtsdienstleistungen ist hart. Doch wie kommen Kanzleien heute zu ihren Mandaten? Das Anwaltsblatt stellt drei Anwälte vor,
die ihren ganz persönlichen Marketing-Mix gefunden haben – und am Ende doch auf
die Qualität ihrer Arbeit setzen.

65

Der wahre Verfassungsschutz
Prof. Dr. jur. Heribert Prantl, München

Der Kampf gegen Neonazismus macht den Kern der deuschen Demokratie aus. Im
Gastkommentar fordert Prof. Dr. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung alle
Staatsgewalten und die Gesellschaft auf, wehrhaft zu sein.

66

Unabhängig, meinungsstark und am
Puls der Anwaltschaft – das Anwaltsblatt
Rechtsanwalt Felix Busse (Troisdorf), Rechtsanwalt und Notar Wolfang Schwackenberg (Oldenburg),
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack (Freiburg i. Br.) und Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher (Köln)

Der Präsident des DAV hat mit dem Januar-Heft vier neue Herausgeber berufen
(siehe Seite 73). Die ehemaligen Herausgeber ziehen in vier Interviews Bilanz.

70

Anwälte fragen nach Ethik
DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik

Die Diskussion über die anwaltliche Berufsethik hat das Anwaltsblatt seit langem begleitet. Mit einer neuen Serie des DAV-Ausschusses Anwaltliche Berufsethik wird die
Diskussion jetzt – nach jährlichen Veranstaltung auf dem Anwaltstagen – in die gesamte Anwaltschaft getragen. Wie würden Sie sich verhalten?
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Report

Carsten Hoenig (55) ist ein Anwalt in Berlin-Kreuzberg mit bewegter politischer
Vergangenheit. Als er eines Tages liest, dass die Gruppenmannschaftswagen der
Berliner Polizei ausgemustert werden, ist er traurig. „Die Wanne hatte Kultstatus.“
Doch Hoenigs Freundin entwickelt einen Plan. Die Wörter „Polizei“ und „Kanzlei“
haben die gleiche Buchstabenzahl. Da lässt sich doch etwas draus machen. Hoenig
findet heraus, wo die alten Truppentransporter versteigert werden und dann hilft
ihm, dass er während seiner Studienzeit im Gebrauchtwagenhandel gearbeitet hat.
Im Jahr 2005 kauft er für 2.000 Euro eine „Wanne“, ein altes Schlachtross mit
Beulen aus diversen Straßenschlachten. Er steckt noch mal die gleiche Summe rein
und schon wirbt das einstige Vehikel der Ordnungsmacht für die andere Seite:
„KANZLEI“. Die Internet-Adresse verrät, welche Kanzlei gemeint ist. Fertig.
„Als erstes habe ich sie direkt vor die hiesige Anwaltskammer gestellt. Ich wollte
es wissen“, sagt Hoenig. Die Kammer blieb stumm und die Kanzlei-Wanne begann
ihren Zug durch Berlins Bezirke und die Berliner Zeitungen. Ein nostalgischer Jux?
„Nein, das ist wirklich ein effektives Werbemittel“, sagt Hoenig. „Wir richten gerade
unseren gesamten Auftritt danach aus.“ Mit der ungewöhnlichen Kombination
Straf- und Motorradrecht hat sich Hoenig die Motorradfahrer- und Rocker-Szene
erschlossen. Wo in Berlin viel Verkehr fließt und wo sich Motorradfahrer treffen,
steht dann häufig auch die Kanzlei-Wanne, je nach Event auch schon einmal ein
paar Tage länger.
Allerdings begannen bald die Probleme: Das Finanzamt versagt die Eingruppierung als Büro-Kfz und verlangt 1.400 Euro Steuern im Jahr – für drei Jahre rückwirkend. Dann wird in Berlin die Umweltzone wirksam: Einen Dieselrussfilter gibt
es für das Modell nicht und damit auch keine Plakette. Es hagelt Knöllchen. Aber im
kommenden Jahr ist die „Wanne“ 30 Jahre alt, dann bekommt sie als historisches
Fahrzeug das H auf dem Kennzeichen und einen moderaten Steuersatz. Und sie
kann wieder legal durch Berlin bewegt werden. Inzwischen scheint die Idee auch in
anderen Rechtsgebieten Nachahmer gefunden zu haben. Das Vehikel eines Erbrecht-Spezialisten, ein ausgemusterter Leichenwagen mit Anwaltswerbung, parkte
eine Zeit lang bevorzugt an Berliner Friedhöfen.
Hoenig teilt sich mit zwei Anwaltskollegen eine 190-Quadratmeter-AltbauKanzlei am Paul-Lincke-Ufer direkt am Landwehrkanal, da wo Berlin-Kreuzberg
am schicksten ist. Der Auftritt der „Wanne“ im Straßenbild wird flankiert durch
eine Internet-Präsenz, die täglich aktualisiert wird. Unter den Lesern seien auch
viele Anwälte, die eine weitere Zielgruppe sind. „Empfehlungs-Marketing“ durch
Kollegen macht einen Teil seiner Marketing-Aktivitäten aus. Seinen Mandanten in
Haft schickt er handgeschriebene Urlaubsgrüße: „Nur auf ein Instrument zu setzen, halte ich für schwierig. Das reicht nicht.“ Dabei rät Hoenig von einem Instrument ab, dass gerade für Strafrechtler verführerisch ist: „Seine Fälle für die eigene
Medienpräsenz auszuschlachten ist ganz gefährlich – berufsrechtlich und ethisch.
Da ist man schnell im roten Bereich.“
Der doppelte Lorenz
Dass er einmal in der U-Bahn werben würde, hätte Hans-Georg Lorenz (68) mit
seiner florierenden Kanzlei für Ausländer- und Familienrecht noch vor zwei Jahren
nicht für möglich gehalten. Schließlich hat er 30 Jahre sein Rechtsgebiet beackert,
saß 27 Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus, ist als Sprecher der Berliner SPDLinken eine Marke in der Stadt. Ein älteres Foto im Eingang seiner Kanzlei zeigt ihn
neben Willy Brandt in der ersten Reihe auf einem Landesparteitag – zwei Reihen
dahinter reckt ein gewisser Klaus Wowereit seinen Hals. Obwohl seine Kanzlei in
Berlin-Spandau in einer ruhigen Seitenstraße liegt und damit etwas fernab seiner
Klientel, füllt sich um 10.00 Uhr der Warteraum der Kanzlei. An der Wand hängt ein
armenischer Teppich. „So viele gute Ausländeranwälte gibt es dann doch nicht in
Berlin.“ Aber dann geschieht Unerwartetes: Ein Kanzleimitarbeiter wird abtrünnig,
findet einen Anwalt, der ebenfalls Lorenz heißt, und schaltet in türkischen Zeitungen Kanzlei-Anzeigen – mit dem Namen Lorenz, mit dem gleichen Rechtsgebiet
und dem Slogan: „Wir sind umgezogen.“
„Das war abstrus. Ich war gezwungen, etwas zu unternehmen. Ich musste das
klarstellen, um meinen Ruf zu bewahren.“ Lorenz schaltet in den Zeitungen ebenfalls Anzeigen: „Hans-Georg Lorenz. Das Original.“ Das trägt ihm eine Rüge der
Anwaltskammer ein. „Die Kammer hat mir gesagt, Lorenz sei kein Original, die
gebe es häufiger.“ Da kommt Lorenz auf die Idee, mit seiner Werbung in den Untergrund zu gehen. Die U 8 ist das Mittel der Wahl: Sie fährt fern von Spandau durch
60
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Wer Sorgen mit seinem
Aufenthalt in Deutschland hat,
findet seit 30 Jahren Hilfe durch
Rechtsanwalt Hans-Georg Lorenz.

den Wedding, Kreuzberg und Neukölln und in ihren Zügen ist seit gut einem Jahr
auf deutsch und türkisch zu lesen: „Wer Sorgen mit seinem Aufenthalt in Deutschland hat, findet seit 30 Jahren Hilfe durch Rechtsanwalt Hans-Georg Lorenz.“ Daneben ein Foto des Teams mit türkischstämmigen Mitarbeiterinnen. Auch wenn viele
Mandanten, die sich zu seinem Namensvetter verirrt haben, inzwischen zurückgekehrt seien, will Lorenz die U-Bahn-Reklame nicht mehr missen: „Das haben wir
unmittelbar gemerkt – das war wirklich die durchgreifende Idee.“ Entscheidend sei
aber, den Betrachtern einen Anknüpfungspunkt zu bieten „Es bringt nicht viel, sich
da nur als Anwalt zu präsentieren.“
Die Kanzlei macht derweil „sehr ordentliche Umsätze“ und Lorenz sucht inzwischen nach einem Nachfolger mit Engagement für Ausländer, der trotz Festhonorars bis vor das Bundesverwaltungsgericht zieht, wenn es sein muss: „Vielen
geht es nur um das schnelle Geld. Das merkt man sofort an den Schriftsätzen.“
AnwBl 1 / 2012
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Buchen Sie uns
Der Strafrechtler hat ein echtes Werbeproblem. In dem Moment, wo die Zielgruppe
merkt, dass sie seine Dienste dringend benötigt, sitzt sie oft schon in U-Haft, einem
der letzten werbefreien Reservate der modernen Gesellschaft. Wenn man mit
seinem Marketing nicht in den Knast kommt, dann wenigstens davor, haben sich
einige Düsseldorfer Anwälte gedacht. „Wir waren damit die ersten bundesweit“, sagt
Nicolai Mameghani (41). Er meint seine Großplakate vor der Ulmer Höh’, wie die
Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf heißt. Die Kanzlei Rosenkranz Timm Mameghani
ließ die Plakate vor drei Jahren kleben: „Wenn Sie ihren Urlaub lieber woanders verbringen wollen, buchen Sie uns.“ Als Motiv diente ein besonders trostloser Knastflur. Es folgt ein Bild der Gefängnisinsel Fort Boyard: „Wenn Sie reif für die Insel
sind, buchen Sie uns.“ 800 Euro kostete das Plakat und zwei Euro jeder Tag, an dem
es hing. Die Anwaltskammer hatten sie vorher gefragt. Die schriftliche Antwort hat
Mameghani immer noch griffbereit: „Keine Bedenken.“ Was den damaligen Kammerpräsidenten später aber nicht daran gehindert habe, die Kampagne öffentlich zu
kritisieren. Von den Plakaten habe zunächst kaum jemand Notiz genommen, „aber
plötzlich ging es los“.
Die Medien sprangen darauf an, bald mussten die Anwälte vor der Plakatwand
für die Fotografen posieren. Es gab noch mehr Kritik: „Wir würden die Häftlinge
verhöhnen, die das Plakat den ganzen Tag vor Augen hätten.“ Dabei sind an der
Front des Düsseldorfer Gefängnisses gar keine Zellenfenster und selbst in dem Fall
hätten die Gefangenen nur die Rückseiten der Plakatwände gesehen.
Fernsehen wirkt
Zu diesem Zeitpunkt war Mameghani allerdings schon einer breiten Öffentlichkeit
bekannt, bekam Fanpost und Liebeserklärungen: Bei der TV-Gerichtsshow „Barbara
Salesch“ gab der Verteidiger den Staatsanwalt – vier Jahre lang. Eine Bekannte arbeitet bei einer TV-Produktionsfirma und als das Gerichtsfernsehen aufkam, fragte
sie Mameghani. „Die Wiederholung unserer Sendung nachts hatte mehr Zuschauer
als Harald Schmidt und ich habe mit dem Team den deutschen Fernsehpreis
gewonnen.“ Das Honorar war ausgezeichnet, die Dreharbeiten waren „ein prima
Training für den eigenen Auftritt, für den Bekanntheitsgrad war das gut und es
kamen dadurch auch gute Mandate rein“.
Aber wie reagiert die seriöse Justiz auf Anwälte als Laien-Schauspieler im Nachmittagsprogramm? „Das war mir ehrlich gesagt egal. Aber mir hat auch nie jemand
gesagt, dass er das schlecht findet. Im Gegenteil: Es kamen Kollegen, auch Richter,
die ebenfalls gefragt wurden, ob sie ins Fernsehen wollen und meine Erfahrungen
wissen wollten. Ich habe das immer empfohlen.“
So schön Wanne, Fernsehserie, Großplakat oder U-Bahn als Werbeträger sind,
der stärkste Werbekanal, sagen Lorenz, Hoenig und Mameghani, sei nach wie vor
der zufriedene Mandant. „Es gibt ein Gefängnis in Nordrhein-Westfalen, da betreue
ich von insgesamt 68 weiblichen Gefangenen zwölf“, sagt Mameghani. „Das lief
alles über eine Gefangene.“ Da konnte nicht einmal Barbara Salesch mithalten.
Der Beitrag ist zuerst Anfang November im Anwaltsblatt Karriere, Heft 2/2011 (Wintersemester 2011)
erschienen. Informationen zum Magazin des DAV für Studierende und Referendare unter
www.anwaltsblatt-karriere.de.
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Wenn Sie Ihren Urlaub lieber woanders
verbringen wollen, buchen Sie uns.
Rechtsanwalt Nicolai Mameghani
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Die Alternative zum
Prozess
Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit für Wirtschaftssachen
Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof Prof. Hilmar Raeschke-Kessler, Karlsruhe

„Mediator und Schiedsgericht besitzen das besondere Vertrauen der
am Streit Beteiligten.
Der staatliche Richter
genießt zunächst nur
den Respekt, der der
Institution Gericht
geschuldet ist.“

Die deutschen Gerichte zählen zu den besten und effizientesten der Welt. Gleichwohl spielen sie bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen vor allem dann eine
Rolle, wenn der Prozess für die beklagte Partei einen besonderen Lästigkeitswert
hat. Die Verfahren Kirch gegen die Deutsche Bank und Breuer sind hierfür Beispiele.
Streitigkeiten zwischen Unternehmen sind seit langem die Domäne der Schiedsgerichtsbarkeit. Hier fasst ganz zu Unrecht die aus dem anglo-amerikanischen
Rechtsraum stammende Mediation nur langsam Fuß.
Mediator und Schiedsgericht werden von den Parteien ausgesucht. Beide besitzen daher das Vertrauen der am Streit Beteiligten. Das ist der nahezu unschlagbare
Vorteil der Verfahren außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit. Der staatliche
Richter genießt zunächst nur den Respekt, der der Institution Gericht geschuldet
ist. Im besten Fall kann er sich im Laufe des Verfahrens das Vertrauen der Parteien
erwerben. Allerdings können Mediator oder Schiedsgericht im schlimmsten Fall
das persönliche Vertrauen einer oder sogar beider Parteien verlieren. In einer derartigen Situation sind die Parteien jedoch nicht schutzlos. Sie können ein Mediationsverfahren jederzeit abbrechen. Ein Schiedsrichter kann abgelehnt und ein
Schiedsspruch aufgehoben werden, etwa wenn das Schiedsgericht einer Partei
nicht ausreichend rechtliches Gehör gewährt hatte.
Großunternehmen nutzen längst die verschiedenen Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung als festen Bestandteil mehrstufiger Vereinbarungen zur
Streitschlichtung. Ist eine Auseinandersetzung mit einem Vertragspartner entstanden, soll sie, wenn möglich, auf Leitungsebene beigelegt werden. Schlägt dieser
Versuch fehl, schließt sich ein Mediationsverfahren an. Bleibt dieses erfolglos, folgt
das Schiedsverfahren. Bei Projekten, die über eine lange Zeit abgewickelt werden
und die nicht unterbrochen werden dürfen, trifft ein dispute review board die unaufschiebbaren Zwischenentscheidungen, die der endgültigen Kontrolle durch ein
Schiedsgericht unterliegen.
Gerade für Familienunternehmen und Personengesellschaften mit einem kleinen Gesellschafterkreis ist die Mediation ein effizientes Mittel, aufgetretene Streitigkeiten beizulegen, ohne dass eine der Parteien das Gesicht verliert. Mit Hilfe des
Mediators, der das Vertrauen aller Parteien genießt, wird ein fairer Interessenausgleich gesucht. Dabei können auch die vertraglichen Grundlagen geändert werden,
um in der Zukunft ein gedeihliches Miteinander zu ermöglichen. Auch im Schiedsverfahren besteht die Möglichkeit, das Schiedsgericht zu bitten, die Parteien bei der
Suche nach einer Lösung zu unterstützen. Dies kann bis zur Bitte um einen Vergleichsvorschlag gehen. Kommt der Vergleich zustande, kann das Schiedsgericht
einen Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut erlassen, den die Parteien in den
meisten Fällen freiwillig befolgen, der aber im Ernstfall auf der Grundlage des New
Yorker Übereinkommens von 1958 auch weltweit vollstreckt werden kann.
Alle Verfahren außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit setzen spätestens bei
Beginn eines Streits eine Vereinbarung der Parteien voraus, die die Entscheidung
hierüber dem staatlichen Richter entzieht und dem Mediator oder dem Schiedsgericht zuweist. Hierin liegt eine Fehlerquelle, die relativ häufig zu unnötigen und
manchmal sogar langwierigen Auseinandersetzungen im Vorfeld des eigentlichen
Streits führen kann. Vor Selbstgestricktem ist deshalb zu warnen. Die institutionellen Schiedsgerichtsinstitutionen wie die DIS in Köln oder die ICC in Paris halten
standardisierte Klauseln bereit, die sicher zu der von den Parteien gewünschten
Verfahrensart führen.
Prof. Hilmar Raeschke-Kessler, LL.M., Karlsruhe
Der Autor ist Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof.
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Der wahre
Verfassungsschutz
Der Kampf gegen Neonazismus ist der Kern der deutschen Demokratie
Prof. Dr. jur. Heribert Prantl, München

„Der Antisemitismus ist
nicht ein Problem für
die Juden. Der Rechtsextremismus ist nicht
ein Problem der türkischen Minderheiten.
Antisemitismus und
Ausländerfeindlichkeit
sind ein Problem der
deutschen Gesellschaft.“

Jahrzehntelang war es in Deutschland so: Linksextremisten galten als intelligent
und daher gefährlich, Rechtsextremisten als blöd und daher ungefährlich. Die deutsche Sicherheitspolitik war erst auf den RAF-Terrorismus fixiert, dann auf den fundamentalistischen Islamismus. Die Umtriebe der Rechtsextremisten dagegen wurden als pubertäre Prahlerie und als brauner Klamauk abgetan – bis die Blödheit
mörderisch wurde und über dem Land zusammenschlug.
Seit 1980, seit dem Bombenattentat auf dem Münchner Oktoberfest, lebt die
Einzeltäter-Theorie und wird bei jedem rechtsextremistischen Anschlag wiederholt.
Und als in den neunziger Jahren die Ausländerheime brannten, sah Bundeskanzler
Kohl in den Feuermorden ein Indiz für die allgemeine Zunahme von Gewalt. So
wurde dem rechtsextremen Terror seine besondere Dimension der Gefährlichkeit
genommen. Nach der Serie von Neonazi-Morde steht sie diese Gefährlichkeit nun
auf einmal jedem vor Augen. Das Erschrecken und Entsetzen ist groß.
Es wäre gut gewesen, man wäre früher erschrocken und früher entsetzt gewesen. In den neunziger Jahren hätte die deutsche Innenpolitik vor sich selber erschrecken müssen. Wenn heute gefragt wird, woher denn der Ausländerhass
kommt – damals hat die Politik mitgesät. Damals wurde das Flüchtlingsproblem
auf einen Paragrafen und auf eine Botschaft reduziert: Wer den Artikel 16 Absatz 2
Grundgesetz ausschaltet, der schaltet das Flüchtlingsproblem aus; wer das Asylgrundrecht beseitigt, der rettet das Vaterland. Diese Predigt trug nicht wenig bei
zur Entstigmatisierung rechtsextremen Gedankenguts und zur Ausbreitung eines
neuen Feindbildes: der Asylbetrüger, der Einwanderer, der Ausländer überhaupt.
Ausländer wurden zum Angstgegenstand – und dieser wurde dem Volk zur Affektabfuhr hingelegt. Die Politik glaubte, die Affekte steuern zu können, indem sie das
Asylgrundrecht zum Symbol für eine angebliche „Überfremdung“ machte und die
öffentliche Zerschlagung dieses Symbols ankündigte. Die rechtsextremen Gewalttäter ließen sich davon nicht bremsen und erschlugen und verbrannten die Schutzbefohlenen des verhaßten Grundrechts. So war das in den neunziger Jahren. So war
das, bevor dann die nun entdeckte Neonazi-Bande mit dem Morden begann.
Der Antisemitismus ist nicht ein Problem für die Juden. Der Rechtsextremismus
ist nicht ein Problem der türkischen Minderheiten. Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit sind ein Problem der deutschen Gesellschaft. Und der Kampf gegen
Antisemitismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit gehört zum Kern der deutschen Demokratie. Dieser Kampf kann sich nicht in Paragrafen und V-Leuten, in
den Aktivitäten des Verfassungsschutzes, der Polizei und der Justiz erschöpfen. Dieser Kampf wird nicht erfolgreich sein ohne den Geist der Aufklärung. Der amtliche
Verfassungsschutz hat sich in Bundes- und Landesbehörden dieses Namens etabliert hat. Der vitale Verfassungsschutz lebt in den bürgerschaftlichen Initiativen.
Zivilgesellschaft ist gebündelte Zivilcourage. Zivilcourage ist es, den Opfern rechtsextremer Gewalt zu helfen, sie zur Polizei zu begleiten, das Feld nicht denen zu
überlassen, die sich „Sturmfront“ und „White Power“ ans Autofenster kleben.
Die Demokratie braucht nicht unbedingt ein NPD-Verbot, der türkischstämmige Neubürger braucht es sehr wohl. Die deutsche Demokratie ist nicht so leicht
umzubringen; der einzelne Mensch schon. Ihm hilft es nichts, wenn nur in Podiumsdiskussionen gescheit über die Stärke des Staates diskutiert wird. Der Kampf
gegen den gewalttätigen Rechtsextremismus fordert alle Staatsgewalten – und die
ganze Gesellschaft.

Prof. Dr. jur. Heribert Prantl, München
Der Autor ist Mitglied der Chefredaktion und Leiter des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung.
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Hintergrund

Das Anwaltsblatt und
seine Herausgeber
Das Anwaltsblatt – im Januar 1914 als
Nachrichten für die Mitglieder des
Deutschen Anwaltvereins gegründet –
ist heute eine angesehene juristische
Fachzeitschrift. Das verdankt das Anwaltsblatt auch seinen profilierten Herausgebern. Seit 1990 wird die Redaktionsarbeit durch drei, später vier
Herausgeber begleitet. Warum es erst
so spät Herausgeber gab, erklärt ein
Blick auf die Evolution des Anwaltsblatts: Aus dem Mitteilungsblatt wurde
1926 das Anwaltsblatt. Der Themenfokus weitete sich über die reinen Verbandsthemen hinaus. Das Januar-Heft
1934 blieb dann – nach dem (wenig
rühmlichen) Ende des DAV – für 16
Jahre das letzte Heft. Als ab 1950 das
Anwaltsblatt wieder erschien, hat an
Herausgeber lange keiner gedacht. Im
Laufe der Jahre wurde aus der Verbandszeitschrift mit anwaltlichen Themen eine echte Fachzeitschrift für Anwaltsrecht, Anwaltshaftung,
Anwaltsvergütung und den Anwaltsmarkt, erstellt und redigiert durch eine
unabhängige Redaktion. 1984 kam es
zu einem großen Relaunch – und mit
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher gab
es ab 1985 einen selbstbewussten
Schriftleiter, der dem Anwaltsblatt ein
meinungsstarkes Profil gab. Damit war
das Anwaltsblatt reif für ein Herausgebergremium. 1990 wurden Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schiefer (Vater
des DAV-Logos), der ehemalige DAVPräsident Rechtsanwalt Dr. h.c. Ludwig Koch und Rechtsanwalt und Notar
Wolfgang Schwackenberg (damals
Schatzmeister des DAV) die ersten
Herausgeber. Die Liste der Herausgeber ist kurz geblieben: Für Wolfgang
Schiefer folgte 1998 Rechtsanwalt Dr.
Michael Kleine-Cosack, für Ludwig Koch
1999 der ehemalige DAV-Präsident Rechtsanwalt Felix Busse und 2006 kam nach seinem Ausscheiden aus der Redaktion
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher dazu.

Der Gesprächspartner
Rechtsanwalt
Felix Busse
war von 1999 bis 2011
Herausgeber des
Anwaltsblatts. Zuvor war
er von 1994 bis 1998
Präsident des Deutschen
Anwaltvereins.
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Eine richtig angesehene
Fachzeitschrift machen
Rechtsanwalt Felix Busse, Troisdorf

Der DAV-Präsident bekommt das Heft mit der Post wie jedes Mitglied. Haben Sie
sich als Präsident auch mal über Beiträge geärgert?
Nicht geärgert, gelegentlich war ich enttäuscht. Etwa wenn Beiträge bei aller wissenschaftlichen Gründlichkeit die rechts- oder berufspolitische Dimension des Themas zu wenig oder weniger weitblickend als erhofft herausgearbeitet haben. Geärgert habe ich mich als DAV-Präsident und später auch als Herausgeber allerdings
einige Male über den Ärger, den einige Beiträge dem DAV eingebracht haben, weil
Beiträge trotz ihrer deutlichen, manchmal durchaus überzogenen Wortwahl oder
der besonderen Entschiedenheit der eingenommenen Position veröffentlicht worden sind und dem DAV als unberechtigte berufspolitische Kampfansage oder als eigener Fauxpas angelastet worden sind.
Und wie haben Sie reagiert?
Natürlich habe ich versucht, die Wogen zu glätten, weil solche Auseinandersetzungen immer schaden, meistens beiden Seiten. Aber ich habe immer auch die Position der Redaktion verteidigt, dass Beiträge im Anwaltsblatt nicht zensiert werden
und alle, auch solche Positionen zu Wort kommen können. Natürlich muss dem,
der sich betroffen fühlt, dann im Anwaltsblatt eine Erwiderung angeboten werden.
Von solchen Angeboten haben die Kritiker dann aber bezeichnender Weise keinen
Gebrauch gemacht.
Hat sich Ihre Sicht auf die Redaktionsarbeit als Herausgeber geändert?
Nein. Schon in meiner Präsidentenzeit hat die Redaktion hervorragende Arbeit geleistet. Richtig ist, dass das Anwaltsblatt auch in den Jahren danach bis heute immer weiter gewonnen hat. Es ging uns darum, ohne die Aufgaben eines Verbandsorgans zu vernachlässigen, aus dem Anwaltsblatt eine richtig angesehene
Fachzeitschrift zu machen. Das ist zu meiner vollen Zufriedenheit gelungen. Dabei
hat geholfen, dass die Redaktionsarbeit auf eine breitere personelle Basis gestellt
worden ist. Zur Umsetzung unseres hohen Ziels gehörte zum einen eine inhaltliche Planung des Aufsatzteils, die Ausrichtung der meisten Hefte darauf sowie die
Gewinnung von Autoren von allererstem Rang. Dazu gehörte zum anderen aber
auch eine leserfreundliche optische Gestaltung des Blattes, durch die es Freude
macht, in das Anwaltsblatt hereinzuschauen. Dass wir heute deutlich mehr Leser
haben als die Zahl der aufgelegten Hefte, beweist, dass der Redaktion auch dies gelungen ist. Gelungen ist auch, wichtige Rechtsprechung schon sehr kurz nach ihrem Bekanntwerden zu veröffentlichen. Die inzwischen erreichte hohe Aktualität
ist zudem durch elektronische Vorankündigungen noch gesteigert worden.
Was lesen Sie am liebsten im Heft?
Den Aufsatzteil, die Berichte aus Bonn und Brüssel, die Kommentare und Gastkommentare. Mit dem Aufsatzteil besetzen wir inzwischen in Bezug auf die Erörterung der für unseren Berufsstand heute wichtigen Themen eine Spitzenposition.
Kommentare und Gastkommentare reflektieren dies noch einmal aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Berichte aus Bonn und Brüssel halten einen auf dem neuesten Stand über die bevorstehenden gesetzgeberischen Aktivitäten, die wir im
Blick haben müssen.
Welchen Rat geben Sie Ihren Nachfolgern?
Sie sollten der Redaktion weiter viel Luft für eine eigenverantwortliche Arbeit lassen. Nicht weniger wichtig ist es, die Redaktionsarbeit mit Anregungen kritisch zu
begleiten und einzubringen, was als Echo aus dem eigenen Umfeld über das Anwaltsblatt bekannt wird.
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Unabhängige Redaktion
fördert Meinungsvielfalt
Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg, Oldenburg

Der Januar 2012 bedeutet für das Anwaltsblatt
eine Zäsur. Vier erfolgreiche Herausgeber (mit
82 Jahren AnwaltsblattErfahrung) hören auf.
Eine Herausgeberin
und drei Herausgeber
übernehmen die Aufgabe, die Redaktion zu
beraten (siehe dazu in
diesem Heft Seite 73).
Zugleich präsentiert
sich das Anwaltsblatt
mit neuen zusätzlichen
Inhalten und in neuer
Aufmachung – und die
Anwaltsblatt-Datenbank
in Kooperation mit Juris
ist Herzstück der neuen
Website unter
www.anwaltsblatt.de.
Die Redaktion hat die
Herausgeber gebeten,
aus ihrer persönlichen
Sicht auf das Anwaltsblatt zu blicken.
Vier Interviews.

