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Editorial
Ein guter
Jahrgang

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

„Ein guter Jahrgang“, so lautet der Titel
eines Romans von Peter Mayle, in dem
ein englischer Broker auf einem geerbten Weingut in der Provence zur Entschleunigung gelangt. Einen guten
Jahrgang kann man sicherlich mit Fug
und Recht das Jahr 2013 für die Anwaltschaft nennen, wenngleich von Entschleunigung nicht gesprochen werden
kann.
Es waren eher nervenaufreibende
Wochen, ja Monate, die uns um das Inkrafttreten des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes in der abgelaufenen
Legislaturperiode bangen ließen. Zu
groß schien der in der Schlussphase
aufgerissene Graben zwischen den Vorstellungen des Bundesjustizministeriums von einer Entschärfung des
Prozesskostenhilfe- und Beratungshilfeänderungsgesetzes und den Entlastungsgedanken der Landesjustizminister zu den Justizhaushalten. Buchstäblich in letzter Minute vor dem
Scheitern wurde der Kompromiss gefunden und das Gesetz durchgewunken
– wobei die Anwaltschaft wohl erst in
Zukunft feststellen wird, ob der Kompromiss jedenfalls für die Rechtssuchenden zu teuer erkauft wurde, die
das Gerichts(- und Anwalts)kostenrisiko
selbst tragen.
Spannend wird es im nächsten Jahr
werden, wenn Prozesskostenhilfeempfänger mit ihren Anwältinnen und
Anwälten (beziehungsweise „Beratungspersonen“) Erfolgshonorare vereinbaren
können. Und Bürgerinnen und Bürger
im Beratungshilfebereich zur Selbsthilfe
gezwungen sein werden, wenn sie nicht
glaubhaft machen können, dass sie trotz
erfolgter Beratung noch auf anwaltliche
Vertretungshilfe angewiesen sind.
Aufregend war auch der Kampf um
das für viele Kanzleien so wichtige
Gesetz, das die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

(PartGmbB) seit Juli 2013 ermöglicht.
Auch hier ist es buchstäblich in letzter
Minute gelungen, noch einen Durchbruch zu erzielen. Dank gebührt dem
engagierten Einsatz des DAV-Präsidenten, aber auch – und das soll nicht verschwiegen werden – der Unterstützung
des Bundesverbandes der Freien Berufe
(BFB). Mit der PartGmbB wird es auch
kleineren, aber spezialisierten Kanzleien möglich, zu vernünftigen Bedingungen für Anwalt und Mandant hochkomplexe Mandate zu bearbeiten.
Schließlich haben die Überlegungen, die Syndikusanwälte dort zu behalten, wo sie hingehören, nämlich innerhalb der Anwaltschaft an Substanz und
Intensität gewonnen. Hier kann die Anwaltschaft jedenfalls positiver in die Zukunft blicken als das noch zu Beginn des
Jahres 2013 möglich erschien. Denn einen neuen volljuristischen Rechtsberatungsberuf neben dem Rechtsanwalt
kann keiner wollen.
All dies rechtfertigt es sicherlich, von
einem „guten Jahr“ (so übrigens der Titel der Buchverfilmung) zu sprechen
und unter diesen Umständen zum
Jahresende vielleicht den Schauspieler
und Theatermann Alfons Höckmann zu
zitieren, der die letzte Vorstellung des
Jahres stets mit den Worten schloss:
Möge das nächste Jahr nicht wesentlich
schlechter werden, als das Scheidende.
In diesem Sinne
Ihr
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Bericht aus Berlin

Steine statt Brot

Gesetzgebung

AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz

Der Unterschied zwischen Pflege und
Schminke ist nicht allgemein bekannt.
Pflege des Grundgesetzes würde bedeuten, die Menschen- und Bürgerrechte, die es garantiert, nach besten
Kräften zu bewahren und den Freiheitsraum, den es bezeichnet, gegen
unbefugten Zutritt – zum Beispiel
durch ausländische Geheimdienste –
zu verteidigen. Schminke des Grundgesetzes meint: Wenn – wie es seit Jahren geschieht – immer mehr Abwehrrechte der Bürger erodieren, dürfen
Staatsziele an ihre Stelle treten, für die
sich die Bürger zwar nichts kaufen, die
sie aber an Sonn- und Feiertagen gerne
betrachten und bestaunen können.
Die Enquete-Kommission des Bundestages „Kultur in Deutschland“ hat
im 15. und 16. Deutschen Bundestag
87-mal im Plenum getagt, sie hat
22 Anhörungen veranstaltet, am Ende
einen mehr als 500-seitigen Bericht
vorgelegt und darin die Forderung erhoben, das Grundgesetz mit dem
Staatsziel Kultur zu verschönern: „Der
Staat schützt und fördert die Kultur.“
Der Vorschlag wurde seinerzeit verworfen. Jetzt haben ein paar Worte in den
Koalitionsverhandlungen genügt, um
ihm zum Durchbruch zu verhelfen.
Der 18. Deutsche Bundestag wird die
Kultur im Grundgesetz zum Staatsziel
erklären. Der hartnäckige Einsatz für
die Grundgesetzreform ist bemerkenswert, vorbildlich wäre er, wenn die
große Koalition mit gleichem Eifer die
Unverletzlichkeit der Wohnung, den
Schutz des Brief- und Fernmeldegeheimnisses oder der Unantastbarkeit
der Menschenwürde verteidigen würde.
So dringend die Restaurierung der angegriffenen Grundrechte ist, so
überflüssig ist die Erhebung der Kultur
zum Staatsziel im Grundgesetz.
Sie ist überflüssig, weil das Bundesverfassungsgericht vor Jahr und Tag im
Grundgesetz (Art. 5 Abs. 3 GG) eine
ungeschriebene Staatszielbestimmung
erkannte, wonach sich die Bundesrepublik als „Kulturstaat“ verstehe. Daraus
ergebe sich die Aufgabe, „ein freiheitliches Kunst- und Wissenschaftsleben zu
M 406
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erhalten und zu fördern“. Sie ist
überflüssig, weil der Staat dieser Aufgabe mit jährlich neun Milliarden Euro
für die Kulturförderung nachkommt.
Sie ist überflüssig, weil kein anderes,
vergleichbares Land so viele Theater
unterhält, so viele Opern und Symphonieorchester wie Deutschland. Warum
nun noch die ausdrückliche Aufnahme
des Staatsziels Kultur ins Grundgesetz?
Um die Kultur – gilt hier der erweiterte
Kulturbegriff von der Staatsbibliothek
bis zum Kulturbeutel? – als Staatsaufgabe der Bürokratie zu unterwerfen
und den Streit um ihre Förderung aus
den Parlamenten in die Justiz zu verlagern? Das wäre nicht überflüssig, das
wäre schon gefährlich. Denn ist auch
ein Staatsziel nicht einklagbar, verändert es dennoch die Prioritäten der politischen Agenda. Die Politik begibt sich
ihrer Gestaltungsmöglichkeiten, je
mehr Zielen sie sich – unabhängig von
der wirtschaftlichen und sozialen Lage
– im Grundgesetz verpflichtet. Nicht
mehr die Parlamente, sondern zunehmend die Gerichte würden über die
Kulturförderung entscheiden. Der
CDU-Politiker Franz-Josef Jung hat
über das Staatsziel Kultur im vergangenen Jahr die Wahrheit gesagt: „Wir geben den Bürgerinnen und Bürgern
Steine statt Brot.“ Satan hat Jesus mit
den Worten versuchen wollen: „Bist du
Gottes Sohn, so sprich, dass diese
Steine Brot werden.“ Jesus hat der Versuchung widerstanden, die große Koalition aber erwidert: „Kein Problem.“
Welch’ ein Irrtum.

Der Autor

Christian Bommarius, Berlin
ist leitender Redakteur
der Berlin Zeitung. Er
schreibt im Wechsel mit
Peter Carstens von der
F.A.Z.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 8.
November 2013 einstimmig einen neuen
Entwurf für ein AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz beschlossen (BR-Drs. 740/13).
Das in der letzten Legislaturperiode vom
Bundestag beschlossene Gesetz war seit
Juni 2013 im Vermittlungsausschuss und
ist wegen der Diskontinuität verfallen (JuliHeft, AnwBl 2013). Insbesondere die geplante Einführung einer offenen Investmentkommanditgesellschaft sowie eine
Pauschalbesteuerung bei Kapital-Investitionsgesellschaften sind Punkte, die der
Bundesrat erneut geprüft haben will. Die
Bundesregierung hat den Entwurf bereits
innerhalb von drei Wochen dem Bundestag vorzulegen. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden.

Konzerninsolvenz
Da der Regierungsentwurf zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen noch nicht formal in den Bundestag eingebracht worden war, unterliegt er
nicht der Diskontinuität (BR-Drs. 663/13,
November-Heft, AnwBl 2013). Der Bundesrat hat am 11. Oktober 2013 zu dem
Entwurf Stellung genommen.

Elektronischer Rechtsverkehr
Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten
ist am 16. Oktober 2013 verkündet worden (BGBl. I, 3786ff.). Bis zum 1. Januar
2016 muss die Bundesrechtsanwaltskammer für jeden Rechtsanwalt/ jede Rechtsanwältin ein besonderes elektronisches
Anwaltspostfach einrichten. Spätestens
ab dem 1. Januar 2022 ist es eine Pflicht,
Schriftsätze und Anlagen elektronisch einzureichen.

Stillstand
Wegen der laufenden Koalitionsverhandlungen stockt auch die Arbeit des Bundestags und seiner Ausschüsse. Nach
momentaner Lage erfolgt deren Besetzung erst, wenn die Regierungsbildung
abgeschlossen ist.
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Bericht aus Brüssel

Europawahlen 2014 –
Diskontinuität im Parlament?

Die Europawahlen 2014 rücken näher –
die Endphase der Legislaturperiode ist
angebrochen! Am 25. Mai 2014 werden
die Wähler in Deutschland darüber entscheiden, welche Parteien die 96 deutschen Vertreter im Europäischen Parlament stellen sollen. Von der
EU-Kommission werden vor den Wahlen keine neuen Gesetzgebungsvorschläge mehr angenommen werden.
Derzeit laufen aber noch mehr als 300
europäische Gesetzgebungsverfahren,
von denen bis Ende der Legislaturperiode höchstens die Hälfte abgeschlossen
sein dürfte. In Deutschland werden alle
in der laufenden Legislaturperiode nicht
verabschiedeten Gesetzesentwürfe und
Beratungsgegenstände hinfällig. Wie
sieht es aber auf EU-Ebene aus? Was
passiert mit den laufenden europäischen Verfahren am Ende der Legislaturperiode?
Nach Artikel 214 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments gelten am Ende der letzten Tagung vor den nächsten Wahlen
grundsätzlich alle unerledigten Angelegenheiten des Parlaments als verfallen.
Zu Beginn jeder Wahlperiode kann die
Konferenz der Präsidenten – bestehend
aus dem Präsidenten des Parlamentes
und den Vorsitzenden der Fraktionen –
jedoch über Anträge der Ausschüsse des
Parlamentes entscheiden, unerledigte
Aufgaben von vorne zu beginnen oder
fortzusetzen. Soweit die formalen Vorgaben der Geschäftsordnung. Wie sieht
es aber in der Praxis tatsächlich aus?
Die Erfahrung der Vergangenheit
hat gezeigt, dass das Plenum des neuen
Europäischen Parlamentes normalerweise Gesetzesvorhaben in die neue Legislaturperiode übernimmt, die vor den
Wahlen in erster Lesung im Plenum angenommen wurden. Faktisch gibt es
also auf EU-Ebene keine Diskontinuität.
Dagegen werden Gesetzesvorhaben, die
vor den Wahlen nur im Ausschuss abgestimmt wurden, nicht zwangsläufig
fortgesetzt. Um zu vermeiden, dass ein
Gesetzgebungsverfahren doch Opfer
des Diskontinuitätsprinzips wird, sollte
daher vor Ablauf der Legislaturperiode
M 408
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auf jeden Fall eine Abstimmung im Plenum erreicht werden.
Die Europawahlen bedeuten aber in
jedem Fall eine Zäsur, da auch die EUKommission neu bestellt wird. So wird
eben die amtierende EU-Kommission
darauf hinarbeiten, dass zumindest
ihre Prioritäten noch endgültig beschlossen werden oder zumindest fortgesetzt werden.
Das einheitliche EU-Patent und das
europäische Patentgericht sind Beispiele für Verfahren, welche auf der
Prioritätenliste der Kommission standen. Sie sind nach langen Verhandlungen der Mitgliedsstaaten in dieser
Legislaturperiode erfolgreich abgeschlossen worden. Ein anderes „Prestige-Verfahren“ der amtierenden Justizkommissarin Viviane Reding – der
Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht – ist dagegen ins
Stocken geraten. Der Rat wird sich in
dieser Legislaturperiode aller Voraussicht nicht auf einen Kompromiss verständigen können. Deshalb sollte der
im September 2013 im Rechtsausschuss beschlossene Berichtsentwurf
möglichst vor Mai 2014 im Plenum angenommen werden. Auch ob der Vorschlag für eine europäische Datenschutz-Grundverordnung noch vor Mai
2014 abgeschlossen sein wird, ist derzeit ungewiss. Nachdem der federführende Ausschuss für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres dem
Vorschlag des Berichterstatters Jan Philipp Albrecht zugestimmt hat, wäre
eine Annahme im Plenum hier sicherlich auch hilfreich.

Der Autor

Christian
Schwrer,
Brssel
ist Rechtsanwalt und
Referent im Brüsseler
Büro des Deutschen
Anwaltvereins.

Gesetzgebung

Datenschutz-Grundverordnung
Das Europäische Parlament hat am 21.
Oktober 2013 seine Verhandlungsposition
für die Datenschutz-Grundverordnung
festgelegt. Der federführende Ausschuss
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres hat dem Vorschlag des Berichterstatters Jan Philipp Albrecht zugestimmt. Der
DAV begrüßt, dass der Bericht einige der
zentralen Forderungen zum Konfliktfeld
zwischen Datenschutz und anwaltlichem
Berufsgeheimnis des DAV aufgreift (vgl.
DAV-Stellungnahme Nr. 47/2012). Ungewiss ist derzeit, ob die Trilogverhandlungen mit dem Parlament, dem Rat und der
EU-Kommission bis zur Europawahl im
Mai 2014 abgeschlossen sein werden, da
der Rat noch keine endgültige Position
gefunden hat (was dann passiert, dazu
siehe Bericht links).

Recht auf einen Anwalt
Der Richtlinienvorschlag der Kommission
zum Recht auf Rechtsbeistand in Strafverfahren wurde am 7. Oktober 2013 vom
Rat förmlich angenommen. Künftig wird
jedem EU-Bürger das Recht garantiert,
sich von Beginn der polizeilichen Vernehmung an bis zum Abschluss des Strafverfahrens von einem Anwalt beraten zu lassen. Vom DAV wird insbesondere begrüßt,
dass es jedem Betroffenen möglich sein
soll, mit seinem Anwalt unter Wahrung der
Vertraulichkeit zu kommunizieren (DAVStellungnahme Nr. 64/2011). Nach der
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU haben die Mitgliedstaaten drei Jahre Zeit, sie
in einzelstaatliches Recht umzusetzen.

Europäische Staatsanwaltschaft
Das Europäische Parlament setzt sich für
eine Stärkung der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit auf europäischer
und internationaler Ebene ein. Das Plenum nahm am 23. Oktober 2013 den Abschlussbericht des Sonderausschusses
gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche (CRIM) an. Kernforderungen des Europäischen Parlaments
sind die schnelle Einführung der Europäischen Staatsanwaltschaft und gemeinsamer Strafverfahrensstandards sowie
einheitlicher Definitionen von organisierter
Kriminalität, Geldwäsche und Korruption.
Eine im Abschlussbericht enthaltene Forderung nach einem EU-weiten Fluggastdatensystem wurde nach einem Änderungsantrag der Grünenfraktion
gestrichen.
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Nachrichten

Anwaltsrecht

Institut für Anwaltsrecht:
Sozietätsrechtstag 2013
plädiert für BRAO-Reform
Vom Sozietätsrechtstag 2013 des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln ging ein starker Impuls
für eine Reform der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) aus. Die Referenten gerade aus dem Umfeld der
Universität erläuterten Anfang November den Reformbedarf. Höhepunkt der
eintägigen Tagung war das Referat von
Crispin Passmore vom Legal Services
Board aus London. Der Strategy Dirctor
legte dar, dass die Zulassung von Alternative Business Structures (ABS) mit
Fremdbestiz und Fremdgeschäftsführung in England und Wales einen
Innovationsschub auslöse. Den Reformern ginge es um bessere und billigere
Rechtsdienstleistungen für Verbraucher und kleinere Unternehmen. „Die
kurzfristigen Folgen der Reformen
überschätzt der Markt, während er die
langfristigen dagegen unterschätzt“,
sagte Passmore.
Für eine Reform des Gesellschaftsrechts und des Anwaltsrecht plädierten
Prof. Dr. Hanns Prütting und Akademischer Rat Dr. Christian Deckenbrock. Die Rechtsfähigkeit der BGBGesellschaft habe zu Verwerfungen im
Gesellschafts-, Insolvenz- und Berufsrecht geführt. Das Berufsrecht knüpfe
immer noch an den Einzelanwalt und
nicht an die Berufsausübungsgemeinschaft an. Prof. Dr. Martin Henssler
zeigte
Schwächen
der
neuen
PartGmbB auf. Die Reform sei aber
besser als keine. Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian erläuterte, dass ein schlichtes Verbot von Fremdbesitz europarechtlich kaum Bestand haben werde.
Die Tagung unter dem Motto „Sozietätsrecht: Verwalten oder gestalten?“
zeigte deutlich, dass eine Überhöhung
des anwaltlichen Berufsrechts (und gerade des Unabhängigkeitsgrundsatzes)
den Blick für notwendige und angemessene Reformüberlegungen auch bei der
Erweiterung der sozietätsfähigen Berufe
blockiert. Wieder einmal droht, dass wesentliche Reformimpulse von den Gerichten kommen. Die Veranstaltung
wurde vom Anwaltsblatt unterstützt.
Das Anwaltsblatt wird in den nächsten
Heften noch ausführlich berichten.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

M 410
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Leserreaktionen

» Wann wird der Zusatz
„mbB“ irreführend?

Zu dem Beitrag „Wege in die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung“ von Rechtsanwalt Dr. Dirk Uwer und
Rechtsanwältin Manuela Roeding
im Mai-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2013, 309 ff.):
Meine Gratulation zu dem aufschlussreichen Beitrag, der sehr hilfreich für
die Bewertung der entsprechenden
Anträge ist. Meinerseits erlaube ich allerdings den Hinweis, dass leider die
Rolle der Rechtsanwaltskammern als
zuständige Stelle des Berufsstandes
zur Überprüfung der berufsrechtlichen
Unbedenklichkeit vor der Eintragung
der Gesellschaft in das Partnerschaftsregister nicht behandelt wird.
Zum anderen hadere ich noch damit,
dass die Frage offen ist, wenn eine eingetragene PartGmbB aus irgendeinem
Grund die erforderliche Berufshaftpflichtversicherung verliert (beispielsweise durch Kündigung), die Firmierung „mbB“ aber im Rechtsverkehr
weiterführt. Zwar dürfte es zivilrechtlich so sein, dass dann wieder die
Handelndenhaftung greift. Durch das
Auftreten als „mbB“ erweckt die Gesellschaft jedoch den irreführenden
Rechtsschein, dass sie als Gesellschaft einen wesentlich höheren Haftungsschutz gewährleistet und der geschädigte Mandant sich an die
Gesellschaft als solche wenden kann.
Der Mandant muss dann nach erfolgloser Geltendmachung seiner Ansprüche gegen die Gesellschaft (trotz
Firmenzusatz „mbB“) sich an einen
einzelnen Partner wenden, der eventuell schon nicht mehr in der Gesellschaft oder mittellos ist. Das kann
doch dem Grundgedanken des Mandanten-/Verbraucherschutzes nicht
entsprechen.
Rechtsanwalt Stephan Kopp, Hauptgeschäftsführer der Rechtsanwaltskammer
für den Oberlandesgerichtsbezirk München

Antwort der Autoren:
Wir haben uns über Ihre konstruktive
und weiterführende Kritik sehr gefreut,
vielen Dank!
Naturgemäß konnten wir bei einem
Beitrag, dessen Gegenstand sich auf
den Weg in die PartGmbB beschränken sollte und beschränkte, nicht auf
alle Implikationen dieser neuen
Rechtsform einer Berufsausübungsgemeinschaft eingehen. Vieles wäre
dazu noch zu sagen, wie die außer-

ordentliche literarische Aufmerksamkeit, die der PartGmbB unterdessen
zuteil geworden ist, zeigt. Die Rolle der
Rechtsanwaltskammern meinten wir
indes mit Überzeugung ausblenden zu
dürfen: Tatsächlich sehen ja weder das
Partnerschaftsgesellschaftsrecht im
Allgemeinen noch die Partnerschaftsregisterverordnung (PRV) im Falle der
Eintragung einer Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten eine aktive
Rolle der Kammern vor. Wie sich aus
den Anmeldevoraussetzungen nach § 3
PRV ergibt, genügt insoweit in der Regel die Vorlage der Urkunde über die
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft eines jeden Partners – sie liegt jedem
Antragsteller aber regelmäßig schon
vor. Insoweit ist die Rolle der Rechtsanwaltskammer mit dem individuellen
Zulassungsverfahren und ggf. der Erteilung einer Ausfertigung der Zulassungsurkunde für die Eintragungszwecke erschöpft. Anders als die
Rechtsanwaltsgesellschaft nach § 59c
BRAO bedarf die Rechtsanwalts-Partnerschaft als solche keiner Zulassung
und kann auch nicht als solche zugelassen werden.
Eine Sonderregelung gilt für Partnerschaften, die als solche zulassungsbedürftig sind, wie dies bei Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und
Buchprüfungsgesellschaften im Sinne
der §§ 49 ff., StBerG §§ 27 ff. und
§ 130 Abs. 2 WPO der Fall ist. Hier ist
nach § 3 Abs. 3 PRV statt des Belegs
der Freiberuflereigenschaft (Zulassungsurkunde des Partners) und der
Erklärung der berufsrechtlichen Unbedenklichkeit durch die Partner (§ 3
Abs. 2 PRV) eine Bestätigung der zuständigen Anerkennungsbehörde notwendig, dass eine solche Zulassung
erfolgen kann. Eine berufsrechtliche
Unbedenklichkeitsprüfung durch die
Rechtsanwaltskammern ist im Falle
reiner Rechtsanwalts-Partnergesellschaften hingegen gesetzlich nicht
vorgesehen.
Was die Fragen der Rechtsscheinshaftung angeht, die Sie ebenfalls zu Recht
ansprechen, deren Vertiefung aber leider gleichfalls außerhalb des Gegenstandes unseres kurzen Beitrags bleiben musste, fürchten wir, Ihnen nicht
widersprechen zu können. Das Fehlen
der Pflichtversicherung führt in der Tat
zur persönlichen Haftung eines jeden
Partners, die aber – auch dies keine
Besonderheit der PartGmbB – ihre
praktische Grenze in der Solvenz eben
dieses Schuldners findet. Dies ist ein
Risiko, das der Gesetzgeber durchaus
gesehen haben dürfte.
Rechtsanwalt Dr. Dirk Uwer und Rechtsanwältin Manuela Roeding, Düsseldorf
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5. Satzungsversammlung:
Fachanwaltsausschuss mit
neuem Vorsitzenden
Wechsel zur Mitte der Amtszeit der 5.
Satzungsversammlung: Der für die
Fachanwaltschaften zuständige Ausschuss 1 der Satzungsversammlung
hat im Oktober 2013 Rechtsanwalt Dr.
Kai Greve aus Hamburg zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Der bisherige
stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses 1 löst Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart aus Düsseldorf ab. Sie gab das Amt aus Gründen
starker Arbeitsüberlastung zurück. Der
Ausschuss 1 der Satzungsversammlung macht Vorschläge für neue Fachanwaltschaften und sonstige Änderungen der Fachanwaltsordnung (FAO).
Neue stellvertretende Vorsitzende
wurde Rechtsanwältin Dr. Katja Mihm
aus Bochum. Seit 2001 ist sie Geschäftsführerin der unter anderem von
der Bundesrechtsanwaltskammer und
den regionalen Kammern getragenen
Aus- und Fortbildungsstätte „Deutsches
Anwaltsinstituts“. Der neue Vorsitzende wird die Vorschläge des Ausschusses 1 erstmals in der 5. Sitzung
der 5. Satzungsversammlung am 6.
und 7. Dezember 2013 in Berlin präsentierten. Beobachter gehen davon
aus, dass ein neuer Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht vorgeschlagen wird.

Mediation

Neue Webseite zum
Güterichterverfahren
Unter
www.gueterichter-forum.de
können praxisorientierte Informationen zum Güterichterverfahren – der
nunmehr gesetzlich geregelten Form
der gerichtsinternen Mediation – abgerufen werden. Neben den rechtlichen
Grundlagen, Erläuterungen zur praktischen Umsetzung, Formulierungshilfen zum Herunterladen, Fallschilderungen, Forschungsberichten,
Rechtsprechungs- und Literaturhinweisen finden sich auf der Website von
Prof. Dr. Reinhard Greger (Universität
Erlangen-Nürnberg) auch Hinweise auf
andere Möglichkeiten der konsensualen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten.
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» Software-Vorschläge

» Anwaltschaft braucht

bündeln

Zu dem Beitrag „Software in Kanzleien“ von Bärbel und Dr. Andreas
Schnee-Gronauer im Novemberheft
des Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 776):
Ein Dauerbrenner ist die Reaktion unseres Software-Anbieters auf Verbesserungsvorschläge. Das wird anderswo nicht viel anders sein.
Vielleicht könnte man beim DAV eine
Arbeitsgruppe bilden, die einmal eruiert, welche Funktionen den meisten
Kollegen besonders wichtig sind, um
dann ein Anforderungsprofil zu erstellen, an dem man die einzelnen Produkte dann auch messen könnte. Das
könnte vielleicht sogar mehr Innovationsdruck auslösen, als die Verbesserungsvorschläge einzelner Kanzleien? Aber wer soll das machen, der
Teufel steckt wie immer im Detail und
wer hat schon die Zeit für so ein
Riesen-Projekt. Wahrscheinlich wird
es doch einfach der Markt regeln
müssen.
Rechtsanwalt Wolfgang Dierks, Bremen

Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte

Hochwasserhilfe 2013:
Kanzleien geholfen
Anlässlich der erheblichen Überflutungen, unter anderem in den Gebieten
von Elbe und Donau im Juni 2013, haben die Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) und der Deutsche Anwaltverein (DAV) entschieden, geschädigten
Kanzleien mit Beträgen aus dem Restbestand der Hochwasserhilfe 2002 behilflich zu sein. Seit der HochwasserSammlung im Jahr 2002 hat die
Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte,
treuhänderisch für die BRAK und den
DAV, den restlichen HochwassergeldBestand für vergleichbare Naturkatastrophen verwahrt. Die Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte zahlte im
Auftrag der BRAK und des DAV an 5
betroffene Kanzleien einen Gesamtbetrag bis dato in Höhe von 58.456,14
Euro aus.
Der verbliebene Etat der Hochwasserhilfe beläuft sich aktuell auf
162.159,90 Euro (Stand: 31.10.2013).

Gedächtnis

Zu dem Tätigkeitsbericht des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln „Anwaltliche Themen
in Forschung und Lehre“ im Oktober-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl
2013, 733):
Das Institut versteht sich auch als „Gedächtnis der Anwaltschaft“. Dies zu
pflegen betrachtet das Forum Anwaltsgeschichte ebenfalls als seine Aufgabe.
Dann aber las ich weiter und musste
zur Kenntnis nehmen, dass das Gedächtnis der Anwaltschaft offenbar nur
insoweit bewahrt wird, als man in der
Bibliothek anwaltsrechtliche Literatur –
immerhin auch in Form „historischer
Werke“! – sammelt und archiviert. Dies
scheint mir doch ein zu eng gefasster
Gedächtnisbegriff zu sein. Gemeinhin
zeichnet sich ein „Berufsstand mit Gedächtnis“ vielmehr dadurch aus, dass
er die Erinnerung an sein Herkommen,
seine historische Entwicklung und ihn
prägende Persönlichkeiten pflegt und
fördert – und nicht lediglich die Literatur verwahrt, die sich mit ihm beschäftigt (hat). In diesem Sinne könnte das
„Institut für Anwaltsrecht“ durchaus tätig werden, denn die Erforschung von
Anwalts- und Advokaturgeschichte
kann und sollte auch mit wissenschaftlichem Anspruch betrieben werden.
In den rechtswissenschaftlichen Fakultäten geschieht dies viel zu selten. Das
Forum beobachtet daher seit Jahren
aufmerksam, inwiefern sich die „Institute für Anwaltsrecht“ dieser Aufgabe
stellen. Leider tun sie dies – wenn
überhaupt – in sehr bescheidenem
Umfang, und das gilt auch für die so
ambitioniert gestartete Kölner Einrichtung, deren Förderverein der Unterzeichner viele Jahre angehört hat. Zu
Unrecht versteht sie sich daher als das
„Gedächtnis der Anwaltschaft“. Um
diesen Anspruch zu erfüllen, wären
vermutlich Änderungen an der Konzeption erforderlich, für die sich die
entsprechenden Mehrheiten schwerlich finden lassen.
Dr. Tillmann Krach, Mainz, für den Vorstand
des Forum Anwaltsgeschichte,
www.anwaltsgeschichte.de
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Litten und Hitler – der EdenpalastProzess vor dem Landgericht Berlin
Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin Dr. Christoph Mauntel, Berlin

Vor 75 Jahren starb Rechtsanwalt Hans Litten im Konzentrationslager Dachau.
Sein Schicksalstag war der 8. Mai 1931. Damals vernahm er den Zeugen Adolf
Hitler. Was vor und nach diesem Tag geschah, schildert die Geschichtsreportage des
Autors. Im Magazin erinnert Leonie Schottler an Hans Litten (ab Seite 908).

858

Teil 5 der Serie: Bürogemeinschaft,
Kooperation und EWIV
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Die Serie des Anwaltsblatts zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht behandelt im
fünften Teil vor allem die Bürogemeinschaft. Ihre Beliebtheit scheint in keinem
Verhältnis zu ihren Problemen zu stehen. Auf den Seiten 870 und 871 findet
sich ein Mustervertrag für eine praktikable Standardkonstellation.

875

Das Sammeln der Fälle: Hürde
auf dem Weg zum Fachanwaltstitel?
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Die 5. Satzungsversammlung wird am 6. und 7. Dezember 2013 wieder einmal
über die Zukunft der Fachanwaltschaften beraten. Die Ergebnisse des Soldan
Instituts zeigen, dass das Sammeln der besonderen praktischen Erfahrungen
(also von Fällen) heute vielfach zur Zugangshürde geworden ist.

882

2. Kostenrechtsmodernisierung: Eine
Bewertung zur Rechtsanwaltsvergütung
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Noch ist die Freude über die RVG-Erhöhung am 1. August 2013 in der Anwaltschaft groß. Doch was hat die Reform des RVG gebracht, welche Schwächen hat
sie und wie sollte zukünftig eine RVG-Anpassung sichergestellt werden? Der
Autor zieht Bilanz und plädiert für einen automatischen Mechanismus.
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Litten und Hitler – der
Edenpalast-Prozess vor
dem Landgericht Berlin
Wie ein 27 Jahre alter Rechtsanwalt am 8. Mai 1931
die wahren Ziele Adolf Hitlers aufdeckte*
Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin Dr. Christoph Mauntel, Berlin

Der 8. Mai 1931 wurde für Hans Litten zum Schicksalstag.
Als Nebenklägervertreter befragte der gerade 27 Jahre alte
Rechtsanwalt stundenlang vor dem Landgericht Berlin den
Zeugen Adolf Hitler. Von der Verteidigung zur Entlastung
als Zeuge aufgeboten, zeigte Hans Litten am Ende die wahren Ziele Adolf Hitlers und der NSDAP auf. Den von vielen
Zeitungen gefeierten Achtungserfolg musste Hans Litten bitter bezahlen. In der Nacht des Reichstagsbrandes vom 27. auf
den 28. Februar 1933 wurde er verhaftet. Adolf Hitler hatte
den 8. Mai 1931 nicht vergessen. Vor 75 Jahren – im Februar
1938 – starb Hans Litten mit 34 Jahren im Konzentrationslager Dachau. Was am 8. Mai 1931 (und davor und danach)
geschah, schildert der Autor in seiner Geschichtsreportage in
zehn Kapiteln und einem Epilog (zum Gedenken an Hans
Litten siehe in diesem Heft auch das Magazin ab Seite 908).

I.
„Hitler in Seelennot. Er soll am Freitag wieder schwören“.
Mit diesen Zeilen stimmte das kommunistische Boulevardblatt „Welt am Abend“ seine Leser auf das Ereignis ein.1 Im
Jahr 1931, Anfang Mai, wurde im Kriminalgericht Moabit
der sog. Edenpalast-Prozess verhandelt.2 Ohne Zweifel war
dies einer der spektakulärsten Strafprozesse der späten Weimarer Republik. Jedoch, nicht der Fall an sich war der Grund
für das enorme öffentliche Interesse, es waren die politischen Begleitumstände und die handelnden Personen, die
den Edenpalast Prozess zu einem Ereignis machten und aus
der Masse der Strafverfahren mit politischem Hintergrund
herausragen ließen. Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Berlin III trafen der junge Strafverteidiger Hans Litten und der Führer der NSDAP, Adolf Hitler, aufeinander.
Es kam zu einer wahrhaft historischen Konfrontation, die
ein Schlaglicht warf auf die politischen Ziele und brutalen
Methoden der Nationalsozialisten auf dem Weg zur „Machtergreifung“ und, so muss man hinzufügen, für Litten letztlich fatale Konsequenzen hatte.

„Politischer Überfall – 25 N.S.D.A.P. Angehörige – Überfall auf Arbeiterwander-Geselligkeitsverein Falke in Edenpalast – Kaiser Friedrichstraße 24 – 3 Verletzte darunter einer schwer durch Schiesserei im
Saal.“3

Das Stakkato der Meldungen reißt nicht ab. In den kommenden Stunden treffen immer wieder neue Nachrichten
am Alexanderplatz ein. Die polizeilichen Ermittlungen werden aufgenommen. Das übliche Vorgehen. Zeugen werden
befragt. Die Identität der Verletzten wird festgestellt. Die Art
der Verletzungen beschrieben. Durchsuchungen im Umfeld
der verdächtigen Personen angeordnet und Beweismaterial
sichergestellt. Nach und nach entsteht auf diese Weise ein
erstes Bild der Geschehnisse, die sich an diesem Abend nur
wenige Kilometer Luftlinie entfernt im Bezirk Charlottenburg zugetragen haben. Was war geschehen?
Schauplatz der Ereignisse ist ein überwiegend von Arbeitern bewohntes Viertel in der Nähe des Schlosses Charlottenburg, den Berlinern als der „Kleine Wedding“ bekannt. Hier,
in der Hebbelstraße 20, in der Kneipe „Zur Altstadt“, hatte
der SA-Sturm 33 im September 1930, am Vorabend der
Reichstagswahl, sein „Verkehrslokal“ eingerichtet. Die Gastwirtschaft avancierte, so wird es das Schwurgericht später in
seinem Urteil feststellen, schnell zu einem „Anziehungspunkt für nationalsozialistische Kreise schlechthin und für
mit der Bewegung Sympathisierende.“4 Die SA hatte das Lokal mit Bedacht ausgewählt, zum einen, „weil es mitten zwischen den kommunistischen Vierteln lag, zum anderen, weil
der Wirt Nationalsozialist und opferbereiter Kämpfer war.“5
Es war eine Demonstration des strotzenden Selbstbewusstseins der SA und ihrer Gewaltbereitschaft.6 Die ersten Auseinandersetzungen mit antifaschistischen Arbeitern
ließen nicht lange auf sich warten. Die SA führte den Kampf
um die Straße brutal und rücksichtslos. Es gab Tote. So gelangte das kleine Viertel in den kommenden Monaten immer
wieder in die Schlagzeilen. Vom „Mordsturm 33“ und dem
„Mörder Eldorado“ in Charlottenburg war nun die Rede.7
Am Tatabend verlassen zwei junge Männer das SA-Lokal.
Der 21-jährige Maurer und spätere Angeklagte Max Moritz
Theodor Liebscher und der Speditionslehrling Joachim Moritz Tiburtius. Beide sind Mitglieder des Sturms 33. Mit anderen SA-Männern haben sie den Abend in der Kneipe verbracht. Es wurde getrunken und geraucht. Nun wollen sie,
wie sie später vor Gericht aussagen werden, lediglich etwas
*

Der Beitrag beruht auf einem ursprünglich am 24. März 2011 vor dem Forum
Recht und Kultur im Kammergericht e.V. gehaltenen Vortrag, den der Autor am
27. Februar 2012 auf der Gedenkveranstaltung des Deutschen Anwaltvereins
aus Anlass des 75. Todestags von Hans Litten nochmals vorgetragen hat (siehe
zu der Gedenkveranstaltung Pluszyk, AnwBl 2012, 354). Die Vortragsform wurde
beibehalten. Der Autor dankt besonders Bianca Welzing-Bräutigam vom Landesarchiv Berlin (LAB) für die kundige und tatkräftige Unterstützung bei seinen Recherchen. Der Beitrag ist erstmals in dem von Monika Nöhre herausgegebenen
Sammelband „Lebenswege und Rechtswege. Vorträge im Berliner Kammergericht“ im Lexxion Verlag 2012 erschienen. Das Anwaltsblatt dankt dem Verlag für
die freundliche Genehmigung zum Nachdruck.

1

Welt am Abend, Ausgabe vom 6. Mai 1931, zitiert nach Knut Bergbauer, Sabine
Fröhlich, Stefanie Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, Biographische Annäherungen an Hans Litten 1903-1938, Göttingen 2008, S. 144.
Die Strafprozesse aller drei Berliner Landgerichte fanden damals im Gebäude des
Kriminalgerichts in Moabit statt. Vgl. Monika Nöhre, Damals in Moabit, in: Klaus
Tolksdorf (Hrsg.), Festheft zum 65. Geburtstag von Ingeborg Tepperwien, München
2010 (Neue Juristische Wochenschrift, Sonderheft), S. 49.
LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/2 (Band 1) Bl. 1a.
Urteil vom 22. Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 191 f.
Sturm 33 Hans Maikowski. Geschrieben von Kameraden des Toten, Berlin 1934,
S. 32; zitiert nach Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 129.
Zur Funktion der SA-Sturmlokale und der Strategie zunehmender Gewalttätigkeit
vgl. Peter Longerich, Die braunen Bataillone, Geschichte der SA. München 1989,
S. 93 ff.
Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 132 ff.

2

II.
Schlagen wir die Akte auf. Landgericht Berlin. Strafsache gegen Stief und Genossen. Erster Band, Blatt 1. Es ist Samstag,
der 22. November 1930, kurz vor Mitternacht. Im Nachrichtentechnischen Amt des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz, der „Roten Burg“ wie das Gebäude im Volksmund
heißt, trifft eine Fernmeldung ein.
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III.
Ende Februar 1931 erhebt der Oberstaatsanwalt bei dem
Landgericht III Anklage gegen den Hausdiener Konrad Herman Stief, den Kaufmann Albert Franz Wilhelm Berlich, den
Mechaniker Rudolf Erich Wesemann und den Maurer Max
Moritz Theodor Liebscher, der als einziger nicht vorbestraft
ist.9 Alle vier Angeklagten wohnen in Charlottenburg im näheren Umfeld des Tatorts, sind Mitglieder der NSDAP und
gehören bis auf Berlich der SA an. Die Staatsanwaltschaft
wirft ihnen Landfriedensbruch vor. Stief, dem angelastet
wird, als Rädelsführer der Sturmtruppe die Schüsse abgegeben zu haben, ist zugleich wegen versuchten Totschlags
sowie unerlaubten Schusswaffenbesitzes angeklagt, Berlich
darüber hinaus wegen gefährlicher Körperverletzung.
Die Anklageschrift hat einen Umfang von 24 Seiten und
listet 39 Zeugen auf. Eine akribische Fleißarbeit. Doch im
entscheidenden Punkt bleibt sie hinter den Erwartungen der
Geschädigten zurück und ruft umgehend heftigen Widerspruch hervor. Noch vor Eröffnung der Hauptverhandlung
übermittelt Hans Litten zwei Schriftsätze an das Landgericht
und beantragt seine Beiordnung als „Armenanwalt“ für den
Hausdiener Norbert Budzinski und die Arbeiter Walter
Braun und Willi Köhler.10 Die Drei wurden durch die
Schüsse verletzt und treten nun als Nebenkläger auf. Littens
Begründung der Anträge wirkt wie eine Blaupause seiner
Strategie für den kommenden Prozess und gibt zugleich
Auskunft über sein Rollenverständnis.
„Strafverteidigung ist Kampf.“ Im Falle Littens muss
man diese berühmte Definition von Hans Dahs ergänzen:
Angriff ist die beste Verteidigung. Litten betrieb kein Appeasement. Er exponierte sich als harscher Kritiker polizeilicher
Willkür und willfähriger Justiz. Nicht nur im Gerichtssaal,
sondern auch auf politischen Versammlungen und in Beiträgen für die linke Presse. In den Anfängen seiner AnwaltsLitten und Hitler – der Edenpalast-Prozess vor dem Landgericht Berlin, Mauntel

tätigkeit, etwa in den Prozessen um den Berliner „Blutmai“
des Jahres 1929, in dessen Verlauf 32 Menschen, zumeist
Kommunisten und linke Arbeiter in bürgerkriegsähnlichen
Zusammenstößen mit der Polizei zu Tode gekommen waren, richteten sich seine Attacken hauptsächlich gegen die
Staatsmacht und ihre sozialdemokratischen Repräsentanten
wie den Berliner Polizeipräsidenten Karl Friedrich Zörgiebel
und den preussischen Innenminister Albert Grzesinski.11
Nun war ein neuer und weitaus gefährlicherer Gegner hinzugekommen: die SA.
Parallel zum Edenpalast-Prozess wurde vor dem Landgericht ein Prozess gegen Mitglieder des Sturms 33 wegen
der Tötung des Arbeiters Max Schirmer verhandelt.12 Die
Staatsanwaltschaft hatte in Ihren Schlussanträgen auf
Körperverletzung mit Todesfolge plädiert und vergleichsweise milde Gefängnisstrafen gefordert. Litten greift diese
Vorgänge in seinem Beiordnungsantrag auf. Sie lieferten
ihm den Beweis, dass „die Interessen der Nebenkläger keineswegs ausreichend durch die Staatsanwaltschaft wahrgenommen werden“.13 – Mit unverhohlener Empörung schildert Litten, die milden Anträge des Staatsanwalts hätten „bei
den Mitgliedern des Sturms 33 geradezu sensationell gewirkt.“ Es seien ihm Äußerungen berichtet worden, „dass es
sich für 2 Jahre Gefängnis lohne, einen Kommunisten abzustechen“.14 Ein fatales Signal. Eine schreiende Ungerechtigkeit. Im Edenpalast-Prozess sollte sich das nicht wiederholen.
Dreh- und Angelpunkt war die strafrechtliche Würdigung
des Überfalls. Die Staatsanwaltschaft hatte für Litten viel zu
kurz gegriffen. Und so argumentierte er nun gegen die Anklage. Um Mittäterschaft gehe es. Die Schüsse seien eben
nicht die Tat eines Einzelnen, sondern von allen Angeklagten
„als eigene gewollt“. Nicht Landfriedensbruch müsse der
Vorwurf lauten, sondern versuchter Mord am politischen
Gegner. Nicht spontan sei der Überfall von statten gegangen,
sondern „nach einem vorgefaßten Plan mit Überlegung“.15
Kurz gesagt: Nicht Raufhandel sondern Rollkommando.
Wie gesagt: in rechtlicher Hinsicht war dies der neuralgische Punkt des ganzen Verfahrens. Doch gab es für Littens
rechtlichen Ansatz hinreichende Beweise? Legt man die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchungen zugrunde, so
muss die Antwort lauten: nein.16 Litten hatte jedoch gute
Gründe, der Arbeit der Polizei zu misstrauen.
In vielen Fällen, so lautete sein professionelles Credo, bestehe „die Hauptaufgabe des Verteidigers darin, zugunsten
des Angeklagten Ermittlungen anzustellen, die die staatlichen Untersuchungsorgane nicht anstellen konnten oder
wollten“.17 Nach dem Überfall auf den Edenpalast ging Litten
mit seinen „privaten Ermittlungen“ sogar noch einen Schritt
weiter. Weit über das „kleine Wedding“ hinaus hatte die

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Der dargestellte Sachverhalt beruht im Wesentlichen auf den Feststellungen des
Schwurgerichts in seinem Urteil vom 22. Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4
(Band 3) Bl. 150 ff.
Anklageschrift vom 25. Februar 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl.
117-129.
LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 138, 216 f., 226.
Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 108 ff.
Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 139 ff.
LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/2 (Band 3) Bl. 216.
LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/2 (Band 3) Bl. 217.
LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/2 (Band 3) Bl. 216 f.
Der recht knapp gehaltene polizeiliche Schlussbericht datiert vom 24. November
1930. LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/2 (Band 1) Bl. 87-90.
Hans Litten, Notverordnung des Kammergerichts, in: Die Weltbühne, Jg. 1932,
Nr. 47, S. 757 ff.
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„frische Luft“ schnappen. Für die Jahreszeit ist es erheblich
zu warm. Scheinbar ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu
haben, schlendern die beiden durch die angrenzenden Straßen. In der Kaiser-Friedrich Straße, in Höhe der Hausnummer 24, machen sie Halt. Dort befindet sich der Tanzpalast
„Eden“, ein allgemein bekannter und beliebter Veranstaltungsort für die proletarischen Vereine des Viertels. An diesem Abend versammeln sich dort im Erdgeschoss die Bäcker
und Konditoren. Im ersten Stock feiert der Arbeiterverein
„Wanderfalke“ ein Stiftungsfest. Die beiden Männer wissen
das und suchen offenbar die Auseinandersetzung. Sie nähern sich einer Gruppe von Gästen, die sich vor dem Edenpalast aufhält. Es kommt zu einem Handgemenge, Liebscher
und Tiburtius sind in der Unterzahl und ergreifen die
Flucht.
Liebscher eilt zurück in das SA-Lokal in der Hebbelstraße
und alarmiert seine Kameraden. Daraufhin setzen sich 15
bis 25 Männer in Bewegung, ausgerüstet mit Schusswaffen,
Totschlägern, Stahlruten und Knüppeln. Im Laufschritt eilen
Sie zum Edenpalast. Die Männer brüllen: „Heil Hitler, die
Straße frei“. Der Angriff gilt dem Arbeiterwanderverein.
Mehrfach wird aus einem Vorraum in den Festsaal gefeuert.
Dort halten sich etwa 120 Gäste auf. Die Bilanz des Überfalls: mehrere Verletzte, drei Gäste werden durch Schüsse
verletzt, einer davon durch einen Steckschuss in den linken
Oberbauch lebensgefährlich.8

MN

Anwaltsgeschichte

Tat hohe Wellen geschlagen. Im Türkischen Zelt, einem Ausflugslokal in Charlottenburg in der heutigen Otto-Suhr-Allee,
fand wenige Tage später eine kommunistische Protestkundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern statt. Neben
Walter Ulbricht und anderen Rednern trat auch Litten auf.
Und Litten funktionierte die Veranstaltung kurzerhand
um, verwandelte sie in ein proletarisches Tribunal. Er rief Zeugen des Vorfalls auf die Bühne, befragte sie und inszenierte
auf diese Weise eine Art Gegenöffentlichkeit zum öffentlichen
Strafverfahren. Die Arbeiterpresse berichtete im Anschluss
ausführlich und wertete die Angaben der Zeugen als Beleg für
das nazifreundliche Verhalten der Polizei und die Planmäßigkeit des Überfalls.18 Ein bemerkenswerter Vorgang, der im
weiteren Prozess noch eine wichtige Rolle spielen sollte.
Litten hatte also schon sehr früh die Weichen gestellt.
Die politischen Motive der Angeklagten wollte er sichtbar
machen, Gewalt und Terror der SA in den politischen Kontext stellen und als Teil der Strategie der Nationalsozialisten
im Kampf gegen den kommunistischen Gegner darstellen.
Man könnte auch sagen, Litten schickte sich an, den Edenpalast-Prozess zu politisieren.

IV.
Am 15. April 1931 wurde die Hauptverhandlung vor dem
Schwurgericht bei dem Landgericht III eröffnet. Den Vorsitz
hatte Landgerichtsdirektor Kurt Ohnesorge, Staatsanwaltschaftrat Paul Stenig vertrat die Anklage.19 Wie nicht anders
zu erwarten, beriefen sich die Angeklagten in ihren Einlassungen auf Notwehr oder stellten die Vorwürfe gänzlich in
Abrede. Bereits am zweiten Verhandlungstag kam es zu einer Kontroverse über die Existenz und Einhaltung des Waffenverbots in der NSDAP.
Einer der Pflichtverteidiger der Angeklagten, Rechtsanwalt Curt Becker, beantragte daraufhin die Vernehmung
des „Herrn Adolf Hitler“ zum Beweis der Tatsache, dass den
Mitgliedern der Partei das Tragen von Waffen verboten sei
und ein Verstoß gegen dieses Verbot einen Parteiausschluss
nach sich ziehe.20 Die Zeitung „Welt am Abend“ kommentierte, der Herr Verteidiger habe dabei die Rechnung ohne
den Wirt gemacht.21 Denn Litten zog nach und beantragte
als Vertreter der Nebenkläger nun seinerseits den – so
wörtlich – „Parteiangestellten“ Adolf Hitler und den Polizeihauptmann a.D. Walter Stennes als Zeugen zu laden; und
zwar zum Beweis des Gegenteils. Nämlich, dass eine ernsthaftes Waffenverbot in der NSDAP nicht bestanden habe
und die Partei sog. Rollkommandos wie den „Sturm 33“
dulde. Rollkommandos, die „planmäßig organisierte Überfälle mit dem Ziele der vorsätzlichen überlegten Tötung auf
politische Gegner ausführten und dass dies dem Zeugen Hitler seit mindestens 3 Jahren bekannt war“.22

V.
Das Gericht gab den Beweisanträgen statt.23 Am 8. Mai 1931,
dem 12. Verhandlungstag, meldete sich – so vermerkt es das
Hauptverhandlungsprotokoll – um 09.00 Uhr in der Früh
der Schriftsteller Adolf Hitler als Zeuge.24
Für den Zeugen Hitler kam der Auftritt in Moabit zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die Partei befand sich in
ihrer bis dahin „schwersten Krise“ (Goebbels).25 Bei den
Reichstagswahlen am 14. September 1930 hatte die NSDAP
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ihren Stimmenanteil mit einem Schlag von 2,6 auf 18,3 Prozent nahezu verfünffacht. Statt mit 12, wie zuvor, zog sie
nun mit 107 Abgeordneten in den Reichstag ein und stellte
nach der SPD die zweitstärkste Fraktion.26 Die staatstragenden, demokratischen Parteien der Mitte hatten keine Mehrheit mehr und Hitler war endgültig zu einem zentralen
Machtfaktor in der deutschen Politik geworden.27 Mit den
Wahlerfolgen wuchsen jedoch die Spannungen innerhalb
der Partei.28
Aus dem fehlgeschlagenen Hitler-Ludendorff-Putsch im
November 1923 hatte Hitler strategische Konsequenzen gezogen. Er propagierte nun das Bündnis mit dem Staat. Nicht
auf revolutionärem, sondern auf legalem Weg sollte die Partei die Macht erobern.29 Hitlers mit „Strenge durchgehaltene
Legalitätspolitik“30 war jedoch nicht unangefochten. Radikalere Kräfte, unter ihnen auch Goebbels31, beriefen sich auf
die Anfänge der Bewegung und betonten den revolutionären
Anspruch der Partei. Der Kampf um die Parlamente sollte
den Kampf um die Straße nicht ersetzen, wenn es galt, das
verhasste System zu destabilisieren und den politischen Gegner zu demoralisieren. Die SA nahm diesen Kampf bereitwillig auf, mit spektakulären Aufmärschen, Straßenschlachten
und Krawallen.32
Hitlers Legalitätskurs, der die offiziellen Verlautbarungen
der Partei beherrschte, Administration und Reichswehr in ihrem Argwohn besänftigen und bürgerliche Wählerschichten
ansprechen sollte33, geriet so in einen scharfen Kontrast zum
gewalttätigen Radikalismus und dem revolutionären Pathos
der SA. Im Laufe des 1931 schnellte die Zahl der SA-Mitglieder in die Höhe.34 Innerhalb der Partei wuchsen das Selbstbewusstsein und der Einfluss der Straßenkämpfer. Mit
Verachtung blickten sie auf die „Bonzen“ in München, die
Repräsentanten der „Palastpartei“, spotteten über deren
Hang zu Luxus und Repräsentation. Hitler selbst galt ihnen

18 Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 131 f.. Längere Ausführungen zu der Veranstaltung im Türkischen Zelt finden sich auch im Urteil des
Schwurgerichts. LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 164 ff.
19 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 15.
April 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 40.
20 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 40.
21 Rollkommando Nummer 33, in: Welt am Abend, Ausgabe vom 18. April 1931.
22 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 41. In der Hauptverhandlung vom 30 April
1931 benannte Litten in einem weiteren Antrag den Zeugen Hitler zum Beweis
dafür, „dass seit Herbst 1930 in der Berliner SA der strikte Befehl besteht, die
Sturmlokale in ständiger Alarmbereitschaft zu halten und Patrouillen gehen zu lassen, die insbesondere die Arbeiterlokale auf bevorstehende Angriffe, aber auch
auf geeignete Angriffsobjekte auszukundschaften haben“. LAB A Rep. 358-02
Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 88.
23 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 2.
Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 100 f.
24 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 8.
Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 114 ff.
25 Eintrag vom 31. März 1931, in: Die Tagebücher von Joseph Goebbels, hrsg. von
Elke Fröhlich, Teil I Aufzeichnungen 1923-1941, Band 2/I Dezember 1929 – Mai
1931, München 2005, S. 376.
26 Jürgen W. Falter, Hitlers Wähler, München 1991, S. 30 ff.
27 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Vierter Band 1914 – 1949,
München 2003, S. 542 ff., insbes. S. 567 ff.
28 Vgl. Kurt Pätzold, Manfred Weißbecker, Geschichte der NSDAP 1920 bis 1945,
Köln 2002, S. 104 ff., 117 ff., 121 ff., 138 ff.
29 Joachim Fest, Hitler, Eine Biographie, Frankfurt a.M. 1973, S. 73, 280.
30 Fest, Hitler, S. 356.
31 Peter Longerich, Joseph Goebbels, Biographie, München 2010, S. 143 ff.; Ulrich
Höver, Joseph Goebbels – ein nationaler Sozialist, Bonn 1992, S. 102 ff.
32 Peter Longerich, Die braunen Bataillone, S. 116 ff., 120 ff.
33 Ian Kershaw, Hitler 1889 – 1936, 2. Aufl. Stuttgart 1998, S. 426 ff.
34 Im Dezember 1931 zählte die SA 260.000 Mitglieder. Vgl. Peter Longerich, Die
braunen Bataillone, S. 111.
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VI.
Moabits großer Tag, titelte die Presse. Die Erwartungen an
Hitlers Auftritt waren hochgesteckt. Noch frisch war die Erinnerung an den aufsehenerregenden Legalitäts-Eid, den Hitler
im September 1930 im sog. „Ulmer Reichswehrprozess“ vor
dem Reichsgericht in Leipzig abgelegt hatte.40 Nun endlich
würde der Terror der SA Hitlers gebetsmühlenartige Rede
von der Legalität als taktisches Lippenkenntnis entlarven; so
hofften seine Gegner. Eine unangenehme Fortsetzung der
Stennes-Revolte im Gerichtssaal drohte; so fürchtete die
Spitze der NSDAP.
„Heute kommt der Chef“, schrieb Goebbels am 7. Mai
1931 in sein Tagebuch. „Er muß morgen Zeuge spielen im
Edenpalastprozeß.“41 Kein leichtes Spiel, schon gar nicht
nach den Ereignissen der letzten Monate. Goebbels ahnte
das wohl. „Peinlich“ drohte Hitlers Auftritt zu werden, „da
auch Stennes geladen ist“.42 Auf den Zeugen wartete also
kein Spaziergang, eher eine Gratwanderung und es ist nicht
unwahrscheinlich, dass er sich tatsächlich in „Seelennot“ befand. Goebbels blieb nur die Rolle des Zuschauers. „Gespannt“ wartete er auf die Ergebnisse des Tages.43
In der Presse wurde das Ereignis gut dokumentiert. Manche Blätter, wie etwa die renommierte Vossische Zeitung,
druckten sogar Wortprotokolle, so dass sich Verlauf und Inhalt der Vernehmung gut rekonstruieren lassen.44 Demnach
sah es zunächst so aus, als gäbe es für den Zeugen keinen
Grund zur Sorge.
Der Vorsitzende eröffnete die Befragung und referierte
die Beweisbehauptungen der Nebenkläger. Hitler, in dunklem Anzug und staatsmännischer Pose, schien sich seiner
Sache sicher. Er hatte sich vorbereitet, war am Abend zuvor
mit Goebbels und seinem Rechtsberater Hans Frank die Aussage noch einmal durchgegangen. Nun war er gewillt, die
Bühne, die sich ihm bot, zu nutzen. Die ihm gestellten Fragen beantwortete er mit einem Wortschwall, gewandt, im
Stil eines geübten Redners und begleitet von theatralischen
Gesten. „Granitfest“ – so ein vielfach kolportierter Ausdruck
– stünde die Partei auf dem Boden der Legalität, nichts
Litten und Hitler – der Edenpalast-Prozess vor dem Landgericht Berlin, Mauntel

könne sie vom legalen Weg abbringen, gewaltsame Methoden würden nicht geduldet.
Ohne Anlass kam Hitler auch auf seinen Widersacher
Stennes zu sprechen. Kurz zuvor hatte er im Völkischen Beobachter, dem Parteiorgan der NSDAP, mit Stennes abgerechnet und ihm unter anderem vorgeworfen, er habe in seinem ganzen Leben außer ein paar „Rollkommandos“ nicht
viel auf die Beine gestellt.45 Stennes war erledigt, so lautete
die Siegesbotschaft an das Parteivolk. Damit waren auch die
Stichworte für den ersten Teil der Vernehmung gefallen.
Was wusste der Zeuge Hitler über die Existenz der Rollkommandos, ließ er die braunen Schläger wissentlich gewähren, billigte er gar den SA-Terror? Nun war Litten an der
Reihe und das Blatt begann sich zu wenden. Beobachter beschrieben seine Art der Befragung als im Ton ruhig und gemessen, in der Sache gab sich der junge Anwalt jedoch hartnäckig, zuweilen sogar penetrant.46 Und wie immer war
Litten hervorragend vorbereitet, hatte schon im Vorfeld das
Gericht mit Presseartikeln und Beiträgen Hitlers aus dem
Völkischen Beobachter versorgt47, sich hinter den Kulissen
mit der Verteidigung ausgetauscht und auch im gegnerischen Lager im Umfeld der SA vertrauliche Informationen
beschafft.48
Seine Fragen deckten Widersprüche in den Aussagen des
Zeugen auf. Nunmehr ernsthaft attackiert, rettete sich Hitler
vermehrt in Ausflüchte. Als sich dann auch noch einer der
Verteidiger als Stennes-Mann und Sympathisant der abtrünnigen SA-Gruppierung offenbarte, schien dem Zeugen
zu dämmern, dass ihm die Situation zu entgleiten drohte.
Aufmerksame Beobachter registrierten nun die ersten deutlichen Zeichen innerer Anspannung.49 Hitler wurde nervös.

35 Hitler selbst griff diese Vorwürfe in seiner Zeugenaussage auf und trug sie in den
Gerichtssaal, wohl um dem Gericht und der Öffentlichkeit seine Standfestigkeit zu
demonstrieren. Benjamin Carter Hett, Crossing Hilter, The Man who put the Nazis
on the Witness Stand, Oxford 2008, S. 265.
36 Peter Longerich, Die braunen Bataillone, S. 93 ff., 100 ff.
37 Ian Kershaw, Hitler, S. 437 ff.
38 Zur Stennes Rolle in der Auseinandersetzung und seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Legalitätskurs der Parteispitze vgl. Peter Longerich, Die braunen Bataillone, S. 93 ff.; Ders., Goebbels, S. 145 ff., 155 ff.
39 Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 144 f.
40 Sebastian Lechner, Ulmer Reichswehrprozeß, in: Wolfgang Benz, Hermann Graml,
Hermann Weiß, Enzyclopädie des Nationalsozialismus, München 2007, S. 839;
Kershaw, Hitler, S. 426 ff.
41 Eintrag vom 7. Mai 1931, in: Tagebücher Teil I Band 2/I, S. 401.
42 Eintrag vom 7. Mai 1931, in: Tagebücher Teil I Band 2/I, S. 401.
43 Eintrag vom 8. Mai 1931, in: Tagebücher Teil I Band 2/I, S. 402.
44 Vgl. dazu die Zusammenstellung der verschiedenen Quellen bei Benjamin Carter
Hett, Crossing Hitler, S. 263 ff.; siehe auch Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 145 ff.
45 „Nationalsozialisten, Parteigenossen, SA-Männer!“, in: Völkischer Beobachter,
Ausgabe Nr. 94 vom 4. April 1931. Weitere Artikel in den Ausgaben Nr. 95 vom 5.
April 1931, Nr. 96 vom 6. April 1931, Nr. 97 vom 7. April 1931 und Nr. 98 vom 8.
April 1931.
46 Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler, S. 89 f. unter Verweis auf Schilderungen von
Verteidigerkollegen wie Rudolf Olden, Hilde Benjamin und Götz Berger.
47 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 30.
April 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 97, 99.
48 Eine kompakte Zusammenstellung seiner entsprechenden Beweisanträge enthält
die Revisionsgegenerklärung des Oberstaatsanwalts bei dem Landgericht III vom
24. August 1931. LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 4) Bl. 85 ff., insbes. 90 ff.. Zu
Littens Wirken hinter den Kulissen vgl. Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler,
S. 83, 95 f.; Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 143.
49 Vossische Zeitung, Ausgabe vom 8. Mai 1931, zitiert nach Bergbauer, Fröhlich,
Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 148.
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als feige, angepasst, „verspießt“ und „bourgeois“.35 Es kam
zur Revolte.36
Hitler entschied den Machtkampf letztlich für sich.37 Anfang April 1931 verhinderte er ein Auseinanderbrechen der
Partei, indem er die Galionsfigur des Protests, den SA-Führer
für Berlin und Ostdeutschland Walter Stennes, entmachtete
und aus der Partei ausschloss.38 Eben jenen Walter Stennes,
der nun auf Littens Veranlassung ebenfalls als Zeuge im
Edenpalast-Prozess aussagen sollte.
Am 8. Mai hatte sich vor dem Hauptportal des Kriminalgerichts eine große Menschenmenge versammelt, darunter
viele Anhänger der NSDAP, die für eine Solidaritätskundgebung herbeikommandiert worden waren. Mehrere Hundertschaften der Schutzpolizei waren eingesetzt, um das Gericht zu sichern. In den Fenstern und auf den Balkonen der
Häuser in der Turmstraße drängten sich die Schaulustigen.
Sie alle warteten vergeblich. Aus Goebbels Büro in Berlin waren – dies belegen die Handakten der Staatsanwaltschaft –
Gerüchte über einen geplanten Anschlag der Kommunisten
auf Hitler gestreut worden. Der Zeuge wurde daher ungesehen durch ein Seitenportal in den völlig überfüllten Schwurgerichtssaal geschleust.39
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VII.
Wie gut Litten auch über Parteiinterna der NSDAP im Bilde
war, zeigte der zweite Fragenkomplex. Nun rückte der Propagandachef der Partei in den Mittelpunkt, Joseph Goebbels.
Goebbels, seit 1926 Gauleiter in Berlin, stand bei der
Münchener Parteiführung in dem – nicht unbegründeten –
Verdacht, mit der SA und Stennes zu sympathisieren.50 Erstmals 1926 hatte er im Parteiverlag eine Broschüre publiziert.
Sie trug den Titel „Der Nazi-Sozi“, ein dünnes Heftchen, das
der ideologischen Ertüchtigung des Parteifußvolks diente
und ein offenes Bekenntnis zu revolutionärer Gewalt war.
Wenn die Partei nicht durch Wahlen an die Macht gelangen
könne, so hieß es darin, dann „machen wir Revolution!
Dann jagen wir das Parlament zum Teufel und begründen
den Staat auf die Kraft deutscher Fäuste und deutscher
Stirne“.51
Musste diese Parole nicht einen außergewöhnlichen Eindruck auf einfache Parteimitglieder machen? Musste ein
Mann wie Goebbels in seiner Position nicht den Eindruck erwecken, dass die Parteiführung selbst es mit dem Programm
der Legalität nicht wirklich ernst nahm? Die Reporter der
Vossischen Zeitung notierte, dass Hitler, von diesen Fragen
sichtlich überrascht, nun zu stottern anfing.52 Goebbels erschien wie der Kronzeuge gegen Hitlers Legalitätskurs. Sollte
Hitler sich, um den Schein der Legalität zu wahren, von ihm
distanzieren, seine radikalen Parolen in aller Öffentlichkeit
missbilligen?
Die Vernehmung dauerte schon fast dreieinhalb Stunden. Immer wieder unterbrochen durch taktische Geplänkel
und ständiges Hick-Hack über die Zulassung einzelner Fragen an den Zeugen. Hitler hatte – wie damals üblich – die
ganze Zeit vor dem Richtertisch gestanden. Nun zeigten sich
erste Ermüdungserscheinungen. Verzweifelt schien er nach
einer Antwort zu suchen, die den Schein wahrte und zugleich den Propagandachef nicht zu sehr ins Abseits stellte.
Schließlich fand er einen Ausweg, argumentierte formalistisch. Die Schrift trage nicht das Parteiemblem, sei nicht parteioffiziös und mithin ohne Wert für die Partei. Eine Privatmeinung sei Goebbels Broschüre, man dürfe sie daher zur
Beurteilung der Bewegung nicht heranziehen.53 Diese Antwort ließ Litten aufhorchen.
Das Gericht unterbrach die Verhandlung für die Mittagspause. Auf dem Gerichtsflur führte Litten Gespräche. Er
forschte nach. Sein Informant war offensichtlich einer der
Verteidiger, der Stennes-Mann Curt Becker. Am Nachmittag
wurde Hitler dann erneut in den Zeugenstand gerufen. Litten knüpfte an seine Befragung vom Vormittag an. Ob es zutreffe, fragte er den Zeugen, dass das Goebbelsche Pamphlet
weiter von der Partei publiziert werde, dass 120.000 Exemplare im Druck seien. Hitlers Beistand beanstandete die
Frage und Litten präzisierte. Er habe gerade erfahren, dass
Goebbels Bekenntnis zur Illegalität von der Partei sanktioniert sei, dass die Schrift auf dessen Veranstaltungen verkauft werde und in allen Buchläden der Partei erhältlich sei,
ganz im Gegensatz zu Hitlers Verlautbarungen über Legalität.
Hier nun fühlte sich der Vorsitzende auf den Plan gerufen: „Herr Hitler, sie haben tatsächlich in der Vormittagsverhandlung ausgesagt, dass Goebbels Schrift nicht parteioffiziös sei.“ Und auf einmal stand der Vorwurf der
Falschaussage im Raum. Die Vernehmung hatte einen Punkt
erreicht, an dem weder Ausflüchte noch rhetorische Tricks
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weiterhalfen. Hitler hatte endgültig die Kontrolle über die Situation verloren und nun verlor er auch die Fassung. Goebbels Schrift, ein Aufruf zur Illegalität? Er wandte sich Litten
zu, sah ihn direkt an und – so wird berichtet – brüllte mit
hochrotem Kopf: „Wie kommen Sie dazu, Herr Rechtsanwalt, zu sagen, das ist eine Aufforderung zur Illegalität.
Dass ist eine durch nichts zu beweisende Behauptung.“54
Man muss sich die Szene im überfüllten Moabiter
Schwurgerichtssaal vorstellen. Hitler hatte die Vernehmung
am Morgen souverän, in der Pose des seriösen Staatsmannes
begonnen. Und nun schrie der Führer der NSDAP herum,
führte sich auf wie eine „hysterische Köchin“ (Litten). Doch
Litten zeigte sich unbeeindruckt. Er ließ nicht locker. Kühl,
professionell setzte er an, dem Zeugen den entscheidenden
Schlag zu versetzen. Wie es denn sein könne, bohrte er nach,
dass der Parteiverlag eine Schrift übernehme, die im klaren
Gegensatz zur Parteirichtung stehe. In diesem Moment war
es der Vorsitzende, der Hitler zur Seite sprang und gleichsam rettete. Er ersparte Hitler die Antwort. Diese Frage habe
mit dem Prozess nichts zu tun. Littens sofortiger Widerspruch wurde weggewischt.55 Die Vernehmung war beendet.
Um 18.09 Uhr, so vermerkt es das Protokoll, wurde der
Zeuge im allseitigen Einverständnis entlassen.56

VIII.
Das Presseecho war immens und ein Beleg dafür, dass der
Edenpalast-Prozess nicht nur im Gerichtssaal stattfand. Die
politischen Lager konkurrierten um die Deutungshoheit. Für
viele Beobachter war Hitler entzaubert. Die linke Presse goss
Hohn und Spott über ihn aus, witzelte über die anbiedernden Legalitätsbekenntnisse und seinen Geltungsdrang:
„Klein-Adolf“ auf dem Weg in die Wilhelmstraße. Das nationalsozialistische Kampfblatt „Angriff“ dagegen pries den
standhaften Führer und schoss sich nun auf Litten ein, diffamierte ihn als „kleinen, dicklichen Halbjuden“ mit „ungeschorenem Haar“ und rief dazu auf, ihm das Handwerk zu
legen.57
Worte, die wie Waffen wirkten. Die publizistischen Mordaufrufe wurden immer unverhohlener. Als exponierter Gegner der Nationalsozialisten war sich Litten seines Lebens
nun nicht mehr sicher. Er beantragte einen Waffenschein
und erhielt Personenschutz durch die Rote Hilfe.
In vielen Erinnerungen wurde die Vereidigung Hitlers
als Sieg Littens über den Führer der NSDAP überliefert. Das
gehört allerdings ins Reich der Legenden. Denn Litten hatte
beantragt, den Zeugen Hitler „unbeeidigt“ zu lassen und
sich somit gegen den Vereidigungsantrag des Staatsanwalts

50 Peter Longerich, Goebbels, S. 150 ff.; Höver, Goebbels, S. 102 ff., 319 ff., 341 ff.;
Ralf Georg Reuth, Goebbels, München 1990, S. 163 ff.
51 Joseph Goebbels, Der Nazi-Sozi, (21.-30 Tausend) München 1927, S. 18 f.
52 Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler, S. 94.
53 Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler, S. 93; Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 148.
54 Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler, S. 98 f.; Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 149.
55 Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler, S. 98 f.
56 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 8.
Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 121.
57 Die Reaktionen der Presse schildern Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum,
Denkmalsfigur, S. 150 ff.
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IX.
Mit der Vernehmung des prominenten Zeugen hatte der
Edenpalast-Prozess seinen Höhepunkt überschritten. Am 11.
Mai begann der Reigen der Plädoyers. Der Vertreter der
Staatsanwaltschaft forderte Zuchthausstrafen zwischen zwei
und fünfeinhalb Jahren. Litten beantragte für alle Angeklagten sechs Jahre Zuchthaus, die Verteidiger plädierten auf
Freispruch.66 Am 19. Mai schließlich, nach 16 Hauptverhandlungstagen, verkündete Landgerichtsdirektor Ohnesorge das
Urteil.
Der Angeklagte Wesemann wurde freigesprochen, die
übrigen Angeklagten wurden wegen schweren Landfriedenbruchs in Tateinheit mit schwerem Hausfriedensbruch jeweils zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.67 Damit blieb das Gericht weit hinter den Anträgen
der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage zurück.
Ein mildes Urteil. Zumindest auf den ersten Blick. Die
Presse kommentierte verbittert den nachsichtigen Umgang
mit den SA-Gewalttätern und sofort stand der sprichwörtliche Vorwurf im Raum, wieder einmal sei Justitia auf dem
rechten Auge blind. Auch in der (rechts-) historischen Forschung ist diese besondere Sehschwäche der Weimarer Justiz, die republikfeindliche, konservative bis reaktionäre Haltung ihrer Repräsentanten immer wieder und auch zu Recht
diagnostiziert und beklagt worden.68 Doch taugt der Edenpalast-Prozess hier als Beispiel? Ich meine, man kann diese
Frage nicht einfach mit ja oder nein beantworten. Denn wie
immer wenn man etwas länger und genauer hinschaut, werden die Dinge komplizierter, verwischen die klaren Konturen, werden Schattierungen sichtbar.
Liest man die recht ausführlichen Urteilsgründe69, dann
wird deutlich, dass zumindest der Freispruch für den Angeklagten Wesemann – ein wenig salopp formuliert – auf Littens Konto ging. Das Gericht hielt die Aussagen sämtlicher
Belastungszeugen, die Litten vor dem Prozess im Türkischen
Zelt öffentlich vernommen hatte, für unverwertbar. Litten
selbst hatte in der Hauptverhandlung als Zeuge über diese
„kommunistische Protestveranstaltung“ aussagen müssen
und seine eigenen Ermittlungen als legitimes Mittel der Aufklärung verteidigt. Das Gericht dagegen witterte die Gefahr
politisch motivierter Suggestion und Beeinflussung und erhob „vom Standpunkt der Wahrheitsfindung schwerste Bedenken“.70 Was Litten geradezu für seine „Standespflicht“

58 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 8.
Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 121.
59 In diesem Sinne auch Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur,
S. 150.
60 Zu viel Legalität, in: Berliner Tageblatt, Ausgabe vom 9. Mai 1931, zitiert nach
Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur, S. 150 f.; vgl. auch Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler, S. 102.
61 Eintrag vom 9. Mai 1931, in: Die Tagebücher von Joseph Goebbels, hrsg. Von
Elke Fröhlich, Teil I Aufzeichnungen 1923-1941, Band 2/I Dezember 1929-Mai
1931, München 2005, S. 402.
62 Peter Longerich, Goebbels, S. 158 ff.
63 Eintrag vom 9. Mai 1931, in: Tagebücher Teil I Band 2/I, S. 402.
64 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 126.
65 Eintrag vom 9. Mai 1931, in: Tagebücher Teil I Band 2/I, S. 402.
66 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 12.
und 15 Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 135-140.
67 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Schwurgerichts des Landgerichts III vom 19.
Mai 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 142-144.
68 Vgl. etwa Heinrich Hannover, Politische Justiz 1918-1933, Göttingen 1987, passim;
Karl Dieter Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik, Düsseldorf 1984,
S. 172 ff.; Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Vierter Band 1914 – 1949,
S. 410 ff.
69 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 148-195.
70 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 165.
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ausgesprochen.58 Sein Beweggrund? Vermutlich hatte Litten
eine Lehre aus Hitlers Auftritt vor dem Leipziger Reichsgericht gezogen. Es wäre ein Gebot politischer Klugheit gewesen, Hitler nicht erneut das Forum für einen propagandawirksamen Legalitätseid zu bieten.59
Aus dem Kreis der Prozessbeobachter war es Rudolf Olden, renommierter Strafverteidiger und politischer Redakteur des Berliner Tageblatts, der die wohl hellsichtigste Analyse dieses historischen Tages geliefert hat. „Hitler schwört
und schwört auf seine Legalität. (...) Aber er findet nur wenig
Glauben. Will er eigentlich Glauben finden? Wahrscheinlich
bei den einen, aber bei den anderen nicht. Denn sicherlich
liegt der Hauptreiz seiner Partei darin, dass die nationalsozialistischen Massen ihm nicht glauben. Sie vertrauen vielmehr den revolutionären Phrasen, mit denen sie jahrelang
gefüttert worden sind. (...) Gestern in Moabit hatten zwei Revolutionäre den früheren Revolutionär in die Zange genommen (...) Das jubelnde Volk war nach Hause gegangen. Hatte
Hitler schon zu viel geschworen? Nein, so schnell begreifen
die Leute nicht.“60
Im Hotel Kaiserhof, am Wilhelmplatz gegenüber der
Reichskanzlei im damaligen Berliner Regierungsviertel saßen am Abend Hitler und seine Gefolgsleute zusammen.
Man zog Bilanz. Ein „aufregender Tag“ schrieb Goebbels in
sein Tagebuch. Auch für ihn. Zur Untätigkeit verdammt,
hatte er „den ganzen Tag mit klopfendem Herzen auf den
Ausgang der Zeugenschaft Hitlers gewartet“. Die erwartete
„Stennes-Revolte“ im Gerichtssaal war ausgeblieben. „Es hat
geklappt“, notierte Goebbels. Stennes hatte „einen Eid auf
die Legalität abgelegt. Damit hat er sich selbst enthauptet.“61
Stennes war also erneut als Verlierer vom Platz gegangen.
Dennoch wollte sich so recht keine Erleichterung breit
machen. Kein Zweifel: Goebbels hatte den Parteichef mit seinem Verbalradikalismus in Erklärungsnöte gebracht. Denn
es blieb dieser so heikle, „verfängliche Satz“ in seinem Pamphlet und die „Bruchstelle“ in Hitlers Aussage. Und der Umstand, dass Hitler in Erklärungsnöte geraten war, hätte auch
für Goebbels unangenehme Folgen haben können, war er
doch aufgrund seiner nicht unangefochtenen Stellung in
den innerparteilichen Machtkämpfen in existentieller Weise
vom Wohlwollen des Parteichefs abhängig.62 Aber an diesem
Abend hatte Goebbels das Glück auf seiner Seite. „[D]a fällt
mir ein, dass dieser Satz in der zweiten gereinigten Ausgabe
gestrichen ist. Das gibt einen Jubel. Hitler tanzt förmlich vor
Freude. Damit sind wir gerechtfertigt.“ Hitler und Goebbels
beschließen, dem Gericht einen „gesalzenen Brief“ zu schreiben.63
Dieser Brief, verfasst auf dem Kopfbogen des Reichstagsabgeordneten Dr. Goebbels, geht bereits am kommenden
Tag auf der Geschäftsstelle des Landgerichts ein und wird danach auch in der Nazi-Presse veröffentlicht. Beigefügt ist die
zweite, um den „verfänglichen Satz“ bereinigte Ausgabe der
Broschüre. Ein triumphierender Propagandachef empfiehlt
sie dem Gericht als Beleg seiner Linientreue. Und als Beweis
dafür, dass sich der „jüdische Rechtsanwalt Litten“ mit seinen unverantwortlichen Behauptungen eine offenbare Täuschung des Gerichts habe zuschulden kommen lassen.64
Im Hotel Kaiserhof war man nun doch rundum zufrieden und auch Goebbels gab sich versöhnlich. Sein Tagebucheintrag endet mit dem Satz: „Der Tag, der so düster begann,
ist hell und gut ausgeklungen, Schwein muss der Mensch
haben.“65

MN

Anwaltsgeschichte

hielt, stellte sich – auch aus heutiger Sicht – in Wahrheit als
prozessrechtlich hochproblematisch dar.71
Insofern war der Edenpalast-Prozess in gewisser Weise
das Vorspiel für den ebenso berühmt gewordenen Felsenecke-Prozess, der 1932 vor dem Landgericht stattfand und in
dem Litten wegen seiner eigenen, außerprozessualen Ermittlungen als Verteidiger ausgeschlossen wurde.72 Litten bewegte sich stets an den Grenzen des rechtlich Möglichen,
reizte sie aus und überschritt sie auch, wenn es ihm um der
politischen Bedeutung der Sache willen geboten erschien.
Auch unter seinen Verteidigerkollegen löste er damit nicht
nur Beifall aus. Gerade weil die Interessen seiner Mandanten
zugunsten politischer Zwecke allzu oft in den Hintergrund
zu treten schienen, gab es Stimmen, die Littens „Maßlosigkeit“, seinen „fanatischen und rücksichtslosen Verteidigerstandpunkt“ (Ludwig Benedix) und seine Missachtung professioneller Standards als „nicht sachgemäß“ (Erich Eyck)
kritisierten.73 Auch im Edenpalast-Prozess hatte sich Littens
eigenwilliges Vorgehen letztlich als kontraproduktiv erwiesen.74
Und wie stand es um den Versuch Littens, die politischen
Hintergründe des Falles auszuleuchten? Das Schwurgericht
hatte nicht nur keine Feststellungen für einen planmäßigen,
mit Tötungsvorsatz ausgeführten Überfall getroffen, sondern
es auch abgelehnt, den weiteren politischen Kontext der abzuurteilenden Tat in den Blick zu nehmen. Hierzu nehmen
die Urteilsgründe nur an einer Stelle im Rahmen der Strafzumessung recht lapidar Stellung.
Zwar treffe es zu, dass zwei der Angeklagten dem Sturm
33 der NSDAP angehörten und in einem erbitterten Kampf
mit den Angehörigen linksradikaler politischer Gruppen
stünden, der des Öfteren zu gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt habe. Das Gericht sei „jedoch nicht in der
Lage zu entscheiden, wer an diesen Streitigkeiten die größte
Schuld trägt; es liegt dabei in der Natur der Sache, dass jede
Gruppe der anderen die Haupt- oder alleinige Schuld beimißt.“75
In diesem Sinne verneinte das Gericht auch eine politische Überzeugungstäterschaft der Angeklagten. Letztlich
seien nicht politische Beweggründe für die Tat ausschlaggebend gewesen.76 Kurz gesagt: Nicht Rollkommando sondern Raufhandel.
Geht man von diesen Prämissen aus, so entbehrt es nicht
einer inneren Logik, dass Hitlers Zeugenaussage im Urteil
mit keiner Silbe Erwähnung findet. Der Zeuge vermochte
zur Aufklärung des Falles, so wie ihn die Anklage und das
Schwurgericht konstruiert hatten, nichts beizutragen. So
rechtfertigten sich Jahre später, im Mai 1937, der Vorsitzende und der Berichterstatter gegenüber den neuen Machthabern.77 Litten sah dies – wie gezeigt – ganz anders und
stützte seine Revision im Wesentlichen darauf, dass das Gericht eine Reihe von Fragen an den Zeugen Hitler wegen Unerheblichkeit nicht zugelassen hatte.78

X.
Damit lag der Fall in Leipzig. Beim Reichsgericht. Der zweite
Strafsenat billigte das Vorgehen des Schwurgerichts ausdrücklich und verwarf insoweit auch das Rechtsmittel.79 Das
Urteil setzte sich nahezu ausschließlich mit Littens Revisionsvorbringen auseinander und zwar mit deutlichen Worten.
Gegenstand des Prozesses seien Straftaten wider die öffentli838
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che Ordnung und die körperliche Unversehrtheit. Ein politischer Fall im eigentlichen Sinne läge nicht vor. Für die Aufklärung käme es daher auch nicht darauf an, ob die
politische Führung einer Partei, der die Angeklagten angehörten, sich den Kampf um die Macht mit ungesetzlichen
Mitteln zum Ziel gesetzt habe. Fragen wie diese lägen völlig
außerhalb der Sache. Sie seien nur geeignet, dem parteipolitischen Kampf Stoff zu liefern. Das Strafverfahren dürfe von
den Prozessbeteiligten aber nicht zu unlauteren Nebenzwecken missbraucht werden.
Auch in Leipzig war man sich der politischen Dimension
des Falles also durchaus bewusst. Nur zog man andere
Schlussfolgerungen. In der gegenwärtigen Entwicklung – so
der Senat im Stil eines obiter dictums – trete ein Gebot immer schärfer hervor. Je mehr rücksichtsloser parteipolitischer
Eifer sich bemühe, die Verhandlung von Strafsachen zum
Schaden der Gegenpartei auszunutzen, umso sorgfältiger
müsse das Gericht darauf bedacht sein, dass die Beweisaufnahme auf das beschränkt werde, was die Sachgestaltung
fördere. Denn das Ansehen der Rechtspflege würde leiden,
wenn sie sich im Kampf der politischen Parteien untereinander missbrauchen ließe.80
Unverkennbar waren diese Ausführungen auf Littens
Prozessverhalten gemünzt. Das Reichsgericht errichtete
Dämme. Mitten in der Weltwirtschaftskrise, in Zeiten galoppierender Inflation und Massenarbeitslosigkeit, zunehmender Radikalisierung der politischen Auseinandersetzung auf
den Straßen und anhaltender Schwächung des Parlamentarismus durch das Brünninǵsche System der Notverordnungen stemmte sich das Gericht mit aller Kraft gegen die Flut
parteipolitischer Einflüsse.
Diese legalistische Doktrin von der Justiz als politikfreier
Sphäre war in der Weimarer Justiz weit verbreitet. Doch sie
trug ideologische Züge, speiste sich hauptsächlich aus konservativ-reaktionären Wertvorstellungen. Und sie richtete
sich damit vor allem gegen Einflüsse von Links. Dies zeigte
etwa der zur gleichen Zeit in Leipzig verhandelte Spionageprozess gegen eine Symbolfigur der kritischen Presse, den
Herausgeber der Weltbühne Carl von Ossietzky. Und noch
im September 1930 hatte das Reichsgericht im Ulmer
Reichswehrprozess die große Bühne für eine nationalsozialistische Propagandainszenierung bereitet, den nach Rache
für die Schmach von 1918 sinnenden Zeugen Hitler dabei
unwidersprochen „Köpfe rollen“ lassen.81

71 Ebenso Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler, S. 84.
72 Strafsache gegen Willi Adam u.a., LAB A Rep. 358-01 Nr. 37. Hierzu die ausführliche Darstellung bei Tillmann Krach, Jüdische Rechtsanwälte in Preußen, München
1991, S. 83 ff.; vgl. auch Bergbauer, Fröhlich, Schüler-Springorum, Denkmalsfigur,
S. 200 ff.
73 Eine Zusammenstellung der kritischen Stimmen findet sich bei Gerhard Jungfer,
Tillmann Krach, Warum eigentlich „Hans-Litten-Haus“?, in: Berliner Anwaltsblatt
2001, S. 14 f.; Stefan König, Hans Litten und andere – Vom Sinn und den Schwierigkeiten des Gedenkens,
http://www.rak-berlin.de/site/DE/int/PDF_Rechtssuchende/Hans_Litten_und_andere.pdf.
74 Diese Wertung bezieht sich ausschließlich auf Littens forensisches Wirken. Auf
das große öffentliche Echo als Ertrag der Prozessführung Littens verweist demgegenüber Thomas Henne, Rezension: Monika Nöhre, Lebenswege und Rechtswege, http://www.forumjustizgeschichte.de/fileadmin/usewr_upload/FJG_
Newsletter_1_2013.pdf, S. 14.
75 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 193.
76 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 3) Bl. 195.
77 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 6) Bl. 223 f.
78 LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 4) Bl. 13, 49-65, 102-117.
79 Urteil vom 19. November 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 4) Bl. 145-148.
80 Urteil vom 19. November 1931, LAB A Rep. 358-02 Nr. 98/4 (Band 4) Bl. 147 f.
81 Kershaw, Hitler, S. 426 ff.
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Epilog
Gestatten Sie mir zum Ende meines Vortrages noch einige
biographische Anmerkungen.
Littens facettenreiche und auch widersprüchliche Persönlichkeit, sein Wirken als engagierter Anwalt in der Weimarer
Republik und sein tragisches Schicksal nach 1933 haben ihn
posthum zu einer „Denkmalsfigur“ werden lassen. Der von
Stefanie Schüler-Springorum so treffend beschriebene
„öffentliche Gebrauch“ seiner Biographie hat viele Litten-Bilder hervorgebracht.82
Diese ganz eigene Rezeptionsgeschichte, beginnend nach
dem Krieg in der DDR, fortgesetzt seit den siebziger Jahren
und nach der Wende in der Bundesrepublik spiegelt die Legitimationsbedürfnisse und Gedenkrituale der Nachwelt.83
Und sie ist mittlerweile selbst Gegenstand der historischen
Forschung geworden. Stellvertretend für diese neueren, kritischen Ansätze nenne ich an dieser Stelle nur die materialreiche Litten-Biographie von Knut Bergbauer, Sabine Fröhlich
und Stefanie Schüler-Springorum sowie die kluge und sehr
lesenswerte Studie „Crossing Hitler“ von Benjamin Carter
Hett.
Der Mensch Hans Litten wurde am 19. Juni 1903 als ältester von drei Söhnen in Halle an der Saale geboren. Seine
Jugend verlebte er in Königsberg in großbürgerlichen Verhältnissen. Der Vater, Spross einer wohlhabenden jüdischen
Familie, zum Christentum konvertiert, war Ordinarius für
Römisches und Bürgerliches Recht, später Rektor der Universität Königsberg und Berater der preußischen Regierung.
Ein hoch angesehener Mann, national-konservativ und Anhänger der preußischen Monarchie. Das Verhältnis zum
Sohn war spannungsgeladen. Nach dem Edenpalast-Prozess
kam es endgültig zum Bruch. Ganz anders war die Beziehung zur Mutter, der Hans sein Leben lang eng verbunden
blieb. Sie stammte aus dem schwäbischen Pfarrers- und Professorenmilieu, war hochgebildet. Mit ihrer Liebe zu Kunst
und Kultur prägte sie ihre drei Söhne nachhaltig.

