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Editorial
Was darf der
DAV?

Herbert P. Schons, Duisburg
Rechtsanwalt und Notar,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Auf diesen Einwurf möchte man eigentlich antworten: Alles, außer langweilen!
Tatsächlich ist die Frage aber aktuell,
wurde sie doch mehr oder weniger deutlich auf der letzten Mitgliederversammlung des DAV in Berlin am 25. November 2011 gestellt. Worum ging es? Ein
Vorsitzender eines Anwaltvereins vertrat die Auffassung, der DAV habe nicht
die Legitimation, die Beschlüsse der Satzungsversammlung zum Fachanwaltssystem zu kritisieren. Tatsächlich hatte
sich der DAV-Vorstand schon auf dem
Anwaltstag 2010 einstimmig gegen die
Pläne des Ausschusses 1 der Satzungsversammlung ausgesprochen, den Zugang zur Fachanwaltschaft durch zentral
gestellte Klausuren (Stichwort: Zentralabitur) zu erschweren. Auch in der entscheidenden Sitzung der Satzungsversammlung im Sommer 2010 waren es
nicht wenige im DAV engagierte Kolleginnen und Kollegen, die den Beschluss
zu verhindern suchten.
All das wurde von den Mitgliedern
des Fachausschusses, die sich unbestrittenerweise mit viel Arbeit, Zeitaufwand
und Engagement für das neue Modell
eingesetzt hatten, mit Unwillen zur
Kenntnis genommen. Dieser Unwille
stieg noch, als der Beschluss unter anderem im Anwaltsblatt kritisch hinterfragt wurde. Noch mehr erregte es die
Emotionen, dass die Bundesjustizministerin keinerlei Anstalten machte,
diesen Beschluss so schnell als möglich
umzusetzen, sondern das Meinungsbild in der Anwaltschaft – zutreffend –
als durchaus geteilt beschrieb. Daraufhin sah sich sogar der Vorsitzende der
Satzungsversammlung – von wem
auch immer mandatiert hierfür – veranlasst, die von ihm selbst so hoch gehaltene Moderatorenrolle zu verlassen,
um der Ministerin in einem persönlichen Gespräch wohl das neue Fachanwaltsmodell näher zu bringen.

Aber damit zurück zur Eingangsfrage: Darf sich der DAV zu Beschlüssen
der Satzungsversammlung äußern? Die
Mitgliederversammlung hat dies mit
zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung jedenfalls mit einer noch deutlicheren Mehrheit bejaht als das Klausurenmodell in der Satzungsversammlung
Anhänger gefunden hat. Tatsächlich lautet die vollständige Antwort: Der DAV
darf nicht nur tätig werden, er muss es.
Als Anwalt der Anwälte ist es seine ureigenste Aufgabe, sich zu wichtigen
rechts- und berufspolitischen Fragen zu
positionieren. Das ist er seiner Satzung,
seinem Selbstverständnis und den Interessen der vielen Mitgliedern aus der Basis schuldig, die in die Fachanwaltschaften streben, aber immer seltener
hineinkommen.
Wie wichtig es ist, dass in einer
breiten Diskussion die Meinung des
DAV berücksichtigt wird, hat ein Symposium in Köln am 2. Dezember 2011
bewiesen. Die Vorträge finden sich in
diesem Heft. In angenehm sachlicher
Atmosphäre wurden die noch sehr unterschiedlichen Vorstellungen der Protagonisten des DAV (Ewer ab Seite 125)
und der Satzungsversammlung (Offermann-Burckart ab Seite 114) vorgestellt
und die Grundlage dafür geschaffen,
dass nun ein konstruktiver Dialog beginnt. So und nur so sollte Berufspolitik dem „anwaltlichen Klientel“, aber
auch der Öffentlichkeit und der Politik
vermittelt werden. Redeverbote oder gar
Denkverbote sind ebenso kontraproduktiv wie die unbegründete Befürchtung, zuviel Konsens in der Anwaltschaft könne als „einig gegen Recht
und Freiheit“ missverstanden werden.
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Bericht aus Berlin

Ein Staatsoberhaupt
im Überlebenskampf

Der Bundespräsident hat alle anderen
Themen nachhaltig aus den Schlagzeilen verdrängt. Los ging alles mit einem
Bericht der „Bild“-Zeitung über einen
Hauskredit, den Christian Wulff in seiner Zeit als Ministerpräsident von Niedersachsen bei einem befreundeten
Unternehmerehepaar aufgenommen,
dem Landtag aber verschwiegen hatte.
Als Geburtshelfer dieser Enthüllung
betätigte sich übrigens der Bundesgerichtshof: Ein Amtsgericht im hannoverschen Speckgürtel hatte einen
Antrag des „Spiegel“ auf Einblick ins
Grundbuch abgelehnt; das Nachrichtenmagazin brachte diesen Beschluss
in Karlsruhe zu Fall (den lesenswerten
Beschluss des BGH vom 17.8.2011 –
V ZB 47/11 – findet man problemlos
auf www.bundesgerichtshof.de).
Den Kollegen von der Boulevardgazette verschaffte das einen Ansatz für
weitere Recherchen, die dann zu dem
nicht eingetragenen Darlehensgeber
führten. Der hatte die Herkunft des
Geldes – im kollusiven Zusammenwirken mit dem Christdemokraten – zusätzlich verschleiert, indem er es mit
einem anonymen Scheck der Bundesbank übermitteln ließ. Ein ebenso ungewöhnliches Vorgehen wie die günstigen Konditionen für ein „rollierendes
Geldmarktdarlehen“ der BW-Bank für
Wulff.
Doch damit nicht genug: Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtete als Erste von Drohanrufen
Wulffs unter anderem beim Chefredakteur von „Bild“, um den Bericht zu verschieben oder gar ganz zu verhindern.
Ausfälligkeiten auf der Mailbox gehörten ebenso dazu wie eine Drohung gegen Journalisten mit einem Strafantrag. Der Eindruck machte sich breit,
dass das Staatsoberhaupt mit der Wahrheit immer nur scheibchenweise heraus rückt. Dass er seinen (in eigener
Sache ebenfalls unter Druck geratenen)
Sprecher schasste und einem Rechtsanwalt die Beantwortung der Presseanfragen übertrug, verstärkte den Eindruck von Salamitaktik.
M 42
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Gesetzgebung

Geldwäscheprävention

Ebenso ein viel beachtetes Fernsehinterview, das neue Unschärfen produzierte. Da sprach Wulf von Handschlag-Vereinbarungen
und
über
„Phantasien im Internet“ zu seiner
Ehefrau.
Bei all dem flaute der Gegenwind
ab, der sich gegen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) erhoben hatte. Ihre Regierungspartner CDU und CSU hatten
sich dem Drängen der EU-Kommission
angeschlossen, endlich die Brüsseler
Richtlinie zur Speicherung von Telekommunikationsdaten auf Vorrat umzusetzen. Zu gern wüssten auch Polizei
und Bundesanwaltschaft, mit wem die
beiden mutmaßlichen Gründer einer
rechtsextremen Gruppe von Serienmördern Kontakt gehabt hatten, bevor sie
sich auf der Flucht vor der Polizei
selbst richteten. Rund zehn Jahre lang
hatten die Sicherheitsbehörden nicht
einmal erkannt, dass es sich um ausländerfeindliche Taten von Neonazis
im Untergrund handelte. Nun könnte
sogar der Nachweis gegen Unterstützer
misslingen, dass es überhaupt eine terroristische Vereinigung gab.
Ob die Freidemokraten mit ihrem
Widerstand gegen die Datensammlung
Stimmen von der Piratenpartei zurückholen können, wird sich weisen. In
Meinungsumfragen schrumpften sie
auf zwei Prozent, im Saarland zerlegten sie das „Jamaica“-Bündnis. Keine
guten Aussichten für die junge
Führungsriege, die sich gegenüber den
Medien außerdem bemerkenswert
freimütig selbst beharkt.

Der Autor

Prof. Dr. Joachim
Jahn, Berlin
ist Wirtschaftsredakteur
der F.A.Z. und Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Er
schreibt im Wechsel mit
Peter Carstens, ebenfalls von der F.A.Z..

Am 16.12.2011 hat der Bundesrat einem
Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention zugestimmt (Drs.
17/6804, 17/7950). Mit dem Gesetz werden Empfehlungen der Financial Action
Task Force on Money Laundering (FATF)
umgesetzt. Insbesondere werden die
Sorgfaltspflichten erweitert, die unter anderem für Rechtsanwälte und Steuerberater gelten. Während der alte § 5 Abs. 2
GWG für bestimme Fälle ein „geringes Risiko“ festlegte, soll nach der Änderung in
jedem Fall eine Pflicht zur eigenen Risikobewertung bestehen. Die Meldepflicht
wurde um den Fall ergänzt, dass eine
Identifizierung des Vertragspartners oder
des wirtschaftlich Berechtigten nicht
möglich ist. Außerdem sollen Verstöße gegen das Geldwäschegesetz stärker sanktioniert werden. Eine Ordnungswidrigkeit
kann bereits durch fahrlässiges Handeln
begangen werden. Das Gesetz wurde bereits am 28.12.2011 verkündet und trat
damit weitgehend am 29.12.2011 in Kraft.
Einzelne Vorschriften (insbesondere der
neue § 6 GWG) werden erst ab 1. März
2012 gelten.

Einstellung des Bundesanzeigers
Die Druckausgabe des Bundesanzeigers
wird zugunsten des elektronischen
Rechtsverkehrs eingestellt. Einem entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 16.12.2011
zugestimmt (Drs. 17/7560). Zukünftig soll
es den „Bundesanzeiger“ unter dieser Bezeichnung nur noch als elektronische
Veröffentlichung über das Internet geben.
Die gedruckte Ausgabe sei nicht mehr erforderlich und wirtschaftlich. Für den Fall,
dass doch kein Internetanschluss vorhanden ist, können gegen Entgelt aber noch
Ausdrucke per Post bezogen werden. Das
Gesetz tritt überwiegend am 1. April 2012
in Kraft.

Überlange Verfahrensdauer
Das Gesetz über den Rechtsschutz bei
überlangen Gerichtsverfahren (BT-Drs.
17/3802, 17/7217; Heft 11/2011) ist am
3.12.2011 in Kraft getreten. Eine „Verzögerungsrüge“ sowie einem Entschädigungsanspruch sollen überlangen Verfahren entgegenwirken.
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Bericht aus Brüssel

Der Schutz von Anwalts-Daten

Gesetzgebung

4. Antigeldwäscherichtlinie

Cloud Computing, iPhone, Facebook –
das hat es noch nicht gegeben, als der
EU-Gesetzgeber 1995 ein Datenschutzgesetz beschlossen hat. Auch der „11.
September“ und der sich darauf berufende Patriot Act waren noch nicht
absehbar, als 1995 die Richtlinie
95/46/EG angenommen wurde. Um
insbesondere auf die technische Weiterentwicklung zu reagieren, wird die
EU-Kommission voraussichtlich am 25.
Januar 2012 (und damit nach dem
Redaktionsschluss für dieses Heft)
zwei Gesetzesvorschläge vorlegen: Der
Schwerpunkt liegt auf der Allgemeinen
Datenschutzverordnung, die die Datenschutzrichtlinie ersetzen soll. Auf den
Rahmenbeschluss 2008/977/JI zum
Datenschutz bei der polizeilichen und
justiziellen Zusammenarbeit soll eine
Richtlinie folgen.
Zuletzt hatte das Europaparlament
vergangenen Juli ein Gesamtkonzept
zum Datenschutz gefordert und unter
Federführung
des
Abgeordneten
Rechtsanwalt Axel Voss einen umfangreichen Anforderungskatalog aufgestellt (s. Entschließung P7_TA (2011)
0323). Nach dem derzeitigen Stand der
Diskussion ist zumindest die zuständige Justizkommissarin Viviane Reding
bereit, diesen Wünschen in der Datenschutzverordnung entgegen zu kommen. Sie will, dass grundsätzlich alle
Unternehmen, die Dienstleistungen
für EU-Bürger anbieten, dem EU-Datenschutzrecht unterliegen. Bzgl. des
Anwendungsbereichs soll entweder auf
das Land abgestellt werden, in dem der
Betroffene, dessen Daten verarbeitet
werden, lebt oder auf das Land, in dem
das datenverarbeitende Unternehmen
seinen Sitz hat.
Zu den vom Parlament geforderten
Punkten zählt etwa das Konzept „Privacy by default“, wonach datensparsame Privatsphäreeinstellungen in
Soft- und Hardware von vorneherein
vorgesehen sind. Der Kommissionsvorschlag wird voraussichtlich Aufklärungspflichten zugunsten des Betroffenen vorsehen, wenn seine Daten
erhoben, verarbeitet oder weitergeM 44
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geben werden. Einwilligungserklärungen müssen so gestaltet sein, dass der
Betroffene sie versteht. Teil der Parlamentsforderungen sind auch das
Recht auf Löschung der persönlichen
Daten bei Wegfall des Datenspeicherungszwecks und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Letzteres verpflichtet etwa soziale Netzwerke dazu, für
den Nutzer die gespeicherten Daten an
Konkurrenzunternehmen weiterzugeben, wenn dieser das will.
Auch die Datenaufsicht wird neu
geregelt. Die Kompetenzen der Datenschutzaufsichtsbehörden sollen erweitert und europäisch harmonisiert werden. Für in mehreren EU-Staaten tätige
Unternehmen soll die verbesserte Zusammenarbeit den Vorteil bringen,
dass für sie zukünftig nur diejenige
Aufsichtsbehörde zuständig ist, in deren Kompetenzbereich der Hauptsitz
des Unternehmens liegt. Der einzelne
Betroffene kann seine Datenschutzrechte weiter bei der für ihn zuständigen Aufsichtsbehörde geltend machen.
Die Harmonisierungsabsichten könnten auch die Strafen und Bußgelder bei
Verstößen gegen das Datenschutzrecht
betreffen. Hier denkt die Kommission
offensichtlich über ein gestaffeltes
Sanktionssystem nach, das Strafen von
bis zu 5 Prozent des Jahresumsatzes
des Datenverarbeiters oder bis zu
1.000.000 Euro nach sich ziehen
könnte. Ein weiterer Aspekt des Verordnungsvorschlags wird voraussichtlich die Verarbeitung von Daten von
EU-Bürgern in Drittstaaten.

Der Autor

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

Eine 4. Antigeldwäscherichtlinie zeichnet
sich am rechtspolitischen Horizont ab.
Gerade hat die Kommission einen entsprechenden Fahrplan zur Überarbeitung
der aktuellen Richtlinie 2005/60/EG vorgelegt. Die Brüsseler Beamten wollen unter anderem erreichen, dass Steuervergehen als Vortat zur Geldwäsche
eingestuft werden, so dass sie auch unter
den Straftatbestand fallen. Aufgrund von
Beschwerden über hohe Verfahrenskosten
kündigt die Kommission an, das bisherige
Verfahren zur Wahrung von Sorgfaltspflichten gegenüber der Mandantschaft zu
vereinfachen. Mit der 3. Antigeldwäscherichtlinie haben die Mitgliedstaaten 2007
internationale Standards umgesetzt, die
die sogenannte Financial Action Task
Force (FATF) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgestellt hatte. Diese Standards werden bis
Februar 2012 weltweit überarbeitet. Die
Kommission wird die 4. Antigeldwäscherichtlinie auf diese neuen Standards ausrichten. Den nächsten Schritt hat die
Kommission für März angekündigt. Sie
wird dann einen Bericht darüber veröffentlichen, wie die Mitgliedstaaten die 3. Antigeldwäscherichtlinie umgesetzt haben
(zur Umsetzung in Deutschland s.
Seite 11).

Öffentliche Auftragsvergabe
Die Finanzkrise zwingt die öffentlichen
Haushalte zum effektiveren Einsatz ihrer
Finanzmittel. Um das zu erleichtern, hat
die EU-Kommission am 20. Dezember
2011 die Richtlinienvorschläge
KOM(2011) 895 und KOM(2011) 896 zur
Überarbeitung der öffentlichen Auftragsvergabe veröffentlicht. Der erste Vorschlag betrifft die öffentliche Auftragsvergabe allgemein, der zweite die
Auftragsvergabe im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie
der Postdienste. Um die Auftragsvergabe
zu vereinfachen, will die Kommission den
Vergabebehörden größere Verhandlungsspielräume einräumen als bislang und verstärkt auf elektronische Kommunikation
setzen. Die Schwelle der für die Einreichung eines Angebots erforderlichen Finanzkraft wird grundsätzlich auf das Dreifache des Auftragswertes abgesenkt. Die
Vergabekriterien werden um soziale Kriterien und Umweltkriterien erweitert. Art. 21
regelt Fälle von Interessenkonflikten, um
Korruption besser bekämpfen zu können.
Bis zum 30. Juni 2014 sollen die Richtlinien umgesetzt sein.
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Nachrichten

Anwaltsrecht

England: 30 Anträge auf
Fremdbesitz an Kanzleien
in einer Woche gestellt
Finanzinvestoren und Unternehmen
laufen sich warm für den britischen
Anwaltsmarkt. Seit Anfang 2012
können sie sich bei der Regulierungsbehörde Solicitors Regulation Authority
(SRA) um eine Lizenz bewerben, mit
der sie künftig Rechtsberatung in England und Wales anbieten können. Hintergrund ist eine große Berufsrechtsreform, in deren Zentrum ein Ende
des Fremdbesitzverbotes steht. Die
letzte Stufe der Reform war formal bereits am 6. Oktober 2011 in Kraft getreten (siehe (de Paoli, AnwBl 2011, 732
und Kilian/Lemke, AnwBl 2011, 800).
Doch erst jetzt können die Anträge bei
der SRA gestellt werden, damit sich
englische Anwälte künftig fremde
Geldgeber ins Haus holen oder ihre
Kanzleien an die Börse bringen können.
Nach Angaben der SRA gab es in
der ersten Woche 30 Anträge. Das liege
in dieser Anfangsphase über den Erwartungen, sagte ein SRA-Sprecher auf
Anfrage des Anwaltsblatts. Anträge gestellt haben sowohl Kanzleien wie auch
Unternehmen, die künftig Rechtsrat
anbieten wollen. Den Berichten britischer Medien zufolge könnten die ersten Lizenzen bereits Ende Februar erteilt werden.
Zu den Aspiranten zählt beispielsweise die Supermarktkette Co-Operative, die Nummer fünf im britischen
Einzelhandel. Sie hatte im Januar noch
einmal ihre Absicht bekräftigt, den
Kunden künftig neben den klassischen
Supermarktartikeln wie Haushaltswaren und Lebensmittel auch Rechtsrat
zu offerieren. Die Reform werde die
Art und Weise verändern, wie künftig
Rechtsrat angeboten werde, sagte CoOperative-Manager Eddie Ryan in einer
Pressemitteilung: „Und wir wollen dabei eine führende Rolle spielen.“
Möglich wird das alles durch ein
neues Gesetz namens Legal Service
Act. Dieses Gesetz hat das Ziel, den britischen Rechtsberatungsmarkt wettbewerbsfähiger zu machen und die Interessen der Verbraucher zu stärken.
Es sieht unter anderem vor, dass
künftig Versicherungen, Wagniskapitalgeber, Supermarkt- und Drogerie-
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ketten sich in eine Kanzlei einkaufen
und Rechtsberatung anbieten können.
Dabei sind verschiedene Varianten
möglich: So kann eine herkömmlich
arbeitende Kanzlei künftig von einem
Nicht-Anwalt als Manager geleitet werden, ohne dass sich etwas an den bestehenden Eigentumsverhältnissen ändert. Weiterhin kann sich ein Investor
– wie die besagte Ladenkette beispielsweise – in eine Kanzlei einkaufen oder
diese ganz übernehmen. Auch ein
Börsengang der Kanzlei ist denkbar.
Eine weitere Option besteht darin, dass
sich Anwälte und Angehörige anderer
Berufsgruppen wie Ärzte oder Architekten in einer Sozietät zusammenschließen.
Die britische Kanzlei Irwin Mitchell
beispielsweise hatte mit ihrem Interesse an der Reform nie hinter den
Berg gehalten. Irwin Mitchell habe sich
daher ebenfalls um eine Lizenz beworben, sagte John Pickering dem Branchendienst Legalweek: „Wir wollen die
Vorteile nutzen, die der Legal Service
Act uns bietet.“
Mehr Wettbewerb auf Anwaltsmarkt
Die Befürworter unter den Anwälten
hoffen, dass die Reform frisches Geld
in die Kanzleien spült, mit dem sich
beispielsweise moderne IT einkaufen
oder das ein oder andere Talent zum
Wechsel von einer konkurrierenden
Kanzlei überreden ließe. Die Unternehmen wie Co-operative hingegen erwarten, dass ihr eingeführter und bewährter Markenname genug Zugkraft
entwickelt, um künftig nicht nur Kunden für die Supermärkte, sondern auch
Mandanten
anzulocken.
„Unsere
Marke, gepaart mit unserem Angebot
wird unseren Kunden den Zugang zur
Rechtsberatung erleichtern“, sagt Cooperative-Manager Ryan.
Die Unsetzung der Berufsrechtsreform hatte sich über mehrere Jahre
hingezogen und war teilweise heftig
umstritten. Kritiker fürchteten unter
anderem um die anwaltliche Unabhängigkeit. Insofern werden die kommenden Monate spannend, denn sie werden zeigen, wie groß das Interesse der
englischen Kanzleien an einem Ende
des Fremdbesitzverbotes wirklich ist –
und wie die Mandanten auf das neue
Angebot reagieren.
Nicola de Paoli, Edinburgh

Leserreaktion

» Das macht Lust
zum Lesen

Der Relaunch des Anwaltsblatts
mit dem Januar-Heft 2012 hat viel
Zustimmung gefunden. Zwei Zuschriften heben wir hervor:
Das neue Jahr hat für mich mit einer
sehr positiven Überraschung begonnen. Heute morgen ist mir ein Anwaltsblatt in die Kanzlei geflattert, das
gleich meine Aufmerksamkeit fand. Ein
neues Design, frisch und luftig, eine
Struktur, die modern und übersichtlich
ist und den Leser führt, sowie eine Bindung, die signalisiert, das ist ein werthaltiges Fach-Magazin und kein Blättchen mehr. Das macht Lust zum
Lesen.Grosses Kompliment und
weiter so.
Rechtsanwalt Dr. Karl-Heinz Belser,
Hamburg

Herzlichen Glückwunsch an die
Macher des Anwaltsblatts und die
besten Grüße vom Coburger Anwaltverein. Meines Erachtens ist mit der
Neugestaltung des Blattes ein
Quantensprung gelungen.
Rechtsanwalt Wolfgang Hörnlein, Coburg

Leserreaktion

» Geht das Binden noch?
Ihre Freude über die Neugestaltung
des Anwaltsblatts kann ich nur bedingt
teilen, da durch die neue Klebebindung die Umschlagseiten und Werbeblätter nicht mehr problemlos entfernt
werden können.
Rechtsanwalt Dr. Andreas Enge, Weißenfels

Anmerkung der Redaktion: Die gesammelten Hefte eines AnwaltsblattsJahrgangs können auch weiterhin
ohne weiteres gebunden werden. Der
Buchbinder schneidet das Heft an der
Seite einfach auf. Umschlag und Werbung werden dann herausgenommen.

Anwaltsblatt

Jahresregister und
Einbanddecken
Diesem Anwaltsblatt liegt das Jahresregister 2011 bei. Einbanddecken
können direkt über den Deutschen
Anwaltverlag (Tel.: 0228/ 9 19 11 – 0
oder per Fax: – 23) bestellt werden.
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» Richtermediation
ohne Gesetz

Zu dem Aufsatz „Wenn nur der
Konsens zählt – was bleibt für das
Gerichtsverfahren?“ von Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer im
Januar-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2012, 18):
Als Präsidiumsmitglied der Rechtsanwaltskammer Thüringen ist es mir
ein Bedürfnis, Ihnen, sehr geehrter
Herr Kollege Ewer, mitzuteilen, dass
Sie mir mit Ihren Zeilen „Wenn nur der
Konsens zählt...“ voll aus dem Herzen
sprechen, dies allerdings meine Privatmeinung darstellt.Besonders bemerkenswert finde ich, wie wenig beachtet
bislang Ihr Hinweis auf Art. 20 Abs.3
GG in der Diskussion geblieben ist.
Da die Rechtsprechung an Gesetz und
Recht gebunden ist, finde ich es – gelinde gesagt – erstaunlich, wie viele
Richter seit Jahren für ein Verfahren
(Mediation) „Werbung“ betreiben, welches bis heute gesetzlich nicht geregelt ist. Nach Beschreitung des
Rechtsweges wird also ein Procedere
vorgeschlagen, welches sich nicht wesentlich vom seit Jahrzehnten bewährten Güteverfahren der ZPO und des
ArbGG unterscheidet und außerdem
jegliche gesetzliche Regulierung vermissen lässt. Dass die EU-Richtlinie,
auf die sich die Mediationsbefürworter
häufig berufen, entgegen anders lautenden Mitteilungen vor allem aus Kreisen der Rechtsschutzversicherungen,
eine umfassende Verpflichtung zur
Verabschiedung eines Mediationsgesetzes keineswegs beinhaltet,
kommt hinzu.
Rechtsanwalt Dr. Peter Helkenberg, Erfurt

Erbrecht

Testamentsregister für
Deutschland startet
Die Bundesnotarkammer betreibt ab
dem Jahresbeginn 2012 das Zentrale
Testamentsregister für Deutschland.
Die Einrichtung eines elektronischen
Testamentsregisters war 2010 durch
Bundesgesetz beschlossen worden. Im
Testamentsregister kann vermerkt werden, wo die Urkunde des Erblassers
verwahrt wird. Bei jedem Sterbefall
prüft die Bundesnotarkammer das Register auf registrierte Urkunden.
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Deutscher Anwaltverlag

Neuer Online-Auftritt
www.anwaltverlag. de
Der Deutsche Anwaltverlag präsentiert
sein komplettes Informationsangebot
seit Dezember 2011 mit einem neuen
Online-Auftritt. Unter www.anwaltverlag.de stehen alle Fachbuch- und Zeitschriftentitel sowie sämtliche digitalen
Produkte auf einen Blick und für den
schnellen Zugriff zur Verfügung. Der
Besucher der Website hat die Möglichkeit, Bücher digital aufzuschlagen.
Erstmals bietet der Verlag auch
E-Books an.
Quelle: Pressemitt. vom 12.12.2011

Deutscher Anwaltverein

Deutsch-Amerikanisches Seminar
Die University of California Davis und
die Universität Köln veranstalten in Kooperation mit dem Deutschen Anwaltverein, der Deutschen Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) und
dem Arbitration and Information Center
e. V. (ADIC) vom 18. Juni bis 29. Juni
2012 das 14. Deutsch-Amerikanische
Graduierten- und Praktikerseminar in
Köln. Schwerpunkthema des
zweiwöchigen Kurses zum internationalen Handelsrecht ist in diesem Jahr
„Dispute Resolution in International
Commerce and Investment“. Die Veranstaltung ist als CLE-Maßnahme in
New York und Kalifornien anerkannt.
Die Teilnahme an diesem Seminar kann
genutzt werden, um einen Teil der
„Credits“ für den akademischen Abschluss des „International Commercial
Law LL.M.“ der University of California
Davis zu erwerben. Die Seminarveranstaltung wird ausschließlich in englischer Sprache stattfinden. Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat. Die
Teilnehmergebühren betragen US$
2,988 zzgl. einer nicht erstattungsfähigen Anmeldegebühr i. H. v. US$ 150
sowie einer Gebühr für das Studienmaterial i. H. v. US$ 100.

Detaillierte Informationen zu der Veranstaltung
erhalten Sie auf der Website der University of
California Davis unter:
www.law.ucdavis.edu/international

Leserreaktion

» Zukunftsvision: BVerfG
als politisches Organ

Zu dem fiktiven Interview
„Fünfzehn Jahre später!“ mit der
ersten Präsidentin des Deutschen
Anwaltvereins von Rechtsanwalt
Justizrat Prof. Dr. Franz Salditt im
Dezember-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2011, 934):
Man muss die Diskussionen über die
einzelnen Themen, die Sie anschneiden schon einigermaßen kennen, um
die subtilen Scherze zu verstehen, die
Sie da anklingen lassen. Trotz harter
Arbeit macht das Spaß und vor allem
die knappe Charakterisierung des
Bundesverfassungsgerichts als politisches Organ hat mir gefallen. Diese
Idee, die auch Norbert Lammert
kürzlich in aller Offenheit ansprach,
muss tatsächlich vertieft weiterverfolgt
werden. Denn in keinem anderen Land
der Welt würde ein Gericht in den wenigen Jahren seines Bestehens einen
solchen Status erlangt haben, als gerade in Deutschland.
Ich glaube, einen bestimmten Grund
dafür ausgemacht zu haben: Die Deutschen haben bei weitem noch nicht die
Erfahrung im Umgang mit demokratischen Institutionen und Denkweisen,
sie denken vielmehr überwiegend in
den Kategorien von Autorität und Gehorsam und das ist der tiefere Grund
dafür, dass das Ansehen von Politikern
als derjenigen Leute, deren Aufgabe es
ist, die jeweiligen Meinungen zu
bündeln, so gering ist. Wer die politische Bühne etwas genauer betrachtet,
weiß, dass das eine Knochenarbeit ist,
für die man bei seinen Parteifreunden
(bekanntlich den besten Feinden)
keine Lorbeeren bekommt. Aber das
allgemeine Publikum gibt sie auch
nicht her.
So fühlt man sich in Deutschland wohl
bei dem Gedanken, dass ein „Gericht“
eine bestimmte Lösung findet als ob
dieses Gericht nicht auch nur aus
Menschen bestünde, die sich in irgendeiner Weise Mühe geben, ein Problem zu lösen. Deshalb wird die
Lösung noch lange nicht richtiger, als
wenn Sie von Politikern gefunden worden wäre.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen,
Berlin
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» Was tun mit einem

Vertrauensbeweis?“ –
ein Leser antwortet
Im Januar-Heft des Anwaltsblatts
hat der DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik eine neue Serie
gestartet: Es geht um die Frage
nach dem richtigen Handeln von
Anwälten im Alltag. In der ersten
Folge ging es um eine handschriftliche Notiz eines Strafrichters, die
der Strafverteidiger nur zu sehen
bekommt, weil der Richter dem
Strafverteidiger besonderes Vertrauen geschenkt hat. Ein Leser
antwortet:
1. Der Blick in den Spiegel: Der (junge,
aber auch der ältere) Verteidiger sollte
dann und wann in den Spiegel sehen.
Solange der Spiegel nicht blind ist,
taugt er als eines von mehreren Instrumenten der Prüfung der Berufsethik.
a) Wen oder was sieht der Anwalt,
wenn er diskret schweigt über das,
was er vorgefunden hat, nämlich den
Urteilsentwurf des Vorsitzenden schon
vor Beginn der Hauptverhandlung? Er
sieht den Anwalt, der seinen Mandanten verraten hat. Einen Verteidiger, der
seinem eigenen „guten Verhältnis“ zum
Vorsitzenden die Freiheit der Advokatur geopfert hat. Nach § 1 Abs. 3
BORA soll der Rechtsanwalt „seinen
Mandanten vor Fehlentscheidungen
durch Gerichte bewahren und gegen
verfassungswidrige Beeinträchtigung
und staatliche Machtüberschreitung
sichern“. Das hätte der Anwalt weit
verfehlt.
b) Wen oder was sieht der Verteidiger,
wenn er seinen Fund zugunsten seines
Mandanten im Strafverfahren verwendet? Er sieht den (jungen?) Anwalt, der
fürchtet, von „der Justiz“ geschnitten,
bestenfalls ignoriert wird, mit dem „die
Justiz“ nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten könne. Vielleicht fürchtet
er, von der Justiz nicht mehr initiativ
beigeordnet zu werden.
2. Der Blick in fremde Gesichter: Nicht
nur der Spiegel hilft, sich klarer zu werden, sondern auch die Vorstellung der
Begegnung mit Dritten.
a) Der diskret schweigende Verteidiger
kann seinem Mandanten nicht mehr in
dessen Gesicht sehen, ohne knallrot
anzulaufen. Schauspielerisch mag er
das eines Tages in den Griff bekommen. Er kann auch dem Vorsitzenden
nicht in dessen Gesicht sehen, weiß er
doch, dass dieser sein Richteramt
nicht ernst nimmt. Zwei äußerst betretene Gesichter gibt es, wenn der Vorsitzende bemerkt, was der Verteidiger
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in der Akte gesehen, aber nicht thematisiert hat.
b) Der handelnde Verteidiger sieht in
das Gesicht eines Vorsitzenden, dessen weitere Karriere er womöglich behindert hat. Er sieht in das Gesicht eines Richters, den er an der
Veranstaltung eines nur scheinbar fairen Verfahrens gehindert hat, eines
Vorsitzenden, den er an der Beugung
des Rechts hindern musste.
3. Die einfache Entscheidung: Es war
nicht der junge Anwalt, der sich falsch
verhalten hat, es war ein Richter, der
sich dem Verdacht ausgesetzt hat, er
habe grundsätzlich seinen Beruf verfehlt, der jedenfalls in diesem Verfahren nicht richten darf. Die vom Ausschuss Berufsethik des DAV zur
Diskussion gestellten Fragen wiederhole ich, sie sind leicht zu beantworten:
a) Was macht der Verteidiger in dieser
Situation? Er handelt, und zwar ausschließlich im Interesse seines Mandanten. Dieses Mandanteninteresse
duldet keine falsche Rücksichtnahme
auf den Ruf eines Richters. Ob der Verteidiger einen Befangenheitsantrag sofort – außerhalb und vor Beginn der
Hauptverhandlung – stellt, ober er dies
zu Beginn der Hauptverhandlung tut,
oder ob er den Richter auffordert, zur
Vermeidung eines solchen Antrages
selbst einen Weg aus diesem Strafverfahren zu finden (Selbstablehnung, gesundheitliche Gründe) mag eine Frage
der beteiligten Persönlichkeiten und
der Interessenlage in dem ja damit keineswegs „erledigten“ Strafverfahren
sein. Inakzeptabel ist nur Schweigen,
das man dem Mandanten wohl auch
kaum erklären könnte.
b) Wie geht er mit dem Vertrauen um,
das der Richter ihm geschenkt hat?
Diese Frage ist vielleicht unglücklich
gestellt. Der Richter wollte den jungen
Verteidiger nicht vertrauensvoll in das
schon vor der Hauptverhandlung abgesetzte Urteil einweihen. Ein schon
abgesetztes Vorurteil verdient keinen
Vertrauensschutz.
c) Wie geht er mit der Möglichkeit um,
aus dem Papier einen harten Befangenheitsantrag zu formulieren?
Der junge Anwalt ruft sich in Erinnerung, dass die StPO mit guten
Gründen keine befangenen Richter akzeptiert und das sein Mandant einen
befangenen Richter nicht hinnehmen
muss. Spätestens jetzt fällt ihm ein,
dass ein Befangenheitsantrag kein
„harter Antrag“ ist, sondern ein Recht
seines Mandanten, dass ein anderer
Richter darüber entscheiden möge, ob
ihm dieser Vorsitzende als unabhängiger Richter zugemutet werden kann.
d) Wie kann er die handschriftliche
Notiz verfahrensmässig nutzen? Der

junge Anwalt weiß, dass der Richter
sich im Ablehnungsverfahren dienstlich zu dem Urteilsentwurf äußern
muss. Er erkennt die Beweisnot seines
Mandanten, das Vorhandensein und
den Inhalt des Papiers zu beweisen.
Allein seine „anwaltliche Versicherung“, er habe einen Urteilsentwurf gelesen, könnte eine gegenteilige Behauptung des Richters möglicherweise
nicht entkräften. Der Anwalt muss also
den Beweis sichern. Dazu mag er mit
seinem Smartphone das Papier ablichten, er mag sich auf der Geschäftststelle eine Kopie fertigen lassen oder
aber er mag einen Zeugen hinzubitten
in das Dienstzimmer des Richters. Dieser Zeuge muss das Schriftstück
möglichst genau lesen. Der junge Anwalt ist seinem Mandanten gegenüber
verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass
Existentes nicht spurlos aus der Akte
verschwindet.
e) Lässt sich das Problem rein rechtlich lösen? Ja. Der Verteidiger ist nur
seinem Mandanten aus dem Dienstvertrag verpflichtet.
f) Gibt es ethische Anforderungen an
den Strafverteidiger? Ja. In diesem Fall
gibt aber keinen ethischen Konflikt,
der sein Handeln bestimmen könnte.
Kann der junge Anwalt sich nicht zum
Handeln durchringen, sollte er sich einen anderen Beruf suchen.
Rechtsanwalt Thomas Jung, Fachanwalt für
Strafrecht, Kiel

Leserreaktion

» Kleine-Cosack

in Anwaltssenat?
Zu dem Aufsatz „Massive Rechtsschutzverkürzung beim Widerruf
der Anwaltszulassung“ von
Rechtsanwalt Dr. Michael KleineCosack im Dezember-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl 2011, 939):
Ihre Beiträge lese ich immer wieder
gerne, aber das „Ergebnis“ Ihres obigen Beitrags hat mich so sehr
amüsiert, dass ich Ihnen dies einmal
mitteilen wollte. Auch wenn ich der
Dogmatik der BGH-Entscheidung folgen kann, sind die Folgen in den diskutierten Fällen nicht wünschenswert.
Für das Nachschieben von Sachverhalt
hätte sich, auch nach meiner Meinung,
dennoch eine Begründung finden
können.
Warum sitzen Sie eigentlich nicht im
Anwaltssenat?
Rechtsanwältin Sabine BeckmannKoßmann, Hannover
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Der Anwalt als Spezialist – Symposium
des Instituts für Anwaltsrecht Köln
Prof. Dr. Martin Henssler, Prof. Dr. Hanns Prütting, Dr. Matthias Kilian u.a.

Der Trend zur Spezialisierung des Anwalts ist ungebrochen. Die 20 Fachanwaltschaften sind zum Erfolg geworden. Doch wie soll es weitergehen? Das wurde
auf einem vom Anwaltsblatt unterstützten Smyposium am 2. Dezember 2011 in
Köln diskutiert. Alle Vorträge finden sich in diesem Heft.

114

Fachanwaltsordnung 2016 – Wo stehen wir
zu Beginn der 5. Satzungsversammlung
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Düsseldorf

Braucht die Anwaltschaft ein Zentralabitur für Fachanwälte? Die Autorin legt
dar, dass der Ideal- und der Ist-Zustand in der Fachanwaltsordnung an einigen
Stellen auseinanderfällt. Sie fordert eine Prüfungskompetenz für die Rechtsanwaltskammern, um die Qualität der Fachanwälte zu sichern.

125

Fachanwaltsordnung 2016 – Die Qualität
sichern ohne die Hürden zu erhöhen
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Der Zugang zu den Fachanwaltschaften sollte nicht weiter erschwert werden.
Davon ist der Autor überzeugt. Er lehnt daher ein drittes Staatsexamen für Fachanwälte ab. Stattdessen fordert er eine Flexibilisierung des Zugangs, damit der
Nachwuchs eine Chance hat. Das geht auch ohne Senkung des Niveaus.

144

Das neue Insolvenzrecht für Unternehmen
Rechtsanwalt Prof. Rolf Rattunde, Berlin

Am 1. März 2012 wird das ESUG, das Gesetz zur weiteren Erleichterung der
Sanierung von Unternehmen in Kraft treten. Was das für den anwaltlichen
Berater eines Schuldners oder Gläubigers bedeutet, fasst der Autor zusammen.
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Der Anwalt als Spezialist –
und die Folgen für Ausbildung und Anwaltschaft*
Symposium des Instituts für Anwaltsrecht an der
Universität zu Köln am 2. Dezember 2011
Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Seit mehr als 20 Jahren beobachtet und analysiert das Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln die Entwicklung des Anwaltsmarktes. Die Veränderungen in dieser Zeit
sind vielfältig: Sie betreffen sowohl den internen als auch
den externen Wettbewerb, die Organisationsformen, die Segmentierung des Marktes und anderes mehr. Schaut man auf
die fachliche Tätigkeit der Berufsträger, so ist die wichtigste
Veränderung die dynamische Entwicklung hin zu einer fortschreitenden Spezialisierung. Das hat Auswirkungen bis in
die Juristenausbildung hinein.
Der Universalanwalt klassischer Prägung als Berater und
Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten ist ein Auslaufmodell, als unternehmerisches Konzept ist er überholt. Der
Trend zur Spezialisierung ist durch die Einführung der Fachanwaltsbezeichnungen noch forciert worden. Inzwischen
sind fast 42.000 Fachanwaltstitel verliehen worden – 2005 waren es mit 19.000 weniger als die Hälfte. Deutschland ist mit
dem Konzept der mittlerweile 20 Fachanwaltschaften international Vorreiter. Viele andere europäische Staaten ahmen
uns nach. In wenigen Jahren wird es, dies ist keine allzu
kühne Prognose, für den anwaltlichen Nachwuchs ganz
selbstverständlich sein, unmittelbar nach dem 2. Staatsexamen – oder dann vielleicht Bachelor und Master – als weiteren Qualifikationsschritt einen Fachanwaltstitel zu erwerben – nicht umsonst wird die aktuelle Diskussion über die
Reform der Fachanwaltsordnung scherzhaft unter der Überschrift „Einführung des 3. Staatsexamens“ geführt.
Im Rahmen einer universitären Veranstaltung zum
Thema anwaltliche Spezialisierung erscheint es mir wesentlich, auch der Frage nachzugehen, welche Auswirkungen der
dynamische Trend zur Spezialisierung für die juristische
Universitätsausbildung hat. Wir müssen ganz nüchtern realisieren, dass Universitätsabsolventen, die den Anwaltsberuf
ergreifen – und das sind immerhin über 70 Prozent –, als
künftige Spezialisten nach ihrem Examen wachsende Teile
ihres an der Universität erlernten Wissens für ihre Berufsausübung niemals mehr benötigen werden. Was folgt daraus
für die Universitäten? Sicherlich nicht: Schon an der Hochschule mit einer Spezialisierung zu beginnen. Nein, ganz im
Gegenteil, es bedeutet, dass sich die Universitäten noch stärker als bisher darauf konzentrieren müssen, Grundverständnis, Grundstrukturen und juristisches Denken zu vermitteln.
Detailwissen, das allzu häufig vermittelt und abverlangt wird,
*

wird von der Mehrzahl der Studierenden nur gelernt, um sofort nach dem Examen wieder vergessen zu werden.
Schaut man auf die Entwicklung der Fachanwaltschaften,
so erweist sich eine zweite Besonderheit der klassischen Ausbildung als problematisch. Universitäten sind weiterhin stark
von der traditionellen Dreiteilung in Zivilrecht, Öffentliches
Recht und Strafrecht geprägt. Die Fachanwaltschaften zeichnen ein ganz anderes Bild des Bedarfs der Praxis. Das gesamte Strafrecht betrifft nur eine von 20 Fachanwaltschaften,
ebenso das gesamte Verwaltungsrecht. Klammert man einmal die Sondergebiete Sozialrecht und Steuerrecht aus, die
für die Erste Juristische Prüfung keine Rolle spielen, so sind
die übrigen Fachanwaltsgebiete im Wesentlichen Untergebiete des Zivil- und Zivilverfahrensrechts, gelegentlich mit
Bezügen zum öffentlichen Recht. Noch deutlicher wird die
Situation, wenn man auf die Anzahl der Fachanwaltstitel
schaut: Im Arbeits- und Familienrecht sind jeweils deutlich
über 8.000 Fachanwaltstitel verliehen, im Strafrecht nur
2.500 und im Verwaltungsrecht 1.400 – das sind kaum mehr
Fachanwaltstitel als sie mit 1.200 im Erbrecht vergeben worden sind. Berücksichtigt man die geringe Bedeutung, die das
Familien- und Erbrecht an der Universität spielt, muss man
von einem krassen Missverhältnis zwischen an der Universität vermitteltem Wissen und in der Praxis gefordertem
Wissen sprechen. Wenn allein das Familienrecht das Doppelte an Spezialisten abdeckt als das gesamte Straf- und Verwaltungsrecht, dann muss die universitäre Juristenausbildung hierauf reagieren.
Zukunft des Anwalts auf dem Lande
Das zweite zentrale Thema, das neben der universitären
Rückwirkung des Drangs zur Spezialisierung Anlass zu
Nachdenklichkeit gibt, ist die Zukunft des Anwaltes in ländlichen Gebieten. Als Spezialist hat es der Anwalt dort naturgemäß deutlich schwerer als in der Stadt. Für Anwälte in diesen Regionen geht es darum, sich auf bestimmte Gebiete zu
konzentrieren, die immer wieder nachgefragt werden: Familienrecht, Mietrecht, Verkehrsrecht. Wie aber stellen wir die
Versorgung der rechtsuchenden Bevölkerung mit Rechtsrat
durch Spezialisten in diesen ländlichen Gebieten sicher? Wie
schaffen wir auskömmliche Bedingungen für die dort tätigen
Anwältinnen und Anwälte? Werden wir nicht aufgrund der
Spezialisierung ähnliche Entwicklungen wie bei den Ärzten
bekommen? Welche Möglichkeiten eröffnen wir einem Anwalt auf dem Land, auf seine spezifische Ausrichtung hinzuweisen? Sicherlich nicht als „Fachanwalt für Allgemeines
Recht“, aber doch mit einer Bezeichnung, die dokumentiert,
dass der Anwalt über den Erfahrungsschatz und die besonderen Qualifikationen in der Breite des Rechts verfügt, die zur
täglichen Praxis eines Allgemeinanwalts gehört. Gerade die
Anwaltsverbände sollten sich um die Nöte des „kleinen“ Anwaltes kümmern.
Prof. Dr. Martin Henssler, Köln
Der Autor ist Geschäftsführender Direktor des Instituts für
Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie des Instituts für
Anwaltsrecht an der Universität zu Köln.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Der Beitrag beruht auf einem gekürzten Grußwort auf dem Symposium „Der Anwalt als Spezialist – Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinweise, Zertifizierungen“ des Instituts für Anwaltsrechts an der Universität zu Köln am 2. Dezember 2011 in Köln.
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Spezialisierungen als Problem des
anwaltlichen Berufsrechts*
Prof. Dr. Hanns Prütting, Köln

Der Anwalt lebt nicht vom Recht allein, sondern von seinen
Mandaten. Die Akquisition von Mandaten ist eine zentrale
Aufgabe jeder Kanzlei, seitdem Anwälte (und seit 1922 auch
Anwältinnen) mit der Rechtsberatung ihren Unterhalt verdienen müssen. Die Methoden der Mandatsgewinnung sind
vielfältiger geworden, nachdem 1987 das Bundesverfassungsgericht das Werbeverbot der Anwälte zu Fall gebracht hat.
Zu der wichtigsten Werbemöglichkeit ist – außerhalb der
Welt der internationalen Sozietäten – der Fachanwaltstitel geworden. Es ist paradox: Der Anwalt wird als Volljurist generalistisch ausgebildet, um sich dann freiwillig wieder zu spezialisieren. Der Autor untersucht, welche Vorgaben das
Berufs- und Verfassungsrecht für die Werbung mit Spezialisierungen macht – und ob ein „Fachanwalt für Allgemeines“
Sinn machen könnte.

I. Einführung
Die Problematik der Spezialisierung, insbesondere der Entwicklung von Fachanwaltschaften, von Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkten, der Zertifizierung solcher Spezialisierung sowie der dahinter stehenden Marketingfragen gehört
zu den aktuellsten Kernproblemen für die Rechtsanwaltschaft und dies eigentlich schon seit genau 90 Jahren. Auffallend und interessant ist im Rahmen dieser Diskussion, dass
das Thema der Spezialisierung und deren Kundgabe von Anfang an und bis heute als ein Problem des Berufsrechts verstanden worden ist.1 Dem ist im Folgenden ein wenig näher
nachzugehen. Dabei soll zunächst in einem kurzen historischen Rückblick eine kleine Bestandsaufnahme versucht
werden. Anschließend stellen sich Fragen danach, wohin
uns diese Diskussion geführt hat und noch führt und was
das eigentliche Dilemma des Kampfes zwischen Generalisten und Spezialisten ist. Dem Thema entsprechend sollen
abschließend die berufsrechtlichen Grundlagen daraufhin
befragt werden, wo die Entwicklungsmöglichkeiten und die
Grenzen von Spezialisierung liegen.

tigkeit auf ein abgegrenztes oder abgrenzbares Teilgebiet des
Rechts zur Steigerung der persönlichen Leistungsfähigkeit“.2

III. Rückblick
1. Ausgangspunkt
Die Geschichte der Anwaltschaft der vergangenen 250 Jahre
war und ist geprägt durch sehr grundlegende Reformziele.
a) An erster Stelle stand hier sicherlich der Kampf um
Liberalisierung und Staatsunabhängigkeit. Bekannt geworden ist vor allem der Kampf gegen die preußischen Assistenzräte und Justizkommissare, die als eine Form verstaatlichter Advokatur im Grunde richterliche Beamte waren.
Wer hätte nicht den Titel der Schrift von Gneist aus dem
Jahre 1867 im Ohr „Freie Advokatur. Die erste Forderung
aller Justizreform in Preußen“.
b) Weiteres zentrales Anliegen war der Kampf um die
rechtliche und faktische Einheit des Berufs, also die Vereinheitlichung von Berufsbezeichnungen, von Berufsbild, von
Berufszugang und Berufsausübung. Demgegenüber hatte
sich viele Jahrhunderte lang vor allem aus dem kanonischen
Prozessrecht heraus eine Trennung der einzelnen Anwaltstätigkeiten entwickelt. So unterschied man beim Reichskammergericht Advokaten und Prokuratoren, beim Reichshofrat
trennte man Agenten und Prokuratoren. Ähnlich wurde
auch in Frankreich zwischen den Avocats und den Procureurs unterschieden, ferner zwischen den Avocats und den
Avoues. In England existiert bekanntlich bis heute die Trennung in solicitor und barrister. Es war daher ein großer
Schritt der deutschen Anwaltschaft, als mit der Rechtsanwaltsordnung 1878 eine einheitliche Berufsbezeichnung,
ein einheitliches Berufsbild sowie ein einheitlicher Berufszugang geschaffen wurden.
c) Von zentraler Bedeutung war weiterhin die Professionalisierung des Berufs. Die Rechtsanwaltschaft hat sich hier
insbesondere im 19. Jahrhundert wie alle freien Berufe in ihrem gesamten Tätigkeitsfeld voranentwickelt und sich damit
insgesamt als Teil der Modernisierung der Berufswelt präsentiert. Hintergrund einer solchen Professionalisierung war
die Fortentwicklung der akademischen Ausbildung im 19.
Jahrhundert gewesen sowie die Ablösung einer ständischen
Gesellschaft durch die liberale bürgerliche Welt mit einer
freien Entfaltung bürgerlicher Berufstätigkeit und der
Herausbildung von Gewerbefreiheit.
d) Schließlich stand die Rechtsanwaltschaft zu Beginn
des 19. Jahrhunderts vor einem Kampf um hohes Ansehen
und Sozialprestige sowie um ein anwaltliches Selbstverständnis. Demgegenüber war das 18. Jahrhundert noch immer
von Klagen über die ungünstige materielle Stellung der Anwaltschaft sowie das Winkeladvokatentum geprägt.

*

Der Aufsatz gibt die überarbeitete Fassung eines Vortrags wieder, den der Verfasser auf dem Symposium „Der Anwalt als Spezialist- Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinweise, Zertifizierungen“ des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität Köln am 2. Dezember 2011 in Köln gehalten hat.

1

Stobbe, in: Anwälte und ihre Geschichte, hrsg. vom Deutschen Anwaltverein,
Tübingen 2011, S. 843 ff.; van Bühren, Entwicklung und Zukunft der Fachanwaltschaften in Deutschland, in: Festschrift für Streck, Köln 2011; zur aktuellen berufsrechtlichen Situation Offermann-Burckart, Fachanwalt werden und bleiben,
Köln, 3. Aufl. 2012; zur rechtstatsächlichen Entwicklung: Hommerich/Kilian, Fachanwälte, Bonn 2011.
Stobbe, (Fn. 1), S. 843.

II. Begriff
Unter dem Begriff der Spezialisierung der anwaltlichen Berufstätigkeit soll dabei im Folgenden (in Anlehnung an eine
Definition von Stobbe) verstanden werden „die auf einem
vertieften Fach- und Erfahrungswissen beruhende mindestens schwerpunktmäßige Konzentration der anwaltlichen TäKommunikation anwaltlicher Spezialisierung, Prütting
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e) Hintergrund dieser enormen Fortentwicklung der
Rechtsanwaltschaft im 19. und im 20. Jahrhundert ist
natürlich auch die Forderung und Installierung einer unabhängigen Justiz mit Öffentlichkeit und Mündlichkeit als prägenden Strukturprinzipien einer vom Staat unabhängigen
dritten Gewalt.
2. Die RAO 1878
Vor dem Hintergrund der Reichsgründung 1870/1871 wurden nicht nur die berühmten Reichsjustizgesetze (GVG,
ZPO, StPO, KO) geschaffen, sondern es wurden mit der
Rechtsanwaltsordnung vom 1.7.1878 auch eine einheitliche
deutsche Rechtsanwaltschaft sowie ein einheitliches Berufsgesetz und eine einheitliche Berufsverfassung geschaffen.3
Die Rechtsanwälte konnten sich generell zu einem unabhängigen und staatlich nicht gebundenen Berufsstand formieren. Zugangsbeschränkungen nach Art eines numerus clausus, wie sie bis dahin teilweise bestanden hatten, wurden
abgeschafft. Beschränkungen (die auch einer denkbaren Spezialisierung entgegenstehen konnten) enthielten aber das
Lokalisierungsgebot sowie die Ortsgebundenheit durch
Kanzleipflicht, Residenzpflicht und Zweigstellenverbot, ferner das Verbot überörtlicher und internationaler Sozietäten.
Eine Spezialisierung der anwaltlichen Tätigkeit und erst
recht deren öffentliche Kundgabe waren im Kaiserreich vor
allem aber nach dem anwaltlichen Selbstverständnis ausgeschlossen. Die Generalklausel des damaligen § 28 RAO
(also der heutige § 43 BRAO) wurde so verstanden, dass Werbung für einen Anwalt unwürdig war. Damit war jeder Hinweis auf Spezialisierung ausgeschlossen. Den Begriff „Fachanwalt“ kannte die RAO 1878 nicht.
3. Die Diskussion nach 1918
Die eigentliche Diskussion um eine Spezialisierung der deutschen Anwaltschaft begann nach dem verlorenen Ersten
Weltkrieg und seinen verheerenden wirtschaftlichen Folgen,
die auch große Teile der Anwaltschaft betrafen. So kam es
schon ab 1919 zu Vorschlägen und Empfehlungen für anwaltliche Spezialisierung als Erweiterung der Tätigkeitsfelder
und Weg aus der Wirtschaftskrise.4 Auf dem 22. Deutschen
Anwaltstag im Jahre 1921 gab es erstmals eine umfassende
Diskussion, bei der auch die Einrichtung von Fachanwaltschaften gefordert wurde. Im Ergebnis wurde deren Einführung damals allerdings abgelehnt.
Interessant ist dabei, dass die Diskussion des Jahre 1921
im Kern schon alle Argumente enthielt, die bis heute zu lesen und zu hören sind. Während die Befürworter von Fachanwaltstiteln und sonstiger Spezialisierung erwarteten,
durch Erweiterung der Tätigkeitsfelder den wirtschaftlichen
Erfolg zu steigern, befürchteten die Gegner, der Allgemeinanwalt und Generalist werde auf diesem Wege stark benachteiligt.
1923 entschied der Ehrengerichtshof, die anwaltliche
Standesehre verbiete jegliche Kundgabe einer Spezialisierung durch den Rechtsanwalt. Dementsprechend wurde
noch bis 1929 in der Literatur und in den „Richtlinien für
die Ausübung des Anwaltsberufs“ eine solche Kundgabe für
standeswidrig erklärt.
Allerdings kam es Ende 1929 auf dem 24. Deutschen Anwaltstag in Hamburg zu einem Umschwung. Es wurde eine
Kommission eingesetzt, die 1930 vorschlug, einen Fachanwalt für Steuerrecht, für gewerblichen Rechtsschutz, für
Staats- und Verwaltungsrecht, für Auslandsrecht sowie für
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Arbeitsrecht einzuführen. Die Umsetzung dieses Vorschlags
noch im Jahr 1930 fand allerdings eine erstaunlich geringe
Resonanz. So wird berichtet, dass Ende 1930 nur 53 Rechtsanwälte einen Fachanwaltstitel erworben hatten, Ende 1932
waren es 148 Rechtsanwälte gewesen.
Im Jahre 1935 wurde die Führung von Fachanwaltsbezeichnungen generell verboten. Allerdings wurde 1937
durch einen ministeriellen Runderlass die Fachanwaltsbezeichnung für Steuerrecht wiederum eingeführt.
4. Der Sonderfall des Arbeitsrechts
Von der generellen Entwicklung der deutschen Anwaltschaft
abgekoppelt war im 19. und 20. Jahrhundert allein der Bereich des Arbeitsrechts.5 Die Entwicklung moderner Arbeitsgerichte ging vom französischen Beispiel der napoleonischen
Gesetzgebung aus. So entwickelten sich im 19. Jahrhundert
in Deutschland einzelne Räte der Gewerbesachverständigen
und Gewerbegerichte sowie Fabrikgerichte. Später kamen
Kaufmannsgerichte hinzu. Diese Entwicklung mündete im
Jahre 1890 in ein Gewerbegerichtsgesetz und 1926 in ein erstes Arbeitsgerichtsgesetz. Kennzeichnend für diese arbeitsrechtliche Sondergerichtsbarkeit war die Besetzung der
Spruchkörper mit Laien. Auch der unabhängige Vorsitzende
eines solchen Gerichts musste nicht die Befähigung zum
Richteramt besitzen (im Jahre 1926 abgeändert). Dem stand
gegenüber ein Verbot für die Rechtsanwaltschaft, vor solchen
Gerichten aufzutreten. Dieses Verbot galt sowohl nach dem
Gewerbegerichtsgesetz 1890 als auch nach dem Arbeitsgerichtsgesetz 1926. Selbst das Arbeitsgerichtsgesetz 1953
enthielt in seinem § 11 einen Ausschluss von Rechtsanwälten
in erster Instanz bis zum Streitwert von 300 DM. Diese Restriktionen wurden erst mit der Novellierung des ArbGG im
Jahre 1979 endgültig beseitigt.
5. Die Entwicklung nach 1945
Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch jeder staatlichen Ordnung waren zunächst auch
die Einheit der deutschen Rechtsanwaltschaft und eine einheitliche gesetzliche Grundlage verloren. Für Fragen der Spezialisierung knüpften einzelne Regelungen in den Besatzungszonen an den Rechtszustand vor 1945 an. So wurden
ab 1949 wiederum Fachanwälte für Steuerrecht zugelassen.
Im Jahre 1955 gab es 744 Fachanwälte für Steuerrecht in
Deutschland. In der britischen Besatzungszone kam es auch
zu einer Zulassung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht
und für einige Zeit eines Fachanwalts für gewerblichen
Rechtschutz.6
Die verlorene Rechtseinheit wurde im Jahre 1959 durch
die Verabschiedung der BRAO wiederum erkämpft. Das
neue Berufsgesetz enthielt allerdings keinerlei Regelung
oder Hinweis auf einen Fachanwalt. Andererseits gab es seither Richtlinien für die Ausübung des Anwaltsberufs, die von

3
4
5
6

Zur Entwicklung des anwaltlichen Berufsrechts insgesamt vgl. Prütting, in: Festgabe 50 Jahre BGH, Band III, München 2000, S. 839 ff.
Vgl. zum Folgenden insbesondere: Stobbe, (Fn. 1), S. 834, 854 ff.
Zum Folgenden insbesondere: Germelmann/Matthes/Prütting, ArbGG, 7. Aufl. 2009,
Einleitung Rn. 1 ff.
Stobbe (Fn. 1), S. 843, 862 ff.
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der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) beschlossen wurden. Diese Richtlinien sahen vor, dass der Vorstand der
Rechtsanwaltskammer einem Rechtsanwalt gestatten kann,
eine Fachanwaltsbezeichnung zu führen. Eine Entscheidung
über den Umfang der einzelnen Fachanwaltschaften sollte
die BRAK vornehmen. In der Praxis wurden diese Möglichkeiten nicht umgesetzt und so blieb es für längere Zeit bei
der Gestattung der Bezeichnung als Fachanwalt für Steuerrecht. Andere Fachanwaltstitel oder sonstige Spezialisierungshinweise wurden nicht zugelassen. Noch im Jahre
1975 lehnte die BRAK ausdrücklich die Wiedereinführung
des Fachanwalts für Verwaltungsrecht ab. Ein Umschwung
trat im Jahre 1978 mit Plänen des Gesetzgebers ein, zur Vertretung vor den obersten Bundesgerichten nur bestimmte
qualifizierte Prozessbevollmächtigte zuzulassen. Zwar ist
dieser Plan niemals Gesetz geworden, er hat aber wohl eine
Diskussion auf der Hauptversammlung der BRAK im Jahre
1978 ausgelöst, bei der in Ergänzung der BRAO die Fachanwaltsbezeichnungen für Steuerrecht, Verwaltungsrecht,
Arbeitsrecht und Sozialrecht eingeführt werden sollten. Es
war kein Zufall, dass sich diese vier Fachanwaltsgebiete an
den vier Zweigen der Gerichtsbarkeit außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit orientiert hatten. Denn eine besondere
Anwaltschaft beim BGH gab es und die Fachanwaltsbezeichnungen sollten den Bedarf der übrigen vier obersten Bundesgerichte abdecken.
Nach der Umsetzung dieser Ausweitung der Fachanwaltsbezeichnungen kam es im Jahre 1981 zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Sellner-Entscheidung), in der das Gericht diese standesrechtliche
Gestattung von Fachanwaltsbezeichnungen für verfassungsgemäß erklärte.7 Weitere Versuche einer gesetzlichen Regelung und Ausweitung von Spezialisierungshinweisen sind
im Jahre 1986 im Bundestag gescheitert. Deshalb unternahm die BRAK im Jahre 1986 noch einmal einen Versuch,
die Richtlinien für Fachanwaltsbezeichnungen neu zu fassen und zu erweitern. Nach längerer Diskussion sprachen
sich im Frühjahr 1987 von 23 Rechtsanwaltskammern insgesamt 20 für die Einführung neuer Fachanwaltsbezeichnungen aus.
Diese Entwicklung wurde bekanntlich mit den berühmten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 14.
Juli 1987 vollkommen unterbrochen und verändert.8 Damals
hat das Bundesverfassungsgericht die Standesrichtlinien als
Hilfsmittel zur Anwendung und Auslegung von § 43 BRAO
beanstandet und eine gesetzliche Grundlage verlangt. In der
Folge dieser Entscheidungen und insbesondere der ausdrücklichen Abschaffung des Werbeverbots kam es in der
Rechtsanwaltschaft in großem Umfang zu Hinweisen auf
eine anwaltliche Spezialisierung sowie die Angabe von Interessen- oder Tätigkeitsschwerpunkten. Die weitere Verleihung von Fachanwaltsbezeichnungen auf der Basis der
früheren Richtlinie wurde im Jahre 1990 vom BGH ausdrücklich beanstandet.9 Dadurch kam es zu einem Einschreiten des Gesetzgebers, der 1992 mit einem Gesetz über Fachanwaltsbezeichnungen erstmals diesen Bereich regelte.
Seither werden als Voraussetzung neben theoretischen
Kenntnissen auch praktische Erfahrungen verlangt. Die gesetzliche Regelung wurde sodann 1994 in den neuen § 43 c
BRAO übernommen. Durch die Satzungsversammlung
wurde auf dieser Basis ein Fachanwalt für Familienrecht, für
Strafrecht und für Insolvenzrecht geschaffen.
Kommunikation anwaltlicher Spezialisierung, Prütting

6. Die aktuelle Situation (seit 1994)
Die bestens bekannte aktuelle Situation ist geprägt durch die
Verabschiedung und mehrfache Änderung einer Fachanwaltsordnung durch die Satzungsversammlung sowie auf
dieser Basis durch eine mehrfache deutliche Ausweitung der
Fachanwaltsbezeichnungen auf nunmehr insgesamt 20.10
Ferner ist in der Berufsordnung in § 7 BORA eine Regelung
beschlossen worden, die zunächst neben den Fachanwaltsbezeichnungen ausdrücklich die Möglichkeit von Interessenund Tätigkeitsschwerpunkten vorsah und die heute in generalisierender Form eine Benennung von Teilbereichen der
Berufstätigkeit erlaubt. Im Jahre 2004 hat es das Bundesverfassungsgericht entgegen den Vorentscheidungen für zulässig erachtet, dass ein über lange Zeit auf dem Gebiet des Verkehrsrechts tätiger Rechtsanwalt sich im Briefkopf als
Spezialist für Verkehrsrecht bezeichnet.11 Heute wird die
Möglichkeit einer Spezialisierung und deren Kundgabe im
Grundsatz wohl allgemein bejaht. Der generelle Streit ist daher wohl beigelegt. Gestritten wird aber weiterhin über viele
Details, neue Fachanwaltsbezeichnungen sowie die jeweiligen konkreten Anforderungen an deren Erwerb.12 Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Umfrage des Soldan
Instituts für Anwaltsmanagement aus dem Jahre 2008, wonach sich in der ganzen deutschen Rechtsanwaltschaft
69 Prozent als Spezialisten bezeichnen.13 Nach der eigenen
Einschätzung gibt es also viel mehr spezialisierte Rechtsanwälte als es Träger von Fachanwaltsbezeichnungen gibt.

IV. Entwicklungslinien
Betrachten wir nach diesem Rückblick die großen Entwicklungslinien der deutschen Rechtsanwaltschaft, so ergibt sich
in gewisser Weise eine gegenläufige Entwicklung. Die erst
mit der Jahrtausendwende abgeschlossene berufsrechtliche
Entwicklung der deutschen Anwaltschaft führte über ein einheitliches Berufsgesetz, einen einheitlichen und nicht
bedarfsabhängigen Berufszugang, eine einheitliche und umfassende juristische Ausbildung zum Volljuristen, ein einheitliches gesetzliches und satzungsmäßiges Berufsrecht hin
zu einer Freiheit der Berufsausübung, wie sie dem Generalisten angemessen erscheint. Nach dem Wegfall der Lokalisation sowie den Zulassungsbeschränkungen in der Berufungsinstanz und der Abschaffung von Kanzleipflicht,
Residenzpflicht, Zweigstellenverbot und Verbot überörtlicher
und internationaler Sozietäten kann bekanntlich jeder deutsche Rechtsanwalt vor jedem deutschen Gericht auftreten
(mit einer einzigen Ausnahme in Zivilsachen vor dem
BGH).

7
8
9
10
11
12

BVerfGE 57, 121.
BVerfGE 76, 171; BVerfGE 76, 196.
BGH, NJW 1990, 1719.
Zu den berufsrechtlichen Einzelheiten vgl. Offermann-Burckart (Fn. 1).
BVerfG NJW 2004, 2656.
Zur aktuellen Entwicklung vgl. insbesondere Dahns, BRAK-Mitt. 2011, 106 ff.,
108 ff.; Deckenbrock, AnwBl 2011, 705 ff.; Hommerich/Kilian, AnwBl 2011, 213 ff.,
286 ff., 946 ff.
13 Hommerich/Kilian, AnwBl 2008, 624.
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Diesem Bild des Rechtsanwalts, der in jeder Rechtssache
vor jedem Gericht und jeder Behörde auftreten kann und der
außergerichtlich jede Partei in jeder Angelegenheit beraten
kann, steht nun die Tendenz zu einer freiwilligen Einschränkung der generalistischen Berufsauffassung im Rahmen der
Spezialisierung gegenüber. Durch Fachanwaltsbezeichnungen sowie die Nennung von Interessengebieten und Tätigkeitsschwerpunkten gibt sich der Rechtsanwalt sozusagen
selbst eine (freiwillige) Beschränkung vor. Dabei führen sowohl die Art und die Anzahl der Fachanwaltsbezeichnung
wie der sonstigen Spezialisierungshinweise mehr und mehr
dazu, den Rechtsanwalt auch innerhalb eines einzelnen Gebiets stärker einzuschränken. So ist man sich heute weitgehend einig, dass die ursprünglich an die Gerichtsbarkeiten
angelehnten Fachanwaltsbezeichnungen für Verwaltungsrecht, Sozialrecht, Steuerrecht und Arbeitsrecht viel zu weit
gefasst sind und aus heutiger Sicht keine echte Spezialisierung mehr darstellen. Dem steht freilich gegenüber, dass die
freiwillige Einschränkung des Tätigkeitsbereichs durch Spezialisierung immer eine Freiwillige bleibt. Dem Rechtsanwalt
ist es jedenfalls theoretisch stets gestattet, sein benanntes
Spezialgebiet zu verlassen und in anderer Weise tätig zu werden.
Darin ist zugleich ein zentraler Unterschied zur Einstufung als Facharzt zu sehen. Kennzeichnend im Vergleich
vom Fachanwalt zum Erwerb eines Facharzttitels ist zunächst ein großer Unterschied in den Rechtsgrundlagen. Die
Facharztausbildung ist Sache der Bundesländer und wird im
Wesentlichen in den Weiterbildungsordnungen der Kammern niedergelegt. Sehr unterschiedlich ist auch die Einteilung der Gebiete zwischen Fachanwalt und Facharzt. Zwar
gibt es auch im Bereich der Fachärzte generelle Gebietsbezeichnungen wie zum Beispiel Chirurgie, Innere Medizin
oder Neurologie und Psychiatrie. Aber innerhalb der einzelnen Gebiete wird weiter sehr stark in Teilgebiete und in besondere Schwerpunkte eines Gebiets sowie in Zusatzbezeichnungen unterteilt. So kann man in der Chirurgie zum
Beispiel einen Facharzt für Herzchirurgie, für Handchirurgie, für Gefäßchirurgie, für Neurochirurgie oder für Tumorchirurgie erwerben. Eine weitere zentrale Unterscheidung ergibt sich daraus, dass durch die Spezialisierung als Facharzt
eine Änderung der Abrechnungsmöglichkeiten gegeben ist.
Der Facharzt kann also in seinem Bereich per se anders abrechnen und damit ein höheres Einkommen erzielen. Ein
weiterer wichtiger Unterschied besteht in der Zulassung des
niedergelassenen Facharztes zur GKV. Diese erfolgt über das
Ärzteregister, in das man weitgehend nur über eine bestimmte Facharztbezeichnung gelangt.14 Schließlich ist noch
auf die Haftung hinzuweisen. Ärztliche Haftung wird nach
den jeweiligen Standards und Vorgaben der fachärztlichen
Ausbildung beurteilt. Würde also ein Nichtfacharzt einen
speziellen fachärztlichen Eingriff vornehmen, so müsste er
sich nach dem Facharztstandard beurteilen lassen. Diese wenigen Hinweise zeigen bereits, dass zwischen Fachanwalt
und Facharzt nur nominell Ähnlichkeiten bestehen, in der
Sache sind beide Bereiche weithin unvergleichbar.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Dilemma
für den modernen deutschen Rechtsanwalt auf der Hand
liegt. Nach seiner Ausbildung ist er ein umfassend informierter Volljurist. Nach seiner Zulassung kann er bei jedem
deutschen Gericht und jeder Behörde auftreten. Sein Fachanwaltstitel hindert ihn nicht, eine Partei gerichtlich und
außergerichtlich in jeder anderen Materie in gleicher Weise
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zu beraten und zu vertreten. So müssten die genannten Rahmenbedingungen also geschlossen zu der Empfehlung führen, sich als Generalist zu betätigen. Dem steht nun der (gerade in den vergangenen 25 Jahren) massiv verstärkte
Wunsch nach Spezialisierung und deren Kundgabe gegenüber. Im Folgenden soll daher das geschilderte Dilemma vor
dem Hintergrund des anwaltlichen Berufsrechts noch ein
wenig näher überprüft werden.

V. Spezialisierung und anwaltliches
Berufsrecht
Der gegebene Überblick zeigt eine Fülle theoretisch denkbarer Ansätze, dem geschilderten Dilemma beizukommen.
1. Zunächst könnte man die juristische Ausbildung fachgebietsorientiert beschränken und dementsprechend eingeschränkte Anwaltszulassungen vorsehen. Dies ist vor dem
Hintergrund der Einheit der Rechtsordnung und der aus juristischer Sicht gescheiterten Bachelor-/Masterreform in meinen Augen kein ernsthaft diskutabler Weg.
2. Ebenfalls könnte man theoretisch fragen, ob die Fachanwaltsbezeichnungen wieder abgeschafft oder jedenfalls auf
dem bisherigen Stand eingefroren werden sollten oder
könnten. Die Antwort auf diese Frage fällt im Lichte der Spezialistenentscheidung des BVerfG vom 28.7.2004 leicht15:
dort hat das Gericht auf der Basis der Berufsausübungsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG betont, dass den Angehörigen
freier Berufe für eine sachgerechte und nicht irreführende
Information im rechtlichen und geschäftlichen Verkehr
Raum bleiben muss. Staatliche Maßnahmen, die die Berufstätigen dabei beschränken, sind Eingriffe in die Freiheit der
Berufsausübung. Sie bedürfen einer gesetzlichen Grundlage,
die ihrerseits den Anforderungen der Verfassung an grundrechtsbeschränkende Gesetze genügen muss. In konkreten
Bereichen der Kundgabe von Spezialisierungen stellt das
Bundesverfassungsgericht fest, dass es keine gesetzlichen
Ziele gebe, die Angaben und Zusätze des Rechtsanwalts, die
eine ausgeübte Tätigkeit näher charakterisieren sollen, ohne
Rücksicht auf ihren Sinn oder Zweck oder ihren Informationswert für Dritte zu verbieten. Damit ist nach der ausdrücklichen Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts
jede Selbstdarstellung des Rechtsanwalts verfassungsrechtlich zulässig, sofern nicht die Grenze der sachlichen Form
oder der Irreführung überschritten ist.
Die Entscheidung zeigt sehr deutlich, dass nicht nur
ein Verbot von Fachanwaltsbezeichnungen verfassungsrechtlich zu beanstanden wäre, sondern dass auch künftig
eine sinnvolle Erweiterung von Fachanwaltsbezeichnungen
wünschenswert ist. Denn überall dort, wo dem betroffenen
Rechtsanwalt eine konkrete Fachanwaltsbezeichnung nicht
zur Verfügung steht, wo er aber nach seiner eigenen berechtigten Einschätzung ein spezielles Fachwissen aufweist, kann er dem in freier sprachlicher Form Ausdruck
verleihen.

14 Vgl. §§ 95, 95 a SGB V.
15 BVerfG, NJW 2004, 2656.
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3. Daran anschließend könnte man unter Berücksichtigung der Entwicklung bei den Fachärzten die Frage stellen,
ob das Problem der zunehmenden Spezialisierung innerhalb
der einzelnen Fachgebietsbezeichnungen dadurch gelöst
werden sollte, dass Unterteilungen der Fachanwaltsgebiete
vorgenommen werden. Dies wäre wohl verfassungsrechtlich
und damit berufsrechtlich nicht verboten. Gerade bei den
großen Bereichen des Arbeitsrechts, des Steuerrechts, des
Verwaltungsrechts und des Sozialrechts erscheint es durchaus diskutabel, Untergruppierungen zu bilden. Warum sollte
es einem Fachanwalt für Steuerrecht nicht möglich sein, sich
als Spezialist im Umsatzsteuerrecht, im Einkommenssteuerrecht oder im Unternehmenssteuerrecht zu erkennen zu geben, wenn er dies selbst ausdrücklich wünscht. Eine davon
abzutrennende Frage ist es, ob solche Untergliederungen
ausdrücklich in die Fachanwaltsordnungen aufgenommen
werden sollten. Denn anders als beim Facharzt ist mit ihnen
bekanntlich weder eine Statusänderung noch eine Vergütungsänderung oder eine echte Einschränkung und Selbstbildung des Rechtsanwalts verbunden. Nach meiner Auffassung sollte es also bei den größeren Gebietsbezeichnungen
der Fachanwälte bleiben. Es ist dann jedem einzelnen
Rechtsanwalt verfassungsrechtlich unbenommen, durch einen Hinweis auf eine besondere Spezialisierung eine gewisse Selbstbeschränkung vorzunehmen.
4. Hintergrund der langjährigen Diskussionen und Auseinandersetzungen zwischen Generalisten und Spezialisten
im Bereich der anwaltlichen Tätigkeit war es stets gewesen,
dass eine breite Zulassung von Spezialisierungen und Fachanwaltschaften zu einer erheblichen Benachteiligung und
Beschränkung der Generalisten führen könnte. Unabhängig
davon, dass nach meinem Eindruck dieser Effekt bisher
nicht in einem unzuträglichen Umfang aufgetreten ist,
könnte man aber in Anlehnung an die Entwicklung bei den
Fachärzten die weitergehende Frage stellen, ob wir künftig
nicht einen Fachanwalt für Allgemeines analog zum Facharzt
für Allgemeinmedizin benötigen. Im medizinischen Bereich
ist klar, dass mit diesem Facharzt für Allgemeinmedizin zugleich eine Aufwertung des Generalisten gewollt ist. Dieser
soll wie alle Hausärzte mit einem Facharztgebiet ein Bindeglied zwischen dem Patienten und dem echten fachärztlichen Spezialisten darstellen. Er soll neben der Behandlung
allgemeiner Krankheiten besondere Schwierigkeiten erkennen können und aufgrund seiner Spezialisierung in der Lage
sein, den Patienten an den geeigneten Spezialisten weiterzuverweisen.16
Es fragt sich nun, ob solche Vorstellungen auf die anwaltliche Tätigkeit übertragbar sind und die Einführung eines
Fachanwalts für Allgemeines angezeigt erscheinen lassen.
Ich möchte dies verneinen. Anders als im ärztlichen Bereich,
wo niedergelassene Ärzte regelmäßig eine Facharztqualifikation aufweisen, ist der Fachanwalt zahlenmäßig in der deutschen Anwaltschaft immer noch eine Minderheit. Auch
heute stellt die Bezeichnung des Generalisten als Rechtsanwalt noch immer eine Qualifikation dar, der der normale
Mandant vertraut und vertrauen kann. Eine umfassende Verweisung vom normalen Anwalt zum Spezialisten findet
dementsprechend (außerhalb der Sozietätsgrenzen) nicht
statt. Daran kann und wird sich auch nichts ändern, so lange
die Tätigkeit des Fachanwalts nicht vergütungsrechtliche Vorteile aufweist und solange die Fachanwaltsbezeichnung die

Tätigkeitsbereiche und Möglichkeiten des jeweiligen Anwalts
nicht zwingend einschränkt. Beides wäre im Übrigen auch
nicht wünschenswert und unterstreicht damit eine Ablehnung des Gedankens an einen Fachanwalt für Allgemeines.
Auf weitergehende schwierige Fragen wie einzelne Gebietsbezeichnungen eines solchen Fachanwalts oder Art und Umfang der theoretischen und der praktischen Prüfung zum Erwerb einer solchen Fachanwaltsbezeichnung muss daher
hier nicht weiter eingegangen werden.

VI. Fazit
Der Blick auf die historische Entwicklung von Spezialisierung und deren Kundgabe hat gezeigt, dass deren Ausprägungen stets als Problem des anwaltlichen Berufsrechts verstanden und lange Zeit bekämpft wurden. Die seit dem 19.
Jahrhundert bis zum Jahre 1987 weitgehende berufsrechtliche Verhinderung einer solchen Entwicklung kann und
muss – neben den Ängsten vor Veränderung – auch vor dem
Hintergrund gesehen werden, dass sich zunächst der anwaltliche Generalist entwickeln und von vielen Einschränkungen
und Berufsfesseln lösen musste. Zwar hatte hier bereits die
RAO von 1878 einen riesigen Schritt nach vorne getan, doch
die weitergehenden berufsrechtlichen Schranken durch Werbeverbote, Lokalisierung, Verbot überörtlicher Sozietäten
und viele andere Beschränkungen im Einzelnen sind erst
zwischen 1987 und 2000 endgültig beseitigt worden. So ist es
wohl kein echter Gegensatz, sondern eine konsequente Fortentwicklung der berufsrechtlichen Stellung des deutschen
Rechtsanwalts, wenn exakt seit 1987 bis heute sich nunmehr
der Gesichtspunkt der Spezialisierung und ihrer Kundgabe
breit entwickelt und im praktischen Alltag deutlich niedergeschlagen hat. Zugleich zeigt dieser kurze Blick auf die Entwicklungslinien deutlich, dass wir sicher noch nicht am
Ende der Entwicklung angekommen sind.

Prof. Dr. Hanns Prütting, Köln
Der Autor ist Direktor des Instituts für Verfahrenrecht und
des Instituts für internationales Insolvenzrecht sowie
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Anwaltsrecht
an der Universität Köln.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

16 Vgl. § 73 Abs. 1a Satz 1 SGB V.
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Anwaltliche Spezialisierung – oder was bringt
ein Fachanwaltstitel
Empirische Forschungsergebnisse des
Soldan Insituts*
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Die inzwischen 20 Fachanwaltschaften sind von den Anwältinnen und Anwälten angenommen worden. Nicht nur der
Nachwuchs, auch ältere Anwältinnen und Anwälte streben
den Titel nach wie vor an. Wer Berufserfahrung hat, will sie
auch bewerben – wer neue Rechtsgebiete in der Beratung erschließen will, kommt um den Fachanwaltstitel nicht herum.
Nur wenige Kanzleien haben eine so starke eigene Marke
aufgebaut, dass ihren Mandanten ein Fachanwaltstitel egal
ist. Doch wie geht es den Fachanwälten wirklich? Das Soldan
Institut für Anwaltmanagement hat das empirisch untersucht. Der Autor stellt die wichtigsten Ergebnisse vor. Fazit:
Wer einen Fachanwalt hat, ist in der Regel zufriedener – und
verdient mehr.

I. Einleitung
In Befragungen des Soldan Instituts werden die teilnehmenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Rahmen der
Ermittlung der demographischen Determinanten regelmäßig um Mitteilung gebeten, ob sie sich selbst als Generalist
oder als Spezialist einstufen. Stets rund 70 Prozent der Befragten teilen mit, dass sie sich als Spezialist begreifen – entweder für ein bestimmtes Rechtsgebiet oder für eine bestimmte Zielgruppe. Der Rechtsanwalt des Jahres 2012 ist
demnach Spezialist. Dieses Spezialistentum ist Folge der
fortschreitenden Komplexität des Rechts und führt zu einer
Hemisphärenbildung in der Anwaltschaft. Sie bringt neue
Herausforderungen mit sich, weil der innere Zusammenhalt
des Berufsstands nicht mehr zwingend aus der Fachlichkeit
der Berufsangehörigen heraus folgt, sondern sich andere
Anknüpfungspunkte suchen muss. Vor diesem Hintergrund
ist die Spezialisierung nicht nur ein interessantes rechtliches
Phänomen, sondern auch ein reizvolles sozialwissenschaftliches Thema.
Dieser Beitrag beleuchtet die Thematik „Anwaltliche Spezialisierung“ aus rechtstatsächlicher Sicht, um auf diese
Weise Grundlagen für eine berufsrechtliche und berufspolitische Diskussion zu legen. Der Beitrag bildet hierbei zwei
Schwerpunkte. Zum einen: Warum werden Anwälte Spezialisten – Spezialisten im Allgemeinen und Fachanwälte im
Besonderen? Zum anderen: Wie sind die Erfahrungen nach
der Spezialisierung? Die Erkenntnisse, über die dieser Beitrag berichtet, stammen aus insgesamt fünf empirischen
Studien des Soldan Instituts. Motive und wirtschaftliche Effekte der Spezialisierung sind in der 2011 publizierten Fachanwaltsstudie untersucht worden.1 Ergänzende Erkenntnisse
bietet das Vergütungsbarometer, das 2009 veröffentlicht wor106

AnwBl 2 / 2012

den ist2, sowie die 2007 durchgeführte Studie „Mandanten
und ihre Anwälte“.3 Die empirischen Erkenntnisse zur Bewertung denkbarer Reformen der FAO sind den Berufsrechtsbarometern 20094 und 20115 entnommen. Die empirischen Daten beruhen – je nach Studie – auf der Befragung
von 2.600 Fachanwälten bzw. 1.200 bis 6.000 Rechtsanwälten
sowie 1.000 Bürgern und sind damit belastbar bzw. weisen
nur einen geringen Standardfehler auf. Basisdaten sind zudem dem Statistischen Jahrbuch der Anwaltschaft 2011/2012
entnommen.6

II. Basisdaten
Zum 1.1.2011 gab es in Deutschland rund 35.900 Fachanwälte, davon gut 5.500 mit zwei Titeln und 200 mit drei Titeln.7 Da zwei Kammern, in denen allerdings weniger als 3
Prozent aller Fachanwaltstitel verliehen worden sind, keine
Aufschlüsselung zu den Mehrfachverleihungen vornehmen
konnten, ist die exakte Zahl der Fachanwälte in Deutschland
nach wie vor ein Rätsel – im Gegensatz zur Zahl der verliehenen Fachanwaltstitel, die zum Stichtag 41.569 betrug. Seit
Mitte der 1990er Jahre hat sich die Zahl der Rechtsanwälte
verdoppelt, die Zahl der Fachanwälte hingegen verzehnfacht
– die Fachanwaltschaften sind en vogue, allerdings auch deshalb, weil sich die Zahl der Fachanwaltsgebiete zwischen
1997 und 2008 von vier auf 20 verfünffacht hat und auf diese
Weise das Größenwachstum angeregt worden ist. Mit 8.701
Titeln ist die Fachanwaltschaft für Arbeitsrecht die größte
Fachanwaltschaft. Legt man das dynamische Wachstum zu
Grunde, wird sie vermutlich in Kürze von der Fachanwaltschaft für Familienrecht überholt, für die zum 1.1.2011 8.373
Titel verliehen waren. Frauen sind mit einem Anteil von
26,8 % im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtanwaltschaft in der Fachanwaltschaft unterrepräsentiert. Sie haben
auch einen geringeren Anteil an den Fachanwälten mit zwei
oder drei Fachanwaltstiteln.
In den rund 36.000 Fachanwälten erschöpft sich die Zahl
der Spezialisten am Markt anwaltlicher Dienste freilich
nicht. Legt man die in Fachkreisen immer wieder geäußerte
Einschätzung zu Grunde, dass von den 156.000 zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten nur rund
100.000 ernsthafte Marktteilnehmer, der Rest hingegen nicht
oder nur eingeschränkt unternehmerisch tätige Syndikusund Titularanwälte sind, folgt aus der einleitend mitgeteilten
Selbsteinschätzung eine annähernd gleichförmige Dreiteilung der Anwaltschaft: Wenn sich 70 Prozent der Rechtsanwälte als Spezialist begreifen, verteilen sich die 100.000
Marktteilnehmer zu gleichen Teilen, das heißt jeweils rund

*

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag des Verfassers auf dem Symposion „Der
Anwalt als Spezialist – Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinweise und Zertifizierungen“ des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität Köln am 2. Dezember 2011 in Köln.

1
2

Hommerich/Kilian, Fachanwälte, Bonn 2011 sowie Kilian, BRAK-Mitt. 2011, 262.
Hommerich/Kilian, Vergütungsbarometer 2009, Bonn 2009 sowie dies., NJW 2009,
1569ff.
Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2007.
Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, Essen 2009 sowie dies., NJW
2010, 31ff.
Kilian, Berufsrechtsbarometer 2011, Essen 2011 sowie ders., NJW 2011, 3413.
Kilian/Dreske, Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2011/2012, Bonn 2012.
Für eine Aufschlüsselung nach Kammerbezirken Kilian/Dreske, aaO (Fn. 6), S. 81.