Der Gesprächspartner
Rechtsanwalt und
Notar Wolfgang
Schwackenberg
war von 1990 bis 2011
Herausgeber des Anwaltsblatts. Er ist berufen worden, als er Vizepräsident und
Schatzmeister des Deutschen Anwaltvereins war.

War für Sie als Schatzmeister das Anwaltsblatt nur ein Kostenfaktor oder mehr?
Das Anwaltsblatt war ein wesentlicher Kostenfaktor. Dies insbesondere, weil zu Beginn meiner Schatzmeistertätigkeit die Mitgliederversammlung des Deutschen Anwaltsvereins beschloss, das Anwaltsblatt kostenlos an seine Mitglieder zu versenden. Selbstverständlich war es aber auch ein wichtiges Kommunikationsmittel. Für
einen Verband, dessen direkte Mitglieder nicht die Kolleginnen und Kollegen, sondern die Vereine sind, war und ist das Anwaltsblatt eines der wenigen Kommunikationsmittel, die direkt Kolleginnen und Kollegen erreichen. Es ist ferner auch ein
wichtiges Medium für die Öffentlichkeitsdarstellung der Anwaltsschaft in Wissenschaft und der Politik.
Hat sich Ihre Sicht auf das Anwaltsblatt als Herausgeber geändert?
Ich habe beide Funktionen in etwa zeitgleich übernehmen dürfen. Daher hat sich
diese Frage, so zeitlich nachlagernd, nicht gestellt. Natürlich aber hat der Mitherausgeber einer Zeitung andere Prioritäten, als der Schatzmeister. Die Zusammenarbeit mit Kollegen, wie Wolfgang Schiefer und Ludwig Koch – letzterer war
selbst Schatzmeister des Verbandes – machten es jedoch immer möglich, beide Interessen gut zu harmonisieren. Letztendlich profitierte die Ertragsseite des Anwaltsblattes von einer deutlichen Verbesserung der äußeren und inhaltlichen Qualität des Anwaltsblattes, da es hierdurch gelang, mehr Werbebeiträge zu platzieren.
Braucht ein Berufsverband eine von einer unabhängigen Redaktion erstellte Fachzeitschrift?
Jeder Berufsverband benötigt eine Fachzeitschrift, um seine Position zu berufspolitischen Fragen zu verdeutlichen. Das Anwaltsblatt nutzt gleichzeitig die Möglichkeit, den Nachweis dafür zu führen, dass die Anwaltschaft in Wissenschaft und
Rechtsprechung Entwicklungen vorantreibt und mit prägt. Die Redaktion muss unabhängig sein, weil ansonsten die Gefahr bestünde, kritische Stimmen nicht zu
Worte kommen zu lassen. Während meiner Mitherausgeberzeit wurde die Redaktion glücklichweise nur in ganz wenigen Fällen „auf die Probe“ gestellt. Sie hat es
gut bestanden. Dies hat das Ansehen des Anwaltsblattes gefördert.
Was lesen Sie am liebsten im Heft?
Das Anwaltsblatt hat klare Rubriken. Dies macht es leicht, das Blatt „zu erarbeiten“.
„Aus der Arbeit des DAV“ und „Meinung & Kritik“ sowie die anwaltspraktischen
Aufsätze stellen ein „muss“ dar, um die notwendigen Informationen zu erhalten,
die Übersicht über die Rechtsprechung dient mir eher als Nachschlagewerk, die
Aufsätze sind dann „die Kür“, die ich am liebsten dann lese, wenn sie sich auf meinen Fachbereich beziehen.
Welchen Rat geben Sie Ihren Nachfolgern?
Keinen. Der Deutsche Anwaltverein, insbesondere auch das Anwaltsblatt lebt davon, dass neue Ideen den Verband lebendig halten und bereichern. Neue Ideen entwickeln sich automatisch. Voraussetzung ist das Engagement und die Liebe zur Tätigkeit. Diese wird – so bin ich sicher – von denjenigen mitgebracht, die nunmehr
als Herausgeber fungieren.
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Polarisierung ist kein
Selbstzweck
Rechtsanwalt Dr. Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.

Erinnern Sie sich, welche Meinung Sie vom Anwaltsblatt vor 1998 hatten?
Nein. Für mich persönlich und die Anwaltschaft sowie das Berufsrecht war das Anwaltsblatt aber insoweit bedeutsam, dass es meinen grundlegenden Beitrag zu den
„Antiquierten Standesrichtlinien“ im Jahre 1986 publiziert hat, den andere Zeitschriften abgelehnt hatten, weil er ihnen zu kritisch war. Auch in der Folgezeit hat
die Schriftleitung immer wieder Bereitschaft gezeigt, auch umstrittene Beiträge zu
publizieren.
Hat sich Ihre Meinung geändert, als Sie Herausgeber wurden?
Geändert hat sich völlig unabhängig von der – offen gesagt – bedeutungslosen Herausgeberfunktion in den letzten Jahren erheblich die Qualität des Blattes. Schon
Dr. Hamacher hatte – fast auf sich allein gestellt – erhebliche Verdienste erworben.
Zwischenzeitlich ist das Anwaltsblatt mit einem äußerst kompetenten Chefredakteur und einer souveränen Redaktion auf professionelle Füße gestellt worden, was
die Qualität des Blattes erheblich erhöht hat.
Ihre Beiträge polarisieren die Leserschaft immer wieder. Gibt es andere Autoren,
die Sie gerne lesen?
Eine gelegentliche Polarisierung der Leserschaft könnte das Interesse der potentiellen Leserschaft am Anwaltsblatt sicherlich erhöhen. Mir geht es aber weniger um
Polarisierung als Selbstzweck. Entscheidend ist, dass sachlich und kritisch sowie
fundiert Positionen vertreten werden. Rechtsanwälte haben aber zumindest im berufspolitischen Bereich nicht die Courage, dezidiert und kontrovers Meinungen
öffentlich zu vertreten und auch kritisch Stellung zu beziehen. Ihre öffentlichen
Beiträge sind leider zu einem großen Teil schlicht gehaltlos und konformistisch. Es
muss daher nicht verwundern, dass die deutsche Anwaltschaft rechtspolitisch weitgehend auf der Stelle tritt. Es fehlen kontroverse Diskussionen und entsprechende
Beiträge sowie jeglicher rechtspolitische Weitblick.

Der Gesprächspartner
Rechtsanwalt
Dr. Michael
Kleine-Cosack
war von 1998 bis 2011
Herausgeber des Anwaltsblatts. Er hat 1987
vor dem Bundesverfassungsgericht die Standesrichtlinien der BRAK
gekippt.
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Wie wichtig ist die Meinungsfreiheit für die Anwaltschaft?
Man muss fast den Eindruck haben, dass Deutschlands Rechtsanwälte eine Art
Grundrechtsverzicht in puncto Meinungsfreiheit praktizieren. Bis zur standesrechtlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1987 haben sie sich einen
Maulkorb verpassen lassen von Kammern und der Anwaltsgerichtsbarkeit durch
ein exzessiv ausgelegtes Sachlichkeitsgebot. Dezidierte Kritik auch an Kollegen
wird aber auch heute noch nicht gerne gesehen, selbst wenn sie fundiert ist.
Der Deutsche Anwaltverein zögert sogar, die Kammern kompetent zu kritisieren, obwohl diese die Vereinsmitglieder nicht selten „drangsalieren“. Ich habe mit
Bedauern feststellen müssen, dass – auch eigene – Beiträge früher gelegentlich beanstandet wurden, nur weil sie zu (kammer-)kritisch waren. Gefordert wurde allen
Ernstes, einzelne Formulierungen zu entfernen. Für mich ist eine solche Zensur
absolut unverständlich. Daher sah ich mich auch gelegentlich veranlasst, einen
„zensierten“ Beitrag anderweitig zu publizieren. Erfreulicherweise ist das in den
letzten Jahren nicht mehr passiert. Wir brauchen jedenfalls vermehrt öffentliche
rechtspolitische Debatten. Dem Anwaltsblatt wäre zu wünschen, dass verstärkt kontroverse Beiträge veröffentlicht werden. Es wurde schon häufiger angeregt, einer
dezidierten Meinung eine Gegenmeinung entgegenzustellen. Das regt zum Nachdenken an und macht die Unterschiede deutlich. Die Redaktion hat aber leider ein
Problem: Es fehlt weit und breit an geeigneten – vor allem „lebendigen“ – Autoren.
Welchen Rat geben Sie Nachfolgern?
Sie sollen es besser machen als wir.
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Keine „Verbandspostille“ –
Zensur muss tabu bleiben
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln

Was ist die größte Sorge für einen Anwaltsblatt- Macher?
Die Sorge um das Anwaltsblatt ist unablässig und belastet den Anwaltsblatt-Macher
erheblich. Ein kurzes mehr oder weniger frohes Zurücklehnen ist nur nach Herstellung des jeweiligen Hefts „gestattet“. Es geht sofort weiter mit Arbeit und Überlegung zur Struktur und zu den Themen des Hefts, wobei auch die stetig zu verbessernde Berichterstattung über die Arbeit des Verbands wichtig ist. Das Arbeitsund Publikationsfeld ist riesig. Alles, was sich im Rahmen der verfassungsmäßigen
Ordnung hält und von dem anzunehmen ist, dass es Anwälte und Anwältinnen interessiert, kommt für die Publikation in Betracht.
Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?
Freude kommt auf, wenn die Quellen sprudeln, sei es von selbst, sei es auf eigene
Initiative hin. Ideal ist, wenn man aus dem Stand drei Hefte bestücken kann, ohne
auf Zusagen von Autoren warten zu müssen. Dann schläft man ruhiger.
Und worüber haben Sie sich am meisten geärgert?
Arger ist selten: dann, wenn aus „Ideologie“, Querulanz und Besserwisserei Briefe
an die Redaktion gelange, die man gleichwohl zeitraubend beantworten muss oder
wenn Autoren einen „im Stich lassen“. Höchst ärgerlich war, wenn Präsidenten
und andere „Ehrenamtler“ von der Redaktion gebuchte Beiträge anderwärts „verkauften“, weil sie meinten, die Beiträge seien dort wirkungsvoller untergebracht.
Was ist der größte Dank für die Arbeit einer Redaktion?
Wenn man sieht, dass „alle“ (Präsident, Vorstand, Mitglieder, Geschäftsführung
und andere.) „eigentlich“ zufrieden sind. Grundstufe. Anerkennung in Wort und
Schrift, die gar nicht so selten ist, tut wohl. Beide Stufen sind immer steigerungsfähig.
Welchen Rat geben Sie Ihren Nachfolgern?
Die Nachfolger sollten die Redaktion bei der strukturellen Gestaltung beraten, Themen vorschlagen und dabei Akzente setzen. Innovationsfreude, auch mit Risiken
behaftete, ist gefragt. Zensur muss tabu bleiben. Einer Entwicklung zur „Verbandspostille“ ist immer entgegenzutreten. Es schadet auch nicht, wenn die Herausgeber
in den Gremien und gegenüber dem Publikum gelegentlich „das Lied des Anwaltsblatts singen“. Schöne Editorials sollen die Nachfolger schreiben.

Der Gesprächspartner
Rechtsanwalt
Dr. Peter Hamacher
war von 2006 bis 2011
Herausgeber des
Anwaltsblatts.
Zuvor war er ab 1985
Chefredakteur der Zeitschrift.
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Ethos ja, Kodex nein
Neue Rubrik als Einladung zum Nachdenken – weil ein schriftlicher
Ethik-Kodex nicht zu ethischem Verhalten führt
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

Der Autor
Rechtsanwalt
Markus Hartung
(Berlin)
ist Mitglied des DAVAusschusses Anwaltliche
Berufsethik, Vorsitzender
des DAV-Berufsrechtsausschusses und Direktor des Bucerius Center
on the Legal Profession.
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Über Anwaltsethik ist seit 2008 viel geschrieben worden besonders über die Frage,
ob es schriftlicher Regeln bedarf. Der DAV hat klar Stellung bezogen: Er lehnt einen Kodex ab. Ethisches Verhalten erweist sich im Alltag in ganz unterschiedlichen
Situationen. Für diese brauchen Anwälte Unterstützung. Der Autor erläutert,
warum der Ausschuss Anwaltliche Berufsethik in einer neuen Anwaltsblatt-Rubrik
konkrete Fragen zur Diskussion stellen: Wie soll sich die Anwältin, der Anwalt verhalten? Die erste Frage gibt es auf der folgenden Seite.
Kein Wirtschaftssystem kann funktionieren, wenn sich die Teilnehmer an diesem
System nicht einem ethischen Grundverständnis oder dem Ethos verpflichtet
fühlen. Das wird durch die bisher bekannten Ursachen der weltweiten Wirtschaftskrise belegt; man hätte es aber auch schon vorher wissen können.
Wenn wir von Ethos, Ethik oder ethischem Handeln sprechen, meinen wir Begriffe wie Moral, persönlicher Anstand, Verantwortung, Abgewogenheit und Vernunft. Ein Wirtschaftssystem – wie jedes gesellschaftliche System – wird nur dann
prosperieren und allen Menschen zu Wohlstand verhelfen, wenn sich alle Handelnden in diesem System von solchen ethischen Grundsätzen und von der Verantwortung für das Wohlergehen des Anderen leiten lassen.
Eine völlig andere Frage ist es, ob es eine „Rechtsanwalts-Ethik“ gibt oder geben
sollte, verstanden als ein schriftlicher Katalog bestimmter Grundwerte, denen sich
jeder, der der Berufsgruppe angehört, verpflichtet fühlen muss.
Natürlich brauchen Rechtsanwälte als Berufsgruppe zur Rechtfertigung ihres
besonderen Standes (Organe der Rechtspflege) bestimmte Grundwerte, denen sie
sich verpflichtet fühlen. Solche Grundwerte gibt es, sie sind sämtlich gesetzlich geregelt: Unabhängigkeit, Verschwiegenheitspflicht, Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen und andere.
Eines weiteren Kataloges ethischer Normen bedarf es neben den vorbeschriebenen Grundwerten (inklusive Qualität der anwaltlichen Dienstleistung) nicht. Bisher
ist es auch nicht gelungen, berufsgruppenspezifische ethische Grundsätze verfassungsfest aufzustellen.
Wenn aber ethisches Verhalten wichtig ist: Warum hilft uns ein Ethik-Kodex
nicht? Die Antwort liegt im Versuch der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) begründet, einen solchen Kodex aufzustellen: Denn die ganz überwiegende Zahl der
Sachverhalte, die dort geregelt werden, betreffen entweder gesetzliche oder vertragliche Pflichten des Rechtsanwalts. Wenn wir Ethos so definieren, also das gesetzesoder vertragstreue Verhalten als ethisches Verhalten definieren, dann hilft uns das
nicht weiter.
Ethisches Verhalten erweist sich im Alltag – was bedeutet das? Anwälte sind
täglich mit Herausforderungen konfrontiert, für deren Bewältigung sie einen inneren Kompass benötigen. Viele der Herausforderungen sind nicht anders als bei anderen Berufsgruppen, aber speziell wird es im Mandatsbereich, bei der Annahme
und Bearbeitung von Mandaten und bei der Frage, was man eigentlich tun darf,
um die Interessen seines Mandanten bestmöglich durchzusetzen. Ein Kodex kann
der Natur nach in solchen Situationen nicht helfen, vielmehr bliebe immer ein „ungeregelter“ Bereich, den der Anwalt selbst ausfüllen muss. In diesem Prozess der
Selbstvergewisserung ist praktische Unterstützung hilfreich, sehr oft durch das Gespräch mit Kollegen über diese Fragen. Die praktischen Beispiele in diesem und
den folgenden Heften sollen das Bewusstsein schärfen und zur Diskussion anregen. Nur das hilft – ein Kodex tut es nicht.
Der Beitrag fasst ein Referat des Verfassers auf einer Veranstaltung des DAV-Ausschusses Anwaltliche Berufsethik auf dem
62. Deutschen Anwaltstag 2011 in Strasbourg zusammen.
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Anwälte fragen nach Ethik

Was würden Sie tun?

Was tun mit einem Vertrauensbeweis…?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was würden Sie tun?
DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik
Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltliche
Berufsethik. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen,
ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen
Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen.
Der Vorstand des DAV hat beschlossen,
keinen Ethikkodex zu formulieren. Einmal
fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen
läuft ein solcher Kodex Gefahr, beschlossen
und vergessen zu werden. Eine beständige
Diskussion um ethische Fragen vermag
das Problembewusstsein mehr zu prägen
und zu schärfen. Hiervon ausgehend wird
das Anwaltsblatt auf einer Seite jeweils ein
oder zwei Fallkonstellationen vorstellen,
die eine Diskussion um ethische Fragen
auslösen könnten. Wir sind gespannt,
ob die Kolleginnen und Kollegen dieses
Angebot annehmen.
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Vorsitzender
des DAV-Ausschusses Anwaltliche Berufsethik

Ein junger Anwalt verteidigt in einer großen Sache. Die Akteneinsicht hat er durchgeführt. Zwischen der Akteneinsicht und dem Beginn der Hauptverhandlung hat
sich jedoch noch einiges ereignet. Er möchte eine ergänzende Akteneinsicht. Mit
dem Vorsitzenden der Kammer hat er einen guten Kontakt. Er bittet vor der Hauptverhandlung um ergänzende Einsicht in den letzten Band der Strafakten. Der Vorsitzende Richter stimmt zu. Nach einem passenden Termin suchend, sagt schließlich der die Akteneinsicht gewährende Richter: Kommen Sie morgen einfach bei
meinem Dienstzimmer vorbei. Auch wenn ich nicht da bin. Die Akte liegt auf meinem Schreibtisch. Sie können Sie einsehen.
So angeboten, so geschehen. Der Verteidiger findet die Akte vor. Er ist alleine in
dem Dienstzimmer. Er schlägt die Akte auf. Zuerst fällt ihm eine handgeschriebene
persönliche Notiz des Vorsitzenden Richters, der zugleich Berichterstatter zu dem Fall
ist, in die Hand. Er muss nur wenige Sätze lesen, um zu verstehen, dass sein Mandant
bereits verurteilt ist. Alle Einwände und Beweismittel sind bereits vorabgeurteilt.
Was macht der Verteidiger in dieser Situation? Wie geht er mit dem Vertrauen
um, das ihm der Richter geschenkt hat? Wie geht er mit der Möglichkeit um, aus
dem Papier einen harten Befangenheitsantrag zu formulieren? Wie kann er überhaupt diese handschriftliche Notiz verfahrensmäßig nutzen? Lässt sich dieses Problem rein rechtlich lösen? Gibt es ethische Anforderungen an den Strafverteidiger?
Dem DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik gehören an die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Dr. Michael Streck (Vorsitzendner), Dr. Ute Döpfer, Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen, Niko Härting,
Markus Hartung, Petra Heinicke, Hartmut Kilger, Eghard Teichmann (auch Notar) und Silke Waterschek.
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Aus der Arbeit des DAV
DAV gegen Zentralabitur für Fachanwälte – Fälle sammeln flexibilisieren
DAV-Mitgliederversammlung diskutiert über Qualitätssicherung in der
Anwaltschaft – DAV-Imagewerbung soll fortgesetzt werden

Aus der Arbeit des DAV
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lung machte deutlich, dass die Vereine
die Diskussion über die Zukunft der
Fachanwaltschaften und der anwaltlichen Qualität nicht der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer überlassen bleiben soll. Der
DAV will – wie in der Vergangenheit
bei der Reform des Berufsrechts – sein
Gewicht in die Diskussion einbringen.
Aus den Anwaltvereinen kamen
aber auch kritische Stimmen in Richtung des DAV-Vorstands: Eine Anhebung der Pflichtfortbildung für Fachanwälte von 10 auf 15 Stunden – vom
DAV-Vorstand favorisiert – fand nicht
sehr viel Beifall. Daran änderte auch
nichts, dass der Vorstand eine Öffnung
der Fortbildungsformen (weg von der
reinen Präsenzveranstaltung) im Falle
einer Erhöhung verlangt hatte.
Die DAV-Imagewerbung soll – das
beschloss die Mitgliederversammlung –
nach 2012 fortgesetzt werden. Bis zum
Sommer 2012 soll jetzt ein Konzept für
die Fortsetzung erarbeitet werden, das
stärker als bisher die Wünsche der Mitgliedsvereine berücksichtigen soll. Für
die deutsche Anwaltschaft gibt es seit
2006 die DAV-Imagewerbung. Sie ist –
das war in vielen Beiträgen aus den
Mitgliedsvereinen zu hören – ein großer Erfolg. Heftige Kritik kam von der
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen: Die
DAV-Imagewerbung sei „männlich dominiert“. Auch dieser Aspekt wird weiter berücksichtigt.

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Anwaltvereins ist das höchste
Gremium des Verbandes. Sie tritt zwei
Mal im Jahr zusammen. Ende November ging es vor allem um die Qualitätssicherung in der Anwaltschaft und die
DAV-Imagewerbung.
Der Zugang zu den Fachanwaltschaften
soll offen bleiben. Diese Botschaft ging
von der DAV-Mitgliederversammlung
Ende November aus. Die Schaffung
eines Zentralabiturs als staatliche Klausurenprüfung für den Nachweis der
theorethischen
Kenntnisse
eines
zukünftigen Fachanwalts lehnte die Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit ab. Ebenso sprach sich die
Mitgliederversammlung dafür aus, den
Zugang zu den Fachanwaltschaften im
praktischen Bereich zu flexibilisieren.
Der Zugang solle nicht leichter werden,
aber eben auch nicht schwerer – immer
wieder wurde berichtet, dass das Sammeln der Fälle immer größere Probleme bereite. Damit lag die Mitgliederversammlung auf der Linie des DAVVorstands und seiner Beschlüsse aus
dem September 2011. Zugleich bat die
Mitgliederversammlung darum, im
Auge zu behalten, ob es neue Möglichkeiten gibt, die Qualität der Fachanwaltschaften hochzuhalten. In der Diskussion wurde eine Zertifizierung oder
Akkreditierung der Anbieter von Fachanwaltskursen genannt.
Es ging aber nicht nur um Details,
des Fachanwaltssystems, sondern auch
um die große verbandpolitische Linie.
Die Debatte in der Mitgliederversamm-

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

DAV-Pressemitteilungen
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Die DAV-Imagewerbung mit dem Slogan “Vertrauen
ist gut. Anwalt ist besser.“ soll fortgesetz werden.

2

Die zweite Mitgliederversammlung des Deutschen
Anwaltvereins fand Ende November in Berlin statt.
Viele Vereinsvertreter (und wenige AG-Vorsitzende)
waren gekommen.

Deutscher Anwaltverein
Vorerst keine AG Europarecht

84
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DAV-Pressemitteilung

Rechtsextremismus
bundesweites Problem
10 Jahre DAV Stiftung contra
Rechtsextremismus und Gewalt
Rechtsextremismus geht alle an. Er beschränkt sich nicht auf „Trios“ oder
kleine „Zellen“, sondern ist viel weiter
verbreitet als man denkt, so die Stiftung „Contra Rechtsextremismus und
Gewalt“ des Deutschen Anwaltvereins
(DAV). Rechtsextreme Gewalt richtet
sich aus rassistischen Motiven gegen
Angehörige von Minderheiten und vermehrt aus politischen Gründen gegen
Andersdenkende, vor allem mit dem
Feindbild „Linke“. Dies zeigt die Tätigkeit der nunmehr seit zehn Jahren bestehenden DAV-Stiftung.
Die DAV-Stiftung stellt auch fest,
dass die Täter immer jünger werden
und auch Mädchen und junge Frauen
immer öfter Gewalt anwenden. Außerdem hat auf der Opferseite die Zahl der
betroffenen Frauen zugenommen.
„Die Zunahme der Gewalt gegen
Andersdenkende ist frappierend“, erläutert der Vorsitzende des Kuratoriums der „DAV Stiftung contra Rechtsextremismus und Gewalt“, Micha
Guttmann. Deshalb hätten in den aktuellen Debatten Verniedlichungen wie
„Trio“ und „Zelle“ keinen Platz. Rechtsextremistische Gewalt beschränke sich
nicht allein auf solche Vorkommnisse.
„Es gibt einen Rechtsextremismus in
Deutschland, der längst nicht mehr
nur in Springerstiefeln daherkommt“,
so Guttmann weiter.
Die „DAV Stiftung contra Rechtsextremismus und Gewalt“ wirkt seit
zehn Jahren. Aufgabe der Stiftung ist
es, bedürftige Opfer politisch motivierter Gewalttaten dadurch zu unterstützen, dass sie die Kosten für die anwaltliche Vertretung übernimmt. Die
Stiftung hat vor zehn Jahren ihre Arbeit aufgenommen. In dieser Zeit sind
359 Anträge an sie herangetragen worden. Dabei handelt es sich um Opfer
von Beleidigungen, leichten bis schweren Körperverletzungen bis hin zu
Tötungen.
Ende 2011 hat die DAV-Stiftung ihren Geburtstag mit einer Veranstaltung
in Berlin gefeiert. Das Anwaltsblatt
wird im Februar-Heft berichten.

Anwaltsblatt

Neue Herausgeber, neue
Website und ein Relaunch
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins hat mit dem Jahrgang 2012
eine Herausgeberin und drei Herausgeber des Anwaltsblatts neu berufen.
Doch das sind nicht die einzigen
Neuerungen.
Das Anwaltsblatt erlebt zum Start des
Jahrgangs 2012 einen Umbruch. Mit
dem Relaunch des Heftes und der
neuen Website hat der DAV-Präsident
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer ein neues Herausgebergremium
berufen. Ab sofort begleiten Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann (Bremen, DAV-Vizepräsidentin), Rechtsanwalt und Notar Herbert
P. Schons (Duisburg, DAV-Vizepräsident), Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz
Josef Willemsen (Düsseldorf, DAVVorstand) und Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg (Berlin, ehemaliger
DAV-Vizepräsident)
die
Redaktion. Die bisherigen vier Herausgeber (siehe die Kurz-Interviews
in diesem Heft auf den Seiten 66 bis
69) führten Anfang Dezember in einer gemeinsamen Herausgebersitzung in Köln die neuen Herausgeber
in die Arbeit ein. Zugleich wurde die
weitere Heftentwicklung diskutiert.
In der Herausgebersitzung stellte
die
Redaktion
den
Relaunch
des Anwaltsblatts und der Websites
www.anwaltsblatt.de
und
www.anwaltsblatt-karriere.de vor. Ziel
des Relaunches sei es, die wissenschaftliche Kompetenz des Anwaltsblatts als juristische Fachzeitschrift zu
stärken und zugleich die Lesefreundlichkeit der Zeitschrift zu erhöhen.
Der neue Teil „Magazin“ und ein
veränderter
Rechtsprechungsteil
stehen für eine moderne Zeit-

schrift. Der Relaunch hebt darüber
hinaus den Verbandsteil deutlicher
heraus. Die Änderungen gehen
zurück auf eine Leserstrukturanalyse
von TNS Emnid aus dem Frühjahr
2011. Nach 2006 wurden zum zweiten
Mal 250 Leserinnen und Leser telefonisch ausführlich befragt. Erfreuliches Ergebnis: Das Anwaltsblatt erhält Bestnoten und wird so
regelmäßig wie nie zuvor gelesen. Mit
70.000 gedruckten Exemplaren werden mehr als 115.000 Anwältinnen
und Anwälte erreicht. Denn immer
mehr Mitglieder geben das Heft in
den Kanzleiumlauf. Gleichwohl hat
die Befragung gezeigt: Das Nutzungsverhalten ändert sich als Folge des Internets rasant. Das mag man beklagen, aufzuhalten ist das nicht – daher
ändert sich das Anwaltsblatt.
Den größten Sprung macht das
Anwaltsblatt im Internet: Herzstück
der Website www.anwaltsblatt.de ist
die (für alle kostenfreie) AnwaltsblattDatenbank, erstellt und gehostet vom
DAV-Kooperationspartner Juris mit allen redaktionellen Inhalten des
Anwaltsblatts seit 1996. Außerdem
wurden der sehr erfolgreiche Stellenmarkt sowie die häufig nachgefragten
Einstellungs- und Gehälterreports von
Anwaltsblatt Karriere eingebunden.
Die Website von Anwaltsblatt Karriere
wurde ebenfalls modernisiert.
Und noch eine Neuerung: Das
Anwaltsblatt ist jetzt auch in der JurisDatenbank für alle zu recherchieren –
und im Juris-DAV-Angebot für Mitglieder ohne Aufpreis enthalten. Dort
ist die Recherche noch komfortabler.
Die Redaktion
Foto: Die bisherigen und die neuen Herausgeber
(v.l.n.r.): Wolfgang Schwackenberg (r.), Edith Kindermann, Dr. Peter Hamacher, Felix Busse, Herbert P.
Schons, Ulrich Schellenberg (r.) und DAV-Präsident
Prof. Dr. Wolfgang Ewer (2.v.r.). Es fehlen Dr. Michael
Kleine-Cosack und Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen.