82 Bis zur letzten Schlacht, Vom öffentlichen Gebrauch einer Biographie, Hans Litten
zum 100. Geburtstag, in: Der Freitag, Ausgabe vom 27.06.2003, http://www.freitag.de/2003/27/03271801.php.
83 Aus der Vielzahl von Veröffentlichungen, die etwa Litten Anwaltstätigkeit in den
Mittelpunkt stellen, seien beispielhaft genannt: Gerhard Jungfer, Hans Litten zum
50. Todestag – Eine Dokumentation, in: Anwaltsblatt 1988. S. 213; Cord
Brügmann, Unvergessener Anwalt, in: Anwaltsblatt 1998, S. 75; Maren Witthoeft,
Hans Litten – Ein zu Unrecht fast vergessener Anwalt der Opfer, in: Kritische Justiz 1998, S. 405; Gerhard Baatz, Zum 100. Geburtstag von Hans Litten, in: Neue
Juristische Wochenschrift 2003, S. 1784; Gerhard Jungfer, Hans Litten zum 100.
Geburtstag am 22. Juni 2003 – Hans Litten als Strafverteidiger, in BRAK-Mitteilungen 2003, S. 161; Gerhard Jungfer, Tillmann Krach, Warum eigentlich „Hans-Litten-Haus“?, in: Berliner Anwaltsblatt 2001, S. 14 f.; Stefan König, Hans Litten und
andere – Vom Sinn und den Schwierigkeiten des Gedenkens, Vortrag aus Anlass
des Deutschen Juristentages vom 19. September 2002 http://www.rak-erlin.de/
site/DE/int/PDF_Rechtssuchende/Hans_Litten_und_andere.pdf; Irene Schmid,
Gedenktafel für Hans Litten – „Anwälte für Gerechtigkeit sein und bleiben“, Rede
vom 10. September 2009, in: Berliner Anwaltsblatt 2009, S. 349.
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Seine geistige Heimat fand der junge Hans in einer jüdischen Jugendbewegung, dem „schwarzen Haufen“, dessen
sozialrevolutionäre Ideen ihn anzogen. Die Lebens- und Wertewelt seines Vaters lehnte er ab. Kunstwissenschaft wollte er
studieren. Doch Hans, der Kunstsinnige, der Romantiker,
sollte Jura studieren, gegen seinen Willen, der Vater wollte
es so und die Familie fügte sich.
Schon während des Studiums in Berlin gründete er eine
Beratungsstelle für Jugendliche in Not. Gerade erst 25 Jahre
alt und mit zwei hervorragenden Examina in der Tasche ließ
er sich hier als Anwalt nieder. Finanziell lukrative Stellungen
im Staatsdienst und gut gehenden Anwaltpraxen lehnte er
ab. Stattdessen widmete er sich als „proletarischer Anwalt“
der Verteidigung von Arbeitern, Sozialisten und Kommunisten, oft mit Unterstützung der Roten Hilfe. Mit intellektueller Schärfe, kämpferisch, unermüdlich bis an die Grenzen
körperlicher Erschöpfung arbeitend, setzte sich Litten für die
Belange der Schwachen ein.
Hans Litten, ein besonderer Mensch und ein extremer
Charakter. Antiautoritär und furchtlos. Ein Idealist, getrieben
von einem „heiligen Eifer“ (Rudolf Olden) und einem „fanatischen Gerechtigkeitsgefühl“ (Irmgard Litten).
Mit seinem mutigen Auftritt im Edenpalast-Prozess hat
Hans Litten Geschichte geschrieben. Auch Hitler hat jenen
8. Mai 1931 nicht vergessen. Es war eine persönliche Feindschaft, die Littens Lebensschicksal besiegelte. Am 27. Februar 1933 brennt der Reichstag. Schon in den frühen Morgenstunden des kommenden Tages wird Litten verhaftet. Es
beginnt ein fünfjähriger Leidensweg durch Gefängnisse und
Konzentrationslager. Sonnenburg, Esterwegen, Lichtenburg,
Buchenwald und zuletzt Dachau.
Am Ende hat er keine Kraft mehr, am Ende ist die Seelennot zu groß. In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1938
erhängt sich Hans Litten. Er wurde 34 Jahre alt.

Dr. Christoph Mauntel, Berlin
Der Autor ist Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Litten und die Kommunisten wollte man diese Bühne
nun nicht betreten lassen. Kein politischer Fall. So lautete
die Botschaft. Littens Versuch, den Edenpalast-Prozess zu einem Tribunal über die Methoden und Ziele der Nationalsozialisten zu machen: er war gescheitert.
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Anwälte und Politik heute:
Die Wächterrolle der
Anwaltschaft
Der gesellschaftliche, technologische und politische
Wandel als Herausforderung*
Rechtsanwalt und Notar a. D. Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig,
Frankfurt am Main

Anwälte (und heute auch Anwältinnen) spielen in der Politik
eine große Rolle. Nicht nur im Bundestag, sondern auch in
vielen anderen Parlamenten sind Abgeordnete vertreten, die
als Anwälte gearbeitet haben, als Anwälte arbeiten oder nach
der politischen Karriere als Anwälte arbeiten wollen. Doch
heißt das, dass Anwältinnen und Anwälte außerhalb der Parlamente kein politisches Engagement mehr zeigen müssen?
Der Autor widerspricht. Zurückgehend zu den Abgeordneten
der Paulskirche 1848 zeigt der Autor den Wandel zwischen
Anwälten und Politik auf und fordert die Anwaltschaft auf,
ihre Wächterrolle im Rechtsstaat aktiv wahrzunehmen. Berufen dafür sind vor allem die – von öffentlich-rechtlichen Bindungen freien – Anwaltvereine. Die hier abgedruckte Rede
wurde in der Paulskirche aus Anlass des 125jährige
Jubiläums des Frankfurter Anwaltvereins gehalten.

I. Der Wandel im Parlamentarismus
Die Abgeordneten der Paulskirche von 1848 wollten das 1806
untergegangene deutsche Reich in veränderter Form wiedererstehen lassen. Es ging ihnen um die deutsche Einheit und
in einer rechtsstaatlich-parlamentarisch verfassten konstitutionellen Monarchie. Unter diesen Abgeordneten waren viele
Juristen, darunter bedeutende Rechtsanwälte. Sie haben sich
unmittelbar politisch engagiert – Politik seit Plato verstanden
als die ordnende Gestaltung des Gemeinwesens.
Im Reichstag des deutschen Reiches von 1871 und dem
der Weimarer Republik von 1919 waren auch führende Anwälte als Abgeordnete tätig, und zwar neben ihrer uneingeschränkten Anwaltstätigkeit.
An dem rechtsstaatlich-demokratischen und wirtschaftlich-sozialen Wiederaufbau Deutschlands in unserer Bundesrepublik wirkten die führenden Köpfe aller Schichten, auch
Anwälte, in politischen Funktionen mit. Wir kennen heute
noch die Namen Adolf Arndt, Thomas Dehler und Gustav
Heinemann. Das Handbuch der Bundestage von 1949 und
1953 liest sich wie ein „Who is who“ der Gesellschaft der
neuen Bundesrepublik. Unternehmensführer und Verbandspräsidenten saßen neben Gewerkschaftsführern auf den harten Holzstühlen des Bonner Bundestages.
Das änderte sich mit der Zeit. In späteren Bundestagen
waren Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften nicht
mehr durch ihre Spitzenleute vertreten, sondern durch Mitarbeiter von weiter unten in der Hierarchie, die für politische
Mandate freigestellt waren, manchmal mit einer Beförde840
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rungszusage. Auch unter den Anwälten im Bundestag waren
immer weniger führende Anwaltsköpfe. Dafür stieg die Zahl
der Abgeordneten aus dem öffentlichen Dienst stetig an, was
Herbert Wehner in den 70er Jahren anmerken ließ: „Der
Bundestag ist mal voller, mal leerer, aber immer voller Lehrer“. In den Landtagen und den Kommunalparlamenten der
großen Städte verlief die Entwicklung ähnlich.
Wo stehen wir heute? Im Bundestag gibt es fast ausschließlich und in den Landtagen ganz überwiegend nur
noch Abgeordnete im Hauptberuf. Dies hat viele Ursachen,
insbesondere die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Zusammenhang mit den Abgeordnetendiäten,
den zunehmenden Druck in der Arbeitswelt und die Veränderungen des heimischen sozialen Umfeldes – wenn beide
Ehepartner arbeiten, hat keiner neben den Kindern auch
noch Zeit für die Politik.
Was bedeutet das? Die „Verhauptberuflichung“ des politischen Mandats hat in den oberen Gesellschaftsschichten für
den einzelnen Mandatsträger zu einem Ansehensverlust
geführt. Dazu folgendes Beispiel: 1969 nach Frankfurt gekommen, kandidierte ich 1972 für die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Meine Sozien duldeten das nicht
nur, sie begrüßten es – mein Senior Rudolf Mueller war
nach dem Kriege der erste Wirtschaftsminister des Landes
Hessen gewesen und dann Direktor für Wirtschaft in der

„Die Zeit der ehrenamtlichen
Mandatsträger ist – jedenfalls
auf Bundesebene – vorbei.“
amerikanisch-englischen Bizone. Und außerhalb der Kanzlei
hieß es allgemein: „Hellwig, toll, dass Sie sich politisch engagieren“. Schon einige Jahre, bevor ich 1997 nach dem Tod
meiner Frau nicht wieder kandidierte, hatte sich das Bild erheblich verändert. Die Kanzlei goutierte meine Tätigkeit im
Römer immer weniger, und von Außenstehenden bekam ich
zu hören: „Sie sind immer noch in der Politik? Das haben
Sie doch nicht nötig!“.
Fazit: Heute wird die Politik weitgehend als eigener Berufsweg oder gar als zweiter oder dritter Bildungsweg angesehen. Eine harte Aussage, gewiss. Aber vergleichen Sie mal
in puncto Qualität die Bundestagsreden von früher mit denen von heute.
Weil das Abgeordnetenmandat mit dem Anwaltsberuf,
wenn man ihn weiterhin engagiert ausüben will, nur schwer
und nur unter größten Opfern – Familie und eigenes Privatleben – vereinbar ist, habe ich alle Angebote einer Bundestagskandidatur abgelehnt, und ich kenne mehrere Anwaltskollegen, die dasselbe getan oder aus freien Stücken nicht
wieder für den Bundestag kandidiert haben.

*

Der Beitrag beruht auf dem Festvortrag auf der Feier anlässlich des 125-jährigen
Bestehens des Frankfurter Anwaltsvereins am 29. September 2013 in der Frankfurter Paulskirche. Die Vortragsform ist beibehalten worden. Die Festveranstaltung gab einen geschichtlichen Überblick über die Rolle der Anwaltschaft seit
dem Paulskirchen-Parlament von 1848 (siehe in diesem Heft, Ackermann,
AnwBl 2013, 921).
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II. Der Wandel in der Demokratie
Sind damit die Anwälte mit Blick auf die Politik und ihre politische Verantwortung – salopp formuliert – aus dem
Schneider? Das Ziel des demokratischen Rechtsstaats, dem
früher das anwaltliche Engagement in den Parlamenten
diente, ist erreicht. Jedoch: Der demokratische Rechtsstaat
gründet sich, wie Böckenförde formuliert hat, auf Voraussetzungen, die er nicht selbst schaffen kann. Deshalb muss aktiv bewahrt werden, was den demokratischen Rechtsstaat
ausmacht, sonst wird er hohl und brüchig – eine der Lehren
von Weimar.
Ich nehme im Folgenden das Thema Demokratie in den
Blick, das uns von Ausbildung und Beruf her weniger vertraut ist als das Thema Rechtsstaat. Ich will zunächst einige
Probleme darstellen und dann ausführen, weshalb diese Probleme uns Anwälte besonders angehen. Die von mir skizzierten sozio-strukturellen Entwicklungen haben dazu geführt,
dass Wahlberechtigte und Gewählte mehr und mehr in getrennten Welten nebeneinander her leben. Die Gewählten repräsentieren die Wahlberechtigten weiterhin systemisch,
man könnte auch sagen formal, aber immer weniger soziostrukturell. Man lebt nebeneinander her. Man versteht einander immer weniger. Der wenig schmeichelhafte Begriff der
politischen Kaste war 1949 undenkbar, heute ist er weit gebräuchlich. Ist das, was unser Grundgesetz unter repräsentativer Demokratie versteht?
Und wenn der Wähler seine Abgeordneten oder Kandidaten versteht, dann endet das Verständnis beim Thema Europa. Wenn wir Juristen schon Schwierigkeiten haben, die
europäischen Rechtsakte, ihr Verfahren und ihre Auswirkungen zu verstehen, wie soll das dann der durchschnittliche
Wähler verstehen? Und wie wirkt es auf den Wähler, wenn
seine deutschen Politiker in Brüssel zustimmen und hinterher in Deutschland die Brüsseler Entscheidungen kritisieren?
Der europäische Integrationsprozess ist nicht nur, wie das
Bundesverfassungsgericht immer wieder deutlich macht, unter der Geltung unseres heutigen Grundgesetzes ein Kompetenzproblem, bei dem durch die nationale Identität gezogene Grenzen zu berücksichtigen sind. Auch wenn diese
Grenzen nicht tangiert werden, ist der europäische Integrationsprozess, wie er derzeit von der Politik vielfach praktiziert
wird, aufseiten des Wahlbürgers mehr und mehr ein Verständnisproblem. Im nationalen Demokratieverständnis in
Deutschland kommt die Komponente Europa zu kurz, und
ein europäisches Demokratieverständnis haben wir noch
lange nicht. Kann ein solches unvollständiges Demokratieverständnis aufseiten der Wahlbürger auf Dauer gut gehen?
In Art. 20 GG heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenAnwälte und Politik heute: Die Wächterrolle der Anwaltschaft, Hellwig

den Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“. Sie haben
richtig gehört: Nicht nur Wahlen, auch Abstimmungen. In
Art. 21 GG heißt es: „Die Parteien wirken bei der politischen
Willensbildung des Volkes mit“. Die Verfassungswirklichkeit
sieht anders aus. Die politischen Parteien dominieren den
Willensbildungsprozess des Volkes bei den Wahlen und den
der Abgeordneten bei den Abstimmungen in den Parlamenten. Dabei ist der Anteil der wahlberechtigten Bürger, die
eingeschriebenes Mitglied einer Partei sind, erschreckend gering. Bei einem Arbeitgeberverband oder einer Gewerkschaft
mit einem derart niedrigen Organisationsgrad hätte man
schon längst die Frage nach der demokratischen Legitimation gestellt. Zudem: Auch die Zusammensetzung der
Führungs- und Wahlgremien der Parteien ist sozio-strukturell wenig repräsentativ. Für die Aufstellung als Wahlkreis-

„Die Gewählten repräsentieren die Wahlberechtigten weiterhin formal, aber immer
weniger sozio-strukturell.
kandidat oder auf der Bundes- oder Landesliste entscheiden
oft mehr Präsenz und Einsatz an der Basis als die Qualität
der Sacharbeit im Parlament. Und Aufstiegschancen schließlich hat fast nur, wer der Linie der Partei- und Fraktionsoberen folgt.
Ich sehe nicht, wie sich all das in absehbarer Zeit bessern
lässt. Ich finde es deshalb gut, dass der frühere Präsident des
Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, ebenso wie
die derzeitigen Verfassungsrichter Peter Huber und Peter
Müller sich dafür ausgesprochen haben, mehr Elemente direkter Demokratie auch auf Bundesebene einzuführen. Dagegen wird häufig auf die Erfahrungen von Weimar verwiesen. War es aber nicht der Reichstag, der Hitler zum Kanzler
wählte? Und hatten wir immer Glück mit unseren nicht direkt, sondern von der Bundesversammlung gewählten Präsidenten? Vor allem: Wollen wir wirklich angesichts der
heute festzustellenden Schwächen unserer repräsentativ-demokratischen Praxis einfach die Hände in den Schoß legen,
obwohl Art. 20 GG neben der repräsentativen auch die direkte Demokratie vorsieht? Können wir realistischerweise
glauben, dass sich die fast allumfassende Dominanz der Parteien zurückdrängen lässt?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hat kürzlich
eine bemerkenswerte Analyse von Renate Köcher veröffentlicht, der Nachfolgerin von Elisabeth Noelle-Neumann an der
Spitze des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Danach
ist die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen bereits
seit langem im Trend rückläufig, besonders stark bei Erstwählern und Jungwählern bis 25 Jahre. Das Verständnis vom
Wahlrecht als staatsbürgerliche Pflicht ist mehr und mehr
abhandengekommen. Vor allem: Der Rückgang der Wahlbeteiligung geht primär auf das Konto der politisch desinteressierten Bevölkerungskreise, und das sind in erster Linie
die Erst- und Jungwähler aus den einfachen sozialen Schichten. Ich zitiere Renate Köcher: „Dies hat nicht zuletzt mit
den Veränderungen des Informationsverhaltens zu tun. Es
gibt einen engen Zusammenhang zwischen Printaffinität
und insbesondere der Lektüre von Tageszeitungen und dem
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Was bedeutet das für unser Thema Anwälte und Politik
heute? Die Veränderung des Abgeordnetenbildes hat nichts
Anwaltsspezifisches, sie ist genereller Natur. Man kann
heute vernünftigerweise von einem Anwalt nicht erwarten,
dass er sich in einem Parlament engagiert, wie es seine Berufskollegen von 1848 und in der Folgezeit getan haben. Die
Zeit der ehrenamtlichen Mandatsträger ist, jedenfalls auf
Bundesebene, vorbei.
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politischen Interesse. Die Veränderung des Informationsverhaltens verändert die politische Kultur auf eine Weise, die
bisher noch völlig unterschätzt wird.“

III. Der Wandel im Informationsverhalten
Die Veränderung des Informationsverhaltens – damit bin ich
bei der modernen Informationstechnologie. Neue soziale
Medien: Beim Simsen, Bloggen und Twittern hat man keinen Platz für Nuancen und Differenzierungen, für Hauptund Nebensatz, für gedankliche Interrelationen. Das hat
Auswirkungen, so die Erziehungswissenschaftler und Soziologen, auf die Fähigkeit zum differenzierten Kommunizieren
und Rezipieren. Die Verbände von Industrie, Arbeitgebern
und Handwerk beklagen seit langem, dass bei den Schulabgängern in dieser Hinsicht zunehmend Defizite bestehen.
Inzwischen sind diese Defizite auch bei den Studierenden an
den Hochschulen festzustellen. Die Politik nimmt das bisher
nicht zur Kenntnis. Was wird geschehen, wenn sich diese
Entwicklung noch weiter fortsetzt? Wie hat man sich demokratische Wahl- und Entscheidungsprozesse ohne sachlich
gebotene Differenzierungen vorzustellen? Mehr und mehr
als rattenfängerische Schalmeienmusik?
Moderne Informationstechnologie – Was haben Arabellion und Stuttgart 21 gemeinsam? Beide hätte es nicht gegeben ohne die Möglichkeit, über die neuen sozialen Medien
ganz viele Menschen zeitgleich zu informieren und zu Demonstrationen aufzurufen. Bei Arabellion fanden wir das
gut. Bei Stuttgart 21 fanden wir es nicht so gut. Insbesondere die Vertreter aller juristischen Professionen vermissten
den rechtsstaatlichen Respekt vor bestandskräftigen Raumordnungs- und Planfeststellungsbeschlüssen und rechtskräftigen Gerichtsurteilen. Kaum einer hinterfragte, weshalb die
gemütlich-friedfertigen Schwaben protestierten, und zwar
solche aus allen Schichten, auch CDU-Mitglieder. Stuttgart 21 war kein abstraktes Thema im fernen Berlin oder
Brüssel, sondern ein konkretes, lokales Thema, das die Menschen verstanden oder jedenfalls zu verstehen meinten. Sie
verweigerten die Gefolgschaft gegenüber teilweise jahrzehntealten Beschlüssen (ohne Verfallsdatum!) aus Verwaltungsverfahren, die in ihrer rechtlichen Abgrenzung schon für Juristen schwierig und für den Bürger gar nicht verständlich

„Bürgerbeteiligung fordert
Transparenz – aus der Sicht
der Bürger und nicht aus der
Sicht der Juristen.“
waren. Die Bürgerbeteiligung bei Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren fließt aus dem Demokratieprinzip,
und dieses fordert Transparenz. Transparenz aus der Sicht
der Bürger und nicht aus der Sicht der Juristen. Die derzeitige Aufteilung auf getrennte rechtliche Verfahren ist für den
Bürger nicht transparent. Dass es auch anders geht, hat das
Mediationsverfahren im Zusammenhang mit dem Ausbau
des Frankfurter Flughafens gezeigt, bei dem der Lebenssachverhalt Flughafenausbau in einem einzigen Verfahren
rechtsgebietsübergreifend behandelt wurde.
842
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Zurück zu der Frage, welche Auswirkungen sich aus der
modernen Informationstechnologie in demokratie-systemischer Hinsicht ergeben können. Kein Ereignis der letzten
Jahre hat die deutsche Öffentlichkeit so aufgerüttelt wie die
bekanntgewordenen Abhörpraktiken der amerikanischen National Security Agency (NSA). Auch nach deutschem Recht
kann abgehört werden, doch nur unter sehr engen Voraussetzungen. Die amerikanische NSA hingegen hört den transatlantischen (ebenso wie den inneramerikanischen) Telekommunikations- und Internetverkehr umfassend und ohne
effektive gerichtliche Kontrolle ab. Dasselbe gilt übrigens
auch für den englischen Geheimdienst GCHO (Government
Communication Headquarters), doch steht dieser weniger
im Visier der deutschen Diskussion – warum wohl?

IV. Der Abhörskandal
Die Abhörpraktiken der amerikanischen und englischen Geheimdienste überschreiten in uns erschreckendem Ausmaß
alles aus der Sicht des deutschen Rechts Akzeptable. Große
Teile der Politik und der öffentlichen Meinung bei uns sehen
darin eine gravierende Verletzung der deutschen Vorschriften zum Schutz von Privatsphäre und personenbezogenen
Daten und fordern, diese Praktiken müssten umgehend abgestellt werden. Als ob die Dinge so einfach wären.
Die amerikanischen und englischen Geheimdienste greifen die Telekommunikation nicht in Deutschland ab, sondern auf ihrem eigenen Territorium, und dort gilt das eigene

„NSA-Skandal: Wir haben es
mit einer tief verwurzelten
kollisionsrechtlichen Konfliktlage zu tun“
Recht. Das deutsche Recht leitet den Schutz von Privatsphäre
und personenbezogenen Daten aus dem Persönlichkeitsrecht
und der Menschenwürde ab. Das amerikanische Recht hat
einen ganz anderen Ansatz. Es sieht in der Privatsphäre ein
marktgängiges Eigentumsrecht mit der Folge, dass die Privatsphäre innerhalb der eigenen vier Wände („My home is
my castle“) uneingeschränkt geschützt wird, außerhalb aber
nur dort, wo diese Privatsphäre „vernünftigerweise“ vorausgesetzt werden darf, und daran fehlt es nach den Entscheidungen des amerikanischen Supreme Court, wenn der
Bürger private Daten Dritten anvertraut (Hausbank, Telefongesellschaft und wohl auch Internetdienstleister), und die
Behörden sich diese Daten sodann von den Dritten besorgen.
Mancher sieht in den Aktivitäten der NSA sogar „Angriffe auf unsere Souveränität“. Sind die Dinge wirklich so
vordergründig einfach, wenn die NSA das Transatlantikkabel
auf amerikanischem Boden anzapft? Wieso gilt dort die deutsche Souveränität? Und zudem: Seit jeher hat nach dem Souveränitätsverständnis der USA die eigene Sicherheit Vorrang
vor der Souveränität anderer Nationen, seien sie verbündet
oder nicht. Wir haben es also unter jedem Blickwinkel mit einer tief verwurzelten kollisionsrechtlichen Konfliktlage zu
tun, wie wir sie auch in anderen rechtlichen Zusammenhängen immer wieder erleben. Warum macht das die Politik den
Menschen nicht deutlich?
Anwälte und Politik heute: Die Wächterrolle der Anwaltschaft, Hellwig

MN

Rechtspolitik

V. Der digitale Fortschritt und die Demokratie
Es hat in der deutschen Diskussion lange gebraucht, bis
deutlich geworden ist, dass es beim Thema Abhören nicht
nur um den Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten von Einzelnen geht, sondern um einen zentralen Aspekt freiheitlicher Demokratie. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die staatsfreie
Kommunikation eine „elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen Staatswesens“. Bezeichnenderweise war es mit Hans Magnus Enzensberger
ein Schriftsteller und kein Jurist, der als erster auf die demokratie-systemische Dimension der amerikanischen Abhörpraktiken hingewiesen hat – er sprach von „postdemokratischen Zuständen“. In der Politik ist dieser Aspekt bisher
nicht angekommen.
In der bisherigen NSA-fokussierten, viel zu kurz greifenden Diskussion ist ein anderer Aspekt unbeachtet geblieben,
der demokratie-systemisch in meinen Augen noch bedeutsamer ist. Die amerikanischen und englischen Abhörpraktiken sind nach der derzeitigen Rechtslage auf Sicherheitsbelange beschränkt. Viel mehr Sorge macht mir die
Möglichkeit, dass die unermesslichen Datenschätze der großen IT-Unternehmen für wirtschaftliche oder gar politische
Zwecke eingesetzt werden.
Obama hat seine beiden Wahlen zum amerikanischen
Präsidenten über das Internet gewonnen. Was da praktiziert
wurde, allen voran von Google, lässt einen erschauern.
Obama lag 2012 hoffnungslos hinter seinem republikanischen Gegner zurück. Google machte es mit seinem Datenschatz und seinen New social media-Netzen möglich,
dass Obama doch wieder in das Weiße Haus einziehen
konnte. Der Leiter der Obama-Kampagne von 2012 im amerikanischen Bundestaat Ohio, der heute in Heidelberg lebt,
hat im August in Berlin vorgetragen, wie das im Einzelnen
bewerkstelligt worden ist, nämlich dadurch, dass zu allen
Wahlberechtigten in Auswertung sämtlicher über sie vorliegenden persönlichen und kommerziellen Daten und Informationen Persönlichkeitsprofile erstellt wurden, auf deren
Grundlage sodann massenhafte Hausbesuche organisiert
wurden. Der Redner hat freimütig geschildert, wie sich Daten zur Wählerbeeinflussung nutzen lassen, und ausgeführt,
die Daten für die nächsten Kampagnen in Deutschland lägen
Anwälte und Politik heute: Die Wächterrolle der Anwaltschaft, Hellwig

bereit; bisher werde in Deutschland der Rahmen des rechtlich Möglichen noch nicht ausgeschöpft. Zu Beginn seiner
Ausführungen hatte der Redner den Datenschützern im Saal
nahegelegt, kurz mal Kaffee trinken zu gehen.
In der Tat ist Google im letzten Bundestagswahlkampf
bereits aktiv geworden. Unter „google.de/wahlen“ hat es sein
Konzept zur politischen Willensbildung in Deutschland angeboten, angeblich, um Wahlhilfe zu geben. Wie dies geschieht, wie das Konzept aussieht, welche Informationen gepuscht und welche unterdrückt werden, ist unbekannt.
Hitler, so heißt es in den Geschichtsbüchern, ist auch dank
der Zeitungen von Hugenberg zur Macht gekommen. Berlusconi konnte sich auf seine Zeitungen und Fernsehsender
stützen. Wie lange wird es dauern, bis in der Bundesrepublik
eine Partei oder ein Politiker die Möglichkeiten der modernen IT-Unternehmen bei Wahlen für eigene politische Zwecke einsetzt? Und was bedeutet es für die Chancengleichheit
und Lebendigkeit im Parteienspektrum, wenn sich kleinere
und insbesondere neu gegründete Parteien einen derartigen
IT-gestützten Wahlkampf gar nicht leisten können?
Man muss sich wundern, weshalb diese Einflussmöglichkeiten der großen IT-Unternehmen auf politische Willensbildung und Wahlen in der deutschen Öffentlichkeit kaum zur

„Was passiert, wenn die unermesslichen Datenschätze für
politische Zwecke eingesetzt
werden?“
Kenntnis genommen worden sind. Bei den Notstandsgesetzen der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts und der
Volkszählung knapp zwanzig Jahre später sind die Menschen zu zigtausenden auf die Straße gegangen, weil sie sich
in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlten. Nichts von
dem heute. Verwunderlich ist das nicht, wenn man erneut
mit Gregor Thüsing bedenkt, dass auch in Deutschland eine
ganze Generation in digitaler Entblößung auf Facebook aufwächst. Die Frage ist nur, welche systemischen Auswirkungen können sich daraus auf unsere Demokratie ergeben?
Zu denken ist auch an die Möglichkeit, dass die großen
IT-Unternehmen ihre Daten- und Netzwerkmacht für eigene
Zwecke einsetzen. Als der Bundestag vor einigen Monaten
über ein Gesetzesvorhaben beriet, wonach Wikipedia und andere IT-Unternehmen für die Nutzung geschützter Informationen Lizenzgebühren würden zahlen müssen, hat Google
mehrfach ganzseitige Zeitungsanzeigen geschaltet, um, wie
es hieß, die Freiheit des Internet zu verteidigen. Diese Anzeigen hat Google aus der Portokasse bezahlen können. Was
wäre aber passiert, wenn Google nicht diese Zeitungsanzeigen geschaltet, sondern einen Tsunami von Social feeds,
Blogs, SMS etc. seiner Kunden an Regierung und Parlament
initiiert hätte?
Es ist meines Erachtens dringend geboten, dass sich der
neue Bundestag mit der Frage befasst, wie die Integrität der
Information, der Willensbildung und der Stimmabgabe
durch den Wahlbürger im Vorfeld und bei der eigentlichen
Stimmabgabe gesichert werden kann. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass für einen bestimmten Zeitraum vor dem
Wahltag keine Umfrageergebnisse mehr veröffentlicht werden dürfen, wie das etwa in Frankreich oder Spanien geregelt
ist. Unter den Meinungsforschern scheint man sich einig zu
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Diese Konfliktslage lässt sich, wenn überhaupt, nur
durch Abkommen mit den USA entschärfen. Eine Lösung
ausschließlich im Sinne der deutschen Rechtsvorstellungen
halte ich dabei für ausgeschlossen. Wie überzeugungsstark
ist überhaupt die deutsche Rechtsposition, wenn, wie Gregor
Thüsing formuliert hat, in Deutschland eine ganze Generation in digitaler Entblößung auf Facebook aufwächst? Überzeugungskräftiger ist da wohl der Hinweis auf die 50er Jahre
des letzten Jahrhunderts, als man in den USA zu Zeiten von
McCarthy und Hoover in ständiger Angst vor den antikommunistisch motivierten Schnüffel- und Verfolgungspraktiken
der amerikanischen Sicherheitsbehörden leben musste. Die
USA machten damals geradezu traumatische Zustände
durch. Amerikanische Beobachter haben damals die amerikanischen Praktiken mit denen unter Hitler und Stalin verglichen.
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sein, dass solche Wasserstandsanzeigen darüber entscheiden
können, ob eine Partei den Sprung über die Fünf-ProzentHürde knapp schafft oder nicht. Zudem: Die Arbeitsweise
der Umfrageinstitute wird bisher nicht überwacht und kann
und sollte auch nicht überwacht werden. Auch deshalb sollte
ab einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Wahltag Funkstille
sein. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber
Murphy’s law besagt, dass das, was schief gehen kann, auch
schief gehen wird. Und seit der letzten Finanzkrise wissen
wir, dass man sich auf die Selbstkontrolle der Akteure nicht
verlassen kann.

VI. Anwälte und Politik – die Conclusio

England, um nur einige andere europäische Länder zu nennen – sie verfolgen die politische Entwicklung in ihren Ländern mit wachem Blick und wirken immer wieder in die Politik hinein, wenn sie es für erforderlich halten.
Politik ist die ordnende Gestaltung des Gemeinwesens.
Anders als die Anwälte in der Paulskirche von 1848, sind die
Anwälte von heute aus nachvollziehbaren Gründen kaum
mehr selbst in der Politik tätig. Umso wichtiger ist es deshalb, dass sie ihre Wächteraufgabe erkennen und wahrnehmen, damit gefährliche Entwicklungen frühzeitig bewusst
gemacht werden. Dies deutlich zu machen, war das Anliegen
meines Vortrags. Und wer wäre für die Wahrnehmung dieser Wächterrolle besser geeignet als die nicht öffentlichrechtlich in der Pflicht stehenden Anwaltsvereine?

Was hat all das mit unserem Thema „Anwälte und Politik
heute“ zu tun? Sehr viel. Was Demokratie als zentrale Wesensaussage unseres Grundgesetzes ausmacht, haben wir Juristen mehr als andere Berufe im Studium gelernt. Und unter den Juristen sind vor allem wir Anwälte aufgerufen,
wenn wir uns schon nicht selbst politisch betätigen, dann jedenfalls unseren Teil dazu beizutragen, dass die Voraussetzungen, auf denen unser freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat beruht, nicht langsam erodieren, sondern stets kraftvoll
erfüllt sind. Das bedeutet vor allem, dass wir kritische Entwicklungen verfolgen und warnend unsere Stimme erheben.
Gewiss, Richter und Staatsanwälte haben ebenfalls Verfassungsrecht gelernt. Doch müssen sie nicht besorgt sein,
was ihr Dienstherr oder Vorgesetzter denken wird, wenn sie
obwaltende Zustände und Entwicklungen der Politik kritisch
hinterfragen? Wir Anwälte haben keinen Dienstherrn und
keinen Vorgesetzten, außer dem Recht, insbesondere dem
Grundgesetz mit seinem Demokratieprinzip, und außer unserem Gewissen. Wir heißen Rechtsanwalt – Anwalt des
Rechts. Auch das Recht braucht seinen Anwalt. Einen Anwalt, der losgelöst vom einzelnen konkreten Fall die Interessen des Rechts im Auge hat und wahrnimmt. Es wäre zu eng,
wenn wir unsere Aufgabe nur im einzelnen Mandat eines

„Wer wäre für die Wächterrolle besser geeignet als die
nicht öffentlich-rechtlich in
der Pflicht stehenden Anwaltvereine?“
einzelnen Mandanten sehen würden. Wir sind Anwälte und
nicht Techniker des Rechts. Wir stehen als Anwälte für den
Erhalt unserer verfassungsmäßigen freiheitlich-demokratischen Grundordnung in einer systemischen Pflicht. Leider
haben wir das während unserer Ausbildung nicht gelernt.
Dort wurde und wird seit jeher weiterhin beamtenrechtlicher
Gehorsam vermittelt, nicht aber Recht und Pflicht des
Rechtsanwalts, gesellschaftliche Entwicklungen auf ihre Relevanz für unseren demokratischen Rechtsstaat zu hinterfragen und unter Umständen – mutig die Stimme zu erheben.
Das war vor 1933 so und erklärt das weitgehende Schweigen
der deutschen Anwaltschaft damals, und es ist heute so.
Rudolf Wiethölter hat immer wieder beklagt, dass die
Ausbildung und die Welt der Juristen in der Bundesrepublik
Deutschland unpolitisch ist. Wir sollten uns ein Beispiel
nehmen an den Anwaltskollegen in Frankreich, Italien und
844
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Ein Aufruf an den neuen Deutschen Bundestag
zur Reform des AGB-Rechts*
Professor Dr. Barbara Dauner-Lieb, Köln

Ein Tag macht den Unterschied. Wie es der BGH mit der
Vertragsfreiheit halten kann, machen zwei Urteile aus dem
Jahr 2012 deutlich. Am 22. November 2012 entschied der
VII. Zivilsenat, dass eine AGB-Klausel „Bring-or-pay“ unwirksam sei. Ein Abfallentsorger könne nicht das volle Entgelt verlangen, auch wenn eine vereinbarte Quartalsmenge
nicht angeliefert und die Fehlmenge auch nicht anders ausgeglichen werde. Einen Tag zuvor hatte dagegen am 21. November 2012 der XII. Zivilsenat des BGH die Vertragsfreiheit
hoch gehalten. Es ging um einen Ehevertrag und den – wirksamen – Ausschluss des Zugewinnausgleichs. Für die Autorin stellt sich die Frage, wen das AGB-Recht wovor schützt.
Wie der Zivilrechtsausschuss des DAV plädiert sie für eine
Reform des AGB-Rechts (zur Gegenposition siehe in diesem
Heft Graf von Westphalen, AnwBl 2013, 850). Der Aufsatz ist
zugleich eine Besprechung des BGH-Urteils „Bring-or-pay“.

I. Problemstellung: Ende der Vertragsgestaltungsfreiheit?
Eine erste Antwort auf die provokante Themenfrage1 war in
der Diskussion des Zivilrechtsausschusses schnell gefunden:
„Die Vertragsgestaltungsfreiheit ist doch längst tot, auch im
b2b-Bereich“, spitzte ein Teilnehmer die Problemstellung zu;
nennenswerter Widerspruch erfolgte nicht. In der Tat ist der
Ausgangsbefund unter AGB-Experten weitgehend unstreitig:
Auf der Grundlage der höchstrichterlichen Handhabung der
§§ 305 ff. BGB weisen auch im b2b-Bereich getroffene Vereinbarungen ganz überwiegend die Qualität von AGB auf,
weil die Unternehmen bei der Vorbereitung von Vertragsschlüssen aus vielerlei Gründen praktisch nie auf die
Verwendung selbst entworfener oder anderweitig bezogener
Muster/Textbausteine verzichten können. Da das Aushandeln einzelner Klauseln die Überprüfbarkeit der übrigen
Klauseln unberührt lassen soll, unterliegen alle Klauseln, die
unverändert in den endgültigen Vertrag aufgenommen worden sind, regelmäßig der Inhaltskontrolle gemäß § 307 ff.
BGB.
Vollständig kontrollfreie Verträge sind inzwischen auch
im b2b-Bereich die Ausnahme.2 Dabei dringt die richterliche
Kontrolle über die extensive Handhabung des Transparenzgebots und die Figur der kontrollfähigen Preisnebenabreden
tief in den an sich gemäß § 307 Abs. 3 kontrollfreien Raum
des Preis-Leistungsverhältnisses und damit das jeweilige Geschäftsmodell der Vertragspartner ein.3 Im Übrigen wurde
das Differenzierungsgebot des § 310 Abs. 1 S. 2 HS. 2 BGB
von der Rechtsprechung mithilfe der Figur der so genannten

*

Der Aufsatz geht zurück auf einen Vortrag auf dem 64. Deutschen Anwaltstag am
7. Juni 2013 in Düsseldorf in der Veranstaltung „Vertragsfreiheit zwischen Unternehmen – AGB-Recht ihr Garant oder ihr Totengräber?“ des DAV-Zivilrechtsausschusses. Die Vortragsform ist im Text beibehalten worden.

1

Siehe zur aktuellen Diskussion zunächst das gemeinsame Symposion von DAV
und DJT im Januar 2012, dazu Martin, AnwBl 2012, 352, sowie die Beschlüsse
des 69. DJT München 2012, Beschlüsse – Abteilung Zivilrecht, IV. ABG-Recht im
b2b-Bereich, Beschlüsse, S. 530; aus dem kaum noch überschaubaren Schrifttum siehe insbesondere Müller, BB 2013, 1355; von Westphalen, BB 2013, 1357;
Müller/Schilling, BB 2012, 2329; Pfeiffer, NJW 2012, 1169; ders., NJW 2012, 2609;
Schäfer, BB 2012, 1231; Kessel, AnwBl 2012, 493; Kieninger, AnwBl 2012, 301;
Schmidt-Kessel, AnwBl 2012, 308; Hannemann, AnwBl 2012, 314; Frankenberger,
AnwBl 2012, 318; Kollmann, NJW 2011, 1324 f.; Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309;
Leuschner, JZ 2010, 875; Berger, NJW 2010, 475; ders., ZIP 2006, 2149; ders.,
NJW 2007, 3526; Berger/Kleine, BB 2007, 2137; Kessel/Jüttner, BB 2008, 1350;
Müller/Griebeler/Pfeil, BB 2009, 2658; Kessel/Stomps, BB 2009, 2666; von Westphalen, NJOZ 2012, 441; ders., BB 2010, 195; ders., NJW 2009, 2355.
Siehe etwa Leuschner, JZ 2010, 875.
Siehe etwa Müller, LMK 2013, 342776.
Ständige Rechtsprechung seit BGHZ 90, 273; dazu ausführlich Dauner-Lieb/Axer,
ZIP 2010, 309, 310 ff.
Siehe dazu Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309, 310 mwN.; außerdem insbesondere
Heiderhoff, Grundstrukturen des nationalen und europäischen Verbrauchervertragsrechts, 2004, S. 81 ff, 89 ff.; Reymann, Das Sonderprivatrecht der Handelsund Verbraucherverträge, 2009; vgl. bereits Dauner-Lieb, Verbraucherschutz durch
Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher, 1983.
Siehe die Nw. In Fn. 1; siehe insbesondere Kieninger, FS Blaurock, 2013, S. 177.
Siehe die Nachweise in Fn. 1.

2
3
4
5

6
7
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Indizwirkung weitgehend neutralisiert, nach der die Klauselverbote der §§ 308, 309 BGB auch im unternehmerischen Bereich die Unwirksamkeit einer Klausel gemäß § 307 Abs. 1
BGB „indizieren“, es sei denn, sie könne „wegen der besonderen Interessen und Bedürfnisse des kaufmännischen Geschäftsverkehrs ausnahmsweise als angemessen angesehen
werden“.4 Zwar anerkennt diese Formel die theoretische
Möglichkeit einer Relativierung der Wertungen der Klauselverbote, sie hat aber bisher keine nennenswerte praktische
Bedeutung gefunden. Im Anwendungsbereich der Klauselverbote werden b2c-Verträge und b2b-Verträge weitgehend
identisch behandelt.
Von der Vertragsgestaltungsfreiheit ist daher tatsächlich
auch im b2b-Bereich nicht mehr viel übrig geblieben. Im
Verbraucherrecht ersetzt ohnehin zunehmend zwingendes
Recht dispositive Regelungsmodelle. Die europäische Normsetzung wird offensichtlich durch die Zielstellung einer Stimulation des grenzüberschreitenden Konsums beflügelt.
Durch die Festlegung zwingender Vertragsinhalte soll das
rechtsgeschäftliche Handeln für den Durchschnittsverbraucher erleichtert und damit sein Vertrauen gewonnen werden.
Das dominierende rechtspolitische Ziel, den Verbraucher
zur vermehrten grenzüberschreitenden Inanspruchnahme
seiner Abschlussfreiheit zu bewegen, soll durch massive Einschränkung der Vertragsgestaltungsfreiheit erreicht werden.5
Für das Verbraucherrecht wird die kontinuierliche
Zurückdrängung der Vertragsgestaltungsfreiheit ohne nennenswerte Proteste hingenommen. Dies gilt insbesondere
für den vorläufigen „Höhepunkt“ dieser Entwicklung, die
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, die es erforderlich machte,
dass das vormals dispositive Gewährleistungsrecht des BGB
im Zuge der Schuldrechtsreform für den b2c-Bereich ganz
überwiegend durch zwingende Normen ersetzt wurde. Im
b2b-Bereich ist dagegen die Erosion der Vertragsgestaltungsfreiheit als Konsequenz extensiver höchstrichterlicher Handhabung der §§ 305 ff. BGB seit Jahren Gegenstand intensiver
Kontroversen.
Unter dem Druck des immer stärker werdenden Wettbewerbs der Rechtsordnungen6 spitzt sich die Diskussion immer mehr zu,7 wie der Titel dieser Veranstaltung plastisch
zeigt. Zunehmend wird eine Neuorientierung für den unter-
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nehmerischen Geschäftsverkehr gefordert, schon de lege lata
oder jedenfalls de lege ferenda. Die höchstrichterliche
Handhabung der §§ 305 ff. BGB gehe an den Realitäten und
Bedürfnissen des unternehmerischen Geschäftsverkehrs vorbei, sie sei ein Standortnachteil für das deutsche Recht, so
meinen manche Betroffenen und denken über Optionen einer Flucht in andere Rechtsordnungen nach.8 Sehr engagiert
wird aber auch „Wider die angebliche Unattraktivität des
AGB-Rechts“ gestritten.9 Die Neigung der Rechtsprechung,
die „gegen die Vertragsfreiheit gerichteten Stellschrauben
immer weiter anzuziehen“, sei auch für den b2b-Bereich angemessen und gerecht, die zukunftsweisende Zielstellung
sei ohnehin die Beseitigung der Vertragsgestaltungsfreiheit
und Ihre Ersetzung durch zwingendes Recht innerhalb der
Lieferkette vom Hersteller bis zum Endabnehmer.10 Motor
der aktuellen Reformdiskussion ist die betroffene Praxis. Allerdings setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass
eine stimmige und praktikable Lösung nur auf dem Boden
einer Rückbesinnung auf die teleologischen Grundlagen der
§§ 305 ff. BGB gelingen kann.11 Dazu sollen die folgenden
Überlegungen einen Beitrag aus der Sicht der Rechtswissenschaft leisten.

II. Zur Legitimation richterlicher Inhaltskontrolle
1. Faire Verhandlungsbedingungen vs. Subjektive Imparität
Auf den Befund einer weitgehenden Erosion der Vertragsgestaltungsfreiheit auch im b2b-Bereich könnten Nichtspezialisten irritiert und geradezu ungläubig reagieren. Zu fest
verwurzelt ist die schon im Studium vermittelte Botschaft,
dass die Vertragsfreiheit in Form von Vertragsabschlussfreiheit und Vertragsinhaltsgestaltungsfreiheit und ihre Kehrseite, die Vertragstreue und der Grundsatz pacta sunt servanda, tragende Säulen unserer Privatrechtsordnung und
Garanten des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit sind.
Da die Vertragspartner selbst am besten wissen, was für sie
gut ist, sorgt eine Betätigung der Vertragsfreiheit im Markt
für einen angemessenen individuellen Interessenausgleich
und eine vernünftige Allokation der volkswirtschaftlichen
Ressourcen. Bei ausreichender Markttransparenz und Information sind die Rechtssubjekte in der Lage, eine frei verantwortete Entscheidung für einen Vertrag zu treffen, mit der
Folge, dass der Inhalt eines „informiert“ verhandelten Vertrags auch keiner sachlichen Inhaltskontrolle mehr zu unterwerfen ist.12 „Wer weiß, was er unterschreibt, kann grundsätzlich hinterher nicht den Richter zu Hilfe rufen“, so
könnte man das vor allem auch unter Nichtjuristen weit verbreitete Denkmodell auf den Punkt bringen; „wer den Vertragsinhalt ganz oder teilweise nicht akzeptieren kann, soll
eben nicht unterschreiben“. Das Fehlen inhaltlicher Gestaltungsmacht soll also prinzipiell durch das Bestehen (negativer) Vertragsabschlussfreiheit kompensierbar sein, sodass
eine Inhaltskontrolle nur in Betracht kommt, wenn die Vertragsabschlussfreiheit aufgrund besonderer Umstände erheblich beeinträchtigt ist.13
Ganz auf dieser Linie formuliert der BGH in seiner Entscheidung vom 21. November 201214, eine unter fairen Verhandlungsbedingungen „getroffene Vereinbarung der Vertragsparteien könne für sich genommen regelmäßig nicht
die Missbilligung der Rechtsordnung finden, da die Vertragsparteien mit der Abweichung vom dispositiven Recht lediglich von einer vom Gesetz ausdrücklich eröffneten Gestal846
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tungsmöglichkeit Gebrauch machten.15 Eine Inhaltskontrolle
soll also – so lautet der Umkehrschluss – regelmäßig nur
eröffnet sein, wenn die Verhandlungsbedingungen unfair
waren, also zwischen den vertragschließenden Parteien eine
„subjektive Imparität“ vorlag.16
2. Richtigkeitsgewähr vs. Ungleichgewichtslage
Der Maßstab der Fairness bezieht sich damit tatsächlich auf
das Vertragsabschlussverfahren und nicht auf den Vertragsinhalt. Dahinter steht ganz offensichtlich die Prämisse, dass
geschäftsfähige und ausreichend informierte Rechtssubjekte
grundsätzlich fähig, bereit und verpflichtet sind, ihre Interessen selbstverantwortlich und autonom rechtsgeschäftlich
wahrzunehmen und sich umgekehrt auch an dem Grundsatz pacta sunt servanda festhalten lassen müssen, nicht nur,
aber auch aus Gründen der Rechtssicherheit. Das Erfordernis einer „Imparität“, also einer Ungleichgewichtslage, hat
auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zu den Grenzen der Vertragsfreiheit ihren Niederschlag gefunden, soweit es im Ausgangspunkt das Postulat der „Richtigkeitsgewähr“ und damit Kontrollfreiheit informiert geschlossener Verträge anerkennt und eine Inhaltskontrolle
nur für Konstellationen fordert und für legitim erklärt, in denen der Vertragsinhalt für eine Vertragspartei ungewöhnlich
belastend und als Interessenausgleich unangemessen ist
und außerdem Ausdruck „gestörter Parität“ infolge „strukturell ungleicher Verhandlungsstärke“.17
3. Das Urteil vom 22. November 2012 „Bring-Or-Pay“
Das zitierte Urteil des BGH vom 21. November 201218 – einen Tag vor dem Urteil „Bring-or-pay“ – mit seiner starken
Betonung des hohen Ranges der Vertragsfreiheit gegenüber
dem Ausnahmecharakter und der Begründungsbedürftigkeit
einer richterlichen Inhaltskontrolle bezog sich freilich nicht
auf AGB, sondern auf eine familienrechtliche Konstellation,
nämlich den Ausschluss des Zugewinnausgleichs.19 Für das
allgemeine Vertragsrecht der marktgesteuerten Austauschverträge hat die Rechtsprechung die Anforderungen an eine
Ungleichgewichtslage als Legitimation für eine Inhaltskontrolle inzwischen auch für Verträge zwischen Unternehmen
soweit herabgesetzt, dass tatsächlich ein Ende der Vertragsgestaltungsfreiheit, ein Erstarken weiter Bereiche des dispositiven Rechts zum zwingenden Recht greifbar wird. Besonders plastisch wird dies im Urteil des BGH vom

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

Siehe nur Müller, BB 2013, 1355; Brachert/Dietzel, ZGS 2005, 441.
von Westphalen, BB 2013, 1357.
von Westphalen, ZGS 2006, 81.
Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309, 312; Leuschner, JZ 2010, 875; ders., AcP 207
(2007), 491; Wackerbarth, AcP 200 (2000), 45; Kieninger, AnwBl 2012, 301.
Siehe zu diesen Zusammenhängen ausführlich bereits Dauner-Lieb, Verbraucherschutz (Fn. 5), S. 40 ff, 72 ff.
Siehe zu diesen Zusammenhängen aus neuester Zeit plastisch Leuschner, JZ
2010, 875, 877 mwN.; Wagner, ZEuP 2007, 180; Schön, FS Canaris 2007, Bd. 1,
S. 1191.
Urt. v. 21.11.2012 – XII ZR48/11, NJW 2013, 457.
BGH NJW 2013, 457 Rz. 25.
BGH NJW 2013, 457 Rz. 27.
Siehe nur BVerfG, Beschl. v. 19.10.1993 – 1 BvR 567/89 u. a. NJW 1994, 36, insbesondere 39; siehe zu diesen Zusammenhängen Dauner-Lieb, Vertragsgestaltung
zwischen zwingendem Recht und richterlicher Inhaltskontrolle, in: Schmoeckel/
Kanzleiter (Hrsg.), Vertragsschluss – Vertragstreue – Vertragskontrolle, 2010, 51;
zur neueren Rspr. des BVerfG zur AGB-Kontrolle lesenswert Leuschner, JZ 2010,
875, 880 ff.
BGH NJW 2013, 457.
Siehe dazu Dauner-Lieb, AcP 210 (2010), 580; Dauner-Lieb/Stuhlfelner, FF 2011,
382.
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III. Zur teleologischen Konzeption des AGB-Rechts
1. Der Aspekt wirtschaftlicher Unterlegenheit: Eine
Sackgasse
Über den Schutzzweck der AGB-Kontrolle als maßgeblicher
Determinante23 der Auslegung der §§ 305 ff. BGB besteht
zwar seit ihrer Einführung 1976 keine Einigkeit, das Meinungs- und Argumentationsspektrum ist jedoch unbeschadet zahlreicher Differenzierungen und Varianten im Einzelnen weitgehend ausgereizt: Es liegt zunächst auf der Hand,
dass sich das Regelungsmodell der §§ 305 ff. nicht stimmig
als Schutz vor den Folgen wirtschaftlicher Unterlegenheit
oder Abhängigkeit deuten lässt. Wirtschaftliche Ungleichgewichtslagen wirken sich in erster Linie in der Preisgestaltung
aus, die aber der Inhaltskontrolle gemäß § 307 Abs. 3 entzogen ist. Außerdem schlägt sich eine wirtschaftliche Unterle-

genheit in Individualvereinbarungen nicht anders als in
AGB nieder; die Beschränkung der Inhaltskontrolle auf AGB
ist daher mit dem Schutzziel der Kompensation einer wirtschaftlichen Ungleichgewichtslage von vornherein nicht zu
vereinbaren.24 Gegen diesen Ansatz spricht aber vor allem,
dass sich wirtschaftliche Ungleichgewichtslagen in einem
marktwirtschaftlichen Wirtschafts- und Rechtssystem nicht
effizient mithilfe des Vertragsrechts ausgleichen lassen. Der
Interessenausgleich erfolgt hier grundsätzlich über den
Markt: Passt einem ausreichend informierten Verhandlungspartner aus welchen Gründen auch immer das Vertragskonzept des anderen Teils nicht, dann kann er vom Vertragsschluss Abstand nehmen und nach Alternativen suchen; tut
er dies nicht, dann gilt „Vertrag ist Vertrag“. Das Fehlen inhaltlicher Gestaltungsmacht im Hinblick auf das Preis-Leistungsverhältnis und auf sonstige Vertragsbedingungen wird
durch die negative Vertragsabschlussfreiheit kompensiert.
Etwas anderes gilt nur, wenn es keine Alternativen gibt, weil
die Marktverhältnisse gestört sind; systematisch ist dann freilich in erster Linie das Kartellrecht gefragt.25
2. AGB-Kontrolle als Kompensation eines Transaktionskostenproblems
Vor diesem Hintergrund deutet die inzwischen wohl herrschende Lehre das Modell der Inhaltskontrolle gemäß
§§ 305 ff. BGB als typisierende Reaktion auf ein Transaktionskostenproblem:26 Wer mit vorformulierten Vertragsbedingungen konfrontiert werde, sei seinem Gegenüber unabhängig vom Bestehen einer wirtschaftlichen Ungleichgewichtslage schon deshalb insoweit unterlegen, als er deren Inhalt
und Bedeutung nicht ad hoc beurteilen könne, weil typische
AGB darauf abzielen, alle denkbaren, für eine bestimmte Geschäftsart relevanten Umstände und Risiken abzudecken.
Während die Verwenderseite aufgrund organisatorischer
und wirtschaftlicher Konzentration auf das eigene Kerngeschäft ein umfangreiches Erfahrungswissen in die Formulierung einfließen lassen könne, überblicke der Adressat Inhalt und Tragweite des formulierten Textes in keiner Weise,
sodass für ihn schon aus diesem Grund eine Möglichkeit,
den Inhalt des Vertrages zu gestalten, in der Regel faktisch
nicht bestehe. Der zur Überwindung dieser situativen Überlegenheit erforderliche, zeitliche und finanzielle Aufwand,
welcher neben der Analyse der Vertragsbedingungen auch
die Durchsetzung von Änderungen umfasse, stehe in den
meisten Fällen in einem eklatanten Verhältnis zum ökonomischen Nutzen, den der Vertrag für den Klauselgegner
habe. Die Inhaltskontrolle gemäß §§ 305 ff. kompensiert also
in dieser teleologischen Konzeption die situative Unterlegenheit des Klauselgegners, die sich aus seinem (rechtlich akzeptablen) rationalen Desinteresse ergibt, gleichzeitig aber
auch das daraus folgende Fehlen eines Konditionenwett-

20 BGH Urt. v. 22.11.2012 – VII ZR 222/12, NJW 2013, 856 mit Anm. Faber/Rieger;
dazu Müller, LMK 2013, 342776.
21 BGH NJW 2013, 856 Rz. 10.
22 BGH NJW 2013, 856 Rz. 13.
23 Prägnant Leuschner, JZ 2010, 875, 877.
24 Leuschner, JZ 2010, 875, 878 f.
25 Siehe dazu Leuschner, JZ 2010, 875, 877 mwN.; zur AGB-Kontrolle in einem
marktorientierten Informationsmodell bereits Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309, 312
f.; ausführlich zu den Zusammenhängen bereits Dauner-Lieb, Verbraucherschutz
(Fn. 5)., S. 62 ff, 108 ff.
26 Siehe aus neuerer Zeit insbesondere Leuschner, JZ 2010, 875, 879; Dauner-Lieb/
Axer, ZIP 2010, 309, 313; Kieninger, AnwBl 2012, 301.

Vertragsfreiheit zwischen Unternehmen: AGB-Recht ihr Garant oder ihr Totengräber?, Dauner-Lieb

AnwBl 12 / 2013

847

Aufsätze

22. November 2012 zur Inhaltskontrolle von AGB einer
Müllverbrennungsanlage.20 Der Betreiber einer Müllverbrennungsanlage hatte nach monatelangen Verhandlungen und
nach intensiver juristischer Prüfung des Vertragsangebotes
durch seinen künftigen Kunden mit diesem Kunden eine
Vereinbarung geschlossen, die den Kunden zur Anlieferung
einer Mindestmenge Abfall verpflichtet; der Kunde sollte das
vereinbarte Geld auch dann bezahlen, wenn er weniger als
die vereinbarte Mindestmenge anliefert („Bring-Or-Pay“).
Diese Bedingung hatte der Betreiber der Müllverbrennungsanlage als zentrales Element seines Geschäftsmodells für
„nicht verhandelbar“ erklärt, in anderen Punkten war er auf
den Kunden zugegangen.
Der BGH hat die „Bring-Or-Pay“-Klausel für unwirksam
erklärt: Er bestätigt seine ständige Rechtsprechung, dass ein
Aushandeln gemäß § 305 Abs. 1 S. 3 BGB mehr als ein Verhandeln erfordere; von einem Aushandeln könne nur gesprochen werden, wenn der Verwender den in seinen AGB zunächst enthaltenen, gesetzesfremden Kerngehalt inhaltlich
zur Disposition stelle und dem Verhandlungspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung der eigenen Interessen einräume
mit zumindest der realen Möglichkeit, die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Vertragsbedingungen zu beeinflussen. Er müsse sich also deutlich und ernsthaft zur
gewünschten Änderung einzelner Klauseln bereiterklären; in
der Regel schlage sich eine solche Bereitschaft auch in erkennbaren Änderungen des vorformulierten Textes nieder.
Allenfalls unter besonderen Umständen könne eine Vertragsklausel auch dann als Ergebnis eines Aushandelns gewertet werden, wenn es schließlich nach gründlicher Erörterung bei dem gestellten Entwurf verbleibe.21 Für die
Annahme, dass die andere Partei sich den Inhalt der Klausel
unter dem Eindruck der Vertragsverhandlungen zu eigen gemacht und als sachlich berechtigt akzeptiert habe, reiche es
nicht aus, dass die Parteien ausführlich über den Vertrag verhandelt haben und der abgestimmte Vertragsentwurf erst
nach intensiver juristischer Prüfung gebilligt und unterzeichnet wurde.22 Im Klartext: Obwohl der Kunde juristisch
beraten war und bei Unterzeichnung des Vertrages ganz genau wusste, was er unterzeichnete, kommt er in den Genuss
des Schutzes der §§ 305 ff. BGB, nachkarten lohnt sich. Damit stellt sich die Frage nach der Schutzbedürftigkeit des informierten und juristisch beratenen Kunden. Sie führt unmittelbar zu den teleologischen Grundlagen des
AGB-Rechts.
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bewerbs.27 Auf dieser konzeptionellen Grundlage erweist sich
auch die Entscheidung des Gesetzgebers für eine grundsätzliche Einbeziehung des unternehmerischen Geschäftsverkehrs in die AGB-Kontrolle als grundsätzlich folgerichtig.
Das typische Transaktionskostenproblem existiert unabhängig davon, ob der Adressat von AGB ein Verbraucher oder
ein Unternehmer ist; die typische höhere geschäftliche Erfahrung des Unternehmers ändert nichts daran, dass er
durch AGB, deren Inhalt außerhalb seines Kerngeschäfts
liegt, situativ überfordert ist.28
Sieht man die entscheidende Legitimation für eine Inhaltskontrolle in dem skizzierten Transaktionskostenproblem, dann folgt daraus freilich umgekehrt, dass der Klauselgegner nicht schutzbedürftig ist, wenn bei ihm kein
Informationsdefizit als Konsequenz des Transaktionskostenproblems vorliegt, weil er sich mit dem Vertragstext
gründlich befasst hat und dazu angesichts der Bedeutung
des Vertrags auch Anlass hatte. Steht der mit der Analyse
von AGB verbundene Aufwand in keinem Missverhältnis
zum Gegenstand des Vertragsschlusses, ist die Transaktionskosten-Vertragswert-Relation also positiv, dann fehlt einer an
die Verwendung vorformulierter Bedingungen geknüpften
Inhaltskontrolle die Legitimation.29
3. Konsequenzen für die Auslegung des § 305 Abs. 2 S. 3
(„Aushandeln“)
Aus der teleologischen Legitimation der Inhaltskontrolle als
Kompensation eines Transaktionskostenproblems ergeben
sich unmittelbare Konsequenzen für die Abgrenzung von
AGB zur kontrollfreien Individualvereinbarung. Im typischen b2c-Bereich wird für den Verbraucher eine durchschaubare und damit auch von ihm zu verantwortende Gestaltung der Vertragsbedingungen die absolute Ausnahme
sein. Daher ist es auch grundsätzlich richtig, wenn die
höchstrichterliche Rechtsprechung hier die Anforderungen
an eine Individualvereinbarung sehr hoch ansetzt.30
Eine differenzierende Betrachtung ist dagegen im unternehmerischen Bereich geboten. Auch hier gibt es vielfach die
Konstellation, dass jemand in gleicher Weise wie ein Verbraucher mit typischen AGB konfrontiert wird und schon
unter Effizienzgesichtspunkten angesichts hoher Transaktionskosten davon absehen wird und absehen darf, sich im
Verhandlungswege um Berücksichtigung seiner Interessen
zu bemühen. Sobald er jedoch mit dem Vertragspartner in
Verhandlungen um Vertragsbedingungen eintritt, insbesondere weil der zu schließende Vertrag zu seinem Kerngeschäft
gehört oder in dessen Nähe steht, dokumentiert er, dass er
willens und in der Lage ist, von seinem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch zu machen.31 Daher muss man ihn auch an
seinen Entscheidungen festhalten und ihm nicht nachträgliche Korrekturmöglichkeiten eröffnen, die auch das Gleichgewicht von ökonomisch sinnvollen Paketlösungen sowie das
gesamte Geschäftsmodell in Frage stellen würden. Daher
wäre in der „Bring-Or-Pay“-Konstellation der Entscheidung
des BGH vom 22. November 2012 in diesem teleologischen
Modell ein Aushandeln zu bejahen gewesen, weil es ganz
eindeutig an einer negativen Transaktionskosten-Vertragswert-Relation fehlte. Angesichts der Bedeutung des Vertragsgegenstands hatte der Kunde den Vertrag in jeder Hinsicht
durchgearbeitet und juristisch prüfen lassen. Er hatte sich
nur eben mit seinen Vorstellungen nicht durchsetzen
können.
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IV. Die Konzeption der höchstrichterlichen Rechtsprechung auf dem Prüfstand
1. Schutz der Vertragsgestaltungsfreiheit als Selbstzweck?
Die „Bring-Or-Pay“-Entscheidung zeigt freilich sehr deutlich,
dass der höchstrichterlichen Rechtsprechung (bewusst oder
nicht) andere teleologische Vorstellungen zugrunde liegen,
die auf Schutz der Vertragsgestaltungsfreiheit beider Vertragsparteien zielen und dementsprechend teilweise zutreffend als „Schutz der Vertragsfreiheit als Selbstzweck“ gekennzeichnet werden.32 Dreh- und Angelpunkt dieser Linie
ist die Formel, wonach die §§ 305 ff. darauf gerichtet sind, die
einseitige Nutzung der Vertragsgestaltungsfreiheit durch einen Vertragspartner zu verhindern. Dieser Ansatz führt in
letzter Konsequenz, dass eine Klausel im Regelfall nur dann
als ausgehandelt und damit kontrollfest akzeptiert wird,
wenn der vorformulierte Text im Laufe der Vertragsverhandlungen im Sinne des Klauselgegners geändert worden ist.33
Da im „Bring-Or-Pay“-Fall der Betreiber der Müllverbrennungsanlage die maßgebliche Vertragsbedingung wegen ihrer zentralen Bedeutung für die Gesamtkalkulation „für
nicht verhandelbar“ erklärt hatte, konnte nicht einmal der
Umstand, dass der Kunde juristisch beraten war, eine richterliche Vertragskontrolle und -korrektur verhindern.34
2. Konzeptlosigkeit als Verhandlungskonzept?
Der Ansatz der Rechtsprechung wird seit langem kritisch
diskutiert, aber auch argumentativ unterstützt und ausgebaut. Prominenter und sichtbarster Vertreter dieser Line
ist von Westphalen; es reiche nicht, dem Vertragspartner im
Sinne eines „take it or leave it“-Vertrags Abschlussfreiheit zu
gewähren, ihm müsse eine „gleichrangige und gleichgewichtige“ Vertragsgestaltungsfreiheit eingeräumt werden.35 Dagegen spricht freilich, dass Voraussetzung eines wirksamen
Vertragsschlusses und seiner Kehrseite, der Bindung an den
Vertrag, nur der Konsens über den Vertragsinhalt ist, nicht
dagegen die gleichberechtigte Mitarbeit an der Entstehung
des Vertrages. Wer sich mit seinen Vorstellungen nicht
durchsetzen kann, hat immer noch die Option, von einer Einigung ganz Abstand zu nehmen. So lange die reale Option
eines „Nein“ besteht, kann nach einem „Ja“ nicht nachträglich die Hilfe der Gerichte in Anspruch genommen werden.
Gegen eine „Emanzipation“ der Vertragsgestaltungsfreiheit von der Vertragsabschlussfreiheit zum eigenständigen
Schutzziel sprechen aber auch ganz praktische Erwägungen:
Ein guter Geschäftsmann geht gut vorbereitet in die Verhandlungen über einen wichtigen Vertrag, er hat sein Geschäftsmodell, Nutzen, Kosten, Risiken durchdacht und

27 Kieninger, AnwBl 2012, 301, 305.
28 Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309; zu diesen Zusammenhängen ausführlich schon
Dauner-Lieb, Verbraucherschutz (Fn. 5), S. 72 ff.
29 Leuschner, JZ 2010, 875, 883.
30 Siehe bereits Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309, 314.
31 Leuschner, JZ 2010, 875, 883 will das Modell einer Kompensation von Transaktionskostenproblemen noch durch ein normatives Element in der Weise ergänzen,
dass eine Inhaltskontrolle auch nicht stattfinden soll, wenn eine negative Transaktionskosten-Vertragswert-Relation besteht und der Kunde infolgedessen Anlass
hat, sich mit den AGB zu befassen und sich juristisch beraten zu lassen.
32 Leuschner, JZ 2010, 875, 877.
33 BGH NJW 2013, 856, Rz. 10.
34 BGH NJW 2013, 856, Rz. 13.
35 von Westphalen, BB 2013, 1357; ders. ZIP 2007, 148, 151.
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tragsfreiheit von zwei Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs
völlig unterschiedlich erfolgt. Auch deshalb ist eine intensive
Diskussion über die konzeptionellen Grundsatzfragen erforderlich. Dabei ist auch die Frage nach der Funktion des dispositiven Rechts zu stellen. Nach herkömmlichem Verständnis ist es eben das Wesen des dispositiven Rechts, dass die
Parteien es abbedingen und eigene Vorstellungen von der
Angemessenheit eines Vertrages an seine Stelle setzen
dürfen, wenn nur gewährleistet ist, dass sie wissen, was sie
tun. Will man tatsächlich im Vertragsrecht mehr objektive
Gerechtigkeitsstandards durchsetzen, sollte man methodenehrlicher die Anordnung zwingenden Rechts fordern.40

3. Optionen einer Neuorientierung
Die „Bring-Or-Pay“-Entscheidung zeigt plastisch, dass die (in
sich vollkommen konsequente) teleologische Linie des BGH
an Überzeugungs- und Akzeptanzgrenzen stößt. Angesichts
des weit ausgereiften Diskussionsstandes ist eine (milde)
Kurskorrektur für den b2b-Bereich jedenfalls im Hinblick
auf die Anforderungen an ein „Aushandeln“ schon de lege
lata möglich und geboten. Dass dies nur um den Preis eines
gewissen Verlustes an Rechtssicherheit möglich ist, liegt auf
der Hand. Dies sollte man aber schon im Hinblick auf den
Gewinn an größerer teleologischer Überzeugungskraft in
Kauf nehmen. Ein zusätzliches Signal des Gesetzgebers wäre
wünschenswert, diskussionswürdige Vorschläge liegen auf
dem Tisch,37 über Einzelheiten der rechtstechnischen Umsetzung der Korrektur wäre zu diskutieren. Bereits an anderer
Stelle wurde dargelegt, dass eine weitere milde Kurskorrektur im Sinne einer stärkeren Berücksichtigung der sachlichen Unterschiede zwischen b2c- und b2b-Verträgen insbesondere bei der Handhabung des § 310 Ans. 1 S. 2 HS. 2
ohne weiteres möglich und sinnvoll wäre.38 Diskussionsbedürftig wäre insbesondere eine Haftungsbegrenzungsmöglichkeit des mangelhaft leistenden Verkäufers auch für
reine Vermögensschäden in Form von Nutzungsausfall und
entgangenem Gewinn.39

V. Nachtrag
Den Ausgangsbefund dieser Überlegungen, dass richterliche
Eingriffe in den Grundsatz pacta sunt servanda zugunsten
des Nutzers einer Müllverbrennungsanlage deutlich einfacher sind als zum Schutz des Familienarbeit leistenden
Ehegatten, könnte man lächelnd mit dem Hinweis beiseiteschieben, AGB-Recht und Familienrecht seien eben ganz unterschiedliche Rechtsgebiete. Unter dem Gesichtspunkt der
Einheit der Rechtsordnung bleibt es aber bemerkenswert,
wenn die Vermessung von Reichweite und Grenzen der VerProf. Dr. Barbara Dauner-Lieb, Köln

36 Zutreffend Müller, LMK 2013, 342776.
37 Siehe nur die Stellungnahme des Zivilrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins, AnwBl 2012, 402.
38 Im Einzelnen Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309.
39 Dazu ausführlich Khan, Haftungsfreizeichnungen im unternehmerischen Verkehr
als Maßstab des § 307 BGB – dargestellt am Beispiel mangelbedingter Schadenersatzansprüche im Kaufrecht, 2010; Tettinger, AcP 205 (2005), 1.
40 Siehe schon Dauner-Lieb/Axer, ZIP 2010, 309, 314; ausführlich zu den Zusammenhängen Bechtold, Die Grenzen zwingenden Vertragsrechts, 2009.
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durchgerechnet, er weiß, wo er nachgeben kann und was
eben „nicht verhandelbar“ ist. Das Postulat, jede Vertragsbestimmung ernsthaft zur Disposition zu stellen, verlangt
von ihm im Kern Konzeptlosigkeit oder – dem Vertrauen
zwischen Vertragspartnern nicht gerade förderlich – Scheingefechte. Das praxisorientierte Schrifttum bietet reichhaltiges
Anschauungsmaterial für Vermeidungs- und Umgehungsstrategien, die freilich die Probleme eher verschleiern, als
zur Lösung beitragen. Die „Bring-Or-Pay“-Konstellation illustriert noch einmal praktisch die Zusammenhänge: Es ist
schwer einsichtig, warum es einen Unterschied machen soll,
ob ein Müllverbrennungsvertrag eine „Bring-Or-Pay“-Klausel
enthält oder ob sich die Vergütung auf die tatsächlich angelieferten Müllmengen beschränkt, dafür aber den Preis pro
Mengeneinheit heraufgesetzt wird, dieses Geschäftsmodell
wäre dann wegen § 307 Abs. 3 kontrollfrei.36
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Geglücktes und
Gelungenes
im AGB-Recht
Plädoyer anhand konkreter Beispiele
für ein Festhalten am Status-quo*
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Köln

Das AGB-Recht ist in der Kritik. Dabei geht es nicht um das
Verbraucherrecht. In diesem Bereich ist das AGB-Recht unverzichtbar. Aber bei Geschäften zwischen Unternehmen
wird es von Vertragspartnern und in vielen Branchen als Fessel und Wettbewerbsnachteil des deutschen Rechts empfunden. Der Autor widerspricht dem von Dauner-Lieb (in diesem Heft, AnwBl 2013, 845) identifizierten Reformbedarf
und den Reformforderungen des Zivilrechtsausschusses des
DAV. Anhand konkreter Beispiele zeigt er, wie sich eine gefestigte AGB-Rechtsprechung herausgebildet hat und diese
zu einem angemessen Interessenausgleich geführt.
Wenn man sich, wie dies auch neben anderen der Zivilrechtsausschuss des DAV1 vorschlägt, für Reformen des geltenden Rechts ausspricht, dann gilt zunächst der alte Satz
von der Beweislast. Es kommt nämlich dann darauf an, dass
die Befürworter einer Reform den schlüssigen Nachweis
führen,2 dass eine geltende Rechtsregel oder – wie beim
AGB-Recht im unternehmerischen Verkehr – ein ganzer
Normenkomplex zu unbefriedigenden Ergebnissen in der
Praxis geführt hat. Kaum ausreichend dürfte es im Rahmen
der geschuldeten Nachweispflicht sein,3 wenn lediglich ein gewisses Unbehagen an der geltenden Rechtslage artikuliert
wird,4 oder wenn, was durchaus nicht selten in der Debatte der
Fall ist, nur an der einen oder anderen Stelle eine Rechtsunsicherheit festgestellt wird.5 Denn bleibt der Befund nur bei einem Sentiment, einer Malaise oder auch einer Beschwernis
stehen, dann kann und sollte man ruhig abwarten, dass Antworten – so oder anders – eines Tages durch die Judikatur gegeben werden. Denn den Gesetzgeber auf den Plan zu rufen,
das erscheint nur dann gerechtfertigt, wenn man auch sozusagen auch eine umfassende Gegenprobe erstellt hat.
Sie fehlt bislang. Sie aber zielt nämlich entscheidend darauf ab, wie denn die Rechtsentwicklung in all den von der
AGB-Rechtsprechung nachhaltig über Jahrzehnte geprägten
Feldern im unternehmerischen Bereich verlaufen wäre,
wenn – anstelle des geltenden Rechts der §§ 305 ff. BGB –
von Anfang an, sozusagen eine beklagte Fehlentwicklung sogleich ausschließend, die jetzt vorgesehenen neuen Regeln
getreten wären, und zwar sowohl im Rahmen der Abgrenzung zwischen ausgehandeltem Individualvertrag und vorformulierten AGB nach § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB als auch im
Kontext der richterlichen Inhaltskontrolle im unternehmerischen Verkehr nach § 307 BGB. Daher soll eine solche Gegenprobe im Folgenden unterbreitet werden, indem wesentliche Teile des Schuldrechts, aber auch moderne
Vertragstypen, wie das Leasing und der Vertragshändlervertrag, die von der AGB-Rechtsprechung in den vergangenen
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AnwBl 12 / 2013

Jahrzehnten geprägt worden sind, unter Beachtung der
neuen vom DAV-Zivilrechtsausschuss vorgeschlagenen
Prüfkriterien zu § 307 BGB6 allerdings nicht zur Inhaltsbestimmung einer Individualvereinbarung7 kritisch unter die
Lupe genommen werden.

I. Das Merkmal der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“
1. Ausgangspunkt
Grundgedanke der neu zu tarierenden richterlichen Inhaltskontrolle nach § 310 Abs. 1 Nr. 3 BGB-E (so wie er vom
DAV-Zivilrechtsausschuss vorgeschlagen worden ist, siehe
zum Wortlaut Fußnote 6) ist die Abkehr von der „Leitbildfunktion“ des dispositiven Rechts.8 Denn die Rechtsprechung
des BGH misst nahezu alle AGB-Klauseln im Sinn von § 307
Abs. 2 Nr. 1 BGB an eben diesem „Leitbild“,9 so dass die Gerechtigkeitsvorstellungen des parlamentarischen Gesetzgebers in ihr Recht treten, soweit der AGB-Verwender es aus
welchen Gründen immer unterlassen hat, dem Kunden eine
„reale Möglichkeit“10 einzuräumen, auch von seiner Vertragsgestaltungsfreiheit adäquat Gebrauch zu machen.11 Anstelle
dieser „Leitbildfunktion“ soll nunmehr – das ist der Grundtenor der Reformerwägungen – die größere Vertragsfreiheit
des Verwenders treten. Sie soll – entgegen der seit 1964 stabilen, auf § 242 BGB aufbauenden Rechtsprechung des
BGH12 – vor allem durch das Merkmal der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“13 ersetzt werden und so dem
„Reichtum an Interessenlagen und Sachzwängen im Wirtschaftsleben“14 besser gerecht werden.
Denn an diesem Merkmal der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ soll sich – zusammen mit dem Gesamtinhalt des Vertrages, den den Vertrag begleitenden Umständen und den „Gegebenheiten des betroffenen Wirtschaftszweigs“15 – beurteilen, ob denn eine unangemessene
Benachteiligung des Kunden durch eine bestimmte AGBKlausel vorliegt. Nur so meinen die Verfasser, können „unsachgemäße Belastungen“ der deutschen Wirtschaft vermie*

Der Aufsatz geht zurück auf einen Vortrag auf dem 64. Deutschen Anwaltstag am
7. Juni 2013 in Düsseldorf in der Veranstaltung „Vertragsfreiheit zwischen Unternehmen – AGB-Recht ihr Garant oder ihr Totengräber?“ des DAV-Zivilrechtsausschusses. Die Vortragsform ist beibehalten worden.