3
4
5
6
7
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33.000, auf Fachanwälte8, Spezialisten ohne Fachanwaltstitel
und Generalisten. Spezialistentum ohne Fachanwaltstitel
kann mannigfaltige Gründe haben: Möglicherweise fehlt es
an einer die Spezialisierung auf ein bestimmtes Rechtsgebiet
spiegelnden Fachanwaltschaft. Eine Spezialisierung kann
sich auch eher an Zielgruppen und weniger an einem
Rechtsgebiet orientieren und ist deshalb nicht fachanwaltstauglich.
Ebenso ist ein denkbarer Grund für eine Spezialisierung
ohne Fachanwaltstitel, dass die Spezialisierung zwar faktisch
besteht, aber (noch) nicht hinreichend ist, um die Voraussetzungen eines Titelerwerbs zu erfüllen. Auf einen solchen
kann auch bewusst verzichtet werden, weil der Spezialist
sich als bereits hinreichend am Markt etabliert sieht und keinen zusätzlichen Nutzen im Fachanwaltstitel vermutet –
oder vielleicht einen solchen als schädlich empfindet, weil
die Tätigkeit in der Wahrnehmung nicht auf die Fachanwaltschaft reduziert werden soll.
Wenn im Nachfolgenden daher ganz überwiegend über
Fachanwälte als Spezialisten berichtet wird, soll dies nicht
den Eindruck erwecken, als ob andere Formen der Spezialisierung nicht existierten oder eine geringe Bedeutung hätten
– der Grund liegt darin, dass es zu spezialisierten Nicht-Fachanwälten bislang keine empirische Studie gibt, wie sie für
die Fachanwälte bereits durchgeführt worden ist.

III. Effekte des Fachanwaltstitels
1. Erwartungen
Zentrale Beweggründe für den Erwerb eines Fachanwaltstitels sind neben fachlichem Interesse die Erlangung von
Wettbewerbsvorteilen am Markt, die formelle Bestätigung einer bereits ausgeprägten Spezialisierung und – weniger stark
ausgeprägt, aber doch bedeutsam – die Erwartung der Steigerung des persönlichen Umsatzes.9 Relativ selten fordern
Kanzleien in ihnen tätige Anwälte auf, einen Fachanwaltstitel
zu erwerben. Nur wenige Anwälte erwerben einen Fachanwaltstitel, um Wettbewerbsnachteile aufzuholen. Gelegentlich wird die Nachfrage von Mandanten oder auch „Neugier“
als Grund für den Titelerwerb genannt.
Die Erwartung, Wettbewerbsvorteile am Markt zu erlangen, ist bei Fachanwälten für Medizinrecht, Erbrecht, Verkehrsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Bau- und
Architektenrecht sehr ausgeprägt. Bei den anderen Fachanwaltschaften ist diese Erwartung ebenfalls stark, insgesamt
aber erkennbar schwächer ausgeprägt.10 Eine Steigerung des
persönlichen Umsatzes erwarten deutlich mehr als zwei
Drittel der Fachanwälte. Bei Fachanwälten für Verwaltungsrecht, Sozialrecht und Strafrecht ist diese Erwartung allerdings deutlich schwächer ausgeprägt als in anderen Fachanwaltschaften.11
Eine Differenzierung nach Kanzleigröße zeigt, dass wirtschaftliche und finanzielle Anreize für den Erwerb des Fachanwaltstitels bei Anwälten aus kleinen Kanzleien deutlich
stärker ausgeprägt sind als bei Anwälten aus größeren Sozietäten.12 Ein Grund dürfte sein, dass in kleineren beruflichen
Zusammenschlüssen Spezialisierungen stärker auf Personen
zurückgeführt werden, während in größeren Zusammenschlüssen vor allem die Kanzlei oder ein Team für eine besondere Spezialisierung steht und ein Fachanwaltstitel für
die Akquise entbehrlicher ist. Auch die Schwerpunktsetzung
der Kanzleien auf die Betreuung privater oder gewerblicher
Anwaltliche Spezialisierung – oder was bringt ein Fachanwaltstitel, Kilian

Mandate hat Einfluss auf die Motivation, Fachanwalt zu werden13: Insgesamt zeigt sich, dass bei Rechtsanwälten aus
Kanzleien mit überwiegend privater Mandantschaft der
Wunsch nach Aufholen eines Wettbewerbsnachteils bzw. die
Erlangung eines Wettbewerbsvorteils stärker ausgeprägt ist
als bei Anwälten aus Kanzleien mit einem Schwerpunkt im
Bereich gewerblicher Mandate.
Zusammenfassend gilt: Mit dem Erwerb eines Fachanwaltstitels werden durchgängig hohe Erwartungen verbunden. Es mischen sich „intrinsische“ Motive – also etwa das
Motiv individueller fachlicher Qualifizierung – mit „extrinsischen“ Motiven, die auf äußere Belohnung des Erwerbs eines
Fachanwaltstitels durch Erfolge am Markt gerichtet sind.
2. Tatsächliche Effekte
a) Allgemeine Auswirkungen
Als wichtigste Folge des Titelerwerbs wird von 53 Prozent
der Fachanwälte eine Steigerung ihrer Kanzleierträge genannt.14 Der Erwerb eines Fachanwaltstitels ist also auch und
gerade in wirtschaftlicher Hinsicht eine sinnvolle Reaktion
auf die Marktsättigung im Rechtsdienstleistungsmarkt.
Durch die Qualifizierung zum Fachanwalt entstehen Möglichkeiten strategischer Profilierung, die beim Recht suchenden Publikum offensichtlich Wirkung entfalten. Dies gilt vor
allem deswegen, weil sich die Nachfrage nach anwaltlichen
Diensten immer stärker an sichtbaren Spezialisierungen orientiert – in der Mandanten-Studie des Soldan Instituts
konnte nachgewiesen werden, dass für Rechtssuchende die
Spezialisierung eines Rechtsanwalts nach der Möglichkeit zu
einem schnellen Gespräch und unverzüglichen Termin das
wichtigste Auswahlkriterium ist.15 Spezialisierung ist für
Bürger deutlich wichtiger als z. B. die Preise oder anwaltliche
Werbeaktivitäten. In der erwähnten Studie gaben nur 3 %
der befragten Bürger an, mit dem Begriff „Fachanwalt“
nichts anfangen zu können.16 Zwar teilten 40 % der Befragten mit, nach einem Fachanwalt gesucht, diesen aber nicht
gefunden zu haben. Dies wird aber vor allem darauf beruhen, dass Laien nicht bewusst ist, dass es nicht für jedes beliebige Rechtsproblem bzw. Rechtsgebiet einen spezifischen
Fachanwalt gibt.17
Bereits vor Erwerb des Fachanwaltstitels ist ein großer
Teil der Fachanwälte – mehr als zwei Drittel – ausgeprägt
spezialisiert tätig.18 Dies unterstreicht, dass es sich beim Erwerb des Fachanwaltstitels überwiegend um eine nachträgliche Reaktion auf eine bereits deutlich vollzogene Spezialisierung handelt.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Ein geringer Teil der Fachanwälte teilt mit, dass sie trotz Fachanwaltstitel mehr
oder weniger generalistisch tätig sind.
Zu den Motiven ausführlich Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1) S. 92ff.
Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 93.
Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 93.
Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 95.
Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 96.
Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 195ff.
Hommerich/Kilian, Mandanten, aaO (Fn. 1), S. 110.
Hommerich/Kilian, Mandanten, aaO (Fn. 1), S. 121.
Genannt wurden u. a. das Vertragsrecht, das Immobilien- und Grundstücksrecht,
das Zivilrecht, Nachbarschaftsrecht, Eigentumsrecht; vgl. Hommerich/Kilian, Mandanten, aaO (Fn. 3), S. 122.
Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 176.
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b) Auswirkungen auf die Mandatspraxis
Im Anschluss an den Erwerb eines Fachanwaltstitels kommt
es zu eindeutigen Verschiebungen der Tätigkeitsschwerpunkte eines Rechtsanwalts in Richtung der durch die jeweilige Fachanwaltschaft abgedeckten Fachgebiete. Der durchschnittliche Tätigkeitsanteil im Fachgebiet liegt vor Erwerb
des Fachanwaltstitels bei 37 %, danach bei durchschnittlich
64 Prozent.19 Im Schnitt erhöht sich der durchschnittliche
Tätigkeitsanteil im gewählten Fachgebiet nach Erwerb des Titels damit um 27 Prozentpunkte. Die höchsten durchschnittlichen Steigerungsraten verzeichnen Fachanwälte für Insolvenzrecht, Steuerrecht, Erbrecht und Familienrecht.20
Eine bedeutsame Frage bei der Untersuchung der Effekte
des Erwerbs eines Fachanwaltstitels auf die Mandatspraxis
ist, ob es aufgrund des Führens eines Fachanwaltstitels –
dies ist eine recht häufig geäußerte Sorge – zu unbeabsichtigten Mandatsverlusten kommt. Solche Mandatsverluste
werden nur von einer Minderheit der Fachanwälte berichtet.21 Es handelt sich hierbei überwiegend um solche Anwälte, die vor allem Privatleute rechtlich beraten und vertreten und offenkundig vor dem Titelerwerb tendenziell eher
breit aufgestellt waren. Insgesamt sind solche Verlusteffekte
aber nur gering ausgeprägt, zumal sie von vielen Anwälten
auch nicht als störend empfunden werden: Mit fortschreitender Spezialisierung verbunden sind nämlich neue Formen
der Arbeitsteilung unter den Anwälten. 50 % der Fachanwälte geben Mandate außerhalb ihres Fachgebiets an Kollegen innerhalb ihrer Kanzlei weiter, 35 % überweisen solche
Mandate an Kollegen aus anderen Kanzleien.22
c) Auswirkungen auf die Vergütungspraxis
Der Erwerb eines Fachanwaltstitels hat deutliche Auswirkungen auf die Vergütungspraxis: Rechtsanwälten mit Fachanwaltstitel gelingt es deutlich leichter, gegenüber Mandaten
eine Vergütungsvereinbarung durchzusetzen und sich vom
RVG als Grundlage der Höhe der Vergütung zu lösen. Während 46 % der Nicht-Fachanwälte selten oder nie Stundenhonorare vereinbaren, sind es nur 31 % der Fachanwälte – und
nur 9 % der Fachanwälte verzichten völlig auf Stundenhonorare.23
Bei der Vereinbarung von Stundenhonoraren können
Fachanwälte durchschnittlich einen um 20 Euro höheren
Stundensatz durchsetzen als ihre Kollegen, die über keinen
Fachanwaltstitel verfügen. Allerdings sind die positiven Effekte des Fachanwaltstitels auf die Höhe des Stundensatzes
stark von der jeweiligen Fachanwaltschaft abhängig. Während etwa Stundensätze von Fachanwälten für Insolvenzrecht und für Erbrecht um bis zu 50 Euro über dem statistischen Mittel aller in Deutschland erzielten Stundensätze
liegen, erzielen Fachanwälte für Familienrecht und Sozialrecht trotz Fachanwaltstitel niedrigere Stundensätze als im
Mittel nicht nur von allen deutschen Rechtsanwälten abgerechnet werden, sondern auch durchschnittlich von NichtFachanwälten.24
Ein weiterer Effekt des Fachanwaltstitels mit Blick auf die
Vergütung des Fachanwalts ist, dass der Titel vielen Fachanwälten erlaubt, auch im Bereich ihrer nicht-fachanwaltlichen Tätigkeit einen höheren Stundensatz abzurechnen.
Mit 64% rechnen fast zwei Drittel der Fachanwälte, die es betrifft, für ihr gesamtes anwaltliches Tätigkeitsfeld einen einheitlichen Stundensatz ab.25
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d) Auswirkungen auf die Umsätze
2/3 der Fachanwälte stellen als Folge des Titelerwerbs eine
Steigerung ihres persönlichen Umsatzes fest, 1/3 kann keine
Umsatzsteigerungen verzeichnen (unberücksichtigt sind
rund ein Drittel der Anwälte, die die Umsatzeffekte durch
Erwerb des Fachanwaltstitels nicht einschätzen können). Soweit Umsatzsteigerungen festgestellt werden, bewegen sich
diese durchschnittlich bei 43 %.26 Umsatzsteigerungen registrieren überdurchschnittlich häufig Fachanwälte für Erbrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Medizinrecht, Verwaltungsrecht und Sozialrecht. Durchschnittliche Steigerungsraten
ihres persönlichen Honorarumsatzes in einer Größenordnung von 50 Prozent und mehr erzielten Fachanwälte für
Steuerrecht, Medizinrecht, Insolvenzrecht und Arbeitsrecht.
Im Mittelfeld bewegen sich die Fachanwälte für Verwaltungsrecht, Familienrecht, Erbrecht, Sozialrecht, Versicherungsrecht, Strafrecht und Verkehrsrecht. Hier liegen die durchschnittlichen Steigerungsraten zwischen 34 Prozent und 44
Prozent. In den übrigen Fachanwaltschaften liegen die Steigerungsraten unter 30 Prozent.27 Dies sind insbesondere die
noch relativ „jungen“ und in ihrem Zuschnitt eher engen
Fachanwaltschaften. Bei diesen „jungen“ Fachanwaltschaften
wird eine verlässliche Einschätzung erst nach Ablauf einiger
Jahre möglich sein. Die Daten deuten aber darauf hin, dass es
sich um Fachanwaltschaften handelt, in denen Rechtsanwälte
aufgrund des engen Zuschnitts bereits vor dem Titelerwerb
über eine starke Spezialisierung und überdurchschnittliche
Einkommensmöglichkeiten verfügen. Die wirtschaftlichen Effekte müssen dann beinahe zwangsläufig unterdurchschnittlich bleiben.
Um besonders hohe Umsatzzuwächse zu erzielen, ist für
Fachanwälte eine Fokussierung auf das Fachgebiet notwendig: Fachanwälte, die nach Titelerwerb ausschließlich auf
dem Gebiet ihrer Fachanwaltschaft tätig sind – dies sind
42 % –, registrieren häufiger eine Steigerung ihres persönlichen Honorarumsatzes als jene 58 % der Fachanwälte, die
weiterhin auch auf anderen Gebieten Mandate bearbeiten.28
Die durchschnittliche Steigerung des Honorarumsatzes beträgt bei der ersten Gruppe 51 Prozent, bei der zweiten nur
36 Prozent. Noch ausgeprägter sind die Unterschiede, wenn
Fachanwälte nach Titelerwerb generalistisch tätig bleiben:
Ihre Umsatzzuwächse liegen 16 bis 25 Prozentpunkte unter
jenen von Spezialisten.
Umsatz ist bekanntlich nicht gleich Gewinn – haben
Fachanwälte möglicherweise höhere Kosten, so dass wenig
Gewinn vom zusätzlichen Umsatz bleibt? Eine Untersuchung von Kostenquoten in deutschen Anwaltskanzleien
hat nachgewiesen, dass dem nicht so ist29: Fachbezogene Kriterien wie die Spezialisierung oder ein Fachanwaltstitel der
in einer Kanzlei tätigen Berufsträger hat praktisch keine Aus-
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Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,
Hommerich/Kilian,

Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 180.
Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 181.
Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 189.
Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 193.
Vergütungsbarometer, aaO (Fn. 2), S. 30.
Vergütungsbarometer, aaO (Fn. 2), S. 74.
Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 218.
Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 196.
Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 197.
Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 198.
Vergütungsbarometer, aaO (Fn. 2), S. 124.
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wirkung auf die Kostenquote einer Kanzlei. Der nach Erwerb
eines Fachanwaltstitels erwirtschaftete zusätzliche Umsatz
fließt also nicht überproportional in die Kosten, sondern verbessert den Gewinn.

IV. Ausblick
Die vorstehend wiedergegebenen Eckdaten zu den wirtschaftlichen Effekten des Erwerbs eines Fachanwaltstitels
verdeutlichen, dass die Gewährleistung der Möglichkeit des
Titelerwerbs ein zentrales Zukunftsthema für die Anwaltschaft und damit für den zur Regelung der Fachanwaltschaften berufenen Normgeber, die Satzungsversammlung, ist.
Wenn immer mehr Rechtsanwälte Fachanwalt sind, Bürger
immer stärker nach Fachanwälten Ausschau halten und der
Erwerb des Fachanwaltstitels an die Bearbeitung von Fällen
aus dem Fachanwaltsgebiet geknüpft ist, ist zwangsläufige
Folge, dass die Fachanwaltschaften zu einem sich quasi
selbst abschottenden System werden, zu dem der Zugang
für Außenstehende immer schwieriger wird. Beauftragt die
ganz überwiegende Zahl der Bürger bei einer Kündigung
des Arbeitsverhältnisses, ihrer Scheidung, ihrem Verkehrsunfall Fachanwälte, stellt der Rechtsdienstleistungsmarkt
nicht mehr viele Fälle aus diesen Rechtsgebieten zur Verfügung, um die sich ein hoffnungsvoller jüngerer Anwalt bemühen könnte, um einen Fachanwaltstitel zu erwerben –
oder jedenfalls nicht genug Fälle, die es ihm ermöglichen,
die notwendigen Fallzahlen in dem geforderten Drei-JahresZeitraum zu sammeln.
Die Untersuchungen zur Fachanwaltsstudie haben gezeigt, dass die Probleme beim Titelerwerb in den letzten fünf
Jahren selbst bei Fachanwälten – also jenen, die die Hürden
letztlich überwinden konnten – deutlich zugenommen haben.30 Verschärfen sich die Probleme, besteht, spielt man das
Szenario bis zum Ende durch, letztlich das Risiko, dass der
Erwerb eines Fachanwaltstitels irgendwann davon abhängt,
ob es Anwälten gelingt, eine Anstellung bei entsprechend
spezialisierten Fachanwälten zu erlangen, die die notwendigen Mandate akquirieren und intern an angestellte NichtFachanwälte weiter reichen, die sich mit ihrer Hilfe qualifizieren können. Die Gefahren, die ein solches System für
Marktzugang und Beschäftigungsbedingungen mit sich
bringt, liegen auf der Hand.
Die Untersuchungen zum Berufsrechtsbarometer, die die
Einstellung zu denkbaren Änderungen der Voraussetzungen
der Titelverleihung und zur Einführung weiterer Fachanwaltschaften zertifizierter Spezialisierungen in der Gesamtanwaltschaft untersucht haben31, zeigen anschaulich, dass
sich über das Thema „Zugang zu Spezialisierung“ Friktionen
zwischen zwei großen Teilgruppen der Anwaltschaft ent30 Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 130, 147.
31 Kilian, NJW 2011, 3413, 3416 (zertifizierte Spezialisierungen); Kilian, BRAK-Mitt.
2011, 262, 265 f. (weitere Fachanwaltsgebiete), Kilian, BRAK-Mitt. 2012, [Heft 1]
(Änderungen der Qualifikationsvoraussetzungen). AusführlichKilian, Berufsrechtsbarometer 2011, aaO (Fn. 5), S. 85ff., 103ff. sowie Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, aaO (Fn. 4), S. 91ff.
32 Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, aaO (Fn. 4), S. 91ff.
33 Kilian, Berufsrechtsbarometer 2011, aaO (Fn. 5), S. 103ff.
34 Die Unterschiede betragen bei der Frage nach „Stärkung des Fachgesprächs“ 36
Prozentpunkte, nach „Verlängerung des Qualifikationszeitraums“ 29 Prozentpunkte und nach „Einführung zertifizierter Spezialisierungen“ 40 Prozentpunkte.
35 Der Anteil der Frauen an der Anwaltschaft liegt bei 32%, an den verliehenen Fachanwaltstiteln bei 26,8%. Ließe man die Fachanwaltschaften für Familien- und Sozialrecht außer Betracht, in denen sich Fachanwältinnen stark ballen, liegt der Anteil in den übrigen 18 Fachanwaltschaften deutlich niedriger.
36 Hommerich/Kilian, Fachanwälte, aaO (Fn. 1), S. 90.
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wickeln, die perspektivisch eine erhebliche Dynamik entwickeln können. Zwar sind sich Fachanwälte und Nichtfachanwälte in ihrer Ablehnung weiterer Fachanwaltsgebiete
einig.32 Bei der Frage, ob de lege ferenda der Qualifikationszeitraum verlängert werden sollte, durch das Fachgespräch
fehlende Fälle substituiert werden sollen oder zertifizierte
Spezialisierungen als weitere Stufe in der anwaltlichen Qualifikationsleiter geschaffen werden müssen, sind hingegen
die Auffassungen bei Fachanwälten und Nicht-Fachanwälten
stark unterschiedlich ausgeprägt33 – die Zustimmung zu verschiedenen denkbaren Änderungen der FAO, die den Erwerb
einer geprüften Spezialisierung erleichtern würden, liegt bei
Fachanwälten zwischen 29 und 40 Prozentpunkte niedriger
als bei Nicht-Fachanwälten.34
Eine besonders betroffene Teilgruppe von Nicht-Fachanwälten kristallisiert sich in diesen Untersuchungen übrigens immer deutlicher heraus – in Teilzeit tätige Rechtsanwälte, die ganz überwiegend – in der Fachanwaltschaft
auch deshalb stark unterrepräsentierte35 – Frauen sind. Das
Berufsrecht muss in einem immer stärker weiblich werdenden (und langfristig mehrheitlich von Frauen besetzten) Berufsstand Konzepte entwickeln, damit der Erwerb von Fachanwaltstiteln und die Gründung einer Familie vereinbar sind
– erwerben doch Fachanwälte ihren Titel besonders häufig
nach fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung36 und damit in einem Alter, in dem Akademikerinnen in Deutschland typischerweise an Nachwuchs denken. § 5 Abs. 3 FAO, der den
Qualifikationszeitrum zumindest um Erziehungszeiten verlängert, ist ein erster Schritt, wenn auch noch unzureichender, in diese Richtung.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Direktor des Soldan
Instituts für Anwaltmanagement und Akademischer Rat am
Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu
Köln.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Die Fachanwaltsordnung
in der Praxis
Warum Anwältinnen im Fachanwaltssystem
benachteiligt werden*
Rechtsanwalt Philipp Wendt, MBA, Berlin

Das Fachanwaltssystem ist auch zum Erfolg geworden, weil
dahinter eine Fachanwaltsordnung (FAO) steht. Doch wie
wird die FAO in der Praxis angewendet? Ist wirklich alles
bestens? Der Autor kommt in seinem Überblick zu dem Ergebnis, dass Anwältinnen durch die Regelungen der FAO
beim Erwerb der Fachanwaltsbezeichnung benachteiligt werden. Ein weiterer aktueller Brennpunkt: Das Mindergewichten von Fällen durch die Rechtsanwaltskammer und die damit verbundenen Zugangserschwernisse. Mit dem AGH
Celle ist der Autor der Auffassung, dass die Regelung des § 5
Abs. 4 FAO zur Gewichtung der Fälle nicht mit dem Grundgesetz im Einklang steht.
Sie haben mich gebeten, im Rahmen dieses Symposiums
über aktuelle Fragen der Fachanwaltsordnung (FAO) zu sprechen. Das passt sehr gut. Bei der Deutschen Anwaltakademie
haben wir viel Erfahrung mit der Anwendung der FAO. Die
Deutsche Anwaltakademie ist einer der größeren Anbieter
für anwaltliche Fort- und Weiterbildung. Wir sind seit Jahren
der einzige Anbieter, der regelmäßig Kurse für alle 20 Fachanwaltschaften anbietet. In diesem Praxisbericht werde ich
einige Fragen ansprechen, die sich unseren Kunden derzeit
beim Erwerb der Fachanwaltschaft stellen. Daneben werde
ich einige Zahlen vorstellen, die für die Frage des Zugangs
zur Fachanwaltschaft allgemein interessant sind.
Im ersten Teil werde ich der Frage nachgehen, ob die Regelungen der FAO den Zugang zur Fachanwaltschaft speziell
für Anwältinnen erschweren (I). Im zweiten Teil des Vortrags werde ich auf aktuelle Fragen aus der Verwaltungspraxis eingehen.

I. Für Anwältinnen alles erreicht?
Im Jahr 2009 hat der BGH entschieden1, dass der Referenzzeitraum des § 5 Abs. 1 FAO zugunsten von Anwältinnen
und Anwälten, die infolge von Mutterschutz und Elternzeit
in ihren Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt sind, dahingehend verfassungskonform auszulegen ist, dass der Zeitraum für den Nachweis der praktischen Erfahrungen angemessen verlängert wird. Nach dieser Entscheidung hat die
Satzungsversammlung noch im gleichen Jahr einen neuen
§ 5 Abs. 3 FAO geschaffen. Durch diesen verlängert sich der
Zeitraum für das Sammeln der Fälle um die Zeiten eines Beschäftigungsverbotes nach den Mutterschutzvorschriften sowie um die Zeiten der Inanspruchnahme von Elternzeiten.
Die Verlängerung ist auf maximal 36 Monate beschränkt.
Ist damit für Anwältinnen alles erreicht? Zur Beantwortung dieser Frage lohnt ein Vergleich der Geschlechterverteilung der Anwaltschaft insgesamt mit der im Bereich der
Fachanwaltsbezeichnungen auf der einen Seite und eine Ge110
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genüberstellung der Teilnehmerinnen in Fachanwaltskursen
mit dem Anteil der Kolleginnen, die eine Fachanwaltsbezeichnung führen auf der anderen Seite.
Anfang des Jahres 2011 gab es in Deutschland knapp
156.000 Rechtsanwälte. Der Anteil der Anwältinnen betrug
32 %. Im gleichen Zeitraum wurden 41.569 Fachanwaltsbezeichnungen geführt. Der Anteil der Fachanwältinnen betrug 26 %.2 Unter diesen war der Anteil der Fachanwältinnen
für Familienrecht mit 54 % deutlich überdurchschnittlich.3
Demgegenüber entspricht der Anteil der Teilnehmerinnen in den Fachanwaltskursen bei der Deutschen Anwaltakademie mit 32 % dem allgemeinen Frauenanteil in der Anwaltschaft. Betrachtet man allein bei den neuen seit dem
Jahr 2003 eingeführten Fachanwaltschaften den Anteil der
Absolventinnen der Kurse mit denen, die später den Titel erwerben, ergibt sich folgendes Bild:4
Rechtsgebiet

Anteil An- Fachanwälte
wältinnen
in Kursen

davon An- %
wältinnen

Agrarrecht

26 %

83

6

7%

Bank- und
Kapitalmarktrecht

27 %

515

104

20 %

Bau- und
Architektenrecht

18 %

2.163

256

12 %

Erbrecht

37 %

1.205

284

24 %

Gewerblicher
Rechtsschutz

31 %

652

144

22 %

Handels- und
Gesellschaftsrecht

26 %

891

106

12 %

IT-Recht

27 %

244

30

12 %

Medizinrecht

40 %

1.052

340

32 %

Mietrecht

32 %

2.441

625

26 %

Transport- und
Speditionsrecht

24 %

150

27

18 %

Urheber- und
Medienrecht

36 %

154

32

21 %

Versicherungsrecht

22 %

967

148

15 %

Verkehrsrecht

17 %

2.744

360

13 %

Dieser Vergleich der Kursteilnehmer der Deutschen Anwaltakademie mit der Fachanwaltsstatistik der Bundesrechtsanwaltskammer zeigt, dass es ein großer Teil der Anwältinnen nach einem erfolgreichen Kursabschluss offenbar nicht
schafft, die für die Antragstellung erforderlichen praktischen
Fälle nachzuweisen.
Dieses Problem könnte zum Einen bei den Anforderungen an die Fallzahlen liegen. Zum Anderen in der Form der
Berufsausübung der Kolleginnen.
Die starren Anforderungen an die Fallzahlen werden
schon länger kritisiert. So sind zum Beispiel im Erbrecht
und Handels- und Gesellschaftsrecht 80 Fälle, davon mindestens 20 rechtsförmliche Verfahren nachzuweisen. Im IT-

*

Der Aufsatz gibt die überarbeitete Fassung eines Vortrags wieder, den der Verfasser auf dem Symposium „Der Anwalt als Spezialist – Fachanwaltschaften,
Spezialisierungshinweise, Zertifizierungen“ des Instituts für Anwaltsrecht an der
Universität Köln am 2. Dezember 2011 in Köln gehalten hat. Die Vortragsform ist
beibehalten worden.

1
2
3
4

BGH, AnwBl 2009, 548.
Statistiken der Bundesrechtsanwaltskammer unter www.brak.de.
Hommerich/Kilian, Fachanwälte, Bonn 2011, S. 60.
Teilnehmerdaten der Deutschen Anwaltakademie von 2002 bis inkl. 2010.
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Recht sind es 50 Fälle, davon 10 rechtsförmliche Verfahren.
Schellenberg5 fragt hierzu, ob der „Anwalt als Prozesshansel“
wirklich ein Ausweis für den Markt ist. Wie absurd sei es,
wenn eine unschlüssige Erbteilauseinandersetzungsklage als
Fall zählt, die noch vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung zurückgenommen wird. Viel wichtiger sei doch,
dass der Anwalt oder die Anwältin mit Fingerspitzengefühl
eine außergerichtliche Einigung im Interesse der Mandanten
erzielen kann.
Zudem sind Fachanwaltschaften meist sehr breit angelegt. Das Medizinrecht – zum Beispiel vereint das Arzthaftungsrecht, das ärztliche Berufsrecht mit den Bezügen zum
Gesellschaftsrecht und verwaltungsrechtliche Themen wie
die Krankenhausplanung und das Arzneimittel- und Medizinprodukterecht. Es gibt wenige Anwälte, die in all diesen
Bereichen tätig sind. Für Kolleginnen und Kollegen, die alleine oder in kleinen Berufsausübungsgemeinschaften arbeiten, ist es sehr viel schwieriger, Fälle aus mehreren Bereichen zu erhalten, als für solche aus größeren Büros. Eine
Untersuchung des Soldan-Instituts6 zeigt wiederum, dass gerade Anwältinnen in sehr viel größerer Zahl als Einzelanwältin oder in Bürogemeinschaft tätig sind. Sie haben es damit
deutlich schwerer, die erforderlichen Fallzahlen zu erreichen,
als ihre männlichen Kollegen.
Ein weiteres ungelöstes Thema ist die Berücksichtigung
von Teilzeittätigkeit generell. Menschen, die Kinder haben,
wissen, dass die Betreuung und Erziehung meist nicht nach
Beendigung der bis zu dreijährigen Elternzeit beendet ist. Eltern sind in ihren beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten generell eingeschränkt. Aus diesem Grund sollte über eine generelle Berücksichtigung von Teilzeit bei der Bemessung des
Referenzzeitraums des § 5 Abs. 1 FAO nachgedacht werden.
Einen ersten Schritt in diese Richtung geht die Entscheidung
des BGH vom 10. Oktober 2011.7 Die Mutter eines schwerbehinderten Kindes hatte eine Verlängerung des Referenzzeitraums nach der Härtefallregelung des § 5 Abs. 3 S. 1 c FAO
beantragt. Der AGH München hatte in der Vorinstanz noch
entschieden, dass die Härtefallregelung nur für Situationen
gelte, bei denen die Arbeitsmöglichkeit für einen begrenzten
Zeitraum eingeschränkt ist. Die Pflegebedürftigkeit des Kindes schränke die Antragstellerin aber dauerhaft ein.
Der BGH ist dieser engen Auslegung der Härtefallregelung nicht gefolgt. Vom allgemeinen Begriffsverständnis eines Härtefalls ließe sich nicht begründen, dass die durch eine
zeitlich begrenzte Pflege eines Angehörigen bewirkte berufliche Einschränkung als Härte berücksichtigt wird, eine unbegrenzte oder in ihrer Dauer zumindest offene und damit letztlich härtere Pflegesituation als Härte aber ausscheidet.

II. Verwaltungspraxis
1. Dauer der Entscheidung
Der zum Teil lange Zeitraum zwischen der Stellung des Antrags auf Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung und der
Entscheidung der Rechtsanwaltskammer ist immer wieder
Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen. Seit der Entscheidung des AGH Stuttgart8 aus dem Jahr 2003 ist klar, dass die
Rechtsanwaltskammer grundsätzlich drei Monate Zeit für
die Antragsbearbeitung hat. Die Rechtsanwaltskammer
muss die organisatorischen Voraussetzungen inkl. Vertretungsregelungen schaffen, damit zeitnah entschieden werden kann. Kein zureichender Grund für die Verzögerung ist
Die Fachanwaltsordnung in der Praxis, Wendt

eine große Zahl von Anträgen, die Ehrenamtlichkeit der Ausschussmitglieder, ein Wechsel des Berichterstatters oder eine
Verzögerung durch einen gemeinsamen Ausschuss mit einer anderen Rechtsanwaltskammer.9
Seit dem 1. September 2009 gilt über § 112 c BRAO die
VwGO. Nach den nun anwendbaren §§ 175, 113 Abs. 5
VwGO ist die Klage nach Ablauf von 3 Monaten zulässig.
Wenn ein zureichender Grund für ein Verzögern des Verwaltungshandelns vorliegt, kann der AGH der Kammer eine
Frist setzen. Liegt kein zureichender Grund für die Verzögerung vor, hat der Anwaltsgerichtshof die Möglichkeit, die
Rechtsanwaltskammer zu verpflichten, den Verwaltungsakt
zu erlassen. Die Entscheidung über die Erlaubnis, eine Fachanwaltsbezeichnung zu führen, ist ein gebundener Verwaltungsakt. Die Regelung des alten § 41 Abs. 4 BRAO passte
deswegen nicht in das System der FAO. Hiernach konnte
der Anwaltsgerichtshof die Kammern nur verpflichten, den
Antragsteller „zu bescheiden“. Nach altem Recht konnte der
AGH nicht die Verpflichtung auszusprechen, den begehrten
Verwaltungsakt zu erlassen. Antragsteller mussten aufpassen. Wer wie bei § 113 Abs. 5 VwGO gewohnt einen Antrag
auf Verpflichtung stellte, blieb auf einem Teil der Kosten sitzen.10 Weil die Kammer aber kein Ermessen hat, kann der
Anwaltsgerichtshof nun nach der VwGO abschließend entscheiden. Dies hat z. B. der AGH NRW in einer der ersten
2011 seit der BRAO-Reform veröffentlichen Entscheidungen
auch getan.11 Interessant zu dem vom AGH NRW entschiedenen Fall ist auch, dass nachträglich auch das LG Köln mit
dem Fall befasst war: Entscheidet die Kammer ohne zureichenden Grund nicht binnen der Frist von 3 Monaten, ist
dies eine Amtspflichtverletzung gegenüber dem Antragsteller, die die Rechtsanwaltskammer dem Grunde nach zum
Schadenersatz verpflichtet.12
2. Prüfungsrecht der Kammern
Die Frage, ob den Rechtsanwaltskammern bei den Fachanwaltsklausuren ein eigenes Prüfungsrecht zusteht, war in
den letzten Jahren immer wieder Gegenstand der Diskussion. Im Sommer 2010 hat die Satzungsversammlung bei
der Bundesrechtsanwaltskammer ein solches Prüfungsrecht
gefordert und zur Ausgestaltung dieses Prüfungsrechts ein
drittes Staatsexamen für Fachanwälte vorgeschlagen.13
In einer neueren Entscheidung hat der AGH München14
im Jahr 2008 noch einmal klargestellt, dass die Rechtsanwaltskammern keine Befugnis haben, einzelne Fachanwaltsklausuren zu überprüfen. In dem Fall ging es um eine Fachanwaltsklausur der Deutschen Anwaltakademie.
Der Antragsteller hatte einen Fachanwaltslehrgang Verwaltungsrecht besucht. Der Korrektor einer Klausur hatte –
wie es seine Art ist – in den Anmerkungen im Wesentlichen
das hervorgehoben, was der Klausurverfasser falsch oder
nicht ganz richtig geschrieben hatte. Richtige Ausführungen
blieben weitgehend unkommentiert. Als Gesamtergebnis hat
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Schellenberg, AnwBl 2010, 399.
Soldan Institut, AnwBl 2007, 219.
AZ: AnwZ (Bfrg) 9/11.
BRAK-Mitt 2003, 134.
Übersicht über die Rechtsprechung zur Dauer der Verwaltungsentscheidung:
Wendt, AnwBl 2010, 518.
Wendt, AnwBl 2010, 518.
AGH NRW, AnwBl 2011, 693.
LG Köln, AnwBl 2011, 863.
Lührig, AnwBl 2010, 590 f.
AnwBl 2008, 372.
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der Korrektor die Klausur „mit erheblichen Bedenken noch
bestanden“ bewertet. Der Ausschuss für Verwaltungsrecht
der Kammer München war nun sehr kreativ. Er meinte, er
würde nur rein formell und nicht inhaltlich prüfen, wenn er
die Randbemerkungen des Korrektors mit der Gesamtnote
vergleiche. Hierin liege eine Abweichung, die der Ausschuss
als eine Art Erklärungsirrtum wertet. Wegen der negativen
Randbemerkungen müsse der Korrektor eigentlich „nicht bestanden“ gemeint haben.
Der AGH München stellt klar, dass sich die Rechtsanwaltskammer über die Bewertungsentscheidung des Korrektors hinweggesetzt und sie kein Recht hat, eine Fachanwaltsklausur inhaltlich zu überprüfen. Bei der Klausur
stehe nämlich nicht die individuelle Einzelleistung im Mittelpunkt. Die Gleichheit der Maßstäbe für alle Bearbeiter muss
gewährleistet sein. Diese Gleichheit hat auf einer Gesamtschau der Leistung aller Bearbeiter durch den Korrektor zu
basieren. Einem Dritten steht diese Kompetenz zur Gesamtbeurteilung nicht zu, so der AGH. Hierbei handelt es sich
um allgemeine prüfungsrechtliche Maßstäbe15, die auch auf
die Klausuren in Fachanwaltskursen anwendbar sind.
Dafür, dass den Kammern kein Prüfungsrecht zusteht,
gibt es einen guten Grund. Das Verfahren der Verleihung eines Fachanwaltstitels ist streng formalisiert und eine gebundene Verwaltungsentscheidung. Den Kammern steht in diesem Rahmen kein Prüfungsrecht, insbesondere auch kein
Prüfermessen zu. Die Mitglieder der Fachausschüsse hätten
sonst die Möglichkeit, über die Qualifikation und das berufliche Fortkommen ihrer anwaltlichen Mitbewerber zu entscheiden. Der Vorwurf der Befangenheit stünde hier immer
im Raum. Nicht ohne Grund sind deswegen alle Regelungen
über die Berufszulassung in der BRAO als gebundene Verwaltungsentscheidungen ausgestaltet.
Aber: Auch ohne die Möglichkeit, einzelne Klausuren zu
überprüfen und weil die Fachausschüsse die Antragsteller in
der Praxis nicht zum Fachgespräch laden dürfen16, suchen
die Kammern nach unserer Wahrnehmung bei der Deutschen Anwaltakademie über die Fallgewichtung Wege zur individuellen Beurteilung der Antragsteller.
3. Gewichtung der Fälle
Nach § 5 Abs. 4 FAO können einzelne Fälle der Antragsteller
wegen Bedeutung, Umfang und Schwierigkeit höher oder
niedriger gewichtet werden. Die Regelung liest sich seltsam.
Man fragt sich gleich, ob sie hinreichend bestimmt ist. § 5
Abs. 4 FAO zeichnet sich dadurch aus, dass er auf Tatbestandsseite sehr subjektiv geprägte Merkmale aufweist.
Die Schwierigkeit z. B. bemisst sich immer nach den Kenntnissen und der Erfahrung derjenigen, die den Grad der
Schwierigkeit bewerten sollen. Auf Rechtsfolgenseite gibt die
Norm der Kammer Ermessen.
Auch wenn die Regelung schwer zu fassen ist, hat die
Rechtsprechung die Gewichtung der einzelnen Fälle grundsätzlich für möglich gehalten.17 Sie dürfte jedoch nicht schematisch gehandhabt werden. Losgelöst vom Einzelfall sei die
Gewichtung nicht möglich.18 Eine Mindergewichtung des
einzelnen Falls erfordere eine konkrete Begründung. Nicht
zulässig sei es, bestimmte Angelegenheiten grundsätzlich
mit einem bestimmten Faktor zu werten.19
Betrachtet man die Rechtsprechung, die zur Fallgewichtung veröffentlicht wurde, kommt ein gewisses Unbehagen
auf.20 Eine Begründung, warum gerade eine Gewichtung von
einem bestimmten Faktor „angemessen erscheint“, findet
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sich in keiner Entscheidung. Von konkreter Beurteilung des
Einzelfalls ist wenig zu erkennen. Gewichtet wird, so scheint
es, wie es gerade passt.
Einen ganz anderen Weg als die übrige Rechtsprechung
geht der AGH Celle. Bereits in 2010 hatte der Anwaltsgerichtshof auf das Fehlen von Gewichtungskriterien als
auch von Grenzen der Gewichtung nach unten hingewiesen
und in einem obiter dictum Zweifel daran geäußert, dass die
Norm einer Überprüfung ihrer Wirksamkeit als grundrechtseinschränkende Norm standhalte.21
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall wollte
der Kläger Fachanwalt für Erbrecht werden. Zu der eingereichten Fallliste hatte der Berichterstatter des Ausschusses
der Kammer Zweifel geäußert, ob diese ausreicht, um die
praktischen Erfahrungen nachzuweisen. Gelegenheit zur
Stellungnahme wurde formell nicht gegeben. Nachdem
trotzdem einige Fälle mindergewichtet wurden, hat der Antragsteller Klage erhoben. In seiner Entscheidung hatte der
AGH der Kammer nur aufgegeben, den Antrag neu zu bescheiden und dem Antragssteller zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
wurden nur nebenbei angedeutet.
Im zweiten Durchgang scheint dann eine Brieffreundschaft zwischen dem Antragsteller und dem Berichterstatter
des Ausschusses entstanden zu sein. Insgesamt wurden 15
Schreiben, teilweise im Tagesabstand, gewechselt. Nach etwa
zwei Monaten hat der Antragsteller Untätigkeitsklage erhoben. In seiner Begründung weist er darauf hin, dass die
Kammer Fälle aus seiner Fallliste im ersten Durchgang anders gewichtete habe als bei der zweiten Befassung. Bereits
dies zeige, dass der Gewichtung kein objektiver Maßstab zugrunde gelegen habe.22 Im Ergebnis wurden von 48 außergerichtlichen Fällen 21 mit 0,5, zwei mit einem Faktor von 0,6,
acht mit 0,7, drei mit 0,8 und einer mit 0,9, neun mit 1,0
und vier weitere Fälle mit jeweils 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 gewichtet.
Der AGH23 führt hierzu aus, dass bei einer derartigen Anwendung des § 5 Abs. 4 FAO für den Antragsteller in keiner
Weise vorhersehbar sei, ob die von ihm im vorgegebenen
3-Jahreszeitraum bearbeiteten eingereichten Fälle ausreichend seien, um seine praktischen Erfahrungen nachzuweisen. Die Regelung des § 5 Abs. 4 FAO sei systemwidrig und
zu unbestimmt, um einen Eingriff in die Berufsfreiheit zu
rechtfertigen. Es werde Aufgabe der Satzungsversammlung
sein, eine verfassungskonforme Regelung der Gewichtung
einzelner Fälle zu verabschieden. Solange es keine solche Regelung gebe, sei eine Mindergewichtung nicht zulässig. Die
Entscheidung des AGH Celle ist zum Zeitpunkt dieses Vertrags nicht rechtskräftig.
Unabhängig davon, wie der BGH entscheidet, sollten die
Rechtsanwaltskammern von einer Mindergewichtung absehen, bis der Satzungsgeber konkrete und für die Antragsteller vorhersehbare Maßstäbe für die Fallgewichtung geschaffen hat.
15
16
17
18
19
20

BVerwG, DVBl 1983, 90 ff.
BGH, AnwBl 2005, 499 f.
BGH AnwBl 1997, 205.
BGH AnwBl 2006, 413.
AGH Jena BRAK-Mitt. 2005, 134.
Neuere Entscheidungen zur Gewichtung: AGH Hamm, MedR 2010, 528; AGH Berlin, BRAK-Mitt. 2009, 81; BGH AnwBl 2009, 549; AGH Stuttgart, BRAK-Mitt. 2011,
34; eine Übersicht findet sich auch bei Wendt, AnwBl 2010. 705.
21 AGH Celle, AnwBl 2010, 715.
22 AGH Celle, AnwBl Online 2011, 225, 227 f.
23 AGH Celle, AnwBl Online 2011, 225 ff.
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Der Versuch in der Literatur24, die Gewichtungskriterien
des § 5 Abs. 4 FAO dadurch greifbar zu machen, dass auf die
Erfahrungen bei der Bestimmung der Rahmengebühren
nach § 14 RVG zurückgegriffen wird, hilft nicht weiter. Die
Regelung nennt zwar die gleichen Kriterien wie die FAO.
Aber: Losgelöst von der Frage, ob die Maßstäbe für die Gebührenbestimmung so aussagekräftig sind, dass sie die
Anwendung des § 5 Abs. 4 FAO handhabbar machen, ist
grundsätzlich an den Gesetzesvorbehalt und die Wesentlichkeitstheorie zu erinnern. Hiernach bedürfen alle wesentlichen Fragen einer gesetzlichen Regelung. In der gesetzlichen
Grundlage muss das Wesentliche, nämlich die Voraussetzungen des Grundrechtseingriffs, auch bestimmt sein. Der
Rückgriff auf die ebenfalls nicht ausdrücklich normierten
Grundsätze anderer, zivilrechtlicher Regelungen rettet die
öffentlich-rechtliche Norm der FAO nicht.
4. Fortbildung Online
Andere freie Berufe nutzen elektronische und internetbasierte Formen der Fort- und Weiterbildung sehr viel intensiver, als die Anwaltschaft. Für Anwälte wurden in den letzen
Jahren im Wesentlichen drei Formen des sogenannten e-Learnings angeboten. Es werden Newsletter verschickt, zu denen Kontrollfragen beantwortet werden müssen. Manche Anbieter filmen Seminare und Vorträge und halten sie zum
Abruf über das Internet bereit. Und es gibt die sogenannten
Online-Seminare, bei denen sich Dozent und Teilnehmer
gleichzeitig in einen virtuellen Seminarraum im Internet
einloggen. Der Dozent spricht live. Die Teilnehmer können
mit dem Dozenten und untereinander mündlich oder über
einen Textchat kommunizieren. Diese Online-Seminare bietet die Deutsche Anwaltakademie seit Längerem für Rechtsanwaltsfachangestellte, aber auch für Anwältinnen und Anwälte zur Pflichtfortbildung nach der FAO an.
Mit Wirkung zum März 2010 hat die Satzungsversammlung klargestellt, welche elektronischen Lernformen bei der
Pflichtfortbildung für Fachanwälte anerkannt werden können. In § 15 S. 2 FAO heißt es seither, dass bei Fortbildungsveranstaltungen, die nicht in Präsenzform durchgeführt werden, die Möglichkeit der Interaktion des
Referenten mit den Teilnehmern sowie der Teilnehmer untereinander während der Dauer der Fortbildungsveranstaltung sichergestellt sein muss. Daneben muss der Nachweis
der durchgängigen Teilnahme erbracht werden. Seminarfilme und Abfragemodule scheiden damit aus. Kommunikation während der Dauer der Veranstaltung ist nicht möglich.
Anerkennungsfähig nach derzeitigem Stand der Technik
sind allein Online-Seminare.
Bei der Deutschen Anwaltakademie haben wir intensiv
überlegt, wie wir die Anforderungen des Nachweises der Teilnahme auch in Online-Seminaren sicherstellen können. Wir
verstehen uns als Qualitätsanbieter und wollen einen hohen
Standard des Nachweises der Teilnahme gewährleisten. Die
Überlegung, hierfür biometrische Daten, z. B. digitalisierte
Fingerabdrücke zu verwenden, kam für uns nicht in Betracht. Das Internet ist ein sehr unsicheres Medium. Von Anwältinnen und Anwälten sollte man nicht verlangen, dass sie
zur Kontrolle der Identität für eine schlichte Fortbildungsveranstaltung ihre eingescannten Fingerabdrücke in den im Internet liegenden virtuellen Seminarraum hochladen.

Vergleichsmaßstab für uns waren deswegen die Anforderungen, die an den Teilnahmenachweis bei klassischen Seminaren gelegt werden. Dort wird die Anwesenheit üblicherweise über eine Unterschriftenliste kontrolliert. Der
Seminarraum wird nicht abgeschlossen, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich vorübergehend von der Veranstaltung entfernen können. Bei Online-Seminaren kommunizieren wir mit unseren Kunden deswegen nur über
persönliche E-Mail-Adressen. Der Zugang zum virtuellen Seminarraum ist nur mit Passwort möglich. Über die Software
ist für uns erkennbar, welche Person wirklich für die Dauer
der Veranstaltung im Seminarraum eingewählt war. Daneben überprüfen wir durch Kontrollfragen, ob der Teilnehmer
auch wirklich dem Seminargeschehen folgt oder ob nur der
Rechner eingeschaltet ist. Von mehreren Rechtsanwaltskammern liegt uns ein positiver Bescheid vor, dass diese Formen
der Überprüfung der durchgängigen Teilnahme ausreichen.
Von vielen Kammern haben wir über unsere Kunden erfahren, dass sie keine Probleme bei der Anerkennung der Online-Seminare haben. Ich meine, dass wir so einen hohen
und zugleich auch praktikablen Standard, festgelegt haben.
5. Fachspezifischer Bezug
Zur Frage der inhaltlichen Anerkennungsfähigkeit von Seminaren gibt es nur eine Entscheidung des AGH Hamburg.25
Dieser sagt, dass sich die Fortbildung auf die in der FAO genannten Gegenstände des jeweiligen Fachgebiets nach
§§ 8–14 m FAO beziehen müsse. Bei dem Verweis auf die §§ 8
bis 14 m FAO stellt sich sogleich die Frage, ob die dort genannten Bereiche der Fachanwaltschaften abschließend sind
oder nicht. Ich meine, dass sie das nicht sind. Das ist aber
gar nicht die Frage, der ich nachgehen möchte.
Hinweisen möchte ich Sie auf zwei Punkte. Zum Einen:
Warum gibt es Rechtsanwaltskammern, die Seminare zur
Berechnung der Höhe des Personenschadens befassen, nicht
für die Fachanwaltschaft Medizinrecht anerkennen, sondern
nur für die Fachanwaltschaft für Verkehrsrecht? Ich kann
mir keinen Arzthaftungsfall vorstellen, bei dem kein Personenschaden eingetreten ist.
Zum Anderen: Warum gibt es Rechtsanwaltskammern,
die Seminare, die sich mit der Zeugenvernehmung im Prozess befassen, nicht als Pflichtfortbildung für Fachanwälte
anerkennen? Durch eine richtige Fragestellung kann im Interesse des Mandanten so viel erreicht werden. Kluges Vorgehen in der Beweisaufnahme zeichnet gute Anwältinnen
und Anwälte aus. Dieses Qualitätsmerkmal sollte auch über
die FAO gefördert werden.

Philipp Wendt, MBA, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Geschäftsführer der
Deutschen Anwaltakademie.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

24 Klose, BRAK-Mitt 2006, 150 ff.
25 BRAK-Mitt. 2006, 38.
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Fachanwaltsordnung 2016 –
Wo stehen wir zu Beginn der
5. Satzungsversammlung?*
Den Kammern die Prüfungskompetenz geben –
und die FAO weiter verbessern
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Düsseldorf

Das Fachanwaltssystem ist – auch nach der Einführung der
20. Fachanwaltschaft – ein Erfolgsmodell. Doch das System
muss weiterentwickelt werden. Die Einführung neuer Fachanwaltschaften, die Nachweise der theoretischen Kenntnisse
und der praktischen Erfahrungen und die Pflichtfortbildung
wird die 5. Satzungsversammlung bis 2015 untersuchen.
Wie dann 2016 die Fachanwaltsordnung aussehen könnte,
beleuchtet die Verfasserin in ihrem Gesamtüberblick. Als
Vorsitzende des für die Fachanwaltschaften zuständigen Ausschusses 1 der Satzungsversammlung ist sie mit den großen
und den kleinen Themen der Fachanwaltschaften vertraut.
Sie wünscht sich, dass der Gesetzgeber den Rechtsanwaltskammern endlich eine Prüfungskompetenz einräumt, die
diesen Namen auch verdient. Im Rahmen der derzeitigen Ermächtigung in der BRAO kann die Satzungsversammlung
die sich offenbarenden Kernprobleme nicht lösen. Die Gegenposition vertritt Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(in diesem Heft ab Seite 125).
Das Thema, das Sie mir zugedacht haben, hat mich ein wenig erstaunt, weil das Jahr 2016 bereits in der Legislaturperiode der Sechsten Satzungsversammlung liegt. Die Legislaturperiode der aktuellen fünften Versammlung hat Mitte des
Jahres 2011 begonnen, endet also schon Mitte 2015. Aber
egal, ob wir nun über das Jahr 2016 oder das Jahr 2015 sprechen – ich bin nicht so anmaßend, einen Blick über mehrere
Jahre in die Zukunft zu riskieren.
Dies umso weniger, als die Fachanwaltsordnung eine
Gleichung mit vielen Unbekannten oder, besser gesagt, ein
Thema ist, mit dem sich die verschiedensten Protagonisten
befassen. Da ist zum einen und zu allererst natürlich die Satzungsversammlung, zu deren Aufgaben es gemäß § 59 b
Abs. 2 Nr. 2 BRAO gehört, „die besonderen Berufspflichten
im Zusammenhang mit dem Führen der Fachanwaltsbezeichnung zu regeln“ (konkret die Rechtsgebiete zu bestimmen, in denen weitere Fachanwaltsbezeichnungen verliehen werden können, und die Voraussetzungen für die
Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung und des Verfahrens
der Erteilung, der Rücknahme und des Widerrufs der Erlaubnis zu regeln). Da sind des Weiteren die Vorprüfungsausschüsse und Vorstände der regionalen Rechtsanwaltskammern, die die Fachanwaltsordnung anwenden, dabei
automatisch auf ihre Praxistauglichkeit testen und immer
wieder die so gewonnenen Erkenntnisse an die Satzungsversammlung zurückspiegeln. Da sind die 16 Anwaltsgerichtshöfe und der Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs, die die
Anwendung der Fachanwaltsordnung durch die Vorprüfungsausschüsse und die Vorstände der Rechtsanwalts114
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kammern überprüfen und dabei die Bestimmungen der
FAO auslegen und auf ihre Verfassungsgemäßheit abklopfen. Da sind außerdem die berufsständischen Vertretungen
der Anwaltschaft, also Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
und Deutscher Anwaltverein (DAV), die in ihren Gremien
ebenfalls über das Thema Fachanwaltschaften und Fachanwaltsordnung diskutieren und am Meinungsbildungsprozess innerhalb der Satzungsversammlung unmittelbar und
mittelbar beteiligt sind. Und da ist – last but not least – der
Gesetzgeber, der in § 43 c BRAO das Terrain absteckt, in dem
sich die Fachanwaltsordnung, die Beschlussfassungen der
Satzungsversammlung und das gesamte Meinungs- und Diskussionsspektrum abspielen können und (überhaupt nur)
abspielen dürfen. Der Gesetzgeber gibt – und deshalb kommt
ihm natürlich die entscheidende Rolle zu – in § 43c BRAO in
seiner derzeitigen Fassung für die Verleihung von Fachanwaltsbezeichnungen ein streng formalisiertes Verfahren
vor,1 durch das für die aktuellen Überlegungen der Satzungsversammlung und aller übrigen Protagonisten ein verhältnismäßig enger Rahmen geschaffen wird.
Der Blick in die Zukunft, der Ihnen angekündigt wurde,
kann deshalb nicht mehr sein als die Analyse des Ist-Zustands, der Versuch einer Darstellung des Ideal-Zustands
(wobei sich hier sofort die Frage anschließt, aus wessen Perspektive die Entscheidung, was „ideal“ ist, zu erfolgen hat),
ein Vergleich von Ist- und Ideal-Zustand und das Nachdenken darüber, wie die – hoffentlich schmale – Kluft zwischen
beiden Zuständen überwunden werden kann.

I. Die „promovierten“ Fachanwälte
Die Analyse des Ist-Zustandes sollte bei denjenigen beginnen, die einen (oder mehrere) Fachanwaltstitel führen. Sie
sollte fragen, wie es den Fachanwälten mit ihrem/n Titel(n)
geht. Die so genannten Star-Untersuchungen, die das Institut für Freie Berufe in Nürnberg alle zwei Jahre durchführt,2
fördern mit schöner Regelmäßigkeit zutage, dass Fachanwälte deutlich, nämlich rund ein Drittel, mehr verdienen
als Nicht-Fachanwälte. Die Ergebnisse der sog. Ires-Befragung, die die Datev vor Kurzem vorgelegt hat,3 zeigen, dass
der Erwerb einer Spezialisierung und insbesondere einer
Fachanwaltschaft zu den Zielen gehört, die viele Rechtsanwälte für die Zukunft anstreben, und dass der Erwerb einer Spezialisierung und insbesondere einer Fachanwaltschaft
von vielen Rechtsanwälten für das Mittel der Wahl gehalten
wird, um den eigenen Erfolg zu steigern und im Konkurrenzkampf mit der Kollegenschaft besser bestehen zu
können. Das Soldan Institut für Anwaltmanagement sieht
durch eine aktuelle Untersuchung belegt, dass das Führen einer Fachanwaltsbezeichnung nicht zu Mandatsverlusten, jedenfalls nicht zu unerwünschten Mandatsverlusten führt.4

*

Der Text entspricht einem Vortrag auf dem Symposium „Der Anwalt als Spezialist
– Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinweise, Zertifizierungen“ des Instituts
für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln am 2. Dezember 2011 in Köln. Die
Vortragsform ist beibehalten worden.

1
2
3

Vgl. hierzu nur BGH BRAK-Mitt 2003, 25 ff. m. krit. Anm. Offermann-Burckart.
Vgl. zuletzt Eggert, BRAK-Mitt 2011, 118.
Auszugsweise abgedruckt in KammerMitteilungen Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 2011, S. 331 f.
KammerMitteilungen Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 2011, S. 356.
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Und dann wollen Hommerich und Kilian auch noch herausgefunden haben, dass Fachanwälte glücklicher sind als NichtFachanwälte.5
Aus Sicht der Fachanwälte ist unser derzeitiges Fachanwaltssystem also ein Erfolgsmodell.

II. Der Kanon der Fachanwaltsbezeichnungen
Das zweite Thema, das es bei einem Vergleich von Ist- und
Ideal-Zustand zu beleuchten gilt, ist die Frage, ob der Kanon
der Fachanwaltsbezeichnungen richtig gewählt wurde und
wie er sich in Zukunft noch entwickeln wird. In der Anwaltschaft war lange Jahre keine andere Frage so umstritten wie
die, ob der Kanon der Fachanwaltsbezeichnungen klein gehalten oder ausgeweitet werden solle. Von den ursprünglich
4 „klassischen“ Fachanwaltsbezeichnungen (nämlich dem
Verwaltungsrecht, dem Steuerrecht, dem Arbeitsrecht und
dem Sozialrecht) bis zu inzwischen 20 Gebieten (mit so „exotischen“ Bereichen wie dem Transport- und Speditionsrecht,
dem Informationstechnologierecht und dem Agrarrecht) war
es ein weiter Weg.
Nachdem die Erste Satzungsversammlung sich schon bei
Schaffung der Fachanwaltsordnung auf die Aufnahme des
Familienrechts und des Strafrechts verständigt hatte, fiel die
Erweiterung des Kanons um das Insolvenzrecht (ebenfalls
noch in der ersten Legislaturperiode) und das Versicherungsrecht schwer. Das Versicherungsrecht war die einzige neue
Fachanwaltschaft, auf die sich die Zweite Satzungsversammlung nach langen Kämpfen überhaupt verständigen konnte.
Die Aufnahme dieses Rechtsgebietes erfolgte ganz am Ende
der zweiten Legislaturperiode und hatte – woran ich mich
noch gut erinnern kann – durchaus Feigenblattcharakter.
Umso erstaunlicher war es für Viele, dass es in der
dritten Legislaturperiode beinahe zu einer Explosion der Gebiete, nämlich zur Schaffung von insgesamt 11 neuen Fachanwaltschaften kam. Die letzte, Vierte Satzungsversammlung, deren Legislaturperiode am 30. Juni 2011 endete,
konnte da nicht mehr mithalten und brachte es mit dem
Agrarrecht lediglich noch auf 1 neues Gebiet. Ein zweiter
Vorschlag, nämlich der zur Schaffung eines „Fachanwalts
für Energierecht“, hatte sich nicht durchsetzen können.
Dass es überhaupt zu der wundersamen Vermehrung
von Fachanwaltsgebieten kommen konnte, verdanken wir
dem Kriterienkatalog, den schon früh Herr Kollege Prof. Dr.
Quaas entwickelt hat, der aber erst in der dritten Legislaturperiode mit Hilfe eines bestimmten Anwendungsmodus
„praxistauglich“ gemacht wurde. Wobei es eigentlich nicht
ganz richtig ist, dem Kriterienkatalog fehlende Praxistauglichkeit vorzuwerfen. Vielmehr fehlte der Praxis die Tauglichkeit, man könnte auch sagen, die Bereitschaft, den Katalog
richtig anzuwenden.
Der – wie ich annehme – hinlänglich bekannte Katalog
beinhaltet die vier Kriterien:
9
Erstens: Abgrenzbarkeit
Ist das Fachgebiet nach seinem Aufgabenspektrum hinreichend breit, vielfältig und als eigenständiges Rechtsgebiet
von anderen Rechtsgebieten, insbesondere den bestehenden
Fachanwaltschaften, abgrenzbar?
9
Zweitens: Nachfrage
Erfasst das Fachgebiet eine hinreichend breite Nachfrage potenzieller Mandanten?

Drittens: Wettbewerbstauglichkeit
Dient die Anerkennung des Fachgebiets der Erhaltung oder
Ausweitung anwaltlicher Tätigkeitsfelder im Wettbewerb mit
Dritten?
9
Viertens: Schwierigkeitsgrad
Erfordert das Fachgebiet aufgrund des rechtlichen Schwierigkeitsgrades und wegen der Komplexität der Lebenssachverhalte, etwa aufgrund interdisziplinärer Bearbeitungsnotwendigkeit oder sonstiger „Querschnittsbereiche“, für eine
sachgerechte Bearbeitung und Vertretung der Mandanten
den Spezialisten?6
Die genannten Kriterien stießen schnell auf die Zustimmung der Satzungsversammlung. Bemerkenswert war allerdings, wie die Satzungsversammlung mit dem Kriterienkatalog umging oder, besser gesagt, gerade nicht umging. In
einer Plenumssitzung, in der es um die mögliche Einführung so prominenter Rechtsgebiete wie des Verkehrsrechts,
des Mietrechts oder des Baurechts ging, rief der Vorsitzende
die Gebiete einzeln auf und bat die Versammlung, durch
Handzeichen zu bekunden, ob sie die einzelnen Kriterien
des „Quaas’schen Katalogs“ für erfüllt hielte. Nach den einzelnen Abstimmungsrunden hatte man immer das Gefühl,
dass es für das jeweilige Rechtsgebiet eigentlich ganz gut
aussehe. Allerdings fanden die Einzelabstimmungsergebnisse zu den Kriterien Nummer 1 bis 4 im weiteren Verlauf
keine Berücksichtigung mehr. Vielmehr schloss sich an die
Einzelabstimmungen jeweils die Frage an, ob die Versammlung die Einführung dieser oder jener neuen Fachanwaltschaft befürworte. Und diese „Endabstimmung“ führte jedes
Mal zu einem negativen Ergebnis.
Nachdem zu Beginn der Dritten Satzungsversammlung
schnell klar war, dass man trotz allem an dem Quaas’schen
Katalog festhalten wolle, hat der Ausschuss 1 einen Anwendungsmodus festgelegt, durch den das bis dahin offensichtlich dominierende „Bauchgefühl“ ausgeschaltet, man könnte
auch sagen, ausgetrickst wurde. Die Methode, die ich als
„Gewichtungs- und Additionsmethode“ bezeichne, ist eigentlich ganz einfach. Es mussten zunächst die einzelnen Kriterien entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet werden, nämlich das Kriterium 1 (Abgrenzbarkeit) mit 15 Prozent, das
Kriterium 2 (Nachfrage) mit 30 Prozent, das Kriterium 3
(Wettbewerbstauglichkeit) mit 15 Prozent und das Kriterium
4 (Schwierigkeitsgrad) mit 40 Prozent. Liegt ein (begründeter) Vorschlag für eine neue Fachanwaltschaft auf dem Tisch,
wird im Ausschuss 1 – nach eingehender Vorbereitung und
Diskussion – nacheinander abgefragt, ob das Gebiet die Kriterien erfüllt. Ein Kriterium gilt als erfüllt, wenn mehr als
die Hälfte der Ausschussmitglieder dies bejahen. Nachdem
über alle vier Kriterien abgestimmt worden ist, werden die
erzielten Ergebnisse zusammengezählt. Ein Rechtsgebiet hat
den Test bestanden, sofern die Addition der Einzelergebnisse
einen höheren Faktor als 50 ergibt. Das ist etwa der Fall,
wenn die Kriterien 3 und 4 oder auch die Kriterien 1, 2 und
3 befürwortet werden. Es ist nicht der Fall, wenn nur die
Kriterien 1 und 2 oder nur die Kriterien 2 und 3 bejaht
wurden.
9

5
6

AnwBl 2010, 495.
Protokoll der 4. Sitzung der Zweiten Satzungsversammlung vom 25./26.04.2002,
S. 29 f.
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Der dargestellte Modus verhindert, dass das reine Bauchgefühl siegt. Natürlich besteht immer noch die Gefahr, dass
ein Ausschussmitglied, das die Einführung einer bestimmten neuen Fachanwaltschaft ablehnt, der Vorsicht halber bei
jedem Kriterium mit „Nein“ votiert. Allerdings hatte ich in
den zahlreichen Abstimmungsrunden, die der Ausschuss 1
nach dem dargestellten Modus schon durchgeführt hat, nie
den Eindruck, dass so etwas geschieht. Vielmehr war stets offensichtlich, dass alle Ausschussmitglieder sich in jedem Abstimmungsgang ernsthafte Gedanken über das jeweils aufgerufene Kriterium machten und manch einer ob des auf
diese Weise gefundenen Endergebnisses erstaunt war.
Hat ein Rechtsgebiet den Abstimmungsmarathon gewonnen, bedeutet dies noch nicht zwingend, dass auch tatsächlich die entsprechende Fachanwaltschaft eingeführt wird.
Vielmehr muss das Gebiet danach noch eine Art Plausibilitätskontrolle durchlaufen. Es wird ein Unterausschuss aus
fachkundigen Kolleginnen und Kollegen gebildet, dessen
Aufgabe es ist, Kriterien für die Verleihung der entsprechenden Fachanwaltsbezeichnung festzulegen, also zu bestimmen, welche konkreten theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen ein Antragsteller nachweisen müsste.
Der Versuch, diese Voraussetzungen zu kreieren, kann immer noch scheitern, wenn man zum Beispiel erkennen
würde, dass das Gebiet so eng umgrenzt oder so schwer abgrenzbar ist, dass sich keine hinreichenden Inhalte definieren lassen.
Wie schon ausgeführt, hat die Anwendung des
Quaas’schen Kriterienkatalogs mit der Gewichtungs- und
Additionsmethode in der dritten Legislaturperiode zu 11
neuen Fachanwaltschaften geführt. Zu Beginn der vierten
Legislaturperiode wurde dann – man kann es sich fast denken – erneut die Frage gestellt, ob angesichts der erheblichen
Ausweitung überhaupt noch über neue Fachanwaltschaften
nachgedacht werden solle, und – falls ja – ob dies wieder auf
der Grundlage des Katalogs geschehen solle. Es gab Kollegen, die meinten, nun sei es erst einmal genug und man
solle die ganze Diskussion beenden. Andere meinten, man
könne ruhig weiter diskutieren, solle aber den Quaas’schen
Katalog auf Eis legen und eher allgemeine berufspolitische
Erwägungen (welche?) anstellen. Glücklicherweise sprach
sich aber eine große Mehrheit für die Beibehaltung des
Prüfungsmodus aus, der sich in der vorhergehenden Legislaturperiode so bewährt hatte. Dabei wurde u.a. auch das Argument ins Feld geführt, es dürfe in der Satzungsversammlung
nicht gelten, dass denjenigen, der zu spät komme, das Leben
bestrafe. Es sei schlicht ungerecht, so wurde argumentiert,
wenn neue Vorschläge, die in der dritten Legislaturperiode
noch nicht auf dem Tisch gelegen hätten, einfach nur deshalb niedergestimmt würden, weil sie zu einem unglücklich
späten Zeitpunkt kämen.
Und wie man heute weiß, waren die Bedenken mancher,
es könne zu einer inflationären Ausweitung der Fachanwaltsbezeichnungen kommen, ja auch völlig unbegründet. Die
Vierte Satzungsversammlung hat nur noch 1 neue Fachanwaltschaft geschaffen, das Agrarrecht. Ein „Fachanwalt für
Energierecht“, der im Ausschuss 1 auf den Antrag einer
Gruppe von Kollegen hin diskutiert wurde, ist bei der Verprobung anhand des Kriterienkatalogs durchgefallen. Das
Gebiet scheiterte daran, dass das zweite Kriterium (hinreichend breite Nachfrage) und das vierte Kriterium (Schwierigkeitsgrad) nicht die erforderliche Mehrheit erzielten.7
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Nach den bisherigen Erfahrungen ist gewährleistet, dass
der derzeitige Kanon von 20 Fachanwaltsbezeichnungen keinen numerus clausus darstellt, dass aber auch die ungehemmte Ausweitung des Kanons zu x-beliebigen Gebieten
hin nicht zu befürchten steht.
Nirgendwo ist festgelegt, wann sich die Satzungsversammlung bzw. der zuständige Ausschuss 1 mit der Frage,
ob eine bestimmte neue Fachanwaltschaft eingeführt werden
soll, überhaupt befassen muss oder befassen darf. Zunächst
einmal gilt, dass die Delegierten der Satzungsversammlung
die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, selbst festlegen. Der Anstoß, ein bestimmtes Gebiet zu verproben,
kann also jedenfalls immer vom Plenum der Satzungsversammlung kommen. Der Ausschuss 1 ist aber auch gerne bereit, Anregungen aus der Kollegenschaft aufzugreifen. Wie intensiv dies geschieht, hängt natürlich davon ab, wie konkret
Vorschläge formuliert werden. Beim Thema Energierecht lagen durchaus detaillierte Überlegungen vor. Der Ausschuss 1
hatte – wie dies in der Vergangenheit schon häufiger geschehen ist – außerdem einen Kollegen hinzugezogen, der Experte
auf dem Gebiet des Energierechts ist. Trotzdem oder gerade
deshalb konnte das Energierecht nicht überzeugen.
Als letzten Gedanken zu diesem Punkt will ich nicht verschweigen, dass der Erfolg einer Fachanwaltschaft von manchen auch an ihrer Frequentierung gemessen wird. Deshalb
sind gerade die schwach nachgefragten Gebiete, wie zum
Beispiel das Transport- und Speditionsrecht und insbesondere das Agrarrecht, dem Vorwurf ausgesetzt, die entsprechenden Fachanwaltschaften seien eigentlich überflüssig.
Flankiert wird diese Argumentation noch mit der Bemerkung, der kleine Kreis von Experten auf dem jeweiligen Gebiet sei auf eine Fachanwaltsbezeichnung nicht angewiesen,
weil man ihn ohnehin kenne.
Ich halte diese Argumente für nicht tragend. Die Daseinsberechtigung einer Fachanwaltschaft kann nicht von
der Zahl der einschlägigen Fachanwälte bzw. der Fachanwaltsaspiranten abhängen. Dabei wird die hinreichend breite
Nachfrage ja durchaus als eines, aber eben nur als eines von
vier Kriterien berücksichtigt, das mit 30 Prozent zu Buche
schlägt. Wichtiger als die Nachfrage ist mit 40 Prozent der
Schwierigkeitsgrad und insgesamt kommt es eben auf eine
Gesamtschau an. Es wäre auch unter verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkten bedenklich, wenn nur denjenigen Rechtsanwälten, die auf einem breit nachgefragten Rechtsgebiet
(wie dem Arbeitsrecht oder dem Familienrecht) tätig sind,
die Möglichkeit gegeben würde, das Publikum auf ihr Spezialistentum hinzuweisen, während Kollegen, die wirkliche
Nischenbereiche besetzen, auf die allgemeinen Werbemöglichkeiten des § 7 BORA verwiesen blieben. Das könnte sogar
zu dem schizophrenen Ergebnis führen, dass es gerade dort,
wo besonderes Spezialwissen erforderlich ist, an einer verbrieften Qualifikation fehlt.
Außerdem lässt sich nur schwer vorhersagen, wie sich
eine bestimmte Fachanwaltschaft entwickelt. Das zeigt z. B.
das Verkehrsrecht, das über Jahre von sehr vielen Rechtsanwälten gefordert wurde, das mit 2.163 einschlägigen Fachanwälten zum Stichtag 01.01.2011 aber nach wie vor nur auf

7

Protokoll der 11. Sitzung des Ausschusses 1 der Vierten Satzungsversammlung
vom 17.05.2011, S. 9 ff.
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einem der mittleren Plätze dahindümpelt.8 Andererseits hat
sich z. B. die Fachanwaltschaft Insolvenzrecht in den letzten
Jahren deutlich besser entwickelt, als dies anfangs absehbar
war (zum Stichtag 01. Januar gab es immerhin 1.261 „Fachanwälte für Insolvenzrecht“9). Beim Insolvenzrecht hat sich
jetzt insbesondere auch die ursprünglich geäußerte und zwischenzeitlich schon fast wieder aufgegebene Hoffnung realisiert, durch die Fachanwaltschaft den closed-shop der Insolvenzrechtler aufzubrechen.
In der konstituierenden Sitzung des Ausschusses 1 am
14.10.2011 wurde von einem Mitglied angekündigt, dass aus
Bayern demnächst der Vorschlag eines „Fachanwalts für Verbraucherrecht“ an die Satzungsversammlung herangetragen
werde. Wenn dem so ist, wird sich der Ausschuss in der bewährten und gewohnten Weise mit dem Vorschlag befassen.
Die Ausschussmitglieder haben sich im Oktober einstimmig
dafür ausgesprochen, den Modus der Gewichtungs- und Additionsmethode beizubehalten.

spricht die Wortwahl einer Forderung, die der Gesetzgeber
bereits in dem am 06.03.1992 verkündeten „Gesetz über
Fachanwaltsbezeichnungen nach der Bundesrechtsanwaltsordnung und zur Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung (RAFachBezG)“10 formuliert hat.
§ 2 Abs. 1 RAFachBezG lautete:

III. Zu den Voraussetzungen einer
Fachanwaltsverleihung

1. Die besonderen theoretischen Kenntnisse gem. § 4 FAO
Jeder Antragsteller muss nachweisen, dass er in seinem
Fachgebiet über besondere theoretische Kenntnisse verfügt.
Welche Kenntnisse das im Einzelnen sein müssen, ergibt
sich aus den mehr oder weniger umfangreichen Katalogen
der §§ 8 ff. FAO, die, wie schon gesagt, der Ausschuss 1 mit
Hilfe der Vorprüfungsausschüsse nochmals auf den Prüfstand stellen wird.
Der übliche Weg, die besonderen theoretischen Kenntnisse nachzuweisen, ist der Besuch eines Fachanwalts-Lehrgangs, der grundsätzlich 120 Zeitstunden umfassen muss
(§ 4 Abs. 1 FAO) und in dessen Rahmen Klausuren im Umfang von mindestens 15 Zeitstunden geschrieben und bestanden werden müssen (§ 4 a FAO).

Die nächsten Fragen, die wir bei einem Vergleich von Istund Ideal-Zustand des Fachanwaltswesens beleuchten
müssen, sind einerseits die Frage, wie es künftigen, potenziellen Antragstellern mit der FAO geht, und andererseits
die Frage, wie zufrieden der Verbraucher mit der FAO ist
bzw. sein kann. Es geht dabei zugleich um die Frage nach
den besonderen theoretischen Kenntnissen und den besonderen praktischen Erfahrungen, die Antragsteller nachweisen müssen.
Lassen Sie mich an dieser Stelle gleich vorweg sagen,
dass der Ausschuss 1 sich nicht anmaßt, in der Vergangenheit beim Zuschnitt der Kataloge der §§ 8 ff. FAO und der
Vorgaben in den einzelnen Buchstaben des § 5 Abs. 1 FAO
alles richtig gemacht zu haben. Und weil wir davon ausgehen, dass vielleicht manches, aber längst nicht alles perfekt
ist, haben wir uns in unserer konstituierenden Sitzung am
14. Oktober vorgenommen, die Details der §§ 8 ff. und des § 5
Abs. 1 lit. a bis t (nochmals) komplett (also auch inklusive
zum Beispiel der Fallquoren) auf den Prüfstand zu stellen.
Um dies tun zu können, werden wir einen Fragebogen erarbeiten, den wir an alle Mitglieder sämtlicher Vorprüfungsausschüsse aller Rechtsanwaltskammern versenden wollen.
Von der Auswertung der hoffentlich zahlreich erfolgenden
Rückläufe erhoffen wir uns vertieften Aufschluss darüber,
was im Detail gut und was weniger gut funktioniert. Hierauf
werden wir dann so bald wie möglich reagieren.
Vor einer näheren Beleuchtung der Anforderungen an die
besonderen theoretischen Kenntnisse und die besonderen
praktischen Erfahrungen ist ein Blick erforderlich auf das,
was § 2 Abs. 2 FAO ganz grundsätzlich – gewissermaßen vor
die Klammer gezogen – an Voraussetzungen aufstellt. Nach
§ 2 Abs. 2 FAO liegen besondere theoretische Kenntnisse und
besondere praktische Erfahrungen (nur) vor, „wenn diese auf
dem Fachgebiet erheblich das Maß dessen übersteigen, das
üblicherweise durch die berufliche Ausbildung und praktische Erfahrung im Beruf vermittelt wird“. Der Fachanwalt
muss auf seinem Gebiet also über mehr Wissen und mehr
Fertigkeiten verfügen als der Durchschnittsanwalt.
Diese Forderung ist übrigens kein Postulat, das sich die
Satzungsversammlung ausgedacht hätte. Vielmehr ent-

Besondere Kenntnisse (§ 42a Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung) hat der
Rechtsanwalt, wenn seine Kenntnisse auf dem Fachgebiet erheblich das Maß der
Kenntnisse übersteigen, das üblicherweise durch die berufliche Ausbildung und
praktische Erfahrung im Beruf vermittelt wird.

Dass hier nur von besonderen Kenntnissen, nicht auch
von besonderen Erfahrungen die Rede ist, hängt damit zusammen, dass der in Bezug genommene § 42 a Abs. 1 BRAO
ebenfalls nur von besonderen Kenntnissen sprach und bestimmte, dass der Rechtsanwalt, „der besondere Kenntnisse
in einem Gebiet erworben hat, das in Absatz 2 genannt wird,
hierauf durch das Führen einer Bezeichnung als Fachanwalt
hinweisen (kann)“.

a) Anforderungen an den Lehrgang
Es hat sich herumgesprochen, dass in der jüngeren Vergangenheit die Fragen, wie ein Lehrgang absolviert werden
muss bzw. darf und welche grundsätzlichen Anforderungen
überhaupt an einen Lehrgang (und die Klausuren) zu stellen
sind, zu einigen Diskussionen geführt haben. Dabei ging es
auch um die Frage, ob die Rechtsanwaltskammern hier überhaupt ein eigenständiges Prüfungsrecht haben und – wenn
ja – wie weit dieses Prüfungsrecht reicht.
Aus der Tatsache, dass es sich bei dem Fachanwaltsverleihungsverfahren um ein streng formalisiertes Verfahren handelt, hat die Rechtsprechung wiederholt gefolgert, dass den
Rechtsanwaltskammern bei der Antrags“bearbeitung“ kein
inhaltliches Prüfungsrecht zustehe. Die Kammern dürfen
also nicht prüfen, ob eine vom Lehrgangsanbieter als „bestanden“ gewertete Klausur tatsächlich zu akzeptieren oder
eine Fallbearbeitung lege artis ist. Wenn der Gesetzgeber in
§ 43 c Abs. 2 BRAO davon spricht, dass der Kammervorstand
über den Fachanwaltsantrag entscheidet, nachdem ein Ausschuss die vorzulegenden Nachweise „geprüft hat“, ist damit
nur ein Prüfen i.S. von „Checken“ oder „Abhaken“, nicht ein
solches i.S. einer Qualitätskontrolle zu verstehen.

8 BRAK-Mitt 2011, 71, 72.
9 Wie zuvor.
10 BGBl. 1992 I S. 369 ff.
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Prüfen dürfen und müssen die Vorprüfungsausschüsse
und Kammervorstände aber selbstverständlich, ob ein Fachanwalts-Lehrgang „alle relevanten Bereiche des Fachgebiets
umfasst“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 letzter Hs. FAO), ob die schriftlichen Leistungskontrollen, denen sich der Lehrgangsteilnehmer unterzogen hat, „aus verschiedenen Bereichen des Lehrgangs“ stammen (§ 4 a Abs. 1 FAO), und ob der Inhalt einer
Klausur den hierfür angesetzten Zeitaufwand rechtfertigt.
Außerdem darf und muss geprüft werden, ob eine Maßnahme, die als Fachanwalts-Lehrgang angeboten wird, diesen
Namen überhaupt verdient. Das kann durchaus auch der Fall
sein, wenn der Lehrgang als Fernlehrgang durchgeführt
wird. Es ist aber nicht der Fall, wenn dem Lehrgang ein in
sich geschlossenes Konzept fehlt und statt eines solchen
Konzepts in großem Umfang lediglich auf das (Eigen-)Studium von Sekundärliteratur, also bestimmter Fachbücher
und bestimmter Gerichtsentscheidungen, die inhaltlich nicht
näher dargestellt, nicht erläutert und nicht in einen Kontext
gestellt werden, verweist.
Wenn die Ausschüsse und Kammervorstände im Rahmen einer solchen Prüfung, zu der sie nicht nur berechtigt,
sondern im Interesse der Gleichbehandlung aller Antragsteller und der Wahrung des hohen Qualitätsanspruchs des
Fachanwaltswesens verpflichtet sind, zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich bei einer Maßnahme gar nicht um einen
„richtigen“ Lehrgang handelt, hilft auch eine Zertifizierung
durch dritte Stellen, seien sie auch staatlicher Natur, nicht
weiter. Denn eine solche Zertifizierung ist in der FAO nicht
vorgesehen und kann die Rechtsanwaltskammern keinesfalls
ihrer eigenen Verantwortung entheben.
b) Anforderungen an die Klausuren
Ein weiteres Thema, über das die Satzungsversammlung
schon seit Längerem diskutiert, sind die von vielen Lehrgangsteilnehmern beklagten Qualitätsunterschiede der Kurse
und vor allem der Klausuren in den einzelnen Kursen. Von
den Klausuren werden zum Teil abenteuerliche Geschichten
erzählt, wie zum Beispiel die, man habe Aufsichtspersonen
zum Kaffeetrinken geschickt und sich jedweder Hilfsmittel
bis hin zum Internet bedient, oder auch die, jede Klausur sei
im „Unterricht“ detailliert vorbesprochen worden. Sie
würden sich, meine Damen und Herren, wundern, wie viele
solcher und ähnlicher Schilderungen mich gerade in der
letzten Zeit wieder erreicht haben. Und die Mitglieder der
Vierten Satzungsversammlung wissen, dass es auch im Plenum eine Reihe zum Teil sehr heiterer Ausführungen zu
dem Thema gegeben hat.
Auch wenn sich Absolventen einerseits über Erleichterungen freuen, werden die beschriebenen Umstände andererseits als unwürdig empfunden. Außerdem besteht das
große Dilemma der Ungleichbehandlung von Antragstellern,
die einen „leichten“ Kurs und solchen, die einen „schweren“
Kurs besuchen. Auch die Zwickmühle der Kursanbieter ist
offensichtlich: Sie sind hin und her gerissen zwischen dem
Anspruch, ihren zahlenden Kunden ein möglichst hohes Niveau zu präsentieren, und der Forderung eben dieser Kunden, für ihr teures Geld auch den „Schein“ zu bekommen.
Kein geringerer als Kleine-Cosack, der sicher nicht in
dem Ruf steht, besondere Hürden für die Anwaltschaft errichten zu wollen, beklagt in einem Aufsatz die Ungleichbehandlung der Antragsteller, die u.a. darauf beruhe, dass es
keine von den Kammern zumindest vorgegebene oder sogar
von ihnen durchgeführte zentrale Leistungskontrollen gebe.11
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Wörtlich schreibt er: „Jeder Lehrgangsanbieter wird sich selbstverständlich darum bemühen, keine allzu hohen Anforderungen
an das Bestehen der Klausur zu stellen, um nicht einen weitere
Teilnehmer abschreckenden Ruf zu erhalten.“12
Den Vorprüfungsausschüssen und Kammervorständen
sind an dieser Stelle völlig die Hände gebunden, weil ihnen
das derzeitige System – wie schon erwähnt – eben keine
Möglichkeit zu irgendwelchen inhaltlichen Qualitätsüberprüfungen gibt. Das führt zu der geradezu schizophrenen Situation, dass das einzige bisschen Prüfungskompetenz, das
im Fachanwaltsverleihungsverfahren überhaupt vorgesehen
ist, nicht etwa bei den Rechtsanwaltskammern als öffentlichrechtlichen Selbstverwaltungskörperschaften und Vertretern
der Anwälte, sondern bei den privaten Anbietern von Fachanwalts-Kursen liegt, und dass damit nicht die Anwaltschaft
selbst, sondern letztlich die Fortbildungsinstitute das Niveau
von Fachanwälten festlegen.
Es handelt sich hier übrigens um eine ziemlich einmalige Situation. Nicht einmal Fahrlehrer bestimmen den
Inhalt, den Ablauf und den Ausgang der Fahrprüfung in eigener Machtvollkommenheit und ohne jedwede externe Kontrolle. Und mich würde interessieren, wie die Kollegenschaft
den Wert der Prüfungen ihrer Mitarbeiter zum Rechtsfachwirt/zur Rechtsfachwirtin einschätzen würden, wenn nicht
die Rechtsanwaltskammern, sondern – völlig losgelöst – die
zahlreichen Anbieter von Bürovorsteherkursen die Prüfung
abnähmen, nachdem sie zuvor die Prüfungsinhalte und die
Bewertungskriterien festgelegt hätten.
Je mehr Wettbewerber auf den Veranstaltungsmarkt
drängen, desto größer ist die Gefahr, dass sie sich in ihren
Anforderungen unterbieten und mit einem möglichst leichten Zugang zum Testat der theoretischen Kenntnisse werben. Das rechtsuchende Publikum ahnt hiervon nichts und
wäre – würden die tatsächlichen Umstände offenbar – sicher
wenig angetan.
Ist- und Ideal-Zustand klaffen an dieser Stelle also deutlich auseinander.
Die Satzungsversammlung hat sich in ihrer letzten Legislaturperiode intensiv mit der Suche nach Alternativlösungen
befasst. Das Ergebnis dieser Suche werde ich Ihnen am Ende
meines Vortrags präsentieren.
2. Die besonderen praktischen Erfahrungen gem. § 5 FAO
Sie wissen, dass § 5 FAO voraussetzt, dass der Fachanwaltsbewerber innerhalb der letzten drei Jahre vor der Antragstellung in seinem Fachgebiet eine bestimmte Zahl von Fällen
als Rechtsanwalt persönlich und weisungsfrei bearbeitet hat.
Die Bandbreite der geforderten Fallzahlen reicht von 50 im
Steuerrecht und im Informationstechnologierecht bis zu 160
im Verkehrsrecht.
a) Fallnachweise als Voraussetzung
Die Fragen, ob es überhaupt Sinn macht, von einem angehenden Fachanwalt den Nachweis konkreter Fallbearbeitungen zu verlangen und ob die Fallzahlen für die einzelnen
Rechtsgebiete richtig gewählt sind, gehören zu den absoluten
Dauerbrennerthemen in der Anwaltschaft. Dabei lassen sich
einige der Argumente, die gegen den Praxisnachweis ins
Feld geführt werden, durchaus hören.