Quelle: DAV-Pressemitteilung Nr. 26/11
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Maria-Otto-Preis

Syndikusanwältin mit
dem Anwältinnen-Preis
des DAV geehrt
Kämpferin für die Anwältinnen:
Renate Damm aus Hamburg
Mit dem Maria-Otto-Preis zeichnet der
Deutsche Anwaltverein herausragende
Anwältinnen für ihre Vorbildfunktion
und ihre Verdienste um die Belange
von Frauen in Beruf, Justiz, Politik und
Gesellschaft aus. Im November 2011
verlieh der DAV den Maria-Otto-Preis
an die Hamburger Rechtsanwältin Renate Damm. Der Preis – benannt nach
der ersten 1922 in Deutschland zugelassenen Anwältin – wurde zum zweiten Mal verliehen.
Wer über Renate Damm liest, wer vor
allem an einem Abend in ihrer Nähe
ist, erfährt viele Facetten ihrer Person.
So viele, dass man gleich mehrere Leben damit füllen könnte. Renate
Damm: die Anwältin, die Politikerin,
die Medienexpertin, die Mutter, die

1

Der Deutsche Anwaltverein hat Rechtsanwältin Renate Damm, lange
Jahre Chefjustitiarin des
Axel Springer Verlags,
mit dem zum zweiten
Mal verliehenen MariaOtto-Preis ausgezeichnet. Der Präsident des
Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Prof.
Dr. Wolfgang Ewer (M.)
übergab ihr eine Skulptur der Berliner Künstlerin Suse Weber. Die
Laudatio hielt Prof. Dr.
Heribert Prantl (l.) von
der Süddeutschen
Zeitung.

1

Schauspielerin, die Motorradfahrerin.
An diesem Abend zählte aber vor allem
eines: Renate Damm, die Vorkämpferin, die es schaffte, sich in einer von
Männern dominierten Welt zu behaupten und den Weg für nachkommende
Generationen von Anwältinnen auch in
Unternehmen zu ebnen.
Laudatio von Heribert Prantl
Zur Preisverleihung in der Berliner
Mendelssohn-Remise kamen Ende November 2011 Gäste aus Anwaltschaft,
Politik und Gesellschaft, darunter viele
Weggefährten der Preisträgerin, ehe-

malige und aktuelle. Renate Damm ist
trotz ihrer 76 Jahre immer noch als Anwältin in einer Hamburger Medienkanzlei aktiv. Sie war aber vor allem
lange Jahre Chefjustitiarin des Springer-Konzerns. Zu den Gratulanten
gehörten daher auch die Vertreter der
Chefredaktionen großer deutscher Tageszeitungen, darunter als Laudator
Prof. Dr. Heribert Prantl von der
Süddeutschen Zeitung.
In seiner Laudatio machte Prantl
deutlich, welche Widerstände Renate
Damm in der männerdominierten Ju-

Deutscher Anwaltverein

Eigentlich ganz einfach:
Frauen gehören in
Führungsetagen
Gesellschaftspolitische Ziele können
durch das Recht verwirklicht werden.
Die rechtlichen Instrumente sind dabei vielfältig. Ohne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Das war das
Fazit der Podiumsdiskussion mit Anwältinnen und Anwälten in Berlin.
„Es war richtig, eine gesetzliche Frauenquote einzuführen“, sagte der norwegische Botschafter in Deutschland
Sven Erik Svedman. Zwar habe es
auch in Norwegen heftige Kontroversen gegeben, doch freiwillige Selbstverpflichtungen
seien
nicht
zielführend gewesen. Die Quote für
Verwaltungsräte war ein Erfolg. „Eigentlich können wir die Quote daher
wieder abschaffen“, meinte Svedmann. Mittlerweile herrsche gesellschaftlicher Konsens, dass die Entscheidung
gut
war.
Auch
Rechtsanwältin Dr. Barbara Mayer
(aus dem Geschäftsführenden Aus-
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schusses der DAVArbeitsgemeinschaft
Anwältinnen) sprach sich
für eine rasche
Einführung, jedenfalls in Aufsichtsräten, aus. „Wir
können auf das Potential von Frauen
angesichts der demografischen Entwicklung dauerhaft nicht verzichten.“
Vorurteile prägten oftmals unbewusst
den Auswahlprozess bei der Wahl der
Führungskräfte. Eine Quote könnte
dabei helfen, tradierte Rollenbilder zu
brechen. Rechtsanwalt Prof. Dr. Gerd
Krieger (aus dem DAV-Handelsrechtsausschuss) zeigte sich skeptisch: „Es
ist und bleibt ein Eingriff in die Privatautonomie.“ Er halte den Weg über
freiwillige Regelungen im Corporate
Governance Codex für geeigneter. Die
Missachtung von Quoten dürfe jedenfalls nicht die Handlungsfreiheit von
Unternehmen einschränken. Vielleicht sei die diskutierte Flexi-Quote
ein gangbarer Weg für Unternehmen.
Einig war sich das Podium, moderiert

von Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer (DAV-Präsident), darin, dass
ohne weitere flankierende Maßnahmen die Ziele zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht erreicht
werden
könnten.
Die
Diskussion ist unter www.dav-blog.de
filmisch dokumentiert.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin

Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf
wird das DAV-Forum „Leben und arbeiten – ein
Dilemma für die Anwaltschaft“ am 8. März 2012 in
Berlin aufgreifen (siehe Anzeige auf der Umschlagseite 2 dieses Heftes).

Foto: Diskutierten über die Einführung einer Geschlechterquote (v.l.n.r.): Rechtsanwalt Prof. Dr. Gerd
Krieger, Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (Moderator), Rechtsanwältin Dr. Barbara Mayer und Sven
Erik Svedman.
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Unter den Gästen: Die erste Preisträgerin des MariaOtto-Preises, die Rechtsanwältin Dr. Gisela Wild (l.)
mit Rechtsanwältin und Notarin Jutta Wagner (bis
zum Sommer 2011 Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, M.) und Marie Luise Graf-Schlicker
(Bundesjustizministerium)

3

Rechtsanwältin Silvia C. Groppler (Vorsitzende der
AG Anwältinnen) mit Rechtsanwalt und Notar Ulrich
Schellenberg (Vorsitzender des Berliner Anwaltsvereins, l.) und Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen
Rabe (ehemaliger Präsident des Deutschen Anwaltvereins, r.)

4

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt (Vorstandsmitglied der Daimler AG und Richterin des Bundesverfassungsgerichts a.D., l.) und Rechtsanwältin
Verena Mittendorf (DAV-Vizepräsidentin, r.)

5

Rechtsanwältin Ramona Pisal (neue Präsidentin des
Deutschen Juristinnenbundes) mit Prof. Dr. Wolfgang Ewer

6

Rechtsanwältin und Notarin Mechtild Düsing (DAVVorstandsmitglied) und Burkhardt Müller-Sönsken
(FDP-Bundestagsabgeordneter)
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Treffen der Chefredaktionen: Prof. Dr. Heribert Prantl
(Süddeutsche Zeitung) und Marion Horn (Bild)

8

Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer, l.) und Dr. Kurt Franz (Bundesjustizministerium)

9

Die Präsidentin des Kammergerichts Monika Nöhre
(l.) und Rechtsanwältin Dr. Doris Geiersberger (zugleich Präsidentin des AGH Mecklenburg-Vorpommern)

10 Rechtsanwältin Dr. Ute Döpfer (DAV-Vorstandsmitglied) und Oliver Sabel (Bundesjustizministerium)
11 Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert (DAV-Vizepräsident) mit Rechtsanwältin Dr. Katharina Freytag
(Bundestierärztekammer)

ristenwelt der 50er und 60er Jahre hatte
überwinden müssen und hob hervor,
dass sie sich über ihre Arbeit beim Zeitungsverlag Axel Springer und ihrem
Engagement für die Pressefreiheit hinaus in vielfältiger Weise einen Namen
gemacht hat. So sei sie nicht nur für
Frauen und ihre Rechte im Deutschen
Juristinnenbund aktiv gewesen, sondern auch in der Hamburger Landespolitik als stellvertretende Landeschefin

einer Partei. Sehr persönlich würdigte
Prantl die Eigenschaften der Preisträgerin: „Sie verkörpern Standfestigkeit, Engagement, Ehrgeiz und Geistesgröße;
und dass Sie ein offenes Herz haben,
das weiß jeder, der Ihnen begegnet.“
Renate Damm dankte dem Deutschen Anwaltverein für seinen Mut,
mit ihr ausgerechnet eine Syndikusanwältin auszuzeichnen. Sie forderte
den DAV auf, sich auch weiterhin für
die Rechte der Syndikusanwälte, insbesondere ihre Verschwiegenheitsrechte einzusetzen. In Ihrer Dankesrede hob sie hervor, dass Maria Otto als
Frau in den 20er Jahren wesentlich
größere Hindernisse zu überwinden
gehabt habe als sie und dass es wichtig
sei, die Kolleginnen der heutigen Generation daran zu erinnern.
Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Berlin

Mehr zur Preisträgerin Renate Damm erfahren Sie
in einem Portrait von Jochen Brenner im November-Heft 2011 des Anwaltsblatts (AnwBl 2011, 830).
Den Weg in die Anwaltschaft von Dr. Maria Otto hat
Thomas Ramge in einem lesenswerten Beitrag
nachgezeichnet (AnwBl 2010, 315). Beide Texte
sind in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de abrufbar.
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Bayerischer Anwaltverband
DAV-Stellungnahmen

KapMuG soll reformiert
werden (Nr. 59/2011)
Die Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG) steht an.
Der Deutsche Anwaltverein hat durch
den Zivilverfahrensrechtsausschuss
zum Referentenentwurf für ein Gesetz
zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes Stellung genommen. Der Deutsche Anwaltverein hält
diesen Entwurf insgesamt für gelungen. Die Handhabung von Massenklagen mit kapitalmarktrechtlichem Bezug
wird effektiver gestaltet. Gegenüber
dem derzeitigen KapMuG ist die vorgesehene Gliederung übersichtlicher.
Die Anpassung des „neuen KapMuG“
an die Begrifflichkeiten der ZPO vereinfacht die Auslegung der vorgesehenen
Regelungen in der Praxis. Der DAV
schlägt aber auch vor, einzelne Regelungen nachzubessern und hat dazu
Anregungen in die Diskussion eingebracht.

Unterhaltsvorschussgesetz:
Weniger Bürokratie (Nr. 61/2011)
Zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
und anderer Gesetze hat der DAV
durch seinen Ausschuss Sozialrecht zu
einzelnen Themen in dem Reformgesetz Stellung genommen. Mit dem
Entwurf ist beabsichtigt, Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu entbürokratisieren
und die Verwaltung zu vereinfachen.

Besetzung von Straf- und
Jugendkammern (Nr. 63/2011)
Das Bundesjustizministerium hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem
die als vorübergehende Entlastungsmöglichkeit durch das Gesetz zur
Entlastung der Rechtspflege vom
1.1.1993 eingeführte Besetzungsreduktion der großen Straf- und Jugendkammern nun unter bestimmten
Voraussetzungen dauerhaft Bestandteil
des deutschen Strafverfahrensrechts
werden soll. Die dauerhafte Einführung
der Besetzungsreduktion lehnte der
Deutsche Anwaltverein durch den
Strafrechtsausschuss ab. Vergeblich:
Das Gesetz wird am 1. Januar 2012 in
Kraft treten (siehe Bericht aus Berlin in
diesem Heft auf Seite M 4).

76

AnwBl 1 / 2012

Vor 150 Jahren zum
ersten Mal gegründet:
Jubliäumsjahr 2011
Max-Friedlaender-Preis an Renate
Schmidt – Festakt
1861 wurde das erste Farbfoto präsentiert und das Telefon erfunden – und es
war das Geburtsjahr des Bayerischen
Anwaltverbands. Und was verbindet alles drei? Was 1861 neu und ungewohnt
war, gehört schon lange selbstverständlich zu unserem Leben – zumindest
zum Anwaltsleben. Und der Geburtstag wurde 2011 gleich mehrfach gefeiert. Höhepunkt war die Verleihung des
Max-Friedlaender-Preises an Renate
Schmidt, ehemalige Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestags.
Am 6.1.1861 trafen sich 84 Anwälte
aus dem bayerischen Raum, um in
Nürnberg den „Anwaltsverein für Bayern“ zu gründen. Ihr Vorhaben wurde
von weiteren 107 Anwälten unterstützt
– somit war die Mehrheit der damals
321 Anwälte in Bayern einhellig der
Meinung, dass es eines solchen Vereins
bedurfte. Themen der jährlich veranstalteten, stets rege besuchten An-

waltstage, waren vor allem der Entwurf
einer Berufsordnung, die Freigabe der
Advokatur und die Lokalisierung.
Schon bald erkannte man die Notwendigkeit einen „Allgemeinen Deutschen Anwaltsverein“ zu gründen.
1871 wurde beschlossen, diesen Weg
zu gehen. Der am 23.8.1861 in Berlin
gegründete Preußische Anwaltsverein
schlug deshalb die Berufung eines
Deutschen Anwaltstages vor, zu dem
der Anwaltsverein für Bayern und der
Preußische Anwaltsverein in einem gemeinsamen Rundschreiben einluden.
Die Aufgaben und Gewichte verlagerten sich bald zunehmend auf den neu
gegründeten Deutschen Anwaltsverein
– und 1883 löste sich der Bayerische
Verein auf.
Dass das Jahr 1883 nicht das Ende
eines ganz Bayern umfassenden Anwaltsvereins markiert, ist Dr. Max
Friedlaender zu verdanken, der 1899
im Alter von 26 Jahren in München als
Rechtsanwalt zugelassen worden war.
Auf seine Initiative hin wurde am
24.11.1918 in Augsburg der „Bayerische Anwaltsverband“ gegründet, und
zwar als Zusammenfassung der bayerischen Ortsvereine in einem Landesverband, als „Hilfsorgan für den DAV in
Bayern und Schwesterorganisation für
die speziellen Interessen der bayeri-

1

2
1

2

3
Der Max-Friedlaender-Preis wurde in diesem Jahr an
Renate Schmidt vergeben, die von 1990 bis 1994
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags war.
Überreicht wurde die Auszeichnung vom Präsidenten des Bayerischen Anwaltverbandes Rechtsanwalt
Michael Dudek (l.) und seinem Vorgänger Rechtsanwalt Anton Mertl (r.), der die Laudatio hielt.
Der Bayerische Anwaltverein hat mit seiner Entstehung 1861 wichtige Impulse für den im Jahr 1871

gegründeten Deutschen Anwaltverein gesetzt. Das
betonte Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (DAVPräsident) in seinem Grußwort.
3

Mit dabei: Die bayerische Justizministerin Dr. Beate
Merk (l.) und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (r.).
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schen Anwälte“. Friedlaender wurde
zum Vorsitzenden des BAV gewählt
und war von 1924 bis 1933 auch Mitglied des Vorstandes des DAV. Am
17.12.1933 löste sich – erzwungen
durch die Anordnung des „Reichsjuristenführers“ – der Bayerische Anwaltverband auf.
Nach dem Krieg war es Dr. Robert
Geigel, der im Oktober 1951 die
Neugründung des Verbandes anregte.
Dr. Fritz Ostler, der seit Dezember 1949
Vorsitzender des wiedergegründeten
Münchener Anwaltvereins war, wurde
zum Gründungspräsidenten gewählt.
Zu seinem 150jährigen Jubiläum
hat der Bayerische Anwaltverband seiner langen und ereignisreichen Geschichte entsprechend eine Reihe von
Aktionen gestartet:
9
Zunächst wurde die BAV-Akademie
gegründet. Ihr Ziel ist es, vor allem dem
Nachwuchs das Wissen zu vermitteln,
wie man einen Ortsverein oder einen
Landesverband führt. Im Herbst fanden
zudem zwei rechtspolitische Symposien
zu aktuellen Themen mit Landes- und
Bundesbezug statt. Nicht zuletzt soll das
anwaltliche Marketing weiterhin einen
Schwerpunkt der Aktivitäten des BAV
bilden und das breite Fortbildungsprogramm thematisch ergänzen.
9
Am 18.11.2011 feierte der Bayerische Anwaltverband seine erste
Gründung, die nun genau 150 Jahre
zurück liegt, mit einem Festakt in der
Münchner Residenz. Etwa 500 Gäste
aus Anwaltschaft, Justiz, Politik und
Gesellschaft nahmen an der Festveranstaltung und der Verleihung des
Max-Friedlaender-Preises an die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestags, Renate Schmidt, teil. Die
bayerische Justizministerin Dr. Beate
Merk, Bundesministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und der DAVPräsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer
würdigten in ihren Grußworten die Arbeit des BAV und wünschten dem Verband auch für die Zukunft viel Erfolg.
Beim anschließenden Festkonzert wurden Chorwerke von Joseph Haydn und
John Rutter aufgeführt. Zu Ehren des
Bayerischen Anwaltverbands lud der
Bayerische Ministerpräsident nach dem
Festakt zum Staatsempfang in den Kaisersaal der Residenz.
Velimir Milenkovic
, Bayerischer Anwaltverband,
München
Weitere Informationen zur Geschichte des Bayerischen Landesverbandes erfahren Sie auf der Website www.bayerischer-anwaltverband.de.

DAV-Pressemitteilung
Deutsche Anwaltakademie

BVerfG: Wieder ist auf
anwaltliche Expertise
verzichtet worden
Bundesrat wählte Richter und
Richterin für Karlsruhe
Der Richterwahlausschuss hat zwei
neue Richter für das Bundesverfassungsgericht bestimmt. Dabei wurde
keine Anwältin oder Anwalt gewählt.
Gemeinsam erklären der Deutsche Anwaltverein (DAV) und die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ihr Bedauern, dass die Politik es versäumt
hat, Richter mit anwaltlicher Berufserfahrung ans Bundesverfassungsgericht zu holen. Geeignete, von DAV
und BRAK vorgeschlagene Kandidatinnen und Kandidaten aus der Anwaltschaft waren im Gespräch.
„Sie haben aber vermutlich nicht die
ausreichende Nähe zu den vorschlagsberechtigten Parteien gehabt“, so
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsient des Deutschen Anwaltvereins.
Rechtsanwalt Axel C. Filges, Präsident
der
Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK): „Alle verantwortlichen Beteiligten waren sich in den Vorgesprächen einig, dass anwaltlicher Sachverstand an
das Bundesverfassungsgericht gehört.
Das Verfahren der Richterwahl ist nicht
ausreichend transparent.“
Zum Verfahren der Richterwahl äußern sich die Anwaltspräsidenten: „Wir
mahnen deshalb Transparenz des
Wahlverfahrens an und fordern den
Gesetzgeber auf, das bestehende Verfahren bis zur nächsten Richterwahl zu
ändern.“ Die Anwaltschaft biete hierfür
ihre Mithilfe an.
Die Richterinnen und Richter des
Bundesverfassungsgerichts werden je
zur Hälfte vom Bundestag und wiederum vom Bundesrat gewählt. Erforderlich ist eine zwei Drittel-Mehrheit,
die Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Eine
Wiederwahl ist ausgeschlossen. Gerade
weil das Bundesverfassungsgericht
kein gewöhnliches Gericht ist, sollte
die Anwaltschaft in jedem der zwei Senate des Bundesverfassungsgerichts
vertreten sein, fordern BRAK und DAV.
Quelle: DAV-Pressemitteilung Nr. 28/11

Zu der Forderung Anwältinnen und Anwälte in das
Bundesverfassungsgericht zu wählen: siehe auch
Ewer/Filges, AnwBl 2011, 663.

Fachanwalt für Arbeitsrecht:
80. Lehrgang
Seit dem Jahr 1999 bietet die Deutsche Anwaltakademie Fachanwaltskurse für Arbeitsrecht an und hat seither knapp 4.000 Anwältinnen und
Anwälten die nach der Fachanwaltsordnung erforderlichen besonderen
theoretischen Kenntnisse vermittelt.
Der 80. Fachanwaltslehrgang wird im
Februar in Stuttgart beginnen.

Notariat 2012
Notare unterliegen der regelmäßigen
Pflicht, Formulare und Vertragsklauseln
auf den neuesten Stand der Rechtsprechung und Gesetzgebung zu halten. Dies ist oft eine mühevolle und
zeitraubende Aufgabe. Mit dem Seminar am 28.1.2012 in Dortmund bietet
die Akademie eine spürbare Erleichterung. Ausgehend von der Rechtsprechung und Gesetzgebung der letzten
ein bis zwei Jahre erläutern die Dozenten Vorschläge für aktualisierte Formulare und Vertragsklauseln.

Fortbildung Online
In Anwaltskanzleien wird für die berufliche Fortbildung zunehmend das Medium Internet genutzt. Von 2010 auf
2011 stieg die Zahl der Teilnehmer in
Online-Seminare der Deutschen Anwaltakademie um mehr als 80 Prozent.
Auch für die Seminarauswahl und Anmeldung ist das Internet inzwischen
der meistgenutzte Weg. Etwa 50 Prozent der Anmeldungen erreichen die
Akademie inzwischen über ihre Seite
www.anwaltakademie.de oder per
E-Mail.

Familienrecht 2012 – Aktuelles
und Ausblick
Nach den großen Reformen im Familienrecht besteht noch immer Unsicherheit. Mit ihrer Seminarreihe Familienrecht 2012 greift die Deutsche
Anwaltakademie die Neuerungen im
Unterhaltsrecht, beim Versorgungsausgleich und im Verfahrensrecht auf. Am
20./21.2. in Düsseldorf bzw. am
27./28.2. in München können sich insbesondere Fachanwältinnen und Fachanwälte für Familienrecht über die neuesten Entwicklungen informieren.
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chung“ des Bundesverfassungsgerichts
fest: „Solange der Zuwachs an Kompetenzen auf europäischer Ebene weiterhin vornehmlich in die Hände der
dort versammelten Regierungschefs der
Länder und nicht in die des Europäischen Parlaments gelegt wird, tut sich
auf nationaler wie auf europäischer
Ebene ein Demokratiedefizit auf.“ Die
EU bleibe „eine Unvollendete“ gerade
dort, wo Steuerung im Wirtschaftlichen
Not täte, solange ihr die Kompetenz
dazu nicht eingeräumt ist, sondern 27
Länderchefs sich zusammenraufen
müssen, um politische Entscheidungen
zu treffen, die dann noch des Segens
von 27 Parlamenten bedürfen.“
Wer bei der Begrüßung des Vorsitzenden des Berliner Anwaltsvereins
eine launig-gesellige Unverbindlichkeit
erwartet hätte, wäre wie immer überrascht worden. Die Technik war der
heimliche Hebelpunkt der Rede von
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg: Hebel, die „mit einem
möglichst geringen Kraftaufwand ein
Maximum an Gewicht bewegen“ – eine
„feine Sache“ also – sieht er nicht nur
in der Währungs- und Stabilitätspolitik,
sondern auch im Diskus der Medien
über Politik und Justiz am Werk.

Berliner Anwaltsverein

Von technischen Hebeln,
Bären, Adlern und Sternen
Das Berliner Anwaltsessen 2011
Wenn Berliner Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte sich in Abendkleid und
Smoking mit Gästen aus Justiz und
Justizpolitik sowie mit Vertretern ausländischer Anwaltsvereinigungen aus
mehr als 20 Ländern – einschließlich
Finnland, der Türkei und Südkorea
treffen – dann handelt es sich um einen besonderen Anlass: das alljährliche
Berliner Anwaltsessen. Die Tradition
geht bis auf das Jahr 1928 zurück. Anfang November war es wieder soweit.
Ein fester Teil dieser Tradition ist die
Dinner Speech, die in diesem Jahr unter
dem Titel „Von Bären, Adlern und Sternen“ stand. Dr. Christine HohmannDennhardt, Bundesverfassungsrichterin
a.D., sprach über die „Gewährleistung
von Grund und Menschenrechten im
Zeichen der Globalisierung“.
Kritisch beleuchtete sie die Entscheidungsstrukturen der Europäischen Union, denn so stellte sie quasi
in Umkehrung der „Solange-Rechtspre-

Rechtsanwalt Christian Christiani, Berlin

1

2

3

4

5

1

Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg (Vorsitzender des Berliner Anwaltsvereins) begrüßte Gäste
aus aller Welt.

2

Die damals noch amtierende Berliner Justizsenatorin
Gisela von der Aue.

3

Rednerin des Abends war Dr. Christine HohmannDennhardt (Richterin des Bundesverfassungsgerichts a.D., 2.v.l.) mit Rechtsanwältin Karin Schubert (Justizsenatorin Berlins 2002 bis 2006, l.) und
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Rechtsanwalt und Notar Jürgen Naatz (Vorstand des
Berliner Anwaltsvereins) und Rechtsanwältin Dr. Margarete von Galen (DAV-Strafrechtsausschuss, r.).
4

Rechtsanwalt Felix Busse (ehemaliger DAV-Präsident) und Rechtsanwältin Verena Mittendorf (DAVVizepräsidentin).

5

Rechtsanwältin Eva Becker (neue Vorsitzende der
AG Familienrecht, l.) und Rechtsanwältin Ramona Pisal (Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes).

Berliner Anwaltsverein

Organisationsformen
für Anwälte auf dem
europäischen Prüfstand
11. Internationale Konferenz der
Europäischen Rechtsanwaltschaften
Die Internationale Konferenz der Europäischen Anwaltschaften des Berliner
Anwaltvereins jedes Jahr Anfang November ist ein fester Termin. Der Vorsitzende des Berliner Anwaltsvereins,
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, begrüßte dieses Jahr nicht nur
Anwaltsvertreter aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sondern
auch wieder aus Montenegro und der
Türkei. Mit dabei waren auch Hongkong und die Republik Korea.
Das Thema war gut gewählt. Die EUKommission überlegt, die europäischen Richtlinien zu den Anwälten zu
reformieren. Rechtsanwalt Kay-Thomas
Pohl erläuterte an Stelle des verhinderten Präsidenten des Rates der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) zu Beginn, dass die EU-Kommission wissen
wolle, ob die nationalen und europäischen Berufsregeln den Binnenmarktanforderungen entsprächen. Stimmen
die geltenden Qualifikations-, Zulassungs- und Vergütungsregelungen immer noch mit den Dienstleistungs- und
Niederlassungsfreiheiten überein? Die
Kommission erwäge Maßnahmen zur
Wettbewerbsintensivierung.
Fremdbesitz an Anwaltskanzleien
Auf der Konferenz wurde über die Zulassung von Fremdbesitz an Anwaltskanzleien diskutiert. Das Thema ist aktuell, weil England und Wales das
Fremdbesitzverbot aufgehoben haben.
Barbara Dohmann (Queens Counsel,
Delegate of General Council of the Bar
England and Delegate of Commercial
Bar Association) berichtete über die stockende Umsetzung der Reform in England und Wales, die für viele englische
und walisische Barristers als unnötig,
wenn nicht sogar als schädlich betrachtet werde. Dohmann hielt Fremdbesitz
für überflüssig, da einerseits der Wettbewerb vor Ort funktioniere und andererseits die Neuerungen im Interesse
des Rechtssuchenden verbraucherschützender Regulierungen bedürften, deren
Konzeption und Kontrolle Wettbewerb
gerade nicht erleichterten.
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In der Diskussion wurde deutlich,
dass viele Vertreter vor allem Sorge im
Hinblick auf die Unabhängigkeit und
Verschwiegenheit von Anwälten haben
und der Fortbestand kleinerer Kanzleien gefährdet sein könnte. Auch Gefahren für das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und
Mandant wurden gesehen.
Irene Schmid (Präsidentin der Berliner Rechtsanwaltskammer) lenkte die
Überlegungen zurück auf die Fragestellungen: reine Kapitalbeteiligung und
Zusammenarbeit mit anderen Berufen.
Der Vize-Präsident des französischen
Conseil national des barreaux,LouisBernard Buchmann erläuterte am Beispiel Frankreichs, dass dort die
Möglichkeit eingeschränkter und regulierter Kapitalbeteiligung für große
Kanzleien mit hohem Finanzierungsbedarf bestehe.
Standardisierung von Dienstleistung
Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff (Vizepräsidentin des Deutschen
Anwaltsvereins) wies auf die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung
zwischen standardisierten rechtlichen
Dienstleistungen und standardisierten
Arbeitsprozessen innerhalb von Kanzleien hin. So betonte auch der Präsident der Tschechischen Anwaltskammer Vladimir Papez, dass bei
standardisierten „Produkten“ zu befürchten sei, dass anwaltliche Dienstleistungen an Qualität verlören. Im Gegensatz dazu könnten schlanke
Prozesse eine höhere Standardisierung
im Rahmen des Kanzleimanagements
sowie der Mandatsbearbeitung bringen
und damit zu Kosten- und Preisstabilität führen, ohne Verlust an organisatorischer und inhaltlicher Qualität, so
Schmid und Auer-Reinsdorff.