1

DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, in Auszügen abgedruckt in AnwBl 2012, 402,
Volltext AnwBl Online 2012, 180.
Hierzu etwa Müller/Griebeler/Pfeil BB 2009, 2658, 2660ff; dagegen u.a. Graf von
Westphalen BB 2012, 195 ff.
Hierzu Graf von Westphalen BB 2013, 67 ff.; ders. BB 2013, 1357 ff.
Vgl. etwa Kessel/Jüttner BB 2008, 1350 ff.; Lischek/Mahnken ZIP 2007, 158, 160 ff.
Müller BB 2013, 1355 ff.; Berger/Keine BB 2007, 2137 ff; vgl. aber auch mit Vorschlag einer Gesetzesänderung von Berger NJW 2010, 465 ff.
Neufassung von § 310 Abs. 1 Nr. 3: „Eine unangemessene Benachteiligung im
Sinne des § 307 Abs. 1 und Abs. 2 liegt nicht vor, wenn die Bedingung unter
Berücksichtigung des Gesamtinhalts des Vertrages und den den Vertragsschluss
begleitenden Umständen sowie den Gegebenheiten des betroffenen Wirtschaftszweiges von vernünftiger unternehmerischer Praxis nicht erheblich abweicht.“ Außerdem wird ausdrücklich klargestellt, dass die §§ 308 und 309 BGB im unternehmerischen Verkehr nicht anwendbar sind (§ 310 Abs. 1 Nr. 2).
Die Neufassung von § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB betreffend das Aushandeln einer Individualvereinbarung soll nunmehr wie folgt lauten: „Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, wenn über den Vertrag zwischen den Parteien im Einzelnen verhandelt worden ist....“.
DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, S. 13 = AnwBl Online 2012, S. 185.
Ständige Rechtsprechung seit BGHZ 41, 151, 154.
BGH NJW 2000, 1110, 1111.
Hierzu BGH NJW 2013, 856 – „bring-or-pay“-Klausel – „unabdingbar“.
Ausführlich Graf von Westphalen BB 2012, 195 ff.
Zum Merkmal der „guten unternehmerischer Praxis“ vgl. Kondring BB 2013, 73 ff.
DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, S. 13 = AnwBl Online 2012, S. 185.
S. Fn. 6.
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2. „Vernünftige unternehmerische Praxis“ – Nur faktisches
Datum?
Es ist hier nicht der Ort, gegen das Kriterium der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ als wesentlichem Element
einer – verschärften – richterlichen Inhaltskontrolle von
AGB-Klauseln im unternehmerischen Verkehr radikal Front
zu machen.21 Doch folgende Aspekte seien gleichwohl betont: Zunächst ist dieses Merkmal kein rechtliches, sondern
ein rein faktisches Datum, was auch die Verfasser der DAVStellungnahme Nr. 23/2012 so sehen.22 Bei jeder Klausel
muss – vom Grundsatz her – erst ermittelt werden, wie denn
insoweit die „Praxis“ der Unternehmen beschaffen ist. Ohne
einen entsprechenden umfassenden, wohl auch empirisch
abgesicherten Sachvortrag wird sich weder ein Angriff gegen
die Wirksamkeit einer bestimmten Klausel führen lassen
noch kann ihre Verteidigung gelingen. Viel spricht sogar
dafür, dass im Ergebnis ein Sachverständiger das letzte Wort
haben wird. Schon dieser Gesichtspunkt steht in einem fundamentalen Gegensatz zur bisherigen Judikatur.
Zudem ist der Begriff der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ reichlich konturenunscharf.23 Er hat keine Vorbilder in der bislang gültigen und etablierten Rechtsdogmatik oder auch nur der Rechtssprache. Mehr noch: Würde er
Gesetz, dann stellt sich sogleich die Frage, ob denn AGB-Verwender – bezogen auf die tatsächliche „Praxis“ ihrer AGBGestaltung – prämiert würden, die sich in ihren Vertragswerken nicht nach den seit Jahren im Kern feststehenden
Vorgaben der BGH-Judikatur ausgerichtet haben oder ob die
bevorzugt werden, die sich gesetzestreu verhalten haben. In
welche Richtung schlägt „vernünftigerweise“ das Pendel aus?
Beispiel: Im Blick auf die immer als neuralgisch bewerteten
Haftungsbegrenzungsklauseln hält bekanntlich die Rechtsprechung seit 1980 daran fest, dass nur solche Klauseln mit
§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB vereinbar sind, welche sich auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden – Fahrlässigkeit der Schadensverursachung vorausgesetzt – beziehen.24 Denn es gehört – so der BGH bereits in seiner AusGeglücktes und Gelungenes im AGB-Recht, Graf von Westphalen

gangsentscheidung – zu dem vom dispositiven Recht nach
§ 307 BGB geforderten Interessenausgleich, dass ein Schädiger für den von ihm schuldhaft verursachten Schaden nicht
nur in 90 Prozent der Fälle, „sondern stets“ „vollen Ersatz“
leistet.25 Was also ist dann die „vernünftige unternehmerische
Praxis“, eine solche, die den Grenzmarkierungen der BGH-Judikatur entspricht oder eine, die sich von ihr entfernt?
Genau diese Frage stellt sich bei einem jeden Fall, in dem
eine richterliche Inhaltskontrolle im unternehmerischen
Verkehr durchgeführt werden muss. Weist indessen der tatsächliche Befund über die jeweilige „unternehmerische Praxis“ in die Richtung, dass sich die Mehrzahl der Verwender –
gemessen an der bisherigen Judikatur – gesetzestreu in ihren
Klauselwerken verhalten, dann kann sich schon aus diesen tatsächlichen Erwägungen heraus nichts ändern. Dann bleibt
trotz des vermeintlich notwendige Reformansatzes zwangsläufig alles beim Alten. Nur dort, wo die Mehrzahl der Verwender sich nicht gesetzestreu verhalten und die Rechtsprechung
weithin ignorieren, kann im Blick auf die „unternehmerische
Praxis“ ein anderes Resultat gefunden werden. Ob dieses
dann das Etikett „vernünftig“ verdient, ist fraglich. Eher liegt
die Folgerung auf der Hand, dass hier ein Verhalten prämiert
wird, welches sich schlicht als Gesetzeswidrigkeit erweist.
Die der richterlichen Inhaltskontrolle seit Anfang an zugewiesene Rolle, eine Antwort von Rechtswegen zu liefern
und nicht nur auf ein faktisches Datum abzuheben, wird
auch nicht dadurch einfacher, dass die neu vorgeschlagene
Regel zur richterlichen Inhaltskontrolle im unternehmerischen Bereich zusätzlich auf das Adjektiv „vernünftig“ abzielt sowie auf den „Gesamtinhalt des Vertrages“ und auch
auf die „Gegebenheiten des betroffenen Wirtschaftszweiges“26 abstellen will. Denn die Berücksichtigung des gesamten Vertragsinhalts ist schon jetzt Stand der Rechtsprechung
bei der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB.27 Ein Hinweis auf
die recht ausgedehnte Judikatur zum so genannten Summierungs-28 oder Kompensationseffekt29 belegt das Gemeinte.
Und in Bezug auf die Berücksichtigung der „Gegebenheiten
des betroffenen Wirtschaftszweigs“ als Maßstab der richterlichen Inhaltskontrolle – Beispiel wiederum: Haftungsbegrenzungsklauseln – dürfte sich ein Blick in die betreffenden
stets gegenläufigen Einkaufs-AGB allemal lohnen. Denn mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist dort keine
Klausel zu finden, welche hier eine Vertragsgestaltung –
unterhalb der Schwelle des vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schadens – widerspiegelt. Vielmehr gilt hier
durchweg für Umfang und Inhalt eines Schadensersatz16 DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, S. 13 = AnwBl Online 2012, S. 185.
17 DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, S. 14 = AnwBl Online 2012, S. 186.
18 Hierzu bereits Löwe/Graf von Westphalen/Trinkner, AGB-Kommentar, Heidelberg
1977, § 24 Rdnr. 14.
19 DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, S. 17 = AnwBl Online 2012, S. 187.
20 DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, S. 17 = AnwBl Online 2012, S. 187.
21 Hierzu bereits unter der Perspektive des Enwurfs eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts Graf von Westphalen NJOZ 2012, 441 ff.
22 DAV-Stellungnahme Nr. 23/2012, S. 17 = AnwBl Online 2012, S. 187; sie halten allerdings die Notwendigkeit zu einer entsprechenden Beweiserhebung für gering.
23 Zur Verwendung von Generalklauseln im europäischen Recht umfassend Schmidt,
Konkretisierung von Generalklauseln im europäischen Privatrecht, Berlin 2009,
S. 202 ff.
24 BGH NJW 1993, 335; BGH NJW 1984, 1350; BGH NJW 1980, 1953, 1955.
25 BGH NJW 1980, 1953, 1955.
26 S. Fn. 6.
27 BGH NJW 1993, 532; Palandt/Grüneberg, BGB, 72. Aufl., München 2013, § 307
Rdnr. 13.
28 BGH NJW 2009, 1075 mit Anm. von Kappus; BGH NJW 2007, 3776, 3777; KG
BeckRS 2011, 04066.
29 BGH NJW 2013, 856, 858 – bring-or-pay-Klausel.
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den und die angebliche Flucht aus dem deutschen Recht aufgehalten werden.16 Auf diesem Weg soll daher – mit einem
Wort gesagt – eine „höhere Schwelle“17 der richterlichen Inhaltskontrolle von AGB im unternehmerischen Verkehr erreicht werden. Dieses Merkmal soll auch das leer laufende
Tatbestandselement von § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB ablösen,
wonach nämlich im unternehmerischen Verkehr auch auf
die „im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche angemessen Rücksicht zu nehmen“ sei. Denn dieser
Gesichtspunkt wiederholt ohnedies nur das nach § 346 HGB
geltende Recht und hat für die richterliche Inhaltskontrolle
im kaufmännischen Bereich keinerlei Bedeutung erlangt,18
weil unwirksame AGB nicht geeignet sind, Gewohnheitsrecht zu schaffen.
Im Ergebnis soll daher, so die Begründung, nur eine
„grobe Abweichung von der vernünftigen unternehmerischen Praxis“ ausreichen,19 um eine richterliche Inhaltskontrolle einer AGB-Klausel zu rechtfertigen. Das soll auch
durch die gewählte – negative – Formulierung verdeutlicht
werden, dass nämlich eine unangemessene Benachteiligung
„nicht vorliegt“, wenn die betreffende Klausel „nicht erheblich (von der vernünftigen unternehmerischen Praxis) abweicht“, so dass die Inhaltskontrolle – entsprechend dem allgemeinen Regel-Ausnahme-Prinzip – erst wesentlich später
eingreift als nach dem bislang geltenden Recht.20
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anspruchs die gesetzliche Linie der §§ 249 ff. BGB. Hinzu
gefügt sei freilich ein vielfach übersehener Gedanke: Sollte jedoch in Einkaufs-AGB einmal – bezogen auf eine einzelne
Branche – eine Klausel verwendet werden, die von vornherein
eine niedrigere Schwelle berücksichtigt, etwa: den vollständigen Ausschluss von Folgeschäden zugunsten des Lieferanten,
dann dürfte es sich in der Regel um eine Vertragsgestaltung
handeln, welche der Lieferant als die „Gegenseite“ des Verwenders unbedingt erwartet. Dann aber dreht sich nach der
Rechtsprechung die Rolle des Verwenders schlicht um.30
Dann wird nämlich der Lieferant zum Verwender, so dass die
Klausel dann ebenfalls an § 307 BGB scheitert.31
Letztlich bleibt auch einzuwenden, dass sich eine auf das
Merkmal der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ abstellende richterliche Inhaltskontrolle wegen seiner faktischen Grundlegung meilenweit von der seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gefestigten Rechtsprechung
des BGH entfernt. Diese beruht nämlich letztlich auf dem
Grundgedanken des § 242 BGB und hatte in dieser Norm die
Basis dafür gefunden, schrittweise eine richterliche Inhaltskontrolle von AGB im unternehmerischen Verkehr vorzunehmen.32 Die Gebote von Treu und Glauben sind nämlich die nicht zu ignorierende und auch nicht ohne
zwingende Gründe umzustoßende Basis der richterlichen
Inhaltskontrolle,33 wenn und soweit eine Partei einseitig von
ihrer Vertragsgestaltungsfreiheit Gebrauch macht und demzufolge die Freiheit der anderen Partei auf eine reine Abschlussfreiheit reduziert. Über die Jahrzehnte bietet so die
Norm des § 242 BGB und damit auch § 307 BGB im Rahmen
der richterlichen Inhaltskontrolle im unternehmerischen Bereich einen rechtlich weithin abgesicherten Rahmen.34 Allerdings ist er inzwischen durch eine grandiose Fülle an Fallrecht geprägt und nicht mehr von einem Einzelnen im
Detail zu übersehen. Diese Schwierigkeit wird aber nicht dadurch geändert, dass eine neue Generalklausel eingeführt
wird, die im Kern auf faktischen Befunden über die „Praxis“
der AGB-Gestaltung aufruht.

II. Geglückte Rechtsentwicklung
Nach dieser kurzen Kritik ist nunmehr die angekündigte Verprobung vorzunehmen. Es ist daher die Frage zu stellen, wie
denn die Rechtsentwicklung verlaufen wäre, wenn es nicht
eine richterliche Inhaltskontrolle nach § 307 BGB (oder auch
§ 242 BGB) gegeben hätte, sondern wenn eine durchaus
gröbere Prüfung von Klauseln im unternehmerischen Verkehr von Anfang an auf Grund der Merkmale der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ vorgenommen worden
wäre. Daher sollen zunächst kurz einige Ergebnisse der Judikatur zu zentralen Fragen der Vertragsgestaltung im b2b-Verkehr aufgeworfen werden. Die zu behandelnden Beispielsfälle
sind sowohl dem Schuldrecht als auch besonderen Typenausprägungen des Besonderen Schuldrechts entnommen.
1. Zusicherungserklärung – Haftungsbegrenzung
Seit der im Jahr 1968 ergangenen Kleber-Entscheidung35 ist
es feststehende Judikatur, aber auch etablierte „Praxis“, dass
der Anspruch auf Ersatz des Schadens, einschließlich eines
entgangenen Gewinns nicht abbedungen werden darf, soweit
die in der Zusicherung liegende Risikoübernahme reicht. Erfasst sie weitergehend im Rahmen der Risikoübernahme
auch Mangelfolgeschäden, dann scheitert die Freizeichnung
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auch insoweit. Diese Systematik hat jetzt der Gesetzgeber im
Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung in den §§ 444, 639
BGB übernommen.36 Die Rechtsprechung ist dem gefolgt,37
indem sie zur Ausfüllung dieser Begriffe an frühere Urteile
zur Eigenschaftszusicherung nach § 463 Satz 1 BGB a. F. angeknüpft hat.38 Angesichts solcher Kontinuität in der Rechtsprechung zum Inhalt einer Zusicherung und den entsprechend engen Grenzen einer Freizeichnung von der
Schadensersatzhaftung ist die Frage fast unlösbar, ob denn
nicht genau dieses Resultat auch einer „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ entspricht. Zur Folge hätte diese Feststellung, dass auch die gesetzgeberische Grundentscheidung
in den §§ 444, 639 BGB, auch auf der Ebene des Individualvertrages keine Haftungsbegrenzung mehr zuzulassen, welche gegen die in der Garantie liegende Risikoübernahme gerichtet ist, gut geheißen werden muss. Dafür spricht auch
der Befund, dass seit der Schuldrechtsmodernisierung keine
Urteile bekannt geworden sind, die in dieser sehr rigiden
und weit reichenden Haftungssanktion einen Wettbewerbsnachteil des deutschen Rechts erkennen ließen.
2. Haftungsbegrenzung
Im unternehmerischen Verkehr ist klar, dass der Grundsatz
von § 309 Nr. 7 b BGB nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB zu beachten ist, so dass im Fall einer vorsätzlichen oder auch nur
grob fahrlässigen Pflichtverletzung die Möglichkeit ausscheidet, dass der Verwender seine Schadensersatzhaftung wirksam ausschließt.39 Auch ist klar, dass der Verbotstatbestand
von § 309 Nr. 7 a BGB zu beachten ist, weil im Fall eines
Körper- oder Gesundheitsschadens immer davon auszugehen ist, dass der Geschädigte nicht Unternehmer, sondern
im Blick auf das in dieser Norm bezeichnete Risiko Verbraucher ist.40 Feststeht auch, dass bei der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nach § 307 Abs. 2
Nr. 2 BGB die Haftung des Verwenders nur in Bezug auf
den Schaden ausgeschlossen werden kann, der über den typischen, vorhersehbaren Schaden hinausreicht.41 Für den
Verkehr mit dem Verbraucher hat der BGH diesen Zusammenhang kürzlich noch ausdrücklich als wirksame Klauselgestaltung bestätigt.42
Geht man bei solchen Klauseln wiederum davon aus,
dass es im Rahmen der Inhaltskontrolle auf die „vernünftige
unternehmerische Praxis“ ankommt, dann stellt sich die
Frage, mit welche Begründung und in welchen Branchen
denn die Grenzen der Freizeichnung zum Nachteil des Kunden als dem Geschädigten verschoben werden. Dabei ist zu
bedenken, dass das Verbot einer Freizeichnung bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht eine
30 BGH NJW-RR 2006, 740; BGH NJW 1997, 2043.
31 BGH NJW 2007, 3774 – „Gleichschritt“.
32 BGH NJW 1957, 17 – Fehlschlagen der Nachbesserung: Rückgriff auf Gewährleistungsrechte.
33 Nachweise bei Graf von Westphalen BB 2012, 195 ff.
34 Bastian/Böhm BB 1974, 110 ff. – Analyse der BGH-Judikatur zur Inhaltskontrolle mit
dem klaren Petitum, die Inhaltskontrolle im unternehmerischen Verkehr nicht gegenüber derjenigen zu differenzieren, welche gegenüber dem Verbraucher eingreift.
35 BGH NJW 1988, 1622 mit Anm. von Schmidt-Salzer.
36 Im Einzelnen Graf von Westphalen KSzW 2010, 164 ff.
37 BGH NJW 2007, 1346, 1348.
38 BGH NJW 1991, 1880; BGH NJW 1985, 967.
39 BGH 2007, 37774 – „Gleichschritt“.
40 AGB-Klauselwerke/Graf von Westphalen, 33. Ergänzungslieferung, München
2013, Freizeichnungsklausel Rdnr. 30.
41 BGH NJW 1993, 335 – ständige Rechtsprechung.
42 BGH NJW 2013, 291.
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3. Bürgschaft
Als markantes Beispiel für das hier zu beleuchtende Ergebnis einer weitreichenden geglückten richterlichen Inhaltskontrolle soll die Rechtsprechung des BGH dienen, welche
Globalbürgschaften als nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam verworfen hat.48 Darunter sind Klauseln zu verstehen,
welche die Haftung des Bürgen gegenüber dem Gläubiger
auf alle gegenwärtigen oder künftigen Verbindlichkeiten ausdehnen, welche sich aus der „Geschäftsverbindung“49 zwischen Gläubiger und Schuldner ergaben.50 Denn die von der
Rechtsprechung des BGH über § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB veranlasste Begrenzung der Bürgschaft auf die Forderung des
Gläubigers, welche bei Begründung der Bürgschaft bereits
bestand („Anlass“)51 und damit die Unwirksamkeit der weiter
gehenden formularmäßigen Globalbürgschaft ergibt sich aus
der Leitbildfunktion von § 767 Abs. 1 Satz 3 BGB52 und dem
dort niedergelegten Verbot der Fremddisposition.53 Diese wird
– wie stets – über die Regel des § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB mobilisiert. Gleiches gilt für eine Höchstbetragsbürgschaft. Ist nämlich vorgesehen, dass sie sich durch den formularmäßigen
Einschluss von Kosten und Zinsen über den vorgesehenen
Höchstbetrag erhöhen kann,54 dann ist sie nach § 307 Abs. 2
Nr. 1 BGB unwirksam.55 Dabei fällt im Rahmen des hier zu behandelnden Themas sehr stark ins Gewicht, dass diese Judikatur auch uneingeschränkt gegenüber Kaufleuten gilt.56 Eine
Ausnahme wird nur da zugelassen, wenn und soweit die
Bürgen auf das Entstehen neuer Verbindlichkeiten gegenüber
dem Gläubiger (Bank) – Abgabe einer Globalbürgschaft vorausgesetzt – Einfluss nehmen konnten.57 Diese Rolle ist im
Kern auf Mehrheitsgesellschafter als Bürgen für Kreditverbindlichkeiten ihrer Gesellschaft beschränkt.
Erneut stellt sich also die Frage, wie denn in diesem Feld
die „vernünftige unternehmerische Praxis“ im Rahmen der
Inhaltskontrolle aussieht. Würde man hier die erreichte
Schwelle der Inhaltskontrolle deutlich absenken, dann wäre
es durchaus einsichtig, wenn sich dann die frühere Rechtsprechung des BGH zur Wirksamkeit von Globalbürgschaften
wieder durchsetzen würde.58 Ist dies wirklich gewollt? Ist dies
eine gerechtere Lösung als wenn man – wie dies die jüngere
Judikatur durchweg tut – der Norm des § 767 Abs. 1 Satz 3
BGB eine strikte „Leitbildfunktion“59 zuerkennt, die wegen
des Verbots der Fremddisposition zugunsten des Bürgen gegenüber später zwischen Schuldner und Gläubiger begründeGeglücktes und Gelungenes im AGB-Recht, Graf von Westphalen

ten Verbindlichkeiten eingreift? Jedenfalls haben die Banken
keinen wirklichen Schaden erlitten, als sie sich dieser strengen Judikatur vor fast 20 Jahren unterworfen haben.
4. Sicherungsrechte
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die Rechtsprechung bei Globalsicherheiten zwischen einer anfänglichen
und einer nachträglichen Übersicherung differenziert.60
Während im ersten Fall die Grenze von § 138 BGB zu beachten ist61, muss eine nachträgliche Übersicherung an § 307
Abs. 1 Satz 1 BGB gemessen werden.62 Dies ist deswegen erforderlich, weil ja nach Bestellung einer Globalsicherheit die
zu sichernden Forderungen, resultierend aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Sicherungsgeber und der Bank,
noch anwachsen können. Anfangs forderte die Judikatur
qualifizierte Freigabeklauseln, die aber in der Praxis oft nicht
geeignet waren, die angestrebten Absonderungsrechte des Sicherungsnehmers zu begründen.63 Es musste nämlich eine
zahlenmäßig bestimmte Deckungsgrenze vertraglich vorgesehen werden, bei deren Erreichen dann eine Freigabeverpflichtung des Sicherungsnehmers eingriff.64 Dies galt auch
für den erweiterten und verlängerten Eigentumsvorbehalt im
unternehmerischen Verkehr.65 Bei einer Sicherungsübereignung eines Warenlagers mit wechselndem Bestand musste
die Freigabeklausel auch eine klare Grundlage für die Berechnung der Übersicherung aufweisen.66 Die Rechtsunsicherheit war gewaltig; die Insolvenzverwalter hatten
Hochkonjunktur, weil die Sicherungsrechte massenweise zusammenbrachen.
Dies änderte sich erst auf Grund der Entscheidung des
Großen Senats vom 27. November 1997.67 Denn fortan stand
fest, dass es wegen der aus der Treuhandbindung zwischen
Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer fließenden, aus
§ 242 BGB abgeleiteten Freigabepflicht bei einer Sicherungsgrenze von 110 Prozent der zu sichernden Forderungen und
von 150 Prozent des Schätzwertes des Sicherungsguts keiner
43 BGH NJW 1968, 1567.
44 Becker, Die Auslegung des § 9 Abs. 2 AGB-Gesetzes, 1986, S. 41 ff.
45 Bejahend AGB-Klauselwerke/Graf von Westphalen, Freizeichnungsklausel Rdnr.
59 ff.; verneinend Dauner-Lieb/Kahn, FS für Graf von Westphalen, Köln 2010,
S. 55 ff. jeweils m.w.N.
46 BGH NJW 2001, 292, 301.
47 Erman/Roloff, BGB, § 309 Rdnr. 76.
48 BGH NJW 1995, 2553.
49 BGH NJW 1998, 2815.
50 Hierzu Nobbe, in Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. Aufl.,
München 2011, § 91 Rdnr. 159 ff.; Beckmann, in Dauner-Lieb/Langen, BGB, 2.
Aufl., Baden-Banden 2012, § 765 Rdnr. 52 f.
51 Beschränkung auf den Stand des Kontokorrents bei Abschluss des Bürgschaftsvertrages vgl. BGH NJW 1998, 450.
52 BGH NJW 1998, 450.
53 BGH NJW 2000, 658, 659.
54 BGH NJW 2002, 3167.
55 Palandt/Sprau, BGB, 72. Aufl., München 2013, § 765 Rdnr. 20; Fuchs, in Ulmer/
Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11. Aufl., Köln 2011, Teil (2) – Bürgschaft (9) Rdnr.
7.
56 BGH NJW 2002, 3167 – GmbH; BGH NJW 1998, 3708, 3709; Nobbe, in Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, § 91 Rdnr. 167.
57 BGH NJW 2002, 3167, 3168.
58 BGH NJW 1985, 848; BGH NJW 1980, 1841.
59 BGH NJW 1995, 2553, 2555 – ständige Rechtsprechung.
60 Grundlegend BGH NJW 1998, 671ff.
61 BGH NJW 1998, 2047.
62 Vgl. Ganter WM 1999, 1741, 1742.
63 BGH NJW 1994, 1154; BGH NJW 1993, 533; BGH NJW 1992, 1626; BGH NJW
1990, 716.
64 BGH NJW 1990, 716.
65 BGH NJW 1993, 533.
66 BGH NJW 1992, 1626.
67 BGH NJW 1998, 671 ff.
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seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts eingeführte
Rechtsfigur ist.43 Sie hat Eingang in die Formulierung von
§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB gefunden und ist als solche Regelbeispiel für das Vorliegen einer unangemessenen Benachteiligung.44 Offen ist freilich die Frage, ob denn die Lieferung
einer mangelhaften Sache im Sinn von § 433 Abs. 1 Satz 2
BGB als Verletzung einer „wesentlichen Vertragspflicht“ anzusehen ist, so dass die Sanktion des Schadensersatzes zwingend eingreift.45 Indessen ist darauf aufmerksam zu machen,
dass für den Fall eines Verzugsschadens der BGH just so judiziert hat.46 Es dürfte sich daher eine Parallelschaltung auch
für den Fall der mangelhaften Lieferung einer neuen Sache
anbieten, sofern man es nicht als ausreichend ansieht, für
diese Fälle die Sanktion eines Rücktritts einzuräumen.47
Doch rechtfertigt diese Ungewissheit, wie denn die
Rechtsprechung eines Tages diese Streitfrage entscheiden
wird, eine Reform, die ein gänzliches neues Tatbestandselement in den Raster des § 307 BGB einführt?
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Freigabeklausel mehr bedurfte. Doch Freigabeklauseln, die
nur auf das Ermessen des Sicherungsnehmers abstellen,
sind nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht hinzunehmen und
gefährden nach § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB die Erreichung des
Vertragszwecks.68
An diese Resultate hat sich die Praxis inzwischen ohne
Vorbehalte gewöhnt. Es ist daher kaum zu sehen, wie diese bei
einer nachträglichen Übersicherung aus § 242 BGB und aus
§ 307 BGB abgeleitete Freigabepflicht des Sicherungsnehmers
dadurch ersetzt werden könnte, dass als Kontrollmaßstab auf
die „vernünftige unternehmerische Praxis“ abgestellt wird.
Will man nämlich insoweit einen Gleichklang der Lösungswege und auch der Resultate, so ist nicht leicht erkennbar, aus
welchen Gründen dann auf ein neues Merkmal für die richterliche Inhaltskontrolle abgestellt werden soll. Zu sagen, dass
sich die Sicherungsrechte inzwischen an die Rechtsprechung
angeglichen haben und daher – wie selbstverständlich – die
„vernünftige unternehmerische Praxis“ repräsentieren, ist
nicht sehr überzeugend. Denn es ist ja eine grundlegende Reform der Kriterien der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB geplant. Sie soll ja nicht nur dort eingreifen, wo sich die Wirtschaft nicht an die Vorgaben der Rechtsprechung gehalten
hat, um von dieser faktischen Position aus künftig geltend zu
machen, genau in dieser Verweigerungshaltung liege eine
„vernünftige“ unternehmerische Entscheidung.
5. Schadenspauschalen
Bereits in seiner Grundsatz- und Ausgangsentscheidung vom
8. Oktober 196969 hat der BGH die vorformulierte Schadenspauschale bei Nichtabnahme eines gebrauchten Pkw am „gesetzlichen Leitbild des Vertrages“ gemessen.70 Denn – so der
BGH – wenn AGB-Klauseln von eben diesem Leitbild „der dispositiven gesetzlichen Regeln“ abweichen, dann verstoßen sie
gegen die Grundvorschriften der §§ 138, 242 BGB. Da jedoch
gegen den auf 20 Prozent des Kaufpreises pauschalierten entgangenen Gewinn des Händlers/Verkäufers keine Einwendungen in der Tatsacheninstanz von einer der Parteien erhoben wurden, ließ der BGH die Klausel als wirksam passieren.
Dieses Urteil war die Basis für § 309 Nr. 5 a BGB.71 Danach ist
stets der generell-abstrakt in vergleichbaren Fällen entstehende Schaden die Messlatte für die Wirksamkeit beziehungsweise Unwirksamkeit einer Schadenspauschale.72 Für die
nach dieser Norm zu beachtende Verteilung der Beweislast
war dann das Urteil des BGH vom 10. November 1976 einschlägig.73 Es fügt sich in dieses Bild, dass das Urteil des BGH
vom 14. Januar 197674 festgelegt, dass es dem Schädiger im
konkreten Fall gestattet sein muss, den Nachweis anzutreten,
dass im Sinn von § 309 Nr. 5 b BGB ein weitaus geringerer
Schaden als in der Pauschale vorgesehen entstanden ist.75
Schon dieser Grundsacherhalt lässt bereits erkennen,
dass sich hier auch für den unternehmerischen Verkehr76
eine weithin stabile Rechtsprechung über die Jahrzehnte entwickelt hat.77 Hinzu tritt der Befund, dass eine formularmäßig begründete Sanktionsfolge wegen der Wertung nach
§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB stets in einem angemessen Verhältnis zur jeweiligen Pflichtverletzung stehen muss.78 Doch
steht auch in Bezug auf den Verbotstatbestand von § 309
Nr. 5 b BGB fest, dass im unternehmerischen Bereich der
für den Verbraucher hiernach ausdrücklich zu eröffnende
Gegenteilsbeweis eines geringeren oder gar keines Schadens
nicht versperrt werden darf.79
Schon im Ansatz lässt sich nur sehr schwer die Meinung
begründen, dass es wirklich angemessener ist, auf das Merk854
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mal der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ zurückzugreifen und die Norm des § 309 Nr. 5 a und b BGB links
liegen zu lassen. Denn es muss auch „vernünftiger unternehmerischer Praxis“ entsprechen, dass eine Schadenspauschale immer nur dem generell-abstrakt auftretenden Schaden entspricht, nicht aber exzessiv sein darf. Denn nur diese
Sicht dürfte als gerecht anzusehen sein. Sie hängt auch damit zusammen, dass AGB immer wegen des ihnen innewohnenden Elements der „Vielzahl“ nach § 305 Abs. 1 Satz 1
BGB generell-abstrakt ausgelegt und auch bewertet werden
dürfen. Dem Einzelfall ist dann im Rahmen des vom Schädigers geschuldeten Beweises Rechnung zu tragen, dass nämlich als Folge der ihm nachgewiesenen Pflichtverletzung
kein Schaden oder doch jedenfalls ein wesentlich geringerer
Schaden eingetreten ist. Also wird man kaum zu weit gehen
und feststellen können, dass das neu einzuführende Merkmal einer „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ im Zusammenhang mit der richterlichen Inhaltskontrolle von
Schadenspauschalen nicht geeignet ist, diese auf verlässlichere Füße zu stellen.
6. Vertragsstrafen
Vor allem für die Bauindustrie ist es ein gewaltiger Fortschritt, nicht mehr in schindelnder Höhe Forderungen nach
Vertragsstrafen ausgesetzt zu sein.80 Denn mittlerweile steht
fest, dass eine Vertragsstrafe von mehr als fünf Prozent der
Auftragssumme den Unternehmer unangemessen benachteiligt.81 Früher hatte die Grenze noch bei zehn Prozent gelegen,82 und es konnte für jeden Tag der Verspätung ein Betrag
in Höhe von 0,1 Prozent der Angebotssumme verlangt werden. Jede Vertragsstrafe ist spätestens bis zur Schlusszahlung geltend zu machen.83 Unwirksam ist es jedoch, wenn
sie pro Arbeitstag der Verspätung 0,5 Prozent der Auftragssumme beträgt.84 Die Forderung nach einer Vertragsstrafe
von 1,5 Prozent pro Arbeitstag verfiel schon früh dem Verdikt der Unwirksamkeit.85 Ungeachtet einer Obergrenze der
Vertragsstrafe sind solche Teilbeträge deswegen mit § 307
Abs. 1 Satz 1 BGB unvereinbar, weil sie auf den Unternehmer einen nicht mehr vertretbaren Druck ausüben.86 Eine
Vertragsstrafe in Höhe von 0,3 Prozent Auftragssumme/Arbeitstag wird als angemessen angesehen,87 doch ist sie dann
unwirksam, wenn der Gesamtbetrag nur auf 10 Prozent der
Auftragssumme limitiert ist. Löst sich die Vertragsstrafe vom
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

BGH NJW 1998, 671, 673.
BGH NJW 1970, 29.
BGH NJW 1970, 29, 32.
Löwe/Graf von Westphalen/Trinkner, AGBG, Heidelberg 1977, § 11 Nr. 5 Rdnr. 2; Ulmer/Brandner/Hensen, AGBG, 1. Aufl., Köln 1977, § 11 Nr. 5 Rdnr. 3.
Vgl. Fuchs, in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11. Aufl., Köln 2011, § 309
Nr. 5 Rdnr. 33 f.; Erman/Roloff, BGB, 13. Aufl., Köln 2011, § 309 Rdnr. 51.
BGH NJW 1977, 381.
BGH WM 1976, 210.
BGH NJW 1982, 2316.
BGH NJW 1994, 1060, 1067 – Daihatsu.
BGH NJW 2013, 856 – „bring or pay“-Klausel, welche die Regeln über das Schadensersatzrecht außer Kraft setzt.
BGH NJW 1994, 1060, 1064 – Daihatsu.
BGH NJW-RR 2003, 1056, 1059 – Manko-Haftung; BGH NJW 1996, 1209 – Kartell: 3% des Auftrags; BGH NJW 1994, 1060, 1067 – Daihatsu.
BGH NJW 1976, 2259 – 0,3% pro Arbeitstag: wirksam.
BGH NZBau 2003, 321.
BGH NJW 1987, 380.
BGH NZBau 2000, 509.
BGH NJW 2000, 2106.
BGH NJW 1981, 1509.
BGH NJW 2002, 2322.
BGH NJW-RR 2008, 615.
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7. Beweislastklauseln
Unter Bezugnahme auf seine Ursprungsentscheidung96 betonte der BGH schon sehr früh, dass den Normen des dispositiven Rechts ein „Gerechtigkeitsgebot“ zugrunde liegt, so
dass es nicht „mehr als angemessen angesehen werden
kann“, wenn dem Kunden die Beweislast für Umstände auferlegt wird, welche „im Verantwortungsbereich“ des Verwenders liegen.97 An der gesetzlichen Beweislastverteilung – so
der BGH weiter – können und dürfen AGB nichts ändern.98
Diese Aussage stand daher Pate bei der Schaffung von § 309
Nr. 12 BGB. Die darin stipulierte Verteilung der Beweislast
gilt auch im unternehmerischen Bereich, so dass entgegenstehende Klauseln an § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB scheitern.99
Denn immer sind die gesetzlichen und die von der Rechtsprechung herausgearbeiteten Regeln über die Beweislast –
Stichwort: Anscheinsbeweis100 – Anknüpfungspunkt für die
Bewertung von Klauseln, welche die Beweislast zum Nachteil
des Kunden verändern.101
Stellt man daher auch hier die Frage, ob es denn angeht,
die so von der Judikatur seit mehr als 50 Jahren herausgearbeiteten Merkmale einer an den gesetzlichen Regeln festmachenden Verteilung der Beweislast zu ändern, so ist diese
Frage radikal zu verneinen. Es kann nicht angehen, das
Merkmal von der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“
anstelle der gesetzlichen Vorschriften als Bestandteil der
richterlichen Inhaltskontrolle einzuführen und die gesetzlich
regulierten Fälle der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast, die ja das System von § 309 Nr. 12 BGB beherrschen, in
den Hintergrund treten zu lassen. Dies ist gerade deswegen
zu betonen, weil die Beweislastregeln eine hohe Verwandtschaft zu Haftungsbegrenzungsklauseln aufweisen. Die
Überbürdung der Beweislast des Verschuldens auf den Kunden/Schädiger (abweichend von § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB)
wirkt nämlich im praktischen Resultat wie eine FreizeichGeglücktes und Gelungenes im AGB-Recht, Graf von Westphalen

nung. Denn der Beweis für die subjektive Verletzung der
Sorgfalt in den Bereich des Schuldners hinein gelingt im
Sinn des § 276 Abs. 2 BGB regelmäßig nicht, da diese Sphäre
dem Gläubiger versperrt ist.102 § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB
verbürgt daher eine in hohem Maß gerechte Entscheidung
über einen Schadensersatzanspruch gegen dem Verwender.

III. Neue Vertragstypen
1. Leitbildfunktion des geschriebenen Rechts
Es ist eines der größten Verdienste der Rechtsprechung, dass
sie bei der Schritt für Schritt sich vollziehenden Entwicklung
neuer Vertragstypen eine zentrale Erkenntnis umgesetzt hat:
Moderne Vertragstypen beruhen strukturell stets auf vorformulierten Vorgaben, die AGB-Charakter besitzen. Man
denke etwa an Franchising103, an das Leasing oder auch an
den Vertragshändler. Immer liegt in diesen Fällen die Versuchung nahe, diese Vertragstypen, weil sie nicht nahtlos in
das Schema des Besonderen Schuldrechts passen, als Verträge sui generis einzuordnen. Nach wie vor geschieht dies
gerade beim Leasing.104 Doch diesen Weg geht der BGH bewusst nicht. Vielmehr ordnet er auch moderne Vertragstypen, soweit dies vertretbar ist, in die Struktur des Besonderen Schuldrechts ein. Beim Leasingvertrag ist dies das
Mietrecht.105 Beim Vertragshändlervertrag sind dies die Bestimmungen der §§ 84 ff. HGB,106 die analog zur Anwendung
berufen werden, auch wenn die Grundstruktur dieses Vertragstyps den §§ 675, 611 ff. BGB folgt.107 Nichts anderes gilt
in der Sache für den Franchisevertrag.108 Gerade diese Ausrichtung der AGB-Kontrolle an gesetzlichen Leitbildern
bietet eine überaus verlässliche Orientierung für Vertragsgestaltung wie für Vertargsauslegung.
AGB-rechtlich hat diese Einordnung zudem die Konsequenz, dass die richterliche Inhaltskontrolle in diesen Fällen nicht über § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB durchgeführt, also
nicht an der einseitig vom AGB-Verwender in seinen AGB
definierten „Natur des Vertrages“ festgemacht wird, sondern
am „Leitbild“ des dispositiven Rechts nach § 307 Abs. 2 Nr. 1
BGB. Das hat den immensen Vorteil, dass die Inhaltskon88
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BGH NJW-RR 2008, 615, 616; NJW-RR 1991, 1013, 1015.
BGH NJW 2000, 2106, 2107.
MünchKomm/BGB/Gottwald, 6. Aufl. München 2012, Vorbem. § 339 Rdnr. 6.
Palandt/Grüneberg § 340 Rdnr. 7.
Vgl. auch Fuchs, in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, § 309 Nr. 6 Rdnr. 3 ff.; Erman/
Roloff, BGB, § 309 Rdnr. 58; Palandt/Grüneberg, BGB, § 309 Rdnr. 38 f.
Hierzu auch Graf von Westphalen, FS für Horn, Berlin 2006, S. 159 ff.
Zur entsprechenden Informationspflicht des Generalunternehmers über Vertragsstrafen,
die als Schaden dann gegenüber dem Subunternehmer geltend gemacht werden
können, vgl. BGH BauR 1998, 320, 322.
Hierzu auch OLG Dresden NJW-RR 1997, 83.
BGH NJW 1957, 17.
BGH NJW 1964, 1123f.
Vgl. auch Habersack, in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, § 309 Nr. 12 Rdnr. 3.
BGH NJW 2006, 47, 49; BGH NJW 1985, 3016 – Textilveredelung.
Dammann, in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, 6. Aufl., München 2013, § 309 Nr. 12 Rdnr. 15.
BGH NJW 1996, 1537, 1539.
BGH NJW 1996, 1537, 1539.
Martinek/Habermeier, in Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, Vertriebsrecht, 3. Aufl.,
München 2010, § 27 Rdnr. 28 ff.
Martinek, in Martinek/Stoffels/Wimmer-Leonhardt, 3. Aufl., München 2010, § 4 Rdnr.
42 ff.; MünchKomm/Koch, 6. Aufl., München 2012, Finanzierungsleasing Rdnr. 32 jeweils m.w.N.
BGH NJW 2009, 575, 577; BGH NJW 1986, 179; BGH NJW 1977, 848.
BGH NJW-RR 1988, 42 – ständige Rechtsprechung betreffend § 89 b HGB.
Ulmer, der Vertragshändler, München 1969, S. 207 ff.
MünchKomm/Freiherr von Hoyningen-Huene, 3. Aufl., München 2010, § 89 b Rdnr. 24;
Thume, in Röhricht/Graf von Westphalen, HGB, 3. Aufl., Köln 2008, § 89 Rdnr. 33; OLG
Celle BB 2007, 1862.
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Merkmal des Verschuldens nach § 339 BGB, dann ist sie
grundsätzlich unwirksam.88 Entscheidend für die Anwendung des § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB in diesen Fällen ist auch die
grundlegende Erkenntnis, dass die Vertragsstrafe zum einen
eine Präventiv- und Druckfunktion besitzt,89 dass sie aber
zum anderen auch Schadensersatzcharakter hat.90 Denn aus
§ 340 Abs. 2 BGB folgt, dass die Vertragsstrafe der Mindestbetrag eines Schadens ist.91
Auch hier stellt sich die Frage, ob denn eine an der
„vernünftigen unternehmerischen Praxis“ ausgerichtete richterliche Inhaltskontrolle hier etwas zugunsten des AGB-Verwenders ändern sollte. Das ist nachdrücklich zu verneinen.
Denn gerade die aus § 340 Abs. 2 BGB abgeleitete Funktion
der Vertragsstrafe, nicht nur bis an die Grenzen der Erträglichkeit heranreichenden Druck auf die Vertragserfüllung
des Schuldners auszuüben, sondern eben auch schadensadäquat im Blick auf eine Pflichtverletzung ausgestaltet sein zu
müssen, begrenzt von vornherein den Spielraum der AGBGestaltung.92 Es ist dies eine wirksame gesetzliche Bremse,
die deshalb auch wesentlich effizienter und nachhaltiger
greift als die radikale Einführung eines neuen, konturenunscharfen Kontrollelements im Rahmen von § 307 BGB. Denn
die Rechtsprechung des BGH begrenzt nachhaltig Einkaufsmacht und weist sie in die gesetzlich zu beachtenden
Schranken,93 was vor allem dann praktische Bedeutung entfaltet, wenn ein Generalunternehmer versucht, die für ihn
nachteiligen Klauseln,94 wie insbesondere hohe Vertragsstrafen auf die Subunternehmer „durchzustellen“.95
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trolle auf eine verlässliche Basis gestellt wird, weil sie sich
im Grunde genommen an den Gerechtigkeitsentscheidungen des parlamentarischen Gesetzgebers ausrichtet, nicht
aber einseitig und primär an den Regelungen der AGB des
Verwenders. Denn diese reflektieren – gerade bei modernen
Vertragstypen – fast ausschließlich die Interessen des Verwenders und erklären gleichzeitig wegen der an § 307 Abs. 2
Nr. 2 BGB ausgerichteten Inhaltskontrolle, dass diese Ausgestaltung der AGB den Interessen beider Parteien und auch
der „Natur des Vertrages“ entspricht.
2. Beispielsfälle
Es ist ganz und gar ausgeschlossen, dass eine solche normative Kraft von der neu einzuführenden Regel ausgehen kann,
dass es nämlich nicht mehr auf das „Leitbild“ der gesetzlichen Regelung nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB ankommt,
sondern dass sich die unangemessene Benachteiligung im
Rahmen der Inhaltskontrolle nach der „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ ausrichten soll. Genau das ist nunmehr darzulegen und im Einzelnen zu begründen.
a) Leasing – Insolvenz des Lieferanten
Die Rechtsprechung steht seit geraumer Zeit auf dem Standpunkt, dass es fundamental gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB
verstößt, wenn der Leasinggeber als Verwender das Insolvenzrisiko des Lieferanten auf den Leasingnehmer abwälzt.109
Denn der Leasinggeber ist rechtlicher und wirtschaftlicher
Eigentümer des Leasingguts. Gleichzeitig ersetzt er im Rahmen der leasingtypischen Abtretungskonstruktion die mietvertragliche Eigenhaftung nach den §§ 535 f. BGB, um sie
durch die kaufrechtliche Mängelhaftung des Lieferanten zu
ersetzen.110 Daher widerstreitet es – so der BGH – dem Äquivalenzprinzip von Leistung und Gegenleistung, sofern der
Leasinggeber als AGB-Verwender den Leasingnehmer immer dann rechtlos stellt, wenn der Lieferant insolvent wird.111
Es fügt sich in dieses Bild, dass die Autoren, welche den Leasingvertrag als einen Vertrags sui generis ausweisen, gleichzeitig das Insolvenzrisiko des Lieferanten deswegen auf den
Leasingnehmer überwälzen, weil für sie Leasing primär eine
Finanzierungsfunktion enthält und der Leasingnehmer den
Lieferanten des Leasingguts auch ausgesucht hat.112
Es erscheint ausgeschlossen, dass eine solche Grundsatzentscheidung, wie sie die Rechtsprechung mit der Überwälzung des Insolvenzrisikos des Lieferanten auf den Leasinggeber gemäß dem „Leitbild“ des Mietrechts auch für den
unternehmerischen Bereich gefällt hat, auf der Ebene eines
faktischen Datums – nämlich: einer „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ – überhaupt gelöst werden kann. Denn zu
Beginn der Rechtsprechung zum Leasing Mitte der sechziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts113 war es gang und gäbe, dass
das Insolvenzrisiko des Lieferanten auf den Leasingnehmer
überwälzt wurde.114 Denn für gewöhnlich ist der Leasinggeber
die marktstärkere Partei; sie diktiert die Bedingungen; ein
Aushandeln nach § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB ist bislang in der Judikatur bei Leasingverträgen nicht vorgekommen. Und man
darf anfügen: Würde man die Typizität des Leasing nicht am
„Leitbild“ der Miete messen, sondern an den Grundgedanken
der Geschäftsbesorgung oder wegen der Finanzierungsfunktion115 nicht zuletzt auch am Darlehen, dann wäre es nur konsequent, wenn das Insolvenzrisiko des Lieferanten beim Leasingnehmer verbliebe. Denn die Hauptfunktion des Leasings
wäre dann – abseits aller ertragssteuerlichen Prämissen im
856
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Sinn der Leasing-Erlasse – das Zurverfügungstellen von Kapital, nicht aber die Überlassung eines funktionstüchtigen,
mangelfreien Leasingguts zur Nutzung.
b) Vertragshändlervertrag
Mit guten Gründen ist in der Literatur darauf aufmerksam
gemacht worden, dass dieser Vertragstyp nicht nur durch die
geschäftsbesorgungsrechtliche Dimension nach den §§ 675,
611 ff. BGB bestimmt wird,116 sondern dass immer auch die
Analogie zu den Vorschriften des Handelsvertreterrechts
nach den §§ 84 ff. HGB im Auge zu behalten ist.117 Da es sich
bei diesem Vertrag stets um ein Dauerschuldverhältnis handelt, hat auch die Rechtsprechung des BGH mit Recht den
Grundsatz betont, dass der Hersteller/Lieferant verpflichtet
ist, gegenüber dem Vertragshändler die besonderen Treuepflichten zu beachten, die gegenüber anderen Vertragsverhältnissen gesteigert sind.118 Denn der Betrieb des Vertragshändlers ist ja unmittelbar in die Absatzorganisation des
Herstellers/Lieferanten eingebunden; er ist sozusagen die
ausgelagerte Vertriebsabteilung des Herstellers/Lieferanten.119 Dadurch wird auch die unternehmerische Gestaltungsfreiheit des Herstellers/Lieferanten gegenüber seinem
Vertragshändler durch diese besondere Treuepflicht erheblich begrenzt, was nunmehr beispielhaft zu zeigen ist.
aa) Gebietsveränderungen
Hersteller/Lieferanten als Vertragspartner der Vertragshändler legen immer sehr großen Wert darauf, dass diese den Absatz der Produkte möglichst effizient fördern. In der Vergangenheit war es daher sehr oft so, dass Hersteller/Lieferanten
in ihren AGB vereinbarten, dass das dem Vertragshändler
zugewiesene Vertragsgebiet oder auch Marktverantwortungsgebiet einseitig verändert werden konnte.120 Doch der BGH
stellte fest, dass dieser – einseitige – Eingriff in die vertraglich begründeten Rechte und Pflichten des Vertragshändlers
auch dann unangemessen sind, wenn dieser dadurch gerechtfertigt wird, dass der Hersteller/Lieferant meint, nur
durch eine Änderung des Gebiets werden seine Absatzinteressen künftig gewahrt.121 Nichts anderes gilt, wenn bestimmt wird, dass der Hersteller/Lieferant berechtigt ist,
„zur Sicherung seines Marktanteils“ andere Vertragshändler
in das Vertragsgebiet einsetzen zu dürfen.122 Im Ergebnis hat
der BGH – und dies inzwischen in ständiger Rechtsprechung – derartige, nicht nur das Vertragsgebiet betreffende
einseitige Änderungsbefugnisse des Herstellers/Lieferanten
an strenge Voraussetzungen gebunden: Die Vertragsklausel
selbst muss nämlich schwerwiegende Änderungsgründe

109 BGH NJW 1982, 105; BGH NJW 1990, 3014.
110 BGH WM 1981, 1219 – ständige Rechtsprechung.
111 Im Einzelnen Graf von Westphalen, Der Leasingvertrag, 6. Aufl., Köln 2008, Kap. H Rdnr.
255 ff.
112 Grundlegend Canaris AcP 190 (1990) S. 410, 421 ff.; Lieb DB 1998, 2495, 2499 ff.
113 Vgl. vor allem Flume DB 1972, 1 ff.; 53 ff.; 105 ff.; 152 ff.
114 Graf von Westphalen WM 1980, 942 ff.
115 Vgl. Habersack WM 2008, 809 ff.
116 Ulmer, Der Vertragshändler, München 1969, S. 207 ff.
117 Manderla, in Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, Vertriebsrecht, 3. Aufl., München 2010,
§ 22 Rdnr. 7f.
118 BGH NJW-RR 1993, 682.
119 Manderla aaO § 22 Rdnr. 16.
120 BGH NJW 1984, 1182 – Ford; BGH NJW 1988, 1077 – Peugeot.
121 BGH NJW 1984, 1182, 1183 – Ford.
122 BGH NJW-RR 1988, 1077, 1078 – Peugeot.
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bb) Preisänderungen
In der bekannten Honda-Entscheidung hat der BGH unmissverständlich klar gestellt, dass der Hersteller/Lieferant nicht
berechtigt ist, ohne Rücksicht auf die Belange des Vertragshändlers die Rabatte – also: die Handelsspanne des Vertragshändlers im Sinn der §§ 675, 611 BGB – einseitig zu ändern.126
Dahinter steht zum einen der bereits erwähnte, eingeschränkte Spielraum einseitiger Änderungsvorbehalte127, aber
auch im praktischen Ergebnis der über § 309 Nr. 1 BGB abgesicherte Grundsatz, dass der Hersteller/Lieferant den Vertragshändler nicht in die Zange nehmen darf. Denn dieser ist
gegenüber dem Verbraucher an den Vertragspreis für die
Dauer von vier Monaten gebunden. Demzufolge ist diese Regelung über § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB auch zugunsten des Vertragshändlers in seinem Verhältnis zum Hersteller/Lieferanten zu berücksichtigen, weil nur so verhindert werden kann,
dass der AGB-Verwender einseitig seine eigenen Interessen
in der Preisgestaltung missbräuchlich zum Nachteil des Vertragshändlers in den Vordergrund rückt.128 Denn dieser kann
sich gegenüber der von ihm gegenüber dem Verbraucher zu
beachtenden zwingenden Norm des § 309 Nr. 1 BGB, welche
ihm eine Preisanpassung für die Dauer von vier Monaten untersagt, nicht zur Wehr setzen.
Unter diesem Gesichtswinkel stellt sich auch hier die ordnungspolitisch entscheidende Frage, ob denn eine Herabsenkung der für die richterliche Inhaltskontrolle maßgebenden
Parameter auf die „vernünftige unternehmerische Praxis“
nicht zwingend dazu führen würde, dass der zugunsten des
Vertragshändlers inzwischen errichtete umfassende Schutz-

zaun unangemessener AGB-Klauseln in sich zusammenstürzen würde. Damit würde im Ergebnis ein ganzer Vertragstyp in sich kollabieren, weil gerade der Vertragshändlervertrag im Kern durch das AGB-Recht geprägt wurde.
Zudem bestände die Gefahr, dass der Vertragshändler als die
eigentlich schutzbedürftige Einheit die ganze Bürde weiterhin
zwingenden des Verbraucherschutzes zu begleichen hätte.

IV. Summe
Mit dieser kleinen Skizze muss es sein Bewenden haben. Es
galt im Rahmen einer Verprobung, die These zu widerlegen,
dass die richterliche Inhaltskontrolle im unternehmerischen
Verkehr – angeblich angelehnt an die Bestimmungen des
zwingenden Verbraucherschutzes nach den §§ 308, 309 BGB
– auf ein niedrigeres Niveau herabgeschleust werden solle.
Das Ergebnis hat vielmehr gezeigt, das es sich um eine gelungene und geglückte Rechtsfortbildung handelt. Nach der
Intention des Zivilrechtsausschusses des DAV soll aber ein
anderes Ziel – neben einer hier nicht behandelten Änderung
von § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB – erreicht werden: Für den unternehmerischen Bereich soll bei der Klauselkontrolle nach
§ 307 BGB künftig auf die Merkmale einer „vernünftigen unternehmerischen Praxis“ abgestellt werden soll. Geschieht
dies, sind die Ergebnisse kaum als überzeugend anzusehen,
weil zentrale Felder des Vertragsrechts völlig neu gestaltet
würden, ohne dass dies in der Debatte bislang angesprochen
worden ist.
Es würde nämlich eine gigantische Fülle von Judikaten
sowohl im Bereich des Allgemeinen als auch des Besonderen
Schuldrechts über den Haufen geworfen, welche die Rechtsprechung seit 50 Jahren entwickelt und Schritt für Schritt
fortgebildet hat. Dies aber darf, wenn denn eine Reform des
AGB-Rechts überhaupt durchgesetzt werden sollte, nur dann
geschehen, wenn man in der Tat zuvor den überzeugenden
Nachweis im Detail erbringt, dass die hier skizzierte Rechtsprechung in der Tat eine ordnungspolitische Weichenstellung zum Nachteil des deutschen Rechts und der Vertragsfreiheit des Verwenders vorgenommen hat. Das ist bislang
nicht einmal ansatzweise geschehen.
Gleichzeitig aber ist der weitere Nachweis zu führen,129
dass auch die Europäische Kommission mit ihrem Vorschlag
eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts130 im Rahmen
der richterlichen Inhaltskontrolle nach Art. 86 GEKR-E eine
falsche Fährte aufgenommen hat. Denn die Meßlatte dieser
– europäischen – Norm gegenüber der richterlichen Inhaltskontrolle im unternehmerischen Bereich nach § 307 BGB ist
praktisch identisch.131 Das deutsche AGB-Recht hat also auf
diesem Weg seine supranationale „Weihe“ erhalten. Auch
das ist bislang nicht hinreichend bedacht worden.

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Köln
123 BGH NJW-RR 2005, 1496, 1501 – Honda; BGH NJW 2000, 515, 520 – Kawsaki; BGH
NJW 1994, 1060, 1063 – Daihatsu.
124 Im Einzelnen Graf von Westphalen, FS für Thume, Frankfurt 2008, 57 ff.
125 BGH NJW 1984, 1182, 1183 – Ford.
126 BGH NJW-RR 2005, 1496, 1501 – Honda unter Bezugnahme auf die in Fn. 117 genannten Grundsätze eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts.
127 BGH NJW 19945, 1060, 1063 – Daihatsu.
128 Vgl. BGH NJW 2000, 515, 521 – Kawasaki.
129 Im Einzelnen Graf von Westphalen NJOZ 2012, 441ff.
130 KOM 2011 (635 endg.); Staudenmayer NJW 2011, 3491ff.
131 Graf von Westphalen NJOZ 2012, 441, 445ff.

Geglücktes und Gelungenes im AGB-Recht, Graf von Westphalen

Der Autor ist Rechtsanwalt in Köln und Vizepräsident des
Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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nennen und in ihren Voraussetzungen und Folgen die Interessen des Vertragshändlers angemessen berücksichtigen.123
Keine Klausel in einem Vertragshändlervertrag hat bislang beim BGH diesen Test bestanden.124 Daher ist im Ergebnis zu unterstreichen, dass die vom BGH in seiner Ausgangsentscheidung in Stellung gebrachte „Leitbildfunktion“
an den Gerechtigkeitsvorstellungen des dispositiven Rechts
festmacht und das in jedem synallagmatisch verorteten Vertrag inhärente Äquivalenzprinzip von Leistung und Gegenleistung in Stellung bringt, das einer einseitigen Änderung
des Vertragsinhalts nur in sehr engen Grenzen zugänglich
ist.125 Diese Meßlatte, die sich im Übrigen auch in § 308
Nr. 4 BGB wieder findet, ist jedoch um vieles verlässlicher
und auch in ihren Folgewirkungen vorhersehbarer als wenn
man darauf abheben würde, es käme im Rahmen der richterlichen Inhaltskontrolle auf die „vernünftige unternehmerische Praxis“ an. Denn gerade wenn man unter diesem
Aspekt den Gedanken der Vertragsfreiheit ventiliert, wird
man sehr leicht dazu neigen, das Absatzinteresse des Herstellers/Lieferanten gegenüber dem gesetzlich gebotenen
Schutzinteresse des Vertragshändlers als prioritär einzuordnen. Ob dieses Ergebnis ordnungspolitisch gewertet zu bevorzugen ist, ist nicht nur eine Frage wert.
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Anwaltliches Gesellschaftsrecht – Bürogemeinschaft,
Kooperation, EWIV
Fünfter Teil einer Serie: Die richtige
Organisationsform für die Kanzlei finden*
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Nicht alle Anwältinnen und Anwälte wollen in einer Sozietät
arbeiten, aber nicht alle davon wollen als Einzelkämpfer am
Markt bestehen. Das erklärt die Beliebtheit und Vielfalt der
Konstellationen, die Bürogemeinschaft genannt werden.
Doch die Bürogemeinschaft wirft viele Fragen auf. Die Autorin gibt im fünften Teil ihrer Serie zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht Antworten und gibt mit einem Mustervertrag
für eine Bürogemeinschaft (Seite 870 und 871) Anregungen
für die Praxis. Außerdem werden im fünften Teil weitere Formen einer „verfestigten Zusammenarbeit“ behandelt, konkret die Kooperation und die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV). Mit dem „Mysterium“ der
Außen- oder Scheinsozietät, in deren Gewand insbesondere
die Bürogemeinschaft häufig daherkommt, wird sich der
sechste Teil der Serie beschäftigen. Im Anschluss daran geht
es mit der Partnerschaftsgesellschaft und der neuen Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung weiter,
die – so viel sei schon verraten – als Gesellschaftsformen der
Wahl vorgestellt werden.

A. Die Bürogemeinschaft
Die Fragen, wie viele Bürogemeinschaften von Rechtsanwälten oder von Rechtsanwälten und sonstigen Berufsträgern
im Sinne von § 59 a Abs. 1 BRAO existieren und wie viele
Rechtsanwälte an einer Bürogemeinschaft beteiligt sind, lassen sich noch schwieriger beantworten als die nach der Anzahl von Sozietäten und der zu Sozietäten zusammengeschlossenen Anwälten. Wie die Sozietät unterliegt auch
die Bürogemeinschaft keiner Registrierungspflicht, und wie
bei der Sozietät fehlt es an entsprechenden Erhebungen der
Rechtsanwaltskammern.
In älteren und auch in aktuelleren Veröffentlichungen
stößt man immer wieder auf Angaben, die davon ausgehen,
dass die Zahl der Bürogemeinschafter zwischen 13 und 16
Prozent der Gesamtzahl der Rechtsanwälte in Deutschland
ausmacht.1 Da diese Werte so häufig auftauchen, dürften sie
einigermaßen realistisch sein – auch wenn es aus Sicht einer
Beraterin in Anwaltsfragen „gefühlt“ deutlich mehr Bürogemeinschaften gibt.
I. Der Begriff der Bürogemeinschaft
Dass statistisches Material und Gefühl bei der Frage nach
der Anzahl von Bürogemeinschaften und Bürogemeinschaftern auseinanderklaffen, mag damit zusammenhängen, dass
schon der Begriff „Bürogemeinschaft“ schillernd ist und die
Vielfalt ihrer Erscheinungsformen kaum klar erkennen lässt,
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wer sich überhaupt als Mitglied einer Bürogemeinschaft
fühlt und fühlen darf.
In der Bundesrechtsanwaltsordnung und der anwaltlichen Berufsordnung taucht der Begriff der Bürogemeinschaft nur vereinzelt auf. So bestimmt § 59a Abs. 3 BRAO,
dass die Absätze 1 und 2, die die „berufliche Zusammenarbeit“ und insbesondere den numerus clausus der Berufsträger, mit denen sich Rechtsanwälte zur beruflichen Zusammenarbeit verbinden dürfen, regeln, für Bürogemeinschaften
entsprechend gelten. In der amtlichen Begründung2 heißt es
hierzu, es sei sicherzustellen, „dass die mit dem Rechtsanwalt in einem Büro tätigen Angehörigen anderer Berufe in
gleicher Weise wie der Rechtsanwalt der Verschwiegenheitspflicht und den damit korrespondierenden Aussageverweigerungsrechten und Beschlagnahmeverboten unterfallen“.
Bürogemeinschafter wären danach „die in einem (gemeint
demselben) Büro Tätigen“.
§ 3 Abs. 2 S. 1 der anwaltlichen Berufsordnung erstreckt
das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen des
Abs. 1 auf alle mit dem Rechtsanwalt „in derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft gleich welcher Rechtsoder Organisationsform verbundenen Rechtsanwälte“. Dies
reicht von der Formulierung weiter als die Erstreckungsregelungen der §§ 45 Abs. 3 und 46 Abs. 3 BRAO, wo neutraler nur von den mit dem Rechtsanwalt „in Sozietät oder in
sonstiger Weise zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbundenen oder verbunden gewesenen Rechtsanwälte und
Angehörigen anderer Berufe“ die Rede ist und – zumindest
auf den ersten Blick – nur die Berufsausübungsgemeinschaft
im eigentlichen Sinne in den Fokus genommen wird.3 Der
Satzungsversammlung ging es um eine – verfassungsrechtlich fragwürdige – „Totalabsicherung“. Sie hat in § 3 Abs. 2
S. 1 in Verbindung mit Abs. 1 2. Alt. BORA ein Tätigkeitsverbot auch für den Fall ausgesprochen, dass ein Bürogemeinschafter mit einer Rechtssache in sonstiger Weise im Sinne
der §§ 45, 46 BRAO beruflich befasst war. Außerdem besagt
§ 3 Abs. 3 BORA, dass die Absätze 1 und 2 auch für den Fall
gelten, „dass der Rechtsanwalt von einer Berufsausübungsoder Bürogemeinschaft zu einer anderen Berufsausübungsoder Bürogemeinschaft wechselt“. In der „amtlichen Begründung“4 heißt es hierzu, die „echte“ Bürogemeinschaft
sei in die Verbotsnorm einbezogen, weil bei der gemeinsamen Nutzung von EDV und Telekommunikation die Ge-

*

Die Fundstellen der ersten vier Teile lauten: AnwBl 2013, 558; AnwBl 2013, 697;
AnwBl 2013, 715 und im AnwBl 2013, 788.

1

Vgl. etwa die statistischen Angaben bei Hartung/Scharmer, Bürogemeinschaft für
Rechtsanwälte, 1. Aufl. 2010, § 3 Rdn. 5 ff., und den soeben veröffentlichten
Star-Bericht 2012 (Star = Statistisches Berichtssystem für Rechtsanwälte) des
Instituts für Freie Berufe Nürnberg (IFB), 2.4.
BT-Drucks. 12/4993, S. 34.
Deshalb vertritt zum Beispiel Kilian, in: Henssler/Prütting, Kommentar zur BRAO,
§ 45 BRAO Rdn. 45, auch die Auffassung, die Bürogemeinschaft falle nicht unter
§ 45 Abs. 3 BRAO, da in dieser Innengesellschaft keine Mandatsinteressen wahrgenommen würden. Ein Verbot würde insofern lediglich der Vermeidung eines
„bösen Scheins“ dienen. Es wäre auch übermäßig, wenn es mehr verböte als eine
Substituierung innerhalb der Innengesellschaft, die allein zu einer Wahrnehmung
von Mandatsinteressen durch mehrere Angehörige der Innengesellschaft führen
könne. Auch eine Erfassung nach § 3 BORA sei nicht möglich, da diese Vorschrift
gemäß § 59b Abs. 2 Nr. 1 lit. e BRAO allein § 43a Abs. 4 BRAO konkretisieren
könne. (Entsprechende Ausführungen finden sich zu § 46 Abs. 3 BRAO, vgl. Kilian,
aaO, § 46 BRAO Rdn. 47).
Der Gesetzgeber selbst scheint sich über die Reichweite der Erstreckung nicht
ganz im Klaren zu sein. Vgl. hierzu die Formulierung in der amtlichen Begründung
zu § 45 BRAO, BT-Drucks. 12/4993, S. 30, wo es recht vage heißt: „Auch eine
Bürogemeinschaft, die über die bloße gemeinsame Nutzung sachlicher Arbeitsmittel hinausgeht, die sich mithin einer Sozietät oder einer Verbindung in sonstiger
Weise annähert, dürfte hierunter fallen.“ Der Gesetzgeber weiß also auch nicht so
genau, was eine Bürogemeinschaft eigentlich ist und wo die Grenze zwischen einer Berufsausübungsgemeinschaft und einer reinen Bürogemeinschaft verläuft.
BRAK-Mitt. 2006, 212, 214.

2
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„(2) Eine Bürogemeinschaft von Rechtsanwälten liegt dann vor, wenn
Rechtsanwälte ein gemeinsames Büro betreiben und entsprechend
vertraglicher Abreden auch die Kosten für die Führung des Büros angemessen teilen. Die Entgegennahme von Aufträgen und die Haftung
erfolgt bei Bürogemeinschaften nicht gemeinsam.
(4) Bürogemeinschaften und Sozietäten können auch überörtlich organisiert sein.“

Für Patentanwälte finden sich Ansätze einer Definition
in § 16 der Berufsordnung der Patentanwälte („Die Pflichten
bei beruflicher Zusammenarbeit“), in dessen Abs. 5 es heißt:
„Einer Bürogemeinschaft ist es untersagt, nach außen als Zusammenschluss zur gemeinschaftlichen Berufsausübung in Erscheinung zu treten; sie beschränkt sich auf die organisatorische Zusammenarbeit von
Patentanwälten untereinander sowie mit Angehörigen anderer Berufe
gemäß § 52 a Abs. 1 der Patentanwaltsordnung. Die Bürogemeinschaft
darf nicht den Anschein des Bestehens eines Zusammenschlusses
nach Abs. 1 erwecken, insbesondere keine gemeinsamen Praxisschilder, Drucksachen oder Stempel benutzen. Der Patentanwalt hat besondere Vorkehrungen zur Wahrung der Vertraulichkeit der ihm übermittelten oder ihm in Ausübung seines Berufes bekannt gewordenen
Informationen zu treffen.“

Eine Bürogemeinschaft von Patentanwälten muss sich
also auf „die organisatorische Zusammenarbeit untereinander“ beschränken.
Bei Wikipedia wird „Bürogemeinschaft“ definiert als „Zusammenschluss von Mitgliedern eines Berufes zur Berufsausübung in gemeinsamen Büroräumen“. Weiter heißt es:
„Die Mitglieder dieser Bürogemeinschaft benutzen gemeinsam die Räume und gegebenenfalls das Personal des Büros
zu ihrer eigenen Berufsausübung. Die einzelnen Berufsträger sind eigenständig tätig, das heißt, sie rechnen ihre Tätigkeit auch eigenständig gegenüber dem Auftraggeber ab. Die
Mitglieder einer Bürogemeinschaft haften nicht für die Tätigkeit der anderen Mitglieder. Diese Merkmale unterscheiden
sie von der Sozietät. Der Zweck der Bürogemeinschaft ist die
gemeinsame Nutzung von Arbeitsmitteln (beispielsweise
Räumen und technischen Einrichtungen) und von Personal
ohne Aufgabe der eigenen Selbstständigkeit.“
Wer bislang glaubte, eigentlich zu wissen, was man unter
einer Bürogemeinschaft versteht, mag sich angesichts dieses
etwas diffusen Befundes verwundert die Augen reiben. Der
Befund deckt sich indes mit der Lebenswirklichkeit, die lehrt,
dass fast jeder unter Bürogemeinschaft etwas anderes versteht und dass die Erscheinungsformen von Bürogemeinschaften höchst unterschiedlich sein können. Da gibt es die
– vermutlich häufigste – Situation, dass ein Einzelanwalt, der
Kanzleiräume angemietet hat, feststellt, dass die Räumlichkeiten eigentlich zu groß sind und auch die sonstigen Personal- und Betriebskosten aus dem Ruder zu laufen drohen,
und der deshalb nach jemandem sucht, der sich an den Kosten beteiligt. Ebenso gibt es natürlich auch Sozietäten, Partnerschaftsgesellschaften oder Anwalts-GmbHs, die noch

oder wieder (etwa weil jemand ausgeschieden ist) Platz haben und einen neuen Mitstreiter nicht gleich in die Gesellschaft aufnehmen wollen. Und schließlich gibt es die Rechtsanwälte, die gemeinsam starten, sich dabei aber nicht fest
binden, sondern nur ihre Kosten und ihr Risiko minimieren
wollen und deshalb Räumlichkeiten gemeinsam anmieten,
gemeinsam eine Sekretärin anstellen und zum Beispiel gemeinsam eine Telefon- und eine Computeranlage sowie einen Kopierer leasen. Die Bürogemeinschaft reicht also –
ohne hier juristisch korrekt formulieren zu wollen – von der
Untermiete über die Probegemeinschaft bis hin zur Betriebsgesellschaft.
Betrachtet man die Art und Weise, wie Bürogemeinschafter zusammenarbeiten oder auch nicht zusammenarbeiten,
werden die Gestaltungsmöglichkeiten noch vielfältiger. Da
gibt es Bürogemeinschafter, die bei der Bearbeitung ihrer
Mandate nichts miteinander zu tun haben wollen. Es gibt
Bürogemeinschafter, die sich von Fall zu Fall bei Terminsüberschneidungen, Erkrankungen oder Urlaubszeiten gegenseitig vertreten. Es gibt den Bürogemeinschafter, der
zugleich als freier Mitarbeiter für den anderen Bürogemeinschafter tätig ist und diesem hilft, Belastungsspitzen und einen gewissen Überhang an Mandaten zu bewältigen. Und
letztlich ist auch der in einer Kanzlei angestellte Rechtsanwalt Bürogemeinschafter der ihn anstellenden Kollegen,
die ihm in der Kanzlei einen Raum und das sonstige Equipment zur Verfügung stellen.
Man erkennt sofort, dass diese vielen unterschiedlichen
Erscheinungsformen von Bürogemeinschaften (eigentlich)
sehr differenzierte und jeweils eigene juristische Regelungen
erfordern und sich auch in ihren „Außenbeziehungen“ sehr
voneinander unterscheiden. Deshalb erweist es sich bei der
Bürogemeinschaft als besonders problematisch, dass hier
Vieles nur auf Zuruf und ohne konkrete vertragliche Regelung geschieht. Oft wissen Bürogemeinschafter selbst nicht
so recht, woran sie eigentlich sind, was sich durch die häufig
zu hörende Redewendung, man sei „da in so einer“ Bürogemeinschaft, offenbart.
Viele, insbesondere junge Rechtsanwälte wählen die
Form der Bürogemeinschaft, weil sie sich ihre Unabhängigkeit erhalten wollen und glauben, der Abschluss eines Sozietäts- oder Partnerschaftsgesellschaftsvertrags sei zu kompliziert. Doch wer es sich einfach machen will, hat es
bekanntlich oft besonders schwer. Je nach Ausgestaltung
kann es passieren, dass die Bürogemeinschaft die Nachteile
von Einzelkanzlei und Sozietät in sich vereint. Derjenige, der
bei einer Sozietät6 oder sonstigen Berufsausübungsgemeinschaft den Aufwand eines Gesellschaftsvertrags und/oder
das Haftungsrisiko scheut, sollte bedenken, dass es auch bei
der Bürogemeinschaft vernünftigerweise nicht ganz ohne
Vertrag geht und dass zum Beispiel die neue Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung geeignet sein
kann, das Haftungsrisiko zu minimieren.
Bei der folgenden Darstellung wird die Bürogemeinschaft
jedenfalls nicht als Berufsausübungsgemeinschaft verstanden.7 Wer mit einem Berufskollegen nicht nur eine Büro-

5
6
7

Zitiert nach Feuerich, Kommentar zur BRAO, 2. Aufl. 1992.
Vgl. zur Begriffsbestimmung den ersten Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl
2013, 558 f.
Vgl. zu dieser Differenzierung auch BVerwG ZUM 2012, 717, zur Rundfunkgebührenpflicht von Bürogemeinschaften einerseits und Berufsausübungsgemeinschaften
andererseits.
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fahr zu groß sei, dass der den Gegner beratende oder vertretende Rechtsanwalt nahezu zwangsläufig Gelegenheit habe,
auf diesen Kommunikationsmedien eingehende nicht für
ihn bestimmte Schreiben der Gegenseite zur Kenntnis zu
nehmen. Eine „echte Bürogemeinschaft“ zeichnet sich danach also (wenigstens) durch die gemeinsame Nutzung von
EDV und Telekommunikation aus.
Wer an dieser Stelle ein wenig historische Forschung betreibt, stößt auf einen § 39 Abs. 2 des Rechtsanwaltsgesetzes
(RAG) der ehemaligen DDR, dessen Absätze 2 und 4 lauteten:5
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gemeinschaft gründet, sondern – was dann doch zu gemeinsamer Berufsausübung führt – für den Kollegen auch als
freier Mitarbeiter tätig wird, sollte zwei separate Verträge
schließen – einen für die Bürogemeinschaft, einen anderen
für die freie Mitarbeit. Das Thema Außen- oder Scheinsozietät wird in einem weiteren Teil der Serie gesondert behandelt.
II. Gesetzliche Regelungen
Die Diffusität des Begriffs der Bürogemeinschaft hat
natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, welche gesetzlichen Bestimmungen auf die Bürogemeinschaft anwendbar
sind. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, welchen Zweck die Bürogemeinschaft verfolgt und wie sie im
Rechtsleben aufgestellt ist. Dabei sind im Wesentlichen folgende Grundtypen zu unterscheiden:
1. Die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft
Beschließen zwei Rechtsanwälte A und B, gemeinsame
Kanzleiräume anzumieten, gemeinsames Mobiliar anzuschaffen, eine gemeinsame Telefon- und Computeranlage sowie gemeinsame Kopiergeräte zu leasen, eine gemeinsame
Bibliothek zu führen und gemeinsam eine Rechtsanwaltsfachangestellte einzustellen, darüber hinaus aber weiterhin
einzelanwaltlich tätig zu sein und Mandate völlig unabhängig voneinander anzunehmen und zu bearbeiten, liegt eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Außen-GbR vor,
die sich allerdings auf den Betrieb der Kanzlei als solchen beschränkt. Gleichwohl finden die §§ 705 ff. BGB Anwendung.
Es gilt letztlich das im 1. und 2. Teil der Serie zur Sozietät
Gesagte8 entsprechend – mit Ausnahme jener Ausführungen, die sich auf die gemeinsame Mandatsannahme und -bearbeitung, auf die entsprechende Haftung und auf die Fragen einer Mandatsfortführung beim Ausscheiden eines
Gesellschafters oder bei der Auflösung der Sozietät beziehen.
A und B verfolgen einen gemeinsamen Zweck, der im Betrieb eines gemeinsamen Büros zur Kostenminimierung, zur
besseren Ausnutzung der Kapazitäten und vielleicht auch
zur Demonstrierung einer gewissen Größe, Professionalität
und Bandbreite des Tätigkeitsspektrums nach außen besteht.9
2. Die Bürogemeinschaft als (Bruchteils-)Gemeinschaft
Fehlt es an einem (wirklich) gemeinsamen Zweck und besteht die Gemeinschaft nur darin, dass A und B (die vielleicht nicht einmal in gemeinsamen Räumen residieren10)
ein gemeinsames Auto und ein gemeinsames Kopiergerät
angeschafft haben, den und das A und B zu jeweils festgelegten Zeiten nutzen dürfen, liegt keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern nur eine Bruchteilsgemeinschaft vor,
auf die die §§ 741 ff. BGB anzuwenden sind. Die Grenzen
sind hier fließend und die Unterscheidung kann im Einzelfall schwierig sein.11 Eine so aufgestellte Bürogemeinschaft
ist (nur) Innen-GbR.
3. Die Bürogemeinschaft mit Vermieter-Mieter-Beziehung
Hat A in den von ihm gemieteten oder in seinem Eigentum
stehenden Kanzleiräumen ein Zimmer an B (unter-)vermietet und steht B auch das sonstige Kanzleiequipment, also die
Telefon- und Computeranlage, der Kopierer, die Bibliothek
etc. zur Verfügung, wobei er zusätzlich zu der Miete ein monatliches Nutzungsentgelt entrichtet, liegt im Zweifel ein
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Mischmietvertrag mit dem Schwerpunkt der Raummiete vor,
sodass grundsätzlich die mietvertraglichen Vorschriften der
§§ 535 ff. BGB Anwendung finden.12
4. Die Bürogemeinschaft als Mietverhältnis mit erhöhten
dienstvertraglichen Anteilen
Besteht in der Konstellation aus Ziff. 3. zwischen A und B
die zusätzliche Vereinbarung, dass das Personal von A auch
Telefonanrufe für B annimmt und Mandanten des B empfängt, handelt es sich um einen gemischttypischen Vertrag
mit mietvertraglichen und dienstvertraglichen Anteilen, bei
dem schwer zu beurteilen ist, wo der Schwerpunkt liegt.13
III. Mögliche Beteiligte
Der Personenkreis, mit denen sich Rechtsanwälte zu einer
Bürogemeinschaft zusammenschließen dürfen, entspricht
gemäß § 59 a Abs. 3 BRAO („für Bürogemeinschaften gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend“) dem, mit dem auch eine
Sozietät möglich ist. Grundsätzlich kann also eine Bürogemeinschaft gebildet werden mit Mitgliedern einer Rechtsanwaltskammer (auch Rechtsbeiständen), Mitgliedern der
Patentanwaltskammer, Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern sowie bestimmten ausländischen Rechtsanwälten und Berufsangehörigen.14
In der Praxis werden die Dinge bei der Bürogemeinschaft
nicht ganz so „eng“ gesehen wie bei Berufsausübungsgemeinschaften. Viele Syndikusanwälte nehmen ihren Kanzleisitz
am Standort des Unternehmens oder Verbands, für das oder
den sie tätig sind, nutzen dabei die Infrastruktur des nichtanwaltlichen Arbeitgebers und empfangen sogar Mandanten
in ihrem dortigen Büro. De facto erfüllen sie damit die Merkmale einer Bürogemeinschaft mit einer beziehungsweise vielen nicht sozietätsfähigen Personen. Allerdings wird diese
Praxis heutzutage offen, also vor aller Augen gehandhabt
und, soweit dies beurteilt werden kann, von den Rechtsanwaltskammern akzeptiert.

8
9
10
11

Siehe Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 558 (Teil 1) und AnwBl 2013, 697 (Teil 2).
Vgl. hierzu etwa Hartung/Scharmer, aaO, § 5 Rdn. 9.
Zur „überörtlichen Bürogemeinschaft“ vgl. unten Ziff. A.XV.2.
Vgl. hierzu die allgemeinen Ausführungen etwa von v. Ditfurth, in: Prütting/Wegen/
Weinreich, BGB-Kommentar, § 741 BGB Rdn. 1 ff., und Radelmayr, in: Dauner/
Lieb/Langen, BGB Schuldrecht, Band 2/2, § 741 BGB Rdn. 1 ff.
12 Vgl. hierzu LG Hamburg, ZMR 2012, 868, wo das Landgericht allerdings die Besonderheit erkennt, dass im Hinblick auf die relativ enge räumliche Nähe und wegen der Tätigkeiten der beiden Parteien als Anwälte für ein räumliches „Nebeneinander“ der Parteien eine nicht unerhebliche Vertrauensbasis erforderlich sei,
sodass bei deren Wegfall die Kündigungsfrist des § 580a Abs. 2 BGB im Interesse
beider Parteien unangemessen wäre und stattdessen eine dreimonatige Kündigungsfrist gemäß § 573c Abs. 1 S. 1 BGB analog für angemessen gehalten wird.
13 Das LG Hamburg, ZMR 2013, 443 = MDR 2013, 766, führt hierzu zunächst aus,
dass auch ein gemischter Vertrag letztlich ein einheitliches Ganzes bilde und deshalb bei einer rechtlichen Beurteilung nicht in dem Sinne in seine verschiedenen
Bestandteile zerlegt werden könne, dass auf den Mietvertragsanteil Mietrecht und
auf den Dienstvertragsanteil Dienstvertragsrecht anzuwenden wäre. Die Rechtsprechung gehe daher im Grundsatz davon aus, dass der Eigenart eines Vertrags
grundsätzlich nur durch die Unterstellung unter ein einziges Vertragsrecht Rechnung getragen werden könne, nämlich unter dasjenige, in dessen Bereich der
Schwerpunkt des Vertrags liege. Gleichwohl schließe eine solche rechtliche Einordnung im Einzelfall nicht aus, dass auch Bestimmungen des Vertragsrechts herangezogen werden könnten, bei dem der Schwerpunkt des Vertrags nicht liege,
wenn allein hierdurch die Eigenart des Vertrags richtig gewürdigt werden könne.
Im vorliegenden Fall sei deutlich geworden, dass eine Vertrauensbasis für ein Zusammenwirken im Nahverhältnis einer Bürogemeinschaft nicht mehr bestanden
habe. Die Beklagte in einem solchen Fall an der langen Kündigungsfrist des § 580a
BGB festzuhalten, werde der Eigenart des geschlossenen Vertrags nicht gerecht.
Demgegenüber stelle die Zugrundelegung einer dreimonatigen Kündigungsfrist
analog § 573c Abs. 1 S. 1 BGB einen für beide Seiten interessengerechten Ausgleich dar, der die Eigenart eines Bürogemeinschaftsvertrags unter Rechtsanwälten hinreichend berücksichtige.
14 Vgl. den vierten Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 788 ff.
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IV. Name und Außendarstellung
Was das zivilrechtliche und das berufsrechtliche „Dürfen“
der Verwendung eines gemeinsamen Namens angeht, gilt
für die Bürogemeinschaft – insbesondere, wenn sie als Außen-GbR gestaltet ist – nichts anderes als für die Sozietät.
Auf die dortigen Ausführungen kann also verwiesen werden.
Allerdings ist im Hinblick auf eine mögliche Rechtsscheinshaftung dringend von einer einheitlichen Namensführung
(zum Beispiel „Müller & Schmitz – Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft“) abzuraten.15 In einer bis heute richtungweisenden Entscheidung vom 17. Dezember 2002 hat das OLG
Köln16 festgestellt:
„Werden im Briefkopf eines Rechtsanwalts weitere Anwälte unter der
Sammelbezeichnung, ,in Kanzleigemeinschaft’ aufgeführt, so kann
dies den Anschein der Verbindung in einer Sozietät erwecken.“

Dabei trat in dem konkreten Fall die Bürogemeinschaft
nicht einmal mit einem gemeinsamen Namen, sondern nur
mit dem auf den Briefbögen unterhalb der Kopfzeile nach
rechts versetzt aufgebrachten Zusatz
„In Kanzleigemeinschaft
B.I.
D.X.
Rechtsanwältinnen“

in Erscheinung.
Gänzlich abzuraten ist von dem Führen eines Namens
wie „A und B Bürogemeinschaft GbR“,17 weil durch das für
Sozietäten nicht ganz untypische Hinzusetzen des Hinweises auf die Gesellschaftsform beim rechtsuchenden Publikum erst recht der Eindruck entstehen wird, es mit einer
„normalen“ Anwaltsgemeinschaft, also einer Sozietät, zu tun
zu haben.
Statt zur Verwendung eines gemeinsamen Namens kann
nur immer wieder und nicht oft genug zu einem separierten
Außenauftritt in der Weise geraten werden, dass Rechtsanwalt
Müller einen eigenen Briefbogen mit der entsprechenden
Kopfzeile führt, auf dem es lediglich in der Rand- oder Fußleiste heißt: „in Bürogemeinschaft mit Rechtsanwalt
Schmitz“, und Rechtsanwalt Schmitz ebenfalls einen eigenen
genau reziprok gestalteten Briefbogen verwendet. Für sonstige
Außenauftritte der Bürogemeinschaft Müller/Schmitz (also
für Visitenkarten, Kanzleischild etc.) gilt natürlich das Gleiche. Der Unterschied zwischen diesem Vorschlag und dem
Sachverhalt, über den das OLG Köln zu entscheiden hatte, besteht darin, dass in dem „Kölner“ Fall die beiden Mitglieder

der „Kanzleigemeinschaft“ in der Randleiste des Briefbogens
noch einmal gemeinsam aufgeführt waren.
Problematisch wäre es allerdings auch, die Bürogemeinschaft, was Hartung/Scharmer18 für zulässig halten, gänzlich
zu verschweigen. Denn dann bliebe es Mandanten unter
Umständen verborgen, dass – was gemäß § 3 Abs. 2 S. 1
BORA unzulässig wäre – von einem Bürogemeinschafter des
eigenen Anwalts die Gegenseite vertreten wird. Wenn man
mit der herrschenden Meinung die Auffassung vertritt, dass
die Erstreckung der Kollisionsnormen auf die Bürogemeinschaft erforderlich (und verfassungskonform) ist, dann muss
man konsequenterweise auch davon ausgehen, dass das Verschweigen einer Bürogemeinschaft geeignet sein kann, das
Publikum in die Irre zu führen.
V. Formalien
Die Bürogemeinschaft gleich welcher Ausprägung entsteht
mit dem Abschluss und Wirksamwerden des entsprechenden Vertrags. Die Eintragung in ein Register ist nicht erforderlich. Auch eine Anzeigepflicht gegenüber dem Vorstand
der Rechtsanwaltskammer gemäß (dem in der Praxis ohnehin bedeutungslosen) § 24 Abs. 1 Nr. 4 BORA besteht nicht,
weil es sich bei der Bürogemeinschaft, wie gezeigt, gerade
nicht um eine (sonstige) Verbindung zur gemeinschaftlichen
Berufsausübung handelt.19
VI. Der Vertrag
Für die Bürogemeinschaft gilt ebenso wie für Berufsausübungsgemeinschaften von Rechtsanwälten der gute alte
Grundsatz: Wie man sich bettet, so liegt man. Jede
Gründung einer Bürogemeinschaft und jeder diesbezügliche
(sei es auch mündliche) Vertragsschluss setzt zunächst die
Grundsatzentscheidung voraus, wie die Gemeinschaft überhaupt ausgestaltet sein soll, ob es sich also um eine Betriebsgesellschaft (wie unter Ziff. II.1. dargestellt) oder um eine
der sonstigen (Misch-)Formen (Ziff. II. 2. ff.) handeln soll.
1. Die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft
Entschließen sich die Mitglieder einer zukünftigen Bürogemeinschaft, eine Außen-GbR zu gründen und als solche
Verträge mit Dritten (außer mit Mandanten) gemeinsam abzuschließen, unterscheidet sich der Vertrag nicht nennenswert von dem Vertrag einer Sozietät. Der Unterschied besteht „nur“ darin, dass die Mandate nicht gemeinsam
angenommen und bearbeitet werden, dass es hinsichtlich
der Mandatsbearbeitung deshalb (von der Situation einer Außen- oder Scheinsozietät abgesehen) auch keine gemeinsame
Haftung gibt, dass die Gebühren nicht gemeinsam vereinnahmt werden und keine Gewinnteilung erfolgt und dass
man sich für den Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters
oder der Auflösung der Gesellschaft keine Gedanken über
die Art und Weise der Mandatsfortführung machen muss.