11 AnwBl 2005, 593, 595.
12 AnwBl 2005, 593, 595 Fn. 20.
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So wird darauf verwiesen, dass der Praxisnachweis ungerecht sei, weil viele, insbesondere junge Rechtsanwälte und
Einzelkämpfer, gar nicht die Möglichkeit hätten, in ihrem
Wunschgebiet die erforderliche Zahl von Mandaten zu akquirieren, zumal ihnen die Akquise gerade wegen des Fehlens eines Fachanwaltstitels ja auch noch zusätzlich erschwert werde. Viele Fachanwaltsanwärter befänden sich in
der Situation des Hauptmanns von Köpenick: ohne Fachanwaltstitel keine Fälle und ohne Fälle kein Fachanwaltstitel.
Außerdem seien, und das ist in der Tat nicht von der
Hand zu weisen, die geforderten Fallnachweise in hohem
Maße manipulativ. In größeren Kanzleien sei es ohne weiteres möglich, jüngeren Kollegen Fälle zuzuschanzen, an deren Bearbeitung sie nur rudimentär oder vielleicht auch gar
nicht beteiligt gewesen seien. Und u.U. bestehe sogar die Gefahr, dass ein einziger Fall mehreren Kollegen zum Nachweis praktischer Erfahrungen diene.
Die Manipulationsgefahr und die Not mancher Anwälte
sehe ich durchaus.
Nicht überzeugend finde ich dagegen das Argument,
dass Fallbearbeitungen für sich genommen ohne jeden Aussagewert seien. Ich halte die mitunter in den Raum gestellte
Behauptung, wer hundertmal etwas falsch mache, werde dadurch noch lange nicht zum Fachanwalt, für eine unzulässige Überpointierung. Es mag nicht jeder nachgewiesene
Fall ein Highlight sein. Doch die Unterstellung, ein Volljurist, der immerhin zwei juristische Staatsexamen bestanden hat, bringe nichts anderes als verkorkste und fehlerhafte
Mandatsbearbeitungen zuwege, scheint mir doch gewagt.
Ich meine auch, die Anwaltschaft tue gut daran, mit dieser
Argumentation nicht zu laut in die Öffentlichkeit zu treten.
Dass auch die berechtigten Teile der Kritik an den Fallnachweisen bislang nicht zu einer Veränderung des Systems
geführt haben, lässt sich sehr leicht erklären: Dem Ausschuss 1 und der Satzungsversammlung ist bislang einfach
noch nichts Besseres eingefallen. Es herrscht nämlich Einigkeit darüber, dass der Fachanwalt schon vom Begrifflichen
her mehr sein muss, als jemand, der sich nur theoretisch in
einem bestimmten Rechtsgebiet auskennt. Nicht zuletzt aufgrund der sprachlichen Nähe zum Facharzt suggeriert der
Fachanwaltstitel nicht nur theoretisches Wissen, sondern gerade auch Praxiserfahrung. Würde man sich von den Fallnachweisen verabschieden oder die Fallzahlen drastisch herunterschrauben, wäre die Bezeichnung Fachanwalt reiner
Etikettenschwindel. Und Praxiserfahrung lässt sich nun einmal nicht durch Wissensabfragen, sondern nur durch Belege
dafür nachweisen, dass man konkret tätig geworden ist.
Auch sonstigen Diskutanten fehlte es bislang an überzeugenden Ideen. Mit dem vom DAV vor ein paar Jahren einmal
präsentierten, schnell wieder verworfenen Vorschlag, statt
der Fallnachweise eine Art Fachanwaltsassessoriat einzuführen,13 hätte man nur eine Ungerechtigkeit durch eine andere ersetzt. Müsste ein angehender Fachanwalt nachweisen,
zunächst eine bestimmte Zeit bei einem schon „promovierten“ Fachanwalt gedient zu haben, hätten es die amtierenden
Fachanwälte selbst in der Hand, wie viel Nachwuchs sie zulassen. Dann bekäme der immer wieder einmal geäußerte
Vorwurf eines closed-shop eine ganz neue Dimension.
Die kürzlich angestellte Überlegung, von einem Bewerber vor Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung den Nachweis nur einer reduzierten Zahl von Fällen zu verlangen,
ihm aber aufzuerlegen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Verleihung einen bestimmten Rest nachzulie-

fern, kann ebenfalls nicht überzeugen. Würde sich ein solches Procedere herumsprechen, würde sich sofort das
unabweisbare Bedürfnis des rechtsuchenden Publikums ergeben, zu erfahren, welche Fachanwälte sich noch in der „Erprobungsphase“ befinden und welche diese bereits erfolgreich hinter sich gebracht haben. Das erinnert ein wenig an
den Führerschein auf Probe, der aber gerade unter der Bedingung verliehen wird, dass sich der Proband während der
Dauer der Probezeit nur in Begleitung und unter Aufsicht eines zuverlässigen (erwachsenen) Führerscheininhabers in
den Verkehr wagt.
Auch die immer wieder einmal zur Diskussion gestellte
Verlängerung des Referenzzeitraums von drei Jahren auf
vier oder fünf Jahre würde nicht weiterhelfen. Dabei ist eine
Verlängerung des Zeitraums bei gleichzeitiger Beibehaltung
der bisherigen Fallzahlen abzulehnen, weil eine solche
Lösung zu einer unangemessenen Verringerung der Falldichte führen würde. Und eine Verlängerung des Zeitraums
bei gleichzeitiger entsprechender Anhebung der geforderten
Fallzahlen würde diejenigen, die keine Schwierigkeiten haben, die Fallnachweise zu erbringen, mit einer unnötigen
Wartezeit belasten und denjenigen, die Schwierigkeiten mit
den Fallnachweisen haben, kaum Erleichterung verschaffen.
Denn es ist mehr als zweifelhaft, dass jemand, dem es nicht
gelingt, innerhalb von drei Jahren 120 Fälle im Familienrecht
nachzuweisen, in der Lage wäre, innerhalb von vier Jahren
160 Fälle zu belegen.
Eine interessante Alternative zum Fallnachweis fand sich
übrigens in § 9 des RechtsanwaltsFachanwaltsBezeichnungsGesetzes (RAFachBezG). § 9 dieses Gesetzes enthielt in
Abs. 1 den Fallnachweis als „Regelfall“, sah in Abs. 2 allerdings vor, dass die besonderen praktischen Erfahrungen
„ausnahmsweise durch eine andere fachgebietsbezogene Tätigkeit nachgewiesen werden (können), wenn diese nach
Umfang, Dauer und Inhalt dem in Abs. 1 verlangten Maßstab entspricht“. Das immerhin vom 07.03.1992 bis zum Inkrafttreten der Fachanwaltsordnung am 11.03.1997 geltende
RAFachBezG fand in Rechtsprechung und Literatur nur wenig Niederschlag.14 Gedacht war bei Abs. 2 an eine Tätigkeit
als Syndikusanwalt (die damals als nicht von Abs. 1 erfasst
galt) sowie als Richter oder Beamter im Fachgebiet.15

13 Ende August 2006 legte der DAV-Vorstand den Entwurf einer Änderung der Fachanwaltsordnung vor (AnwBl 2006, 746), dessen § 4 unter der Überschrift „Erwerb
der besonderen praktischen Erfahrungen (Fachanwaltsausbildung)“ lauten sollte:
„(1) Der Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen setzt in der Regel voraus, dass der Rechtsanwalt mindestens ein Jahr lang bei einem Fachanwalt der
angestrebten Fachanwaltschaft in gemeinsamer Berufsausübung als Angestellter,
freier Mitarbeiter oder im Rahmen einer Ausbildungsstation als Referendar tätig
war (Fachanwaltsausbildung) und der Fachanwalt nach Abschluss der Tätigkeit
ein ausführliches Zeugnis ausgestellt hat, das den erfolgreichen Erwerb besonderer praktischer Erfahrungen bescheinigt. Dem Zeugnis soll eine stichpunktartige
Übersicht über die bearbeiteten Fälle beigefügt werden.
(2) Die Fachanwaltsausbildung kann abschnittsweise bei mehreren Fachanwälten
absolviert werden. Die Dauer eines Ausbildungsabschnitts soll einen Zeitraum von
drei Monaten nicht unterschreiten.
(3) Wenn die Zahl der Fachanwälte für den Ausbildungsbedarf nicht ausreicht, soll
der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Rechtsanwälten, die nicht Fachanwalt
sind, die Befugnis zur Ausbildung verleihen.
(4) Außerhalb der Fachanwaltsausbildung erworbene besondere praktische Erfahrungen müssen den in der jeweiligen Fachanwaltsausbildung vermittelten Erfahrungen entsprechen.“
14 In der 3. Auflage ihres Kommentars zur BRAO von 1995 erwähnen Feuerich/Braun
das Gesetz nur in einer kurzen Randnummer (§ 43c BRAO Rn. 28) und verweisen
im Übrigen auf die Kommentierung des – so allerdings niemals in Kraft getretenen
– Entwurfs der Bundesregierung einer „Verordnung über Fachanwaltsbezeichnungen nach der Bundesrechtsanwaltsordnung (RAFachBezV) vom 14.06.1991 in der
Vorauflage. Vgl. hierzu näher den geschichtlichen Überblick bei Offermann-Burckart, Fachanwalt werden und bleiben, 3. Aufl., Rn. 14 ff.
15 Feuerich, Kommentar zur BRAO, 2. Aufl., § 8 RAFachBezV Rn. 4.
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Es wäre zu überlegen, ob sich aus der alten Regelung ein
für die Zukunft brauchbarer Denkansatz herleiten lässt. Allerdings dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass zu der „AlteHasen-Regelung“ früherer Tage, nach der z. B. ein pensionierter Verwaltungsrichter unmittelbar nach seiner späten
Zulassung zur Anwaltschaft den Titel „Fachanwalt für Verwaltungsrecht“ erhalten konnte, niemand zurückkehren will.
Bei jeder Diskussion über das Für und Wider von Fallnachweisen muss auch ein „proaktives“ Verhalten künftiger
Antragsteller eingefordert werden. Der junge Fachanwaltsaspirant sollte bei der Gestaltung seiner anwaltlichen Tätigkeit unbedingt Engagement und eine gewisse „Kreativität“
an den Tag legen. Wer z. B. plant, sich auf das Arbeitsrecht
zu spezialisieren und die entsprechende Fachanwaltsbezeichnung zu erwerben, als Einzelanwalt auf dem Land aber nicht
in der Lage ist, die nötigen Fälle zu akquirieren, muss überlegen, was ihm helfen könnte. Zu denken wäre an den Zusammenschluss mit anderen jungen Kollegen zu einer Art „Boutique“, an die Übernahme von Mandaten als freier
Mitarbeiter für Kollegen, die zu stark ausgelastet sind, an die
Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken,
an das Veröffentlichen arbeitsrechtlicher Beiträge, an die
Übernahme von Referententätigkeit bei Arbeitnehmer- oder
Arbeitgebervereinigungen und und und. Dass das alles nicht
einfach ist, weiß ich. Ich bezweifle allerdings, dass es à la
longue viel helfen würde, durch ein schlichtes Absenken der
Fallzahlen die Erlangung des Fachanwalts für Arbeitsrecht
und der übrigen Fachanwaltschaften leichter zu machen.
Denn es ist eine Binsenweisheit, dass der „Mandatskuchen“
insgesamt nicht größer wird. Das Fachanwaltssystem ist ein
probates Mittel für den Einzelnen, seinen beruflichen Erfolg
zu steigern, es ist ein probates Mittel zur Qualitätsförderung
und zur gezielten Mandantenakquise, es ist aber kein Mittel,
um das Massenproblem der Anwaltschaft zu lösen.
Für eine gute Idee halte ich persönlich nach wie vor auch
das Modell eines Junior-Fachanwalts, der – nach einer entsprechenden Prüfung durch die zuständige Rechtsanwaltskammer – mit dem Erwerb der besonderen theoretischen
Kenntnisse auf seinem Fachgebiet werben und auf diese
Weise gezielter an den Markt treten kann.16
b) Falldefinition und Rechtsprechung
Die Praxis zeigt übrigens, dass manche Antragsteller sich
nur deshalb mit den Fallnachweisen so schwer tun, weil sie
die FAO nicht gründlich genug lesen, weil sie nicht erkennen, dass ein bestimmter Fall auch dem von ihnen angestrebten Rechtsgebiet zuzuordnen ist, oder weil sie nicht einkalkulieren, dass ein Fall (z. B. eine umfangreiche Bausache)
nach § 5 Abs. 4 FAO mit einem höheren Faktor als dem Faktor 1,0 gewertet werden kann. Ich will hier nicht einer Antragstellung ins Blaue das Wort reden, aber eine gewisse
Kreativität sollte man bei der Zusammenstellung der Fallliste
schon an den Tag legen. Wenn sich der Antragsteller selbst
keine Mühe macht, zu begründen, dass ein bestimmtes Mandat besonders bedeutsam, umfangreich und/oder schwierig
war, kann er nicht erwarten, dass der Vorprüfungsausschuss
dies von sich aus zutage fördert.
Auch die Rechtsprechung der Anwaltsgerichtshöfe und
des Anwaltssenats des BGH liefert potenziellen Antragstellern hier manche Hilfe. Ich denke dabei zum Beispiel an die
BGH-Entscheidung vom 06.03.2006,17 in der der Anwaltssenat den Fallbegriff trotz eines grundsätzlichen Festhaltens
an der bekannten Lebenssachverhalts-Formel18 stark relati120
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viert, indem er auch ein ganz untergeordnetes Arbeiten an
einem Mandat als Fallbearbeitung akzeptiert. Denkt man die
Überlegungen, die der Anwaltssenat anstellt, konsequent zu
Ende, ist Fallbearbeitung praktisch jede auch noch so rudimentäre Befassung mit einem Mandat. Es müssen dann nur
geringe Teile der Mandatsbearbeitung innerhalb des DreiJahres-Zeitraums liegen oder vom Antragsteller, der in einem größeren Team gearbeitet oder einen verhinderten Kollegen vertreten hat, selbst bearbeitet worden sein. In einer
ganz aktuellen Entscheidung vom 10.10.2011 stellt der Anwaltssenat19 nochmals fest, dass es für die Anerkennung eines Falles ausreicht, wenn sich der Antragsteller „selbst mit
der Sache inhaltlich befasst hat“ (im Gegensatz zu einem
Wirken im Hintergrund).
Ich bin immer wieder überrascht, in Telefonaten zu erfahren, wie schlecht Kollegen trotz aller Veröffentlichungen,
die es zu dem Thema gibt, über die Voraussetzungen einer
Antragstellung und die wichtigste Rechtsprechung informiert sind.
c) Der neue § 5 Abs. 3 FAO
Eine große Erleichterung hat von alledem abgesehen die Satzungsversammlung in ihrer letzten Legislaturperiode durch
Einfügung eines neuen § 5 Abs. 3 FAO geschaffen.
Nach der neuen Norm verlängert sich der Zeitraum des
Abs. 1 um
9
Zeiten eines Beschäftigungsverbots nach den Mutterschutzvorschriften
9
Zeiten der Inanspruchnahme von Elternzeit
9
Zeiten, in denen der Antragsteller wegen besonderer
Härte in seiner anwaltlichen Tätigkeit eingeschränkt war.
Härtefälle sind dabei nur auf Antrag und bei entsprechendem Nachweis zu berücksichtigen. Insgesamt ist die
Verlängerung auf 36 Monate beschränkt. Dabei können auch
mehrere Elternzeiten aneinandergereiht werden.
Als Härtefälle kommen in Betracht die Pflege eines nahen, etwa betagten Angehörigen, wenn sie den Antragsteller
– ähnlich wie die Betreuung eines Kleinkindes – erheblich
an der vollschichtigen Ausübung seiner Anwaltstätigkeit hindert, oder eine eigene schwere Erkrankung, die zu nennenswerten Ausfallzeiten führt. Nicht anzuerkennen sind die
üblichen „Wechselfälle“ des anwaltlichen Berufsalltags, wie
z. B. eine besondere Auslastung durch ein Einzelmandat
oder die kurzfristige Kündigung eines Mitarbeiters. Die Beweislast für einen Härtefall liegt beim Antragsteller.
Im Ausschuss 1 wurde bei der Erarbeitung des Änderungsvorschlags kontrovers über die Frage diskutiert, ob
auch Fälle, die während des Mutterschutzes, der Elternzeit
und/oder eines Härtefall-Zeitraums bearbeitet werden, bei
der Fallzählung zu berücksichtigen sind. Dies könne, so
wurde von einigen befürchtet, zu einer Benachteiligung der-

16 Vgl. hierzu ausführlich Offermann-Burckart, BRAK-Mitt 2009, 258.
17 BGHReport 2006, 819 ff. m. krit. Anm. Offermann-Burckart = BRAK-Mitt 2006, 131
ff.
18 Fall ist nach der Definition des BGH „jede juristische Aufarbeitung eines einheitlichen Lebenssachverhalts, der sich von anderen Lebenssachverhalten dadurch unterscheidet, dass die zu beurteilenden Tatsachen und die Beteiligten verschieden
sind“. – BGH (v. 21.06.1999) AnwBl 1999, 563, 564; (v. 21.05.2004) NJW 2004,
2748, 2749; (v. 06.03.2006) BRAK-Mitt 2006, 131, 132 (= BGHReport 2006, 819 ff.
– hier allerdings unvollständig zitiert); (v. 12.07.2010) AnwBl 2010, 798.
19 AnwZ (Brfg) 7/10, AnwBl 2012, 91.
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jenigen Antragsteller führen, die nur den üblichen Drei-Jahres-Zeitraum zur Verfügung hätten. Allerdings hat der Ausschuss letztlich doch für das Mitzählen der Fälle aus dem Kulanz-Zeitraum votiert, weil die gegenteilige Handhabung
nicht praktikabel erschien und man auch dem Umstand
Rechnung tragen wollte, dass Anwälte, die z. B. wegen einer
Elternzeit pausieren, häufig auch vor und insbesondere nach
dieser Zeit nur eingeschränkt der Anwaltstätigkeit nachgehen können.20
Man darf gespannt sein, wie die Praxis mit der neuen Regelung (vor allem auch mit der Härtefall-Option) umgehen
wird. In einem ersten, kritikwürdigen Urteil vom 14.01.2011
hat der Bayerische Anwaltsgerichtshof21 festgestellt, dass die
Betreuung eines am Down-Syndrom leidenden Kindes keinen Härtefall im Sinne von § 5 Abs. 3 S. 1 lit. c FAO darstelle. Denn die Norm betreffe lediglich Fälle der auf bestimmte Zeiträume eingegrenzten Einschränkungen in der
anwaltlichen Tätigkeit. Dagegen sei im zu entscheidenden
Fall die Klägerin aufgrund der Pflegebedürftigkeit ihres Sohnes dauerhaft in der anwaltlichen Tätigkeit eingeschränkt.
Sie sei deshalb mit Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen
gleichzustellen, die ihren Beruf lediglich in Teilzeit ausübten. Der AGH kam also – pointiert formuliert – zu dem
Ergebnis, dass mehr Härte zu weniger Entlastung führe –
und das, obwohl ein Ausufern des Kulanzzeitraums wegen
Festlegung der Obergrenze von 36 Monaten ohnehin nicht
zu befürchten steht. Glücklicherweise hat der BGH die Entscheidung inzwischen korrigiert.22
Die Satzungsversammlung hatte mit Aufnahme des
neuen § 5 Abs. 3 in die FAO offenbar – allerdings eher per
Zufall – den Zeitgeist erspürt. Denn sowohl der nordrheinwestfälische Anwaltsgerichtshof23 als auch der Anwaltssenat24
kommen in Entscheidungen, die etwa zeitgleich mit der
Neufassung ergangen sind, zu ganz vergleichbaren Ergebnissen.
d) Das Problem der Fall-Gewichtung (§ 5 Abs. 4 FAO)
In untrennbarem Zusammenhang mit der Frage, was ein
„Fall“ im Sinne von § 5 FAO ist, steht die in § 5 Abs. 4 ausdrücklich vorgesehene Fall-Gewichtung. Nach der Regelung
können „Bedeutung, Umfang und Schwierigkeit einzelner
Fälle“ zu einer höheren oder niedrigeren „Gewichtung“
führen. Dies bedeutet, dass nicht jedes nachgewiesene Mandat zwingend mit dem Faktor 1 zu bewerten ist. In Betracht
kommt z. B. auch eine Veranschlagung mit dem Faktor 1,5
oder aber dem Faktor 0,5.
Kritiker der Regelung führen ins Feld, dass sie die Fallzahlen relativiert und die Frage, ob ein Antragsteller die
Hürde der Fallzahl in seinem Fachgebiet überspringt, letztlich in das Belieben der Vorprüfungsausschüsse und Kammervorstände stellt. Das ist der Grund, warum der Anwaltsgerichtshof Niedersachsen die Verfassungskonformität der
Regelung in einer ersten Entscheidung vom 18.01.201025 in
Frage gestellt und in einer zweiten Entscheidung vom
29.08.201126 verneint hat. Eine „derart systemwidrige und
unbestimmte, das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit
einschränkende Vorschrift“ wie § 5 Abs. 4 FAO – so der
AGH Niedersachsen in dem neuen Urteil – könne gerade in
dem auch aus verfassungsrechtlichen Gründen stark formalisierten Fachanwaltszulassungsverfahren keine Anwendung
finden. Der AGH hat die Berufung zugelassen, die von der
betroffenen Rechtsanwaltskammer Celle auch bereits eingelegt wurde.

Der Ausschuss 1 hat die Gewichtungsregelung auf sein
Arbeitsprogramm genommen, will die Entscheidung des
BGH aber abwarten.
Die geltend gemachten Bedenken sind natürlich nicht
gänzlich von der Hand zu weisen. Die ratio des § 5 Abs. 4
FAO ist allerdings eine antragstellerfreundliche. Durch die
Möglichkeit der Höhergewichtung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass viele Mandate (man denke nur
an umfangreiche, sich teilweise über Jahre hinziehende Verfahren im Verwaltungsrecht oder im Bau- und Architektenrecht) so bedeutend, umfangreich und/oder schwierig sind,
dass ihnen die Verbuchung als nur ein Fall nicht gerecht
wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch besser, einen „Fall“, der – wie z. B. eine einfache telefonische Beratung
– im Randbereich dessen liegt, was überhaupt noch als Mandat definiert werden kann, mit einem niedrigen Faktor als
gar nicht zu veranschlagen. Dem AGH Niedersachsen ist
aber zuzugeben, dass § 5 Abs. 4 FAO einer unterschiedlichen
Handhabung durch Vorprüfungsausschüsse und Kammervorstände und damit einer Ungleichbehandlung von Antragstellern Vorschub leistet. Deshalb soll von der Gewichtungsmöglichkeit ja grundsätzlich auch nur in geeigneten
Fällen Gebrauch gemacht werden. Keinesfalls darf die Norm
dazu führen, dass die in § 5 Abs. 1 FAO konkret festgesetzten
Fallzahlen obsolet und mit einer gewissen Regelmäßigkeit
unter- oder – schlimmer noch – überschritten werden. Die
Formulierung „einzelner Fälle“ belegt den Ausnahmecharakter der Vorschrift. Ausschüsse und Kammervorstände dürfen
sich nicht berufen fühlen, jedes der von einem Antragsteller
nachgewiesenen Mandate mit einem „selbst gewählten“ Faktor zu belegen.
Außerdem ist Kritikern entgegenzuhalten, dass auch
hier die Rechtsprechung schon deutliche „Pflöcke eingeschlagen“ hat. Der BGH hat eindeutig festgestellt, dass sich
eine generalisierende Betrachtungsweise im Hinblick auf bestimmte Mandats- oder Verfahrensarten verbiete. So sei es
nicht zulässig, zum Beispiel einfache Steuererklärungen27
pauschal abzuwerten. Das gleiche gilt für Mahnverfahren
oder telefonische Beratungen. Der Anwaltssenat macht außerdem sehr deutlich, dass es immer nur auf den einzelnen
Fall und nicht auf die Einbettung eines Falles in einen zeitlichen oder in einen organisatorischen oder thematischen
Rahmen ankomme. Eine Abwertung wegen der Bearbeitung
mehrerer gleichgelagerter Sachverhalte (z. B. der Abgabe aufeinander folgender Steuererklärungen für denselben Mandanten oder einer Vielzahl gleichgelagerter Kündigungsschutzverfahren bei Massenentlassungen) komme deshalb
nicht in Betracht.

20 Protokoll der 3. Sitzung des Ausschusses 1 der Vierten Satzungsversammlung
vom 06.10.2008, S. 13.
21 BayAGH I-8/2010.
22 BGH Urt. v. 10.10.2011 – AnwZ (Brfg) 9/11, AnwBl 2012, 89.
23 Beschl. v. 22.08.2008 – NJW 2009, 452 ff.
24 Beschl. v. 20.04.2009 – BRAK-Mitt 2009, 182 m. Anm. Greve; vgl. hierzu kritisch
Zuck, BRAK-Mitt 2009, 150.
25 AnwBl 2010, 715.
26 12/10 II 10.
27 BGH BGHReport 2006, 819, 820 = BRAK-Mitt 2006, 131, 132 f.
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Hier wie an anderer Stelle zeigt sich, dass der kundige
Antragsteller im Konfliktfall einem Vorprüfungsausschuss
und/oder Kammervorstand keineswegs hilflos ausgeliefert
ist. Ein wenig Kenntnis der einschlägigen Rechtsprechung
(die sich auf den Homepages vieler Rechtsanwaltskammern
oder in der Literatur28 findet) kann hier von großem Nutzen
sein.
Ein Vergleich des Ist- und des Ideal-Zustandes bei dem
Thema Fallnachweise zeigt aus meiner Sicht, dass die Dinge
eigentlich nicht so schlecht sind, wie sie manchem scheinen.
Da aber nichts so gut ist, dass es nicht noch besser werden
könnte, hat sich der Ausschuss 1 vorgenommen, sich noch
einmal intensiv dieses Themas anzunehmen und über Öffnungsmöglichkeiten nachzudenken. Eine – wie ich meine –
nicht zu verachtende Liberalisierung sieht auch das in der
letzten Legislaturperiode beschlossene „Klausurenmodell“
vor, auf das ich ja nachher noch detailliert eingehen werde.
3. Das Fachgespräch
Bei einem Vergleich von Ist- und Ideal-Zustand müssen wir
uns noch mit einem weiteren Themenbereich befassen, der
sich sowohl auf den Nachweis der theoretischen Kenntnisse
als auch auf den der praktischen Erfahrungen bezieht. Sie
ahnen es schon: Es geht um das schöne Thema Fachgespräch. Dieses in dogmatischer Hinsicht nach wie vor interessante Thema hat, wenn meine Beobachtungen richtig
sind, in den letzten Jahren deutlich an Praxisrelevanz verloren. Das deshalb, weil das Fachgespräch wegen der mit seiner Anordnung verbundenen Unwägbarkeiten von vielen
Vorprüfungsausschüssen schlicht gemieden wird.
Die Zweite Satzungsversammlung hatte in ihrer Sitzung
am 25./26.04.2002 eigentlich geglaubt, Gutes zu tun, als sie
eine Neufassung von § 7 FAO beschloss, der seither ein obligatorisches Fachgespräch vorsieht, von dem aber abgesehen
werden kann (und soll), wenn der Vorprüfungsausschuss
sich auch ohne Gespräch in der Lage sieht, eine klare Entscheidung zu treffen.
Das damalige Vorhaben der Satzungsversammlung ist
ein frommer Wunsch geblieben. Denn die Rechtsprechung,
insbesondere die des BGH, hat nicht lange gebraucht, um
dem Anwaltsparlament gründlich einen Strich durch die
Rechnung zu machen. Dabei geht die Rechtsprechung von
der bereits dargestellten und zutreffenden Prämisse aus,
dass der Gesetzgeber in § 43 c BRAO keine wirkliche
Prüfungskompetenz der Rechtsanwaltskammern vorgesehen
hat. Das Fachgespräch könne deshalb – unabhängig von der
Beschlussfassung der Satzungsversammlung – niemals als
eigenständige, auf den gesamten Umfang des Fachgebiets
bezogene Prüfung der fachlichen Qualifikation des Bewerbers durch den Fachausschuss neben die in § 6 FAO geforderten Nachweise treten. Vielmehr erlange das Fachgespräch immer nur Bedeutung als ergänzende Beurteilungsgrundlage für die Fälle, in denen die Voraussetzungen nach
den §§ 4 bis 6 FAO nicht bereits durch die schriftlichen Unterlagen nachgewiesen seien, der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse und praktischer Erfahrungen im
Rahmen eines Fachgesprächs aber noch aussichtsreich erscheine.29
Seit Inkrafttreten des neuen § 7 FAO ist eine Reihe von
Entscheidungen des Anwaltssenats und natürlich auch der
Anwaltsgerichtshöfe ergangen, die stets sehr einzelfallbezogen sind und nicht immer einer ganz klaren Linie folgen.
Zurzeit leben wir mit einer Sprachregelung, die ich als die
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„Unklarheiten in und Zweifel an den vorgelegten Nachweisen-Formel“ bezeichne. Denn der BGH postuliert, die
mündliche Prüfung im Fachgespräch diene auch nach der
Neufassung des § 7 „nur einer ergänzenden, auf Unklarheiten in und Zweifeln an den vorgelegten Nachweisen bezogenen Beurteilung“, eine Formulierung, die man sich auf der
Zunge zergehen lassen muss.30
Wenn das Fachgespräch nur zur Klärung von Unklarheiten in und Zweifeln an den vorgelegten Nachweisen dienen
kann, bedarf es einiger Phantasie, um Fälle zu ersinnen, in
denen überhaupt noch ein Fachgespräch möglich ist. Solche
Unklarheiten und Zweifel könnten z. B. Vermutungen sein,
dass der Antragsteller trotz vorgelegter Teilnahmebescheinigungen den Fachanwalts-Lehrgang nicht oder nicht in vollem Umfang besucht hat, oder dass er die Klausuren nicht
selbst verfasst oder sich bei dem Erstellen der Klausuren unlauterer Hilfsmittel bedient hat. Das könnten auch Zweifel
sein, ob der Antragsteller die nachgewiesenen Fälle tatsächlich selbst bearbeitet hat. Die erstgenannten Unklarheiten,
die in der Praxis aber äußerst selten zutage treten, lassen
sich – zumindest ansatzweise – tatsächlich durch ein Fachgespräch ausräumen, weil dieses den Vorprüfungsausschuss
in die Lage versetzt, festzustellen, ob der Bewerber über die
Kenntnisse verfügt die im Lehrgang vermittelt und in den
Klausuren abgefragt wurden. Bedenken hinsichtlich der Fallnachweise sind einem Fachgespräch dagegen kaum noch zugänglich, zumal der BGH an anderer Stelle selbst darauf hinweist, dass praktische Erfahrungen im Rahmen eines
Fachgesprächs letztlich nicht überprüft werden könnten.31
Hier kann es also allenfalls darum gehen, zu ermitteln, ob
der Bewerber einen Fall, dessen Sachbearbeitung er sich
berühmt, überhaupt kennt und in seinen Grundzügen darstellen kann.
Wie schon ausgeführt, reagieren die Vorprüfungsausschüsse und auch die Kammervorstände so verunsichert auf
die Rechtsprechung, dass Fachgespräche fast gar nicht mehr
geführt werden.
Quaas schreibt in diesem Zusammenhang:
„Sind aber auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH keine Fallkonstellationen denkbar, in denen ein Fachgespräch zulässigerweise angeordnet werden
kann, fragt sich, welche Rechtfertigung es geben kann, selbst in Fällen offensichtlich (vom Fachausschuss) erkannter Mängel bezüglich des Nachweises der besonderen theoretischen Kenntnisse oder besonderen praktischen Erfahrungen
von der Durchführung des Fachgespräches absehen zu müssen.“32

Wenn Mitglieder von Vorprüfungsausschüssen mich fragen, ob sie in einer bestimmten Situation ein Fachgespräch
führen können, rate ich dennoch meist zu offensivem Umgang mit diesem Thema – getreu dem Motto „wo kein Kläger, da kein Richter“. Denn die Erfahrung zeigt, dass das
Fachgespräch in beinahe jedem Fall zu Gunsten des Antragstellers ausgeht, sodass letztlich alle Beteiligten zufrieden
sind. Der Rat, ein Fachgespräch zu führen, kommt selbstver-

28 Z. B. Offermann-Burckart, Fachanwalt werden und bleiben, 3. Aufl. 2012.
29 Vgl. nach Inkrafttreten des neuen § 7 FAO so z. B. BGH BRAK-Mitt 2005, 123, 124
m. Anm. Offermann-Burckart.
30 BGH (v. 16.04.2007) BRAK-Mitt 2007, 166, 168 m. krit. Anm. Offermann-Burckart;
BGH (v. 21.07.2008) NJW 2008, 3496, 3497 m. Anm. Römermann = AnwBl 2008,
711, 712 = BRAK-Mitt 2008, 218, 220.
31 BGH BRAK-Mitt 2007, 166.
32 Quaas, in: Gaier/Wolf/Göcken, Kommentar zur BRAO, 1. Aufl., § 7 FAO Rn. 14.
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ständlich nur in Fällen in Betracht, in denen der Ausschuss
aus nachvollziehbaren Gründen zu dem Ergebnis gelangt,
dass der Antrag andernfalls abgelehnt werden müsse.
Resümierend lässt sich allerdings für das Fachgespräch
festhalten, dass der Ist- und der Ideal-Zustand keineswegs
übereinstimmen. Dies ist umso bedauerlicher, als das Fachgespräch – richtig angewendet – dem ansonsten zurückzuweisenden Bewerber eine wertvolle Hilfe sein könnte.
Der Ausschuss 1 wird übrigens auch einen Fragebogen entwerfen, mit dem die bundesweiten Vorprüfungsausschüsse
zu ihrer Praxis im Umgang mit dem Fachgespräch befragt
werden. Und das „Klausurenmodell“, auf das wir nachher zu
sprechen kommen, enthält auch zum Fachgespräch Überlegungen.

IV. Die Fortbildungspflicht des § 15 FAO
Als letztes müssen wir nun noch das Thema Fortbildung beleuchten. Ich beschränke mich hier auf § 15 FAO und vernachlässige die Fortbildungspflicht angehender Fachanwälte,
die in dem in der letzten Legislaturperiode nochmals neu
und klarer gefassten § 4 Abs. 2 und § 4 Abs. 3 S. 2 FAO jetzt
ganz gut geregelt ist.
Bekanntlich muss jeder Fachanwalt pro Jahr 10 Zeitstunden Fortbildung nachweisen. Die Satzungsversammlung hat
zuletzt in § 15 FAO eine Reihe von Klarstellungen vorgenommen, indem jetzt z. B. ausdrücklich festgeschrieben ist, dass
die Pflicht natürlich pro Fachgebiet gilt, dass also nicht jemand, der zwei oder drei Fachanwaltschaften führt, die Gesamtfortbildung durch eine einzige 10-stündige Veranstaltung erfüllen kann. Festgeschrieben wurde außerdem, dass
als Fortbildungsveranstaltung grundsätzlich auch Nicht-Präsenzveranstaltungen akzeptiert werden, sofern bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind.
Diese Voraussetzungen (Möglichkeit der Interaktion zwischen Referent und Teilnehmern sowie der Teilnehmer untereinander und durchgängiger Nachweis der Teilnahme)
sind übrigens deutlich strenger als die Voraussetzungen, die
für die Anerkennung von Nicht-Präsenzlehrgängen aufgestellt werden. Die Satzungsversammlung sah allerdings
keine Notwendigkeit und auch keine Möglichkeit, hier einen
Gleichklang herzustellen. Begründet wird dies mit dem
völlig anderen Charakter von Lehrgängen, bei denen zur
Überprüfung des Lernerfolgs auch noch sog. Kontrollaufgaben zwischengeschaltet sind.
Auch über das Thema Fortbildung wird viel diskutiert.
Nicht wenige Kollegen kritisieren das Fehlen der Möglichkeit, Fortbildung im Selbststudium zu betreiben. Bekannt ist
das immer wieder geäußerte Argument, dass es sinnvoller
sei, sich mit der NJW oder einer anderen Fachzeitschrift
(und einem guten Glas Rotwein) vor den Kamin zu setzen,
als in einer aufgezwungenen Fortbildungsveranstaltung die
Ohren auf Durchzug zu stellen und Zeitung zu lesen. Ich
versuche immer in Gesprächen, die diesen Tenor haben, den
Kollegen klarzumachen, dass nicht zuletzt der Austausch mit
anderen – Referenten wie Teilnehmern – in den Fortbildungsveranstaltungen sehr befruchtend sein kann, und dass
die nachgewiesene Fortbildung ein hervorragendes Marketingargument für Fachanwälte ist.
Häufiger Kritikpunkt ist auch die in § 15 FAO vorgesehene Stundenzahl, wobei hier die meisten Kritiker bemängeln, dies sei viel zu wenig. Auch in der Satzungsversamm-

lung ist dieser Vorwurf immer wieder zu hören. Allerdings
sind zwei Vorstöße des Ausschusses 1, die Stundenzahl von
10 auf 15 anzuheben, in der Vergangenheit gescheitert. Der
Ausschuss 1 hat das Thema erneut auf die Agenda genommen, weil er hierzu von vielen Seiten gedrängt wurde.
Auf der Agenda steht diesmal auch die Frage, ob nicht
auch von „promovierten“ Fachanwälten regelmäßige Betätigungs-, also Fallnachweise gefordert werden müssten, um zu
verhindern, dass eine Fachanwaltsbezeichnung von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen geführt werde, die seit Langem nicht mehr auf dem Fachgebiet tätig seien. Wir werden
uns mit diesem Thema befassen, wobei es aus verfassungsrechtlicher Sicht zu bedenken gilt, dass für Fachanwälte in
puncto laufender Qualitätsnachweis nicht Hürden errichtet
werden dürfen, die deutlich höher sind als die Anforderungen an Nicht-Fachanwälte, die ja bekanntlich – trotz der abstrakten Regelung in § 43a Abs. 6 BRAO – keiner wirklichen
Fortbildungspflicht und erst recht keiner Pflicht zum Nachweis praktischen Tätigwerdens unterliegen.

V. Ausblick
Die vorstehende Betrachtung hat gezeigt, dass der Ist- und
der Ideal-Zustand an einigen, aber längst nicht an allen Stellen auseinander fallen. Ein Problem ist das völlige Fehlen
jeder inhaltlichen Prüfungskompetenz der Vorprüfungsausschüsse und Kammervorstände.
Es soll hier keinem Zentralabitur und schon gar keinem
dritten Staatsexamen der Fachanwälte das Wort geredet werden. Aber es ist nun einmal problematisch, dass die Rechtsanwaltskammern keine Möglichkeit haben, die inhaltliche
Qualität der Fachanwalts-Lehrgänge und Klausuren auch nur
zu begutachten, geschweige denn, zu beeinflussen, dass die
Lehrgänge einerseits und die Klausuren mitsamt ihrer Bewertung andererseits in den Händen derselben kommerzieller Anbieter liegen, dass selbst vor schwerwiegenden Mängeln in Fallbearbeitungen gänzlich die Augen verschlossen
werden müssen, und dass auch das Fachgespräch nicht als
Regulativ dienen kann.33
Um hier eine gewisse Abhilfe zu schaffen, hat der Ausschuss 1 in der letzten Satzungsversammlung im Auftrag
des Plenums ein Modell erarbeitet, mit dessen Hilfe das
Klausurenproblem, aber nicht nur dieses, sondern auch das
Problem der Fallnachweise, in den Griff zu bekommen ist.
Wir sprechen – ein wenig verkürzt – von dem sog. „Klausurenmodell“, über das schon viel zu hören und zu lesen war.
Dieses Modell, das in der 5. Sitzung der Vierten Satzungsversammlung am 25./26.06.2010 intensiv diskutiert
und angenommen wurde, sieht folgende Eckpunkte vor:
9
Es soll dabei bleiben, dass der Nachweis der besonderen
theoretischen Kenntnisse in der Regel (also unbeschadet der
Möglichkeit des § 4 Abs. 3 FAO) durch den Besuch eines
Fachanwalts-Lehrgangs und das Bestehen dreier Klausuren
geführt wird.

33 Übrigens wird eine Prüfungsfunktion von Berufskammern in der Öffentlichkeit bei
weitem nicht so kritisch gesehen, wie man dies nach mancher internen Diskussion
glauben könnte. In einem Bericht der Rheinischen Post vom 22.11.2011 über das
50jährige Bestehen der Steuerberaterkammer Düsseldorf wird in Zusammenhang
mit der Abnahme der Steuerberater-Prüfung durch die Steuerberaterkammern lobend hervorgehoben, dass die Prüfung zum Steuerberater hart sei, die Kammer
die hohe Qualität der Absolventen halten wolle und (deshalb) in Düsseldorf jeder
zweite Kandidat (nämlich 600 von 1.200 im Jahr 2010/2011) durchfalle.
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9
Allerdings sollen die Klausuren von den Lehrgangsanbietern abgekoppelt werden. Die Klausuren sollen (nebst
Lösungsskizzen und Bewertungsschemata) von Aufgabenkommissionen erstellt werden, deren Verwaltung die BRAK
übernimmt.
9
Die Klausuraufgaben sollen in den einzelnen Gebieten
einheitlich für alle Anwärter bundesweit gelten. Es soll in jedem Fachgebiet pro Jahr zwei Klausurtermine geben.
9
Die Bewertung der Klausuren soll durch die Vorprüfungsausschüsse erfolgen.
9
Nicht bestandene Klausuren sollen unbegrenzt oft nachgeholt werden können.
9
Es soll die Möglichkeit bestehen, eine nicht bestandene
Klausur und bis zu 10 Prozent der Fälle durch ein Fachgespräch zu kompensieren.
Alternativ zur Erstellung der Klausuraufgaben durch Aufgabenkommissionen wäre es auch denkbar, die Erstellung
der Klausuraufgaben weiterhin den Lehrgangsanbietern vorzubehalten und nur die konkrete Auswahl den Aufgabenkommissionen zu übertragen. Das sähe dann so aus, dass zu
jedem Klausurtermin die Lehrgangsanbieter Klausurvorschläge an die Aufgabenkommissionen übermitteln und
diese in einem anonymisierten Verfahren aus den Vorschlägen eine Auswahl treffen würden. Auch so ließe sich gewährleisten, dass alle Lehrgangsanbieter ein einheitliches Niveau
präsentieren müssten.
Sie sehen, dass das „Klausurenmodell“ auch eine deutliche Liberalisierung des Themas Fallnachweise und eine Art
Reaktivierung des Fachgesprächs vorsieht. Dabei ist die Maßgabe, dass bis zu 10% der Fälle durch ein Fachgespräch kompensiert werden können, weitaus großzügiger, als es auf den
ersten Blick den Anschein haben mag. Die Zehn-Prozent-Regelung soll nämlich unabhängig von einem Fallquorum gel-

Kursangebote den Anforderungen der FAO entsprechen. Da
sich die Lehrgangsinhalte naturgemäß ständig ändern und
weiterentwickeln und sich auch das Karussell der Referenten
beständig dreht, wäre es überdies schwer, die „Konservierung“ des einmal zertifizierten Levels einer Maßnahme zu
gewährleisten.
Bei unserer ganzen Diskussion dürfen wir niemals vergessen, dass das Fachanwaltssystem kein Selbstzweck und –
pointiert formuliert – keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
für Rechtsanwälte ist. Es geht bei diesem System in allererster Linie um Qualität und damit auch um Transparenz und
Wahrhaftigkeit. Das rechtsuchende Publikum muss sich darauf verlassen können, dass ein Rechtsanwalt, auf dessen Visitenkarte und Praxisschild „Fachanwalt“ steht, auch wirklich
Fachmann auf dem angegebenen Gebiet ist, der – und hier
kehre ich an den Ausgangspunkt meiner Überlegungen
zurück – über Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, die erheblich das Maß der Kenntnisse und Erfahrungen des „normalen“ Rechtsanwalts übersteigen.
Der Ausschuss 1 hat sich vorgenommen, über die Frage,
wie in den Bereichen, in denen Ist- und Ideal-Zustand des
Fachanwaltswesens auseinanderklaffen, Abhilfe geschaffen
werden kann, möglichst bald mit Vertretern von BRAK und
DAV in intensive, zielführende Gespräche zu gelangen. Die
heutige Veranstaltung verstehe ich als ersten wichtigen
Schritt in diese Richtung und danke deshalb nochmals ausdrücklich den Organisatoren für ihre Initiative.

„Der Fachanwalt muss auf
dem angegebenen Gebiet
wirklich Fachmann sein.“
ten. Und die Erfahrungen zeigen, dass die Probleme mancher Fachanwaltsaspiranten gerade bei der Erfüllung dieser
Fallquoren und weniger bei der Erfüllung der Fallzahlen insgesamt liegen.
Die Umsetzung des dargestellten oder eines vergleichbaren Modells würde endlich zu einer Gleichbehandlung aller Antragsteller im gesamten Bundesgebiet und zu einer
Vereinheitlichung des Niveaus der Kurse führen. Zusätzliche
Kosten würden, wie der Ausschuss 1 aufzeigen konnte, nicht
oder nur in sehr geringem Umfang entstehen. Die Umsetzung des Modells würde aber eine Erweiterung von § 43 c
BRAO voraussetzen, in dem eine echte Prüfungskompetenz
für die Rechtsanwaltskammern verankert werden müsste.
Der Vorschlag der Satzungsversammlung liegt dem Bundesjustizministerium vor und wurde in ersten Gesprächen auch
bereits erörtert.
Die gelegentlich auch diskutierte Frage, ob sich das angestrebte Ziel nicht ebenso gut mit einer Zertifizierung der
Lehrgänge durch akkreditierte Stellen erreichen ließe, sehe
ich persönlich kritisch. Denn es stellt sich dann sofort die
nächste Frage, wer diese Zertifizierung und Akkreditierung
anhand welcher Kriterien vornehmen könnte und sollte. Den
Rechtsanwaltskammern, die hierzu am ehesten berufen wären, fehlt die entsprechende Kompetenz. Und andere Institutionen dürften kaum in der Lage sein, zu beurteilen, ob die
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Dr. Susanne Offermann-Burckart, Düsseldorf
Die Autorin ist Rechtsanwältin. Sie ist Mitglied der
Satzungsversammlung und Vorsitzende des
Ausschusses 1 „Fachanwaltschaften“ der Satzungsversammlung.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Fachanwaltsordnung 2016 –
Qualität sichern ohne
die Hürden zu erhöhen*
Die Vorschläge des Deutschen Anwaltvereins für
ein offenes, zukunftsfestes Fachanwaltssystem
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Kiel

Das Fachanwaltssystem droht an seinem eigenen Erfolg zu
ersticken. Die Sogwirkung der bereits verliehenen Fachanwaltstitel führt dazu, dass junge Anwältinnen und Anwälte
immer größere Schwierigkeiten haben, die notwendigen
Fälle innerhalb der Drei-Jahres-Frist zu sammeln. Der Verfasser plädiert daher dafür, den Zugang zu Fachanwaltschaften nicht weiter zu erschweren, sondern den Zugang zu flexibilisieren, ohne das Niveau abzusenken. Der Fachanwalt
habe besondere Kenntnisse und Erfahrungen, sei aber kein
Super-Spezialist. Sowohl verfassungsrechtlich als auch berufspolitisch dürften die Anforderungen nicht überspannt
werden. Daher lehnt der Verfasser auch ein Zentralabitur
und eine Änderung der BRAO zur Schaffung einer
Prüfungskompetenz der Rechtsanwaltskammern ab. Das ist
die Gegenposition zu Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart (in diesem Heft ab Seite 114).

I. Vorbemerkung
Die Situation erscheint paradox: Wer von außen auf die Anwaltschaft schaut, sieht – wenn er die Fachanwaltschaften in
den Blick nimmt – ein Erfolgsmodell. Inzwischen 20 Fachanwaltschaften haben sich im Markt der Rechtsdienstleistung fast durchweg erfolgreich positioniert. Die befürchtete
Zersplitterung in nicht sehbare Sub-Fachanwaltschaften ist
ausgeblieben. Vielmehr hat noch die kleinste Fachanwaltschaft den Fachanwalt als solches gestärkt. Der Fachanwaltstitel wird als Ausweis einer besonderen fachlichen Zertifizierung akzeptiert und genießt bei Mandanten aus allen
Bereichen inzwischen ein so hohes Ansehen, dass auch die
etablierten Fachanwaltschaften von der Schaffung neuer
Fachanwaltschaften profitiert haben. Mit Fug und Recht lässt
sich sagen: Der Fachanwalt hat sich bei den Mandanten
durchgesetzt.
Umso erstaunlicher ist auf den ersten Blick der Binnenblick der Anwaltschaft: Wer mit älteren wie jüngeren Anwältinnen und Anwälten spricht, bekommt immer wieder —
wenn auch mit teilweise höchst unterschiedlicher Begründung – zu hören, dass das Fachanwaltssystem dringend
reformdürftig sei und es so nicht weitergehen könne. Das
gilt übrigens nicht nur für die Protagonisten in der Satzungsversammlung oder die Mitglieder der Vorstände der Rechtsanwaltskammern. Auch in den Arbeitsgemeinschaften des
DAV – zu jeder Fachanwaltschaft gibt es eine – wird teilweise
eine Unzufriedenheit artikuliert, wie eine Umfrage im Sommer 2011 ergeben hat. Und auch im Vorstand, den
Fachanwaltsordnung 2016 – Qualität sichern ohne die Hürden zu erhöhen, Ewer

Ausschüssen und den Mitgliedsvereinen des Deutschen Anwaltvereins gibt es kritische Diskussionen. Allerdings darf
der Umstand, dass an dem gegenwärtigen Fachanwaltssystem von verschiedenster Seite Kritik geübt wird, nicht zu
dem Eindruck verleiten, dass dem ein einheitlicher Befund
zugrunde liegt. Dies ist keineswegs der Fall. Ganz im Gegenteil: Die Kritiken haben eine höchst unterschiedliche und
teilweise sogar diametral entgegengesetzte Stoßrichtung. Zudem beziehen sie sich auf höchst verschiedene Aspekte des
gegenwärtigen Systems.
Bevor ich auf diese einzelnen Aspekte eingehe, lassen Sie
mich aber bitte zuvor eine Feststellung vor die Klammer ziehen, deren Erkenntnis gerade mir nicht leichtgefallen ist.
Nach § 43 c Abs. 1 Satz 1 BRAO setzt die Verleihung der
Fachanwalts-Bezeichnung voraus, dass der Rechtsanwalt –
wie es wörtlich heißt – „besondere Kenntnisse und Erfahrungen“ in dem betreffenden Rechtsgebiet erworben hat. Was
ist nach dem Willen des Gesetzgebers unter „besondere“ zu
verstehen?
Ich bin, wie viele von Ihnen wissen, seit mehr als 20 Jahren nahezu ausschließlich im öffentlichen Recht und dort
auch nur in bestimmten Teilgebieten tätig. Das hat Vor- aber
auch Nachteile. Vorteilhaft ist, dass man in dem betreffenden Gebiet wirklich hochqualifiziert ist. Nachteilig ist, dass
eine derartige hochgradige Spezialisierung zwangsläufig zulasten der Wissensbreite geht. Sie wissen, dass es in zahlreichen Rechtsgebieten derartige Spezialisten gibt, die in ihrem

„Der Fachanwalt muss keine
hochgradigen Spezialistenkenntnisse haben.“
engen Bereich einen herausragenden Wissensstand haben,
aber von anderen Rechtsgebieten gar nichts oder nahezu gar
nichts verstehen.
Um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass nach dem Willen des Gesetzgebers
9
die Fachanwaltsbezeichnung keinen Ausweis für ein derartiges Spezialistentum darstellen soll, und
9
es daher völlig verfehlt wäre, bei den Anforderungen auf
ein derartiges Expertenniveau abzuheben.
Dies wird schon daran deutlich,
9
dass nach der Konzeption des Gesetzgebers der Fachanwalt – anders als der Facharzt – nicht von allgemeiner
Rechtsberatung ausgeschlossen sein,sondern
9
die Möglichkeit haben soll, neben dieser bei der Tätigkeit
in bestimmten Rechtsgebieten einen besonderen Qualifikationsnachweis erbringen zu können.
Es kommt auch darin zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber in § 43 c Abs. 1 Satz 3 BRAO den Erwerb von bis zu
drei Fachanwaltschafts-Bezeichnungen zugelassen hat. Auch
dies schließt es aus, als Maßstab das Wissen eines hochgradigen Spezialisten zugrunde zu legen.

*

Der Text entspricht einem Vortrag auf dem Symposium „Der Anwalt als Spezialist
– Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinweise, Zertifizierungen“ des Instituts
für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln am 2. Dezember 2011 in Köln. Die
Vortragsform ist beibehalten worden.
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Nimmt man beide Aspekte zusammen, so wird deutlich:
„Besondere Kenntnisse“ von § 43c Abs. 1 Satz 1 BRAO
setzen mehr als die Durchschnittskenntnisse der Allgemeinanwältinnen und -anwältinnen auf dem betreffenden Rechtsgebiet, aber auf gar keinen Fall hochgradige SpezialistenKenntnisse voraus. Das ist auch bei der Frage, was unter
„erheblich“ im Sinne von – § 2 Abs. 2 FAO zu verstehen ist,
zu berücksichtigen. Es kommt hinzu, dass der Bundesgesetzgeber den Begriff der „besonderen Kenntnisse“ auch an anderer Stelle nämlich in § 43 Abs. 2 ArbGG verwandt hat. Danach sind Voraussetzung für das Amt eines ehrenamtlichen
Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit unter anderem „besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes“. Bedenkt man,
9
dass damit ersichtlich kein hochspezialisiertes Expertenwissen gemeint ist, und
9
dass es naheliegt, dass der Bundesgesetzgeber, wenn der
denselben Begriff in verschiedenen Gesetzen verwendet, von
einem identischen Begriffsinhalt ausgeht,
so spricht auch dies dafür, dass mit „besondere Kenntnisse“ solche gemeint sind, die über dem Durchschnitt liegen, nicht aber Expertenwissen.
All dies vor Augen zu haben, ist deshalb wichtig, weil die
Regelungen über den Zugang zu den Fachanwaltschaften
grundrechtsrelevant im Sinne von Art. 12 Abs. 1 GG sind.
Zwar stellen diese keine Berufswahlregelungen, sondern
„nur“ Berufsausübungsregelungen dar. Indessen belegt u.a.
die von Herrn Hommerich und Herrn Kilian durchgeführte
und auf dem Deutschen Anwaltstag 2011 vorgestellte Studie
des Soldan-Institutes für Anwaltmanagement,
9
dass von den Fachanwaltschaften eine enorme Sog-Wirkung auf Mandate in den betreffenden Rechtsgebieten ausgeht, und
9
dass wegen der damit verbundenen schwerwiegenden
wirtschaftlichen Auswirkungen der Verleihung von Fachanwaltsbezeichnungen eine erhebliche Intensität des im Verleihungsverfahren zu erblickenden Grundrechtseingriffs zuzumessen ist.
Daher liegt es nicht fern, in entsprechender Anwendung
der Grundsätze aus dem Facharzt-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts davon auszugehen,
9
dass die Regelungen über die Verleihung von Fachanwaltsbezeichnungen zwar keine Berufswahlregelungen
darstellen,
9
dass ihr aber Elemente innewohnen, die jedenfalls unter
dem Gesichtspunkt der Eingriffsintensität in gewisser Hinsicht Berufswahlentscheidungen gleichkommen.1
Auch in der späteren Rechtsprechung – etwa dem Beschluss zur Krankenhausfinanzierung aus dem Jahre 1990 –
hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt,
9
dass es Regelungen geben kann, die formal betrachtet
zwar „nur“ die Berufsausübung betreffen,
9
die aber von ihrer Eingriffsintensität derjenigen von Berufswahlregelungen nahekommen,2
mit der Folge,
9
dass in derartigen Fällen nicht beliebige Belange des Gemeinwohls zur Rechtfertigung derartiger Regelungen ausreichen, sondern
9
dass Belange von besonders hohem Gewicht erforderlich
sind, um den sich aus dem besonderen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Art. 12 GG ergebenden Anforderungen
Rechnung zu tragen.
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Dies sollten wir bei den weiteren Überlegungen unbedingt im Auge behalten.
So folgt hieraus im Hinblick auf das Gebot verfassungskonformer Auslegung insbesondere die Notwendigkeit, das
Merkmal „erheblich das Maß dessen übersteigen ..., das üblicherweise durch die Ausbildung und praktische Erfahrung im
Beruf vermittelt wird“ in § 2 Abs. 2 FAO restriktiv dahingehend auszulegen, dass nicht das Niveau hochgradiger Spezialisten zur Messlatte erhoben wird. Aber auch in anderer
Hinsicht kommt – wie sich noch zeigen wird – den vorstehenden verfassungsrechtlichen Überlegungen Bedeutung zu.

II. Zum Nachweis der besonderen theoretischen
Kenntnisse
Damit komme ich zum ersten Aspekt der Fachanwaltsordnung, dem Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse (§§ 4 und 4 a FAO). Ich selbst lehne das auch mit dem
Schlagwort „Zentralabitur“ bezeichnete zentrale Klausurenmodell ab. Ich habe bewusst davon abgesehen, unseren zuständigen Ausschuss zu beauftragen, eine Stellungnahme zu
den Einzelheiten dieses Vorschlags zu erstellen, da ich das
Modell grundsätzlich
9
für verfassungsrechtlich bedenklich und
9
berufspolitisch verfehlt halte.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner jüngeren
Rechtsprechung mehrfach – etwa im Beschluss zu Hartz IV
vom Februar 20103 – festgestellt, dass der Gesetzgeber auch
dann, wenn ihm ein Prognose- oder Gestaltungsspielraum
zusteht, bei grundrechtsrelevanten Entscheidungen ordnungsgemäß und nachvollziehbar eine – wie es wörtlich
heißt – „hinreichende Tatsachengrundlage“ ermittelt haben
muss. Dabei hat es ausdrücklich auf das Erfordernis einer
„empirischen“ Ermittlung verwiesen. Eine empirische Ermittlung, die zu Feststellungen des Inhalts geführt hat, dass
das gegenwärtig in den §§ 4 und 4 a FAO enthaltene System
des Nachweises besonderer theoretischer Kenntnisse grundlegend ungeeignet ist, um den damit verfolgten Gesetzeszweck zu erreichen, ist mir aber nicht bekannt. Ich wage
auch zu behaupten, es gibt sie nicht.
Zwar mag es in singulären Fällen Unregelmäßigkeiten
gegeben haben. Indessen dürfte es sich nach meiner Bewertung hierbei um Ausnahmen und nicht systemische Mängel
gehandelt haben. Ich selbst war als Dozent bei Fachanwaltslehrgängen der Deutschen Anwaltsakademie für den Bereich
Verwaltungsrecht tätig und habe dort – auch in Gesprächen
mit anderen Dozenten – keinerlei Hinweise auf derartige
Praktiken erhalten. Ich war auch über viele Jahre Mitglied
des bei der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer
bestehenden Fachanwaltsausschusses für das Fachgebiet Verwaltungsrecht. Während dieser Zeit hatten wir in keinem
einzigen Fall Anlass, an der ordnungsgemäßen Erbringung
der theoretischen Nachweise zu zweifeln. Solange es aber
keine belastbaren empirischen Erkenntnisse für systemische
Mängel des gegenwärtigen Systems des Nachweises der besonderen theoretischen Kenntnisse gibt, fehlt es an der erfor-

1
2
3

BVerfG, Urteil vom 09.05.1972 – 1 BvR 518/62, 1 BvR 308/64 -, BVerfGE 33, 125
ff.
BVerfG, Beschluss vom 12.06.1990 – 1 BvR 355/86 -, BVerfGE 82, 209 ff.
BVerfG, 09.02.2010 – 1 BvR 1/09 u.a. -, BVerfGE 125, 175 ff. Rdnr. 175, auch 191.
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derlichen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung für eine Änderung des Nachweissystems, die für die Teilnehmer zu zusätzlichen Belastungen führt.
Dies gilt umso mehr, als nach den Ergebnissen der bereits angesprochenen Studie von Hommerich und Kilian von
53 Prozent der Fachanwälte eine Steigerung der Kanzleierträge aufgrund des Erwerbs des Fachanwalts-Titel bestätigt
wurde. Dies dokumentiert aber augenfällig, dass die gegenwärtigen Fachanwaltschaften eine hohe Akzeptanz beim
rechtssuchenden Publikum haben, was als Indiz dafür zu
werten ist, dass das gegenwärtige Zulassungssystem funktioniert und den mit ihm verfolgten normativen Zweck erreicht.
Ich will es ganz deutlich sagen: Sollte es hier wider Erwarten ohne empirisch gesicherten Nachweis entsprechender systemischer Mängel – und damit ohne die verfassungsrechtlich gebotene Rechtfertigung – zu Verschärfungen
kommen, so würde ich mich dafür einsetzen, dass der DAV
im Interesse
9
des Erhalts unseres funktionsfähigen Systems und
9
der Vermeidung grundrechtswidriger Belastungen unserer Kolleginnen und Kollegen
näher prüft, ob Anlass besteht, gegebenenfalls auch gerichtliche Verfahren zu unterstützen mit dem Ziel, die Verfassungswidrigkeit derartiger Regelungen feststellen zu lassen. Hierzu würde ich mich schon deshalb veranlasst sehen,
weil die Mitgliederversammlung des Deutschen Anwaltvereins am 25. November 2011 bei nur zwei Gegenstimmen
und einer Enthaltung das Zentralabitur-Modell mit denkbar
breitester Mehrheit abgelehnt hat.
Im Übrigen würde selbst dann, wenn empirische Untersuchungen tatsächlich wider Erwarten systemische Mängel
zutage fördern würden, kein Anlass bestehen, zur Vermeidung von Rechtsverstößen von Lehrgangs-Veranstaltern
9
die teilnahmewilligen Anwältinnen und Anwälten zusätzlichen Belastungen auszusetzen,
9
anstelle die Lehrgangs-Veranstalter entsprechenden zusätzlichen Pflichten zu unterwerfen.
Vielmehr wäre es politisch angebracht – wenn nicht sogar unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten verfassungsrechtlich geboten – in diesem Falle vorrangig durch geeignete gesetzliche Vorkehrungen eine Einhaltung der den
Lehrgangs-Veranstaltern obliegenden Pflichten durchzusetzen. Für diesen Eventualfall wäre daher zunächst an die Einführung eines Akkreditierungs- und Zertifizierungssystems
zu denken, wie es etwa auch in den Fortbildungssatzungen
zahlreicher Ärztekammern vorgesehen ist. Zertifizierungsund Akkreditierungsstelle könnte entsprechend den Grundstrukturen der Gesetzesregelungen für das deutsche Akkreditierungswesen eine juristische Person des privaten Rechts
werden, der die Aufgaben der Akkreditierung und Zertifizierung im Wege der Beleihung übertragen werden.

III. Zum Nachweis der besonderen praktischen
Kenntnisse
Eine der zentralen Forderungen des Vorstands des Deutschen Anwaltvereins ist es, den Zugang zu den Fachanwaltschaften zu flexibilisieren. Ein Hauptproblem aus Sicht des
DAV sind dabei die Anzahl der nachzuweisenden Fälle, insbesondere die in vielen Fachanwaltschaften bestehenden
Mindestquoren für bestimmte Fallarten. Auch die Falllisten
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und hier insbesondere die Gewichtungspraxis der verschiedenen Vorprüfungsausschüsse in den Rechtsanwaltskammern
beschäftigen den Vorstand intensiv. Die Studie von Hommerich und Kilian hat gezeigt, dass es hier zu gewaltigen Verschiebungen gegenüber 1995 gekommen ist. Durch die
Sog-Wirkung der vorhandenen Fachanwälte und Fachanwältinnen ist es vielen Kolleginnen und Kollegen – vor allem Berufsanfängern und Einzelanwälten – immer schwerer
möglich geworden, die für die praktischen Nachweise erforderlichen Mandate in den betreffenden Fachgebieten zu akquirieren. Hier droht die Gefahr eines closed shop. Diese abzuwenden, liegt aber nicht nur im Interesse der Bewerber,
sondern auch der Allgemeinheit, weil das Fachanwaltssystem
bei einer derartigen Abschottung nicht zukunftsfähig ist.
Auf der anderen Seite können die praktischen Anforderungen natürlich nicht einfach abgesenkt werden, ohne die
Aussagekraft des Fachanwalts-Titels zu gefährden.
So wäre es zwar auch aus meiner Sicht problematisch,
9
wenn etwa der Mandant, der sich in der ersten Instanz
von seinem Hausanwalt vertreten ließ, dann zum Fachanwalt
etwa für Arbeitsrecht oder Verwaltungsrecht geht, und
9
wenn er dann auf einen Anwalt stieße, der damit den ersten Fall in einem spezifischen Rechtsmittelrecht (also etwa
dem Berufungsrecht des ArbGG oder dem Berufungszulassungsrecht der VwGO) bearbeitet.
Auf der anderen Seite ist kritisch zu überprüfen, ob und
in welchen Fällen Art und Umfang der derzeit zu erbringenden praktischen Nachweise sich als überzogen und damit als
unverhältnismäßige Zugangssperren darstellen. Hier müssen dann Flexibilisierungen erarbeitet werden,
9
die einerseits unverhältnismäßige Zugangshürden abbauen, und
9
die anderseits sicherstellen, dass es andererseits nicht zu
einer Absenkung des Niveaus kommt.
Für jede Fachanwaltschaft muss im Einzelnen überprüft
werden, ob die Fallzahlen und auch die Mindestquoren nach
wie vor verhältnismäßig sind, um den Nachweis der praktischen Erfahrungen zu belegen. Denn auch von den Quoren
kann in erheblichem Maße eine prohibitive Wirkung ausgehen, wie exemplarisch etwa an den diesbezüglichen Anforderungen für den Fachanwalt für Medizinrecht (§ 5 Abs. 1
Buchstabe i FAO) deutlich wird.
So könnte etwa daran gedacht werden, als Surrogat für einen Teil der gerichtlichen Fälle verstärkt auch Gutachten zuzulassen, durch welchen im konkreten Fall begründet von einer Durchführung von Klageverfahren bzw. Einlegung von
Rechtsmitteln abgeraten wird. Ob optional auch ein Ausgleich durch ein Fachgespräch zugelassen werden sollte, ist
sorgfältig zu überdenken, da dieses letztlich von bereits auf
dem Markt als Fachanwälten etablierten Mitbewerbern
geführt werden würde.
Festzuhalten ist noch: Die Schwierigkeiten des Sammelns von Fällen treffen vor allem junge Anwältinnen, die in
Teilzeit arbeiten. Auch die Erleichterung in der FAO – eingefügt von der 4. Satzungsversammlung – scheint daran wenig zu ändern. Hinzu kommt die Ungewissheit für viele Antragsteller, dass sie nur schwer vorhersagen können, ob und
in welchem Umfang vor allem Mindergewichtungen von Fällen von den Vorprüfungsausschüssen in den Rechtsanwaltskammern vorgenommen werden.4 Der DAV ist überzeugt,

4

AGH Celle AnwBl 2011, 957.
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dass bei der Reform der Fachanwaltsordnung vorrangig der
Nachweis der praktischen Erfahrungen reformiert werden
muss. Hier sehen wir die Mängel. An dieser Stelle gibt es
Handlungsbedarf.
Ich bin sicher, dass hier Möglichkeiten bestehen werden,
Zugangshürden abzubauen, ohne dass es zur Gefahr einer
nicht hinnehmbaren Verwässerung der Anforderungen und
eines Etikettenschwindels des Fachanwaltstitels kommt. Wir
werden hierzu zeitnah konkrete Vorschläge vorlegen.
Schließlich muss von der 5. Satzungsversammlung auch
das Thema der Gewichtung von Fällen nach § 5 Abs. 4 FAO
angepackt werden. Den Startschuss hat der AGH Celle mit
zwei Entscheidungen gegeben.5 Der AGH Celle kommt mit
aus meiner Sicht mit plausiblen und sehr nachvollziehbaren
Argumenten zu dem Ergebnis, dass die derzeitige Regelung
§ 5 Abs. 4 FAO schlicht verfassungswidrig ist. Die Vorschrift
„Bedeutung, Umfang und Schwierigkeit einzelner Fälle
können zu einer höheren oder niedrigeren Gewichtung
führen“ ist zu unbestimmt, um insbesondere Fälle niedriger
zu bewerten. Wer in die Praxis der Kammern und der Anwaltsgerichtsbarkeit schaut, wird sehr nachdenklich werden.
Alle Versuche, im Rahmen eines Erfahrungsaustausches
zwischen den Vertretern der Fachausschüsse aus Rechtsanwaltskammern Richtlinien für eine einheitliche Bewertung zu schaffen, sind letztlich gescheitert. Ob solche Richtlinien darüber hinaus überhaupt im Einklang mit dem
Gesetzesvorbehalt stünden und damit verfassungsgemäß
wären, will ich an dieser Stelle gar nicht weiter problematisieren. Am Ende ist zu konstatieren, dass jede Rechtsanwaltskammer, zum Teil schon die verschiedenen Vorprüfungsausschüsse innerhalb einer Rechtsanwaltskammer
und letztlich auch die Anwaltsgerichtshöfe und der Anwaltssenat des BGH, ihre eigenen Maßstäbe entwickeln. Darüber
hinaus sollte vielmehr über eine Öffnung nach oben nachgedacht werden. Es kann aus meiner Sicht nicht richtig sein,
dass in großen Mandaten künstlich Einzelmandate geschaffen werden, um auf diese Art und Weise überhaupt die notwendige Fallzahl zu erreichen. Der Antragsteller sollte daher
die Möglichkeit haben, Teilaspekte aus größeren Mandaten
so in die Fallliste aufnehmen zu können, dass diese dann
auch als einzelner Fall gewertet werden. In diesem Zusammenhang sollte auch in der Diskussion nicht übersehen werden, dass regelmäßig unmittelbare Konkurrenten der Antragsteller im jeweiligen Kammerbezirk die Falllisten prüfen.
Gerade in den kleineren Fachanwaltschaften ermöglicht der
Blick auf die Fallliste eines Mitbewerbers höchst interessante
Informationen zu seiner Mandats- und Tätigkeitsstruktur.
Hier stellen sich ohnehin gesteigerte verfassungsrechtliche
Anforderungen an Ausgestaltungen der einschlägigen Satzungsregelungen der FAO, die auch unter diesem Gesichtspunkt noch einmal überdacht werden sollten.

IV. Pflichtfortbildung für Fachanwälte
Die Pflichtfortbildung für Fachanwälte ist ein altes Thema.
In der 4. Satzungsversammlung gab es durchaus eine Mehrheit dafür, die Pflichtfortbildung von 10 auf 15 Zeitstunden
für Fachanwälte zu erhöhen. Allerdings: Die für eine Änderung der FAO erforderliche Satzungsmehrheit kam nicht zustande. Im Ergebnis gilt daher nach wie vor, dass sich Fachanwälte pro Jahr nur mit 10 Zeitstunden fortbilden müssen.
Dieser Wert ist im Vergleich zu anderen freien Berufen eher
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– gerade im ärztlichen Bereich – unterdurchschnittlich. Fortbildung hat noch keinem Rechtsanwalt geschadet, vor allem
wenn er die Fortbildungsveranstaltung nach seinen eigenen
Bedürfnissen auswählen kann. Das Fortbildungsangebot der
Anwaltschaft ist inzwischen so vielfältig, umfangreich und
in vielen Bereichen – gerade bei den selbst organisierten Angeboten der mehr als 245 Anwaltvereine in Deutschland – so
kostengünstig, dass Fortbildung für Fachanwälte mehr als
sinnvoll ist. Wer bei den Mandanten eine besondere Kompetenz als Fachanwalt in der Werbung in Anspruch nimmt,
soll diese Kompetenz nicht nur durch 120 Zeitstunden vor
Verleihung des Fachanwaltstitels erwerben, sondern auch
kontinuierlich aufrecht erhalten. Selbst in Rechtsgebieten
ohne dramatische Veränderungen gibt es Entwicklungen in
der Praxis, Rechtsprechung und am Markt, die eine regelmäßige Fortbildung sinnvoll erscheinen lassen. Zudem ist die
Fortbildungspflicht immer noch der schonendere Eingriff im
Vergleich zu einem möglichen Nachweis von tatsächlich erledigten Fällen in einer Fachanwaltschaft, um den Fachanwaltstitel aufrecht zu erhalten.
Der DAV-Vorstand hat insoweit sowohl im Mai 2010 als
auch im September 2011 ein klares Bekenntnis der Anwaltschaft zur Qualität abgegeben. Er hat sich nämlich dafür ausgesprochen, die Pflichtfortbildung für Fachanwälte auf
15 Zeitstunden pro Jahr zu erhöhen – und zugleich die
Möglichkeiten für Fortbildungen zu erweitern. Dabei hat
nicht nur der Gedanke der Modernisierung der Fortbildung
durch Online-Angebote eine Rolle gespielt, sondern auch die
Tatsache, dass Ein-Tages-Crash-Fortbildungen vermieden
werden.
Die Forderung des DAV sollten Sie darüber hinaus auch
in dem Kontext einer Modernisierung der Fortbildung für
Anwälte sehen. Aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins gibt
es gute Gründe dafür, auch neue Formen des elektronischen
Lernens neben dem Online-Vortrag für die Fachanwaltsfortbildung zu akzeptieren. Der technologische Wandel ermöglicht auch hier Neuerungen, auf die die Anwaltschaft reagieren sollte.

V. Neue Fachanwaltschaften
Der 3. Satzungsversammlung gebührt der Verdienst, das
System der Fachanwaltschaften geöffnet zu haben. Ohne diesen Durchbruch und den damit verbundenen Erfolg des
Fachanwaltssystems würden wir hier heute nicht die Notwendigkeit verspüren, über grundlegende Veränderungen
im Fachanwaltssystem zu diskutieren. Eine der wichtigsten
Systemfragen ist und bleibt aber, ob es noch einen Bedarf
nach weiteren Fachanwaltschaften gibt. Ich weiß, dass der
Ausschuss 1 der Satzungsversammlung seit Jahren ein
Prüfungsschema nutzt, um den möglichen Bedarf für neue
Fachanwaltschaften zu begründen oder zu verneinen. Mir ist
auch bewusst, dass es Zwerg-Fachanwaltschaften gibt, deren
Zulassung vielleicht mancher inzwischen bereut.

5

Auf die verfassungsrechtlichen Probleme dieser Vorschrift hatte bereits 2010 der
AGH Celle hingewiesen (AnwBl 2010, 715). In seinem aktuellen Urteil geht er nun
von der Verfassungswidrigkeit der Fallgewichtung aus (AnwBl 2011, 957).
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Bei aller daher gebotenen Zurückhaltung bleibt es aber
bei der seit Jahren vom DAV vertretenen Position: Wenn sich
in der Anwaltschaft eine relevante Gruppe von Anwältinnen
und Anwälten findet, die ein schlüssiges Konzept für eine
neue Fachanwaltschaft vorlegt und begründen kann, dass damit die Anwaltschaft die Rechtsdienstleistung in einem bestimmten Bereich professionalisieren oder ausweiten kann,
wird dieses Vorhaben vom Vorstand des Deutschen Anwaltvereins unterstützt werden. Aktuell gibt es eine Initiative zur
Schaffung eines Fachanwalts für Internationales Wirtschaftsrecht. Es gibt grenzüberschreitende Mandate, die heute – so
ist der Eindruck unserer Arbeitsgemeinschaft Internationaler
Rechtsverkehr – nicht immer dort ankommen, wo sie möglicherweise am besten und am effizientesten bearbeitet werden können. Grenzüberschreitende Mandate haben Besonderheiten, die anderen Mandaten fehlt – zugleich sind sie
angesichts der Internationalisierung der Wirtschaft nicht
mehr eine Besonderheit von Großunternehmen. Zudem
dürfte die Einführung einer derartigen Fachanwaltschaft
dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit auch kleinerer und
mittlerer Kanzleien auf diesem Teilmarkt zu erhöhen.
Darüber hinaus gibt es weitere Gruppen im DAV, die über
weitere Fachanwaltschaften nachdenken. Das Engagement
der Basis – die den Markt der Rechtsdienstleistung in dem
konkreten Rechtsgebiet am besten kennt – findet unsere Unterstützung. Wir wollen hier nicht gängeln.

streich an, dass der Gesetzgeber einerseits die Spezialisierung
der Berater durch Zulassung von Fachanwälten für Steuerrecht fördert, andererseits aber Spezialwissen auf Seiten der
Finanzgerichtsbarkeit behindern will ...“.
Interessanterweise wird dieses Problem des Niveauvorsprungs der Fachanwälte inzwischen auch von Stellen außerhalb der Justiz wahrgenommen. So hat etwa die Verbraucherkommission Bayern am Beispiel des Kapitalanlagerechtes
empfohlen, „... durch entsprechende Schulungsmaßnahmen
bei allen Mitarbeitern der Justiz, vor allem bei Richtern und
Staatsanwälten, dafür zu sorgen, dass diese auf gleicher Augenhöhe spezialisierten Anwälten ... gegenübertreten können“.
Schließlich – das habe ich bei meinen Besuchen bei verschiedenen ausländischen Anwaltsorganisationen gelernt –
beneiden uns zahlreiche Anwaltschaften anderer Länder um
das Erfolgsmodell Fachanwalt.
Wir sollten daher nach dem Grundsatz „never change a
running system“ die Änderungen auf das nachgewiesene unbedingt notwendige Maß beschränken, uns davor hüten,
ohne Not das Kind mit dem Bade auszuschütten und unser
Fachanwaltssystem nicht leichtfertig öffentlich schlecht zu
reden.
Das sind wir nicht nur den von uns vertretenen Kolleginnen und Kollegen schuldig, sondern auch den Rechtssuchenden, die sich von Fachanwältinnen und Fachanwälten generell gut beraten und vertreten fühlen und die wir in dieser
Haltung bestärken sollten.

VI. Ausblick
Der Ausblick auf das Jahr 2016 stimmt mich hoffnungsvoll.
Wenn die 5. Satzungsversammmlung ihre Arbeit im Sommer 2015 beendet, wird die Fachanwaltsordnung gründlich
aufgeräumt sein und wir werden uns – nach schwierigen
und kontroversen Diskussionen – vielleicht über zwei oder
drei neue Fachanwaltschaften freuen. Meine Hoffnung liegt
darin, dass eine Reform des Fachanwaltsystems gelingt, die
insbesondere im Interesse der jungen Anwältinnen und Anwälte einen flexiblen Zugang zu den Fachanwaltschaften
schafft, ohne dass es zu einer inakzeptablen Absenkung des
Niveaus kommt.
Bei alledem sollten wir nicht aus dem Auge verlieren,
dass unsere Fachanwaltschaften ein Erfolgsmodell sind.
Viele Richterinnen und Richter haben dies bestätigt und festgestellt, dass die Einführung der Fachanwaltschaften dazu
geführt hat,
9
dass viel zielgerichteter vorgetragen und ersichtlich viel
weniger Schriftsätze im Beisein des Mandanten diktiert werden, und
9
dass die Anzahl der sinnlos eingeleiteten Klageverfahren
deutlich abgenommen hat.
Bekanntlich hat die Steigerung des Niveaus durch die Einführung der Fachanwaltschaften ja inzwischen sogar dazu
geführt, dass sich die Richterorganisationen Gedanken
darüber machen, wie sichergestellt werden kann, dass den
Fachanwälten auch Richter mit einem vergleichbaren besonderen Kenntnisstand in dem jeweiligen Rechtsgebiet gegenüberstehen. Dies gilt keineswegs nur für die ordentliche
Gerichtsbarkeit, sondern auch für die besonderen Fachgerichtsbarkeiten. So war etwa in einer Stellungnahme des
Deutschen Richterbundes gegen die damals erwogene Zusammenlegung der Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit zu lesen: „Es mutet geradezu wie ein SchildbürgerFachanwaltsordnung 2016 – Qualität sichern ohne die Hürden zu erhöhen, Ewer

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Er ist Präsident des Deutschen Anwaltvereins sowie
Mitglied der Satzungsversammlung.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Fachanwaltschaften –
was wollen eigentlich
die Mandanten?
Es geht um Vertrauen – persönliche
Einschätzungen einer Anwältin*
Rechtsanwältin Petra Heinicke, München

Die Anwaltschaft diskutiert gerne, wie ihre Zukunft aussehen könnte. Doch was ist mit den Mandanten? Ist das
Fachanwaltssystem auch aus ihrer Sicht ein Erfolgsmodell?
Die Autorin bejaht das.
Was kann ich von den Bedürfnissen des Marktes berichten?
Es ist ein persönlicher Blick. Aber ich weiß, wovon ich spreche: Ich bin seit 1994 als Fachanwältin für Arbeitsrecht tätig
und seit über zehn Jahren Vorsitzende des Münchner Anwaltsvereins. Von den 20 Fachanwaltschaften habe ich als
Mitglied der Satzungsversammlung 16 mitbeschlossen.
Prof. Dr. Martin Henssler hat bei der Begrüßung die
These zitiert, Fachanwälte seien schöner, reicher und klüger.
Hat das etwas mit den Bedürfnissen des Marktes zu tun?
Aus meiner Sicht nein. Es geht um die Bedürfnisse des
Nachfragermarktes, die Bedürfnisse der Rechtssuchenden,
nicht um das Kreisen um anwaltliche Befindlichkeiten, also
die Anbieterseite. Eigentlich müsste man die Rechtssuchenden selbst fragen – der Köder muss schließlich dem Fisch
und nicht dem Angler schmecken. Aber die erfahrene Anglerin hat schon ein paar Fische gesehen und kann so versuchen, die Perspektive zu wechseln. Die Perspektive der
Verbraucher – aber auch der Unternehmer (und keineswegs
nur der Kleinunternehmer) ist häufig von einer gewissen
„Rechtsdistanz“ geprägt.
Wer kommt zum Fachanwalt? Grob gesagt gibt es drei Typen von Fachanwaltsmandanten/innen:
9
Im Umgang mit dem Recht schon versierte Mandanten,
die zielgerichtet nach dem Spezialisten gesucht haben
9
Mandanten, die auf Grund persönlicher Empfehlung
zum Fachanwalt gekommen sind (nicht selten auch durch
Empfehlungen durch Kollegen, die Mandanten gerne mit einer Empfehlung weiterhelfen, aber selbst den Spezialfall
nicht bearbeiten möchten)
9
Mandanten, deren Besuch bei Fachanwälten/innen der
erste Anwaltskontakt in ihrem Leben ist.
Es wird Sie vielleicht überraschen, es mag auch eine Eigenheit des Arbeitsrechts sein, dass diese letzte Gruppe nach
meiner Erfahrung die weitaus größte ist.
Für alle Gruppen gilt, dass sie in einer schwierigen Situation vertrauenswürdigen Rat suchen, dabei häufig einen erheblichen Vertrauensvorschuss investieren müssen. Fälle
von häufig existenzieller Wichtigkeit gibt es in vielen Rechtsgebieten, auch der Bestand eines Mietverhältnisses greift tief
in die Alltagsexistenz ein. In Bereichen, in denen die existen*

zielle Bedeutung des Problems in den Hintergrund tritt, beispielsweise beim Urheberrecht, ist eher bedeutsam, dass
„das Recht“ von vielen doch als „Buch mit sieben Siegeln“
empfunden wird.
In dieser Situation suchen die Mandanten eine Person,
die ihre Interessen gegenüber den anderen Beteiligten am
Fall – seien es nun Gegner, Gerichte, Behörden – auf Augenhöhe vertreten kann, weil sie über das entsprechende
Wissen und die Erfahrung verfügt. Eine ganz wichtige Funktion jeglicher anwaltlicher Tätigkeit – nicht nur der innerhalb
der Fachanwaltschaften – liegt in der Entlastung des Mandanten in einer als schwierig empfundenen Situation. Dadurch, dass der Fachanwaltstitel nach außen hin Kompetenz
dokumentiert, wächst die Sicherheit des Mandanten, das
Richtige zu tun – die Schwelle zur Rechtsberatung wird niedriger, das Vertrauen größer oder der Vertrauensvorschuss erleichtert. An dieser Stelle ist auch eine Wechselbeziehung
zwischen der Spezialisierung der Fachanwälte und den
Bedürfnissen des Marktes zu schildern: Fachanwälte können
auf Grund ihrer Vorkenntnisse und Erfahrungen Probleme
rascher und präziser einordnen, bereits das Erstgespräch
strukturiert führen und letztlich die Probleme mit deutlich
geringerem Zeitaufwand bearbeiten. Für den Mandanten erzeugt das ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit (der Anbieter hingegen fühlt sich glücklicher, weil tüchtig und kann rationeller arbeiten und so im Regelfall seine Erträge steigern,
wird also reicher). Das Marktangebot Fachanwalt bietet also
zwei positive Effekte für die Nachfrager – die im Fachanwaltstitel dokumentierte Kompetenz macht es dem Mandanten leichter, Vertrauen zu investieren, im weiteren Kontakt
tritt der vertrauensbestätigte Effekt der Spezialisierung
(„mein Problem wurde gleich verstanden“) vorteilhaft hinzu.
Und wo bleibt die Fachkompetenz? Auch der Spezialist
kennt Grenzen und der gute Allgemeinanwalt kann meist –
betriebswirtschaftlich betrachtet oft unter „überobligatorischem“ Zeit- und Arbeitseinsatz – gleichwertige Ergebnisse
liefern. Sind die Mandanten von Fachanwälten gleichwohl
am Ende glücklicher? Im Regelfall hat der Mandant nach
dem Mandat die Schwellenangst vor dem Anwalt verloren
und ist zumindest glücklicher (auch ein verlorener Fall
macht nicht notwendig unglücklicher, wenn man sich gut
vertreten weiß und sich sagen kann, selbst bestmöglich gehandelt zu haben). Entspanntere Menschen wirken schöner
und als Fachanwältin für Arbeitsrecht mache ich meine Mandanten sogar manchmal reicher. Aus meiner subjektiven
Anglersicht, die aber die Sicht der Betroffenen spiegelt, ist
das Angebot „Fachanwaltschaft“ geeignet, die Bedürfnisse
des Marktes zu erfüllen – und sollte weiterhin bedürfnisgerecht ausgebaut werden.