Anwaltshaftung
Ein wesentlicher Aspekt
der anwaltlichen Organisationsform ist aber die
Frage, wer dem Mandanten bei Pflichtverletzungen des Anwalts hafte.
Die Debatte zeigte, dass
es eine große Variations- 1
breite an Haftungsgestaltungsmöglichkeiten gibt.
Während viele Länder jedem Rechtsanwalt ein
persönliches und langjähriges Haftungsrisiko
auferlegen, sind immer 3
mehr Länder bestrebt,
die Haftung zu beschränken. Diese
Tendenz erklärt insbesondere den zunehmenden Einfluss der englischen LimitedLiabilityPartnership (LLP) außerhalb von Großbritannien, zum Beispiel
in Deutschland (Ewer, AnwBl 2010,
857), aber auch in der Türkei, so der
Vize-Präsident der Union türkischer
Anwaltsvereine Talay S˛enol.
Der Ehrenpräsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages
Dr. Gerhard Benn-Ibler warnte zum
Schluss davor, die anwaltliche Dienstleistung zu kommerzialisieren.
Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff,
Berlin und Aurélie Patrelle, Berlin

2

4
1

Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg (Vorsitzender des Berliner Anwaltsvereins) und ...

2

... Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff (DAVVizepräsidentin) diskutierten mit Anwaltsvertretern
aus Europa und Asien über das Anwaltsrecht.

3

Rechtsanwalt und Notar Kay Thomas Pohl (lange im
Rat der Europäischen Anwaltschaften CCBE aktiv)
stellte die europäische Dimension dar.

4

Rechtsanwalt Dr. Rupert Wolff (Präsident der österreichischen Rechtsanwaltskammer) regte an, zunächst den Bedarf nach Fremdkapitalisierung zu
analysieren. Er war skeptisch gegenüber voreiligen
Schritten.

5

Die Internationale Anwaltskonferenz fand in der Berliner Humboldt-Universität statt.

6

Aus Finnland: Rechtsanwalt Esa Salonen.

7

Aus Korea: Jin-Seok Lim und Wook-Hwan Oh.

8

Der Zugang zum Recht muss kalkulierbar bleiben,
sagte Barbara Dohmann (Commercial Bar Association und General Council of the Bar England).

9

Talay S˛enol (Vizepräsident der Union türkischer Anwaltsvereine).

5

10 Der kroatische Vertreter Branko Baica (Vizepräsident
der kroatischen Bar Association).

6

7

8
11 Andrea Pallaver aus der italienischen Kommission
des Consiglio Nazionale Forense stellte das italienische Vergütungsrecht vor.

9

10

11
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Bonner Anwaltverein

AG Erbrecht

Fünfter Ausbildertag:
Vom Fordern und Fördern

Wenn das Erbrecht
zum Steuerrecht wird,
ist Fortbildung nötig

Die Ideen gehen nicht aus
„Eine zündende Idee wird zum Dauerbrenner“, so fassen der Bonner Anwaltverein, das Friedrich-List-Berufskolleg
aus, die Rechtsanwaltskammer Köln
und der ReNo Bonn e. V. ihren nunmehr fünften Bonner Ausbildertag zusammen.
Die Premiere im November 2007 war
noch ohne Vorbild. „Keiner der rund
250 deutschen Anwaltvereine hat das
Thema Coaching der Coaches bisher
angepackt, auch wir als achtgrößter
Deutschlands mit rund 1.450 Mitgliedern nicht“, sagte damals der Vorsitzende des Bonner Anwaltvereins,
Rechtsanwalt Claus Recktenwald.
Anfang November 2011 wandte
sich die inzwischen fünfte Auflage des
Ausbildertags an die Ausbilder mit
dem Thema „Fordern und Fördern im
Kanzleibetrieb“ – dies sowohl zum
Kanzleinutzen als auch zur Unterstützung der zurzeit rund 350 Auszubildenden im Bildungsgang Rechtsanwaltsfachangestellte
in
Bonn.
Erstmals gab es zum Start ein „Speed
Dating“, bei dem qualifizierte Bewerber
auf interessierte Interview-Partner aus
Bonner Kanzleien stießen. Auch dies
verspricht, ein Erfolgsmodell zu werden. Das war der Eindruck von Ursula
Heine, zuständig für den Bildungsgang
Rechtsanwaltsfachangestellte am Friedrich-List-Berufskolleg. Fazit: Es ist gut,
wenn sich Anwälte mehr um die Ausbildung
von
Kanzleiangestellten
kümmern.
Quelle: Pressemitteilung des Bonner Anwaltvereins

Die Initiatoren des Ausbildertags in Bonn (v.l.n.r.):
Hermann Hohn (Friedrich-List-Berufskolleg Bonn), Silvia
Nolden (Reno Bonn e.V.), Rechtsanwalt Norbert Bauschert (Rechtsanwaltskammer Köln) und Rechtsanwalt
Dr. Claus Recktenwald (Vorsitzender des Bonner
Anwaltvereins).
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Erbrechtstagung: Vermögensnachfolge und Erbschaftssteuer
Mitte Oktober fand zum fünften Mal
die Erbrechtstagung der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht statt. Es ist neben dem Erbrechtstag im Frühjahr die
zweite große Veranstaltung der AG.
Rund 70 Teilnehmer waren nach
München gekommen. Themen waren
aktuelle Entwicklungen bei Personenund Kapitalgesellschaften sowie Stiftungen aus Sicht des Zivil- und Steuerrechts.
Schenkungssteuer
Dr. Armin Pahlke (Richter am BFH) referierte über die Verfassungsmäßigkeit
der neuen erbschaftsteuerlichen Verschonungsregeln. Bei Anteilen an gewerblich geprägten Personengesellschaften sei zweifelhaft, ob deren
Verschonung den vom BVerfG aufgestellten Anforderungen an Steuerbegünstigungen genügt. Schenke der
Gesellschafter einer GmbH & Co. KG,
die nur Festgeld verwaltet, seinem
Sohn Anteile im Wert von 10 Mio.
Euro, so sei diese Schenkung nach
§ 13 a Abs. 8 ErbStG zu 100 Prozent
steuerfrei, da Festgeld kein erbschaftsteuerliches Verwaltungsvermögen ist.
Schenke der Gesellschafter seinem
Sohn dagegen 10 Mio. Euro Bargeld, so
fallen 3 Mio. Euro Steuer an. Diese unterschiedliche Behandlung sei mit
Art. 3 GG kaum zu vereinbaren.
Inkongruente Einlagen
Rechtsanwalt Prof. Dr. Burkhard Binnewies diskutierte disquotale Einlagen
und Ausschüttungen bei Kapitalgesellschaften. Die Verwaltung habe im Erlass vom 20.10.2010 akzeptiert, dass
der BFH bei disquotalen Einlagen in
eine Kapitalgesellschaft keine Schenkung des einlegenden Gesellschafters
an die Mitgesellschafter annehme.
Ebenfalls sei anerkannt, dass verdeckte
Gewinnausschüttungen an nahestehende Personen keine Schenkungen
zwischen Gesellschafter und nahestehender Person begründeten. Aus einer
Äußerung des BFH ziehe die Verwaltung allerdings den Schluss, dass die

Kapitalgesellschaft Schenkerin sein
könne und die verdeckte Gewinnausschüttung folglich neben der Ertragsteuer auch der Schenkungsteuer
unterliege. Mit einem geplanten § 7
Abs. 8 ErbStG möchte der Gesetzgeber
wieder die frühere Rechtslage herbeiführen.
Gemeinnützige Stiftung
Prof. Dr. Rainer Hüttemann erläuterte
umfassend das zivil- und steuerrechtliche Umfeld gemeinnütziger Stiftungen. Für den grenzüberschreitenden
Spendenabzug wies Hüttemann darauf
hin, dass der Gesetzgeber europarechtlichen Anforderungen nur punktuell
und je Sachverhalt in unterschiedlicher
Weise Rechnung getragen habe. Eine
Vereinheitlichung der Abzugsregeln
wäre daher wünschenswert. Ferner
habe der BFH in einer Entscheidung
vom 25.5.2011 entschieden, dass Erträge einer gemeinnützigen Körperschaft aus der Beteiligung an einer
lediglich gewerblich geprägten Personengesellschaft steuerfrei sind. Abschließend
erläuterte
Hüttemann
Änderungen des neuen Anwendungserlasses zur AO, mit dessen Veröffentlichung Ende 2011 zu rechnen sei. Bemerkenswert sei insbesondere, dass die
Verwaltung die Geprägetheorie im
neuen Erlass nicht mehr ausdrücklich
erwähnt.
Familienstiftungen
Notar Thomas Wachter gab einen Einblick in die Welt von Familienstiftungen. Im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen auf Stiftungen
warnte Wachter vor den Anfechtungsmöglichkeiten nach § 134 InsO
und § 4 AnfG. Ferner wies Wachter darauf hin, dass die Übertragung eines
Teils eines Mitunternehmeranteils auf
eine Stiftung nicht ertragsteuerneutral
ist, da § 6 Abs. 4 Satz 1 Hs. 2 EStG auf
natürliche Personen als Erwerber abstellt. Mit der Spaltung einer Familienstiftung im Wege der Gründung einer
zweiten Stiftung durch die alte Stiftung
habe sich der BFH am 13.4.2011 beschäftigt. Die Vermögensübertragung
auf die neue Stiftung sei schenkungsteuerpflichtig in Steuerklasse III. Das
Urteil zeige, dass der Weg in die Stiftung zivil- und steuerrechtlich eine
„Einbahnstraße“ darstellt und spätere
Umstrukturierungen
nur
eingeschränkt möglich sind.
Rechtsanwalt Dr. Maximilian Haag, München
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AG Medizinrecht

Noch immer im Hoch:
Das Medizinrecht bietet
viele Themen
11. Herbsttagung mit aktuellem
Vorträgen zum Versorgungsgesetz
Über 270 Kolleginnen und Kollegen kamen Anfang Oktober 2011 zur Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht
nach
Berlin.
In
der
zweitägigen Veranstaltung wurde eine
Vielzahl der Themen besprochen, die
das breite Spektrum des Medizinrechts
wiederspiegelten.
„Der Rechtsanwalt als Compliance
Officer im Rahmen gesundheitsrechtlicher Mandatsbetreuung“; „Vertragliche Gestaltung von Berufsausübungsgemeinschaften nach der Entscheidung
des BSG vom 23.6.2010“; „Der Arzt in
Krise und Insolvenz“, „Entwicklungslinien der Arzthaftpflicht-Rechtsprechung 2010/2011“, „Aktuelle Probleme
der Reproduktionsmedizin“, „Einbringung von BAGs in MVZ GmbHs“ und
„Praktische Probleme der Krankenhaushygiene – aus rechtlicher Sicht
und aus Sicht eines Krankenhaushygienikers“ waren nur einige Themen der
Veranstaltung. Aus aktuellem Anlass
wurden fünf Kurzbeiträge zu verschiedenen Aspekten des geplanten Versorgungsgesetzes ins Programm aufgenommen.
Nach dem von den Teilnehmern als
sehr gelungen bewerteten Fachprogramm traf man sich abends in der
„Bar jeder Vernunft“, in der Maren
Kroymann mit ihrem neuen Programm ein Gastspiel gab. Im Rahmen
der Mitgliederversammlung fanden
Wahlen zum Geschäftsführenden Ausschuss statt. Aus dem Gremium ausgeschieden sind Rechtsanwältin Rita
Schulz-Hillenbrand (Würzburg) und
Rechtsanwalt Christoph-M. Stegers

1

2

1

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel bei der Begrüßung.

2

Zur Herbsttagung kamen mehr als 270 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nach Berlin.

3

Referent Rechtsanwalt Prof. Dr. Karl Otto Bergmann
über die Rechtsprechung bei der Arzthaftungspflicht.

4

Rechtsanwältin Dr. Kerrin Schillhorn referierte und
diskutierte mit.

5

Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Franz-Josef Dahm
(Geschäftsführender Ausschuss der AG Medizinrecht, r.) mit Teilnehmern.

6

In Workshops wurden viele Themen diskutiert.

7

Der Geschäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft in neuer Besetzung (v.l.n.r.): Dr. Ralph
Steinbrück, Dr. Paul Harneit, Dr. Kerrin Schillhorn,
Babette Christophers, Angelika Rüstow (DAV-Geschäftsführung), Rainer Beeretz, Dr. Rudolf Ratzel
(Vorsitzender) und Prof. Dr. Franz-Josef Dahm.

(Berlin), denen die Mitgliederversammlung mit einem sehr herzlichen Applaus für ihre jahrelange Arbeit dankte.
Neu in den Ausschuss gewählt wurden
die Rechtsanwältinnen Babette Christophers (Münster) und Dr. Kerrin Schillhorn (Köln). In der anschließenden
Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses wurde Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel (München) erneut zum Vorsitzenden gewählt.

3

4

Rechtsanwältin Angelika Rüstow, Berlin.

Auf der Website der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht finden Sie weitere und ausführliche Informationen zur Herbsttagung www.arge-medizinrecht.de.
5

6

7
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AG Kanzleimanagement
DAV-Pressemitteilungen

Opferhilfestellen
bundesweit gefordert
Bei Gewalttaten ermitteln Polizei und
Staatsanwaltschaften nur sehr zögerlich den rechtsextremen Hintergrund.
Dies oft auch trotz Vorliegen eindeutiger Hinweise. Zu diesem Ergebnis
kommt die Stiftung contra Rechtsextremismus und Gewalt des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Diese fordert in diesem Zusammenhang dem
guten Beispiel in den neuen Bundesländern zu folgen und Opferhilfestellen
auch in den alten Bundesländern einzurichten (siehe auch die Nachricht
zum 10. Geburtstag der DAV-Stifung in
diesem Heft auf Seite 73).

Gegen Schließung von
Gerichten
In Rheinland-Pfalz wird die Zusammenlegung der beiden Oberlandesgerichte
Koblenz und Zweibrücken mit der Konsequenz der Schließung des Oberlandesgerichts Koblenz diskutiert. Der
Deutsche Anwaltverein (DAV) lehnt dies
ebenso entschieden ab wie der Verein
der Rechtsanwälte Koblenz. Die
Schließung örtlicher Gerichte bedeutet
eine Erschwerung des Zugangs zum
Recht für Bürgerinnen und Bürger und
entlastet die Justizhaushalte nicht.
Eine Studie aus Niedersachen belegt,
dass gerade kleinere Gerichtsstandorte
besonders effizient und effektiv arbeiten. „Bürgernahe Justiz hat auch etwas
mit der räumlichen Erreichbarkeit der
Gerichte zu tun“, so Rechtsanwalt Prof.
Dr. Wolfgang Ewer, DAV-Präsident.

Computer im Familienrecht – riskant
Bei den Familiengerichten hat sich der
Einsatz von Berechnungsprogrammen
durchgesetzt. Beschlüsse der Gerichte
aber auch Schriftsätze der Anwälte
bestehen teilweise aus computergestützten Berechnungen des Unterhalts, des Zugewinns und insbesondere des Versorgungsausgleichs. Die
Verwendung von Software in der gerichtlichen Praxis ist zunehmend problematisch, so die AG Familienrecht
des DAV anlässlich ihrer Herbsttagung
Ende November 2011 (ein Tagungsbericht im Anwaltsblatt folgt).
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Das Plus von Kanzleimanagement: Mehr
Ertrag, mehr freie Zeit
Herbstkonferenz: Betriebswirtschaftliche Optimierung
Kleinere und mittlere Kanzleien lieben
das Thema Betriebswirtschaft nicht immer. Dabei gilt: Der Umgang mit den
Zahlen und die betriebswirtschaftlich
korrekte Führung ist nicht nur ein unternehmerisches Postulat, sondern
auch eine Notwendigkeit in Zeiten zunehmenden Wettbewerbs. Deswegen
beschäftigte sich die Herbstkonferenz
der AG Kanzleimanagement wieder
einmal mit der betriebswirtschaftlichen
Optimierung von Kanzleien. Die Tagung war ein Erfolg: 70 Anwältinnen
und Anwälte kamen nach München.
Unternehmensberater Ori Wiener
(Gara Consulting), der früher Investmentbanker und Leiter Business Development einer führenden Großkanzlei
war, stellte in seinem Vortrag Honorarmodelle vor und warb darum, unbedingt über das Honorar mit dem Mandanten zu verhandeln. Der Preis habe
den größten Einfluss auf den Gewinn einer Kanzlei, also seien die Preismodelle
einer Kanzlei auch entscheidend.
Ohne Zahlen keine Strategien
Der Strategieberater Ralf Schoen
schlüsselte auf, welche mandantenbezogenen Kennzahlen für die strategische
Positionierung der Kanzlei und die
Mandantenentwicklung wichtig seien
und wie sie sich errechneten. Er erläuterte, wie sich die Buchhaltungsdaten so
auswerten lassen, dass das Potential der
einzelnen Mandate besser sichtbar
werde. Aus den Ergebnissen könne der
Anwalt dann ableiten, welche Strategien
für das jeweilige Mandantensegment
und das jeweilige Mandat folgten.
Berater Thomas Werner, der das
Rechnungswesen in diversen großen
Kanzleien geleitet hat, beleuchtete die
Möglichkeiten, wie Gewinne gesteigert,
das Abrechnungsverhalten effizienter
und die Leistungserbringung erfolgreicher gestaltet werden könnten. Das
Rechnungswesen in jeder Kanzlei
könne ohne großen Aufwand leicht diesem Prinzip folgend verändert werden.
Wichtig sei, dass das Reporting darauf
hinweise, wie der Gewinn zu steigern

sei – und nicht lediglich Statusmeldungen von Gewinn und Verlust zeige.
Das ist zum Beispiel durch Darstellung
der offenen Posten, der noch nicht abgerechneten Stunden und der Auslastungszahlen mit Soll- und Ist-Stati
möglich. Viel zu wenige Kanzleien versorgten sich mit relevanten Kennzahlen, die eine gute Kanzleiführung brauche.
Der beliebte Erfahrungsaustausch
am Veranstaltungsnachmittag eröffnete den Teilnehmern die Möglichkeit,
offen mit allen Referenten praktische
Probleme zu diskutieren. Es folgten intensive Gespräche und Diskussionen.
Gerade in diesen kleinen Gesprächsrunden kommen – wie die Erfahrung
zeigt – individualisierte Lösungsvorschläge immer wieder zur Sprache.
Abläufe in der Kanzlei verbessern
Den Abschluss der Tagung bildete
Kanzleiberater Michael Germ, der seit
über 25 Jahren tätig ist. Er zeigte, wie
durch die Verbesserung der Schnittstelle Anwalt und Sekretärin, insbesondere durch die Einführung klarer Delegationsspielregeln und Nutzung von
Standards, ein erhebliches Zeit- und
damit auch weiteres Umsatzpotential
heben lässt. Dies betrifft einzelne organisatorische Abläufe, von der Buchhaltung bis zur Erstellung von Kostenrechnungen, und die Zusammenarbeit
zwischen Anwalt und Mandant. Vor
allem in den Bereichen Telefon, Wiedervorlagen und Postverteilung steckt
ungeahntes Potential. Besonders interessant war, dass mit der von ihm vorgestellten Ablaufschrittanalyse das Optimierungspotential genau erfasst und
berechnet werden kann. Werkzeuge
zum Zeit- und Planungsmanagement
und der Verbesserung des Projektmanagements rundeten den Vortrag ab.
Christoph Vaagt, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement, fragte nach jedem Vortrag, welche konkreten Anregungen sie gerade
für sich aufgenommen haben. Die
Rückmeldungen waren gut. Die Teilnehmer erhielten sehr gutes Werkszeug, um Umstrukturierungen in ihren Kanzleien vorzunehmen und damit
sofort zu beginnen.
Rechtsanwalt Dr. Andreas Schnee-Gronauer,
Osnabrück
Die Präsentationen der Referenten finden Sie auf
der Website der Arbeitsgemeinschaft unter
www.ag-kanzleimanagement.de. Die nächste
Herbstkonferenz der AG Kanzleimanagement findet
am 9.11.2012 in Düsseldorf statt.
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AG Mietrecht und Immobilien

Handfeste Fortbildung aus
der Praxis für die Praxis
BGH-Richter diskutieren mit
der Anwaltschaft
1

Neuer Teilnehmerrekord: Knapp 400
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
kamen Ende September zur Herbsttagung der AG Mietrecht und Immobilien nach Hamburg. Auch die Mitgliederzahlen steigen kontinuierlich: Mit
über 2.600 gehört die Arbeitsgemeinschaft zu den mitgliederstarken im
Deutschen Anwaltverein.
Das zweitägige Fortbildungsprogramm
bot eine vielseitige und praxisnahe Themenmischung. Richterin am BGH Dr.
Karin Milger (VIII. Zivilsenat) und
Richter am BGH Hans-Joachim Dose
(XII. Zivilsenat) gaben einen Überblick
über die aktuelle Rechtsprechung zum
Wohn- und Gewerberaummietrecht.
Gleichermaßen praxisrelevante wie
dogmatisch schwierige Themen behandelten Prof. Wolfgang Schneider zum
Umgang mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuchverfahren
und Rechtsanwalt Dr. Achim Olrik Vogel zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums in beeindruckender Klarheit. Die Vorsitzende Richterin am
Landgericht Berlin Regina Paschke referierte zu prozessualen Problemen
mit mietrechtlichen Erklärungen in
erster und zweiter Instanz und verriet
Praxistipps. Richter am AG Hamburg
Dr.
Olaf
Riecke
sprach
über
„Schönheitsreparaturen“ und die Berliner Rechtsanwältin Beate Heilmann
lieferte das „Update Betriebskostenrecht“. Beim Rechtsprechungsfenster

5

2

3

4

(Wohnraumund
Gewerbemiete,
WEG, Maklerrecht) verschafften die
Rechtsanwälte Matthias Scheff, Peter
Schüller, Carsten Küttner und Torsten
Flomm Durch- und Einblick in vier
brandaktuelle Entscheidungen.
Am Freitagabend ging es vom Tagungshotel in der City per Bustransfer
oder – bei bestem Wetter – zu Fuß über
den Kiez hinunter zur Elbe, wo im Hotel
Hafen Hamburg gemeinsam gegessen
und geklönt wurde. Das traditionelle Kickerturnier, das 16 torhungrige Teams
und zahlreiche Schlachtenbummler an
die Tische lockte, rundete den Abend ab.

1

Richterin am BGH Dr. Karin Milger gab einen aufschlussreichen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung des VII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zum Wohnraummietrecht. BGH-Richter
Hans-Joachim Dose widmete sich der Rechtsprechung des XII. Zivilsenats zum Gewerberaummietrecht.

2

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwalt Thomas Hannemann begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Herbsttagung in Hamburg. Er freute sich über einen Rekord: Noch nie
waren mehr als 400 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zur Herbsttagung gekommen.

3

Dr. Olaf Riecke (Richter am AG Hamburg, l.) stellte
die uferlose Rechtsprechung zu Schönheitsreparaturen vor, während Rechtsanwalt Dr. Achim Olrik
Vogel (München) über die Abnahme des Gemeinschaftseigentums referierte.

4

Rechtsanwalt Michael Drasdo aus dem Geschäftsführenden Ausschuss mit Referentin Rechtsanwältin
Beate Heilmann (Berlin). Ihr Thema war das „Update
Betriebskosten“.

5

Neuer Teilnehmerrekord bei der AG Mietrecht und
Immobilien: Wenn die Suche nach dem Namensschild mühsam wird...

6

... und der Saal immer größer werden muss. Knapp
400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen.

Rechtsanwalt Dr. Jan-Hendrik Schmidt,
Hamburg

Die nächste Herbsttagung findet am 07./08. September 2012 in Weimar statt. Schon vorher: Insolvenz
und Zwangsverwaltung, 09./10. Februar 2012 in
Rothenburg ob der Tauber (Abrechnungstage) und
11. Mai 2012 der 2. Karlsruher Immobilienrechtstag.

6
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Deutsche Anwaltakademie

Mitgliederversammlung

AG Erbrecht

Online-Fortbildung auch
für Fachanwälte – Rechtsanwaltskammer anerkennt
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Hamm hat die Online-Seminare
der Deutschen Anwaltakademie als
Pflichtfortbildung für Fachanwälte
anerkannt und ihre ursprünglichen Bedenken aufgegeben. Der Nachweis der
durchgängigen Teilnahme werde durch
die Vorkehrungen der Akademie erbracht. Auch im Kammerbezirk Hamm
können Fachanwälte nun diese zeitund kostensparende Möglichkeit der
Fortbildung nutzen.
Nach dem seit März 2010 geltenden
§ 15 FAO können Online Seminare
anerkannt werden, wenn die Möglichkeit der Interaktion des Referenten mit
den Teilnehmern sowie der Teilnehmer
untereinander während der Dauer der
Veranstaltung sichergestellt ist und der
Nachweis der durchgängigen Teilnahme erbracht wird. Bereits seit dem
Jahr 2007 bietet die Deutsche Anwaltakademie regelmäßig Seminare für verschiedene Fachanwaltschaften über das
Internet an. In den Veranstaltungen
spricht der Dozent live. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können
mündlich oder über einen Textchat untereinander und mit dem Dozenten
kommunizieren.
Nachgefragt hatte die Rechtsanwaltskammer Hamm, wie der Nachweis der durchgängigen Teilnahme erbracht wird. Die Praxis der Akademie,
den Teilnehmern mehrere Kontrollfragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
zu stellen, ist aus Sicht der Rechtsanwaltskammer ausreichend. Ein weitergehender Nachweis über elektronische Fingerabdrücke oder andere
biometrische Daten wird nicht verlangt.
Die Deutsche Anwaltakademie
weist darauf hin, dass nach der FAO allein Online-Seminare in Präsenzform
anerkannt werden können. Gefilmte
Seminare, die später über das Internet
abgerufen werden können, erfüllen dagegen die Voraussetzungen des § 15
FAO nicht.
Quelle: Pressemitteilung der Deutschen
Anwaltakademie

Weitere Informationen über die Deutsche
Anwaltakademie und Ihr Seminarangebot:
www.anwaltakademie.de.
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Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht lädt alle
Mitglieder herzlich zur Mitgliederversammlung am Freitag, 16. März 2012,
um 17.00 Uhr im Hotel Palace Berlin,
Budapester Str. 45, 10787 Berlin ein.
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.

Geschäftsbericht des Vorsitzenden
Bericht des Schatzmeisters
Bericht des Kassenprüfers
Aussprache
Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Geschäftsführenden
Ausschuss schriftlich zu stellen und
müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden. Bitte senden
Sie Ihre Anträge an die Anschrift: Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Erbrecht, Littenstraße 11,
10179 Berlin.
Die Mitgliederversammlung findet
im Rahmen des 7. Deutschen Erbrechtstages der Arbeitsgemeinschaft
Erbrecht vom 16. bis 17. März 2012
statt. Das Programm finden Sie in unserer Anzeige in diesem Heft und unter
www.erbrecht-erbr.de. Fragen zur Organisation beantwortet Ihnen gerne
Janine Sendatzki von der Deutschen
Anwaltakademie, jurEvent, Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel.: 030
726153-182, Fax: -188,
sendatzki@anwaltverein.de.

Deutscher Anwaltverein

Vorerst keine AG
Europarecht
Bis auf weiteres wird es mangels Nachfrage keine Arbeitsgemeinschaft Europarecht des Deutschen Anwaltvereins
geben. Der DAV hatte bis zum 7. November 2011 eine Umfrage zu der
Frage durchgeführt (auch im Anwaltsblatt), ob eine Zusammenfassung von
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, deren Tätigkeit wesentlich durch
das Europarecht geprägt ist oder die
ein besonderes Interesse an europarechtlichen Fragestellungen haben, unter dem Dach des DAV sinnvoll und erfolgversprechend ist.

Personalien

Alfred Fleischmann {
Rechtsanwalt und Notar
a.D. Alfred Fleischmann
ist am 23. November
2011 im Alter von
81 Jahren verstorben.
Er hat gemeinsam mit
20 Rechtsanwälten am 25. Juli 1979 in
Meran die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des DAV gegründet. Das war und ist
bemerkenswert, weil es eine der ersten
Arbeitsgemeinschaftsgründungen des
DAV war und damals der Trend zur Spezialisierung in der Anwaltschaft vorausgeahnt wurde. Alfred Fleischmann war von
1979 bis 1985 Vorsitzender und von 1985
bis 1999 stellvertretender Vorsitzender
des Geschäftsführenden Ausschusses der
AG Verkehrsrecht. 1999 wurde ihm der
Richard-Spiegel-Preis der Arbeitsgemeinschaft verliehen.

Oliver Allesch
Neuer Vorsitzender des
Essener Anwalt- und
Notarvereins ist Rechtsanwalt Oliver Allesch. Er
löst Rechtsanwältin und
Notarin Eva Sybille Disse
ab. Der Anwaltverein hat knapp 630 Mitglieder; er wurde bereits im Jahr 1879
gegründet.

Christiane Willms
Zur neuen Vorsitzenden
des Aachener Anwaltvereins wurde Christiane
Willms gewählt. Sie tritt
die Nachfolge von
Rechtsanwalt Franz Josef Joußen an. Den Aachener Anwaltverein gibt es schon seit 1880. Ihm gehören
circa 850 Mitglieder an.

Rolf M. Winkler
Der Bundespräsident
verleiht den Verdienstorden der Bundesrepublik. Es werden Menschen ausgezeichnet,
die im politischen, wirtschaftlich-sozialen und geistigen Bereich
Wertvolles geleistet haben. Der Bundespräsident hat Rechtsanwalt Dr. Rolf M.
Winkler aus Stuttgart das Verdienstkreuz
am Bande verliehen. Ausgezeichnet wird
sein Einsatz in der anwaltichen Berufsgerichtsbarkeit und für die Völkerverständigung.
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Haftungsfallen bei der Hemmung
der Verjährung
Assessorin Jacqueline Bräuer, Allianz-Versicherung, München

Das Thema Verjährung ist für Anwälte immer wieder haftungsträchtig.
Besondere Probleme bereitet, die Verjährung wirksam zu hemmen und den
Zeitraum der Hemmung richtig zu berechnen – die Autorin gibt handfeste
Tipps für den Alltag.