15 Anders wohl Hartung/Scharmer, aaO, § 8 Rdn. 6 ff., die hier offenbar keine Probleme sehen.
16 NJW-RR 2004, 279 = BRAK-Mitt. 2003, 121 = MDR 2003, 900.
17 Vgl. auch hierzu Hartung/Scharmer, aaO, § 42 Ziff. II.
18 AaO, § 7 Rdn. 5 u. § 42 Ziff. II.
19 Vgl. hierzu nur Scharmer, in: Hartung, Kommentar zu BORA/FAO, § 24 BORA Rdn.
30; differenzierend Weyland, in: Feuerich/Weyland, Kommentar zur BRAO, § 24
BORA Rdn. 11, der die Auffassung vertritt, der Rechtsanwaltskammer seien die
wahren Daten mitzuteilen, wozu auch die Offenlegung gehöre, ob es sich um eine
echte oder eine Scheinsozietät handele.
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Und auch sonst sind die Grenzen häufig fließend, weil
zum Beispiel Büroeinheiten in modernen Geschäftsgebäuden nicht mehr streng voneinander getrennt, sondern mit
gemeinsamen Empfangs- und Wartebereichen ausgestattet
sind. Wenn der Anwalt in solchen Räumlichkeiten nicht nur
mit anderen Anwälten oder zum Beispiel Steuerberatern,
sondern auch mit Unternehmensberatern, Maklern etc. zusammensitzt, sind der gemeinsame Wartebereich und die
damit zwangsläufig einhergehende „Öffentlichkeit“ und die
Empfangssekretärin, die nicht konkret dem Rechtsanwalt zuzuordnen ist und deshalb auch nicht der Strafbarkeit des
§ 203 StGB unterliegt beziehungsweise die Privilegien eines
Zeugnisverweigerungsrechts genießt, im Hinblick auf die
Einhaltung der anwaltlichen Schweigepflicht etc. problematisch.
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Alle anderen Regelungen aus dem Vertrag einer Sozietät
(und das sind mehr als man gemeinhin denkt) müssen/sollten sich auch im Vertrag der Betriebsgesellschaft finden.
Auch hier muss/sollte zum Beispiel klar sein, wer die Geschäfte führt und die Gesellschaft nach außen vertritt, ob
und, wenn ja, welche Rücklagen zu bilden sind und was im
Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters oder der Auflösung der Gesellschaft geschieht.
a) Name
Wenn die Bürogemeinschaft in der Form der Betriebsgesellschaft nach außen am Rechtsleben teilnimmt, braucht sie
auch einen Namen, der zum Beispiel lauten könnte „Müller
& Schmitz Bürogemeinschaft GbR“. Allerdings ist aus den
bereits oben erläuterten Gründen streng darauf zu achten
und vertraglich abzusichern, dass dieser Name nur im
Rechtsverkehr mit Dritten, nicht auch im Verkehr mit Mandanten und dem sonstigen rechtsuchenden Publikum verwendet wird.20
b) Zweck
Anders als bei der Sozietät, deren Zweck (nämlich die gemeinsame Entgegennahme und Bearbeitung von Mandaten
und eine gemeinsame Gewinnerzielungsabsicht) auf der
Hand liegt, bedarf es bei der Bürogemeinschaft einer konkreten Festlegung und Abgrenzung des Zwecks. Es sollte im
Vertrag klargestellt werden, dass der Zweck gerade nicht in
der Unterhaltung einer Berufsausübungsgesellschaft, also in
der gemeinsamen Entgegennahme und Bearbeitung von
Mandaten, sondern ausschließlich in der Begründung und
Aufrechterhaltung eines gemeinsamen Kanzleibetriebs besteht. Sehen die Mitglieder der Bürogemeinschaft darüber hinaus auch vor, dass man sich von Fall zu Fall (zum Beispiel
in Urlaubs- oder Krankheitszeiten) gegenseitig vertritt, und/
oder ein Bürogemeinschafter einem anderen zur Bewältigung von Belastungsspitzen Mandate überträgt, muss dies
gesondert vereinbart und im Vertrag in allen Einzelheiten geregelt werden (hierzu später mehr). Irgendwelche Absichtserklärungen, etwa die Aussicht darauf, die Bürogemeinschaft
bei Eignung in eine Sozietät oder Partnerschaftsgesellschaft
zu überführen, sollten in die Zweckbestimmung nur aufgenommen werden, wenn es hierzu bereits konkrete zeitliche und personelle Vorstellungen gibt.
c) Geschäftsführung und Vertretung
Hier gilt das schon zur Sozietät Ausgeführte entsprechend.
Bei einer als Betriebsgesellschaft organisierten Bürogemeinschaft muss klar sein, wer (alle Bürogemeinschafter zusammen oder einzelne alleine) Verträge mit Nicht-Mandanten
schließen und lösen darf, wer Rechte aus solchen Verträgen
geltend machen darf etc. § 709 Abs. 1 BGB sieht als Regelfall
die gemeinschaftliche Befugnis aller Gesellschafter vor. Allerdings kann gemäß § 710 BGB im Gesellschaftsvertrag geregelt werden, dass die Führung der Geschäfte einem Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern übertragen wird,
wodurch dann die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind.
Dabei kann sich die Situation in einer Bürogemeinschaft
deutlich schwieriger darstellen als bei einer Berufsausübungsgemeinschaft, bei der ja immerhin die Mitglieder an einem
Strang ziehen und an der Erzielung des für alle bestmöglichen Ergebnisses interessiert sind. Bei der Bürogemeinschaft
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bleibt es dabei, dass die Mitglieder Einzelkämpfer (auch Konkurrenten) sind und sich deshalb jeder selbst der Nächste ist.
Das kann zu erheblichen Spannungen führen, wenn Auslastung und wirtschaftlicher Erfolg oder die Erwartungshaltung
der einzelnen Bürogemeinschafter unterschiedlich sind und
sich dadurch auch Unterschiede in der Beanspruchung der
gemeinsamen Räumlichkeiten, des gemeinsamen Equipments und des gemeinsamen Personals ergeben.
Haben sich zum Beispiel vier Bürogemeinschafter darauf
verständigt, sich zwei Rechtsanwaltsfachangestellte zu „teilen“, wird es sich schnell als problematisch erweisen, wenn
einer von ihnen diese Mitarbeiter überproportional stark auslastet und/oder ihnen seinen ganz eigenen Arbeitstil „aufzwingt“. Aber selbst wenn die Auslastung in etwa gleichmäßig ist, stellt sich die Frage, wer zum Beispiel für die
Anleitung und Überwachung des Personals zuständig sein
soll, was passiert, wenn zwei Bürogemeinschafter denselben
Mitarbeiter zur gleichen Zeit benötigen, wie sich vermeiden
lässt, dass widersprüchliche Anweisungen erfolgen, und wer
die Kompetenz hat, eine Abmahnung oder Kündigung auszusprechen. Geregelt werden muss auch, wer für Verhandlungen und Vertragsschlüsse mit externen Geschäftspartnern der Kanzlei, die nicht Mandanten sind, zuständig ist,
wer also zum Beispiel bei Unstimmigkeiten mit dem Vermieter agiert oder über günstigere Leasingraten für die Telefonanlage der Kanzlei verhandelt.
Man sieht an dieser Stelle ganz deutlich, dass die als Betriebsgesellschaft geführte Bürogemeinschaft die Nachteile
einer Einzelkanzlei mit denen einer Berufsausübungsgemeinschaft kombiniert. Die vor allem finanziellen Vorteile, die ein
gemeinsames Wirtschaften mit sich bringen kann, sind hart
durch die Einbuße an Selbstständigkeit und Flexibilität erkauft.
d) Geschäftsanteile/Einlagen/Stimmrechte
Wird die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft geführt,
gilt hier nichts anderes als bei der Sozietät. Zu den regelungsbedürftigen Fragen gehört auch die nach dem Ob und
Wie einer personellen Verstärkung, also danach, ob und unter welchen Voraussetzungen weitere Bürogemeinschafter
aufgenommen werden sollen.
e) Verteilung der Kostenlast
Was bei der Sozietät die Gewinn- (und Verlust-)Beteiligung
ist, ist bei der Bürogemeinschaft die Verteilung der Kostenlast. Ein Gefühl dafür, wie streitig die Dinge sich hier entwickeln können, vermittelt die Lektüre eines Urteils des
OLG Düsseldorf vom 2. November 2009.21 Der Entscheidung
liegt ein Sachverhalt zugrunde, in dem ein Rechtsanwalt mit
der Witwe und Erbin seines bereits im April 1997 nach einem Schlaganfall nicht mehr anwaltlich tätigen, Ende 1999
aus der Bürogemeinschaft ausgeschiedenen und im Dezember 2004 verstorbenen Bürogemeinschafters über den Ausgleich der in der Zeit von 1999 bis Ende September 2003
angefallenen Personal- und Mietausgaben, sonstigen Bürokosten sowie Absetzungen für Abschreibungen auf das angeschaffte Inventar stritt. Seinen endgültigen Abschluss fand
das Verfahren erst durch Beschluss des BGH vom 25. Januar
2011, durch den die Beschwerde der Witwe gegen die Nicht20 Vgl. hierzu etwa Hartung/Scharmer, aaO, § 42 Ziff. II.
21 I-16 U 82/07, zitiert nach juris.
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aa) Umlagefähige Kosten (Frage 1)
Deshalb müssen sich die Bürogemeinschafter schon zu Beginn darüber klar werden, ob wirklich alle anfallenden Kosten von der Gemeinschaft getragen werden sollen. Schließen
sich zwei Rechtsanwälte zusammen, von denen der eine Autofahrer, der andere hingegen ausschließlicher Nutzer des eigenen Fahrrads und öffentlicher Verkehrsmittel ist, wird es
kaum in Betracht kommen, einen „Kanzlei-PKW“ anzuschaffen und die Kosten hälftig zu teilen. Vielmehr wird die Kostentragung insofern ausschließlich bei dem Autofahrer liegen.
bb) Kostenquote (Frage 2)
In engem Zusammenhang mit Frage 1 steht die Frage nach
der Verteilung der Kosten. Der Grundsatz findet sich in § 722
Abs. 1 BGB, wonach im Fall des Fehlens einer anderweitigen
vertraglichen Regelung „jeder Gesellschafter ohne Rücksicht
auf die Art und die Größe seines Beitrags einen gleichen Anteil am Gewinn und Verlust (hat)“. Die „gesetzliche Zweifelsregelung“ geht also vom „Kopfprinzip“23 aus.
Bei einer Bürogemeinschaft, die als regelrechte Betriebsgesellschaft geführt wird, spricht auch eine gewisse Vermutung dafür, dass Auslastung und Kostenverursachung bei
allen Mitgliedern gleich sind. Zwingend ist dies jedoch keineswegs. In der Praxis finden sich deshalb auch Regelungen,
die die Kostenbeteiligung von Umsatzanteilen abhängig machen, also vorsehen, dass jeder Bürogemeinschafter einen
Prozentsatz X des von ihm erwirtschafteten Umsatzes an die
Gemeinschaft abführt. Auf den ersten Blick scheint dies gerecht, auf den zweiten Blick wird allerdings schnell deutlich,
dass Umsatz- und Kostenanteil keineswegs deckungsgleich
sein müssen. Vielmehr hängt die Höhe der dem einzelnen
Bürogemeinschafter zuzurechnenden Kosten maßgeblich
von seinem Arbeitsstil und der Art der von ihm betreuten
Mandate ab.
Der Baurechtler, der seine umfangreichen Schriftsätze
mit noch umfangreicheren Anlagenkonvoluten versehen

muss, erzeugt deutlich höhere Personal- und Kopierkosten
als der Strafverteidiger, der viel weniger „schreibt“ und einen
Großteil seiner Arbeitszeit in Hauptverhandlungen, also außerhalb der Kanzlei verbringt. Der Rechtsanwalt, dem es
nichts ausmacht, auch längere Schriftsätze in den eigenen
PC zu „tippen“ oder mit Hilfe eines Spracherkennungsprogramms zu erstellen und dann auch noch per E-Mail zu versenden, wird deutlich geringere Personal- und Portokosten
verursachen als derjenige, der daran gewöhnt ist, zu diktieren und seine Schreiben sodann von der Rechtsanwaltsfachangestellten anfertigen und als Brief versenden zu lassen.
Nicht einmal die kopfmäßige Umlegung der Miete und Nebenkosten für die Büroräume ist zwingend gerecht, weil der
eine Bürogemeinschafter mit seinem persönlichen Arbeitszimmer auskommt, wohingegen der andere, der Firmenmandanten bei Vertragsverhandlungen begleitet, auf einen
repräsentativen Konferenzraum angewiesen ist, in dem auch
eine angemessene Bewirtung von Mandanten und Verhandlungspartnern sichergestellt werden kann.
Hinzu kommt, dass nach betriebswirtschaftlichen Erfahrungen ein Anstieg des Mandatsaufkommens nicht mit einem linearen, sondern mit einem exponentiellen Anstieg der
Personal- und sonstigen Betriebskosten verbunden ist. Und
außerdem hat die Koppelung der Kostenbeteiligung an den
Umsatz den Nachteil, dass die Bürogemeinschafter untereinander viel offener mit ihrem eigenen Zahlenmaterial umgehen müssen, als ihnen vielleicht lieb ist. Wer sich gerade
nicht zum Eingehen einer Sozietät, sondern nur zur Bürogemeinschaft entschließt, bleibt ja unter Umständen bewusst Einzelkämpfer, weil er sich von Berufskollegen nicht
zu tief in die Karten schauen lassen will. Wenn sich also die
richtige Betriebsgesellschaft – atypischerweise – nicht zur
Kostenverteilung nach Kopfteilen entschließen kann, sollte
der Versuch einer möglichst gerechten Differenzierung nach
dem Verursacherprinzip gemacht werden. Von allzu „erbsenzählerischen“ Regelungen ist dabei allerdings abzuraten,
weil sie Quell ständig neu aufkeimender Diskussionen und
latenter Unzufriedenheit sein können.
In der Literatur finden sich Musterverträge, in denen
nicht nur dezidiert zwischen der Überlassung von Räumen,
der personellen Unterstützung und der Überlassung von
Kanzleieinrichtungen unterschieden wird, sondern innerhalb dieser Bereiche weitere Differenzierungen erfolgen, so
etwa zwischen „Dienstleistungen am Empfang, Telefon- und
Postbehandlung“ und „Sekretariatsdiensten“ bis hin zur Regelung der Vergütung von Überstunden oder sogar der stunden- oder auch halbstundengenauen Aufzeichnung des von
einzelnen Mitarbeitern für einzelne Bürogemeinschafter geleisteten Arbeitspensums.24 Pauschalierungen haben solchen
Regelungen gegenüber den Vorteil des „Augenmaßes“ aller
Beteiligten und verhindern den zum Teil beträchtlichen Aufwand, der bei der Aufzeichnung geleisteter Arbeitseinheiten
oder der Zählung gefertigter Kopien verursacht wird. Zu
holzschnittartig dürfen die Vereinbarungen andererseits aber
auch nicht sein, weil die Hoffnung, man werde schon zu einem vernünftigen Miteinander finden und den Kanzleialltag
solidarisch meistern, häufig trügt. Es gilt daher, den „golde22 II ZR 280/09, zitiert nach juris.
23 Vgl. zu diesen Begrifflichkeiten OLG Düsseldorf Urt. v. 20. November 2009 – I-16
U 82/07, zitiert nach juris.
24 Vgl. in diesem Sinne etwa von der Recke, Becksches Rechtsanwalts-Handbuch,
§ 59 Rdn. 166; Hartung, in: Henssler/Streck, Handbuch Sozietätsrecht, I. Rdn. 95.
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zulassung der Revision gegen das oberlandesgerichtliche Urteil zurückgewiesen wurde.22
Eindeutige vertragliche Regelungen helfen, solche „never
ending stories“ zu vermeiden. Dabei müssen fünf Fragen geklärt werden:
9
Erstens: Werden sämtliche Kosten auf die Gemeinschaft
umgelegt oder trägt/tragen ein einzelner Bürogemeinschafter/einzelne Bürogemeinschafter bestimmte Kosten alleine?
9
Zweitens: Mit welcher Quote werden die Kosten umgelegt?
9
Drittens: Wann und in welcher Form erfolgt der regelmäßige „Kassensturz“?
9
Viertens: Zu welchen Stichtagen müssen welche Zahlungen erfolgen?
9
Fünftens: Wann beziehungsweise wie oft wird über eine
Anpassung der Kostenquote und der regelmäßig zu leistenden Zahlungen verhandelt?
Da die Bürogemeinschaft anders als die Berufsausübungsgemeinschaft nicht darauf gerichtet ist, in einen gemeinsamen Topf zu wirtschaften, spielen hier die Kostenvermeidung und die „richtige“ Zuordnnung der Kosten eine noch
ausschlaggebendere Rolle als bei der Sozietät. Jeder Bürogemeinschafter ist naturgemäß daran interessiert, in die Gemeinschaft nur so viel einzuzahlen, wie er auch an Gegenleistung abfordert.

MN

Anwaltsrecht

nen Mittelweg“ zu finden und so viel wie nötig, jedoch so wenig wie möglich zu regeln.
cc) Zeitpunkt des „Kassensturzes“? (Frage 3)
Nach § 721 Abs. 2 BGB hat bei der auf längere Dauer angelegten Gesellschaft der Rechnungsabschluss (wie die Gewinnverteilung) im Zweifel am Schluss jedes Geschäftsjahres zu erfolgen. Diese Regelung bietet sich auch für die als
Betriebsgesellschaft aufgestellte Bürogemeinschaft an. Mit
Hilfe moderner EDV ist es allerdings leicht, die auszugleichenden Kosten auch zum Beispiel vierteljährlich festzustellen. Das Agieren in kürzeren Abrechnungszeiträumen hat
den Vorteil, dass bei keinem der Bürogemeinschafter das
Gefühl entsteht, übervorteilt zu werden.
dd) Festlegung regelmäßiger Teilzahlungen (Frage 4)
Egal, ob einmal oder mehrmals jährlich „Kassensturz“ gemacht wird, sollte vereinbart werden, dass jeder Bürogemeinschafter eine monatliche Abschlagszahlung in festgelegter
Höhe leistet. Erweist sich am Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums, dass er zu viel oder zu wenig eingezahlt
hat, erhält er entweder eine Rückerstattung oder muss nachschießen. Schließen sich mehrere Rechtsanwälte zu einer
neu gegründeten Bürogemeinschaft zusammen, muss zunächst von einigen oder allen ein gewisses Mindestmaß an
Kapital aufgebracht werden, um Anschaffungen zu tätigen,
eine Mietkaution zu hinterlegen und sicherzustellen, dass in
den ersten Monaten die laufenden Kosten beglichen werden
können.
ee) Anpassung der Kostenquote (Frage 5)
Wie schon ausgeführt, muss in regelmäßigen Abständen
überprüft werden, ob das Maß, in dem sich die einzelnen
Bürogemeinschafter an den Kosten der Gemeinschaft beteiligen, noch dem Grad ihrer Nutznießung entspricht. Da die
Bürogemeinschafter ausschließlich in eigener Gewinnerzielungsabsicht tätig werden, kommt anders als bei der Sozietät
eine Quersubventionierung derjenigen Gesellschafter mit arbeits- und kostenintensiven, aber weniger lukrativen Mandaten durch andere Gesellschafter mit einer günstigeren
Umsatz-/Kostenverteilung nicht in Betracht.
f) Aufgabenverteilung/Mandatszuteilung/Vertretung
Auch in der als Betriebsgesellschaft geführten Bürogemeinschaft kann es Sinn machen, einen Gesellschafter zum
„Kanzleimanager“ zu ernennen, der – üblicherweise korrespondierend zur Geschäftsführung/Vertretung – die Aufgabe
hat, den Kanzleiapparat am Laufen zu halten. Diese Sonderfunktion kann durch eine von allen Bürogemeinschaftern
aufzubringende „Vergütung“ oder durch den Erlass eines bestimmten Anteils der Kostenbeteiligung abgegolten werden.
Von größtem Gewicht ist in jeder Bürogemeinschaft die
Frage, wie die „Mandantenströme“ geleitet werden. Da in der
Bürogemeinschaft – anders als bei der Sozietät und sonstigen Formen von Berufsausübungsgesellschaften – Mandate
gerade nicht gemeinsam angenommen und bearbeitet werden, stehen sämtliche Gesellschafter letztlich in einem Konkurrenzverhältns zueinander. Ein Mandat, das einem der
Bürogemeinschafter zufällt, geht zwangsläufig einem anderen verloren. Auch das Thema „wechselseitige Vertretung“
spielt bei der Bürogemeinschaft eine besondere Rolle (siehe
zu beidem näher unten).
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g) Interne Haftungsverteilung
Da die Mitglieder einer bloßen Bürogemeinschaft Mandate
nicht gemeinsam annehmen und bearbeiten, befinden sie
sich gegenüber den Mandanten auch nicht im Haftungsverbund. Ist die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft organisiert, haften die Gesellschafter allerdings Vermietern und
sonstigen Geschäftspartnern, die nicht Mandanten sind, entsprechend den allgemeinen, bereits bei der Behandlung der
Sozietät dargestellten Grundsätzen. Außerdem haften sie im
Zweifel gemeinsam, wenn ein Mandant, zum Beispiel durch
einen Sturz auf der Treppe, in den gemeinsam genutzten
Kanzleiräumlichkeiten zu Schaden kommt.
h) Ausscheiden oder Tod eines Gesellschafters/Auflösung
der Betriebsgesellschaft
Bei einer als Betriebsgesellschaft organisierten Bürogemeinschaft gelten für die Beendigung der Zusammenarbeit die
gleichen Grundsätze wie für die Sozietät25 – mit Ausnahme
natürlich derjenigen Regelungen, die die Sozietät für die
Mandatsfortführung treffen muss. Scheidet also ein Bürogemeinschafter aus der Bürogemeinschaft aus und ist für
diesen Fall nicht der Fortbestand der Gesellschaft vereinbart,
führt das Ausscheiden zur Auflösung der Bürogemeinschaft
(§ 736 Abs. 1 BGB).
Auch ansonsten kann hinsichtlich der Beendigung der
als Betriebsgesellschaft organisierten Bürogemeinschaft auf
die Ausführungen zur Sozietät verwiesen werden. Da es bei
der Bürogemeinschaft (fast) ausschließlich um Geld geht,
sollte mit möglichst kurzen Fristen gearbeitet werden, um
nicht mehr konsensbereite Berufskollegen nicht unnötig
lange aneinander zu binden. Dies kann – im Interesse des
unmittelbar Betroffenen – auch für den Fall der (dauerhaften) Erkrankung eines Bürogemeinschafters nur angeraten
werden. Man denke hier nochmals an den unglückseligen
Fall, über den das OLG Düsseldorf26 zu entscheiden hatte.
Obwohl der Rechtsanwalt, dessen Witwe und Erbin später
verklagt wurde, wegen seines Schlaganfalls schon zwei Jahre
nicht mehr tätig war, traf ihn beziehungsweise seine Erbin
wegen des Fortbestands der Bürogemeinschaft die unter
ganz anderen Voraussetzungen vereinbarte hälftige Kostentragungspflicht.
2. Bürogemeinschaft in sonstiger Form: Innen-GbR
Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass eine
Bürogemeinschaft, die als Betriebsgesellschaft organisiert ist,
mit beinahe den gleichen komplexen Problemen zu kämpfen
hat wie die „richtige“ Sozietät. Dabei lassen sich die Dinge in
einer Bürogemeinschaft oftmals noch schlechter regeln als in
der Sozietät, weil ein wirklicher Zusammenarbeits- und ein
gemeinsamer Gewinnerzielungswille fehlt und es bei einem
losen Zusammenschluss viel schwerer fällt, bestimmte Streitpunkte offen anzusprechen. Die Bürogemeinschafter bilden
eine Zweckgemeinschaft, bleiben aber Konkurrenten. Deshalb kann auch hinsichtlich der inneren Organisation nur zu
einer Form geraten werden, die der Unverbindlichkeit des
Zusammenschlusses Rechnung trägt. Vernünftiges Ziel jeder Bürogemeinschaft sollte es sein, eine größtmögliche Effizienz und Kostenminimierung bei geringstmöglicher Bindung und Selbstbeschränkung zu erzielen.

25 Vgl. den zweiten Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 697, 705 ff.
26 Siehe oben Fn. 21.
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VII. Rechts- und Parteifähigkeit der Bürogemeinschaft
Wird die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft, also als
Außen-GbR geführt, ist sie wie die Sozietät und jede Gesellschaft bürgerlichen Rechts rechts- und parteifähig.27 Im Unterschied dazu nimmt die bloße Innen-GbR („Prinzipal-Modell“) als solche nicht am Rechts- und Geschäftsleben teil.
VIII. Zuordnung der Mandate
Bei einer Bürogemeinschaft kommen die Mandatsverträge
nicht mit der Kanzlei, also der Gemeinschaft, sondern nur
mit demjenigen Bürogemeinschafter zustande, der konkret
beauftragt wird. Wichtig ist es deshalb, verbindliche Regelungen dafür vorzusehen, wie bei allgemein an die Bürogemeinschaft herangetragenen Mandaten die Zuordnung erfolgt.
Dabei gilt es, Unklarheiten auf Seiten der Mandanten ebenso

zu verhindern wie „Verteilungskämpfe“ unter den Bürogemeinschaftern.
Der Erstkontakt von (potenziellen) Mandanten mit einer
Bürogemeinschaft kann unterschiedlich vonstattengehen. In
manchen Fällen wird sich der künftige Mandant schon ganz
gezielt für einen der Bürogemeinschafter entschieden haben
und bei telefonischer oder persönlicher Vorsprache bitten,
mit genau diesem Anwalt verbunden oder in Kontakt gebracht zu werden. Häufig ist es aber auch so, dass Rechtsuchende, die sich an eine Mehrheit von Rechtsanwälten
wenden, keine klaren Vorstellungen haben, wen sie auf ihr
Problem ansprechen sollen. Dann ist es Sache der Mitarbeiter in der Telefonzentrale, am Empfang etc., die richtige Zuordnung vorzunehmen. Das kann zu erheblichen Unsicherheiten und auch Verstimmungen führen, wenn mehrere
Bürogemeinschafter an der Übernahme von Mandaten aus
demselben Rechtsgebiet interessiert sind und nicht dezidiert
geregelt ist, welches Mandat welchem Anwalt „zusteht“.
Einfacher ist es, wenn sich Rechtsanwälte mit verschiedenen Schwerpunktgebieten bewusst zu einer Bürogemeinschaft zusammenschließen, um breit aufgestellt und für einen möglichst großen Kreis von Mandanten attraktiv zu
sein. Wenn feststeht, dass der Arbeitsrechtler ausschließlich
alle Arbeitsrechtsmandate, der Verkehrsrechtler ausschließlich die Verkehrsrechtsmandate und der Miet- und WEGRechtler ausschließlich die Mietrechtsmandate übernimmt,
wissen Kanzleimitarbeiter und Rechtsuchende von vornherein, woran sie sind. In einem solchen Fall muss „nur“
noch die Frage geklärt werden, ob auch Mandate angenommen werden, die keinem der Hauptschwerpunktbereiche zuzuordnen und deshalb nach einem anderen Modus zu verteilen sind. Was die sonstige Verteilung angeht, bietet sich etwa
das rollierende System an, das bereits in Teil 1 beschrieben
wurde.28
Bedacht werden muss bei alledem natürlich auch die Verschwiegenheit, zu der die Mitglieder einer Bürogemeinschaft, die ja eben keine Berufsausübungsgemeinschaft bilden, untereinander verpflichtet sind (siehe hierzu später
noch ausführlich). Es ist deshalb nicht ohne weiteres
möglich, einen Mandanten, der anruft und gezielt Rechtsanwalt Müller sprechen will, welcher kanzleiabwesend ist,
kurzerhand und ungefragt mit Rechtsanwalt Schmitz, dem
Bürogemeinschafter von Anwalt Müller, zu verbinden. In
den Telefonzentralen von Bürogemeinschaften erlebt man in
diesem Zusammenhang mitunter Erstaunliches.
Ist ein Mandatsverhältnis erst einmal zustande gekommen, sollten die Mitglieder einer Bürogemeinschaft auf
Nummer sicher gehen, den Mandanten über die Zusammenarbeit mit den namentlich zu benennenden weiteren Kollegen unterrichten und sich hinsichtlich der Offenlegung des
Mandatsverhältnisses (als solcher) diesen gegenüber von der
Verschwiegenheitsverpflichtung entbinden lassen. Das spielt
auch eine Rolle bei der von den Mitgliedern einer Bürogemeinschaft vorzunehmenden Kollisionskontrolle (vgl. § 3
Abs. 2 S. 1 u. Abs. 3 BORA – hierzu später noch ausführlicher). Definitiv abzuraten ist von einer „geheimen“ Bürogemeinschaft, die den Mandanten nicht offenbart wird.29 Ab-

27 Siehe hierzu den ersten Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 558,
567 f.
28 Vgl. den ersten Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 558, 566.
29 Kein Problem sehen hier Hartung/Scharmer, aaO, § 7 Rdn. 5 u. § 42 Ziff. II.
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Vorzugswürdig ist deshalb eine Konstruktion, die sich als
„Prinzipal-Modell“ bezeichnen lässt und bei der „nur“ eine
Innen-GbR entsteht. Einer der Bürogemeinschafter (eben der
„Prinzipal“) ist „Inhaber der Kanzlei“, also Mieter (oder auch
Eigentümer) der Kanzleiräume, Arbeitgeber und Vorgesetzter der in der Kanzlei tätigen nicht-anwaltlichen Mitarbeiter,
Vertragspartner aller Zulieferer der Kanzlei etc. Der „Prinzipal“ schließt sodann mit einem oder mehreren Rechtsanwälten (oder auch Steuerberatern, vereidigten Buchprüfern,
Wirtschaftsprüfern pp.) eine Abrede des Inhalts, dass diese
weitere Person oder diese weiteren Personen gegen (monatliche) Entrichtung eines bestimmten Geldbetrags bestimmte
Räumlichkeiten der Kanzlei (mit)nutzen, in bestimmtem
Umfang über das Kanzleipersonal verfügen und auch an den
sonstigen organisatorischen Einrichtungen der Kanzlei (Telefonanlage, Computer, Kopierer, PKW etc.) partizipieren
dürfen. Das hat den Vorteil, dass jeder (Interne wie Externe)
weiß, woran er ist, dass die vielfältigen Verflechtungen und
Verpflichtungen, die bestehen, wenn eine Bürogemeinschaft
als Betriebsgesellschaft organisiert ist, entfallen und dass die
vertraglichen Regelungen „schlank“ gehalten werden
können. Das größere finanzielle Risiko und die höhere Verantwortung, die naturgemäß der „Prinzipal“ zu tragen hat,
können durch eine entsprechende Höhe der von den anderen zu zahlenden Beträge ausgeglichen werden.
Ohnehin entspricht das „Prinzipal-Modell“ in den meisten Fällen der Lebenswirklichkeit. Es kommt nach allen Erfahrungen nicht sehr häufig vor, dass mehrere Rechtsanwälte eine Kanzlei und Bürogemeinschaft gemeinsam neu
gründen. Wenn sich Anwälte zum Schritt einer kompletten
Neugründung entschließen, geschieht dies üblicherweise in
der Form einer Sozietät (oder sonstigen Berufsausübungsgesellschaft). Der Weg in eine Bürogemeinschaft sieht in der
Regel anders aus: Ein Rechtsanwalt, der bereits eine Kanzlei
betreibt, stellt fest, dass seine Kostenquote zu hoch ist und/
oder ihm als Einzelkämpfer in bestimmten Situationen eine
Vertretung fehlt, und entschließt sich deshalb, einen oder
mehrere Bürogemeinschafter in die Kanzlei aufzunehmen.
In einem solchen Fall braucht sich der zwischen den
Bürogemeinschaftern zu schließende Vertrag nur über die
grundsätzlichen Dinge wie Zweck, Außenauftritt, Kostenbeteiligung und Beendigung zu verhalten, wohingegen die
schwierigen (oben angesprochenen) Themen wie Geschäftsführung, Vertretung nach außen, Abfindung etc. obsolet
sind. Der weiter unten abgedruckte Mustervertrag bezieht
sich auf das „Prinzipal-Modell“.
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gesehen von einer konkreten Irreführungsproblematik kann
schon das allgemeine Vertrauensverhältnis erheblich leiden,
wenn der Mandant zu einem späten Zeitpunkt feststellen
muss, dass sein Rechtsanwalt mit einem Berufskollegen zusammenarbeitet, den er, der Mandant, unabhängig von Kollisionsüberlegungen ablehnt. Nicht selten hört man auch von
der Variante, dass ein Bürogemeinschafter, der wegen eigener Arbeitsüberlastung oder fehlender Kenntnisse in einem
bestimmten Rechtsgebiet „außerplanmäßig“ Mandate an einen anderen Bürogemeinschafter abgibt, sich hierfür eine
Art Entschädigung in Geld, also eine „Provision“ versprechen lässt. Von solchen Provisionsregelungen ist dringend
abzuraten, weil sie in eindeutigem Widerspruch zu § 49b
Abs. 3 S. 1 BRAO stehen, wonach „die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, gleichviel, ob im
Verhältnis zu einem Rechtsanwalt oder Dritten gleich welcher Art, unzulässig (ist)“.
IX. Wechselseitige Vertretung
Eine schwierige und häufig nicht befriedigend gelöste Frage
ist die, ob und wie Bürogemeinschafter sich gegenseitig vertreten können. In der Praxis geschieht diese Vertretung
meist auf Zuruf. Ist ein Bürogemeinschafter wegen Urlaubs
oder Krankheit oder kollidierender Termine verhindert, übernimmt ein Bürokollege seine drängendsten Mandatsgeschäfte. Der Mandant wird nicht gefragt, ob er damit überhaupt einverstanden ist, und den beteiligten Rechtsanwälten
ist oft nicht ganz klar, welche Art von Vertretungsverhältnis
hier eigentlich vorliegt und welches die haftungsrechtlichen
Konsequenzen sind.30 Wer den sichersten Weg wählen will,
bedient sich des Hilfsmittels einer offiziellen Vertreterbestellung nach § 53 BRAO. § 53 Abs. 1 BRAO bestimmt zunächst,
dass der Rechtsanwalt für seine Vertretung sorgen muss,
wenn er länger als eine Woche daran gehindert ist, seinen
Beruf auszuüben (Abs. 1 Nr. 1), oder wenn er sich länger als
eine Woche von seiner Kanzlei entfernen will (Abs. 1 Nr. 2).
Gemäß § 53 Abs. 2 BRAO kann der Anwalt seinen Vertreter
selbst bestellen, benötigt also nicht die Mitwirkung der
Rechtsanwaltskammer, sofern die Vertretung von einem derselben Kammer angehörenden Rechtsanwalt übernommen
wird. Dies ist bei den Mitgliedern einer Bürogemeinschaft ja
üblicherweise der Fall (vgl. zur „überörtlichen Bürogemeinschaft“ später). Ein Vertreter kann „auch von vornherein für
alle Verhinderungsfälle, die während eines Kalenderjahres
eintreten können, bestellt werden“.
§ 53 BRAO hat – zumindest nach seiner Auslegung durch
die herrschende Meinung – allerdings einen kleinen
„Schönheitsfehler“, weil als Verhinderungsfall nur die „außerberufliche“ Verhinderung durch Krankheit, Urlaub oder
auch die Wahrnehmung eines politischen Mandates, nicht
jedoch die „innerberufliche“ Verhinderung aufgrund anderweitiger anwaltlicher Tätigkeit (Stichwort: Terminskollisionen) gewertet wird.31 Die Bestellung eines Vertreters, so die
Argumentation, solle nicht dazu dienen, die Arbeitskraft des
Rechtsanwalts zu „verdoppeln“. Allerdings nimmt die Zahl
der Anhänger dieser Auffassung ab. Prütting32 versagt der
restriktiven Auslegung die Gefolgschaft, weil sie sich über
den objektiven Willen des Gesetzgebers hinwegsetze, weil sie
unvereinbar sei mit dem Wortlaut des § 53 Abs. 1 BRAO und
weil sie schließlich der Bestimmung des § 53 Abs. 1 Nr. 2
BRAO (Entfernung von der Kanzlei für mehr als eine Woche) neben Nr. 1 (Hinderung an der Berufsausübung für
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mehr als eine Woche) keinen eigenen Anwendungsbereich
belasse. Ergebe sich aus den Umständen im Einzelfall, dass
der Rechtsanwalt mit der Bestellung eines allgemeinen Vertreters die Regelung des § 27 BRAO (Kanzleipflicht) umgehen wolle, könne dies individuell als berufswidriges Verhalten geahndet werden. Dies sei das mildere Mittel im
Verhältnis zum regelmäßigen Ausschluss einer allgemeinen
Vertretung in Fällen berufsbedingter Kanzleiabwesenheit. Es
sei daher mit Art. 12 Abs. 1 GG nicht zu vereinbaren, wenn
§ 53 Abs. 1 Nr. 2 BRAO grundrechtsbeschränkend dahin ausgelegt werde, dass die Bestellung eines allgemeinen Vertreters nur dann zulässig sei, wenn die Abwesenheit nicht im
Rahmen der anwaltlichen Berufsausübung erfolge. Vielmehr
sei die Bestellung eines allgemeinen Vertreters auch dann
zulässig, wenn sich der Rechtsanwalt zwecks Wahrnehmung
der Prozessvertretung vor einem auswärtigen Gericht für einen längeren Zeitraum von der Kanzlei entfernen müsse.
Auch die gelegentliche, das heißt aus konkretem Anlass im
Einzelfall erfolgende und nicht von vornherein an bestimmten Tagen geplante auswärtige Beratung von Mandanten
könne – entgegen der Rechtsprechung33 – einen Hinderungsfall im Sinne des § 53 BRAO darstellen.34 Die liberalere Auffassung hat jedenfalls den Charme der größeren Praktikabilität und Wahrhaftigkeit für sich, weil schon immer galt „wo
kein Kläger, da kein Richter“ und weil in der Praxis kaum je
nachweisbar ist, dass der dauerhaft vertretene Rechtsanwalt
an einem bestimmten Tag tatsächlich nicht urlaubsbedingt,
sondern wegen eines auswärtigen Prozesstermins kanzleiabwesend war.
Durch eine Vertreterbestellung nach § 53 BRAO regeln
sich jedenfalls alle übrigen Fragen wie von selbst. Denn § 53
Abs. 7 BRAO bestimmt, dass dem Vertreter die anwaltlichen
Befugnisse des Rechtsanwalts zustehen, den er vertritt. Und
§ 53 Abs. 9 BRAO stellt klar, dass der Vertreter in eigener
Verantwortung, jedoch im Interesse, für Rechnung und auf
Kosten des Vertretenen tätig wird und dass die §§ 666, 667
und 670 BGB entsprechend gelten. Der Vertreter tritt nicht
in die von dem Vertretenen geschlossenen Mandatsverträge
ein, sondern ist lediglich Erfüllungsgehilfe des Vertretenen
im Sinne von § 278 BGB.35 Ansonsten besteht der „Königsweg“ natürlich darin, mit jedem Mandanten zu vereinbaren,
dass im Falle einer Verhinderung des beauftragten Rechtsanwalts dessen Bürogemeinschafter die Vertretung übernehmen (dürfen). Die Vereinbarung muss so getroffen werden,
dass beim Mandanten nicht der falsche Eindruck entsteht,
die Bürogemeinschafter seien von vornherein „mit mandatiert“ und auf diese Weise in den Haftungsverbund einbezogen. Um kein Risiko einzugehen, sollte die Vereinbarung außerdem gesondert, also losgelöst von der
Vollmacht, sonstigen Vereinbarungen und allgemeinen Vertragsbedingungen getroffen werden.

30 Vgl. hierzu etwa Hartung, in: Henssler/Streck, I. Rdn. 60 ff.
31 Vgl. EGH Hessen BRAK-Mitt. 1993, 224; BGH BRAK-Mitt. 1998, 199; NJW-RR
1999, 359; Kleine-Cosack, Kommentar zur BRAO, § 53 BRAO Rdn. 1; Tauchert, in:
Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, § 53 BRAO Rdn. 9; differenzierend
Scharmer, in: Hartung, BORA/FAO, § 53 BRAO Rdn. 11 ff.
32 In: Henssler/Prütting, § 53 BRAO Rdn. 7.
33 BGH BRAK-Mitt. 1998, 199; AGH Koblenz BRAK-Mitt. 1998, 45.
34 Ähnlich auch Böhnlein, in: Feuerich/Weyland, § 53 BRAO Rdn. 13, der argumentiert, nach Streichung von § 28 BRAO (Zweigstellenverbot) könne die Auffassung,
die wiederholten Verhinderungen dürften ihren unmittelbaren Ursprung nicht in der
anwaltlichen Berufsausübung haben, nicht aufrechterhalten werden.
35 Vgl. hierzu nur Böhnlein, in: Feuerich/Weyland, § 53 BRAO Rdn. 51; Tauchert, in:
Gaier/Wolf/Göcken, § 53 BRAO Rdn. 47 jew. m. w. Nachw.
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X. Verträge mit Dritten
Wer Vertragspartner des Vermieters, des Kanzleipersonals
und sonstiger Geschäftspartner wird, hängt wieder davon ab,
ob die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft oder im
Rahmen zum Beispiel des „Prinzipal-Modells“ betrieben
wird. Im ersten Fall ist Vertragspartner die Gesellschaft, im
zweiten Fall der Kanzleiinhaber („Prinzipal“). Selbstverständlich sind in beiden Fällen auch zusätzliche abweichende Regelungen möglich. So ist es zum Beispiel auch bei dem
„Prinzipal-Modell“ nicht ungewöhnlich, dass ein in eine bestehende Kanzlei „aufgenommener“ Bürogemeinschafter
eine eigene Mitarbeiterin mitbringt, die nach wie vor nur für
ihn tätig sein soll und mit der ausschließlich er ein Anstellungsverhältnis unterhält. Ebenso ist es denkbar, dass jeder
Bürogemeinschafter über eine eigene Telefon- und Computeranlage verfügt und insofern völlig unabhängig von der
Kanzlei agiert. Entsprechende Besonderheiten sollten im
Bürogemeinschafts-Vertrag dezidiert geregelt sein, damit
Missverständnisse und Streitigkeiten ausgeschlossen werden.
Auch die Aufnahme eines oder mehrerer neuen/r Bürogemeinschafter(s) sollte geregelt werden. Obwohl es bei der
Bürogemeinschaft nicht zu einer Zusammenarbeit im eigentlichen Sinne kommt, sollte doch zwischen Berufskollegen, die sich häufiger auf dem Kanzleiflur begegnen, die mit
gemeinsamem Personal arbeiten und die bereit sein
müssen/sollten, sich untereinander zu vertreten, die „Chemie“ stimmen. Beim „Prinzipal-Modell“ kann der Kanzleiinhaber über die Frage der Aufnahme eines neuen Bürogemeinschafters
grundsätzlich
alleine
entscheiden.
Allerdings tut er gut daran, hier nicht über die Köpfe der
übrigen Bürokollegen hinweg zu agieren, sondern eine
möglichst einvernehmliche Lösung herbeizuführen.

XI. Die Haftung
Für berufshaftungsrechtliche Verbindlichkeiten und auch für
deliktisches Handeln im Zusammenhang mit einem Mandat
haftet jeder Bürogemeinschafter alleine nur für die durch
ihn selbst verursachten Schäden. Sofern nicht der – noch gesondert zu behandelnde – Fall einer Außen- oder Scheinsozietät vorliegt, sind die übrigen Bürogemeinschafter nicht in
einen Haftungsverbund einbezogen. Für außerberufliche
Haftungsfälle ist zu differenzieren:
Wird die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft, also
als Außen-GbR geführt, haftet diese. Beim „Prinzipal-Modell“ hingegen haftet nach außen der Kanzleiinhaber, der
sich je nach Fallgestaltung aber im Innenverhältnis an den
Bürogemeinschafter halten kann, der den Schaden verursacht hat.
Beispiel: Bürogemeinschafter B verursacht schuldhaft einen Verkehrsunfall, bei dem der von Bürogemeinschafter und Kanzleiinhaber A als
Kanzleifahrzeug geleaste PKW beschädigt wird.

Auch für einen Schaden, den ein Mandant von Bürogemeinschafter B in den Kanzleiräumen des A erleidet, haftet im Zweifel der A nach außen alleine. Je nach Vereinbarung kann er diesen Schaden aber in die allgemeine
Kostenaufstellung mit einbeziehen und auf seine Bürogemeinschafter umlegen. Im Einzelfall können sich darüber
hinaus komplexe und zivilrechtlich „spannende“ Konstellationen ergeben. Verletzt sich etwa ein Rechtsuchender noch
vor Mandatserteilung in den Kanzleiräumen, hängt es von
den näheren Umständen des Einzelfalls ab, ob hierfür gemäß § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB der Rechtsanwalt haftet, den der
Geschädigte beauftragen wollte, oder ob sich – gemäß § 823
Abs. 1 BGB oder vielleicht auch gemäß § 311 Abs. 3 BGB –
Regressansprüche gegen den „Prinzipal“ richten.
Für den Abschluss einer hinreichenden Berufshaftpflichtversicherung (§ 51 BRAO) ist jeder Bürogemeinschafter alleine verantwortlich. Wird die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft geführt, sollte allerdings für die GbR eine
„normale“ Haftpflichtversicherung bestehen.
XII. Berufsrechtliche Fragen
Für Rechtsanwälte, die zu einer Bürogemeinschaft zusammengeschlossen sind, stellen sich insbesondere Fragen einer
möglichen Interessenkollision und Probleme mit der anwaltlichen Verschwiegenheitsverpflichtung.
1. Vermeidung von Interessenkollisionen
Für manchen überraschend bestimmt § 3 Abs. 2 S. 1 BORA,
dass das Verbot des Abs. 1 (nämlich das Verbot tätig zu werden, wenn der Rechtsanwalt eine andere Partei in derselben
Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten
oder vertreten hat oder mit dieser Rechtssache in sonstiger
Weise im Sinne der §§ 45, 46 BRAO beruflich befasst war),
auch „für alle mit ihm in derselben Berufsausübungs- oder
Bürogemeinschaft gleich welcher Rechts- oder Organisationsform verbundenen Rechtsanwälte“ gilt. Und nach § 3
Abs. 3 gelten die Absätze 1 und 2 auch für den Fall, „dass der
Rechtsanwalt von einer Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft zu einer anderen Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft wechselt“. In § 43a Abs. 4 BRAO fehlt dagegen eine
Erstreckung des Kollisionsverbots auf bloße Bürogemeinschafter. Die „Schwestervorschriften“, die §§ 45 und 46
BRAO, enthalten in ihren Absätzen 3 zwar eine Erstre-
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Bei einer interprofessionellen Bürogemeinschaft, für die
die gleichen Grundsätze und Beschränkungen gelten wie für
die interprofessionelle Sozietät, kommt die Vertretung eines
verhinderten Rechtsanwalts durch einen Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer natürlich nicht in Betracht.
Von der Vertretung zu unterscheiden, ist die – häufige –
Situation, dass ein bereits etablierter Rechtsanwalt, der einen
Überhang an Mandaten hat, sich aber scheut, eine Sozietät
(oder Ähnliches) einzugehen, einen Bürogemeinschafter bei
sich aufnimmt und diesem Mandate zur Bearbeitung als
freier Mitarbeiter überlässt. Es handelt sich hier um eine
Dienstleistung des freien Mitarbeiters für den Mandatsträger, bei der der freie Mitarbeiter nicht als Sachbearbeiter in
Erscheinung tritt und treten sollte, sondern nur Zuarbeit für
den Kanzleiinhaber leistet, also etwa Schriftsätze auf dem
Briefbogen des Inhabers fertigt, die dann vom Inhaber unterzeichnet werden. Tritt der freie Mitarbeiter selbstständig
nach außen in Erscheinung, gerät er nach Rechtsscheinsgrundsätzen in die Gefahr der Haftung.
Stirbt ein Bürogemeinschafter, ergibt es sich – anders als
bei der Sozietät – wegen der fehlenden gemeinsamen Mandatsannahme und -bearbeitung nicht von selbst, dass seine
Mandate von den anderen Bürogemeinschaftern fortgeführt
werden. Vielmehr bedarf es dann der förmlichen Bestellung
eines Abwicklers (§§ 53, 55 BRAO), bei dem es sich um einen
Bürogemeinschafter, aber auch durchaus um einen Rechtsanwalt „von außen“ handeln kann.
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ckungsregelung, doch ist deren Reichweite zumindest zweifelhaft.36
Bedenkt man, dass die Mitglieder einer (bloßen) Bürogemeinschaft Mandate gerade nicht gemeinsam entgegennehmen und bearbeiten, erscheint die nicht vom Gesetzgeber, sondern von der Satzungsversammlung
vorgenommene Erstreckung des Kollisionsverbots in verfassungsrechtlicher Hinsicht durchaus fragwürdig. Henssler37
hält § 3 Abs. 2 S. 1 BORA im Hinblick auf die Kompetenz
der Satzungsversammlung nur insoweit für unbedenklich,
als Fälle der gemeinschaftlichen Berufsausübung betroffen
seien. Sei somit die Einbeziehung der Sozien und der im Angestelltenverhältnis oder als freie Mitarbeiter tätigen Anwälte
grundsätzlich zur Sicherung des mit § 43a Abs. 4 BRAO verfolgten Gesetzeszwecks notwendig, bestünden weiterhin verfassungsrechtliche Bedenken gegen die in § 3 Abs. 2 S. 1
BORA vorgenommene undifferenzierte Ausdehnung des
Verbots auf alle Formen beruflicher Zusammenarbeit unter
Einschluss der Bürogemeinschaft. Im Gegensatz zur Sozietät
liege bei der Bürogemeinschaft keine gemeinschaftliche Berufsausübung vor. Eine Einbeziehung dieser Innengesellschaft habe mit dem Verbot widerstreitender Interessen
nichts zu tun, sondern sei eine Frage der Verschwiegenheitspflicht. Es sei jedoch nicht Aufgabe der Satzungsversammlung gewesen, eine Regelung zur Schweigepflicht zu treffen.
Grundsätzlich gelte die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht
auch gegenüber dem Büropartner, wenngleich sie häufig
nicht eingehalten werde und je nach der Ausgestaltung der
organisatorischen Zusammenarbeit auch nicht eingehalten
werden könne. Nur im letztgenannten Fall sei es gerechtfertigt, die Bürogemeinschaft wie eine Sozietät zu behandeln.
Und in der Tat wird in der „amtlichen Begründung“,38 mit
der der zuständige Ausschuss 2 der Satzungsversammlung
die seinerzeitige Neufassung von § 3 BORA versehen hat, die
Einbeziehung der „echten“ Bürogemeinschaft damit begründet, dass bei der gemeinsamen Nutzung von EDV und
Telekommunikation die Gefahr zu groß sei, dass der den
Gegner beratende oder vertretende Rechtsanwalt nahezu
zwangsläufig Gelegenheit habe, auf diesen Kommunikationsmedien eingehende, nicht für ihn bestimmte Schreiben
der Gegenseite zur Kenntnis zu nehmen. Die gleichzeitige
oder zeitlich aufeinander folgende Beratung oder Vertretung
widerstreitender Interessen innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft sei daher dem Grundsatz nach verboten. Dass die Verwendung des für die Bürogemeinschaft
gerade nicht passenden Begriffs „Berufsausübungsgemeinschaft“ an dieser Stelle verfehlt ist, bedarf keiner näheren Erläuterung. Keine verfassungsrechtlichen Bedenken sieht
Hartung, der das Kollisionsverbot sogar auf Kooperationen
erstreckt sehen will (siehe hierzu unten noch näher).39
Insbesondere dort, wo Bürogemeinschafter weitgehend
unabhängig voneinander (also zum Beispiel auch mit
eigenem Personal) arbeiten, ist es in praktischer wie in berufsrechtlicher Hinsicht außerordentlich schwierig, das Kollisionsverbot zu befolgen und die erforderliche Kollisionskontrolle durchzuführen. Denn grundsätzlich sind natürlich
auch die Mitglieder einer Bürogemeinschaft untereinander
und wechselseitig zur Einhaltung der Verschwiegenheit verpflichtet, sodass ein Austausch darüber, welche Mandanten
in welchen Angelegenheiten wem gegenüber beraten und/
oder vertreten werden und welche konkrete Mandatsannahme gerade geplant ist, – eigentlich – nicht in Betracht
kommt. Wollen die Bürogemeinschafter auch in dieser Hin868
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sicht auf Nummer sicher gehen, bleibt ihnen nichts anderes
übrig, als sich von ihren Mandanten insoweit von der
Schweigepflicht entbinden zu lassen, als dies für die unter
Kollisionsgesichtspunkten nötige Kommunikation mit den
Bürokollegen erforderlich ist. Hier beißt sich an mancher
Stelle die berühmte Katze in den Schwanz.
Die Kollisionserstreckung auf Bürogemeinschaften will
auch schon vor jeder Gründung eines entsprechenden Zusammenschlusses gut bedacht sein, kann sie doch – insbesondere in ländlichen Gegenden oder beim Tätigwerden
zweier Bürogemeinschafter im selben Rechtsgebiet (zum
Beispiel Bürogemeinschafter A als regelmäßiger Arbeitgebervertreter und Bürogemeinschafter B als regelmäßiger Arbeitnehmervertreter) – zum erheblichen Hemmschuh werden.
2. Verschwiegenheitsverpflichtung
Dass die Bürogemeinschafter auch untereinander zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und sich nicht offen – unter
vollständiger Namensnennung etc. – über ihre jeweiligen
Mandate austauschen dürfen, wurde bereits erwähnt. Ausnahmen hiervon gelten nur dann, wenn ein Bürogemeinschafter für den anderen als offizieller (§ 53 BRAO – siehe
oben) oder vom Mandanten durch entsprechende Erklärung
beauftragter Vertreter tätig wird oder sonst eine Entbindungserklärung des Mandanten vorliegt. Von der „internen“
Verschwiegenheitsverpflichtung ist die Frage zu unterscheiden, ob Bürogemeinschafter nach außen hin verpflichtet
(und berechtigt) sind, über Dinge, die sie aus dem Mandatsverhältnis eines ihrer Bürokollegen erfahren haben, zu
schweigen. Aus § 43 a Abs. 2 BRAO und § 2 BORA ergibt
sich hierzu unmittelbar nichts. § 2 Abs. 2 BORA präzisiert
das Verschwiegenheitsgebot nur unwesentlich, wenn er bestimmt, dass sich das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit auf alles beziehen, „was ihm (dem Rechtsanwalt) in
Ausübung seines Berufes bekannt geworden ist“.
An dieser Stelle hilft die – schon früher erwähnte – amtliche Begründung zum numerus clausus in § 59 a BRAO weiter. Denn hier heißt es ausdrücklich, im Interesse des rechtsuchenden Publikums kämen für eine Bürogemeinschaft
mit Rechtsanwälten nur die genannten Angehörigen der anderen rechtsberatenden, steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Betracht. Es sei sicherzustellen, dass die
mit dem Rechtsanwalt in einem Büro tätigen Angehörigen
anderer Berufe in gleicher Weise wie der Rechtsanwalt der
Verschwiegenheitspflicht und den damit korrespondierenden Aussageverweigerungsrechten und Beschlagnahmeverboten unterfielen.40
Deshalb folgert auch Henssler,41 dass zwar die berufsrechtliche Verschwiegenheitspflicht grundsätzlich einen inneren
Zusammenhang mit einem Mandat verlange, an dem es im
Hinblick auf den Bürogemeinschafter fehle, dass aber eine
teleologische Auslegung des § 43a Abs. 2 BRAO eine Ausdehnung der Schweigepflicht auf alle Anwälte erzwinge, die aufgrund ihrer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit mit
dem mandatierten Anwalt mit oder ohne dessen Willen in
die Lage versetzt würden, Kenntnisse aus dem Mandatsver36 Vgl. hierzu ausführlich oben Ziff. A.I.
37 In: Henssler/Prütting, § 3 BORA Rdn. 13; so auch Deckenbrock, AnwBl 2009, 170,
176; ders., in: Henssler/Streck, M. Rdn. 115.
38 BRAK-Mitt. 2006, 212, 214.
39 Hartung, in: Hartung, BORA/FAO, § 3 BORA Rdn. 100 u. 103 ff.
40 BT-Drucks. 12/4993, S. 34.
41 In: Henssler/Prütting, § 43a BRAO Rdn. 85.
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3. § 33 Abs. 2 BORA
Inwieweit der schon in Zusammenhang mit der Sozietät als
bedeutungs- und wirkungslos dargestellte § 33 Abs. 2 BORA43
auch auf die Bürogemeinschaft Anwendung findet, bedarf
keiner näheren Erörterung.
XIII. Ausscheiden oder Tod eines Bürogemeinschafters/
Auflösung der Bürogemeinschaft
Ist die Bürogemeinschaft als Betriebsgesellschaft organisiert,
gelten für ihre Beendigung – mit Ausnahme der Erörterungen zur Fortführung der Mandate, zu Wettbewerbsverboten
und Mandantenschutzklauseln – die gleichen Überlegungen,
die schon bei der Sozietät anzustellen waren. Je nachdem, ob
die Bürogemeinschaft aufgelöst wird, oder nur einer oder
mehrere Bürogemeinschafter bei Fortbestand der Betriebsgesellschaft im Übrigen ausscheiden, gelten die §§ 730 ff.
BGB oder § 738 Abs. 1 S. 2 BGB. Im ersten Fall wird also die
Betriebsgesellschaft als Liquidationsgesellschaft fortgesetzt.
Im zweiten Fall sind die verbliebenen Gesellschafter/Bürogemeinschafter verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen
hat, zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm „dasjenige zu zahlen, was er bei
der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre“.
Der Ausscheidende hat gegenüber den verbleibenden Bürogemeinschaftern also einen Abfindungsanspruch, der zum
Beispiel in der Rückzahlung einer geleisteten Einlage bestehen kann, ansonsten aber – da bei der bloßen Bürogemeinschaft ja keine gemeinsamen Umsätze und Gewinne erzielt
werden – in der Regel gen Null tendieren dürfte. Dennoch
können die Dinge kompliziert und streitig sein.
Beim hier favorisierten „Prinzipal-Modell“ verläuft die
Trennung wesentlich einfacher und reibungsloser. Es bedarf
nicht mehr als der Kündigung eines Bürogemeinschafters
gegenüber dem Kanzleiinhaber oder des Kanzleiinhabers gegenüber einem Bürogemeinschafter und einer Schlussrechnung. Im Zweifel wird der ausscheidende Bürogemeinschafter nur diejenigen Gegenstände (eigenes Mobiliar und
eigene technische Geräte) wieder mitnehmen, die er selbst
in die Kanzlei eingebracht hat, die also in seinem Eigentum
stehen. Einen „Abfindungsanspruch“ gibt es darüber hinaus
nicht.
XIV. „Umwandlung“
Häufig soll die Bürogemeinschaft nur eine Art Probezeit
oder Testlauf sein, um auszuloten, ob eine Zusammenarbeit
auch dauerhaft funktioniert. Haben die Gemeinschafter den
Test bestanden, betreten sie die nächste „Stufe“ und gründen
eine Sozietät, Partnerschaftsgesellschaft etc.
Der Schritt von der – als Außen-GbR (Betriebsgesellschaft) oder als Innen-GbR („Prinzipal-Modell“) organisierten – Bürogemeinschaft zur Sozietät ist einfach. Da es sich

bei beiden Organisationsformen um Gesellschaften bürgerlichen Rechts handelt, erfolgt kein Rechtsformwechsel, sondern nur eine Änderung des Gesellschaftszwecks. Geklärt
werden muss dabei insbesondere, was mit den vor der
Gründung der Sozietät entstandenen Honoraransprüchen
der (bisherigen) Bürogemeinschafter geschehen soll, ob diese
also weiterhin von jedem Einzelnen im eigenen Namen geltend gemacht oder in die Sozietät eingebracht werden sollen.
Außerdem muss entschieden werden, ob die bisherigen
Mandatsverhältnisse getrennt fortgeführt oder künftig gemeinsam bearbeitet werden sollen. Ist Letzteres beabsichtigt,
müssen selbstverständlich die Mandanten informiert werden
und ihr Einverständnis erklären.44 Soll die Bürogemeinschaft
künftig als Partnerschaftsgesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, Anwalts-GmbH oder
Anwalts-AG fortgesetzt werden, handelt es sich um eine
formwechselnde Umwandlung. Dies führt formal zur Beendigung der Bürogemeinschaft. Die praktischen Konsequenzen sind indes keine anderen als bei der Überführung der
Bürogemeinschaft in eine Sozietät. Eventuell vorhandenes
gemeinsames Vermögen wird in die neue Gesellschaft
überführt.
XV. Sonderformen von Bürogemeinschaften
Die für die Sozietät beschriebenen Sonderformen existieren
grundsätzlich auch für Bürogemeinschaften, wobei das Gedanken-Konstrukt einer „Stern-Bürogemeinschaft“ hier außer Acht gelassen werden soll.
1. Interprofessionelle Bürogemeinschaft
Für die Bürogemeinschaft zwischen Rechtsanwälten und Angehörigen sonstiger Berufe bzw. ausländischen Anwälten
gelten die gleichen Beschränkungen wie für Sozietäten
(siehe hierzu schon oben). Ansonsten bestehen keine Besonderheiten. Eine wechselseitige Vertretung kommt innerhalb
der interprofessionellen Bürogemeinschaft nur eingeschränkt in Betracht. So kann etwa ein Steuerberater nicht
zum Vertreter des Rechtsanwalts gemäß § 53 BRAO bestellt
werden.
2. Überörtliche Bürogemeinschaft
Die überörtliche Bürogemeinschaft ist auf den ersten Blick
ein Paradoxon, scheint die Bürogemeinschaft vom Wortsinn
her doch eine Gemeinschaft „in einem, nämlich ein und
demselben Büro“ vorauszusetzen. Löst man sich allerdings
vom reinen Wortsinn und nimmt stattdessen die vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten in den Blick, die sich den Mitgliedern einer „Nicht-Berufsausübungsgemeinschaft“ stellen, so
gibt es keinen Grund, Berufskollegen, die die gemeinschaftliche Nutzung bestimmter Betriebsmittel (zum Beispiel eines
Autos) vereinbaren, nicht auch als Bürogemeinschaft zu klassifizieren.45 Eine Vertiefung dieser – eher theoretischen –
Fragestellung dürfte sich allerdings erübrigen.
42 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der BGH (NJW 1995, 2026, 2027)
die Schweigepflicht eines amtlich bestellten Vertreters, der dem Vertretenen ja
mindestens so nahe steht bzw. kommt wie ein Bürogemeinschafter, nicht sehr weit
reichen lässt. Er unterliege nicht der durch die einzelnen Anwaltsverträge begründeten Schweigepflicht des Vertretenen, sondern als dessen Erfüllungsgehilfe
und gesetzlicher Vertreter (nur) einer eigenen Schweigepflicht hinsichtlich der Tatsachen, von denen er selbst im Rahmen seiner Vertretungstätigkeit Kenntnis erlange.
43 Siehe dazu den zweiten Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 697,
704.
44 Vgl. hierzu Hartung/Scharmer, aaO, § 39 Rdn. 7 ff.
45 So wohl auch Hartung/Scharmer, aaO, § 4 Rdn. 35. Siehe hierzu auch schon oben
Ziff. A.II.2.
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hältnis zu erlangen. Der Gesetzgeber habe mit § 59a Abs. 3
BRAO, demzufolge nur sozietätsfähige Berufe eine Bürogemeinschaft bilden dürften, zum Ausdruck gebracht, dass
nach außen alle Bürogemeinschafter einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht unterlägen. Andernfalls wäre die zum
Schutz der Verschwiegenheitspflicht vorgenommene Beschränkung der Bürogemeinschaftsfähigkeit nicht erforderlich gewesen.42
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XVI. Mustervertrag für eine Bürogemeinschaft
Das nachfolgende Muster des Vertrags für eine Bürogemeinschaft folgt dem „Prinzipal-Modell“ (siehe oben). Es ist nicht
möglich, die vielfältigen Situationen der Gründung und die
unterschiedlichen Formen einer Bürogemeinschaft von
Rechtsanwälten mit anderen Rechtsanwälten oder sonstigen
Berufsangehörigen zu berücksichtigen. Vielmehr handelt es
sich hier nur um einen Vorschlag, der einige Anregungen
geben soll. Für die Gerichtsfestigkeit der Formulierungsvorschläge kann selbstverständlich keine Haftung übernommen
werden. Ausgegangen wird von der Situation, dass ein
Rechtsanwalt, der bereits Inhaber einer mit Personal versehenen und organisatorisch gut aufgestellten Kanzlei in gemieteten Räumlichkeiten ist, zur Kostenminimierung und wechselseitigen Vertretung eine Anwaltskollegin und einen
Anwaltskollegen aufnimmt.
Bürogemeinschafts-Vertrag

Zwischen
1. Rechtsanwalt A, Anschrift
2. Rechtsanwältin B, Anschrift
3. Rechtsanwalt C, Anschrift
wird Folgendes vereinbart:
§ 1 Beginn und Dauer

(1) Die Bürogemeinschaft beginnt mit dem 01.01.2014.
(2) Die Dauer der Bürogemeinschaft ist unbestimmt.
§ 2 Außendarstellung

(1) Die Bürogemeinschaft trägt keinen gemeinsamen Namen.
(2) Die Bürogemeinschafter verwenden keine gemeinsamen Briefbögen, keine gemeinsamen Visitenkarten, kein gemeinsames Praxisschild etc. Sie führen keine gemeinsame Homepage und vermeiden
jeden Anschein einer Berufsausübungsgemeinschaft.
(3) Allerdings gestalten die Bürogemeinschafter ihre Briefbögen einheitlich in der Weise, dass jeweils in der Kopfzeile der Name des Verwenders und in der Randleiste der Hinweis darauf erscheint, dass
mit den beiden übrigen Rechtsanwälten eine Bürogemeinschaft unterhalten wird.46
§ 3 Zweck der Bürogemeinschaft

(1) Zweck der Bürogemeinschaft ist die Reduzierung der Büro- und
Personalkosten durch die in den §§ 4 und 5 näher dargelegten Maßnahmen und die wechselseitige Vertretung der Bürogemeinschafter
(§ 7).
(2) Zweck ist nicht die gemeinsame Ausübung des Anwaltsberufs.
Eine gemeinsame Entgegennahme von Mandaten und Honoraren
und die gemeinsame Bearbeitung von Mandaten werden ausdrücklich ausgeschlossen.
§ 4 Überlassung von Räumen und Kanzleieinrichtungen

(1) Rechtsanwalt A vermietet an Rechtsanwältin B als Untermieterin
das im Lageplan für das Anwesen ... mit der Nr. 1 ausgewiesene
Zimmer mit einer Fläche von ... qm.47 Die Möblierung erfolgt durch
Rechtsanwältin B auf eigene Kosten.
(2) Rechtsanwalt A vermietet an Rechtsanwalt C als Untermieter die
beiden im Lageplan für das Anwesen ... mit den Nrn. 2 und 3 ausgewiesenen Zimmer mit einer Gesamtfläche von ... qm. Die Möblierung erfolgt durch Rechtsanwalt C auf eigene Kosten.
(3) Rechtsanwalt A überlässt Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C
die Nutzung der Gemeinflächen (Flur, Empfang, Wartebereich, Konferenzzimmer, Kopierraum, Teeküche, sanitäre Einrichtungen). Die
Nutzung des Konferenzzimmers werden die Bürogemeinschafter an
jedem 1. Arbeitstag einer Woche untereinander abstimmen.
(4) Rechtsanwalt A überlässt die technische Ausrüstung der Kanzlei
(insbesondere Telefon, Telefax, EDV-Anlage, Kopierer) Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C zum anteiligen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
(5) Entsprechendes gilt für die Bibliothek, für deren Bestückung
Rechtsanwalt A alleine verantwortlich ist.
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(6) Rechtsanwalt A schafft das für den Kanzleibetrieb erforderliche
Verbrauchsmaterial (insbesondere Papier, Stempel, Briefmarken, Toner, Lebensmittel zur Bewirtung von Gästen, Putzmaterialien etc.)
auf eigene Kosten an und überlässt dieses Rechtsanwältin B und
Rechtsanwalt C anteilig zum bestimmungsgemäßen Ge- und Verbrauch.
§ 5 Personal

(1) Die von Rechtsanwalt A beschäftigte Rechtsanwaltsfachangestellte Frau F steht stundenweise nach vorheriger Absprache und
Bedarf auch Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C zur Verfügung.
Rechtsanwältin B wird Frau F nicht mehr als 10 Wochenstunden beanspruchen. Rechtsanwalt C wird Frau F nicht mehr als 15 Wochenstunden beanspruchen. Empfangs- und Telefondienste bleiben hiervon unberührt.
(2) Der von Rechtsanwalt A beschäftigte Rechtsanwaltsfachangestellte Herr H steht stundenweise nach vorheriger Absprache und
Bedarf auch Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C zur Verfügung.
Rechtsanwältin B wird Herrn H nicht mehr als 5 Wochenstunden beanspruchen. Rechtsanwalt C wird Herrn H nicht mehr als 10 Wochenstunden beanspruchen. Empfangs- und Telefondienste bleiben
hiervon unberührt.
(3) Die von Rechtsanwalt A beschäftigte Halbtagskraft Frau K steht
stundenweise nach vorheriger Absprache und Bedarf auch Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C zur Verfügung. Rechtsanwältin B
wird Frau K nicht mehr als 3 Wochenstunden beanspruchen. Rechtsanwalt C wird Frau K nicht mehr als 5 Wochenstunden beanspruchen. Empfangs- und Telefondienste bleiben hiervon unberührt.
(4) Die Weisungsbefugnis liegt ausschließlich bei Rechtsanwalt A.
Gibt es Grund zu Beanstandungen etc., werden Rechtsanwältin B
und Rechtsanwalt C den A bitten, die erforderlichen Veranlassungen
zu treffen.
(5) Über die Einstellung neuen Personals, das von sämtlichen Bürogemeinschaftern gemeinsam beansprucht werden soll, führen die
Bürogemeinschafter Einvernehmen herbei. Gelingt dies nicht, liegt
die Letztentscheidung bei Rechtsanwalt A.
(6) Über die Beanspruchung neu eingestellten Personals führen die
Vertragspartner Einvernehmen herbei. Im Übrigen gilt Abs. 4.
(7) Unbeschadet von Abs. 5 hat jeder Bürogemeinschafter das
Recht, eigenes Personal, das von den übrigen Bürogemeinschaftern
nicht in Anspruch genommen wird, auf eigene Rechnung einzustellen.48
§ 6 Mandatsverteilung

(1) Bei der Zuweisung eines neuen Mandats an einen der Bürogemeinschafter sind zunächst die Wünsche der Mandantin oder des
Mandanten maßgeblich.
(2) Äußert diese oder dieser keine konkreten Wünsche oder ist eine
entsprechende Mandatszuweisung nicht möglich, weil etwa derjenige
Bürogemeinschafter, dem das Mandat erteilt werden soll, das entsprechende Rechtsgebiet nicht bearbeitet, erfolgt die Zuweisung
nach einem Verteilungsplan, der zu Beginn eines jeden Kalenderjahres neu festgelegt wird.49
(3) Die Bürogemeinschafter vereinbaren, wechselseitig Verschwiegenheit auch in Bezug auf die Mandate der anderen zu wahren und
auch das Personal zur Einhaltung dieser erweiterten Verschwiegenheitspflicht zu verpflichten.

46 Es kann sich anbieten, dem Vertrag ein entsprechendes Muster beizufügen.
47 Dass eine wirksame Untervermietung natürlich voraussetzt, dass die mietvertraglichen Vereinbarungen, die Rechtsanwalt A mit seinem Vermieter getroffen hat,
dem nicht entgegenstehen, versteht sich von selbst.
48 Bringt einer der Bürogemeinschafter eigenes Personal mit, das nur für ihn tätig
sein soll, könnte noch folgender Passus in den Vertrag aufgenommen werden:
„Rechtsanwalt C unterhält weiterhin ein Anstellungsverhältnis mit der Rechtsanwaltsfachangestellten Frau R. Diese ist ausschließlich für Rechtsanwalt C tätig,
nimmt Weisungen nur von diesem entgegen und erhält ihr Arbeitsentgelt nur von
ihm.“
Zwingend erforderlich ist eine solche Klarstellung allerdings nicht.
49 Für diesen Verteilungsplan gilt das, was bereits in Zusammenhang mit dem Sozietätsvertrag für den Dezernatsverteilungsplan ausgeführt wurde. Vgl. hierzu den
dritten Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 715, 716.
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(4) Die Mandanten werden über die Kündigung nicht informiert.

(1) Die Bürogemeinschafter vertreten sich in Urlaubs-, Krankheitsund sonstigen Abwesenheits- und Verhinderungsfällen in der Weise,
dass Bürogemeinschafterin B die Vertreterin von Bürogemeinschafter A, Bürogemeinschafter C der Vertreter von Bürogemeinschafterin
B und Bürogemeinschafter A der Vertreter von Bürogemeinschafter
C ist. Die Vertreterbestellung erfolgt gemäß § 53 BRAO. Die entsprechende Vertreterbestellung erfolgt förmlich zu Beginn eines jeden
Kalenderjahres für das gesamte Kalenderjahr.50
(2) Im Fall der Verhinderung auch des Vertreters erfolgt die Vertretung durch dessen Vertreter.51
(3) Die Bürogemeinschafter werden Urlaubs- und sonstige planbare
Fehlzeiten (zum Beispiel für Fortbildung) nach Möglichkeit untereinander abstimmen, wobei auf Besonderheiten in der Person eines
einzelnen Bürogemeinschafters (zum Beispiel schulpflichtige Kinder)
Rücksicht genommen wird.

§ 12 Schiedsvereinbarung

§ 8 Kosten

(1) Rechtsanwalt A erstellt zum 31. März eines jeden Kalenderjahres
die vollständige Kostenabrechnung für das abgelaufene Kalenderjahr, die die Grundlage für die Festlegung der Kostenbeteiligung von
Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C gemäß § 9 bildet.
(2) In der ersten Aprilwoche eines jeden Kalenderjahres wird die Kostenquote für Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C überprüft und
nötigenfalls neu festgelegt.52

Streitigkeiten zwischen den Bürogemeinschaftern und alle sonstigen
Auseinandersetzungen aus diesem Vertrag werden unter Ausschluss
des ordentlichen Rechtsweges durch ein Schiedsgericht entschieden. Das Nähere regelt die als Anlage beigefügte Schiedsvereinbarung, die Bestandteil dieses Vertrags wird.57
§ 13 Schriftform, Schlussbestimmungen

(1) Soweit sich nicht aus gesetzlichen Bestimmungen oder einer Regelung dieses Vertrags etwas anderes ergibt, ist eine Änderung des
Vertrags jederzeit möglich. Ändern Rechtsanwalt A und Rechtsanwältin B eine der ihr Verhältnis zueinander betreffenden Abreden
gegen den Willen von Rechtsanwalt C, steht diesem ein außerordentliches Kündigungsrecht zu; Entsprechendes gilt bei der Änderung einer der das Verhältnis von Rechtsanwalt A zu Rechtsanwalt C
betreffenden Abreden gegen den Willen von Rechtsanwältin B.
(2) Jede Änderung des Vertrags bedarf der Schriftform. Dies gilt
auch für ein Abweichen vom Schriftformerfordernis.
(3) Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.
§ 14 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

§ 9 Kostenbeteiligung

(1) Rechtsanwältin B beteiligt sich als Ausgleich für alle Überlassungen nach diesem Vertrag mit einer Quote von 15 Prozent an den Gesamtkosten der Kanzlei. Maßgeblich für die Festlegung des konkreten Betrags ist die Kostenabrechnung für das vorangegangene
Kalenderjahr (§ 8 Abs. 1). Der zwölfte Teil des entsprechenden Jahresbetrags ist jeweils im Voraus am 3. Werktag eines jeden Monats
zu entrichten.53
(2) Rechtsanwalt C beteiligt sich als Ausgleich für alle Überlassungen nach diesem Vertrag mit einer Quote von 35 Prozent an den Gesamtkosten der Kanzlei. Maßgeblich für die Festlegung des konkreten Betrags ist die Kostenabrechnung für das vorangegangene
Kalenderjahr (§ 8 Abs. 1). Der zwölfte Teil des entsprechenden Jahresbetrags ist jeweils im Voraus am 3. Werktag eines jeden Monats
zu entrichten.54
(3) Im ersten Kalenderjahr (2014) leistet Rechtsanwältin B eine am
3. Werktag eines jeden Monats im Voraus zu entrichtende Akontozahlung von X Euro zzgl. MWSt. Ergibt sich nach der Berechnung
der Gesamtkosten für das Jahr 2014 ein Defizit zu Lasten von
Rechtsanwalt A, ist dieses mit der April-Zahlung 2015 auszugleichen;
eine eventuelle Überzahlung zu Gunsten von Rechtsanwalt A wird
ebenfalls im April 2015 ausgeglichen.
(4) Im ersten Kalenderjahr (2014) leistet Rechtsanwalt C eine am 3.
Werktag eines jeden Monats im Voraus zu entrichtende Akontozahlung von X Euro zzgl. MWSt. Ergibt sich nach der Berechnung der
Gesamtkosten für das Jahr 2014 ein Defizit zu Lasten von Rechtsanwalt A, ist dieses mit der April-Zahlung 2015 auszugleichen; eine
eventuelle Überzahlung zu Gunsten von Rechtsanwalt A wird ebenfalls im April 2015 ausgeglichen.
§ 10 Aufnahme weiterer Bürogemeinschafter

Über die Aufnahme eines oder mehrerer weiterer Bürogemeinschafter(s) und über die Konditionen einer solchen Aufnahme führen die
Bürogemeinschafter Einvernehmen herbei.55
§ 11 Kündigung

(1) Jeder Bürogemeinschafter kann diesen Vertrag mit einer Frist
von 3 Monaten zum Quartalsende kündigen. Nach Zugang einer
Kündigungserklärung hat jede Vertragspartnerin und jeder Vertragspartner das Recht, sich der Kündigung durch eigene schriftliche Erklärung mit Wirksamkeit zum gleichen Datum wie die ursprüngliche
Kündigung anzuschließen.
(2) Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist zulässig. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn der Mietvertrag über die Kanzleiräumlichkeiten endet oder ein Fall des § 13
Abs. 1 S. 2 eintritt.56
(3) Rechtsanwalt A steht ein außerordentliches Kündigungsrecht gegenüber Rechtsanwältin B und gegenüber Rechtsanwalt C zu, wenn
sie oder er mit der nach § 9 Abs. 1 bzw. Abs. 2 oder Abs. 3 bzw.
Abs. 4 zu leistenden Zahlung mindestens 3 Monate in Verzug ist.