Petra Heinicke, München
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie ist Mitglied im Vorstand des Deutschen Anwaltvereins und Vorsitzende des Münchener Anwaltvereins.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag auf dem Symposium „Der Anwalt als Spezialist – Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinsweise, Zertifizierunge“ des
Instituts für Anwaltsrechts an der Universität zu Köln am 2. Dezember 2011 in
Köln. Die Vortragsform ist beibehalten worden.
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Neue Sprossen in der
Qualifikationsleiter?
Ein klares „Ja, aber“
Zertifizierungen durch Private bieten Chancen
für Anwälte: Tätigkeitsgebiete herausstellen*
Rechtsanwalt Eberhard Rott, Bonn

Der Markt für Rechtsdienstleistungen ist umkämpft, noch
umkämpfter sind die Märkte für rechtsdienstleistungsnahe
Angebote. Wenn Anwälte mit Dritten um Fälle werben, wird
es für Auftraggeber schwer: Ein möglicher Ausweg für die
Anwaltswerbung sind Zertifizierungen. Damit kann eine Anwältin oder ein Anwalt eine Spezialisierung erreichen und
bewerben. Der Verfasser plädiert hier für Großzügigkeit: Die
Qualifizierungsunwilligen sollten nicht vor den Qualifizierungswilligen geschützt werden. Er macht aber auch eine
Einschränkung: Bei der originären Anwaltstätigkeit sollen
das Fachanwaltssystem und die Befugnisse der Rechtsanwaltskammern nicht angetastet werden.
Zertifizierungen durch Private – was in der Wirtschaft Gang
und Gäbe ist, erscheint Manchem für den Bereich der Anwaltschaft suspekt. Dabei greifen gerade die Anwälte in ihrer
täglichen Praxis häufig auf die Richtlinien Privater zurück,
beispielsweise die DIN-Normen1 oder die Zertifikate, die im
Zusammenhang mit den Technischen Richtlinien „Blockiersysteme für Erbwaffen“2 verwendet werden, um vererbte
Waffen zu sichern. Von privaten aufgestellte Standards werden so ganz selbstverständlich zur Grundlage von Entscheidungen mit bedeutender Tragweite gemacht. Die Industrie
zertifiziert Ihre Mitarbeiter teilweise schon seit Jahrzehnten
umfassend.3 Auch im Bankenbereich hat sich die Zertifizierung, zumeist mit englischen Begriffen, ebenfalls seit vielen
Jahren etabliert.4 Im ärztlichen Bereich wird es als mit dem
Grundrecht der freien Berufsausübung unvereinbar angesehen, einem Zahnarzt die Verwendung eines Logos zu untersagen, mit dem schlagwortartig auf die Einhaltung geprüfter
Qualitätsstandards eines – privatrechtlichen – Franchise-Unternehmens hingewiesen wird.5
Der Beitrag möchte, ausgehend von der Geschichte der
Zertifizierung von Testamentsvollstreckern, Anstöße geben,
wie die Ausdehnung des Zertifizierungsgedankens auf den
anwaltlichen Berufsstand erfolgen kann und eine Begründung dafür geben, dass eine richtig verstandene Zertifizierung durch Private sowohl für die Anwaltschaft, als auch
die ratsuchende Bevölkerung einen Gewinn darstellt.

seinesgleichen sucht, zu stärken. Gegründet wurde die AGT,
die Arbeitsgemeinschaft der Testamentsvollstrecker e. V.6 Der
damalige Präsident der Rechtsanwaltskammer Köln gehörte
genauso zu den Gründungsmitgliedern, wie Vertreter aus
dem Bereich der Banken sowie der steuerberatenden Berufe.
Seinerzeit war es allgemeine Auffassung, dass die Testamentsvollstreckung den Restriktionen des Rechtsberatungsgesetzes
unterfalle und daher in praxi nur von Rechtsanwälten und Notaren geschäftsmäßig ausgeübt werden dürfe.7
Innerhalb eines halben Jahres drehte sich die Rechtslage
in ihr Gegenteil. Zunächst entschied der BGH am 11.11.2004
mit zwei nahezu gleichlautenden Entscheidungen,8 dass die
Ausführung geschäftsmäßiger Testamentsvollstreckungen an
keinerlei Qualifikation oder gar Berufserfahrung gebunden
sei. Im anschließenden Frühjahr legte der Gesetzgeber den
ersten Entwurf zum Rechtsdienstleistungsgesetz vor, der
diese Auffassung übernahm. Soweit ersichtlich, hat im Rahmen des Anhörungsverfahrens der beteiligten Verbände allein die AGT auf die Gefahren hingewiesen, die mit der völligen Freigabe der geschäftsmäßigen Testamentsvollstreckung
durch jedermann, ohne hinreichende Kenntnisse und Versicherungsschutz, verbunden sind. Der Gesetzgeber hat
diese Bedenken bekanntlicherweise nicht aufgegriffen. Die
AGT sah sich daher veranlasst, mit ihren am 10.03.2006
veröffentlichten Zertifizierungsrichtlinien9 künftigen Erblassern ein Entscheidungskriterium an die Hand zu geben, so
dass sie seither in der Lage sind, sich frei für oder gegen ausgebildete Testamentsvollstrecker zu entscheiden. Mittlerweile
konnten über 500 Testamentsvollstrecker der verschiedensten Professionen zertifiziert werden, bei knapp der Hälfte
handelt es sich um Rechtsanwälte.

*

Geringfügig überarbeitete und um Fußnoten ergänzte Fassung eines Vortrages
auf dem Symposium „Der Anwalt als Spezialist – Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinweise, Zertifizierungen“ des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln am 2. Dezember 2011 in Köln.

1

Deutsches Institut für Normung e. V., Am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 10787
Berlin, gegründet am 22. Dezember 1917 als Normenausschuss der deutschen
Industrie (NADI). Das DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist privatwirtschaftlich organisiert mit dem rechtlichen Status eines gemeinnützigen Vereins,
vgl. die Informationen unter www.din.de.
Stand 01.04.2008.
Vgl. allein den Umfang der Zusammenstellungen im Bereich der IT-Zertifizierung
bei wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IT-Zertifikate, abgerufen am
01.12.2011 sowie die Ausführungen zum Inhalt der Zertifikate: „IT-Zertifizierungen
sind Nachweise einer Qualifikation in der Branche der Informationstechnik. Sie
werden von verschiedenen Organisationen angeboten. Diese Organisationen bescheinigen dem Zertifikatsinhaber Kenntnisse auf einem Gebiet. (...). Der Trend
geht immer mehr in die Richtung, dass nach einer Schulung noch eine Prüfung
verlangt wird. Viele Unternehmen erwarten Zertifizierungen von ihren Mitarbeitern.“
Vgl. nur exemplarisch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. „
Die Qualitätswächter. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
steht für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung
und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden in Deutschland sowie deren Optimierung und Übertragung unter Berücksichtigung damit zusammenhängender steuerlicher und rechtlicher Aspekte. Aufgabe des Financial
Planning Standards Board Deutschland e.V. ist die Zertifizierung von Beratern privater Kunden nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik.“, http://www.fpsb.de/
fpsb/index.cfm, abgerufen am 01.12.2011.
Wenn zugleich eine Internetadresse angegeben wird, die nähere Informationen
über die Standards und ihre Kontrolle enthält, vgl. BVerwG, Urt. v. 24.09.2009, 3 C
4.09, GewArch 2010, 87 („MacDent“).
Heute Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V.,
Lievelingsweg 125, 53119 Bonn, www.agt-ev.de.
OLG Karlsruhe, Urt. v. 27.05.1993, 4 U 303/92, NJW-RR 1994, 236 ff. (keine Testamentsvollstreckung durch Banken), OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.05.2000, 20 U
41/00, DStR 2000, 2006 (keine Testamentsvollstreckung durch Steuerberater);
vgl. i. Ü. die Darstellung bei Rott in Frieser, Fachanwaltskommentar Erbrecht, 3.
Aufl. 2010, Vorbem. zu §§ 2197 ff., Rn 4.
BGH, Urt. v. 11.11.2004, I ZR 213/01 (Testamentsvollstreckung durch Banken),
AnwBl 2005, 289 (Kurztext mit Anmerkung Olbing) und BRAK-Mitt 2005, 88-90 sowie BGH Urt. v. 11.11, I ZR 182/02, 2004 (Testamentsvollstreckung durch Steuerberater), AnwBl 2005, 289.
Veröffentlicht und erläutert unter www.testamentsvollstreckerzertifikat.de.

2
3

4

5

6

I. Die Entwicklung des Testamentsvollstreckerzertifikates
Vor knapp 15 Jahren fanden sich Vertreter der verschiedensten Berufsgruppen zusammen, um die Belange der geschäftsmäßigen Testamentsvollstrecker zu bündeln und das Rechtsinstitut der deutschen Testamentsvollstreckung, das in Europa
Neue Sprossen in der Qualifikationsleiter? Ein klares „Ja, aber“, Rott
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Die Zeit ist also reif für eine Zertifizierung im Anwaltsbereich. Die Anwaltschaft braucht sie, um sich im Wettbewerb zu anderen Berufsgruppen durchsetzen zu können,
der Marktteilnehmer benötigt sie, um vor unkontrollierbarer
Selbstanpreisung derjenigen geschützt zu sein, die im freien
Wettbewerb zu den Rechtsanwälten stehen, aber nicht deren
Restriktionen unterliegen.10

II. Rechtliche Rahmenbedingungen der
Zertifizierung durch Private
Der Gesetzgeber hat mit der Einführung der Fachanwaltsbezeichnungen keine abschließende Regelung des Werberechts der Rechtsanwaltschaft getroffen.11 Entgegen früherer
Auffassungen von Anwaltsgerichtshöfen12 besagt der Begriff
der Zertifizierung auch nicht, dass das Zertifikat von einer
amtlichen Stelle vergeben worden ist. In der mündlichen
Verhandlung vom 09.06.2011 hat der Vorsitzende des Wettbewerbssenats des BGH sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es ein Zertifizierungsmonopol der Rechtsanwaltskammern nicht gebe. Es ist also de lege lata davon
auszugehen, dass Zertifizierungen durch Private im Bereich
der Rechtsanwaltschaft zulässig sind.
Ausgehend von dieser Feststellung ist nach sinnvollen
Kriterien einer Abgrenzung der Fachanwaltsschaftsqualifikation zu einer Qualifikation durch Zertifizierung zu suchen,
denn die Zertifizierung durch Private kann kein Ersatz, sondern nur eine Ergänzung der Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung durch die Kammern sein.13

III. Das Qualifikationsparadoxon der Anwaltschaft
Nach aktuellem Verständnis qualifiziert sich ein Rechtsanwalt dadurch, dass er eine oder mehrere Fachanwaltsbezeichnungen erwirbt. Das Fachanwaltsmodell hat sich
nach ganz überwiegender Auffassung bewährt und Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden. Gleichwohl ist die Fachanwaltschaft nicht für jeden Anwaltstypus und nicht für jede
Form der beruflichen Tätigkeit von Anwälten das geeignete
Qualifikationsinstrumentarium. Gerade im Bereich anspruchsvoller Nachfolgeplanungen erfolgreiche Rechtsanwälte verzichten vielfach bewusst auf eine Fachanwaltsbezeichnung, weil diese Angebote ihren Tätigkeitsbereich
nur sehr unzureichend und sehr einengend beschreiben
würden. Wiederum andere Anwälte haben Spezialkenntnisse, die außerhalb des juristischen Bereiches liegen und
sich daher von vornherein einer Fachanwaltsbezeichnung
entziehen, aber für die Bearbeitung der Fälle und das Verständnis der Mandanten wichtig sein können, also nach außen kommuniziert werden müssen.
Bei näherer Betrachtung stellt man ein Qualifikationsparadoxon der Anwaltschaft fest. Der Rechtsanwalt, der sich
in Teilbereichen seiner Berufstätigkeit qualifiziert hat, wird
in der Möglichkeit der Außendarstellung deutlich mehr eingeengt14, als derjenige, der auf Fähigkeiten hinweist, die er
außerhalb der Anwaltschaft erworben hat. Von einem
Rechtsanwalt, der eine Ausbildung als Bankkaufmann abgeschlossen hat, erwartet niemand, dass er jemals als Bankkaufmann tätig gewesen ist, geschweige denn, dass er über
eine – erst recht nicht aktuelle – praktische Erfahrung als
Bankkaufmann verfügt. Entsprechend ist in der Praxis eine
wahre Inflation solcher nicht im Zusammenhang mit der ei132
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gentlichen beruflichen Tätigkeit eines Rechtsanwaltes stehender zusätzlicher Hinweise zu beobachten. Offenbar gibt
es ein gewisses Bedürfnis bei potentiellen Mandanten, einen
Berater zu finden, der nicht „nur“ Rechtsanwalt ist, sondern
„auch“ Rechtsanwalt ist.15
Noch erstaunlicher ist festzustellen, dass der Rechtsanwalt Hinweise auf einfache Mitgliedschaften, die er sich
im Zweifel „erkaufen“ kann, völlig unproblematisch führen
darf. Hier sind interessante Entwicklungen mit Briefköpfen
zu beobachten, die von Logos dermaßen gefüllt sind, dass
man den Namen des Anwaltes erst nach längerem Suchen
entdeckt.

IV. Zertifizierung ist nicht gleich Zertifizierung
In dieses Szenario gilt es, die Zertifizierungen einzuordnen.
Dabei muss man sich davor hüten, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Zertifizierung ist nicht gleich Zertifizierung, ein
Umstand, dem in der Praxis leider viel zu wenig Bedeutung
beigemessen wird.16
Grundsätzlich sind zwei völlig verschiedene Kategorien
von Zertifizierungen zu unterscheiden. Dies sind auf der einen Seite die Tätigkeiten eines Rechtsanwaltes, die aufgrund
des verfassungsrechtlichen Grundsatzes des Gemeinwohlinteresses dem Vorbehalt des Rechtsdienstleistungsgesetzes
unterfallen und auf der anderen Seite solche Tätigkeiten, die
dem Rechtsanwalt erlaubt sind und mit denen er in freie
Konkurrenz zu anderen Anbietern auf dem Markt tritt.
Als Beispiel für die erste Kategorie kann die „Dekra-Zertifizierung“ von Rechtsanwälten dienen. Sie erfolgte auf
Rechtsgebieten und damit im unmittelbaren Anwendungsbereich des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Damit stellte sie
zugleich einen frontalen Angriff auf das System der Fach-

10 Auf zu verhindernde Wettbewerbsnachteile der Anwaltschaft, wenn diese in Konkurrenz mit anderen Marktteilnehmern tritt, wurde bereits in der sog. MediatorenEntscheidung hingewiesen, vgl. BGH, Beschl. v. 01.07.2002, AnwZ (B) 52/01,
BRAK-Mitt 2002, 231. Exemplarisch sei an dieser Stelle nur auf Pflichten zur Unterhaltung einer Vermögenschadenhaftplichtversicherung, die eingeschränkten
Werbemöglichkeiten sowie die berufsrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten hingewiesen.
11 BGH, Urt. v. 09.06.2011, I ZR 113/10 (Zertifizierungsentscheidung), AnwBl 2012,
93–94.
12 AGH Celle, Beschl. v. 12.01.2009, AGH 23/08, BRAK-Mitt 2009, 135-138; AGH
Hamm, Urt. v. 07.01.2011, 2 AGH 36-38, BRAK-Mitt 2011, 154-155.
13 Von daher kann die oft von der Seite der Rechtsanwaltskammern aufgestellte Behauptung, mit einer Zertifizierung wolle ein Rechtsanwalt den „Aufwand“ für den
Erwerb einer Fachanwaltsbezeichnung umgehen, nicht nachvollzogen werden.
Eine solche Behauptung entbehrt auch jeder empirischen Grundlage. Für den Bereich der von der AGT zertifizierten Testamentsvollstrecker ist jedenfalls festzustellen, dass die anwaltlichen Vertreter häufig bereits Fachanwälte sind. Dies
legt eher die Vermutung nahe, dass die Zertifizierung nicht als Alternative, sondern als Ergänzung zur Fachanwaltsbezeichnung (häufig auch zum Fachanwalt für
Erbrecht) angesehen wird. Im Bereich der Testamentsvollstreckung als einem nur
sehr kleinen Teilgebiet des gesamten Erbrechts bietet das spezielle anwaltliche
Berufsrecht auch tatsächlich keine Alternative an.
14 Vgl. § 7 BORA.
15 Die immer wieder von Vertretern der Rechtsanwaltskammern gehörte Auffassung,
die Rechtsanwälte seien im Wesentlichen aus eigenem Antrieb auf Zusatzbezeichnungen erpicht, entbehrt jeder empirischen Grundlage. Im Übrigen stellt sich hier
die bekannte Frage vom Huhn und dem Ei. Anwälte, die sensibel auf die Erfordernisse des Marktes reagieren, werden hier sicherlich eine andere Wahrnehmung
haben, als Rechtsanwälte, die als Kammervertreter den Ansprüchen des Marktes
nicht so unmittelbar ausgesetzt sind.
16 So hat sich mit den Zertifizierungsrichtlinien sowie dem Inhalt der Ausbildungslehrgänge zum Zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT) explizit lediglich das
LG Regensburg (Urt. v. 28.01.2010, 1 HK O 2329/09, BRAK-Mitt 2010, 147-148)
beschäftigt (und in Folge dessen auf Zulässigkeit der Führung der Bezeichnung
entschieden). Die zur gegenteiligen Auffassung gelangenden Entscheidungen des
OLG Nürnberg, Urt. v. 28.05.2010, 3 U 318/10, AnwBl 2010, 529-531 sowie des
BGH, Urt. v. 09.06.2011, I ZR 113/10 beschäftigen sich mit dieser Thematik nicht.
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anwaltsqualifikation dar.17 Nach Ablehnung durch die Rechtsprechung wurde sie nicht mehr weiterverfolgt.18
Die Zertifizierungen, die der zweiten Kategorie zuzuordnen sind, weisen in aller Regel auf Qualifikationen des
Rechtsanwaltes hin, die mit seinem Beruf vereinbar sind,
aber diesen Beruf nicht notwendig voraussetzen.19 Zu denken ist hier beispielsweise an einen zertifizierten Stiftungsmanager, einen Certified Estate Planner oder den bereits angesprochenen zertifizierten Testamentsvollstrecker der AGT.
Hier tritt der Rechtsanwalt in Konkurrenz zu anderen
Dienstleistern und steht mit Ihnen im freien Wettbewerb.
Innerhalb dieser Kategorie ist wiederum danach zu unterscheiden, ob die Zertifikate von einer unabhängigen Organisation vergeben werden oder – wie dies ganz überwiegend
anzutreffen und im Ergebnis abzulehnen ist – vom Lehrgangsveranstalter selbst.

V. Abgrenzung der Qualifizierungsbereiche von
Kammern und Privaten
Im Bereich der Tätigkeiten, die nach dem Rechtdienstleistungsgesetz der Rechtsanwaltschaft vorbehalten sind, überwiegt der Gemeinwohlbelang. Dieser Bereich muss daher
daher auch weiterhin der Zuständigkeit der Rechtsanwaltskammern unterfallen. Die Rechtsanwaltskammern haben
hier mit dem Fachanwaltsmodell allgemein anerkannte Qualifikationskriterien geschaffen. Eine Notwendigkeit, diese
Kriterien abzuschwächen oder mit einer Zertifizierung durch
die Rechtsanwaltskammern einen „Fachanwalt light“ zu
schaffen, besteht nicht. Eine solche Notwendigkeit ergibt
sich insbesondere deshalb nicht, weil eine Zertifizierung
durch privatrechtliche Organisationen zulässig ist und hierdurch der Rechtsanwalt die Möglichkeit hat, auf erworbenes
Spezialwissen außerhalb der Fachanwaltschaftsbezeichnungen in geeigneter Form hinzuweisen zu können.20
Ein Vorbild für die hier vorgeschlagene Differenzierung
findet sich im Berufsrecht der Steuerberater. Für die Aufgaben, die Steuerberatern vorbehalten sind, wird die Qualifizierung durch die Steuerberaterkammern durchgeführt, im
Bereich der vereinbaren Tätigkeiten durch einen privatrechtlichen Verein, den Deutschen Steuerberaterverband21 (DStV
e.V.) 22. Interessanterweise ist es den Steuerberatern sogar gelungen, sowohl die von der Kammer öffentlich-rechtlich verliehenen Qualifikationsbezeichnungen, als auch die rein privatrechtlich
vergebenen
Bezeichnungen
mit
dem
einheitlichen Terminus des „Fachberaters für ...“ zu belegen.
Soweit braucht die Anwaltschaft gar nicht zu gehen. Der
Fachanwalt wird von den Kammern vergeben und damit die
öffentlich-rechtliche Verleihung herausgestellt, die privatrechtlichen Vereinigungen vergeben – lediglich – Zertifikate.
Eine derartige Abgrenzung würde auch ein weiteres Problem der Anwaltschaft bei der Außendarstellung ihrer über
die reine Rechtsanwendung hinausgehenden Fähigkeiten
lösen. Warum sind in Gebieten, die eigentlich Rechtsgebiete
sind, und damit von den Anwälten besetzt sein müssten, die
Steuerberater so erfolgreich? Die Antwort liegt in der Form,
wie auf den Mandanten zugegangen wird. Menschen haben
nicht in erster Linie Probleme mit Rechtsvorschriften – im
Zweifel kennen sie diese noch nicht einmal. Menschen haben Probleme mit oder in bestimmten Lebenssachverhalten.23 Steuerberater verstehen sich nicht als Angreifer oder
Verteidiger, sondern bieten sich als Problemlöser für diese
Neue Sprossen in der Qualifikationsleiter? Ein klares „Ja, aber“, Rott

Lebenssachverhalte an. Dies kommt deutlich in den von Ihnen gewählten Fachberaterbezeichnungen zum Ausdruck.
Im Bereich der Anwaltschaft gibt es zum Beispiel kein wirkliches Pendent zum „Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.)“. Der Fachanwalt
für Erbrecht geht nur ein wenig in diese Richtung. Manche
Lehrgangsanbieter von Fachanwaltskursen für Erbrecht widmen der Testamentsvollstreckung gerade einmal vier Ausbildungsstunden. Der Testamentsvollstreckerlehrgang für die
Steuerberater umfasst hingegen 120 Zeitstunden. Ein weiteres Beispiel ist der „Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)“. Ein Rechtsanwalt darf so viele Fachanwaltsbezeichnungen, wie Rechtsgebiete betroffen sein
könnten, gar nicht führen.
In dem Maße, in dem der mit dem Gemeinwohlinteresse
begründete Schutz vor unqualifizierter Rechtsberatung im
Laufe der Jahre als zunehmend weniger wichtig angesehen
wurde, muss sich die Anwaltschaft, will sie sich im Wettbewerb als kompetenter Partner der Mandanten behaupten,
weiterentwickeln, weg von der Lösung isolierter Rechtsfragen, hin zur kompetenten Lösung von Lebenssachverhalten.
Hierbei kann die Zertifizierung durch Private die Anwaltschaft nur stärken. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Vor
etwa einem Jahr hat das OLG Karlsruhe entschieden, dass
die Gestaltung von Vorsorgevollmachten dem Vorbehalt des
Rechtsdienstleistungsgesetzes unterfällt24, also eine klassische Aufgabe für Rechtsanwälte darstellt. Gleichwohl sind
die Regionalteile der Tageszeitungen täglich gefüllt mit Hinweisen auf Veranstaltungen von sog. Vorsorgeberatern zum
Thema Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Anwälte sind in aller Regel nicht darunter. Anwälten, die sich
auf diese Thematik spezialisiert haben, wird es verwehrt,
ihre besondere Qualifikation in diesem Bereich unter der Bezeichnung „Vorsorgeanwalt“ nach außen zu kommunizieren.25 Dabei vereinen sie in einer Person das Bedürfnis des
Mandanten nach Regelung eines für sie überaus wichtigen
und komplexen Lebenssachverhaltes, den sie oft nicht zu
überschauen wissen und vor dem sie schlicht Angst haben.
Der Anwalt darf die Vorsorgevollmacht individuell konzipieren und er darf seinem Mandanten auch als Bevollmächtig-

17 Wilde, Der Angriff auf die Fachanwaltschaften: Zertifizierung von Anwälten für verbrauchernahe Mandate?, AnwBl 2010, 182-183, vermutet, dass die Zertifizierungsmöglichkeit durch die Dekra wohlwollender aufgenommen worden wäre,
wenn sie sich auf Teilrechtsgebiete beschränkt hätte und die Zertifikate nicht den
Fachanwaltschaften geähnelt hätten.
18 LG Köln, Urt. v. 03.02.2009, 33 O 353/08, AnwBl 2009, 226-227 sowie LG Köln,
Urt. v. 26.11.2009, 31 O 607/09, n.v. Beide Entscheidungen ergingen in einstweiligen Verfügungsverfahren. Die dagegen gerichteten Berufungen wurden zurückgenommen.
19 In diese Richtung gehend bereits BGH, Beschl. v.26.05.1997, AnwZ (B) 64/96,
AnwBl 1997, 561- 562, für die Zulässigkeit der Werbung eines Anwaltes mit einem
Tätigkeitsschwerpunkt, der kein Rechtsgebiet, sondern eine fachübergreifende
rechtliche Aufgabe bezeichnet (konkret: „Forderungseinzug“). §§ 6 bis 10 BO waren für die rechtliche Beurteilung noch nicht anzuwenden.
20 Auf diesen Aspekt stellen sowohl der BFH, Urt. v. 23.02.2010, VII R 24/09,
AnwBl 2010, 529 (nur Leitsatz), als auch das BVerfG, Nichtannahmebeschl. v.
09.06.2010, 1 BvR 1198/10, AnwBl 2010, 621-634 im Zusammenhang mit der
Führung der Möglichkeit der Fachberaterbezeichnung durch Steuerberater ab.
21 DStV e.V. / DStI e.V., Littenstraße 10, 10179 Berlin, http://www.dstv.de.
22 Seit dem 01.01.2011 gibt es überdies eine moderne neue Berufsordnung der Steuerberater, die die Belange der Kammern ebenso berücksichtigt, wie die der privaten Anbieter.
23 Der Zukunftsforscher Matthias Horx formuliert es so: „Menschen wollen funktionierende (...), elegante Systeme, die es ermöglichen, sich darauf zu konzentrieren,
was sie – die Menschen – selbst am besten können,“ vgl. Horx, Anleitung zum Zukunftsoptimismus, 2007, S. 134 f.
24 OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.12.2010, 4 U 109/10, ErbBstg 2011, 187.
25 AGH Hamm, Urt. v. 07.01.2011, 2 AGH 36/10, 2 AGH 37/10, 2 AGH 38/10, BRAKMitt 2011, 154-155. Der AGH hielt es noch nicht einmal für wert, die Berufung zuzulassen.
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ter oder Kontrollbevollmächtigter zur Verfügung stehen. Das
sind Vorzüge, die nicht anwaltliche Vorsorgeberater nicht haben. Nur nach außen dokumentieren können soll der Anwalt
seine besondere Dienstleistung und die mit seinem Beruf
verbundene Vertrauensstellung, die gerade in diesem Bereich so wichtig ist, nicht.

VI. Anforderungen an ein durch Private vergebenes
Zertifikat
Sieht man in der Zertifizierung von Rechtsanwälten durch
Private die gegebene Möglichkeit, auf besondere Fertigkeiten
des Anwaltes hinweisen zu können, die nicht im Bereich der
anwaltlichen Vorbehaltsaufgaben liegen, so stellt sich die
Frage, wie das Zertifikat beschaffen sein muss, damit in
rechtlich einwandfreier Weise mit der nicht speziell auf Anwälte beschränkten Qualifikation geworben werden darf.
Hierzu sind insbesondere folgende Kriterien entwickelt worden26:
9
Die Zertifizierung darf nicht an eine Mitgliedschaft in
der Zertifizierungsorganisation gebunden sein;
9
bei Zertifizierungsorganisation und Lehrgangsanbieter
muss es sich um getrennte Organisationen handeln;
9
die Lehrgänge müssen eine gewisse Länge und einen gewissen Schwierigkeitsgrad aufweisen;
9
der Erfolg des Lehrgangsteilnehmers muss durch eine
Prüfungsleistung nachgewiesen werden.
Ergänzend ist zu fordern, dass die Zertifizierungsrichtlinien der privaten Organisationen für jedermann allgemein
zugänglich sind, was durch das heute allgemein verfügbare
Internet gewährleistet ist.27
Bei Einhaltung dieser Kriterien trennt sich sehr schnell
die Spreu vom Weizen und die ganz überwiegende Zahl der
Zertifizierungen wird vom Markt verschwinden. Es werden
nur diejenigen Zertifizierungsorganisationen übrig bleiben,
denen die Zertifizierung ein wirkliches Anliegen im Interesse der Sache ist. Ob dann die Frage der praktischen Fertigkeiten des Zertifikateinhabers noch eine so große Rolle
spielt, wie in der gegenwärtigen Diskussion, bleibt abzuwarten. Erinnert sei an eine Entwicklung in der Anwaltschaft,
die noch gar nicht so lange her ist, die Zulassung zum Oberlandesgericht. Jahrzehntelang galt es als unumstößlich, dass
ein Rechtsanwalt aufgrund der angeblich erforderlichen speziellen praktischen Fertigkeiten bei der Führung von Berufungsrechtsstreitigkeiten vor dem Oberlandesgericht eine
spezielle Zulassung benötigte, die anderweitige Zulassungen
sogar ausschloss. Später wurde eine fünfjährige praktische
Tätigkeit als Instanzanwalt als ausreichend angesehen.
Heute kann ein junger Anwalt ohne jedwede Berufserfahrung seinen ersten Prozess bereits als Berufungsrechtsstreit
beim Oberlandesgericht beginnen.
Bei einem solchen, auf Lehrgangsinhalte und Zertifizierungsorganisation abstellenden Verständnis spiegeln sich
die bereits oben angesprochenen Abgrenzungskriterien wi-

26 Grunewald/Henssler, Werbung von Rechtsanwälten mit von „Privaten“ erworbenen
Titeln, NJW 2003, 1099, 1100. Die Anführungszeichen sind nach heutigem Verständnis eher auf das Wort „Titel“ zu beziehen, denn bei der Vergabe von Qualifikationsbezeichnungen handelt es sich nicht um Titel im Rechtssinne.
27 Vgl. BVerwG, Urt. v. 24.09.2009, 3 C 4.09, GewArch 2010, 87 („MacDent“) zur Zulässigkeit der Verwendung eines Logos durch einen Zahnarzt, mit dem schlagwortartig auf die Einhaltung geprüfter Qualitätsstandards eines privaten Unternehmens
hingewiesen wird.
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der: Der Fachanwalt ist die öffentlichrechtlich verliehene
Qualifikationsbezeichnung, die dadurch besonders hervorgehoben ist, dass sie eine signifikante praktische Erfahrung
auf dem entsprechenden Rechtsgebiet fordert. Die Zertifizierung ist eine privatrechtlich erworbene Zusatzqualifikation,
bei der der Begrifflichkeit des Zertifikates entsprechend der
Umfang der praktischen Fertigkeiten nicht im Vordergrund
steht.

VII. Schlussbetrachtung
Im gleichgelagertem Interesse von Anwaltschaft und rechtssuchenden Bürgern erscheint auf Seiten der Rechtsanwaltskammern ein Paradigmenwechsel wünschenswert, weg von
weiterem destruktiven Nachdenken darüber, wie Zertifizierungen durch Private mit einer geänderten Angriffsstrategie
verhindert werden können, hin zu einem konstruktiven Vorausdenken dahingehend, wie in Zukunft den Anwälten, die
sich weiter qualifizieren, eine adäquate Außendarstellung ihrer außerhalb der anwaltlichen Vorbehaltsaufgaben erworbenen Kenntnisse ermöglicht werden kann. Vor allen Dingen
sollten die Anwaltskammern versuchen, dem im Zertifizierungsstreit bei manchem ihrer Mitglieder aufgekommenen
Eindruck entgegen zu wirken, sie würden faktisch die Qualifizierungsunwilligen vor den Qualifizierungswilligen schützen. Die Leidtragenden sind nicht nur die engagierten, auf
Weiterqualifikation bedachten Anwältinnen und Anwälte,
sondern auch und gerade die Mandanten, die die Schutzfunktion eines Anwaltes suchen. Ich werde so schnell die
Äußerung einer Diskussionsteilnehmerin nicht vergessen,
die im Anschluss an einen Vortrag über die Möglichkeiten
der Führung einer Vorsorge-/Kontrollvollmacht durch Anwälte die Frage stellte: „Warum sagt einem keiner, dass Anwälte das auch können?“

Eberhard Rott, Bonn
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
sowie Fachanwalt für Erbrecht. Er ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und
Vermögenssorge (AGT) e.V., Bonn.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Neue Sprossen in der
Qualifikationsleiter?
Die Hürden sind hoch
Zertifizierungen durch Rechtsanwaltskammern und
Private – zugleich Besprechung BGH, AnwBl 2012, 93*
Rechtsanwalt Martin W. Huff, Leverkusen

Das Bedürfnis ist da: Anwälte wollen mit Zertifizierungen
werben, um sich aus dem Einerlei des Anwaltsmarktes hervorzuheben. Der Bundesgerichtshof ist hier – dem Grunde
nach – großzügig und löst solche Fälle regelmäßig vor allem
über das UWG. Für Zertifizierungen legt aber auch der BGH
strengere Maßstäbe an. Er fordert sowohl theoretische als
auch praktische Kenntnisse (BGH, AnwBl 2012, 93). Der Autor hält das für richtig. Die Anforderungen auch aus dem anwaltlichen Berufsrecht seien hoch, bevor ein Anwalt mit Zertifizierungen werben dürfe – wenn auch Zertifizierungen
per se nicht berufsrechtlich verboten seien.
Rott1 hat sehr eindringlich für die Möglichkeit der Zertifizierungen plädiert. Doch so einfach, wie er es darstellt, ist es
meines Erachtens nicht, wenn ein Rechtsanwalt mit einer
„Zertifizierung“ auf dem Markt auftreten will.
Unter Rechtsanwälten gibt es eine deutliche Tendenz hin
zu der Verwendung von Zusatzbezeichnungen2. Anscheinend will man sich immer stärker – besonders auf dem
Briefbogen – von Kollegen abheben. Dabei ist auffällig, dass
hier nicht mehr die Bezeichnung mit der konkreten Tätigkeit, etwa als Strafverteidiger oder als Testamentsvollstrecker,
ausreicht, sondern dazu immer noch eine besondere zusätzlich – oft angebliche – Qualifikation kommen muss. Diese
lauten etwa „Spezialist“3 (was nur unter engen Voraussetzungen zulässig ist4), „Prädikatsanwalt“ (mittlerweile untersagt
und vom Markt verschwunden5), „zertifizierter Rechtsanwalt“6
oder auch als „zertifizierter Testamentsvollstrecker“. Gesehen
habe ich aber in den vergangenen Monaten in der Kammer
auch den „zertifizierten Verfahrenspfleger“, den „Steuerstrafverteidiger – zertifiziert Fernuniversität Hagen“ und den „Patentreferent“.
Oftmals wird auch versucht, hier die hohen Hürden für
die Erlangung der Fachanwaltsbezeichnung zu umgehen.

wecken“8. – Diese Aussagen stimmten auch heute noch. Und
auch die wettbewerbsrechtliche Literatur vertritt diese Auffassung9.
Hinzu kommt, dass sich für die Rechtsanwälte eine besondere Ausprägung dieser Grundsätze aus dem Berufsrecht, hier aus § 7 BORA, ergibt. § 7 Abs. 1 S. 2 BORA verlangt: „Wer qualifizierende Zusätze verwendet, muss
zusätzlich über entsprechende theoretische Kenntnisse verfügen und auf dem benannten Gebiet tätig gewesen sein“10.
Dabei ist zu beachten, dass es hier nicht darum geht, wie
eine Bescheinigung ausgestellt und ob sie als Zertifikat bezeichnet wird, sondern es geht immer nur um die Verwendung im Außenauftritt.
Ich halte alle „Zertifikate“ und „Prüfsiegel“ etc., die vom
Rechtsanwalt mit dem Hinweis auf die „Spezialisierung“
und die „Zertifizierung“ verwendet werden, eindeutig für einen Fall des § 7 Abs. 1 S. 2 BORA11. Denn hier wird mit einer
Zusatzqualifikation geworben, die für den Verbraucher immer aus den beiden Elementen Theorie und Praxis besteht.
Dies hat der BGH in der unten näher dargestellten Entscheidung zum zertifizierten Testamentsvollstrecker auch noch
einmal ausdrücklich betont12.
Dies ist anders bei den Fortbildungsnachweisen der Bundesrechtsanwaltskammer und des Deutschen Anwaltvereins.
Dies sind zwar auch „Zertifikate“, diese berechtigten aber
nicht zur Bezeichnung als „zertifizierter Rechtsanwalt“ sondern zeigen nur, so sind auch die Urkunden ausgestaltet,
auf, dass der Anwalt sich fortgebildet, nicht aber, welche
praktischen Erfahrungen er hat.
Zu Recht hat daher auch die Rechtsprechung bei der
Frage der so genannten „Dekra-Zertifizierung“ in der Ausgestaltung der Jahre 2008 und 2009 mit der Bezeichnung als
„Dekra zertifizierter Anwalt im xx-Recht“ als unzulässig angesehen13. Mit der Begründung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG hat
das LG Köln in zwei Verfahren14 zunächst die überhaupt feh-

*

Überarbeite Fassung des Vortrags auf dem Symposiun „Der Anwalt als Spezialist
– Fachanwaltschaften, Spezialisierungshinweise, Zertifizierungen“ des Instituts
für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln am 2. Dezember 2011 in Köln. Zugleich auch eine Besprechung von BGH, Urt. v. 9.6.2011 – I ZR 113/10; AnwBl
2012, 93.

1
2

Rott, AnwBl 2012, 131 (in diesem Heft).
Siehe so anschaulich Wilde, AnwBl 2010, 182 – „Der Angriff auf die Fachanwaltschaften“.
Siehe dazu die Beschlüsse des Vorstands der Rechtanwaltskammer Köln vom
31.10.2009 veröffentlicht in KammerForum 2009, 172. S. auch jüngst den Begriff
„Spezialist für Erbrecht“ für einen Nicht-Fachanwalt untersagend das LG München
I, Urt. v. 9.2.2010 – 33 O 427/09.
Dazu Huff, in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 1. Aufl. 2010, § 43b
BRAO/§ 7 BORA Rdn. 41 ff.
OLG Nürnberg, Beschl. v. 13.7.2009 – 3 U 525/09 mit Besprechung Huff, ZAP
2009, 1115.
Verliehen von dem Anwaltsnetzwerk advounion e.V., dass sich jetzt gegenüber der
Rechtsanwaltskammer Köln verpflichtet hat, keine neuen Zertifizierungen zu verleihen.
Grunewald/Henssler, NJW 2003, 1099.
Grunewald/Henssler, NJW 2003, 1099 (1100).
Bornkamm, in: Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 29. Aufl. 2011, § 5
Rdn. 5.158 ff., § 3 Anh. 2.2.
S. dazu Huff, in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 1. Aufl. 2010, § 43b
BRAO/§ 7 BORA Rdn. 41 ff; Böhnlein, in: Feuerich/Weyland, BRAO, 8. Aufl. 2012,
§ 7 BORA Rdn. 20 ff.; Leider geht Prütting, in: Henssler/Prütting, BRAO, 3. Aufl.
2010, § 7 BORA Rdn. 11 ff. auf diese Fragen überhaupt nicht ein.
Huff, in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 1. Aufl. 2010, § 43b
BRAO/§ 7 BORA Rdn. 67 und auch Kleine-Cosack, BRAO, 4. Aufl. 2009, § 7 BORA
Rdn. 4.
BGH, Urt. v. 9.6.2011 – I ZR 113/10, AnwBl 2012, 93.
Zu dieser Auseinandersetzung s. auch das Pro und Contra von Römermann/Huff,
BB H. 1/2010, S. VII.
LG Köln, BRAK-Mitt 2009, 91 und LG Köln, Urt. v. 26.11.2009 – 31 O 607/09 – s.
dazu Huff, KammerForum 2009, 175.
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I. Zulässigkeit von „Zertifizierungen“
Ob und wie Zertifizierungen bei Anwälten möglich sind,
wird bereits seit einiger Zeit diskutiert. Bereits 2003 haben
sich Grunewald und Henssler mit der Frage der „Titelführung“ von Rechtsanwälten ausführlich befasst7. Und zum
Thema der Zertifikate und Prüfzeichen schreiben sie zutreffend, dass: „Prüfzeichen dann irreführend sind, wenn sie
entgegen dem von ihnen erweckten Anschein keinen interessenneutralen, objektiven Ausweis der Gütesicherung enthalten, sondern eher einem Privatgutachten nahe stehen.... Nur
wenn ein Gütesiegel oder ein Zertifikat tatsächlich nach objektiver Prüfung vergeben wurde, darf es diesen Anschein erNeue Sprossen in der Qualifikationsleiter? Die Hürden sind hoch, Huff
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lenden praktischen Erfahrungen und die dann im zweiten
Verfahren die nicht ausreichenden Überprüfungen beanstandet und die Werbung als unzulässig eingestuft. Die Dekra
hat dann ihr Angebot nicht aufrechterhalten15. Dies kann
auch daran liegen, dass dann, wenn die Anforderungen der
Rechtsprechung an ein wirksames Zertifikat erfüllt werden
müssen, die Zertifizierung für das verleihende Unternehmen so teuer wird, dass das Interesse der Rechtsanwälte an
solchen Zertifikaten rasch erlahmt. Denn gerade bei solchen
Zusatzbezeichnungen ist die Anwaltschaft sehr preissensibel
– und überlegt sich dann auch, ob sich das Zertifikat lohnt,
oder ob nicht andere Werbemaßnahmen den gleichen Erfolg
bringen.
Nunmehr hat auch der BGH in den seit dem 30.11.2011
vorliegenden Urteilsgründen der Entscheidung vom 9.6.201116
sich dieser Auffassung angeschlossen:
Der Verkehr erwartet von einem Rechtsanwalt, der sich als „zertifizierter Testamentsvollstrecker“ bezeichnet, dass er nicht über besondere Kenntnisse, sondern
auch über praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Testamentsvollstreckung
verfügt.

Allerdings hatten sich alle Interessierten mehr von der
Entscheidung versprochen, sie ist in der Begründung eigentlich dürftig ausgefallen: Sie stützt die Aussage des Leitsatzes
eigentlich nur auf §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit
§ 43b BRAO und § 6 BORA – der § 7 BORA bleibt unerwähnt. Dabei meine ich, dass § 7 BORA die engere Spezialvorschrift ist, die der Anwendung des § 6 BORA vorgeht, also
zuerst zu prüfen gewesen wäre.
Die Rechtsprechung des BGH bewegt sich wohl auf der
Linie der Rechtsprechung des BVerfG, dass bei den Steuerberatern eine sehr restriktive Bezeichnungsverwendung ausdrücklich als im Interesse des Gemeinwohls angesehen hat17
– im Übrigen genau ein Jahr vor der Entscheidung des BGH.
Das BVerfG hält sogar die in der Berufsordnung der Steuerberater festgelegte strenge Linie, die mir auch zu eng ist,
dass zur Berufsbezeichnung keine weitere nichtstaatliche Bezeichnung hinzutreten darf. Der BGH ist – so kann man es
aus dieser Sicht sagen – sogar schon richtig fortschrittlich, in
dem er die Verwendung von Zertifikaten – auch in unmittelbarer Umgebung zur Anwaltsbezeichnung – für möglich
und bei Einhaltung der Voraussetzungen als zulässig ansieht.
Allerdings müssen bei einem Anwalt, der ein Zertifikat
führen will, praktische Erfahrungen hinzukommen18. Nach
diesen zutreffenden Entscheidungen19 ist es also immer für
die Verleihung eines Zertifikats oder eines Prüfsiegels notwendig20:
9
das theoretische Kenntnisse (Lehrgänge, Zusatzausbildungen etc.) erworben wurden;
9
das praktische Erfahrungen nachgewiesen werden und
zwar in dem Gebiet, in dem ein Zertifikat/Siegel etc. geführt
werden soll;
9
und das diese theoretischen und praktischen Erfahrungen durch eine unabhängige, neutrale Institution mit anerkannten Fachleuten, die in der Lage sind, sowohl die theoretischen und praktischen Kenntnisse zu überprüfen,
geprüft wurden und der „Prüfer“/“Zertifizierer“ nicht auch
zugleich der Lehrgangsanbieter ist. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Bezeichnung nur von amtlichen Stellen verliehen werden darf, darin sind sich auch der BGH21 und der
BFH22 einig.
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II. Das Beispiel „zertifizierter Testamentsvollstrecker“
Der AGH Niedersachsen23 – und der AGH Nordrhein-Westfalen24 und jetzt auch der BGH25 haben beanstandet, dass ein
Rechtsanwalt die von der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögensvorsorge e.V. (AGT) und von
der DVEV verwendete Bezeichnung „zertifizierter Testamentsvollstrecker“ führt. Die Meinungen von Rechtsanwälten sind dazu sehr unterschiedlich, wie anschaulich eine
Umfrage des KammerReport Hamburg26, der Zeitschrift der
Rechtsanwaltskammer Hamburg, zeigt.
Es ist unstreitig, dass die AGT für die Führung der Bezeichnung durch einen Rechtsanwalt nur den Nachweis
theoretischer, nicht aber praktischer Kenntnisse erfordert.
Dies ist bei anderen Gruppen, die die AGT-Bezeichnung
führen wollen, anders. Hier wird der Nachweis praktischer
Erfahrungen verlangt. Womit diese Ungleichbehandlung begründet wird, ist nicht erkennbar.
Wie Pestke27 – und entgegen der Auffassung von Grunewald28 – halte ich die Entscheidungen der Anwaltsgerichtshöfe im Ergebnis, nicht aber in der Begründung für zutreffend. Denn der AGH Niedersachsen und auch der AGH in
Hamm setzen sich mit den Problemen nur sehr oberflächlich auseinander, gehen aber nicht auf die eigentlichen Probleme ein. Auch die Ausführungen des BGH, denen ich im
Ergebnis zustimme29, sind für die heftige Diskussion im Berufsstand sehr knapp ausgefallen.
Dabei spielen die Entscheidungen des BGH vom
11.11.2004 für diese Bewertung keinerlei Rolle30. Denn diese
Entscheidungen drehen sich nur um die Frage, wer Testamentsvollstreckung betreiben darf. Auch wenn diese Entscheidungen für die Anwaltschaft nicht gerade positiv sind,
weil sie die Rechtsberatung durch Dritte weiter ausdehnen,
muss die Anwaltschaft damit leben und sich aktiv um Testamentsvollstreckungen bemühen und die besondere Qualifikation des Anwalts für diese Tätigkeit herausstellen.

15 Siehe zur Verhandlung im ersten Verfahren vor dem OLG Köln, Huff, BRAK-Mitt.
2009, 165.
16 I ZR 113/10 – „Zertifizierter Testamentsvollstrecker“ , AnwBl 2012, 93 (Vorinstanz:
OLG Nürnberg, AnwBl 2010, 529).
17 BVerfG, Beschl. v. 9.6.2010 – 1 BvR 1198/10 = AnwBl 2010, 621 = NJW 2010,
3705.
18 Dies übersieht z. B. das LG Freiburg, Urt. v. 1.6.2011 – StL 2/11 = NJOZ 2011,
1531, dass lange Ausführungen zum „Zertifizierten Rating-Analyst“ bei einem
Steuerberater macht, aber nicht mehr, dass es sich nicht um ein „Zertifikat“ im hier
vertretenen Sinne überhaupt nicht handelt, weil der Nachweis praktischer Tätigkeiten fehlte.
19 Auch wenn Kleine-Cosack, NJW 2010, 1921 (1924) Fn. 28 die Rechtsprechung
dazu als „abwegig“ bezeichnet, ohne dies allerdings zu begründen.
20 So auch Böhnlein, in: Feuerich/Weyland, BRAO, 8. Aufl. 2012, § 7 BORA Rdn. 31 b
(der allerdings wohl einen Fall des § 7 Abs. 2 BORA annimmt, ohne dies zu begründen).
21 BGH, Urt. v. 9.6.2011 – I ZR 113/10, AnwBl 2012, 93.
22 BFH, Urt. v. 23.2.2010 – VII R 24/09 = DStR E 2010, 570 m. Anm. zustimmender
Anm. Hund, DStR 2010, 895.
23 BRAK-Mitt. 2009, 135. S. dazu auch Pestke, Stbg 2009, 283 mit dem Hinweis auf
die Erfordernisse für den „Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.)“
24 AGH NRW, Urt. v. 7.1.2011 – 2 AGH 36-38/10.
25 BGH, Urt. v. 9.6.2011 – I ZR 113/10, AnwBl 2012, 93.
26 Heft 4/2009, S. 7 ff.
27 Stbg 2009, 283.
28 Grunewald, ZEV 2010, 69 (71).
29 So auch Böhnlein, in: Feuerich/Weyland, BRAO, 8. Auflage 2012, § 7 BORA Rdn.
31 b.
30 BGH, Urt. v. 11.11.2004 – I ZR 213/01 – Testamentsvollstreckung durch Banken
und Urt. v. 11.11.2004 -I ZR 182/02, AnwBl 2005, 295 (mit Kurzbesprechung Olbing) – Testamentsvollstrecker durch Steuerberater, AnwBl 2005, 287.
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Wenn die Bezeichnung „zertifizierter Testamentsvollstrecker“ für einen Rechtsanwalt nur auf theoretischen Fortbildungen, nicht aber auf praktischen Erfahrungen beruht,
dann handelt es sich um einen Verstoß gegen § 7 Abs. 1 S. 2
BORA, denn dies ist eindeutig ein qualifizierter Hinweis –
und genau der soll es ja auch sein.
Grunewald31 geht in ihrer Auffassung, dass die Verwendung der Bezeichnung zulässig sei, von unzutreffenden Voraussetzungen aus. So hatte das OLG Köln in der mündlichen Verhandlung zum Dekra-Verfahren sich ausdrücklich
mit der Frage des § 7 Abs. 1 S. 2 BORA befasst32 und eindeutig erklärt, dass es die Dekra-Zertifizierung in der Fassung
2008 als Verstoß dagegen ansieht. Und auch der Hinweis auf
die Entscheidung des LG Kiel33 geht fehl. Denn hier hat das
Gericht nur die Bezeichnung „Gutachter mit der Zertifizierung durch die IHK“ nicht beanstandet, sich aber gerade gegen die Verwendung der Bezeichnung als „geprüfter Sachverständiger“ ausgesprochen. Das LG Kiel hat damit genau
wie hier argumentiert.
Und entgegen der Auffassung von Grunewald ist selbstverständlich möglich, praktische Erfahrungen nachzuweisen.
Was spricht eigentlich dagegen, dass ein Testamentsvollstrecker gegenüber der AGT nachweist, dass er in den vergangenen drei Jahren eine bestimmte Anzahl von Vollstreckungen
oder auch Nachlassverwaltungen etc. durchgeführt hat. Hier
können auch anonymisierte Nachweise erbracht werden, wobei dies oftmals gar nicht erforderlich ist, denn der Testamentsvollstrecker legt ja mit der Vorlage seines Zeugnisses
nach außen die Vollstreckung offen.

III. Anforderungen an eine zulässige Zertifizierung
als Testamentsvollstrecker
Wenn ein Rechtsanwalt die Bezeichnung als „zertifizierter
Testamentsvollstrecker“ führen will und die AGT dieses Zertifikat weiterhin verleihen möchte, so müssen meines Erachtens auf jeden Fall praktische Erfahrungen nachgewiesen
werden. Dies kann auch durch eine neutrale Organisation
wie die AGT geschehen. Warum wird dies nicht geprüft? Das
Argument, dass junge Anwälte dann keine Chancen hätten,
greift nicht. Denn es soll hier ja eine Qualifikation nachgewiesen werden und diese kann man auch erst dann nachweisen, wenn man einmal praktische Erfahrungen gesammelt hat. Denn gerade im beratenden Alltag von Anwälten
macht es einen erheblichen Unterschied aus, ob ich ein
Thema theoretisch gelernt habe oder ob ich es in der Praxis
tatsächlich umgesetzt habe.
Ein gutes Bespiel in dieser Hinsicht sind die „Fachberater
für...“, die der Deutsche Steuerberaterverband anhand von
Richtlinien34 vergibt, die auf einer theoretischen Ausbildung
und praktischen Erfahrungen beruht und die die Zustimmung des BFH35 gestoßen ist – auch wenn es für uns als

Rechtsanwälte schon etwas befremdlich ist, wenn diese Bezeichnung nicht in „räumlicher Nähe“ zur Berufsbezeichnung geführt werden darf36 und diese Rechtsprechung auch
vom BVerfG – bestätigt worden ist37.

IV. Ausblick
Solange es keine so einschränkende Regelung wie bei den
Steuerberatern gibt, ist entgegen der Auffassung mancher
Rechtsanwälte die Werbung mit Zertifikaten nicht generell
verboten38. Nur handelt es sich hier in den Fällen, in denen
ein Rechtsanwalt diese Bezeichnung führen will, um eine
qualifizierenden Hinweis nach § 7 Abs. 1 S. 2 BORA oder –
wenn man dem BGH folgt – um eine unerlaubte Werbung
im Sinne des § 6 BORA.
Dazu müssen nun einmal theoretische und praktische
Erfahrungen vorliegen. Im Sinne einer qualifizierten Rechtsberatung durch Rechtsanwälte sollte darauf auch nicht verzichtet werden, sondern gerade sehr viel mehr Werbung mit
solchen echten und klaren Zertifikaten betrieben werden, die
dann den Abstand zu den Fachanwälten wahren muss, um
nicht gegen § 7 Abs. 2 BORA zu verstoßen.
Die oben angeführten Bezeichnungen wie etwa die „zertifizierte Verfahrenspflegerin“ oder der „Steuerstrafverteidiger
– zertifiziert FernUni Hagen“ erfüllen diese Voraussetzungen eindeutig nicht. Denn hier handelt es sich alleine um
Fortbildungen oder Zusatzstudien, die aber keinerlei praktische Erfahrungen voraussetzen oder überprüfen. Somit stellt
die Verwendung dieser Bezeichnungen einen Verstoß gegen
§ 7 Abs. 1 S. 2 BORA dar.
Wenn sich allerdings ein Unternehmen der Mühen des
Angebots einer Zertifizierung unterwirft, dann darf diese
Zertifizierung auch angeboten, verliehen und vom Rechtsanwalt geführt werden. Neuer berufsrechtlicher Regelungen
bedarf, wie gelegentlich gefordert wird, nicht.

Martin W. Huff, Leverkusen

31
32
33
34
35

Siehe dazu Grunewald, ZEV 2010, 69 (71).
Siehe dazu Huff, BRAK-Mitt 2009, 165 – Bericht über die mündliche Verhandlung.
Urt. v. 28.11.2008 – 14 O 59/08 = BeckRS 2009, 01525.
http://www.dstv.de/fuer-die-praxis/fachberater.
BFH, Urt. v. 23.2.2010 – VII R 24/09 = DStR E 2010, 570 m. Anm. zustimmender
Anm. Hund, DStR 2010, 895.
36 Siehe dazu Pestke, Stbg 2010, 225.
37 BVerfG, AnwBl 2010 , 621 = NJW 2010, 3705.
38 Huff, BB H. 1/2010, S. VII.
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Die Anwaltsrichtlinien: Vom
europäischen Anwalt zum
deutschen Rechtsanwalt
Oder: Europaweite Ausübung des
Rechtsanwaltsberufs auch für Syndikus-Anwälte?*
Prof. Dr. Walter Frenz, Aachen

Die Dienstleistungsfreiheit gehört zu den Grundfreiheiten
der Europäischen Union. Die europaweite Ausübung des Anwaltsberufs ermöglichen verschiedene europäische Richtlinien, geschaffen ab 1977. Geregelt wurde zum einen die
grenzüberschreitende Tätigkeit, zum anderen die Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat. Die Anwaltsrichtlinien
sollen 2012 von der EU-Kommission evaluiert werden. Der
Autor stellt die allgemeinen (und bewährten) Grundlagen
dar, nach denen ein europäischer Anwalt zum deutschen
Rechtsanwalt werden kann und unter welchen Voraussetzungen er allein oder auch zusammen mit anderen hierzulande
seine Tätigkeit ausüben darf. Dabei bespricht der Autor auch
den BGH-Beschluss vom 7.2.2011 (AnwBl 2011, 494), nach
dem ein europäischer Anwalt kein deutscher Rechtsanwalt
durch Syndikus-Tätigkeit wird. Die Kritik an der Entscheidung im Anwaltsblatt (Kleine-Cosack, AnwBl 2011, 467,
Huff, AnwBl 2011, 473 und Hamacher AnwBl 2011, 519) teilt
der Autor mit Hinweis auf die Rechtsprechung des EuGH
nicht.

I. Zur Syndikus-Entscheidung des BGH
Nach dem BGH-Beschluss vom 7.2.2011 bildet die Tätigkeit
als Syndikus keine Tätigkeit als niedergelassener europäischer Rechtsanwalt im Sinne von § 11 Abs. 1 S. 1 EuRAG in
Verbindung mit § 2 Abs. 1 EuRAG. Damit kann der nach der
ersten Vorschrift für die Zulassung zur Anwaltschaft erforderlichen Nachweis nicht erbracht werden, dass eine mindestens dreijährige effektive und regelmäßige Tätigkeit als niedergelassener europäischer Rechtsanwalt auf dem Gebiet des
deutschen Rechts einschließlich des Unionsrechts ausgeübt
wurde. Dies muss nämlich nach der zweiten Vorschrift in
der Eigenschaft als Rechtsanwalt nach §§ 1–3 BRAO erfolgt
sein. Die Tätigkeit darf sich also nur insofern unterscheiden,
als sie unter der Berufsbezeichnung des Herkunftsstaates
ausgeübt wurde, muss aber materiell mit der nach der
BRAO und damit in der Funktion als Organ der Rechtspflege
in einem freien Beruf erfolgt sein.1 Davon unterscheidet sich
der Syndikus-Anwalt, der als ständiger Rechtsberater in einem festen Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber steht, mit dem enge Bindungen und
Abhängigkeiten einhergehen.2
Diese Abstufung der Tätigkeit des Syndikus-Anwalts wird
als wirklichkeitsfremd empfunden. Das gilt zum einen aufgrund der tatsächlichen Situation der vom BGH als freie und
unabhängige Berater beschriebenen Rechtsanwälte. Auch die
externen Anwälte werden als an die geschäftspolitischen Entscheidungen des Mandanten gebunden angesehen und unterliegen den Weisungen der Unternehmen, die sie vertre138
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ten.3 Zum anderen ist der Syndikus-Anwalt unabhängiger
und eigenständiger als vom BGH vorausgesetzt. Er wird sogar als unabhängiger angesehen als viele niedergelassene
deutsche Rechtsanwälte, da er ein festes Gehalt hat, nicht
um Mandate kämpfen muss und auch von seiner Tätigkeit
zumal als Verbandssyndikus, der nur die Mitglieder und
nicht den Arbeitgeber berät, über ein größeres Maß an Unabhängigkeit verfügen soll.4 Das gilt insbesondere im Vergleich zu angestellten Rechtsanwälten in einer Kanzlei, die
den gleichen Gefährdungen wie Unternehmensanwälte unterliegen und mit denen Letztere zu vergleichen sein sollen.5
Diese Annäherungen und Entwicklungen ändern aber
nichts daran, dass der Syndikus-Anwalt jedenfalls im Rahmen dieser Tätigkeit einem einzigen Unternehmen oder Verband verpflichtet bleibt, für den er ausschließlich juristisch
arbeitet. Er ist je nach Anstellungsvertrag in dieses Unternehmen eingebunden. Das unterscheidet ihn von externen
Anwälten. Von angestellten Anwälten unterscheidet er sich
dadurch, dass er anders als diese lediglich ein Unternehmen
oder einen Verband sowie unter Umständen dessen Mitglieder und daher diesem zuzuordnende Unternehmen juristisch berät. Der angestellte Anwalt kann demgegenüber verschiedene Mandanten beraten oder vertreten. Sofern er
faktisch nur für ein Unternehmen juristisch arbeitet, liegt
dies an den Anweisungen seines anwaltlichen Arbeitgebers,
ist aber nicht bereits durch den Anstellungsvertrag in einer
juristischen Kanzlei als solchen bedingt. Selbst wenn man
also als Vergleichsmaßstab für den Syndikus-Anwalt den angestellten Rechtsanwalt nimmt, ergeben sich immer noch erhebliche Unterschiede.
Darüber hinaus korrespondiert die Unterscheidung des
BGH zwischen externem Rechtsanwalt und Syndikus-Anwalt
mit Europarecht. Der EuGH betont den geringeren Grad an
Unabhängigkeit des Syndikus-Anwalts von seinem Auftraggeber gegenüber dem in einem externen Rechtsanwaltskanzlei tätigen Anwalt gegenüber seinem Mandanten. Daher
kann er etwaige Spannungen zwischen seinen Berufspflichten und den Zielen seines Mandanten weniger leicht ausräumen als ein externer Anwalt. Daher ist die Kommunikation
eines Unternehmens mit Syndikus-Anwälten gemäß dem
Grundsatz der Vertraulichkeit nicht geschützt.6 Genau diese
Unabhängigkeit setzt auch die deutsche BRAO voraus. Diese
ist auch der richtige Ansatzpunkt,7 geht es doch bei der Niederlassung eines europäischen Anwalts um die Integration
in den Aufnahmestaat. Daher bedarf es nur einer Gleichbehandlung im Rahmen dieses Rechts mit Anerkennung der
darauf bezogenen äquivalenten Leistungen im Herkunftsstaat. Das ist anders bei der Dienstleistungsfreiheit, wie noch
im Einzelnen darzustellen sein wird. Die europäischen
Richtlinien und dabei insbesondere die Rechtsanwaltsniederlassungsrichtlinie knüpfen jedenfalls an die tatsächliche Aus*

Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag auf dem 62. Deutschen Anwaltstag am
2. Juni 2011 in Strasbourg in einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen. Der Aufsatz ist für die Veröffentlichung im
Anwaltsblatt gekürzt und aktualisiert worden.

1

BGH, Beschluss vom 7.2.2011, AnwBl 2011, 494 (Rn. 7) unter Verweis auf BTDrucks. 14/2269, S. 23.
BGH, Beschluss vom 7.2.2011, AnwBl 2011, 494 (Rn. 6 ) unter Verweis auch auf
§ 46 BRAO.
Huff, AnwBl 2011, 473 (474 f.) mit weiteren Aspekten.
Kleine-Cosack, AnwBl 2011, 487 (489).
Huff, AnwBl 2011, 473 (474); s. bereits Prütting, AnwBl 2009, 402.
EuGH, Urt. vom 14.9.2010, Rs. C-550/07 P – Akzo Nobel; darauf verweisend und
insoweit zustimmend auch Kleine-Cosack, AnwBl 2011, 467 (468).
Anders Kleine-Cosack, AnwBl 2011, 467 (470).
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übung des Rechtsanwaltsberufs an und verweisen mangels
eines autonom auszulegenden oder europarechtlich harmonisierten Rechtsanwaltsbegriff praktisch auf das Recht des jeweiligen Aufnahmestaates (s. § 10 Abs. 1 S. 1, Art. 1 Abs. 2
lit. a) RL 98/5/EG).8 Deshalb können unternehmensangehörige Juristen in einigen Mitgliedstaaten sogar überhaupt
nicht als Rechtsanwälte zugelassen werden und damit nicht
den Rechtsanwaltsstatus erlangen.9

II. Rechtssache C-359/09 – Ebert
Diese enge Verbindung zum Recht des Aufnahmestaates
zeigt sich für die Niederlassungsfreiheit auch in der im Folgenden dargestellten Entscheidung Ebert vom 3.2.2011. Der
deutsche Staatsangehörige Ebert war seit 1997 Mitglied der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und insoweit berechtigt,
unter der Bezeichnung „Rechtsanwalt“ diese Tätigkeiten in
Deutschland auszuüben. Seit Ende der 1990er Jahre lebte der
Rechtsanwalt in Ungarn und war dort seit 2004 als europäischer Jurist befugt, die Tätigkeiten eines Rechtsanwalts unter
seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung auszuüben. Ende
2006 beantragte Ebert die Anerkennung seines Rechts, als
Rechtsanwalt die ungarische Berufsbezeichnung – „ügyvéd“
– führen zu dürfen, obwohl er kein Mitglied der Rechtsanwaltskammer war. Die Budapester Rechtsanwaltskammer
versagte ihm dieses Recht mit dem Hinweis auf seine fehlende Mitgliedschaft. Hiergegen legte Ebert Rechtsmittel ein
und das zuständige ungarische Gericht wandte sich an den
EuGH.
In diesem Vorabentscheidungsverfahren hatte ein ungarisches Gericht wissen wollen, ob die RL 98/5/EG10 (sog.
Rechtsanwaltsniederlassungsrichtlinie, RANLRL) die Anwendung der RL 89/48/EWG11 (sog. Hochschuldiplomanerkennungsrichtlinie, HSDARL; aufgegangen in der sog. Berufsanerkennungsrichtlinie12, BARL) in der Form ausschließt,
dass Rechtsanwälte anderer Mitgliedstaaten nur nach den
Modalitäten von Art. 10 Abs. 1 bzw. 3 RANLRL Zugang zum
Beruf des Rechtsanwalts im Mitgliedstaat begehren können,
in dem sie dauerhaft tätig sein wollen, oder ob sie über beide
Richtlinien Zugang zum Beruf des Rechtsanwalts und somit
insbesondere zur Berufsbezeichnung im Aufnahmestaat erlangen können.13
Außerdem wollte das Gericht wissen, ob die beiden genannten Richtlinien Ebert das Recht einräumen, zusätzlich
zu seiner Herkunftsbezeichnung „Rechtsanwalt“ und der Bezeichnung als „europäischer Jurist“ auch die ungarische Bezeichnung für Rechtsanwälte – „ügyvéd“ – zu verwenden.14
Diese Frage hat der EuGH dahin umformuliert, dass das ungarische Gericht wissen wollte, ob diese Richtlinien einer nationalen Bestimmung entgegenstehen, welche die Ausübung
der Rechtsanwaltstätigkeit unter der Bezeichnung des Aufnahmestaats von der Mitgliedschaft in einer dortigen Rechtsanwaltskammer abhängig macht.15

III. Europäischer Rahmen
In dem Urteil Ebert ging es mithin um den Zugang zum
Rechtsanwaltsberuf und zur Berufsbezeichnung in einem
anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in dem die Ausbildung absolviert wurde. Dass der Rechtsanwaltsberuf in
einem anderen Mitgliedstaat auch ohne diesen Zugang
möglich ist, zeigt die von Ebert bereits geführte Bezeichnung

als europäischer Jurist. Während die RANLRL schwerpunktmäßig die grenzüberschreitende Niederlassung von Rechtsanwälten betrifft, regelt die RL 77/249/EWG16 (sog. Rechtsanwaltsdienstleistungsrichtlinie, RADLRL) die nur vorübergehende Rechtsanwaltstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat. Nur die erstgenannte Richtlinie normiert die Zulassung zum Rechtsanwaltsberuf im Aufnahmestaat beziehungsweise die Umstände, nach denen die Dienstleistung
unter der Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats erbracht
werden darf. Die Regelungen der Dienstleistungs- und der
Berufsanerkennungsrichtlinie sind demgegenüber grundsätzlich subsidiär.17 Dies folgt aus Erwägungsgrund 88 der
RL 2006/123/EG18 bzw. 42 S. 2 der RL BARL.

IV. Eingliederung im Aufnahmestaat
1. Anwendbarkeit der HSDARL bzw. der BARL?
Die Rechtsanwaltsniederlassungsrichtlinie (RANLRL) und
die Rechtsanwaltsdienstleistungsrichtlinie (RADLRL) regeln
die Berufsausübung der Rechtsanwälte in anderen Mitgliedstaaten en detail. Geht die RANLRL daher den Bestimmungen der Hochschuldiplomanerkennungsrichtlinie (HSDARL)
vor, wie es das ungarische Gericht vom EuGH wissen wollte?
Immerhin bestimmte deren Art. 2 Abs. 2, dass diese Richtlinie keine Anwendung auf Berufe findet, die in gesonderten
Richtlinien behandelt werden und die gegenseitige Diplomanerkennung regeln.
Der EuGH hat in der Entscheidung Ebert hervorgehoben,
dass sowohl infolge der Bezugnahme von Art. 10 Abs. 2
RANLRL auf die Vorschriften der HSDARL als auch wegen
Erwägungsgrund 2 der RANLRL ein Rechtsanwalt die Anerkennung seines Diploms in einem anderen Mitgliedstaat beantragen kann.19 Die RANLRL sperrt nicht die Anwendbarkeit der HSDARL, sondern ergänzt sie vielmehr.20 Somit
kann sowohl die RANLRL als auch die HSDARL den Zugang
zum Rechtsanwaltsberuf in einem anderen Mitgliedstaat
und zu dessen Berufsbezeichnung ebnen.21 Die BARL regelt
als Nachfolgerichtlinie der HSDARL die Anerkennung der
8 Näher BGH, Beschluss vom 7.2.2011, AnwBl 2011, 494 (Rn. 11 ff.).
9 EuGH, Urt. v. 14.9.2010, Rs. C-550/07 (Rn. 72) – Akzo Nobel.
10 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.2.1998 zur Erleichterung der
ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als
dem, in dem die Qualifikation erworben wurde, ABl. 1998 L 77, S. 36, zuletzt geändert durch 2.C.II.2. Anhang II der Akte über die Bedingungen des Beitritts der
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik
Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. 2003 L 236,
S. 257.
11 Des Rates vom 21.12.1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der
Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen,
ABl. 1989 L 19, S. 16, aufgehoben durch RL 2005/36/EG.
12 RL 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.9.2005 über
die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. 2005 L 255, S. 22, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 279/2009 der Kommission vom 6.4.2009, ABl. 2009 L 93,
11.
13 Vgl. EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 23, 27) – Ebert.
14 Vgl. EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 23) – Ebert.
15 Vgl. EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 23, 36) – Ebert.
16 Des Rates vom 22.3.1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des
freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte, ABl. 1977 L 78, S. 17, zuletzt
geändert durch RL 2006/100/EG des Rates vom 20.11.2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens
und Rumäniens, ABl. 2006 L 363, S. 141.
17 Hagmann, in: Epiney/Gammenthaler/Hochreutener (Hrsg.), Marktzugang in der EU
und in der Schweiz, 2008, S. 73 (74 f.).
18 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. L 376, S. 36.
19 EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 32) – Ebert.
20 EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 33) – Ebert.
21 EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 34) – Ebert.
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im EU-Ausland erworbenen Berufsqualifikationen auch der
Rechtsanwälte.22 Nach Art. 62 BARL gelten Bezugnahmen
auf die HSDARL als solche auf die BARL. Somit haben die
Aussagen des Urteils Ebert weiterhin Gültigkeit.
2. Nachgewiesene dreijährige Tätigkeit
Ist die Person im Aufnahmestaat seit mindestens drei Jahren
effektiv und regelmäßig als Rechtsanwalt in dessen Recht tätig oder kann bei dreijähriger Tätigkeit im Aufnahmestaat
die Tätigkeit im Recht des Aufnahmestaats anderweitig belegen, kann sie Zulassung zum Rechtsanwaltsberuf im Aufnahmestaat unter den Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 1
bzw. 3 RANLRL verlangen. Dann kann sie zusätzlich
(s. Art. 10 Abs. 6 RANLRL) zur Herkunftsbezeichnung die
Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats führen.
Die Entscheidung der zuständigen Stelle, dass der
Rechtsanwalt die Voraussetzungen für diese Eintragung
nicht erfüllt, muss begründet und kann gerichtlich im Aufnahmestaat angefochten werden (Art. 10 Abs. 1 UAbs. 3
RANLRL) Der Aufnahmestaat kann die Antragsprüfung nur
unter engen Voraussetzungen verweigern, wenn hierdurch
zugleich die öffentliche Ordnung beeinträchtigt würde
(Art. 10 Abs. 4 RANLRL). Die Eignungsprüfung nach § 16 ff.
EuRAG führt nur zur Zulassung zur rechtsanwaltlichen Tätigkeit, nicht auch beispielsweise zur Tätigkeit als Staatsanwalt oder Richter.23
3. Anerkennung der Berufsqualifikationen im
Aufnahmestaat
Sofern die Person die Berufserfahrung nicht nachweisen
kann, bleibt ihr nur der Weg, die im EU-Ausland erworbenen Qualifikationen unter den Voraussetzungen von Titel III
BARL im Aufnahmestaat anerkennen zu lassen und gegebenenfalls auf diesem Wege die Berechtigung zu erlangen, die
Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats zu führen. Sieht der
Mitgliedstaat keine weitere Qualifikation vor, steht mit der
Anerkennung dieser Berufsqualifikation der Person der
Zugang zum Rechtsanwaltsberuf zu. Dabei kann sich das anzuerkennende Diplom auch aus mehreren einzelnen Befähigungsnachweises zusammensetzen.24 Möchte der Rechtsanwalt in den Berufsstand des Aufnahmestaats eingegliedert
werden und die Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats
führen, hat er also nicht nur die Möglichkeit, seine Berufserfahrung anrechnen zu lassen, sondern er kann auch die Anerkennung seines Diploms im Aufnahmestaat beantragen.
Die Anerkennung des Hochschuldiploms richtet sich
nach Art. 11, 13 BARL. Lag die Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der im Aufnahmestaat geforderten, erstreckte sich die Ausbildung auf wesentlich andere Fächer als
diejenigen, die im Aufnahmemitgliedstaat für den Ausbildungsnachweis verlangt werden, oder erfasst der reglementierte Beruf im Aufnahmestaat berufliche Tätigkeiten, die im
Ausbildungsstaat nicht diesem Beruf zugeordnet worden
sind und eine andere Ausbildung erfordern, kann der Aufnahmestaat Anpassungsmaßnahmen verlangen (Art. 14
Abs. 1 BARL). Grundsätzlich hat die Person die Wahl zwischen einem maximal dreijährigen Anpassungslehrgang
oder einer Eignungsprüfung (Art. 14 Abs. 2 UAbs. 1 BARL).
Doch im Bereich der rechtsberatenden Berufe kann der Mitgliedstaat entscheiden, welche Anpassungsmaßnahme er
dem Antragsteller auferlegt (Art. 14 Abs. 3 UAbs. 1 BARL).
Dies beruht auf den Unterschieden der nationalen Rechtsordnungen.25
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4. Verpflichtende Mitgliedschaft in der
Rechtsanwaltskammer des Aufnahmestaats
Bei einer Eingliederung kann der Mitgliedstaat vom Antragsteller verlangen, dass er einer seiner Rechtsanwaltskammern beitritt, um die Berufsbezeichnung tatsächlich verwenden zu dürfen. Der EuGH analysierte die Voraussetzungen
der beiden ebengenannten Richtlinien und sah keinen Hindernisgrund: Aus Art. 6 HSDARL im Zusammenhang mit
Erwägungsgrund 10 der Richtlinie ergebe sich die Pflicht,
ebenso wie Inländer den Standesregeln des Aufnahmestaats
nachzukommen.26 Dies gelte nach Art. 6 RANLRL selbst für
Rechtsanwälte, die unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung tätig sind.27 Der Mitgliedstaat bestimme die
Vorschriften über die Berufsorganisation, Kontrolle, Haftung
etc. und insofern könne er für die Verwendung seiner Berufsbezeichnung auch die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer vorschreiben.28
Zumindest der Hinweis auf Art. 6 Abs. 1 RANLRL und
darauf, dass selbst die unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung tätigen Anwälte den Regelungen des Mitgliedstaats – und insoweit gegebenenfalls auch der dortigen
Pflichtmitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer – unterliegen, geht indes fehl. Denn der Mitgliedstaat konnte von
den unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung tätigen
Anwälten lediglich die Nennung ihrer heimischen Berufsorganisation und die Eintragung bei der zuständigen Stelle
verlangen (Art. 4 Abs. 2 bzw. Art. 3 Abs. 1 RANLRL). Allerdings muss gerade in dem Staat, in dem der Rechtsanwalt tätig ist, die Qualität der durchgeführten Arbeit sichergestellt
sein. Zudem müssen Auftragnehmer vor Schäden bewahrt
werden. Daher konnte auch von Handwerkern die Eintragung in die Handwerksrolle verlangt werden, und zwar
selbst bei bloßen Dienstleistungen, wenn diese erschwert
wurden.29 Daher kann erst recht von Rechtsanwälten, die
sich im Aufnahmemitgliedstaat dauerhaft niederlassen, die
Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer verlangt werden.
5. Situation in Deutschland
In Deutschland kann nur zur Rechtsanwaltschaft zugelassen
werden, wer die Befähigung zum Richteramt nach dem
DRiG erworben, die Eingliederungsvoraussetzungen nach
dem EuRAG erfüllt oder die Eignungsprüfung nach dem
EuRAG bestanden hat (§ 4 BRAO). Die Befähigung zum
Richteramt setzt nach § 5 DRiG neben dem rechtswissenschaftlichen Studium und dem Bestehen der ersten juristischen Staatsprüfung auch die Absolvierung eines Vorbereitungsdienstes und das Bestehen der zweiten juristischen
Staatsprüfung voraus, die inhaltlich aufeinander abzustim-

22 Erwägungsgrund 42 S. 3 BARL, Erwägungsgrund 2 RANLRL bzw. Art. 10 Abs. 2
RANLRL i. V. m. Art. 62 S. 2 BARL.
23 Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie, 2008,
S. 49.
24 EuGH, Urt. vom 22.12.2010, Rs. C-118/09, NJW 2011, 833 (Rn. 28) – Koller.
25 Leibrock, EuZW 1993, 634 (635).
26 EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 38) – Ebert.
27 EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 39) – Ebert; Urt.
vom 2.12.2010, Rs. C-225/09, EWS 2011, 51 (Rn. 57) – Jakubowska.
28 EuGH, Urt. vom 3.2.2011, Rs. C-359/09, EWS 2011, 102 (Rn. 40, 42) – Ebert.
29 EuGH, Rs. C-215/01, Slg. 2003, I-14847 (Rn. 35 ff.) – Schnitzer; s. nunmehr Art. 6
lit. a) BARL.
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men sind. Neben der Anerkennung des Hochschuldiploms
müssen also auch die praktischen Erfahrungen von Deutschland anerkannt werden.
Hat der Unionsbürger oder Staatsangehörige im EWR
bzw. der Schweiz eine Berufsausbildung abgeschlossen, die
ihn in seinem Mitgliedstaat unmittelbar berechtigt, dort als
Rechtsanwalt unter derjenigen Berufsbezeichnung selbstständig tätig zu sein,30 kann er nach § 16 Abs. 1 EuRAG eine
Eignungsprüfung in deutscher Sprache (§ 21 Abs. 1 EuRAG)
ableisten. Diese Möglichkeit soll wie die anderen Optionen
vom Erfordernis einer bestimmten Staatsangehörigkeit entkoppelt werden, so dass auch Angehörige von (anderen)
Drittstaaten die besonderen Rechte nach dem EuRAG erlangen.31 Die Eignungsprüfung besteht aus einem schriftlichen
und einem mündlichen Teil, der insbesondere das Berufsund Standesrecht abdeckt. In den schriftlichen Prüfungen
wird als Pflichtfach Zivilrecht sowie das Recht über das berufliche Verhalten der Rechtsanwälte geprüft, zwei weitere
Fächer kann der Antragsteller in gewissen Grenzen selbst
wählen (§ 20 Abs. 1 EuRAG). Die genauen Prüfungsinhalte
werden durch Rechtsverordnungen näher festgelegt (§ 20
Abs. 2 EuRAG).
Nach Bestehen einer solchen Eignungsprüfung ist dem
Rechtsanwalt das Recht zuzusprechen, die Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats zu führen (§ 16 Abs. 1 EuRAG32)
und, sofern auch die anderen Voraussetzungen vorliegen, als
deutscher Rechtsanwalt zugelassen zu werden. Diese Möglichkeit entspricht der Anerkennung nach der HSDARL
(nun BARL), die im Urteil Ebert eine der beiden Möglichkeiten war, die Berufsbezeichnung im Aufnahmestaat zu
erwerben. Hat der Antragsteller bereits Berufserfahrungen
gesammelt, kann ihm möglicherweise ein Teil oder die gesamte Eignungsprüfung erlassen werden (§ 17 S. 3 EuRAG).
Ebenso wird ein niedergelassener europäischer Rechtsanwalt, der in Deutschland seit drei Jahren effektiv und regelmäßig im deutschen bzw. im Unionsrecht tätig ist und
dies nachweisen kann (s. § 12 EuRAG), zur deutschen
Rechtsanwaltschaft zugelassen (§ 11 Abs. 1 EuRAG). Gleiches gilt, wenn die Tätigkeit zwar kürzer als drei Jahre war,
der Rechtsanwalt aber anderweitig seine Kenntnisse nachweisen (§ 13 f. EuRAG) und dies in einem Gespräch mit der
Rechtsanwaltskammer nachvollzogen werden kann (§ 15 EuRAG). Dies entspricht dem im Urteil Ebert angesprochenen
Lösungsweg über die RANLRL.
Nach § 2 Abs. 1 EuRAG sind in Deutschland nur die von
der Rechtsanwaltskammer aufgenommenen niedergelassenen europäischen Rechtsanwälte berechtigt, unter ihrer ursprünglichen Berufsbezeichnung Rechtsanwaltstätigkeiten
auszuüben. Den niedergelassenen Rechtsanwälten ist in
Deutschland untersagt, neben ihrer Herkunftsbezeichnung
die Bezeichnung „europäischer Rechtsanwalt“ zu führen (§§ 5
Abs. 2 S. 2 EuRAG). Deutschland spricht sich somit für eine
konstitutive Wirkung der Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer33 aus. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für Rechtsanwälte eines Mitgliedstaats der WTO, die keine Eignungsprüfung für europäische Rechtsanwälte absolviert haben, im
Verfahren nach §§ 206 f. BRAO zugelassen zu werden. Sie
dürfen dann unter der Berufsbezeichnung ihres Heimatstaates in Deutschland tätig werden. Die in Deutschland zulässige Rechtsberatung beschränkt sich jedoch auf die Bereiche
ihres Heimatrechts sowie des Völkerrechts.

V. Kollektive Ausübung des Rechtsanwaltsberufs
1. Vorgaben des Herkunftsstaats
Ist mehreren Rechtsanwälten die Ausübung von Rechtsanwaltstätigkeiten im Aufnahmestaat unter ihrer Herkunftsbezeichnung gestattet und gehören sie im Herkunftsstaat einem Zusammenschluss von Rechtsanwälten an, in dem sie
gemeinsam und unter demselben Namen auftreten, dürfen
sie auch im Aufnahmestaat unter der Bezeichnung dieses
Zusammenschlusses auftreten (Art. 11 Nr. 1 S. 1 RANLRL).
Der Mitgliedstaat kann unter anderem verlangen, dass die
auf diese Weise in seinem Rechtsgebiet tätigen Rechtsanwälte neben der Bezeichnung ihres Herkunftszusammenschlusses auch dessen Rechtsform angeben (Art. 12 Abs. 2
RANLRL). Kanzleien können also Zweigstellen bzw. Niederlassungen in anderen Mitgliedstaaten gründen und dort ihre
Rechtsanwälte unter ihrem Namen auftreten lassen.
2. Beschränkungsmöglichkeit in der RANLRL
Vorschriften des Aufnahmestaats gehen den Regelungen des
Herkunftsstaats für diese Gruppe vor, sofern die Regeln des
Herkunftsstaats mit grundlegenden Regeln des Aufnahmestaats unvereinbar sind und die Beachtung der letzteren zum
Schutz von Mandanten und Dritten gerechtfertigt ist (Art. 11
Nr. 1 S. 2 RANLRL). Der Aufnahmestaat kann die Betätigung
als Rechtsanwalt unter der ursprünglichen Berufsbezeichnung als Mitglied seines herkunftsstaatlichen Zusammenschlusses u. a. versagen, wenn dort Personen, die nicht die
Rechtsanwaltsqualifikation erfüllen, das Kapital des Zusammenschlusses halten oder die Entscheidungsbefugnis ausüben (Art. 11 Nr. 5 UAbs. 1 RANLRL). Dies ist etwa der Fall,
wenn die Mehrzahl der Partner Wirtschaftsprüfer oder
Steuerberater sind. Auch die Eröffnung einer Niederlassung
im Aufnahmestaat soll solchen Zusammenschlüssen verwehrt bleiben (Art. 11 Nr. 5 UAbs. 2 RANLRL).
3. Rechtsprechung des EuGH zum Gesellschaftsrecht
Die Rechtsprechung des EuGH zum Grenzübertritt von Gesellschaften34 findet auf diese Konstellation grundsätzlich
keine Anwendung, da es sich nicht um eine Verlagerung des
Verwaltungs- oder Satzungssitzes der Gesellschaft handelt,
sondern eine neue Niederlassung im Aufnahmestaat geschaffen wird. Anders verhält es sich aber, wenn die Niederlassung als Gesellschaft im Herkunftsstaat gegründet wird
und dann der Verwaltungssitz in Form der tatsächlichen
Ausübung durch die unter der Herkunftsbezeichnung tätigen Rechtsanwälte die Grenze übertritt. Spätestens seit der
Cartesio-Entscheidung des EuGH35 kann es als gesichert gelten, dass die EuGH-Judikatur zum Gesellschaftsrecht auch
auf die Personengesellschaften anzuwenden ist. Die bisherigen Leitentscheidungen des EuGH zum grenzüberschrei-

30 S. dazu EuGH, Urt. vom 22.12.2010, Rs. C-118/09, NJW 2011, 833 – Koller.
31 NJW-Spezial 2011, 255.
32 Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom
9.3.2000 (BGBl. I S. 182, 1349), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom
30.7.2009 (BGBl. I S. 2449) geändert worden ist (EuRAG). Dies betrifft nicht die
Tätigkeiten im juristischen Vorbereitungsdienst, vgl. EuGH, Rs. C-313/01, Slg.
2003, I-13467 – Morgenbesser.
33 Zu einer solchen Pflichtmitgliedschaft o. IV.4.
34 EuGH, Rs. 81/87, Slg. 1988, 5483 – Daily Mail; Rs. C-212/97, Slg. 1999, I-1459 –
Centros; Rs. C-208/00, Slg. 2002, I-9919 – Überseering; Rs. C-167/01, Slg. 2003,
I-10155 – Inspire Art; Rs. C-411/03, Slg. 2005, I-10805 – SEVIC; Rs. C-210/06,
Slg. 2008, I-9641 – Cartesio.
35 EuGH, Rs. C-210/06, Slg. 2008, I-9641 – Cartesio.
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tenden Gesellschaftsrecht hatten stets Kapitalgesellschaften
zum Gegenstand. In jener Entscheidung hat der EuGH über
eine Kommanditgesellschaft entschieden und sich ausführlich mit seiner bisherigen Judikatur auseinandergesetzt.
Ohnehin hat der EuGH bisher in seiner diesbezüglichen
Rechtsprechung nicht zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften unterschieden.
4. Konsequenzen für Kanzleien
Aus den vorstehenden Überlegungen folgt, dass international- und gesellschaftsrechtlich eine Kanzlei grundsätzlich in
einem anderen Mitgliedstaat als Gesellschaftsform des Herkunftstaats tätig sein kann. Zwar untersagen zumindest in
Deutschland die berufsrechtlichen Regeln wie zum Beispiel
die Residenzpflicht im Kammerbezirk die dauerhafte Verlagerung des Verwaltungssitzes ins europäische Ausland.36
Umgekehrt kann der Aufnahmestaat aber nicht die Reglementierungen des Art. 11 Nr. 1 S. 2 oder Nr. 5 RANLRL
durchsetzen, wenn es sich nicht um eine Gruppe handelt,
die sich im Aufnahmestaat zusammenschließt, sondern um
eine Gesellschaft, die aus dem Herkunftsstaat übertragen
wurde. Möchte eine Kanzlei im EU-Ausland ebenfalls ihre
Tätigkeiten im Rahmen ihrer Gesellschaftsform ausüben,
sollte sie daher zunächst im Herkunftsstaat die entsprechende Gesellschaft gründen und dann den Verwaltungssitz
in das EU-Ausland verlegen.

VI. Zugang zu Formen der gemeinsamen
Berufsausübung des Aufnahmestaats
Der Aufnahmestaat muss den unter ihrer ursprünglichen
Berufsbezeichnung tätigen Rechtsanwälten den Zugang zu
Formen der gemeinsamen Berufsausübung gewähren, jedenfalls zu denjenigen, die er auch seinen Rechtsanwälten zugesteht (Art. 11 Nr. 2 S. 1 f. RANLRL). Auch wenn sich Rechtsanwälte aus verschiedenen Herkunftsstaaten unter der
jeweils ursprünglichen Berufsbezeichnung oder mit einem
einheimischen Rechtsanwalt zusammenschließen wollen,
muss der Aufnahmestaat die gemeinsame Berufsausübung
ermöglichen (Art. 11 Nr. 3 RANLRL).