Rechtsprechung

89

Drei-Jahres-Frist für Fachanwalt:
Unbegrenzte Pflege Härtefall
BGH, Urt. v. 10.10.2011 – AnwZ (Brfg) 9/11

Für Anwältinnen in Teilzeit wird es immer schwieriger, die erforderlichen Fälle
für einen Fachanwalt zu sammeln. Die Härtefallregelung in der FAO hat nun der
BGH lebensnahe ausgelegt – und dem AGH Müchen eine Abfuhr erteilt.

93

Zertifizierter Testamentsvollstrecker
BGH, Urt. v. 9.6.2011 – I ZR 113/10

Das Werben mit Zerfizierungen wird für Anwälte um so wichtiger, je schwieriger ein Fachanwaltstitel zu erlangen ist. Der BGH hat nun konkretisiert, was der
von der Werbung angesprochene Verkehr unter einer Zertifizierung versteht.

97

Textform bei Vergütungsvereinbarung
BGH, Urt. v. 3.11.2011 – IX ZR 47/11

Hanseatisches
Oberlandesgericht
Hamburg

Die Textform sollte den Abschluss von Vergütungsvereinbarungen erleichtern.
Dass auch die Textform ihre Tücken hat, zeigt dieses BGH-Urteil.
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Haftungsfallen bei der
Hemmung der Verjährung
Verjährungsfristen notieren ist nicht schwer –
doch wie wirksam die Hemmung erreichen?
Assessorin Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Das Thema Verjährung ist für Anwälte besonders haftungsträchtig. Denn auch der schönste Anspruch verjährt manchmal schneller als einem lieb ist. War es vor dem 1. Januar
2002 beziehungsweise vor dem 15. Dezember 2004 oft nicht
so ganz einfach, die richtige Verjährungsnorm zu erkennen
oder ihren Lauf richtig zu berechnen, liegen unter Geltung
der neuen BGB-Verjährungsvorschriften die Probleme für
den Anwalt eher darin, die Verjährung wirksam zu hemmen,
den Zeitraum der Hemmung richtig zu berechnen – oder
mit dem Ende der Hemmung richtig umzugehen. Nachfolgend sollen die häufigsten Fehler und Möglichkeiten, solche
zu vermeiden, aufgezeigt werden.

I. Hemmung durch Verhandlungen (§ 203 BGB)
1. Zum einen muss die Kommunikation überhaupt inhaltlich geeignet sein, als „Verhandeln“ durchzugehen. Hierfür
reicht nicht schon jede Korrespondenz mit der Gegenseite
aus und nicht jedes Gespräch. Anwälte neigen gern dazu, die
Schmerzgrenze für Verhandlungen eher niedrig anzusetzen,
tun damit aber im Ergebnis dem Mandanten keinen Gefallen, wenn im nachfolgenden Rechtsstreit das Gericht verjährungshemmende Verhandlungen verneint. Der sicherste
Weg gebietet es wohl, im Zweifel den möglichen Verjährungseintritt lieber früher anzusetzen und bei der Berechnung unsichere Verhandlungen außer Acht zu lassen.
2. Genauso schwierig ist es oft, sicher festzustellen,
wann die Verhandlungen beendet sind. Sofern nicht eine
Partei die Fortsetzung der Gespräche explizit verweigert, werden die Verhandlungen meist schlicht einschlafen. Dass sich
gemäß BGH NJW 2009, 1806 das „Einschlafen“ bei § 203
BGB nach den gleichen Grundsätzen richten soll, wie seinerzeit bei § 852 Abs. 2 BGB a. F., überrascht nicht. Das OLG
Düsseldorf hat mit Urteil vom 4.2.2011 (22 U 76/10) klargestellt, dass die Beweislast für das Ende der Verhandlungen
beim Anspruchsinhaber liegt. Dies ist konsequent, bedeutet
aber natürlich für den Anwalt des Anspruchsinhabers, dass
er hier eher vorsichtig rechnen und lieber eine kürzere Hemmung im sicheren Bereich annehmen sollte, um nicht eine
Beweislastentscheidung zum Nachteil des Mandanten zu
kassieren.

II. Hemmung durch Klageerhebung
(§ 204 Abs. 1 Ziff. 1 BGB)
1. Nicht immer ist ohne weiteres eine Leistungsklage
möglich. Ist zunächst die Höhe des Anspruchs zu klären,
wird sich zumeist eine Stufenklage anbieten. Im Gegensatz
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zur isolierten Auskunftsklage hemmt die Stufenklage von
Beginn an auch hinsichtlich des Leistungsanspruchs.
Natürlich darf man sich trotzdem unter Verjährungsaspekten zwischen Auskunftsstufe und Leistungsstufe nicht endlos Zeit lassen, sonst gerät das Verfahren in Stillstand im
Sinne von § 204 Abs. 2 BGB, was zum Ende der Hemmung
führt. Die Hemmung setzt dann zwar mit dem Weiterbetreiben der Leistungsstufe neu ein, inzwischen kann allerdings
längst Verjährung eingetreten sein.
2. Die Klage muss nicht perfekt sein, um verjährungshemmende Wirkung zu entfalten; gewisse Mängel bezüglich
des Inhalts darf sie aufweisen. So hemmt die unschlüssige
Klage genauso wie die unzulässige Klage die Verjährung.
Zum Beispiel hemmt die Feststellungsklage, obwohl sie unzulässig ist, da bereits eine Leistungsklage möglich ist; wird
dann später auf eine Leistungsklage umgestellt, hat diese
rückwirkend Hemmungswirkung. Eine unwirksame Klage
hemmt dagegen die Verjährung nicht. Unwirksam ist beispielsweise die Klageerhebung durch einen nur vor deutschen Gerichten zugelassenen Anwalt vor einem ausländischen Gericht, bei dem Anwaltszwang herrscht.
3. Der Umfang der Hemmung ist nicht zwingend allumfassend. Maßgeblich kommt es auf den Streitgegenstand
an. Es ist Aufgabe des Anwalts, hier nichts aus den Augen zu
verlieren. Wenn der Mandant mehrere Ansprüche hat, auch
wenn sie vielleicht eng miteinander zusammenhängen, ist
unter Umständen bezüglich jedes Anspruchs für Hemmung
zu sorgen. Die Kündigungsschutzklage hemmt nicht die Verjährung der Lohnfortzahlungsansprüche. Hier sind zusätzliche Aktivitäten erforderlich, etwa die Einholung eines Verjährungsverzichts für die restlichen Ansprüche oder eine
weitere Klage. Die Klage des Gegners hinsichtlich seiner
Werklohnansprüche hemmt nicht hinsichtlich der Mängelgewährleistungsansprüche des eigenen Mandanten, wenn
diese zur einfachen Verteidigung gegen den Klageanspruch
herangezogen werden. Wird jedoch mit den Gewährleistungsansprüchen aufgerechnet im Sinne einer Prozessaufrechnung nach § 204 Abs. 1 Ziff. 5 BGB, tritt sehr wohl diesbezüglich Hemmung ein.
4. Der eigene Mandant muss aktiv legitimiert sein. Ob er
ursprünglicher Anspruchsinhaber ist oder dies erst durch
Abtretung geworden ist, spielt keine Rolle. Es tritt aber beispielsweise gemäß OLG Koblenz (VersR 2011, 1294) keine
Hemmung ein, wenn lediglich die versicherte Person den
Anspruch aus dem Versicherungsvertrag im eigenen Namen
einklagt und nicht der Versicherungsnehmer selbst. Eine
Klage in gewillkürter Prozessstandschaft für den Versicherungsnehmer wäre dagegen hemmend, setzt aber natürlich
voraus, dass die Prozessstandschaft aus der Klage heraus erkennbar ist. Sie lediglich im nachhinein zu behaupten, reicht
nicht.
5. Der Beklagte muss der richtige Passivlegitimierte sein.
Hier den richtigen Gegner herauszufinden, ist ausschließlich
Sache des Anwalts. Auf die laienhaften Angaben des Mandanten darf er sich hierbei nicht verlassen. In erster Linie
sind dem Mandanten vorliegende Vertragsunterlagen heranzuziehen, sofern irgendwelche Zweifel bestehen, muss das
Handelsregister eingesehen werden.
6. Die bezifferte Klage hemmt nur in der Höhe, in der
sie erhoben ist. Dies betrifft zum einen die sog. offene Teilklage, also die Klage, die ganz bewusst nur in Höhe eines
Teils des Anspruchs erhoben wird, beispielsweise aus Kostengründen. Hier hilft es auch nicht wenn der restliche An-
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spruch ausdrücklich vorbehalten wird. Der Rest müsste
zwingend vor Eintritt der Verjährung explizit geltend gemacht werden. Dies betrifft aber genauso die verdeckte Teilklage. Um eine solche handelt es sich, wenn der Kläger gar
nicht weiß, dass ihm ein höherer Anspruch zusteht. Auch
dahinter kann sich sehr wohl ein Anwaltsfehler verbergen.
Denn auch die Höhe des geltend zu machenden Anspruchs
festzustellen, ist zumindest mittelbar Sache des Anwalts. So
muss der Anwalt die Höhe von Mängelbeseitigungskosten
nicht selbst erforschen, aber zum Beispiel – nach Rücksprache mit dem Mandanten – durch ein Beweissicherungsverfahren abklären lassen. Die Höhe einer Zugewinnausgleichsforderung hat der Anwalt nach den geltenden gesetzlichen
Vorschriften und den Tatsachenangaben des Mandanten zu
ermitteln und berechnen. Bitter für den Mandanten war
auch der vom BGH am 11.3.2009 (IV ZR 224/07) entschiedene Fall: Aufgrund eines vorprozessualen Sachverständigengutachtens klagte der Anwalt für den Mandanten eine Invaliditätsentschädigung auf der Basis einer Invalidität von 20
Prozent beziffert ein. Im Prozess ergab sich die Notwendigkeit eines neuen Gutachtens, dieses ergab eine Invalidität
von 50 Prozent. Leider lag das Gutachten erst nach Eintritt
der Verjährung der weitergehenden Ansprüche vor, so dass
die Klage nicht mehr erfolgreich erhöht werden konnte. An
der Verjährung der weiteren Ansprüche ist der Mandant nur
vordergründig gescheitert. Eigentlich war es von Seiten des
Anwalts bereits taktisch unklug, sich aufgrund eines Parteigutachtens von vornherein auf eine Quote und einen Betrag
festzulegen. Eine Feststellungsklage hätte die Probleme vermieden.

III. Hemmung durch Zustellung eines
Mahnbescheids (§ 204 Abs. I Ziff. 3 BGB)
Dauerbrenner ist, wie schon seit Jahrzehnten, die hinreichende Individualisierung des geltend gemachten Anspruchs. Die Mahnbescheidsvordrucke beziehungsweise die
zur Verfügung stehenden Kennziffern des automatisierten
Mahnverfahrens erleichtern es dem Anwalt natürlich nicht
gerade, den Anspruch oder die Ansprüche präzise genug anzugeben. Ist ein Anspruchsschreiben mit hinreichender Individualisierung und Bezifferung dem Mahnbescheid vorausgegangen, genügt es, im Mahnbescheid hierauf Bezug zu
nehmen. Wer auf „Nummer Sicher“ gehen will, fügt das Anspruchsschreiben dem Mahnbescheidsantrag bei, was aber
im automatisierten Verfahren etwas schwierig ist. Manche
Mahngerichte bestehen darauf, dass lediglich die amtlicherseits zur Verfügung gestellten Ergänzungsblätter Verwendung finden, also keine Freitexte. Werden verschiedene Mängel behauptet, ist genau anzugeben, welcher Mangel in
welcher Höhe geltend gemacht wird – dies erfordert im automatisierten Verfahren unter Umständen mehrere Ergänzungsblätter, da der vorgesehene Platz auf einer Seite kaum
ausreichen wird. Bei Verletzung vertraglicher Pflichten ist
jede einzelne Pflichtverletzung zu benennen, es genügt
nicht, „Schadenersatz aus Vertrag vom ...“ geltend zu machen, so OLG München Beschluss vom 20.7.2011 (19 W
984/11). Stellt es sich für den Anwalt schwierig bis unmöglich dar, im Formular in nachvollziehbarer Form hinreichende Angaben zu machen, ist vielleicht der Mahnbescheid
nicht die beste Alternative. Eine Klage macht sicher im Moment mehr Arbeit, und kostet aus Sicht des Mandanten so-

gleich mehr; sie mag aber im Einzelfall der sicherste Weg
zum Ziel sein. Und wenn die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist, vergibt man sich nichts, bei der Gegenseite
um einen Verjährungsverzicht nachzusuchen. Vielleicht
kann man sich so eine eilig zusammen gebastelte Klage ersparen.

IV. Hemmung durch Streitverkündung
(§ 204 Abs. 1 Ziff. 6 BGB)
1. Nur eine zulässige Streitverkündung hemmt die Verjährung. Wann und unter welchen Voraussetzungen eine Streitverkündung zulässig ist, richtet sich nach § 72 ZPO. Der
Streitverkünder muss annehmen und vortragen, im Falle des
für ihn negativen Prozessausgangs einen Anspruch gegen
den Streitverkündungsempfänger zu haben. Daran fehlt es,
wenn der der Streitverkündung zugrundeliegende behauptete Anspruch durch den Ausgang des Rechtsstreits überhaupt nicht beeinflusst werden kann (BGH NJW 2002,
1414). Unzulässig ist die Streitverkündung auch, wenn sich
die Ansprüche gegen Gesamtschuldner richten, der Prozess
nur gegen einen der Gesamtschuldner geführt wird und
dem anderen Gesamtschuldner der Streit verkündet wird.
Der streitverkündende Gläubiger könnte jeden der Gesamtschuldner sogleich in Anspruch nehmen, ohne den Ausgang
des ersten Verfahrens abzuwarten (vgl. BGH NJW 2008,
519). Waren dagegen zwei Anwälte nacheinander für den
Mandanten tätig und ist die Verjährung zu Lasten des Mandanten entweder während des Mandats des ersten Anwalts
oder während des Mandats des zweiten Anwalts eingetreten,
so kann ohne weiteres ein Prozess gegen den ersten Anwalt
geführt werden und dem zweiten Anwalt der Streit verkündet werden für den Fall, dass der geschädigte Mandant den
Regressprozess gegen den ersten Anwalt verliert. Hier besteht kein Gesamtschuldverhältnis der beiden Anwälte.
2. Der Rückgriffsanspruch gegen den Streitverkündungsempfänger muss in der Streitverkündungsschrift präzise
skizziert werden (§ 73 S. 1 ZPO). Letztlich nicht anders als
beim Mahnbescheid soll der Schuldner durch ausreichende
Angaben in die Lage versetzt werden, zweifelsfrei zu erkennen, warum er überhaupt in Anspruch genommen wird (vgl.
BGH NJW, 2008, 519). Sieht sich der Anwalt nicht in der
Lage, den möglichen Rückgriffsanspruch und seine rechtliche Grundlage schlüssig zu Papier zu bringen, ist es vielleicht ratsam, sowohl die Streitverkündung als auch sämtliche Rechtsverhältnisse der Beteiligten zueinander noch
einmal zu überdenken.

V. Hemmung durch PKH-Antrag oder VKH-Antrag
(§ 204 Abs. 1 Ziff. 14 BGB)
PKH-/VKH-Anträge werden zumeist nicht gestellt, um gezielt die Verjährung zu hemmen, sondern weil der Mandant
für die zu führende Klage, die ihrerseits noch rechtzeitig vor
Verjährungseintritt erhoben werden soll, keine ausreichenden Mittel hat. Zwangsläufig ist man dann mit dem PKH-/
VKH-Antrag, der letztlich nur als lästiges Mittel zum Zweck
betrachtet wird, oft ziemlich spät dran. In der Eile wird gern
übersehen, dass der PKH-/VKH-Antrag die Verjährung ausdrücklich nur hemmt, wenn der Antrag dem Gegner bekannt gegeben wird. Die Bekanntgabe ist weniger förmlich
AnwBl 1 / 2012
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als eine Zustellung, aber trotzdem, oder gerade darum wird
sie seitens der Gerichte nicht zwingend veranlasst. Deshalb
ist es jedem Anwalt dringend zu empfehlen, grundsätzlich
in den Antrag hineinzuschreiben, dass das Gericht den Antrag der Gegenseite bekannt geben soll. Diesem Ersuchen
muss das Gericht entsprechen (BGH FamRZ 2008, 980). Ansonsten müsste der Anwalt unter dem Aspekt des sichersten
Weges bei Gericht vor Verjährungseintritt abfragen, ob der
Antrag der Gegenseite zugeleitet wurde, was eine entsprechende Eintragung im Fristenkalender voraussetzen würde
und noch so rechtzeitig vor Verjährungseintritt geschehen
müsste, dass unter Umständen noch auf anderem Wege die
Verjährung gehemmt werden oder mit dem Gegner ein zumindest vorübergehender Verjährungsverzicht vereinbart
werden könnte.

VI. Hemmung durch Selbständiges Beweisverfahren (§ 204 Abs. 1 Ziff. 7 BGB)
Ähnlich einer negativen Feststellungsklage kann auch der
Schuldner das Selbständige Beweisverfahren einleiten. Dies
mag zwar zur Klärung der Frage führen, ob nun behauptete
Mängel vorliegen oder nicht, dies führt jedoch nicht zur
Hemmung der Verjährung der Ansprüche des Gläubigers.
Nur die Zustellung eines Antrags des Berechtigten, also des
Gläubigers, hemmt die Verjährung. Dies klingt so ganz logisch, im Eifer des Gefechts wird aber durch den Gläubigeranwalt gern übersehen, dass das Verfahren gar nicht für
seine Mandantschaft eingeleitet worden war.

VII. Richtige Berechnung der Hemmung und
Vorgehen nach Ende der Hemmung
1. Gemäß § 209 BGB wird der Zeitraum, während dessen
die Verjährung gehemmt ist, in die Verjährung nicht eingerechnet. Das bedeutet erstens, dass der Zeitraum, in welchem die Hemmung wirksam ist, taggenau ermittelt werden
muss, im Regelfall unter Zuhilfenahme eines Kalenders. Beispielsweise sind 59 Tage ungefähr 2 Monate, aber eben nur
ungefähr. Genau genommen sind 59 Tage kürzer als 2 Monate. Wird hier vereinfacht mit 2 Monaten gerechnet, liegt
das tatsächliche Ende des Zeitraums früher, das heißt die
nächste Handlung wird möglicherweise zu spät sein. Zweitens muss nach Ermittlung des Hemmungszeitraums genau
berechnet werden, ab wann die Verjährungsfrist weiterläuft
und wann sie insbesondere abläuft.
2. Besteht hinsichtlich der genauen Dauer der Hemmung Unsicherheit, sollte der Anwalt auf jeden Fall von der
für seinen Mandanten ungünstigeren kürzeren Dauer ausgehen, Stichwort „Sicherster Weg“.
3. Die Verjährungsfrist läuft unmittelbar ab dem Tag
weiter, der dem letzten Tag der Hemmung folgt. Es kommt
hierbei nicht darauf an, ob dies ein Samstag, ein Sonntag
oder ein Feiertag ist. § 222 Abs. 2 ZPO kommt hier nicht zur
Anwendung. Das Ende der Hemmung entspricht nicht dem
Ende einer Frist. § 193 BGB ist aus den gleichen Gründen
nicht anwendbar.
4. Die Verjährungsfrist läuft nach der Hemmung auch
nicht etwa erst ab dem nächsten Jahresende weiter, nur weil
es sich eigentlich um eine Jahresendfrist handelt.
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5. Das Ende der Hemmung muss als solches wahrgenommen werden und daraufhin das Ende der Verjährungsfrist aktuell neu berechnet und in den Fristenkalender
und auf der Akte eingetragen werden. Bereits ab Beginn des
Mandats ist der Anwalt generell gehalten, die Verjährung unter Kontrolle zu nehmen, die Verjährungsfrist zu berechnen
und zur Eintragung zu verfügen. Bei jeder Beschäftigung
mit der Akte hat der Anwalt die eingetragene Frist auf ihre
Aktualität zu prüfen und ggf. eine Korrektur vorzunehmen.
Das Ende der Hemmung ist nur einer von vielen denkbaren
Anlässen, sich aktuell über die laufende Verjährungsfrist Gedanken zu machen.
6. In einem Vorgang können mehrere Hemmungstatbestände gleichzeitig oder zeitlich nacheinander greifen.
Hier muss ganz sauber getrennt werden, jeder Hemmungstatbestand für sich betrachtet und jeder Zeitraum genau ermittelt werden. Kommen die Hemmungstatbestände nacheinander zum Tragen, sind die Zeiträume kumuliert zu
berücksichtigen. Überschneiden sich dagegen die Hemmungstatbestände zeitlich, so ist natürlich der Überschneidungszeitraum nicht doppelt zu berücksichtigen.
7. Weiter muss man klar auseinanderhalten, welcher
Hemmungstatbestand welchen Anspruch betrifft. Herrscht
bei einem Werkvertrag sowohl über den Werklohn als auch
über behauptete Mängel Streit, so hemmt ein von der Gegenseite eingeleitetes Beweissicherungsverfahren der Gegenseite
über die Mängel nicht den Werklohnanspruch des eigenen
Mandanten oder umgekehrt. Und wird dann vielleicht auch
noch verhandelt, muss man schon genau unterscheiden, was
eigentlich Gegenstand der Verhandlungen ist, die Mängel,
der Werklohn, oder beides.
8. Ein Verjährungsverzicht gemäß § 202 BGB ist zwar
kein Hemmungstatbestand, er entfaltet aber eine zumindest
nicht ganz unähnliche Wirkung und ist in der Praxis ganz
üblich. Gelegentlich werden Verjährungsverzichte an den
Lauf eines Vorprozesses geknüpft. Heißt es zum Beispiel,
auf die Einrede der Verjährung werde „bis zum Ende eines
Monats“ nach Eintritt der Rechtskraft des Vorprozesses verzichtet, so könnte dies in zweifacher Hinsicht verstanden
werden: Ist die Rechtskraft mit Ablauf des 17. Mai eingetreten, könnte der Verjährungsverzicht entweder bis 17. Juni
gelten oder bis 30. Juni. Tatsächlich neigt die Praxis der ersten Möglichkeit zu. Ein Problem könnte hier der Anwalt haben, der sich darauf verlässt, dass der Verzicht bis 30. Juni,
also bis Ende des Kalendermonats laufe, wenn dies außer
ihm keiner der anderen Beteiligten so versteht. Vielleicht bietet sich in einem solchen Fall eine Rückfrage beim Gegner
an; will man sich diese Blöße nicht geben, geht man besser
den sichersten Weg und geht von der kürzeren Variante aus.
Alternativ wird denn auch häufiger formuliert „bis einen Monat nach Eintritt der Rechtskraft“. Diese Formulierung lässt
keine Zweifel aufkommen.
Assessorin Jacqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz VersicherungsAG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche Auffassung
wieder.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Drei-Jahres-Frist für Fachanwalt:
Unbegrenzte Pflege Härtefall
FAO § 5 Abs. 3 Satz 1 c)

Die Härtefallregelung zur Verlängerung der Drei-Jahres-Frist für
den Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen durch
Falllisten erfasst auch Konstellationen, in denen die Beeinträchtigung der anwaltlichen Tätigkeit dauerhaft ist (hier: Pflege eines
geistig behinderten Kindes mit der Pflegestufe 3 „schwerstpflegebedürftig“ durch die Mutter).
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 10.10.2011 – AnwZ (Brfg) 9/11

Sachverhalt: [1] Die Klägerin ist seit 1995 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Unter dem 21. April 2009 beantragte sie
bei der Beklagten die Befugnis zur Führung der Bezeichnung „Fachanwältin für Erbrecht“. Nachdem die Beklagte Bedenken im Hinblick auf die Anerkennungsfähigkeit einiger
der von der Klägerin im Referenzzeitraum von 3 Jahren vor
Antragstellung (§ 5 Abs. 1m FAO) bearbeiteten Fälle geäußert hatte, machte die Klägerin unter Nachmeldung zeitlich vor dem 21. April 2006 liegender Verfahren eine Verlängerung des Referenzzeitraums nach § 5 Abs. 3 Satz 1 b, c
FAO mit der Begründung geltend, sie habe sich in der Zeit
vom 25. Juli 2003 bis 24. Juli 2006 in Elternzeit befunden
und sei im Übrigen wegen der zeitaufwendigen Betreuung
ihres ältesten, am 15. Januar 1998 geborenen und am DownSyndrom leidenden Sohnes in ihrer beruflichen Tätigkeit
stark eingeschränkt. Mit Bescheid vom 5. Februar 2010
lehnte die Beklagte den Antrag ab. Im anschließenden Klageverfahren meldete die Klägerin vier von ihr im Laufe des Jahres 2010 bearbeitete Fälle nach.
[2] Mit Urteil vom 14. Januar 2011 wies der Anwaltsgerichtshof die Klage ab. Die Klägerin habe den nach § 5
Abs. 1 m FAO erforderlichen Nachweis von mindestens 20
rechtsförmlichen Verfahren im maßgeblichen Referenzzeitraum nicht erbracht. Aus der Zeit vor dem 21. April 2009
seien selbst bei Verlängerung des dreijährigen Referenzzeitraums keine 20 Fälle anzuerkennen. Zwar könnten im Gerichtsverfahren neue Fälle nachgemeldet werden. Dies führe
dann aber zu einer Verschiebung des dreijährigen Referenzzeitraums, hier – ausgehend vom Eingang der Nachmeldung
bei Gericht am 2. Dezember 2010 – auf die Zeit ab 2. Dezember 2007. Eine Verlängerung dieses Referenzzeitraums auf
die Zeit vor dem 2. Dezember 2007 aufgrund der Pflege des
schwerstbehinderten Sohnes der Klägerin scheide aus. Die
Härtefallregelung des § 5 Abs. 3 Satz 1c FAO betreffe lediglich Fälle einer auf bestimmte Zeiträume eingegrenzten Einschränkung der anwaltlichen Tätigkeit. Dagegen sei die Klägerin durch die Pflegebedürftigkeit ihres Kindes dauerhaft in
ihrer Berufstätigkeit beeinträchtigt. Sie sei damit gleichzustellen mit Rechtsanwälten, die ihren Beruf lediglich in
Teilzeit ausübten. § 5 Abs. 1 FAO unterscheide jedoch nicht
zwischen vollerwerbstätigen und teilzeitbeschäftigten Rechtsanwälten. Für alle gelte gleichermaßen die Frist von drei Jahren. Diese diene einerseits dem Interesse des rechtsuchenden Publikums und seinem Vertrauen in die aktuellen
Spezialkenntnisse eines Fachanwalts und berücksichtige andererseits auch die besonderen Belange von im Anwaltsberuf
tätigen Eltern. Damit sei es ausgeschlossen, dass über den
Anwaltsrecht
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Umweg des § 5 Abs. 3 Satz 1c FAO eine Verlängerung des
Referenzzeitraums erreicht werde für solche Personen, die
dauerhaft in ihrer Tätigkeit eingeschränkt seien. Da die Zeitspanne von drei Jahren ohnehin relativ lang bemessen sei,
seien die Verlängerungsmöglichkeiten des § 5 Abs. 3 FAO
eng auszulegen.
[3] Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Anwaltsgerichtshof wegen der rechtsgrundsätzlichen Bedeutung seiner Ausführungen zu § 5 Abs. 3 Satz 1 c FAO zugelassene
Berufung der Klägerin.
Aus den Gründen: [1] Die Berufung der Klägerin ist zulässig
und hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung des
Anwaltsgerichtshofs kann sich die Klägerin auf § 5 Abs. 3
Satz 1c FAO berufen.
[5] 1. Nach § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1m FAO setzt die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung für Erbrecht voraus, dass
der jeweilige Antragsteller innerhalb des Referenzzeitraums
von drei Jahren vor der Antragstellung im Fachgebiet Erbrecht als Rechtsanwalt persönlich und weisungsfrei 80 Fälle,
davon mindestens 20 rechtsförmliche Verfahren (davon
höchstens zehn Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit)
bearbeitet hat. Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 FAO verlängert sich der
Referenzzeitraum um Zeiten eines Beschäftigungsverbots
nach den Mutterschutzvorschriften (a), um Zeiten der Inanspruchnahme von Elternzeit (b) und um Zeiten, in denen
der Antragsteller wegen besonderer Härte in seiner anwaltlichen Tätigkeit eingeschränkt war (c). Hierbei ist die Verlängerung insgesamt auf 36 Monate beschränkt (Satz 2).
[6] 2. Zwar hat die Klägerin, bezogen auf ihren ursprünglichen Antrag vom 21. April 2009, nicht den erforderlichen Nachweis von mindestens 20 rechtsförmlichen Verfahren erbracht. Hierbei kann dahinstehen, inwiefern im
Hinblick auf § 5 Abs. 3 Satz 1b oder c FAO der Referenzzeitraum von 3 Jahren vor Antragstellung verlängert werden
muss und inwiefern damit auch vor dem 21. April 2006 bearbeitete Fälle berücksichtigt werden können. Denn auch dann
erreicht die Klägerin nicht die notwendige Fallzahl von 20.
[7] 3. Die Klägerin hat jedoch während des gerichtlichen
Verfahrens vier erbrechtliche Fälle nachgemeldet. Der Anwaltsgerichtshof ist insoweit zutreffend davon ausgegangen,
dass solche Nachmeldungen als alternative Antragstellung
zu werten sind, woraus sich dann ein alternativer Referenzzeitraum von 3 Jahren vor dem 2. Dezember 2010 ergibt (vgl.
auch Empfehlungen des Berliner Erfahrungsaustausches
2001, BRAK-Mitt. 2002, 26, 28 unter Nr. 7.1, 7.2; siehe auch
Senatsbeschluss vom 18. Juni 2001 – AnwZ (B) 41/00, NJW
2001, 3130, 3131; Henssler/Prütting/Offermann-Burckart,
BRAO u. a., 3. Aufl., § 5 FAO Rn. 17; Gaier/Wolf/Göcken,
Anwaltliches Berufsrecht, § 5 FAO Rn. 20; Hartung/Römermann/Scharmer, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 4. Aufl.,
§ 5 FAO Rn. 283 f.).
Anzeige