50 Zu der nicht unumstrittenen Frage, ob die Bestellung eines Vertreters auch für „berufliche Verhinderungen“ in Betracht kommt, vgl. oben Ziff. A.IX. Alternativ besteht, wie oben dargestellt, auch die Möglichkeit, mit den Mandanten eine Vereinbarung über die Vertretung zu treffen. Bei einer Vertreterbestellung nach § 53
BRAO bedarf es einer solchen Vereinbarung nicht.
51 Bei einer Vertreterbestellung nach § 53 BRAO erübrigt sich diese Regelung eigentlich, weil sich das automatisch ergibt.
52 Von einer zu „kleinteiligen“ Kostenermittlung wurde oben unter Ziff. A.VI.1. e) bb)
abgeraten. Es gilt, hier das richtige Maß zu finden.
53 Da die Hauptverantwortung und das Hauptrisiko bei dem „Prinzipal“, also Rechtsanwalt A, liegen, könnte man auch noch vereinbaren, dass Rechtsanwältin B einen
pauschalen „Aufwands- und Risikozuschlag“ von X Euro pro Monat an diesen zu
entrichten hat.
54 Da die Hauptverantwortung und das Hauptrisiko bei dem „Prinzipal“, also Rechtsanwalt A, liegen, könnte man auch noch vereinbaren, dass Rechtsanwalt C einen
pauschalen „Aufwands- und Risikozuschlag“ von X Euro pro Monat an diesen zu
entrichten hat.
55 Als Kanzleiinhaber könnte Rechtsanwalt A natürlich auch unabhängig von der mit
Rechtsanwältin B und Rechtsanwalt C bestehenden Bürogemeinschaft ein weiteres Untermietsverhältnis eingehen.
56 Einer besonderen Regelung für den Fall des Todes eines der Bürogemeinschafter
bedarf es nicht. Stirbt „Kanzleiinhaber“ A, werden B und C darüber zu verhandeln
haben, wie es weitergeht. Insbesondere dürfte das davon abhängen, ob der Vermieter der Kanzleiräumlichkeiten bereit ist, das Mietverhältnis mit ihnen oder einem von ihnen fortzusetzen. Auch die übrigen Wechselfälle des Anwaltslebens
bedürfen bei einer Bürogemeinschaft, die nicht in der Form einer Betriebsgesellschaft geführt wird, keiner besonderen Regelung. Erkrankt zum Beispiel einer der
Bürogemeinschafter für längere Zeit oder verliert er seine Zulassung, tangiert dies
– sofern er nicht kündigt – seine Kostentragungspflicht nicht und ist für die übrigen
Bürogemeinschafter deshalb zunächst „unschädlich“.
57 Zur Möglichkeit, sich bei Streitigkeiten zwecks Vermittlung an die zuständige
Rechtsanwaltskammer oder den örtlichen Anwaltverein zu wenden, vgl. den dritten
Teil der Serie: Offermann-Burckart, AnwBl 2013, 715, 718.
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B. Die (verfestigte) Kooperation
„Unterhalb“ der Bürogemeinschaft rangiert das Konstrukt
der sog. (verfestigten) Kooperation, das wiederum in unterschiedlichen Erscheinungsformen daherkommt. Zuck58 definiert die Kooperation als „jede innerhalb des vom Staat gesetzten Rahmens stattfindende tatsächliche oder rechtliche
freiwillige Koordinierung von Unternehmensfunktionen zwischen zwei oder mehreren selbstständigen Unternehmen,
die zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit oder Leistungsfähigkeit insoweit auf ihre wirtschaftliche/rechtliche
Selbstständigkeit verzichten“. In einer früheren Version von
§ 8 BORA fand sich die Formulierung „in einer auf Dauer
angelegten und durch tatsächliche Ausübung verfestigten
Kooperation“. Die in der Berufsordnung (oder andernorts)
heute nicht mehr auftauchende Formulierung stellte also auf
die Dauerhaftigkeit und konkrete Realisierung des „Zusammenschlusses“ ab. In der Praxis stößt man – namentlich auf
Briefbögen und in Internetauftritten – häufig auf Kooperationshinweise, wobei sich im Einzelnen kaum ergründen
lässt, inwieweit diese tatsächlich ernst gemeint sind und
auch „gelebt“ werden.
Worin die Kooperation, also die Zusammenarbeit besteht,
ist unterschiedlich. Da gibt es zwischen Kanzleien die Absprache, dass Mandate aus einem Rechtsgebiet, das in der einen Kanzlei nicht bearbeitet wird, an die Kooperations-Kanzlei verwiesen werden. Da gibt es auch die Absprache, dass
Mandate, die aus Kollisionsgründen abgelehnt werden
müssen, an die Kooperations-Kanzlei „umgeleitet“ werden.
Es findet sich – alternativ oder ergänzend – die Absprache,
dass man bei bestimmten Mandaten, die die Expertise aus
mehreren Rechtsgebieten verlangen, von Fall zu Fall zusammenarbeitet, also etwa der Erbrechtler im Bedarfsfall auf immer denselben „Fachanwalt für Steuerrecht“ zurückgreift.
Eine (verfestigte) Kooperation kann auch darin bestehen,
dass Kanzleien Akquisemaßnahmen, etwa Kongresse für
Mandanten, gemeinsam durchführen. Die Beispiele ließen
sich endlos fortführen.
Eigen ist der bloßen Kooperation, dass die Zusammenarbeit nur lose strukturiert ist, dass insbesondere keine gemeinsame Entgegennahme von Mandaten stattfindet und
auch keine Bürogemeinschaft, also insbesondere nicht die
Nutzung gemeinsamer Räumlichkeiten etc., vorliegt. Die
Grenzen zur Bürogemeinschaft können im Einzelfall fließend sein.59 Grundsätzlich setzt eine (verfestigte) Kooperation den Abschluss eines Gesellschaftsvertrags oder eines
gesellschaftsähnlichen Vertrags voraus, wobei der Gesellschaftszweck wie bei der Bürogemeinschaft – allerdings
schwächer ausgeprägt als bei dieser – in einer „Optimierung
des Marktauftritts“ liegt.60 In der Praxis besteht der Kooperationsvertrag selten in mehr als einem Handschlag und der
mündlichen Zusicherung, in dieser oder jener Weise zusammenarbeiten und einander unterstützen zu wollen.
Interessant kann die Kooperation dabei besonders für solche Rechtsanwälte sein, die intensiv (auch) mit anderen als
den in § 59a BRAO genannten Berufsgruppen, wie zum Beispiel mit Ärzten, Psychologen, Architekten, Unternehmensberatern etc. zusammenarbeiten. Denn nach ganz herrschender Meinung61 gilt der numerus clausus des § 59 a BRAO
nicht für die (verfestigte) Kooperation. Durch das Eingehen
und die Dokumentation einer Kooperation mit einem Architekten oder Bausachverständigen kann also etwa der „Fachanwalt für Baurecht“ dem rechtsuchenden Publikum signali872
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sieren, dass auch der nötige technische Sachverstand zur
Verfügung steht.
Allerdings vertritt von Wedel62 die Auffassung, dass es
nicht zu einer zu engen Verbindung mit einem Beruf kommen dürfe, den Rechtsanwälte überhaupt nicht ausüben
könnten, denn selbstverständlich dürfe das Gebot,
bestimmte Berufe nicht auszuüben, nicht über eine Kooperation umgangen werden. Konkret beträfe das etwa den kooperativen „Zusammenschluss“ mit einem Unternehmensberater oder Immobilienmakler – beides Berufe, die nach
ständiger Rechtsprechung nicht mit dem Anwaltsberuf vereinbar sind und deren Ausübung durch einen Zulassungsbewerber oder Rechtsanwalt zur Versagung der Zulassung
(§ 7 Nr. 8 BRAO) oder zum Widerruf der Zulassung (§ 14
Abs. 2 Nr. 8 BRAO) führen würde.63 Ob sich eine solche Einschränkung tatsächlich mit Art. 12 GG vereinbaren ließe, ist
fraglich. Denn eine Kooperation ist nach allgemeiner Lesart
deutlich weniger als die Zusammenarbeit in einer Sozietät,
ja weit weniger noch als die in einer Bürogemeinschaft und
deshalb erst recht deutlich weniger als die Ausübung eines
Berufs in eigener Person. Wenn die Rechtsprechung die
gleichzeitige Tätigkeit zum Beispiel als Immobilienmakler
und Rechtsanwalt wegen der Besorgnis einer Vermischung
beider Tätigkeitsbereiche, der Gefährdung der anwaltlichen
Unabhängigkeit und eines Entstehens von Interessenkollisionen ablehnt,64 tut sie das vor dem Hintergrund der „inneren Befangenheit“, in die ein Rechtsanwalt, der zugleich
Makler ist, gegenüber dem Mandanten/Auftraggeber geraten
kann. Bei einer schlichten Kooperation ist diese innere Befangenheit nicht zu befürchten und auch eine wechselseitige
Abhängigkeit der Kooperationspartner vom Geschäftserfolg
des jeweils anderen existiert nicht, weil nur eine Zusammenarbeit auf Zuruf und nicht etwa das Wirtschaften in eine gemeinsame Kasse erfolgt. Es besteht hier kein Unterschied zu
der Situation, dass der Rechtsanwalt den mit ihm kooperierenden oder auch nicht mit ihm kooperierenden Unternehmensberater, Immobilienmakler etc. anwaltlich vertritt. Etwas anderes würde selbstverständlich gelten, wenn – was
unzulässig wäre (§ 49 b Abs. 2 u. 3 BRAO) – der Rechtsanwalt wirtschaftlich am Ausgang der Sache partizipieren
oder eine Provision erhalten würde.
Einen gemeinsamen Namen führt die Kooperation nicht.
Bei der Gestaltung von Briefbögen etc. sollte aus haftungsrechtlichen Gründen darauf geachtet werden, dass keine
Missverständnisse entstehen und erkennbar wird, dass gerade keine Sozietät vorliegt (siehe oben). Wie schon für die
Bürogemeinschaft wird auch für die Kooperation vorgeschlagen, getrennte Briefbögen mit unterschiedlichen Kopfzeilen
zu verwenden, in deren Rand- oder auch Fußleiste lediglich
auf die Kooperation („in Kooperation mit ...“) hingewiesen
wird.

58
59
60
61

Vertragsgestaltung bei Anwalts-Kooperationen, Rdn. 1.
Vgl. hierzu etwa v. Wedel, in: Hartung, BORA/FAO, § 59a BRAO Rdn. 57.
V. Wedel, in: Hartung, BORA/FAO, § 59a BRAO Rdn. 56.
Böhnlein, in: Feuerich/Weyland, § 59a BRAO Rdn. 96; Bormann, in: Gaier/Wolf/
Göcken, § 59a BRAO Rdn. 27; Hartung, in: Henssler/Prütting, § 59a BRAO Rdn.
175; v. Wedel, in: Hartung, BORA/FAO, § 59a BRAO Rdn. 59.
62 In: Hartung, BORA/FAO, § 59a BRAO Rdn. 59.
63 Vgl. hierzu nur Henssler, in: Henssler/Prütting, § 7 BRAO Rdn. 105
m.zahlr.w.Nachw.
64 Vgl. hierzu Vossebürger, in: Feuerich/Weyland, § 7 BRAO Rdn. 113 f., 115 ff.
m.zahlr.w.Nachw.
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lisionsverbots auf die Mitglieder einer Bürogemeinschaft verfassungsrechtlich bedenklich ist. Allerdings kann man bei
der Bürogemeinschaft immerhin noch argumentieren, dass
die Zusammenarbeit (in aller Regel) in gemeinsamen Räumlichkeiten stattfindet (was ja nach Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer68 von ausschlaggebender Bedeutung
ist) und dass in einer Bürogemeinschaft nicht nur gelegentlich eine wechselseitige Vertretung der Gesellschafter stattfindet. Ersteres ist bei der Kooperation praktisch nie, Letzteres eher selten der Fall. Und wenn es tatsächlich eine
gemeinsame Vertretungsregelung gibt oder sogar, wie oben
bereits erwähnt, die gemeinsame Bearbeitung desselben Falles erfolgt, resultiert die Kollisionsbefangenheit bereits aus
den allgemeinen Regeln und dem Mandatsverhältnis als solchem. In allen anderen Fällen wären eine Ergründung und
Aufdeckung von Kollisionen auch schon wegen der Verschwiegenheitsverpflichtung der Mitglieder einer Kooperation untereinander in hohem Maße problematisch (siehe
bereits oben).

C. Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)
Auf manchen (wenigen) Briefbögen sieht man in der Randoder Fußleiste den Hinweis „Mitglied in der Europäischen
wirtschaftlichen Interessenvereinigung XY“. Die EWIV
„funktioniert“ im Wesentlichen wie die verfestigte Kooperation, ist aber deutlich komplizierter. Ihre Rechtsgrundlage
hat sie zunächst in der „Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des
Rates vom 25. Juli 1985 über die Schaffung einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV)“.69 Gemäß Art. 3 Abs. 1 der Verordnung hat die EWIV den Zweck,
„die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtern
oder zu entwickeln sowie die Ergebnisse dieser Tätigkeit zu
verbessern oder zu steigern“. Sie hat nicht den Zweck, „Gewinn für sich selbst zu erzielen“. Die Tätigkeit der EWIV
muss im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit
ihrer Mitglieder stehen und darf nur eine Hilfstätigkeit
hierzu bilden. Die Vereinigung darf daher nicht die Leitungsoder Kontrollmacht über die eigenen Tätigkeiten ihrer Mitglieder ausüben und weder unmittelbar noch mittelbar Anteile oder Aktien an einem Mitgliedsunternehmen halten
(Art. 3 Abs. 2).
Mitglieder einer EWIV können gemäß Art. 4 der Verordnung nur sein
9
Gesellschaften sowie andere juristische Einheiten des
öffentlichen oder des Privatrechts, die nach dem Recht eines
Mitgliedstaats gegründet worden sind und ihren satzungsmäßigen oder gesetzlichen Sitz und ihre Hauptverwaltung
in der Gemeinschaft haben
9
natürliche Personen, die eine gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche, landwirtschaftliche oder freiberufliche Tätigkeit in der Gemeinschaft ausüben oder dort andere
Dienstleistungen erbringen.

65
66
67
68
69

So etwa Henssler, in: Henssler/Prütting, § 3 BORA Rdn. 14.
Vgl. etwa Hartung, in: Hartung, BORA/FAO, § 3 BORA Rdn. 100.
In: Hartung, BORA/FAO, § 59a BRAO Rdn. 62 f.
BRAK-Mitt. 2006, 212, 214.
ABl. EG Nr. L 199/1 ff.
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Bei der bloßen Kooperation dürfte sich die schriftliche Fixierung der getroffenen Vereinbarungen meist erübrigen,
zumal natürlich auch der Handschlag unter Berufskollegen
oder sonstigen Kooperationspartnern ein Vertrag im strengen Wortsinn ist. Selbstverständlich kann sich aber aus den
Umständen des Einzelfalls etwas anderes ergeben. Dies ist
zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Rechtsanwalt mit einem Berufsfremden zusammenarbeitet, der keiner Verschwiegenheitspflicht und keinem Kollisionsverbot unterliegt. Der Baurechtler, der regelmäßig mit einem
Architekten zusammenarbeitet, oder die Familienrechtlerin,
die mit einem Psychologen kooperiert, ist gut beraten, einen
schriftlichen Vertrag zu schließen, in dem sich der Architekt
oder Psychologe dazu verpflichtet, über gemeinsam bearbeitete Aufträge oder gemeinsam durchgeführte Beratungen absolutes Stillschweigen zu wahren und eigene Mitarbeiter
ebenfalls zum Stillschweigen zu verpflichten. Außerdem
sollte vereinbart werden, dass der Kooperationspartner nicht
die Gegenseite berät oder vertritt, der mit der Familienrechtlerin kooperierende Psychologe, der zu Fragen des Kindeswohls eingeschaltet wurde, also nicht etwa später eine Eheberatung mit den getrennt lebenden Partnern, deren einer von
der Familienrechtlerin vertreten wird, durchführt.
Von solchen Überlegungen ist die grundsätzliche Frage
zu unterscheiden, ob sich das Kollisionsverbot der §§ 43 a
Abs. 4 BRAO, 3 Abs. 1 1. Alt. BORA (und die weiteren Tätigkeitsverbote der §§ 45, 46 BRAO, 3 Abs. 1 2. Alt. BORA) auch
auf Kooperationspartner erstreckt(en). Es geht dabei nicht
um den soeben behandelten Fall, dass Kooperationspartner
gemeinsam am selben Sachverhalt arbeiten, sondern um die
Situation, dass Kooperationspartner A in einer erbrechtlichen
Auseinandersetzung den Erben 1 und – völlig unabhängig
hiervon – Kooperationspartner B den gegnerischen Erben 2
vertritt, voneinander unabhängig arbeitende Rechtsanwälte
oder Kanzleien also zufällig auf verschiedenen Seiten streiten. Die Kollisionserstreckung auf bloße Kooperationspartner
wird – zu Recht – überwiegend verneint,65 zum Teil (inzwischen) aber auch bejaht.66 In diese Richtung geht v. Wedel.67
Er führt aus, die herrschende Meinung sei bislang angesichts
der fehlenden gemeinsamen Berufsausübung und der getrennten Mandatsannahme in der Kooperation konsequent
erschienen. Mit dem Gesetzeszweck, den betroffenen Mandanten davor zu schützen, dass er sich verraten fühle, wenn
sein bisheriger Vertreter plötzlich die Seite wechsele, sei das
aber auch früher schon bei einer nach außen veröffentlichten
Kooperation kaum vereinbar gewesen. Jedenfalls sei kaum
nachvollziehbar gewesen, warum das Verbot bei einer Bürogemeinschaft gelten, bei einer nach außen in Erscheinung
tretenden Kooperation, die gerade auch auf die Gemeinsamkeit bei der Berufsausübung hinweise, aber nicht gelten
solle. Nach der Neufassung des § 3 Abs. 2 S. 1 BORA sei
diese Meinung aber auch gänzlich nicht mehr vertretbar.
Nach Sinn und Zweck der Vorschrift gelte das Verbot der
Vertretung widerstreitender Interessen für jede irgendwie geregelte nicht zufällige gemeinsame Tätigkeit bei der Berufsausübung, bei der die betroffenen Personen gemeinsam
nach außen aufträten. Das bedeute, dass auf alle Formen des
gemeinsamen Außenauftritts bei der Berufsausübung (die
Berufsausübungsgemeinschaft wie die Bürogemeinschaft)
aber auch jede andere Form der nach außen verlautbarten
Kooperation § 3 BORA auf alle Partner anzuwenden sei.
Diese Auffassung ist als zu weit gehend abzulehnen.
Schon oben wurde ausgeführt, dass die Erstreckung des Kol-
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Gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung muss eine EWIV
mindestens aus zwei Partnern bestehen, die in verschiedenen Mitgliedstaaten tätig oder ansässig sind. Neben der Verordnung gilt in Deutschland das „Gesetz zur Ausführung
der EWG-Verordnung über die Europäische wirtschaftliche
Interessenvereinigung (EWIV-Ausführungsgesetz)“ vom
14. April 1988,70 das u.a. die Anmeldung zum Handelsregister vorsieht (§ 2 EWIV-AG). Zu den eintragungspflichtigen
Angaben gehört auch die Benennung des oder der Geschäftsführer mit Namen, Beruf und Wohnsitz sowie mit der
Angabe, welche Vertretungsbefugnis er hat/sie haben.
Für die „Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit“ des oder
der Geschäftsführer(s) bestimmt § 5 Abs. 1 EWIV-AG:
„Die Geschäftsführer haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.
Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Vereinigung, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit
bekanntgeworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.“

Der numerus clausus des § 59a BRAO gilt für die EWIV,
die ja nur die Zusammenarbeit, auch die interprofessionelle
Zusammenarbeit, fördern soll, selbst aber keine Berufstätigkeit ausübt, nicht.71 Auch die Beteiligung von Notaren an einer interprofessionellen EWIV ist zulässig.72 Geschäftsführer
der EWIV können sowohl einzelne Mitglieder, auch Rechtsanwälte, als auch Dritte sein. In Deutschland muss es sich allerdings um natürliche Personen handeln, weil der deutsche
Gesetzgeber von der in Art. 19 Abs. 2 der EWG-Verordnung
enthaltenen Ermächtigung, auch juristische Personen als Geschäftsführer zuzulassen, keinen Gebrauch gemacht hat.
Eine Anwalts-GmbH oder Anwalts-AG kann deshalb nicht
Geschäftsführerin sein. Gemäß § 1 EWIV-AG gilt die EWIV
als Handelsgesellschaft im Sinne des HGB. Auf sie sind die
Bestimmungen der EWG-Verordnung, des EWIV-AG und
im Übrigen die für eine offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften anzuwenden. Auf die Rechtsform der
EWIV muss „mit den voran- oder nachgestellten Worten ,Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung’ oder der
Abkürzung ,EWIV’“ hingewiesen werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 1
EWIV-AG).
Die interne Organisation der EWIV kann von den Gesellschaftern weitgehend autonom geregelt werden. Wichtigstes
Organ ist die Gesellschafterversammlung, in der grundsätzlich – vorbehaltlich anderweitiger Regelung im Gründungsvertrag – jedes Mitglied eine Stimme hat (Art. 17 Abs. 1
EWG-Verordnung). Art. 17 Abs. 2 der Verordnung sieht vor,
dass bestimmte Beschlüsse – darunter Änderungen des Unternehmensgegenstands der Vereinigung und Änderungen
des Beitrags jedes Mitglieds oder bestimmter Mitglieder zur
Finanzierung der Vereinigung – nur einstimmig gefasst werden können. Auch sonstige Beschlüsse werden grundsätzlich
einstimmig gefasst. Allerdings kann der Gründungsvertrag
etwas anderes vorsehen (Art. 17 Abs. 3 EWG-Verordnung).
Die Partner einer EWIV bleiben in ihrer Berufsausübung
selbstständig. Aufträge/Mandate werden nicht gemeinsam
entgegengenommen und bearbeitet; es erfolgt keine gemeinsame Abrechnung. In der Regel fehlt es auch an gemeinsamen Geschäftsräumen. In der Einleitung zu der EWG-Ver-

ordnung heißt es – ziemlich vage –, für die Verwirklichung
eines einheitlichen Marktes und die Stärkung seiner Einheit
empfehle es sich, dass für natürliche Personen, Gesellschaften und andere juristische Einheiten ein rechtlicher Rahmen
geschaffen werde, der die Anpassung ihrer Tätigkeit an die
wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinschaft erleichtere. Die Vereinigung unterscheide sich von einer Gesellschaft hauptsächlich durch ihren Zweck, der allein darin bestehe, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu
erleichtern oder zu entwickeln, um es ihnen zu ermöglichen,
ihre eigenen Ergebnisse zu steigern. Wegen dieses Hilfscharakters müsse die Tätigkeit der Vereinigung mit der wirtschaftlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder verknüpft sein und
dürfe nicht an deren Stelle treten, und die Vereinigung selbst
könne insoweit zum Beispiel keinen Freien Beruf gegenüber
Dritten ausüben. Dabei sei der Begriff der „wirtschaftlichen
Tätigkeit“ im weitesten Sinne auszulegen.
Besonderheiten ergeben sich auch durch den grenzüberschreitenden Charakter der EWIV. Hierzu heißt es in der
Einleitung der Verordnung, die Tätigkeit der Vereinigung
unterliege den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Ausübung einer Tätigkeit und deren Überwachung. Für
den Fall von Missbrauch oder Umgehung von Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats durch die Vereinigung oder eines ihrer Mitglieder könne der betroffene Staat geeignete
Maßregeln ergreifen.
Die Mitgliedschaft von Rechtsanwälten in einer EWIV
kann unter anderem dem grenzüberschreitenden Austausch
von Mandaten und natürlich auch Werbezwecken dienen.
Außerdem gibt es Vereinigungen, die so etwas wie ein
„Rechtsinstitut“, also eine Stelle unterhalten, die für die Mitglieder juristische Problemstellungen (zum Beispiel die
Frage, welches Recht bei grenzüberschreitenden Mandaten
Anwendung findet und welche Regelungen insofern gelten)
wissenschaftlich aufbereitet.

Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Mitglied der
Satzungsversammlung.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

70 BGBl. I 514 ff.
71 Vgl. hierzu nur Böhnlein, in: Feuerich/Weyland, § 59a BRAO Rdn. 87.
72 Kappus/Eckstein, AnwBl 1992, 298, 299. In dem Beitrag findet sich auch das Muster eines Gründungsvertrags.
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Soldan Institut

Aufsätze

Das Sammeln der Fälle:
Hürde auf dem Weg zum
Fachanwaltstitel?
Empirische Ergebnisse: Anwälte aus
Kleinkanzleien im Hintertreffen
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Wer Fachanwalt werden möchte, muss der Rechtsanwaltskammer die Bearbeitung einer bestimmten Zahl praktischer
Fälle aus dem Fachanwaltsgebiet in einem Drei-Jahreszeitraum nachweisen. Das Soldan Institut hat untersucht, ob
diese Anforderungen an den Titelerwerb ein großes oder ein
kleines Hindernis beim Erwerb eines Fachanwaltstitels sind.
Über die Ergebnisse berichtet dieser Beitrag. Sie belegen,
dass eine Anpassung der Fachanwaltsordnung (FAO) durch
die Satzungsversammlung angezeigt ist, damit nicht einzelne Fachanwaltschaften zum „closed shop“ werden.

Abb. 1: Fallgruppen der Gründe des Verzichts auf Erwerb eines Fachanwaltstitels
(aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu
100 Prozent).

dern auch auf der Basis tatsächlich erfahrener Probleme von
Rechtsanwälten, die sich in der Qualifizierung befinden (15
Prozent aller Nicht-Fachanwälte). Die unter Berücksichtigung dieser beiden Teilgruppen gewonnenen Ergebnisse
sind deshalb besonders reizvoll, weil sie eine Bewertung erlauben, ob sich von Nicht-Fachanwälten erwartete Probleme
tatsächlich realisieren, wenn ein Titelerwerb in Angriff genommen wird.

I. Hindernisse beim Titelerwerb: Fallgruppen
Im Rahmen dieser Artikelserie, die über eine aktuelle Studie
des Soldan Instituts mit 2.300 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten ohne Fachanwaltstitel1 – und damit über die
„Nicht-Fachanwaltschaft“ – berichtet, ist bereits gezeigt worden, dass 32 Prozent aller Nicht-Fachanwälte zwar grundsätzlich an einem Titelerwerb interessiert sind, sich aber aufgrund feststehender oder ernsthaft befürchteter Hindernisse
am Titelerwerb gehindert sehen2. Die Gründe für den Verzicht auf einen Titelerwerb lassen sich hierbei in fünf Obergruppen gliedern. Genannt werden zum einen Gründe, die
an die beiden in der FAO statuierten Anforderungen an den
Titelerwerb anknüpfen und die damit eher fachlicher Natur
sind – den Erwerb besonderer theoretischer Kenntnisse und
besonderer praktischer Erfahrungen. 57 Prozent der an einem Titelerwerb interessierten Nicht-Fachanwälte begründen
den Verzicht mit den Anforderungen an den Erwerb der besonderen theoretischen Kenntnisse. Mit 55 Prozent fast
ebenso häufig werden die Anforderungen an den Erwerb der
besonderen praktischen Kenntnisse ins Feld geführt. Ebenfalls rechtlich verankert ist das Problem, dass die FAO kein
der Spezialisierung entsprechendes Fachanwaltsgebiet vorsieht. Es spielt eine im Vergleich untergeordnete Rolle und
wird von 9 Prozent angeführt3. Diesen in der FAO wurzelnden Gründen gegenüber stehen solche, die eher wirtschaftlich geprägt sind und von 53 Prozent der Befragten genannt
werden. Schließlich finden sich noch Gründe, die sich keiner
dieser vier Obergruppen zuordnen lassen.
In diesem Beitrag werden die Probleme näher beleuchtet,
die sich beim Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen stellen. Ob die in der FAO bestimmten Anforderungen
an den Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen in
der Praxis Probleme bereiten, lässt sich nicht nur durch die
Befragung von Rechtsanwälten, die aufgrund erwarteter Probleme von einem Titelerwerb Abstand nehmen, klären, son-

II. Probleme mit den Anforderungen an die besonderen praktischen Erfahrungen
1. Erwartete Probleme
Rechtsanwälte, die sich noch nicht in der Qualifizierung befinden, aber grundsätzlich Interesse am Erwerb eines in der FAO
vorgesehenen Fachanwaltstitels haben, erklären zu 41 Prozent, dass sie den Erwerb des Fachanwaltstitels bislang noch
nicht in Angriff genommen haben, weil sich bei ihnen
Schwierigkeiten abzeichnen, die Gesamtzahl der notwendigen praktischen Fälle binnen der angezeigten Frist von drei
Jahren (§ 5 Abs. 1 S. 1 FAO) nachzuweisen. 37 Prozent sehen
Probleme speziell in der Zahl der gerichtlichen oder
rechtsförmlichen Verfahren, in denen sie tätig gewesen sein
müssen, 13 Prozent prognostizieren Probleme mit den Fallquoren, das heißt der Zahl der in verschiedenen Teilrechtsgebieten zu bearbeitenden Fällen. Fünf Prozent der Befragten
stört schließlich, dass sie – so jedenfalls ihre Einschätzung –
zum Nachweis der praktischen Erfahrungen der Rechtsanwaltskammer und damit den in den Vorprüfungsausschüssen tätigen, auf dem Fachgebiet als Wettbewerber aktiven Kollegen Einblick in die Mandatspraxis geben müssen.
Die Erwartung, beim Erwerb eines Fachanwaltstitels auf
Schwierigkeiten beim Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen zu stoßen, wird stark von der Kanzleigröße beeinflusst. Rechtsanwälte, die als Einzelanwalt tätig sind, rechnen
signifikant häufiger mit Schwierigkeiten in diesem Bereich
1

2

3
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Kilian, Rechtsanwälte als Spezialisten und Generalisten: Die Anwaltschaft jenseits
der Fachanwaltschaften, 2013; siehe auch die Beiträge von Kilian, AnwBl 2013,
511, AnwBl 2013, 622, AnwBl 2013, 731 und AnwBl 2013, 801.
15 Prozent befinden sich in verschiedenen Stagen des Titelerwerbs, 53 Prozent
haben kein Interesse an einem Titelerwerb. Hierzu bereits Kilian, AnwBl 2013,
511ff. sowie ausführlicher ders. (oben Fußn. 1), S. 29ff.
Hierzu bereits Kilian, AnwBl 2013, 731ff. sowie ausführlicher Kilian (oben Fußn. 1),
S. 129ff.
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Abb. 2: Erwartete Probleme beim Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen

Abb. 3: Schwierigkeiten beim Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen angehender Fachanwälte

als ihre Kollegen aus Bürogemeinschaften oder Sozietäten
(45 Prozent zu 40 Prozent und 31 Prozent). Auch Anwälte,
die in Teilzeit anwaltlich tätig sind, erwarten signifikant häufiger Schwierigkeiten beim Nachweis der Gesamtzahl praktischer Fälle als ihre in Vollzeit beschäftigten Kollegen. Hier
wirkt es sich maßgeblich aus, dass die Regelungen der FAO
auf den in Vollzeit tätigen Rechtsanwalt zugeschnitten sind
und Sonderregelungen für Berufsträger in Teilzeit fehlen.
Besonders junge Anwälte, die erst innerhalb der vergangenen 10 Jahre zur Anwaltschaft zugelassen wurden, erwarten
deutlich häufiger Schwierigkeiten beim Nachweis der notwendigen Gesamtzahl praktischer Fälle und hier insbesondere beim Nachweis gerichtlicher Verfahren.
Die Sorge, auf Schwierigkeiten beim Nachweis der Gesamtzahl der notwendigen praktischen Fälle zu stoßen, ist
bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten mit einem Interesse an der Fachanwaltschaft für Arbeitsrecht besonders
stark ausgeprägt. Unter den bereits erfolgreich qualifizierten
Fachanwälten bestätigt sich diese Sorge jedoch nicht in diesem Maße. Auch die Sorge, die erforderlichen Fallzahlen in
bestimmten Teilrechtsgebieten nicht planmäßig erreichen zu
können, ist unter Interessenten für den Fachanwaltstitel im
Arbeitsrecht besonders ausgeprägt. Im Gegensatz zu den Bedenken in Bezug auf die Gesamtfallzahl hat sich diese
Befürchtung unter den bereits zu Fachanwälten qualifizierten Rechtsanwälten auch bestätigt (siehe sogleich unten).

(14 Prozent). Auch generalistisch tätige Rechtsanwälte sehen
sich größeren Schwierigkeiten beim Erreichen der notwendigen Gesamtzahl der praktischen Fälle ausgesetzt als spezialisiert tätige Kollegen. Dies trifft ebenso auf Anwälte mit überwiegend privaten Mandanten und Kollegen in Städten mit
unter 100.000 Einwohnern zu.

2. Erfahrene Probleme
2.1. Aktueller Befund
Richtet man den Blick auf Rechtsanwälte, die einen Titelerwerb in Angriff genommen haben, ändert sich die relative
Bedeutung der Problemfelder: 19 Prozent aller angehenden
Fachanwälte empfinden allgemein das Erreichen der notwendigen Gesamtzahl der praktischen Fälle als eine Schwierigkeit. 31 Prozent der Fachanwaltsaspiranten geben an,
Schwierigkeiten beim Erreichen der notwendigen Zahl der
gerichtlichen Fälle zu haben. Das Erreichen der notwendigen
Zahl der Fälle in einem der verlangten Teilrechtsgebiete stellt
für 10 Prozent ein Problem dar.
Größere Probleme beim Erreichen der notwendigen Gesamtzahl der praktischen Fälle haben Rechtsanwälte, die als
Einzelanwalt tätig sind (24 Prozent). Rechtsanwälte in Sozietäten berichten deutlich seltener von diesen Problemen
876
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2.2. Langzeitbetrachtung
In der Frage der erfahrenen Probleme beim Sammeln der für
den Titelerwerb notwendigen praktischen Fälle ist ein Langzeitvergleich möglich, da in der vorangegangenen Fachanwaltsstudie4 bis 2010 qualifizierte Fachanwälte zu Problemen beim Titelerwerb befragt wurden. Bei einer solchen
Langzeitbetrachtung ergibt sich, dass sich die Häufigkeit der
auftretenden Probleme beim Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen zum Teil deutlich erhöht hat.
In der früheren Studie gaben 5 Prozent der vor 2006 erfolgreich qualifizierten Fachanwälte an, Schwierigkeiten bei
der Erlangung der notwendigen Gesamtzahl an praktischen
Fällen gehabt zu haben.5 Das Erreichen der notwendigen
Zahl der Fälle in den Teilrechtsgebieten stellte für 7 Prozent
der Fachanwälte eine – letztlich überwundene – Schwierigkeit dar. Diese erheblichen Unterschiede können verschiedene Ursachen haben. Zum einen konnte bereits in der
Fachanwaltsstudie festgestellt werden, dass die Schwierigkeiten beim Erreichen der Fälle – sei es der notwendigen Gesamtzahl oder jener der Teilrechtsgebiete – bei Fachanwälten,
die ihren Titel zwischen 2006 und 20106 erworben haben,
deutlich gestiegen sind. So gaben bereits 8 Prozent der Fachanwälte, die ihren Titel zwischen 2006 und 2010 erwarben,
an, Schwierigkeiten beim Erreichen der Gesamtzahl der geforderten Fälle gehabt zu haben, 14 Prozent hatten Schwierigkeiten beim Erreichen der notwendigen Fallzahl in den
Teilrechtsgebieten. Angehende Fachanwälte berichten im
Jahr 2012 bereits zu 19 Prozent von Schwierigkeiten beim Erreichen der notwendigen Fälle. Um vier Prozentpunkte zurückgegangen ist der Anteil derjenigen, die Probleme beim
4
5

6

Vgl. hierzu Hommerich/Kilian, Fachanwälte, 2011, S. 136 ff.
Je nach Fachanwaltsgebiet ergaben sich hier zum Teil erhebliche Schwankungen:
Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht gaben zu 2 Prozent an, auf entsprechende Schwierigkeiten gestoßen zu sein, Fachanwälte für Versicherungsrecht zu
18 Prozent, vgl. Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 4).
Aufgrund einer Änderung der FAO im Jahr 2006 gelten seit diesem Jahr weiter
ausdifferenziertere Anforderungen an die Verteilung der nachzuweisenden Fälle
auf verschiedenen Teilgebieten des Fachanwaltsgebiets.
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Sammeln von Fällen in allen notwendigen Teilbereichen haben (10 Prozent).
Die bei einer Langzeitbetrachtung häufiger auftretenden
Schwierigkeiten stellen sich zum einen als eine zwangsläufige Folge des stetigen Anwachsens der Fachanwaltschaften
dar, welches es zusehends erschwert, entsprechende Mandate auf dem Gebiet der angestrebten Fachanwaltschaft zu
akquirieren. Zum anderen ist davon auszugehen, dass nicht
jeder Rechtsanwalt, der sich zum Fachanwalt zu qualifizieren
versucht und auf entsprechende Schwierigkeiten beim Erreichen der praktischen Erfahrungen stößt, diese auch letztlich
überwindet. Die in der Fachanwaltsstudie aufgestellte Vermutung, dass die „Dunkelziffer“ derer, die entsprechenden
Schwierigkeiten begegnen, deutlich höher ist7, wird durch
die vorliegenden Ergebnisse gestützt. Gleichwohl lassen sich
aus den vorgehenden Daten keine Schlussfolgerungen
darüber ziehen, wie viele Rechtsanwälte, die den Erwerb eines Fachanwaltstitels anstreben und auch in Angriff nehmen, an den vorgenannten Hürden tatsächlich scheitern.

Fachanwaltsgebiet

Gesamtzahl
Fälle

Fallquoren

Agrarrecht*

0,0 %

Gewerblicher
schutz

2.3. Besondere Probleme in bestimmten
Fachanwaltsgebieten
Nicht überraschend ist, dass das Fachgebiet Einfluss auf die in
der Qualifizierungsphase eintretenden Schwierigkeiten hat.
Über besonders große Probleme beim Erreichen der notwendigen Gesamtzahl der Fälle berichten mit einem Anteil
von jeweils 50 Prozent Rechtsanwälte, die sich zum Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Versicherungsrecht

Gerichtliche
Fälle

20,0 %

0,0 %

Rechts- 0,0 %

0,0 %

50,0 %

Gesell- 0,0 %

23,1 %

53,8 %

0,0 %

0,0 %

Handels- und
schaftsrecht
Sozialrecht

0,0 %

Strafrecht

4,2 %

4,2 %

50,0 %

Insolvenzrecht

8,3 %

8,3 %

25,0 %

Steuerrecht

10,0 %

0,0 %

10,0 %

Bau- und Architekten- 10,5 %
recht

15,8 %

15,8 %

Verwaltungsrecht*

14,3 %

28,6 %

14,3 %

Miet- und WEG-Recht

16,0 %

12,0 %

40,0 %

Informationstechnologierecht*

16,7 %

16,7 %

16,7 %

Verkehrsrecht

18,8 %

15,6 %

18,8 %

Familienrecht

25,0 %

2,1 %

20,8 %

7
8

Abb. 5: Schwierigkeiten von Fachanwälten beim Erwerb der besonderen praktischen
Erfahrungen – angehende Fachanwälte / Fachanwälte8

Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 4), S. 138 f., 147.
Nicht möglich ist ein unmittelbarer Vergleich in der am häufigsten genannten Problemkategorie „gerichtliche Verfahren“, da hiernach in der älteren Fachanwaltsstudie nicht explizit gefragt worden ist.
9 Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 4), Fachanwälte, S. 137.
10 Insbesondere im Bereich des kollektiven Arbeitsrechts, vgl. hierzu bereits Kilian/
Lange, Fachanwälte für Arbeitsrecht, 2013, S. 109 ff.; Hommerich/Kilian, aaO
(Fn. 4), S. 142.
11 Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 4), S. 138 ff.
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Abb. 4: Schwierigkeiten von Fachanwälten beim Erwerb der vor 2006 besonderen
praktischen Erfahrungen – nach Jahr des Titelerwerbs

und Medizinrecht qualifizieren. Überdurchschnittlich groß
sind auch die Herausforderungen in den Fachgebieten Erbrecht, Arbeitsrecht, Urheber- und Medienrecht sowie Familienrecht. Rund ein Viertel der Rechtsanwälte, die diese Fachanwaltschaften anstreben, hat Probleme, die geforderten
Fallzahlen im Dreijahreszeitraum zu erreichen. Bei der vorangegangenen Befragung von Fachanwältinnen und Fachanwälten wurden die Fachanwaltsgebiete Versicherungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Erbrecht als
jene identifiziert, in denen am häufigsten Schwierigkeiten
beim Nachweis der Gesamtzahl praktischer Fälle auftreten9.
In der Frage der Fallquoren wurden in der Fachanwaltsstudie neben dem Arbeitsrecht10 auch das Handels- und Gesellschaftsrecht sowie das Urheber- und Medienrecht als besonders herausfordernde Fachanwaltsgebiete identifiziert.
Rechtsanwälte, die aktuell einen Fachanwaltstitel in diesen
Fachanwaltsgebieten erwerben, erfahren entsprechende Probleme zu 13 Prozent bzw. 23 Prozent. Noch häufiger werden
in der aktuellen Studie das Verwaltungsrecht und das Medizinrecht genannt.
Bereits qualifizierte Fachanwälte für Erbrecht sowie für
Handels- und Gesellschaftsrecht berichteten in der Fachanwaltsstudie11 besonders häufig von Schwierigkeiten, eine
ausreichende Zahl gerichtlicher Verfahren zu sammeln. Diese
beiden Fachanwaltsgebiete erfahren auch in der aktuellen
Studie die häufigsten Nennungen, jeweils mehr als die
Hälfte der Fachanwälte für Erbrecht oder für Handels- und
Gesellschaftsrecht in spe berichten von Problemen, auf die
notwendige Zahl gerichtlicher Verfahren zu kommen. Ähnlich häufig wird dieses Problem auch von Rechtsanwälten genannt, die sich für die Fachanwaltschaften für Strafrecht, Urheber- und Medienrecht sowie Gewerblichen Rechtsschutz
qualifizieren möchten.
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Fachanwaltsgebiet

Gesamtzahl
Fälle

Fallquoren

Gerichtliche
Fälle

Urheber- und Medien- 25,0 %
recht

12,5 %

50,0 %

Arbeitsrecht

25,7 %

22,9 %

34,3 %

Erbrecht

25,8 %

0,0 %

58,1 %

Bank- und Kapitalmarkt- 50,0 %
recht*

0,0 %

33,3 %

Medizinrecht

50,0 %

37,5 %

25,0 %

Versicherungsrecht

50,0 %

0,0 %

30,0 %

Gesamt

18,7 %

10,1 %

30,9 %

Hintergrund

Forschungsprojekt Anwaltliche Spezialisierung

* = geringe Fallzahl
Tab. 1: Anteil der angehenden Fachanwälte mit Schwierigkeiten bei der Erlangung der
notwendigen Gesamtzahl der praktischen / gerichtlichen Fälle /Fallquoren

III. Ausblick
Bei einer Bewertung der erwarteten und tatsächlich erfahrenen Probleme beim Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen im Fachanwaltsgebiet ist im Ausgangspunkt zu
betonen, dass die tatsächlich gemachten Erfahrungen von
Rechtsanwälten nur sehr eingeschränkt geeignet sind, die
Befürchtungen anderer Rechtsanwälte als gerechtfertigt oder
ungerechtfertigt einzustufen: In die Qualifizierung wagen
sich überhaupt nur jene Rechtsanwälte, die keine Probleme
erwarten oder erwartete Probleme für überwindbar halten.
Gleichwohl gilt, dass sich von Rechtsanwälten abstrakt erwartete Probleme beim Sammeln der Fälle häufig tatsächlich
einstellen – mehr noch, bestimmte Probleme treten häufiger
tatsächlich auf, als sie hypothetisch erwartet werden. Dies betrifft insbesondere das Sammeln forensischer Praxis.
Während bei einer hypothetischen Betrachtung das Sammeln der notwendigen Gesamtzahl der Fälle im Fachanwaltsgebiet als größtes Problem eingestuft wird, machen die in
der Qualifizierung befindlichen Fachanwälte in spe die Erfahrung, dass das zentrale Problem ist, eine hinreichende
Zahl von gerichtlichen beziehungsweise rechtsförmlichen
Verfahren im Fachanwaltsgebiet durchzuführen. Dies kann
dazu führen, dass in der Gesamtzahl deutlich mehr Fälle als
überhaupt notwendig gesammelt werden (müssen), um auf
die erforderliche Zahl gerichtlicher beziehungsweise
rechtsförmlicher Verfahren zu kommen. Dies ist letztlich der
Ausdruck einer nicht mehr zeitgemäßen Gewichtung der Bedeutung gerichtlicher und außergerichtlicher Tätigkeit eines
sich wandelnden Berufsstands durch den Normgeber. Dass
dies ein erhebliches Problem ist, zeigt ein Vergleich mit den
Erfahrungen früherer Fachanwaltsgenerationen: Im Vergleich mit Fachanwälten, die bis zum Jahr 2006 bzw. von
2006 bis 2010 den Fachanwaltstitel erworben haben, hat sich
der Anteil der „Problemfälle“ vervielfacht.
Zentrale Aufgabe für die Satzungsversammlung muss es
daher sein, bei den Anforderungen an den Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen sachgerechte Anpassungen
vorzunehmen – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass
Rechtsanwälte aus Kleinkanzleien besonders große Schwierigkeiten haben und deshalb der Zugang zu den Fachanwaltschaften in immer stärkerem Maße faktisch über die Personalpolitik mittlerer und größerer Sozietäten läuft, deren
Mandatsportfolio es erlaubt, einzelnen Kanzleimitgliedern
den Erwerb eines Fachanwaltstitels relativ schnell und problemlos zu ermöglichen.
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Regelmäßige Leser der monatlichen Beiträge aus dem Soldan Institut haben in den vergangenen Jahren an dieser Stelle besonders
häufig Beiträge über die Fachanwälte und anwaltliche Spezialisierungen im Allgemeinen vorgefunden. Zwei große empirische Studien mit
2.530 Fachanwältinnen und Fachanwälten sowie 2.290 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ohne Fachanwaltstitel, die ihm Rahmen
des Forschungsprojekts „Anwaltliche Spezialisierung“ entstanden
sind, waren die Basis dieser Beiträge. Diese jeweils rund 280 Seiten
starken Basis-Studien konnten hier jeweils nur in Auszügen präsentiert werden. Gänzlich verzichtet wurde auf Berichte über spezifische
Auswertungen, die im Rahmen des Forschungsprojekts für die fünf
größten Fachanwaltschaften vorgenommen worden sind. Die große
Zahl der befragten Fachanwälte hat es ermöglicht, ergänzend zu den
beiden Hauptstudien eigene „Sub-Studien“ zu den Fachanwaltschaften für Familienrecht, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, Strafrecht und
Steuerrecht zu publizieren. Drei dieser fünf Sub-Studien (Familienrecht, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht) sind bereits erschienen, eine weitere ist im Druck (Strafrecht) und die letzte (Steuerrecht) wird Anfang
2014 erscheinen. In diesen fachgebietsspezifischen Studien wird untersucht, wie sich Fachanwälte aus diesen Fachgebieten von Fachanwaltskollegen unterscheiden, die ihren Fachanwaltstitel in anderen
Rechtsgebieten erworben haben – ob sich etwa die Motive des Titelerwerbs unterscheiden, der Erwerb der besonderen theoretischen
Kenntnisse leichter oder schwerer fällt, das Sammeln der notwendigen Fälle besonders mühsam ist. Verglichen werden auch die Effekte
eines Titelerwerbs in der jeweiligen Fachanwaltschaft im Vergleich
zur Gruppe der Fachanwälte insgesamt: Sind die Veränderungen der
Umsätze in der fraglichen Fachanwaltschaft unter- oder überdurchschnittlich, verschieben sich die Tätigkeitsanteile in stärkerem oder
geringerem Maße als bei Fachanwälten im Allgemeinen – und wo
stehen die Stundensätze dieser Fachanwälte im Vergleich mit Anwaltskollegen mit und ohne Fachanwaltstitel? Schließlich wird breiter
Raum auch der Analyse der sozio-demographischen Merkmale der
untersuchten Fachanwaltschaft eingeräumt. Insgesamt hat das
mehrjährige Forschungsprojekt, das sich nun seinem vorläufigen Abschluss nähert, sieben Forschungsberichte mit einem Gesamtumfang von 1.400 Seiten hervorgebracht.
9 Hommerich, C. / Kilian, M., Fachanwälte, 2011, 282 S.,

ISBN 978-3-8240-5412-1.
9 Kilian, M., Fachanwälte für Familienrecht, 2012, 156 S.,

ISBN 978-3-8240-5415-2.
9 Kilian, M. / von Albedyll, A., Fachanwälte für Verkehrsrecht, 2013,

160 S., ISBN 978-3-8240-5416-9.
9 Kilian, M. / Lange, St., Fachanwälte für Arbeitsrecht, 2013, 180 S.,

ISBN 978-3-8240-5417-6.
9 Kilian, M. / Rimkus, F., Fachanwälte für Strafrecht, 2013, 168 S.,

ISBN 978-3-8240-5419-0.
9 Kilian, M. / Lange, St., Fachanwälte für Steuerrecht, 2013,

ISBN 978-3-8240-5420-6 (demnächst).
9 Kilian, M., Rechtsanwälte als Spezialisten und Generalisten:

Die Rechtsanwaltschaft jenseits der Fachanwaltschaft, 286 S.,
ISBN 978-3-8240-5418-3.
Die Studien sind im Anwaltverlag erschienen und können zum Preis
von je 15 Euro über den Buchhandel bezogen werden.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des Soldan Instituts.
Informationen zum Soldan Institut im Internet unter
www.soldaninstitut.de.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Das Sammeln der Fälle: Hürde auf dem Weg zum Fachanwaltstitel?, Soldan Intitut
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(1) Der Rechtsanwalt, der Inkassodienstleistungen erbringt, muss,
wenn er eine Forderung gegenüber einer Privatperson geltend macht,
mit der ersten Geltendmachung folgende Informationen klar und verständlich übermitteln:
1. den Namen oder die Firma seines Auftraggebers,
2. den Forderungsgrund, bei Verträgen unter konkreter Darlegung des
Vertragsgegenstands und des Datums des Vertragsschlusses,
3. wenn Zinsen geltend gemacht werden, eine Zinsberechnung unter
Darlegung der zu verzinsenden Forderung, des Zinssatzes und des
Zeitraums, für den die Zinsen berechnet werden,
4. wenn ein Zinssatz über dem gesetzlichen Verzugszinssatz geltend
gemacht wird, einen gesonderten Hinweis hierauf und die Angabe,
aufgrund welcher Umstände der erhöhte Zinssatz gefordert wird,
5. wenn eine Inkassovergütung oder sonstige Inkassokosten geltend
gemacht werden, Angaben zu deren Art, Höhe und Entstehungsgrund,
6. wenn mit der Inkassovergütung Umsatzsteuerbeträge geltend gemacht werden, eine Erklärung, dass der Auftraggeber diese Beträge
nicht als Vorsteuer abziehen kann.
Auf Anfrage hat der Rechtsanwalt der Privatperson folgende Informationen ergänzend mitzuteilen:
1. eine ladungsfähige seines Auftraggebers, wenn nicht dargelegt
wird, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Auftraggebers
beeinträchtigt werden,
2. den Namen oder die Firma desjenigen, in dessen Person die Forderung entstanden ist,
3. bei Verträgen die wesentlichen Umstände des Vertragsschlusses.
(2) Privatperson im Sinn des Absatzes 1 ist jede Person, gegen die
eine Forderung geltend gemacht wird, die nicht im Zusammenhang mit
ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit steht.

Neues im Berufsrecht und im Urheberrecht:
Was Anwälte wissen sollten
Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Natürlich wird niemand sich für unseriöse Geschäftspraktiken begeistern wollen. Wer will also ein „Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“ kritisieren? Das Gesetz hat daher in den Medien
und in Internetblogs viel Zuspruch erhalten. Die Politiker
wird es gerade in Wahlkampfzeiten gefreut haben. Doch der
anwaltliche Blick zeigt, dass das Gesetz nicht das Problem
des missbräuchlichen Inkassos und der missbräuchlichen
Abmahnung im Urheberrecht bekämpft, sondern selbst zum
Problem werden wird. Der Autor erläutert, was Anwälte jetzt
wissen sollten. Einziger Trost: Während der größte Teil des
Gesetzes bereits seit dem 9. Oktober 2013 gilt, wird der neue
§ 43 d BRAO erst am 1. November 2014 in Kraft treten.

I. Einführung
Der Bundestag hat am 27. Juni 2013 das „Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“ verabschiedet. Der Bundesrat hat
sodann am 20. September 2013 beschlossen, zu dem Gesetz
gegen unseriöse Geschäftspraktiken keinen Antrag gemäß
Artikel 77 Art. 2 GG zu stellen.1 Das Gesetz ist am 8. Oktober
2013 verkündet worden, so dass das Gesetz im Wesentlichen
am 9. Oktober 2013 in Kraft getreten ist. Eine für Anwältinnen und Anwälte bedeutsame Änderung in der BRAO –
nämlich die Einfügung eines § 43 d BRAO – wird dagegen
erst am 1. November 2014 in Kraft treten.2
Die in dem Gesetz vorgesehenen Regelungen zielen auf
die Eindämmung „unseriöser Geschäftspraktiken“ in den Bereichen des Inkassowesens, der Telefonwerbung und des Abmahnwesens.3 Zu den Zielscheiben des Gesetzes gehören
auch Rechtsanwälte, die bei Inkassodienstleistungen neuen
Berufspflichten unterworfen werden (§ 43 d BRAO). Nachfolgend sollen die Neuregelungen im Berufsrecht und im Urheberrecht beleuchtet werden, da zu erwarten ist, dass sich
diese Regelungen in besonders starkem Maße auf die anwaltliche Praxis auswirken werden.

II. Neue Regelung für anwaltliche Inkassodienstleistungen
Rechtsanwälte, die „Inkassodienstleistungen“ erbringen, werden durch das neue Gesetz zum „Diener zweier Herren“.
Der Gesetzgeber hat sich durch die Einführung des neuen
§ 43 d BRAO über gravierende verfassungsrechtliche Bedenken der Anwaltschaft4 hinweggesetzt und den Anwalt, der
Forderungen beitreibt, dazu verpflichtet, den Forderungs-

Wehret den Anfängen: Wenn Rechtsanwälte vom Gesetzgeber verpflichtet werden, den Verfahrensgegner umfassend
zu informieren und diese Informationspflichten sogar Angaben zur Person und Anschrift des Mandanten umfassen,
droht eine Aushöhlung der Verschwiegenheitspflicht und
des Verbots des Interessenkonflikts. Dies ist verfassungswidrig, da die Maßgaben an das Rechtsstaatsprinzip außer acht
gelassen werden, aus denen das BVerfG die Notwendigkeit
einer freien Advokatur ableitet. Der Schutz der anwaltlichen
Berufsausübung vor staatlicher Kontrolle und Bevormundung liegt nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht allein
im individuellen Interesse des einzelnen Rechtsanwalts oder
des einzelnen Rechtssuchenden. Der Rechtsanwalt ist „Organ der Rechtspflege“ (vgl. §§ 1 und 3 BRAO). Sein berufliches Tätigwerden liegt im Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen und rechtsstaatlich geordneten Rechtspflege.5
Unter der Geltung des Rechtsstaatsprinzips des Grundgesetzes müssen dem Bürger Rechtsanwälte zur Seite stehen, denen er vertrauen und von denen er erwarten kann,
dass sie seine Interessen unabhängig, frei und uneigennützig wahrnehmen. Dem Rechtsanwalt als berufenem unabhängigen Berater und Beistand obliegt es, seinem Mandanten umfassend beizustehen. Die Verschwiegenheitspflicht
und das Verbot des Interessenkonflikts rechnen zu den anwaltlichen Grundpflichten. Als unverzichtbare Bedingung
1
2
3
4

5

BR-Drs. 638/13.
„Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“ vom 1.10.2013, BGBl I v.
8.10.2013, S. 3714.
Erläuterung, 914. BR, 20.09.13.
Vgl. DAV-Stellungnahme Nr. 22/2011 vom 13. April 2011, abrufbar unter
www.anwaltverein.de; BRAK-Stellungnahme Nr. 52/20111, September 2011, abrufbar unter www.brak.de.
BVerfG vom 30.3.2004, 2 BvR 1520/01, 1521/01 – Geldwäsche, Rdnr. 100.
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schuldner umfangreich zu belehren und ihn sogar – auf Anfrage – zur Angabe der ladungsfähigen Anschrift des eigenen Mandanten zu verpflichten.
§ 43 d BRAO lautet wie folgt:
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der anwaltlichen Berufsausübung haben sie teil am Schutz
des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG.6
Weder die Verschwiegenheitspflicht noch das Verbot des
Interessenkonflikts stehen demnach zur Disposition des Gesetzgebers. Die Einschnitte, die § 43 d BRAO im Kampf gegen (vermeintlich oder tatsächlich) „unseriöse Geschäftspraktiken“ vornimmt, beschränken anwaltliche Grundpflichten
und beschädigen eine rechtsstaatlich geordnete Rechtspflege.
Dies wird in Karlsruhe keinen Bestand haben.

III. Neue Regelungen für Abmahnungen
Abmahnungen sind im gewerblichen Rechtsschutz ein etabliertes und legitimes Instrument, um kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Durch das neue Gesetz soll jedoch massenhaften Abmahnungen von Internetnutzern
wegen Urheberrechtsverstößen Einhalt geboten werden,
wenn die Abmahnungen vorwiegend dazu dienen, gegen die
Rechtsverletzer Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen
oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. Es ist
den Rechteinhabern und der Legitimität der Durchsetzung
ihrer Rechte abträglich, wenn das bewährte Institut der Abmahnung in Misskredit gebracht wird, weil der eigentliche
Abmahnzweck, nämlich die Beseitigung und die Unterlassung der Verletzungshandlung, in den Hintergrund rückt.
Um dieser Problematik Herr zu werden, wurden die
§§ 97 a–104 a UrhG geändert oder neu eingefügt.
1. § 97 a UrhG – Abmahnungen im Urheberrecht
§ 97 a UrhG lautete zuletzt:
(1) Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen
Verfahrens auf Unterlassung abmahnen und ihm Gelegenheit geben,
den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe
bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen
verlangt werden.
(2) Der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen für die erstmalige Abmahnung
beschränkt sich in einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf
100 Euro.

Durch das neue Gesetz wird eine Belehrungspflicht des
Abmahnenden geschaffen und neu in § 97 a Abs. 2 UrhG
eingefügt.
(2) Die Abmahnung hat in klarer und verständlicher Weise:
1. Name oder Firma des Verletzten anzugeben, wenn der Verletzte
nicht selbst, sondern ein Vertreter abmahnt,
2. die Rechtsverletzung genau zu bezeichnen,
3. geltend gemachte Zahlungsansprüche als Schadensersatz- und
Aufwendungsersatzansprüche aufzuschlüsseln und
4. wenn darin eine Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung enthalten ist, anzugeben, inwieweit die vorgeschlagene
Unterlassungsverpflichtung über die abgemahnte Rechtsverletzung
hinausgeht.
Eine Abmahnung, die nicht Satz 1 entspricht, ist unwirksam.“

Die neue Belehrungspflicht dient der Erhöhung der
Transparenz. Für den Empfänger der Abmahnung soll immer klar und eindeutig erkennbar sein, wessen Rechte er wodurch verletzt habe, wie sich geltend gemachte Zahlungsansprüche zusammensetzen und welche Zahlungen im
Einzelnen von ihm verlangt werden. Er soll dadurch besser
in die Lage versetzt werden, zu erkennen, inwieweit die Abmahnung berechtigt oder unberechtigt ist.
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Bedenken wirft der § 97 Abs. 2 Satz 2 UrhG auf, da unklar bleibt, was mit der Unwirksamkeit einer Abmahnung
genau gemeint sein soll. Eine Unterlassungserklärung dient
grundsätzlich dazu, einen Gerichtsprozess und damit einhergehende Kosten zu vermeiden. In einem Fall in dem ein
Rechteinhaber erfolgreich abgemahnt hat, kann nun das Risiko bestehen, dass der Schädiger trotz Abgabe einer Unterlassungserklärung sein rechtwidriges Treiben mit der Begründung fortsetzt, er sei in der (unwirksamen) Abmahnung
nicht ausreichend über die „abgemahnte Rechtsverletzung
belehrt worden“.
Die Rechtsfolgen einer „unwirksamen“ Abmahnung sind
nur in zwei Punkten klar: Nach § 97 a Abs. 3 Satz 1 UrhG
führt eine Verletzung der Belehrungspflichten dazu, dass
der Abmahnende keinen Anspruch auf Aufwendungsersatz
(das heißt vor allem auf Ersatz der anwaltlichen Abmahngebühren) hat. Zudem besteht nach § 97 a Abs. 4 UrhG sogar
ein Gegenanspruch des Abgemahnten auf Aufwendungsersatz. Ob sich die Unwirksamkeit der Abmahnung auf die
Wirksamkeit der Unterlassungserklärung auswirkt bleibt dagegen offen. Im ursprünglichen Gesetzesentwurf war in
§ 97 a Abs. 2 Satz 3 UrhG vorgesehen, dass die Unterlassungserklärung, die aufgrund einer unwirksamen Abmahnung abgegeben wurde, gleichfalls unwirksam ist. Diese drakonische Regelung, die die Abmahnpraxis partiell
ausgehöhlt hätte, wurde im Gesetzgebungsverfahren zwar
gestrichen. Zu einem klaren Bekenntnis, dass es bei der
Wirksamkeit von Unterlassungserklärungen bleibt, konnte
sich der Gesetzgeber jedoch leider nicht durchringen.
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, werden geschädigte Rechteinhaber bis zu einer gerichtlichen Klärung der
Folgen unwirksamer Abmahnungen ernsthaft überlegen
müssen, ob sie sich noch auf Unterlassungserklärungen verlassen oder nicht lieber sogleich die Gerichte einschalten
möchten. Dies ist im Hinblick auf die Funktion einer Abmahnung kontraproduktiv, dient doch die Abmahnung der
Vermeidung überflüssiger und kostspieliger Prozesse.
Fraglich ist des Weiteren ob auch eine unwirksame Abmahnung dem Ausschlusserfordernis des § 93 ZPO gerecht
wird oder ob der Beklagte, der eine unwirksame Abmahnung
erhalten hat und tatenlos geblieben ist, einwenden kann, er
habe durch sein Verhalten keinen Anlass zur Erhebung der
Klage gegeben, da allein der Kläger für die Unwirksamkeit
der Abmahnung verantwortlich sei. Sollten die Gerichte einer solchen Argumentation folgen, steigen die Haftungsrisiken des Anwalts, der mit der Abfassung einer Abmahnung
beauftragt wird.
Der bisherige § 97 a Abs. 2 UrhG wurde umfassend geändert und in § 97 a Abs. 3 Satz 2 bis 4 UrhG neu gefasst. Danach beschränkt sich bei Inanspruchnahme anwaltlicher
Dienstleistungen der Ersatz erforderlicher Aufwendungen
hinsichtlich der gesetzlichen Gebühren auf Gebühren nach
einem Gegenstandswert für den Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch von 1.000 Euro. Dies ist jedoch nur der Fall,
wenn der Abgemahnte:
1. eine natürliche Person ist, die urheberrechtlich geschützten Werke bzw. Schutzgegenstände nicht für ihre gewerblichen oder selbstständige berufliche Tätigkeit verwendet,
und

6

BVerfG vom 30.3.2004, 2 BvR 1520/01, 1521/01 – Geldwäsche, Rdnr. 100.
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hungsweise ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Diese Sonderregelung tritt jedoch nur ein, wenn die Person im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit gehandelt hat. Die Begriffsbestimmung
des Verbrauchers (§ 13 BGB) kann sinngemäß auf § 104 a
UrhG übertragen werden.

IV. Fazit
Wer den Missbrauch von Abmahnungen zum Anlass nehmen möchte, um Abmahnungen in Gänze abzuschaffen,
oder wer – wie die Bundesregierung8 – Abmahngebühren
drastisch kürzen möchte, muss sich entgegenhalten lassen,
dass hierdurch der gewerbliche Rechtsschutz erheblich geschwächt wird. Ohne ein effektives Abmahnsystem würde
das Urheberrecht vielfach nur auf dem Papier stehen. Fraglich ist deshalb nicht, wer schutzwürdiger ist, sei es der Abmahnende als „Opfer“ einer Rechtsverletzung, das sich per
Abmahnung gegen den Rechtsverstoß zur Wehr setzt, oder
das „Opfer“ der Abmahnung, was wegen einer vermeintlichen oder tatsächlichen „Lapalie“ viel Geld an den Anwalt
des Abmahnenden zahlen soll. Entscheidend ist vielmehr,
dass gegen den Missbrauch des Instituts der Abmahnung
durch Gesetzgeber und Gerichte vorgegangen wird. So hat
der BGH in jüngster Zeit den Einwand des Rechtsmissbrauchs gegenüber Abmahnungen deutlich gestärkt9. Das ist
gut und notwendig, denn der Missbrauch von Abmahnungen ist so alt wie die Abmahnpraxis.
Die Belehrungspflichten des § 43 d BRAO mögen gut gemeint sein. Sie sind jedoch verfassungswidrig, da sie den
Rechtsanwalt zum „Diener zweier Herren“ werden lassen.
Um einer schleichenden Aushöhlung der „Core Values“ des
Berufsrechts entgegenzuwirken, liegt es jetzt vor allem an
den Anwaltsorganisationen, Flagge zu zeigen und die Anwendung der rechtsstaatswidrigen Vorschriften zu verweigern. Früher oder später wird das BVerfG anzurufen sein,
um die Verfassungswidrigkeit der Norm zu bestätigen.

2. § 104 a UrhG – Gerichtsstand
Urheberrechtsverletzungen sind unerlaubte Handlungen.
Durch § 32 ZPO wird die gerichtliche Zuständigkeit am Ort
der unerlaubten Handlung begründet, bei Verletzungshandlungen im Internet ist dies jeder Ort, an dem zum Beispiel
eine Website bestimmungsgemäß abgerufen werden kann.
Damit sind in der Regel mehrere Gerichtsstände eröffnet,
zwischen denen der Verletzte den ihn günstigsten Rechtssprechung auswählen kann.
Der neue § 104 a Abs. 1 UrhG hält eine Regelung für
Streitigkeiten gegen natürliche Personen bereit, wonach ausschließlich das Gericht zuständig ist, in dessen Bezirk diese
Person zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz bezie-

Prof. Niko Härting, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und Lehrbeauftragter an der Freien Universität Berlin. Er ist Mitglied des Informationsrechtsausschusses sowie des Berufsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

7
8

9

BT-Drs. 17/14216, S. 9.
Vgl. Härting, http://www.cr-online.de/blog/2013/03/13/unseriose-geschaftspraktiken-inkassoanwalte-als-diener-zweier-herren-und-neue-anreize-zu-prozessenohne-vorherige-abmahnung/
BGH vom 20.11.2012 – VI ZB 1/12.

Das „Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“ – kein Glanzstück des Gesetzgebers, Härting
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2. nicht bereits wegen eines Anspruchs des Abmahnenden
durch Vertrag, aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung oder einer einstweiligen Verfügung zur Unterlassung verpflichtet ist.
Eine Ausnahme gilt nach § 97 a Abs. 3 Satz 4 UrhG,
wenn der Gegenstandswert von 1.000 Euro nach den besonderen Umständen des Einzelfalls unbillig ist. Die Darlegungs- und Beweislast für diese besonderen Umstände trägt
derjenige, der von diesem Wert abweichen möchte. Welche
weitreichenden Folgen die Neuregelung hat, erschließt sich
beim Vergleich mit dem früheren § 97 a Abs. 2 UrhG. Galt
die Deckelung der Abmahngebühren bislang nur für „einfach gelagerte Fälle“, so gibt es diese Kategorie jetzt nicht
mehr. Vielmehr gilt – quasi – eine gesetzliche Vermutung
der „Einfachheit“. Nur im Ausnahmefall dürfen Gebühren
berechnet werden auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von mehr als 1.000 Euro.
Die Änderungen des § 97 a Abs. 3 UrhG führt zu unterschiedlichen Streitwerten im gerichtlichen und außergerichtlichen Bereich.7 Die Begrenzung gilt nur für außergerichtliche anwaltliche Dienstleistungen. Für urheberrechtliche
Streitigkeiten bleibt es bei dem Grundsatz des § 3 ZPO, wonach der Wert vom Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt wird.
Durch § 97 a Abs. 4 UrhG wird ein Gegenanspruch des
unberechtigt Abgemahnten auf Aufwendungsersatz geschaffen, wobei ein solcher Anspruch nicht besteht, wenn die
mangelnde Berechtigung für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar war. Durch die Ausnahme sollen die Fälle erfasst werden, in denen der zutreffend ermittelte Inhaber eines Internetanschlusses
abgemahnt wird, der jedoch selbst nicht die Urheberrechtsverletzung begangen hat.
Da § 97 a Abs. 4 UrhG ausdrücklich für „unberechtigte“
und „unwirksame“ Abmahnungen gilt, besteht nach dem
Wortlaut der Norm sogar bei berechtigten Abmahnungen ein
Anspruch des Empfängers auf Aufwendungsersatz, wenn
der Abmahnende die Belehrungspflichten gemäß § 97 a
Abs. 2 UrhG verletzt hat. Der Rechtsverletzer kann in einem
solchen Fall dem geschädigten Rechteinhaber seine Anwaltskosten in Rechnung stellen. Dies ist eine aberwitzige Regelung, die gleichfalls für den Anwalt, der eine Abmahnung
formuliert, neue Haftungsrisiken schafft.
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Gedanken zur Kostenrechtsmodernisierung I:
Die Rechtsanwaltsvergütung
Tatsachen, Anforderungen, Probleme und
Vorschläge für zukünftige RVG-Anpassungen
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz ist am 1. August
2013 in Kraft getreten. Im Vorfeld der Verabschiedung des
Gesetzes kam es im Bundestag zu einer Expertenanhörung
des Rechtsausschusses. Der Verfasser war einer der angehörten Sachverständigen, er sollte eine Bewertung des Gesetzgebungsvorhabens vor allem aus rechtstatsächlicher und
rechtsvergleichender Sicht vornehmen. Seine für die Veröffentlichung aktualisierte und ergänzte Stellungnahme dokumentiert das Anwaltsblatt in dieser und den kommenden
Ausgaben. In diesem Heft beleuchtet Kilian die Herausforderungen, die die Grundstrukturen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes bei einer notwendigen Gebührenanpassung
für den Gesetzgeber mit sich bringen.

1. Teilgruppen der Anwaltschaft unterschiedlich stark auf
Gebührenerhöhungen angewiesen
Wie so häufig ist auch bei Beratungen über eine Erhöhung
der Anwaltsgebühren stets von „der Anwaltschaft“ die Rede.
Die Anwaltschaft ist mittlerweile freilich stark segmentiert.
Eine Folge der Segmentierung ist, dass Teilgruppen der Anwaltschaft in wesentlich geringerem Ausmaß auf die Erhöhung der RVG-Gebühren angewiesen beziehungsweise von
diesen betroffen sind als andere Teilgruppen. Dies beruht darauf, dass Rechtsanwälte rechtlich grundsätzlich die Möglichkeit haben, ihre Vergütung auf der Basis einer individuellen
Vergütungsvereinbarung abzurechnen, anstatt ihrer Vergütung die im RVG bestimmten Gebühren zu Grunde zu legen. Die Möglichkeiten, den RVG-Gebühren auszuweichen
und individuelle Vergütungsvereinbarungen zu treffen, sind
aufgrund der Marktgegebenheiten vor allem für Rechtsanwälte, die im „Privatkundengeschäft“ tätig sind, allerdings
faktisch eingeschränkt: Die Begrenzung materiell-rechtlicher
und prozessualer Kostenerstattungsansprüche sowie des Kostenersatzes der Rechtsschutzversicherungen auf die Höhe
der im RVG bestimmten Gebühren machen es schwierig, gegenüber dem Auftraggeber eine hiervon abweichende Vergütung durchzusetzen.
Die Umsatzanteile, die auf der Grundlage von RVG-Gebühren erzielt werden, sind daher innerhalb der Anwaltschaft sehr unterschiedlich. Die bislang eher holzschnittartig
geführte Diskussion, die die Anwaltschaft als solche in den
Blick nimmt, muss differenzierter geführt werden. Sie sollte
zu diesem Zweck auch vorhandene Erkenntnisquellen ausAnwBl 12 / 2013

Einzelanwalt

2–5 Anwälte 6–10
Anwälte

11–20 Anwälte

> 20
Anwälte

73 %

73 %

49 %

22 %

56 %

Tab. 1: Umsatzanteil aus RVG-Gebühren nach Kanzleigröße
Quelle: Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte,
2006, S. 34.
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schöpfen – wenn der Gesetzentwurf etwa beiläufig feststellte,
dass „über das Gesamtvergütungsaufkommen der Rechtsanwälte aus Vergütungen, die sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz richten, keine Zahlen vorliegen“1, ist dies
schlicht unzutreffend2. Vielmehr ist bekannt, dass Sozietäten
einer Größe von mehr als 20 Anwälten fast 80 Prozent ihres
Umsatzes auf der Basis von Vergütungsvereinbarungen erzielen und auf diese Weise ihre Umsätze stark von der Entwicklung des anwaltlichen Gebührenrechts entkoppelt haben. Sie sind deshalb von den Erhöhungen der
RVG-Gebühren (beziehungsweise von einem langjährigen
Verzicht auf solche) nur in geringem Ausmaß betroffen oder
auf diese nur eingeschränkt angewiesen. Es handelt sich
hierbei um die Kanzleien, die ganz überwiegend der Gruppe
der überörtlichen Kanzleien zuzuordnen sind. Auch mittelgroße Kanzleien, in denen sechs bis zwanzig Anwälte tätig
sind und die zum Teil in diese Kategorie fallen, zum Teil als
lokale Sozietät zu qualifizieren sind, rechnen noch knapp
mehrheitlich auf der Basis von Vergütungsvereinbarungen
ab. Einzelkanzleien und Kleinsozietäten sind hingegen überdurchschnittlich stark auf Anpassungen der Gebühren angewiesen, weil sie rund drei Viertel des Umsatzes aus Mandaten generieren, die auf der Grundlage gesetzlicher
Gebühren abgerechnet werden.

Reformen im Bereich des RVG müssen vor allem diesen
Rechtsanwälten gerecht werden, die in vergleichsweise ertragsschwachen kleinen Kanzleien tätig sind und dort ein relativ niedriges Einkommen erzielen (zur Einkommenssituation näher unten 2). Wie nachfolgend aufgezeigt wird, ist
insbesondere die wirtschaftliche Situation dieser Rechtsanwälte besonders problematisch.
2. Starke Abkopplung der Einkommensentwicklung der Anwälte von der allgemeinen Einkommensentwicklung
Zum Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens lagen empirische Daten zur wirtschaftlichen Situation der Anwaltschaft
nur bis zum Jahr 2008 vor3. Zentrale Erkenntnisquelle ist das

1
2
3

BR-Drucks. 517/12, S. 214.
Siehe die Nachweise bei Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher
Rechtsanwälte, 2006, S. 34.
Eine Star-Untersuchung mit den Werten für das Jahr 2010 wurde im August 2013
veröffentlicht, vgl. Eggert, BRAK-Mitt. 2013, 154ff. Sie zeigt für Rechtsanwälte aus
Sozietäten eine spürbare Gewinnsteigerung von 2008 zu 2010, die allerdings auch
auf der Methodik der Befragung beruhen kann (vgl. Eggert, BRAK-Mitt. 2013, 154,
156 sowie Fn. 5).
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Jahr

Einzelkanzlei

lokale So- überörtli- Beamter
zietäten
che
So- A13 E8
zietäten

Arbeitnehmer

1996

55.000

86.000

134.000

41.333

24.500

2008

53.000

89.000

112.000

46.461

27.827

Veränderung

-3,6%

+3,5%

-16,4%

+12,4%

+13,6%

Erhöhung der Anwaltsgebühren die zwischenzeitliche allgemeine Einkommensentwicklung nachvollzieht.
3. Negative Einkommensentwicklung beruht nicht auf
Größenwachstum der Anwaltschaft
In Stellungnahmen zum Gesetzgebungsverfahren ist die
ungünstige Entwicklung der Gewinne von Rechtsanwälten
bisweilen mit den steigenden Anwaltszahlen erklärt worden.
Eine solche Sichtweise blendet den empirischen Befund aus.
Die Umsätze auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt sind im
Zeitraum von 1997 bis 2011 um 61,1 Prozent gestiegen, die
Zahl der Rechtsanwälte hat um 73,1 Prozent zugenommen
(siehe Tab. 5). Aufgrund der Zunahme von Teilzeitarbeit,
insbesondere wegen des steigenden Frauenanteils an den
Berufsträgern und der nicht mehr vollumfänglich erwerbstätigen älteren Rechtsanwälte, sowie der Zahl der Syndikusanwälte ist das prozentuale Größenwachstum der tatsächlichen Marktteilnehmer aber wohl (deutlich) geringer
anzusetzen. Da seit dem Jahr 1997 das Größenwachstum der
Anwaltschaft kontinuierlich geringer wird, sind die Zuwächse
der Umsätze bei der Betrachtung kürzerer Zeiträume selbst
bei Verzicht auf eine solche Bereinigung der Anwaltszahlen
ohnehin größer als die Zuwächse bei der Zahl der Berufsträger (beispielhaft der Zeitraum von 2000 bis 2008: Wachstum
Umsatz / Berufsträger: 42,3 Prozent / 36,2 Prozent).

Tab. 2: Entwicklung der Gewinne / Einkünfte von Rechtsanwälten, Arbeitnehmern und
Beamten von 1996 bis 2008
Quelle: Statistisches Berichtssystem für Rechtsanwälte / IFB, Besoldungstabellen,
de.statista.com

Unberücksichtigt ist bei den vorstehenden Daten zudem
noch eine Reallohnbetrachtung, durch die die Einkommenszuwächse/-verluste in das Verhältnis zur allgemeinen Kostenentwicklung gesetzt werden.
Legt man zur Veranschaulichung die Einkommensentwicklung bei Beamten und sonstigen Arbeitnehmern im Referenzzeitraum 1996 bis 2008 mit einem Mittelwert von 13
Prozent zu Grunde, beträgt das Einkommensdefizit der Anwaltschaft im Vergleich zu Arbeitnehmern im Allgemeinen
und zu Beamten im höheren Dienst je nach Kanzleityp zwischen 13 Prozent und 35,2 Prozent:
Jahr

Einzelkanzlei

lokale Sozie- überörtliche
täten
Sozietäten

55.000

86.000

134.000

62.150

97.180

151.420

Überschuss 53.000

89.000

112.000

17,3%

13,0%

35,2%

1996
Hypothetischer
13%

Zuwachs

Tatsächlicher
2008
Einkommensdefizit

+

Tab. 3: Hypothetisches Einkommen der Rechtsanwälte auf der Basis der allgemeinen
Einkommensentwicklung 1996/2008
Quelle: Statistisches Berichtssystem für Rechtsanwälte/IFB, Besoldungstabellen,
de.statista.com

Die realisierte lineare Erhöhung der Anwaltsgebühren
um ca. 12 Prozent verringert die wirtschaftlichen Folgen der
Abkopplung der Einkommen der Anwaltschaft von der allgemeinen Einkommensentwicklung in Deutschland zwar,
verfehlt aber gleichwohl das berechtigte Anliegen, dass die

Jahr

Zahl der Rechts- Veränd.
anwälte zum 31.12 (in %)

Umsatz RA-Kanz- Veränd.
leien in Tausend
(in %)

1997

91.517

9.374.947

1998

97.791

6,9

9.820.187

4,8

1999

104.067

6,4

10.048.940

2,3

2000

110.367

6,1

10.344.635

2,9

2001

116.305

5,4

10.923.854

5,6

2002

121.420

4,4

11.280.281

3,3

2003

126.793

4,4

11.523.498

2,2

2004

132.569

4,6

11.868.194

3,0

2005

138.104

4,2

12.789.699

7,8

2006

142.830

3,4

13.370.230

4,6

2007

146.910

2,9

14.045.971

5,1

2008

150.377

2,4

14.721.280

4,8

2009

153.251

1,9

14.420.494

-2,0

2010

155.679

1,6

14.670.132

1,7

2011

158.426

1,8

15.101.187

2,9

Tab. 4: Entwicklung der Rechtsanwaltszahlen und Umsätze auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt von 1997 bis 2011
Quelle: Kilian/Dreske , Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2013/2014, Tab. 1.1.2.
und 5.1.2. (Mitgliederstatistik der BRAK / Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes / eigene Berechnungen)

4
5

6

7
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Eggert, BRAK-Mitt. 2011, 118.
Die Werte beziehen sich auf westdeutsche Kanzleien, in denen mehr als 90 Prozent aller deutschen Rechtsanwälte tätig sind. In ostdeutschen Kanzleien betragen
die Vergleichswerte -3 Prozent (Einzelkanzleien), -14,6 Prozent (lokale Sozietäten) und -21 Prozent (überörtliche Sozietäten). Die entsprechenden Werte sind
durch die Abschaffung des zehnprozentigen Gebührenabschlags Ost im Jahr 2004
nur bedingt mit den Werten für Westdeutschland vergleichbar.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164047/umfrage/jahresarbeitslohnin-deutschland-seit-1960/. Für das Jahr 1996 wurde ein Wert von 24.500 EUR angesetzt.
Zugrunde gelegt wird die Besoldungstabelle 1997, da seit 1997 eine neue Stufeneinteilung gilt.
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„Statistische Berichtssystem für Rechtsanwälte“, das vom Institut für Freie Berufe betreut wird. Betrachtet man die Entwicklung der persönlichen Überschüsse der Rechtsanwälte
seit dem Jahr 19964, zeigt sich, dass der Gewinn von Einzelanwälten im Zeitraum 1996 – 2008 um 3,6 Prozent zurückgegangen ist, jener von Anwälten aus lokalen Sozietäten nur
in geringem Maße um 3,5 Prozent zugenommen hat und jener von Anwälten aus überörtlichen Sozietäten um 13,6 Prozent gesunken ist5. Im Vergleichszeitraum ist der durchschnittliche Bruttoarbeitslohn aller deutschen Arbeitnehmer
um 13,6 Prozent gestiegen6. Ein in Ausbildung und Status
dem Rechtsanwalt vergleichbarer Beamter des höheren
Dienstes der Gehaltsgruppe A13 E8 konnte im selben Zeitraum7 Einkommenszuwächse von 12,4 Prozent verzeichnen.
Die Anwaltschaft hat demnach über einen Zwölfjahreszeitraum einen realen Einkommensverlust von bis zu 15 Prozent verzeichnen müssen, während andere Erwerbstätige im
selben Zeitraum einen Einkommenszuwachs in ähnlichem
Umfang erzielen konnten.
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Im Übrigen ist festzustellen, dass Berufseinsteiger aufgrund eines gewandelten Anwaltsmarktes heute ganz überwiegend nicht mehr als Kanzleigründer unternehmerisch tätig werden, sondern in Anstellung. Während noch in den
1990er Jahren nur eine Minderheit der Berufseinsteiger
angestellt tätig wurde, sind es mittlerweile fast 2/3 der Berufseinsteiger8. Die Möglichkeit einer Anstellung von Mitarbeitern bietet sich Kanzleien – wie jedem Wirtschaftsunternehmen – nur, wenn hinreichend Aufkommen für die
Beschäftigung neuer Mitarbeiter besteht.
Die Hypothese, dass die ungünstige Einkommensentwicklung der Anwaltschaft darauf beruht, dass sich immer
mehr Rechtsanwälte die vom Markt nachgefragten Rechtsdienstleistungen teilen müssen und deshalb die persönlichen
Gewinne rückläufig sind, lässt sich auf der Basis der verfügbaren Daten nicht verifizieren. Da auch die Einkommensentwicklung der Rechtsanwälte aus großen Sozietäten, primär
gemessen über die Kategorie „überörtliche Sozietäten“, negativ ist, spricht auch nichts für unterschiedliche Umsatzentwicklungen in verschiedenen Teilgruppen der Anwaltschaft.