VII. Rechtsanwaltstätigkeiten vom
Herkunftsstaat aus
Der Unionsgesetzgeber hat sowohl in Art. 3 RADLRL als
auch in Art. 2, 10 RANLRL geregelt, dass Rechtsanwälte in
anderen Mitgliedstaaten als denjenigen, in denen sie die Berechtigung zur Berufsausübung erlangt haben, Tätigkeiten
des Rechtsanwalts ausüben dürfen. Da der Beruf des Rechtsanwalts reglementiert37 wird, ist Art. 5 Abs. 1 lit. b) BARL
nach dessen S. 2 nicht anwendbar.
1. Umfang der Dienstleistungserbringung
Jeder Rechtsanwalt ist berechtigt, die Anwaltstätigkeiten unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung38 in jedem Mitgliedstaat auszuüben (Art. 3 RADLRL, Art. 2 Abs. 1, Art. 4
Abs. 1 RANLRL). Grundsätzlich üben Rechtsanwälte die gleichen Tätigkeiten aus, die auch die Rechtsanwälte in dem Aufnahmestaat ausüben (Art. 5 Abs. 1 RANLRL). Lediglich von
Urkundstätigkeiten sind sie ausgeschlossen, die ein Mitgliedstaat einer bestimmten Gruppe von Rechtsanwälten vor142
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behält und die in anderen Mitgliedstaaten nicht dem Rechtsanwaltsberuf vorbehalten sind (Art. 5 Abs. 2 RANLRL).
Notarstätigkeiten können somit nicht ohne weiteres im Aufnahmestaat ausgeübt werden.
Allerdings wurde diese Hürde vom EuGH für die Niederlassungsfreiheit eingerissen. Der zuständige Generalanwalt
plädierte im Klageverfahren der Kommission gegen sechs
Mitgliedstaaten wegen des Vorbehalts des Notarsberufs für
ihre Staatsangehörigen39 dafür, die Tätigkeiten des Notars
zwar noch als solche der Ausübung öffentlicher Gewalt im
Sinne des Art. 51 Abs. 1 AEUV aufzufassen,40 gleichwohl aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit den Notarsberuf nicht
über Art. 51 AEUV aus dem Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit auszunehmen.41 Danach müsste die Beibehaltung dieses Ausschlusses näher gerechtfertigt werden. Immerhin erfolgte dann aber eine Niederlassung, die eine
wesentlich stärkere Kontrolle ermöglicht. Die Dienstleistungsfreiheit ist daher eher beschränkbar. Der EuGH nahm
den Notar aber von der Niederlassungsfreiheit gänzlich aus,
da er keine öffentliche Gewalt ausübt.42 Das muss dann auch
für die Dienstleistungsfreiheit gelten. Eine andere Frage sind
erforderliche Qualifikationen, über die der EuGH wegen einer in der Vergangenheit liegenden Konstellation, die dem
Verfahren zugrunde lag, nicht entschieden hat.
Rechtsanwälte können die mit der Vertretung oder Verteidigung eines Mandanten zusammenhängenden Tätigkeiten in jedem Mitgliedstaat unter denselben Bedingungen
wahrnehmen, wie sie für dort niedergelassene Anwälte gelten. Ein dortiger Wohnsitz oder die Zugehörigkeit zur Berufsorganisation im jeweiligen Mitgliedstaat sind freilich
nicht erforderlich (Art. 4 Abs. 1 RADLRL). Nicht nur das jeweilige Standesrecht des Aufnahmestaats ist zu beachten,
sondern auch das des Herkunftsstaats, zumindest bis zur
Eingliederung des Rechtsanwalts in die Rechtsordnung des
Aufnahmestaats (Art. 4 Abs. 2, 4 RADLRL, Art. 6 Abs. 1
RANLRL). Ist der Rechtsanwalt (noch) nicht in die Rechtsordnung eingegliedert, muss der Aufnahmestaat eine angemessene Vertretung in der Berufsorganisation gewährleisten, die regelmäßig das aktive Wahlrecht für ihre Organe
umfasst (Art. 6 Abs. 2 RANLRL).
2. Voraussetzungen der Dienstleistungserbringung
Der Mitgliedstaat kann u. a. verlangen, dass der Rechtsanwalt im Einvernehmen mit einem beim angerufenen Gericht tätigen Rechtsanwalt handelt, der diesem Gericht gegenüber gegebenenfalls die Verantwortung trägt (Art. 5
RADLRL, Art. 5 Abs. 3 RANLRL).43 Außerdem muss sich der
Anwalt im Mitgliedstaat bei einer zuständigen Stelle eintra-

36 Henssler, NJW 2009, 950 (952).
37 Reglementiert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Mitgliedstaat die Aufnahme oder Ausübung der beruflichen Tätigkeit durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften von dem Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig macht (s.
Art. 3 Abs. 1 lit. a) BARL).
38 Gemeint ist die Berufsbezeichnung in der Amtssprache desjenigen Mitgliedstaats,
in dem er das Recht zum Führen der Berufsbezeichnung erworben hat (Art. 4
Abs. 1 RANLRL).
39 Die betroffenen Mitgliedstaaten sind: Belgien (EuGH, Rs. 47/08), Frankreich
(EuGH, Rs. 50/08), Luxemburg (EuGH, Rs. 51/08), Österreich (EuGH, Rs. 53/08),
Deutschland (EuGH, Rs. 54/08) und Griechenland (EuGH, Rs. 61/08).
40 GA Cruz Villalón, EuGH, Schlussantrag vom 14.9.2010, Rs. C-47 u. a./08,
Rn. 109 ff.
41 GA Cruz Villalón, EuGH, Schlussantrag vom 14.9.2010, Rs. C-47 u.a./08, Rn. 146.
42 EuGH, Urt. v. 14.9.2010, Rs. C-47 u. a./08, DVBl. 2011, Heft 14 mit Anm. Frenz.
43 Nach § 28 EuRAG gilt dies darüber hinaus auch in „behördlichen Verfahren wegen
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Dienstvergehen oder Berufspflichtverletzungen“.
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gen lassen (Art. 3 Abs. 1 RANLRL). Dies geschieht auf der
Grundlage einer Bescheinigung über die Eintragung im Herkunftsstaat (Art. 3 Abs. 2 RANLRL). Diese Eintragung darf
nicht von Sprachkenntnissen des Berufsträgers abhängig gemacht werden. Die Eintragung erfolgt auf der Basis der Bescheinigung des Herkunftsstaats und sieht keine weiteren –
insbesondere keine sprachlichen – Voraussetzungen vor
(Art. 3 Abs. 2 RANLRL).44
Eventuell bestehende sprachliche Unzulänglichkeiten
dieser Rechtsanwälte können dadurch ausgeglichen werden,
dass ihnen auferlegt werden kann, vor Gericht im Einvernehmen mit einem Rechtsanwalt des Aufnahmestaats tätig zu
werden.45 Der Mitgliedstaat kann u. a. verlangen, dass der
Rechtsanwalt im Einvernehmen mit einem beim angerufenen Gericht tätigen Rechtsanwalt handelt, der diesem Gericht gegenüber gegebenenfalls die Verantwortung trägt
(Art. 5 RADLRL, Art. 5 Abs. 3 RANLRL).
Obwohl eine verweigerte Eintragung oder ihre Rücknahme ebenso wie die Entscheidung über Disziplinarstrafen
begründet werden muss und dem Betroffenen hiergegen
Rechtsmittel im Aufnahmestaat zustehen (Art. 9 RANLRL),
sprechen die besseren Gründe dafür, dass die Eintragung
nicht konstitutiv für die Tätigkeit als Rechtsanwalt ist. Denn
die Berechtigung, die Tätigkeiten eines Rechtsanwalts unter
der Herkunftsbezeichnung auszuüben, steht nicht unter
dem Vorbehalt der Eintragung (vgl. Art. 2 Abs. 1 RANLRL).
Wie sich auch aus dem Umkehrschluss aus Art. 7 Abs. 5
RANLRL ergibt, erteilt die Stelle des Aufnahmestaats keine
Genehmigung zur Berufsausübung im Aufnahmestaat.
Der Mitgliedstaat kann den auf seinem Gebiet tätigen
Rechtsanwälten vorschreiben, dass sie eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen oder in eine Berufsgarantiekasse
einzahlen müssen, sofern der Rechtsanwalt nicht nachweisen kann, dass er Zahlungen im Herkunftsland leistet, die einen vergleichbaren Schutz für seine Tätigkeiten bieten
(Art. 6 Abs. 3 S. 1 f. RANLRL).
3. Sanktionsmöglichkeiten
Bei Verstößen gegen Verpflichtungen des Mitgliedstaats sind
dessen Disziplinarvorschriften anwendbar (Art. 7 Abs. 2
RADLRL, Art. 7 Abs. 1 RANLRL). Bevor die zuständige Stelle
ein Disziplinarverfahren gegen den Rechtsanwalt einleitet,
muss sie die zuständige Stelle des Herkunftsstaats davon unterrichten und umgekehrt (Art. 7 Abs. 2 RANLRL). Insoweit
präzisiert diese Bestimmung den parallel ausgestalteten
Art. 7 Abs. 2 S. 2 RADLRL, der lediglich von der Unterrichtung ausgeht, ohne dass diese der Einleitung des Disziplinarverfahrens vorausgehen muss.
Während des Disziplinarverfahrens arbeiten die Stellen
des Herkunfts- und des Aufnahmestaats zusammen, insbesondere damit die Stelle im Herkunftsstaat die entspre-

chenden Rechtsschutzmöglichkeiten einleiten kann (Art. 7
Abs. 3 RANLRL). Sie entscheidet eigenständig und nach den
Rechtsvorschriften ihrer Rechtsordnung über die sich aus
dem Disziplinarverfahren im Herkunftsstaat ergebenden
Konsequenzen für den Rechtsanwalt (Art. 7 Abs. 4 RANLRL).
Umgekehrt führt eine – wenn auch nur zeitweilige – Rücknahme der Berufsausübungsgenehmigung zum gegebenenfalls vorübergehenden Verbot der Berufsausübung unter seiner ursprünglichen Berufsbezeichnung (Art. 7 Abs. 5
RANLRL).
4. Situation in Deutschland
Übt der Rechtsanwalt seine Tätigkeit in Deutschland nur
vorübergehend aus und verlangt die zuständige Stelle46 einen
Nachweis über seine Berufsberechtigung im Herkunftsstaat,
darf er erst nach Erbringung dieses Nachweises seine Berufstätigkeit in Deutschland aufnehmen (§ 26 Abs. 2 EuRAG).
Ihm ist in Deutschland untersagt, neben seiner Herkunftsbezeichnung die Bezeichnung „europäischer Rechtsanwalt“
zu führen (§ 26 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 S. 2 EuRAG). Der erbrachte Nachweis über die Berufsberechtigung im Herkunftsstaat hat somit in Deutschland konstitutive Wirkung.47

VIII. Fazit
Sowohl die Judikatur von EuGH und BGH als auch das
Richtlinienrecht knüpfen an die grundlegende Unterscheidung von Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit an:
Will ein Rechtsanwalt in Deutschland als deutscher Rechtsanwalt tätig werden, bedarf es der Integration in die hiesige
Rechtsordnung. Diese kann daher auch in dem europäischen
Rahmen, der eine weitgehende Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen erlaubt, die Anfoderungen näher
festschreiben und damit auch die Tätigkeit von Syndikus-Anwälten unberücksichtigt lassen. Diese Entscheidung des
EuGH mag zwar teilweise mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht mehr übereinstimmen, sie entspricht aber dem
Ansatz des EuGH in der Entscheidung Akzo Nobel sowie der
näheren Ausgestaltung der Niederlassungsfreiheit in der
Richtlinie 98/5/EG. Im Übrigen sind auch bei gemeinsamen
Tätigkeiten von Rechtsanwälten die europarechtlichen Vorgaben zu wahren. Sie erweitern hier eher das Spektrum. Für
die grenzüberschreitende Erbringung von Rechtsanwaltsdienstleistungen ist keine Integration in das Recht des Aufnahmestaates erforderlich. Dies wurde näher durch die sogenannte Dienstleistungsrichtlinie ausgestaltet.

44 Auch zum Vorgenannten EuGH, Rs. C-506/04, Slg. 2006, 8613 (Rn. 67 f.) – Wilson.
45 EuGH, Rs. C-506/04, Slg. 2006, 8613 (Rn. 73) – Wilson. S. in diesem Zusammenhang auch die Verpflichtung aus 3.1.3. der Charta der Grundprinzipien der Europäischen Rechtsanwälte und Berufsregeln der Europäischen Rechtsanwälte
(CCBE, abrufbar unter: http://www.ccbe.eu/index.php?id=32&L=0), wonach der
Rechtsanwalt ein Mandat ablehnen muss, „wenn er weiß oder wissen muss, dass
es ihm an den erforderlichen Kenntnissen fehlt“ und er nicht mit einem anderen
Rechtsanwalt zusammenarbeitet, der über diese Kenntnisse verfügt. Hierzu zählen auch die Sprachkenntnisse (aaO Rn. 74). Ebenfalls für diesen Rückgriff auf die
CCBE Waschkau, EU-Dienstleistungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie,
2008, S. 44.
46 S. die Übersicht in § 32 Abs. 4 EuRAG.
47 Zur konstitutiven Wirkung der Eintragung bei der zuständigen mitgliedstaatlichen
Stelle o. 3.
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Das neue Insolvenzrecht
für Unternehmen
Hinweise für den anwaltlichen Berater –
neue Regelungen ab 1. März 2012
Rechtsanwalt Prof. Rolf Rattunde, Berlin

Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) wurde soeben erlassen (BGBl I 2011,
2583). Für die Sanierungsberatung, für die Insolvenzgerichte,
die Insolvenzverwalter und die Unternehmen in der Krise bewirkt dieses Gesetz erhebliche Eingriffe in die tradierte Praxis
einer Unternehmensinsolvenz. Der Beitrag beschreibt die für
den anwaltlichen Berater eines Schuldners oder eines Gläubigers relevanten Regelungen. Die – möglicherweise erheblichen – Probleme für die Insolvenzjustiz sollen hier unerörtert bleiben (vgl. dazu insbesondere Frind, „Die Praxis
fragt, ,ESUG’ anwortet nicht“, ZInsO 2011, 2249).
1. Einführung
Deutschland hat mit der Insolvenzordnung ein modernes Sanierungsrecht für Unternehmen.1 Gleichwohl wird, vor allem aus der Sicht internationaler Berater und Finanziers,
Kritik daran geübt: der Einfluss der Gläubiger sei zu gering;
die Stellung der Gerichte und der von ihnen bestellten Verwalter zu stark. Umgekehrt lieferten sich Schuldner mit dem
Insolvenzantrag aus, ohne Einfluss auf das Verfahren nehmen zu können. Insgesamt sei die Insolvenzpraxis trotz der
sanierungsfreundlichen Insolvenzordnung nach wie vor exekutorisch, Insolvenzen seien in Deutschland nicht planbar,
Insolvenzpläne und die Eigenverwaltung des Schuldners nur
theoretisch möglich. Offen schlagen Berater vor, den Insolvenzgerichtsstand, der dem centre of main interest folgt, ins
Ausland, insbesondere nach England zu verlegen.2 Mit dem
ESUG soll der Einfluss der Gläubiger auf die Verwalterbestellung gestärkt werden, der sanierungswillige Schuldner
soll einen „Schutzschirm“3 erhalten und die Leistungsfähigkeit der Insolvenzjustiz und der Insolvenzverwalter soll
überprüft und verbessert werden.
2. Der Eröffnungsantrag – Einfluss der Gläubiger
Da die Auswahl des Insolvenzverwalters die „Schicksalsfrage
der Insolvenz“ ist,4 soll der Gläubigereinfluss hier ansetzen,
und zwar mittelbar, durch einen Gläubigerausschuss, der
möglichst sofort nach dem Eröffnungsantrag5 eingesetzt
wird (§§ 21 Abs. 2, Satz 1 a; 22 a).6 Es handelt sich um einen
vorläufigen Gläubigerausschuss, der bis zur Verfahrenseröffnung amtiert, und sich aus den bekannten Gläubigergruppen (§ 67 Abs. 2 a. F.: gesicherte Gläubiger, Groß-und Kleingläubiger sowie Arbeitnehmer) rekrutiert. Neben den
bisherigen Aufgaben, den Verwalter zu überwachen, zu beraten und wesentliche Entscheidungen zu treffen (§ 69 a. F.),
kann der Ausschuss ein „Anforderungsprofil“ für den vorläufigen Insolvenzverwalter aufstellen (§ 56 a Abs. 1 i. V. m. § 21
Abs. 2, Satz 1) und – einstimmig! – eine Verwalterperson vorschlagen, § 56 a Abs. 2. Letztere muss das Gericht, außer bei
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Nichteignung, zum Verwalter bestellen; eine Nichtbestellung
wäre zu begründen, und diese Begründung zu veröffentlichen (§ 27 Abs. 5).
Der vorgeschlagene Verwalterprätendent braucht nicht
zu befürchten, dass das Gericht aus dem Vorschlag als solchen den Schluss zieht, der Vorgeschlagene sei in Wahrheit
gar nicht unabhängig von Schuldner oder Gläubiger und
deshalb für das Verwalteramt ungeeignet. Gemäß § 56
Abs. 1, Satz 3 Nrn. 1, 2 gilt der Vorgeschlagene ebenso wenig
als ungeeignet wie jemand, der „den Schuldner vor dem
Eröffnungsantrag in allgemeiner Form über den Ablauf eines Insolvenzverfahrens und dessen Folgen beraten hat“. Im
Gesetzgebungsverfahren war ursprünglich noch eine Nr. 3
zu § 56 Abs. 1, Satz 3 geplant, die auch einen InsolvenzplanVerfasser als unabhängig fingierte. Durch deren Streichung
im Rechtsausschuss soll allerdings nicht angeordnet sein,
dass ein Insolvenzplan-Verfasser nie unabhängig sei, sondern nur, dass dies eine Frage des Einzelfalls wäre.7
Den vorläufigen Gläubigerausschuss gibt es zwingend
nur bei laufendem Geschäftsbetrieb, der im letzten Geschäftsjahr wenigstens zwei der drei Schwellenwerte erfüllt:
4,84 Millionen Euro Bilanzsumme, 9,68 Millionen Euro Jahresumsatz und 50 Arbeitnehmer (§ 22 a Abs. 1). Freilich soll
das Insolvenzgericht auf den Antrag des Schuldners, eines
Gläubigers oder des vorläufigen Verwalters auch in anderen
Fällen einen Ausschuss einsetzen (§ 22 a Abs. 2). Dadurch
kann das neue Verfahren auch für nichtunternehmerische
Schuldner relevant werden.
Hat das Insolvenzgericht den Ausschuss zwar eingesetzt,
nicht aber bei der Verwalterauswahl beteiligt, so soll der Ausschuss den (vorläufigen) Insolvenzverwalter auswechseln
können (§ 56 a Abs. 3 in Verbindung mit § 21 Abs. 2, Nr. 1).
Und von einer Einsetzung des Ausschusses soll das Gericht
nur absehen können, wenn dessen Kosten8 im Hinblick auf
eine geringe Insolvenzmasse unverhältnismäßig wären oder
die Verzögerung riskant ist (§ 22 a Abs. 3). Eine solche Verzögerung lässt sich aus Sicht des Schuldners dadurch vermeiden, dass er selbst Mitglieder des vorläufigen Gläubigerausschuss vorschlagen darf (§ 22 a Abs. 4). Ist der Ausschuss –
mangels Schwellenwerten – nicht vom Gericht automatisch
bestellt, sondern vom Gläubiger oder Schuldner beantragt
worden, so sollen diese sogar mit dem Mitgliedervorschlag
die Bereitschaft der Vorgeschlagenen nachweisen können
(§ 22 a Abs. 2).
Für die Insolvenzgerichte sind mit den Neuregelungen
Probleme verbunden, falls Auskünfte nicht erteilt werden,
wenn das Verfahren missbraucht werden soll oder wenn im
Eilfall Auswahlprobleme entstehen. Es liegt auf der Hand,
dass das neue Verfahren beim Gericht nur „durchläuft“ bei
optimaler Antragsvorbereitung oder Verfahrensabsprache.
Für den Berater ist wichtig: dem eigenen Antrag des
Schuldners ist zwingend ein Verzeichnis von Gläubigern
und Schuldnern beizufügen (§ 13 Abs. 1). Beim beantragten
Gläubigerausschuss und beim Antrag auf Eigenverwaltung –
dazu sogleich – sind in diesen Offene-Posten-Listen gewisse
1
2
3
4
5
6
7
8

Vgl. Rattunde: Die Sanierung von Kapitalgesellschaften, Anwaltsblatt 57, 4/2007.
Hierauf reagiert der Regierungsentwurf BT-Drs. 17/5712.
So die ausdrückliche Bezeichnung, BT-Drs. 17/5712, 40.
In Anlehnung an Jaeger; heute allgemeine Meinung.
So heißt jetzt durchgängig der frühere Insolvenzantrag.
Paragraphen ohne Gesetzesangabe stammen aus der Neufassung der InsO.
BT-Drs. 17 (6) 131 (neu) 21.10.2011, 37.
Vergütung gem. § 17 InsVV; Haftpflichtversicherung und Auslagen – mindestens
10 TEuro. pro Verfahren.

Das neue Insolvenzrecht für Unter nehmen, Rattunde

MN

Anwaltspraxis

Forderungen kenntlich zu machen (§ 13 Abs. 1, Satz 3
Nrn. 1–5). Ein Verstoß gegen diese Formvorschriften dürfte
den Antrag unrichtig machen im Sinne des § 15 a Abs. 4, der
unrichtige Insolvenzanträge mit Strafe bedroht!
3. Die Eigenverwaltung
Bei der Eigenverwaltung bleibt der Schuldner, bei der juristischen Person: sein Management, verfügungsbefugt und
Herr des Verfahrens. Es gibt lediglich eine gerichtliche Aufsicht zum Schutze der Gläubiger durch einen Sachwalter,
der bestimmte Insolvenzverwalteraufgaben wahrnimmt, aber
kein Insolvenzverwalter ist (§§ 274 ff.). Solche Verfahren liegen in der Tradition der deutschen Vergleichsordnung und
des Chapter 11 des US Bankruptcy Code. In Deutschland
sind sie seit ihrer Einführung durch die Insolvenzrechtreform unbeliebt und nie über Kleinverfahren oder spektakuläre Einzelfälle hinausgekommen. Dabei wäre die Eigenverwaltung des Schuldners nicht nur kostengünstiger, weil sie
Verwertungskostenbeiträge (§ 282 Abs. 1, Satz 2, 3) und Verwalterhonorar (§ 12 InsVV) erspart, sondern ein erheblicher
Anreiz für den Schuldner zur rechtzeitigen Insolvenzantragstellung.
Das ESUG will die Eigenverwaltung, damit die frühzeitige Insolvenzantragstellung und damit die Unternehmenssanierung durch folgende Maßnahmen befördern:
a) das „Schutzschirmverfahren“9
Bekanntlich tritt die Insolvenzreife bereits dann ein, wenn
der Schuldner länger als drei Wochen fällige Verbindlichkeiten schuldig bleibt oder mehr als 10 Prozent hiervon10 (§ 17:
Zahlungsunfähigkeit). Bei Kapitalgesellschaften oder solchen
Personengesellschaften, bei denen kein Mensch persönlich
haftet, tritt sie im Falle der bilanziellen Überschuldung ein,
wenn eine positive Fortführungsprognose bis zum Ende des
nächsten Geschäftsjahres11 nicht gestellt werden kann (§ 19).12
Droht dem Schuldner die Zahlungsunfähigkeit erst oder
droht ihm die Überschuldung, so kann er ein Schutzschirmverfahren beantragen (§ 270 b). Dafür ist der Nachweis erforderlich, dass Insolvenzreife erst droht und die Sanierung
nicht offensichtlich aussichtslos ist, und dieser Nachweis
wird durch die Bescheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen Rechtsanwalts13 geführt (§ 270 b Abs. 1, Satz 3).
Jetzt wird auf drei Monate (§ 270 b Abs. 1, Satz 2) kein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, sondern allenfalls ein vorläufiger Sachwalter, so dass der Schuldner das Unternehmen
weiterführen kann (§ 270 a Abs. 1). Er kann, nach entsprechenden Gerichtsbeschluss, auch – zukünftige – Masseverbindlichkeiten begründen (§ 270 b Abs. 3), was bei Unternehmensinsolvenzen erforderlich ist, damit Lieferanten nicht
auf Vorkasse bestehen. Und in diesen drei Monaten soll der
Schuldner einen Insolvenzplan ausarbeiten können (§ 270 b
Abs. 1).
Ohne dass das Gesetz dies ausdrücklich zum Ausdruck
bringt, geht das Vorschlagsrecht für den vorläufigen Insolvenzverwalter, der hier lediglich vorläufiger Sachwalter ist,
von den Gläubigern und ihrem vorläufigen Gläubigerausschuss auf den Schuldner selber über. Denn dieser kann seinen Sachwalter sozusagen zum Gericht mitbringen und das
Gericht hat ihn zwingend zu bestellen, es sei denn, dass der
Vorgeschlagene offensichtlich ungeeignet ist (§ 270 b Abs. 2,
Satz 2). Es kann daher zu einem Wettlauf kommen, wer eher
mit dem Eröffnungsantrag beim Gericht ist, wenn sich das
Unternehmen in der Krise befindet: die Gläubiger, die „ihDas neue Insolvenzrecht für Unter nehmen, Rattunde

ren“ vorläufigen Gläubigerausschuss und damit „ihren“ vorläufigen Insolvenzverwalter durchsetzen möchten, oder der
Unternehmer, der lediglich drohende Insolvenzreife behauptet, eine entsprechende Bescheinigung vorlegt und „seinen“
Sachwalter haben möchte.
b) Der „allgemeine“ Eigenverwaltungsantrag
Nach der Systematik des neuen Gesetzes ist das „Schutzschirmverfahren“ ein Spezialfall der bisher durch §§ 270 ff.
geregelten Eigenverwaltung, die durch § 270 a modifiziert
wird. Nach dieser Vorschrift wird zwar kein einklagbarer Anspruch auf Eigenverwaltung gegeben, die Stellung des
Schuldners jedoch verstärkt: das Gericht „soll“ auf den Antrag auf Eigenverwaltung keinen vorläufigen Verwalter, sondern nur einen vorläufigen Sachwalter bestellen (§ 270 a
Abs. 1) und das Gericht „soll“ dem Antragsteller Gelegenheit
geben, seinen Antrag wieder zurückzunehmen, wenn das
Gericht die Voraussetzungen einer Eigenverwaltung nicht
für gegeben ansieht (§ 270 a Abs. 2). Diese Voraussetzungen
liegen (negativ) darin, dass Umstände, die erwarten lassen,
dass die Eigenverwaltung zu Nachteilen für die Gläubiger
führen wird, nicht bekannt sind (§ 270 Abs. 2, Nr. 2).
Eigenartigerweise verzichtet das Gesetz für den allgemeinen Eigenverwaltungsantrag auf die Möglichkeit, den
Schuldner Masseverbindlichkeiten begründen zu lassen. Da
die entsprechende Regelung im § 270 b erst durch den
Rechtsausschuss geschaffen wurde,14 liegt es nicht fern,
hierin ein Redaktionsversehen zu vermuten. Andernfalls
würden Eröffnungsverfahren für Unternehmen sehr schwierig. Auch das Vorschlagsrecht für den vorläufigen Sachwalter
hat der Schuldner nur unter den Voraussetzungen des
„Schutzschirms“ (§ 270 b Abs. 2, Satz 2).
Bisher konnte das Insolvenzgericht auf seine bloße Vermutung, die Eigenverwaltung wirke zum Nachteil der Gläubiger, von dieser absehen. Zukünftig wird dies nur noch
möglich sein, wenn entweder konkrete Umstände bekannt
sind, die diese Vermutung untermauern (§ 270 Abs. 2, Nr. 2),
oder der – vom Gericht einzusetzende – vorläufige Gläubigerausschuss einen entsprechenden Antrag stellt (§ 270 b
Abs. 4). Ein einzelner Gläubiger kann die Eigenverwaltung
nicht mehr, wie bisher, voraussetzungslos torpedieren, sondern nur, wenn kein vorläufiger Gläubigerausschuss bestellt
ist und der Gläubiger die Umstände, aus denen sich die
Nachteile der Eigenverwaltung für die Gläubiger ergeben,
glaubhaft macht (§ 270 b Abs. 4, Nr. 3) – wieder nur beim
„Schutzschirm“! Dies gilt erst recht dann, wenn das Insolvenzverfahren schon eröffnet ist, hier müssen die glaubhaft
zu machenden Nachteile sogar „erheblich“ sein (§ 272 Abs. 1,
Nr. 2, Abs. 2).
Das geschäftsführende Leitungsorgan kann bei der
Eigenverwaltung nicht mehr allein durch Aufsichtsrat oder
Gesellschafterbeschluss sondern nur noch mit Zustimmung
des Sachwalters abberufen werden. Und einen Einfluss auf
die Geschäftsführung selbst haben Aufsichtsrat und Gesellschafter zukünftig nicht mehr (§ 276 a).

9
10
11
12
13
14

So die Bezeichnung in BT-Drs. 17/5 712, S. 40 (Regierungsentwurf ESUG).
BGH, Urteil vom 24.5.2005 – IX ZR 123/04.
Vgl. IDW FAR 1/91.
§ 19 ist befristet bis zum 31.12.2013.
Es kommen auch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und ähnliche Berufe in Betracht.
BT-Drs. 17 (6) 131 (neu) 21.10.2011, 40.
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4. Das neue Insolvenzplanverfahren
Es gibt jährlich, bei über 50.000 Unternehmensinsolvenzen,
nur wenige 100 Planverfahren. Und dies, obwohl Insolvenzpläne gegenüber einer übertragenden Sanierung erhebliche
Vorteile bieten. Das Unternehmen, seine Rechtspersönlichkeit, seine schuldrechtlichen Verhältnisse bleiben erhalten.
Nicht muss mit Vertragspartnern, Vermietern, Lizenzgebern
verhandelt, denn das Unternehmen muss eben nicht übertragen werden. Gläubiger dürfen, nach wirtschaftlichen Kriterien sachgerecht gruppiert (§ 222), ungleich behandelt werden, wenn hierfür ein Grund vorhanden ist. Weder Kopfnoch Summenmehrheit allein sind für die Bestätigung eines
Insolvenzplans Voraussetzung, sondern die Mehrheit der
Gläubiger-Gruppen (§ 245 Abs. 1, Nr. 3). Für Konzerne,
Filialbetriebe, Lizenzinhaber oder mangels Investoren sind
Insolvenzpläne erforderlich, da asset-deals hier nicht funktionieren.
Ersichtlich fehlt dem Insolvenzplanverfahren der Erfolg
aus zwei Gründen: vielfach ist Justiz, sind Insolvenzverwalter
für das Verfahren nicht bereit, fürchten Missbrauch, Aufwand, Haftung. Hier soll Besserung eintreten durch den
oben geschilderten Einfluss der Gläubiger und/oder den Einfluss des Schuldners auf die Person des Insolvenzverwalters,
in der man das Haupthindernis sieht. Dass heute die Planzuständigkeit beim Rechtspfleger liegt, der für das gesamte
Insolvenzverfahren verantwortlich ist, sobald es eröffnet
wurde, wird geändert: zuständig ist zukünftig der Insolvenzrichter (§ 18 Abs. 1, Nr. 2 RPflG). Und dem Amtsrichter in
Insolvenzsachen soll sein Dezernat zukünftig nur noch übertragen werden, wenn er „belegbare Kenntnisse auf den
Gebieten des Insolvenzrechts, des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie Grundkenntnisse der für das Insolvenzverfahren notwendigen Teile des Arbeits-, Sozial- und Steuerrechts und des Rechnungswesens“ hat oder diese „alsbald“
erwirbt (§ 22 Abs. 4 GVG). Für den Insolvenzrechtspfleger
soll übrigens alsbald dasselbe gelten (§ 18 Abs. 4 RPflG).
Der zweite Grund für den mangelnden Erfolg des Planverfahrens sind Verfahrensprobleme, die man bei der Schaffung der Insolvenzordnung nicht vorausahnte. Folgende Fallgruppen werden durch die Insolvenzrechtsreform jetzt
geändert:
a) Eingriffe in die Gesellschafter-Rechte
Gegen die ärgste Krisenursache, die Stakeholder-Krise15, bietet das derzeitige Insolvenzplanverfahren kein Mittel. Liegt
das Problem des Insolvenzschuldners gerade beim Gesellschafter, so hilft heute nur der asset-deal. Denn in die Rechte
der Gesellschafter konnte durch den Plan nicht eingegriffen
werden. Zwar hatte schon die große Insolvenzrechts-Reformkommission im Jahr 1985 just einen solchen Eingriff gefordert,16 aber verfassungsrechtliche Bedenken standen entgegen.17 Überrascht mussten Gläubiger erfahren, dass zwar
die Rechte der Aktionäre, nicht aber die Forderungen der
Gläubiger vom Grundgesetz geschützt seien, obwohl doch
nach der Haftungsordnung diese den Vorzug vor jenen haben. Nach der Verfassungsmäßigkeit des Squeeze-out18 ist
Art. 14 GG nunmehr hier vom Tisch.
Zukünftig können die Gesellschafter, Mitglieder usw. im
Insolvenzplan eine besondere Gruppe bilden (§ 222 Satz 4),
deren Rechte im gestaltenden Teil des Insolvenzplans neu
zugeschnitten, übertragen oder ganz abgeschafft werden
können. Alle Maßnahmen, die gesellschaftsrechtlich über146
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haupt zulässig sind, können in dem Insolvenzplan beschlossen werden (§ 225 a Abs. 3). Also alles das, was zur Zuständigkeit der Hauptversammlung, einer Mitgliederversammlung
oder einer Gesellschafterversammlung gehört. Deshalb
spricht das Planrecht auch nicht mehr vom Gläubiger sondern
vom Beteiligten oder dem Angehörigen einer Gruppe.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Gesellschafter
oder Mitglieder, ganz am Ende der Haftungsordnung, einem
Plan zustimmen müssen, der in ihre Rechte eingreift, da der
Wert ihrer Anteile im Regelfall null ist (§ 245 Abs. 3). Die Zustimmung ihrer Gruppe wird daher, wenn sie nicht kommen, fingiert (§ 246 a). Eine Entschädigung wäre auf dem Zivilrechtsweg einzuklagen und hindert den Fortgang des
Insolvenzplanverfahrens nicht (§ 251 Abs. 3). Die Gesellschafter werden zwar geladen, aber nur auf dem üblichen
Weg für Gesellschafter (§ 235 Abs. 2, Satz 3).
Insbesondere kommen als gesellschaftsrechtlich zulässige Maßnahmen in Betracht: die Umwandlung von Fremdin Eigenkapital (debt-equity-swap, § 225 a II, und zwar ohne
Bewertungsrisiko, § 254 Abs. 4), das Ausscheiden eines Gesellschafters, die Übertragung von Anteilen auf Gläubiger
oder einen Dritten, die Abberufung von Aufsichtsräten und
Geschäftsführern, die Änderung von Satzungen, die gesellschaftsrechtliche Umwandlung (§ 225 a Abs 3). Die Gesellschafter können dies nicht verhindern, der entsprechende
Beschluss wird statt auf der Hauptversammlung in der Gläubigerversammlung gefasst (§ 254 a Abs. 2, Satz 1) und in Ermangelung eines mitwirkungsbereiten Vorstands durch den
Insolvenzverwalter zum Handelsregister angemeldet (§ 254 a
Abs. 2, Satz 3). Das Registergericht trägt (wohl) ohne weitere
Sachprüfung ein (§ 254 a Abs. 2, Satz 2), wenn die Gläubigerversammlung formgerecht zugestimmt hat und dies durch
das Protokoll nachgewiesen wird. Zukünftig kann man etwa,
statt das Vermögen des Unternehmens zu verkaufen, dessen
Gesellschaftsanteile im wesentlichen veräußern, und so die
Grunderwerbsteuer sparen.
Der Eingriff in Gesellschafterrechte berechtigt nicht, von
einer Change-of-Control-Klausel Gebrauch zu machen
(§ 225 a Abs. 4). Ebenso wenig können verbleibende Gesellschafter hieraus etwas herleiten (§ 225 a Abs. 5).
b) Rechtsmittel, Minderheitenschutz, salvatorische Klausel
Das größte praktische Problem des Insolvenzplanverfahrens
war die zeitliche Unkalkulierbarkeit, weil jeder Beteiligte die
Möglichkeit hatte, durch Anträge auf Versagung der Planbestätigung das Verfahren ebenso aufzuhalten wie durch sofortige Beschwerde und Rechtsbeschwerde zum BGH. Gemäß § 7 a. F. war in Insolvenzsachen bisher jede weitere
Beschwerde als Rechtsbeschwerde zum BGH ohne Weiteres
statthaft. Das ist durch das Gesetz zur Änderung des § 522
ZPO19 bereits abgeschafft worden: Jetzt muss das Landgericht über die Zulässigkeit einer weiteren Beschwerde mit
Bindungswirkung befinden (§ 574 ZPO). Dies dient nicht
nur der Entlastung des BGH, sondern auch der zeitlichen
Verkürzung des Instanzenzugs im Insolvenzplanverfahren.
Der Insolvenzplan ist angenommen, wenn in jeder
Gruppe die Mehrheit der Köpfe und die Mehrheit der Summen dafür stimmen (§ 243). Ein überstimmter Gläubiger
15
16
17
18
19

Vgl. hierzu IDW S6, Prüfungsstandard für Sanierungskonzepte.
Empfehlung der 1. Kommission für Insolvenzrecht Nr. 2.4.9.2.
BT-Drs. 12/2443, 83.
BVerfG, Beschluss vom 30.5.2007, 1 BvR 390/04.
BGBl. I 2011, 2082.
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konnte beantragen, dem Plan die Bestätigung zu versagen,
wenn er durch den Plan schlechter gestellt wurde, als er
ohne den Plan stünde und dies glaubhaft machte (§ 251).
Selbst wenn dies nur selten vorkam, bestand ex ante das
Risiko obstruktiver Gläubiger, die das Planverfahren verzögern konnten, etwa um sich ihr Klagerecht abkaufen zu lassen. Dem schiebt das Gesetz nunmehr folgende Riegel vor:
Ein überstimmter Gläubiger muss, um eine Planbestätigung zu verhindern, noch im Abstimmungstermin glaubhaft
machen, dass er durch den Plan voraussichtlich schlechter
gestellt wird (§ 251 Abs. 2).
In den Plan können salvatorische Klauseln aufgenommen werden, für den Fall, dass es einem Beteiligten tatsächlich gelingt, eine Schlechterstellung nachzuweisen, 251 III.
Damit wird eine Rückstellung gebildet, die für derartige Ansprüche verbraucht werden kann. Ob der überstimmte Gläubiger freilich einen solchen Ausgleich erhält, ist außerhalb
des Insolvenzplanverfahrens, nämlich im Zivilprozess zu
klären, hindert also die Bestätigung des Plans nicht.
Bisher konnte tatsächlich jeder Gläubiger, in dessen
Rechte überhaupt durch den Plan eingegriffen wurde, sofortige Beschwerde einlegen, selbst wenn er dem Plan zugestimmt hatte.20 Zukünftig geht dies nicht mehr, da Voraussetzungen für die Beschwerde kumulativ sind: die Teilnahme am
Planverfahren, die Gegenstimme, der Widerspruch gegen den
Plan und die Glaubhaftmachung, dass der Beschwerdeführer
durch den Plan wesentlich schlechter gestellt werde und dies
nicht durch eine salvatorische Klausel ausgeglichen werden
könne (§ 253 Abs. 2). Darüber hinaus ist nunmehr sogar ein
Freigabeverfahren geschaffen worden, welches dem Beschwerdegericht erlaubt, den Plan in Vollzug zu setzen, obwohl Gläubiger Beschwerde eingelegt haben, wenn ein Abwägungsprozess deren Derogation ergibt (§ 253 Abs. 4).
c) Allgemeine Verfahrensprobleme
Gemäß § 217 a. F. dürfen Insolvenzpläne lediglich eingreifen
in die Rechte der Gläubiger, die Masseverwertung und die
Verteilung. Nicht eingreifen dürfen Pläne in Rechte der Massegläubiger, zum Beispiel die der Vermieter oder der Arbeitnehmer während des laufenden Verfahrens. Dies wird geändert, so dass zukünftig in massearmen Verfahren in die
Rechte der Massegläubiger eingegriffen werden kann: ein
Unternehmen mit wenig Substanz, aber hohen laufenden
Verbindlichkeiten aus Miete und Lohn, kann zukünftig,
selbst bei Massearmut, durch Eingriffe in eben diese Verbindlichkeiten saniert werden (§ 210 a).
Nach der Rechtsprechung des BGH21 musste ein Plan
zur Folge haben, dass das Insolvenzverfahren zur Aufhebung
gelangt (vgl. § 258 Abs. 1 a. F.); ein rein verfahrensleitender
Plan war somit unmöglich. Dies wird jetzt geändert: zukünftig kann ein Plan auch die Abwicklung regeln (§§ 217, 258
Abs. 1).
Bisher ergaben sich Schwierigkeiten bei auftretenden
Mängeln des Plans, bei der Notwendigkeit einer Aktualisierung, durch unerwartete Ereignisse, die die Gläubiger bei ihrer Abstimmung noch nicht berücksichtigen konnten. Schon
bisher konnten behebbare Mängel des Plans, die nicht zur
Bestätigungsversagung führen mussten (§ 250), und auch
nicht zur Zurückweisung bei der Planprüfung führten
(§ 231), durch den Planverfasser behoben werden. Das ging

aber nur bis zur Abstimmung. Zukünftig geht es auch danach, nämlich, bei entsprechender Regelung im Plan, durch
den Verwalter (§ 221 Satz 2), der hierfür die Bestätigung
durch das Insolvenzgericht braucht (§ 248 a). So kann der
Plan laufend aktualisiert werden.
Da sich die Gläubiger nicht am Insolvenzplanverfahren
beteiligen mussten, bestand Ungewissheit über die Passivmasse, was zu unangenehmen Überraschungen führte,
wenn nach Verfahrensaufhebung sich unbekannte Gläubiger
meldeten. Zukünftig verjähren solche Forderungen innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Bestätigung des
Plans, ob die Forderungen angemeldet waren oder nicht
(§ 259 b). Außerdem ist klargestellt, dass ein Insolvenzplan
auch gegenüber denjenigen Gläubigern wirkt, die am Verfahren nicht teilgenommen haben (§ 254 b). Und gegen die
Maßnahmen einzelner Gläubiger gibt es nunmehr Vollstreckungsschutz (§ 259 a).
Ein Problem der Insolvenzverwalter lag bisher darin, dass
nach der verunglückten Gesetzesfassung alle unstreitigen
Masseverbindlichkeiten vor Verfahrenseröffnung bezahlt
werden mussten (§ 258); sinnlos und unmöglich. Nun wird
geändert: nur noch die unstreitigen und fälligen Verbindlichkeiten sind zu bezahlen, der Rest ist sicherzustellen oder einzuplanen (§ 258 Abs. 2).
5. Sonstiges
Mit der Neufassung des Statistikgesetzes gem. Art. 7 ESUG
werden zukünftig Daten erhoben über die Person des Verwalters, die Dauer des Verfahrens, einer Eigenverwaltung, eines Planverfahrens, die Ergebnisse einer Betriebsfortführung, den Erfolg etwaiger Abschlagverteilungen sowie die
Quote für gesicherte und ungesicherte Gläubiger. Diese Merkmale sind durch den Insolvenzverwalter zu erheben und werden durch das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Die Erhebung durch die Verwalter erfolgt bereits rückwirkend zum
31.12.2008. Hierdurch soll die Leistungsfähigkeit der Insolvenzjustiz, einzelner Insolvenzgerichte sowie die Leistungsfähigkeit der Insolvenzverwalter nachgeprüft werden.
Das Statistikgesetz tritt, ebenso wie die Änderungen im
GVG und im Rechtspflegergesetz, erst zum 1. Januar 2013 in
Kraft.
Im Übrigen tritt das Gesetz bereits am 1. März 2012 in
Kraft. Ein rascher Prozess: Sein Diskussionsentwurf datiert
vom 1.9.2010, der Referentenentwurf vom 15.1.2011, der Regierungsentwurf vom 4.3.2011. Der Rechtsausschuss des
Bundestages führte am 29. Juni diesen Jahres seine Sachverständigenanhörung durch. Die erste Lesung erfolgte, noch
vor der Sommerpause, anderntags. Am 27.10.2011wurde das
Gesetz durch den Rechtsausschuss behandelt. Erst an diesem Tag erhielt es seine endgültige Fassung, die am 13. Dezember 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden
konnte.
Prof. Rolf Rattunde, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar sowie Fachanwalt für
Steuerrecht und Fachanwalt für Insolvenzrecht. Er ist als
Insolvenzverwalter überregional tätig.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

20 BGH, Beschluss vom 7.7.2005, IX ZB 266/04 (Berliner Konsum).
21 BGH, Beschluss vom 5.2.2009, IX ZB 230/07 (Phönix).
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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Die Verwendung von
Erfolgshonorarvereinbarungen durch die Anwaltschaft
Der Vergleich zwischen 2009 und 2011 zeigt:
Erfolgshonorare sind etwas für Spezialfälle
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Erfolgshonorar ist – in bestimmten Fällen – seit 2008 legal. Und wie haben Mandanten und Anwaltschaft auf die Lockerung des früheren Verbots reagiert? Die Befragung von
Anwälten im Jahr 2011 im Rahmen des Berufsrechtsbarometers des Soldan Instituts für Anwaltmanagement belegt, dass
Erfolgskomponenten in der Anwaltsvergütung nach wie vor
die Ausnahme sind – und sich die Ergebnisse der Befragung
aus dem Jahr 2009 bestätigen. Erfolgsbasierte Vergütungen
sind im gewerblichen Bereich und bei Spezialisten anzutreffen – wenn Chancen und Risiken beurteilt werden können.

I. Erfolgshonorare – ein junges Finanzierungsmodell
Seit dem 1.7.2008 gilt das zuvor uneingeschränkte, in § 49b
Abs. 2 BRAO statuierte gesetzliche Verbot des anwaltlichen
Erfolgshonorars in Folge einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit eines absoluten
Verbots von Erfolgshonoraren1 nicht mehr2. Der Beschluss
stellte fest, dass das Verbot des anwaltlichen Erfolgshonorars
mit dem Grundrecht auf freie Berufsausübung nicht vereinbar sei, soweit es selbst dann zu beachten sei, wenn mit der
Vereinbarung eines Erfolgshonorars besonderen Umständen
in der Person des Auftraggebers Rechnung getragen werden
sollte, die diesen sonst davon abhielten, seine Rechte zu verfolgen. Der Gesetzgeber war in Folge dieser Entscheidung
verpflichtet, zumindest diese Fälle vom gesetzlichen Verbot
auszunehmen (sog. „kleine Lösung“).
Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Rechtsanwälte seitdem ihre Vergütung unter die aufschiebende Bedingung des Eintritts eines mit dem Mandanten vorab definierten Erfolgs der anwaltlichen Bemühungen stellen.
Möglich ist eine solche „output-basierte“ Vergütung nach
§ 49 b Abs. 2 BRAO in Verbindung mit § 4 a RVG stets,
„wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde“3. Wie weit durch diese Formulierung das
frühere Verbot des Erfolgshonorars angesichts des Kriteriums der „verständigen Betrachtung“ geöffnet worden ist,
wird unterschiedlich beurteilt4. Rechtsprechung zu § 4 a
RVG, die diese Unsicherheit verlässlich beseitigt hätte, ist
bislang kaum bekannt geworden5.
Welche Bedeutung anwaltliche Erfolgshonorare seit ihrer
Freigabe im Sommer 2008 erlangt haben, ist jenseits von
rein anekdotischen Befunden6 bislang unbekannt. Das Berufsrechtsbarometer 2009 hat im April/Mai 2009 einen ers148
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ten rechtstatsächlichen Überblick zu dieser Frage gewonnen7. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Möglichkeit der
Vereinbarung von Erfolgshonoraren – die trotz Geltung des
absoluten berufsrechtlichen Verbots vor 2008 in der Praxis
nicht gänzlich unbekannt waren8 – allerdings erst seit rund
zehn Monaten. Auf die Frage, wie häufig man seit dem Zeitpunkt der partiellen Legalisierung des Erfolgshonorars bereits eine erfolgsbasierte Vergütung vereinbart habe, antworteten seinerzeit 20 Prozent aller Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, dass sie bereits mindestens einmal gegen
eine spekulative Vergütung tätig geworden seien. Von häufigen Erfolgshonorarvereinbarungen berichteten die Teilnehmer des Berufsrechtsbarometers 2009 praktisch überhaupt
nicht. Entsprechende Vereinbarungen waren auch in der
kleinen Teilgruppe derjenigen, die überhaupt bereits einmal
ein Erfolgshonorar vereinbart hatten, Einzelfälle und nicht
Ausdruck einer grundsätzlich gewandelten Preispolitik der
Kanzlei. Mit ein Grund für die eher seltene Vereinbarung
von Erfolgshonoraren war offensichtlich auch, dass nur wenige Mandanten, sei es aus Unkenntnis oder aus anderen
Gründen, Interesse an der Vereinbarung eines Erfolgshonorars artikuliert hatten: 46 Prozent der Anwälte waren im
Zeitraum von Juli 2008 bis Mai 2009 nie auf eine erfolgsbasierte Vergütung angesprochen worden, 36 Prozent selten
und nur 18 Prozent gelegentlich.
Für das Berufsrechtsbarometer 2011 sind die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte erneut zu Erfolgshonoraren
befragt worden9. Da der Gesetzgeber verschiedene Modelle
einer erfolgsabhängigen Vergütung zulässt, wurden die Teilnehmer nicht pauschal nach der Vereinbarung von Erfolgshonoraren gefragt. Sie wurden vielmehr um Auskunft über
die Verwendungshäufigkeit der verschiedenen denkbaren
Modelle einer erfolgsabhängigen Vergütung gebeten. Denkbar ist die inhaltliche Ausgestaltung eines Erfolgshonorars
bei Vorliegen der gesetzlichen Vereinbarungsvoraussetzungen in Form einer insgesamt erfolgsabhängigen Vergütung –
seien es die gesetzlichen Gebühren, ein Zeit- oder ein Pauschalhonorar, ein erfolgsdifferenziertes Honorar („Erfolgsprämie“ oder nach dem Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit gestaffelte Vergütung) oder eine prozentuale Beteiligung am
Ergebnis der anwaltlichen Tätigkeit („quota litis“). Die Teilnehmer am Berufsrechtsbarometer wurden gebeten, die Verwendungshäufigkeit dieser drei denkbaren Modelle eines Erfolgshonorars in ihrer Mandatspraxis mitzuteilen.
1
2

3

4

5
6
7
8

9

BVerfG AnwBl 2007, 297 = NJW 2007, 979ff.
Gesetz zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgshonoraren vom
12.6.2008, BGBl. I 2008, S. 1000ff. Zur gesetzlichen Regelung etwa Hansens, ZAP
Fach 24, S. 1124ff.; Enders, JurBüro 2008, 337ff.; Mayer, AnwBl. 2008, 479ff.; Kilian, NJW 2008, 1905ff.
Vgl. Kilian, in: Henssler/Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung, 3. Aufl. 2010,
§ 49b Rn. 77ff.; zu dem Verzicht einer Differenzierung zwischen den verschiedenen Spielarten des Erfolgshonorars durch das BVerfG Kilian, BB 2007, 1061, 1064.
Für ein enges Verständnis etwa Teubel, in: Mayer/Kroiß, RVG, 4. Aufl. 2009, § 4a
Rn. 33; v. Seltmann, in: BeckOK RVG, 13. Ed. 2011, § 4a Rn. 2b f.; für ein liberaleres Verständnis z. B. Kilian, in: Henssler/Prütting, aaO, Rn. 111; Kleine-Cosack,
BRAO, 6. Aufl. 2009, § 49b Rn. 15, 31ff.
Einzig LG Berlin BeckRS 2010, 30448 sowie beiläufig LG Köln NJOZ 2010, 1228.
Vgl. etwa Meyer, AnwBl. 2009, 531.
Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, 2009, S. 23ff.
Vgl. Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte, 2006,
S. 103: Unter Geltung des früheren absoluten Verbots gaben nur 83% der Rechtsanwälte an, sich uneingeschränkt an dieses zu halten.
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 1.200 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.
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II. Häufigkeit der Vereinbarung von
Erfolgshonoraren durch Rechtsanwälte

Abb. 2: Häufigkeit der Vereinbarung von Erfolgshonorarsmodellen
immer

1. Gesamtbetrachtung
Die erneute Befragung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zum Thema Erfolgshonorare zeigt, dass dieses
Vergütungsmodell nach wie vor keine weite Verbreitung gefunden hat, insbesondere seine Verwendungshäufigkeit seit
dem Jahr 2009 offensichtlich nicht erheblich zugenommen
hat. Besonders beliebt ist die Vereinbarung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten, das heißt es wird ein in der
Höhe nach dem Erfolg der anwaltlichen Bemühungen differenzierendes Honorar vereinbart: Bei einem Erfolg der anwaltlichen Bemühungen muss der Mandant mehr zahlen als
bei Misserfolg, ein vollständiger Vergütungsverzicht steht
aber nicht im Raum. 29 Prozent der Befragten haben ein solches Vergütungsmodell bereits vereinbart, 71 Prozent hingegen noch nie. Auch in der Teilgruppe der Rechtsanwälte,
die eine solche Vergütung bereits vereinbart haben, ist sie
nicht sehr verbreitet: Drei Viertel der Rechtsanwälte verwenden es selten, 23 Prozent gelegentlich und lediglich 2 Proeztn häufig.
Noch weniger verbreitet ist die Nutzung eines echten
Erfolgshonorars, das heißt einer Vereinbarung, nach der
dem Rechtsanwalt im Misserfolgsfalle überhaupt keine
Vergütung geschuldet sein soll. 84 Prozent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte teilen mit, dass sie noch
nie eine solche Vereinbarung getroffen haben, lediglich 16
Prozent der Teilnehmer der Studie haben ein solches Erfolgshonorar bereits mindestens einmal vereinbart. Von
diesen nutzen es 76 Prozent selten, 20 Prozent gelegentlich
und 4 Prozent häufig.
Die im Gegensatz zu „einfachen“ Erfolgshonoraren in
der Mehrzahl der Rechtsordnungen strikt verbotenen Streitanteilsvereinbarungen (quota litis), die das Bundesverfassungsgericht in Abweichung von diesem verbreiteten Rechtsverständnis als unproblematisch eingestuft hat, sind das am
wenigsten verbreitete Modell output-basierter Vergütung:
87 Prozent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben
es noch nie verwendet. Von den 13 Prozent der Rechtsanwälte, die Erfahrung mit einer quota litis haben, verwenden es drei Viertel nur selten und ein Viertel gelegentlich.
Rechtsanwälte, die es häufig verwenden, ließen sich nicht
identifizieren, was allerdings erwartungsgemäß ist, da sich
Streitanteile nur bei bestimmten vermögensrechtlichen Streitigkeiten generieren lassen.

Abb. 1: Vereinbarung von Erfolgshonorarmodellen
bereits vereinbart
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2. Differenzierende Betrachtung
Eine differenzierende Analyse bestätigt die Ergebnisse früherer Untersuchungen des Soldan Instituts, dass Erfolgshonorare, gleich in welcher Ausprägung, insbesondere für Rechtsanwälte von Interesse sind, die einen hohen Anteil
gewerblicher Mandanten betreuen10. Immerhin 14 Prozent
der Rechtsanwälte, die fast ausschließlich gewerbliche Mandanten betreuen (= Anteil private Mandate unter 10 Prozent)
vereinbaren vollständig vom Erfolg abhängige Honorare gelegentlich (8 Prozent) oder häufig (6 Prozent). Noch beliebter
ist bei dieser Teilgruppe der Anwaltschaft die Vereinbarung
von erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten: 14 Prozent
vereinbaren solche gelegentlich, 6 Prozent häufig.
Tab. 1: Häufigkeit der Vereinbarung vollständig erfolgsabhängiger / teilweise erfolgsabhängiger Vergütung nach Anteil gewerblicher Mandanten

bis 30%

31% bis 60%

61% bis 90%

91%
100%

bis

nie

86% / 74%

82% / 64%

84% / 69%

64% / 50%

selten

12% / 23%

15% / 24%

8% / 18 %

22% / 31%

gelegentlich

2% / 3%

2% / 11%

7% / 12%

8% / 14%

häufig

0% / 0%

1% / 1%

1% / 1%

6% / 6%

immer

0% / 0%

0% / 0%

0% / 0%

0% / 0%
p<=0,05

Rechtsanwälte, die hingegen fast ausschließlich private Mandanten betreuen, vereinbaren Erfolgshonorare praktisch
überhaupt nicht. Nur 2 Prozent lassen sich gelegentlich auf
vollständig vom Erfolg abhängige Honorare ein, 1 Prozent
häufig. Noch geringer ist die Bedeutung von erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten. Zu diesem Vergütungsmodell
teilen 99 Prozent der Rechtsanwälte, die fast ausschließlich
Privatmandanten betreuen (= Anteil gewerblicher Mandanten unter 10 Prozent) mit, dass sie nie oder selten ein solches
Vergütungsmodell wählen. Lediglich ein Prozent – vereinbart zumindest gelegentlich erfolgsabhängige Vergütungskomponenten.
Erneut zeigt sich, dass für Anwälte, die insbesondere jene
Personen betreuen, die das Bundesverfassungsgericht bei
seiner Entscheidung über die teilweise Verfassungswidrigkeit des uneingeschränkten Verbots des anwaltlichen Erfolgshonorars im Auge hatte, nämlich bedürftige Privatpersonen,
die ohne Erfolgshonorar keinen Zugang zum Recht hätten,
Erfolgshonorare deutlich seltener vereinbaren als wirtschaftsnah tätige Rechtsanwälte, deren Klientel ganz überwiegend
10 Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, 2009, S. 29.
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Tab. 2: Häufigkeit der Vereinbarung vollständig erfolgsabhängiger / teilweise erfolgsabhängiger Vergütung nach Anteil privater Mandanten

bis 30%

31% bis 60%

61% bis 90%

91% bis
100%

nie

80% / 66%

82% / 64%

84% / 71%

92% / 85%

selten

10% / 20%

15% / 24%

14% / 25%

5% / 14%

gelegentlich

7% / 12%

2% / 11%

2% / 4%

2% / 1%

häufig

2% / 2%

1% / 1%

0% / 0%

1% / 0%

immer

0% / 0%

0% / 0%

0% / 0%

0% / 0%
p<=0,05

einen gewerblichen Hintergrund hat. Dass bei den wenigen
Rechtsanwälten mit überwiegend privater Klientel, die überhaupt Erfolgshonorare vereinbaren, der Aspekt der Gewährleistung des Zugangs zum Recht durchaus im Vordergrund
steht, zeigt der Detailbefund, dass diese Teilgruppe der Anwaltschaft häufiger auf vollständig vom Erfolg abhängige Honorare zurückgreift – während bei den primär gewerbliche
Mandanten betreuenden Rechtsanwälten häufiger erfolgsabhängige Vergütungskomponenten, die auch eine Belohnungsfunktion haben, zum Einsatz kommen.
Da die Mandantenstruktur relativ stark mit Kanzleigrößen
korreliert, kann es nicht überraschen, dass die Häufigkeit der
Verwendung von Erfolgshonoraren – und hier insbesondere
von erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten – zunimmt,
je mehr Berufsträger in einer Kanzlei tätig sind. So geben 5
Prozent der Einzelanwälte an, gelegentlich erfolgsabhängige
Vergütungskomponenten zu verwenden (während es für die
Antwortkategorie „häufig“ überhaupt keine Nennungen gibt).
Bei Rechtsanwälten aus Sozietäten mit mehr als 20 Anwälten
ist der Anteil derer, die gelegentlich erfolgsabhängige Vergütungen verwenden, mit 11 Prozent mehr als doppelt so hoch.
Hinzu kommen weitere 4 Prozent, die ein solches Vergütungsmodell häufig verwenden.
Tab. 3: Häufigkeit der Vereinbarung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten nach
Kanzleigröße

Einzelanwalt

Sozietät mit Sozietät mit
6 bis
bis zu
5 Anwälten 10 Anwälten

Sozietät mit Sozietät mit
mehr als 20
11 bis
20 Anwäl- Anwälten
ten

nie

74%

72%

71%

54%

64%

selten

21%

20%

21%

35%

21%

gelegent- 5%
lich

8%

8%

9%

11%

häufig

0%

0%

1%

2%

4%

immer

0%

0%

0%

0%

0%
p<=0,05

Ein weiterer interessanter Befund ist, dass in der – insgesamt
sehr kleinen – Gruppe der Rechtsanwälte, die überhaupt Erfolgshonorare vereinbaren, männliche Berufsangehörige
deutlich überrepräsentiert sind. So geben 9 Prozent der
Rechtsanwälte an, gelegentlich oder häufig erfolgsabhängige
Vergütungskomponenten zu vereinbaren, hingegen nur 5
Prozent ihrer weiblichen Berufskollegen. Ähnlich ist das Bild
bei den anderen Ausprägungen des anwaltlichen Erfolgshonorars (vollständig erfolgsabhängiges Erfolgshonorar: 5
Prozent bzw. 2 Prozent; Streitanteil: 4 Prozent bzw. ein Prozent). Diese Unterschiede beruhen aber fast ausschließlich
darauf, dass Rechtsanwältinnen in größerem Umfang private
Mandanten betreuen als ihre männlichen Berufskollegen.
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Die Unterschiede beruhen nicht auf der Tatsache, dass
Rechtsanwältinnen weniger geneigt sind, ihre Vergütung
zum Gegenstand eines Spekulationsgeschäfts zu machen.
Schließlich hat auch die Spezialisierung von Rechtsanwälten Einfluss auf die Verwendungshäufigkeit von Erfolgshonoraren. Generalisten verwenden diese deutlich
zurückhaltender als Spezialisten. Während 5 Prozent der Generalisten angeben, gelegentlich erfolgsabhängige Vergütungskomponenten zu vereinbaren, ist der Anteil unter den
auf bestimmte Zielgruppen spezialisierten Rechtsanwälten
mit 16 Prozent – (13 Prozent gelegentlich, 3 Prozent häufig)
mehr als dreimal so hoch. Dies deutet darauf hin, dass sich
spezialisierte Rechtsanwälte mit dem Spekulationsgeschäft
Erfolgshonorar leichter tun, weil sie aufgrund einer ausgeprägten Spezialisierung ihr Risiko besser einschätzen
können.

III. Bewertung
Die teilweise Freigabe von Vergütungsmodellen, die die
Vergütung des Rechtsanwalts der Höhe oder dem Grunde
nach an einen bestimmten Erfolg der anwaltlichen Bemühungen knüpfen, im Jahr 2008 hat zu keinem spürbaren Wandel des Verhaltens der Anwaltschaft in Vergütungsfragen
geführt. Zwar haben 29 Prozent der Befragten bereits erfolgsabhängige Vergütungskomponenten vereinbart, 20 Prozent
ein vollständig erfolgsabhängiges Honorar und 13 Prozent einen Streitanteil. Allerdings nutzt auch diese Minderheit die
verschiedenen output-basierten Vergütungsmodelle zu drei
Vierteln allenfalls selten. Der Anteil der Rechtsanwälte, die Erfolgshonorare nach eigenem Bekunden häufig nutzen, liegt
bei unter einem Prozent. Die Auswirkungen der Gesetzesreform werden noch weitergehend durch die Tatsache abgeschwächt, dass sich bereits vor 2008, das heißt unter Geltung
des uneingeschränkten Verbots erfolgsbasierter Vergütungsformen, 11 Prozent aller Rechtsanwälte nicht uneingeschränkt an dieses Verbot gehalten haben.
Wie bereits im vorangegangenen Vergütungsbarometer
konnte nachgewiesen werden, dass die praktische Bedeutung
von Erfolgshonoraren im Rechtsdienstleistungsmarkt nicht
primär jene Fälle betrifft, die das Bundesverfassungsgericht
mit seiner Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit eines uneingeschränkten Verbots vor allem im Auge hatte: Überdurchschnittlich häufig werden Erfolgshonorare von größeren, wirtschaftsberatenden Sozietäten mit gewerblichen
Mandanten vereinbart. Das Bundesverfassungsgericht hatte
über einen Fall zu entscheiden, in dem eine mittellose Privatperson mit Hilfe eines Erfolgshonorars Zugang zum Recht
erhalten sollte.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan-Instituts. 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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Bekenntnis zur Justiz:
Abschied von der
Gerichtsmediation
Rechtspolitischer Weitblick beim
Mediationsgesetz – Güterichter kommt
Rechtsanwalt Michael Plassmann, Berlin

Der Deutsche Bundestag hat Mitte Dezember das Mediationsgesetz beschlossen. Das Einspruchsgesetz muss im Februar noch den Bundesrat passieren. Mit dem Mediationsgesetz kommt in allen Gerichtsbarkeiten ein Güterichter –
und darin kann die gerichtsinterne Mediation aufgehen.
Viel zu oft neigt die Politik dazu, (faule) Kompromisse zu
schließen, wenn Klarheit gefordert wäre – und es hätte nahe
gelegen, auch die Debatte um die Zukunft der gerichtsinternen Mediation im Rahmen der Umsetzung der EU-Mediations-Richtlinie1 mit einem solchen zu beenden. Die Rechtspolitiker der Fraktionen des Deutschen Bundestages haben
dieser Gefahr nicht nur widerstanden. Stattdessen haben sie
ein ebenso klares Bekenntnis zur Hauptaufgabe wie zur
Kernkompetenz der Justiz mit einem besonderen rechtspolitischen Weitblick vereint. Und das sogar einstimmig.

I. Mut zum Kurswechsel auf der Zielgeraden
Der Reihe nach: Diesem nicht alltäglichen Kurswechsel beim
Mediationsgesetz (MediationsG), das kurz vor Weihnachten
in 2. und 3. Lesung den Bundestag2 passierte, ging ein fraktionsübergreifender Konsens voraus. Im Januar 2011 hatte
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
noch einen Regierungsentwurf 3 vorgestellt, der mit einer gewissen Paradoxie aufwartete: So sollte ein Hauptauftrag des
„Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren
der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“ darin bestehen, eine
„ausdrückliche rechtliche Grundlage“ für die gerichtsinterne
Mediation zu schaffen. Rückendeckung erhielt die Bundesregierung dabei vom Bundesrat. Obwohl sich dieser auch
dazu bekannte, „dass die außergerichtliche Mediation bevorzugt
förderungswürdig ist“4, stützten die Länder mehrheitlich die
Idee des Bundesjustizministeriums, der Richterschaft eine
gesetzliche Legitimation für die bislang im rechtsfreien
Raum etablierten gerichtsinternen Mediation zu geben. Auf
diese Weise wären die Aufgaben der Justiz um die Mediation, einer ebenso komplexen wie systematischen Konfliktbearbeitungsmethode, dauerhaft erweitert worden.
Zentrale Weichenstellungen erst vorzunehmen, wenn die
echten Problemstellungen durchdrungen und vermeintlich
sinnvolle Instrumente im Dialog mit Experten auf den
Prüfstand gestellt wurden, dürfte zu den besonderen Herausforderungen der Rechtspolitiker gehören. Die Berichterstatter5 der Regierungsfraktionen zum MediationsG haben genau deshalb gut daran getan, sich bei der Weichenstellung
für die Mediation gerade nicht vom Tempo6, sondern von der
Qualität leiten zu lassen. Ebenso konsequent hat der RechtsBekenntnis zur Justiz: Abschied von der Gerichtsmediation, Plassmann

ausschuss des Deutschen Bundestages auch die Bedenken
der Berichterstatter der Oppositionsfraktionen7 aufgegriffen
und diese im Rahmen der Sachverständigenanhörung8 vor
der Sommerpause mit besonderer Sorgfalt erörtert.
Gemündet ist diese außerordentlich sachliche Diskussion
Ende November in einem für Gesetzesvorhaben ungewöhnlichen Konsens: der einstimmigen Beschlussempfehlung des
Rechtsausschusses, den vorliegenden Regierungsentwurf in
zwei zentralen Punkten entscheidend zu verändern.
1. Kehrtwende bei den Ausbildungsstandards
Im Rahmen der Aus- und Fortbildung (§ 5 MediationsG) hat
der Gesetzgeber zunächst eine Abkehr von der Liberalität zur
Regulierung vollzogen. Legte der Regierungsentwurf noch
die Aus- und Fortbildung allein in die Verantwortung der
Mediatoren, gibt es zukünftig ein gesetzlich fixiertes zweistufiges Aus- und Fortbildungsmodell9: Für den „einfachen“ Mediator präzisiert § 5 Abs. 1 MediatonsG die inhaltlichen Anforderungen an die in „Eigenverantwortung“ zu erwerbenden
theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen.
Ganz neu wird in § 5 Abs. 2 MediationsG der „zertifizierte
Mediator“ eingeführt. Die Ausbildung dieses neuen „Branchenstars“ (Martin Henssler) muss nicht nur mindestens 120
Stunden umfassen, sondern einen bereits fixierten Ausbildungskatalog abdecken, der in einer noch vom Bundesjustizministerium zu erlassenen Rechtsverordnung niedergelegt
werden muss.
Wichtiger als diese immer im Spannungsfeld zwischen
Ausbildungs- und Verbraucherinteressen zu betrachtende
Fragestellung dürfte ein weiteres Votum des Rechtsausschusses sein, das für das eigentliche Gesetzesanliegen – die
Förderung der außergerichtlichen Konfliktbeilegung – eine
Schlüsselfunktion einnehmen könnte: die Entscheidung der
Überführung der gerichtsinternen Mediation in das flächendeckende Güterichtermodell.10
2. Güterichtermodell ersetzt gerichtsinterne Mediation
Zukünftig – so die geplante Neuregelung in § 278 Abs. 5
ZPO – sollen anhängige Rechtsstreitigkeiten ohne zusätzliche Kosten für die Parteien an einen nicht entscheidungsbefugten Güterichter verwiesen werden können. Möglich ist
die Verweisung jedoch – so ausdrücklich in der Gesetzesbegründung festgehalten und für die Anwaltschaft im Lichte
der Sorge um eine Ausweitung der Obligatorik wichtig –
„nur mit Einverständnis der Parteien“. Durch eine Ergänzung
in § 159 Abs. 2 ZPO wird zugleich die Vertraulichkeit des
Güterichterverfahrens in zweierlei Hinsicht geschützt: Zum
1

Richtlinie 2008/52/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai
2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen, vgl. ABl.
L 136/3 vom 24. Mai 2008.
2 Vgl. BT-Drucksache 17/8058 vom 1. Dezember 2011.
3 BT-Drucksache 17/5335 vom 1. April 2011.
4 Bundesrat-Drucksache 60/11 vom 4. Februar 2011.
5 Patrick Sensburg (CDU/CSU) und Christian Ahrendt (FDP).
6 Die Umsetzungspflicht der EU-RL endete vorgabegemäß am 20. Mai 2011.
7 Sonja Steffen (SPD), Ingrid Höninger (Bündnis 90/Die Grünen) und Jörn Wunderlich
(Die Linke).
8 Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen Greger, Hausmanns,
Hertel, Krämer, Paul, Plassmann, Sporré und Tögel unter: www.mediate.de/
gesetzgebung.htm.
9 Die Änderung basiert auf einem Vorschlag der BRAK, die wesentliche Eckpunkte
des Arbeitskreises Zertitifizierung beim BMJ in einen Gesetzesvorschlag zur Ausund Fortbildung zusammengeführt und damit gesichert hatte, vgl. www.brak.de/
zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2011/mai/
stellungnahme-der-brak-2011-33.pdf, lesenswert hierzu: Greger, ZKM, 3/2011,
86–89.
10 So vorgeschlagen von Plassmann im Rahmen seiner Stellungnahmen vor und
gegenüber dem Rechtsausschuss, Protokoll Dt. Bundestag Nr. 51, S. 18 – 21
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einen ist die Verhandlung vor dem Güterichter nicht öffentlich. Zum anderen wird nur „auf übereinstimmenden Antrag
der Parteien“ ein Verhandlungsprotokoll erstellt. Der Güterichter, der zwar keine Entscheidungsbefugnis besitzt, sondern ausschließlich nach Möglichkeiten für eine einvernehmliche Lösung sucht, übernimmt dabei eine völlig
andere Rolle als der Mediator. So kann der Güterichter, im
Gegensatz zum Mediator, rechtliche Bewertungen vornehmen und den Parteien konkrete Lösungen für den Konflikt
vorschlagen. Mit der korrespondierenden Klarstellung in § 1
MediationsG wird damit die richterliche Streitschlichtung –
auch in Form des Güterichtermodells – klar von der Mediation unterschieden. Mediation – und daran gibt es nun keine
Zweifel mehr – ist damit auch in Deutschland ein Verfahren,
das nur noch außerhalb der Justiz in Anspruch genommen
werden kann.

II. Das Bekenntnis zum Streit- und Güterichter
Die Frage, ob die Mediation im Gericht oder/und außerhalb
des Gerichtes richtig aufgehoben ist, hat in den letzten Monaten nicht nur den Rechtsausschuss nachdrücklich beschäftigt. Sie hat auch zu einer Polarisierung und Verschärfung
der Debatten um das Mediationsgesetz geführt. Eine Diskussion, die seitens des Deutschen Richterbundes (DRB) und
zahlreicher Justizminister sehr von der Sorge geprägt war,
die scheinbar schon fest im Gesetz etablierte gerichtsinterne
Mediation doch noch als zukünftiges Aufgabengebiet der Justiz verlieren zu können11. Man mag dies vordergründig sehr
gut nachvollziehen. Schließlich waren es viele Richter, die
nach Einführung der ganz unterschiedlichen Mediationsprojekte zum Teil auf eigene Kosten Ausbildungen absolvierten
und über ihr richterliches Pensum hinaus Parteien in neugeschaffene Mediationsräume einluden und dabei Konflikte
in einer Vielzahl von Fällen einvernehmlich zu lösen vermochten. Wir Anwälte sollten in diesem Zusammenhang
ebenso ehrlich wie selbstkritisch sein: Es war die Richterschaft, die in den letzten Jahren für die Verbreitung der Mediation deutlich mehr getan haben dürfte als eine Anwaltschaft, die genau diese Tätigkeit als Teil ihrer originären
Aufgabe in der Berufsordnung (§§ 1 Abs. 3 und 18 BORA) –
beschreibt. Doch ist diese Diskrepanz eine Legitimation für
den Gesetzgeber, die ausdrücklich als „Übergangslösung“12
beschriebenen gerichtsinternen Pilotprojekte als Dauerlösung in der Justiz zu etablieren?
Wohl kaum: Dem Gesetzgeber obliegt es weder, die Individualinteressen der Richter- oder Anwaltschaft noch einzelner Mitglieder dieser Gruppe zu fördern, sondern seiner Gesamtverantwortung für ein Gesetzesanliegen gerecht zu
werden. Einem Fördergesetz, das der Umsetzung einer EURichtlinie dient, deren Hauptziel es ist, „den Zugang zur alternativen Streitbeilegung zu erleichtern und die gütliche Beilegung
von Streitigkeiten zu fördern, indem zur Nutzung der Mediation
angehalten und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mediation und Gerichtsverfahren gesorgt wird“ (Art. 1 der EU-RL).
Gerade weil die gewünschte Türöffnerfunktion der gerichtsinternen für die außergerichtliche Mediation nicht ein11 Pressemitteilung des DRB 15/11 vom 10. November 2011, Beschluss I.10 der
JuMiKo vom 9. November 2011 in Berlin.
12 Ergebnisse der Arbeitsgruppe Konsensuale Streitbeilegung, JuMiKo Herbstkonferenz 2005, Dortmund.
13 So auch Sonja Steffen im Rahmen der 1. Lesung im BT am 14. April 2011.
14 Ewer, AnwBl 2012, 18.
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getreten ist, wäre es im Lichte der belastenden Verfahrenslaufzeiten ein fatales Signal, die Justiz mit einer weiteren
komplexen Aufgabe wie der Mediation dauerhaft zu belasten,
obwohl außerhalb der Gerichte hochqualifizierte Mediatoren
bereit stehen. Die Botschaft des flächendeckenden Güterichtermodells ist stattdessen in zweierlei Hinsicht wegweisend:
Das steigende Interesse der Bevölkerung nach konsensualen
Verfahren soll zukünftig idealerweise frühzeitig – ohne Anrufung der Justiz – gestillt werden. Damit wird zugleich der
berechtigten Sorge13, dass ansonsten Parteien weiterhin die
Mediation „zur Not“ eben im Gericht machen, dauerhaft begegnet.
Zugleich ist klar: Wer zukünftig den Weg ins Gericht
wählt, findet dort genau das, was er bei Einreichung einer
Klage beansprucht und erwartet: einen Richter. Die Rolle des
dabei möglicherweise ins Spiel kommenden vermittelnden
Güterichters entspricht ohnehin nicht nur seiner originären
richterlichen Aufgabe, sondern auch dem Verständnis, das
bislang häufig vom Richtermediator praktiziert und von den
Parteien auch wahrgenommen wurde. Somit wird für Richter und Bürger die überfällige Rollenklarheit geschaffen, die
auch die ehemaligen Richtermediatoren wieder mehr in ihrer Kernkompetenz in die Verantwortung nimmt. Im Gegenzug verschafft es den Richtern auch innere Entlastung: Das
begrenzte Zeitkontingent bei der gerichtsinternen Mediation
war häufig eine im Grunde unlösbare Belastung für die notwendige Interessenklärung. Klare zeitliche Vorgaben für die
Güterichter sind hingegen ein ebenso ehrliches wie effektives Schlichtungsinstrument. Entlastet werden die Richter in
der neuen Rolle zudem von möglichen Konflikten, die sich
in der Vergangenheit beim Thema Vertraulichkeit aus der
Doppelrolle von Amtsträger und Richtermediator ergeben
konnten. Kein Widerspruch, sondern ein ebenso positiver
wie gewünschter Nebeneffekt des Güterichtermodells: Die in
den letzten Jahren durch die Mediationsprojekte gewonnene
Verhandlungskompetenz vieler Richter kann nicht nur gesichert, sondern auch im Sinne der Bürger ebenso gewinnbringend im streitigen wie gütlichen Verfahren genutzt werden.
„Wenn nur der Konsens zählt – was bleibt für das Gerichtsverfahren?“14, hat der Präsident des DAV, Wolfgang Ewer
jüngst nachdenklich gefragt und den „Irrweg der gerichtlichen
Mediation“ beklagt. „Wieder deutlich mehr!“, mag man ihm
antworten. Dank einer Rechtspolitik mit einer Stimme, die
an einer entscheidenden Gabelung fraktionsübergreifend
Farbe bekannt hat. Auch deshalb war die gerichtsinterne Mediation – mit Verlaub, Herr Präsident – vielleicht gerade kein
„Irrweg“, sondern ein notwendiger Umweg auf dem Weg
zur dauerhaften Etablierung der Mediation – außerhalb des
Gerichtes.

Michael Plassmann, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Mediator. Er ist Vorsitzender
des Ausschusses Außergerichtliche Konfliktbeilegung der
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Als Sachverständiger
wurde er vom Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages im Mai 2011 angehört.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Bekenntnis zur Justiz: Abschied von der Gerichtsmediation, Plassmann
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Überstundenausgleich für
angestellte Rechtsanwälte?
Warum das BAG im Ergebnis richtig liegt –
und doch Handlungsbedarf besteht*
Dr. Oliver L. Knöfel, Hamburg

In Anwaltskanzleien wird viel gearbeitet. Das gilt nicht nur
für die großen Sozietäten. Und immer häufiger setzen Kanzleien in allen Bereichen angestellte Anwälte ein – auch um
der Gefahr von Scheinselbständigkeit vorzubeugen. Doch
wie werden Überstunden vergütet? Gesonderte Abgeltungen
sind völlig unüblich, gerade bei hohen Gehältern. Das Bundesarbeitsgericht hat das im Ergebnis gebilligt, zumindest
bei einem Jahres-Bruttogehalt von ca. 80.000 Euro (BAG,
AnwBl 2011, 953). Der Autor bespricht das Urteil und
fordert, den Status des angestellten Anwalts gesetzlich zu
regeln.

I. Der Fall: Viel Arbeit, wenig Erfolg
Das BAG hat zur Mehrarbeitsvergütung eines angestellten
Rechtsanwalts Stellung genommen, und damit erstmals
überhaupt zu einer Fragestellung des „Anwaltsarbeitsrechts“.
Das Gericht erreichte der sehr ungewöhnliche Fall eines Associates, der nach seinem Ausscheiden aus den Diensten einer überörtlichen Rechtsanwalts-Partnerschaft nicht weniger
als 39.362,26 Euro für „Überstunden“ geltend machte, unter
anderem auch für die Lektüre von Fachschrifttum und für
den Besuch eines Grundkurses für Anwaltsnotare. Gefordert
wurde das Zusatz-Salär offenkundig als eine Art Ersatz für
den erhofften, aber ausgebliebenen Partnerstatus, gleichsam
als Kompensation für Enttäuschungen in der Karriereplanung.
Das LAG Berlin-Brandenburg sprach einen wesentlichen
Teil der geltend gemachten Vergütung zu.1 Anders entschied
das BAG. Es gibt keine allgemeine privat- oder arbeitsrechtliche Rechtspflicht, jegliche Mehrarbeit zu vergüten. Vielmehr kommt es auf den Vertragsinhalt an. In casu war die
vereinbarte Vergütungsregelung allerdings als intransparente AGB-Klausel unwirksam (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB). Ergänzend und lückenfüllend war daher auf gesetzliche Auslegungsregeln zurückzugreifen. Aus § 612 BGB ließ sich für
den Kläger aber nichts herleiten. Eine stillschweigende
Vergütungsvereinbarung ließ sich nicht konstruieren, da
keine Verkehrssitte oder Übung, geschweige denn eine Tarifnorm ersichtlich war, derzufolge angestellte Anwälte grundsätzlich nur vergütete Mehrarbeit leisten, „nichts umsonst
tun“.

II. Komplizierte Lösung - einfache Alternative
Die Entscheidung des BAG ist völlig richtig. Freilich gibt es
nichts noch so Gutes und Richtiges, was sich nicht noch besser machen ließe. Womöglich hätte die Entscheidung einÜberstundenausgleich für angestellte Rechtsanwälte?, Knöfel

facher und klarer begründet werden können, wenn das BAG
stärker darauf abgestellt hätte, dass angestellte Rechtsanwälte, jedenfalls in größeren Sozietäten, grundsätzlich leitende Angestellte im Rechtssinne sind. Bei solchen gilt die
Vergütung regelmäßig als unabhängig von der üblichen Arbeitszeit vereinbart, da der leitende Angestellte seine Arbeitskraft im Ganzen dem Arbeitgeber schuldet, ohne dass dies
vollständig durch konkrete Zeiteinheiten ausgedrückt werden könnte oder müsste.2
Genau deshalb fallen leitende Angestellte auch gemäß
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 AZG, § 5 Abs. 3 BetrVG aus dem persönlichen Anwendungsbereich der Arbeitszeitkontrolle nach § 3
S. 1 AZG heraus, und dies gilt auch für Associates.3 Dies freilich ist als „irrig“, ja als „Gerücht“ kritisiert worden.4 Die
Kritik bringt vor, ein leitender Angestellter übernehme per
definitionem eine „Leistungsfunktion“, die angestellte
Rechtsanwälten in der Sozietätsstruktur regelmäßig nicht
hätten.5 Dies geht freilich an der Tatsache vorbei, dass angestellte Anwälte, insbesondere Senior Associates, sehr wohl
nichtanwaltliches Personal führen, zum Beispiel Rechtsanwaltsfachangestellte, Referendare und sonstige Zuarbeiter,
aber oft auch komplette Funktionsbereiche der Sozietät verantworten müssen. Manchmal leiten angestellte Anwälte
ganze Sozietätsdependancen.6
Zudem gibt es einschlägige freiberufsübergreifende
Rechtsprechung, die die hier vertretene Rechtsauffassung
stützt. Das BAG hat im Angestelltenverhältnis tätige Wirtschaftsprüfer als leitende Angestellte behandelt.7 Das ist seit
2007 sogar in § 45 Satz 2 WPO kodifiziert. Zu derselben Einschätzung ist das LAG Berlin für Syndikusanwälte gelangt.8
Wie aber sinnvoll zwischen Syndici und angestellten Wirtschaftsprüfern auf der einen Seite und anwaltlichen Associates auf der anderen Seite unterschieden werden könnte, ist
nicht ersichtlich.9 Schließlich überwinden jedenfalls Senior
Associates in Großsozietäten unschwer die Einkommensgrenze der dreifachen Bezugsgröße, an der sich leitende Angestellte gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 4 BetrVG erkennen lassen,
und die sich für die alten Bundesländer und West-Berlin im
Jahr 2010 bei 91.980 Euro befand. Der Kläger im Fall des
BAG verdiente vor seinem Ausscheiden freilich „nur“ ein
Jahresbrutto von 80.000 Euro zuzüglich Boni.

*

Zugleich Anmerkung zu BAG 17.8.2011 – 5 AZR 406/10 (LAG Berlin-Brandenburg), AnwBl 2011, 953 = DB 2011, 2550.

1
2
3

LAG Berlin-Brandenburg 3.6.2010, LAGE § 307 BGB 2002 Nr. 24.
BAG 17.3.1982, AP BGB § 612 Nr. 33 m. Anm. Weitnauer.
Knöfel, NJW-Beil. zu Heft 5/2006, 20, 22. Anders freilich Henssler/Holthausen,
BRAK-Mitt 2001, 132, 133; Hartung, in: Henssler/Prütting, BRAO, 2. Aufl. 2010, § 59
a BRAO Rn. 164; Moll, in: Henssler/Streck (Hrsg.), Handbuch des Sozietätsrechts,
2. Aufl. 2011, L Rn. 75.
Hjort, NJW-aktuell Heft 14/2006, S. XVI.
Hjort, NJW-aktuell Heft 14/2006, S. XVI.
Dazu Knöfel, AnwBl 2005, 153, 154.
BAG 28.1.1975, BAGE 27, 13, 20 f.
LAG Berlin 25.1.1988, WM 1988, 1519, 1522.
Entgegen BAG 29.6.2011, DStR 2011, 2219.
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III. Ein lehrreicher Fall aus den USA
Aufschlussreich ist, wie so häufig, ein Blick in das Ausland.
Im Juni 2011 hat der U. S. Court of Appeals ein mit Spannung erwartetes Urteil abgesetzt.10 Zu entscheiden war über
eine Sammelklage, die mehr als 2.000 (!) angestellte Buchprüfer gegen ihren früheren oder gegenwärtigen Arbeitgeber, eine „Big Four“-Company, in Kalifornien erhoben
hatten. Mit der Klage wurde in größtem Umfang Überstundenausgleich (overtime compensation) geltend gemacht. Das
kalifornische Arbeitsrecht enthält in der Tat eine gesetzliche
Vergütungspflicht für jede Mehrarbeit jenseits acht Stunden
täglich beziehungsweise 40 Stunden wöchentlich (Cal. Lab.
Code § 510 [a]). Das Recht Kaliforniens ermächtigt allerdings
die zuständige Behörde, die Industrial Welfare Commission
(IWC), im Verordnungsweg Ausnahmen von der Pflicht zum
Überstundenausgleich festzusetzen.
Die aktuell geltende Verordnung (wage order) enthält eine
so genannte professional exemption. Danach sind Arbeitnehmer ausnahmsweise nicht zur Geltendmachung der Überstundenvergütung berechtigt, wenn und soweit sie entweder
in Person Träger eines Berufes höherer Art sind, oder zumindest Tätigkeiten verrichten, die gemeinhin als professional
services eingeordnet werden. Vor dem Tatgericht sind die Kläger durchgedrungen.11 Der District Court hielt für entscheidend, dass die Kläger durchweg nicht selbst als Buchprüfer
lizenziert waren, das heißt keine Zulassungen als Certified
Public Accountant (CPA) besaßen. Vielmehr waren sie lediglich attest associates ohne eigene Buchprüfungslizenz, und
diese formelle Tatsache genügte dem District Court, um die
„Berufsträger-Ausnahme“ kategorisch zu verneinen.
Mit Recht anders sah dies freilich das Rechtsmittelgericht. Das Gericht wies darauf hin, dass grundsätzlich
auch ermittelt werden könne und müsse, ob ein nicht selbst
zugelassener Arbeitnehmer womöglich faktisch dasselbe tue
wie ein zugelassener Berufsträger. Dann aber wäre er, genauso wie ein „echter“ Berufsträger, vom gesetzlichen Recht
auf Überstundenausgleich abgeschnitten. Da der Court of
Appeals selbst keine Sachaufklärung (trial) vornimmt, ist die
Sache zunächst in die Tatsacheninstanz zurückgelangt.