MN

Rechtsprechung

[8] a) Soweit die Klägerin eine Verlängerung dieses Zeitraums im Hinblick auf ihre Elternzeit nach § 5 Abs. 3
Satz 1 b FAO begehrt hat, kommt dies allerdings schon deshalb nicht in Betracht, da die Elternzeit bereits vor Beginn
dieses Referenzzeitraums endete. Eine noch nicht laufende
Referenzzeit kann nicht verlängert werden. § 5 Abs. 3 Satz 1
FAO soll nur bestimmte berufliche Beeinträchtigungen innerhalb der Referenzzeit ausgleichen.
[9] b) Jedoch kann sich die Klägerin auf § 5 Abs. 3 Satz 1 c
FAO berufen.
[10] aa) Diese Härtefallregelung erfasst nicht nur Fälle, in
denen sich die Beeinträchtigung der anwaltlichen Tätigkeit
auf einen abgegrenzten Zeitraum beschränkt und insoweit
vorübergehender Natur ist.
[11] Dem Wortlaut des § 5 Abs. 3 Satz 1 c FAO ist eine solche Einschränkung nicht zu entnehmen. Es geht um Fälle,
die innerhalb des Referenzzeitraums zu einer Beeinträchtigung der Berufsausübung geführt haben, ohne dass bei der
Art der Härte nach deren Dauer differenziert wird. Zudem
ließe sich vom allgemeinen Begriffsverständnis eines Härtefalls nicht begründen, dass die durch eine zeitlich begrenzte
Pflege eines Angehörigen bewirkte berufliche Einschränkung als Härte berücksichtigt wird, dagegen eine unbegrenzte oder in ihrer Dauer zumindest offene und damit
letztlich “härtere“ Pflegesituation als Härte ausscheidet. Dem
im angefochtenen Urteil angesprochenen Umstand, dass es
um Zeiten geht, in denen die Berufsausübung eingeschränkt
“war“, kommt insoweit keine Bedeutung zu. Diese gesetzliche Formulierung hängt damit zusammen, dass es um die
Verlängerung des in der Vergangenheit liegenden Referenzzeitraums geht, innerhalb dessen der Antragsteller in seiner
Berufsausübung beeinträchtigt war. Dieser Sachverhalt kann
nur in der Zeitform des Präteritums ausgedrückt werden.
Der Wortlaut des § 5 Abs. 3 Satz 1c FAO enthält mithin keine
Einschränkung der Härtefallregelung, sondern erfasst auch
andauernde Härten.
[12] Dass der Wortlaut zu weit gefasst ist und insoweit
nicht dem Willen des Normgebers entspricht, lässt sich den
Materialien zu § 5 Abs. 3 Satz 1 c FAO (Begründung des Ausschusses 1 an die 3. Sitzung der 4. Satzungsversammlung
vom 15. Juni 2009; Protokoll der 3. Sitzung der 4. Satzungsversammlung vom 15. Juni 2009) nicht entnehmen. Vielmehr hat der Normgeber bei § 5 Abs. 3 Satz 1c FAO beispielhaft an die “Erbringung von Pflegeleistungen für nahe
Angehörige“ oder an “längerfristige schwere Erkrankungen“
gedacht, ohne in diesem Zusammenhang die Anerkennungsmöglichkeit auf Sachverhalte zu begrenzen, in denen
sich die Pflege oder die Erkrankung oder eine sonstige
gleichwertige Einschränkung nur auf einen begrenzten Zeitraum erstreckt.
[13] Unerheblich ist insoweit, dass § 5 Abs. 1 FAO nicht
zwischen teilzeitbeschäftigen und vollerwerbstätigen Rechtsanwälten unterscheidet und die Drei-Jahres-Frist auch für
erstere einen grundsätzlich ausreichenden und verfassungsrechtlich unbedenklichen Zeitrahmen bestimmt (vgl. dazu
Senatsbeschluss vom 20. April 2009 – AnwZ (B) 43/08, NJW
2009, 2381 Rn. 10; siehe auch Senatsbeschluss vom 18. April
2005 – AnwZ (B) 31/04, NJW 2005, 1943). Denn dies hindert
die Satzungsversammlung nicht, für besondere Härtefälle –
auch über die von der Rechtsprechung im Wege verfassungskonformer Auslegung gebildeten Ausnahmetatbestände für
Mutterschutz (vgl. AGH Nordrhein-Westfalen, NJW 2009,
452) und Elternzeiten (vgl. Senatsbeschluss vom 20. April
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2009, aaO Rn. 7 ff.) hinaus (siehe hierzu jetzt § 5 Abs. 3
Satz 1 a, b FAO) – eine Verlängerung des Referenzzeitraums
vorzusehen.
[14] Dass Personen wie die Klägerin dadurch gegenüber
in Teilzeit arbeitenden Berufskollegen besser gestellt werden,
ist vom Normgeber aus sozialen Gründen genauso beabsichtigt, wie die damit einhergehende Relativierung des Erfordernisses bestimmter praktischer Erfahrungen von ihm bewusst
in Kauf genommen wird. Zwar soll das Erfordernis der Bearbeitung bestimmter Fallzahlen innerhalb des Drei-JahresZeitraums vor Antragstellung sicherstellen, dass der Durchschnitt der Mandate auf dem Fachgebiet des Rechtsanwalts
die Zahl der Aufträge deutlich übersteigt, die von nicht spezialisierten Berufskollegen im betreffenden Zeitraum auf
diesem Gebiet bearbeitet werden (Senatsbeschluss vom 6.
März 2006 – AnwZ (B) 36/05, BGHZ 166, 292 Rn. 14). Insoweit dient § 5 Abs. 1 FAO auch dem Bedürfnis, über einen
Antrag auf Verleihung einer Fachanwaltsbezeichnung auf
Grund zeitnaher Erkenntnisse zu entscheiden. Praktische Erfahrungen können nicht nur mit der Intensität und Dauer
der Berufsausübung wachsen; sie können, falls sie zu lange
zurückliegen, auch „altern“. Das rechtsuchende Publikum
darf grundsätzlich mit Recht erwarten, dass ein Rechtsanwalt, dem die Befugnis verliehen wird, sich als Fachanwalt
auf einem bestimmten Gebiet zu bezeichnen, sich mit seinen Erfahrungen auf der Höhe der Zeit befindet (Senatsbeschluss vom 18. April 2005, aaO S. 1944). Dass eine Verlängerung des Referenzzeitraums diesen Aspekt relativiert,
hat der Normgeber durchaus gesehen und den damit verbundenen Risiken durch die Begrenzung der Verlängerung auf
maximal 36 Monate Rechnung getragen. Diese Wertentscheidung des Normgebers, bei besonderen Härtefällen durch
Verlängerung des Referenzzeitraums auch zeitlich weiter
zurückliegende praktische Erfahrungen zu berücksichtigen,
ist hinzunehmen und kann nicht durch eine grundsätzlich
restriktive Auslegung der tatbestandlichen Voraussetzungen
konterkariert werden.
[15] bb) Zur Überzeugung des Senats liegen auch die tatsächlichen Voraussetzungen für einen Härtefall im Sinne
von § 5 Abs. 3 Satz 1 c FAO vor. Die von der Beklagten erstmals im Schriftsatz vom 29. September 2011 insoweit geäußerten Zweifel sind nicht berechtigt. Der älteste Sohn der
Klägerin leidet am Down-Syndrom und ist geistig behindert.
Nach den von der Klägerin im Verwaltungsverfahren vorgelegten Unterlagen, in denen sie als Pflegeperson aufgeführt ist, wurde ihr Sohn in die Pflegestufe 3 eingestuft.
Allein der körperbezogene Pflegebedarf (Grundpflege) ist
mit knapp 4 Stunden täglich angegeben, gleichzeitig ein erheblicher Betreuungsbedarf im Sinne von §§ 45 a und b SGB
XI festgestellt. Hierbei betreffen §§ 45 a und b SGB XI Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, bei denen neben dem Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung ein erheblicher Bedarf an allgemeiner
Beaufsichtigung und Betreuung gegeben ist, und insoweit
unter anderem Pflegebedürftige mit geistigen Behinderungen, bei denen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung als Folge der Behinderung Auswirkungen auf die
Aktivitäten des täglichen Lebens festgestellt hat, die dauerhaft zu einer erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz geführt haben (§ 45 a Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB XI).
Die Klägerin hat ergänzend im Termin am 10. Oktober 2011
im Rahmen der Befragung durch den Senat die Pflege- und
Betreuungssituation in der zurückliegenden Zeit noch einAnwaltsrecht
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mal dargelegt. Danach ist sie die einzige Pflegeperson, lediglich bei Ausfällen aufgrund Krankheit oder anderen Gründen
kommt eine sogenannte Verhinderungspflege ins Haus. Der
Grundpflegebedarf ist inzwischen nicht mehr so hoch wie
früher. Der Sohn besucht auch eine Behindertenschule. Außerhalb der Schulzeiten muss das Kind aber ständig beaufsichtigt und ihm bei den täglichen Verrichtungen geholfen
werden. Die durch die Pflege und Betreuung bedingte Beeinträchtigung der beruflichen Arbeit der Klägerin führt dazu,
dass diese zeitlich in etwa nur im Umfang einer Halbtagskraft tätig sein kann. Aufgrund dieses – von der Beklagten
im Termin auch nicht (mehr) in Abrede gestellten – Sachverhalts bejaht der Senat das Vorliegen eines Härtefalls, der die
Verlängerung des (alternativen) Referenzzeitraums bis 2. Dezember 2004 unter Anrechnung der im gesamten Zeitraum
bis zur Nachmeldung bearbeiteten Fälle rechtfertigt.
[16] 4. Da die Klägerin insoweit die erforderliche Fallzahl
nachgewiesen hat, ist der Bescheid der Beklagten aufzuheben und diese zu verpflichten, der Klägerin die Bezeichnung
„Fachanwältin für Erbrecht“ zu verleihen.
[17] 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 112 c Abs. 1
Satz 1 BRAO, § 154 Abs. 1 VwGO, die Streitwertfestsetzung
auf § 194 Abs. 1 Satz 1 BRAO, § 52 Abs. 1 GKG.
Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung des Anwaltssenats des BGH ist aus mehreren
Gründen lesenswert:
9
Das Fachanwaltssystem benachteiligt Anwältinnen. Der DreiJahres-Zeitraum für das Sammeln der Fälle für den Nachweis der
praktischen Erfahrungen ist vor allem für junge Anwältinnen mit
Kindern eine Hürde. Nachdem der Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs entschieden hatte, dass die Frist von drei Jahren für
das Sammeln der Fälle für den Fachanwalt verfassungskonform
so auszulegen ist, dass sich die Frist um Zeiten des Mutterschutzes und der Elternzeit verlängern kann (BGH AnwBl 2009, 548),
schaffte auch die 4. Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer noch 2009 eine Sonderregelung in § 5 Abs. 3
FAO. Durchaus umsichtig wurde zugleich eine Härtefallregelung
geschaffen (siehe dazu Lührig AnwBl 2009, Heft 7, S. VIII). Die
Entscheidung des BGH zeigt, wie wichtig diese Sonderregelung
ist. Die zeitlich beschränkte Pflege eines Angehörigen sei ein Härtefall, die dauerhafte Pflege aber nicht, hatte der AGH München
befunden. Zu Ende gedacht, heißt das: Um über die Härtefallregelung Fachanwalt zu werden, muss der pflegebedürftige Angehörige schnell genug sterben. Bemerkenswert: Die Entscheidung des Anwaltssenats ist unter der Leitung der
stellvertretenden Senatsvorsitzenden Dr. Sibylle Kessal-Wulf ergangen, die Ende November vom Bundesrat in den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts gewählt worden ist.
9
Die Ausführungen des AGH München zeigen, so wie sie in der
Entscheidung wieder gegeben werden, dass der AGH nur einen
Vollzeitanwalt oder eine Vollzeitanwältin als „echten“ Kollegen anerkennt. Vorübergehende Teilzeit scheint noch tolerabel zu sein.
Eine dauerhaft eingeschränkte Tätigkeit soll aber nicht gefördert
werden. Diese Sicht ist nicht nur nicht mit Art.12 GG vereinbar,
sondern – weil es vor allem Anwältinnen trifft – ebenso frauenfeindlich. Da wünscht man sich mehr Anwältinnen in die Anwaltsgerichtsbarkeit.
9
Der Fall belegt außerdem, dass gerade bei der Fachanwaltschaft für Erbrecht es Anwältinnen und Anwälte schwer haben,
die erforderlichen 20 rechtsförmlichen Verfahren zu sammeln
(siehe zur Kritik schon Schellenberg, AnwBl 2010, 399).
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Anwaltsrecht

Falllisten für Fachanwalt: Persönliche
und weisungsfreie „freie Mitarbeit“
FAO § 5 Satz 1 Halbsatz 1

1. Eine „persönliche“ Bearbeitung von Fällen ist gegeben, wenn
sich der Rechtsanwalt (auch als angestellter Anwalt oder als freier
Mitarbeiter eines Anwalts) namentlich durch Anfertigung von
Vermerken und Schriftsätzen oder die Teilnahme an Gerichtsund anderen Verhandlungen selbst mit der Sache inhaltlich befasst hat.
2. Unter welchen Voraussetzungen es bei im Angestelltenverhältnis oder in freier Mitarbeit tätigen Rechtsanwälten am Merkmal
der „Weisungsfreiheit“ fehlen kann, muss der Senat nicht allgemein klären. Anlass zu Zweifeln würde beispielsweise dann bestehen, wenn der angestellte oder in freier Mitarbeit tätige Rechtsanwalt nach strikten Vorgaben sowie unter strikter Anleitung und
Ergebniskontrolle zu arbeiten hätte, mithin ihm keinerlei eigener
Entscheidungsspielraum zustünde (hier verneint).
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 10.10.2011 – AnwZ (BrfG) 7/10

Aus den Gründen: [10] Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg. Die Beklagte hat dem Kläger die Befugnis zum
Führen der Fachanwaltsbezeichnung für Familienrecht zu
Unrecht versagt. Der Kläger hat nachgewiesen, dass er über
die in § 43 c Abs. 1 Satz 1 BRAO i. V. m. §§ 1, 2 Abs. 1 FAO geforderten besonderen theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen im Familienrecht verfügt. Demgemäß
verletzt der Beschluss der Beklagten vom 21. September 2009
den Kläger in seinen Rechten. Im Hinblick darauf, dass jeder
Anwalt, der die Voraussetzungen erfüllt, einen Anspruch auf
die Erteilung der Erlaubnis hat (Senat, Beschluss vom 23.
September 2002 – AnwZ (B) 40/01, NJW 2003, 741, 742
m. w. N.), ist die Sache auch spruchreif im Sinne von § 112 c
Abs. 1 Satz 1 BRAO i. V. m. § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO.
[11] 1. Den Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse (§ 4 Abs. 1 Satz 1, 2, § 12 BRAO) sowie der Erfüllung
der Fortbildungspflicht (§ 4 Abs. 2, § 15 FAO) hat der Kläger
erbracht. Er hat einen 120 Zeitstunden umfassenden Lehrgang durchlaufen und drei fünfstündige Leistungskontrollen
erfolgreich absolviert sowie für das Jahr 2008 die erforderliche Zahl an Fortbildungsstunden belegt. Dies steht zwischen
den Parteien außer Streit.
[12] 2. Die durch den Kläger vorgelegten Falllisten
genügen hinsichtlich Inhalt und Fallzahlen den formellen
Anforderungen nach § 5 Satz 1 Buchst. e, § 6 Abs. 3 Satz 1
FAO. Auch darin besteht zwischen den Parteien Einigkeit.
[13] 3. Entgegen der Auffassung der Beklagten und des
Anwaltsgerichtshofs ist indessen auch die in der Eigenschaft
als Rechtsanwalt vorgenommene persönliche und weisungsfreie Bearbeitung (§ 5 Satz 1 Halbsatz 1 FAO) der in den Falllisten I und II aufgeführten Fälle hinreichend nachgewiesen.
[14] a) Eine „persönliche“ Bearbeitung von Fällen ist nach
der Rechtsprechung des Senats gegeben, wenn sich der
Rechtsanwalt – namentlich durch Anfertigung von Vermerken und Schriftsätzen oder die Teilnahme an Gerichts- und
anderen Verhandlungen – selbst mit der Sache inhaltlich befasst hat; beschränkt sich seine Befassung dagegen auf ein
Wirken im Hintergrund, liegt eine persönliche Bearbeitung
nicht vor (vgl. Senat, Beschlüsse vom 4. November 2009 –
AnwZ (B) 16/09, NJW 2010, 377, 379; vom 25. Oktober 2006
– AnwZ (B) 80/05, NJW 2007, 599; und vom 16. Mai 2011 in
dieser Sache). Dieser durch den Anwaltsgerichtshof – allerAnwBl 1 / 2012
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dings unter dem Blickwinkel einer Tätigkeit „als Rechtsanwalt“ (dazu unten Buchst. b) – tragend herangezogene
Grundsatz, wonach eine bloß untergeordnete Zuarbeit keine
persönliche Mandatsbearbeitung darstellt, gilt auch für Angestelltenverhältnisse sowie die freie Mitarbeit bei Rechtsanwälten (Senat, Beschluss vom 16. Mai 2011 aaO; Hartung/
Römermann/Scharmer, Berufs- und Fachanwaltsordnung,
4. Aufl. 2008, § 5 FAO Rn. 250). Eine im genannten Sinne
persönliche Bearbeitung hat der Rechtsanwalt in der Form
des § 6 FAO nachzuweisen, soweit er nicht durch Verwendung eines eigenen Briefkopfs oder in ähnlicher Weise nach
außen als Bearbeiter in Erscheinung tritt (Senat, Beschluss
vom 4. November 2009, aaO).
[15] Den erforderlichen Nachweis nicht nur untergeordneter, persönlicher Bearbeitung hat der Kläger erbracht. Er
hat vorgetragen, jeweils die Handakten der Rechtsanwälte
Dr. W. und Ku. zur selbstständigen Bearbeitung erhalten zu
haben, woraufhin er Schriftsätze gefertigt, Mandantenbesprechungen durchgeführt und Gerichtstermine wahrgenommen habe. Schriftstücke seien, soweit er sie nicht in
eigenem Namen oder in Vertretung unterzeichnet habe und
ohne dass es bei der Vergabe von Diktatzeichen eine einheitliche Verfahrensweise gegeben habe, den ihn beauftragenden Rechtsanwälten zur Unterschrift vorgelegt worden,
wobei etwaige Änderungen nicht ohne Rücksprache vorgenommen worden seien. Beide Rechtsanwälte haben die
persönliche (und weisungsfreie) Bearbeitung der aufgeführten Fälle unter Bezugnahme auf die jeweils sie betreffende
Fallliste anwaltlich versichert. Sie haben Umfang und Art der
Tätigkeit des Klägers in während des Berufungsverfahrens
vorgelegten weiteren anwaltlichen Versicherungen im Sinne
des Klägervortrags konkretisiert. Mit den anwaltlichen Versicherungen ist den – weitgehend formalisierten (vgl. Senat,
Beschluss vom 23. September 2002 – AnwZ (B) 40/01, NJW
2003, 741, 742 m. w. N.) – Anforderungen des § 6 Abs. 3
FAO nach der Rechtsprechung des Senats Genüge getan (vgl.
Senat, Beschlüsse vom 4. November 2009 und vom 25. Oktober 2006, aaO).
[16] Der erbrachte Nachweis wird durch die Ergebnisse
der Durchsicht von ausgewählten Akten, die von der Beklagten sowie vom Anwaltsgerichtshof vorgenommen worden ist,
nicht durchgreifend erschüttert. Dass danach Schriftsätze
fast ausnahmslos von den mandatierten Rechtsanwälten unter deren Briefkopf unterzeichnet wurden, wobei sich überwiegend keine eindeutig auf die Urheberschaft des Klägers
hinweisenden Diktatzeichen gefunden haben, steht der Annahme des Nachweises persönlicher Bearbeitung im Hinblick auf die vorgelegten anwaltlichen Versicherungen nicht
grundsätzlich entgegen (s. auch AGH Hessen, BRAK-Mitt.
2009, 82, 84 f.). Die Annahme des Anwaltsgerichtshofs, die
Tätigkeit des Klägers habe sich auf eine völlig untergeordnete
„Zuarbeit“ beschränkt, steht ferner nicht mit den von ihm
getroffenen Feststellungen in Einklang. Vor allem hat der
Kläger auch danach vielfach Gerichtstermine wahrgenommen, nach den zwölf durch den Anwaltsgerichtshof
überprüften Akten aus der Fallliste I sogar über den Klägervortrag hinaus „in der Mehrzahl“, nach den im angefochtenen Urteil zahlenmäßig nicht benannten Akten der Fallliste
II „gelegentlich“.
[17] b) Desgleichen ist entsprechend deren anwaltlichen
Versicherungen nachgewiesen, dass der Kläger die ihm von
den Rechtsanwälten Dr. W. und Ku. überwiesenen Verfahren
„weisungsfrei als Rechtsanwalt“ bearbeitet hat.
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[18] Die Auffassung des Anwaltsgerichtshofs, der Kläger
habe im Rahmen seiner in freier Mitarbeit verrichteten Tätigkeit nicht gemäß § 5 Satz 1 Halbsatz 1 FAO „als Rechtsanwalt“ gehandelt, hält rechtlicher Prüfung nicht stand. Das
in der Vorschrift verwendete Merkmal anwaltlicher Tätigkeit
dient, worauf der Senat im Zulassungsbeschluss vom 16.
Mai 2011 bereits hingewiesen hat, der Abgrenzung zu Tätigkeiten, die der Rechtsanwalt in anderen Funktionen, insbesondere für nicht anwaltliche Arbeitgeber ausübt, wobei in
der bisherigen Rechtsprechung den Hauptfall der Syndikusanwalt bildet (vgl. etwa Senat, Beschluss vom 4. November
2009, aaO m. w. N.; Hartung/Römermann/Scharmer, aaO § 5
FAO Rn. 253 ff.; Offermann-Burckart, Fachanwalt werden
und bleiben, 2. Aufl. 2007, Rn. 507). Danach ist an anwaltlicher Tätigkeit grundsätzlich nicht zu zweifeln, wenn der zugelassene Rechtsanwalt, der in einem Angestelltenverhältnis
zu einem Rechtsanwalt steht (vgl. Senat, Beschluss vom 6.
März 2006 – AnwZ (B) 37/05, BGHZ 166, 299) oder für einen solchen in freier Mitarbeit tätig wird, Mandate bearbeitet, indem er – wie hier – Schriftsätze verfasst und Gerichtstermine wahrnimmt. Insbesondere erscheint nicht
zweifelhaft, dass er dann bei seiner Tätigkeit nicht etwa maßgebend die Perspektive seines Auftraggebers, sondern, was
den Rechtsanwaltsberuf prägt, die Perspektive des jeweiligen
Mandanten einnimmt (vgl. Senat, aaO S. 304).
[19] Unter welchen Voraussetzungen es bei im Angestelltenverhältnis oder in freier Mitarbeit tätigen Rechtsanwälten
am Merkmal der „Weisungsfreiheit“ fehlen kann, muss der
Senat nicht allgemein klären. Anlass zu Zweifeln würde beispielsweise dann bestehen, wenn der angestellte oder in
freier Mitarbeit tätige Rechtsanwalt nach strikten Vorgaben
sowie unter strikter Anleitung und Ergebniskontrolle zu arbeiten hätte, mithin ihm keinerlei eigener Entscheidungsspielraum zustünde (vgl. auch Offermann-Burckart in
Henssler/Prütting, BRAO, 3. Aufl., § 5 FAO Rn. 20 m. w. N.).
Davon ist jedoch vorliegend nicht auszugehen.
Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung des Anwaltssenats des BGH stärkt die Berufsfreiheit. Die Rechtsanwaltskammer und ihr folgend der AGH
Nordrhein-Westfalen wollten einem 2004 zugelassenen Anwalt
den Titel „Fachanwalt für Familienrecht“ vorenthalten. Der Vorwurf: Als freier Mitarbeiter zweier Anwälte habe er die in seiner
Fallliste aufgeführten Fälle nicht persönlich und weisungsfrei als
Anwalt bearbeitet.
Die Berufung zum BGH hatte der AGH nicht zugelassen. Der
BGH machte nicht mit, ließ die Berufung zu und verpflichtete die
Kammer, den Fachanwaltstitel zu verleihen. Die Entscheidung ist
sehr zu begrüßen: Wenn nur die Fälle zählen sollen, die eine Anwältin oder ein Anwalt als selbständiger niedergelassener Anwalt
bearbeitet hat, wären die Fachanwaltschaften auch ohne Zentralabitur schnell ein „closed shop“. Für viele junge Anwältinnen und
Anwälte ist gerade die Fallbearbeitung als Angestellter oder freier
Mitarbeiter häufig die einzige Möglichkeit, überhaupt noch die
Fälle zusammen zu bekommen. Diese Tür verschließt der BGH
nicht.
Tipp für die Praxis

Allerdings: Angestellte Anwälte und freie Mitarbeiter sollten sorgsam Buch führen, welchen Anteil sie an der Fallbearbeitung tatsächlich hatten, damit sie am Ende nicht auf die Mitwirkung ihrer
Arbeitgeber angewiesen sind.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 1).
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Private dürfen Anwälte zertifizieren –
ohne Praxisfälle geht es aber nicht
UWG § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, §§ 3, 4 Nr. 11; BRAO § 43 b; BORA § 6

Der Verkehr erwartet von einem Rechtsanwalt, der sich als
„zertifizierter Testamentsvollstrecker“ bezeichnet, dass er nicht
nur über besondere Kenntnisse, sondern auch über praktische
Erfahrungen auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung verfügt.
BGH, Urt. v. 9.6.2011 – I ZR 113/10