II. Das Problem der Wertabhängigkeit der
Gebühren
Der Gesetzgeber arbeitet bei Gesetzgebungsvorhaben, mit
denen die Gebühren des Tarifgesetzes erhöht werden sollen,
stets mit der Annahme, dass durch das in § 2 Abs. 1 RVG bestimmte Prinzip der Wertabhängigkeit anwaltlicher Gebühren der Anpassungsbedarf reduziert wird, weil Rechtsanwälte von kontinuierlich steigenden Gegenstandswerten
bei der Berechnung ihrer Gebühren zwangsläufig profitieren. Für den Zeitraum von 2004 bis 2013 ging der Gesetzentwurf zum 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz insofern
von einer „versteckten“ Erhöhung der Rechtsanwaltsvergütung um 9 Prozent aus und setzte diese gedanklich der linearen Erhöhung der Gebühren um anfänglich 10 Prozent, später dann 12 Prozent hinzu9.
1. „Versteckte“ Erhöhung durch Wertgebühren ist niedriger
als angenommen
Der Gesetzgeber stützte sich für die Annahme einer bereits
erfolgten, vorweggenommenen „versteckten“ Erhöhung der
anwaltlichen Vergütung um 9 Prozent im Zeitraum von
2004 bis 2013 auf eine Auswertung der Zählkartendaten des
Statistischen Bundesamtes für die Jahre 2004 bis 200910. Die
dahinterstehende Methodik wurde nicht offen gelegt, so dass
eine Auseinandersetzung mit ihr nicht möglich ist. Allgemein zugänglich sind die Erzeugerpreisindizes für Rechtsdienstleistungen des Statistischen Bundesamtes. Sie differenzieren die Preisentwicklung nach Abrechnungen auf der
Basis von Vergütungsvereinbarungen und gesetzlichen Gebühren. Für den Zeitraum von 2004 bis 2012 ergibt sich hier
eine Zunahme im Bereich der Abrechnungen auf Basis des
RVG von 5,4 Prozent. Legt man die mittleren jährlichen Zuwachsraten der zurückliegenden Dekade zu Grunde (0,7
Punkte), ergibt sich für den Zeitraum 2004 bis 2013 voraussichtlich ein Zuwachs von 6,2 Prozent, nicht von 9 Prozent.
Eine vorweggenommene Erhöhung der Vergütung, wenn
man sie denn berücksichtigt, fällt damit rund ein Drittel
niedriger aus als vom Gesetzgeber angenommen.
884
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Jahr

Vergütungsvereinbarung

RVG

Insgesamt

2003

96,1

98,1

97,3

2004

97,0

98,9

98,1

2005

98,5

99,6

99,2
100,0

2006

100,0

100,0

2007

102,4

100,6

101,3

2008

103,8

101,7

102,5

2009

104,3

102,6

103,2

2010

105,0

102,6

103,5

2011

106,2

103,4

104,4

2012

107,4

104,3

105,5

2013*

108,6

105,0

106,4

Tab. 5: Erzeugerpreisindizes für Rechtsdienstleistungen 2003 bis 2013
Quelle: Kilian/Dreske (Hrsg.), Stat. Jahrbuch der Anwaltschaft 2013/2014, Tab. 7.1.1.
/ Stat. Bundesamt, Erzeugerpreisindizes für unternehmensnahe Dienstleistungen
* Schätzung basierend auf Mittelwert 2003-2012

2. Wertgebühren gleichen nicht Verluste aus, sondern vermeiden allenfalls noch höhere Verluste
Bereits die vorstehend dargelegten Zahlen zur Einkommensentwicklung in den Jahren 1996 bis 2008 belegen, dass die
Wertabhängigkeit der Gebühren offensichtlich nur einen geringen Beitrag zur kontinuierlichen Anpassung der anwaltlichen Vergütung an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung leistet und allenfalls bewirkt hat, dass die Schere
zwischen der Entwicklung der anwaltlichen Vergütung und
der allgemein-wirtschaftlichen Entwicklung nicht noch weiter aufgegangen ist. Es ist daher nicht überzeugend, die Notwendigkeit eines (weiteren) Ausgleichs mit dem Argument
zu verneinen, ein solcher sei bereits partiell vorweggenommen worden. Die Effekte in der Vergangenheit bestanden
aus Sicht der wirtschaftlich Betroffenen ersichtlich nicht in
einem Ausgleich von Verlusten, sondern lediglich in der Vermeidung noch höherer Verluste.
3. Effekte der Wertabhängigkeit verwässern, weil nicht alle
Tätigkeiten wertabhängig vergütet werden
Unabhängig hiervon ist das Argument der Wertabhängigkeit
der Gebühren auch aus vergütungsrechtlicher Sicht in zweifacher Hinsicht problematisch: Zum einen erfolgt in verschiedenen Rechtsgebieten die Vergütung überhaupt nicht
wertabhängig11. Zum anderen wird in Rechtsgebieten, in denen es wertabhängige Gebühren gibt, der Gegenstandswert
häufig nicht nach ökonomischen Kriterien, sondern auf der
Basis von Streitwertkatalogen (zum Beispiel im Verwaltungsoder Sozialrecht) oder Usancen (zum Beispiel im Wettbewerbsrecht) bestimmt, die Streitigkeiten feste Werte zuordnen. Diese sind zwar allgemein akzeptiert, aber aus ökono-

8

Ergebnisse einer im Jahr 2012 vom Soldan Institut mit mehreren Tausend in den
Jahren 2004 bis 2010 zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
durchgeführten Studie (bislang unveröffentlicht).
9 Vgl. BR-Drucks. 517/12, S. 210.
10 BR-Drucks. 517/12, S. 210.
11 Zum Beispiel die Vergütung in der Beratungshilfe und bei der Pflichtverteidigung,
in der Mehrzahl der sozialrechtlichen Verfahren, in bußgeldrechtlichen, strafrechtlichen, disziplinarrechtlichen und berufsrechtlichen Verfahren.
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4. Effekte der Wertabhängigkeit erreichen Teilgruppen der
Anwaltschaft nicht
Anders als zu Zeiten der Konzeption des anwaltlichen Tarifgesetzes vor mehr als 130 Jahren ist der moderne Rechtsanwalt der Gegenwart nicht mehr Generalist, der alle Rechtsgebiete bedient, sondern Spezialist. In empirischen Studien
des Soldan Instituts teilen regelmäßig rund 70 Prozent der
Befragten mit, dass sie den Anwaltsberuf als Spezialist ausüben. Spezialisierung vollzieht sich, auch aufgrund des Systems der Fachanwaltschaften, typischerweise anhand von
Rechtsgebieten. Dies bringt mit sich, dass eine Teilgruppe
der Anwaltschaft nicht oder allenfalls in geringem Ausmaß
überhaupt mit wertabhängigen Gebühren in Berührung
kommt. Zu denken ist etwa an Strafrechtler, Verwaltungsrechtler, Familien- oder Sozialrechtler, die in Rechtsgebieten
tätig sind, in denen das Vergütungsrecht teilweise oder zur
Gänze mit Betragsrahmengebühren oder Regelstreitwerten
arbeitet. Andere Spezialisten, etwa solche, die in zivilrechtlichen Kernmaterien tätig sind, werden im Gegensatz hierzu
in größerem Umfang auf der Basis wertabhängiger Gebühren vergütet. Soweit daher eine Verbesserung der Einkommenssituation der Anwaltschaft zumindest partiell auf
die Wertabhängigkeit der Anwaltsvergütung gestützt wird,
ist dies eine Lösung, die – in Abhängigkeit von Spezialisierungen und Tätigkeitsschwerpunkten – Teile der Anwaltschaft bevorzugt und andere Teile der Anwaltschaft benachteiligt. Eine sachgerechte Anpassung der gesetzlichen
Regelungen zur Anwaltsvergütung sollte aber eine solche
Lösung wählen, die konzeptionell nicht bereits im Ansatz
Teile der Anwaltschaft benachteiligt.

Aufsätze

mischer Sicht rein arbiträr. Selbst bei unterstellter Richtigkeit einer auf der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung beruhenden Zunahme der Gegenstandswerte um 9 Prozent
können die hieraus resultierenden positiven Vergütungseffekte Auswirkungen auf nur einen – in der Höhe mangels
empirischer Forschung zu solchen Fragen unbekannten – Teil
der erwirtschafteten Vergütung haben. Geht man etwa davon
aus, dass ein Rechtsanwalt zu einem Drittel in Rechtsgebieten
tätig ist, in denen die Vergütung nicht wertabhängig bestimmt wird, und sich ein weiteres Drittel seiner Aktivitäten
auf wertabhängig vergütete Tätigkeiten bezieht, in denen die
Werte arbiträr und nicht ökonomisch bestimmt werden, hat
nur ein Drittel seiner Vergütung um 9 Prozent zugenommen,
seine gesamte Vergütung also lediglich um 3 Prozent.
Abb. 1: Funktionsfähigkeit der im RVG vorgesehenen Quersubventionierung
Quelle: Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte,
2006, S. 24.

daher ein vorrangiges Anliegen einer Kostenrechtsreform
sein. Tatsächlich haben diese Kanzleien, denen die besondere
Aufmerksamkeit der Rechts- und Berufspolitik gelten sollte,
von den Reformen allenfalls unterdurchschnittlich profitiert.
1. Das Wirkungsversagen des Prinzips der Quersubventionierung in den Anwaltskanzleien bleibt ungelöst
Empirisch nachgewiesen ist, dass Einzelkanzleien und Kleinsozietäten unter dem Prinzip der Quersubventionierung leiden, von dem das Kostenrecht getragen ist. Dieses im 19.
Jahrhundert entwickelte Prinzip beruht auf der von der Realität des 21. Jahrhunderts mittlerweile überholten Annahme,
dass in Kanzleien stets ein ausgewogener Mix ertragsstarker
Mandate – solche mit einem hohen Gegenstandswert und
daraus resultierenden hohen RVG-Gebühren – und ertragsschwacher Mandate – solche mit niedrigem Gegenstandswert
und folglich niedrigen RVG-Gebühren – betreut wird. Dieses
Wirkungsprinzip erlaubt es – heute wie vor 130 Jahren –
Rechtssuchenden, geringwertige Streitigkeiten mit überschaubaren Kosten einem Rechtsanwalt zu unterbreiten und
gegebenenfalls – zu Gericht zu bringen15. In einer Kanzlei
kann nur die Quersubventionierung ertragsschwacher beziehungsweiser verlustbringender durch ertragsstarke Mandate
in der Summe eine hinreichende Vergütung garantieren. Als
Folge der Segmentierung der Anwaltschaft ist eine solche
Quersubventionierung auf der Seite jener Leistungserbringer, die auf die Effektivität dieses Wirkungsprinzips des
RVG besonders angewiesen sind, weil sie ganz überwiegend

III. Das Problem der Gebühren im niedrigen
Streitwertbereich
Stark angewiesen auf sachgerechte Erhöhungen der RVGGebühren sind Einzelanwälte und kleine Kanzleien, da deren
Ertragslage besonders problematisch ist. Sie haben kaum
preispolitische Optionen, sich von den RVG-Gebühren zu
lösen, sind in überdurchschnittlichem Maße von Forderungsausfällen betroffen12, engagieren sich intensiver als andere Kanzleien im Bereich der Prozesskosten- und Beratungshilfe13 und sind besonders stark pro bono publico
tätig14. Die Verbesserung der Situation dieser Kanzleien sollte

12 In Einzelkanzleien fallen 9 Prozent, in Kleinsozietäten 7 Prozent der Vergütungsforderungen aus. Der Vergleichswert für mittelständische Unternehmen zum Zeitpunkt der Erhebung betrug 1,9 Prozent. Als wirtschaftlich kritische Größe werden
bereits Forderungsausfälle von mehr als 1 Prozent angesehen, näher Hommerich/
Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte, 2006, S. 136ff.
13 Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, S. 85.
14 Kilian, AnwBl. 2012, 45, 47.
15 Insofern ist die gelegentlich anzutreffende Feststellung, dass das Prinzip der
Quersubventionierung nicht mehr funktioniere, nicht zutreffend – aus Sicht der
rechtssuchenden Bevölkerung und des Gesetzgebers funktioniert es nach wie vor
tadellos, seine Lasten müssen aber fast ausschließlich bestimmte Teilgruppen der
Anwaltschaft tragen.
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auf der Grundlage von RVG-Gebühren abrechnen, nicht
mehr gewährleistet: Fast zwei Drittel der Einzelkanzleien, in
denen nach wie vor die Mehrheit der deutschen Anwälte tätig ist, berichten, dass das Prinzip der Quersubventionierung
in ihrer Kanzlei versagt und ertragsschwache Mandate in der
Mandatspraxis überwiegen.
Dieses strukturelle Problem adressiert eine lineare Erhöhung der RVG-Gebühren nicht. Sie führt vielmehr dazu,
dass Rechtsanwälte aus größeren Kanzleien, die auf der Basis der RVG-Gebühren abrechnen, ihre Ertragslage auf Kosten der Anwälte aus kleineren Kanzleien verbessern können.
Dauerhaft wird sich eine Lösung dieses strukturellen Problems nicht vermeiden lassen, sei es durch eine stärkere lineare Anpassung um den Preis einer stärkeren Überkompensation in Mandaten mit hohen Streitwerten, durch ein
Abrücken vom Prinzip einer grundsätzlich nur linear erfolgenden Erhöhung der RVG-Gebühren zu Gunsten höherer
Steigerungen im unteren Streitwertbereich oder durch die
Schaffung von Erhöhungstatbeständen bei geringwertigen
Mandaten.
2. Unnötige Härten aufgrund der geänderten
Tabellenstruktur
Die Anpassung der Tabelle zu § 13 RVG an die Tabelle A des
Gerichts- und Notarkostengesetzes hat dazu geführt, dass
sich die Gebührensprünge ändern. Gegen eine solche Harmonisierung ist konzeptionell nichts einzuwenden, sie ist
abstrakt im Interesse eines Gleichklangs der verschiedenen
Kostengesetze sogar begrüßenswert. Praktische Folge der geänderten Tabellenstruktur ist allerdings, dass die Erhöhung
der Vergütung für betroffene Rechtsanwälte in den verschiedenen niedrigen Streitwertklassen sehr unterschiedlich ausfällt. Nach der letztlich verabschiedeten Tabelle schwankt sie
zwischen -5,88 Prozent (1.001 – 1.200 Euro) und +80 Prozent
(bis 300 Euro). In überhaupt nur neun der 17 (früheren)
Streitwertklassen bis 8.000 Euro Streitwert ist die Zielvorgabe, die Gebühren um 10 Prozent zu erhöhen, erreicht, in
acht der Streitwertklassen hingegen nicht. Besonders unglücklich ist, dass in der Streitwertbandbreite von 0,01 Euro
– 8.000 Euro überhaupt nur 30 Prozent der denkbaren Streitwerte zu einer Gebührensteigerung von 11 Prozent oder
mehr führen, während es bei 28,75 Prozent der denkbaren
Streitwerte sogar zu Vergütungskürzungen oder allenfalls

Abb. 2: Anteil der Mandate mit einem Streitwert von bis zu 8.000 EUR im Mandatsportfolio
Quelle: Kilian , Berufsrechtsbarometer 2013.

886

AnwBl 12 / 2013

minimalen Steigerungen zwischen 0,66 Prozent und 4,73
Prozent gekommen ist. Gerade jenen Rechtsanwälten, die
aufgrund des Wirkungsversagens des Prinzips der Quersubventionierung ohnehin bereits wirtschaftlich besonders stark
benachteiligt sind und einer überdurchschnittlichen Hilfestellung des Gesetzgebers zur Verbesserung der Ertragslage
bedürfen, wird ein Sonderopfer allein um den Preis eines
gleichmäßigen „Designs“ der Gebührentabellen in den Kostengesetzen abverlangt und dieses Sonderopfer im Referentenentwurf des Gesetzes lapidar mit dem Bemerken eines
„negativen Erfüllungsaufwands“ gerechtfertigt16.
3. Unterschätzte Bedeutung geringwertiger Streitigkeiten
Ein Grund für den etwas nonchalanten vergütungsrechtlichen Umgang des Gesetzgebers mit geringwertigen Streitigkeiten dürfte in der Unterschätzung der Bedeutung solcher Mandate für die tägliche Mandatspraxis vieler
Rechtsanwälte liegen. Der Frage, welche Bedeutung Mandate
mit Streitwerten von bis zu 8.000 EUR im Mandatsportfolio
von Rechtsanwälten haben, ist das Soldan Institut im Zuge
seiner Befragung zum Berufsrechtsbarometer 2013 nachgegangen. Das Ergebnis zeigt wieder einmal, dass Gesetzgebung, die solche Fragen nicht vorab rechtstatsächlich abklärt, zwangsläufig mangelbehaftet ist und zu realitätsfernen
Ergebnissen führt: Der Anteil von Mandaten mit geringen
Streitwerten bis zu 8.000 Euro am Mandatsportfolio beträgt
nach den Angaben der im Rahmen des Berufsrechtsbarometers 2103 befragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
57 Prozent. Bei einem Drittel der Befragten liegt ihr Anteil
bei über drei Vierteln aller Mandate, bei weiteren 26 Prozent
bei mehr als der Hälfte17. Mit anderen Worten: Die Mehrzahl
aller Mandate von Rechtsanwälten fällt in den vom Gesetzgeber stiefmütterlich behandelten Streitwertbereich von bis
zu 8.000 Euro.
Besonders betroffen sind erwartungsgemäß Einzelanwälte in Einzelkanzleien oder Bürogemeinschaften, bei ihnen machen die geringerwertigen Mandate einen Anteil von
63 Prozent beziehungsweise 60 Prozent aller Mandate aus.
Aufgrund des besonderen Engagements von Rechtsanwälten, die bereit sind, geringwertige Streitigkeiten zu
übernehmen, obwohl sie mehrheitlich keine Möglichkeiten
haben, durch eine hinreichende Zahl höherwertiger Mandate einen Ausgleich hierfür zu erhalten, sollte es dem Gesetzgeber ein Anliegen sein, diese besonders belastete Teilgruppe der Anwaltschaft nicht noch zusätzlich zu
benachteiligen. Die spät im Gesetzgebungsverfahren vorgenommene Erhöhung der Tabellengebühren um zusätzliche 2 Prozentpunkte hat zwar erreicht, dass es nur noch
in einer Gebührenklasse (900 bis 1.000 EUR) zu einer
Gebührenverringerung kommt. In vielen anderen Gebührenklassen ist das Wachstum aber weit von dem Zuwachs
entfernt, der als Durchschnittswert Ergebnis der zurückliegenden Gebührenerhöhung sein soll.

16 RefE vom 11.11.2013, S. 215. Die Begrifflichkeit wurde im späteren Gesetzentwurf
durch einen Perspektivwechsel auf den Mandanten mit der Formulierung „Kostenersparnis“ ersetzt.
17 Kilian, Berufsrechtsbarometer 2013 (erscheint demnächst).

Gedanken zur Kostenrechtsmodernisierung I: Die Rechtsanwaltsvergütung, Kilian

MN

Anwaltsvergütung

IV. Das Problem der fehlenden Dynamik des
Tarifgesetzes

18 Dieses Problem ist so alt wie die Tarifierung dieser Gebühren (hierzu der historische Abriss bei Kilian, Die Vergütung des Rechtsanwalts, in: Anwälte und ihre Geschichte, 2010, S. 701ff.)
19 Die jährlichen Leistungen der Rechtsschutzversicherungen lagen zuletzt zwischen
2,2 und 2,4 Mrd. EUR pro Jahr, vgl. Kilian/Dreske, Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2011/2012, S. 168.
20 Die sog. „combined ratio“ in der Rechtsschutzversicherung lag im letzten Jahrzehnt maximal drei Prozentpunkte unter 100 Prozent; näher Hommerich/Kilian,
Rechtsschutzverischerungen und Anwaltschaft, 2010, S. 40f.
21 Der Versicherungsschutz der Bevölkerung war im letzten Jahrzehnt leicht rückläufig und lag zuletzt bei 42 Prozent, vgl. Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 20), S. 35.
22 Im Zuge der Diskussion über das RDG sah sich der Gesetzgeber veranlasst, durch
die Regelung des § 4 RDG die Gewährung von Rechtsschutz durch Rechtsschutzversicherungen unmöglich zu machen.
23 Bis zum Jahr 2009 ist 37 Prozent aller Rechtsanwälte eine entsprechende Vereinbarung angeboten worden, hierzu ausführlich Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 20),
S. 111ff.
24 BGBl. 2013-I, 3533.
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Für die Berufspolitik ist, um ein geflügeltes Bild aus der
Welt des Sports zu bemühen, nach der Gebührenerhöhung
stets vor der nächsten Gebührenerhöhung. Der Grund
hierfür ist, dass das deutsche Kostenrecht seit dem 19. Jahrhundert durch eine statische Tarifierung der Kosten der Gerichte, Notare, Rechtsanwälte und Sachverständigen geprägt
ist. Soll es zu Erhöhungen des Tarifs kommen, muss der Gesetzgeber aktiv werden. Anpassungen der Gerichts- und Notarkosten, der Gebühren der Rechtsanwälte und Entschädigungen der Sachverständigen werden regelmäßig nur in
großen zeitlichen Abständen am Ende eines mühsamen,
sich häufig mehr als eine Dekade hinziehenden politischen
Willensbildungsprozesses vorgenommen18. Die hieraus
zwangsläufig resultierenden längeren Zeiträume zwischen
den Erhöhungen der Gebühren können, wenn es denn einmal zu einer Erhöhung kommt, bei nicht sachkundigen Beobachtern zu dem faktisch unzutreffenden Eindruck einer
ungerechtfertigten sprunghaften Verbesserung der Einnahmen der betroffenen Organe der Rechtspflege führen. Zumeist wird nicht wahrgenommen, dass durch eine Gebührenerhöhung lediglich über einen langen Zeitraum
Versäumtes – und dies auch nur teilweise – nachgeholt wird.
Neben den Schwierigkeiten, die dieser Regulierungsansatz für die Herstellung öffentlicher Akzeptanz für die
Gebührensteigerungen mit sich bringt, führt er auch zu
sprunghaften steigenden Ausgaben auf Seiten der größten
„Einkäufer“ der Leistungen der Gerichte, Notare, Rechtsanwälte und Sachverständigen: Rechtsschutzversicherungen,
die als Kostenersatzversicherung ihre Versicherungsleistungen ganz überwiegend auf der Basis der staatlichen Kostengesetze erbringen, und der Fiskus, der die staatliche Kostenhilfe finanziert, müssen, nachdem sie mehrere Jahre von der
Nichterhöhung der Gebühren profitieren konnten, mit Inkrafttreten des Reformgesetzes schlagartig erhebliche zusätzliche Kosten refinanzieren19. Auf Seiten der Rechtsschutzversicherer steht diesem Ausgabenzuwachs, anders als beim
Fiskus, kein korrespondierendes Plus auf der Einnahmenseite gegenüber. Kostensteigerungen in einem zweistelligen
Prozentbereich lassen sich bei einem relativ ertragsschwachen Versicherungsprodukt20 nicht auffangen und an die
Versichertengemeinschaft nur um den Preis weitergeben,
dass die Attraktivität des Versicherungsprodukts und damit
die Versicherungsquote (Anteil der Bürger an der Gesamtbevölkerung, die sich gegen das Lebensrisiko „Rechtsschutzkosten“ versichert haben) abnimmt. Ein – im letzten Jahrzehnt bereits festzustellender – sich intensivierender
Rückgang des Rechtsschutzversicherungsschutzes der
Bevölkerung21 führt zu einem erhöhten Bedarf im Bereich
der staatlichen Kostenhilfe oder aber zu einer Verschlechterung des Zugangs zum Recht in der Gruppe derjenigen
Bürger, die nicht bedürftig genug für staatliche Kostenhilfe
und nicht wohlhabend genug für eine Eigenfinanzierung der
Rechtsverfolgung sind. Die Versicherungswirtschaft muss
deshalb aus nachvollziehbarem wirtschaftlichen Eigeninteresse bemüht sein, den Preis des Versicherungsproduktes
möglichst stabil zu halten und kann damit auf der Einnahmenseite nur eingeschränkt reagieren. Maßnahmen zur Reduzierung sprunghaft steigender Aufwendungen, die bei in

nur großen zeitlichen Abständen erfolgenden Gebührenerhöhungen zwangsläufig sind, sind daher unvermeidlich.
Sie zeigten sich vor einigen Jahren etwa in Versuchen der
Versicherungswirtschaft, das Kostenerstattungsprinzip zu
Gunsten von Naturalleistungen aufzuweichen22 oder aktuell
in Bemühungen, Anreize zu schaffen, die zu einem Verzicht
auf eine anwaltliche und/oder gerichtliche Problemlösung
für die Versicherten führen. Besondere Verbreitung haben
nach der letzten Kostenrechtsmodernisierung Abrechnungsvereinbarungen mit Kanzleien gefunden, auf deren Grundlage Rechtsanwälte kraft Vereinbarung zu Sätzen unterhalb
der kurz zuvor erst erhöhten gesetzlichen Gebühren tätig
werden23. Dies konterkariert aus Sicht der Anwaltschaft die
Effekte der Erhöhung ihrer Gebühren durch den Gesetzgeber und erhöht sehr rasch den Druck, auf eine erneute Anhebung der Vergütung hinzuwirken. Aus Sicht des Fiskus
führt wiederum die partielle Aufzehrung der Einnahmezuwächse bei den Gerichtskosten – so diese erhöht werden –
durch die sprunghaft steigenden Mehraufwendungen im Bereich der staatlichen Kostenhilfe zwangsläufig zu rechtspolitischen Überlegungen, wie die gestiegenen Aufwendungen
für die staatliche Kostenhilfe durch Änderungen der Bewilligungsvoraussetzungen reduziert werden können. Das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts vom 31. August 201324 ist letztlich eine Spätfolge des
Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts vom 5. Mai
2004.
Die aus den nur in großen zeitlichen Abständen erfolgenden Gebührenanpassungen traditionell resultierenden Kontroversen und problematischen Nebeneffekte ließen sich
ganz überwiegend vermeiden, wenn ein Mechanismus etabliert würde, der eine automatische, kontinuierliche Anpassung der Gebühren bzw. Kosten an die allgemeine Preisentwicklung sicherstellt. Andere Rechtsordnungen, die sich
vergleichbaren Herausforderungen wie das deutsche Kostenrecht ausgesetzt sehen, verzichten seit längerem auf unregelmäßige, mühsame Anpassungen im Einzelfall und knüpfen
die Höhe der Gerichtskosten und/oder der Anwaltsgebühren
an einen Preisindex, der zu einer häufigeren und regelmäßigen, dafür aber moderaten und der allgemeinen Preisentwicklung entsprechenden Anpassung der Rechtsverfolgungskosten führt. Beispiele hierfür sind etwa die Regelungen zu
den Kosten der australischen Bundesgerichte nach Maßgabe
von sec. 2.20 der Federal Court and Federal Magistrates Court
Regulation 2012, die zweijährlich nach einer gesetzlich be-
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stimmten Formel unter Berücksichtigung der Entwicklung
des australischen Consumer Price Index angepasst werden,
oder der Gerichte in verschiedenen US-Bundesstaaten. Dort
sind etwa in Pennslyvania nach Maßgabe von sec. 1725.1
oder sec. 3571 des Title 42 (Judiciary and Judicial Procedure)
Pennsylvania Consolidated Statutes die Gerichtskosten mit
dem „Consumer Price Index for Urban Workers“ verknüpft.
Eine automatische Anpassung der anwaltlichen Vergütung
kennt etwa das slowakische Recht, in dem das Anwaltsvergütungsgesetz Gebühren zum Teil in Form von Faktoren bestimmt, die mit dem jährlich veröffentlichten slowakischen
Einkommensindex (Priemerná mesaèná mzda zamestnanca
hospodárstva SR) verknüpft sind.
Die Rechtspolitik sollte sich daher klar darüber werden,
ob die traditionelle Regulierung der Kosten der Gerichte, Notare, Rechtsanwälte und Sachverständigen in dem bisher
üblichen „Kampagneverfahren“ zukunftsfähig ist. Die
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte selbst haben zu dieser Frage eine eindeutige Meinung: Im Rahmen des Berufsrechtsbarometers 2013 des Soldan Instituts antworteten 72
Prozent der Betroffenen, also Rechtsanwälte, die auch oder
ausschließlich auf der Basis des RVG abrechnen, dass sie
eine regelmäßige automatische Erhöhung der Gebühren des
RVG durch Verknüpfung mit einem sachgerechten Kostenindex begrüßen würden25. 22 Prozent äußerten sich ablehnend, 6 Prozent wäre dies egal.

zu benachteiligen, sondern ihren Bedürfnissen in besonderem Maße Rechnung zu tragen und ihre wirtschaftliche Position zu stärken.
Zu berücksichtigen sein wird künftig auch, dass die
Wertabhängigkeit der Vergütung nach dem RVG weder zu
automatischen Erhöhungen der Vergütung in dem häufig
angenommenen Ausmaß führt noch sämtliche Anwälte in
Rechtsgebieten tätig sind, in denen dieses Funktionsprinzip
des Vergütungsrechts Geltung beansprucht. Die Wertabhängigkeit der Vergütung kann daher einen Verzicht auf häufigere bzw. auskömmlichere Vergütungsanpassungen nicht
rechtfertigen.
Die im Vorfeld solcher Vergütungsanpassungen aus dem
Diskurs mit anderen Stakeholdern wie dem Fiskus, der Versicherungswirtschaft, Verbraucherorganisationen und der
Presse stets resultierenden Missverständnisse, Irritationen
und Schärfen ließen sich vermeiden, wenn ernsthaft über
die Etablierung eines automatischen Mechanismus zur Anpassung der Höhe der Vergütung (und anderer Justizkosten)
nachgedacht würde, wie er aus vielen anderen Rechtsordnungen bereits bekannt ist und der sich bewährt hat.

V. Ausblick
Das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz hat Verbesserungen für die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gebracht. Im Vergleich mit der allgemeinen Einkommensentwicklung in den letzten 15 bis 20 Jahren besteht
aber auch nach der Reform – selbst bei Ausblendung der
Reallohnentwicklung in Deutschland – in allen Teilgruppen
der Anwaltschaft weiterhin ein Einkommensdefizit. Hiervon
sind jene Teilgruppen besonders stark betroffen, die aufgrund der Struktur ihrer Mandantschaft und/oder Spezialisierung ihre Vergütung in großen Teilen nach dem staatlichen Tarifgesetz abrechnen und nicht auf Vergütungsvereinbarungen und damit eine individuelle Preisgestaltung
ausweichen können. Künftige Reformen des anwaltlichen
Vergütungsrechts werden der marktbasierten Segmentierung der Anwaltschaft besser Rechnung tragen müssen als
dies in der Vergangenheit und auch zuletzt der Fall war.
Besonders negativ betroffen von der aktuellen Vergütungsreform ist jene große Gruppe der Rechtsanwälte, in deren Mandatsportfolio sich mehrheitlich geringwertige Streitigkeiten befinden, da die Vergütungsanpassungen im
niedrigen Streitwertbereich unterdurchschnittlich ausgefallen sind. Da diese Gruppe der Rechtsanwaltschaft von jeher
durch die wirtschaftlichen Folgen der Quersubventionierung,
von Forderungsausfällen, der Tätigkeit im Rahmen der Beratungs- und Prozesskostenhilfe und des Engagements pro
bono publico betroffen sind, muss der Gesetzgeber darauf
bedacht sein, sie nicht – wie im Zuge der aktuellen Reform –

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des Soldan Instituts.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

25 Kilian, Berufsrechtsbarometer 2013 (erscheint demnächst).
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Am 1. Januar 2014 tritt die Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts in Kraft
Assessorin Sabrina Reckin, Berlin

Der 1. August 2013 war ein guter Tag für die Anwaltschaft.
Damals trat die RVG-Erhöhung in Kraft. Wenn am 1. Januar
2014 die Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts Gesetz wird, dürfte bei Anwältinnen und Anwälten eher Katerstimmung aufkommen. Vieles wird mühsamer und wenig leichter für Mandanten und ihre Anwälte.
Worauf die Praxis jetzt achten sollte, fasst die Autorin zusammen. Was die Öffnung der Vergütungsvereinbarung für
Beratungshilfe und pro bono bedeutet, erläutert in diesem
Heft Mayer (AnwBl 2013, 894).
Am 01.08.2013 ist das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
und damit unter anderem auch die lang ersehnte Anpassung
der Rechtsanwaltsvergütung in Kraft getreten. Im Gleichlauf
mit diesem Gesetzgebungsverfahren wurde aber auch – von
vielen nur am Rande wahrgenommen – die Änderung des
Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts1 behandelt. Damit wurden die bereits seit mehreren Jahren erhobenen Forderungen der Länder aus den Bundesratsinitiativen der 16.
und 17. Legislaturperiode2 aufgegriffen, die im Laufe der
Jahre gestiegenen Ausgaben der Länderhaushalte durch eine
effizientere Gestaltung der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie der Beratungshilfe zu begrenzen. Zahlreiche von
den Ländern geforderte und teilweise auch noch im Regierungsentwurf3 vorgesehenen Verschärfungen wurden am
Ende glücklicherweise doch nicht beschlossen. Deutscher
Anwaltverein (DAV) und Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) hatten in ihren gemeinsamen Stellungnahmen sowohl zum Referenten- als auch zum Regierungsentwurf4
deutliche Kritik geübt, da der Zugang zum Recht gewahrt
bleiben müsse. In diesem Beitrag sollen die wichtigsten und
für die Praxis relevantesten Änderungen dargestellt werden,
die Anwälte beachten sollten – auch um unnötigen Ärger
und mögliche Haftungsrisiken zu vermeiden. Das Gesetz
tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

2. Einsatz von Einkommen und Vermögen
a) Freibeträge
Neben den bisherigen Freibeträgen nach § 115 Abs. 1 ZPO,
von deren Reduzierung im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens abgesehen wurde, sind künftig auch Mehrbedarfe nach
§ 21 SGB II und § 30 SGB XII vom Einkommen abzusetzen.
DAV und BRAK hatten sich hierfür eingesetzt.9 Der Bundesgerichtshof hatte 2010 entschieden, dass SGB II-Leistungen
Einkommen im Sinne des § 115 ZPO darstellten und der derzeitige § 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 ZPO einen pauschalen Abzug des dort in Rede stehenden Mehrbedarfs nach § 21
Abs. 3 SGB II nicht zuließe.10 Diese Gesetzeslücke soll durch
die jetzige Ergänzung geschlossen werden.
b) Ratenhöhe
Die bisherige Tabelle zur Ermittlung der Ratenhöhe wird abgeschafft. Nach § 115 Abs. 2 ZPO n. F. sind künftig vom einzusetzenden Einkommen Monatsraten in Höhe der Hälfte
des einzusetzenden Einkommens festzusetzen. Bei einem
einzusetzenden Einkommen von mehr als 600 Euro beträgt
die Monatsrate 300 Euro zuzüglich des Teils des einzusetzenden Einkommens, der 600 Euro übersteigt. Die Monatsraten
sind auf volle Euro abzurunden. Beträgt die Höhe einer Monatsrate weniger als 10 Euro, ist von der Festsetzung von Monatsraten abzusehen. Dies hat auch zur Folge, dass bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe Raten erst ab einem
einzusetzenden Einkommen von 20 Euro statt bisher mehr
als 15 Euro zu leisten sind.

I. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe
1. Bewilligungsvoraussetzungen
In § 114 ZPO n. F. wird ein neuer Abs. 2 eingefügt, mit dem
der Begriff der Mutwilligkeit erstmals gesetzlich definiert
wird um dessen eigenständige Bedeutung zu betonen und
gesetzlich klarzustellen5. Danach ist die Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung mutwillig, wenn eine Partei, die
keine Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger
Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht. Nach der Rechtspre-

1
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chung des Bundesverfassungsgerichts ist es verfassungsrechtlich geboten, aber auch hinreichend, den Unbemittelten
hinsichtlich seiner Zugangsmöglichkeiten zum Gericht einem solchen Bemittelten gleichzustellen, der seine Prozessaussichten vernünftig abwägt und dabei auch das Kostenrisiko berücksichtigt.6
Genauere Kriterien zur Beurteilung dieser Voraussetzung
werden nicht genannt. Der Gesetzgeber geht allerdings davon aus, dass die Definition der herrschenden Rechtsprechung entspreche, die Formel in der Praxis seit langem angewandt werde und sich bewährt habe. Sie gebe den Gerichten
ausreichend präzise, jedoch gleichzeitig flexible Kriterien für
die vorzunehmende Bewertung vor.7 Die gesetzliche Definition soll nach der Gesetzesbegründung zudem an der bisher
geltenden Rechtslage nichts ändern, dass Rechtsstreitigkeiten um geringe Beträge nicht wegen ihres niedrigen Streitwertes mutwillig sind, da auch Selbstzahler Prozesse um
niedrige Beträge führen.8
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3. Bewilligungsverfahren
a) Stellungnahme des Gegners
Nach § 118 Abs. 1 S. 1 ZPO n. F. ist dem Gegner Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben, ob er die Voraussetzungen für
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für gegeben hält,
soweit dies aus besonderen Gründen nicht unzweckmäßig
erscheint. Die Klarstellung soll dem Gericht eine eindeutige
Grundlage dafür geben, den Gegner auch auf die Gelegenheit zur Äußerung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers hinzuweisen.11
b) Versicherung an Eides statt
§ 118 Abs. 2 S. 1 ZPO n. F. wird dahingehend ergänzt, dass
das Gericht zur Glaubhaftmachung der tatsächlichen Angaben vom Antragsteller insbesondere auch die Abgabe einer
Versicherung an Eides statt fordern kann. Der ausdrückliche
Hinweis auf die bereits jetzt anerkannte Möglichkeit dieses
Mittels der Glaubhaftmachung soll der Förderung einer entsprechenden Praxis bei konkreten Zweifeln des Gerichts dienen.12
4. Änderung der Bewilligung
a) Wesentliche Veränderung
Nach § 120 a Abs. 1 S. 1 ZPO n. F. soll das Gericht die Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen ändern, wenn
sich die für die Prozesskostenhilfe maßgebenden persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich verändert haben. Ob eine Veränderung eingetreten ist, muss die
Partei jederzeit auf Verlangen des Gerichts mitteilen. Eine
Veränderung in Bezug auf ein laufendes monatliches Einkommen ist wesentlich, wenn die Differenz zu dem bisher
zu Grunde gelegten Bruttoeinkommen nicht nur einmalig
100 Euro übersteigt (§ 120 a Abs. 2 S. 2 ZPO n. F.). Dies gilt
entsprechend, soweit abzugsfähige Belastungen entfallen.
Darüber hinaus kann eine wesentliche Verbesserung der
wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 120 a Abs. 3 ZPO n. F.
insbesondere auch dadurch eintreten, dass die Partei durch
die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung etwas erlangt.
Das Gericht soll nach der rechtskräftigen Entscheidung oder
der sonstigen Beendigung des Verfahrens prüfen, ob eine
Änderung der Entscheidung über die zu leistenden Zahlungen mit Rücksicht auf das durch die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung Erlangte geboten ist. Eine Änderung der
Entscheidung ist ausgeschlossen, soweit die Partei bei rechtzeitiger Leistung des durch die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung Erlangten ratenfreie Prozesskostenhilfe
erhalten hätte. Mit dem Ausschluss soll sichergestellt werden, dass wenn das Erlangte etwa dem Schonvermögen gemäß § 90 SGB XII unterfällt oder beispielsweise auf rückständigen Unterhalt erkannt wurde und bei rechtzeitiger
Zahlung ratenfreie Prozesskostenhilfe gewährt worden wäre,
diese Mittel nicht eingesetzt werden müssen.13
b) Mitteilungspflicht
Anders als bisher ist der Prozesskostenhilfeempfänger nach
§ 120 a Abs. 2 S. 1 ZPO n. F. verpflichtet, von sich aus ohne
Aufforderung eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder Änderung der Anschrift dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. Wird diese Mitteilungspflicht
absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit verletzt, soll das
Gericht nach § 124 Abs. 1 Nr. 4 ZPO n. F. die Bewilligung
aufheben. Ein entsprechender Hinweis auf diese Pflicht ist
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künftig bereits im Antragsformular enthalten. Um mögliche
Haftungsrisiken zu vermeiden, dürfte jedoch zu empfehlen
sein, den Mandanten gleichwohl nochmal über diese Mitteilungspflichten zu belehren.
d) Formularzwang
§ 120 a Abs. 4 ZPO n. F. führt den Formularzwang nun auch
im Überprüfungsverfahren ein. Auf diese Weise soll für das
Gericht durch den Vergleich von ursprünglicher und nachträglicher Erklärung ohne großen Aufwand feststellbar sein,
ob eine Änderung eingetreten ist und ob diese so wesentlich
ist, dass eine Änderungsentscheidung geboten ist.14
5. Aufhebung der Bewilligung für einzelne Beweiserhebungen
Neu eingeführt wird für das Gericht auch die Möglichkeit einer Teilaufhebung der Bewilligung für einzelne Beweiserhebungen. Nach § 124 Abs. 2 ZPO n. F. kann das Gericht die
Bewilligung der Prozesskostenhilfe aufheben, soweit die von
der Partei beantragte Beweiserhebung auf Grund von Umständen, die im Zeitpunkt der Bewilligung der Prozesskostenhilfe noch nicht berücksichtigt werden konnten, keine
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder der Beweisantritt mutwillig erscheint. Dahinter steht die Überlegung, dass
eine verständige, selbstzahlende Partei, die vom Bundesverfassungsgericht zum Vergleichsmaßstab für die Ermittlung
des verfassungsrechtlich gebotenen Umfangs der Prozesskostenhilfe herangezogen wird, ihre Prozessaussichten nicht
nur zu Beginn des Verfahrens abwägt, sondern sie auch während des laufenden Prozesses überprüfe. Ergebe sich im Einzelfall, dass eine solche Partei von einem bestimmten Beweisantritt absehen würde, bestünde kein Grund dafür, die
Beweiserhebung der bedürftigen Partei auf Kosten des Steuerzahlers zu ermöglichen.15 Die gemäß § 122 Abs.1 Nr. 1 a)
ZPO eintretende Befreiung von der Vorschusspflicht nach
§ 10 ff. GKG gilt für diese Beweiserhebung dann nicht.
6. Kostenentscheidung von Amts wegen bei Klagerücknahme
Mit § 269 Abs. 4 S. 2 ZPO n. F. hat das Gericht über die Kosten von Amts wegen zu entscheiden, wenn einem Beklagten
Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist. Bei Klagerücknahme
wird in der Regel der Kläger verpflichtet, die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig
über sie erkannt ist oder sie dem Beklagten aus einem anderen Grund aufzuerlegen sind. Da bisher über die Kosten nur
auf Antrag entschieden wurde, war ein Rückgriff der Staatskasse auf den Kläger wegen Zahlung der Vergütung nach
§§ 45 ff. RVG an den beigeordneten Rechtsanwalt im Wege
des Landeskassenübergangs nach § 59 RVG ausgeschlossen,
wenn durch den Beklagten kein Kostenantrag gestellt wurde.
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BT-Drs. 17/11472, 31.
BT-Drs. 17/11472, 31.
Vgl. BT-Drs. 17/13538, 40.
BT-Drs. 17/11472, 34.
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8. Erweiterter Personenkreis
In bestimmten Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz,
der Verwaltungsgerichtsordnung sowie der Finanzgerichtsordnung können auch Steuerberater, Steuerbevollmächtigte,
Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer bzw. Rentenberater beigeordnet werden. Die Vergütung richtet sich in diesen
Fällen ebenfalls nach dem RVG.
9. Beiordnung in Arbeitsgerichtssachen
§ 11 a Abs. 1 und 2 ArbGG a. F., wonach einer Prozesskostenhilfepartei auf ihren Antrag ein Rechtsanwalt beizuordnen
ist, wenn die Gegenpartei durch einen Rechtsanwalt vertreten ist, wird gestrichen. Der Gesetzgeber ist der Auffassung,
dass diese Sonderregel nicht erforderlich sei, da derselbe Effekt der Herstellung von Waffengleichheit bereits ausreichend über § 121 Abs. 2 ZPO erreicht werde.16
10. Erfolgshonorar
Die Einschränkungen zur Vereinbarung eines Erfolgshonorars nach § 4 a RVG wurden weiter gelockert. Die Möglichkeit
von Beratungs- oder Prozesskostenhilfe sperrt das Erfolgshonorar nicht mehr. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf
den Aufsatz von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochem Mayer,
AnwBl 2013, 894 (in diesem Heft) hingewiesen.

II. Beratungshilfe
1. Bewilligungsvoraussetzungen
Die Änderung des § 115 Abs. 2 ZPO n. F. zur Bestimmung
der Höhe der Raten wirkt sich auch auf die Beratungshilfe
aus. Die Bewilligung nach § 1 Abs. 2 BerHG setzt voraus,
dass dem Rechtsuchenden Prozesskostenhilfe ohne einen eigenen Beitrag zu den Kosten zu gewähren wäre. Da Monatsraten unter 10 Euro nicht festzusetzen sind und damit
künftig erst ab einem einzusetzenden Einkommen von
20 Euro Raten zu leisten sind, dürfte dies auch die Grenze in
der Beratungshilfe sein.
Bei der Frage der Mutwilligkeit wird nach § 1 Abs. 1 S. 3
BerHG n. F. künftig nicht mehr auf die Wahrnehmung der
Rechte abgestellt, sondern darauf, ob die Inanspruchnahme
der Beratungshilfe mutwillig erscheint. Die neue Regelung
soll nach der Intention des Gesetzgebers im Sinne einer
Missbrauchskontrolle verhindern, dass eine Beratungsperson
auf Kosten der Staatskasse auch dort in Anspruch genommen wird, wo professioneller Rechtsrat – beispielsweise
wenn der Rechtsuchende den Anspruch durch eine einfache
Rücksprache mit dem Gegner selbst realisieren könnte oder
mit dem Gegner nur eine Ratenzahlungsvereinbarung treffen möchte – nicht geboten erscheint.17 Es ist zu befürchten,
dass die Gerichte künftig schneller von Mutwilligkeit ausgehen.

In § 1 Abs. 2 S. 2 BerHG n. F. wird klargestellt, dass die
künftig gegebene Möglichkeit, sich durch einen anderen
Rechtsanwalt unentgeltlich oder gegen Vereinbarung eines
Erfolgshonorars vertreten zu lassen, keine andere Möglichkeit der Hilfe darstellt.
Zudem wird in § 1 Abs. 3 BerHG n. F. eine Legaldefinition des Mutwilligkeitsbegriffs in Anknüpfung an die Rechtsprechung des BVerfG eingeführt. Mutwilligkeit liegt danach
dann vor, wenn Beratungshilfe in Anspruch genommen
wird, obwohl ein Rechtsuchender, der keine Beratungshilfe
beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände
der Rechtsangelegenheit davon absehen würde, sich auf eigene Kosten rechtlich beraten oder vertreten zu lassen. Bei
der Beurteilung der Mutwilligkeit sind die Kenntnisse und
Fähigkeiten des Antragstellers sowie seine besondere wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen.
2. Erforderlichkeit der Vertretung
Wie bisher besteht Beratungshilfe in Beratung und, soweit
erforderlich, auch in Vertretung. Neu ist die in § 2 Abs. 1 S. 2
BerHG n. F. eingeführte Legaldefinition für die Erforderlichkeit der Vertretung. Danach ist eine Vertretung erforderlich,
wenn der Rechtsuchende nach der Beratung angesichts des
Umfangs, der Schwierigkeit oder der Bedeutung der Rechtsangelegenheit für ihn seine Rechte nicht selbst wahrnehmen
kann. In der Gesetzesbegründung wird betont, dass auf die
individuelle Möglichkeit der Selbstvertretung des konkreten
Antragstellers und nicht auf den durchschnittlichen Rechtsuchenden abzustellen sei. Insbesondere sei die Schul- und
sonstige Bildung zu berücksichtigen und sodann in Relation
zur Komplexität der Angelegenheit zu setzen sind, in der um
anwaltliche Vertretung nachgesucht wird. Anwaltliche Vertretung sei demnach in der Regel dann nicht erforderlich,
wenn nur noch ein einfaches Schreiben mit einer Tatsachenmitteilung zu fertigen, ein Widerspruch ohne Begründung
einzulegen oder eine einfache Kündigung zu formulieren ist.
Sei hingegen bekannt, dass die betroffene Behörde Widersprüchen, die mit keiner Begründung versehen sind, stets
ohne weitere Prüfung nicht abhilft oder dass Kündigungsgründe vom Gegner einer Kündigung bereits in Abrede gestellt worden sind, kann die Erforderlichkeit einer Vertretung
gegeben sein.18
Ob mit dieser Formulierung bei Anwendung in der Praxis tatsächlich größere Rechtssicherheit und -klarheit geschaffen wurde, wann eine Vertretung erforderlich ist, bleibt
abzuwarten.
Eine weitergehende Änderung ist mit der Ergänzung der
Legaldefinition nicht verbunden. Insbesondere führt dies
meines Erachtens nicht dazu, dass Beratungshilfe künftig in
zwei Schritten – zunächst für die Beratung, später gegebenenfalls für die Vertretung – beantragt werden muss. Die
Gesetzesbegründung gibt hierzu keinerlei Anhaltspunkte.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Frage der Erforderlichkeit der Vertretung wie bisher nicht schon bei der Bewilligung der Beratungshilfe, sondern erst im Rahmen der
Vergütungsfestsetzung zu prüfen ist.19
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7. Zuständigkeiten
In § 20 Abs. 2 RPflG n. F. wird eine Länderöffnungsklausel
für die Zuständigkeitsübertragung bezüglich der Prüfung
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom
Richter auf den Rechtspfleger und ihnen gleichgestellte Urkundsbeamte der Geschäftsstelle eingeführt. Diese umfasst
auch die Versagung der Prozesskostenhilfe, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung nicht vorliegen.
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3. Anwendungsbereich
§ 2 Abs. 2 S. 1 BerHG n. F. wird dahingehend umformuliert,
dass Beratungshilfe in allen rechtlichen Angelegenheiten gewährt werden kann. Der bisherige Katalog wird aufgehoben.
Damit wird die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht20 umgesetzt, wonach der bisherige Ausschluss des
Steuerrechts verfassungswidrig ist.
4. Erweiterung des Beraterkreises
Im Umfang ihrer jeweiligen Befugnis zur Rechtsberatung
kann Beratungshilfe künftig nach § 3 Abs. 1 BerHG n. F.
auch durch Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie Rentenberater
gewährt werden. Damit wurde das bisherige anwaltliche Beratungsprivileg im Rahmen der Beratungshilfe aufgegeben.
Vergütungsrechtlich werden diese Berufsgruppen nach § 8
BerHG n. F. wie Rechtsanwälte behandelt, sodass sich die
Vergütung in diesen Fällen nach den Nr. 2500 ff. VV RVG
richtet. Damit einher geht auch eine entsprechende Berufspflicht zur Übernahme der Beratungshilfe, die in die jeweiligen Berufsordnungen eingearbeitet wurde. Die Erweiterung
war von DAV und BRAK abgelehnt worden, denn sie schafft
Unsicherheiten für den Rechtssuchenden. Die einzelnen
Rechtsgebiete lassen sich häufig nicht klar voneinander abgrenzen und es ergeben sich vielfach Überschneidungen.
Stellt sich erst im Laufe der Beratung bzw. Vertretung des
Rechtssuchenden durch eine der anderen Berufsgruppen heraus, dass durch diese keine umfassende Bewertung der Angelegenheit erfolgen kann, da auch andere Rechtsbereiche
betroffen sind und bei deren Bewertung eine Überschreitung
ihrer Befugnisse zu Rechtsberatung vorliegt, ist zu befürchten, dass sich diese Unsicherheiten allein zu Lasten des
bedürftigen Rechtssuchenden auswirken. Es bleibt daher abzuwarten, ob die Gerichte in solchen Fällen einem erneuten
Beratungshilfeantrag stattgeben werden.
5. Erklärungspflichten
Die sich bisher nur aus der Vordruckverordnung ergebenden
Erklärungen über die persönliche und wirtschaftliche Situation, die Versicherung, dass in derselben Angelegenheit
noch keine Beratungshilfe bewilligt oder versagt wurde und
kein gerichtliches Verfahren anhängig ist, wurden nun in § 4
BerHG n. F. gesetzlich fixiert. Das Gericht kann vom Antragsteller die Glaubhaftmachung seiner tatsächlichen Angaben
verlangen, insbesondere auch die Abgabe einer Versicherung
an Eides statt fordern sowie Erhebungen anstellen, die Vorlage von Urkunden fordern sowie Auskünfte einholen. Die
Vorschriften wurden an die Reglungen in der Prozesskostenhilfe angeglichen.
6. Frist bei nachträglicher Antragstellung
Die Möglichkeit der nachträglichen Antragstellung und somit der Direktzugang zur Beratungsperson bleibt wie bisher
erhalten. Die noch im Regierungsentwurf vorgesehene Einschränkung der nachträglichen Antragstellung auf Fälle besonderer Eilbedürftigkeit21, ist im weiteren Gesetzgebungsverlauf gestrichen worden. Allerdings ist künftig in Fällen
nachträglicher Antragstellung der Antrag nach § 6 Abs. 2 S 2
BerHG n. F. spätestens vier Wochen nach Beginn der Beratungshilfetätigkeit zu stellen. Bislang war der Antrag nach
Beendigung der Angelegenheit und Fälligkeit der Vergütung
zusammen mit dem Festsetzungsantrag einzureichen. Da
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die meisten Mandate nicht binnen vier Wochen abgeschlossen sein dürften, wird das Verfahren in diesem Punkt für
alle Beteiligten aufwendiger. Die Auseinandersetzung erfolgt
künftig in zwei Akten, einmal über die nachträgliche Bewilligung der Beratungshilfe dem Grunde nach und später
nochmal über den Umfang des Vergütungsanspruchs zum
Beispiel im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Vertretung.
Die neue Regelung soll schnellere Rechtssicherheit für alle
Beteiligten schaffen22. Die Beratungsperson soll frühere Gewissheit über die (Nicht-)Bewilligung der Beratungshilfe und
somit auch Schutz vor weiterer – möglicherweise unvergüteter – Tätigkeit erhalten. Auch die Probleme im Hinblick
auf die Auffassung mancher Gerichte, der Rechtsanwalt sei
bereits nach erster Kontaktaufnahme durch den Mandanten
auch ohne bereits erfolgte Beratung zur direkten Gewährung
der Beratungshilfe verpflichtet und dürfe den Rechtsuchenden zwecks Antragstellung nicht mehr an das Gericht verweisen, dürfte damit etwas an Brisanz verloren haben. Der
Antrag kann in diesen Fällen nun durch den Rechtsanwalt
unmittelbar an das Gericht weitergeleitet werden und muss
durch das Gericht beschieden werden, ohne dass es die fehlende Beendigung einwenden kann.
Insofern ist allerdings zu hoffen, dass die seitens des
Rechtsanwalts fristgemäß eingereichten Anträge in der Praxis vom Gericht auch entsprechend zeitnah beschieden werden und nicht, wie teilweise üblich, eine Bescheidung aus
den verschiedensten Gründen mehrere Wochen oder gar Monate in Anspruch nimmt. Denn dann wäre selbst dieser auch
vom Gesetzgeber gewollte Vorteil der Reduzierung des Kostenrisikos hinfällig, wenn mit einer weiteren Bearbeitung
nicht abgewartet werden kann.
§ 8 a Abs. 4 BerHG n. F. bestimmt jetzt ausdrücklich:
Wird im Fall nachträglicher Antragstellung Beratungshilfe
nicht bewilligt, kann die Beratungsperson vom Rechtsuchenden Vergütung nach den allgemeinen Vorschriften verlangen, wenn sie ihn bei der Mandatsübernahme hierauf hingewiesen hat. Der Hinweis auf diese Folge sollte daher beim
Direktzugang zum Rechtsanwalt auf keinen Fall vergessen
werden.
7. Aufhebung der Beratungshilfe
a) Aufhebung von Amts wegen
Die Bewilligung der Beratungshilfe kann künftig nach § 6 a
BerHG n. F. von Amts wegen binnen eines Jahres aufgehoben werden. Eine Pflicht des Gerichts hierzu besteht nicht.
Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung die
Bewilligungsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben und
sich dies erst im Nachhinein herausstellt. Eine Aufhebung
von Amts wegen bei nachträglichen Veränderungen wie einer Verbesserung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ist auch weiterhin nicht möglich.
Der Vergütungsanspruch der Beratungsperson gegen die
Staatskasse bleibt dabei nach § 8 a Abs. 1 BerHG n. F. unberührt, außer die Beratungsperson hatte Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis vom Nichtvorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Beratungshilfeleistung. Die Beratungsperson kann in diesem Fall vom

20 BVerfG AnwBl 2008, 874 ff.
21 BT-Drs. 17/11472, 40.
22 BT-Drs. 17/11472, 41.
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b) Aufhebung auf Antrag der Beratungsperson
Nach § 6 a Abs. 2 BerHG n. F. besteht künftig die – bisher
nicht gegebene neue – Möglichkeit eines Antrags auf Aufhebung der Beratungshilfe durch die Beratungsperson,
wenn der Rechtsuchende auf Grund der Beratung oder Vertretung, für die ihm Beratungshilfe bewilligt wurde, etwas erlangt hat. Der Antrag kann nur gestellt werden, wenn die Beratungsperson noch keine Beratungshilfevergütung nach § 44
S. 1 RVG beantragt hat und den Rechtsuchenden bei der
Mandatsübernahme auf die Möglichkeit der Antragstellung
und der Aufhebung der Bewilligung sowie auf die sich für
die Vergütung nach § 8 a Abs. 2 BerHG n. F. ergebenden Folgen in Textform hingewiesen hat. Die Bewilligung wird nach
Anhörung des Rechtsuchenden aufgehoben, wenn dieser auf
Grund des Erlangten die Voraussetzungen hinsichtlich der
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse für die Bewilligung von Beratungshilfe nicht mehr erfüllt.
Diese Möglichkeit erlangt insbesondere auch im Hinblick
auf den künftig möglichen Abschluss einer Vergütungsvereinbarung und eines Erfolgshonorars Bedeutung. Gegenüber
dem Mandanten kann bei Vorliegen der Voraussetzungen
die gesetzliche oder vereinbarte Vergütung geltend gemacht
werden. Der Anspruch kann dabei aber erst durchgesetzt
werden, wenn die bewilligte Beratungshilfe durch das Gericht aufgehoben wurde, vgl. § 8 Abs. 2 BerHG n. F. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf eine entsprechende rechtswirksame Belehrung des Mandanten gelegt werden, um
nicht aufgrund von Belehrungsfehlern und ggf. Verstoßes
gegen die AGB-Vorschriften den höheren Vergütungsanspruch zu verlieren. Auch die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht nach § 43 a Abs. 2 BRAO sollte im Auge behalten
werden.
Wird die Beratungshilfe dann durch das Gericht aufgehoben, geht der Anspruch gegen die Staatskasse unter, § 8 a
Abs. 1 Nr. 2 BerHG n. F. Der Antrag auf Aufhebung sollte
daher gut überlegt sein: Lässt sich in diesem Fall der Vergütungsanspruch gegen den Mandanten nicht realisieren, geht
der Rechtsanwalt ganz leer aus oder muss die Vergütung im
Klageweg geltend machen.

9. Vergütungsvereinbarung, pro-bono-Tätigkeit, Erfolgshonorar
Die bisherige Regelung in § 8 BerHG a. F., wonach Vereinbarungen über eine Vergütung nichtig sind, ist ersatzlos entfallen. Konsequenterweise wird auch § 3 a Abs. 4 RVG a. F.
aufgehoben. Da § 3 a Abs. 3 RVG nicht auch auf die Beratungshilfe erweitert wurde, hat dies zur Folge, dass in der Beratungshilfe künftig Vergütungsvereinbarungen zulässig
sind, und zwar auch dann, wenn sie die gesetzliche Vergütung übersteigen.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Bewilligung
von Beratungshilfe ist in § 4 Abs. 1 S. 3 RVG n. F. die Zulässigkeit eines Vergütungsverzichts nun ausdrücklich geregelt.
Der Vergütungsanspruch nach § 9 BerHG im Rahmen des
Übergangs gegen den Gegner, wenn dieser dem Rechtsuchenden die Kosten der Wahrnehmung seiner Rechte zu
ersetzen hat, bleibt bei einem solchen Verzicht aber unberührt.
Wie in der Prozesskostenhilfe ist auch in der Beratungshilfe künftig bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die Vereinbarung eines Erfolgshonorars zulässig.
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Aufsatz von
Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochem Mayer, AnwBl 2013, 894 (in
diesem Heft) hingewiesen.

III. Fazit
Die neuen Regelungen gelten für Prozesskosten- und Beratungshilfeanträge, die ab dem 1. Januar 2014 gestellt werden.
Für davor erfolgte Anträge ist das alte Recht maßgeblich. Es
bleibt abzuwarten, ob sich die Länder mit dieser Reform
wirklich einen Gefallen getan haben, die vorgenommenen
Änderungen sich in der Praxis tatsächlich bewähren und die
angestrebten Ziele erreicht werden. Ungeachtet dessen kann
nur jeder Anwältin und jedem Anwalt geraten werden, sich
mit den anstehenden Änderungen vertraut zu machen,
wenn man nicht am Ende mit leeren Taschen dastehen will.

Sabrina Reckin, Berlin
Die Autorin ist Assessorin beim Deutschen Anwaltverein.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

8. Öffnungsklausel
Die Länder können nach § 12 Abs. 3 BerHG n. F. durch Gesetz die ausschließliche Zuständigkeit von Beratungsstellen,
die auf Grund einer Vereinbarung mit der Landesjustizverwaltung eingerichtet sind, zur Gewährung von Beratungshilfe bestimmen.
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Rechtsuchenden aber auch Vergütung nach den allgemeinen
Vorschriften verlangen, wenn sie keine Vergütung aus der
Staatskasse fordert oder einbehält und den Rechtsuchenden
bei der Mandatsübernahme auf die Möglichkeit der Aufhebung der Bewilligung sowie auf die sich für die Vergütung
ergebenden Folgen hingewiesen hat, § 8 a Abs. 2 BerHG n. F.
Wird die Bewilligung der Beratungshilfe aufgehoben,
weil die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen
hierfür nicht vorgelegen haben, kann die Staatskasse vom
Rechtsuchenden Erstattung des von ihr an die Beratungsperson geleisteten und von dieser einbehaltenen Betrages verlangen, § 8 a Abs. 3 BerHG n. F., ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Rechtsanwalt besteht grundsätzlich nicht. Die
Entscheidung über die Rückforderung liegt im Ermessen des
Gerichts.
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Vergütungsvereinbarung:
Neues bei Beratungshilfe,
pro bono und Erfolgshonorar
Streichung von § 3 a RVG plus Änderungen
in §§ 4, 4 a RVG: Paradigmenwechsel
Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochem Mayer, Bühl

Am 1. Januar 2014 tritt das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts vom 31. August
2013 (BGBl 2013, 3533) in Kraft. Für Anwältinnen und Anwälte sind die Änderungen im RVG von großer Bedeutung,
stellen sich doch nun bei Vergütungsvereinbarungen mit
den Bürgerinnen und Bürgern ganz neue Fragen. Die Öffnung der Vergütungsvereinbarung für Beratungshilfe und
pro bono leitet im Bereich des Erfolgshonorars einen regelrechten Paradigmenwechsel ein. Der Beitrag ist zuerst im
Juli als AnwBl Online 2013, 311 veröffentlicht worden.

I. Vergütungsvereinbarung und Beratungshilfe
Das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts sieht neben gravierenden Änderungen des
Rechts der Beratungshilfe auch mit Wirkung zum 1. Januar
2014 den Wegfall von § 3 a Abs. 4 RVG vor. Nach § 3 a Abs. 4
RVG a. F. blieb § 8 BerHG unberührt. Nach dieser Vorschrift
waren Vereinbarungen über eine Vergütung im Bereich der
Beratungshilfe nichtig. Dieses Vergütungsvereinbarungsverbot wird durch das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungsrechts ersatzlos aufgehoben und stattdessen flexible Vergütungsmodelle zugelassen. Diese sieht
der Gesetzgeber in der Möglichkeit, nach § 6 a Abs. 2 BerHG
die Aufhebung der Bewilligung zu beantragen und den
Vergütungsanspruch auf eine Vereinbarung zu stützen, ferner in der Möglichkeit einer Tätigkeit pro bono gemäß § 4
Abs. 1 Satz 3 RVG oder in der Vereinbarung eines Erfolgshonorars gemäß § 4 a RVG, dessen Vereinbarung der Gesetzgeber durch die Regelung des § 4 a Abs. 1 Satz 3 RVG erleichtert hat. Den Schutz des Rechtsuchenden sieht der
Gesetzgeber weiter dadurch gewährleistet, dass der Vergütungsanspruch nicht durchgesetzt werden kann, wenn und
solange Beratungshilfe bewilligt ist (BT-Drucks. 17/11472,
26). Denn nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BerHG bewirkt die Bewilligung von Beratungshilfe, dass die Beratungsperson gegen
den Rechtsuchenden keinen Anspruch auf Vergütung mit
Ausnahme der Beratungshilfegebühr nach § 44 Satz 2 RVG
geltend machen kann. Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BerHG gilt dies
auch in den Fällen nachträglicher Antragstellung bis zur Entscheidung durch das Gericht. Da Vergütungsvereinbarungen
grundsätzlich möglich sind, bewirkt § 8 Abs. 2 BerHG, dass
der daraus resultierende Anspruch der Beratungsperson gegen den Rechtsuchenden nicht geltend gemacht werden
kann, wenn und solange Beratungshilfe bewilligt ist bzw. im
Falle nachträglicher Antragstellung das Gericht noch keine
Entscheidung über den Antrag getroffen hat (BT-Drucks.
894
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17/11472, 43). Wegen der neu eingeführten Aufhebung der
Beratungshilfe nach § 6 a BerHG kann eine Vergütungsvereinbarung nicht nur in Fällen nachträglicher Antragstellung,
sondern auch bei bereits bewilligter Beratungshilfe sinnvoll
sein. Nach § 8 a Abs. 2 BerHG steht der Beratungsperson unter den dort geregelten Voraussetzungen ein Vergütungsanspruch gegen den Rechtsuchenden nach den allgemeinen
Vorschriften zu, eine vorher geschlossene Vergütungsvereinbarung kann aber eine möglicherweise mühsame Auseinandersetzung zwischen der Beratungsperson und dem Rechtsuchenden darüber entbehrlich machen, in welcher Höhe
die übliche Vergütung nach den §§ 34 Abs. 1 Satz 2 RVG,
612 Abs. 2 BGB geschuldet wird (BT-Drucks. 17/11472, 43).

II. Vergütungsvereinbarung und pro bono
Tätigkeiten
Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wird auch durch das Gesetz
zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts § 4 Abs. 1 RVG durch die neuen Sätze 3 und 4 ergänzt.
Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 kann der Rechtsanwalt ganz auf eine
Vergütung verzichten, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung von Beratungshilfe vorliegen. Nach § 4 Abs. 1
Satz 4 RVG bleibt § 9 BerHG unberührt. Mit der Einführung
von § 4 a Abs. 1 Satz 3 RVG will der Gesetzgeber die Möglichkeit schaffen, unentgeltlich (pro bono) tätig zu werden, wenn
die Voraussetzungen für die Beratungshilfe vorliegen. Nach
geltendem Recht ist dies allenfalls bislang für die außergerichtliche – reine – Beratung möglich, nicht aber für Vertretungsfälle, soweit nicht nur ein nachträglicher Erlass nach
§ 49 b Abs. 1 Satz 2 BRAO vorliegt. Denn § 49 b Abs. 1 Satz 1
BRAO bestimmt, dass die Vereinbarung geringerer Gebühren als nach dem RVG vorgesehen unzulässig ist, soweit dieses nichts anderes bestimmt. Nach § 4 Abs. 1 RVG a. F. kann
eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinbart werden, wenn sie in angemessenem Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftung des Rechtsanwalts steht. Da § 34
Abs. 1 RVG für die außergerichtliche Beratung keine gesetzliche Gebühr vorsieht, steht § 4 Abs. 1 RVG a. F. zwar einer unentgeltlichen Tätigkeit insoweit nicht entgegen, anders aber
gestaltet sich die Rechtslage, wenn Rechtsuchende vertreten
werden; keine auch noch so geringe Leistung nebst Verantwortung und Haftungsrisiko liegt hier in einem „angemessenen Verhältnis“ zum vollständigen Verzicht auf Bezahlung.
Nach Auffassung des Gesetzgebers widersprechen die strikten Einschränkungen unentgeltlicher Tätigkeit praktischen
Bedürfnissen; nach einer Studie aus dem Jahr 2011 würden
bereits derzeit 2/3 aller Anwälte mehrere Mandate pro Jahr
pro bono bearbeiten. Zusätzlich sei davon auszugehen, dass
in etlichen Fällen, in denen Anwälte Beratungshilfe leisteten,
aus Gründen mangelnder Verhältnismäßigkeit von Aufwand
und Ertrag darauf verzichtet werde, den Vergütungsantrag zu
stellen (BT-Drucks. 17/11472, 49).
Der Anwalt kann somit für eine außergerichtliche Tätigkeit auf eine Vergütung ganz verzichten. Dies gilt allerdings
nur dann, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung
von Beratungshilfe vorliegen. Das Beurteilungsrisiko dieser
Voraussetzung dürfte beim Anwalt liegen. Um sich insoweit
auf berufsrechtlich sicherem Boden zu bewegen ist es daher
empfehlenswert, dass sich der Anwalt einen möglichst präzisen Überblick über die persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse des Mandanten verschafft und dabei, beispiels-
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III. Erfolgshonorar
Quasi durch die Hintertür und mit einem Gesetz, in dem
man derartiges auf den ersten Blick überhaupt nicht vermuten würde, nämlich durch das Gesetz zur Änderung des
Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts, leitet der Gesetzgeber einen tiefgreifenden Systemwechsel beim Institut
des Erfolgshonorars ein. Während in der bisherigen Regelung in § 4 a RVG der Gesetzgeber lediglich in dem durch
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
12.12.2006 (NJW 2007, 997) gebotenen Umfang ein Erfolgshonorar zuließ und sich insoweit auch nur für die sogenannte „kleine Lösung“ entschied (siehe hierzu näher Gerold/Schmidt-Mayer, § 4 a RVG, Rn. 1), mithin also nur ein
Erfolgshonorar im Einzelfall und nur dann zuließ, wenn der
sogenannte „Zugang zum Recht“ die Vereinbarung eines Erfolgshonorars erforderte, eröffnet der Gesetzgeber nunmehr
die Möglichkeit, auch in Mandaten, die grundsätzlich der Beratungshilfe und der Prozesskostenhilfe unterfallen, ein Erfolgshonorar zu vereinbaren. Nach bisherigem Recht durfte
nach § 4 a Abs. 1 Satz 1 RVG ein Erfolgshonorar nur vereinbart werden, wenn der Auftraggeber ohne Vereinbarung eines solchen aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. Diese Voraussetzung war in Beratungshilfefällen niemals erfüllt, weil
Rechtsanwälte gemäß § 49 a BRAO zur Übernahme von Beratungshilfe verpflichtet sind und der Rechtsuchende selbst
nur die geringe Beratungshilfegebühr schuldet, somit also
nie von der Rechtsverfolgung abgehalten wird (BT-Drucks.
17/11472, 50). Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 wird daher
§ 4 a Abs. 1 RVG um einen Satz 3 erweitert des Inhalts, dass
für die Beurteilung nach Satz 1 der genannten Vorschrift die
Möglichkeit, Beratungs- oder Prozesskostenhilfe in Anspruch zu nehmen, außer Betracht bleibt. Mit der Neuregelung beabsichtigt der Gesetzgeber, Rechtsanwälten für eine
Leistung, die zu einem erheblichen Vermögenszuwachs
beim Antragsteller führt, eine angemessene Vergütung zukommen zu lassen, gleichzeitig soll die Regelung Anreize
setzen, auch Mandate nicht bemittelter Rechtsuchender mit
gebotenem Aufwand zu betreuen, schließlich erhofft sich der
Gesetzgeber auch Entlastungen für die Staatskasse (BTDrucks. 17/11472, 50). Gerade der zuletzt genannte Gesichtspunkt, eine mögliche Entlastung der Staatskasse, dürfte der
bestimmende Beweggrund für die in Rede stehende Änderung gewesen sein. Denn bei einem erheblichen Vermögenszuwachs durch die Beratungshilfetätigkeit sieht § 6 a Abs. 2

Satz 1 BerHG ohnehin die Möglichkeit für die Beratungsperson vor, die Aufhebung der Beratungshilfe zu beantragen.
Auch der zweite vom Gesetzgeber genannte Beweggrund,
nämlich der Anreiz für den Anwalt, Mandate nicht bemittelter Rechtsuchender mit gebotenem Aufwand zu betreuen, erscheint angesichts des anwaltlichen Berufsrechts und des
durchaus strengen anwaltlichen Haftungsrechts nur vorgeschoben. Ob die Regelung tatsächlich zur Entlastung für
die Staatskasse führt, bleibt abzuwarten. Was aber bleibt sind
Verwerfungen in den Zulässigkeitsvoraussetzungen der Vereinbarung eines Erfolgshonorars. Da die Regelung in § 4 a
Abs. 1 Satz 1 RVG aufrecht erhalten bleibt, dass also ein Erfolgshonorar nur dann vereinbart werden kann, wenn der
Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines
Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde,
entsteht eine verfassungsrechtlich bedenkliche Ungleichbehandlung der Rechtsuchenden. Denn wer Anspruch auf Beratungs- oder Prozesskostenhilfe hat, wer damit ohne weiteres die Möglichkeit hat, sich im Wege der Beratungs- oder
Prozesskostenhilfe vertreten zu lassen, hat die Möglichkeit,
ein Erfolgshonorar zu vereinbaren; andere, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse sich Anwaltskosten leisten
können, im Ergebnis also in einer ähnlich bequemen Lage
sind wie Berechtigte von Beratungshilfe- oder Prozesskostenhilfe, dürfen jedoch ein Erfolgshonorar nicht vereinbaren.
Fraglich ist ferner, ob § 4 Abs. 1 Satz 3 RVG ausschließlich
auf persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse des Rechtsuchenden abstellt. Nach § 114 Abs. 1 Satz 1 ZPO erhält Prozesskostenhilfe nur derjenige, dessen beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Es erhebt
sich daher die Frage, ob nicht zumindest im Bereich der Prozesskostenhilfe auch eine Prüfung daraufhin vorzunehmen
ist, ob eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht. Im Ergebnis dürfte dies jedoch zu verneinen sein. Zum einen betrifft § 4 a Abs. 1 Satz 1 RVG die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Mandanten, zum anderen bietet sich vor allem in den Fällen, in denen die Erfolgsaussichten eher zweifelhaft sind, an,
Erfolgshonorarvereinbarungen abzuschließen.
Unbefriedigend ist auch, dass der Gesetzgeber mit der
Neuregelung das Verhältnis zu § 49 b Abs. 2 BRAO nicht
gelöst hat. Vereinbarungen, durch die der Rechtsanwalt sich
verpflichtet, Gerichtskosten, Verwaltungskosten und Kosten
anderer Beteiligten zu tragen, sind nach dieser Regelung unzulässig. Dies bedeutet, dass auch bei einer Erfolgshonorarvereinbarung der Rechtsuchende, der durch die Neuregelung
in § 4 Abs. 1 Satz 3 RVG wegen der Möglichkeit, Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen zu können, ein Erfolgshonorar
vereinbaren darf, gleichwohl verpflichtet ist, auf jeden Fall
die für die Verfahrensführung erforderlichen Gerichtskosten
aufzubringen. Dies dürfte je nach Streitwert vielfach ein
nicht zu überwindendes Hindernis darstellen.
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weise durch Ausfüllung und Unterzeichnung eines Prozesskostenhilfeformulars durch den Mandanten, auch für eine
hinreichende Dokumentation sorgt.
Nach dem Willen des Gesetzgebers soll aber ein erstattungspflichtiger Gegner von einem Vergütungsverzicht des
pro bono tätig gewordenen Anwalts nicht profitieren, § 4
Abs. 1 Satz 4 RVG bestimmt daher ausdrücklich, dass die
Vorschrift § 9 BerHG für anwendbar erklärt wird (BT-Drucks.
17/11472, 49).
Hervorzuheben ist ferner, dass der Rechtsuchende jedoch
nicht verpflichtet ist, vorrangig unentgeltlich anwaltliche Beratung oder Vertretung in Anspruch zu nehmen. § 1 Abs. 2
Satz 2 BerHG bestimmt daher ausdrücklich, dass die
Möglichkeit, sich durch einen Rechtsanwalt unentgeltlich beraten oder vertreten zu lassen, keine andere Möglichkeit im
Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 BerHG ist.
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II. Verbot rassistischer Diskriminierung grund- und
menschenrechtlich verbrieft

Das Verbot rassistischer
Diskriminierung nach
Art. 3 Abs. 3 GG

Das Verbot rassistischer Diskriminierung ist ein elementarer
Bestandteil der europäischen und internationalen Menschenrechtsschutzsysteme. Rassistische Diskriminierung verbieten
etwa Art. 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK)2, Art. 2 Abs. 1 und Art. 26 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR)3 sowie die
Anti-Rassismus-Konvention (ICERD)4 als spezielle Konvention zur Bekämpfung von Rassismus. Sämtliche Verträge
sind von Deutschland ratifiziert worden und damit gemäß
Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG innerstaatlich geltendes Recht, an das
Polizei und Gerichte gebunden sind (Art. 20 Abs. 3 GG).5
Die Gewährleistungen der von Deutschland ratifizierten
Menschenrechtsverträge sind nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG auch bei der Auslegung deutschen Rechts
zu berücksichtigen. Das deutsche Recht ist demnach völkerrechtskonform auszulegen, um Völkerrechtsverstöße zu vermeiden. Dabei dienen die Gewährleistungen einer Menschenrechtskonvention auf der Ebene des Verfassungsrechts
als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und
Reichweite von Grundrechten.6 Dies gilt auch für die Entscheidungen von Konventionsorganen, zu denen neben dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch der UNAusschuss für bürgerliche und politische Rechte und der
UN-Anti-Rassismus-Ausschuss gehören, da sich in ihnen der
Entwicklungsstand der jeweiligen Konvention widerspiegelt.7

Ein Handlungsfeld für die anwaltliche Praxis am
Beispiel von „Racial Profiling“
Dr. Hendrik Cremer, Berlin

„Niemand darf wegen ... seiner Rasse, ... benachteiligt oder
bevorzugt werden.“ Welche Bedeutung hat Art. 3 Abs. 3 GG,
was genau besagt er, indem er rassistische Diskriminierung
verbietet? Wenngleich es sich um eine Fundamentalnorm
des Grundgesetzes handelt, sind diese Fragestellungen in
der Regel kein Bestandteil der juristischen Ausbildung. Gleiches gilt mit Blick auf das Verbot rassistischer Diskriminierung nach europäischen und internationalen Menschenrechtsverträgen. Vor diesem Hintergrund erläutert der
Beitrag einige inhaltliche Aspekte des Verbots rassistischer
Diskriminierung, die für die anwaltliche Tätigkeit von Bedeutung sein können. Dabei wird verdeutlicht, dass das Verbot
rassistischer Diskriminierung nicht nur Ungleichbehandlungen erfasst, die an offensichtlich unzulässigen Unterscheidungskriterien wie das der „Rasse“ anknüpfen. Im Zentrum
des Aufsatzes steht das „Racial Profiling“ im Rahmen anlassloser Personenkontrollen zum Zweck der Migrationskontrolle durch die Bundespolizei. Der Beitrag setzt eine
2011 begonnene Serie zur Durchsetzung der Menschenrechte des Deutschen Instituts für Menschenrechte fort.*

I. Einleitung: § 22 Abs. 1 a BPolG
Der Aufsatz hat sich zum Ziel gesetzt, die grund- und menschenrechtliche Unzulässigkeit von Polizeikontrollen aufzuzeigen, welche auf einer Methode basieren, die gewöhnlich als „Racial Profiling“ oder auch „Ethnic Profiling“
bezeichnet wird. Es wird erörtert, warum die Polizei keine
unveränderlichen Merkmale, die das äußere Erscheinungsbild eines Menschen prägen, als Auswahlkriterium für anlasslose Personenkontrollen heranziehen darf. In diesem Zusammenhang wird am Beispiel von § 22 Abs. 1 a BPolG
erläutert, dass Gesetzesbestimmungen gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, wenn sie – obwohl dem Anschein
nach neutral – zu rassistischen Diskriminierungen führen.
§ 22 Abs. 1 a BPolG ermächtigt die Bundespolizei zum Zweck
der Migrationskontrolle, Personen in Bahnhöfen, Zügen und
Flughäfen ohne konkreten Anlass und ohne konkreten Verdacht zu kontrollieren. Demnach darf die Bundespolizei jede
Person anhalten, befragen und deren Ausweispiere verlangen, sowie mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen.1
Das Potential, welches das Verbot rassistischer Diskriminierung für die anwaltliche Arbeit bietet, erschöpft sich nicht allein darin, eine Grundrechtsverletzung im Einzelfall geltend
zu machen. Im Falle von Bestimmungen wie § 22 Abs. 1 a
BPolG ist primär eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht anzustreben.
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1. Schutz vor Ungleichbehandlung nach unveränderlichen
äußerlichen Merkmalen
Art. 3 Art. 3 Abs. 3 GG schützt vor spezifischen Ungleichbehandlungen, indem er rassistische Diskriminierungen verbietet. Dazu zählen Ungleichbehandlungen, die an dem phänotypischen Erscheinungsbild eines Menschen anknüpfen.
Wählt die Bundespolizei unveränderliche Merkmale, die das
äußere Erscheinungsbild eines Menschen prägen, wie Hautfarbe oder Gesichtszüge, als Auswahlkriterium für anlasslose
Personenkontrollen, liegt eine solche Ungleichbehandlung
vor.
Das Verbot von Ungleichbehandlungen wegen des phänotypischen Erscheinungsbildes als eine Ausprägung rassistischer Diskriminierung ist ein wesentlicher Bestandteil der
europäischen und internationalen Menschenrechtsschutzsysteme. Alle genannten Bestimmungen der EMRK und des
IPbpR wie auch die Anti-Rassismus-Konvention verbieten
*

Cremer, Menschenrechte als Quelle von individuellen Rechten, AnwBl 2011, 159;
Althoff, Diskriminierungsschutz aus Menschenrechten, AnwBl 2011, 482; Aichele,
Die UN-Behindertenrechtskonvention in der gerichtlichen Praxis, AnwBl 2011,
727; Althoff, Das Individualbeschwerdeverfahren zu den UN-Fachausschüssen,
AnwBl 2012, 52; Cremer, Kinderrechte und der Vorrang des Kindeswohls, AnwBl
2012, 327;Rudolf, Diskriminierung wegen des Geschlechts ist mehr als Ungleichbehandlung, AnwBl 2012, 599, Mahler, Wirtschaftliche, kulturelle und soziale
Rechts sind einklagbar!, AnwBl 2013, 245 und Althoff, Die Bedeutung der EGMRRechtsprechung für das deutsche Arbeitsrecht, AnwBl 2013, 598.

1

Siehe genauer Cremer, „Racial Profiling“ – Menschenrechtswidrige Personenkontrollen nach § 22 Abs. 1 Bundespolizeigesetz, Deutsches Institut für Menschenrechte 2013, S. 16 ff.
BGBl. 2002 II, S. 1054 (Neufassung).
BGBl. 1973 II, S. 1534.
BGBl. 1969 II, S. 962.
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 19.09.2006, 2 BvR 2115/01, Ziffer 52; BVerfG, Beschluss vom 23.3.2011, 2 BvR 882/09, Ziffer 52.
BVerfG, Beschluss vom 14.10.2004, 2 BvR 1481/04, Ziffer 32; BVerfG, Beschluss
vom 23.03.2011, 2 BvR 882/09, Ziffer 52.
Vgl. zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) BVerfGE 111,
307 (317); vgl. zum UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte, BVerwG,
Urteil vom 02.09.2009, in: NVWZ 2010, S. 389, S. 391 f.

2
3
4
5
6
7
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2. Ungleichbehandlung auch bei weiteren Kriterien
Eine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 Abs. 3 GG
und menschenrechtlicher Diskriminierungsverbote liegt vor,
wenn sie an ein Diskriminierungsmerkmal anknüpft. Es
kommt nicht darauf an, ob daneben noch andere Kriterien
maßgeblich sind.12 Ob etwa von der Bundespolizei weitere
Kriterien als das phänotypische Erscheinungsbild bei einer
anlasslosen Personenkontrolle herangezogen werden, ist für
das Vorliegen einer Ungleichbehandlung irrelevant. Eine
Ungleichbehandlung liegt auch dann vor, wenn weitere Kriterien – wie etwa das Reisen mit Gepäck – für die Auswahl
existieren. Eine gegenteilige Auffassung, etwa der Bundesregierung,13 ist grund- und menschenrechtlich nicht haltbar.
In diesem Fall werden zwar nicht alle Personen, die nach
dem physischen Erscheinungsbild ins Raster fallen, kontrolliert. Es werden aber weiterhin nur Personen kontrolliert, die
diese Voraussetzung (auch) erfüllen. Folglich bleibt es bei einer Ungleichbehandlung aufgrund des phänotypischen Erscheinungsbilds.
3. Schutz vor faktischen Diskriminierungen
Art. 3 Abs. 3 GG und die menschenrechtlichen Diskriminierungsverbote schützen nicht nur vor Gesetzesbestimmungen, die schon nach ihrem Gesetzeswortlaut unmittelbar an
ein Diskriminierungsmerkmal anknüpfende Ungleichbehandlungen vorsehen. Sie kommen auch dann zum Tragen,
wenn Gesetzesbestimmungen nicht unmittelbar ersichtlich
zu Diskriminierungen führen.14 Solche Gesetzesbestimmungen, die offensichtlich diskriminieren, dürften in einem demokratischen Rechtsstaat auch so gut wie nie zu finden sein.
Aus der Perspektive der Betroffenen – auf diese kommt
es beim Grund- und Menschenrechtsschutz an – ist es unerheblich, ob Diskriminierungen direkt aus dem Gesetz ablesbar sind, oder ob sie erst in der Ausführung durch die ExeDas Verbot rassistischer Diskriminierung nach Art. 3 Abs. 3 GG, Cremer

kutive ersichtlich werden. Auch solche Bestimmungen sind
anerkanntermaßen grund- und menschenrechtswidrig. Nach
der Rechtsprechung des EuGH,15 des BVerfG16 wie auch des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte17 trifft den
Gesetzgeber eine Ergebnispflicht zum Schutz vor faktischer
Diskriminierung. Auch nach der Anti-Rassismuskonvention
kommt es ausdrücklich darauf an, ob Gesetze Diskriminierungen „bewirken“.18 § 22 Abs. 1 a BPolG ist vor diesem Hintergrund nicht mit Art. 3 Abs. 3 GG in Einklang zu bringen.