De lege ferenda liegt freilich genau hier das Dilemma des
angestellten Anwalts. Den Angestellten im Bereich der
Freien Berufe ist ein hoher Grad von Eigenständigkeit zugewiesen, die durchaus nachteilig sein kann. De facto wird
dem Angestellten eine „Quasi-Selbständigkeit“ zugemutet
und abverlangt. Diese sehr anspruchsvolle Stellung schlägt
sich aber im ökonomischen und sozialen Kontext insbesondere größerer Anwaltssozietäten nicht hinreichend nieder.
Es bedarf eines Paradigmenwechsels, insbesondere einer
in der BRAO angesiedelten Statusnorm für angestellte
Rechtsanwälte.13 Dass sich Kanzleikultur nicht per Dekret
verordnen lässt, ist zwar völlig richtig.14 Nicht zum ersten
Mal könnte indessen eine klarere gesetzliche Regelung, etwa
über „Eigenverantwortlichkeit“ analog zum Berufsrecht der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (siehe §§ 57 Abs. 1, 60
StBerG, §§ 43 Abs. 1, 44 WPO),15 ein erster Ausgangspunkt
für eine Neuorientierung sein.

IV. Paradigmenwechsel: Den Status des angestellten
Rechtsanwalts regeln
In den USA kennt man Freiberuflichkeit deutscher Prägung
gar nicht. Dennoch zeigt der Blick über den Atlantik sehr
deutlich: Anwaltliche Berufsträger können zwar Arbeitnehmer sein. Dann aber verrichten sie Arbeit besonderer Art. Sie
haben ein „qualifiziertes, am Berufsethos orientiertes Arbeitsverhältnis“.12 Associates sind keine Angestellten, die
jeden Handschlag, jede im weitesten Sinn berufliche Tätigkeit in barer Münze vergütet bekommen müssten. De lege
lata ist dies berufs- und arbeitsrechtlich gleichermaßen eindeutig.

10 Jason Campbell, Sarah Sobek et al. v. PricewaterhouseCoopers, LLP, 2011 WL 2342740
(9th Cir. June 15, 2011).
11 Jason Campbell, Sarah Sobek et al. v. PricewaterhouseCoopers, LLP, 602 F. Supp. 2d
1163 (E. D. Cal. 2009).
12 Compensis, BB 1996, 321, 322 f.
13 Knöfel, Grundfragen der internationalen Berufsausübung von Rechtsanwälten,
2005, S. 891 ff.; ders., NJW-Beil. zu Heft 5/2006, 20 ff.
14 Römermann, JZ 2006, 406, 407zu Knöfel (Fn. 12).
15 Näher Knöfel (Fn. 12), S. 899 ff., 913 ff.
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Dr. Oliver L. Knöfel, Hamburg
Der Autor ist Wissenschaftlicher Assistent am Seminar für
ausländisches und internationales Privat- und Prozessrecht
der Universität Hamburg (Lehrstuhl Prof. Dr. Peter
Mankowski).
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Überstundenausgleich für angestellte Rechtsanwälte?, Knöfel
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Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts 2010
Winfried Kluth (Hrsg.),
Jahrbuch des PJV Verlag,
Halle 2011, 362 S.,
ISBN 978-3-9412-2620-3,
85 EUR.

Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

1

Nach fünf Jahren ist das von Winfried Kluth, dem Direktor des Instituts für Kammerrecht in Halle herausgegebene Handbuch des Kammerrechts in zweiter Auflage erschienen. Die Erstauflage ist in der Bücherschau (vgl.
Bücherschau AnwBl 2006, 203) ausführlicher als wertvolle
Bereicherung der anwaltsrechtlichen Literatur gewürdigt
worden. Am bewährten Konzept hat sich nichts geändert –
in nunmehr 16 Kapiteln werden alle wichtigen Themen des
Kammerrechts von insgesamt zehn Autoren, die meisten
von ihnen Hochschullehrer, abgedeckt. Das Handbuch stellt
in systematischer Form die europa-, verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Dimensionen des Kammerrechts dar.
Schwerpunkte liegen auf dem Kammerverfassungsrecht, der
Aufgabenwahrnehmung, der Finanzierung, dem RechtsHandbuch des Kammerrechts
Winfried Kluth (Hrsg.),
Nomos-Verlag,
2. Auflage,
Baden-Baden 2011,
750 S.,
ISBN 978-3-8329-5133-7,
98 EUR.

schutz und der Aufsicht. Neu aufgenommen worden sind
ein Grundlagenkapitel zum Kammerrecht als Rechtsgebiet,
ein Kapitel zur Anwendung des Vergaberechts auf Kammern
und ein Kapitel zum Recht der Versorgungswerke. Die systematische Aufarbeitung dieser im Schrifttum kaum beachteten, aber überaus praxisrelevanten Materie auf rund 50 Seiten durch Buzer ist verdienstvoll, gibt es doch außer einem
über nützlichen Kommentar zur Rechtsanwaltsversorgung
(vgl. Bücherschau AnwBl 2010, 711) für Betroffene kaum
nützliche Erkenntnismöglichkeiten.
Alle Jahre wieder blicken die am Kammerrecht Interessierten erwartungsvoll auf den Kammerrechtstag, der
sich zu einer geschätzten Plattform des Gedankenaustauschs
in allen Fragen rund um das Kammerrecht, aber auch zu berufsrechtlichen Themen entwickelt hat. Organisiert vom Hallenser Institut für Kammerrecht, ist der Kammerrechtstag
stets auch der Zeitpunkt, zu dem das mittlerweile wohl etablierte „Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts“ erscheint.
Es deckt stets das vorangegangene Jahr ab. So ist zum Kammerrechtstag 2011 das Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts
2010 erschienen. Dem bewährten Konzept folgend, enthält
auch die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs einen Mix von insgesamt 18 Beiträgen. Sie haben wie üblich zum Teil überblicksartigen bzw. dokumentarischen Charakter, so etwa jeweils 50seitige Rechtsprechungsübersichten von Heusch zum
Kammerrecht und von Bauer/Gietzelt zum Berufsrecht der
freien Berufe, ein Bericht über die Beschlüsse des 68. Deutschen Juristentags 2010 zum Recht der Freien Berufe von

2

Kammerrecht, Kilian

Bauer sowie ein Beitrag zum französischen Kammerrecht
von Kluth. Zum Teil werden auch sehr spezifische, aktuelle
Fragestellungen behandelt, so etwa von Rickert das Thema
Online-Wahlen im Bereich der Kammern oder zum Wahlprüfungsrecht der IHKs von Kluth/Heyne. Anwaltsrechtler
ohne ausgeprägte kammerrechtliche Neigungen werden
etwa Beiträge von Goltz oder Morgner interessieren. Morgner
analysiert die berufsrechtliche Dimension der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über das Vermögen von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren, Goltz problematisiert die
Ungleichbehandlung von Steuerberatern und Rechtsanwälten einerseits und Wirtschaftsprüfern andererseits, soweit sie
in Steuersachen Hilfe leisten. Er wirft die Frage der Verfassungskonformität der Tatsache auf, dass Rechtsanwälte und
Steuerberater an strenge vergütungsrechtliche Vorgaben gebunden sind, während Wirtschaftsprüfer bei einer identischen Tätigkeit in Ermangelung eines eigenen Vergütungsrechts keinen vergleichbaren Bindungen unterliegen. Eine
verfassungsrechtlich relevante Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung vermag Goltz nicht zu erkennen. Ein
Schwerpunkt des Jahrbuchs liegt auf einem delikaten
Thema, dem Verhältnis von Kammern und Verbänden. Es
wird in fünf Beiträgen behandelt, u.a. aus dem spezifischen
Blickwinkel der Wirtschaftsverwaltung, Ärzte und Rechtsanwälte. Den Beitrag aus Sicht der Rechtsanwälte steuert mit
Dahns ein Geschäftsführer der Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) bei, der zwar nicht zu leugnende Reibungspunkte
benennt, aber durchweg versöhnliche Töne anschlägt.
Das Werk Anwaltliche Berufsorganisationen des Präsidenten der RAK Hamm, Dieter Finzel, ist aus dem gleichnamigen Titel, der 2003 bei BWV als Ausbildungslektüre erschienen ist, hervorgegangen. Er ist nun, grundlegend
überarbeitet und erweitert, im Verlag Carl Heymanns beheimatet und dort in der Reihe „Anwaltstart“ angesiedelt. Anliegen des Buchs ist es, jungen Rechtsanwälten eine Orientierung über die anwaltlichen Berufsorganisationen zu geben –
eine Materie, die in der ohnehin spärlichen Ausbildungsliteratur zum Anwaltsrecht eher stiefmütterlich behandelt wird.

3

Anwaltliche Berufsorganisationen
Dieter Finzel,
Carl Heymanns Verlag,
Köln 2011,
176 S.,
ISBN 978-3-452-27621-6,
39 EUR.

Trotz dieser Ausrichtung enthält das Buch gleichwohl viele
Informationen, die es auch für „alte Hasen“ lesenswert machen – nicht zuletzt auch, weil Finzel zu Streitfragen und Reformthemen engagiert Stellung bezieht. So endet das ausfAnwBl 2 / 2012
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ührliche Kapitel zu den regionalen Anwaltskammern – in
dem insbesondere die Kammerorgane breit dargestellt werden – und auch das Kapitel zur BRAK mit vehementen Breitseiten Finzels gegen den Kammerkritiker Kleine-Cosack. Im
Kapitel zur Satzungsversammlung formuliert Finzel abschließend seine Wünsche zu künftiger Rechtsgestaltung, indem
er von der Satzungsversammlung Erleichterungen beim Erwerb der praktischen Erfahrungen für die Verleihung eines
Fachanwaltstitels einfordert. Kurze Abschnitte behandeln die
Anwaltsgerichtsbarkeit, die Schlichtungsstelle der Anwaltschaft, die Versorgungswerke und nationale und internationale Anwaltsvereinigungen. Ein eigener Abschnitt ist auch
dem Deutschen Anwaltsinstitut gewidmet – den Deutschen
Anwaltverein schmerzt es gewiss, dass seine Deutsche Anwaltakademie nur eine Randnummer in dem ihm gewidmeten kurzen Kapitel ist. Vieles exemplifiziert und veranschaulicht Finzel am Beispiel „seines“ Kammerbezirks. Einem
Rezensenten, der quasi von Berufs wegen von der besonderen Nützlichkeit von Rechtstatsachen für den rechtspolitischen Diskurs überzeugt ist, gefällt es schließlich auch, dass
Finzel immer wieder empirische Erkenntnisse in seine Darstellung einfließen lässt.
Zum Rügeverfahren nach §§ 74, 74a BRAO gibt es,
wenn der Rezensent den Überblick nicht verloren hat,
bislang keine monographische Untersuchung. Umso interessanter ist es daher, dass Adrian Bölingen eine von Grunewald
in Köln betreute Dissertation zum Rügeverfahren der Wirtschaftsprüfer verfasst hat. Diese Thematik bietet – zugegebe-

4

das neue ausgestaltete Rügeverfahren mit höherrangigem
Recht vereinbar ist. Der Verfasser kritisiert, dass die Reform
der Berufsaufsicht zu einem Gewaltenkonglomerat zu Gunsten der WPK geführt habe, in dessen Rahmen von der Kammer sowohl rechtsetzende und rechtsausführende als auch
rechtsprechende Gewalt ausgeübt werde. Für bedenklich hält
er dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die WPK (andersalseineRAK)dieRügemiteinerGeldbußevonbiszu50.000 E
verknüpfen kann und hierbei zugleich einen erheblichen
Grad persönlicher Vorwerfbarkeit beim Betroffenen feststellt.
Für störend hält es Böhlingen insbesondere, dass das Verfahren bis zur Erteilung der Rüge selbst kaum normiert, für den
Betroffenen dadurch intransparent ist und effektiver Rechtsschutz praktisch erst im Rahmen einer nachträglichen
Überprüfung durch die Berufsgerichte möglich wird.
Aufgrund der Behandlung eines das Berufsrecht aller
Freien Berufe mit eigener Berufsgerichtsbarkeit gleichermaßen betreffenden Themas findet in dieser Bücherschau
auch das Werk Der berufsrechtliche Überhang: Die straf- und berufsrechtliche Doppelsanktion bei Ärzten von Jens Reiermann
kurze Erwähnung. Aus Sicht des anwaltlichen Berufsrechts
hat sich vor einigen Jahren Wagner mit der Thematik befasst

5

Der berufsrechtliche Überhang: Die straf- und
berufsrechtliche Doppelsanktion bei Ärzten,
Jens Reiermann,
PJV,
Halle 2011,
244 S.,
ISBN 978-3-941226-19-7,
48 EUR.

Das Rügeverfahren der Wirtschaftsprüfer
Adrian Bölingen,
Verlag Dr. Kovac,
Hamburg 2011,
268 S.,
ISBN 978-3-8300-5437-5,
85 EUR.

nermaßen – für eine vertiefte Befassung mehr Stoff als §§ 74,
74a BRAO, haben sich die §§ 63, 63a WPO doch durch zwischenzeitliche Rechtsentwicklungen deutlich von den früher
praktisch identischen Regelungen des anwaltlichen Berufsrechts entfernt – weniger in ihrem isolierten Gehalt als aufgrund ihrer Einbindung in das stark ausdifferenzierte System der Aufsicht über Abschlussprüfer. Anlass der
Untersuchung ist für den Verfasser die Ergänzung des Rügeverfahrens der WPO durch die 6. und 7. WPO-Novelle.
Durch diese wurden seit 2004 unter anderem eine berufsstandsunabhängige Fachaufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) durch die Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) sowie eine Nachschaubefugnis zu Gunsten der
WPK in den Geschäftsräumen der Berufsangehörigen auch
im Rahmen von verdachtsunabhängigen Sonderuntersuchungen geschaffen. Böhlingen skizziert nach einer ausführlichen Einleitung zum System des Berufsrechts auf rund
100 Seiten das Rügeverfahren als solches. Hier legt er besondere Schwerpunkte auf die zuletzt erfolgten Umgestaltungen, insbesondere auf das Betretungsrecht und die Nachschaubefugnis gemäß § 62 Abs. 4, 5 WPO sowie auf das
Zusammenwirken zwischen WPK und APAK. Die Untersuchung steuert sodann auf ihren interessantesten Teil zu,
nämlich auf die auf rund 40 Seiten erfolgende Prüfung, ob
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(vgl. Bücherschau AnwBl 2006, 348, 349). Dessen Überlegungen zieht der Verfasser nicht heran, er konzentriert sich vielmehr auf das medizinrechtliche Schrifttum. Die Kernproblematik ist hier wie dort dieselbe: Inwieweit kann ein
Fehlverhalten eines Freiberuflers, das eine strafrechtliche
Sanktion auslöst, zu einer zusätzlichen berufsrechtlichen
Sanktion führen? Angesprochen ist ein verfassungsrechtliches Problem, nämlich das aus Art. 103 Abs. 3 GG abzuleitende Verbot der Doppelbestrafung. Der Schwerpunkt der
Arbeit liegt, dies folgt aus den Besonderheiten des ärztlichen
Berufsrechts, in einer Sichtung und Systematisierung der
unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen und der darauf
aufbauenden Kasuistik auf Länderebene. Für das anwaltliche
Berufsrecht sind die Erkenntnisse interessant, weil sie Auswirkungen der Detailgenauigkeit von Regelungen zum berufsrechtlichen Überhang auf die Rechtsprechungspraxis
verdeutlichen: Je genauer die Voraussetzungen gesetzlich bestimmt sind, desto seltener kommt es nach der Untersuchung von Reiermann im Ergebnis zu Doppelsanktionen.
Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan-Instituts.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Kammerrecht, Kilian
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„Wer uns als Bremser sieht, fragt auch
keinen externen Anwalt“
Anwaltsblattgespräch mit Rechtsanwalt Dr. Olaf Christiansen, Syndikusanwalt bei der Bertelsmann AG

Sind Syndikusanwälte Anwälte 2. Klasse oder gar – wie der BGH meint – am Ende
gar nicht anwaltlich tätig? Das Anwaltsblatt fragte einen jungen Syndikusanwalt, wie
unabhängig er ist, was externe und interne Anwälte eint – und was sie trennt. Es ist
weniger als viele Kammerfunktionäre und Anwaltsrichter denken.
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Die Abkürzung werden Sie sich
merken: 2. KostRMoG
Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann, Bremen

Die Anpassung der RVG-Gebühren für Anwälte ist eine Forderung des DAV seit
2008. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Autorin kommentiert den Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der viel mehr als nur eine RVG-Anpassung enthält, sondern auch die Kostenordnung der Notare reformieren soll.
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Macht Geld glücklicher? Oder:
Warum wollen alle Fachanwalt werden?
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Das Anwaltsblatt veröffentlicht in den Aufsätzen die Vorträge des Symposiums
„Der Anwalt als Spezialist“ (ab Seite 100). Doch beim Institut für Anwaltsrecht in
Köln wurde am 2. Dezember 2011 auch viel diskutiert. Vertreter von DAV und
Satzungsversammlung wollen das Gespräch fortsetzen.
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Anwälte fragen nach Ethik – 2. Teil
DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik

Im Januar-Heft hatte eine neue Rubrik Auftakt: Wie gehen Anwältinnen und Anwälte
mit ethischen Fragen um? Diesmal geht es um das Phänomen der Internet-Abmahmanwälte.
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Rechtsanwalt Dr. Olaf Christiansen ist
Syndikusanwalt bei der Bertelsmann AG.
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„Wer uns als Bremser
sieht, fragt auch keinen
externen Anwalt.“
Warum ein Syndikus im Unternehmen ein echter Anwalt ist

Innovationen können die Welt verändern. Ohne Computer und Internet lebten wir
heute anders. Der Wandel in einer globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft ist vor
allem in einem Medienunternehmen spürbar – und geht natürlich auch am Recht
nicht vorbei. Das Recht im Unternehmen vertritt der Syndikusanwalt. Er ist als
angestellter Rechtsanwalt Mitarbeiter eines Unternehmens. Mit einem Syndikusanwalt aus der Konzernrechtsabteilung der Bertelsmann AG, einem der weltweit
führenden Medienunternehmen, sprach Anwaltsblatt Karriere. Rechtsanwalt
Dr. Olaf Christiansen (40) berät im Kartellrecht die Bertelsmann AG und ihre
Konzerngesellschaften, zu denen zum Beispiel die Fernsehgruppe RTL, der Verlag
Random House, die Verlagsgruppe Gruner + Jahr oder der Druck- und MedienDienstleister Arvato gehören.
Wie viel Anwalt steckt in einem Syndikusanwalt?
Sehr viel. Für mich besteht kein großer Unterschied zwischen einem externen Anwalt und einem internen Anwalt. In einem Konzern ist die Mandantschaft lediglich
etwas begrenzter. Wir Syndikusanwälte sind die Anwälte unserer Unternehmen.
Ich berate Geschäftsführer und Mitarbeiter im Kartellrecht.
Was eint Syndikusanwalt und externen Anwalt?
Die Arbeitsweise: Beide müssen den genauen Sachverhalt ermitteln, ihn juristisch
einordnen und dann Schlussfolgerungen daraus ziehen. Beim Syndikusanwalt
kommt noch hinzu, dass man auch noch dafür sorgen muss, dass das Ergebnis umgesetzt wird.
Was trennt?
Für meine Konzernmandanten darf ich nicht vor Gericht auftreten. Das schmerzt
mich zwar nicht sonderlich, da ich nicht forensisch arbeite. Grundsätzlich sehe ich
aber nicht so recht ein, warum wir Syndikusanwälte nicht für den Arbeitgeber vor
Gericht auftreten dürfen. Ein Risiko für die Rechtspflege sind wir nicht.
Was kann ein Syndikusanwalt, was ein externer Rechtsanwalt nicht auch könnte?
Ein Syndikusanwalt kann Empfehlungen sehr viel deutlicher formulieren als es
externe Anwälte tun. Externe haben immer Angst, dass sie einen Mandanten verlieren. Wir hingegen können sehr zugespitzt sagen, was geht und was nicht geht.
Was externe Anwälte auf fünf Seiten gefüllten Papiers sagen, sagen wir in einem
Satz – und das hilft dem Management manchmal sehr viel mehr.
Sie dürfen ihre Mandanten verärgern?
Ich sehe meine Ansprechpartner immer wieder. Wir haben ein belastbares Vertrauensverhältnis. Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, lernen sie es natürlich
sehr gut kennen. Sie wissen, was das Geschäft ausmacht – und wie eine Branche
funktioniert. Als Syndikusanwalt brauchen sie dann nicht viel Vorlaufzeit, um ein
Problem rechtlich einzuordnen und zu lösen. So kann ich sehr geschäftsnah beraten – und zu klaren Empfehlungen kommen.
AnwBl 2 / 2012
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Wie international oder national ist die Arbeit eines Syndikusanwalts?
Sie ist in unserem Konzern, der weltweit in mehr als 50 Ländern aktiv ist, sehr international und facettenreich, auch wenn natürlich Deutschland für uns einer der
wichtigsten Märkte ist. Sie werden mit Rechtsfragen aus der ganzen Welt konfrontiert. Zum Glück haben auch viele Landesgesellschaften Rechtsabteilungen vor Ort.
Kooperation und Koordination gehören auch zu meinen Aufgaben.
Wann fragen Sie einen externen Anwalt um Rat?
Drei Gründe gibt es: Wenn ich Expertenwissen brauche, das ich selber nicht habe.
Wenn ich zweitens Ressourcenprobleme habe und relativ schnell sehr viele Anwälte
brauche, die sich eine Sache anschauen. Drittens, wenn es hilfreich ist, eine zweite,
externe Meinung zu haben, um zu dokumentieren, dass eine Lösung nicht nur aus
einem bestimmten Interesse heraus gesteuert ist.
Gibt es eine Konkurrenz zwischen Rechtsabteilung und Anwaltskanzleien?
Das ist eine Frage der Perspektive. Aus meiner Sicht nein, ich glaube aus Sicht mancher externer Anwälte ja.
Warum?
Je stärker und je größer eine Rechtsabteilung ist, umso weniger Mandate werden
herausgegeben – und umso weniger bleibt übrig für externe Anwälte. Eine gut aufgestellte Rechtsabteilung ist effizient. Sie kann flexibel auf Probleme reagieren und
spart Kosten. Auf der anderen Seite profitieren externe Anwälte von einer starken
Rechtsabteilung: Sie bekommen aufbereitete und konkrete Rechtsfragen geliefert,
die vielleicht sonst nie so bei ihnen gelandet wären – und bei Projekten im Bereich
Mergers & Acquisitions müssen wir ohnehin viel herausgeben, weil wir gar nicht
die personellen Ressourcen für umfangreiche Due Diligence-Berichte oder Vertragswerke haben.
Die internationalen Sozietäten bemerken ein gewachsenes Selbstvertrauen der
Rechtsabteilungen, ...
… das finde ich gut …
… das sich auch in einem gestiegenen Kostendruck in den Mandaten niederschlägt.
Ja oder Nein?
Ja, klar. Den Kostendruck erfindet aber nicht die Rechtsabteilung, sondern das
Management. Kostendruck gibt es im Unternehmen immer. Wir müssen Prozesse
optimieren und Kosten reduzieren. Das kommt auch bei einer Rechtsabteilung an
und da bleibt es dann nicht.
Und wie reagieren die internationalen Kanzleien darauf?
Natürlich fanden sie die Welt von früher besser, als in der New Economy das Geld
noch auf den Bäumen wuchs und alle Projekte ohne Ende gemacht haben mit Rechnungen, auf die keiner geschaut hat. Das verstehe ich. Die Zeiten sind andere. Die
teilweise exorbitant hohen Stundensätze muss ich als interner Anwalt rechtfertigen
können. Das geht, wenn der Partner ein Experte ist und eine schwierige Frage sehr
schnell exakt beantwortet. Manchmal fällt es mir aber auch schwer, den Mehrwert
eines teuren externen Anwalts zu erkennen. Am Ende muss ein angemessener
Preis herauskommen – und es gibt immer noch genug Mandate, in denen Sozietäten
ordentlich abrechnen können.
Was macht das Verhältnis zwischen Rechtsabteilung und Anwaltskanzlei aus?
Es ist der kollegiale Umgang, den man miteinander pflegt. Mir ist es immer wichtig,
dass für das Mandat ein pragmatischer Ansatz gewählt wird. Davon profitieren
eigentlich beide. Es bringt auch einem externen Anwalt keinen Spaß, Papiere zu
produzieren, die kein Mensch braucht und liest.
Die Kernwerte der Anwaltschaft lauten: Verschwiegenheit, Freiheit von Interessenkollisionen und Unabhängigkeit. Wie unabhängig ist ein Syndikusanwalt?
Er ist sehr unabhängig. Wenn ein Unternehmen eine Rechtsabteilung hat, dann
wird das Recht auch ernst genommen. Rechtsberatung ist nicht dazu da, etwas möglich zu machen, was unzulässig ist. Sie soll letztendlich zeigen, was geht und was
160
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5
High Five

Was stört Sie am meisten am Beruf
des Syndikusanwalts?
In einem Konzern mit flachen Hierarchien
gibt es nur wenige Aufstiegsmöglichkeiten
für Syndikusanwälte.
Worum beneiden Sie Anwälte in Kanzleien?
Ums Geld.
Ohne was kommt ein Syndikusanwalt
nicht aus?
Ohne soziale Kompetenz.
Beim Anwalt kann Honorar Schmerzensgeld sein – und beim Syndikusanwalt?
Auch.
Kann der Beruf große Oper sein?
Ja. In einem Medienkonzern erleben Sie
viele Dinge, die große Oper sind.

geht nicht – und das dann auch nachzuhalten oder umzusetzen. Außerdem gilt:
Je größer ein Konzern oder ein Unternehmen ist, umso unabhängiger ist der
Syndikusanwalt.
EuGH und BGH halten nur den freien Anwalt für unabhängig. Überzeugt Sie das?
Nein. Ein freier Anwalt ist sehr viel volatiler an einen Mandanten gebunden, der
Mandant kann ruck zuck weg sein. Während das bei Syndikusanwälten nicht so ist –
es sei denn man fliegt raus. Das kann natürlich auch vorkommen, aber das passiert
nicht so schnell. Manchmal fragt mich ein Geschäftsführer, wenn er einen langen
Anwaltsrat gelesen hat, was denn gemeint sei. Dann sage ich oft: Das heißt „nein“.
Der EuGH hat entschieden, dass Mandatsunterlagen im Kartellrecht beim externen
Anwalt nicht, aber sehr wohl beim Syndikusanwalt beschlagnahmt werden dürfen.
Ist das fair?
Nein, das ist es bei aller Wertschätzung für den EuGH nicht. Wir Syndikusanwälte
beraten genauso wie externe Anwälte. Manches bekommt der Syndikusanwalt sogar
eher mit und kann Fehlentwicklungen im Keim ersticken. Am Ende geht es nur um
die Frage: Was ist kartellrechtlich zulässig und was ist nicht zulässig. Es gibt aus
meiner Sicht keinen aus der Sache heraus gerechtfertigten Unterschied zwischen
internem und externem Rat. Die Prämisse, dass der Rat des internen Anwalts immer interessengetrieben sei, ist falsch. Wenn ein Unternehmen so beraten werden
will, kann es sich die Rechtsabteilung gleich sparen.
Unternehmen wollen Geld verdienen. Syndikusanwälte gelten als Bremser.
Ja, sicher. Das gehört dazu – wie bei externen Anwälten auch. Eine Rechtsabteilung
sagt aber nicht immer nur nein, sondern versucht in erster Linie, Lösungen anzubieten. Wir machen das Recht umsetzbar. Das ist unser Anspruch. Wer uns als
Bremser sieht, fragt auch keinen externen Anwalt.
Wie wichtig ist das Recht heute noch im Unternehmen? Selbst Regierungen wagen
heute, eigentlich anwendbare Gesetze einfach auszusetzen.
Das kann sich ein Unternehmen nicht leisten. Auf dem Papier nimmt die Bedeutung des Rechts sogar eher zu, wenn man die Compliance-Anstrengungen sieht, die
aber auch nichts großartig Neues bringen. Compliance bedeutet nicht, dass das Rad
neu erfunden wird. Recht galt und gilt. Wir Syndikusanwälte sorgen dafür, dass es
auch gelebt wird und beugen präventiv Verstößen vor.
AnwBl 2 / 2012
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Zur Person

Dr. Olaf Christiansen (Jahrgang 1971,
aufgewachsen in Nordfriesland) ist
Syndikusanwalt bei der Bertelsmann AG
in Gütersloh im Rang eines Senior Vice
President. Rechtsanwalt ist Christiansen
seit 2000. Angefangen hat er als Rechtsanwalt bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Er wechselte dann
zum deutschen Zweig der schwedischen
Kanzlei Mannheimer Swartling. Seit 2002
ist er bei der Bertelsmann AG und arbeitet
schwerpunktmäßig im Bereich Kartellrecht.
Studiert hat Christiansen Rechtswissenschaften in Würzburg von 1991 bis 1996;
danach Arbeit am wirtschaftsrechtlichen
Lehrstuhl (Prof. Dr. Günter Christian
Schwarz) bis 1997. Ab April 1997 absolvierte er das Referendariat in Hamburg.
Nach dem zweiten Staatsexamen folgte
1999 bis 2000 ein LL.M. in den USA (an
der Dickinson School of Law der Penn
State University). Seine Promotion schrieb
Christiansen über das Thema „Gemeinsame
Beschaffung und Wettbewerb: Einkaufskooperationen im EG-Kartellrecht“.
Christiansen ist Mitglied im Vorstand der
Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung, lehrt an der Universität Konstanz
in einem Aufbaustudium Medienkartellrecht
und ist als Opern-Fan im Förderkreis der
Deutschen Oper Berlin aktiv.

Was würde passieren, wenn es keine Syndikusanwälte im Unternehmen
geben würde?
Das Bewusstsein für rechtliche Themen wäre im Konzern nicht so ausgeprägt. Die
Frage nach dem externen Rechtsrat würde häufig zu spät gestellt, erst wenn das Kind
möglicherweise bereits in den Brunnen gefallen ist. Es ist gut, dass es im Unternehmen eine Abteilung mit Anwälten gibt, die auf die Einhaltung der Spielregeln
achtet. Gefälligkeitsgutachten gibt es nicht. Notfalls muss sich ein Syndikusanwalt
eben Gehör verschaffen. Kein Management rennt sehenden Auges ins Verderben.
Die Schlussfrage: Wie viel Germanist steckt in einem Syndikusanwalt eines
Medienunternehmens?
Viel. Als Syndikusanwalt muss man die Fähigkeit entwickeln, sehr komplexe
Probleme in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Ein externer Anwalt hält das für
unmöglich. Es geht aber. Ein Vorstand bekommt am Tag ein paar hundert E-Mails
auf seinen BlackBerry. Er will in 30 Sekunden wissen, worum es geht.
Das Interview führten Dr. Nicolas Lührig und Dr. Ulrike Guckes; Fotos: Peter Adamik
Das Anwaltsblattgespräch ist zuerst in Anwaltsblatt Karriere, dem Magazin des DAV für Studierende
und Referendare, Anfang November 2011 erschienen. Für die Veröffentlichung im Anwaltsblatt ist es
gekürzt worden.
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Die Abkürzung werden Sie
sich merken: 2. KostRMoG
Die Chancen stehen gut wie selten: Gebühren-Anpassung 2013
Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann, Bremen

„Wenn auch nicht alle
Wünsche der Anwaltschaft erfüllt werden –
wie der Vergleich des
Forderungskatalogs der
Verbände mit dem Entwurf zeigt – ist das
2. KostRMoG doch ein
großer Schritt in die
notwendige Anpassung
der Anwaltsgebühren.“

Endlich und lange herbeigesehnt: Das Bundesjustizministerium hat Ende 2011 einen Referentenwurf für das „2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz“ vorgelegt –
abgekürzt „2. KostRMoG“. Die gute Nachricht: Damit besteht eine realistische
Chance, dass aus dem Referentenentwurf ein Gesetzentwurf wird und noch zum
Ende dieser Legislaturperiode Mitte 2013 das Kosten- und Vergütungsrecht tatsächlich neu geregelt wird – und es die seit 2008 vom Deutschen Anwaltverein geforderte und überfällige Anpassung der RVG-Gebühren gibt. Die weniger gute Nachricht für Anwältinnen und Anwälte ohne Muße: Der Referentenentwurf hat einen
Umfang von 441 Seiten. Er spricht also viele Kosten- und Vergütungsthemen an.
Schlichte Bewertungen verbieten sich. Es geht um viele Details.
Aus der Bezeichnung als „2. KostRMoG“ schließt die Anwältin, der Anwalt zu
recht, dass es sich um ein seit langem geplantes Vorhaben handelt, mit dem an das
1. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz aus dem Jahr 2004 angeschlossen wird. In
der Tat: Der genaue Blick in den Entwurf zeigt, dass diejenigen Gesetze nun in
dem Entwurf eines Artikel-Gesetzes zu finden sind, deren Neuregelung 2004 anstand und nicht verwirklicht wurde.
Allen voran geht es für die Anwaltsnotare um die Neuregelung der Gebühren
für die notarielle Beurkundung. Die KostO soll durch das GNotKG abgelöst werden, also das Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und
Notare.
Der Entwurf unterscheidet klar zwischen den Kosten für die Tätigkeit der Gerichte und die Tätigkeit der Notare andererseits. Wie in allen anderen modernen
Kostengesetzen auch, besteht es aus einem Paragraphen-Teil, in dem unter anderem die allgemeinen Bestimmungen sowie die Wertvorschriften geregelt sind, sowie dem Kostenverzeichnis, das die Gebührentatbestände enthält.
Die Gebührentatbestände orientieren sich an der Tätigkeit. Ungewohnt und
neu ist die Einführung von Rahmengebühren auch im Notariat. So kann die
Gebühr für eine Beratung nach Nr. 24200 KV-GNotKG-E 0,3 bis 1,0 betragen. Damit kann der Notar die für seine Tätigkeit anfallende Gebühr besser an die tatsächliche Tätigkeit anpassen.
Und was ist mit den Anwälten?
Das RVG wird auf 64 Seiten des Entwurfs behandelt. Und es gibt wesentliche Änderungen. Bei der seit langem geforderten Anpassung der Anwaltsgebühren ist zunächst nach dem Volumen zu fragen. Verglichen wird im Entwurf mit dem Jahr
2004, als das RVG in Folge des 1. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes in Kraft
trat. Wenn der Entwurf eins zu eins Gesetz wird, würde das gegenüber dem Jahr
2004 zu einer Anhebung um 19 Prozent führen. Was ist der Maßstab für den avisierten Prozentsatz? Der Blick ist hier auf den Index der tariflichen Monatsverdienste der Arbeitnehmer im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich gerichtet, mithin auf einen großen Bereich der Nachfrageseite für
anwaltliche Dienstleistungen. Für die Frage, wie die Anhebung vollzogen wird, ist
zum einen zwischen Wertsteigerungen, die sich aus strukturellen Anpassungen ergeben und solchen, die zu linearen Anpassungen führen, zu unterscheiden.
Strukturelle Anpassungen wirken sich für die Anwälte unterschiedlich aus, da
diejenigen, die keine Prozesskostenhilfe- oder Verfahrenskostenhilfe-Mandate bearbeiten, sich durch die die Prozesskostenhilfe betreffenden Regelungen nicht begünstigt fühlen. Diejenigen, die kein Erbrecht machen, partizipieren nicht an der Regelung, wonach für Beschwerdeverfahren nunmehr die Gebühren wie im
Berufungsverfahren gelten und nicht mehr die Beschwerdegebühren aus Nr. 3500
VV-RVG.
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„Verglichen wird im Entwurf mit dem Jahr 2004,
als das RVG in Folge
des 1. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes in Kraft trat. Wenn
der Entwurf eins zu
eins Gesetz wird, würde
das gegenüber dem Jahr
2004 zu einer Anhebung um 19 Prozent
führen.“

Bei der im Entwurf vorgesehenen linearen Erhöhung ist zwischen Wertgebühren und Betragsrahmengebühren zu unterschieden. Da sich im Bereich der Wertgebühren die Wertsteigerungen als solche bereits auswirken, werden diese beim
Erhöhungsvolumen heraus gerechnet. Hierbei handelt es sich nicht um einen gegriffenen oder geschätzten Betrag. Vielmehr sind dabei die Zählkartendaten des
Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt worden. Verbesserungen bei den Werten als solchen sind daher nur an einzelnen Stellen zu verzeichnen, in denen eine
Gleichstellung erfolgt oder Missstände aufgegriffen werden.
Hervorzuheben ist daher die – seit langem geforderte und überfällige – Anhebung der Werte für gerichtliche Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz. Die Anhebung des Mindestwertes der Ehesache von 2.000 Euro auf 3.000 Euro ist angesichts der Tatsache, dass der Mindestwert seit 1976 nicht angehoben wurde, eher
zurückhaltend und trägt nicht der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes seit
diesem Zeitpunkt Rechnung. Hinsichtlich der strukturellen Änderungen stellen
die Verwaltungsrechtler und die Sozialrechtler fest, dass für den vorgerichtlichen
Bereich eine Anrechnung eingeführt wird. Die Sozialrechtler finden darüber hinaus die grundlegendsten Änderungen vor. Damit wird den besonderen strukturellen Problemen im Sozialrecht Rechnung getragen, wobei nicht alle Anregungen
aus der Anwaltschaft berücksichtigt wurden. Eine Bewertung im Einzelnen wird erfolgen. Festzuhalten ist aber bereits jetzt, dass ein Augenmerk auf die Terminsgebühren gerichtet werden sollte. Sie wird ins gleiche Verhältnis zur Verfahrensgebühr
gesetzt werden, wie bei Angelegenheiten, die nach Wertgebühren abgerechnet werden. Auch im Übrigen soll die Neuregelung dazu verhelfen, eine Vielzahl von Auslegungsproblemen zu beseitigen.
Mit gleichem Ziel enthält der Entwurf eine Vielzahl von RVG-Änderungen, deren Tragweite sich erst beim zweiten und dritten Lesen erschließt. Als Beispiel sei
die Änderung bei den Wertungskriterien des § 14 RVG genannt. Hier schlägt der
Entwurf die Betonung der Kriterien Umfang und Schwierigkeit vor und trägt damit
der bisherigen Regelung zur Schwellengebühr Rechnung. Flankiert werden die Regelungen durch Änderungen im GKG und im FamGKG, die praktischen Anforderungen genügen.
Wie geht es weiter?
Die beteiligten Gremien innerhalb der Anwaltschaft bewerten den Entwurf zur Zeit
im Einzelnen und diskutieren ihn auf breiter Ebene. Wenn auch nicht alle
Wünsche der Anwaltschaft erfüllt werden – wie der Vergleich des Forderungskatalogs der Verbände mit dem Entwurf zeigt – ist er doch ein großer Schritt in die notwendige Anpassung der Anwaltsgebühren. Bei zügigem Gesetzgebungsverfahren
kann diese Änderung dann auch zum 1. Juli 2013 Wirklichkeit werden und die Anwälte einerseits und die Anwaltsnotare andererseits hätten noch den nötigen Vorlauf, um sich in die Neuregelungen einarbeiten zu können.

Edith Kindermann, Bremen
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Notarin. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Anwaltvereins, Vorsitzende des
DAV-Ausschusses RVG und Gerichtskosten und seit 2012 Herausgeberin des Anwaltsblatts.
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Der BGH und der
Betreuungsunterhalt
Replik auf die Medienschelte
Gigi Deppe, Karlsruhe

„Die Mutter soll arbeiten
– und das Kind betreuen. Immerhin: Von
dem ständigen überobligationsmäßigen
Engagement ist in den
letzten Entscheidungen
nicht mehr die Rede.
Da heißt es in zwei
Urteilen nur lapidar:
Der Vater kann keine
Betreuung übernehmen, denn er arbeitet
ja Vollzeit.“

Die Presse irrt. Die Medien haben nichts verstanden. So verteidigen viele Stimmen
in der Wissenschaft die jüngste Rechtsprechung des BGH zum Thema Betreuungsunterhalt gegenüber der öffentlichen Kritik. Gleich mehrere Reden auf dem Familiengerichtstag nahmen in irgendeiner Weise Bezug: Es sei nicht neu, dass von dem
betreuenden Elternteil – typischerweise der Mutter – nach dem dritten Geburtstag
des Kindes grundsätzlich verlangt wird, wieder voll berufstätig zu sein. Wenn sie
das nicht wolle, müsse sie genau belegen warum. Mit dieser Rechtsprechung führe
der BGH nur das aus, was der Gesetzgeber vorgegeben habe.
Es stimmt – das Altersphasenmodell ist abgeschafft. Im Gesetz heißt das Ziel
größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit. Aber hat der Gesetzgeber wirklich gewollt,
dass nun jedes Grundschulkind ausführlich begutachtet wird, ob es zum Beispiel
nachmittags zum Sport gehen soll? Denn darauf läuft es hinaus, wenn man die hohen Hürden bei der Darlegungslast ernst nimmt.
Interessanterweise sagte mir ein Mitglied eines OLG-Senats bei der Abreise
vom Familiengerichtstag: „Hier wurde der BGH zwar verteidigt. Aber wir von den
OLGs sehen es in der Regel anders als der BGH.“ Wie kommt das? Vielleicht verirrt sich ein OLG-Richter eher mal gegen 17 Uhr in eine Ganztageseinrichtung für
Kinder. Sie sehen das, was alle dort sehen: Die Kinder sind abgekämpft. Viele von
ihnen haben fast zehn Stunden in einem enormen Lärmpegel hinter sich – etwas,
was die meisten Erwachsenen kaum aushalten würden. Nun zerbricht eine Kinderseele sicher nicht an der Ganztagesbetreuung. Aber Kindeswohl sieht häufig anders
aus.
Und wie ist es mit dem Sportverein? Mit Instrumentalunterricht? Mit den Naturfreunden? An all diesen Dingen können viele Kindergarten- oder Grundschulkinder
wegen der Verkehrsverhältnisse in der heutigen Zeit nur teilnehmen, wenn sie jemand
bringt. Aber es gibt niemanden mehr, der das übernehmen könnte. Einerseits wird
lang und breit über Kinder und ihren Anspruch auf Hartz IV-Bildungsgutscheine diskutiert. Andererseits können die, bei denen eigentlich genug Geld da wäre, bei konsequenter Befolgung der BGH-Rechtsprechung solche Angebote nicht mehr nutzen.
Dabei ist nicht nur dem Vater, sondern auch der Mutter gedient, wenn sie frühzeitig wieder arbeiten gehen muss. Der Ansatz des Gesetzgebers ist richtig: Die Frauen
dürfen den Anschluss an den Arbeitsmarkt nicht verlieren. Aber man kann auch über
das Ziel hinausschießen. Nun hat der BGH in einigen Entscheidungen durchaus
gewürdigt, welche Vielzahl an Erziehungsleistungen in die Zeit zwischen 17 und 20
Uhr gepackt werden müssen – eine Menge von banalen und auch lästigen Tätigkeiten,
die aber essentiell für das Wohl und Wehe des Kindes sind. Von dem ständigen überobligationsmäßigen Engagement ist jedoch in den letzten Entscheidungen nicht
mehr die Rede. Da heißt es in zwei Urteilen nur lapidar: Der Vater könne vermutlich
keine Betreuung übernehmen, denn er müsse ja Vollzeit arbeiten.
„Die Gerechtigkeit ist wie das Licht: Man weiß nicht, was es ist, aber man merkt
wenn es fehlt.“ Dieser Spruch, den ich jüngst auf der Homepage eines Anwalts fand,
passt hier gut. Gerechtigkeit in Unterhaltsfragen herzustellen ist schwierig – die Belastungen sind groß und beide Seiten fühlen sich schnell schlecht behandelt. Aber
übertriebene Anforderungen an die Würdigung des Einzelfalls sind kontraproduktiv.
Das führt schnell dazu, dass die Gerechtigkeit letztlich abhanden kommt.

Gigi Deppe, Karlsruhe
Die Autorin arbeitet beim SWR als Redakteurin im Bereich Recht und Justiz.
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Prof. Dr. Martin Henssler (Universität Köln) stellte
heraus, dass die Spezialisierung in der Anwaltschaft
auch die Juristenausbildung verändern werde –
außerdem gehe es um die Zukunft des Anwalts auf
dem Lande.

2

Prof. Dr. Hanns Prütting (Universität Köln) betonte,
dass das Berufsrecht den Anwalt in der Werbung
nicht mehr einschränke.

3

Aufmerksamer Zuhörer: Dr. Kurt Franz aus dem
Bundesjustizministerium.

4

Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer warb als DAVPräsident für die liberalen Positionen des Deutschen
Anwaltvereins: Die Mitgliederversammlung des DAV
hatte sich Ende November 2011 gegen das Zentralabitur für Fachanwälte ausgesprochen.

1

2

3

4

5

6

7

8
Auch wer sein Fach als Anwalt verstehe, bekomme die Fälle nicht mehr zusammen – „ohne
Fachanwalt keine Fälle, ohne Fälle kein Fachanwalt“. Er forderte ein aufgewertetes Prüfungsgespräch, um ungeeignete Bewerber herauszuprüfen.

9

10

5

Den Erfolg des Fachanwaltssystem konnte
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian (Soldan Institut
für Anwaltsmanagement) mit empirischen Zahlen
belegen.

6

Für eine Prüfungskompetenz der Kammern warb
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart
als Vorsitzende des für die Fachanwaltschaften
zuständigen Ausschusses der Satzungsversammlung.

7

Auf die Zugangshürden in der jetzigen Fachanwaltsordnung gerade für Anwältinnen in Teilzeit
und durch die Mindergewichtung von Fällen wies
Rechtsanwalt Philipp Wendt (Geschäftsführer der
Deutschen Anwaltakademie) hin.

8

Die Mandanten suchen den Fachanwalt nicht als
Spezialisten, aber als erfahrenen Anwalt. Davon
war Rechtsanwältin Petra Heinicke (Vorsitzende
des Münchener Anwaltvereins und DAV-Vorstandsmitglied) überzeugt.

9

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Kirchberg (Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses der
Bundesrechtsanwaltskammer) berichtete aus seiner Tätikgeit beim AGH Baden-Württemberg. Das
System der Fachanwaltschaften habe sich bewährt.

10 Rechtsanwalt Dr. Hubert W. van Bühren (Präsident der Rechtsanwaltskammer Köln) warnte:

166

AnwBl 2 / 2012

11 Rechtsanwältin Pia Eckertz-Tybussek (Vorsitzende des Kölner Anwaltvereins und DAV-Vorstandsmitglied) warb für den Generalisten. Es
könne nicht angehen, dass dieser seinen Mandanten noch ein Testament und ein Gerichtsverfahren verkaufe, nur um die Fälle zu sammeln.

11

12 Gegen zu viel Großzügigkeit bei Zertifizierungen:
Rechtsanwalt Martin W. Huff (Rechtsanwaltskammer Köln).
13 Warb für sinnvolle Zertifizierungen: Rechtsanwalt
Eberhard Rott (Arbeitgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögensvorsorge).
14 Im Gespräch: Der bisherige Anwaltsblatt-Herausgeber und ehemalige DAV-Präsident Rechtsanwalt Felix Busse (r.) mit Kirchberg.

12

14

13

15 Die Universität Köln bot den Raum, für einen
freien und offenen Gedankenaustausch.

15
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Macht Geld glücklicher?
Der Anwalt als Spezialist
Neue Bereitschaft zum Gespräch in der Anwaltschaft:
Ohne Reformen ersticken Fachanwaltschaften am Erfolg
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Wenn es um Geld geht, sind Anwälte hartnäckig: Deswegen wird über die Zukunft
des Fachanwaltssystems so erbittert seit Jahren gestritten. Und bei den Fachanwaltschaften geht es ums Geld. Der Titel verspricht konkrete Mandate, höhere Umsätze
und am Ende mehr Gewinn. Das Symposium des Instituts für Anwaltsrecht an der
Universtität zu Köln hat in die festgefahrene Debatte innerhalb der Anwaltschaft
wieder Bewegung gebracht (alle Vorträge finden sich in diesem Heft ab Seite 100).
Offen wurde am 2. Dezember 2011 in Köln diskutiert.

1

2
1

Für den breit aufgestellen Anwalt warb Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz (Vorsitzender des
Fördervereins des Insituts für Anwaltsrechts Köln).
„Der Lichterglanz fällt auf den Spezialisten, dem Generalisten wird das Licht ausgeblasen“, warnte er.

2

Rechtsanwalt Dr. Dieter Finzel (Rechtsanwaltskammer Hamm) warnte vor zuviel Großzügigkeit beim
Zählen von Fällen. Das Verfahren dürfe nicht zur
Farce werden.

Fachanwälte sollen „reicher, schöner, glücklicher“ sein. So das Bonmot von Prof.
Dr. Martin Henssler. Und in der Tat: Dass die Fachanwaltschaften ein Erfolgsmodell sind, das machte das Symposium deutlich. Ein Zurück forderte niemand.
Die Spezialisierung aufhalten, wollte ernstlich auch keiner. Doch wie mit dem
Wunsch vieler Anwältinnen und Anwälte nach einem oder mehreren Fachanwaltstitel umgehen? Da gingen die Meinungen dann doch auseinander. Die einen wollen die Fachanwaltschaften einem beschränkten Kreis vorbehalten. Folgerichtig
wird eine Prüfungskompetenz für die Rechtsanwaltskammer gefordert – und ein
Zentralabitur favorisiert. Für die anderen sind die Fachanwaltschaften ein geordneter Weg in die vom Mandanten gewünschte Spezialisierung – und sollen vielen
Anwältinnen und Anwälten offenstehen. Damit verbieten sich neue Zugangshürden – vielmehr soll die frühere Offenheit des Systems bewahrt und der Zugang
flexibilisiert werden (so die Position des Deutschen Anwaltvereins).
Der Tag zeigte aber den rund 80 in Köln zusammen gekommenen Teilnehmern
aus Wisssenschaft und Praxis – darunter viele Vertreter von Rechtsanwaltskammern und Anwaltvereinen –, dass am Ende alle Gruppen in der Anwaltschaft eine
gemeinsame Lösung finden müssen, um den Erfolg des Fachanwaltssystems zu sichern. Gleich zum Start hatte Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian (Direktor des Soldan Instituts für Anwaltmanagement) gewarnt, dass sich die Fachanwaltschaften
zu einem sich selbst abschottenden System entwickelten. Der Bürger suche den
Fachanwalt, so dass andere Anwälte keine Fälle mehr sammeln könnten. Rechtsanwalt Dr. Hubert W. van Bühren (Präsident der Rechtsanwaltskammer Köln)
sprach gar vom „Staubsaugereffekt“ im Markt.
Zum großen Patt in der Fachanwaltsdiskussion war es im Sommer 2010 gekommen: Die Satzungsversammlung hatte an den Gesetzgeber appelliert, den Weg
für ein Zentralabitur für Fachanwälte in der Bundesrechtsanwaltsordnung frei zu
machen (AnwBl 2010, 590). Der Deutsche Anwaltverein hatte das 3. Staatsexamen
für Fachanwälte und damit eine Prüfungskompetenz der Rechtsanwaltskammern
abgelehnt (siehe nur Elsner, AnwBl 2010, 593). Und das Bundesjustizministerium?
Es verwies auf verfassungsrechtliche Bedenken und forderte die Anwaltschaft auf,
sich erst einmal selbst auf eine Lösung zu einigen, bevor der Gesetzgeber aktiv
werde (AnwBl 2011, Heft 6, S. VIII).
Zwischen den extremen Polen Closed-shop-Fachanwaltschaften und freier Zugang zeigte sich in der Diskussion dann im Detail viel Vielfalt. Ganz so schwarzweiß ist die Wirklichkeit nicht. Und neben den großen Linien gibt es auch kleinere,
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3

4
3

Der bisherige Anwaltsblatt-Herausgeber Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher lehnte ein 3. Staatsexamen für Fachanwälte ab. Er verwies auf die
Erfahrungen mit der notariellen Fachprüfung für
Anwaltsnotare.

4

Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer) erinnerte daran, dass es nach wie
vor eine große Gruppe von Anwältinnen und Anwälten gebe, die sich auch außerhalb der Fachanwaltschaften spezialisierten.

im Alltag viel wichtigere Reformfragen. Zudem traten neue Facetten hervor, die so
bislang nicht gesehen worden waren:
9 Das Fachanwaltssystem scheint Anwältinnen zu benachteiligen. Auf dem Weg
vom Fachanwaltslehrgang in die Fachanwaltschaft bleiben übermäßig viele Frauen
auf der Strecke, wie Rechtsanwalt Philipp Wendt (Geschäftsführer der Deutschen
Anwaltakademie) belegte. Offensichtlich arbeiteten Anwältinnen häufiger in Teilzeit und bekämen so schon die Fälle nicht mehr zusammen. Dieses strukturelle
Problem wollten in Köln viele angehen.
9 Die Mindergewichtung von Fällen wird zunehmend in vielen Fachanwaltschaften
zum ernsten Zugangsproblem. Rechtsanwaltskammern werteten, berichtete Wendt,
systematisch Fälle ab, so dass der AGH Celle jetzt von der Verfassungswidrigkeit
der Vorschrift in § 5 Abs. 4 FAO (AGH Celle, Anwbl 2011, 957) ausgehe. Wendt kritisierte, dass Konkurrenten so über das fachliche Fortkommen ihrer Kollegen entscheiden könnten. Die Diskussion zeigte, dass die Norm in der Tat den Charakter
der Ausnahmevorschrift verloren haben könnte. Rechtsanwalt Dr. Dieter Finzel
(Rechtsanwaltskammer Hamm) warnte zwar davor, die praktischen Erfahrungen
zur Farce werden zu lassen. Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Kirchberg (Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses der Bundeserechtsanwaltskammer) betonte
den Ausnahmecharakter der Vorschrift, die nur richtig angewendet werden müsse.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (Präsident des DAV) widersprach und forderte transparente, konsistente und nachvollziehbare Kriterien für die Gewichtung.
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart (Vorsitzende des Ausschusses 1
der Satzungsversammlung) kündigte an, dass der Ausschuss 1 zunächst die Entscheidung des Anwaltssenats des BGH zu § 5 Abs. 4 FAO abwarten wolle, der die
Entscheidung des AGH Celle derzeit überprüfe.
9 Die Online-Fortbildung ist im Kommen und könnte auch für die Pflichtfortbildung von Fachanwälten neue Chancen eröffnen – zumal nach wie vor gefordert
wird, die Pflichtfortbildung von zehn auf 15 Zeitstunden für Fachanwälte hochzusetzen.
9 Neue Fachanwaltschaften sind in der Diskussion. Offermann-Burckart berichtete
von einer angekündigten Initiative für einen Fachanwalt für Verbraucherrecht.
Ewer stellte einen DAV-Vorschlag für einen Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht in Aussicht. Dabei zeigten die Vorträge, dass Fachanwaltschaften auch
für Spezialmaterien in Nischen in Betracht kommen.
9 Einigkeit bestand auch in Köln, dass die Fallquoren in der FAO auf den Prüfstand
kommen müssen. Während Ewer klar für eine Flexibilisierung plädierte, kündigte
Offermann-Burckart eine Umfrage des Ausschusses 1 bei den Vorprüfungsausschüssen der regionalen Rechtsanwaltskammern an.
9 Die vielleicht wichtigste Frage für den Anwaltsmarkt stellten aber Henssler und
Prof. Dr. Hanns Prütting vom Kölner Institut für Anwaltsrecht. Was soll angesichts
der Spezialisierung aus dem Generalisten werden? Prütting sprach sich gegen einen Fachanwalt für „Allgemeines“ aus. Er warb für den Rechtsanwalt, der auch
zukünftig die Lizenz zur vollen Rechtsberatung habe. Der Fachanwaltstitel dürfe
nicht zur Beschränkung der Rechtsberatungsbefugnis führen. Unterstützt wurde
er von Ewer: Auch die Generalisten in der Anwaltschaft bearbeiteten anspruchsvolle Fälle und leisteten gute Arbeit.
Auf jeden Fall ging von Köln ein Signal aus: Die Anwaltsvertreter sind wieder
im Gespräch. Und offen wie selten wurden die wirtschaftlichen Konsequenzen jeder Reform des Fachanwaltssystem für den Anwaltsmarkt angesprochen – denn
am Ende geht es um das Geld. Das macht zwar nicht glücklicher, aber reicher.

Dr. Nicolas Lührig, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt sowie Geschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins und
Mitglied der Hauptgeschäftsführung. Er leitet die Redaktion des Anwaltsblatts.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Rechtsanwälte als Hochschuldozenten – dass
muss nicht schlecht sein
Kleinkarierte Beschränkungen der Berufsfreiheit schaden
der Anwaltschaft
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

„Gesucht werden Praktiker, die zum Beispiel
über die alltäglichen
Fragen im Zusammenhang mit den Ansprüchen nach dem
SGB II und SGB III
oder über die formellen
Anforderungen bei
einer Abmahnung oder
einer Betriebsratsanhörung aus eigener
Anschauung referieren
können – aber auf einer
profunden juristischen
Basis. Diesen Bedarf an
praktisch erfahrenen
Lehrkräften für Rechtsfächer kann vorrangig
nur die Anwaltschaft
decken.“

Die Berufsfreiheit der Anwälte hat vor allem das Bundesverfassungsgericht verwirklicht. Dazu gehört, dass ein Anwalt selbstverständlich einen zweiten Beruf ausüben darf. Die hier zulässigen (und notwendigen) Beschränkungen sind natürlich
im Lichte von Art. 12 GG zu rechtfertigen. Warum darf ein häufig älterer – im
Zweifel ohnehin überlasteter – Anwalt als Honorarprofessor lehren und prüfen,
ein erfahrener jüngerer Anwalt aber nicht als angestellter Dozent lehren? Die restriktive Kammerpraxis kritisiert der Autor und zeigt damit, dass der Beschluss des
BGH in diesem Heft (ab Seite 195) zur Versagung der Anwaltszulassung bei beamteten Professoren nur einen Ausschnitt regelt.
1. Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland studiert wie in diesem Jahr
und es ist absehbar: Es werden in den kommenden Jahren noch mehr. Doppelte
Abiturientenjahrgänge und die Abschaffung der Wehrpflicht führen zu einer steigenden Nachfrage nach Studienplätzen. Bund und Länder haben in einem Hochschulpakt zusätzliche Mittel für die befristete Beschäftigung von Lehrkräften an
Universitäten und Hochschulen (den früheren Fachhochschulen) zur Verfügung
gestellt. In den juristischen Fächern werden solche Lehrkräfte nicht nur im Rahmen der traditionellen Juristenausbildung an den Universitäten, sondern zunehmend auch an Hochschulen beschäftigt. An letzteren wurden in den letzten Jahren
immer mehr Bachelor-Studiengänge mit juristischen Schwerpunkten eingerichtet
und akkreditiert. Es handelt sich dabei um Studiengänge wie Wirtschaftsjurist,
Wirtschaft und Recht, Verwaltung und Recht, Gesundheitsrecht und Gesundheitsmanagement, Europäische Rechts- und Verwaltungswissenschaft usw. Auch wenn
solche Studiengänge keinen Zugang zu den traditionellen juristischen Berufen
ermöglichen, werden sie zunehmend von jungen Menschen nachgefragt, auch mit
der begründeten Erwartung, mit einer solchen Ausbildung eine Karriere unterhalb
der klassischen juristischen Berufe machen zu können. Die Universitätsprofessoren werden dem gesetzlichen Lehrauftrag dieser Hochschulen nicht gerecht, da sie
über keine oder nur wenig Erfahrung aus der Rechtspraxis verfügen. Gesucht werden Praktiker, die zum Beispiel über die alltäglichen Fragen im Zusammenhang
mit den Ansprüchen nach dem SGB II und SGB III, über die formellen Anforderungen bei einer Abmahnung oder einer Betriebsratsanhörung, über das taktische
Verhalten von Jugendämtern und sonstigen Beteiligten vor dem Vormundschaftsund Familiengericht, über die Details eines Mieterhöhungsverlangens oder über
die wirtschaftlichen und finanziellen Risiken der Beteiligten im Rahmen eines Bauprozesses aus eigener Anschauung referieren können – aber auf einer profunden
juristischen Basis. Diesen Bedarf an praktisch erfahrenen Lehrkräften für Rechtsfächer kann vorrangig nur die Anwaltschaft decken.
2. In Anbetracht der zunehmenden Studentenzahlen zeigt sich allerdings, dass
die Beschäftigung von Rechtsanwälten im Rahmen von reinen Lehraufträgen häufig nicht ausreichend ist, um den Lehrbedarf zu decken. Aufgrund der befristet zur
Verfügung gestellten Haushaltsmittel sind die Hochschulen in der Lage, für die
kommenden Semester Rechtsanwälte als Dozenten mit einem Umfang von 12 bis
18 Semesterwochenstunden (SWS) zu beschäftigen und zu bezahlen. Um hier das
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Entstehen von Scheinarbeitsverhältnissen zu vermeiden, bestehen die Hochschulen
häufig darauf, diese Lehrkräfte in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen zu beschäftigen.
3. Wer sich nun aber aus dem Kreise der Rechtsanwaltschaft bereit findet, hier
über einen bloßen sozialversicherungsfreien Lehrauftrag von nur vier oder sechs
SWS hinaus tätig zu werden, sieht sich bald mit erheblichen berufsrechtlichen
Hindernissen konfrontiert. Statt anzuerkennen, dass ein solcher Einsatz in der
Lehre dem Renommee der Anwaltschaft eher dienlich ist, prüfen viele Anwaltskammern, ob die Voraussetzungen für ein Berufsausübungsverbot nach § 47 Abs. 1
BRAO, für eine Versagung der Berufstätigkeit nach § 45 BRAO oder sogar für die
Rücknahme und Widerruf der Zulassung nach § 14 BRAO gegeben sind. Da in
Deutschland Hochschulen üblicherweise Körperschaften des öffentlichen Rechts
sind, wird als Prüfungsmaßstab vorrangig § 47 Abs. 1 BRAO herangezogen, wonach Rechtsanwälte, die vorübergehend als Angestellte im öffentlichen Dienst tätig
sind, grundsätzlich ihren Beruf als Rechtsanwalt nicht ausüben dürfen. Die anwaltsgerichtliche Rechtsprechung stützt diese Auffassung (zuletzt BGH, Beschluss
vom 10.10.2011, AnwZ (B) 10/10, allerdings für den Hochschullehrer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, in diesem Heft ab Seite 195).
4. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, die Gefährdung der Unabhängigkeit
der Rechtsanwaltschaft, insbesondere durch Interessenkollision, zu verhindern. Daher soll eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst nur unter besonderen Umständen
mit dem Anwaltsberuf vereinbar sein (vgl. BVerfG 87, 287; ferner Feuerich/Braun,
BRAO, 5. Auflage, § 7 Rn. 115). Insbesondere dürfe in den Augen der Öffentlichkeit die für einen Anwalt erforderliche Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt erscheinen (vgl. BVerfG NJW 1993, S. 317). Zudem müsse gewährleistet sein, dass der
Anwalt auch rechtlich und tatsächlich in der Lage ist, neben seiner sonstigen beruflichen Tätigkeit den Anwaltsberuf auszuüben.
5. Die Kammern prüfen diese Fragen aber nicht nur – sie drohen berufsrechtliche Maßnahmen an und setzen sie auch um. Argumenten sind sie unter Verweis
auf die Rechtsprechung des BGH zu den beamteten Hochschullehrern häufig nicht
zugänglich. Da Anwälte es sich nicht ohne weiteres leisten können, ihre Zulassung
ruhen zu lassen, und es auch nicht sinnvoll ist, sich in eine anwaltsgerichtliche
Auseinandersetzung zu begeben, schrecken viele Anwälte eher vor einem wie oben
beschriebenen Lehrauftrag zurück.
6. Dabei ist bereits fraglich, ob § 47 Abs. 1 BRAO auf die Tätigkeit von Rechtsanwälten an öffentlich-rechtlichen Hochschulen überhaupt anwendbar ist. Nach
Sinn und Zweck der vorgenannten Regelung soll vermieden werden, dass der
Rechtsanwalt vergleichbar wie Beamte in einem hierarchisch strukturierten öffentlich-rechtlichen Arbeits- oder Dienstverhältnis Tätigkeiten wahrnimmt, die seiner
Unabhängigkeit zuwider laufen. Gemeint ist also die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes in Behörden, deren Schwerpunkt im Erlass von Verwaltungsakten oder Abschluss von öffentlich-rechtlichen Verträgen liegt (§§ 1 Abs. 4, 9 VwVfG). Der so tätige Anwalt wird von den Beteiligten üblicherweise genauso wahrgenommen wie
jeder andere weisungsabhängige Beamte.
7. Es dürfte dagegen kaum einen Bereich geben, der weiter von einer Weisungsabhängigkeit entfernt ist, als die Tätigkeit von Hochschuldozenten. Außer
den üblichen Modul-, Raum- und Zeitvorgaben nehmen die Hochschulen keinen
Einfluss auf die Art und Weise und die Inhalte der Wissensvermittlung. Ebenfalls
ungeeignet ist der Aspekt der Inkompatibilität mit der Rechtsanwaltstätigkeit aufgrund von Prüfungsaufgaben. Üblicherweise sind Rechtsanwälte in vielen Bereichen, z. B. beim JPA, in Prüfungsausschüssen für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte bzw. für Rechts- oder Notarfachwirte als Prüfer tätig. Zudem werden
entsprechende Prüfungsleistungen von Lehrbeauftragten und Honorarprofessoren
wahrgenommen – aber die Tätigkeit der Honorarprofessoren gilt berufsrechtlich
als unbedenklich. Das kann man nun gar nicht mehr verstehen – wenn es darum
geht, einen falschen Anschein in der Bevölkerung zu vermeiden, dann ist nicht
mehr zu verstehen, warum im einen Fall der Professor unbedenklich ist, im anderen Fall aber nicht – obwohl man es ihnen von außen gerade nicht ansieht.
8. Bleibt schließlich der vom Bundesverfassungsgericht in der oben genannten
Entscheidung angesprochene Aspekt des Ansehens des Rechtsanwalts in der
Bevölkerung als unabhängiger Vertreter der jeweiligen Mandanteninteressen. Dieser Aspekt darf nicht vernachlässigt werden, aber: Schadet es der Akzeptanz eines
als Hochschuldozenten tätigen Rechtsanwalts beim rechtssuchenden Publikum –
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Meinung & Kritik

„Sollte es die Rechtsanwaltschaft nicht
zieren, wenn Anwälte in
die Ausbildung des
juristischen Nachwuchses einbezogen
werden?“

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.

auch wenn er in einem Angestelltenverhältnis tätig ist, dazu noch mit einem geringen Stundendeputat? Alle sozialwissenschaftlichen Erhebungen bestätigen, dass
den in der Wissenschaft und Lehre tätigen Personen ein besonderes Vertrauen und
eine besondere Wertschätzung von der Bevölkerung entgegengebracht wird. Nur
das anwaltliche Berufsrecht scheint sich dieser Erkenntnis zu verschließen. Hier
wäre eine Änderung in der Auffassung vieler RAK dringend geboten, damit nicht
der Eindruck entsteht, man wolle seine „Pfründe“ gegenüber Kollegen sichern, die
eine – nebenbei bemerkt: mäßig vergütete – bezahlte Tätigkeit an Hochschulen
oder Universitäten wahrnehmen.
9. Eine Änderung dieser Einstellung ist auch deshalb dringend geboten, weil
sich die so tätigen Rechtsanwälte nicht nur auf die Berufsfreiheit nach Art. 12 GG,
sondern auch auf die Lehr- und Forschungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG berufen
können. Die Grenze mag dann überschritten sein, wenn sich ein Universitäts- oder
Hochschuldozent in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befindet. Eine solche
Tätigkeit ist nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 BRAO mit dem Beruf eines Rechtsanwaltes sicher unvereinbar. Die hier beamtenrechtlich bestehenden Loyalitäts- und Gehorsamspflichten gegenüber dem Dienstherrn sind mit der Unabhängigkeit einer
Anwaltstätigkeit kaum zu vereinbaren. Dagegen ist die Tätigkeit angestellter Hochschuldozenten, sei es als Professoren, Gastprofessoren oder Vertretungsprofessoren
bzw. besondere Lehrkräfte, mit dem Berufsbild eines Rechtsanwaltes ohne weiteres
zu vereinbaren. Eine andere Auffassung würde in Anbetracht der etwa 12.000 tätigen Syndikusanwälte zu einer verfassungsrechtlich – und auch europarechtlich
(Dienstleistungsfreiheit) – kaum zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung führen.
Und schließlich: Sollte es die Rechtsanwaltschaft nicht zieren, wenn Anwälte in
die Ausbildung des juristischen Nachwuchses einbezogen werden?
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Fehlerausnutzung im
Internet …
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was würden Sie tun?
Die Internetplattform ebay hat viele Privatleute dazu veranlasst, sich mit dem
Verkauf von zumeist Billigartikeln einen kleinen Nebenverdienst zu verschaffen.
Bei derartigen Geschäften handelt es sich um Fernabsatzverträge. Die Regelungen
betreffend Fernabsatzverträge sind sowohl von der Gesetzgebung wie auch von der
Rechtsprechung her derart kompliziert, dass 90 Prozent dieser „Nebenverdienstler“
nicht in der Lage sind, sie zu verstehen, wenn sie sie denn überhaupt kennen.
Diese Tatsache hat nur einige „Unternehmer“ dazu veranlasst, im Internet ebenfalls Billigartikel zum Verkauf anzubieten, wobei das Angebot möglichst breit gefächert wird. Diese breite Fächerung führt dazu, dass man mit sehr vielen „Nebenverdienstlern“ im Sinne der Rechtsprechung im Wettbewerb steht. Hieraus entwickelt sich folgende „Geschäftsidee“:
Man stelle ein oder zwei möglichst billige Arbeitskräfte ein, die die Internetplattform ebay darauf durchforsten, wer die gleichen Artikel anbietet, mithin in einem
Wettbewerbsverhältnis steht. Sodann wird überprüft, ob dieser „Nebenverdienstler“
den gesetzlichen Anforderungen und denjenigen der Rechtsprechung zu Fernabsatzgeschäften entspricht. Findet man auch nur den kleinsten Fehler, so beauftragt
man einen Rechtsanwalt, diesen „Nebenverdienstler“ abzumahnen und von ihm das
Anwaltshonorar als Schadensersatz zu fordern. Teilweise werden „Forscher“ auch
vom Anwalt direkt eingestellt. Es kommen auf diese Art und Weise sehr schnell
eine sehr große Anzahl von Abmahnungen zustande. Der für die Firma tätige
Rechtsanwalt weiß genau, dass der einzige Sinn dieses „Unternehmers“ derjenige
ist, mit derartigen Massenverfahren Geld zu verdienen. Dies geschieht bundesweit,
obwohl natürlich das „Unternehmen“ in Flensburg keinen einzigen Artikel weniger
verkauft, wenn ein „Nebenverdienstler“ in München den gleichen Artikel anbietet
und dabei einen winzigen Nebensatz in seiner Widerrufsbelehrung falsch hat. Ist
dies eine anstößige Art des Geldverdienens?
Dabei soll außer Acht gelassen werden, dass sich „Unternehmer“ und Rechtsanwalt die beigetriebenen Beträge teilen.

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
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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Wenn Menschen sich ihren Weg zur
Freiheit erkämpfen, sind Anwältinnen
und Anwälte gefragt
„Arabischer Frühling“ und Herausforderung Rechtsstaat –
Anwälte in Transformationsprozessen – Tagung im DAV-Haus
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Ausgehend von Tunesien breiteten sich
Anfang 2011 – unter weltweiter Beachtung – Volksaufstände bis in den Nahen Osten aus: Die Menschen in Tunesien, Ägypten, Libyen, im Jemen und
in Syrien sind nach jahrzehntelanger
Unterdrückung und Entmündigung
aufgestanden, um gegen Machtmissbrauch, Korruption, und Vetternwirtschaft durch ihre Regime und für Freiheit, Recht, und Würde zu protestieren.
Als „Arabischer Frühling“ gingen die
Ereignisse in die Geschichtsbücher ein.
Auf Einladung des DAV und der
Hanns-Seidel-Stiftung berichteten Anwältinnen und Anwälte aus dem
Maghreb Ende November im DAVHaus in Berlin über die aktuelle politische Entwicklung und die Situation der
Anwaltschaft in ihren Heimatländern.
Unter dem Veranstaltungstitel „Anwälte in Transformationsprozessen“
referierten Prof. Dr. Rainer Schröder
(Humboldt-Universität zu Berlin),
Rechtsanwalt Dr. Bernhard Dombek
(ehemaliger Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer) und Herbert
Ziehm (Stasi-Unterlagen-Behörde) über
verschiedene Aspekte der Wiedervereinigung und die Rolle der Anwaltschaft
beim deutsch-deutschen Transformationsprozess.
Sie gaben Antworten auf die Fragen: Welche Rolle haben Anwälte in
Transformationsprozessen und wie sie
zu einem gesellschaftlichen Strukturwandel beitragen können, wie wichtig
dabei eine organisierte und unabhängige Anwaltschaft ist und welchen
Beitrag die Anwaltschaft zur Verwirklichung von Menschen- und Bürgerrechten leisten kann.
Arabische Welt: Wendebilanz
Eindrucksvoll appellierte Ziehm an die
maghrebinischen Gäste, sich im Rahmen der Aufarbeitung neben Rehabilitation der Opfer, Wiedergutmachung
sowie gesellschaftliche und politische
Aufklärung insbesondere für den
Schutz von schriftlichen Dokumenten
einzusetzen. „Ohne Akten wäre das
Herrschaftswissen der Ex-Regierenden

ausschlaggebend.“ Dies müsse unbedingt verhindert werden.
Wenn Menschen sich ihren Weg
zur Freiheit erkämpfen, sind Anwältinnen und Anwälte gefragt. Dies berichteten die Gäste aus dem Maghreb:
Rechtsanwältin Ebtissam El-KailaniChariat aus Libyen, die Rechtsanwälte
Samir Annabi und Sami Houerbi aus
Tunesien, Rechtsanwalt Mohand Arezki
Ablaoui aus Algerien und Rechtsanwältin Djamila Hamel aus Marokko. Für
alle Beteiligten brachte der „Arabische
Frühling“ eine historische Zäsur –
auch in den Lebensläufen. Der Wandel
ermöglicht teilweise die unverhoffte
Rückkehr in die Heimat. Noch sind die
politischen und wirtschaftlichen Folgen
nicht abzuschätzen. Die Rechts- und
Justizreformen sind unterschiedlich
weit fortgeschritten.
Zum Teil kann auf vorhandene und
funktionierende staatliche Strukturen
zurückgegriffen
werden.
Libyen
komme an einen Neustart nicht vorbei,
berichtet die libysche Kollegin KailaniChariat und Mitbegründerin der Vereinigung Lawyers for Justice in Libya,
einer Gruppe von Exil-Juristen mit Verweis auf die alten Machtstrukturen der
Herrscherfamilie. Unabhängige Justiz
und freie Anwaltschaft müssen erst geschaffen werden. Optimistischer ist die
Ausgangslage in Marokko und Tunesien. Das marokkanische Volk hatte bereits im Juli in einem Referendum
über eine neue Verfassung abgestimmt. Während Tunesien im Oktober
die Mitglieder einer verfassungsgebenden Versammlung gewählt hat, konnten die Kolleginnen und Kollegen von
den Vorbereitungen der ersten freien
Wahlen in Ägypten und Libyen und
den Aufbau demokratischer Strukturen
berichten. In Marokko fanden im November im Zuge des „Arabischen
Frühlings“ die ersten Parlamentswahlen nach einer Verfassungsänderung
statt.
Anwaltschaft hat tragende Rolle
War es ein Aufstand der Juristen? Vielleicht. Aber ihre tragende Rolle beim
Aufbau einer an Recht und Gesetz ge-
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Gemeinsam mit der Hanns-Seidel-Stiftung veranstaltete der DAV ein Forum „Anwälte in Transformationsprozessen“. Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (DAV-Präsident) und ...

2

... Christian Hegemer (Leiter des Instituts für Internationale Zusammenarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung)
begrüßten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

3

Dr. Max Stadler (Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesjustizministerium) hob die Bedeutung
einer freien Advokatur hervor.

4

5

6

4

Rechtsanwalt Dr. Bernhard Dombek referierte über
das Zusammenwachsen der deutsch-deutschen
Anwaltschaft.

5

Mit Simultanübersetzung funktionierte die reibungslose Verständigung.

6

Prof. Dr. Rainer Schröder berichtete über die friedliche Revolution in der DDR 1989/1990 und die Rolle
des Rechts.

7

Herbert Ziehm von der Stasi-Unterlagen-Behörde
betonte die Bedeutung von Akten zur Aufarbeitung
und zur Aufklärung.

8

Höhepunkt der Veranstaltung war die Podiumsdiskussion mit Anwältinnen und Anwälten aus dem
Maghreb-Gebiet. Sie berichteten darüber, wie sich
die Rolle der Anwaltschaft in ihren Herkunftsländern
seit den demokratischen Protestbewegungen entwickelt habe und wie die aktuelle Lage aussehe. Es
berichteten: Maître Mohand Arezki Ablaoui aus
Algerien, ...

9

... Maître Djamila Hamel aus Marokko, ...

7

8

9

10

11

12

10 ... Patrick Schneider von der IRZ-Stiftung, ...
11 ... aus Tunesien Maître Sami Houerbi und ...
12 ... Maître Samir Annabi und ...
13 ... Maître Ebtissam El-Kailani-Chariat aus Libyen.
14 Moderator der Podiumsdiskussion Rechtsanwalt Dr.
Friedwald Lübbert (DAV-Vizepräsident und Vorsitzender des DAV-Menschenrechtsausschusses, r.),
hier mit Dr. Kurt Franz (Bundesjustizministerium).

13

14
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bundenen Verwaltung und bei der
Einblick
Schaffung neuer demokratischer Struk_______________________________________________________________
turen sei nicht zu leugnen, war das
Fazit der anschließenden DiskussionsProfessioneller,
einer Hauptgeschäftsführung die verrunde, an der auch der Projektbereichsmehrte Einstellung von wissenschaftschneller und besser
leiter der erst kürzlich gegründeten
lichen Mitarbeiterinnen und MitarbeiNordafrika-Abteilung der IRZ-Stiftung,
Der DAV-Hauptgeschäftsführer be- tern außerhalb der Geschäftsführung.
Patrick Schneider, teilnahm und die
richtet über Neuerungen in der Ge- Nicht jeder Geschäftsführer, der den
von DAV-Vizepräsident und VorsitzenDAV verlässt, muss durch ein neues
schäftsstelle.
den des DAV-MenschenrechtsausschusDer Anwaltsmarkt ist im Wandel – Mitglied der Geschäftsführung ersetzt
ses, Rechtsanwalt Dr. Friedwald
werden. Wir sehen, dass hervorund auch der Deutsche Anwaltverein
Lübbert geleitet wurde.
passt seine Strukturen an: Ich freue ragende junge Juristen (und NichtEin Paar: Freiheit und Recht
mich, dass das Präsidium meinen juristen) großes Interesse daran haben, beim DAV zu arbeiten. Daher
Plan gebilligt hat, ab dem 1. Januar
Zu Beginn der Veranstaltung hatte
habe ich die Aufgaben, die die
2012 beim DAV eine HauptgeschäftsRechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
kürzlich aus der DAV-Geschäftsfühführung einzuführen. Frau Kollegin
DAV-Präsident, die Rolle des Rechts beDr. Ulrike Guckes sowie die Kollegen rung ausgeschiedenen Kollegen erletont: „Recht schützt Menschenrechte,
digt haben, auf Mitglieder der Gebürgerliche Freiheiten und privates EiSwen Walentowski, Dr. Nicolas Lührig
schäftsführung verteilt. Sie werden
gentum, es sorgt für gesellschaftlichen
und Manfred Aranowski werden mich
Frieden und wirtschaftlichen Erfolg.“
bei Koordinations- und Verwaltungs- wiederum unterstützt durch wissenEine funktionierende und berechenaufgaben sowie bei strategischen Fra- schaftliche Mitarbeiter. Unsere herbare rechtliche Infrastruktur sei eine
gen unterstützen. Die Geschäftsstelle vorragenden Erfahrungen mit Fachelementare Voraussetzung für die erwird so noch schlagkräftiger als bisher. mitarbeitern haben mich davon
folgreiche Durchsetzung und den
Swen Walentowski bleibt mein Stell- überzeugt, dass das der richtige Weg
Schutz dieser Rechte und Freiheiten.
vertreter. Das hat sich in den vergange- ist. Wir können zudem jetzt TeilzeitDr. Max Stadler, der Parlamentarischenen Jahren bewährt. Dr. Nicolas stellen anbieten. Damit reagieren wir
Staatssekretär im Bundesministerium
Lührig fällt die Aufgabe zu, mich bei auf ein Bedürfnis vieler Bewerber, aus
welchen Gründen auch immer, nicht
der Justiz, und Christian Hegemer, Leider Koordination aller das Anwaltster des Instituts für Internationale Zurecht im weiteren Sinne betreffenden Vollzeit zu arbeiten – und wir können
sammenarbeit der Hanns-Seidel-StifFragen zu unterstützen. Manfred Ara- Mitgliedern der Geschäftsführung die
Möglichkeit geben, mehr Verantwortung, hoben die besondere Bedeutung
nowski wird dasselbe im Hinblick auf
der freien Advokatur hervor: „Anwälte
Themen aus dem materiellen und pro- tung zu übernehmen, ohne jede Aufgabe selbst erledigen zu müssen.
und Anwältinnen sind ein Grundzessualen Recht tun. Dr. Ulrike GuDie Perspektive? Die Geschäftspfeiler eines jeden rechtsstaatlichen
ckes wird – als Nachfolgerin von Heiführung wird nicht weiter wachsen,
Rechtssystems. Ihre Unabhängigkeit
demarie Haack-Schmahl, die Ende
sondern sich in den nächsten fünf bis
ist ihr Kapital“, so Hegemer.
2011 in den Ruhestand gegangen ist –
zehn Jahren noch ein wenig verkleiStadler konnte zudem berichten,
die örtlichen Vereine und die Landesnern. Zugleich wird die Verantwordass der Haushaltsausschuss just am
verbände betreuen und dort Koordinatung der einzelnen Geschäftsführer
Tag der Veranstaltung den Etat der
tionsaufgaben wahrnehmen.
wachsen. Die Geschäftsstelle wird so
IRZ-Stiftung unter dem Eindruck der
Alle genannten Kollegen betreuen
dazu beitragen, dass der DAV auch
Transformationsprozesse erhöht hat.
selbstverständlich weiterhin (von kleiweiterhin der Interessenvertreter der
Alle Redner zollten den Anwesenden
nen Verschiebungen abgesehen) ihre
Anwaltschaft und der wichtigste
und ihren Völkern vor allem großen
alten Themen. Genauso selbstverrechtspolitische Ansprechpartner der
Respekt und tiefe Bewunderung.
ständlich ist, dass die übrigen Mitglie- Politik in Berlin und Brüssel bleibt –
Der DAV hat eine klare Botschaft geder der DAV-Geschäftsführung – allesetzt: „Wir sind für Euch als Ansprechund ein unverzichtbarer Fortbilder
samt hervorragende Fachleute auf
partner da und unterstützen Euch insund Dienstleister für die Anwaltihren Gebieten – ihre Aufgaben ge- schaft. Darauf freue ich mich.
besondere in Fragen des anwaltlichen
nauso wahrnehmen wie bisher. Grund
Berufsrechts, bei der Einführung von
für die Einrichtung eines neuen KoorGebührenordnungen, bei der Aus- und
dinierungs- und Beratungsgremiums
Fortbildung und durch Vermittlung von
war allein das Bedürfnis nach schnelKnow-how durch unsere Mitglieder.“
lerer Abstimmung bei deutlich geIm Anschluss lud der DAV zu einem
wachsenen und weiterhin wachsenden
Der Autor
kleinen Empfang ein, den die TeilnehRechtsanwalt
Aufgaben.
mer nutzten, um das Gespräch fortzuDr. Cord Brgmann
Der
DAV
hat
–
jedenfalls
seit
dem
führen und sich mit den ausländischen
ist Hauptgeschäftsführer
Umzug von Bonn nach Berlin – einen
Gästen auszutauschen.
des Deutschen Anwaltvereins.
Professionalisierungsschub
erlebt.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV, Berlin
Das muss weitergehen. Dazu bedarf
es einer dauernden Evaluation unseEin Zusammenschnitt der Veransatltung ist unter
rer Strukturen. Ergebnis dieser Evawww.davblog.de abrufbar.
luation ist neben der Einführung
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DAV Stiftung contra Rechtsextremismus
und Gewalt

10 Jahre für Opfer aktiv:
Kampf gegen
rechtsradikale Gedanken
Jubiläumsveranstaltung in Berlin –
wider Willen besonders aktuell
Die DAV Stiftung contra Rechtsextremismus und Gewalt ist 2011 zehn
Jahre alte geworden. An die Gründung
erinnerte eine Veranstaltung Ende November im Berliner DAV-Haus.
Ein Jubiläum ist üblicherweise ein erfreulicher Anlass für Feierlichkeiten.
Für eine Stiftung, die anderen Menschen in Notsituationen helfen will
und kann, ist dies ambivalent. Zum Einen kann die Stiftung seit zehn Jahren
helfen, zum Anderen ist deren Notwendigkeit aktuell wie nie. Die jüngsten Erkenntnisse über Mordtaten einer
rechtsterroristischen Untergrundzelle
und die noch längst nicht aufgeklärten
Verbindungen der Mörder und Verästelungen dieser Gruppe in unserer
Gesellschaft ließ keine Feierstimmung
aufkommen, als die „DAV Stiftung gegen Rechtsextremismus und Gewalt“
anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens
und erfolgreichen Wirkens zu einem
Symposium über Entwicklungen und
Hintergründe rechtsradikaler Gewalt in
unserer Gesellschaft eingeladen hat.
Das Publikum, unter ihnen Bundestagsabgeordnete, Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses, Richter,
Staatsanwälte und DAV-Mitglieder, erwartete ein aus hochkarätigen Kennern
der einschlägigen Szene besetztes Podium, das es verstand, auch aus
persönlichen Erfahrungen die Brisanz
des Themas deutlich zu machen.
Nichts verharmlosen
Bereits bei seiner Begrüßung hatte
Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann, der
Hauptgeschäftsführer des DAV, zu
Recht kritisiert, dass der Staat und die
Politik den Rechtsextremismus seit jeher unterschätzten. Die Täter seien
nicht ernst genommen worden – und
ebenso die Opfer. „Wir haben eine gesellschaftliche Stimmung, in der rechtsextremistische Morde möglich sind“, so
Brügmann. Hiergegen werde die Anwaltschaft ihr spezifisches Know-how
einbringen, wenn es darum gehe,
rechtsextremistischen Umtrieben zu be-

gegnen. Kein Opfer sollte vor Gericht alleine – ohne anwaltliche Betreuung –
mit dem Täter konfrontiert werden.
Dafür sorge die Stiftung – und dies sehe
der DAV als Engagement gegen Terror
und Gewalt in der Zivilgesellschaft.
Und dieses Engagement ist, wie die
darauffolgende, von Michael Rediske
geleitete Podiumsdiskussion ergab,
dringend nötig. Der Journalist und seit
1994 ehrenamtlicher Vorstandssprecher
der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ führte zielorientiert und stringent
durch die Gesprächsrunde der Experten, zu der Rechtsanwalt Alain Mundt
sowie die Journalisten Heike Kleffner
und Andreas Speit gehörten.
Mundt, der als Opferanwalt Erfahrungen gesammelt hat, bemängelte,

1

dass die Polizei häufig den rechtsradikalen und rassistischen Hintergrund
von Straftaten nicht wahrnehme oder
sogar nicht wahrnehmen wolle. Er kritisierte außerdem, dass Gerichte zu oft
die Übernahme der Kosten für Opferanwälte ablehnten, da die „Betroffenen
ihre Interessen selbst wahrnehmen“
könnten.
Heike Kleffner, die sich in ihrer Arbeit als Journalistin schwerpunktmäßig
mit Rechtsradikalismus befasst, kritisierte, dass das Bundesinnenministerium die Zahl der Todesopfer rechtsradikaler Gewalt zu niedrig angebe.
Kleffner hat mit anderen Kollegen und
Kolleginnen eine Studie über Todesopfer aufgrund rechter Gewalt erarbeitet, die in der „Zeit“ und im Berliner

2

3

4

5

6

1

Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer) begrüßte Teilnehmer und Referenten zu der Veranstaltung in Berlin. Er betonte, dass
die Anwaltschaft die Notwendigkeit sehe, ihr Knowhow einzusetzen und bedürftige Opfer von rechtsextremistischen Gewalttaten zu unterstützen.