Sachverhalt: [1] Die Klägerin ist eine Rechtsanwaltskammer.
Sie nimmt den Beklagten, der als Fachanwalt für Handelsund Gesellschaftsrecht sowie Steuerrecht Mitglied der Klägerin ist, auf Unterlassung des Gebrauchs der Bezeichnung
„Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“ in Anspruch.
[2] Der Beklagte betreibt gemeinsam mit drei anderen
Rechtsanwälten eine Rechtsanwaltskanzlei. Im Briefkopf der
Anwaltskanzlei bezeichnet er sich als „Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“. Die Abkürzung „AGT“ steht für die
Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge, die auf Antrag eine Bescheinigung als „Zertifizierter Testamentsvollstrecker“ ausstellt, wenn der Antragsteller
an verschiedenen Unterrichtseinheiten mit Leistungskontrollen teilgenommen hat. Bei einem Rechtsanwalt genügt es als
Nachweis der praktischen Fertigkeiten als Testamentsvollstrecker, dass er vor der Stellung eines Antrags auf Erteilung des
Zertifikats durchgängig mindestens zwei Jahre lang eine Tätigkeit als Rechtsanwalt ausgeübt hat. Der Beklagte ist Inhaber
eines von der AGT ausgestellten Zertifikats.
[3] Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, der Beklagte
verstoße mit seiner Bezeichnung als „Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“ gegen § 43 b BRAO und § 6 Abs. 1
BORA. Die Werbung mit der beanstandeten Bezeichnung
sei unsachlich, da der Beklagte keinerlei praktische Fähigkeiten auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung habe. Durch
den Gebrauch der Bezeichnung „Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“ würden die angesprochenen Verkehrskreise zudem irregeführt, weil damit der Eindruck erweckt
werde, es gebe den Beruf eines Testamentsvollstreckers.
Aus den Gründen: [12] 1. Die Führung eines Zertifikate, wie
es im Streitfall in Rede steht, begegnet allerdings nicht stets
wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Zum einen hat der Gesetzgeber mit der Einführung der Fachanwaltsbezeichnungen keine abschließende Regelung des Werberechts der
Rechtsanwaltschaft getroffen (BGH, Urteil vom 16. Juni 1994
– I ZR 66/92, GRUR 1995, 422, 423 – Kanzleieröffnungsanzeige). Hinweise auf zusätzliche Qualifikationen sind dem
Rechtsanwalt daher nicht etwa von vornherein versagt. Zum
anderen ist eine Irreführung nicht schon deswegen zu bejahen, weil der Begriff der „Zertifizierung“ beim angesprochenen Verkehr eine Fehlvorstellung über eine amtliche Verleihung hervorrufen würde (vgl. Pestke, Stbg 2009, 283). Als
Zertifizierung wird ein Verfahren bezeichnet mit dessen
Hilfe die Einhaltung bestimmter Anforderungen an Produkte oder Dienstleistungen einschließlich der Herstellungsverfahren nachgewiesen werden kann (vgl. Grunewald, ZEV
2010, 69, 71). Zertifizierungen werden von unabhängigen
Stellen vergeben und müssen sich nach festgelegten Standards richten. Der Begriff der Zertifizierung besagt nicht,
dass sie von einer amtlichen Stelle vergeben worden ist; es
ist nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr dies anders
sähe. Der Verkehr erkennt auch, dass mit dem Begriff „TestaAnwaltsrecht

mentsvollstrecker“ eine Tätigkeit beschrieben und nicht etwa
ein Beruf bezeichnet wird.
[13] 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass in dem beanstandeten Gebrauch der Bezeichnung
„Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“ bei dem angesprochenen Verkehr die Vorstellung über eine besondere
Qualifikation des Beklagten auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung geweckt wird. Diese im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegende Feststellung des Berufungsgerichts zur Verkehrsauffassung ist nur darauf hin vom
Revisionsgericht überprüfbar, ob das Berufungsgericht bei
seiner Würdigung gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze
verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 15. April 1999 – I ZR 83/97,
GRUR 1999, 1097, 1099 = WRP 1999, 1133 – Preissturz
ohne Ende; Urteil vom 24. Oktober 2002 – I ZR 100/00,
GRUR 2003, 361, 362 = WRP 2003, 1224 – Sparvorwahl; Urteil vom 10. April 2008 – I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 25
= WRP 2008, 1544 – LOTTOCARD). Solche Rechtsfehler
sind im Streitfall nicht gegeben.
[14] a) Das Berufungsgericht hat bei der Feststellung der
Verkehrsauffassung zutreffend und von der Revision unbeanstandet auf das Verständnis eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Lesers der Werbung abgestellt (vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 – I
ZR 150/01, BGHZ 156, 250, 252 – Marktführerschaft). Es ist
aus Rechtsgründen auch nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht aufgrund eigener Sachkunde beurteilt hat,
wie die angesprochenen Verbraucher die beanstandete Werbung verstehen. Gehören die entscheidenden Richter – wie
im Streitfall – selbst zu den an gesprochenen Verkehrskreisen, bedarf es im Allgemeinen keines durch eine Meinungsumfrage untermauerten Sachverständigengutachtens, um
das Verständnis des Verkehrs zu ermitteln (BGHZ 156, 250.
255 – Marktführerschaft, m. w. N.).
[15] b) Die Feststeilung der Verkehrsauffassung durch
das Berufungsgericht begegnet auch in der Sache keinen
rechtlichen Bedenken. Sie erweist sich insbesondere nicht
als erfahrungswidrig.
[16] aa) Auch wenn ein Verbraucher, der auf der Suche
nach einem geeigneten Testamentsvollstrecker ist, wegen der
Bedeutung der Angelegenheit – wie die Revision geltend
macht – besonders aufmerksam ist, erweist sich die Beurteilung des Berufungsgerichts nicht als rechtsfehlerhaft. Der
mit der angegriffenen Bezeichnung konfrontierte Leser wird
zunächst annehmen, dass die „Zertifizierung“ von der „AGT
erteilt wurde. Wer sich hinter dieser Abkürzung verbirgt,
wird der Durchschnittsverbraucher dagegen nicht erkennen.
Er wird auch nicht wissen, dass das Zertifikat allein aufgrund von theoretischen Kenntnissen auf dem Gebiet der
Testamentsvollstreckung vergeben wird. Vielmehr wird er
annehmen, dass ein „zertifizierter Testamentsvollstrecker“,
auch wenn er Rechtsanwalt ist, entsprechend der für viele
andere Berufsgruppen erforderlichen Voraussetzungen über
praktische Erfahrungen auf dem Gebiet verfügt, auf das sich
die Zertifizierung bezieht.
[17] Diese Erwartung des Verkehrs erfüllt der Beklagte
nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht. Der Beklagte ist bisher erst zweimal
(in den Jahren 2005 und 2008) als Testamentsvollstrecker tätig geworden. Es ist nicht ersichtlich, dass sich diese Testamentsvollstreckungen nach Art oder Umfang in der Weise
von einer üblichen Testamentsvollstreckung unterschieden
AnwBl 1 / 2012
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hätten, dass bereits diese Tätigkeit ausnahmsweise als ausreichend angesehen werden könnte. Von einer regelmäßigen
Ausübung der Testamentsvollstreckertätigkeit kann daher –
wie das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend angenommen
hat – nicht ausgegangen werden.
[18] Die bei einem Durchschnittsverbraucher aufgrund
des Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung hervorgerufene Fehlvorstellung über die praktischen Erfahrungen des
Beklagten auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung wird
auch durch den Zusatz „zertifiziert“ nicht beseitigt. Eher ist
das Gegenteil der Fall. Denn der angesprochene Verbraucher
kann aufgrund des Hinweises auf die Zertifizierung den Eindruck gewinnen, dass es sich beim Beklagten um einen besonders qualifizierten Testamentevollstrecker handelt.
[19] bb) Ohne Erfolg beruft sich die Revision darauf, dass
der Bundesgerichtshof die von einem Rechtsanwalt im Briefkopf geführte Zusatzbezeichnung „Mediator“ nicht beanstandet hat wenn der betreffende Anwalt durch eine geregelte
Ausbildung nachweisen kann, die Grundsätze der Mediation
zu beherrschen (BGH, Beschluss vom 1. Juli 2002 – AnwZ
(B) 52/01, NJW 2002, 2948). Denn der ohne Zusatz verwendeten Bezeichnung „Mediator“ kann – ebenso wie der Bezeichnung „Rechtsanwalt, auf die die Revision in diesem Zusammenhang verweist – nur entnommen werden, dass der
Betreffende die für diese Bezeichnung vorausgesetzte Qualifikation erfüllt. Dagegen vermittelt das Adjektiv „zertifiziert
den Eindruck, dass die von dem Betreffenden angebotene
Dienstleistung im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens
überprüft worden sei; durch die Verwendung dieses Adjektivs wird daher – wie ausgeführt – nahegelegt, dass derjenige,
der diese Dienstleistung anbietet, über entsprechende praktische Erfahrungen verfügt.
[20] cc) Unbegründet ist auch der Einwand der Revision,
die Bezeichnung „Fachanwalt“ vermittle dem angesprochenen Verkehr ebenfalls keine besseren Informationen über
die erforderlichen Voraussetzungen für die Erlangung eines
solchen Titels. Das Berufungsgericht hat mit Recht darauf
verwiesen, dass es sich bei dem Begriff „Fachanwalt“ um
eine gesetzlich geregelte Bezeichnung handelt, die im Übrigen nicht nur den Nachweis theoretischen Wissens, sondern
auch eine entsprechende, durch Fallzahlen nachgewiesene
praktische Tätigkeit voraussetzt.
[21] c) Eine Werbung, die gegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
UWG verstößt, verlässt zudem den Rahmen berufsrechtlich
zulässiger Werbung. Sie verletzt das Sachlichkeitsgebot und
ist daher auch gemäß §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit
§ 43 b BRAO, § 6 BORA unlauter (vgl BGH, Urteil vom 29.
Juli 2009 – I ZR 77/07, GRUR 2010, 349 Rn. 40 = WRP 2010,
518 – EKW-Steuerberater). Ein auf einen solchen Verstoß gestütztes Unterlassungsgebot stellt keinen unzulässigen Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Berufsausübungsfreiheit des Beklagten (Art. 12 Abs. 1 GG) dar (vgl.
BVerfG, WRP 2001, 1284, 1285 – Anwaltswerbung im Internet; GRUR 2003, 965, 966 – Anwaltswerbung mit Sporterfolgen; BGH, GRUR 2010, 349 – EKW-Steuerberater).
[22] 3. Ohne Erfolg bleibt schließlich auch die Rüge der
Revision, das Berufungsgericht hätte Kriterien entwickeln
müssen, in welchem Umfang eine praktische Tätigkeit als
Testamentsvollstrecker vorliegen müsse, damit die Bezeichnung geführt werden dürfe. Durchgreifenden Bedenken begegnet es jedenfalls, wenn eine solche Zertifizierung bei
Rechtsanwälten keinerlei praktische Erfahrungen auf dem
Gebiet der Testamentsvollstreckung voraussetzt. Auch die im
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Streitfall vom Beklagten angeführten zwei Fälle einer Testamentsvollstreckertätigkeit reichen nicht aus, um die mit der
Bezeichnung „Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“
beim angesprochenen Verkehr hervorgerufenen Vorstellungen hinsichtlich der fachlichen Qualifikation auf dem in
Rede stehenden Gebiet zu erfüllen, zumal wenn kein zeitlicher Rahmen vorgegeben ist, innerhalb dessen diese Tätigkeit erfolgt sein muss. Vorstellbar ist es beispielsweise auch,
für den Regelfall je nach zeitlichem Rahmen verschiedene
Mindestfallzahlen vorzusehen und für den Fall besonders
aufwendiger Testamentsvollstreckungen auch eine Unterschreitung dieser Fallzahlen zu ermöglichen.
Anmerkung der Redaktion:

Das Urteil des BGH vom 9. Juni 2011 war durch eine Pressemitteilung bekannt geworden (siehe schon die Meldung in AnwBl
2011, S. VIII in Heft 7/2011). Auf die Gründe waren die Anbieter
von Zertifizierungen, aber auch die Rechtsanwaltskammern und
werbende Anwälte gespannt.
Doch die Kernfrage bleibt auch nach der Entscheidung offen. Wie
viele praktische Fälle benötigt ein von einer privaten Organisation
„zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)“? Klar ist jetzt nur,
dass zwei kleinere Fälle nicht reichen und der Verkehr bei einem
Zertifikat für eine Tätigkeit wie die Testamentsvollstreckung nach
Auffassung des BGH nicht nur theoretische Ausbildung, sondern
auch praktische Erfahrungen erwarten soll. Das gilt auch für
Rechtsanwälte, selbst wenn die Testamentsvollstreckung jedermann und jederfrau erlaubt ist. Die praktischen Erfahrungen eines
Anwalts im Gesellschafts- und Steuerrecht (dort hatte der Anwalts Fachanwaltschaften) reichen nicht.
Allerdings wird aus den Gründen des unter anderem für das UWG
zuständigen I. Zivilsenats des BGH deutlich, dass die Anforderungen auch aus Sicht des Verkehrs nicht überspannt werden
dürfen, wenn auch der Senat eine „regelmäßige Ausübung der
Testamentsvollstreckertätigkeit“ fordert. Entscheidend sind nicht
die Fallzahlen, sondern das überhaupt relevante praktische Erfahrungen vorliegen. Angesichts des eher unklaren Verständnisses des Verkehrs bei den inzwischen inflationär verwendeten Zertifikaten wird aber weder eine ausschließliche noch eine
schwerpunktmäßige Tätigkeit zu verlangen sein. Auf jeden Fall
hat der Senat ein obiter dictum vermieden und im Ergebnis nur
den konkreten Fall entschieden.
Über die Pressemitteilung hinaus enthalten die Gründe aber eine
erfreuliche Klarstellung: Wer als Anwalt die Bezeichnung „Mediator“ führt, selbst aber keine Mediationen abwickelt und nur die
Ausbildung absolviert hat, darf das und führt den Verkehr nicht in
die Irre. Auf ordnungsgemäß erworbene Qualifikationen darf jeder
hinweisen. Das wird auch frisch zugelassene Anwälte freuen.
Und noch eine Klarstellung durch das Urteil ist erfreulich: Die klagende Rechtsanwaltskammer hatte eine Irreführung angenommen, weil das beworbene Zertifikat von keiner amtlichen Stelle
käme. Das hatten das LG Regensburg (AnwBl 2010, 289) in erster Instanz und das OLG Nürnberg (AnwBl 2010, 529) in der Berufung nicht mitgemacht – und der BGH lehnt diese Auffassung
auch ab.
Was kommt: der „zertifizierte Mediator“

Das Mediationsgesetz – beschlossen vom Bundestag am 15. Dezember 2011 – sieht übrigens einen „zertifizierten Mediator“ vor.
Wenn der Gesetzgeber jetzt Ausbildungsbilder für eine Tätigkeit
regelt, wird die ganze Diskussion von vorne losgehen: Was wird
der angesprochene Verkehr unter Zertifizierung verstehen, wenn
die Ausbildung zum „zertifizierten Mediator“ im Mediationsgesetz
und einer Rechtsverordnung geregelt ist?
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 4).
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Keine Mehrheit von Patentanwälten
in Anwalts-GmbH

Anwaltshaftung

BRAO §§ 59 e, 59 f

a) Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bei welcher die
Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmanteile Patentanwälten zusteht, welche nicht zugleich Rechtsanwälte sind, kann nicht
als Rechtsanwaltsgesellschaft zugelassen werden.

Fristensache: Bei Vorlage Handakte
Prüfungspflicht
FamFG § 117 Abs. 5; ZPO § 233

b) Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Geschäftsführer mehrheitlich nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassene Patentanwälte sind, kann nicht als Rechtsanwaltsgesellschaft zugelassen werden.

Wird dem Rechtsanwalt die Handakte zur Wahrung der
Beschwerdefrist vorgelegt, hat er stets auch die korrekte Notierung
der Begründungsfrist zu prüfen (im Anschluss an die Senatsbeschlüsse vom 11. Februar 2004 – XII ZB 263/03 – FamRZ 2004,
696 und vom 19. Oktober 2011 – XII ZB 250/11 – zur Veröffentlichung bestimmt).

BGH, Urt. v. 10.10.2011 – AnwZ (Brfg) 1/10

BGH, Beschl. v. 2.11.2011 – XII ZB 317/11

Aus den Gründen: [22] aa) Nach Ansicht der Klägerin
(ebenso etwa Henssler, JZ 1998, 1065, 1068; Leisner, NJW
2004, 2340, 2341) verstoßen die Vorschriften des § 59 e Abs. 2
BRAO und des § 59 f Abs. 1 BRAO gegen Art. 3 Abs. 1 GG,
weil es für Personengesellschaften keine entsprechenden
Vorschriften gibt. Richtig ist, dass Rechtsanwälte sich mit
Mitgliedern der Patentanwaltskammer, mit Steuerberatern,
Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern und vereidigten
Buchprüfern zur gemeinschaftlichen Berufsausübung im
Rahmen der eigenen Befugnisse verbinden dürfen (§ 59 a
Abs. 1 Satz 1 BRAO). Besondere Vorschriften über die Struktur, die Geschäftsführung oder die Vertretung einer gemischten Sozietät oder einer entsprechenden Partnerschaft gibt es
nicht. § 30 BORA besagt nur, dass das anwaltliche Berufsrecht auch in einer gemischten Sozietät zu beachten ist.
[23] Entgegen der Ansicht der Klägerin gibt es jedoch einen sachlichen Grund, welcher die unterschiedliche Behandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegenüber
der Sozietät und der Partnerschaftsgesellschaft rechtfertigt.
Die Rechtsanwaltsgesellschaft wird selbst zur Rechtsanwaltschaft zugelassen (§ 59 c Abs. 1 BRAO). Die Sozietät und die
Partnerschaftsgesellschaft sind dagegen trotz ihrer Rechtsfähigkeit (vgl. BGH, Urteil vom 29. Januar 2001 – II ZR
331/00, BGHZ 146, 341 sowie § 7 Abs. 2 PartGG i. V. m. § 124
HGB) nicht Träger der Berufszulassung. Sie stützen sich in
ihrer Tätigkeit auf die Berufszulassung ihrer Gesellschafter
und haben sich in deren Grenzen zu bewegen (BGH, Urteil
vom 9. Dezember 2010 – IX ZR 44/10, ZIP 2011, 129 Rn. 9).
Überdies haften bei der als GmbH organisierten Rechtsanwaltsgesellschaft die Gesellschafter für schlechte Vertragserfüllung anwaltlicher Dienstleistungen der Gesellschaft
nicht. Die Beachtung der anwaltlichen Sorgfaltspflichten
wird gegen denkbare berufsfremde Einflüsse innerhalb der
Rechtsanwaltsgesellschaft durch Sicherung der anwaltlichen
Leitungsmacht erreicht. Die anwaltliche Tätigkeit innerhalb
der gemischten Rechtsberatersozietät, die allgemeine Rechtsdienstleistungen erbringt, bedarf einer ähnlichen Abschirmung nicht in gleichem Maße. Der Grundsatz der persönlichen Haftung der einzelnen Gesellschafter (§ 51 a Abs. 1
BRAO, § 8 Abs. 1 PartGG) begünstigt eine interne Organisation und Leitung, welche dem Gebot des § 30 BORA entspricht und die Erfüllung der Anwaltspflichten gegenüber
berufsfremden Einflüssen stärkt (BGH, Urteil vom 9. Dezember 2010, aaO Rn. 10; vgl. auch BVerfG, VersR 2001,
1272 f.).
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 7).
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Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 11).

Postausgangsfach: Wann darf die Frist
gestrichen werden?
ZPO § 233

a) Eine fristwahrende Maßnahme darf im Kalender als erledigt gekennzeichnet werden, wenn der fristwahrende Schriftsatz in ein
Postausgangsfach des Rechtsanwalts eingelegt wird und das Postausgangsfach „letzte Station“ auf dem Weg zum Adressaten ist.
b) Das Postausgangsfach ist nicht „letzte Station“ auf dem Weg
zum Adressaten, wenn eine Mitarbeiterin die in dem Postausgangsfach gesammelten Schriftsätze noch in Umschläge einsortieren muss.
BGH, Beschl. v. 12.4.2011 – VI ZB 6/10

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 13).

Fristwahrendes Telefax: Um 17.30 Uhr
darf der Anwalt nicht aufgeben
ZPO §§ 233, 522 Abs. 1 Satz 4

Scheitert der Versuch, die Berufungsbegründung per Telefax an
das Berufungsgericht zu übersenden, und lässt sich nicht ausschließen, dass der Grund hierfür ist, dass das Empfangsgerät mit
anderen Telefaxsendungen belegt ist, darf der Berufungsführer
seine Übermittlungsversuche nicht vorschnell aufgeben (im Anschluss an BGH Beschluss vom 11. Januar 2011 – VIII ZB 44/10
– juris).
BGH, Beschl. v. 6.4.2011 – XII ZB 701/10

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 15).
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13 Tage reichen einem Gericht,
einen Fehler des Anwalts auszubügeln
FamFG §§ 39, 63 Abs. 1, 64 Abs. 1; ZPO §§ 233, 237

a) Ist für das Beschwerdegericht ohne weiteres zu erkennen,
dass die an es adressierte Beschwerdeschrift gemäß § 64 FamFG
an das Amtsgericht hätte gerichtet werden müssen, hat es sie an
letzteres im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuleiten (im Anschluss an BGH Beschluss vom 24. Juni 2010 – V ZB 170/09 –
WuM 2010, 592 Rn. 7 f. und Urteil vom 1. Dezember 1997 – II
ZR 85/97 – NJW 1998, 908; Senatsbeschluss vom 15. Juni 2011 –
XII ZB 468/10 – juris Rn. 12 zur Veröffentlichung bestimmt; vgl.
auch BVerfG NJW 2006, 1579).
b) Wäre der fristgerechte Eingang der Beschwerdeschrift beim
Amtsgericht bei der gebotenen Weiterleitung zu erwarten gewesen, ist dem Rechtsmittelführer bei unterbliebener Weiterleitung
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Das gilt
auch dann, wenn er vom Amtsgericht zutreffend über die Einlegung der Beschwerde belehrt worden ist.
BGH, Beschl. v. 17.8.2011 – XII ZB 50/11

Aus den Gründen: [29] Für das Beschwerdegericht war anhand der vom Beschwerdeführer eingereichten Ausfertigung
der angefochtenen Entscheidung ohne weiteres erkennbar,
dass das Amtsgericht nach dem neuen Verfahrensrecht entschieden hat. So hat das Kammergericht selbst ausgeführt,
dass sich aus der angefügten Rechtsbehelfsbelehrung unmissverständlich ergebe, dass die Beschwerde beim Amtsgericht einzulegen sei. Im Übrigen ist der recht kurz gehaltenen Entscheidung des Amtsgerichts eindeutig zu
entnehmen, dass dieses die Vorschriften des FamFG angewandt hat. Entgegen der Auffassung des Kammergerichts
war es bei dieser Sachlage nicht gehalten zu überprüfen, ob
das Amtsgericht zu Recht das neue Verfahrensrecht angewandt hat. Deshalb durfte es den Eingang der Gerichtsakten,
der am 1. Juli 2010 und damit für eine Weiterleitung zu spät
erfolgte, nicht abwarten. Dafür, dass der Antragsteller das
nach § 58 FamFG statthafte Rechtsmittel einlegen wollte,
spricht im Übrigen der Umstand, dass er sein Rechtsmittel
als „Beschwerde“ und nicht etwa als Berufung bezeichnet
hat.
[30] Schließlich wäre die fristgerechte Weiterleitung an
das zuständige Amtsgericht im ordentlichen Geschäftsgang
auch möglich gewesen. Denn die Beschwerdeschrift war bereits am 15. Juni 2010 beim Kammergericht eingegangen.
Demgegenüber lief die Beschwerdefrist erst am 28. Juni
2010 (einem Montag), also knapp zwei Wochen später ab.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 17).

Auch zehn Tage reichen einem Gericht,
um Fehler des Anwalts auszubügeln
ZPO §§ 85 Abs. 2, 233

Kann der Vorsitzende des Berufungsgerichts anlässlich der Aktenvorlage zur Vornahme prozessleitender Verfügungen ohne weiteres und einwandfrei erkennen, dass die örtliche Zuständigkeit des
Berufungsgerichts unter keinem Gesichtspunkt eröffnet ist und
veranlasst er gleichwohl nicht die noch rechtzeitig mögliche Einlegung der Berufung beim zuständigen Berufungsgericht, ist der
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Anspruch des Rechtsmittelführers auf ein faires Verfahren verletzt. Ein Verschulden der Partei oder ihres Prozessbevollmächtigten (§ 85 Abs. 2 ZPO) an der Fristversäumung wirkt sich dann
nicht mehr aus, so dass der Partei Wiedereinsetzung zu gewähren
ist (im Anschluss an BGH, Beschlüsse vom 5. Oktober 2005 –
VIII ZB 125/04, NJW 2005, 3776, vom 24. Juni 2010 – V ZB 170/
09, WuM 2010, 592 und vom 14. Dezember 2010 – VIII ZB 20/
09, NJW 2011, 683).
BGH, Beschl. v. 20.4.2011 – VII ZB 78/09

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 20).

Notierung vorläufiger Fristen bei
Verlängerungsantrag ernst nehmen
ZPO § 233

Die im Rahmen der Organisation einer wirksamen Fristenkontrolle dem Prozessbevollmächtigten obliegende Pflicht, das
beantragte Fristende nebst Vorfrist bei oder alsbald nach Einreichung eines Verlängerungsantrags im Fristenkalender einzutragen, hängt nicht davon ab, in welchem zeitlichen Abstand zum
Ende der ursprünglichen Frist ein Fristverlängerungsantrag gestellt wird.
BGH, Beschl. v. 22.3.2011 – II ZB 19/09

Aus den Gründen: [12] aa) Die Sorgfaltspflicht des Rechtsanwalts in Fristensachen verlangt zuverlässige Vorkehrungen, um den rechtzeitigen Ausgang fristwahrender Schriftsätze sicherzustellen. Zu den Aufgaben des Rechtsanwalts
gehört es deshalb, durch entsprechende Organisation seines
Büros dafür zu sorgen, dass Fristen ordnungsgemäß eingetragen und beachtet werden. Der Anwalt hat sein Möglichstes zu tun, um Fehlerquellen bei der Eintragung und Behandlung von Fristen auszuschließen (BGH, Beschluss vom
10. Oktober 1991 – VII ZB 4/91, NJW 1992, 574; Urteil vom
5. Mai 1993 – XII ZR 44/92, NJW-RR 1993, 1213, 1214; Beschluss vom 15. April 2008 – VI ZB 29/07, JurBüro 2009, 54,
55; Beschluss vom 13. Juli 2010 – VI ZB 1/10, NJW 2011,
151 Rn. 6). Die zur wirksamen Fristenkontrolle erforderlichen Handlungen müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt
vorgenommen werden (BGH, Beschluss vom 5. Februar
2003 – VIII ZB 115/02, NJW 2003, 1815; Beschluss vom 13.
Juli 2010 – VI ZB 1/10, NJW 2011, 151 Rn. 6). Beantragt der
Prozessbevollmächtigte eine Fristverlängerung, so muss das
beantragte Fristende bei oder alsbald nach Einreichung des
Verlängerungsantrags im Fristenkalender eingetragen, als
vorläufig gekennzeichnet und rechtzeitig, spätestens nach
Eingang der gerichtlichen Mitteilung überprüft werden, damit das wirkliche Ende der Frist festgestellt werden kann (st.
Rspr.; BGH, Beschluss vom 14. Juli 1999 – XII ZB 62/99,
NJW-RR 1999, 1663; Beschluss vom 22. November 2001 –
XII ZB 195/01, NJW-RR 2002, 712; Beschluss vom 13. Dezember 2001 – VII ZB 19/01, BGH-Report 2002, 246, 247;
Beschluss vom 20. Juni 2006 – VI ZB 14/06, BeckRS 2006,
08247 Rn. 7; Beschluss vom 13. Juli 2010 – VI ZB 1/10, NJW
2011, 151 Rn. 6).
[13] bb) Diesen Anforderungen entsprach die Organisation
des Fristenwesens in der Kanzlei des Prozessbevollmächtigten
des Beklagten zu 1 nicht. Nach den von der Rechtsbeschwerde
nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts
Anwaltshaftung
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gab es in der Kanzlei keine Anweisung, das beantragte Fristende bei oder alsbald nach Einreichung des Verlängerungsantrags in den Fristenkalender einzutragen.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 22).
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Textform bei Vergütungsvereinbarung:
Zusätze können formschädlich sein
RVG § 3 a Abs. 1 Satz 1, § 61 Abs. 2

Für den Abschluss einer Vergütungsvereinbarung sind nicht die
im Zeitpunkt der unbedingten Auftragserteilung, sondern die im
Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung geltenden
rechtlichen Regelungen maßgeblich.

Beginn der Wiedereinsetzungsfrist
sofort bei Gesundung des Anwalts

BGB § 126 b

ZPO § 234

Ist der Prozessbevollmächtigte #einer Partei erkrankungsbedingt
an der Einhaltung der bereits um einen Monat verlängerten Berufungsbegründungsfrist gehindert, ist für den Beginn der Wiedereinsetzungsfrist des § 234 Abs. 1, 2 ZPO der Wegfall der Erkrankung und nicht der Zeitpunkt maßgebend, in dem die Gegenseite
ihre Zustimmung zu einer erneuten Fristverlängerung verweigert
(im Anschluss an BGH, Beschlüsse vom 4. März 2004 – IX ZB
121/03, NJW 2004, 1742, und vom 6. Juli 2009 – II ZB 1/09, NJW
2009, 3037).
BGH, Beschl. v. 5.4. 2011 – VIII ZB 81/10

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 24).