III. Diskriminierungen auf der Grundlage von
§ 22 Absatz 1 a BPolG
Dem Wortlaut von § 22 Abs. 1 a BPolG lässt sich ein Verstoß
gegen Art. 3 Abs. 3 GG nicht explizit entnehmen. Er spricht
nicht etwa von Personen mit einem bestimmten Aussehen,
etwa von Personen mit „dunkler Hautfarbe“, sondern von
„jeder Person“, die kontrolliert werden kann. Ob § 22 Abs. 1 a
BPolG mit Art. 3 Abs. 3 GG vereinbar ist, richtet sich indes
nicht allein nach einer reinen, isolierten Wortlautbetrachtung der Norm. Entscheidender sind hier vielmehr der
Zweck der Norm und seine Auswirkungen in der Praxis.
In der Gesetzesbegründung wie auch in der Literatur ist
davon die Rede, dass die Personenkontrollen der Bundespolizei gemäß § 22 Abs. 1 a BPolG „stichprobenartig“ erfolgen.19
Dieser Terminus ist insofern missverständlich, als man damit assoziieren könnte, die Kontrollen würden einem bestimmten, durch die Bundespolizei festgelegten System folgen, von dem grundsätzlich jede Person erfasst werden
kann. Dies ist indes nicht der Fall. Die Befugnis, jede Person
anhalten und kontrollieren zu können, ermächtigt die kontrollierenden Bundespolizistinnen und Bundespolizisten vielmehr dazu, in einem Zug, in einem Bahnhof oder Flughafen
frei auszuwählen, welche Personen sie kontrollieren. Die einzelnen Personen werden von den jeweiligen Beamten der
Bundespolizei vor Ort ausgesucht.
§ 22 Abs. 1 a BPolG ermächtigt die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei demnach dazu, selektiv vorzugehen, ohne dabei das Verhalten einer Person zum Anlass ihrer Kontrolle nehmen zu müssen. Es soll vielmehr Ausschau
gehalten werden nach Personen, die sich unerlaubt im Land
aufhalten. Bei einem solchen Gesetzesauftrag ist es naheliegend, dass die Bundespolizei die Personen in erster Linie
nach phänotypischen Merkmalen aussucht. Es kann ja in der
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

Ohne dass es vorliegend für das Ergebnis darauf ankäme, sei erwähnt, dass die
Diskriminierungsverbote in ihrer Konstruktion Unterschiede aufweisen. Bei Art. 14
EMRK wie auch Art. 2 Abs. 1 IPbpR handelt es sich um unselbständige akzessorische Diskriminierungsverbote im Schutzbereich einschlägiger Konventionsrechte;
bei Art. 26 IPbpR und Art. 3 Abs. 3 GG handelt es sich hingegen um selbständige
Diskriminierungsverbote, die für die Eröffnung ihrer Schutzbereiche rechtliche
oder faktische Ungleichbehandlungen ausreichen lassen.
Ebenso EGMR, Urteil vom 13.12.2005, Antragsnummer 55762/00 u. 55974/00 (Timishev gegen Russland), Ziffer 55.
Jarass/Pieroth 2011, Art. 3, Rn. 123 m. w. N.
Ebenso EGMR (Fn. 9), Ziffer 55.
Siehe etwa BVerfG, Beschluss vom 18.06.2008, 2 BvL 6/07, Ziffer 48; BVerfGE
89, 276 (288 f.); BVerfGE 85, 191 (206).
BT-Drs. 17/11971 vom 20.12.2012, S. 2 ff. und S. 7.
BVerfG, Beschluss vom 18.06.2008, 2 BvL 6/07, Ziffer 49; Jarass (2011), Art. 3,
Rn. 119; EGMR, Große Kammer, Urteil vom 13.11.2007, Antragsnummer 57325/00
(D. H. und andere gegen Tschechien); König/Peters, Kapitel 21, 2006, Rn. 65 f.
Siehe etwa EuGH, Urteil vom 15.09.2005, C-258/04, Ioannidis, Rn. 26; EuGH, Urteil vom 12.02.1974, C-152/73, Sotgiu, Rn. 11.
Siehe etwa BVerfG, Beschluss vom 18.06.2008, 2 BvL 6/07, Ziffer 48 f., m. w. N.
EGMR (Fn. 14), insbesondere Ziffer 175, 185, 193, m. w. N.
Art. 2 Abs. 1 c) ICERD.
BT-Drucksache 13/10790, S. 4; Müller-Terpitz, DÖV 1999, S. 335.

AnwBl 12 / 2013

897

Aufsätze

eine Ungleichbehandlung aufgrund der Merkmale „Rasse“
und „Hautfarbe“.8 Dabei ist der Bezug auf diese Merkmale so
zu lesen, dass sie sich auf die dahinterstehende rassistische
soziale Konstruktion von Menschengruppen beziehen. Insofern ist es unerheblich, dass Art. 3 Abs. 3 GG „Hautfarbe“
nicht explizit als spezielles Diskriminierungsmerkmal nennt:
Klassifizierungen von Menschen auf der Grundlage ihrer
„Hautfarbe“ sind historisch ein Ausdruck biologistischen
Rassismus.9 Dem entsprechend wird es durch das Differenzierungsmerkmal der „Rasse“ in Art. 3 Grundgesetz miterfasst.10
Schließlich gehen rassistische Konzepte – Ungleichbehandlungen aufgrund der „Rasse“ – historisch auf die Idee
zurück, Menschen anhand biologistischer Kriterien – wie
etwa Hautfarbe oder Gesichtszüge – zu klassifizieren.11 Dabei
werden aus einer Vielzahl visuell sichtbarer körperlicher Eigenschaften einzelne Merkmale herausgegriffen und Grenzen zwischen den variierenden körperlichen Merkmalen von
Menschen gezogen. Auf dieser Grundlage werden Menschen
unterschieden und ihnen pauschal bestimmte Eigenschaften
oder Verhaltensmuster zugeschrieben.
Es ist irrelevant, aus welchen Motiven heraus – nach dem
Gesetz und/oder im Einzelfall – die Ungleichbehandlung erfolgt. Für das Vorliegen einer Ungleichbehandlung im Sinne
des Art. 3 Abs. 3 GG und menschenrechtlicher Diskriminierungsverbote ist einzig entscheidend, ob eine benachteiligende Behandlung durch staatlich zurechenbares Handeln
gegeben ist.
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Realität im Wesentlichen nur um (solche) äußerliche Merkmale gehen, wenn die Auswahl allein durch Inaugenscheinnahme geschehen kann und soll.20 Das Gesetz suggeriert
folglich, dass sich der Aufenthaltsstatus von Menschen auf
der Grundlage von phänotypischen Merkmalen festmachen
ließe. Vor diesem Hintergrund ergibt sich bereits aus der
Norm selbst, aus ihrem Zweck, dass sie auf Diskriminierungen angelegt ist.
Anzunehmen, dass die Bundespolizei in Anwendung der
Regelung nicht nach einer Profilbildung vorgeht, bei denen
unveränderliche äußerliche Merkmale eine zentrale Rolle
spielen, erschiene überdies lebensfremd. In welchem Umfang die Praxis diskriminierender Personenkontrollen auf
der Grundlage von § 22 Absatz 1 a BPolG geschieht, lässt sich
statistisch zwar nicht erfassen. Für die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei bilden unveränderliche äußerliche
Merkmale aber regelmäßig einen Verdacht auslösendes Kriterium, welche sie bei den Kontrollen als Auswahlkriterium
heranziehen. So wird die Vorgehensweise der Bundespolizei
in der Literatur auch als „Alltäglichkeit“21 oder „Klassiker“22
eingeordnet.
Diese Einschätzung findet ebenso durch den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bestätigung.
Dieser kommentierte die Klarstellung des OVG RheinlandPfalz,23 demzufolge Kontrollen nach der „Hautfarbe“ von Personen untersagt sind, unter anderem wie folgt: „Man sieht
wieder einmal, die Gerichte machen schöngeistige Rechtspflege, aber richten sich nicht an der Praxis aus.“24 Dass es
regelmäßig zu Diskriminierungen durch die Bundespolizei
kommt, untermauern auch zahlreiche Erfahrungsberichte
und Beschwerden von Einzelpersonen, die angeben, Ziel von
diskriminierenden Personenkontrollen durch die Bundespolizei in Zügen, an Bahnhöfen und Flughäfen geworden zu
sein. Zunehmend zeigen Medienberichte auf, dass selektive
Personenkontrollen für die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist. Sie
lassen keinen Zweifel, dass es sich um eine gewöhnliche,
eine alltägliche Praxis der Bundespolizei handelt. Dementsprechend gibt es auch etliche Menschen in Deutschland, die
darüber berichten, immer wieder Ziel solcher Kontrollen zu
sein.25

nen kriminellen Zusammenhang gestellt. Grund ist die Zuordnung zu einer Gruppe, die über nicht veränderliche
Merkmale wie Hautfarbe oder andere äußerliche Merkmale
definiert wird. Mit dem Anknüpfen einer belastenden hoheitlichen Maßnahme an ein unveränderliches Merkmal wird
der persönliche Achtungsanspruch Betroffener negiert. Daher ist ein solches Anknüpfen im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3)
und in internationalen Menschenrechtsabkommen besonders verpönt.
Abgesehen davon, dass das Handeln von Polizisten in solchen Fällen auf Stereotypen basiert, hat ihr Handeln – als
Staatsgewalt – eine Außenwirkung, die bestehende Stereotype in der Gesellschaft in besonderem Maße bekräftigen
kann. Die Betroffenen werden dadurch öffentlich für die
ganze Umgebung sichtbar in einen kriminellen Kontext gestellt. Bestehende Stereotype bei Außenstehenden können so
in besonderem Maße bekräftigt werden.27 Dies gilt umso
mehr, als die Polizei in der Regel nur dann Personen kontrollieren darf, wenn ein konkreter Anlass besteht. In der Regel
dürfen Aussenstehende also davon ausgehen, dass sich eine
Person verdächtig gemacht hat, wenn sie kontrolliert wird.
Nach der Rechtsprechung des BVerfG dürfen die in Art. 3
Abs. 3 GG genannten Merkmale „nicht als Anknüpfungspunkt für eine rechtliche Ungleichbehandlung herangezogen
werden. Das gilt auch dann, wenn eine Regelung nicht auf
eine nach Artikel 3 Absatz 3 GG verbotene Ungleichbehandlung angelegt ist, sondern in erster Linie andere Ziele verfolgt.“28 Selektive Kontrollen, die auf rassistischen Kriterien
wie der Hautfarbe oder anderen physischen Merkmalen wie
die Gesichtszüge eines Menschen basieren, knüpfen an dem
in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Merkmal der „Rasse“ an. Sie
sind demnach absolut verboten.
Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) wertet rassistische Diskriminierung als besonders
schwerwiegende und verletzende Form der Diskriminierung
mit tiefgreifenden Gefahren für die Gesellschaft. Das Verbot
rassistischer Diskriminierung ist demnach von herausragender Bedeutung; die Bekämpfung von Rassismus ein wichtiges öffentliches Interesse.29 Dementsprechend hat der
EGMR wiederholt darauf hingewiesen, dass eine unmittelbare rassistische Differenzierung in einer modernen, demokratischen und pluralistischen Gesellschaft nicht sachlich gerechtfertigt werden kann.30

IV. Keine Rechtfertigung
Die Diskriminierungen, die § 22 Abs. 1 a BPolG auslöst,
führen zu einer grund- und menschenrechtlichen Eingriffsintensität der Regelung, die einer Rechtfertigung grundsätzlich nicht zugänglich ist. Selektive Personenkontrollen, die
auf Kriterien wie der Hautfarbe oder anderen physischen
Merkmalen eines Menschen basieren, sind grund- und menschenrechtlich absolut verboten. Es geht im Falle selektiver
Personenkontrollen um den Kern des grund- und menschenrechtlich verbrieften Diskriminierungsschutzes, der im
engen Zusammenhang zum Ausgangspunkt der Menschenrechte steht: dem Schutz der individuellen Menschenwürde26.
Der selektiven Personenkontrolle liegt ein Pauschalverdacht zugrunde. Ein solcher Verdacht wiegt schwer, so dass
es auch nicht darauf ankommt, ob sich die betroffene Person
dieses Verdachts durch Vorlage von Ausweispapieren wieder
schnell entledigen kann. Ohne dass sie durch ihr Verhalten
einen Anlass gegeben hat, wird die betroffene Person in ei898
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20 Siehe auch Seebode, Deutscher Bundestag, Sitzung des Innenausschusses am
15. Juni 1998, Öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu dem Entwurf eines
Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesgrenzschutzgesetzes, Drucksache
13/10790, S. 111.
21 Tischbirek/Wihl, JZ 2013, S. 219.
22 Drohla, ZAR 2012, S. 411, S. 412.
23 OVG Rheinland-Pfalz, 29.10.2012, 7 A 10532/12, Pressemitteilung Nr. 30/2012,
Ausweiskontrolle eines dunkelhäutigen Deutschen durch die Bundespolizei: Verfahren nach Entschuldigung beendet.
24 Die Welt (30.10.2012); siehe außerdem Deutsches Institut für Menschenrechte,
29.10.2013, Pressemitteilung: Institut fordert Verankerung der Abschaffung rassistischer Personenkontrollen durch die Bundespolizei im Koalitionsvertrag.
25 Siehe zu alledem genauer mit zahlreichen Hinweisen, Cremer (Fn. 1), S. 27 ff.
26 Vgl. ebenso Jarass/Pieroth 2011, Art. 3, Rn. 114; Human Rights Committee, Entscheidung vom 27.07.2009, UN-Dokument CCPR/C/96/D/1493/2006, Communication No. 493/2006 (Williams Lecraft gegen Spanien), Ziffer 7.2; Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), Für eine effektivere Polizeiarbeit,
Diskriminierendes „Ethnic Profiling“ erkennen und vermeiden, Luxemburg 2010,
S. 19.
27 Siehe ebenso Court of Quebec (Criminal Division), Urteil vom 27.01.2005, No.
500-01-004657-042-001 (The Queen v. Campbell, Alexer), Ziffer 30 f.; FRA (Fn.
26), S. 19 f.
28 BVerfGE 85, 191 (206).
29 EGMR (Fn. 14), Ziffer 204, m. w. N.
30 EGMR (Fn. 14), Ziffer 176; EGMR, Urteil vom 05.06.2008, Antragsnummer
32526/05 (Sampanis gegen Griechenland), Ziffer 69.
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Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und des verfassungsrechtlichen Gebots der Normenklarheit und -bestimmtheit durch § 22 Abs. 1 a BPolG darzulegen.38
Sofern das jeweilige Gericht keine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht vornehmen wird, bleibt für den Einzelfall das Klagebegehren, eine Verletzung von Art. 3 Abs. 3
GG durch das Gericht feststellen zu lassen. Hier wäre darzulegen, dass § 22 Abs. 1 a BPolG unter Verletzung von Art. 3
Abs. 3 GG ermessensfehlerhaft angewendet worden ist. Die
Erläuterungen zu § 22 Abs. 1 a BPolG in diesem Beitrag sind
beispielhaft zu verstehen, da es weitere Gesetzesbestimmungen auf Bundes- und Landesebene gibt, die vergleichbar weitreichende polizeiliche Ermächtigungen zu anlasslosen Personenkontrollen beinhalten. Die Praxis des „Racial Profiling“
ist in der Polizeiarbeit in Deutschland weit verbreitet. Sie aufzubrechen, muss ein Kernanliegen des freiheitlichen und
auf Menschenrechten basierenden Rechtsstaates sein. Dazu
können Anwältinnen und Anwälte einen wichtigen Beitrag
leisten.

V. Fazit
Das Verbot rassistischer Diskriminierung bietet ein weitgehend noch ungenutztes Handlungsfeld für die Rechtspraxis.37 Es kann grundsätzlich für alle Lebensbereiche und
Rechtsgebiete von Relevanz sein. Der Beitrag hat am Beispiel
von § 22 Abs. 1 a BPolG aufgezeigt, dass auch scheinbar neutrale Gesetzesbestimmungen gegen Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen können. § 22 Abs. 1 a BPolG ist darauf angelegt, dass die
Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei unveränderliche äußerliche Merkmale bei der Auswahl von Personen heranziehen und demzufolge regelmäßig diskriminierende
Personenkontrollen vornehmen.
Im Falle einer rassistischen Personenkontrolle auf der
Grundlage von § 22 Abs. 1 a BPolG empfiehlt es sich für die
anwaltliche Praxis, eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 100 Abs. 1 GG anzustreben. Hier wäre
darzustellen, dass § 22 Abs. 1 a BPolG gegen Art. 3 Abs. 3
GG verstößt. Außerdem wird für diesen Fall empfohlen, in
den anwaltlichen Schriftsätzen auch eine Verletzung des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 2

31 Human Rights Committee (Fn. 26), Ziffer 7.2.
32 CERD, General Comment (Recommendation) No 31 on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system,
2005, Ziffer 20; siehe außerdem CERD, General Comment (Recommendation) No.
30, Discrimination Against Non Citizens, 2004, Ziffer 7 und 9 f.
33 Siehe ebenso Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI),
Allgemeine Empfehlung Nr. 11 vom 29.06.2007, Bekämpfung von Rassismus und
rassistischer Diskriminierung in der Polizeiarbeit.
34 FRA (Fn. 26), S. 19.
35 United States Department of Justice, Racial Profiling Fact Sheet, TDD (202)
514-1888, 17.06.2003, S. 1; FRA (Fn. 26), S. 19 f.
36 Court of Quebec (Fn. 27), Ziffer 30 f.; FRA (Fn. 26), S. 19 f.
37 Ein spezifisches Fortbildungs- und Informationsangebot für Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte zu Menschenrechten und Diskriminierungsschutz bietet das
Projekt „Anwaltschaft für Menschenrechte und Vielfalt“ beim Deutschen Institut für
Menschenrechte, http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/projekt-anwaltschaft-fuer-menschenrechte-und-vielfalt.html.
38 Siehe dazu genauer Cremer (Fn. 1), S. 16 ff.
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Zum gleichen Ergebnis kommt der UN-Ausschuss für
bürgerliche und politische Rechte. In seiner Entscheidung,
in der es um die selektive Kontrolle der Aufenthaltsberechtigung einer Spanierin im Bahnhof der spanischen Stadt Valladolid ging, hat er ausgeführt, dass selektive Personenkontrollen, die sich an spezifischen körperlichen Merkmalen
orientieren, nicht nur die Würde der Betroffenen beeinträchtigen, sondern auch zur Verbreitung xenophober Einstellungen in der allgemeinen Öffentlichkeit beitragen und einer
wirksamen Politik zur Bekämpfung von Rassismus zuwiderlaufen.“31 Dementsprechend fordert der UN-Anti-RassismusAusschuss unter Bezugnahme auf die Verpflichtungen aus
der Anti-Rassismus-Konvention, dass die Vertragsstaaten
präventiv tätig werden und Maßnahmen ergreifen, um „Racial/Ethnic Profiling“ grundsätzlich zu verhindern.32
Selektive Kontrollen sind nach alledem auch deswegen
nicht zu rechtfertigen,33 weil sie auch gesamtgesellschaftlich
negative Folgen haben: für das friedliche Zusammenleben34,
für das Vertrauen in die Polizei35 und für die Zugehörigkeit
und Teilhabe betroffener Gruppen36 in Deutschland. Eine auf
Menschenrechten gründende Staats- und Gesellschaftsordnung wird untergraben, wenn Staatsorgane den auf der Menschenwürde beruhenden persönlichen Achtungsanspruch
von Menschen missachten und sie aufgrund unveränderlicher Merkmale pauschal verdächtigen.
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In jedem Heft eine Frage –
und was antworten
Leserinnen und Leser?
Die Diskussion zur anwaltlichen Berufsethik im
Anwaltsblatt
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Vorsitzender des DAV-Ausschusses
Anwaltliche Berufsethik, Köln*

reitschaft, mit seinen Mitgliedern auf anderen Veranstaltungen über das Thema Ethik zu sprechen. Seit Januar 2012
stellt das Anwaltsblatt jeden Monat einen Sachverhalt vor,
der zu einer ethischen Fragestellung aus dem Berufsalltag eines Anwalts führt. Anwältinnen und Anwälte sind zur Diskussion aufgerufen. Die Reaktion war zunächst bescheiden.
Anwälte, die bei jeder Gelegenheit zum Diktiergerät greifen,
sind offenbar bezüglich dieser kleinen Fälle nicht meinungsfreudig. Im Dezember 2012 habe ich hierzu unter der Überschrift „Diktierhemmung bei der Ethik?“ geschrieben
(AnwBl 2012, 985). Inzwischen mehren sich die Reaktionen.
Hierüber will ich berichten.2

II. Die Diskussion der Fälle
Die Bilanz Ende 2012 sah nicht so gut aus: „Diktierhemmung bei der Ethik“ lautete die Überschrift zum Zwischenbericht des DAV-Ausschusses Anwaltliche Berufsethik
(Streck, AnwBl 2012, 985). Seit dem Januar-Heft 2012 gibt es
in jedem Anwaltsblatt die Rubrik „Anwälte fragen nach
Ethik“. Inzwischen zeigt sich: Viele der Fragen werden von
Anwältinnen und Anwälten diskutiert – und wo Reaktionen
ausbleiben, war die Frage vielleicht nicht nah genug an der
Praxis (oder zu nah). Der Autor fasst die Zuschriften an den
DAV-Ausschusses Anwaltliche Berufsethik zusammen. Der
Beitrag soll auch ein Appell sein: Wirklich alle Reaktionen
gehen an den Ausschuss und werden dort diskutiert. Wer
gleich reagieren will: In diesem Heft findet sich auch eine
aktuelle Ethikfrage (AnwBl 2013, 916).

1. Die vier Fälle ohne Reaktionen
Stellen wir zunächst die Fälle vor, die keinerlei Reaktionen
auslösen.
Der Fall im Juni-Heft 2012 des Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 535)
trägt die Überschrift „Steuerehrlichkeit und Ethik...“. Erfragt war: „Ist die
grundsätzliche Entscheidung eines Unternehmens, steuerlich ehrlich
zu sein, eine rein rechtliche Antwort oder doch ein Gebot aus der letztlich von ethischen Grundsätzen bestimmten Unternehmenskultur?“ Ich
könnte spöttisch sagen: Da hat sich wohl keiner aus der Deckung gewagt.
9
Der Fall im Juli-Heft 2012 des Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 629)
trug die Überschrift: „Über die Bürolüge ...“. In diesem Fall warb ein
Kollege in seinem eigenen Ethikkodex – veröffentlicht auf seiner
Homepage – damit (nicht wörtlich): „Bei uns sagt am Telefon keine Sekretärin, der Chef ist nicht da, wenn er gleichwohl im Zimmer neben ihr
arbeitet oder gar direkt neben ihr steht.“ Auch hier wollte wohl kaum
eine Kollegin, ein Kollege sagen, dass diese Haltung nichts mit Ethik
zu tun habe, vielleicht sogar absurd sei. Schließlich kann die Sekretärin
nicht sagen, dass der Chef neben ihr stehe, aber den Mandanten nicht
sprechen wolle.
9
Im Doppelheft August/September 2012 des Anwaltsblatts (AnwBl
2012, 747) wurde „Ein interessantes Honorarmodell“ vorgestellt, das
wir bei einem Hochschullehrer vorgefunden hatten. Der Professor war
als Verteidiger tätig. Er begehrte von seinem Mandanten ein Darlehen
zur Finanzierung seines Hauses, das auf dessen Grundstück abgesichert war. Wir haben gefragt, ob eine ähnliche Vereinbarung, getroffen durch einen Anwalt oder eine Anwältin, ethisch angreifbar sei.
Dass wir keine Antwort erhalten haben, mag wohl daran liegen, dass
diese Fallgestaltung sich nur ein Hochschullehrer ausdenken kann.
Kein Anwalt käme auf die Idee, sich so an einen Mandanten zu binden.
9
Ohne Antwort blieb schließlich der Fall aus dem März-Heft 2012
des Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 261) „Hier zu helfen, ist doch klar, aber
dann ...“. In einer Diskussion auf dem Anwaltstag 2009 in Braunschweig (siehe AnwBl 2009, 514) berichtete ein Teilnehmer auf dem
Podium, eine Ausländerin habe sich in einer sozialrechtlichen Sache
an ihn gewandt. Es ging um ihre Existenzsicherung. An ein nennenswertes Honorar sei nicht zu denken. Für ihn war „klar“, der Frau zu helfen. Dem Auditorium teilt er mit, dass er keinem ethischen Gebot gefolgt sei. Für ihn sei die Annahme des Mandats „selbstverständlich“.
Man nahm das hin, fragte dann aber: „Wenn sich nunmehr 20 weitere
Menschen an Ihrer Türe melden, damit Sie ihnen helfen. Wie wählen
Sie aus? Unterliegt die Auswahl ethischen Geboten?“ Keine Antwort.
9

I. Stellenwert der Anwaltlichen Berufsethik
In einer Zwischenbilanz zur Diskussion über berufsethische
Fälle im Anwaltsblatt habe ich geschrieben (AnwBl 2012,
985.): „Was soll der Anwalt mit Berufsethik? Er hat wichtigere Dinge um die Ohren. Ihn beschäftigen die Probleme
des Berufsalltags. Gleichwohl gibt es sie, die Diskussion über
die Anwaltsethik.“ Wer sich dieser Diskussion stellt, muss
zunächst klären, ob er die Auslegung des Rechts meint oder
ein Normen- oder Wertgefüge, das oberhalb der Rechtsregeln
liegt. Der DAV geht den Weg, wonach Anwaltsethik dort beginnt, wo die Norm aufhört. Wer dem nicht folgt, könnte
seine Beteiligung an der Diskussion beenden. Allerdings
muss man der Kollegin, dem Kollegen sagen, dass schon die
Diskussion über diesen Punkt Teil der Kommunikation über
Berufsethik ist.
Die Bundesrechtsanwaltskammer bewegte sich zunächst
auf einen Ethikkodex zu. Die Mehrzahl der Kammern ist
dem nicht gefolgt. Die Diskussion um die anwaltliche Berufsethik in den Organen der Rechtsanwaltskammern wird
fortgeführt; welchen Weg sie gehen wird, ist offen.
Der DAV lehnt einen Ethikkodex ab (siehe Hartung,
AnwBl 2012, 70; Streck, AnwBl 2012, 985). Die Frage nach
der Legitimation desjenigen, der den Kodex beschließt, kann
nicht beantwortet werden. Der DAV will das Thema „diskursiv“, das heißt in einer ständigen Kommunikation behandeln. Es sollen Wege gefunden werden, das Bewusstsein und
schließlich auch die Arbeit der Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte zu erreichen. Dieser „Permanenz“ dienen der
Ausschuss des DAV „Anwaltliche Berufsethik“, seine Veranstaltungen auf den Anwaltstagen seit 2009 1 und die Be900
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Dem DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik gehören an: Rechtsanwältin Dr. Ute
Döpfer aus Oberursel (bis Anfang November 2013), Rechtsanwalt Dr. Joachim
von Falkenhausen aus Hamburg, Rechtsanwalt Markus Hartung aus Berlin,
Rechtsanwalt Prof. Nico Härting aus Berlin, Rechtsanwältin Petra Heinicke aus
München, Rechtsanwalt Hartmut Kilger aus Tübingen, Rechtsanwalt Dr. Jörg
Meister aus Mannheim, Rechtsanwalt und Notar Eghard Teichmann aus Achim,
Rechtsanwältin Silke Waterschek aus Heilbronn und Rechtsanwalt Dr. Michael
Streck aus Köln.

1

2009 Braunschweig, AnwBl 2009, 514; 2010 Aachen, AnwBl 2010, 489; 2011
Strasbourg, AnwBl 2011, 549; 2012 München, AnwBl 2012, 635; 2013 Düsseldorf, AnwBl 2013, 646.
Die Reaktionen von Rechtsanwalt Dr. Tillmann Krach aus Mainz, Rechtsanwältin
Katharina Hartstang aus Essen und Prof. Dr. Benno Heussen aus Berlin auf den
Ethikfall im Novemberheft konnte ich nicht mehr einarbeiten.

2
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3. Frage: „Compliance – Ein Ethikgebot?“
Im April-Heft 2013 des Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 277) fragten wir, ob „Compliance – Ein Ethikgebot?“ ist. Compliance
will, dass Gesetz und Recht anzuwenden sind. Das sagen
aber Recht und Gesetz bereits selbst. Muss es eine Gebotsebene geben, die gebietet, dass Rechtsgebote angewendet
werden? Ausführlich schreibt uns Rechtsanwalt Matthias G.
Gutsche aus Schmitten. Er leitet in kleineren Banken als
Syndikusanwalt jeweils die zusammengefassten Abteilungen
„Recht und Compliance“. Er schreibt: „Compliance hat die
Aufgabe, den Inhalt von Gesetzen an die Adressaten ungefragt zu vermitteln. Es geht um die Erläuterung der gesetzlichen Vorgaben und um die Sicherstellung und Überwachung ihrer dauerhaften Einhaltung. Wenn Sie so wollen,
ist Compliance im Unternehmen der ,Transmissionsriemen‘
zwischen dem Gesetzgeber und den einzelnen Normadressaten in einem Unternehmen. Rechtsanwälte und Rechtsabteilungen können das nicht leisten... Somit geht es bei Compliance meines Erachtens nicht um ein Ethikgebot, sondern
vielmehr um ein praktisches Bedürfnis auf einem immer
stärker regulierten Spielfeld zur vorbeugenden Sicherstellung der Einhaltung der Regel durch alle Mitspieler.“ Dies ist
keine Frage der Ethik. „Im Fußball ist es der Trainer oder
Manager, der präventiv darauf achtet, dass nicht irrtümlich
12 Spieler auf dem Platz stehen und das geschieht vorsorglich, bevor der Schiedsrichter es merkt und sanktionieren
kann. Diese präventive Selbstkontrolle oder Ordnungsfunktion übernimmt in einem Unternehmen die Compliance-Abteilung.“ Ähnlich Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz aus
Köln: „Compliance ist die Kunst, innerhalb eines Unternehmens oder einer sonstigen Personenmehrheit die Beachtung
der Rechtsregeln zu organisieren. Vor allem zwei Gründe
können Compliance notwendig machen. Der erste Grund
liegt in der Unübersichtlichkeit der relevanten nationalen
und internationalen Normen. Der zweite Grund ist die VerIn jedem Heft eine Frage – und was antworten Leserinnen und Leser?, Streck

meidung eines – möglicherweise strafrechtlich oder zivilrechtlich folgenreichen – Organisationsverschuldens.“ Und
schließlich so auch Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen
aus Berlin, der die Compliance-Regeln beschreibt, und sodann: „All das sind Maßnahmen des Managements, die
durch Führung, Überwachung, Kontrolle umgesetzt werden
müssen, um dem Recht praktische Geltung zu verschaffen.“
4. Fälle „Fehlerausnutzung im Internet ...“ und
„Einschüchterung im Massengeschäft ...“
Natürlich stellen sich auch im Internet für den Anwalt ethische Fragestellungen, jedenfalls dem, der sich diesen Medien
stellt. Im Februar-Heft 2012 Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 173)
stellten wir den Fall „Fehlerausnutzung im Internet ...“ vor.
Es ging um die Internetplattform Ebay, die viele Private veranlasst, sich mit dem Verkauf von Billigartikeln einen Nebenverdient zu verschaffen. Um sie in die Falle sogenannter
Fernabsatzverträge laufen zu lassen, sind Modelle entwickelt
worden, um die „Nebenverdienstler“ durch Rechtsanwälte
abzumahnen. Ist dies für Anwälte eine anstößige Art des
Geldverdienens? Von Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Andreas Wisuschil aus Rosenheim erhielten wir einen ausführlichen Diskussionsbeitrag, der uns
deutlich sagte, all dies habe nichts mit Ethik zu tun. Das
Straf- und Urheberrecht müsste aktiviert werden. „Das Gebot
der Stunde ist daher nicht eine Verlagerung der bei Lichte
besehen äußert ernsten Thematik auf die außerrechtliche
Bla-Bla-Ebene der Ethik: Sondern eine bewusste Reaktivierung des Strafrechts als Ultima Ratio der staatlich garantierten Rechtsdurchsetzung.“ Auch meint er, für das angesprochene Thema solle nicht der „Ausschuss für Anwaltliche
Berufsethik“ beim DAV (zuständig) sein, sondern dessen Arbeitsgemeinschaft für Geistiges Eigentum und Medien“.
Eine weitere Fallgestaltung ist die „Einschüchterung im
Massengeschäft ...“ (Oktober-Heft 2012 des Anwaltsblatts
[AnwBl 2012, 823]). Der Internetkunde wird veranlasst, Software herunterzuladen, die er scheinbar nicht bezahlen muss.
An verborgener Stelle geht er jedoch einen Zweijahresvertrag
ein. Sodann wird er von Anwälten gemahnt. Zweck ist, ihn
durch massive Mahnungen und durch die Einschaltung von
Rechtsanwälten einzuschüchtern, so dass er die vereinbarten
Beträge schließlich bezahlt. Ist diese Anwaltstätigkeit ethisch
verwerflich? Rechtsanwalt Rainer Raisch aus Erding formuliert eindeutig: „Solange der Anwalt der (begründbaren) Meinung ist, dass die Forderung des Mandanten rechtmäßig ist,
darf er diese auch vertreten, egal ob er sie für unethisch hält
und sogar für nicht legal, ob er die Forderung persönlich für
gegeben erachtet. Wenn aus Opportunität von vorneherein
beschlossen wird, diese Forderung nicht gerichtlich zu verfolgen, darf er dennoch mit Klage drohen. Dies ist weder verboten noch gelogen ...“.
5. Fall „Was tun mit einem Vertrauensbeweis ...?“
In der Arbeit des Ausschusses beschäftigen uns immer wieder insbesondere Sachverhalte aus dem Strafrecht, so dass
sich der Eindruck aufdrängte, die Anwaltsethik wirke in erster Linie im Strafrecht. Wir sind diesem Druck nicht gefolgt.
Unter den bisher veröffentlichten Fällen gibt es (nur) einen,
der sich mit dem Strafrecht befasst. Es ist der erste, der im
Januar-Heft 2012 des Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 71) veröffentlicht ist. „Was tun mit einem Vertrauensbeweis...?“ „Vertrauensvoll“ wird einem Verteidiger erlaubt, im Zimmer des
Vorsitzenden die Strafakte einzusehen. Er findet in der Akte
ein vorbereitetes Votum, das für seinen Mandanten vernichAnwBl 12 / 2013
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2. Fall „Die Versuchung: Bargeld als Honorar.“
Kehren wir zurück zum Steuerrecht. Im November-Heft des
Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 911) sprachen wir über „Die Versuchung: Bargeld als Honorar.“ Wie ist die Nichtversteuerung kleinerer Barbeträge zu beurteilen? Rechtsanwalt Thomas Fischer aus Stuttgart war eindeutig: Kein Fall der Ethik.
Allerdings steht bei ihm nicht das Steuerrecht im Mittelpunkt, sondern letztlich die Untreue gegenüber den Partnern, falls das nicht versteuerte Bargeld dem Gewinn der Sozietät entzogen wird. Bargeld nicht zu versteuern, gehört
nicht zur Ethik, sondern zu den Straftatbeständen, so Rechtsanwalt und Notar Dr. Dieter Riemer aus Bremerhaven.
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Bergmann aus Lübeck: Natürlich
Versteuerung. Rechtsanwalt Wolfgang D. Götz aus Achim
scheint verärgert. Diese Fälle gehören nicht unter die Überschrift Berufsethik; Bargeld nicht zu versteuern ist rechtswidrig. Das hat mich veranlasst, ihm einen etwas geänderten
Fall zu schreiben: „Sie möchten Freitagabend eine große Sache unbedingt fertigstellen. Schriftsätze müssen gefertigt
werden. Eine Sekretärin arbeitet mit Ihnen bis Samstagmorgen 1.00 Uhr (in der Nacht). Sodann geben Sie ihr 200 Euro
mit der Bemerkung, bitte gehen Sie jetzt am Wochenende
mit Ihrem Partner in einem schönen Restaurant essen.“
Wenn dieser Betrag der Lohnsteuer und den Sozialversicherungsabgaben unterworfen wird, bleiben der Sekretärin maximal 100 Euro. Oder aber der Kollege gibt der Sekretärin
400 Euro mit der Bemerkung, 200 Euro müsse sie über die
Lohnabrechnung zurückzahlen. Ist das realistisch gedacht?
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tend ist. Ist er im Hinblick auf den „Vertrauensbeweis“ des
Vorsitzenden gehalten, dieses Votum nicht zur Kenntnis zu
nehmen oder muss er es zum Anlass nehmen, einen Befangenheitsantrag zu stellen? Die Antwort von Rechtsanwalt
Thomas Jung aus Kiel ist eindeutig und klar. Der Anwalt ist
Verteidiger. Er ist zuerst seinem Mandanten verpflichtet. Er
muss das Votum zum Anlass nehmen, den Vorsitzenden wegen Befangenheit abzulehnen. Nicht er begeht ein ethisches
Fehlverhalten oder eine Dummheit, wenn, dann der Vorsitzende Richter. Es ist auch sein gutes Recht, für Beweisvorsorge zu sorgen. Thomas Jung regt an, das Votum mit einem
Smartphone zu fotografieren.
6. Frage: „Erlaubnis der Scheinsozietät und die Lüge
am Markt ...“
Im Februar-Heft 2013 des Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 127) haben wir gefragt, ob die Erlaubnis der Scheinsozietät und damit
die Lüge am Markt ethisch verwerflich sei. Die Fragestellung
war provozierend. Angesichts der weiten Verbreitung der
rechtlich erlaubten Scheinsozietät erstaunt es schließlich
nicht, dass wir nur eine einzige Antwort bekommen haben,
nämlich von Benno Heussen. Er sagt: Wenn die Scheinsozietät rechtlich und berufsrechtlich zulässig ist, wirft sie keine
ethischen Probleme auf. Hierzu eine persönliche Bemerkung:
Ich bezweifele das. Ist es gut, junge Kolleginnen und Kollegen
mit der Scheinsozietät zu locken, das heißt mit einer Unwahrheit, mag sie auch rechtlich zulässig sein?
7. Vier Fälle aus der Welt der Prozesse
9
Wenden wir uns dem Prozessgeschehen zu. Im Mai-Heft
2012 des Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 439) fragten wir „Dem
schwachen Gegner im Prozess helfen?“ Im Steuerprozess
muss man sicher das Finanzamt nicht auf Fehler hinweisen.
Wie ist dies aber, wenn wir in einem Amtsgerichtsprozess einen anwaltlich nicht vertretenen Gegner haben? Rechtsanwalt
und Notar Dr. Wolfgang Jeep aus Bielefeld sagt zwar einerseits, es sei nicht Aufgabe des Anwalts, dem Gegner zu helfen.
Aber: Die „Ethik hat einen Grenzbereich: Soll im Zweifel der
Parteiverrat vermieden werden oder ethisches Verhalten obsiegen?“ „Die jeweilige Strecke gehört zu den höchstpersönlichen Entscheidungen eines jeden Anwalts im Einzelfall.“
9
Sodann im März-Heft 2013 Anwaltsblatt (AnwBl 2013,
209) – der „Vertrag zulasten der Agentur für Arbeit“. Dem Arbeitnehmer wird gekündigt. Im Gütetermin wird ein Vergleich geschlossen, in welchem festgeschrieben wird, dass das
Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten (gerade nicht verhaltensbedingten) Gründen endet. Der Arbeitgeber erhält eine Sicherheit dafür, dass das Arbeitsverhältnis tatsächlich beendet
wird. Der Arbeitnehmer erhält eine Abfindung und durch die
Tatsache, dass festgeschrieben wird, dass es sich um eine betriebsbedingte Kündigung zum richtigen Zeitpunkt handelt,
entfällt die Sperrfrist des § 159 SGB lll. Man schließt sehenden
Auges einen Vergleich zulasten der Agentur für Arbeit und damit zulasten des Staats. Unethisch? Ein Rechtsanwalt, der
nicht genannt werden will, hat sich gegen eine solchen Vergleichsvorschlag vehement gewährt, worauf er von dem Richter „übel beschimpft“ wurde. Benno Heussen sieht kein ethisches Problem. Das Szenario sei aus der Sicht eines
allwissenden Dritten geschrieben, den es aber in dem Prozess
naturgemäß nicht geben könne. Die Unterscheidung zwischen den sogenannten betriebsbedingten Kündigungen und
jenen, die an ein persönliches Verhalten anknüpfen, sei Ausdruck einer bestimmten Wertentscheidung, die die Kritik des
Arbeitgebers am persönlichen Verhalten des Arbeitnehmers
902
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sehr stark einschränken solle. Die Entscheidung bewegte sich
also im Rahmen des rechtlich Möglichen.
9
Im Doppelheft August/September 2013 Anwaltsblatt
(AnwBl 2013, 637) behandeln wir einen Fall, den in erster Linie wohl nur Verkehrsrechtler verstehen: „Verkehrsunfall,
Honorar und fiktive Kostenerstattung“. Es geht um die Abrede zwischen den Anwälten, wonach die Gebühren danach
differenziert behandelt werden, ob der Anspruchsteller verliert oder gewinnt. „Nur im Erfolgsfall sollen gegenüber dem
Gegner 3,15 Gebühren geltend gemacht werden. Der Gegner
erstattet also mehr, als der eigene Mandant tatsächlich bezahlen müsste, hätte er verloren.“ Ist das in Ordnung?
Rechtsanwalt Michael Gorki hält das Handeln der Klägeranwälte für legitim. „Ob sich der Sachverhalt für eine das
Problembewusstsein schärfende Diskussion um ethische
Fragen – was zu begrüßen ist – eignet, erscheint zweifelhaft.
Eine unterschiedliche Kostenbehandlung zwischen dem eigenen Auftraggeber und dem Prozessgegner kann sich aus
vielerlei Gründen rechtfertigen, meines Erachtens allerdings
auch nur dann, wenn feststeht, dass die Prozessbeteiligten
sämtliche Kosten alleine zahlen werden.“ Dazu auch Benno
Heussen: „Im vorliegenden Fall sehe ich keinen Anlass, sich
aus berufsethischen Gründen gegen die Vereinbarung geringer Gebühren auszusprechen: Der Anwalt handelt im ausschließlichen Interesse seines Mandanten und das etwaige
Interesse der Gegenseite, an den mit dem Mandanten ausgehandelten Vorteilen teilzunehmen, muss und darf der Anwalt bei seinen Entscheidungen nicht berücksichtigen.“ Sodann weiter: „Man könnte allerdings daran denken, dass die
geschilderte Praxis das Vertrauen in die Anwaltschaft allgemein beeinträchtigt, und zwar dadurch, dass dem unterliegenden Prozessgegner gegenüber nicht mit offenen Karten
gespielt wird. Genau das kann man aber von einem Anwalt in
keiner Hinsicht verlangen. Will er die Interessen seines Mandanten vertreten, wird er das oft genug tun müssen. In berufspolitischer Hinsicht wird man die Angelegenheit vermutlich
ganz anders betrachten, so vor allem deshalb, weil diese Praxis
sich nicht zuletzt deshalb entwickelt hat, weil die Rechtsschutzversicherer ihre Marktmacht einsetzen, um ihre Kosten
zu senken. Damit gefährden sie das System der gesetzlichen
Gebührenerstattung, das einer der wesentlichen Faktoren
dafür ist, dass das deutsche Rechtssystem erheblich leistungsfähiger ist, als wir es im (auch europäischen) Ausland beobachten können.“ Rechtsanwalt Martin Dirscherl aus Olching
sagt lakonisch: „Meiner Ansicht nach ist die beschriebene Vorgehensweise nicht wirklich eine Frage von Ethik, sondern des
leider notwendigerweise wirtschaftlich geprägten Denkens
von Anwälten. Dieser Ansatz ist jedoch auch notwendig.“ Sodann rechtfertigt er die Praxis. Er schließt: „Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion von anderen Kolleginnen und Kollegen.“ Offenbar findet die Praxis nur Zustimmung. Eine
kritische Stimme haben wir nicht kennengelernt.3
9
Und schließlich im Vorfeld eines Prozesses: „Wenn Du
nicht ... dann geht’s an die Medien ...“, Juni-Heft 2013 des
Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 447). Hier geht es um die Frage
der Androhung einer Veröffentlichung in der seriösen Presse
oder in den Klatschmedien, wenn der Angesprochene nicht
einer Kündigung zustimmt. Zwei Reaktionen: Benno Heussen: „Eigentlich keine ethische Frage. Entweder ist das strafrechtliche Nötigung oder erlaubt.“ Ebenso Rechtsanwalt Joachim Thiele aus Köln.
3

Doch, nach Drucklegung: Rechtsanwalt Klaus Deventer aus Brühl fast zornig: Die
Praxis ist rechtswidrig; sie erfüllt Straftatbestände. Mit Ethik hat dies nichts zu tun.
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9. Frage: BRAO und Berufsethik
Was die Abgrenzung zur BRAO anbelangt, haben wir im
April-Heft 2012 des Anwaltsblatts (AnwBl 2012, 351) gefragt,
ob § 43 BRAO ermöglicht, eine normative Berufsethik in die
Rechtsanwaltsordnung zu übernehmen. Die Antwort von
Benno Heussen ist eindeutig: § 43 BRAO ist viel zu unpräzise und unspezifisch, um ethische Probleme zu lösen.
10. Frage: „Persönliche Beziehung als ethisches Hindernis ...?“
Kann eine „Persönliche Beziehung als ethisches Hindernis“
für eine Mandatsannahme angesehen werden? Dies war der
Fall Juli-Heft 2013 des Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 527). Eine
Anwaltskanzlei ist für ein Unternehmen tätig. Die Zusammenarbeit mit der GmbH läuft in freundlicher Atmosphäre
über den Geschäftsführer. Dann wird der Anwalt mandatiert,
die Trennung mit dem Geschäftsführer herbeizuführen.
Steht der Anwalt vor einem ethischen Problem? Führt eine
freundschaftliche Beziehung zu einem Verbot, das Mandat
zu übernehmen? Dr. Klaus Schmitt, Rechtsanwalt und Notar
in Limburg, schreibt: „Eine generelle Beurteilung ist nur
schwer möglich. Der Einzelfall entscheidet.“ Und sodann
„Wer sich an rein formalen Kriterien orientiert, sollte sich
In jedem Heft eine Frage – und was antworten Leserinnen und Leser?, Streck

fragen, ob er seinen Beruf mit Leidenschaft und Herzblut ausüben kann.“ Rechtsanwalt Felix Richter aus Hamburg sagt:
„Die Frage ist keine der Interessenkollision, sondern der Befangenheit.“ „Die ethische Dimension des Falls läuft damit
darauf hinaus, ob die Anwältin4 den Gesellschaftern eine solche Freundschaft offenlegt oder ohne eigene Begründung
das Mandat ablehnt. Oder das Mandat ohne Offenlegung annimmt. Letzteres wäre unethisch. Damit wäre die ethisch
richtige Vorgehensweise für die Anwältin klar.“ „Der rechtlich und ethisch sauberste Weg wäre meines Erachtens, die
Gesellschafter über eine etwaige Freundschaft zu informieren, und sodann die Mandatsübernahme davon abhängig zu
machen, dass alle Beteiligten, auch die Geschäftsführerin,
die Bearbeitung gerade durch diese Anwältin wünschen.“
„Daher... müsste sich die Anwältin aus ethischen Gründen –
bei Freundschaft, wie gesagt – wohl sogleich bei der Mandatsandienung zwischen ihrer Freundschaft und der Mandatsannahme entscheiden. Und das ist keine ethische Frage
mehr, sondern eine sehr persönliche.“ Rechtsanwalt Dr. Stefan Röhrborn aus Düsseldorf schreibt: „Berufsethik geht
über standesrechtliche Regeln weit hinaus. In der mir bekannten Mandatspraxis ... wird die Mandatsübernahme
schon längst nicht mehr alleine nach standesrechtlichen Regeln abgeklärt, sondern auch nach ethischen, oft unternehmensethischen Grundsätzen. ,Mandatshygienische‘ Aspekte
sind häufig bis immer vorrangig. Soweit aus der Sicht des
Mandanten Aspekte gegen eine Mandatsübernahme auf Seiten des Anwalts sprechen, überlegt der Anwalt, ob er den
nicht selten ausdrücklichen Forderungen des Mandanten
nachkommt oder eben nicht – durchaus auch mit der Folge
des Mandatsverlusts. Dabei sind die ethischen Ansprüche
des Unternehmensmandanten bisweilen sehr hoch ... Nicht
all diesen Ansprüchen von Unternehmen muss man als Anwalt entsprechen ... Ich selbst halte es so: Ich kommuniziere
eindeutig gegenüber dem (Unternehmens-)Mandanten,
wenn für mich eine Beratung oder Vertretung der Gesellschaft gegen den Geschäftsführer, mit dem ich entweder
schon lange zusammenarbeite oder der meine Kanzlei ins
Mandat ,gehievt‘ hat, nicht in Betracht kommt. Umgekehrt
kommuniziere ich auch offen, dass ich den Geschäftsführer
ebenso wenig berate und vertrete, wenn es zum Trennungsszenario kommen sollte.“ Rechtsanwalt Son Remmertz aus
München: „Meiner Meinung nach hat sich der Anwalt gegenüber dem Geschäftsführer der von ihm vertretenen
GmbH von vorneherein so zu verhalten, um ein besonders
freundschaftliches Verhältnis zum Geschäftsführer gar nicht
erst entstehen zu lassen. Hier ist professionelle Distanz gegenüber dem Geschäftsführer ein Gebot ethisch einwandfreien Verhaltens. Jedenfalls darf die Freundschaft zu dem
Geschäftsführer nicht soweit gehen, ein Mandat der GmbH
gegen den Geschäftsführer aus Gewissensgründen ablehnen
zu müssen.“ Benno Heussen: Berufsrechtlich kann der Anwalt die Sache übernehmen, trotzdem sollte er das Mandat
nicht übernehmen, und zwar aus einem ganz einfachen
Grund: „Der Kern der berufsethischen Entscheidung beruht
auf dem Verdacht der Befangenheit im positiven wie auch
im negativen Sinn.“ „Hat der Anwalt eine Chance, das Mandat für sich zu retten? Wenn er den Gesellschaftern seine
Motive offenlegt und gleichzeitig einen geeigneten Kollegen
empfiehlt, den er um Konkurrentenschutz bittet, hat er eine

4

Der Ausgangsfall spricht von einem „Anwalt“. Der Anwalt wurde in der Beantwortung zur „Anwältin“, was vermuten lässt, dass Kollege Richter einen konkreten,
selbst erlebten Fall vor Augen hat.
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8. Fall: Rechtswidriges Auswerten des E-Mail-Verkehrs
Im Oktober-Heft 2013 des Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 745)
fragten wir – heute besonders aktuell –, ob es für einen Anwalt verwerflich ist, rechtswidrig erlangte Informationen aus
einem E-Mail-Verkehr des Gegners in der rechtlichen Auseinandersetzung zu verwerten. Konkret: In einem „Rosenkrieg“ hat der Ehemann nach der Trennung von seiner Frau
noch Zugriff auf den E-Mail-Account der Ehefrau damit auf
deren Korrespondenz mit ihrem Anwalt. Der Ehemann will
die Informationen verwerten, eventuell durch ergänzenden
Zeugenbeweis. Rechtsanwältin Ingeborg Rakete-Dombek aus
Berlin weist darauf hin, dass dies ein im Familienrecht häufig vorkommendes Problem sei. Auch sei in der Regel der
Straftatbestand des § 202a StGB nicht gegeben, da beide Ehepartner die jeweilige Zugangsberechtigung hätten. Allerdings hebe das das ethische Problem nicht auf, denn in der
Tat könne man über wichtige Informationen zum Angriff
oder zur Abwehr verfügen. Will man – aus ethischen
Gründen – die Kenntnisnahme verweigern, gerate man in
Konflikt mit dem Mandanten. Liege tatsächlich eine strafrechtliche Handlung vor, sei die Verwertung der Informationen, auch im Interesse des Mandanten, zu vermeiden. Die
Einführung von Informationen über Zeugen sei in der Regel
nicht vorwerfbar. Rechtsanwältin Dr. Andrea Brandani aus
Berlin, auch sie im Familienrecht tätig, leitet alles weiter,
wenn dies für sie straflos sei und einem Gerichtsverfahren
eine entscheidende Wendung geben könne. Nach Benno
Heussen zeigt sich in diesem Fall deutlich, welchen Wert die
Diskussion über die Anwaltsethik habe. Er weist darauf hin,
dass selbst die Verwertung der rechtswidrig beschafften Daten im Zivilprozess durchaus möglich sei, und zwar selbst
für den, der die Daten entwendet habe, sofern keine gravierende Verletzung der Menschenrechte festzustellen sei
(Kölbel, NZfST 2008, 241). Allerdings bleibt wiederum die
ethische Frage: Soll der Anwalt die rechtswidrig beschafften
Informationen verwerten? Heussen glaubt, dass die meisten
Kollegen sich dafür entscheiden, das Material zu Gunsten
des Mandanten einzusetzen. Er selbst neigt dazu, den Mandanten zu belehren, aber unter Umständen die Daten und
Informationen nicht zu verwerten.
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realistische Chance, das Mandat zu halten. Viele Mandanten
werden von dieser Haltung beeindruckt sein und diejenigen,
die es nicht sind, gehören nicht zu jenen, um die man sich
bemühen sollte“.
11.Fall: „Verschwiegenheit, Krankheit und Ethos“
„Verschwiegenheit, Krankheit und Ethos“, Januar-Heft 2013
des Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 55). Die Anwältin oder der
Anwalt wissen von bestimmten Krankheiten des Mandanten.
In einer Konstellation kennt durch ein Gutachten nur der
Anwalt, nicht der Mandant die Krankheit, würde dieser sie
kennen, würde dies schwierige therapeutische Nachteile haben. In einer anderen Variante müsste der Anwalt eigentlich
einschreiten, um den Mandanten am Führen von Kraftfahrzeugen zu hindern. Wie steht es hier mit ethischen Pflichten, mit der Verschwiegenheit? Rechtsanwalt Ralf Greinwald
aus Lörrach schreibt zum ersten Fall, zu prüfen sei, was Auftrag des Anwalts ist. „Um hier zu einer Lösung zu gelangen,
wird es unerlässlich sein, den konkreten Auftrag des Mandanten näher zu betrachten. Der Auftrag des Rechtsanwalts
bezieht sich regelmäßig auf die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen. Hält der Rechtsanwalt sich nicht innerhalb
seines Auftrags, so kann sich der Rechtsanwalt regresspflichtig und haftbar machen.“ Im zweiten Fall ist er auch der Meinung, dass aus anwaltsethischer Sicht eine Offenbarung der
Fahruntauglichkeit des Mandanten ausscheidet. Hierbei sei
zu berücksichtigen, dass in Deutschland nicht einmal der
Arzt verpflichtet sei, fahruntaugliche Patienten zu offenbaren
(was in anderen Ländern anders geregelt sei). Rechtsanwalt
Allendorf aus Hürth: „Conditio sine qua non anwaltlicher Beratung ist das Vertrauensverhältnis des Mandanten zu ,seinem‘ Anwalt. Dieses darf der Anwalt niemals enttäuschen.
Der Mandant muss sich darauf verlassen können, dass der
Anwalt ausschließlich die Interessen des Mandanten vertritt
und alles verschweigt, was ihm in Ausübung seines Berufs
bekannt geworden ist.“ Allerdings ist er im ersten Fall der
Ansicht, dass der Mandant über das medizinische Gutachten
unterrichtet werden muss. Der Mandant kann sodann entscheiden, ob das Gutachten verwertet werden darf. Im zweiten Fall sollte der Anwalt den Mandanten auf die Unverantwortlichkeit seines Verhaltens hinweisen. Weiteres kann der
Anwalt nicht tun. Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Jeep aus Bielefeld ist nur im Fall zwei anderer Meinung: „Für mich (steht)
das Wohl der gefährdeten ,Nächsten‘ höher als des Mandanten Fahrerglück. Gemeinwohl geht hier vor Eigennutz, weil
Menschenleben auf dem Spiel steht. Dagegen zu verstoßen,
ist verwerflich.“ Heussen: „Der erste Fall kann nicht abstrakt
beantwortet werden. Er ist von der konkreten Situation abhängig“. „Im zweiten Fall geht es um die Frage, ob der Anwalt in ,höherem Interesse‘ Dritten über die Krankheit seines
Mandanten berichten darf. Das ist nicht der Fall.“ Allerdings
erwähnt Heussen, dass der Anwalt das Mandat niederlegen
muss, wenn er weiter diesen Mandanten (fahruntüchtig und
fahrwillig) vertreten soll.
12.Fall: „Anwaltliches Mandat und Freitod“
Abschließend: „Anwaltliches Mandat und Freitod“ aus dem
Mai-Heft 2013 des Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 351). Ein älteres Ehepaar will mit seinem Anwalt über die rechtliche Zulässigkeit der Hilfe zum Freitod in Deutschland sprechen.
Auch möchte man wissen, ob der Ehepartner, bei dem der
Freitod wider Erwarten misslingt, mit einer strafrechtlichen
Verfolgung zu rechnen habe und wie dieses Risiko gemindert werden könne. Muss der Rechtsanwalt vor der Beratung
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offenbaren, welche Haltung er zum Freitod hat? Heussen:
Die Anwältin oder der Anwalt sollte noch „vor der Annahme
des Mandats... erläutern, dass man die Ansichten des Mandanten (die positive Stellung zum Freitod) dazu selbst nicht
teilt. Das sollte man mit dem Angebot verbinden, einen anderen Kollegen ausfindig zu machen.... Es kann aber auch
sein, dass der Mandant den Rat eines Anwalts schätzt, der
seiner eigenen (derzeitigen) Entscheidung widerspricht.“
Dieses Mandat kann man auch führen. „Wenn man inhaltlich bereit ist, den Interessenkonflikt durchzustehen, muss
man mindestens versuchen, eine Brücke zu schlagen, und es
ist die Entscheidung des Mandanten, ob er sie betreten will,
oder nicht.“ Rechtsanwalt Dietmar Kruze aus Berlin. Die
Antworten sind für ihn klar: „Der Rechtsanwalt oder die
Rechtsanwältin muss für sich entscheiden, ob er/sie nicht
nur neutral, sondern sogar im Interesse des Mandanten beraten kann. Wenn er/sie meint, aufgrund eigener persönlicher Vorstellungen die Frage verneinen zu müssen, muss
er/sie dies dem Mandanten mindestens offenbaren, so dass
er die Möglichkeit zum Anwaltswechsel hat oder das Mandat
ganz ablehnen. Ein ,sehr verständnisvolles Verhältnis‘ zu der
wesentlichen Frage muss nur offenbart werden, wenn es
eine objektive Beratung verhindert.“ Anders Rechtsanwalt
Georg Dicks: „Die Darlegung der eigenen Auffassung ist
nach alter (ca. 30 Jahre) Erfahrung meines Erachtens unabdingbar, weil die Meinung des Anwalts zu dem Thema das
Gespräch und dessen Ergebnis beeinflussen kann.“

III. Die fünf Regeln und eine Checkliste
von Benno Heussen
Schließen wir ab mit dem Beitrag von Prof. Dr. Benno Heussen (AnwBl 2013, 338) zu den fünf Regeln und einer Checkliste für Konfliktlagen jenseits des Rechts. Wir wiederholen
die Checkliste mit der Bemerkung, dass auch sie ein Diskussionsbeitrag ist und nichts Normatives hat.
„Welche konkreten Entscheidungen sind nach Sachlage zu treffen?
Stehen mehrere Alternativen zur Verfügung?
9
Gibt es für einzelne Alternativen konkrete gesetzliche und/oder berufsrechtliche Regeln, die ein bestimmtes Verhalten vorschreiben?
9
Hat die Entscheidung grundsätzlichen oder präjudiziellen Charakter?
9
Welche Ermessensspielräume stehen zur Verfügung?
9
Gibt es eine überwiegende Sicherheit der Auffassung für oder gegen ein bestimmtes Verhalten innerhalb der Anwaltschaft?
9
Gibt es Interessenkonflikte zwischen Mandant und Anwalt?
9
Welche persönliche Entscheidung soll auf dem Hintergrund der bisherigen Erkenntnis getroffen werden?
9
Welche Interessen werden sich verwirklichen, wenn die Entscheidung so getroffen wird?
9
Welche Beiträge ideeller oder materieller Natur können von anderen Beteiligten verlangt werden?
9
Kann man die geplante Entscheidung unter dem Gesichtspunkt
von Geben und Nehmen aller Beteiligten als einen fairen Interessenausgleich betrachten?“
9
9

Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Vorsitzender des DAV-Ausschusses
Anwaltliche Berufsethik
Dem DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik gehören an: Rechtsanwalt Dr. Joachim von
Falkenhausen aus Hamburg, Rechtsanwalt Markus Hartung aus Berlin, Rechtsanwalt Prof.
Niko Härting aus Berlin, Rechtsanwältin Petra Heinicke aus München, Rechtsanwalt Hartmut
Kilger aus Tübingen, Rechtsanwalt Dr. Jörg Meister aus Mannheim, Rechtsanwalt und Notar
Eghard Teichmann aus Achim, Rechtsanwältin Silke Waterschek aus Heilbronn und Rechtsanwalt Dr. Michael Streck aus Köln.
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Anwaltsgeschichte
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Heiko Morisse, ehemals Vorsitzender Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht, ist dem rechtsgeschichtlich
interessierten Leser seit Mitte der 1990er Jahre ein Begriff,
als er im Rahmen eines Dissertationsprojekts am Beispiel
des Oberlandesgerichtsbezirks Hamburg die Geschichte der
Rechtsanwälte im Nationalsozialismus und die Funktion der
Ehrengerichtsbarkeit untersuchte. Die Thematik hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. 2003 legte er unter dem Titel
„Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg“ eine Studie zu den
jüdischen Rechtsanwälten in Hamburg und ihrer Ausgrenzung und Verfolgung im NS-Staat vor (vgl. Bücherschau
12/2004, AnwBl 2004, 717). Seitdem hat er seine Forschungen zur Hamburgischen Justizgeschichte im Dritten Reich
fortgesetzt und vertieft. Sie sind nun in einem zweibändigen
Werk mit dem Titel „Ausgrenzung und Verfolgung der Hamburger jüdischen Juristen im Nationalsozialismus“ gemündet.
Band 1 ist eine aktualisierte und erweiterte Neuauflage sei-

In einer früheren Ausgabe der Bücherschau ist bereits
eine „biographische Annäherung“ an Hans Litten, den
Namensgeber des DAV-Hauses, vorgestellt worden (Bücherschau 12/2008, AnwBl 2008, 870). Seine herausgehobene Position in der deutschen Anwaltsgeschichte geht auf einen
spektakulären Prozess zurück, in dem der damals erst 28jährige Rechtsanwalt im Mai 1931 Adolf Hitler als Zeugen für
die Gewaltbereitschaft von SA und NSDAP zur Rede stellte
(siehe in diesem Heft Mauntel, AnwBl 2013, 832). Litten war
engagierter Verteidiger straffälliger Jugendlicher und kommunistischer Arbeiter in der ausgehenden Weimarer Republik, in der er die zunehmend rechtslastige Justiz scharf attackierte. Er machte sich so zu einem Feindbild der
Nationalsozialisten, die ihn nach dem Reichstagsbrand 1933
verhafteten und bis zu seinem Suizid 1938 in verschiedenen
Gefängnissen und Konzentrationslagern inhaftierten, folterten und schikanierten. Irmgard Litten, seine Mutter, kämpfte
seit Littens Inhaftierung unbeirrt für seine Freilassung, ein
Kampf, der auch im Ausland viel beachtet wurde. Nach dem
Tod ihres Sohnes emigrierte Irmgard Litten und verfasste ihre
Erinnerungen an den Kampf um Freiheit und Leben ihres
Sohnes. Ihre Erinnerungen wurden 1940 in Frankreich,
Großbritannien, China und in den USA veröffentlicht, kurz

Ausgrenzung und Verfolgung der Hamburger jüdischen Juristen im Nationalsozialismus

Eine Mutter kämpft gegen Hitler
Irmgard Litten,
Anwaltverlag, Bonn 2012,
256 S., ISBN 978-3-8240-0435-5
19 Euro.

Heiko Morisse,
Wallstein Verlag,
Göttingen 2013, 224 S.,
ISBN 978-3-8353-1272-2
29,90 Euro.

nes 2003 erschienenen Buches und betrachtet die Rechtsanwaltschaft. Band 2 untersucht die Ausgrenzung und
Verfolgung der beamteten Juristen jüdischen Glaubens in
Hamburg. Beide Bände enthalten einen ausführlichen biografischen Teil, in dem das Schicksal von insgesamt über
360 Juristen in Einzelbiografien skizziert wird. Der „Anwaltsband“ ist im Vergleich zur 2003 erschienenen Erstausgabe
um neue Erkenntnisse, bibliographischen Hinweise und Bilder ergänzt worden. Zunächst wird auf 120 Seiten nach einer
Skizze der soziodemographischen Struktur der hamburgischen Anwaltschaft zu Begriff der NS-Herrschaft der Verlauf
des Entrechtungsprozesses in Hamburg nachgezeichnet. Die
Darstellung gliedert sich in sechs Hauptteile: Der Erläuterung der ersten Boykottmaßnahmen und Berufsverbote im
Jahr 1933 schließt sich die Erörterung des Ausgrenzungsund Verdrängungsprozesses in den Jahren 1934 bis 1937 an,
bevor sich der Blick auf die endgültige Entrechtung im Jahr
1938 und die Tätigkeit früherer Rechtsanwälte als Konsulenten richtet. Weitere Abschnitte behandeln sodann die von
Morrise als Endzeit bezeichneten Jahre 1939 bis 1945 in Hamburg sowie detailreich die Emigration früherer jüdischer
Rechtsanwälte in die verschiedensten Länder auf vier Kontinenten. Von den nach nationalsozialistischer Anschauung
jüdischen Rechtsanwälten aus Hamburg emigrierten 132 –
nur 14 kehrten nach 1945 dauerhaft zurück. Das letzte Kapitel, das sich mit dieser Rückkehr befasst, ist deshalb zwangsläufig kurz. Im zweiten Teil werden 234 Rechtsanwälte in kurzen Einzelbiografien, zum Teil mit Foto, vorgestellt.
Anwaltsgeschichte

darauf auch in Spanien. Unter dem Titel „Eine Mutter
kämpft“ kam es 1947 zu einer Erstveröffentlichung in der
späteren DDR. In der Bundesrepublik wurde das Werk erst
Mitte der 1980er „wiederentdeckt“ und unter dem Titel „Eine
Mutter kämpft gegen Hitler“ verlegt. Deutscher Anwaltverein
und Anwaltverlag haben im Jahr 2000 aus Anlass des Bezugs
des Hans-Litten-Hauses eine Lizenausgabe aufgelegt, um das
Werk einem breiteten Publikum bekannt zu machen. Vor Kurzem ist eine Neuausgabe publiziert worden – auch wenn das
Buch streng genommen keine Neuerscheinung ist, ist „Eine
Mutter kämpft gegen Hitler“ so lesenswert, dass der Titel an dieser Stelle vorgestellt und wärmstens empfohlen werden soll.

3

Wer sich auch nur oberflächlich in den vergangenen
Jahrzehnten mit der deutschen Anwaltschaft, dem Deutschen Anwaltverein oder Themen wie dem Kanzleimanagement oder IT-Recht befasst hat, dem muss Benno Heussen
nicht näher vorgestellt werden: Er ist zweifelsfrei eine der bekanntesten lebenden Anwaltspersönlichkeiten, nicht umsonst wird seit 2003 ein Preis verliehen, der seinen Namen
trägt. Zu seinem 40jährigen Anwaltsjubiläum hat er seine
beruflichen Lebenserinnerungen unter dem Titel „Interessante Zeiten“ niedergeschrieben. Vergleichbare Werke sind
rar gesät, denn das Werk unterscheidet sich von Büchern,
für die Rechtsanwälte mit einem Blick zurück auf ihre berufliche Karriere zur Feder gegriffen haben und die häufig
Anekdotensammlungen, Unternehmensgeschichten oder
Einblicke in die besondere Welt der Strafverteidigung darstelAnwBl 12 / 2013
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Interessante Zeiten: Reportagen aus der Innenwelt
des Recht

Die Diskussion um das Verhältnis von
Rechtsanwaltschaft und Notariat seit dem Ende
des 18. Jahrhunderts bis zum Erlass der Bundesnotarordnung

Benno Heussen,
Boorberg-Verlag, Stuttgart 2013,
476 S., ISBN 978-3-415-04958-1
44,90 Euro.

len. Heussen berichtet über ein Anwaltsleben, das 1973 begann. Die Zeitreise nimmt ihren Anfang in einer kleinen
Kanzlei in München, sie endet 2013 in einer international tätigen Wirtschaftskanzlei mit Standorten in mehreren Ländern. Dieser Bericht ist deshalb so spannend, weil sich an
dieser persönlichen Berufshistorie die Umbrüche exemplifizieren, denen die deutsche Anwaltschaft und der Anwaltsmarkt ausgesetzt waren. Beinahe ein wenig wehmütig weist
Heussen darauf hin, dass seine anwaltlichen Mentoren Anfang der 1970er Jahre den Anspruch hatten, in allen Rechtsgebieten etwas Brauchbares leisten zu können. „Heute
würde man das als unverantwortlich bezeichnen, und genau
daran kann man erkennen, wie sehr sich das Bild unseres
Berufes verändert hat. Es ist spezialisierter, internationaler,
vielsprachlich und – auch im Inland – von den unterschiedlichsten kulturellen Einflüssen geprägt“, so Heussen. Diesen
Wandel des Berufsbilds zeichnet Heussen in unterhaltsamer
und stets kurzweiliger Art und Weise nach. Es ist besonders
lesenswert, weil Heussen ein scharfsinniger Beobachter und
exzellenter Geschichtenerzähler ist. Der Untertitel des Buchs
– „Reportagen aus der Innenwelt des Rechts“ – deutet an, dass
das Werk keine Chronologie des eigenen Berufslebens ist.
Vielmehr sind die Erinnerungen Heussens im Stile von 29 Reportagen gehalten, die er in fünf große berufliche Lebensabschnitte gegliedert hat: Den Jahren des Studiums und des
Referendariats in Berlin, Freiburg und München, die
Münchner Zeit als Junganwalt, späterer Mitbegründer einer
Allgemeinkanzlei und der Wandel zu einem Spezialisten im
Informationstechnologierecht nimmt breiten Raum ein. Weitere Wegmarken, die die Umbrüche der Anwaltschaft, aber
auch das Berufslebens Heussens kennzeichneten, sind die
Entstehung überörtlicher Sozietäten, die deutsche Wiedervereinigung und internationale Zusammenschlüsse. Derjenige,
der mit Heussens Vita vertraut ist, den überrascht nicht, dass
diese Lebenserinnerungen einen Umfang von fast 500 Seiten
erreichen – und auch nicht, dass sich mancher Leser über
noch mehr von diesem Lesestoff gewiss nicht beklagt hätte.
Aber wie schließt Heussen sein Nachwort: „Jetzt ist es aber genug“ (siehe zum Werk auch den Buchhinweis im Mantel,
AnwBl 2013, M 426).

4

Als das Rheinland nach der Niederlage Napoleons an
Preußen fiel, trafen zwei Notariatsformen aufeinander:
Das preußische, mit der Advokatur verbundene Notariat und
das französische Nur-Notariat. Während die Altpreußen in
der Folge das preußische System auch im Rheinland etablieren wollten, kämpften die Rheinländer um ihr rheinisches
Recht und das selbständige Notariat. Erst mit der Bundesnotarordnung, die davon ausgeht, dass es sich beim Nur-Notariat und beim Anwaltsnotariat um gleichberechtigte, in ihrem Umfang beizubehaltende Notariatsformen handelt, fand
die Diskussion um die richtige Notariatsform ihren (vorläufigen) Abschluss. Das Werk „Die Diskussion um das Verhältnis
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von Rechtsanwaltschaft und Notariat seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Erlass der Bundesnotarordnung“ von Martin
Komusiewicz, eine in Jena entstandene Dissertation, schildert
in ihrem ersten Teil den zeitlichen Ablauf der Diskussion.
Der zweite Teil skizziert die Inhalte der Diskussion, ordnet
die für und wider die Verbindung des Notariats mit der Advokatur vorgebrachten Argumente und überprüft ihre Berechtigung. Der Verfasser resümiert, dass weder die für das
Nur-Notariat noch die für das Anwaltsnotariat vorgebrachten
Argumente von einem solchen Gewicht sind, dass sie die allgemeine Einführung einer der beiden Notariatsformen unter
Verdrängung der anderen zwingend geboten erscheinen lassen. Das Nebeneinander der beiden Notariatsformen habe
dem Notariat auch nicht geschadet. Sowohl das Nur-Notariat
als auch das Anwaltsnotariat haben sich nach der Einschätzung von Komusiewicz bewährt.
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Zum 500jährigen Jubiläum der Reichsnotariatsordnung
im Jahre 2012 ist nicht nur ein opulentes Handbuch zur
Geschichte des Notariats erschienen (vgl. Bücherschau
AnwBl 12/2012, 967). Die Bundesnotarkammer konzipierte
zu diesem Anlass auch eine Austellung mit dem Titel „Das
Bild des Notariats seit der Frühen Neuzeit“, die das Handbuch erDas Bild des Notariats seit der Frühen Neuzeit
Matthias Schmoeckel (Hrsg.),
Deutsches Notarinstitut, Würzburg 2012,
112 S., ISBN 978-3-031199-22-7
19,50 Euro
(zu beziehen über www.dnoti.de/schrifte.htm).

gänzt. Zu dieser Ausstellung ist ein 112seitiger, reich bebilderter Ausstellungskatalog erschienen, der 500 Jahre Notariatsgeschichte nachzeichnet. Er erhält Abbildungen zahlreicher
Gemälde, Graphiken und Objekte, die die schriftlichen Quellen, aus denen das Handbuch erarbeitet wurde, veranschaulichen. Wer sich für Notariatsgeschichte interessiert, wird die in
dem Katalog vorgenommene Visualisierung dieser Geschichte
besonders reizvoll finden.
Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des Soldan Instituts.
Informationen zum Soldan Institut im Internet unter
www.soldaninstitut.de.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Anwaltsgeschichte

MN

Auf den Spuren von Hans Litten:
Leben, Leid und Erinnerung
Fotos und Text: Leonie Schottler, Fernwald

Was fällt einer Schülerin zu einen Anwalt ein, der vor 75 Jahren im Konzentrationslager Dachau gestorben ist? Der Deutsche Anwaltverein hatte zu einem Hans Litten
Schülerwettbewerb aufgerufen. Die Arbeit der ersten Preisträgerin zeigt das Anwaltsblatt. Zu Hans Litten siehe auch in diesem Heft Mauntel (AnwBl 2013, 832).
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Die Zeit ist reif ... für ein neues
Opferentschädigungsgesetz
Rechtsanwältin Dr. Gudrun Doering-Striening, Essen

Die Missbrauchsskandale haben nicht nur das Thema sexueller Missbrauch in das
öffentliche Bewusstsein gerückt, sondern auch den Blick auf die Opfer gelenkt. Die
Autorin plädiert für eine Reform des Opferentschädigungsgesetzes – dazu gehört
auch, den Opfern einen wirksamen Zugang zum Recht zu ermöglichen.
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Letzte Prozesse – die NS-Aufarbeitung
vor Gericht wird noch einmal wichtig
Jost Müller-Neuhof, Der Tagesspiegel

Für die Strafverfolgung der Auschwitz-Wächter scheint sich lange niemand interessiert zu haben. Jetzt ermittelt die Ludwigsburger Zentralstelle zur Aufklärung
nationalsozialistischer Verbrechen im Wettlauf mit der Zeit. Der Autor weist auf
Versäumnisse hin, für die es keine Erklärungen gibt.
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Anwälte fragen nach Ethik
DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik

Der DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik stellt seit dem Januar-Heft 2012 jeden
Monat wieder eine Ethikfrage. Diesmals geht es um Anwaltsmandat vs. Freundschaft. Jede Leserin und jeder Leser kann antworten. Einen Überblick über Antworten gibt Streck in diesem Heft (AnwBl 2013, 900).
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Auf den Spuren von Hans Litten
Fotos und Text: Leonie Schottler

Eine Erinnerung in Bildern
Der Deutsche Anwaltverein hat am Abend des 27. Februar
2013 in einer Gedenkveranstaltung an den Rechtsanwalt
Hans Litten erinnert, der als engagierter Strafverteidiger am
frühen Morgen des 28. Februar 1933 verhaftet worden war und
nach langem Leidensweg im Februar 1938 – vor 75 Jahren –
im Konzentrationslager Dachau gestorben ist. Zugleich wurden
die Preisträger des DAV-Schülerwettbewerbs zu Hans Litten
ausgezeichnet (siehe Pluszyk, AnwBl 2013, 354 und 355).
Die Arbeit der ersten Preisträgerin druckt das Anwaltsblatt nach.
Das Plakat aus einer Bild-Collage ist für das Anwaltsblatt neu
arrangiert worden. Die Motivation für die Arbeit und die
Hintergründe des Entstehens hat die Künstlerin in dem unter
den Bildern dokumentierten Texten beschrieben. Einen guten
Einblick in das Leben und Wirken von Hans Litten gibt
in diesem Heft Mauntel (AnwBl 2013, 832).
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Erinnerung

Schauplätze des Lebens und des Leids

Geburtshaus in Halle

Studium an der Humboldt-Universität

Erste Kanzlei am Molkenmarkt

Landgericht Berlin

Landgericht Berlin

Wohnort von Hans Litten

Auguststraße – Wohnort von Hans Litten

Wohnort von Hans Litten

Zolastraße 1A – Wohnort von Hans Litten

Rotes Rathaus gegenüber der Kanzlei

„Kriminalgericht“ Moabit

Tanzlokal Eden in der Kaiser-Friedrich-Straße
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Erinnerung

Wohnort von Hans Litten

Konzentrationslager Esterwegen

KZ Buchenwald, Block 3

Konzentrationslager Buchenwald

KZ Buchenwald, Block 13

KZ Dachau Eingangstor

KZ Dachau Block 6

KZ Dachau – Barackenbereich

Magazin

Ort des ehemaligen Tanzlokals Eden

Einführung
Hans Litten war einer der Rechtsanwälte in Deutschland, die sich dem aufkeimenden
Nationalsozialismus mutig entgegenstellten. Trotz seiner zum Teil spektakulären Prozesse
ist Hans Litten heute nur wenigen Menschen bekannt. Die Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Juristen und Menschen wird vor allem von Anwälten und Anwältinnen
aufrechterhalten. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass sowohl die Hans-Litten-Straße
in Dortmund, als auch die Litten-Straße in Berlin an den jeweiligen Landgerichten liegen.
Die Vereinigung Demokratischer Juristen und Juristinnen verleiht regelmäßig den HansLitten-Preis und erinnert so an den Namensträger. Die Bundesrechtsanwaltskammer und
die Rechtsanwaltskammer Berlin haben ihren Hauptsitz im Hans-Litten-Haus in der Littenstraße 9. Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat seinen Sitz in der Littenstraße 11. Es finden
sich Gedenktafeln für Hans Litten in der Littenstraße Nr. 9 und Nr. 11 sowie am Landgericht,
wo auch eine Büste von Hans Litten im 1. Stock aufgestellt wurde. Im DAV-Haus in Berlin
liegt ein Gedenk-Buch aus. Im dazugehörigen Hof befindet sich eine Tafel, wo Hans Littens
Name zusammen mit den Namen vieler weiterer Anwälte geführt wird, die während der
NS-Herrschaft ermordet wurden.

Leonie Schottler, Fernwald
Leonie Schottler ist Schülerin und geht inzwischen in die 11. Klasse eines
Gymnasiums. Die Arbeit ist Ende 2012 entstanden und mit dem 1. Preis des
Schülerwettbewerbs aus Anlass des 75. Todestages von Hans Litten im Februar
2013 ausgezeichnet worden, den der Deutsche Anwaltverein mit Unterstützung
durch den Verband der Geschichtslehrer (VGD) veranstaltet hatte.
Auf dem Foto wird sie interviewt von der Jurorin Prof. Dr. Jutta Limbach,
ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts.
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Stätten der Erinnerung

Geburtshaus Halle – Gedenktafel

Dr.-Hans-Litten-Straße in Halle

Landgericht Berlin – Gedenktafel

Landgericht Berlin – Büste

Littenstraße Berlin

Littenstraße 11 – Gedenktafel

Erinnerung in Bildern

Gedenken an Hans Litten

Auf den Spuren von Hans Litten

Erinnerungen gründen sich beim Menschen häufig nicht nur auf Gehörtes oder
Gelesenes sondern vor allem auf Bilder
und Gesehenes. Bildliche Dokumente der
Orte, an denen Hans Litten gewirkt, gelebt
und gelitten hat, sind zwar verstreut vorhanden – jedoch fast immer ohne den Bezug zur Person von Hans Litten herzustellen. Dies gilt sowohl für die Orte, an denen
er gelebt und gearbeitet hat als auch die
Orte seines Leidensweges. Auch gibt es
nur wenige Fotos von Hans Litten selbst
oder von den Orten, die an ihn erinnern.

In der gesamten Bundesrepublik Deutschland sind im Jahr 2012 insgesamt vier
Straßen nach Hans Litten benannt: Je eine
in Berlin, in Halle, in Dortmund und eine in
Bergkamen, wobei die Namensgebung der
letzteren bereits in den 1970er Jahren stattfand. Weder eine Sport- oder Gemeindehalle noch eine Schule tragen seinen Namen.
Eine Ausnahme bildet eine Pfadfindergruppe
vom „Stamm Hans Litten“ in Hamburg.
Die Erinnerung an diesen mutigen Mann
konzentriert sich somit fast ausschließlich
auf die Littenstraße in Berlin, die drei weiteren nach ihm benannten Straßen und die
Gedenktafel an seinem Geburtshaus in Halle.
Während meiner Reisen zu den Orten, an
denen Hans Litten gelebt oder gewirkt hat,
stellte ich immer wieder fest, dass Hans
Litten vielen Menschen ein Unbekannter
ist, selbst den Anwohnern, der nach ihm
benannten Straßen. Ein Teil seines geringen
Bekanntheitsgrades stammt möglicherweise
daher, dass in der ehemaligen DDR die
Richterschule nach ihm benannt war und
man ihn dort nur auf seine Tätigkeit als
Verteidiger von Kommunisten für die „Rote
Hilfe“ reduziert hat. Mit der Auflösung der
Richterschule wurde auch der Name getilgt.

Für Nichtjuristen ist es nicht einfach,
Hans Litten näher zu kommen. Obwohl
sein Leben Stoff für Bücher oder Dokumentationsfilme bieten würde, gibt es nur
wenige umfangreichere Veröffentlichungen
über ihn. Als Beispiele seien genannt:
„Die Hölle sieht dich an. Der Fall Litten“
und „Eine Mutter kämpft“ von Irmgard
Litten (1940, 1947); „Ein Mann der Hitler in
die Enge trieb“ von Carlheinz Brück (1977),
„Denkmalsfigur – Biographische Annäherung an Hans Litten 1903 – 1938“ von
Knut Bergbauer, Sabine Fröhlich und
Stefanie Schüler-Springorum (2008).
Sowie nur einen Film der BBC mit dem
Titel „The man who crossed Hitler“ (2011).
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Berlin, Littenstraße 9

Littenstraße 9 – Gedenktafel

Dortmund – Hans-Litten-Straße

Hans-Litten-Straße in Bergkamen

Gedenken im KZ Dachau

Friedhof Pankow III

Grabstätte von Hans Litten

Das Ziel

Die Vorgehensweise

Persönliche Erfahrungen

Mit meinem Plakat möchte ich die Orte
an denen Hans Litten lebte, wirkte und litt
sowie die Stätten der Erinnerung an ihn
fotografisch dokumentieren und so zur
Erinnerung an den herausragenden und
mutigen Rechtsanwalt beitragen.