2

Rechtsanwalt und Journalist Micha Guttmann ist
Vorsitzender der DAV- Stiftung. Er warnt regelmäßig
davor, dass die Gewalt gegen Andersdenkende immer weiter ansteige. Es gebe einen Rechtsextremismus in Deutschland, der nicht mehr nur in Springerstiefeln daherkomme.

3

Journalist Michael Rediske (Geschäftsführer des
Journalistenverbandes Berlin-Brandenburg) arbeitet
ehrenamtlich für Reporter ohne Grenzen. Er moderierte die Podiumsdiskussion.

4

Es diskutierten die Journalisten Andreas Speit und ...

5

... Heike Kleffner.

6

Rechtsanwalt Alain Mundt berichtete auf dem Podium aus seiner Praxis als Opferanwalt. Er bemängelte, oft werde ein rechtsradikales Motiv nicht erkannt.

7

Im Publikum: Rechtsanwalt Jerzy Montag (rechtspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, Vordergrund) und Rechtsanwalt Dr. Stefan
König (Vorsitzender des DAV-Strafrechtsausschusses, Hintergrund).

8

Die Veranstaltung fand im DAV-Haus in Berlin statt.
Es kamen 50 Interessierte.

7

8
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„Tagesspiegel“ veröffentlicht wurde.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis,
dass es in den vergangenen zehn Jahren 138 Todesopfer gegeben hat. Das
Bundesinnenministerium hat als Opfer
rechter Gewalt in diesem Zeitraum lediglich 47 Opfer anerkannt. Die Zahlen
sind auch wichtig für die Opfer: Denn
ohne staatliche Anerkennung gibt es
keine Unterstützung aus öffentlichen
Geldern.
Die Rolle der NPD
Auf die Verbindungen zwischen rechtsradikaler Szene und NPD wies Andreas
Speit hin. Als Publizist hat er Bücher
veröffentlicht zu den Themen „Braune
Kameradschaften, die neuen Netzwerke
der militanten Neonazis“ und „Neonazis in Nadelstreifen: Die NPD auf
den Weg in die Mitte der Gesellschaft“.
Speit verwies in seinen Diskussionsbeiträgen auf enge Vernetzungen
zwischen den Gewalttätern und
Führungskadern der Partei und forderte hier weitere und vor allem schnellere Aufklärung. Er kritisierte, dass es
im Gegensatz zu den neuen Bundesländern im Westen keine Opferberatungsstellen gebe, obwohl es auch hier
zu Gewalttaten komme. Die Brutalisierung der rechtsextremistischen Gewalttaten führte er auch darauf zurück,
dass die Täter in der Vergangenheit
kaum Konsequenzen für ihre Taten
hinnehmen mussten. Diese Erkenntnis
werde durch Aussagen von zahlreichen
Aussteigern untermauert.
Alle Diskutanten, die ihre Zeit und
ihr Wissen der Stiftung unentgeltlich
zur Verfügung stellten, betonten zum
Abschluss der Gesprächsrunde übereinstimmend die Notwendigkeit öffentlicher Diskussionen. Nur wenn rechtsradikale Gewalt nicht verschleiert werde,
könne sie erfolgreich bekämpft werden.
Die Diskussion mit dem Plenum
machte auch den Willen des Publikums
deutlich, rechtsradikales Gedankengut
und Gewalttaten unmissverständlich
und konsequent zu bekämpfen. Über eines waren sich aber alle Teilnehmer der
Veranstaltung einig: Der Weg zum Erfolg ist auch weiterhin mühsam.
Micha Guttmann, Rechtsanwalt und Jounalist,
Vorsitzender des Kuratoriums der DAV Stiftung
contra Rechtsextremismus und Gewalt
Eine filmische Zusammenfassung der Veranstaltung finden Sie unter davblog.de.
Sie könnnen die Stiftung finanziell unterstützen:
Konto Nr. 2 078 296 01, Dresdner Bank Bonn,
BLZ 370 800 40 oder über Bewährungsauflagen/§ 153a StPO.
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Erfurter Anwaltverein für
Arbeit im Jugendrechtshaus ausgezeichnet
Rembert-Brieske-Preis zum
ersten Mal verliehen
Der Deutsche Anwaltverein hat am 30.
November 2011 erstmals den RembertBrieske-Preis verliehen. Ausgezeichnet
wurde der Erfurter Anwaltverein für
seine langjährige Kooperation mit dem
Verein Jugendrechtshäuser und die
Rechtsberatung im Jugendrechtshaus
Erfurt. Die Auszeichnung übergab der
DAV-Präsident in Erfurt.
Der DAV hat viele Preise – erstmals hat
der DAV jetzt einen Preis für Anwaltvereine geschaffen. Ausgezeichnet werden Vereine, die sich um die Anwaltschaft besonders verdient gemacht
haben. Es sind gerade die Anwaltvereine, die sich vor Ort nicht nur um die
Belange ihrer Mitglieder gegenüber der
örtlichen Politik und Justiz kümmern,
sondern auch um die Bürgerinnen und
Bürger: damit diese das anwaltliche
Know-how kennenlernen. Und das ist
wichtig: Die Anwaltvereine haben die
Chance, unmittelbar auf die gesellschaftlichen Verhältnisse vor Ort einzuwirken.
Die Erfolge des Alltags
Ausgezeichnet werden insbesondere
solche Initiativen und Dienstleistungen
von Mitgliedsvereinen, die eine nachhaltige Wirkung auf örtlicher Ebene haben und als Vorbild für ähnliche Aktivitäten anderer Mitgliedsvereine dienen
können.
Der Erfurter Anwaltverein wurde
für sein gesellschaftliches Engagement
ausgezeichnet. Vereinsvorsitzende und
Bei der Preisverleihung
(v.l.n.r.): Rechtsanwalt Dr.
Michael Burmann (Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen) ,
Rechtsanwältin Edith
Kindermann (DAV-Vizepräsidentin), Rechtsanwalt
Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(DAV-Präsident), Rechtsanwältin Petra Geißinger,
Rechtsanwalt Marcello
Di Stefano (Vorsitzender
des Erfurter Anwaltvereins), Matthias Markgraf
(Vorsitzender des Jugendrechtshauses Erfurt), Dr.
Holger Poppenhäger
(Justizminister Thüringen)
und Andreas Bausewein
(Oberbürgermeister
Erfurt).

Vereinsmitglieder beraten seit vielen
Jahren gegen ein außerordentlich geringes Entgelt Jugendliche und zeigen
so, dass Schwellenangst vor dem Besuch beim Anwalt nicht nötig ist. „Im
Wesentlichen geht es auch auf das Engagement der früheren Vorsitzenden,
Frau Kollegin Geißinger, zurück“, so
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
DAV-Präsident, in seiner Laudatio. Der
Erfurter Anwaltverein hatte mit dem
Thüringer Justizministerium eine Vereinbarung getroffen, nach der das Justizministerium unbürokratisch den
engagierten Kolleginnen und Kollegen
ein Honorar in Höhe einer Beratungshilfe-Erstberatungsgebühr
bezahlt.
„Das ist ein außerordentlich gutes Beispiel für die Gemeinwohlverpflichtung
der deutschen Anwaltschaft und des
anwaltlichen Engagements“, so Ewer
weiter.
Die Notwendigkeit der Basisarbeit
der örtlichen Anwaltvereine betonte
auch der Vorsitzende des Erfurter Anwaltvereins, Rechtsanwalt Marcello Di
Stefano: „Aus Sicht eines Vereinsvorsitzenden ist die Schaffung des RembertBrieske-Preises durchaus logisch. Setzt
sich der Deutsche Anwaltverein doch
vor allem aus kleinen und mittleren
Vereinen zusammen, die einfach Arbeit an der Basis leisten. Das hat in der
Regel nichts Spektakuläres – und
höhere Lorbeeren sind damit nicht zu
verdienen.“ Das mache aber auch
nichts. Richtig sei aber, dass diese unspektakuläre Arbeit an der Basis ein
ganz großer Teil dessen ist, was den
Deutschen Anwaltverein aus- und stark
macht.
Bei der Veranstaltung vor über 100
Vertretern aus Politik, Justiz, dem Jugendrechtshaus Erfurt und Vertretern
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen betonte der Thüringer Justizminister Dr. Holger Poppenhäger wie wich-
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tig es sei, dass Jugendliche und junge
Erwachsene eine Anlaufstelle hätten,
die außerhalb der üblichen außergerichtlichen Sphäre liege, um mögliche
Hemmschwellen zu vermeiden. Außerdem bilde sie so eine lohnende Prävention. „Eine vertrauensvolle Atmosphäre,
feste und verlässliche Beratungszeiten
sowie qualifizierte Anwälte sind es, die
diesen Service von Anwaltverein, Jugendrechtshaus und Justizministerium
inzwischen zu einem etablierten und
angenommenen Angebot haben werden lassen“, so der Minister in seinem
Grußwort.
Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit des Jugendrechtshauses mit dem
Erfurter Anwaltverein betonte auch der
Oberbürgermeister Erfurts, Andreas
Bausewein: „Gerade auf dem Gebiet
der Beratungshilfe in rechtlichen Fragen und für die Fälle, bei denen die
Mitarbeiter des Jugendrechtshauses an
ihre Grenzen stoßen, braucht es einen
professionellen Partner – der mit dem
Erfurter
Anwaltverein
gefunden
wurde.“ Das Angebot ist auch sehr gefragt. Seit 2005 seien 400 Beratungen
durchgeführt worden. Derzeit beraten
20 Anwältinnen und Anwälte im Jugendrechtshaus.
Erinnerung an Rembert Brieske
Benannt ist der Preis nach dem langjährigen und im Jahr 2010 verstorbenen ehemaligen Vizepräsidenten des
DAV, Rechtsanwalt und Notar Dr. h.c.
Rembert Brieske aus Bremen. Er habe
mit unermüdlichem Engagement die
örtlichen Anwaltvereine in seinem
Bulli abgereist, um vor Ort den Kolleginnen und Kollegen nicht nur in Vorträgen, sondern auch in persönlichen
Gesprächen Rat zu erteilen und Hilfe
zu geben, hob der DAV-Präsident hervor. Rembert Brieske habe sich unermüdlich für die Mitgliedsvereine des
DAV eingesetzt. Er sei für viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ratgeber, Vermittler in Konflikten und
ständiger Ansprechpartner über viele
Jahre gewesen. „Er war das Gesicht des
DAV“, so Rechtsanwalt Prof. Dr. Ewer.
Der DAV habe keinen besseren
Rahmen für die Auszeichnung finden
können, betonte Rechtsanwalt Di
Stefano. Dieser habe sich selbstlos in
den Dienst, gerade der Basis gestellt.
Sein Name machte diese Auszeichnung
besonders wertvoll.
Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin

Erfurter Anwaltverein

Rechtsberatung für
Jugendliche: Gute
Ideen kein Selbstläufer

Rechtsanwältin Petra
Geißinger: Was anfänglich, als Projekt
mit einjähriger Pilotphase bewilligt
wurde, erweist sich
seit nun sieben Jahren als notwendige
Hilfe für junge Menschen.

Gespräch mit der Initiatorin eines
preiswürdigen lokalen Projekts
Im Jahr 2004 wurde das Jugendrechtshaus in Erfurt eröffnet. Die Ziele dieses
Projektes sind so klar wie notwendig:
Kindern und Jugendlichen soll ein
Rechtsbewusstsein vermittelt werden.
Nicht Fäuste und Gewalt, sondern Gerechtigkeitssinn und Empathie tragen
zu einer toleranteren und zukunftsfähigen Gesellschaft bei. Die damalige Vorsitzende des Erfurter Anwaltvereins,
Rechtsanwältin Petra Geißinger, initiierte das Projekt mit. Im Jugendrechtshaus beraten Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte alle 14 Tage Kinder,
Jugendliche und ihre Eltern im Rahmen des Beratungshilfegesetzes. Die
Redaktion fragte bei Rechtsanwältin
Petra Geißinger nach:
Was war der Auslöser ein Jugendrechtshaus zu gründen?
Einen konkreten Anlass gab es nicht.
Im Herbst 2003 erfuhr der Initiator
und das Gründungsmitglied des Jugendrechtshauses Erfurt, Matthias
Markgraf, davon, dass es seit langem
Beratungstage beim AG Erfurt gibt, die
der Erfurter Anwaltverein für Bürger
anbot. Hieraus entwickelte sich die
Idee zu einer Rechtsberatung für Jugendliche außerhalb des Amtsgerichts.
Jugendliche sollten unbefangen in einem vertrauten Umfeld mit kompetenten Anwälten ihre rechtlichen Sorgen
erörtern können.
Gab es Widerstände zu überwinden?
Ja, Widerstände gab es reichlich und
erforderten gerade in den Verhandlungen mit dem Thüringer Justizministerium sehr viel Geduld und Überzeugungsarbeit ehe am 23. Februar 2005
dann die Vereinbarung mit dem damaligen Justizminister Harald Schliemann
unterzeichnet werden konnte. Neu war
ja die Idee, Beratungstage an einem anderen Ort als dem Amtsgericht stattfinden zu lassen, zudem wurde der Beratungsbedarf bei den Jugendlichen nicht
gesehen. Weiter sah man Bedenken,
dass minderjährige Jugendliche ja nicht
ohne Zustimmung der gesetzlichen
Vertreter die Rechtsberatung in An-

spruch nehmen könnten. Letztendlich
konnten diese Bedenken ausgeräumt
werden; es wurde aber zunächst nur
eine Pilotphase von einem Jahr bewilligt. Die Beratungstage gibt es nun seit
knapp sieben Jahren und zeigt, dass dieses Angebot bei den Jugendlichen hervorragend ankommt. Das belegt auch
die Zahl von 473 in Anspruch genommenen Rechtsberatungen.
Welche Kinder und Jugendlichen
suchen Hilfe im Jugendrechtshaus?
Mit welchen Problemen und Fragen
kommen die Jugendlichen zu Ihnen?
Es lässt sich kein eindeutiger Schwerpunkt feststellen. Sowohl Schüler als
auch Azubis, Studenten und junge Arbeitslose wenden sich an das Jugendrechtshaus. Die Themenpalette geht
von Unterhaltsfragen über Sozialrecht
(BAföG, Wohngeld, Hartz IV) und Mietrecht. Themen sind auch Fragen zum
Arbeits- und Ausbildungsrecht. Weiter
das gesamte zivile Vertragsrecht, hier
insbesondere Handy- und Internetproviderverträgen, Abonnementfallen und
urheberrechtliche Abmahnungen. Zugenommen haben die Beratungsfälle in
Zwangsvollstreckungsfragen rund um
die Verschuldung von jungen Erwachsenen.
Ihr persönliches Fazit?
Das Projekt Beratungstage im Jugendrechtshaus zeigt, dass örtliche Anwaltvereine in Kooperation mit Trägern der
Jugendhilfe Menschen erreichen, die
sonst vielleicht nicht einen Anwalt oder
eine Anwältin um Rat gefragt hätten.
Jungen Erwachsenen wird dadurch
schon früh vermittelt, dass die anwaltliche Beratung sehr sinnvoll ist, ehe ein
Konflikt eskaliert oder gar ein Rechtsstreit entstanden ist. Zudem hat das
Projekt dazu beigetragen, dass der Anwaltverein und seine Mitglieder mit
diesem Engagement vor Ort ein positiveres Image inne haben.
Die Fragen stellte Kristina Wolf, Berlin.
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DAV und Amnesty International

Für die Menschenrechte,
gegen die Todesstrafe:
Anwälte in Belarus
Tag der Menschenrechte am
9. Dezember 2011 – Veranstaltung
Der Deutsche Anwaltverein hat bereits
zum zweiten Mal mit einer Veranstaltung im DAV-Haus in Berlin für den
Tag der Menschenrechte am 9. Dezember geworben. In diesem Jahr ging es
um Belarus.
Die Achtung der Menschenwürde und
die Gewährleistung der Menschenrechte prägen die Verfassungen der
Länder in Europa. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
die
Gewaltenteilung
zählen zu den gemeinsamen Grundprinzipien. Ein effektives Rechtsverfolgungssystem sichert die Durchsetzung
der Rechte des einzelnen. Leider ist
dies nicht überall in Europa der Fall. In
einer Abendveranstaltung machten
DAV und Amnesty International auf
die Gefahren für diejenigen Menschen
aufmerksam, die die Menschen- und
Bürgerrechte in Belarus verteidigen.
Belarus wurde 1991 durch die
Auflösung der Sowjetunion selbstständig und ist inzwischen ein Nachbar der
Europäischen Union. Präsident Alexander Lukaschenko, seit 1994 im Amt,
entwickelte das Land zu einem Staat,
der als letzte Diktatur Europas gilt. Unter der Herrschaft von Lukaschenko
wurde die Gewaltenteilung abgeschafft,
Wahlen manipuliert, Kandidaten der
Opposition und Kritiker des Regimes
kalt gestellt. Eine freie Presseberichterstattung existiert nicht.
Freie Advokatur als Seismograph
Von den Repressalien, denen sich insbesondere die Anwaltschaft in Minsk
ausgesetzt sieht, berichtete einer der
bekanntesten Juristen in Belarus, der
Menschenrechtsverteidiger Pavel Sapelka. Bevor er seine Anwaltslizenz im
März 2011 verlor und damit die
Möglichkeit als selbständiger Rechtsanwalt tätig zu sein, verteidigte er zahlreiche prominente Oppositionelle vor
belarussischen Gerichten. Heute arbeitet er als Berater für das Menschenrechtszentrum
„Viasna“
(deutsch
„Frühling“), über deren Arbeit anschließend UladzimirLabkovich berichtete. Der Jurist setzt sich gemeinsam
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mit seinen Kollegen für Regime-Opfer
und deren Familien ein. Der Umgang
mit Menschenrechtsaktivisten verschärft sich: Im August ist der Vorsitzende von „Viasna“, der Menschenrechtsverteidiger Ales Bialiatski, unter
dem Vorwand der Steuerhinterziehung
zu viereinhalb Jahren Freiheitsentzug
verurteilt worden. Die Organisation selber muss mittlerweile „illegal“ arbeiten,
da die staatlichen Behörden den nach
einem neuen Gesetz erforderlichen
Vereinsstatus nicht erteilen wollen.
Der DAV unterstützt die Forderungen von Amnesty International zur Ab1

Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff (Vizepräsidentin des DAV) begrüßte die Besucher der Veranstaltung im DAV-Haus in Berlin.

2

Teilnehmerinnen aus Belarus bestätigten die bereits
bekannten korrupten Praktiken in ihrem Land.

3

Rechtsanwalt Pavel Sapelka, seit 1994 Rechtsanwalt in Minsk, wurde im März 2011 wegen seines
anwaltlichen Engagements unter fadenscheinigen
Gründen aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen.

4

Der Jurist Uladzimir Labkovich berichtete über die
Arbeit im Menschenrechtszentrum Viasna in Minsk,
das Regime-Opfer unterstützt.

5

Berit Reiss-Andersen (Präsidentin des norwegischen Anwaltvereins, Oslo) referierte zur Endstation
Todeszelle – wie Menschen Menschen verachten.

6

Rechtsanwalt Stefan von Raumer (DAV-Menschenrechtsausschuss) moderierte die Diskussion um die
Frage, die Todesstrafe abzuschaffen und Menschenrechte zu gewährleisten.

7

Katharina Wiatr (Belarus-Expertin bei Amnesty International) berichtete über den Einsatz der Organisation, die Todesstrafe in Belarus abzuschaffen.

8

Denis Mysnik (Belarus-Experte).

9

Rechtsanwalt Marc Mandel

10 Peter Franck von Amnesty International.

3

6

9

schaffung der Todesstrafe weltweit und
insbesondere in Belarus. Belarus ist
der einzige Staat in Europa, der noch
die Todesstrafe anwendet. Amnesty International schätzt, dass seit dem Erlangen der Unabhängigkeit des Landes im
Jahr 1991 bis zu 400 Menschen hingerichtet worden sind. Die Bedingungen,
unter denen die Beschuldigten verurteilt werden und die Umstände, unter denen die Verurteilten auf die Vollstreckung des Urteils warten, sind
menschenverachtend und entbehren jeder Rechtsstaatlichkeit. Die zum Tod
Verurteilten werden nur wenige Mo-

1

2

4

5

7

8

10
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mente vor ihrer Hinrichtung über ihre
Exekution informiert. Sie werden in einen Raum gebracht, in die Knie gezwungen und durch einen Kopfschuss
von hinten getötet. Die Angehörigen erfahren meist erst nach Wochen von der
Hinrichtung, und um deren Leid noch
zu erhöhen, wird ihnen nicht einmal
der Ort der Bestattung mitgeteilt.
Rechtsanwältin Berit Reiss-Andersen, die Präsidentin des Norwegischen
Anwaltvereins, berichtete über die aktuelle Rechts- und Tatsachenlage und
mögliche Wege zur Abschaffung der
Todesstrafe. Es sei originäre Aufgabe
der Anwaltschaft, sich für die Menschenrechte zu engagieren – national
sowie international – und mit Mitteln
des Rechts Menschenrechtsverletzungen entgegen zu wirken. Solange auch
in demokratischen Nationen wie in den
USA und in Japan die Todesstrafe verhängt und vollstreckt wird, bliebe viel
zu tun. DAV und Amnesty werden den
Dialog mit den Kollegen aus Belarus
fortsetzen.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin

Ein Zusammenschnitt der Veranstaltung ist unter
www.davblog.de abrufbar.

Anwälte helfen verfolgten
Anwälten
In diesem Heft: Die Anwältin
Razan Zeitouneh aus Syrien
Der Deutsche Anwaltverein
unterstützt die Arbeit von
Amnesty International. Im Anwaltsblatt
werden regelmäßig
Fälle von Anwältinnen und Anwälten vorgestellt, die sich
auch unter schwierigen Bedingungen
für die Einhaltung der Menschenrechte
einsetzen – auch wenn sie deswegen
selbst Gefahr laufen, in ihrer beruflichen Tätigkeit bis hin zu massiven Bedrohungen behindert zu werden und
Repressionen bis hin zur Inhaftierung
zu erleiden.
Seit dem Frühjahr 2011 ist Syrien in
Aufruhr, wie derzeit so viele arabische
Staaten. Seit Beginn der Proteste wurden in Syrien nach UN Angaben 3.500
Tote im Zusammenhang mit Demonstrationen gezählt. Mehr als 130 Menschen sind nach ihrer Festnahme
gestorben, vermutlich wegen un-

menschlicher Behandlung oder Folter
in Haft. Folter ist auch laut der syrischen Verfassung verboten. Dennoch
gehen die Polizeikräfte und das Militär
mit drakonischer Härte gegen friedliche
Demonstranten vor. In manchen Orten
Syriens wurden bei Massenfestnahmen
alle Männer zwischen 15 und 40 Jahren
festgenommen. Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger werden verhaftet, verhört und verfolgt, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten durchsucht. All
diese Menschenrechtsverletzungen dokumentiert Razan Zeitouneh, eine
34jährige Anwältin und Journalistin.
Ein Blog schafft Öffentlichkeit
Sie arbeitet seit 2001 als Menschenrechtsanwältin und verteidigte seither
politische Gefangene. Dabei beschränkt
sie ihre Tätigkeit nicht auf das Gericht
allein: akribisch berichtet sie über Menschenrechtsverletzungen in ihrem Blog
„Syrian Human Rights Link Blog“
(SHRIL), um Aktivisten und Opfern
eine Stimme, „einen Namen“ zu geben, wie sie sagt. Aus diesem Grund
gerät sie schon früh in das Visier der
Sicherheitskräfte: Seit 2003 ist es ihr
nicht mehr gestattet, Syrien zu verlassen. Mit ihrem Blog, ihrer genauen
Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, erreicht sie auch die ausländische Öffentlichkeit. Viele Menschenrechtsverletzungen wären sonst
nie öffentlich außerhalb Syriens bekannt geworden, da die ausländische
Presse durch das strikte Regime Syriens keinen freien Zugang zu den Geschehnissen in Syrien mehr hat. Aufgrund dieser Aktivitäten wird Razan
Zeitouneh mehrfach verhört und von
den Sicherheitskräften beschattet.
Verhaftung von Angehörigen
Nach ihren Berichten über das Massaker in der Al-Omari-Moschee wird sie
am 23. März 2011 vom Staatsfernsehen
als Auslandsagentin bezeichnet. Zu
diesem Zeitpunkt weiß sie, dass sie in
ihrer Wohnung nicht mehr sicher ist,
packt ihre nötigsten Sachen und ist
seither in Damaskus untergetaucht. Sie
muss oft das Versteck wechseln und
immer Sorge haben, dass sie entdeckt
wird. Bisher hatte sie Glück. Anders
geht es ihrem Ehemann, Wa’el Hammada, und ihrem Schwager, Abd alRahman. Ihr Schwager sucht am 30.
April 2011 die Wohnung Zeitounehs
auf, um Kleidung für Razan Zeitouneh
und ihren Mann zu holen. Sicherheitskräfte, die Razan Zeitouneh verhaften

wollen, umstellen das Haus, brechen in
die Wohnung ein, nehmen das gesamte
Archiv Zeitounehs, in dem sie Menschenrechtsverletzungen dokumentiert
hatte, in ihren Besitz und nehmen den
Schwager Zeitounehs fest.
Zeitounehs Ehemann wird am 12.
Mai 2011 verhaftet, als er zu seiner Arbeitsstätte geht, um erneut um unbezahlten Urlaub bei seinem Arbeitgeber
nachzusuchen. Er wird anschließend
lange in Einzelhaft und ohne Kontakt
zur Außenwelt festgehalten, misshandelt und gefoltert. Am 12. Juli 2011
wird er erstmals dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kann 15 Minuten
mit seinem Rechtsanwalt sprechen.
Am 1. August wurde er gegen Kaution
freigelassen, aber gegen ihn wurde Anklage aufgrund von fabrizierten Vorwürfen erhoben.
Verstecken und aufklären
Seither ist es auch für Razan Zeitouneh
noch gefährlicher geworden, ihr Versteck zu verlassen. In ihren Tagebucheinträgen, die in der Wochenzeitung
„Die Zeit“ veröffentlicht werden, berichtet sie, dass es keine Spaziergänge,
keine Filme, keine Bücher mehr für sie
gebe, nur noch die Revolution, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
Nur einmal habe sie nicht widerstehen
können und sei auf eine Demonstration gegangen: „Ich verstecke mich ja,
um mit meiner Arbeit weiterzumachen, nicht um aufzugeben.“
Auch heute noch berichtet Zeitouneh unermüdlich weiter. Ihren mutigen Einsatz für die Menschenrechte
hat die Organisation „Reach all Women
in War“ (RAW) nunmehr mit dem
Anna-Politkowskaja-Preis
gewürdigt.
Das EU-Parlament hat ihr für ihre Arbeit den Sacharow-Preis verliehen. Sie
will die Hoffnung nicht aufgeben:
„Nein, ich denke nicht an die Vergangenheit. Lieber träume ich von der Zukunft, von einem freien Syrien.“
Mary Lachmann, Amnesty International

Mit der Veröffentlichung der Fälle von Kolleginnen
und Kollegen, die sich auch in schwierigen Situationen für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen, will der DAV einen Beitrag zu ihrem Schutz
leisten. Wollen Sie sich auch ganz persönlich einsetzen? Nähere Informationen unter www.amnestyjuristen.de. Dort finden Sie aktuelle Fälle von
bedrohten Anwältinnen und Anwälte und Informationen, wie Sie sich engagieren können. Die bereits
erschienen Beiträge zu Russland, Zimbabwe,
Mexiko, Iran, Guinea-Bissau, Kolumbien, Vietnam,
Tschetschenien, Tunesien, Weißrussland und
Bahrain sind in der Anwaltsblatt-Datenbank auf
www.anwaltsblatt.de abrufbar.
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AG Syndikusanwälte
DAV-Stellungnahmen

Rechtsbeistand in Strafverfahren (Nr. 64/2011)
Den Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht auf Rechtsbeistand
in Strafverfahren und das Recht auf
Kontaktaufnahme bei der Festnahme
begrüßt der Deutsche Anwaltverein.
Der DAV-Ausschuss Strafrecht betont
in der Stellungnahme, dass das Recht
auf anwaltlichen Beistand ein zentrales
Element des fairen Strafverfahrens sei.
Gleichwohl macht der DAV einzelne
Änderungs- und Ergänzungsvorschläge.

Opferschutz und Opferhilfe
(Nr. 65/2011)
Die Europäische Kommission hat im
Mai 2011 ein sog. „Opferschutzpaket“
vorgelegt, in dem sich unter anderem
eine Richtlinie über Mindeststandards
für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie für die Opferhilfe befindet. Der DAV begrüßt in seiner durch den Strafrechtsausschuss
erarbeiteten Stellungnahme den Versuch, mit dieser Richtlinie die Situation
von potentiellen Opfern im Strafverfahren zu verbessern. Bedauerlich ist
aber, dass die Ausgestaltung und
Sicherung der Subjektstellung der Beschuldigten bei weitem nicht mit einem
solchen Nachdruck verfolgt wird, wie
dies mit der vorgelegten Richtlinie für
die potentiellen Opfer unternommen
wird. Der DAV schlägt daher zu einzelnen Aspekten Verbesserungen vor.

Gegen Kronzeugenregelung
(Nr. 69/2011)
Das Bundesjustizministerium will die
Kronzeugenregelung ändern. Bisher
sind Strafmilderungen auch bei aufklärenden Aussagen zu Taten möglich,
die in keinem inneren Zusammenhang
mit derjenigen Tat stehen, die dem
„Aufklärungsgehilfen“ selbst vorgeworfen wird. Der Zusammenhang soll
durch die geplante Reform hergestellt
werden. Der DAV lehnt durch seinen
Strafrechtsausschuss zwar die derzeitige Regelung ab. Die zahlreichen Probleme, vor die die Rechtsanwender gestellt werden, die um Aufklärung eines
Sachverhalts bemüht sind, werden
durch die geplante Korrektur aber bei
Weitem nicht behoben.
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Ein Tag für Anwälte
im Unternehmen – mehr
als Fortbildung
Wenn es um Networking geht ...
18. Syndikusanwaltstag in Berlin
Der Syndikusanwaltstag ist das Flagschiff der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte. Bereits zum 18. Mal präsentierte
die
Arbeitsgemeinschaft
Anfang November 2011 in Berlin ein
breit gefächertes Programm – angepasst an die Themenpalette, die Syndikusanwälte im Unternehmen abdecken müssen: Neue Entwicklungen im
Datenschutz, Cloud Computing oder
Electronic Discovery wurden ebenso
kompetent dargestellt wie die Klassiker
Compliance, Verhandlungstaktik und
Gesellschaftsrecht. „Syndikusanwälte
sind die letzten Anwälte im Sinne des
§ 3 BRAO, unabhängige Berater und
Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten“, sagte Rechtsanwalt und DAV-Vizepräsident Prof. Dr. Friedrich Graf
von Westphalen zum Auftakt. Mit im
Vordergrund beim Syndikusanwaltstag:
Das Networking unter Unternehmensjuristen.
Electronic Discovery ist kein Modethema, sondern ein drastisches Problem für eine Rechtsabteilung – zumindest wenn das Unternehmen auch
Geschäfte in den USA macht. Es gebe
kaum Unterlagen, die bei der e-discovery nicht vorlagepflichtig seien. Klägeranwälte interessierten sich vor allem
für Metadaten, die darüber Auskunft
geben, wer wann wie oft wem gemailt
hat. In der Klägerindustrie gelte der
Grundsatz, „Emails are for ever“. General Counsel Dr. Martin Wagener und
Syndikusanwalt Konrad Klimek (beide
Audi) erschöpften sich nicht in Schreckensszenarien, sie stellten auch erfolgversprechende Verteidigungsstrategien
dar.
Auch der hochinformative Vortrag
von Rechtsanwalt und Notar Arnd
Böken betraf den vertrauensvollen Umgangs mit Kunden- und Unternehmensdaten. Durch Cloud Computing können
die IT-Kosten im Unternehmen um 50
bis 80 Prozent reduziert werden, Daten
werden flexibel und ubiquitär verfügbar.
Andererseits müsse sich der Syndikus
mit Datenschutz und Datensicherheitsfragen auseinandersetzen.

Marken und Piraten
Wie Unternehmen den Kampf gegen
Marken- und Produktpiraterie zum Beispiel in China führen, berichte sehr
anschaulich
Audi-Syndikusanwalt
Robert Sterner. Die Probleme seien
weniger rechtlicher, denn tatsächlicher
Natur. Man müsse an die Produktionsstätte kommen. Hierbei sei das Unternehmen abhängig von der Zusammenarbeit mit den örtlichen Ermittlungsbehörden. Ziel sei es, Produkthaftungsrisiken und Imageschäden für das
Unternehmen abzuwenden. Rechtsanwalt Marcus Sacré (Osborne Clarke)
referierte über die Grenzen der Verwendung fremder Marken in Werbung
und Vertrieb. Wie man Lizenzrechte
bei Insolvenz des Vertragspartners absichert, war Thema von Rechtsanwalt
Dr. Wolfram Desch (Görg).
Ausländische Unternehmen
Die Herausforderungen bei der Integration ausländischer Unternehmen
seien nicht nur rechtlicher Natur, dozierten Rechtsanwalt Matthias Petzold
(IT-Recht-Kanzlei,
München)
und
Rechtsanwalt Dr. Jörg Wössner. „Es
braucht klare Konzepte, keine Kompromisse, transparente Kommunikation
mit allen Beteiligten, den Kunden, den
Mitarbeitern“, so Petzold. Schnelligkeit
habe erste Priorität, um Unsicherheiten gering zu halten. Die kulturellen
Unterschiede des zu integrierenden
Unternehmens müssten dann dringend nachgearbeitet werden. Ein weiterer Beitrag zum Gesellschaftsrecht
kam von Rechtsanwalt Carsten Schneider (Osborne Clarke), in dem er die
Auskunftsansprüche gegen den Gesellschafter im Konzern darstellte.
Aufschlussreich war der Vortrag
von Rechtsanwalt Dr. Jörg Risse (Baker
& McKenzie), der zeigte das Menschen
nicht rational entscheiden, sondern irrational. „Bei 20.000 Entscheidungen
pro Tag, wäre das rational gar nicht
möglich“, so Risse. Die Konsequenz
für erfolgreiches Verhandeln: „Nicht argumentieren, sondern gedankliche
Abkürzungen des Verhandlungspartners kennen und sich auf diesen Weg
stellen.“
Compliance und Strafrecht
Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Wessing
(Wessing & Partner), referiert über die
Praxis von Unternehmensstrafverfahren und die Risiken für den Syndikus.
Der Gesetzgeber schaffe zunehmend
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symbolisches Strafrecht. „Die Ultima
ratio ist weit nach vorne verlagert worden“, so Wessing. Über § 30 OWiG
gebe es inoffziell auch Unternehmensstrafrecht. Der Syndikusanwalt
könne gemäß § 46 BRAO nicht Verteidiger seines Unternehmens sein,
Einflussmöglichkeiten böten sich jedoch unter Umständen über § 431
Abs. 1 StPO. Die Handlungsspielräume des Unternehmens bei nachhaltigen Compliance-Verstößen lotete
Rechtsanwalt Michael Molitoris aus.
Rechtsanwalt Dr. Jörg Karenfort
stellte unter dem Titel „CompetitorCooperation“ die kartellrechtlichen
Vorgaben dar, die bei Informationsaustausch, Standardisierung sowie
Einkaufsoptionen für das Unternehmen zu beachten sind.

1

2

Syndikusanwalt und Berufsrecht
Der Syndikusanwaltstag war auch Forum für die Kernfragen des Syndikusanwalts zu Versorgungswerken und
Berufsrecht. Für Syndizi kleiner
Rechtsabteilung wurde eine Sonderveranstaltung geboten. Das Fachprogramm wurde abgerundet durch praxisnahe Tipps zu Arbitration durch
Jens Bredow (Generalsekretär des
Deutschen Instituts für Schiedsgerichtsbarkeit). Er erläuterte, was in
den Schiedsklauseln vereinbart werden
muss. Von höchster Wichtigkeit sei
etwa der Ort des Schiedsgerichts. Denn
aufgrund des Territorialprinzips knüpfe
das anzuwendende Verfahrensrecht
daran.
Fazit: Einmal mehr können die zufriedenen Teilnehmer auf eine erfolgreiche Veranstaltung der AG Syndikusanwälte mit attraktivem Programm
zurückblicken. Für alle, die diese
Chance verpasst haben: Der nächste
Syndikusanwaltstag findet am 15./16.
November 2012 statt.

4

3

5

7

6

8

Rechtsanwalt Thomas Marx, Brüssel
9
Informationen zur Arbeitsgemeinschaft
Syndikusanwälte sind abrufbar unter
www.syndikusanwaelte.de.
Dort gibt es auch Informationen zum neuen E-MailNewsletter der Arbeitsgemeinschaft, den Mitglieder
exklusiv erhalten.

10

1

Rechtsanwalt Hans-Peter Benckendorff (Vorsitzender der AG Syndikusanwälte).

6+7 Aus dem Publikum kam von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern reger Zuspruch.

2

Rechtsanwalt Roland Steinbach (Geschäftsführender Ausschuss der AG) und Referent Rechtsanwalt
und Notar Arnd Böken (r.).

8

Rechtsanwalt Dr. Martin Wagener (l.) und Rechtsanwalt Konrad Klimek (beide Audi und im
Geschäftsführenden Ausschuss der AG).

3

Dr. Marco Freiherr von Münchhausen coachte die
Syndikusanwälte über erfolgreiche Arbeit und
„sieben Lügenmärchen im Job“.

9

4

Rechtsanwalt Robert Sterner (Audi) erklärte strategische Ansätze, um Marken- und Produktpiraterie zu
bekämpfen.

Rechtsanwalt Hans-Peter Benckendorff (l.) moderierte die Referate von Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen
Wessing (M.) zum Thema Syndikus im Unternehmensstrafrecht und von Rechtsanwalt Michael
Molitoris über Compliance-Verstöße.

5

Rechtsanwalt Marcus Sacré zur Verwendung fremder Marken in der Werbung und im Vertrieb.

10 Rechtsanwalt Wolfram Desch referierte über die
Absicherung von Lizenzrechten vor der Insolvenz
von Vertragspartnern.
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AG Strafrecht

Prozessprognose und
Verteidigungsstrategie
28. Herbstkolloquium – diesmal
in Hamburg
Die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht lud
Mitte November zum 28. Herbstkolloquium nach Hamburg ein. Rechtsanwalt Werner Leitner, der Vorsitzende
der AG Strafrecht, begrüßte rund 320
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unter dem Motto Prozessprognose und
Verteidigungsstrategie standen strategische Verteidigerfragen im Vordergrund
des Kolloquiums.
Der Hamburger Staatsrat Dr. Ralf
Kleindiek berichtete in seinem Grußwort über die parallel zum Herbstkolloquium stattgefundene Justizministerkonferenz. Einen aus Anwaltssicht
wesentlichen Punkt hob er hervor, dass
die Anhebung der Rechtsanwaltsgebühren angestrebt sei. Der Präsident
der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer, Rechtsanwalt Otmar Kury, stellte
in der anschließenden Ethikdiskussion
dar, dass die Meinungsfreiheit und die
Freiheit der Berufsausübung die
Grundsätze der rechtsanwaltlichen Berufsausübung sind, woraus auch ein
Schutzbedürfnis der Anwälte auf
Machtkritik resultiert.
Wo bleibt die Form?
„Der neue Pragmatismus – wo bleibt
die Form?“, fragte Rechtsanwalt Dr.
Ferdinand Gillmeister in seinem Referat. Er führte aus, dass die Regelungen
des Strafprozessrechts zur Zeit durch
die Gerichte lediglich als bloße Förmeleien behandelt würden, an welcher die
Täterfindung nicht scheitern dürfe. Im
geltenden Strafprozessrecht sind originäre Schutznormen enthalten und
nicht nur Spielregeln für den Verfahrensablauf. Die Aufgabe aller Verteidiger sei es deshalb, im Prozess dies immer wieder deutlich zu machen und
einzufordern. Strafrechtliche Urteile
müssen Gestaltungsurteile und nicht
nur eine Täterschaft feststellende Urteile sein. Es gilt die Verfahrenshypothese der Unschuldsvermutung und
nicht die Hypothese einer Verurteilungswahrscheinlichkeit.
Gillmeister
stellte in gewohnt eloquenter Weise
dar, dass der BGH die Form aufweicht,
zum Beispiel mit der Rechtsprechung
zur Rügeverkümmerung. Das Zitat von
184
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Rudolf von Jhering „Die Form ist die
geschworene Feindin der Willkür, die
Zwillingsschwester der Freiheit“ ist
nach wie vor von Bedeutung. Wer über
die Form verhandelt, verhandelt auch
immer über ein Stück Wahrheit. Die
Verteidigerschaft ist gefordert für den
Mandanten diese Rechte wahrzunehmen und einzufordern.
Prof. Dr. Klaus Bernsmann referierte über „Offensive und defensive
Verteidigung eine Glaubensfrage?“ und
stellte seine praktischen Erfahrungen
und der – für ihn – überraschenden
Entscheidungspraxis der Gerichte dar.
Er wies zur Konkretisierung des Themas darauf hin, dass grundsätzlich immer eine engagierte Verteidigungsstrategie beziehungsweise Verteidigung
gefordert ist. Anders gesagt: Es ist die
Frage, wann der Verteidiger lieber etwas offensiver oder defensiver vorzugehen habe. Er verwandte hier das
Gleichnis zu Notwehrbegriffen der
Trutz- und Schutzwehr.
Sechs weitere Workshop-Referate
betrafen Klassiker an Verteidigerfragen, haben jedoch an Aktualität und
Diskussionsbedarf nichts verloren.
Wie viel Irrtum steckt in der Justiz?
Rechtsanwältin Regina Rick eröffnete
mit ihrem Vortrag den zweiten Tag der
Tagung. „An die Hunde verfüttert“ war
der Prozessbericht zu dem Justizirrtum
um den Tod von Rudolf Rupp. Dieser
Fall kann als Lehrstück des Zustandes
der Justiz bezeichnet werden. Solche
Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass versucht wird die Arbeitshypothese (der Überführung) der Polizei, später durch die Staatsanwaltschaft
und dem Gericht zu sichern. Überspitzt formuliert, so Moderator Rechtsanwalt Dr. Ulrich Sommer, kann das
Verfahren abschließende Urteil auch
als die Beurkundung dieser Arbeitshypothese durch den Richter als Notar
bezeichnet werden.

1

Jedes Jahr verleiht die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht den Ehrenpreis „pro reo“. Die Laudatio hielt die
Journalistin Sabine Rückert (Die Zeit) auf den Preisträger Rechtsanwalt Dr. Hurbert Gorka (Bild 2, l.) für
seine Verteidigung im Fall Harry Wörz. Nach einer
Wiederaufnahme und mehreren Instanzen hatte er
einen rechtskräftigen Freispruch nach 13 Jahren
erreicht.

2

Die Auszeichnung erhielt der „pro reo“-Preisträger
Rechtsanwalt Dr. Hubert Gorka (l.) von Rechtsanwalt
Werner Leitner, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht.

Prof. Dr. Birte Englich referierte
zum Thema „Geben Sie ihm doch
5 Jahre“, zur Psychologie von Zahlen
vor Gericht und betraf den sogenannten Ankereffekt. Mit einer außerordentlich intensiven und mit großer Beteiligung geführten Diskussion schloss
die erste Einheit den Samstagvormittag
ab.
Die Auszeichnung pro reo erhielt
Rechtsanwalt Dr. Hubert Gorka für
seine Verteidigung im Fall Harry Wörz.
Gorka erreichte in diesem Mandat nach
Wiederaufnahme und mehreren Instanzen schließlich den rechtskräftigen
Freispruch in dieser 13 Jahre währenden Justizodyssee.
Die anschließende Podiumsdiskussion zum Thema „Irrtum der Strafjustiz“ war allein schon wegen der Mischung der Diskutierenden sehr
unterhaltsam und informativ. Auf dem
Podium waren beteiligt Journalist Dr.
Thomas Darnstädt (Der Spiegel),
Schauspieler Günther Kaufmann, Vorsitzender Richter am LG Mainz Hans
Lorenz und Rechtsanwalt Dr. Gerhard
Strate sowie der gewohnt souveräne
Moderator Rechtsanwalts Dr. Dirk
Lammer. Bemerkenswert ist, wie
Rechtsanwalt Werner Leitner kommentierte, dass die dargestellten Justizirrtümer beide in Bayern spielten.
Geschlossen wurde die gelungene
Tagung durch den Vorsitzenden mit
seinen umfassenden Abschiedsworten.
Rechtsanwalt Adrian Stahl, Berlin
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1

Der Hamburger Staatsrat Dr. Ralf Kleindiek befürwortete die Anhebung der Gebühren für Anwälte.

2

Rechtsanwalt Dr. Ferdinand Gillmeister (Geschäftsführender Ausschuss der AG Strafrecht): Die Regeln
des Strafprozessrechts seien nur Förmelei.

3

Referent Prof. Dr. Klaus Bernsmann (Ruhr-Universität
Bochum) über offensive und defensive Verteidigung.

4

Workshop 1 mit (v.l.n.r.) Rechtsanwältin Dr. Gina
Greeve als Moderatorin (Geschäftsführender Ausschuss der AG Strafrecht), Rechtsanwältin Eva
Dannfeldt, Rechtsanwältin Gül Pinar und Rechtsanwalt Dr. Denis Matthias.

5

Prof. Dr. Birte Englich (Universität Köln) referierte
über die Psychologie von Zahlen im Prozess.

6

Über Justizirrtümer sprach Rechtsanwältin Regina
Rick.

7

Workshop 2 mit (v.l.n.r.) Rechtsanwalt Christoph
Püschel als Moderator (Geschäftsführender Ausschuss der AG Strafrecht), Rechtsanwalt Jes MeyerLohkamp, Rechtsanwalt Dr. Panos Pananis (Geschäftsführender Ausschuss der AG Strafrecht) und
Rechtsanwalt Dr. Frank Nobis.

8

Stellvertretender Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Thomas Fischer (2. Strafsenat).

9

Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich Sommer (Geschäftsführender Ausschuss der AG Strafrecht)

10 Ein bunter Mix aus Diskutierenden. Beim Thema
Irrtümer in der Strafjustiz waren mit dabei (v.l.n.r.):
Journalist Dr. Thomas Darnstädt (Der Spiegel),
Schauspieler Günter Kaufmann, Rechtsanwalt

5

6

7

8

9

10

11
Dr. Dirk Lammer (Geschäftsführender Ausschuss
der AG Strafrecht), Hans E. Lorenz (Vorsitzender
Richter am LG Mainz) und Rechtsanwalt Dr. Gerhard
Strate.
11 Rechtsanwalt Dr. Stefan König (Vorsitzender des
DAV-Strafrechtsausschusses).
12 Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian (DAV-Vorstandsmitglied) und Rechtsanwalt Reinhart Michalke.

12

13

13 Spektakuläre Location für die Abendveranstaltung:
das Museumsschiff Rickmer Rickmers im Hamburger Hafen.
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nischer Rechtsverkehr, ein Bereich in
welchem sich das Land Hessen und der
Hessische Landesverband stark engagieren, betonte Ewer die Wichtigkeit eines
bundeseinheitlichen Standards.
Der
Landesverbandsvorsitzende
Peter Schirmer zählte in seinem Grußwort zu den künftigen Herausforderungen des Landesverbandes auch die sich
verschlechternden
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen der Anwaltschaft, blickte aber positiv in die
Zukunft: „Wir sind bereit, uns dieser
Zukunft zu stellen.“ Zu den Standards
des Hessischen Landesverbandes gehört
es, bei seinen Veranstaltungen aktuelle
politische Themen aufzugreifen. Als
Festredner sprach dieses Mal der Bundesverfassungsrichter Prof. Herbert
Landau zum Thema „Repräsentative
Demokratie und Bürgerbeteiligung“.

Landesverband Hessen
Deutsche Anwaltakademie

Mitarbeiterseminare –
Umfrage
Im November 2011 hat die Deutsche
Anwaltakademie Anwältinnen und
Anwälte zu den Bedürfnissen und den
Anforderungen an Seminare für Kanzleimitarbeiter befragt. Einige Auszüge
aus den Ergebnissen: Hauptmotive
für die Mitarbeiterschulung sind der
Wunsch nach Arbeitsentlastung bei
den Anwälten und eine Steigerung
der Arbeitsmotivation bei den Mitarbeitern. Thematisch werden Schulungen zum Vergütungsrecht und zur
Zwangsvollstreckung als besonders
wichtig angesehen. Über 60 Prozent
der Umfrageteilnehmr wissen, dass
die Anwaltakademie Online-Seminare
für Kanzleimitarbeiter anbietet. Als
Vorteil der Online-Seminare wird die
Zeitersparnis durch Wegfall der Anreise angesehen.

AGB – Einbeziehung und
Klauselverbote
Das Deutsche AGB-Recht wird
50 Jahre alt. Die Regelungen, die sich
im Verbraucherschutz bewährt
haben, werden im Geschäftsverkehr
unter Unternehmen zunehmend kritisiert. International gilt das Deutsche
AGB-Recht sogar als Nachteil für den
Rechtsstandort. Im Seminar am
9. März 2012 wird Ihnen der Dozent
anhand verschiedener Vertragstypen
Möglichkeiten und Grenzen des AGBRechts aus der Praxis und für die
Praxis zeigen.

25 Jahre Landesverband –
bereit für die Zukunft
Mit einer Festveranstaltung feierte der
Landesverband Hessen im Deutschen
Anwaltverein im vergangenen Herbst
sein 25jähriges Bestehen. Mehr als 150
Gratulanten aus Politik, Anwaltschaft
und Justiz kamen zum abendlichen
Festakt ins Schloss Bieberich nach
Wiesbaden.
DAV-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer
dankte in seinem Grußwort dem hessischen Landesverband und seinem Vorsitzenden Peter Schirmer für seine umfangreichen Aktivitäten gerade in den
letzten Jahre und hob das Engagement
gegen Gerichtsschließungen, von denen
das Bundesland in der Vergangenheit
stark betroffen war, hervor. Unter großem Beifall betonte Ewer, dass die Anwaltschaft den Bürgern den Zugang
zum Recht sichere. Es sei daher richtig,
wenn die hessische Anwaltschaft, vertreten durch die Vereine und den Landesverband, ihre Stimme erhebe und
sich auch künftig gegen weitere Schließungen wehre. Zum Thema elektro-

1

Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Berlin

Der Landesverband Hessen ist einer von 16 Landesverbänden des DAV. Er repräsentiert die Interessen der hessischen Anwältinnen und Anwälte
und stellt das Bindeglied zwischen dem DAV und
den örtlichen Anwaltvereinen dar. Gegründet am
22. Januar 1986 als „Verband Hessischer Rechtsanwälte e.V.“ nennt er sich seit 1997 „Landesverband Hessen im Deutschen Anwaltverein e.V.“.
Über seine 14 örtlichen Anwaltvereine in Hessen
vertritt er 6.413 Anwälte und Anwältinnen.

1

Der Vorsitzende des hessischen Landesverbandes
Rechtsanwalt Peter Schirmer begrüßte mehr als
150 Gäste zum Jubiläum.

2

Rudolf Kriszeleit (Staatssekretär im hessischen Justizministerium) dankte der Anwaltschaft für ihr Engagement.

3

Peter Schirmer (l.) begrüßt den Festredner Prof. Dr.
Herbert Landau (Richter des Bundesverfassungsgerichts).

4

Die Geschäftsführerin des Landesverbandes Hessen
Rechtsanwältin Anette Feldmann (2.v.l.) begrüßte
vom Wetzlarer Anwaltverein den Vorsitzenden
Rechtsanwalt Steffen Thiel (l.) und vom Wiesbadener
Anwalt- und Notarverein Rechtsanwältin Antje
Rohrmus (Vorstandsmitglied, M.), Rechtsanwalt und
Notar Alfred Riedel (stellvertretender Vorsitzender,
2.v.r.) und Rechtsanwalt Gerrit von Velsen (Vorstandsmitglied, r.).

5

Das DAV-Präsidium war gleich mit fünf Mitgliedern
vertreten (v.l.n.r.): Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Verena Mittendorf, Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(Präsident), Edith Kindermann und Dr. Friedwald
Lübbert.

6

Unter den Gästen die Vertreter anderer DAV-Landesverbände: Rechtsanwalt JR Reinhard Mattisek
(Vorsitzender Rheinland-Pfalz, l.), Rechtsanwalt Uwe
Kappmeyer (Vorsitzender Niedersachsen, M.) und
Rechtsanwalt Olaf Jaeger (Vorsitzender Saarland).

2

Opferrechte
Nicht erst seit der Einrichtung des
Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären
Bereich“ durch die Bundesregierung
im Jahr 2010 gibt es engagierte
Anwältinnen und Anwälte, die die
Opfer speziell unterstützen. Die
Deutsche Anwaltakademie bietet diesen Anwältinnen und Anwälten ein
Forum zum Austausch und zur Vernetzung. Erstmals wird daher vom
10. bis 12. Februar in Berlin der
„Opferrechtstag“ stattfinden.

3

4

Weitere Informationen (auch zur Umfrage)
finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de.
5

186

AnwBl 2 / 2012

6

MN

Aus der Arbeit des DAV

Kölner Anwaltverein

Gala Kölner Juristen –
Premiere für ein
großes Fest
4. Europäisches Anwaltsforum
lockte internationale Gäste
Der Trend ist unübersehbar. Waren
Bälle eine Zeit lang „out“, ist das Feiern
in exklusiver Atmosphäre wieder „in“.
Der Kölner Anwaltverein hat im November mit der 1. Gala Kölner Juristen
die Tradition des Balls Kölner Juristen
fortgesetzt. In vorweihnachtlichem
Ambiente feierten 320 Gäste in der
Wolkenburg, einer ehemaligen Klosteranlage im Herzen von Köln.
Die Vorsitzende des Kölner Anwaltvereins, Rechtsanwältin Pia Eckertz-Tybussek begrüßte Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und andere Gäste des Kölner
Anwaltvereins, darunter viele Spitzen
der Kölner Justiz und der Präsident der
Kölner Rechtsanwaltskammer Rechtsanwalt Dr. Hubert van Bühren. Nach
dem festlichen Dinner stießen die Ballgäste hinzu, denen es vor allem um das
Tanzen ging. Die Tombola wurde zugunsten des Fördervereins des JosephDuMont-Berufskollegs für das Projekt
„Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung“ veranstaltet.
Die Gala Kölner Juristen war zugleich der Abschluss des 4. Europäischen Anwaltsforums in Köln, deshalb
feierten Gäste aus Frankreich, Belgien,
Luxemburg, den Niederlanden, Kroatien, Griechenland, Litauen und Österreich mit. Organisiert vom Kölner Anwaltverein traf sich ein interessiertes
Fachpublikum aus Köln, Deutschland
und Europa beim Europäischen Anwaltsforum, um über verschiedene
Themen wie Europäisches Verfahrensund Vollstreckungsrecht, Europäisches
Insolvenzrecht, Internationales Mietund WEG-Recht, Internationales Familienrecht, Internationales Kartellrecht
und
Internationaler
Gewerblicher
Rechtsschutz zu tagen. „Die allgemeinen Globalisierungstendenzen wirken
sich“, so Eckertz-Tybussek, „ auch auf
die Tätigkeit der Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte aus.“ Grenzüberschreitende Verfahren und Vollstreckungen seien heute ebenso an der Tagesordnung wie Scheidungen von

Die Gala Kölner Juristen trägt den Namen zu recht: Im Ballhaus Wolkenburg kamen Juristinnen und Juristen aus
Deutschland und aus Europa zusammen.

Angehörigen unterschiedlicher Nationen oder Schutz vor Plagiaten aus dem
Ausland. Auf diesen und einigen weiteren Rechtsgebieten sei eine – auch
auf europäischem Gebiet – kompetente
anwaltliche Beratung erforderlich. Das
Europäische Anwaltsforum stellt einen

Teil des Fortbildungsprogramms des
Kölner Anwaltvereins dar, welches
nicht nur einen fachlichen Austausch
garantiert, sondern auch der Kontaktpflege über die Grenzen hinweg dient.
eb

Deutsche Anwaltakademie

Kooperation: „Executive
Master“ mit der Cologne
Business School
Seit dem 1. Dezember 2011 hat die
Deutsche Anwaltakademie einen
neuen Kooperationspartner. Die Cologne Business School und die Deutsche Anwaltakademie haben gemeinsam ein neues exklusives EMBAProgramm konzipiert: „Executive
Master of Business Administration –
Consulting Management“. Der Studiengang start erstmals im April 2012.
Der neue Lehrgang richtet sich an
wirtschaftsberatende Rechtsanwälte,
Steuerberater, Unternehmensjuristen
und andere professionelle Berater, die
über einen akademischen Abschluss
verfügen und bereits mehrjährige Berufserfahrung haben. Das Studium
dauert 15 Monate. Hinzu kommt die
Zeit für die Anfertigung der Master
Thesis. Der Studiengang findet berufsbegleitend in Wochenendkursen
und mehreren Blockwochen statt. Maximal 24 Teilnehmer können an dem
Programm teilnehmen.
Die Cologne Business School und
die Deutsche Anwaltakademie reagieren mit diesem Angebot auf die wach-

senden Anforderungen an professionelle Berater. Diese müssen nicht nur
über hervorragende Rechts- und Fachkenntnisse, sondern auch über eine
betriebswirtschaftliche
Ausbildung
und ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick verfügen.
Die Studieninhalte orientieren
sich an internationalen MBA-Standards und umfassen zum Beispiel
Workshops und Seminare zu „Managerial Economics“, „Strategischem
Management“, „Applied Management
Consulting“ oder „Mediation und Verhandeln“. Beraten heißt auch führen.
Daher vermittelt dieser Lehrgang neben den rechts- und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen auch viele
Schwerpunkte im Bereich „Leadership“. Teil des Studiengangs ist zudem eine Mediationsausbildung der
Deutschen Anwaltakademie. Nach
Abschluss des Studienganges dürfen
die Teilnehmer zusätzlich den Titel
Mediator/in (DAA) führen.
eb

Informationen und Hintergründe finden sich auf der
Website der Cologne Business School unter
www.cbs-edu.de. Die Bewerbungsfrist für den ersten Durchgang ab April 2012 endet am 4. März
2012.
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DAV-Pressemitteilung

Deutscher Anwaltverein

Keine Zusammenlegung
von Fachgerichtsbarkeiten

Anwaltliche Schweigepflicht
– DAV-Diskussionsentwurf

Die Konferenz der Justizminister hat
sich Ende 2011 in Berlin für die Zusammenlegung von Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit ausgesprochen. Der
Deutsche Anwaltsverein spricht sich gegen eine solche Zusammenlegung aus.
Die von der Konferenz der Justizminister zur Begründung angeführte Überlastung der Sozialgerichte kann anders
und besser gelöst werden als durch die
Zusammenlegung der beiden Gerichtsbarkeiten. Eine personelle Knappheit ist
durch personelle Maßnahmen zu lösen.
„Strukturelle Probleme können nicht
durch
Feuerwehraktionen‘
gelöst
werden“, so Rechtsanwalt Martin Schafhausen, DAV-Sozialrechtsexperte und
DAV-Vorstandsmitglied. Die hohe Spezialisierung der beiden Gerichtsbarkeiten habe ihren Sinn.

Der DAV hat der Bundesjustizministerin zum Problemkreis „Anwaltliche
Schweigepflicht bei Einschaltung externer Dienstleister (Outsourcing)“ einen
Diskussionsentwurf übermittelt. Dadurch sollen Überlegungen, die eine
fachübergreifende Arbeitsgruppe von
Experten des DAV in Zusammenarbeit
mit dem Präsidenten des DAV zusammengefasst hat, in einen bereits angelaufenen Gesetzgebungsprozess des
BMJ eingebracht werden. Zu diesem
Thema plant der DAV im ersten Quartal des Jahres 2012 eine Fachveranstaltung in Berlin durchzuführen, auf der
insbesondere diskutiert werden soll,
welche rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl für inländische wie auch
für grenzüberschreitende Sachverhalte
zweckmäßig sind.

Quelle: DAV-Pressemitteilung Nr. 25/11

eb

Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung

AG Verkehrsrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
des Deutschen Anwaltvereins lädt ein
zur Mitgliederversammlung 2012 am
Freitag, den 20. April 2012, 18.00 Uhr
in das Hotel Novotel Berlin, Straße des
17. Juni 106-108, 10623 Berlin.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden des
Geschäftsführenden Ausschusses
3. Kassenbericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache zu den Punkten 2–4
6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
7. Nachwahl von Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Wahl zweier Kassenprüfer
9. Ergänzung von § 8 Abs. 2 der Geschäftsordnung (Beitrag)
9 Anmerkung zu 9.: Beschlussvorlage
des Geschäftsführenden Ausschusses
zur Ergänzung von § 8 Abs. 2 der Geschäftsordnung: Tritt ein Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft nach dem 1. Juli
eines Jahres bei, so halbiert sich der
Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr.
10. Bericht über die Werbemaßnahmen
der Arbeitsgemeinschaft
11. Verschiedenes
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AG Insolvenzrecht und
Sanierung
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht
und Sanierung im DAV lädt alle Mitglieder ein zur Mitgliederversammlung am
Freitag, 23. März 2012, 17.15 bis
18.00 Uhr, im Maritim Hotel Berlin,
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin.
Tagesordnung
1. Satzungsmäßige Feststellungen:
– Einladung fristgemäß versandt und
im Anwaltsblatt veröffentlicht
– Feststellung der stimmberechtigten
Mitglieder
2. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
3. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters für das Jahr 2011
4. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr
2011
5. Aussprache und Entlastung des
Geschäftsführenden Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüfer für das
Geschäftsjahr 2012
7. Verschiedenes.
Die Mitgliederversammlung findet im Anschluss an
den 9. Deutschen Insolvenzrechtstag 2012
(21. bis 23. März 2012) statt.
Anfragen und Anmeldungen zum 9. Deutschen Insolvenzrechtstag 2012 richten Sie bitte an die Deutsche
Anwaltakademie, Anja Mittelmerten, Littenstraße 11,
10179 Berlin, Telefon: 030 726153-183, Fax: 030
726153-188, mittelmerten@anwaltakademie.de.

Mitgliederversammlung

AG Mietrecht und Immobilien
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im DAV lädt alle Mitglieder
herzlich zur Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 14. Juni 2012, von 18.30
bis ca. 19.00 Uhr im Gasteig, Rosenheimer Str. 5, 81667 München, ein.
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrüßung, Eröffnung, Formalia
Jahresbericht für 2011
Ausblick für 2012/2013
Bericht der Schatzmeisterin für 2011
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache
Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
8. Wahl der Kassenprüfer für 2012
9. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
10. Sonstiges
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Geschäftsführenden Ausschuss vorliegen und von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden. Bitte senden Sie Ihre Anträge
an die Anschrift: Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Mietrecht
und Immobilien, Littenstraße 11,
10179 Berlin.
Die Mitgliederversammlung findet im Anschluss an
die Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft
Mietrecht und Immobilien (14. Juni 2011, 14.00 bis
18.30 Uhr) statt, die die Arbeitsgemeinschaft traditionell auf dem Deutschen Anwaltstag (DAT) veranstaltet. Fragen zur Organisation beantwortet Ihnen gerne Anja Mittelmerten von der Deutschen
Anwaltakademie, Littenstraße 11, 10179 Berlin,
Tel.: 030 726153-183, Fax: -188. Das Programm
unserer Frühjahrstagung finden Sie auf unserer
Website www.mietrecht.net/ und im vollständigen
DAT-Programm, das auch unter http://www.anwaltstag.de veröffentlicht ist. Die Teilnahme allein
an der Mitgliederversammlung von 18.30 bis 19.00
Uhr ist ohne kostenpflichtige Anmeldung zum DAT
möglich.

Personalien

Rolf H. Stich
Hamelner Anwaltsverein:
Rechtsanwalt Rolf H.
Stich ist der neu
gewählte Vorsitzende
des Anwaltvereins. Vor
ihm führte Rechtsanwalt
und Notar Thomas Wirbuleit den Verein
12 Jahre lang. Den Hamelner Anwaltsverein gibt es seit 1966. Er gehört zum
LG-Bezirk Hannover.
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Die Sozienklausel in der
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherung, München

Die Sozienklausel regelt, wie viel der Versicherer im Versicherungsfall im
Innenverhältnis tatsächlich für die Sozien zahlt. Jeder Sozius und jeder
Schein-Sozius sollte daher wissen, wie die Klausel funktioniert.

Rechtsprechung

192

Keine Symphathie für die
Anwalts-GmbH & Co. KG
BVerfG, Beschl. v. 6.12.2011 – 1 BvR 2280/11

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbescherde gegen ein Urteil
des Bundesgerichtshof nicht angenommen. Der BGH hatte die Zulassung einer
Anwalts-GmbH & Co. KG abgelehnt (BGH, AnwBl 2011, 774).

198

Terminsgebühr ohne Verhandlung
BGH, Beschl. v. 2.11.2011 – XII ZB 458/10

Die Terminsgebühr ohne mündliche Verhandlung ist ein Klassiker in Rechtsprechung und Literatur. Der BGH hat eine Teilfrage entschieden – und den
Streit offen gelassen. Die Gebühr kann auf jeden Fall anfallen, wenn eine Partei
eine mündliche Verhandlung erzwingen kann.

199

Ein Jahr Kinderbetreuung reicht
BGH, Urt. 21.11.2011 – NotZ (Brfg) 3/11

Landgericht
Dresden

Wenn eine (Anwalts-)Notarin wegen der Betreuung ihrer Kinder mehr als ein
Jahr paussiert, ist ihr Notaramt perdu. Die BNotO ist eindeutig, so der BGH.
Die Norm soll auch nicht verfassungswidrig sein.
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Die Sozienklausel in der
Berufshaftpflichtversicherung
Die Regelungen in den AVB-RSW – oder:
Der häufig verkannte § 12 AVB
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherung, München

Die gute Nachricht für Einzelanwälte: Sie brauchen nicht
weiter lesen. Die schlechte Nachricht für Sozien (egal ob
zum Schein oder in echt): Sie sollten weiter lesen. Denn
die Sozienklausel in den Versicherungsbedingungen der
Berufshaftpflichtversicherung regelt, wie viel der Versicherer im Innenverhältnis am Ende für die Sozien zahlt –
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist. Der Autor stellt
in diesem Beitrag den § 12 AVB allgemein vor. Im MärzHeft erscheint ein zweiter Beitrag, der besondere Probleme
aus der Praxis (zum Beispiel bei Ein- und Austritt in Kanzleien) behandelt
Schließen sich Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer in einer Sozietät zusammen, haften sie jedenfalls in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gesamtschuldnerisch. Die akzessorische Haftung der jeweiligen
Gesellschafter fragt nicht danach, wer genau in der Kanzlei
die die Haftung begründende Pflichtverletzung tatsächlich
begangen hat. Dem trägt die Sozienklausel Rechnung, die
die allermeisten Berufshaftpflichtversicherungen in ihren
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufshaftpflichtversicherungen der rechtsberatenden Berufe (AVBRSW – im folgenden Text werden die aktuellen AVB-RSW
60/06 der Allianz-Versicherung zitiert) festgeschrieben haben. Diese Klausel bildet allerdings die gesamtschuldnerische Haftung nicht eins zu eins ab. Es handelt sich vielmehr
um eine versicherungsrechtliche Norm, die sich in ihrem
Anwendungsbereich nicht immer mit der Außenhaftung des
jeweiligen Sozius deckt. Was Sinn und Zweck des § 12 AVB
ist und welche Folgen seine Anwendung hat, ist Gegenstand
dieses Beitrags.

I. Die Sozienklausel
Der § 12 AVB – hat folgenden Wortlaut:
§ 12 Sozien
I Versicherungsfall
Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius (§ 1 II) gilt als Versicherungsfall aller
Sozien. Dies gilt nicht für Tätigkeiten außerhalb der gemeinschaftlichen Berufsausübung.
II Durchschnittsleistung
Der Versicherer tritt für die Sozien zusammen mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Für diese Durchschnittsleistung gilt Folgendes:
1. Berechnung der Versicherungsleistung
Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen Sozius festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer
erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und sodann die Summe dieser fiktiven Leistungen durch die Zahl aller Sozien geteilt wird....
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§ 1 II AVB, auf den verwiesen wird, definiert den Begriff des
Sozius im Sinne der Bedingungen. Danach üben Sozien ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich aus ohne
Rücksicht darauf, wie ihre vertraglichen Beziehungen untereinander im Innenverhältnis geregelt sind.

II. Sinn der Sozienklausel
Der Sinn der Sozienklausel liegt zum einen darin, das Haftungsrisiko der jeweiligen Kanzlei gerecht auf die bestehenden Policen und verschiedenen involvierten Haftpflichtversicherer zu verteilen. Schließlich bleibt es jedem einzelnen
Berufsträger überlassen, bei welcher Gesellschaft er Deckung
nach der gesetzlichen Vorgabe des § 51 BRAO bezieht. Über
die weitgehende gesamtschuldnerische Haftung von Sozien
und Scheinsozien nach außen hin, aber auch durch die
schlichte gemeinschaftliche Arbeit innerhalb der Kanzlei,
stehen sie jedoch gemeinsam im Risiko, und sei es nur deshalb, weil gemeinsames Kanzleipersonal besteht. § 51 BRAO
statuiert die Versicherungspflicht jeden einzelnen Anwalts
für Vermögensschäden, die er selbst verursacht und für die
er nach § 278 oder § 831 BGB einzustehen hat. Für gemeinsames Kanzleipersonal müssen prinzipiell alle Anwälte einstehen. So ergibt sich auch hierüber eine Verklammerung.
Soweit alle involvierten Versicherer jeweils in gleicher Weise
für sämtliche Berufshaftungsfälle in der Kanzlei aufzukommen haben, besteht kein Anlass dafür, Verantwortlichkeiten
verschieben zu wollen. Damit wird Streit um die Frage vermieden, wer in der Kanzlei für den jeweiligen Schaden verantwortlich zu machen ist. Derartige Auseinandersetzungen
könnten leicht dazu führen, dass die Deckungsfrage zum
Nachteil der Versicherungsnehmer lange ungelöst stehen
bliebe und Deckungsprozesse provoziert würden, die sich
einzig um die Frage drehen würden, welcher Versicherer
welchen Berufsträgers denn nun letztlich Deckung für den
konkreten Schadenfall zu gewähren hätte. Wenn aber jeder
Schadenfall als ein solcher aller Sozien gilt und die Versicherer mit einer Durchschnittsleistung zu beteiligen sind, werden solche Auseinandersetzungen weitgehend vermieden.
Daneben wirkt § 12 AVB auch als Kumulsperre und tritt damit neben die Fälle des § 14 AVB, der das Zusammentreffen
von verschiedenen Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen bei Mehrfachberuflern (sogenannte „Mehrbänder“, also
z. B. Rechtsanwälte/Steuerberater) regelt. Dort ist die jeweils
höchste Versicherungssumme entscheidend, wenn beide Policen einschlägig sind, während bei § 12 AVB eine Durchschnittsleistung aller in Frage kommenden Versicherungsleistungen gebildet wird. Verhindert wird aber damit ebenfalls
eine Addition der vorhandenen Versicherungssummen. Arbeiten also zwei Anwälte als Sozien zusammen und haben sie
jeweils die Pflichtversicherungssumme von 250.000 Euro eingedeckt, kommt ein Schaden von 500.000 Euro nicht dadurch
voll in die Deckung, weil jede Police für sich „zählen“ würde.
Vielmehr steht für jeden Sozius, wäre er Einzelanwalt, die Versicherungssumme von 250.000 Euro zur Verfügung. Diese
Versicherungsleistungen sind sodann zu addieren und anschließend wieder durch die Anzahl der Sozien zu teilen, so
dass sich eine Gesamt-Versicherungsleistung von 250.000
Euro ergibt. Ohne § 12 AVB könnten geringe Versicherungssummen einzelner Anwälte über die Zusammenarbeit in einer Sozietät „gehebelt“ werden, ohne dass diesem Risiko entsprechende Prämien entgegenstünden.
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III. Unterschiedliche Versicherungssummen
Das Beispiel macht deutlich, dass die Versicherungssummen
von Sozien im Sinne des § 12 AVB gleichmäßig hoch und
am maximalen Risiko ausgerichtet sein sollten, um Deckungslücken zu vermeiden. Es wäre kurzsichtig, wenn sich
die einzelnen Sozien lediglich an den von ihnen bearbeiteten
Mandaten orientieren, da es wie erläutert nicht darauf ankommt, welcher Sozius den konkreten Schadenfall tatsächlich verursacht hat oder in wessen „Referat“ das Mandat bearbeitet wurde. Beispiel:
Rechtsanwalt A hat für sich eine Versicherungssumme von 1 Mio Euro eingedeckt, während sein Sozius B lediglich mit 250.000 Euro versichert ist, weil er nur
Mandate mit geringerem Risiko betreut. Unterläuft RA A ein Berufsfehler, der zu
einem Schaden von 400.000 Euro führt, gilt folgendes:
Für Rechtsanwalt A steht eine Versicherungsleistung von 400.000 Euro zur Verfügung, für Rechtsanwalt B lediglich 250.000 Euro. Addiert ergibt sich ein Betrag
von 650.000 Euro, – der durch die Anzahl der Sozien, hier also 2, zu teilen ist. Die
Versicherungsleistung würde sich konkret auf 325.000 Euro belaufen, die Sozien
müssten 75.000 Euro selbst aufwenden.

Was hier aus Sicht des Rechtsanwalt A als Kürzung seines
„an und für sich“ vorhandenen Versicherungsschutzes erscheint, kann sich für Rechtsanwalt B – wäre er der Schadenverursacher – als Deckungserweiterung herausstellen, denn
in beiden Fällen wird die Leistung gleich berechnet.

IV. Unterschiedliche Selbstbehalte
Was für die Versicherungsleistung im Hinblick auf die Obergrenzen der jeweils vereinbarten Versicherungssumme gilt,
spielt auch eine Rolle, wenn die Sozien unterschiedliche
Selbstbehaltsregelungen in ihren Bedingungen festgeschrieben haben. Beispiel:
Rechtsanwalt A verursacht einen Schaden von 5.000 Euro. Er trägt hiervon bedingungsgemäß einen Selbstbehalt über 1.500 Euro, während Rechtsanwalt B, sein
Sozius, einen Selbstbehalt von 2.500 Euro vereinbart hat.
Für Rechtsanwalt A steht eine Versicherungsleistung von 3.500 Euro zur Verfügung, für Rechtsanwalt B lediglich 2.500 Euro. Die „fiktive Gesamtleistung“ beträgt
also 6.000 Euro, die tatsächlich auszuzahlende Versicherungsleistung mithin
3.000 Euro.

V. Zurechnung von Umständen, die die Deckung
beeinflussen
Schlussendlich werden Sozien im Sinne der Sozienklausel
auch Umstände, die den Versicherungsschutz beeinflussen,
gegenseitig zugerechnet (§ 1 II Ziff. 3 AVB). Das bedeutet,
der Versicherungsschutz entfällt für alle Sozien schon dann,
wenn nur einem Sozius eine wissentliche Pflichtverletzung
i. S. d. § 4 Ziff. 5 AVB vorgeworfen werden kann. Gleiches
gilt für Leistungsfreiheit des Versicherers wegen Obliegenheitsverletzungen.
Diese Zurechnung kann Außensozien besonders hart
treffen, wenn Kanzleikollegen wissentlich Pflichtverletzungen begehen, für die dann im Außenverhältnis mit gehaftet
wird, im Innenverhältnis aber kein Versicherungsschutz besteht. Im letzten Jahr hatte der BGH darüber zu befinden, ob
die Sozienklausel insoweit auch auf Scheinsozien angewandt
werden kann: Zwei Anwälte hatten Fremdgelder veruntreut
und wurden deshalb auch strafrechtlich verurteilt. In der
Kanzlei arbeiteten auch angestellte Anwälte bzw. Anwältinnen, deren Angestelltenverhältnis gegenüber den Mandanten
allerdings nicht offengelegt wurde. Sie wurden daher in ver-

schiedenen Prozessen zur Zahlung der unterschlagenen und
nicht mehr vorhandenen Fremdgelder verurteilt. Der Versicherer berief sich darauf, dass es sich hier um wissentliche
Pflichtverletzungen handelte, so dass über den damals noch
anwendbaren § 12 III AVB, der dem jetzigen § 1 II Ziff. 3
AVB entsprach, Versicherungsleistungen auch für die
Scheinsozien nicht geschuldet waren. Diese klagten gegen
die Haftpflichtversicherung auf Deckungsschutz. Das OLG
entschied, dass die Klausel zumindest für Scheinsozien überraschend und daher gem. § 305 c I BGB nicht Vertragsbestandteil geworden sei. Außerdem liege eine unangemessene Benachteiligung und damit Unwirksamkeit nach § 307
BGB vor, da § 51 BRAO bzgl. des Ausschlusses wegen wissentlicher Pflichtverletzung wesentlich erweitert werde, was
mit der Pflichtversicherung nicht mehr vereinbar sei.
Der BGH sieht dies anders (IV ZR 42/10, NJW 2011,
3718) und erläutert: Die Anwendbarkeit der Zurechnungsklausel scheitere nicht bereits daran, dass die Sozien und
Scheinsozien je für sich eigenständige Versicherungsverträge
abgeschlossen hätten. Das setze die Sozietätsklausel nach ihrem erkennbaren Regelungszusammenhang gerade voraus.
Versicherungsbedingungen seien nach ständiger Rechtsprechung so auszulegen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und Berücksichtigung des erkennbaren
Sinnzusammenhangs verstehen könne, wobei es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne
versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse ankomme. Überraschend sei eine Klausel nur, wenn sie eine Regelung enthalte, die von den Erwartungen des typischerweise damit
konfrontierten Versicherungsnehmers in einer Art und
Weise deutlich abweicht, mit der er nach den Umständen
vernünftigerweise nicht zu rechnen brauche. Dabei stellt der
Senat hier auf den Empfängerhorizont eines Rechts- bzw. Patentanwalts ab. Es müsse sich um eine objektiv ungewöhnliche Klausel handeln, was nach den Gesamtumständen zu
beurteilen sei. Von einem Rechtsanwalt sei zu erwarten, dass
er die Ausschlusstatbestände zur Kenntnis nehme und die
damit zusammenhängenden Klauseln hinreichend beachte.
Der Leistungsausschluss sei auch mit dem gesetzlichen
Grundgedanken vereinbar und schränke die wesentlichen
Vertragspflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, nicht ein. Sie würden damit nicht vom gesetzlichen Leitbild abweichen. Daher sei die Gleichstellung von Sozius und
Scheinsozius nicht zu beanstanden, auch wenn sie vom
Wortlaut des § 51 Abs. 3 Nr. 5 BRAO nicht unmittelbar erfasst werde.