Pflichten des Anwalts im rechtsschutzversicherten Mandat
BGB §§ 675, 611, 280, 779; ARB 1975 § 2 Abs. 3 a; BGB §§ 428, 719, 718

1. Es gehört zu den Pflichten des Rechtsanwalts, seinen bei einer
Rechtsschutzversicherung versicherten Mandanten auf das mit
dem Abschluss eines Vergleichs verbundene Risiko, Kosten von
der Rechtsschutzversicherung nicht erstattet zu bekommen, hinzuweisen.
2. Wird dem Rechtsanwalt eine Unterlassung – hier: fehlende Beratung zum Kostenrisiko eines Vergleichs – vorgeworfen, muss untersucht werden, wie die Dinge abgelaufen wären, wenn der Anwalt
die versäumte Handlung pflichtgemäß vorgenommen hätte.
3. Für einen schuldhaften Beratungsfehler beim Vergleichsabschluss hat der Rechtsanwalt nur einzustehen, wenn dem Mandanten aus dem Abschluss des Vergleichs ein Schaden im Sinne einer
Verschlechterung seiner Gesamtvermögenslage entstanden ist.
4. Eine Feststellungsklage gegen den auf Ersatz von gegenwärtigem und zukünftigem Schaden in Anspruch genommenen
Rechtsanwalt ist unbegründet, wenn schon ein gegenwärtiger
Schaden des Mandanten durch den Vergleichsabschluss, von dem
der Rechtsanwalt hätte abraten müssen, nicht gegeben ist.
OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.4.2011 – I-24 U 160/10

Mitgeteilt vom 24. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf.
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BGH, Urt. v. 3.11.2011 – IX ZR 47/11

Aus den Gründen: [15] 2. Da die vorliegende Vergütungsvereinbarung aufgrund der von der Beklagten eingefügten
handschriftlichen Ergänzungen nicht der Textform des
§ 126 b BGB, § 3 a Abs. 1 Satz 1 RVG entspricht, ist die
Vergütungsvereinbarung nichtig (§ 125 Satz 1 BGB) und der
mit der Klage verfolgte Honoraranspruch (§ 611 Abs. 1, § 675
Abs. 1 BGB) unbegründet.
[16] a) Eine Vereinbarung über die Vergütung bedarf
nach § 3 a Abs. 1 Satz 1 RVG der Textform des § 126 b BGB.
Der durch die Regelung begründete Formzwang gilt im Unterschied zu § 4 Abs. 1 Satz 1 RVG a. F. nicht nur für das Honorarversprechen des Mandanten, sondern für die Vereinbarung im Ganzen und folglich auch für die Erklärung des
Rechtsanwalts (Onderka in Schneider/Wolf, aaO, § 3 a
Rn. 32; Bischof, aaO, § 3 a Rn. 10; Gerold/Schmidt/Mayer,
aaO, § 3 a Rn. 6).
[17] b) Schreibt das Gesetz die Wahrung der Textform
vor, muss gemäß § 126 b BGB die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe von
Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des
Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch
Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar
gemacht werden. Damit verlangt die Regelung, dass die Erklärung in Schriftzeichen lesbar abgegeben, die Urheberschaft angegeben und ihr räumlicher Abschluss erkennbar
sind (BT-Drucks. 14/4987 S. 19).
[18] aa) Wird – wie im Streitfall – eine Erklärung durch
Telefax abgegeben, ist den Anforderungen an die Lesbarkeit
genügt (BT-Drucks., aaO). In der Erklärung müssen der oder
die Verfasser zweifelsfrei zum Ausdruck kommen
(MünchKomm-BGB/Einsele, 5. Aufl., § 126 b Rn. 5). Insoweit
bestehen ebenfalls keine Bedenken, weil die Parteien in der
Honorarvereinbarung namentlich angeführt sind.
[19] bb) Jedoch fehlt es an dem außerdem erforderlichen
räumlichen Abschluss der Erklärung.

Anzeige

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 27).
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Der Textform ist nicht genügt, wenn es infolge nachträglicher
handschriftlicher Ergänzungen an einem räumlichen Abschluss
der Vereinbarung fehlt.
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[20] (1) Anders als bei der Schriftform (§ 126 Abs. 1 BGB),
bei welcher die Unterschrift den räumlichen Abschluss der
Urkunde bildet, kennt die Textform keine starre Regelung
für die Kenntlichmachung des Dokumentenendes (Bamberger/Roth/Wendtland, BGB, 2. Aufl., § 126 b Rn. 7). Es bedarf
jedenfalls eines eindeutig wahrnehmbaren Hinweises, der
sich räumlich am Ende befindet und inhaltlich das Ende der
Erklärung verlautbart (juris-PK-BGB/Junker, 5. Aufl., § 126 b
Rn. 30). Zur Erfüllung dieses Zwecks kommt neben der Namensunterschrift ein Zusatz wie „diese Erklärung ist nicht
unterschrieben“, ein Faksimile, eine eingescannte Unterschrift, eine Datierung oder Grußformel in Betracht (OLG
Hamm NJW-RR 2007, 852; juris-PK-BGB/Junker, aaO,
§ 126 b Rn. 31, 32; MünchKomm-BGB/Einsele, aaO, § 126b
Rn. 6; Bamberger/Roth/ Wendtland, aaO). Durch den räumlichen Abschluss der Erklärung muss die Ernstlichkeit des
Textes in Abgrenzung eines keine rechtliche Bindung auslösenden Entwurfs deutlich gemacht werden (BT-Drucks., aaO,
S. 20).
[21] Vorliegend war die von den Klägern entworfene Vereinbarung – vor dem Hintergrund des zu diesem Zeitpunkt
die Beachtung der Schriftform erfordernden Rechtszustands
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 RVG a. F.) – dahin konzipiert, dass sie von
den Klägern und der Beklagten unterzeichnet werden sollte.
Unterhalb der Unterschriftenzeile war für die Kläger der
Schriftzug „Anwaltsbüro“ und für die Beklagte der Schriftzug „Auftraggeber“ angebracht. Diese Kennzeichnung
genügt für sich genommen in der Art einer maschinenschriftlichen Unterschrift (vgl. Bischof, aaO, § 3 a Rn. 14) als
räumlicher Abschluss der Textform des § 126 b BGB.
[22] (2) Jedoch hat die Beklagte im Blick auf die Fälligkeit
der Vergütung unterhalb des durch die Namensnennungen
räumlich abgeschlossenen Textes handschriftliche Ergänzungen vorgenommen. Da bei Beachtung der Schriftform (§ 126
Abs. 1 BGB) die Unterschrift den Vertragstext räumlich abschließen muss, führen unterhalb der Unterschrift angefügte
Vertragsnachträge zur Formunwirksamkeit der Erklärung
(BGH, Urteil vom 20. November 1990 – XI ZR 107/89,
BGHZ 113, 48, 50 ff; vom 24. Januar 1990 – VIII ZR 296/88;
NJW-RR 1990, 518 f; vom 27. Juni 1994 – III ZR 117/93,
NJW 1994, 2300 f). Auch wenn die Wahrung der Textform
keine Unterschrift erfordert, darf der auf andere Weise verdeutlichte Abschluss der Vereinbarung ebenfalls nicht durch
Vertragsnachträge beseitigt werden. Dies ist vorliegend jedoch infolge der von der Beklagten unterhalb des durch die
Unterschriftszeilen kenntlich gemachten räumlichen Abschlusses vorgenommenen handschriftlichen Ergänzungen
geschehen. Zur Wahrung der Textform hätte für diese Gesamterklärung von beiden Seiten – beispielsweise durch eine
Paraphierung – ein neuerlicher Abschluss geschaffen werden
müssen. Dies ist jedoch von den Parteien mit der Folge der
Formunwirksamkeit versäumt worden. Allein das Seitenende
einer schriftlichen Erklärung kann, weil die Möglichkeit einer Fortsetzung auf einer weiteren Seite in Betracht kommt,
entgegen der Auffassung der Revision nicht als Abschluss
der Erklärung gewertet werden.
[23] c) Die Wahrung der Textform war hier nicht im Blick
auf den Inhalt der von der Beklagten vorgenommenen handschriftlichen Änderungen entbehrlich.
[24] Der gesetzlichen Form bedürfen solche Abreden
nicht, die für den Inhalt des Vertrags, auf den die Parteien
sich geeinigt haben, von nur nebensächlicher Bedeutung
sind. Dies gilt insbesondere für Bestimmungen, die nicht
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über das hinausgehen, was bereits im Vertragstext selbst seinen Niederschlag gefunden hat, oder die dessen Inhalt nicht
modifizieren, sondern lediglich erläutern oder veranschaulichen sollen (BGH, Urteil vom 2. Dezember 2004 – IX ZR
200/03, NJW 2005, 884, 885). Davon kann im Streitfall nicht
ausgegangen werden, weil die von der Beklagten eingefügte
Fälligkeitsregelung ihre Zahlungspflicht in einem wesentlichen Punkt umgestaltet. Anerkannt ist, dass etwa die Zahlungsbedingungen betreffende Nebenabreden dem Formgebot unterfallen (MünchKomm-BGB/Einsele, aaO, § 125
Rn. 32; Bamberger/Roth/Wendtland, aaO, § 125 Rn. 10; Soergel/Hefermehl, BGB, 13. Aufl., § 125 Rn. 5). Hier hat die Beklagte mit Hilfe ihrer handschriftlichen Ergänzung die Fälligkeit der Honorarzahlung durch die Bezugnahme auf die
Abwicklung und damit die Beendigung des Verfahrens wesentlich hinausgeschoben, so dass eine Modifizierung des
Vertragsinhalts gegeben ist.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 35).

Fotonachweis
Seiten 1, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 37, 49, 51, 53, 56, 64, 65, 66, 67,
68, 70, 84 (Fleischmann, Allesch, Willms), 88, M1, M4, M34, M38: privat;
Seiten 27, 32, 44, 69, 73, 78, 79, 81, M6: Andreas Burkhardt/Berlin;
Seiten 57, 58, 59, 61, 63, U1: Franz Brück/Berlin; Seite 71: istockphoto/Birgit
Eggers; Seite 72: Andrea Vollmer/Berlin; Seite 76: gerry-schlaeger.de;
Seite 74, 75: Stefan Thiede; Seite 80: Bonner Anwaltverein; Seite 83: HooksPhoto.de; Seite 84 (Winkler): kw-photography; Seite 85: Hanseatisches
Oberlandesgericht

Impressum
Herausgeber: Deutscher Anwaltverein e.V., Littenstr. 11, 10179 Berlin (Mitte),
Tel. 0 30 / 72 61 52 - 0, Fax: 0 30 / 72 61 52 - 191, anwaltsblatt@anwaltverein.de.
Redaktion: Dr. Nicolas Lührig (Leitung, v. i. S. d. P.), Udo Henke und Manfred
Aranowski, Rechtsanwälte, Anschrift des Herausgebers.
Verlag: Deutscher Anwaltverlag und Institut der Anwaltschaft GmbH,
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn, Tel. 02 28 / 9 19 11 - 0, Fax: 02 28 / 9 19 11 - 23;
kontakt@anwaltverlag.de, Konto: Sparkasse Bonn Kto.-Nr. 17 532 458,
BLZ 380 500 00.
Anzeigen: ad sales & services, Ingrid A. Oestreich (v. i. S. d. P.), Pikartenkamp 14, 22587 Hamburg, Tel. 0 40 / 8 66 28 467, Fax: 0 40 / 8 66 28 468,
anzeigen@anwaltsblatt-media.de.
Technische Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG,
Marktweg 42–50, 47608 Geldern, Tel.: 02831/396-129, Fax: 02381/396-280,
harhoff@schaffrath.de.
Erscheinungsweise: Monatlich zum Monatsanfang, bei einem Doppelheft
für August/September.
Bezugspreis: Jährlich 140,– E (inkl. MwSt.) zzgl. Versandkosten, Einzelpreis
14,50 E (inkl. MwSt.). Für Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins ist der
Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Bestellungen: Über jede Buchhandlung und beim Verlag; Abbestellungen
müssen einen Monat vor Ablauf des Kalenderjahres beim Verlag vorliegen.
Zuschriften: Für die Redaktion bestimmte Zuschriften sind nur an die
Adresse des Herausgebers zu richten. Honorare werden nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gezahlt.
Copyright: Alle Urheber-, Nutzungs- und Verlagsrechte sind vorbehalten.
Das gilt auch für Bearbeitungen von gerichtlichen Entscheidungen und Leitsätzen. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken oder ähnlichen
Einrichtungen. Sie bedürfen zur Auswertung ausdrücklich der Einwilligung
des Herausgebers.

ISSN 0171-7227.

w
Anwaltsvergütung

MN

Bcher & Internet

Vergtungsrecht
Vergtungsrecht
Joachim Teubel/Karin Scheungrab (Hrsg)
2. Aufl., C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2011, XXXIX, 1055 S.,
gebunden (Mnchener Anwaltshandbuch)
978-3-406-61898-7
109,00 Euro

Seit August 2011 liegt die 2. Auflage
des Münchener Anwaltshandbuchs
Vergütungsrecht vor. Die Neuauflage
setzt sich mit bereits bekannten Regelungen wie beispielsweise der „Geschäftsgebühr“ oder zum „Erfolgshonorar“ auseinander.
Zunächst widmen die Herausgeber
den ersten Teil des Werkes den Grundlagen des anwaltlichen Vergütungsrechts. Hier werden die Struktur des
RVG und die Gebührentatbestände der
unterschiedlichen Verfahren ebenso
wie die Grundsätze des Streitwertrechts
erläutert.
Im zweiten Teil des Werkes wird
die
Vergütungsvereinbarung
dargestellt. Besondere Bedeutung wird dabei der Vergütungsvereinbarung im allgemeinen
Zivilrecht
und
der
Vergütungsvereinbarung im Strafrecht
beigemessen. Neben gut verständlichen
Erläuterungen enthält das Werk neben
Formulierungsvorschlägen für einzelne
Klauseln auch Muster für Vergütungsvereinbarungen.
Im dritten Teil des Werkes werden
die Gebührentatbestände und die Gegenstandswerte in einzelnen Rechtsgebieten dargestellt. Hervorzuheben ist
hier die Leistung des Autorenteams in
jedem der erläuterten Rechtsgebiete die
Besonderheiten des jeweiligen Rechts
darzulegen und anschließend sehr umfassend die Gegenstandswerte übersichtlich in Tabellen darzustellen. Dem
Leser werden ferner durch Musterrechnungen die Besonderheiten der anwaltlichen Gebührenberechnung in den
jeweiligen
Rechtsgebieten
nähergebracht. Ferner wird in mehreren
Rechtsgebieten auf die jeweiligen Besonderheiten im Umgang mit der
Rechtsschutzversicherung
eingegangen.
Im vierten Teil des Werkes werden
die Gebührentatbestände und Gegenstandswerte bei Forderungsbeitreibung,
M 28
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Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und Insolvenz systematisch, wiederum ergänzt durch Tabellen und optisch hervorgehobene Praxistipps und
Formulierungsvorschläge, erläutert.
Der vierte Teil des Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht ist
den besonderen Verfahrensarten (Mediation, Gütestellen, berufsrechtliche
bzw. disziplinarrechtliche Verfahren)
gewidmet.
Im sechsten und siebten Teil des
Werkes werden sowohl die Auslagen
als auch die Erstattung, Festsetzung
und Durchsetzung von Anwalts und
Gerichtskosten dargestellt. Diese Darstellung wird wiederum durch Checklisten, Formulierungsbeispiele und Praxistipps ergänzt.
Fazit: Das Münchener Anwaltshandbuch Vergütungsrecht stellt in herausragend guter Weise das anwaltliche
Vergütungsrecht in allen Facetten dar.
Neben den umfangreichen Erläuterungen dürften vor allem die optisch herausgehobenen Praxistipps und Formulierungsmuster
dem
anwaltlichen
Praktiker die Arbeit entschieden erleichtern.

Kurzhinweise

BGB
Heidel/Htege/Mansel/Noack
2. Aufl., 1. Band, Nomos Verlag,
Baden-Baden 2012, 2887 S.,
gebunden (Nomos Kommentar)
978-3-8329-3439-2
188,00 Euro

Umstrukturierung und
bertragung von
Unternehmen
Willemsen/Hohenstatt/
Schweibert/Seibt
4. Aufl., C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2011, 1410 S., geb.
978-3-406-61149-0
159,00 Euro

Vertragsbuch Privates
Baurecht
Roquette/Otto
2. Aufl., C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2011, 1346 S.,
gebunden
978-3-406-62104-8
169,00 Euro

Rechtsanwalt Martin Bretzler, Hann. Münden

Anwaltsvergtung
Flle und Lsungen zum RVG
Norbert Schneider
3. Aufl., Deutscher Anwaltverlag,
Bonn 2011, 1296 S., broschiert
(AnwaltsGebhren)
978-3-8240-1062-2
89,00 Euro

Versicherungsvertragsgesetz
Rffer/Halbach/
Schimikowski
2. Aufl., Nomos Verlag, BadenBaden 2011, 1952 S., gebunden
(Handkommentar)
978-3-8329-6533-4
138,00 Euro

Kommentar zum
Sozialrecht

Überarbeitet und erweitert erschien
nun die 3. Auflage. 300 weitere Beispielsfälle sind dazu gekommen. 1.800
Fälle und Lösungen erläutern jetzt konkret alle wesentlichen Gebührentatbestände aus allen wichtigen
anwaltlichen Tätigkeitsgebieten. Die
Neuregelungen nach der FamFG- und
FGG-Reform sind berücksichtigt. Gesondert werden die Auswirkungen des
§ 15 a RVG auf das Kostenfestsetzungsverfahren dargestellt. Trotz oder gerade
wegen der Fallorientierung: Das Werk
ist ein praxisnahes Abrechnungshandbuch auch für schwierige Fälle.

Kreikebohm/Spellbring/
Waltermann
2. Aufl., C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2011, 2851 S.,
gebunden
978-3-406-61076-9
174,00 Euro

Sanierungsrecht in
Deutschland und England
Reinhard Bork
RWS Verlag, Kln 2011,
400 S., gebunden
978-3-8145-8165-1
79,00 Euro
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Wirtschafts-/Steuerstrafrecht
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
Jrgen Peter Graf/Markus Jger/Petra Wittig (Hrsg.)
C.H. Beck Verlag, Mnchen
2011, LXVII, 3085 S., gebunden
978-3-406-60962-6
298,00 Euro

Mit diesem neuen Kommentar – herausgegeben von zwei BGH-Richtern
und einer Professorin – wird das Wirtschafts- und Steuerstrafrechts zusammenfassend dargestellt. Nicht nur werden StGB und der StPO besprochen.
Berücksichtigt werden die steuerrechtlichen Strafnormen, europarechtliche
Richtlinien, wettbewerbsrechtliche Vorschriften und weitere Nebengesetze.
Auch wenn unter den 49 Autoren nur
wenige Anwälte sind: Die anwaltliche
Praxis wird an diesem Kommentar aus
der grauen Beck-Reihe kaum vorbeikommen.
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Strafprozessrecht
Prozessvoraussetzungen und
Prozesshindernisse, Lutz Meyer-Groner
C. H. Beck Verlag, Mnchen
2011, XIV, 130 S., gebunden
978-3-406-62024-9
28,00 Euro

Die schmale Monographie nimmt sich
der praktischen Probleme der Prozessvoraussetzungen und -hindernisse im
Strafverfahrensrecht an. Der Autor
überprüft, ob bekannte Regeln noch
heute uneingeschränkt Geltung haben
(wie beispielsweise Freispruch geht vor
Einstellung, Prüfung der Verfahrensvoraussetzungen von Amts wegen oder
die Anwendung des Verschlechterungsverbots). Die Darstellung zu den
Befassungs- und Bestrafungsverboten
ist für die strafrechtliche Wissenschaft
ebenso nutzbar wie für den reflektierenden Strafverteidiger.

Insolvenzrecht
Insolvenzrecht
Wolfgang Breuer
3. berarb. Aufl., C.H. Beck Verlag, Mnchen 2011, XXX,
327 S., kartoniert
978-3-406-60127-9
38,00 Euro

Das Werk gibt einen Überblick über
das materielle Insolvenzrecht. Aus dem
Inhalt: Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten, Insolvenzeröffnungsverfahren, Abwicklung von Arbeitsverhältnissen,
Insolvenzanfechtung,
gesellschaftsrechtliche Haftungstatbestände,
Insolvenzplan, Internationales Insolvenzrecht. Auf den aktuellen Stand
bringt den Leser die Einarbeitung u. a.
des Gesetzes zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens, zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge, MoMiG und
der Änderung des Überschuldungsbegriffs. Für Einsteiger geeignet.

MN
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Anwaltsrecht

Anwaltsrecht

Anwaltsrecht

Anwaltliche Berufsorganisationen

Anwaltliches Werberecht

Anwaltliche Werbung

Dieter Finzel

Gerhard Ring

Kerstin Wolf

Carl Heymanns Verlag,
Kln 2011, 176 S., broschiert
(Anwaltstart)
978-3-452-27621-6
39,00 Euro

Dieses schmale, aber in der Sache präzise und umfassende Buch aus der
neuen Verlagsreihe „Anwaltstart“ gibt
einen Überblick über die anwaltlichen
Berufsorganisationen und führt vor allem in die Welt der Rechtsanwaltskammern ein. Damit ist es eine schöne
Werbeschrift für das Ehrenamt in der
anwaltlichen Selbstverwaltung. Auch
der Deutsche Anwaltverein wird kurz
vorgestellt – und das Lob für das Anwaltsblatt (S. 131 „wichtige Anstöße für
die Diskussion anwaltlicher Themen“)
freut natürlich Herausgeber und Redaktion.
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Nomos Verlag,
Baden-Baden 2012, 342 S.,
broschiert (Die erfolgreiche
Kanzlei)
978-3-8329-6914-1
34,00 Euro

Mit der ersten Fußnote und dem ablehnenden Hinweis auf Kleine-Cosack
AnwBl 2010, 437 (542) legt der Autor bereits seine Position offen: Trotz der verfassungsrechtlich gebotenen Werbefreiheit für Anwälte soll es noch ein
Sonderrecht neben dem UWG geben
(siehe auch schon Ring AnwBl 1998, 57
und die Besprechung von Lenz, AnwBl
1996, 338 zu einer Vorfassung des
Buchs). Das Werk hilft eher dem, der
wissen will, was er verbieten kann, als
dem, der wissen will, was möglich ist.
Ein Pluspunkt: Die (auch alte) Rechtsprechung wird umfassend präsentiert.

Nomos Verlag, Baden-Baden
2011, 240 S., broschiert
(Schriften zum Kammer- und
Berufsrecht, Band 11)
978-3-8329-4736-1
62,00 Euro

Werbung und Marketing beschäftigen
nicht nur die Kanzleien, sondern bis
heute auch Rechtsanwaltskammern
(und Gerichte). Wer als Anwalt kreative
Werbeformen ausprobiert, eckt in der
Regel an. Die Autorin zeigt in ihrer
Dissertation die Zulässigkeit und Grenzen bei der Anwaltswerbung auf. Systematisch und doch einzelfallbezogen nähert sie sich dem Thema und gibt so
einen umfassenden Überblick über das
aktuelle Werberecht de lege lata. Ein
Teil de lege ferenda zur Rechtsverfolgung am Ende des Werks ist lesenswert.

MN
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Schiedsverfahren

Die internationale Handelskammer (ICC) in Paris hat ihre Schiedsgerichtsordnung reformiert. Sie tritt zum 1. Januar 2012 in Kraft. Und findet auf alle neu
eingeleiteten Verfahren Anwendung. Bei der Überarbeitung wurde ein neuer Abschnitt zu komplexen Mehrparteienverfahren und Bündelung von Schiedsverfahren eingefügt. Der Verfahrensablauf wurde modernisiert und Eilverfahren geschaffen. Ein naheliegender Anlass, die internationalen sowie die deutschen
Schiedsverfahren zusammen mit. der richterlichen Mediation näher zu betrachten.
Denn außergerichtliche Konfliktbeilegung ist en vogue.
1

www.iccwbo.org

Internationales Schiedsgericht
Die Seiten stehen auf Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung.
Den Volltext der neuen Schiedsgerichtsordnung findet man jedoch ebenfalls in
deutsch und in weiteren Sprachen unter
der Rubrik „Rules andClauses“. Zusätzlich bietet das deutsche Nationalkomitee
einen ausführlichen Internetauftritt an
(www.icc-deutschland.de).Der Bereich
zum Schiedsverfahren findet sich unter
der Rubrik „ICC Regeln / Richtlinien“
und dort wiederum unter „ICC-Streitbeilegung“.

2

www.uncitral.org

Kommission der Vereinten Nationen
für internationales Handelsrecht
Die
UNCITRAL-Schiedsgerichtsordnung ist eine umfassende Verfahrensordnung für Ad-hoc-Schiedsverfahren
und steht in der Fassung vom 25. Juni
2010 zur Verfügung (UNCITRALSchGO 2010). Die relevanten Informationen finden sich in der Arbeitsgruppe
II für das Internationale Schieds- und
Schlichtungsverfahren (International arbitration and consiliation).

3

www.wipo.int

Weltorganisation für geistiges
Eigentum
Die schiedsrechtlich relevanten Informationen werden im „Arbitration and
Mediation Center“ der Weltorganisation
für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI)
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aufbereitet. Der Weg zum AMC führt
über den Reiter „IP Services“ im oberen, sehr schmalen Navigationsframe.
Bekannt geworden sind vor allem die
Domainverfahren.

4

www.dis-arb.de

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)
Der Verein bietet ein Schiedsgerichtsverfahren nach der DIS-Schiedsgerichtsordnung und weitere Verfahren
alternativer Streiterledigung (ADR) an.
Hierstehen u. a. Musterklauseln, Materialien sowie ein Gebührenrechner zur
Verfügung. Die Rubrik „Datenbanken“
bietet eine Literatur und Rechtsprechungssuche. Volltexte werden allerdings nur den Mitgliedern angeboten.

5

www.dihk.de/themenfelder/recht-und-fairplay/euinternationales-recht/aussergerichtliche-streitbeile
gung

Industrie- und Handelskammern und
DIHK
Der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK) bietet unter dem
„Themenfeld“ „Recht und Fair Play“
grundlegende Informationen zum Aufbau der Schiedsstellen in Deutschland.
Zur außergerichtlichen Streitbeilegung
von Wirtschaftskonflikten gibt es. neben
den Schiedsgerichtenauch Einigungsstellen zur Beilegung von Wettbewerbsstreitigkeiten, Schlichtungsstellen und
Mediation. Die Navigation ist auf den
Webseiten der einzelnen Handelskammern i. d. R. vergleichbar: Informationen zur Mediation und Schiedsrecht
sind meist in dem Geschäftsbereich

Recht & Fair Play oder Recht & Steuern
unter einer eigenen Rubrik angesiedelt.
(Vergleiche z. B. IHK Schwaben:
www.schwaben.ihk.de oder Hamburg:
www.hk24.de) Die IHK München und
Bayern (www.muenchen.ihk.de) bietet
z. B. neben der Verfahrens- und Kostenordnung auch Musterklauseln und eine
Liste mit über 100 Mediatoren an.

6

www.justiz.sachsen.de

Richterliche Mediation
Zunehmend mehr Gerichte bieten gerichtliche Mediation an. Da die Mediation grundsätzlich nicht öffentlich und
streng vertraulich ist, bietet sie den Beteiligten u. a. ein hohes Maß an Diskretion. Auf ihren Internetseiten weisen die
jeweiligen Gerichte häufig auf diese
Möglichkeit der einvernehmlichen
Streitbeilegung hin. Als Beispiel dienen
hier die Seiten des Oberverwaltungsgerichtes Sachsen www.justiz.sach
sen.de/ovg/content/1029.htm) sowie die
des sächsischen Landessozialgericht
(www.justiz.sachsen.de/lsg/content/
632.htm).

7

www.familienschiedsgericht.de

Weitere Schiedsgerichte
Schiedsrechtliche Instanzen bestehen
auch für einzelne Branchen oder bestimmte klar definierte Rechtsbereiche,
wie folgende Beispiele zeigen: Schiedsgericht Logistik (www.schiedsgericht-lo
gistik.de) oder das Familienschiedsgericht
(www.familienschiedsgericht.
de). Auf diesen Seiten wird immer auch
die jeweilige Schiedsordnung in der aktuellen Fassung angeboten.

Für das Anwaltsblatt im
Internet: Rechtsanwältin

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

MN

Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwltin geworden?

Der Anwaltsberuf braucht mehr als
andere juristische Berufsbilder: zusätzlich Neugierde, Kreativität und
geistige Beweglichkeit.
Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurck zu geben?

Nein, das wäre zu dumm ...
Ihr grter Erfolg als Anwltin?

... die Zulassung zur Rechtsanwältin beim Bundesgerichtshof – und
zufriedene Mandanten.
Ihr Stundensatz?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwältin beim BGH
Dr. Brunhilde Ackermann aus Karlsruhe ist Vorsitzende des Vereins
der beim BGH zugelassenen
Rechtsanwälte. Seit 1.7.1983 ist Sie
als Rechtsanwältin und seit
22.6.2000 beim BGH zugelassen.
Sie arbeitet in einer Einzelkanzlei.
Sie ist Mitglied im Deutschen
Anwaltverein, weil es für sie selbstverständlich ist, der Organisation,
die traditionell die Interessen der
Anwaltschaft in vielfältiger Weise
vertritt und sie fördert, auch aktiv
anzugehören.

Das RVG zählt: Die Mischkalkulation zwischen Kleinstmandaten und
wirtschaftlich bedeutenden Fällen
ergibt einen durchschnittlichen
Stundensatz.
Ihr Traummandat?

Es sind die, die es getreu dem Motto
„Die Kunst des Juristen besteht darin, die Vielfalt des Lebens unter die
Einfalt des Gesetzes zu subsumieren“ ermöglichen, an der Rechtsfortbildung mitzuwirken.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Unkollegialität, mangelnde Sachlichkeit, mangelnde Freude am Beruf und am Leben.
Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten?

„Ich bin froh, dass Sie nicht mein
Gegner sind.“
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Mitglieder Service
DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de
Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de
Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de
Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de
DAV-Fortbildungsbescheinigung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 63
fortbildung@anwaltverein.de
www.dav-fortbildungsbescheinigung.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

Internetforen
Im Internet hat der DAV Foren eingerichtet, bei
denen sich die Mitglieder zu verschiedenen
Themen austauschen knnen, wie zum RVG, zur
Beratungshilfe, zu den Streitwerten, zu Vergtungsvereinbarungen oder auch zu pro-bonoFragen. Man gelangt unter www.anwaltverein.de,
der Startseite des DAV, zu den DAV-Foren.