Bertin Chab, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und bei der Allianz Versicherungs-AG tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche Auffassung wieder.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Absoluter Schutz für Anwälte vor Ermittlungsmaßnahmen verfassungsgemäß
StPO §§ 100 a Abs. 2, 4, 101 Abs. 4 bis 6, 160 a

Zur Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des Gesetzes zur
Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung vom
21. Dezember 2007 (§ 100 a Abs. 2 und 4, § 101 Abs. 4 bis 6 und
§ 160 a StPO).
BVerfG, Beschl. v. 12.10.2011 - 2 BvR 236/08, 2 BvR 237/08 und 2 BvR 422/08

Aus den Gründen: [260] (2) Auch die gesetzgeberische Entscheidung, den absoluten Schutz des § 160 a Abs. 1 StPO auf
Rechtsanwälte, auf nach § 206 BRAO in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommene Personen sowie auf Kammerrechtsbeistände auszudehnen, ist vor Art. 3 Abs. 1 GG noch zu
rechtfertigen.
[261] Die genannten Personengruppen waren nach früherer Rechtslage nur dann von dem absoluten Schutz erfasst,
wenn sie als Verteidiger im Sinne des § 138 Abs. 1 StPO aufgetreten sind. In diesem Fall kam die Erwägung zum Tragen,
dass das Verhältnis zwischen Verteidiger und Beschuldigtem
typischerweise Bezüge zur Menschenwürdegarantie aufweist, was für die mit Wirkung vom 1. Februar 2011 in
§ 160 a Abs. 1 StPO aufgenommenen Berufsgeheimnisträger
nicht ohne Weiteres der Fall ist. Allein die Stellung der
Rechtsanwälte als unabhängige Organe der Rechtspflege und
ihre Teilnahme an der Verwirklichung des Rechtsstaats (vgl.
BTDrucks 17/2637, S. 6) heben sie noch nicht in einer Weise
aus dem Kreis der lediglich von dem relativen Schutz des
§ 160 a Abs. 2 StPO erfassten Berufsgeheimnisträger heraus,
die einen Verzicht auf Ermittlungsmaßnahmen rechtfertigen
könnte.
[262] Eine hinreichende Rechtfertigung kann jedoch in
dem Umstand gesehen werden, dass eine Differenzierung
zwischen Anwälten und Verteidigern aufgrund der Nähe der
Tätigkeitsfelder faktisch kaum möglich ist (vgl. auch
BTDrucks 17/2637, S. 6 f.). Bei der Kontaktaufnahme eines
von einer Ermittlungsmaßnahme Betroffenen mit einem
Rechtsanwalt wird sich aus der Außenperspektive vielfach
nicht feststellen lassen, ob der Betroffene allgemeinen rechtlichen Rat oder die Beratung durch einen Strafverteidiger
sucht. Auch bei einem bereits bestehenden nicht strafrechtlichen Mandat ist der Übergang zur Strafverteidigung mitunter fließend. Einem anwaltlichen Beratungsverhältnis ist –
anders als dies etwa bei Steuerberatern der Fall ist – bei generalisierender Betrachtung die Option der Strafverteidigung
immanent. Daher ist es mit Blick auf den Menschenwürdebezug der Strafverteidigung vertretbar, auch die nunmehr
neu von § 160 a Abs. 1 StPO erfassten Berufsgruppen an
dem dort normierten absoluten Schutz teilhaben zu lassen.
Anmerkung der Redaktion:

Das Telekommunikationsüberwachungsgesetz von 2007 hat das
Bundesverfassungsgericht gebilligt. Abgedruckt ist der Beschluss
nur, soweit es um den § 160a StPO und die nachträgliche Einbeziehung aller Anwälte in den absoluten Schutz vor Ermittlungsmaßnahmen geht. Das hält das Gericht für verfassungsrechtlich gerechfertigt und folgt der DAV-Argumentation.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 38).
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Bundesverfassungsgericht hat wenig für
die Anwalts-GmbH & Co. KG übrig
GG Art. 12 Abs. 1, 3 Abs. 1, 19 Abs. 3; HGB § 161 Abs. 1; BRAO § 2 Abs. 2

Die Ablehnung der Zulassung einer Anwalts-GmbH & Co. KG
zur Rechtsanwaltschaft begegnet keinen verfassungsrechtlichen
Bedenken, solange der Vorgang, aus dem sich die angebliche
Grundrechtsverletzung ergeben soll, nicht substantiiert dargelegt
worden ist.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 6.12.2011 – 1 BvR 2280/11

Aus den Gründen: I. Die Verfassungsbeschwerde richtet sich
gegen die Ablehnung der Zulassung einer Rechtsanwaltsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG zur
Rechtsanwaltschaft.
1. Die Beschwerdeführerin zu 1) ist eine noch nicht im
Handelsregister eingetragene Kommanditgesellschaft. Deren
persönlich haftende Gesellschafterin ist die Beschwerdeführerin zu 2), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Gesellschafter zwei Rechtsanwälte sind. Der Antrag der
Beschwerdeführerin zu 1), sie als Rechtsanwaltsgesellschaft
zuzulassen, ist von der Rechtsanwaltskammer abgelehnt
worden.
Gegen den Bescheid erhoben die Beschwerdeführerinnen
Klage mit dem Hauptantrag, die Rechtsanwaltskammer zur
Zulassung der Beschwerdeführerin zu 1) als Rechtsanwaltsgesellschaft zu verpflichten. Hilfsweise beantragten sie, über
den Antrag auf Zulassung neu zu entscheiden, und weiter
hilfsweise, festzustellen, dass eine Rechtsanwaltsgesellschaft
in der Form der GmbH & Co. KG zulässig sei. Nachdem der
Anwaltsgerichtshof die Klage abgewiesen hatte, wies der
Bundesgerichtshof die gegen das Urteil des Anwaltsgerichtshofs gerichtete Berufung der Beschwerdeführerinnen
zurück. Der angegriffene Bescheid sei rechtmäßig. Die Beschwerdeführerin zu 1) könne nicht als Rechtsanwaltsgesellschaft zugelassen werden, weil sie als Kommanditgesellschaft nicht wirksam gegründet sei. Es handele sich um eine
fehlgeschlagene Gesellschaft. Gemäß § 161 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) müsse der Gesellschaftszweck einer
Kommanditgesellschaft auf den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet sein. Aus § 2 Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) folge jedoch, dass die von der Beschwerdeführerin zu 1) beabsichtigte Tätigkeit eines Rechtsanwalts
kein Gewerbe sei. Auch handelsrechtlich betreibe die Beschwerdeführerin zu 1) kein Gewerbe. Der Gewerbebegriff
in der Bundesrechtsanwaltsordnung und im Handelsgesetzbuch sei derselbe. Der Gesetzgeber habe eine einheitliche
Auslegung gewollt und die freien Berufe ausdrücklich nicht
dem Handelsrecht unterstellt (Hinweis auf BTDrucks
13/8444, S. 33).
Die Beschwerdeführerin zu 1) habe ihren satzungsmäßigen Gesellschaftszweck zwar auf solche gewerbliche Tätigkeiten, „die von Rechtsanwälten üblicherweise ausgeübt werden
(z. B. Treuhandtätigkeiten, Testamentsvollstreckungen, Insolvenzverwaltungen u. a.)“ erweitert. Die Einordnung als Handelsgewerbe richte sich aber nach dem Gesamtbild des
Betriebs. Die nichtgewerbliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin als Rechtsanwaltsgesellschaft präge ihr Erscheinungsbild.
Es verstoße auch nicht gegen Grundrechte, dass die Beschwerdeführerin zu 1) nicht als Rechtsanwaltsgesellschaft
zugelassen werden könne. Ein verfassungsverbürgtes Recht,
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einen Beruf in jedweder Rechtsform betreiben zu können,
auch wenn diese vom Gesetzgeber dafür nicht vorgesehen
sei, gebe es nicht. Die Rechtsprechung habe in der Vergangenheit verschiedene von der Bundesrechtsanwaltsordnung
nicht vorgesehene Gesellschaftstypen zur Verwirklichung
der Berufsfreiheit zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Diese
Gesellschaftstypen seien aber im Unterschied zur Kommanditgesellschaft gesetzlich nicht zweckbeschränkt. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung mit der für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater gesetzlich eingeschränkt
zugelassenen Rechtsform der GmbH & Co. KG liege darin
nicht. Deren Berufsausübung in Form einer Handelsgesellschaft sei schon reichsgesetzlich anerkannt gewesen und entspreche dem seit dieser Zeit geprägten Berufsbild. Die besondere Bedeutung der Rechtsanwaltschaft als Organ der
Rechtspflege und wesentlicher Bestandteil der rechtsstaatlichen Ordnung habe demgegenüber das Berufsbild der
Rechtsanwälte geprägt, weswegen der Gesetzgeber ihnen die
gewerblich geprägten Rechtsformen der Handelsgesellschaften bisher nicht zur Verfügung gestellt habe.
2. Die Beschwerdeführerinnen rügen eine Verletzung
von Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 19 Abs. 3 GG.
II. Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen. Die Verfassungsbeschwerde erfüllt die
Annahmevoraussetzungen des § 93 a Abs. 2 BVerfGG nicht.
Ihr kommt keine grundsätzliche Bedeutung zu und ihre Annahme ist nicht zur Durchsetzung der Rechte der Beschwerdeführerinnen angezeigt. Die Verfassungsbeschwerde hat
keine Aussicht auf Erfolg; denn sie ist nicht in einer § 23
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG genügenden Weise
begründet.
Zu den Anforderungen an die hinreichende Begründung
einer Verfassungsbeschwerde gehört es, dass ein Beschwerdeführer den Vorgang, aus dem sich die angebliche Grundrechtsverletzung ergeben soll, substantiiert darlegt (vgl.
BVerfGE 81, 208 5214>). Dabei hat er auch aufzuzeigen, inwieweit durch die angegriffene Maßnahme das bezeichnete
Grundrecht verletzt sein soll (vgl. BVerfGE 99, 84 587>). Er
muss substantiiert darlegen, mit welchen verfassungsrechtlichen Anforderungen die angegriffene Maßnahme kollidiert; die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung ist deutlich zu machen (vgl. BVerfGE 108, 370 5386 f.>). Werden
gerichtliche Entscheidungen angegriffen, so muss sich der
Beschwerdeführer auch mit deren Gründen auseinandersetzen (vgl. BVerfGE 101, 331 5345>; 105, 252 5264>).
1. Gemessen daran wacht die Beschwerdeführerin zu 1)
die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung nicht hinreichend deutlich.
a) Unklar bleibt schon, gegen welche Maßnahme der
öffentlichen Gewalt sich die Beschwerdeführerin zu 1) wendet. Nicht erkennbar ist, ob die Grundrechtsverletzung im
Zusammenspiel der Regelung aus § 2 BRAO mit §§ 105, 161
HGB, dem Fehlen einer § 27 der Wirtschaftsprüferordnung
(WiPrO) und § 49 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) vergleichbaren gesetzlichen Zulassung für die RechtsanwaltsKommanditgesellschaft oder in der Auslegung durch den
Bundesgerichtshof jeder der genannten Normen oder einer
bestimmten Norm gesehen wird.
Zum anderen fehlt es an einer Auseinandersetzung mit
den angegriffenen Entscheidungen im Hinblick auf die Anforderungen, die das Berufsrecht generell an Rechtsanwaltsgesellschaften stellt. Angaben zu den Gesellschafter- und GeAnwaltsrecht
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sellschaftsstrukturen der Beschwerdeführerinnen fehlen fast
vollständig, obwohl die hierfür geltenden berufsrechtlichen
Anforderungen tragender Bestandteil des angegriffenen Bescheids der Rechtsanwaltskammer sind. Ausführungen
hierzu wären erforderlich gewesen, denn Beschränkungen
der Rechtsformwahlfreiheit, die diese an bestimmte strukturelle Voraussetzungen binden, sind verfassungsrechtlich
nicht ohne Weiteres zu beanstanden. Die Unabhängigkeit
und Integrität eines Rechtsanwalts sowie dessen maßgebende Orientierung am Recht und an den Interessen seiner Mandanten können durch die erwerbswirtschaftliche
Prägung weiterer Tätigkeiten der Gesellschaft gefährdet werden. Interessenkollisionen liegen vor allem dann nahe, wenn
ein kaufmännischer Beruf die Möglichkeit bietet, Informationen zu nutzen, die aus der rechtsberätenden Tätigkeit stammen. Solchen Gefahren zu wehren, ist im Interesse der
Rechtspflege und des Ansehens der Rechtsanwaltschaft geboten und erkennbares Ziel des § 2 Abs. 2 BRAO (vgl. BVerfGE
87, 287 5329>). Aus diesem Grund ist die Zulassung von
Rechtsanwaltsgesellechaften nach §§ 59 c ff. BRAO davon abhängig, ob die Gesellschaft ihrer inneren Struktur nach hinreichende Gewähr dafür bietet, dass diese Gefahren abgewehrt werden. Auch nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs handelt es sich bei den §§ 59 c ff. BRAO
um rechtsformunabhängige, generell notwendige Voraussetzungen für die Zulassung als Rechtsanwaltsgesellschaft (vgl.
BGH, Beschluss vom 10. Januar 2005 – AnwZ (B) 27/03,
28/03 –, NJW 2005, S. 1568 51571>).
Da die Beschwerdeführerin zu 1) keinen näheren Aufschluss über die angestrebte gesellschaftsrechtliche Konstruktion gibt, ist nicht nachvollziehbar, ob die angestrebte
Rechtsform den §§ 5 c ff. BRAO genügt. Im Gegenteil sprechen Anhaltspunkte dafür, dass dies nicht der Fall ist. Aus
§ 59 e Abs. 1 BRAO ergibt sich, dass eine RechtsanwaltsKommanditgesellschaft nur dann zuzulassen wäre, wenn sie
ausschließlich aus Berufsträgern oder gleichgestellten Personen bestünde. Diese Voraussetzung erfüllt die Beschwerdeführerin zu 1) nicht, denn ihre Komplementärin, die Beschwerdeführerin zu 2), strebt eine eigene Zulassung als
Rechtsanwaltsgesellschaft gegenwärtig nicht mehr an. Weder
gegen die Beschränkung des Kreises der Gesellschafter
durch § 59 e Abs. 1 BRAO noch gegen das – ansonsten einschlägige – Beteiligungsverbot für Rechtsanwaltsgesellschaften gemäß § 59 c Abs. 2 BRAO sind verfassungsrechtliche Bedenken dargetan.
b) Die Grundrechtsrügen der Beschwerdeführerin zu 1)
sind auch im Einzelnen nicht substantiiert erhoben. Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften durch ein
Gericht können vom Bundesverfassungsgericht nicht in vollem Umfang, sondern nur daraufhin überprüft werden, ob
das Gericht bei seiner Entscheidung Verfassungsrecht verletzt hat. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Entscheidung darauf beruht, dass das Gericht Bedeutung und
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Tragweite eines Grundrechts verkannt hat (BVerfGE 1, 418
5420>; 7, 198 5207 ff.>; 18, 85 592 f.>). Daran gemessen
ist eine Grundrechtsverletzung durch die angegriffenen Entscheidungen nicht hinreichend dargelegt.
aa) Soweit die Beschwerdeführerin zu 1) eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung gegenüber den juristischen Personen der Limited, der Aktiengesellschaft und der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung rügt, fehlt es an einer
Auseinandersetzung mit dem Umstand, dass diese Gesellschaftsformen, anders als die Kommanditgesellschaft, nicht
auf den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet sein
müssen. Wegen der unterschiedlichen gesetzlichen Gründungsvoraussetzungen wäre darzulegen gewesen, dass und
wieso eine vergleichbare Lage zu dieser Vergleichsgruppe
dennoch gegeben ist. Hierzu führt die Beschwerdeführerin
zu 1) lediglich unter Verweis auf eine der Verfassungsbeschwerde nicht beigefügte rechtswissenschaftliche Abhandlung aus, dass das Argument der Zweckbeschränkung
nicht weiter führe und dass nach ihrer Auslegung des § 105
Abs. 2 Satz 1 HGB ein Handelsgewerbe nicht mehr zwingend erforderlich sei. Angesichts des klaren anderslautenden
Wortlauts von § 105 Abs. 1 und § 161 Abs. 1 HGB und der
diesbezüglich sorgfältig begründeten Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind die knappen Ausführungen zur Rechtsmeinung der Beschwerdeführerin zu 1) für eine genügende
Begründung der Verfassungsbeschwerde nicht ausreichend.
bb) Auch soweit die Beschwerdeführerin zu 1) eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung gegenüber der berufsrechtlich eingeschränkt zulässigen Steuerberatungs- oder
Wirtschaftsprüfungs GmbH & Co. KG rügt, fehlt es ihren
Ausführungen an einer hinreichenden Begründung.
Die Beschwerdeführerin zu 1) legt zunächst nicht dar,
welche Vergleichsgruppen ungleich behandelt werden, sondern stellt ohne Festlegung sowohl auf die Berufsträger als
auch auf die Kommanditgesellschaft ab. Maßgeblich kann indes nur die Gesellschaft selbst sein, weil sie eine eigene, von
den Zulassungen der dahinterstehenden Berufsträger unabhängige, berufsrechtliche Zulassung als Rechtsanwaltsgesellschaft erstrebt (vgl. BVerfGE 102,197 5211>). Nur sie ist –
in Gestalt der Beschwerdeführerin zu 1) – auch Beteiligte der
Verfassungsbeschwerde. Eine Ungleichbehandlung der Beschwerdeführerin zu 1) mit Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfer-Kommanditgesellschaften ist allerdings nicht
erkennbar. Kommanditgesellschaften ist es nach der gegenwärtigen Gesetzeslage generell verwehrt, als Rechtsanwaltsgesellschaft zugelassen zu werden. Auch eine bereits als
Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungs GmbH & Co. KG
bestehende Kommanditgesellschaft kann nicht als Rechtsanwaltsgesellschaft zugelassen werden, selbst wenn sie – wie
von der Beschwerdeführerin zu 1) beabsichtigt – gewerblich
als Treuhänderin tätig ist. Andererseits steht es auch der Beschwerdeführerin zu 1) frei, im Rahmen der berufsrechtlichen Anforderungen eine Zulassung als Steuerberatungsoder Wirtschaftsprüfungs-Kommanditgesellschaft zu erhalten, wenn sie sich wegen ihrer Treuhandtätigkeit in das Handelsregister eintragen lässt.
Selbst wenn es auf die hinter der Beschwerdeführerin zu
1) stehenden Berufsträger als Vergleichsgruppe ankäme,
wäre eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung auch der
Berufsträger mit Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern
nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Dem Beschwerdevortrag ist nicht zu entnehmen, dass die Gesellschafter der
Beschwerdeführerin zu 1) ausschließlich Rechtsanwälte sind.
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Ihre Identität – außer derjenigen der Beschwerdeführerin zu
2) – wird nicht mitgeteilt. Der Verfassungsbeschwerde ist
ebenfalls nicht zu entnehmen, ob die beabsichtigte GmbH &
Co. KG vergleichbaren Anerkennungevoraussetzungen genügt, wie sie §§ 27, 28 WiPrO und §§ 49, 50, 50 a StBerG an
die Gesellschafts- und Gesellschafterstruktur im Fall der
Wirtschaftsprüfer- oder Steuerberatungs-Kommanditgesellschaft stellen. Die Gesellschafts- und Gesellschafterstrukturen der Beschwerdeführerinnen werden von diesen nicht offen gelegt.
cc) Soweit eine Verletzung der Berufsfreiheit (Art. 12
Abs. 1 GG) gerügt wird, ist die Verfassungsbeschwerde ebenfalls nicht genügend begründet.
Bei ihrer Rüge, für den Eingriff in die Berufsfreiheit fehle
es an der gesetzlichen Grundlage, lässt die Beschwerdeführerin zu 1) außer Acht, dass der Bundesgerichtshof seine Auffassung, § 161 Abs. 1 HGB und § 2 Abs. 2 BRAO stünden einer Zulassung der Beschwerdeführerin zu 1) entgegen, auf
dem Weg der Auslegung unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Willens und ohne Verletzung der anerkannten
Auslegungsgrundsätze gewonnen hat. Darin liegt jedenfalls
keine richterliche Rechtsschöpfung, sondern allenfalls
Rechtsfortbildung auf gesetzlicher Grundlage, womit dem
Gesetzesvorbehalt des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG genügt ist.
Ebenfalls nicht hinreichend begründet ist das Vorbringen, wonach der Eingriff in die Berufsfreiheit nicht gerechtfertigt sei. Die Beschwerdeführerin zu 1) leitet ihre Ansicht,
dass Gemeinwohlgründe zur Beschränkung ihrer Berufsfreiheit fehlten, vergleichend von anderen Berufsgruppen und
Gesellschaftsformen ab. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Gefahren, die eine spezifisch gewerbliche Tätigkeit anwaltlicher Berufsträger für die Rechtspflege bringen
kann, fehlt. Die Rechtsansicht der Beschwerdeführerin zu 1),
dass ihr völlige Freiheit der freiberuflichen Berufsausübung
zukomme und sie auch in ihrer Anwaltskanziei ausschließlich gewerblich tätig werden könne, greift zu weit. Unentbehrlich für die Ausübung des Anwaltsberufs ist rechtlicher
und tatsächlicher Handlungsspielraum (vgl. § 7 Nr. 8 BRAO).
Der Rechtsanwaltsberuf muss in nennenswertem Umfang
und nicht nur gelegentlich ausgeübt werden. Dieses Erfordernis ist vom gesetzgeberischen Ziel geleitet, ein Mindestmaß an Unabhängigkeit und Professionalität des Rechtsanwalts zu gewährleisten. Es ist dazu geeignet und auch
erforderlich, die Berufsbezelchnung des Rechtsanwalts nicht
zu einem bloßen Titel werden zu lassen (BVerfGE 87, 287
5323>).
Auch Ihre Behauptung, dass die Abgrenzung zwischen
Gewerbe und freiem Beruf unstreitig unbestimmt sei und
sich die Tätigkeit von Rechtsanwälten und anderen Gewerbetreibenden in den letzten Jahrzehnten weitgehend angenähert habe, führt die Beschwerdeführerin zu 1) nicht genügend aus. Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gewerblicher
und freiberuflicher Tätigkeiten wären näher darzulegen gewesen; denn die freien Berufe sind gegenüber den Gewerbetreibenden weiterhin durch eine Reihe von Besonderheiten
in der Ausbildung, der staatlichen und berufsautonomen Regelung ihrer Berufsausübung, ihrer Stellung im Sozialgefuge, der Art und Weise der Erbringung ihrer Dienstleistungen und auch des Einsatzes der Produktionsmittel Arbeit
und Kapital geprägt (vgl. BVerfGE 120, 1 531>).
2. Auch die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) ist mangels genügender Begründung unzulässig.
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Die Möglichkeit einer Verletzung von Grundrechten der
Beschwerdeführerin zu 2) ist nicht ausreichend dargelegt. Insoweit wird nur mitgeteilt, dass es sich bei dieser Gesellschaft um die Komplementärin der Beschwerdeführerin zu
1) handelt. Lediglich aus den Anlagen ergibt sich, dass die
Beschwerdeführerin zu 2) einen eigenen Zulassungsantrag
als Rechtsanwaltsgesellschaft im Berufungsverfahren zunächst betrieben, dann aber nicht welter verfolgt hat. Eine
mögliche Verletzung ihrer Berufsfreiheit scheidet hiemach
aus, weil die Beschwerdeführerin zu 2) ihre Zulassung als
Rechtsanwaltsgesellschaft nicht mehr anstrebt und andere
beabsichtigte Gesellschaftszwecke nicht dargetan sind. Zu einer möglichen Verletzung anderer Grundrechtspositionen
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Berufsfreiheit eines „Geschäftsführers“ oder Kaufmanns“ fehlt es gleichfalls
an Vorbringen.
Mitgeteilt durch Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.
Anmerkung der Redaktion:

Das Bundesverfassungsgericht hat ein heißes Eisen im anwaltlichen Berufsrecht nicht angefasst. Und sich in einer Kammerentscheidung mit einem – allerdings sehr gründlich und ausführlich
begründeten – Nicht-Annahmebeschluss aus der Affäre gezogen.
Der Streit um die Zulässigkeit der Anwalts-KG und damit auch
der Anwalts-GmbH & Co. KG wird seit langem geführt (siehe
dazu nur BGH, AnwBl 2011, 774, AGH München, AnwBl 2011,
68, Römermann, AnwBl 2008, 608, AnwBl 2011, 97, AnwBl
2011, 750 und schon Henssler, AnwBl 2008, 721). Anwälte
dürfen in der Anwalts-GmbH oder der Anwalts-AG und selbst in
ausländischen Rechtsformen wie der englischen Limited Liability
Partnership (LLP, siehe dazu Ewer, AnwBl 2010, 857 und Hartung/Bargon, AnwBl 2011, 84) Rechtsdienstleistungen erbringen,
nicht aber in der Anwalts-KG. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben es da besser. Das deutsche Sozietätsrecht der
freien Berufe ist nicht mehr stimmig – und alles wird noch unübersichtlicher, wenn erst eine mit Fremdkapital durchfinanzierte englische Anwaltsozietät den Schritt nach Deutschland wagen sollte.
Was das alles mit dem Fall und der 2. Kammer des Ersten Senats
des Bundesverfassungsgerichts zu tun hat? Wer den Beschluss
liest, den beschleicht das Gefühl, dass sich die zwei Richter und
die eine Richterin so sicher ihrer Sache dem Grunde nach nicht
sind, aber zumindest dieser konkreten Anwalts-GmbH & Co. KG
nicht helfen wollten. So rügen sie, dass die gesellschaftsrechtliche Konstruktion und Gesellschafterstruktur unklar sei, die Einhaltung der berufsrechtlichen Vorgaben nicht belegt werde, die
erwerbswirtschaftlichen Ziele mit der Anwaltstätigkeit kollidieren
könnten und die Komplementär-GmbH nicht mehr die Zulassung
als Anwalts-GmbH anstrebe.
Wer den Beschluss mehrfach liest, bemerkt, wie viele – eher
unüblich konkrete – Hinweise in dem Nicht-Annahmebeschluss
gegeben werden, wie mit einem anderen, besseren Fall (nämlich
mit einem einzelnen Anwalt als unbeschränkt haftenden Komplementär) das Verbot der Anwalts-KG fallen könnte. Mit einem Einzeiler hat sich das Gericht nicht begnügt. Am Fall ist also schon
etwas dran.
Die Gegner der Anwalts-KG werden die Entscheidung natürlich
als Sieg feiern. Sie könnte aber auch Ausdruck richterlicher
Zurückhaltung sein: Dann wäre der Beschluss ein sehr freundlicher Hinweis an den Gesetzgeber, sich über ein konsistentes
Sozietätsrecht der freien Berufe Gedanken zu machen. Sicher
scheint nur: Das Bundesverfassungsgericht will nicht mehr
Reformmotor des Anwaltsrechts sein.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Anwaltsrecht

Beamteter Hochschullehrer:
Unvereinbarkeit mit Anwaltsberuf
BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 5

Die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 5 BRAO, nach der die Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft zu widerrufen ist, wenn ein Rechtsanwalt
zum Beamten auf Lebenszeit berufen wird und auf die Rechte
aus dieser Zulassung nicht verzichtet, verstößt weder gegen
höherrangiges deutsches Recht noch gegen primäres oder sekundäres Recht der Europäischen Union.
BGH, Beschl. v. 10.10.2011 – AnwZ(B) 10/10

Aus den Gründen: [1] I. Der Antragsteller ist seit dem Jahr
1993 als Rechtsanwalt zugelassen. Mit Wirkung zum 1. September 2007 wurde er vom Land B. unter Berufung zum Beamten auf Lebenszeit zum Fachhochschullehrer an der
Hochschule K. – Technik und Wirtschaft – ernannt. Im Hinblick darauf widerrief die Antragsgegnerin mit Bescheid vom
16. Februar 2009 die Zulassung des Antragstellers zur
Rechtsanwaltschaft (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 BRAO). Den hiergegen
gerichteten Antrag des Antragstellers auf gerichtliche Entscheidung hat der Anwaltsgerichtshof zurückgewiesen. Dagegen wendet sich der Antragsteller mit seiner sofortigen Beschwerde.
[13] b) Die Widerrufsregelung in § 14 Abs. 2 Nr. 5 BRAO
steht auch mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3
Abs. 1 GG in Einklang.
[14] aa) Dass § 14 Abs. 2 Nr. 5 BRAO bei Hochschullehrern, die zu Beamten auf Lebenszeit berufen worden sind,
zwingend den Widerruf der Anwaltszulassung vorschreibt,
während bei angestellten Hochschullehrern gemäß § 14
Abs. 2 Nr. 8 BRAO ein Widerruf nur erfolgt, wenn im konkreten Einzelfall die Ausübung der Lehrtätigkeit mit dem
Anwaltsberuf unvereinbar ist (vgl. hierzu Senatsbeschluss
vom 25. März 1991 – AnwZ (B) 86/90, aaO unter II 3), stellt
keine sachlich ungerechtfertigte Gleichbehandlung dar.
Denn der beamtenrechtliche Status begründet – wie oben bereits ausgeführt (vgl. II 2 a bb) – eine enge Bindung an den
Staat, die im direkten Widerspruch zum Berufsbild eines
freien und unabhängigen Rechtsanwalts steht (st. Rspr.; vgl.
etwa Senatsbeschluss vom 25. März 1991 – AnwZ (B) 86/90,
aaO). Ebenso wenig ist die unterschiedliche Behandlung von
Rechtsanwälten gegenüber Steuerberatern (§ 57 Abs. 3 Nr. 4
StBerG) und Wirtschaftsprüfern (§ 43 a Abs. 4 Nr. 2 WiPrO)
zu beanstanden, bei denen die Ernennung zum Professor
unter Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
nicht zu einem Widerruf der Zulassung oder zu einer Tätigkeitsbeschränkung führt. Dieser Unterschied findet seinen
sachlichen Grund darin, dass nur Rechtsanwälte umfassend
zur Rechtsberatung befugt sind und diese Tätigkeit im Interesse der Rechtsuchenden als staatsfreie unabhängige Organe der Rechtspflege zu erbringen haben (Senatsbeschlüsse
vom 6. Juli 2009 – AnwZ (B) 52/08, aaO Rn. 11; vom 29.
März 2003 – AnwZ (B) 71/02, aaO; EGMR, aaO – Rechtssache Lederer).
[15] bb) Anders als der Antragsteller meint, ist Art. 3
Abs. 1 GG auch nicht deswegen berührt, weil in manchen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union großzügigere Zugangschancen für beamtete Professoren zum Anwaltsberuf
bestehen als in der Bundesrepublik Deutschland. Es trifft
zwar zu, dass nach dem Unionsrecht ein inländischer
Rechtsanwalt nicht schlechter behandelt werden darf als ein
zugewanderter Rechtsanwalt, der im Inland unter seiner im
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Herkunftsland erworbenen Berufsbezeichnung tätig ist. Dies
folgt aus Art. 8 der Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. Februar 1998 zur Erleichterung
der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem
anderen Mitgliedsstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde (ABl. EG Nr. L 77 S. 36; im folgenden Niederlassungsrichtlinie). Die genannte Regelung soll nicht nur
eine Gleichstellung zugewanderter Rechtsanwälten, die im
Aufnahmestaat unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftslands praktizieren, mit inländischen Rechtsanwälten
gewährleisten, sondern auch sicherstellen, dass letztere keine
umgekehrte Diskriminierung erleiden, zu der es kommen
könnte, wenn die für sie geltenden Regeln nicht auch für
Rechtsanwälte gälten, die im Aufnahmestaat unter einer in
einem anderen Mitgliedstaats erworbenen Berufungsbezeichnung tätig werden (EuGH, NJW 2011, 1199 Rn. 31 –
Jakubowska). Daher müssen nationale Regelungen, die abhängig beschäftigten Rechtsanwälten Beschränkungen hinsichtlich der gleichzeitigen Ausübung des Anwaltsberufs
und dieser Beschäftigung auferlegen, für alle in diesem Mitgliedstaat eingetragenen Rechtsanwälte gelten (EuGH, aaO
Rn. 64 – Jakubowska).
[16] Es kann offen bleiben, ob diese Vorgaben des europäischen Unionsrechts unmittelbar bei einer verfassungsrechtlichen Prüfung am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG zu
berücksichtigen sind oder ob sie nur für die Frage der Vereinbarkeit einer nationalen Regelung mit europäischem
Recht von Bedeutung sind. Denn eine vom Antragsteller
befürchtete Inländerdiskriminierung liegt nicht vor. Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 5 BRAO gilt nicht nur für deutsche
Rechtsanwälte, sondern erstreckt sich auch auf Anwälte aus
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die in der
Bundesrepublik Deutschland unter ihrer im Herkunftsland
erworbenen Berufsbezeichnung auftreten. Das Gesetz über
die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) vom 9. März 2000 (BGBl. I S. 2449), das die Niederlassungsrichtlinie in nationales Recht umsetzt, sieht in § 4 vor,
dass für den Widerruf der die Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer – diese tritt bei europäischen Anwälten an
die Stelle der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (§§ 11 ff.
EuRAG) – die Regelungen des § 14 BRAO sinngemäß gelten.
Das Berufsbild eines in Deutschland praktizierenden europäischen Rechtsanwalts unterscheidet sich nicht von der eines inländischen Rechtsanwalts. Für ihn gelten gemäß § 2
Abs. 1 EuRAG ebenfalls die Bestimmungen der §§ 1 bis 3
BRAO; auch unterliegt er nach § 6 Abs. 1 EuRAG bei der Ausübung seiner Tätigkeit im Wesentlichen denselben Berufsregeln wie der nach der Bundesrechtsanwaltsordnung zugelassene Anwalt. Auch europäischen Rechtsanwälten, die in
die Rechtsanwaltskammer aufgenommen worden sind, ist es
somit untersagt, ihren in Deutschland ausgeübten Anwaltsberuf mit einer Tätigkeit als beamteter Hochschullehrer zu
verbinden. Damit ist eine umgekehrte Diskriminierung deutscher Rechtsanwälte ausgeschlossen (vgl. EuGH, aaO Rn. 63
– Jakubowska).
Anmerkung der Redaktion:

Siehe zu dem Beschluss des BGH den Beitrag von Hartung in
diesem Heft ab Seite 169.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 57).

196

AnwBl 2 / 2012

Anwaltshaftung

Kein blindes Vertrauen auf Stattgabe
eines Antrags auf Fristverlängerung
ZPO §§ 233, 234 Abs. 1 Satz 2

Der Rechtsanwalt hat durch geeignete Organisationsmaßnahmen
sicherzustellen, dass nach Stellung eines Antrags auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist und ausbleibender Reaktion
des Gerichts hierauf noch vor Ablauf der beantragten verlängerten
Frist dort Nachfrage gehalten wird, ob und in welchem Umfang
dem Antrag stattgegeben wurde. Kommt er dem nicht nach, wird
spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem er eine klärende Antwort
auf die Nachfrage erhalten hätte, die Monatsfrist des § 234 Abs. 1
Satz 2 ZPO in Gang gesetzt.
BGH, Beschl. v. 13.10.2011 – VII ZR 29/11

Aus den Gründen: [1] Die Klägerin verlangt von den Beklagten Restwerklohn von 3.552,12 Euro und vorgerichtliche Anwaltskosten von 338,50 Euro. Das Amtsgericht hat die Klage
abgewiesen. Gegen das am 13. April 2010 zugestellte Urteil
hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin am 11. Mai 2010
Berufung eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 29. Juni
2010 begründet. In der Vorbereitung des Verhandlungstermins vom 3. Dezember 2010 hat das Berufungsgericht die
Fristversäumung erkannt und den Prozessbevollmächtigten
der Klägerin am 30. November 2010 entsprechend informiert.
[2] Die Klägerin hat behauptet, ihr Prozessbevollmächtigter habe am 7. Juni 2010 eine Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist beantragt. Der Schriftsatz sei von der
Notarfachgehilfin L. in ein Kuvert verpackt und an das Landgericht B. adressiert worden. Die Gerichtspost sei gegen
20:00 Uhr von seinem Sozius in den Briefkasten des Amtsgerichts C. eingeworfen worden. Der Eingang der Post sei
vom dort eingerichteten Zustelldienst um 20:10 Uhr registriert und die Post um 22:48 Uhr an das Landgericht zugestellt worden. Die Klägerin hat die entsprechende Bestätigung des Zustelldienstes vorgelegt und sich zum Beweis auf
die eidesstattliche Versicherung der Notarfachgehilfin L. und
die anwaltliche Versicherung des Sozius berufen. Sie hat zudem Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, da
sie nach ihrer Auffassung eine Fristversäumung nicht zu vertreten habe.
[3] II. Das Berufungsgericht hat die Berufung verworfen.
Es meint, nicht feststellen zu können, dass der Antrag der
Klägerin auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist
am 7. Juni 2010 beim Berufungsgericht eingegangen sei.
Dem Zustellungsnachweis des Zustelldienstes könne lediglich entnommen werden, dass im Auftrag der Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 7. Juni 2010 Sendungen in den
Briefkasten des Landgerichts Berlin eingeworfen worden
seien. Welche Sendungen eingeworfen worden seien, ergebe
sich aus dem Zustellnachweis nicht. Die nach dem Zustellnachweis für die Identifizierung der Sendung erforderliche
Zuordnung zu dem Fristverlängerungsantrag im Postausgangsbuch der Anwaltskanzlei habe die Klägerin nicht vorgenommen, obwohl die Frage der Zuordnung Gegenstand
der mündlichen Verhandlung am 3. Dezember 2010 gewesen sei und die Beklagte bestritten habe, dass der Fristverlängerungsantrag vom Zustelldienst zugestellt worden sei.
[4] Den Wiedereinsetzungsantrag hat das Berufungsgericht zurückgewiesen, weil den Prozessbevollmächtigten
der Klägerin ein Verschulden an der Fristversäumung treffe.
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Er habe nicht durch geeignete Maßnahmen sichergestellt,
dass vor dem Ablauf der Berufungsbegründungsfrist, deren
Verlängerung beantragt worden sei, das wirkliche Ende der
Frist – gegebenenfalls durch Rückfrage beim Gericht – festgestellt werde. Wären er und seine Anwaltsgehilfin nicht
irrtümlich davon ausgegangen, dass die Fristverlängerung
stillschweigend erfolge, hätten sie sich erkundigt und dabei
festgestellt, dass der Verlängerungsantrag nicht eingegangen
sei.
[5] III. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist unbegründet.
Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch
erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts, § 543 Abs. 2 ZPO.
[6] 1. Soweit das Berufungsgericht in seiner Begründung
davon ausgegangen ist, dass die Berufungsbegründung nicht
am 7. Juni 2010, sondern verspätet eingegangen ist, sieht der
Senat von einer Begründung ab, weil diese nicht geeignet
wäre, zur Klärung der Voraussetzungen beizutragen, unter
denen eine Revision zuzulassen ist, § 544 Abs. 4 Satz 2, 2.
Halbsatz ZPO.
[7] 2. Soweit sich die Beschwerde gegen die Versagung
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wendet, dürfte
allerdings ein Klärungsbedarf bestehen, inwieweit die Entscheidung des VI. Zivilsenats (Beschluss vom 24. November
2009 – VI ZB 69/08, FamRZ 2010, 370), auf die sich das Berufungsurteil stützen lässt, mit Entscheidungen anderer
Senate in Übereinstimmung zu bringen ist, wonach ein
Rechtsanwalt nicht verpflichtet ist, sich vor Ablauf der ursprünglichen Berufungsbegründungsfrist bei dem Gericht
nach dem Eingang seines Schriftsatzes zu erkundigen, wenn
er mit einem ersten Antrag auf einmonatige Verlängerung
der Berufungsbegründungsfrist einen erheblichen Grund
geltend gemacht hat (BGH, Beschlüsse vom 11. September
2007 – VIII ZB 73/05, in juris; vom 10. März 2009 – VIII ZB
55/06, NJW-RR 2009, 933; vom 16. April 2009 – VII ZB
66/08, BauR 2009, 1328). Darf ein Anwalt darauf vertrauen,
dass einem Verlängerungsantrag stattgegeben wird und treffen ihn insoweit keine Erkundigungspflichten, wäre es
schwer verständlich, eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand deshalb zu versagen, weil er sich nicht so organisiert
hat, dass er sich rechtzeitig erkundigen kann.
[8] 3. Die Zulassung einer Revision kommt jedoch nicht
in Betracht, wenn die zu klärende Rechtsfrage im Revisionsverfahren nicht entscheidungserheblich ist (BGH, Beschluss
vom 7. Januar 2003 – X ZR 82/02, BGHZ 153, 254, 256). An
der Entscheidungserheblichkeit fehlt es, wenn die angegriffene Entscheidung aus anderen Gründen unabhängig von
der Beantwortung der klärungsbedürftigen Rechtsfrage im
Ergebnis richtig ist (BGH, Urteil vom 18. Juli 2003 – V ZR
187/02, NJW 2003, 3205, 3206). So liegt es hier. Die Entscheidung des Berufungsgerichts erweist sich deshalb als richtig,
weil der Wiedereinsetzungsantrag verspätet gestellt und die
Wiedereinsetzung deshalb im Ergebnis zu Recht versagt worden ist.
[9] a) Wie die Beschwerde einräumt, hat der Rechtsanwalt
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung durch geeignete Organisationsmaßnahmen sicherzustellen, dass nach
Stellung eines Antrags auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist und ausbleibender Reaktion des Gerichts
hierauf noch vor Ablauf der beantragten verlängerten Frist
dort Nachfrage gehalten wird, ob und in welchem Umfang
dem Antrag stattgegeben wurde (BGH, Beschlüsse vom 27.
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Januar 2011 – VII ZB 44/09, NJW 2011, 1971; vom 14. Juli
1999 – XII ZB 62/99, NJW-RR 1999, 1663). Kommt er dem
nicht nach, wird spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem er
eine klärende Antwort auf die Nachfrage erhalten hätte, die
Monatsfrist des § 234 Abs. 1 Satz 2 ZPO in Gang gesetzt.
Denn die Wiedereinsetzungsfrist beginnt, sobald die Partei
oder ihr Prozessbevollmächtigter erkannt hat oder bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte erkennen können,
dass die Berufungsbegründungsfrist versäumt worden ist
(vgl. BGH, Beschlüsse vom 19. Juni 2008 – V ZB 29/08, JurBüro 2009, 448; vom 21. März 2006 – VI ZB 31/05, VersR
2006, 1141; vom 13. Juli 2004 – XI ZB 33/03, NJW-RR 2005,
76; vom 13. Dezember 1999 – II ZR 225/98, NJW 2000, 592;
vom 7. Februar 1996 – XII ZB 107/94, FamRZ 1996, 934;
vom 25. Mai 1994 – XII ZB 57/94, XII ZB 92/94, VersR 1995,
69; vom 13. Mai 1992 – VIII ZB 3/92, NJW 1992, 2098; vom
12. Oktober 1989 – I ZB 3/89, NJW-RR 1990, 379; vom 29.
November 1984 – X ZB 33/84, VersR 1985, 283).
[10] b) Dem steht nicht die Entscheidung des VIII. Zivilsenats entgegen (Beschluss vom 11. September 2007 – VIII
ZB 73/05, in juris). Der VIII. Zivilsenat hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er an dieser Entscheidung – sollte ihr eine abweichende Würdigung entnommen werden können – nicht festhalte.
[11] c) Der erst im Dezember 2010 gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist daher, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt vor Ablauf der beantragten Fristverlängerung man den
Rechtsanwalt als zur Nachfrage verpflichtet ansieht, verfristet.
Denn bei der gebotenen Nachfrage hätte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin bereits im Juli 2010 erfahren, dass der
Fristverlängerungsantrag nicht eingegangen und die Berufungsbegründungsfrist deshalb versäumt worden ist.

Keine doppelte Fristennotierung
notwendig
ZPO § 85 Abs. 2, § 233

Werden einem Anwalt die Akten im sachlichen oder zeitlichen
Zusammenhang mit einer fristgebundenen Prozesshandlung vorgelegt und gibt er zur Vorbereitung des von ihm zu fertigenden
fristwahrenden Schriftsatzes noch Anweisungen an sein Personal,
die es erfordern, dass die Akte noch einmal in den Kanzleibetrieb
geht, kann er sich in aller Regel darauf verlassen, dass ihm die
Akten rechtzeitig vor Ablauf der im Bürokalender eingetragenen
Frist wieder vorgelegt werden. Besonderer Anweisungen, um die
erneute Aktenvorlage sicherzustellen, bedarf es im Allgemeinen
nicht (Anschluss an BGH, Beschluss vom 12. August 1997 – VI
ZB 13/97, NJW 1997, 3243).
BGH, Beschl. v. 13.10.2011 – VII ZB 18/10

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 62).

Anzeige

MN

Rechtsprechung

Anwaltsvergütung

Terminsgebühr auch ohne obligatorische
mündliche Verhandlung
RVG VV Vorbem. 3 Abs. 3 Alt. 3, Nr. 3104; ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1

Die in Vorbem. 3 Abs. 3 Alt. 3 VV RVG vorgesehene Terminsgebühr kann auch in solchen Verfahren anfallen, in denen eine
mündliche Verhandlung für den Fall vorgeschrieben ist, dass eine
Partei sie beantragt (in Abgrenzung zu BGH Beschlüsse vom 1.
Februar 2007 – V ZB 110/06 – NJW 2007, 1461 Rn. 19 und vom
15. März 2007 – V ZB 170/06 – NJW 2007, 2644 Rn. 7).
BGH, Beschl. v. 2.11.2011 – XII ZB 458/10

Aus den Gründen: [1] A. Die Parteien streiten um die Berechtigung einer von der Klägerin beanspruchten Terminsgebühr.
[2] Im Ausgangsverfahren erkannte der Beklagte die auf
Trennungs- und Kindesunterhalt gerichtete Klageforderung
an. Mit dem antragsgemäß ergangenen Anerkenntnisurteil
erlegte das Amtsgericht dem Beklagten auch die Kosten des
Rechtsstreits auf.
[3] Auf Antrag der Klägerin hat die Rechtspflegerin für
das – gleichzeitig anhängige – Verfahren der einstweiligen
Anordnung eine 1,2-Terminsgebühr in Höhe von 631,20
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer im Hinblick auf außergerichtlich geführte Gespräche der Prozessbevollmächtigten
zur gütlichen Streitbeilegung festgesetzt.
[4] Das Oberlandesgericht hat die sofortige Beschwerde
des Beklagten zurückgewiesen. Hiergegen wendet sich dieser
mit seiner vom Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
[5] B. Für das Verfahren ist gemäß Art. 111 Abs. 1 FGGRG das bis Ende August 2009 geltende Prozessrecht anwendbar, weil der Rechtsstreit vor diesem Zeitpunkt, nämlich im
Mai 2009, eingeleitet worden ist (vgl. Senatsbeschluss vom 3.
November 2010 – XII ZB 197/10 – FamRZ 2011, 100 Rn. 9).
...
[33] 3. Ob angesichts der aufgezählten Bedenken der
letztgenannten Auffassung der Vorzug zu geben ist, kann
hier indes dahinstehen. Denn nach den auf das hier zu beurteilende Verfahren der einstweiligen Anordnung noch anwendbaren Vorschriften des § 644 i. V. m. § 620 b Abs. 2 ZPO
ist eine mündliche Verhandlung für den Fall vorgeschrieben,
dass eine Partei sie – nach Erlass eines im schriftlichen Verfahren erlassenen Beschlusses – beantragt. Anders als im Beschlussverfahren nach § 522 Abs. 2 ZPO (Zurückweisung der
Berufung) und anders als im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde hätten die Parteien im vorliegenden Verfahren
damit eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung verhindern können (vgl. dazu BGH Beschluss vom 15. März
2007 – V ZB 170/06 – NJW 2007, 2644 Rn. 9). Das Verfahren
ist insoweit vergleichbar mit dem Mahnverfahren bzw. dem
vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger,
für die der Gesetzgeber die Terminsgebühr ausdrücklich vorgesehen hat. Denn die Parteien haben es über den Antrag
auf Durchführung des streitigen Verfahrens (§ 696 Abs. 1
ZPO bzw. § 255 Abs. 1 FamFG) auch dort in der Hand, eine
mündliche Verhandlung zu erzwingen.
[34] 4. Nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts
liegt auch die weitere Voraussetzung für das Entstehen der
Terminsgebühr nach Vorbem. 3 Abs. 3 Alt. 3 VV RVG vor,
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wonach die Mitwirkung an – auf die Erledigung des Verfahrens gerichteten – Besprechungen gegeben sein muss (vgl.
hierzu Gerold/Schmidt/Müller-Rabe RVG 19. Aufl. VV Vorbem. 3 Rn. 108). Hierzu hat das Beschwerdegericht ausgeführt, dass mindestens ein Telefonat zwischen dem früheren Prozessbevollmächtigten der Klägerin und dem früheren
Prozessbevollmächtigten des Beklagten stattgefunden habe
und dabei die einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits
einschließlich des einstweiligen Anordnungsverfahrens erörtert worden sei.
[35] 5. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde
kommt es für die Frage, ob eine Terminsgebühr entstanden
ist, nicht darauf an, ob es sich um notwendige Kosten im
Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO handelt. Denn insoweit gilt
§ 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO, wonach die gesetzlichen Gebühren
und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei in
allen Prozessen zu erstatten sind. Die Vorschrift bildet insofern eine Ausnahme, als sie für ihren Anwendungsbereich
von der grundsätzlich gebotenen Prüfung der Notwendigkeit
entstandener Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung entbindet. Die gesetzlichen
Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts gelten „von
Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung“ ...
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 64).

Reisekosten des „Rechtsanwalts
am dritten Ort“
ZPO § 91 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2

a) Macht die bei einem auswärtigen Gericht klagende Partei Reisekosten eines Rechtsanwalts geltend, der weder am Gerichtsort
noch am Wohn- oder Geschäftsort der Partei ansässig ist („Rechtsanwalt am dritten Ort“), sind diese Kosten regelmäßig nur bis zur
Höhe der fiktiven Reisekosten eines am Wohn- oder Geschäftsort
der Partei ansässigen Rechtsanwalts zu erstatten (Fortführung von
BGH, Beschlüsse vom 7. Juni 2011 – VIII ZB 102/08, WuM 2011,
433 Rn. 8; vom 13. September 2011 – VI ZB 9/10, juris Rn. 9; jeweils m. w. N.).
b) Bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (Anschluss an BGH, Beschlüsse
vom 12. Dezember 2002 – I ZB 29/02, NJW 2003, 901 unter II 2
b aa – Auswärtiger Rechtsanwalt I; vom 2. Dezember 2004 – I ZB
4/04, GRUR 2005, 271 unter II 2 – Unterbevollmächtigter III;
vom 13. September 2005 – X ZB 30/04, NJW-RR 2005, 1662 unter
II 2 – Auswärtiger Rechtsanwalt V; vom 28. Juni 2006 – IV ZB
44/05, NJW 2006, 3008 Rn. 13; vom 16. April 2008 – XII ZB 214/
04, NJW 2008, 2122 Rn. 19; vom 28. Januar 2010 – III ZB 64/09,
JurBüro 2010, 369 unter [III] b; vom 13. September 2011 – VI ZB
9/10, juris Rn. 8). Für die Erstattungsfähigkeit von Reisekosten bedarf es daher nicht der Feststellung im Einzelfall, dass die Partei
zu dem den Termin wahrnehmenden Rechtsanwalt ein besonderes Vertrauensverhältnis gehabt hat (Anschluss an BGH, Beschluss vom 28. Januar 2010 – III ZB 64/09, aaO).
BGH, Beschl. v. 25.10.2011 – VIII ZB 93/10

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 68).
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Strafrecht: Auslagenabrechnung bei
Massenkopien
VV RVG Nr 7000, RVG § 46 Abs 1

Das Anfertigen von Ausdrucken dem Verteidiger im Rahmen der
Akteneinsicht überlassener, auf CDs gespeicherter Textdateien ist
jedenfalls bei einem weit überdurchschnittlichen Umfang (hier:
81.900 Telefongespräche auf 43.307 Seiten) zur sachgemäßen Bearbeitung der Rechtssache geboten.
Ein Antrag auf Festsetzung solcher notwendiger Verteidigerauslagen kann nicht mit der Begründung, der Angeklagte werde durch
zwei Verteidiger vertreten, die in einer Bürogemeinschaft verbunden sind, so dass die Dateien nur einmal hätten ausgedruckt werden müssen und unter den Verteidigern hätten ausgetauscht werden können, abgelehnt werden.
Der Grundsatz der kostenschonenden Prozessführung kann es jedoch gebieten, durch entsprechende Einstellungen beim Ausdruck
die Zahl der Seiten zu verringern.
OLG Celle, Beschl. v. 28.11.2011 – 1 Ws 415/11

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 71).

Notarrecht

Amt perdu: Ein Jahr Kinderbetreuung
reicht für Anwaltsnotarinnen
BNotO § 48 b, § 6 b Abs. 1 Halbs. 1

Legt ein Anwaltsnotar sein Amt gemäß § 48 b BNotO für mehr als
ein Jahr nieder, so hat er keinen Anspruch auf eine erneute Übertragung des Notaramtes. Nach Ablauf der Pflege- bzw. Betreuungszeit kann der Betroffene gemäß § 6 b Abs. 1 Halbsatz 1
BNotO nur dann erneut zum Notar bestellt werden, wenn eine
neue Notarstelle ausgeschrieben worden ist und er das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat. Er hat keinen Anspruch auf Schaffung einer neuen Notarstelle.
BGH, Urt. v. 21.11.2011 – NotZ (Brfg) 3/11

Sachverhalt: [1] Die am 27. Mai 1956 geborene Klägerin ist
seit November 1982 als Rechtsanwältin zugelassen. Mit Wirkung vom 13. Dezember 1994 wurde sie zur Notarin mit
Amtssitz in U. bestellt. Mit Schriftsatz vom 29. Dezember
2003 beantragte sie unter Hinweis auf die Notwendigkeit der
Betreuung ihrer zwei minderjährigen Kinder die Genehmigung, ihr Notaramt ab 1. Februar 2004 gemäß § 48 b BNotO
vorübergehend niederzulegen. Fernmündlich stellte sie klar,
dass sie ihr Amt für die gesetzlich vorgesehene Höchstdauer
niederlegen wolle. Mit Bescheid vom 2. Februar 2004 gestattete der Beklagte zu 1 der Klägerin, ihr Notaramt länger als
ein Jahr, höchstens jedoch bis zum Eintritt der Volljährigkeit
ihres jüngsten Sohns am 11. Februar 2014 niederzulegen.
[2] Mit Schreiben vom 28. Januar 2010 beantragte die Klägerin, ihr das Notaramt mit Wirkung vom 1. April 2011 wiederzuerteilen. Der Beklagte zu 1 wies sie daraufhin, dass ihr
Notaramt mit der Amtsniederlegung gemäß § 47 Nr. 7
BNotO erloschen sei und sie sich deshalb erneut um eine
Notarstelle bewerben müsse. Mit Schriftsatz vom 22. Juni
2010 beantragte die Klägerin die erneute Übertragung des
Notaramts mit sofortiger Wirkung. Diesen Antrag lehnte der
Beklagte zu 1 mit Verfügung vom 24. Juni 2010 ab.
Notarrecht
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[3] Mit der Klage begehrt die Klägerin die Verpflichtung
der Beklagten, ihr das Amt als Notarin nach vorübergehender Amtsniederlegung gemäß § 48 b BNotO wiederzuerteilen. Hilfsweise begehrt sie, den Beklagten zu 2 zu verpflichten, eine Notarstelle im Amtsgerichtsbezirk U. auszuschreiben, und den Beklagten zu 1 zu verpflichten, die Stelle mit
ihr zu besetzen. Das Oberlandesgericht hat die Klage mit Urteil vom 11. Februar 2011, auf das wegen der weiteren tatsächlichen Feststellungen gemäß § 111 d Satz 2 BNotO,
§ 130 b Satz 1 VwGO Bezug genommen wird, abgewiesen.
[4] Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiter. Sie beantragt
darüber hinaus hilfsweise, die vom Beklagten zu 2 für das kommende Jahr angekündigte auszuschreibende Notarstelle im
Amtsgerichtsbezirk U., gleich ob als „Altersstruktur-“ oder als
„Bedürfnisstelle“ ausgeschrieben, der Klägerin zuzuweisen,
ohne dass diese die übrigen nach Landes- und Bundesrecht notwendigen Voraussetzungen für die Besetzung zu erfüllen hat.
Ferner beantragt sie höchsthilfsweise, ihr eine der im Landgerichtsbezirk L. ausgeschriebenen Stellen zuzuweisen.
[5] Sie ist der Auffassung, ihr stehe ein Anspruch auf
Wiederbestellung zur Notarin am bisherigen Amtssitz aus
§ 48 b BNotO, Art. 6 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG zu. Dies gelte
insbesondere vor dem Hintergrund, dass seit der vorübergehenden Niederlegung ihres Amts durch die Klägerin im
Amtsgerichtsbezirk U. unstreitig kein neuer Notar bestellt
worden sei. Eine Auslegung des § 48 b BNotO, nach der derjenige Amtsinhaber, der sein Amt wegen der Betreuung eines
minderjährigen Kindes vorübergehend niedergelegt habe, im
Zusammenhang mit der Wiederbestellung nicht anders behandelt werde als derjenige, der auf sein Amt aus anderen
Gründen verzichtet habe oder seine erste Bestellung zum Notar verfolge, verletze die aus Art. 6 Abs. 1 GG folgende Pflicht
des Staats, Ehe und Familie durch geeignete Maßnahmen zu
fördern. Selbst wenn der Klägerin das Notaramt nur nach Ausschreibung wiedererteilt werden könne, müssten die Beklagten diese Stelle mit der Klägerin besetzen. Ihr Auswahlermessen sei in diesem Fall auf Null reduziert.
Aus den Gründen: [17] c) Der Rechtsstreit war auch nicht gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG auszusetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 48 b BNotO einzuholen. Der
erkennende Senat hält die Bestimmung nicht für verfassungswidrig. Sie verstößt insbesondere nicht gegen Art. 6
Abs. 1 GG oder Art. 3 Abs. 1 GG.
[18] aa) Als Freiheitsrecht verpflichtet Art. 6 Abs. 1 GG
den Staat, Eingriffe in die Familie zu unterlassen. Darüber
hinaus enthält die Bestimmung eine wertentscheidende
Grundsatznorm, die für den Staat die Pflicht begründet, Ehe
und Familie zu schützen und zu fördern (BVerfGE 87, 1, 35;
103, 242, 257 f.; BVerfG NVwZ-RR 2008, 723, 724). In diesem Zusammenhang folgt aus der Bestimmung auch eine
gewisse Verpflichtung des Staates, die Kinderbetreuung in
der jeweils von den Eltern gewählten Form in ihren tatsächAnzeige
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lichen Voraussetzungen zu ermöglichen und zu fördern
(BVerfGE 99, 216, 234; 121, 241, 263 f.; FamRZ 2011, 1209
Rn. 9). Der Staat hat grundsätzlich dafür Sorge zu tragen,
dass es Eltern möglich ist, zeitweise auf eine eigene Erwerbstätigkeit zugunsten der persönlichen Betreuung ihrer Kinder zu
verzichten (BVerfGE 99, 216, 234; 121, 241, 263 f.). Bei der
Erfüllung dieser Schutzpflicht kommt dem Gesetzgeber aber
ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsfreiraum zu,
der auch Raum für die Berücksichtigung konkurrierender
öffentlicher und privater Interessen lässt (vgl. BVerfGE 77,
170, 214 f.; 82, 60, 81; 85, 191, 212; BVerfG NVwZ-RR 2008,
723, 724). Durch die Schaffung des § 48 c BNotO wurde die
Möglichkeit der Eigenbetreuung von Kindern bereits in nicht
unerheblichem Umfang gefördert. Auch wenn diese Regelung
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in geringerem Umfang herstellt, als wünschenswert erscheinen mag, war der Gesetzgeber zu einer weitergehenden Förderung der Kindesbetreuung innerhalb der Familie verfassungsrechtlich nicht
verpflichtet. Er durfte bei der Entscheidung, für welchen Zeitraum die Stelle eines sein Amt aus familiären Gründen niederlegenden Notars für diesen „freizuhalten“ ist, vielmehr
auch das Interesse der Bevölkerung an einer angemessenen
Versorgung mit Notariaten und an einer kontinuierlichen
Qualität der notariellen Amtsausübung durch qualifizierte
Verwalter sowie das Interesse der Landesjustizverwaltung an
Planungssicherheit berücksichtigen.
[19] bb) Eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG ist ebenfalls nicht ersichtlich. § 48 b BNotO verstößt entgegen der
Auffassung der Klägerin insbesondere nicht deshalb gegen
Art. 3 Abs. 1 GG, weil die familiär bedingte vorübergehende
Amtsniederlegung mit einem Verzicht auf die Möglichkeit
der Einkünfteerzielung verbunden und das berufliche Einkommen, das die Klägerin bei Fortführung ihres Amtes hätte
erzielen können, den übrigen Amtsinhabern zugeflossen sei.
Diese hätten ihre Tätigkeit ungehindert ausüben können,
weil sie nicht der Doppelbelastung durch Berufsausübung
und Kindererziehung ausgesetzt gewesen seien. Denn der
Umstand, dass die Klägerin während der Kindererziehungszeit kein Einkommen erzielt hat, ist darauf zurückzuführen,
dass sie sich entschieden hat, ihr Amt (für mehr als ein Jahr)
niederzulegen, und deshalb keine notariellen Leistungen erbracht hat. Hierin liegt keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung im Verhältnis zu kinderlosen Amtsinhabern, die
ihr Amt ausgeübt haben.
Anmerkung der Redaktion:

Das Urteil zeigt eindrücklich (und ist deswegen auch für NichtNotare aus der Anwaltschaft lesenswert) wie sich die gesellschaftliche Wirklichkeit seit 1995 gewandelt hat. Es spricht
Bände, dass die Einführung der notariellen Fachprüfung mit Gesetz von 2009 gerade auch damit begründet worden ist, Anwältinnen den Zugang zum (Anwalts-)Notariat zu erleichtern, gleichzeitig aber das Notarrecht nicht so angepasst wurde, dass das
Anwaltsnotariat mit Elternzeit von mehr als einem Jahr vereinbar
ist. Der BGH hat unmissverständlich entschieden: Eine Anwaltsnotarin, die wegen Kinderbetreuung mehr als ein Jahr pausiert,
verliert ihr Notaramt. Es ist schade, dass der BGH hier nicht den
Mut zu einer Vorlage nach Art. 100 GG an das Bundesverfassungsgericht gefunden hat. Vielleicht findet der Gesetzgeber ja
die Kraft, zu einer schnellen Änderung der BNotO. Wer A sagt,
sollte auch B umsetzen – wenn er denn A ernst meint.

Amtssitz des Notars im
überörtlichen Telefonbuch
BNotO § 29 Abs. 3 Satz 2

Zu den überörtlich verwendeten Verzeichnissen im Sinne des § 29
Abs. 3 Satz 2 BNotO, in denen der Angabe der Amtsbezeichnung
ein Hinweis auf den Amtssitz des Notars hinzuzufügen ist, gehören auch Telefonbücher.
BGH, Beschl. v. 21.11.2011 – NotZ(Brfg) 9/11

Aus den Gründen: [1] Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist unbegründet. Ein Zulassungsgrund ist nicht gegeben. Insbesondere kann sich der Kläger nicht auf den Zulassungsgrund des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO berufen. Es
bestehen keine Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen
Urteils. Wie das Oberlandesgericht zutreffend ausgeführt
hat, ergibt sich die Verpflichtung des Klägers, der Angabe
seiner Amtsbezeichnung im Telefonbuch von H. einen Hinweis auf seinen Amtssitz in N. hinzuzufügen, unmittelbar
aus § 29 Abs. 3 Satz 2 BNotO.
[2] Diese Bestimmung ist entgegen der Auffassung des
Klägers nicht verfassungswidrig. Sie schränkt die Anwaltsnotare in ihrer von Art. 12 Abs. 1 GG umfassten beruflichen
Außendarstellung – wenn überhaupt – nur geringfügig ein
(vgl. BVerfGE 112, 255, 264). Diese allenfalls geringfügige
Einschränkung wird durch das legitime Ziel des Gesetzgebers gerechtfertigt, irreführende Werbung zu verhindern
(vgl. BVerfGE 112, 255, 263; BVerfG DNotZ 2009, 792
Rn. 17). Der Eintrag eines Anwaltsnotars in einem seinen
Amtssitz nicht einschließenden Telefonbuch, in dem auf das
Notaramt, nicht hingegen auf den Amtssitz hingewiesen
wird, kann ebenso wie ein außerhalb der Geschäftsstelle des
Notars an einer Rechtsanwaltskanzlei angebrachtes Geschäftsschild eine Irreführung der Rechtsuchenden bewirken
(vgl. BVerfG DNotZ 2009, 792 Rn. 17). Es kann der unzutreffende Eindruck entstehen, dass an der im Telefonbuch bezeichneten Zweigstelle der Rechtsanwaltskanzlei auch notarielle Dienste in Anspruch genommen werden können
(ebenda). Auch von Telefonbüchern geht eine Werbewirkung
auf auswärtige Rechtsuchende aus (vgl. BVerfG ZNotP 2006,
36, 37).
[3] § 29 Abs. 3 Satz 2 BNotO ist entgegen der Auffassung
des Klägers auch nicht europarechtswidrig. Diese Bestimmung verstößt insbesondere nicht gegen Art. 24 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im
Binnenmarkt (ABl. L 376/06 S. 36 ff.). Denn gemäß Art. 2
Abs. 2 lit. l findet diese Richtlinie auf die Tätigkeit von Notaren keine Anwendung.
[4] Die Kostenentscheidung beruht auf § 111d Satz 2
BNotO, § 154 Abs. 2 VwGO. Die Wertfestsetzung ergibt sich
aus § 111g Abs. 1 BNotO, § 52 Abs. 2 GKG).
Anmerkung der Redaktion:

Zu den Beschränkungen des notariellen Werberechts hatte der
Deutsche Anwaltverein durch den Ausschuss Anwaltsnotariat
und die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat 2008 kritisch Stellung genommen (DAV-Stellungnahme Nr. 54/2008). Der DAV hat
für eine Abschaffung von § 29 Abs. 3 BNotO plädiert. Dieser Fall
zeigt, welche kleinlichen Folgen die – im anwaltlichen Werberecht
undenkbare – Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit hat.

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 73).
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Rechtsdienstleistungsgesetz

Einzelhandelsverband darf Mitglieder
bei Abmahnung rechtlich beraten
UWG § 4 Nr. 11; RDG § 3 Abs. 1, § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

Einem Einzelhandelsverband, zu dessen satzungsgemäßen
Zwecken es gehört, seinen Mitgliedern durch Beratung und Hilfe
in mit ihrer beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang stehenden
Rechtsangelegenheiten Rechtsschutz zu gewähren, ist es nicht
verwehrt, ein Mitgliedsunternehmen, das mit der Begründung
abgemahnt worden ist, es habe durch seine Werbung die Marke
eines Dritten verletzt, bei der Abgabe einer Unterwerfungserklärung zu beraten.
BGH, Urt. v. 1.6.2011 – I ZR 58/10

Sachverhalt: [1] Die Klägerin ist eine als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betriebene bundesweit tätige Rechtsanwaltsund Patentanwaltskanzlei. Sie nimmt den beklagten Einzelhandelsverband wegen eines Verstoßes gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz in Anspruch.
[2] Die Verbandssatzung des Beklagten enthält folgende
Zweckbestimmung:
Zweck des Verbandes
§2
1. Der Zweck des Verbandes ist die Wahrung und Förderung der wirtschaftlichen,
beruflichen und sozialen Interessen des Einzelhandels, insbesondere bezweckt
er:
a) den Mitgliedern in allgemeinen Wirtschafts-, Rechts- und Steuerfragen, vor
allem in allen Einzelhandelsfragen, Rat und Auskunft zu erteilen und ihre berechtigten Anliegen bei den zuständigen Stellen zu unterstützen;
(...)
c) den Mitgliedern Rechtsschutz zu gewähren durch Vertretung vor den Arbeitsund Sozialgerichten sowie Beratung und Hilfe in Rechtsangelegenheiten, die mit
deren beruflicher Tätigkeit im Zusammenhang stehen; ...
d) lauteren Wettbewerb zu fördern und unlauteren Wettbewerb jeder Art zu
bekämpfen; ...

[3] Die Klägerin mahnte ein Mitglied des Beklagten im
Auftrag eines Mandanten wegen einer Markenrechtsverletzung in einer Werbeanzeige ab und forderte zur Abgabe einer vorformulierten Unterlassungsverpflichtungserklärung
auf. Der Beklagte zeigte der Klägerin daraufhin an, das abgemahnte Mitgliedsunternehmen satzungsgemäß zu vertreten,
und fügte eine abgeänderte Unterwerfungserklärung bei.
Nachdem die Klägerin moniert hatte, dass diese nicht den
mit dem Mitglied der Beklagten getroffenen Vereinbarungen
entsprach, übersandte der Beklagte eine entsprechend geänderte Unterlassungsverpflichtungserklärung.
[4] Nach Ansicht der Klägerin hat der Beklagte damit gegen
§ 3 RDG verstoßen und zugleich wettbewerbswidrig gehandelt. Die rechtliche Vertretung in Angelegenheiten des Markenrechts sei weder nach § 7 RDG erlaubnisfrei, noch gehöre
sie zu den satzungsmäßigen Aufgaben des Beklagten.
Aus den Gründen: [14] 3. Das Berufungsgericht hat zu Recht
angenommen, dass die angegriffene Rechtsberatung des Beklagten nicht gegen das in § 3 RDG geregelte Verbot
verstößt, Rechtsdienstleistungen ohne entsprechende Erlaubnis zu erbringen, weil sie gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG
zulässig ist. Diese Bestimmung erlaubt insbesondere Rechtsdienstleistungen, die berufliche oder andere zur Wahrung
gemeinschaftlicher Interessen gegründete Vereinigungen im
Rahmen ihres satzungsmäßigen Aufgabenbereichs für ihre
Mitglieder erbringen, soweit sie gegenüber der Erfüllung ihRechtsdienstleistungsgesetz

rer übrigen satzungsmäßigen Aufgaben nicht von übergeordneter Bedeutung sind.
[15] a) Der Beklagte ist ein eingetragener Verein zur Wahrung und Förderung der Interessen des Einzelhandels und
damit eine Vereinigung im Sinn des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
RDG.
[16] b) Der Beklagte hat zwar im Zusammenhang mit der
Abmahnung seines Mitglieds eine Rechtsdienstleistung nach
§ 2 Abs. 1 RDG erbracht. Das Berufungsgericht hat aber zu
Recht angenommen, dass diese Rechtsberatung in Erfüllung
der satzungsmäßigen Aufgaben des Beklagten erteilt wurde.
[17] aa) Die nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG erlaubnisfreie Mitgliederberatung muss im Zusammenhang mit den
eigentlichen satzungsmäßigen Aufgaben der Vereinigung
oder Genossenschaft stehen und darf diese nicht überlagern.
Eine Ausweitung des Satzungszwecks auf die allgemeine
Rechtsberatung der Mitglieder ist unzulässig (Gesetzesentwurf der Bundesregierung, BT-Drucks. 16/3655, S. 59;
Dreyer/Geißler in Dreyer/Lamm/Müller, RDG, § 7 Rn. 18;
Unseld/Degen, RDG, § 7 Rn. 11, 13; Kleine-Cosack, RDG,
2. Aufl., § 7 Rn. 32 f.). Die Rechtsdienstleistungen müssen
eine dienende Funktion haben und dürfen daher nur Mittel
sein, um den Gesamtzweck der Vereinigung zu erreichen.
Abhängig vom Satzungszweck und dem Charakter der Vereinigung kann die Erlaubnis, Rechtsdienstleistungen zu erbringen, aber durchaus in verschiedene Rechtsbereiche hineinreichen (Krenzler/Schmidt, RDG, § 7 Rn. 42; H. F.
Müller in Grunewald/Römermann, RDG, § 7 Rn. 22; KleineCosack aaO § 7 Rn. 32 f.; vgl. BGH, Urteil vom 18. März 1982
– I ZR 98/80, BGHZ 83, 210, 216 – Rechtsberatung der Deutschen Postgewerkschaft, zu Art. 1 § 7 Satz 1 RBerG).
[18] bb) Nach diesen Grundsätzen fällt die beanstandete
Rechtsberatung des Beklagten in dessen satzungsmäßigen
Aufgabenbereich. Das Berufungsgericht hat mit Recht darauf
verwiesen, dass nach § 2 Nr. 1 Buchst. c der Satzung zum
Zweck des Verbandes nicht nur die Beratung und Unterstützung seiner Mitglieder in allgemeinen Wirtschafts-,
Rechts- und Steuerfragen gehört, sondern auch die Gewährung von Beratung und Hilfe in Rechtsangelegenheiten, die
mit der beruflichen Tätigkeit der Mitglieder im Zusammenhang stehen. Damit ist es Teil des satzungsmäßigen
Aufgabenbereichs des Beklagten, seine Mitglieder außergerichtlich zu beraten, sofern die Rechtsberatung im Zusammenhang mit diesem Verbandszweck steht. Der dem
Mitgliedsunternehmen des Beklagten vorgeworfene Rechtsverstoß ist diesem bei der Werbung für sein Angebot unterlaufen. Damit bezog sich die Rechtsberatung auf einen
Kernbereich der beruflichen Tätigkeit des Mitgliedsunternehmens. Die Hilfeleistung des Beklagten bei der Abgabe der
Unterlassungsverpflichtungserklärungen wegen einer Verletzung von Markenrechten durch die Werbung seines Mitglieds gehörte daher zu seinen satzungsgemäßen Aufgaben.
[19] cc) Die Revision rügt ohne Erfolg, die systematische
und teleologische Auslegung von § 2 Nr. 1 der Satzung des
Beklagten ergebe, dass ihm keine markenrechtliche Beratung seiner Mitglieder erlaubt sei. § 2 Nr. 1 Buchst. a bestimme den sachlichen Rahmen, innerhalb dessen der Beklagte Ansprechpartner seiner Mitglieder in rechtlichen
Fragen sei. Diese Bestimmung regle die allgemeine Rat- und
Auskunftserteilung außerhalb von konkreten Rechtsangelegenheiten. Demgegenüber stelle § 2 Nr. 1 Buchst. c klar, dass
die Rechtsberatung für die Mitglieder nicht nur die Erteilung
allgemeiner Auskünfte umfasse, sondern auch die Beratung
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in konkreten Rechtsangelegenheiten. Diese Beratungsbefugnis könne aber nicht weitergehen als die Auskunftsbefugnis.
Da § 2 Nr. 1 Buchst. a nur „allgemeine Rechtsfragen“ erwähne, sei die Beratung in Spezialgebieten – wie dem Markenrecht – nicht vom Verbandszweck umfasst.
[20] Demgegenüber hat das Berufungsgericht zu Recht
angenommen, dass die angegriffene markenrechtliche Beratung des Beklagten vom Verbandszweck umfasst ist. Die in
den einzelnen Unterabsätzen des § 2 Abs. 1 der Satzung aufgezählten Verbandszwecke stehen gleichwertig nebeneinander. Für dieses Verständnis spricht bereits der Gleichrang
der Gliederungspunkte. Die von der Revision befürchtete
Ausuferung der Beratungsbefugnis des Beklagten in sämtliche Spezialgebiete besteht schon deshalb nicht, weil die Zulässigkeit der Beratung in konkreten Rechtsangelegenheiten
auf Sachverhalte beschränkt ist, die mit der beruflichen Tätigkeit der Mitglieder im Zusammenhang stehen.
[21] dd) § 2 Nr. 1 Buchst. c der Satzung des Beklagten
umfasst entgegen der Ansicht der Revision auch die außergerichtliche Vertretung seiner Mitglieder. In dieser Bestimmung wird die Vertretung vor den Arbeits- und Sozialgerichten der Beratung und Hilfe in Rechtsangelegenheiten
gegenübergestellt, die mit der beruflichen Tätigkeit der Verbandsmitglieder in Zusammenhang stehen. Damit bringt
die Satzung zum Ausdruck, dass der Begriff der „Vertretung“
dem gerichtlichen Tätigwerden vorbehalten ist. „Beratung
und Hilfe in Rechtsangelegenheiten“ schließt dann entsprechend dem allgemeinen Wortsinn eine außergerichtliche
Vertretung ein.
[22] ee) Die Revision macht schließlich ohne Erfolg geltend, dass dem Beklagten keine Tätigkeit zur Abwehr von
Schutzrechtsansprüchen erlaubt sei, weil er sich dabei jedenfalls potenziell in einem unauflösbaren Interessenkonflikt
befinde. Denn während dem Beklagten eine Rechtsberatung
ausschließlich im Interesse des Rechtsuchenden gestattet
sei, verpflichte ihn § 2 Nr. 1 Buchst. d seiner Satzung, jede
Art unlauteren Wettbewerbs zu bekämpfen.
[23] Der von der Revision angenommene Interessenkonflikt besteht indes im Streitfall schon deshalb nicht, weil das
Mitglied des Beklagten nach dessen Beratung die von der
Klägerin verlangte strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben hat. Durch die Tätigkeit des Beklagten wurde der lautere Wettbewerb also gefördert.
[24] Zudem hat das Berufungsgericht zutreffend darauf
verwiesen, dass anders als bei einem Wettbewerbsverband,
dessen Klagebefugnis (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG) auch für die
Bestimmung der Grenzen seiner Rechtsberatungsbefugnis
maßgeblich sein mag (vgl. zum RBerG OLG Frankfurt, WRP
2005, 370), die gemeinschaftliche Zielsetzung des Beklagten
weit über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs
hinausgeht. Sie umfasst neben der politischen Interessenvertretung des Einzelhandels, dem Abschluss von Tarifverträgen, der Information der Verbandsmitglieder und der Öffentlichkeit über fachliche Belange, als weitere wesentliche
Aufgabe außerdem, die Mitglieder bei der Wahrnehmung beruflicher Interessen – auch gegenüber Dritten – mit Rechtsberatung und Rechtshilfe zu unterstützen.
[25] c) Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen,
dass die beanstandete Rechtsberatung gegenüber der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben des Beklagten nicht von
übergeordneter Bedeutung ist. Nach den insoweit unangegriffenen Feststellungen liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit des
Beklagten in der allgemeinen Interessenvertretung für den
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Einzelhandel, im Verhältnis zu der die Rechtsvertretung von
Mitgliedern finanziell, personell und zeitlich nur einen Bruchteil der Ressourcen des Klägers in Anspruch nimmt.
[26] d) Die beanstandete Rechtsberatung ist auch nicht
wegen eines Verstoßes gegen § 7 Abs. 2 RDG unzulässig.
Nach dieser Bestimmung muss die Vereinigung über die zur
sachgerechten Erbringung der von ihr angebotenen Rechtsdienstleistungen erforderliche personelle, sachliche und finanzielle Ausstattung verfügen; außerdem muss die Beratung durch eine juristisch qualifizierte Person erfolgen. Nach
den Feststellungen des Berufungsgerichts beschäftigt der Beklagte mehrere Rechtsanwälte, die für die Rechtsberatung
zuständig sind. Zudem stand in den Vorinstanzen nicht in
Streit, dass der Beklagte zum Zeitpunkt der beanstandeten
Rechtsberatung über die dafür erforderliche Ausstattung und
über entsprechend qualifiziertes Personal verfügte.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2012, 77).
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Gebhrenrecht

Vergaberecht

Kurzhinweise

Anwaltkommentar RVG

Vergaberecht

FamFG

Norbert Schneider/Hans-Joachim Wolf

Olaf Reidt/Thomas Stickler/Heike Glahs (Hrsg.)

Keidel
17. Aufl., C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2011, XLVI, 2614 S.,
geb.
978-3-406-61787-4
139,00 Euro.

6. Aufl., Deutscher Anwaltverlag,
Bonn 2012, 2.792 S., geb.
(AnwaltKommentar)
978-3-8240-1137-7
139,00 Euro

3. Aufl., Dr. Otto Schmidt Verlag,
Kln 2011; 1056 S.,
gebunden,
978-3-504-40073-6
99,00 Euro.

Der Haftpflichtprozess

Nach zwei Jahren legen die Autoren
eine Neuauflage vor, die vor allem die
umfangreiche
vergütungsrechtliche
Rechtsprechung berücksichtigt. Norbert Schneider und Hans-Joachim Wolf
liefern auf mehr als 2.500 Druckseiten
Argumentationshilfen bei der Gebührenabrechnung oder deren Kürzungen
(insbesondere von Rechtsschutzversicherungen). Die übersichtliche Gliederung gewährt einen schnellen
Zugriff auf die jeweiligen Fallkonstellationen, beschreibt Einzelprobleme anhand von ABC-Listen und kommentiert
wichtige Streit- und Verfahrensvorschriften. Im Anhang des Kommentars
finden sich Gebührentabellen, Streitwertkataloge,
Abrechnungsbeispiele
und Musterberechnungen.

IT-Recht
IT-Recht
Astrid Auer-Reinsdorff/Isabell Conrad
C.H. Beck Verlag, Mnchen
2011, XLX, 1975 S., geb.
(Beck’sches Mandatshandbuch)
978-3-406-61183-4
199,00 Euro

Die Kommentierungen bieten Orientierungshilfen für Lösungsansätze beim
Beratungsmandat. Berücksichtigt wurden oberste Gerichtsentscheidungen
und die der Vergabekammern.

Allg. Geschftsbedingungen
AGB-Recht

Gesamtes Strafrecht
(Handkommentar)

Jrgen Niebling (Hrsg.)
Deutscher Anwaltverlag,
Bonn 2012, 493 S., geb.
(AnwaltKommentar)
978-3-8240-1159-9
69,00 Euro

Neben der Kommentierung der
§§ 305–310 BGB, der Einführung des
UnterlassungsklagenG und zur Richtlinie 93/13/EWG konzentriert sich der
neue AGB-Kommentar auf die gängigen
Vertragstypen und Klauseln mit einem
detailliertem Stichwortverzeichnis.

Sportrecht
Sportrecht in der Praxis
Adolphsen/Nolte/Lehner/Gerlinger (Hrsg.)

In mehr als 30 Kapiteln gehen die Autoren Schritt für Schritt die Etappen im
IT-Mandat durch. Es finden sich grundlegende Ausführungen zu den technischen Grundlagen sowie ein entsprechendes Glossar. Gemäß § 14 k FAO
behandelt das Werk die rechtlichen
Themen, die für den Erwerb des Fachanwaltstitels im IT-Recht vorausgesetzt
werden. Der umfassende Ansatz macht
die Erstauflage zu einem – gut strukturierten – Nachschlagewerk mit zahlreichen Beispielen, Praxistipps und Formulierungsvorschlägen.
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Geigel
26. Auflage, C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2011, XLI, 1864 S.,
geb.
978-3-406-60692-2
128,00 Euro

Kohlhammer Verlag,
Stuttgart 2012, 713 S., geb.
(Handbcher, inkl. CD-ROM)
978-3-17-021275-6
124,90 Euro

Dieter Dlling/Gunnar Duttge/
Dieter Rssner (Hrsg.)
2. Aufl., Nomos, Baden-Baden
2011, 3.320 S., geb.
978-3-8329-5752-0
128,00 Euro

Versicherungsvertragsgesetz
Prlss/Martin
28. berarb. Aufl.,
C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2010, XXXV, 2941 S.,
geb.
978-3-406-58900-3
148,00 Euro

Beck· s ches Formularbuch
Zivil-, Wirtschafts- und
Unternehmensrecht
Deutsch-Englisch
Robert Walz (Hrsg.), 2. berarb.
Aufl., C.H. Beck Verlag, Mnchen
2010, XXXI, 1.307 S., geb. (inkl.
CD-ROM), 978-3-406-60206-1
126,00 Euro

Schmerzensgeld Betrge
2012

Das Sportrecht reicht in viele Rechtsgebiete hinein, die in diesem Kommentar praxisorientiert aufbereitet sind, mit
interdisziplinären Bezügen, Praxistipps, kommentierten Vertragsmustern
(CD-ROM) und Checklisten.

Hacks/Wellner/Hcker
30. Aufl.,
Deutscher Anwaltverlag, Bonn
2012, 708 S., broschiert
(inkl. CD-ROM)
978-3-8240-1177-3
99,00 Euro
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Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Anwaltshandbuch Arbeitsrecht

Gestaltung von Arbeitsvertrgen

Arbeitsrechtshandbuch

Ulrich Tschpe

Klaus Hmmerich/Martin Reufels (Hrsg.)

Schaub/Koch/Linck/Treber/Vogelsang

7. neu berarb. Aufl.,
Dr. Otto Schmidt Verlag,
Kln 2011, 3136 S.,
gebunden, inkl. CD-ROM,
978-3-504-42039-0
139,00 Euro.

Seit Mai 2011 liegt die Neuauflage des
Anwalts-Handbuchs Arbeitsrecht vor.
Auf knapp 3.000 Seiten stellt das
28köpfige Autorenteam, allesamt Praktiker aus Anwaltschaft und Richterschaft, sowohl das Individual- als auch
das Kollektivarbeitsrecht dar. In die einzelnen Kapitel wurden dabei bereits
erfolgte gesetzgeberische Neuerungen
(unter anderem Änderungen zum
AÜG) und neue Rechtsprechung (unter
anderem die „Emmely“-Entscheidung
des BAG zur Kündigung bei Bagatelldelikten und die Kücükdevici Entscheidung des EuGH zur Kündigung junger
Arbeitnehmer) eingearbeitet. Neu ist
auch ein Kapitel zum Beschäftigungsdatenschutz.
Ergänzt wird die Darstellung des
materiellen Arbeitsrechts durch ein Kapitel zum Arbeitsförderungsrecht nach
dem SGB III und zum Rentenrecht.
Dem anwaltlichen Praktiker wird durch
die Einbeziehung dieser Schnittstellen
zum Sozialrecht die Beratung der Mandantschaft deutlich erleichtert.
Jedem Kapitel werden eine ausführliche Gliederung und eine umfassende
Literaturauswahl vorangestellt. Checklisten, Übersichten, Hinweisen und
Formulierungsvorschlägen (beispielsweise für Arbeitsverträge, Abwicklungsverträge, Zeugnisse, Klagen und
Zwangsvollstreckungsanträge) werden
optisch hervorgehoben. Positiv ist auch,
dass das Anwalts-Handbuch im Volltext auf der beiliegenden CD vorhanden ist. Ferner finden sich auf der CD
rund 6.000 zitierte Entscheidungen, arbeitsrechtliche Gesetze, Verordnungen
und EU-Richtlinien.
Das Anwalts-Handbuch Arbeitsrecht überzeugt, weil es dem Arbeitsrechtler bei der effektiven und inhaltlich fundierten Mandatsbearbeitung
hilft.
Rechtsanwalt Martin Bretzler, Hann. Münden
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2. Aufl., Nomos Verlag,
Baden-Baden 2011, 1660 S.,
gebunden
978-3-8329-4024-9
138,00 Euro.

Das Grundkonzept des von Hümmerich
begründeten Werks ist in der 2. Auflage
erhalten geblieben. Gegliedert nach den
Bereichen Arbeitsverträge und Dienstverträge mit Geschäftsführern und Vorständen werden die Kernaspekte der
Vertragsgestaltung – von Abrufklausel
bis Zurückbehaltungsrechten – aufgeführt und mit variantenreichen Vertragsklauseln vorgestellt und diskutiert.
Optisch hervorgehoben werden dabei
Regelungen, die generell unwirksam
und – je nach den Umständen – wirksam oder unwirksam sind. Berücksichtigung finden auch die internationalrechtlichen Aspekte, die immer mehr
an Bedeutung gewinnen. Wichtige
Grundmuster gibt es auch in Englisch.

Kndigungsschutzrecht
Kndigungsschutzrecht

14. Aufl. C. H. Beck Verlag,
Mnchen 2011. LXXI, 2991 S.,
gebunden
978-3-406-61960-1
100,00 Euro.

Die Neuauflage hat eine erhebliche Umstrukturierung erfahren, nachdem das
Autorenteam durch einen weiteren
Richter des Bundesarbeitsgerichts erweitert wurde. Erstmals ist eine
Schnellübersicht jedem Abschnitt vorangestellt. Im Hinblick auf die Entwicklung der Rechtsprechung (in erster
Linie BAG und EuGH) wurden weite
Teile des Handbuchs gründlich überarbeitet, wie das AGB-Recht, das
Urlaubsrecht
(Stichwort
„SchultzHoff“-Entscheidung), das Diskriminierungsverbot nach dem AGG, das Betriebsrentenrecht und – besonders
ausführlich – dem Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht. Gesetzlichen Neuregelungen wie Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Gesetz
über Europäische Betriebsräte oder der
Einführung des Pfändungsschutzkontos wurden berücksichtigt.

Wolfgang Dubler/ Michael Kittner/ Bertram Zwanziger
8. Aufl., Bund Verlag,
Frankfurt am Main 2011,
2313 S., gebunden,
978-3-7663-3998-0
189,00 Euro.

Kndigungsrecht
Handbuch Kndigungsrecht
Stefan Pauly/Stephan Osnabrgge
3. Aufl., Deutscher Anwaltverlag,
Bonn 2010, 1037 S.,
gebunden
Anwaltspraxis
978-3-8240-1022-6
98,00 Euro.

Die 8. überarbeitete Auflage kommentiert erstmals das Sonderkündigungsschutzrecht einschließlich der weniger
bekannten landesrechtlichen Bestimmungen. Eingehend behandelt werden
Kündigungen und andere Formen zur
Beendung von Arbeitsverhältnissen von
Arbeitnehmerseite,
Aufhebungsverträge sowie deren sozialrechtlichen und
steuerrechtlichen Folgen. Außerdem besprochen: die EuGH-Rechtsprechung
zu
deutschen
Kündigungsfristen,
Kündigungsschutz für Beschäftigte in
Kirchen, die Kündigung bei Bagatelldelikten.

Das Handbuch Kündigungsrecht liefert
Antworten – wie es in der Verlagsankündigung heißt – zum arbeitsrechtlichen Bestandsschutzmandat. Folgende Änderungen wurden in der
Neuauflage berücksichtigt mit zahlreichen Mustern und Checklisten: Betriebliche Altersvorsorge, Austauschkündigung, Gewichtung der Sozialkriterien,
Befristungen, Sperrzeiten.
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Lebenslanges online Lernen?
E-Learning, Online-Seminare, Live-Seminare im Internet, Webinare, virtuelles
Kursangebot, all diese Begriffe dokumentieren eine fortschreitende Veränderung
in der Aus- und Weiterbildung. Neben Präsenzveranstaltungen, steigt das Onlineangebot als flankierendes oder eigenständiges Instrument stetig an – so auch in
der juristischen Aus- und Fortbildung. E-Learning bietet eine günstigere und zeitsparende Alternative ohne Nebenkosten und Reisezeiten. Die Akzeptanz von Seiten der Kammern nimmt ebenfalls langsam zu. So erkennt zum Beispiel die
Rechtsanwaltskammer Hamm die Liveseminare der Deutschen Anwaltakademie
als Pflichtfortbildung für Fachanwälte an und sieht die Anforderungen nach § 15
FAO erfüllt. Größere Wirtschaftskanzleien bieten zudem bereits kostenfreie Webinare für Entscheider in Unternehmen an, nicht zuletzt als Instrument der Mandantenbindung. Als Beispiel dienen hier die Webinare zum Cloud Computing von
Bird und Bird (www.twobirds.com) sowie DLA Piper (www.dlapiper.com).

Universitäten
1

www.telejura.de

Freie Universität Berlin
Die E-Learning-Initiative „Tele-Jura“ des
Fachbereichs Rechtswissenschaft ist mit
dem „digita 2010“, dem deutschen Bildungsmedien-Preis, in der Kategorie
„Förderpreis“ ausgezeichnet worden.
Tele-Jura bietet juristische Lehrvideos
für Studierende des ersten und zweiten
Semesters. Die Rechtsreferendare Matthias Frohn und Peter Reineke setzen
die Videos zum Zivilrecht ergänzend zu
den Präsenzveranstaltungen über die
zentrale Lernplattform Blackboard an
der Freien Universität ein. Tele-Jura eignet sich zum Selbststudium, da die juristischen Lehrvideos über die Website
frei zugänglich sind.

2

www.unirep-online.de

Universität Münster
Über die E-Learningplattform des Unirep Examenskurses der Universität
Münster können die Studierenden auf
Online-Lektionen, Falllösungen, Lernhinweise, Lernfragen, Examensklausuren, Examensvorträge, Streitstand-Wikis, Entscheidungsregister und eine
Zeitschriftenauswertung zugreifen.

3

www.uni-muenchen.de

Universität München
Die Universität München bietet neben
Vorlesungsstoffen zum Strafrecht, dem
Zivilrecht oder interdisziplinaren Fällen
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auch Onlinekurse zum Beispiel zum
Lesetraining Jura-Englisch. Das Angebot erfolgt über die Seiten der virtuellen
Hochschule Bayern (vhb, http://kurse.
vhb.org). Das hochschulübergreifende
Netzwerk bietet den Studenten entgeltfrei virtuelle, multimediale Lernangebote. Für externe Nutzer sind die vhbKurse kostenpflichtig.

Anwaltliche Fortbildung
4

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Fachseminare von Fürstenberg
Das umfangreiche Kursprogramm
bietet Fortbildungen für Juristen, Steuerberater, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer etc. Die Fachanwaltsausbildung zum Beispiel besteht aus
Präsenzkursen und dem Fernstudium,
das über ein Onlineangebot gestützt
wird. Für die Fachseminare wurde online ein interner Lernbereich für die
Teilnehmer erstellt.

5

www.anwaltakademie.de

Deutsche Anwaltakademie
Die DAV-Tochter hat neben ihren 600
klassischen Seminaren und Fachanwaltslehrgängen auch Webinare zu
zahlreichen Einzelthemen entwickelt.
Hier finden sich Onlineseminare zu
den „Aktuellen Entscheidungen im Arbeitsrecht“, zur „Anwaltlichen Taktik
im „arbeitsgerichtlichen Verfahren“,
„IT-Compliance“, „Bautechnik“ sowie
zahlreiche Seminare für Kanzleimitarbeiter. Die Online-Seminare für Anwälte sind nach § 15 FAO anerkennungsfähig. Speziell für Anwälte, die
sich auf die notarielle Fachprüfung vor-

bereiten, wurde ein internetbasierter
Klausurenkurs entwickelt.

6

www.managementcircle.de

Management Circle
Das klassische Seminarangebot wird
durch Webinare ergänzt. Für Juristen
gibt es zum Beispiel im Arbeitsrecht
Webinare, die live im Internet stattfinden, also termingebunden sind.

7

www.advobildung.de

Advo Bildung
Das Fortbildungsangebot wurde von
Matthias Reckels und Dr. Christian Teupen gegründet, und bietet juristische
On-Demand-Seminaren an. Es handelt
sich hier um aufgezeichnete Seminare,
die mit den Folien aus der Veranstaltung synchronisiert online angeboten
werden. Zur Diskussion zwischen Referenten und Teilnehmern steht jeweils
ein Forum zur Verfügung. Das Angebot
umfasst derzeit neun On-Demand-Seminare. Die angebotenen Seminaraufzeichnungen stammen aus 2010.
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http://rechtschnell.com

Recht Schnell
Klaus Dürkop aus Köln geht einen noch
etwas anderen Weg. Eine Besonderheit
ist das Lernen über das Internet für Juraprüfungen mit professionell gedrehten Filmsequenzen. Der Geschäftsführer gibt auf den Webseiten persönlich
eine filmische Erläuterung der Fortbildungsmöglichkeiten in Online- und
Präsenzseminaren. Neben Kursen für
Studenten und Referendaren ist hier
v. a. die Vorbereitung auf die Eignungsprüfung für EG Anwälte zu nennen.

Für das Anwaltsblatt im
Internet: Rechtsanwältin

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

Um Strafverteidiger sein zu können
Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurck zu geben?

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Ständig. Ich muss nur eine Haftfortdauerentscheidung lesen.

Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de

Ihr grter Erfolg als Anwalt?

Ist lange her. Mein erster
Freispruch.
Ihr Stundensatz?

Ortsüblich.
Ihr Traummandat?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Dr. Stefan Knig
aus Berlin ist Vorsitzender des
Strafrechtsausschusses und Mitglied des Ausschusses Gefahrenabwehrrecht im DAV. Er ist seit
1985 Rechtsanwalt und Partner einer Dreier-Sozietät. Der Fachanwalt für Strafrecht ist vor allem
als Strafverteidiger tätig. Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein,
weil der DAV als freiwilliger Zusammenschluss von Rechtsanwälten rechtspolitisch pointierter und
damit wirksamer auftreten kann
als eine Rechtsanwaltskammer.

Mitglieder Service

Ich träume lieber von was anderem.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Er suchte immer die
Verständigung.
Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten?

Ein freiwilliges nachträgliches
Erfolgshonorar.

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

Logonutzung
Durch die Verwendung des DAV-Logos knnen
sich die organisierten Kolleginnen und Kollegen
als Einheit darstellen und das Corporate Identity
erhhen. Die Mitgliedschaft im Anwaltverein kann
somit als „Marke“ wahrgenommen werden. Das
Logo zum Herunterladen und den Hinweis der
Nutzungsrechte finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de/leistungen.
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