Die allermeisten der auf den Plakat-Bildern
dargestellten Orte habe ich selbst besucht.
Grundlage dafür waren die Lektüre des
Buches „Denkmalsfigur – Biographische
Annäherung an Hans Litten 1903–1938“
sowie weitere veröffentlichte Artikel und
Internetrecherchen. Besucht habe ich Gerichte, Orte seiner Kanzleien und Wohnorte
Hans Littens in Berlin sowie einige Schauplätze, nach denen seine Prozesse
benannt sind. Auch in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau bin ich
gewesen, um diese Lebensabschnitte zu
dokumentieren. Die Erinnerungsstätten der
Strassen, Gebäude, Gedenktafeln und
-orte und den Friedhof in Pankow mit dem
Grab Hans Littens habe ich ebenfalls aufgesucht. Zusätzlich haben die Stiftungen
der Gedenkstätten, zu denen ich nicht
reisen konnte, mich freundlicherweise mit
Bildmaterial unterstützt. Das vorgelegte
Plakat stellt eine Auswahl der Bilder dar,
die ich auf meiner Reise auf den Spuren
von Hans Litten aufgenommen habe und
die mir dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt wurden (Anmerkung der Redaktion:
Im Heft finden sich nicht alle Fotografien des
Plakats).

Während der Recherchen durfte ich diesen
außergewöhnlichen Menschen Hans Litten
näher kennen lernen und erfahren, wie viel
Mut es erforderte, in Zeiten des nationalsozialistischen Terrors seine Meinung
standhaft und unerschütterlich zu vertreten.
Bei den Besuchen in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau habe ich
feststellen müssen, welche unfassbaren
und menschenverachtenden Konsequenzen
das für Hans Litten mit sich brachte. Mir
wurde klar, wie glücklich wir uns schätzen
können, in einer Zeit geboren zu sein, in
der Friede und Demokratie herrschen und
man seine Meinung frei äußern kann und
man nicht eingesperrt werden kann,
wenn man eine andere Meinung als die
Regierung vertritt. Diese Freiheit blieb
Hans Litten verwehrt.
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Littenstraße 11 – Buch des Gedenkens
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Die Zeit ist reif...
Das Opferentschädigungsgesetz reformieren – und den Betroffenen
wirklich helfen
Rechtsanwältin Dr. Gudrun Doering-Striening, Essen

„Vielen geht es dabei gar
nicht um langjährige
Rentenzahlungen, sondern um die Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts. Sie
wollen Hilfe, die ihnen
den Boden der Sicherheit unter den Füßen
zurückgibt – und zwar
schnell.“

Die Missbrauchsskandale haben das Thema sexueller Missbrauch in das öffentliche
Bewusstsein gerückt. Runder Tisch, Unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung, das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern (StORMG) und ein Fonds
„sexueller Missbrauch im familiären Bereich“ – die Politik ist nicht untätig geblieben. Sie ließ aber ein wesentliches Problem der Folgenbeseitigung ungelöst. Und
das gilt nicht nur für die Betroffenen sexuellen Missbrauchs.
Das Opferentschädigungsgesetz (OEG) ist das wesentliche Instrument, das Betroffenen eine effektive Folgenbeseitigung gewähren soll. Doch die Zeit ist längst reif
für ein zeitgemäßes und an den konkreten Bedarfen von Opfern ausgerichtetes OEG.
Reformbedarf gibt es genug: „Altopfer“ vor dem 16. Mai 1976 und Geschädigte
aus der Zeit der ehemaligen DDR sind nach § 10 a OEG immer noch Opfer zweiter
Klasse, erreichen den geforderten Mindestgrad der Schädigungsfolgen von 50 v.H.
für eine Rente häufig nicht und erhalten insgesamt geringere Leistungen. Opfer mit
psychischen Schäden scheitern häufig an der Kausalitätstheorie der „wesentlichen
Bedingung“, die schon für die sogenannten Kriegszitterer des 1. Weltkriegs eine
unüberwindbare Hürde war. Außer wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit diesen Problemen können die Betroffenen bis heute keinen Fortschritt verzeichnen.
Vielen geht es dabei gar nicht um langjährige Rentenzahlungen, sondern um
die Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts. Sie wollen Hilfe, die ihnen
den Boden der Sicherheit unter den Füßen zurückgibt – und zwar schnell.
Unbürokratische „Rehabilitation“ im weitesten Sinne muss Vorrang vor Sachverhaltsaufklärung bis ins letzte Detail haben. Das schafft das OEG in seiner jetzigen
Form nicht.
Auch fehlt den Opfern ein Ansprechpartner für die zeitnahe, bedarfsgerechte
medizinische, soziale und vor allem die juristische Versorgung. Sie geraten nach
der Tat in einen nicht einmal für Fachleute ohne weiteres zu durchdringenden
Dschungel von Rechtsfragen aus dem Straf- und Zivilrecht, dem Sozial- und Versicherungsrecht, etc.. Um richtige Antworten zu bekommen, muss man die richtigen Fragen stellen. Und das ist den Betroffenen ohne anwaltliche Hilfe kaum
möglich.
Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauches
hat sich dafür ausgesprochen, den Betroffenen eines sexuellen Missbrauchs einen
gesetzlichen Anspruch auf eine für sie kostenlose, fachlich unabhängige und neutrale anwaltliche Erstberatung zuzuerkennen. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen und zwar nicht nur für die Betroffenen sexuellen Missbrauchs, sondern für
alle Delikte, die sich gegen den Körper und die sexuelle Selbstbestimmung richten.
Das OEG könnte – visionär gedacht – der Ort für einen solchen Anspruchs sein.
Das passt nicht ins System des sozialen Entschädigungsrechts? Mag sein. Aber
spätestens mit der Aufnahme der Entschädigung von im Ausland begangenen Taten hat das OEG mit Systemfragen gebrochen, weil man das Ergebnis politisch
wollte. Und genau das ist typisch für das OEG. Die Zeit war reif, als im Juli 1970
die „Quick“ – ein Blatt mit „action, sex and crime“ – mit dem Artikel „Der Staat
lässt hilflose Menschen im Stich“ das Gesetz initiierte. Die rechtstheoretischen
Grundlagen folgten später. Reformen folgten „flickschusternd“ immer dann, wenn
die Zeit wieder einmal reif war und ein Fall, der an sich nicht unter das OEG
passte, nicht unentschädigt bleiben konnte. Das OEG muss also nicht starr an das
System der Kriegsopferversorgung gekettet bleiben. Wer den Betroffenen wirklich
helfen will, der muss erkennen: Die Zeit ist längst reif für ein neues OEG.
Dr. Gudrun Doering-Striening, Essen
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht sowie Sozialrecht. Für den Deutschen Anwaltverein ist sie
im Fachbeirat beim Unabhängigen Beauftragten für sexuellen Missbrauch und hat bereits am Runden Tischen mitgearbeitet.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Letzte Prozesse
Warum die NS-Aufarbeitung vor Gericht noch
einmal wichtig wird
Jost Müller-Neuhof, Der Tagesspiegel

Jost Müller-Neuhof, Berlin
Der Autor ist rechtspolitischer Korrespondent des Tagesspiegels. 2013 hat der Deutsche Anwaltverein ihn mit dem
DAV-Pressepreis ausgezeichnet.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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„Fest steht, es gab wieder
Versäumnisse, womöglich gibt es auch Schuld.
Wir ließen deutsche
Wachleute, die freiwillig
im Lager arbeiteten, unbehelligt, während wir
mit John Demjanjuk einem ukrainischen
Zwangsrekrutierten den
Prozess machten, den
die Wehrmacht aufgegriffen hatte.“

Als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl vor knapp 30 Jahren vor die israelische Knesset trat „als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte,
weil er die Gnade der späten Geburt (...) gehabt hat“, markierte er den Auftakt zur
Historisierung des Holocaust. Damit war Kohl früh dran. Der Holocaust ist immer
noch Gegenwart, nicht nur in Gestalt jener, die ihn überlebten, sondern auch der
Täter. Einer von ihnen, ein ehemaliger SS-Wachmann aus dem Lager Auschwitz,
soll, wenn er prozesstauglich ist, noch in diesem Jahr vor Gericht kommen. Zwölf
Gefangenentransporte sollen in seiner Wachzeit angekommen sein; mehrere tausend Menschen, die nach ihrer Ankunft im Gas ermordet wurden. Die Ludwigsburger Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen ermittelt in
Dutzenden weiterer Fälle, im Wettlauf mit der Zeit.
Als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, fragt man sich:
Warum erst jetzt? Zur Gnade der späten Geburt gehörte es bei manchem, bereits
in der Schule darüber aufgeklärt worden zu sein, wie die Gesellschaft, die Justiz bei
der Aufarbeitung des NS-Unrechts versagte. Eine ganze Generation hatte sich mit
dieser Anklage gegen ihre Väter politisiert. An Bewusstsein also konnte es nicht
fehlen, auch nicht bei den nachgeborenen Juristen, die in Kenntnis von deren Biografien noch mit „Dreher/Tröndle“ studierten, bevor er „Fischer“ hieß, und mit
Karl Larenz Schuldrecht lernten. Wer sich pflichtgemäß für die jüngere
(Rechts-)geschichte interessierte, dem war bekannt, das Thema Auschwitz-Aufarbeitung wurde mit den gleichnamigen Prozessen in den 1960er Jahren irgendwie
abgeschlossen. Spät, aber immerhin. Nach Mauerfall und Einheit folgte noch ein
Urteil gegen den KZ-Kommandanten Josef Schwammberger, dann kehrte so etwas
wie Ruhe ein. Es gab Kriegsverbrecher, die flüchtig waren. Im Übrigen war – ja
was? Genug gestraft?
Wohl kaum, wie dann der Fall John Demjanjuk bewies, ein Mann, der im polnischen Lager Sobibor seinen Zwangsdienst als Aufseher leistete. Das Landgericht
München verurteilte ihn 2011 als Mordgehilfen, weil er Teil der Vernichtungsmaschinerie gewesen sei. Man lobte das Urteil, Bücher erschienen; wieder war
man sicher, „den letzten großen NS-Prozess“ erlebt zu haben und einen weiteren
Fall verspäteter Gerechtigkeit. Doch auf die Auschwitz-Wachmänner, die noch unter uns lebten, kam die deutsche Debatte nicht. Dabei war es wohl so, dass nicht
erst mit dem – ohnehin nicht rechtskräftigen – Demjanjuk-Urteil dogmatische Weichen gestellt wurden. Thilo Kurz, Staatsanwalt in der Ludwigsburger Zentralstelle,
stellte kürzlich fest, es füge sich vielmehr „nahtlos“ in die BGH-Rechtsprechung
zum Dienst in Vernichtungslagern wie Belzec, Sobibor und Treblinka.
Vielleicht wird es jetzt noch einige „letzte große NS-Prozesse“ geben, vielleicht
auch keine mehr. Fest steht, es gab wieder Versäumnisse, womöglich gibt es auch
Schuld. Wir ließen deutsche Wachleute, die freiwillig im Lager arbeiteten, unbehelligt, während wir einem ukrainischen Zwangsrekrutierten den Prozess machten,
den die Wehrmacht aufgegriffen hatte.
Es gibt keine Erklärungen. Jedenfalls keine, die wirklich etwas erklären. Man
wird sich damit abfinden müssen, dass an einer Strafverfolgung der AuschwitzWächter kein überragendes (öffentliches) Interesse bestand. Kaum jemand mahnte,
prangerte Versagen an. Als Nachgeborener ahnt man, dass man sich auch in
Schuld für Taten verstricken kann, die man selbst gar nicht erlebt hat.
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Anwälte fragen nach Ethik

Anwaltsmandat vs.
Freundschaft
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag. Lesen
nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was denken Sie?

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 – und
werden über die Antworten berichten.
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Vorsitzender des DAV-Ausschusses Anwaltliche Berufsethik
Dem DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik gehören an die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Dr. Michael
Streck (Vorsitzender), Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen, Niko Härting, Markus Hartung, Petra Heinicke, Hartmut
Kilger, Dr. Jörg Meister, Eghard Teichmann (auch Notar) und Silke Waterschek.
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Die Ehepaare A und B sind befreundet und sind bereits mehrfach gemeinsam in
den Urlaub gefahren. Die Ehefrau des Ehepaares B ist Rechtsanwältin und spezialisiert auf das Familienrecht. Das Ehepaar A trennt sich und es entsteht ein heftiger
familienrechtlicher Streit zwischen den Eheleuten A. Der Ehemann A erhält von
der Ehefrau B überraschend zwei Schreiben. Das eine Schreiben ist persönlich gehalten und lautet in etwa: „Lieber XY! Sicherlich hast Du Verständnis, dass ich YZ
(Ehefrau A) vertrete, die mich wegen eurer Trennungssituation dringend um Hilfe
gebeten hat“. Ein zweites Schreiben ist an Herrn XY gerichtet und enthält die übliche
formal gehaltene Vertretungsanzeige und die Auskunftsforderungen beziehungsweise Geldforderungen der Ehefrau A, vertreten durch die Anwältin (Ehefrau B).
Handelt die Rechtsanwältin (Ehefrau B) unethisch, wenn sie trotz rechtlicher
Zulässigkeit die Ehefrau A gegen den Ehemann A vertritt?
Kommt es bei der Beantwortung dieser Frage etwa darauf an, ob die Anwältin
(Ehefrau B) aus der früheren gemeinsamen Verbundenheit (Ferienreisen, Gespräche, Einblick in Lebensverhältnisse und in Lebensstil) Kenntnisse hat, die sie eventuell in der familienrechtlichen Auseinandersetzung nutzen kann (zum Beispiel
häufige teure Auslands-Ferienreisen, die bei der Beurteilung der ehelichen Lebensverhältnisse oder bei dem in diesem Falle konkret zu berechnenden Bedarf eine
Rolle spielen können)? Fällt die ethische Bewertung anders aus, wenn die Rechtsanwältin (Ehefrau B) durch die langjährige persönliche Verbundenheit keinerlei
Einblick in die Einkommens- und Vermögensverhältnisse oder in andere familienrechtlich relevante Tatsachen hatte?
Spielt es eine Rolle, ob eventuell die Anwältin (Ehefrau B) die Eheleute A vor
der Trennung hin und wieder in kleinen, aber rechtlich und wirtschaftlich unbedeutenden Angelegenheiten vertreten hat?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik weitergeleitet.
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Deutsche Anwaltauskunft drei in einem:
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Die neue Deutsche Anwaltauskunft jetzt im Netz – Mitglieder der
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Endlich – das neue Rechtsportal des
Deutschen Anwaltvereins ist online,
die Deutsche Anwaltauskunft. Am
24. Oktober stieg die große Party, um
dieses Ereignis gebührend zu feiern.
Viele Gäste aus der Anwaltschaft, der
Presse und der Politik waren mit dabei.
Lange hat der Deutsche Anwaltverein
(DAV) an seinem neuen Rechtsportal
gearbeitet und gefeilt. Am 24. Oktober
2013 war es dann endlich soweit und
die neue Deutsche Anwaltauskunft erblickte per Knopfdruck das Licht der
Online-Welt. Rechtsanwalt Dr. Cord
Brügmann, Hauptgeschäftsführer des
DAV, drückte den roten „Buzzer“ und
schaltete die Seite www.anwaltauskunft.de damit offiziell frei.
Sein neues Portal feierte der DAV
in der Berliner Kulturbrauerei mit
mehr als 150 Gästen, darunter viele
Anwältinnen und Anwälte sowie Vertreter von Presse und Politik. Sie alle
waren gekommen, um die Deutsche
Anwaltauskunft kennenzulernen. Und
da gab es viele Gelegenheiten: So zeigte
der DAV an diesem Abend einen Film
über das Portal, Interessierte konnten
es sich an eigens für die Demonstration der Deutschen Anwaltauskunft
eingerichteten I-Pad-Stationen ansehen
und sich vom Online-Redaktionsteam
Fragen dazu beantworten lassen. Zum
Team gehören vier journalistisch ausgebildete Redakteurinnen und Redakteure, die unter der Leitung des Presse-

sprechers des DAV, Rechtsanwalt Swen
Walentowski, arbeiten.
Ein Ass im Ärmel
„Die Idee war es, ein Verbraucherportal
zu schaffen, das sämtliche Rechtsgebiete abdeckt und dem rechtssuchenden Nutzer eine Vielzahl an Funktionen offeriert“, hatte Dr. Cord
Brügmann in seiner Rede das Besondere an dem Portal beschrieben. Dem
DAV sei es vor allem um die Verlässlichkeit der Rechtsinformationen gegangen. Und die zu bieten, sei mit
dem Portal gelungen. „Im Gegensatz
zu anderen Rechtsseiten haben wir
nämlich ein unschlagbares Ass im Ärmel: das geballte Know-how der 67.000
Anwältinnen und Anwälte des DAV.“
Die Deutsche Anwaltauskunft gibt
es schon länger, ist in monatelanger
Arbeit aber technisch, redaktionell und
visuell komplett neu gestaltet worden.
Die alten Stärken des Portals kommen
seit dem Relaunch noch besser zur Geltung und bieten kompetente Berichterstattung in allen rechtlichen Fragen.
Anders als andere Rechtsportale, die
sich oft auf einen Aspekt konzentrieren
und etwa nur Ratgeber sind, ist die
Deutsche Anwaltauskunft drei in einem: Magazin, Ratgeber und Anwaltssuche.
Anwaltssuche mit neuen Funktionen
Präsenz zeigt die Deutsche Anwaltauskunft seit dem Relaunch auch in den
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Rechtskulissen
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Nachrichten
928 Magdeburger Anwaltverein
Schülerinnen und Schüler auf das Recht
neugierig machen
Rechtsanwalt Tobias Michael
928 DAV-Marathon
DAV-Wertung beim Berlin Marathon 2013
928 Mitgliederversammlung
AG Transport- und Speditionsrecht
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Neuer Vorsitzender
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Die Gäste konnten sich auf der
Party zum Relaunch über die vielfältigen Funktionen und Vorteile
des neuen Online-Rechtsportals
und die neue Anwaltssuche informieren.
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Deutscher Anwaltverein

DAV fordert: Rechte
der Bürger in der EU
sichern
Europäischer Parlamentarischer
Abend mit EuGH-Präsident

1

2
1

Die neue Deutsche Anwaltauskunft ist aufrufbar unter www.anwaltauskunft.de. Die Startseite mit dem
Magazin wechselt täglich ihre Beiträge. Zur Website
gehört auch der Ratgeber und die Anwaltssuche.

sozialen Medien. Hier nutzt das Redaktionsteam der Deutschen Anwaltauskunft „Facebook“, „Twitter“ und „Google Plus“ mit Posts und Tweets über
seine Beiträge. Den bestehenden „You
Tube“-Kanal des DAV mit Videos zu
rechtlich interessanten und manchmal
auch kniffligen Fragen hat die Redaktion „aufgeräumt“ und umgebaut.
Die Anwaltssuche hat mit dem Relaunch neue Funktionen bekommen.
Zum Beispiel haben die Anwältinnen
und Anwälte aus dem Datenpool der
Anwaltssuche jetzt die Möglichkeit, ein
Porträtfoto in ihrem Profil hochzula-

2

Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer) drückte den roten Buzzer und
schaltete die Website vor rund 150 Gästen in der
Berliner Kulturbrauerei offiziell frei.

den. So können sich Mandantinnen
und Mandanten vorab ein Bild von ihrem künftigen Anwalt, ihrer künftigen
Anwältin machen.
Außerdem sind die Suchkriterien in
der Anwaltssuche nun verfeinert. Mandantinnen und Mandanten können
jetzt zum Beispiel nicht nur nach Ortsnähe, Sprachen oder Fachkenntnissen
suchen, sondern auch nach Stichpunkten wie Barrierefreiheit oder Gebärdensprache.
Isabel Merchan, Online-Redaktion
Deutsche Anwaltauskunft, Berlin

Der Europäische Parlamentarische
Abend des Deutschen Anwaltvereins ist
eine feste Institution in Brüssel. Entscheidungsträger aus dem Europäischen
Parlament, der EU-Kommission, dem
Europäischen Gerichtshof und der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der
EU sprechen mit Anwältinnen und Anwälten aus dem DAV-Präsidium, dem
DAV-Vorstand, aus den Ausschüssen
und der Geschäftsführung über aktuelle
Fragen der Rechtspolitik und der Rechtsprechung. In diesem Jahr war der Präsident des Europäischen Gerichtshofs
Prof. Dr. Vassilios Skouris Festredner.
Hauptthema des Abends war in diesem
Jahr: Wie steht es um den Grundrechtsschutz in der Europäischen
Union? Zum Auftakt stellte der DAVPräsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer fest: „Im Bereich der
Rechtsschutzmöglichkeiten klaffen der
materiell-rechtliche und der prozessuale Schutz auf der EU-Ebene immer
weiter auseinander.“ Er forderte, dass
insbesondere bei rechtswidrig unterlassenen Vorlagen der Gerichte die
Möglichkeit zur Individualklage vor
dem EuGH bestehen solle. Skouris
nahm in seiner Festrede darauf Bezug
und betonte, dass der EuGH kein Verfassungsgericht sei. Für den Grundrechtsschutz seien gerade auch die nationalen Verfassungsgerichte und der
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wichtig.
Die europäische Grundrechtscharta
sei zwar der „modernste und umfangreichste Grundrechtekatalog der Welt“.
Der Anwendungsbereich und damit
das Rechtsschutzniveau des Unionsrechts seien aber mit Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon nicht durch den
Verweis auf die Charta erweitert worden. Dass ein Verfahren die Charta tangiere, begründe allein noch nicht die
Zuständigkeit des EuGH. Hierfür sei
stets ein konkreter Bezug zum Unionsrecht erforderlich. Der EuGH, so Skouris, müsse sich vorrangig mit der
Anwendung und Auslegung von EUAnwBl 12 / 2013
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1

„Präsidententreffen“: Prof. Dr. Vassilios Skouris
(Präsident des EuGH) und Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(Präsident des DAV) im Gespräch.

2

Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert (DAV-Vizepräsident, l.) mit Florian Geyer (Europäische Kommission, r.).

3

Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer, l.) mit Dr. Heiko Wagner
(Europäische Kommission).

4

Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg
(DAV-Vizepräsident, l.) mit dem Europaabgeordneten Rechtsanwalt Klaus-Heiner Lehne (CDU).

5

Rechtsanwalt Dr. Thomas Lüttgau (DAV-Verwaltungsrechtsausschuss), Katharin Steinbrecher (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) und Johannes Laitenberger (Europäische Kommission, r.).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
6

Jonathan Goldsmith (Generalsekretär des Rates der
Europäischen Anwaltschaften, CCBE), Rechtsanwältin Dr. Marcella Prunbauer-Glaser (ehemalige
CCBE-Präsidentin, Mitte) und Rechtsanwältin
Dr. Astrid Auer-Reinsdorff (DAV-Vizepräsidentin).

8

Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen (DAV-Vizepräsident) mit Rechtsanwältin und
Notarin Alexandra Thein (Europäisches Parlament,
FDP) und Rechtsanwalt Dr. Stefan König (Vorsitzender DAV-Ausschuss Strafrecht).

7

Bärbel Heinkelmann (Europäische Kommission) und
Rechtsanwältin Dr. Margarete Gräfin von Galen
(DAV-Strafrechtsausschuss).

9

Evangelos Tsouroulis (CCBE-Präsident) mit Prof.
Dr. Hans-Jürgen Hellwig (DAV-Berufsrechtsausschuss).
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10 Fernando Rui Paulino Pereira (Rat der EU) mit
Rechtsanwältin und Notarin Mechtild Düsing (DAVVorstand, Mitte) und Rechtsanwältin Béatrice
Deshayes (DAV-Zivilverfahrensrechtsausschuss).
11 Im Gespräch: Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer
(DAV-Menschenrechtsausschuss) und Rechtsanwalt
Dr. Ulrich Karpenstein (Umweltrechtsausschuss) mit
Dr. Paul Nemitz (Europäische Kommission, Mitte).

MN

Aus der Arbeit des DAV

Recht beschäftigen, nicht mit der Gewährung von Grundrechtsschutz.
Zugleich warb er dafür, die Anzahl
der EuGH-Verfahren limitiert zu lassen. Der EuGH achte sehr darauf, Verfahren zeitnahe abzuschließen. Würde
eine Individualrechtsbeschwerde zum
EuGH eingeführt, so würde der EuGH
im Falle des vorgesehenen Beitritts der
EU zur EMRK irgendwann gegen
Art. 6 EMRK verstoßen: Dann würden
steigende Fallzahlen zu einer nicht hinnehmbaren Verlängerung der Verfahrensdauer führen.
Weitere Themen des Abends: Der
Rechtsschutz im Datenverkehr, dessen
Wichtigkeit der von Edward Snowden
aufgedeckte NSA-Skandal deutlich gemacht hat. Ewer begrüßte die Änderungsvorschläge des Ausschusses für
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments zur
Datenschutzgrundverordnung. Der Vorrang des Berufsgeheimnisses komme
nun zum Ausdruck. Zugleich betonte er,
dass die Übertragung der Datenschutzaufsicht auf die Selbstverwaltungseinrichtungen weiter möglich sein sollte.
Europäische Staatsanwaltschaft
Für Diskussionen sorgte auch der Verordnungsentwurf der Kommission zur
Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft. Ewer wies auf das Risiko
eines Forum Shoppings der Anklagebehörde und das aus Sicht der
Anwaltschaft erforderliche doppelte Legalitätserfordernis bei der Beweisgewinnung sowohl am Ort der Maßnahme als auch am Anklageort hin.
Auf jeden Fall müssten die Beschuldigtenrechte gesichert sein. Die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft müsse daher an starke
Verfahrensrechte sowie an ein Prozesskostenhilfesystem
auf
EU-Ebene
geknüpft sein, welches eine effektive
Verteidigung in mehreren Mitgliedstaaten tatsächlich ermögliche.

Frankfurter Anwaltverein

Seit 125 Jahren in der
Mitte der Gesellschaft:
Stadt würdigt Engagement
Festveranstaltung in der Paulskirche:
Rechtsstaat ohne Anwälte undenkbar
125 Jahre Frankfurter Anwaltsverein –
das sind 125 Jahre gelebte Anwaltsgeschichte in Frankfurt. Anlass genug
für eine große Jubiläumsfeier, wie sie
am 29. September in der Frankfurter
Paulskirche stattgefunden hat.
In seiner Begrüßung hob der Vorsitzende des Frankfurter Anwaltsvereins
Rechtsanwalt Kurt Degenhard die Bedeutung des historischen Ortes und die
geschichtlich bedingte Verankerung
der Anwaltschaft in der Frankfurter Gesellschaft hervor. Für die Stadt Frankfurt sprach ein Vertreter des Magistrats. Stadtrat Dr. Bernd Heidenreich
ging vor allem auf die Rolle der Anwaltschaft in der sich wandelnden Justizlandschaft ein. Dem Frankfurter Anwaltverein
dankte
er
für
das
Engagement bei der unentgeltlichen
Rechtsberatung für bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger, in der
Erstberatungsstelle für Asylsuchende
am Frankfurter Flughafen und beim
Strafverteidigernotdienst.
Den ersten Festvortrag hielt Prof.
Dr. Joachim Rückert i.R. Sein Thema
war die deutsche Nationalversammlung
1848/49 und die deutschen Advokaten.

1

Die Zuhörer erfuhren während dieses
Vortrags nicht nur viel über den Ablauf
der Paulskirchenversammlungen, sondern auch über die besondere Rolle, die
die Anwaltschaft im Paulskirchenparlament gespielt hat.
Über „Anwälte, die Geschichte
schrieben“ sprach der Präsident des
Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt
Prof. Dr. Wolfgang Ewer. Dass auch
die in einem Unternehmen angestellten Anwälte aus gutem Grund zur Berufsgruppe der Anwälte zählten, hob
der Vizepräsident der Frankfurter
Rechtsanwaltskammer und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV Rechtsanwalt
Hans-Peter Benckendorff in seinem
Grußwort ausdrücklich hervor.
Um bei aller Beschäftigung mit der
Vergangenheit auch die Gegenwart
nicht aus dem Blick zu verlieren, widmete sich der abschließende Festvortrag von Rechtsanwalt und Notar a.D.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig dem
weiten Thema „Anwälte und Politik
heute“. Angesprochen wurden unter
anderem die Herausforderungen, die
die zunehmende Globalisierung und
Digitalisierung der Gesellschaft an die
Anwaltschaft als Wächter des Rechtsstaat stellten (der Festvortrag wird in
diesem Heft nachgedruckt, Hellwig,
AnwBl 2013, 840). Ein stimmungsvoller Empfang bildete den Abschluss einer Veranstaltung, die sich mit einem
ganz eigenen Profil von üblichen Jubiläumsveranstaltungen abhob.
Rechtsanwältin Astrid Ackermann, Frankfurt
am Main

2

Rechtsanwältin Dorothee Wildt, DAV, Brüssel

3

4

1

Rechtsanwalt Kurt Degenhard (Vorsitzender des
Frankfurter Anwaltvereins).

2

Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (DAV-Präsident).

3

Prof. Dr. Joachim Rückert (Universität Frankfurt).

5
4

Rechtsanwalt Hans-Peter Benckendorff (Vizepräsident Rechtsanwaltskammer Frankfurt und Vorsitzender der DAV-Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte).

5

Rechtsanwalt und Notar a. D. Prof. Dr. Hans-Jürgen
Hellwig.
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DAV engagiert sich für
die Menschenrechte:
Bohren dicker Bretter
Auszug aus dem Jahresbericht des
DAV-Menschenrechtsausschusses
Die Wahrung der Grund- und Menschenrechte ist eines der wesentlichen
Ziele des DAV. So steht es in § 3 Abs. 2
S. 3 der DAV-Satzung. Als freiwilliger
Zusammenschluss von Anwältinnen
und Anwälten, der unabhängig von
staatlichen Einflüssen ist, engagiert
sich der DAV in diesem Bereich verstärkt. Damit positioniert sich die Anwaltschaft und wird als gesellschaftspolitischer Akteur wahrgenommen.
2010 wurde zu diesem Zweck der DAVAusschuss Menschenrechte gegründet.
Der Ausschuss informiert und berät
Präsidium und Geschäftsführung in
menschenrechtlichen Fragen. Der folgende Bericht gibt einen Einblick in
die Schwerpunkte seiner Arbeit im
Zeitraum Oktober 2012 bis Oktober
2013.
Fokus auf die Türkei
Bereits seit Mitte 2012 begleitet der DAV
Strafverfahren gegen Anwältinnen und
Anwälte in der Türkei durch die Entsendung einer Prozessbeobachterin, Pressearbeit und durch Veranstaltungen. Im
sogenannten KCK-Verfahren befinden
sich 15 der 46 angeklagten Anwältinnen
und Anwälte seit mittlerweile zwei Jahren in Untersuchungshaft (siehe Bericht AnwBl 2013, 58). Gemeinsam mit
dem Republikanischen Anwältinnenund Anwälteverein und Amnesty International richtete der DAV-Ausschuss
Menschenrechte im Oktober 2012 eine
Veranstaltung zu diesem Thema im
DAV-Haus aus (siehe Bericht AnwBl
2012, 988). Auf dem 64. Deutschen Anwaltstag im Juni 2013 in Düsseldorf
griff der Ausschuss das Thema wieder
auf. Neben Rechtsanwalt Ercan Kanar,
der einige seiner Kollegen im KCK-Verfahren verteidigt, berichtete der
Präsident der Rechtsanwaltskammer
Istanbul, Ümit Kocasakal, von einem
weiteren Strafverfahren, das gegen ihn
sowie weitere Mitglieder des Kammervorstands geführt wird. Sie hatten sich
in einem anderen Verfahren für die
Rechte der dort tätigen Verteidiger eingesetzt (siehe Bericht AnwBl 2013, 645).
922
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Hilfe für Anwälte in Georgien
Organisiert von der Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit
(IRZ-Stiftung) fand im November 2012
in Tiflis (Georgien) ein zweitätiger
Workshop des DAV mit dem Vorstand
des Georgischen Anwaltvereins „Georgian Lawyers for Independent Profession“ statt (siehe Bericht AnwBl 2013,
760). Dieser wurde 2011 gegründet und
ist der erste freie Zusammenschluss
von Rechtsanwälten in Georgien. Von
den rund 3.700 Anwältinnen und Anwälten in Georgien sind 300 Mitglied
im Anwaltverein. Neben Fragen des
Verbands- und Fortbildungsmanagements waren auch die Menschenrechte
Thema. Unter dem Motto „Training for
the Trainers“ leitete Ausschussmitglied
Rechtsanwalt Stefan von Raumer einen
Workshop zur Notwendigkeit und Ausgestaltung praxisorientierter Seminare
zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), der bei den georgischen Anwältinnen und Anwälten auf
großes Interesse stieß.
Menschenrechtspreis
Auf Vorschlag des DAV-Menschenrechtsausschusses wurde der Menschenrechtspreis des Rats der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) im
November 2012 an den belarussischen
Rechtsanwalt Pavel Sapelka verliehen
(siehe Bericht AnwBl 2013, 131). Sapelka wurde für seinen unermüdlichen
Einsatz für die Menschenrechte in seinem Land ausgezeichnet. Er war mehrfach bei Veranstaltungen im DAV zu
Gast, wo er über die Situation von Anwältinnen und Anwälten in Belarus sowie sein Engagement gegen die Todesstrafe berichtete. Beeindruckt von
seinem Einsatz und seiner Persönlichkeit setzte sich der DAV-Ausschuss
Menschenrechte für seine Nominierung für den „CCBE Human Rights
Award“ ein.
Tunesien
Einen Eindruck von der Situation der
Anwaltschaft in Tunesien nach dem
„Arabischen Frühling“ konnte sich der
Vorsitzende des DAV-Ausschusses
Menschenrechte,
Rechtsanwalt Dr.
Friedwald Lübbert, im Februar 2013
verschaffen. Organisiert von der IRZStiftung, reiste er gemeinsam mit DAVPräsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer nach Tunis, um dort
Gespräche mit führenden Vertretern
der tunesischen Anwaltschaft und ih-

ren Organisationen zu führen. Die Gespräche waren intensiv; es zeigte sich
großes Interesse am Austausch mit der
deutschen Anwaltschaft und an Unterstützung beim Aufbau des Justizsystems. Im Nachhinein stark getrübt
wurde dieser Eindruck durch die Ermordung des Rechtsanwalts und Oppositionspolitikers Chokri Belaïd kurz
nach dem Besuch. Sie führte bekanntlich zu einer Regierungskrise und lässt
die soziale und politische Entwicklung
Tunesiens, auch seines Justizsystems,
weiterhin als ungewiss und offen erscheinen. Umso notwendiger ist das
bereits begonnene Engagement des
DAV dort.
Kooperationen
Als Partner des Europarats im Projekt
„European Programme for Human
Rights Education for Legal Professionals“ war der DAV durch das Ausschussmitglied Rechtsanwalt Stefan
von Raumer im Juni 2013 bei der jährlichen Konferenz des Programms in
Straßburg vertreten. Das Programm
unterstützt die 47 Mitgliedstaaten des
Europarats dabei, die Europäische Menschenrechtskonvention
umzusetzen.
Die Menschenrechtskompetenz von
Vertreterinnen und Vertretern aus den
Berufen Anwalt, Richter und Staatsanwalt wird geschult, damit diese die
Konvention in ihrer täglichen Arbeit
anwenden.
Die Kooperation mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, vor
allem im Rahmen des Projekts Anwaltschaft für Menschenrechte und Vielfalt,
wurde im Jahr 2013 fortgesetzt. Der
Vorsitzende des DAV-Ausschusses
Menschenrechte wurde vom DAV in
den Beirat des Projekts entsandt. Im
September 2013 führte der Ausschuss
gemeinsam mit der Leiterin des Projekts Dr. Nina Althoff einen Workshop
zum Menschenrechtsschutzsystem der
UN durch.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV,
Berlin

Dem Menschenrechtsausschuss des DAV gehören
die Rechtsanwältinnen und die Rechtsanwälte Eva
Friepörtner (Köln, bis September 2013), Dr. LutzPeter Gollnisch (Luckau), Rainer M. Hofmann (Aachen), Hartmut Kilger (Tübingen), Dr. Friedwald
Lübbert (Vorsitzender, Bonn), Dr. Stefan König
(Berlin), Stefan von Raumer (Berlin), Prof. Dr. Frank
Rottmann (Rackwitz) und Dr. Birgit Spiesshofer
(Berlin) an. In der DAV-Geschäftsführung betreut
Rechtsanwalt Franz-Peter Altemeier den Ausschuss.
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AG Mietrecht und Immobilien

Praxisnahe Fortbildung
Herbsttagung – und am
Ende ging es um’s RVG
BGH-Richter berichten in Prag
aus erster Hand
Kurz vor dem goldenen Oktober fand
in der „Goldenen Stadt“ die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien statt. Ende September trafen sich in Prag die
Spezialisten des Miet-, Wohnungseigentums- und Immobilienrechts
nach vier Jahren einmal wieder außerhalb Deutschlands.
Der Freitag begann mit dem Mietrechtsänderungsgesetz. Rechtsanwalt
Peter Schüller aus Berlin übernahm die
eher schwierige Aufgabe, die Anwältinnen und Anwälte in die Zivilprozessordnung zu entführen, um dann noch
die ernüchternde Botschaft zu verkünden, dass die neuen Vorschriften, die
zur Verbesserung und Beschleunigung
der Räumungsvollstreckung geschaffen
wurden, keine nennenswerten Wirkungen in der Praxis entfalten werden. Danach zeigte Dr. Ulrich Steiner (Richter
am LG München I) die Haftungsfallen
für den Rechtsanwalt im WEG-Anfechtungsprozess aus der Sicht eines Berufungsrichters gut strukturiert auf. Unmittelbar im Anschluss sah sich Dr.
Steiner mit seinem ehemaligen Referendarsausbilder Dr. Peter Günter
(Richter im XII. Zivilsenat des BGH)
konfrontiert, der sich über den Vortrag
seines Referendars freute. Nicht nur
die schon veröffentlichte, sondern auch
Überlegungen zu einer noch im Werden befindliche aktuelle Senatsrechtsprechung zum Gewerberaummietrecht wurden von Günter präsentiert.
Nicole Vandenhouten (Richterin am
AG Mitte in Berlin und Kommentato-

8

rin zum Wohnungseigentumsgesetz)
nahm
Beschlüsse
der
WEG über die Abberufung
und
(Wieder-)Bestel1
lung in den Focus
und legte differenziert die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anfechtungsklage
dar.
Der Themenkreis
des ersten Tages
3
schloss sich dann
mit dem wohnraummietrechtlichen Vortrag zu
den
„Kündigungen“. Prof. Dr.
Markus Artz (Uni
Bielefeld)
setzte
6
sich kritisch mit
dem Verzug, dem
Satz „Geld hat man zu haben“ und der
Umdeutung oder Auslegung einer Befristung des Mietvertrages in einen
Kündigungsausschluss auseinander.
Zu Beginn des zweiten Tages gelang
Rechtsanwalt Dr. Olrik Vogel aus
München ein nachhaltiger Weckruf, obwohl sein Thema der „öffentlich-rechtlichen Verantwortung des WEG-Verwalters“ hierzu auf den ersten Blick nicht
geeignet erschien. Die aktuelle Rechtsprechung des VIII. Zivilsenats des
BGH zur Wohnraummiete wurde von
Dr. Karin Milger (Richterin am BGH)
vorgestellt. Wie schon in früheren Jahren nahm sich Rechtsanwalt Michael
Drasdo aus Neuss und Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien des Heimgesetzes an und
referierte zu den zivilrechtlichen Vorgaben für Heimunterbringung und betreutes Wohnen. Fachlich wurde die Tagung von Rechtsanwalt und Notar
Herbert P. Schons aus Duisburg mit ge-

2

4

5

7

konnt vorgetragenen Informationen
zum Streitwert und zum RVG in immobilienrechtlichen Angelegenheiten abgeschlossen. Er entließ die Teilnehmer mit
der frohen Kunde, dass die Änderung
des RVG zumindest bei einer Gebühr zu
einer Steigerung um sage und schreibe
50 Prozent geführt habe: Bei der Beratungshilfe gibt’s gemäß Nr. 2500 VV
RVG seit dem 1. August 2013 nicht
mehr nur 10 Euro, sondern 15 Euro.
Rechtsanwältin Ruth Breiholdt, Hamburg
1

Richter am Landgericht München Dr. Ulrich Steiner.

2

Richter am BGH Dr. Peter Günter.

3

Richterin am AG Berlin-Mitte Nicole Vandenhouten.

4

Rechtsanwalt Thomas Hannemann (Vorsitzender
der AG Mietrecht und Immobilien).

5

Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons.

6

Rechtsanwalt Peter Schüller.

7

Richterin am BGH Dr. Karin Milger.

8

Pause: Rechtsanwalt Dr. Achim Olrik Vogel, Rechtsanwältin Beate Müller und weitere Teilnehmerinnen.

9

Gute Übung zum Ausklang des Tagungabends:
Das Tischfußballturnier.

9
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Aus der Arbeit des DAV

AG Verkehrsrecht
DAV-Stellungnahmen

Streitwertkatalog für die Arbeitsgerichtsbarkeit (45/13)
Die Konferenz der Präsidentinnen und
Präsidenten der Landesarbeitsgerichte
hat einen Entwurf für einen einheitlichen Streitwertkatalog für die Arbeitsgerichtsbarkeit veröffentlicht (siehe Bader/Jörckel in NZA 2013, 809). Der
DAV nimmt hierzu durch den Ausschuss Arbeitsrecht in Abstimmung mit
dem Geschäftsführenden Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
Stellung. Grundsätzlich begrüßt er eine
Vereinheitlichung der arbeitsgerichtlichen Streitwerte. Allerdings sollte die
Praxis bei der Heranziehung der Katalogwerte jedoch stets beachten, dass
es sich um nicht mehr als Regelstreitwerte handelt. Der Katalog enthalte
auch Vorschläge, die nach Überzeugung
des DAV den Kern des eigentlichen
Streits und die Bedeutung einer Klärung
der Streitfrage nicht richtig widerspiegelten, teilweise sogar wesentliche Leitlinien
des Kostenrechts missachteten.

Umsetzungsgesetz zur BrüsselIa-Verordnung (46/13)
Der DAV begrüßt durch seinen Ausschuss Zivilverfahrensrecht grundsätzlich die in dem Entwurf enthaltenen
Umsetzungsvorschläge. Kritisch bewertet wird allerdings die künftig vorgesehene Entbehrlichkeit der Vollstreckungsklausel, da der Schuldner
während eines laufenden Berufungsverfahrens danach keinerlei Möglichkeiten hat, sich vor einer möglichen Insolvenz des Gläubigers zu schützen.

Haager-Übereinkommen über
Gerichtsstandsvereinbarungen
(47/13)
Der DAV hat durch seinen Zivilverfahrensrechtsausschuss Stellung genommen zu der Vorbereitung der Ratifikation des Haager-Übereinkommen vom
30. Juni 2005 über Gerichtsstandsvereinbarungen (HGÜ) durch die Europäische Union. Der DAV begrüßt die Ratifikation des Übereinkommens und
sieht darin eine erhebliche praktische
Bedeutung insbesondere für den
künftigen Geschäftsverkehr mit USamerikanischen Partnern.
Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de.
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Impulse für eine
Weiterentwicklung des
Verkehrsrechts
Homburger Tage 2013:
Treffpunkt der Praxis
Die Homburger Tage, eine der bedeutendsten Tagungen der Verkehrsjuristen in Deutschland, fanden im Oktober
zum 33. Mal statt. Wieder fanden
knapp 150 Teilnehmer aus Anwaltschaft, Versicherungswirtschaft und
Justiz den Weg nach Homburg.
Rechtsanwalt Justizrat Hans-Jürgen
Gebhardt, langjähriger Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
des DAV, wies in seiner Eröffnungsansprache darauf hin, dass es die Homburger Tage ohne den Einsatz des
früheren Richters am BGH Dr. Dr. Richard Spiegel nicht geben würde. Sein
100. Geburtstag jähre sich am 7. Mai
2014 zum 100. Mal. Es sei vor 33 Jahren völlig unüblich gewesen, dass Richter am Bundesgerichtshof Vorträge vor
Rechtsanwälten halten und mit diesen
diskutieren. Glücklicherweise, so Gebhardt, habe sich jedoch die Zurückhaltung der Bundesrichter gelegt, so dass
er unter den Zuhörern in diesem Jahr
elf Richter am BGH begrüßen könne.
Es sei gelungen, das zentrale Anliegen
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht, den am Verkehrsrecht Beteiligten Gelegenheit zum Gespräch und Erfahrungsaustausch zu geben, auch im
Jahr 2013 zu verwirklichen. Von den
Homburger Tagen sollten – wie dies
auch früher durch Vorträge zum Haushaltsführungsschaden und der Deliktsfähigkeit von Kindern der Fall gewesen
sei – auch in diesem Jahr wieder Denkanstöße ausgehen.
BGH-Richter stellen sich Diskussion
In seinem Eingangsreferat zu den vermehrten Bedürfnissen Schwerstverletzter vertrat der stellvertretende Vorsitzende des VI. Zivilsenats des BGH
Karl-Hermann Zoll die Meinung, dass
es nicht angemessen sei, die Bedürfnisse der Schwergeschädigten in kleinlicher Weise zu hinterfragen. Die Mentalität der Sachschadenberechnung
könne nicht auf die Berechnung von
Personenschäden übertragen werden.
Richter am BGH Dr. Ulrich Franke
(4. Strafsenat) untersuchte in seinem

Vortrag das dogmatisch interessante
und für die Praxis der Strafverteidigung relevante Problem des Strafklageverbrauchs und der Konkurrenzen im
Verkehrsrecht. Die zutreffende Einschätzung des Konkurrenzverhältnisses
sowie die Kenntnis der höchstrichterlichen Rechtsprechung sei für den Erfolg
der Verteidigung in Verkehrsstrafsachen besonders wichtig.
Richter am BGH Martin Lehmann
(IV. Zivilsenat) informierte in seinem
Vortrag über die Obliegenheiten im
Versicherungsrecht, wobei er auch auf
einige neuere BGH-Entscheidungen
einging. Das Führen eines Fahrzeuges
unter Alkoholeinfluss stelle eine Obliegenheitsverletzung dar, dies habe aber
auch bei absoluter Fahruntüchtigkeit
nicht automatisch zur Folge, dass der
Versicherer die Leistung vollständig
versagen könne.
Geheime Daten im Auto
Im Abschlussreferat von Dr. Dipl.-Ing.
Michael Weyde aus Berlin ging es um
die geheimen Daten in Kraftfahrzeugen. Die Tatsache, dass bereits seit vielen Jahren elektronische Daten in Fahrzeugen
gespeichert
seien,
sei
offensichtlich vielen Personen nicht
vollständig bekannt. Die Fahrzeughersteller hätten lange Zeit versucht, Daten geheim zu halten und diese auch
den Sachverständigen für Straßenverkehrsunfälle nicht vollständig zur
Verfügung zu stellen. Weyde betonte,
dass ohne gespeicherte Fahrdaten die
Rekonstruktion von Verkehrsunfällen
nur sehr begrenzt möglich sei, weil
heutige Fahrzeuge meist mit Antiblockier- und Antischleudersytemen ausgestattet seien, so dass es häufig keine
Spuren mehr vor der Kollision gebe.
Klärungsbedarf aus juristischer Sicht
bejahte Weyde für die Frage, wer Zugriff auf die Daten haben dürfe. Es
könne nicht sein, dass die Fahrzeughersteller die Daten nicht herausgäben, so
dass eine „Waffenungleichheit“ vorliege, wenn man gegen den Hersteller
seines Fahrzeugs zivilrechtlich vorgehen wolle.
Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin

Die 34. Homburger Tage finden vom
17.–19. Oktober 2014 statt.
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AG Baurecht

Netzwerker aufgepasst!
Auf zu neuen Geschäftsfeldern für Allrounder
Bauropa 2013: Ideen vermitteln
statt Wissen pauken:
Die „Bauropa“ in Frankfurt ist eine interdisziplinäre Tagung, die nicht nur
Experten des Baurechts interessieren
sollte, sondern alle Anwälte, die sich
als „Netzwerker“ verstehen und sich
mit Vertragsrecht, Wirtschaftsrecht
und „auch privates Bau- & Architektenrecht“ befassen. Die zweitägige Veranstaltung ist insbesondere als Get-together
zu
sehen,
um
neue
Geschäftsfelder zu beackern und die
guten Mandate deutscher Firmen, die
im Ausland tätig sind, nicht nur angloamerikanischen Großkanzleien zu
überlassen. Die „Bauropa 2013“ fand
Ende September statt.
Die Bauropa 2013 führte vor allem zu
drei (positiven) Erkenntnissen: Erstens
ist der deutsche Mittelstand (bestehend
aus Baufirmen und vor allem Planungsbüros sowie Architekten und
Bauingenieuren) sowieso schon längst
im europäischen Ausland sowie in
Übersee und Asien tätig. Zweitens ist
der internationale Rechtsmarkt ohne
Not in angloamerikanischer Hand und
es besteht für mittelständische deutsche Anwaltskanzleien großes Potential, weil -drittens – die Bearbeitung eines internationalen Mandats auch
ohne Zweigniederlassung im Ausland
und ohne unzählige angestellte Anwälte möglich ist.
Geschäftsfeld außerhalb Deutschlands
Wie deutsche Planungsbüros und Baufirmen im Ausland tätig sind, erläuterten zunächst Architekt Prof. Dr.-Ing
Bert Bielefeld, der schon einige große
Projekte im Ausland erfolgreich zu
Ende geführt hat, und Rechtsanwalt
Mirko Grüter vom Bundesamt für Bauwesen, das unter anderem für die Bauten der deutschen Botschaften mitverantwortlich ist. Vor allem im
europäischen Ausland bestehe aufgrund der Fördergelder ein guter Markt
für Bauvorhaben, gerade wenn es um
Infrastruktur gehe. Es sei daher nicht
nachzuvollziehen, weshalb der Export
der deutschen Bauwirtschaft dem Deut-

schen Warenexport hinterherhinke, erläuterte Bielefeld.
Anwälte „huckepack“
Speziell für Anwaltskanzleien bestehe
die große Chance, bei Aufträgen durch
Planungsbüros oder Baufirmen „huckepack“ genommen zu werden, erläuterten sowohl Bielefeld als auch der im
Ausland tätige deutsche Rechtsanwalt
Prof. Dr. Falk Würfele. Das Geschäftsfeld eines solchen Anwalts bestehe darin, sich umfassend um die Belange
des Mandanten zu kümmern, wobei es
sich nicht nur um vertragsrechtliche,
sondern auch gesellschaftsrechtliche,
steuerrechtliche und andere öffentlichrechtliche Fragen handeln könne. Der
deutsche Anwalt sei sozusagen Koordinator für alle juristischen Fragen.
Selbstverständlich müsse der deutsche
Anwalt beispielsweise ausländisches
Steuerrecht nicht im Detail kennen,
weil im Einzelfall ohnehin sachkundige
ausländische Anwälte durch den Mandanten hinzuzuziehen seien. Eine wesentliche Rolle des deutschen Anwalts
bestehe daher darin, als Schnittstelle
zwischen dem Mandanten und den
weiteren rechts-fachlich Beteiligen zu
dienen.
Für diese umfassende Funktion
seien deutsche Anwälte in der Regel
gut gerüstet, da auch die inländischen
Mandate ihren Schwerpunkt zumeist
in der Sachverhaltsanalyse und dem
Problembewusstsein über zu regelnde
Sachverhaltsaspekte hätten. Die rechtliche Lösung, die sich dieser Tätigkeit
anschließe, könne dann gemeinsam
mit den ausländischen Rechtsanwälten
vor Ort erörtert und gefunden werden.
Diese deutsche Auffassung einer umfassenden Beratungstätigkeit stimme
nicht überein mit derjenigen eines
Rechtsanwalts im angloamerikanischen
Rechtssystem, wie der deutsche Rechtsanwalt und Attorney at Law Dr. Hering
erläuterte. Dort ginge es eher um die
Antwort auf konkrete Fragen. Dies bestätigte auch Grüter. Dem „Rechts-Koordinator“ kann daher auch die Funktion eines Fragestellers zukommen,
damit die richtigen Fragen gestellt werden und einer Lösung zugeführt werden können.
Neben den Fragen zu den unterschiedlichen Rechtsgebieten sind die
baurechtlichen Fragen natürlich von
überwiegender Bedeutung. Hierzu sind
die so genannten FIDIC-Vertragsmuster von Bedeutung. Es gibt diese in
mehreren Ausführungen für Einheits-

preisverträge, Pauschalverträge oder
Planungsverträge. Üblicherweise werden diese Vertragsmuster individuell
angepasst, was häufig nur durch ein
genaues Studium erkennbar ist, erläutert Würfele. Für einen deutschen Baurechtsanwalt, der die VOB/B kennt, sei
ein Befassen mit den jeweiligen FIDICVerträgen jedoch inhaltlich kein Problem.
Risiko- und Chancen-Analyse
Rechtsanwalt Joachim Ködderitzsch erläuterte die Aufgabe des Rechtsanwalts
bei der Beratung zum Abschluss von
Verträgen. Inhaltliche Vertragsverhandlungen seien bei großen internationalen Bauvorhaben und Bauvergaben
nicht möglich. Es gehe daher vor allem
um eine Risiko- und Chancen-Analyse.
Auch dies sei dem Grunde nach für die
Profession deutscher Rechtsanwälte
kein Neuland. Das Gleiche trifft auf die
Beratungsaufgaben während der Baudurchführung zu. Üblicherweise werden Streitigkeiten durch die in den FIDIC-Vertragsmustern
angelegten
speziellen
Schlichtungsverfahren
gelöst. Hier kommt der Person des für
das Projekt eingesetzten FIDIC-Engineers eine wesentliche Rolle zu, erläuterten sowohl Würfele, als auch der als
Engineer tätige Dipl.-Ing. Björn Schumacher. Für diejenigen Rechtsanwälte,
die sich mit Schlichtung und Mediation
(oder im Baurecht auch mit dem
Thema der Adjudikation) befassen,
stelle auch dies dem Grunde nach kein
Neuland dar.
Der weitere Fortbildungsteil der
Veranstaltung wurde ergänzt durch
eine Einführung in die Grundsätze der
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit,
Erläuterungen zum Versicherungsschutz bei den üblichen Haftpflichtversicherungen im Ausland und der
Erkenntnis, dass üblicherweise zusätzliche Versicherungen notwendig sind.
Die Veranstaltung bot zum Abend
des ersten Tages einen Get-together, an
dem sich alle Beteiligten noch besser
austauschen und Kontakte knüpfen
konnten. Insofern war die Veranstaltung für alle Beteiligten aller Fachrichtungen ein Gewinn und dem Fortgang
der Reihe Bauropa in Frankfurt als
Mitte Deutschlands und Europas kann
mit freudiger Erwartung entgegen gesehen werden.
Rechtsanwalt Johannes Jochem, Wiesbaden
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Blick hinter die
amerikanischen Rechtskulissen
Frühjahrstagung 2013 im Finanzdistrikt New York
Kein alltäglicher Tagungsort: Zum
zehnjährigen Jubiläum der Arbeitsgemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht fand im April das internationale
Frühjahrssymposium in New York
statt. Bei der fünften Auflage des Symposiums kamen 60 Teilnehmern und
Referenten zusammen.
Professor Ronald H. Filler von der New
York Law School eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag über die
Neuerungen im amerikanischen Recht,
die seit der Finanzkrise das Arbeiten an
den Finanzmärkten der USA beeinflussen und ändern. Diese sind vor allem
der Dodd Franklin Act und die so genannte Volckler Rule. Als ehemaliger
Manager bei Lehman (der vor der Krise
ging) konnte er aus erster Hand
darüber berichten, welche Schwierigkeiten es bei der Abwicklung offener
Geschäfte nach der Insolvenz von Lehman gebe. Im Anschluss referierten
Rechtsanwalt Michael Stocker (Kanzlei
Labaton Sucharow, New York) und
Rechtsanwalt Amiad Kushner (Kanzlei
Lowenstein Sandler) zum Thema
„Rechtsverfolgung in Amerika, insbesondere im Bankrecht – ein Einblick“. Die beiden Referenten gingen
unter anderem auf die unterschiedliche
Vorgehensweise bei der Durchsetzung
von Ansprüchen ein, einmal im Wege
der Einzelklage oder andererseits mit
der sogenannten „Class Action“ (Sammelklage) und erklärten die Vor- und
Nachteile der jeweiligen Klageart. Besonders wurde hervorgehoben, dass es
schwierig ist im Rahmen einer „Class
Action“ den richtigen „Model“-Kläger zu
finden. Anhand der präsentierten Fälle
wurde klar, dass die Vorschriften sehr
unterschiedlich zu denen des Deutschen
Rechts sind, jedoch die Vorgehensweise
sich nicht sehr unterscheidet.
Gründe für die Finanzkrise
Nach dieser Einstimmung auf das USRecht referierte Steven Troyer (Managing Director & General Counsel North
America der Commerzbank AG, New
York Branch) zum Thema „Causes &
926
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Selected Consequences of the Subrime
Financial Crisis“. Er zeigte auf, dass
wesentliche Faktoren, wie die aufsichtsrechtlichen Vereinfachungen der Zulassung als Broker für Kredite in den
1990er Jahren, sowie schlechte Kreditprüfungen bis hin zum gänzlichen
Unterlassen solcher, zusammen mit einem Inflationär ansteigenden Hypothekenmarkt, einem Verkennen der Risiken durch die Rating Agenturen und
mangelnde Transparenz zu einen
Hauptbeitrag zur Finanzmarktkrise
beigetragen hätten Es war interessant
zu hören, dass den Rating Agenturen
und ihren Ratings geglaubt wurde und
dass eigenen Analysen mit Blick auf
das Rating und die Probleme bei der
Daten Beschaffung, vernachlässigt worden seien. Der Vortrag ließ offen, ob
der Dodd Frank Act ein Heilmittel sein
könne, oder ob hier ein Zuviel an Regeln aufgestellt worden sei.
US-Staatsanwälte berichten
Im Anschluss an diesen Stadt-Rundgang wurden im District Attorneys Office von Sharon Cohen Levin, Pierre G.
Armand und Daniel W. Levy unterschiedliche Teilbereiche der Arbeit des
United States Attorney’s Office for the
Southern District of New York beleuchtet. Pierre G. Armand als Stellvertretender Direktor der Abteilung für Betrug
(„Civil Fraud“) machte den Anfang und
erläuterte das Vorgehen der Abteilung
bei großangelegten Hypothekenbetrug,
sowie das Vorgehen gegen rücksichtsloses Verhalten von Gläubigern bei der
Eintreibung. Dabei machte er erwartungsgemäß deutlich, dass mit der
Staatsanwaltschaft nicht zu Spaßen sei.
Daniel W. Levy als Stellvertretender
Staatsanwalt gab einen Einblick in die
gerichtliche Praxis bei Betrugsfällen,

1

bevor Sharon Cohen Levin als Direktorin der Abteilung für Beschlagnahmen
das Vorgehen exemplarisch auch am
Madoff Fall schilderte sowie die Vorgehensweisen in Fällen, in denen das
Eigentum im Ausland belegen ist.
Timothy J. Byrne (von der Kanzlei
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)
gab im Anschluss zum Thema „U.S.
Financial Supervisory Agencies“ einen
Überblick über die mehr als 200 Aufsichtsbehörden im Bankrecht in den
USA. Er führte durch den amerikanischen Abkürzungsdschungel. Da es
auch in den USA Bundes- und Landesbehörden sowie Bundes- und Landesrecht gibt sind die Zuständigkeiten
nicht immer leicht zuzuordnen.
Hugh M. McDonald (Kanzlei SNR
Denton, New York) gab im Anschluss
einen Überblick über das US-Insolvenzrecht mit dem Schwerpunkt auf
dem Verfahren nach „Chapter 11“ und
zeigte so die Risiken eines solchen Verfahrens am Fall Lehman auf. Zugleich
stellte er am Fall Lehman die unterschiedlichen Auswirkung eines solchen
Chapter 11-Verfahrens dar bis zu den
Folgen auf ausländische Tochtergesellschaften der US-Holding hat. Spannend, wie US-Recht auf einmal unser
Handeln in Deutschland und Europa
bestimmten kann.
Abschließend bleibt festzuhalten,
dass neben den lehrreichen Vorträgen
die Tagung eine willkommene Gelegenheit zum „Networking“ nicht nur mit
deutschen, sondern auch mit US-Kollegen bot. Im kommenden Jahr wird die
erfolgreiche Veranstaltungsreihe mit einer Frühjahrstagung in Wien fortgesetzt, die sich unter anderem mit dem
Thema kollektiver Klagemöglichkeiten
in Anlagerecht beschäftigen wird.
Rechtsanwältin Julia Heise, Frankfurt am Main

2

1

Rechtsanwalt Paul H. Assies (Vorsitzender der AG
Bank- und Kapitalmarktrecht) begrüßte die Gäste
des Frühjahrssymposiums.

2

Referierten zum US-Recht: Rechtsanwalt Amiad
Kushner, ...

3

... Steven Troyer (Commerzbank AG, New York)
und ...

4

... Rechtsanwalt Michael Stocker (New York).
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Anwaltsverband Baden-Württemberg

Parlamentarischer Abend:
Informationsfreiheitsgesetz muss kommen
NSA-Skandal spielt auch auf Landesebene eine Rolle
Zum fünften Mal trafen sich am 9. Oktober 2013 die Vorstände des Anwaltsverbands, seiner 25 Mitgliedsvereine,
der Rechtsanwaltskammern, des Anwaltsgerichtshofs, des Versorgungswerks und des Vereins der Richter und
Staatsanwälte mit Bundes- und Landtagsabgeordneten aller Parteien.
In seinem Eingangsstatement mahnte
der Präsident des Anwaltsverbandes
Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Kothe die
Beibehaltung des verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens an. Die
inzwischen eingeführte Landesverfassungsbeschwerde und geplante Erweiterungen im Petitionsrecht seien zu
begrüßen, könnten aber das Widerspruchsverfahren nicht ersetzen. Das
verwaltungsrechtliche Akteneinsichtsrecht bestehe nur im laufenden Verfahren. Bei dieser Gelegenheit verwies
Kothe auf die Notwendigkeit der Schaffung eines Informationsfreiheitsgesetzes in Baden-Württemberg. Des
Weiteren forderte er die stärkere Beachtung des Datenschutzes. Die NSAEnthüllungen über die Aktivitäten der
Geheimdienste bei der Überwachung
von Telefonaten oder des SMS-Versands seien besorgniserregend. Es gehe
sogar so weit, dass die Kommunikation
zwischen Strafverteidigern und ihren
Mandanten seit Jahren gezielt überwacht werde.
Mit Blick auf Vorhaben wie E-Government und Elektronischen Rechtsverkehr (ERV) stellte Kothe klar, dass
die De-Mail nicht sicher genug sei. Sie
habe keine End-zu-End-Verschlüsselung. Es sei bisher nur vorgesehen,
dass die beteiligten Server sich innerhalb der EU befinden müssten. Es sei
aber derzeit schwer vorstellbar, dass
Länder, wie Großbritannien oder Ungarn, den Datenschutz ausreichend beachten würden. Wenn die Landtagsabgeordneten nun im Rahmen der
Novelle des Polizeigesetzes und des Gesetzes über den Verfassungsschutz Gelegenheit haben, die Datenerhebung
und -verarbeitung neu zu regeln, sollten sie den Datenschutz ernst nehmen.

Der Anwaltsverband fordere mehr
Kontrollmöglichkeiten und Richtervorbehalte. Die Erwähnung des Datenschutzes lediglich in der Gesetzesbegründung reiche nicht.
Justizminister Rainer Stickelberger
zog Bilanz seiner bisherigen Amtszeit
mit Verweis auf die Aufhebung des
Schlichtungsgesetzes. Die Privatisierung der Justizvollzugsanstalt Offenburg sei rückgängig gemacht worden.
Der Vollzug der Sicherungsverwahrung
sei inzwischen gesetzlich und organisatorisch zufriedenstellend in Freiburg
geregelt worden. Die Landesverfassungsbeschwerde sei eingeführt und
über die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens werde derzeit lediglich diskutiert. Als ehemaliger Verwaltungsrichter
und
„ruhender“
Rechtsanwalt halte er es für ein wertvolles Verfahren, das eine Mehrbelastung der Justiz verhindere. Die Notariats- und Grundbuchreform, mit der
672 Grundbuchämter in 13 grundbuchführende Amtsgerichte überführt
werden sollen, komme gut voran. Stickelberger hob die engagierte Rolle Baden-Württembergs beim Zweiten Kostenrechtsmodernisierungsgesetz hervor. Dabei hätten das Land und die
Anwaltschaft sehr gut zusammen gearbeitet. Den Elektronischen Rechtsverkehr und die elektronische Akte werde
er weiter vorantreiben. Bei den Notaren
funktioniere es bereits gut. Die Strafjustiz benötige Daten aus dem Internet,
weil die Täterermittlung, zum Beispiel
beim Cyber-Grooming, sonst nicht
möglich sei.
Die vier rechtspolitischen Fraktionssprecher befürworteten die RVG-Reform und die Aufhebung des Schlichtungsgesetzes. Alle sprachen sich für
die Beibehaltung des Widerspruchsverfahrens und ein Informationsfreiheitsgesetz aus. Jürgen Filius von der Landtagsfraktion Bündnis90/Die Grünen
sagte, die Vorratsdatenspeicherung und
Überwachungen der Telekommunikation müsse man kritisch sehen. Das
derzeitige Vorhaben, die Verzinsung
für hinterlegte Geldbeträge nun gänzlich abzuschaffen, diene der Haushaltskonsolidierung. Die FDP/DVP-Fraktion, vertreten durch Prof. Dr. Ulrich
Goll, will für die Beibehaltung der Verzinsung eintreten.

Deutsche Anwaltakademie

Seminarverzeichnis 1/2014
auch als E-Book
Die Seminare für das kommende Halbjahr können bereits seit Oktober im Internet gebucht werden. Wer kein aktuelles Seminarverzeichnis erhalten hat,
kann es unter www.anwaltakademie.de
als E-Book herunterladen.

Erfahrungen mit dem
Patientenrechtegesetz
Das am 26. Februar in Kraft getretene
Patientenrechtegesetz hat die Position
der Patienten gegenüber Leistungserbringern (zum Beispiel Ärzten und
Krankenhäusern sowie Krankenkassen) gestärkt. Rechtsanwalt Dr. HansBerndt Ziegler (Fachanwalt für Medizinrecht aus Marburg) referiert am 13.
Dezember 2013 in München über Änderungen und erste Erfahrungen aus
Sicht des Patientenanwalts.

RVG-Reform im
Familienrecht
Das Seminar am 13. Dezember 2013 in
Karlsruhe behandelt die Änderungen
des FamGKG, GKG und RVG durch
das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (KostRMoG). Rechtsanwältin
Dr. Ingrid Groß informiert zudem über
die aktuelle Rechtsprechung zu den
Kosten in Familiensachen und gibt
Tipps zur Abrechnung außergerichtlicher Tätigkeit.

Ein Jahr Klausurenkurs unter
www.assessor-examen.de
Der Klausurenkurs zur Vorbereitung auf
die Zweite Juristische Staatsprüfung ist
im November 2012 erfolgreich angelaufen und wird auch im Jahr 2014
weitergeführt. Die Referendare erhalten
zwei Klausuren im Monat, die sie
schreiben und von der Anwaltakademie
korrigiert mit Musterlösung zurückerhalten. Abgerundet wird das Angebot
durch eine ausführliche Besprechung
der Klausuren als Online-Seminar.
Informationen unter
www.assessor-examen.de

Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart

Ausführlichere Informationen sind unter
http://www.av-bw.de/index.php?id=121 erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de
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Aus der Arbeit des DAV

Magdeburger Anwaltverein

Schülerinnen und
Schüler für das Recht
neugierig machen
DAV-Kampagne „Anwälte
in die Schulen“ aufgegriffen
Der Magdeburger Anwaltverein hat das
Projekt des DAV „Anwälte in die Schulen“ aufgegriffen und bei Magdeburger
Gymnasien sowie integrierten Gesamtschulen nach deren Interesse gefragt.
Zwei Schulen reagierten aufgeschlossen.
Mit dem Magdeburger Sportgymnasium
wurde verabredet, dass im Rahmen des
Sozialkundeunterrichts insbesondere die
Bereiche Schulrecht und Jugendstrafrecht behandelt werden sollten.
Im März hatten die vier 9. Klassen des
Sportgymnasiums „Besuch vom Anwalt“. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Magdeburger Anwaltvereins, Rechtsanwalt Volker Nagel –
beruflich auf das Straf- und Verwaltungsrecht spezialisiert – hat in jeweils
einer Unterrichtsstunde den Schülerinnen und Schülern Sinn und Zweck der
Kampagne des DAV erläutert, über den
Weg berichtet, eine Anwaltszulassung
zu erlangen und stand für Fragen aus
dem beruflichen Alltag eines Anwalts
zur Verfügung.
Was macht ein Anwalt eigentlich?
Zu Beginn musste der Rechtsanwalt
zunächst mit den allgemeinen Vorstellungen vom Anwaltsberuf, mit wenig
Arbeit viel Geld zu verdienen aufräumen. Breites Erstaunen allerseits, als
klar wurde, dass die Eltern der Schüler
bei meist geringerem Zeitaufwand genauso viel (oder genauso wenig) verdienten, wie ein Rechtsanwalt. Ebenso
überrascht waren die Schüler über ihre
Rechte auf einen Anwalt und die
Möglichkeit, dies nicht vom eigenen
Taschengeld finanzieren zu müssen.
Auf der rechtlichen Seite drehten sich
naturgemäß viele Fragen um die aktuellen Lebensbereiche der Schüler. So
wurde beispielsweise gefragt, wie Lehrer erzieherisch auf Schüler einwirken
dürften. Gibt es einen Rechtsanspruch
auf Taschengeld? Haften die Eltern für
Schäden, die ihre Kinder verursacht haben? Wann kann man von zu Hause
wegziehen? Ist das Downloaden von Videos und Musiktiteln aus dem Internet
strafbar? Die kurioseste Frage für den
928
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„Lehrer auf Zeit“: Ist es Erpressung,
wenn man vom Lehrer eine „1“ fordert
und andernfalls droht, aus dem Fenster
zu springen?
Nicht zuletzt gab es auch ethische
Fragen, wie es ein Strafverteidiger mit
seinem Gewissen vereinbaren kann, einen angeblichen Mörder zu verteidigen
und ob es Fälle geben würde, die einen
Anwalt an der Sinnhaftigkeit seines Berufes zweifeln lassen würden.
Nicht nur die Frage nach der nächsten Anwaltsstunde zeigte allen Beteiligten, dass die Sozialkundestunde um
eine für die Schüler interessante Thematik bereichert worden war. Anhand
des Gesprächs war zu erkennen, dass
die Schüler sich der Bedeutung des
Rechts bewusster geworden sind und
für sich auch den Schluss gezogen haben, dass der Zugang zum Recht bezahlbar über einen Rechtsanwalt
möglich ist. Die Erfahrung des Sportgymnasiums wird möglicherweise Anlass auch für andere Schulen sein, dieses Projekt ebenfalls in den Unterricht
zu integrieren. Der Magdeburger Anwaltverein würde dies in jedem Fall begrüßen und begleiten.
Rechtsanwalt Tobias Michael, Magdeburg

DAV-Marathon

DAV-Wertung beim
Berlin Marathon 2013
Eine Million Zuschauer, 40.000 Teilnehmer, darunter dutzende Anwältinnen und Anwälte. Das war der
Berliner Marathon am 29. September 2013. 40 der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen haben auch
in diesem Jahr wieder bei der Sonderwertung des DAV als Skater und
Läufer mitgemacht. Die bestplatzierten Anwältinnen und Anwälte wurden am Tag nach dem Lauf im DAVHaus ausgezeichnet.
Foto: Ausgezeichnet wurden unter anderem (v.l.n.r.)
Daniel Weißmann, Sebastian Dramburg, Jochen
Dieterich, Michael Haas, Raymond Thompson, Alexander Koelle, Wolfgang Eckes, Guido Gemoll, Dirk
Vielhuber und Christoph Wölki. Auch DAV-Hauptgeschäftsführer Dr. Cord Brügmann lief mit.

Mitgliederversammlung

AG Transport- und
Speditionsrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Transport- und
Speditionsrecht im Deutschen Anwaltverein lädt ein zur Mitgliederversammlung am 3.4.2014, Beginn: 17.45 Uhr
im Hause der Allianz-Versicherung,
Kapstadtring 2, 22297 Hamburg.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung durch den
Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses und Aussprache
3. Kassenbericht der Schatzmeisterin
2013 und Aussprache
4. Bericht des Kassenprüfers 2013 und
Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
5. Wahl des Kassenprüfers für das Haushaltsjahr 2014
6. Weitere Arbeitsplanung
7. Ehrenmitgliedschaft Dr. Henning
Ehlers
8. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft Transportund Speditionsrecht sind Anträge und
Ergänzungen zur Tagesordnung bis 21
Tage vor der Mitgliederversammlung
an die Geschäftsstelle des Deutschen
Anwaltvereins (Rue Joseph II 40,
1000 Brüssel, Belgien) zu richten.
Die Mitgliederversammlung findet im
Rahmen der am 3./4. April 2014 stattfindenden – Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Transport- und Speditionsrecht im DAV statt. Nähere
Einzelheiten unter: http://www.anwalt
verein.de/ueber-uns/arbeitsgemein
schaften/transport-und-speditions
recht/aktuelles.

Personalien

Dr. Mathias Trost
Erlanger Anwaltsverein:
Rechtsanwalt Dr. Mathias Trost hat den Vorsitz übernommen. Er löst
damit Rechtsanwältin
Birgit Schelter-Kölpien
ab, die den Verein seit
2007 geführt hat. Der im
Landgerichtsbezirk Nürnberg gelegene
Anwaltsverein zählt mehr als 175 Mitglieder. Er besteht seit 1957.

MN

Haftpflichtfragen

930

Der Anwalt als Betreuer – Haftungsrisiken so vielfältig wie das Leben
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Eine Betreung ist zwar keine anwaltliche Tätigkeit (und jede geschäftsfähige
Person kann sie übernehmen), immer häufiger werden aber Anwältinnen oder
Anwälte als Betreuer bestellt. Welche Haftungsrisiken damit verbunden sind,
erläutert die Autorin.

933

Scheidungsberatung: Wer beiden Eheleuten hilft, sollte die Folgen bedenken
BGH, Urt. v. 19.9.2013 – IX ZR 322/12

Scheidungswillige Ehepaare wollen die Kosten häufig gering halten. Doch gemeinsame Scheidungsberatung kann schnell zu einer Interessenkollision führen
– und der Anwalt geht auf jeden Fall leer aus, wenn er die gemeinsamen Mandanten nicht umfassend über Risiken und Nebenwirkungen belehrt.

935

Keine Bestellung einer Anwalts-GmbH
zum Insolvenzverwalter
BGH, Beschl. v. 19.9.2013 – IX AR(VZ) 1/12

Insolvenzverwalter darf nur eine natürliche Person werden. Der BGH hat sich
am Gesetzeswortlaut orientiert und einer Anwalts-GmbH den Weg in die Insolvenzverwaltung verwehrt. Der Beschluss wirft wieder einmal die Frage auf, ob
Gesellschafts-, Insolvenz- und Berufsrecht noch zueinander passen.
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Können sich Anwälte gegen präventive
Auskünfte der Kammern wehren?
AGH Hamm, Urt. v. 6.9.2013 – 2 AGH 3/13

Ein Anwalt wollte für seine „Schockwerbung“ auf Bechern einen Freibrief seiner
Kammer. Der Schock war wohl zu groß. Sie forderte ihn zur Unterlassung auf.
Der AGH sah darin keinen Verwaltungsakt.
Landgericht Regensburg

Rechtsprechung

Rechtsprechung
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Der Anwalt als Betreuer:
Haftungsrisiken so
vielfältig wie das Leben

falle ist eine Rücksprache mit dem Betreuungsgericht ratsam.
Der Anwalt neigt von Berufs wegen dazu, Rechtsberatung erteilen zu wollen. Im Rahmen der Betreuung muss er
sich aber vor Übereifer hüten: Rechtsberatung des Betreuten
gehört nicht zu seinen Aufgaben (AG Halle, RPfleger 2012,
266 = BtPrax 2012, 86). Wenn es für den Betreuer um
Rechtsfragen geht, dann berät er sich allenfalls selbst.

Betreuung ist keine anwaltliche
Tätigkeit – aber mitversichert

II. Der Anwalt als Berufsbetreuer

Haftpflichtfragen

Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Eine Betreuung gemäß §§ 1896 ff. BGB kann grundsätzlich
jede geschäftsfähige Person übernehmen. Rechtliche Kenntnisse sind für diese Tätigkeit nicht erforderlich. Sehr häufig
werden jedoch Anwälte als Betreuer bestellt, insbesondere
wenn die zu betreuende Person keine geeigneten oder bereitwilligen Angehörigen hat, welche die Betreuung ehrenamtlich übernehmen könnten (§ 1897 Abs. 6 Satz 1 BGB). Anwälte erhalten natürlich für eine Betreuung Geld, sie werden
nicht nur ehrenamtlich tätig. Führt das unter Umständen in
der Praxis dazu, dass bei Anwalts-Betreuern ein strengerer
Haftungsmaßstab angelegt wird als bei rechtlichen Laien? Ist
der Anwalts-Betreuer im Falle einer Regressnahme versichert? Vor welchen typischen Haftungsfallen sollte man
sich bei Betreuungen in Acht nehmen?

I. Grundsätzliches
Der Betreuer soll ganz oder teilweise, je nachdem, wie seine
Bestellung lautet, Aufgaben für die betreute Person wahrnehmen, die das aus irgendeinem Grund nicht (mehr) selbst
kann. Es kann sein, dass die Betreuung für die restliche Lebenszeit des Betreuten erforderlich ist oder nur vorübergehender Natur. Oft wird das im Zeitpunkt der Bestellung gar
nicht absehbar sein. Beispielsweise wenn jemand nach einem Unfall im Koma liegt, weiß natürlich niemand, ob und
wann er wieder in der Lage sein wird, sich um sich selbst zu
kümmern. Der Betreuer ist nicht verpflichtet, die Betreuung
bis „zum bitteren Ende“ zu führen, er kann sich durch das
Gericht auch wieder von der Tätigkeit entbinden lassen,
dann muss das Gericht einen neuen Betreuer bestellen. Vereinzelt finden sich auch ganze „Ketten“ von Betreuern, was
insbesondere im Regressfall die Dinge nicht einfacher
macht. Die Zuordnung, welcher Betreuer nun was getan
oder unterlassen hat, kann im Einzelfall sehr aufwendig
sein. Ein nachfolgender Betreuer sollte sich nicht blind darauf verlassen, dass sein Vorgänger wohl schon alles richtig
gemacht haben wird. Stellt er fest, dass der Vorgänger etwas
unterlassen oder vergessen hat, muss er dies schleunigst
nachholen, sofern das noch möglich ist, sonst haftet er ab
dem Zeitpunkt seiner Bestellung grundsätzlich selbst. Die
Geltendmachung von Regressansprüchen gegen einen vorangehenden Betreuer ist nicht unbedingt Aufgabe des nachfolgenden Betreuers, dies hängt vor allem davon ab, für welchen Aufgabenkreis der Betreuer bestellt ist. Wenn die
Vermögenssorge umfasst ist, kann üblicherweise die Verfolgung von Regressansprüchen darunter fallen. Im Zweifels930
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Auch der Berufsbetreuer ist ein ganz normaler Betreuer. Die
Besonderheit liegt einfach darin, dass er nicht nur eine Betreuung führt, sondern eine Vielzahl, egal ob nacheinander
oder nebeneinander. § 1897 Abs. 6 BGB erwähnt diese berufliche Betätigungsform sogar ausdrücklich. Ein Berufsbetreuer muss nicht notwendigerweise Anwalt sein, aber immer häufiger sind Anwälte Berufsbetreuer und haben
beispielsweise einen entsprechenden Hinweis auch auf ihrem Briefbogen. Es drängt sich schnell die Frage auf, ob
denn dies eigentlich noch zu der freiberuflichen Tätigkeit
des Anwalts gehört oder ob dies nicht schon gewerbliche Tätigkeit ist. Dazu hat sich inzwischen das Bundesverwaltungsgericht (NJW 2013, 2214) geäußert: „Ein Berufsbetreuer übt
keinen freien Beruf, sondern ein Gewerbe aus. Das gilt auch
für einen Rechtsanwalt, soweit er als Berufsbetreuer tätig
ist.“ Das Gewerbe ist anzeigepflichtig nach § 14 GewO. Das
Bundesverwaltungsgericht greift in der Begründung zurück
auf Entscheidungen anderer Bundesgerichte. So entschied
das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 101, 331 = Beck RS
1999, 30087346), dass die Betreuertätigkeit weder zu der berufstypischen freiberuflichen Tätigkeit eines Rechtsanwalts
gehört noch Bestandteil dieser Tätigkeit ist, weil sie keine
spezifischen juristischen Kenntnisse und keine juristische
Ausbildung voraussetzt. Und der Bundesfinanzgerichtshof
hat (NJW 2011, 108) völlig richtig festgestellt, dass der Betreuer nicht aufgrund eines rechtsgeschäftlich erteilten Mandats tätig wird, sondern aufgrund gerichtlicher Bestellung.
Ein berufsrechtliches Problem ergibt sich glücklicherweise
aus alledem für den Anwalt nicht. §§ 7 Nr. 8 und 14 Abs. 2
Nr. 8 BRAO sehen vor, dass ein Anwalt auch andere als berufsspezifische Tätigkeiten ausüben darf.

III. Vergütung des Anwalts
Die Betreuertätigkeit ist eigentlich als Ehrenamt ausgelegt.
Dies wird sie auch in der Praxis sein, sofern Angehörige oder
Bekannte der zu betreuenden Person als Betreuer bestellt
werden. Dass Anwälte an solch brotloser Kunst kein Interesse haben können, liegt auf der Hand. Auch Betreuungsvereine beispielsweise handeln nicht aus reiner Nächstenliebe. Grundsätzlich ist eine Vergütung des Berufsbetreuers
nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz
(VBVG) vorgesehen. Grundsätzlich darf also ein Anwalt eine
Berufsbetreuung nicht nach RVG abrechnen. Anders dagegen, wenn er Aufgaben wahrnimmt, die besondere rechtliche
Fähigkeiten erfordern und er deshalb eine originäre anwaltliche Dienstleistung erbringt. In diesem Fall darf er nach
§§ 1835 Abs. 3, 1908i Abs. 1 S. 1 BGB nach RVG abrechnen
(BGH NJW 2007, 844).
Haftpflichtfragen
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IV. Umfang der Betreuung/Aufgaben

V. Grundsätzliches zur Haftung
Gemäß §§ 1833, 1908 i Abs. 1 S. 1 BGB haftet jeder Betreuer
für Fahrlässigkeit und Vorsatz. Laut Bienwald (Der Rechtsanwalt als Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigter, FPR
2012, 28) soll der anwaltliche Betreuer nach den anwaltlichen
Haftungsregeln haften. Welchen Unterschied das in der PraHaftpflichtfragen

VI. Haftung für einzelne Pflichtverletzungen
1. Sozialhilfe: Der Betreuer haftet für die verspätete Beantragung von Sozialhilfe (BGH NJW-RR 2011, 1009). Diese kann
ja nicht rückwirkend, sondern erst ab Antragstellung gewährt werden. Der Betreuer muss sich also zwangsläufig
schnell einen Überblick über die Verhältnisse des Betreuten
verschaffen.
2. Beihilfe: Der Betreuer muss sich darum kümmern,
dass eine dem Betreuten zustehende beamtenrechtliche Beihilfe rechtzeitig beantragt wird.
3. Krankenversicherung und Pflegeversicherung: Der Betreuer muss dafür Sorge tragen, dass der Betreute seine
Krankenversicherung (und Pflegeversicherung) weiterführt
oder eine neue begründet, wenn zum Beispiel nach der Ehescheidung des bisher familienmitversicherten Betreuten kein
Versicherungsschutz mehr besteht (OLG Brandenburg, Urteil vom 08.01.2008 – 6 U 49/07; OLG Nürnberg NJW-RR
2013, 836) – Stichwort „Dreimonatsfrist“ nach § 9 Abs. 2
Nr. 1 SGB V. Nicht selten fallen bei unter Betreuung stehenden Personen immense Behandlungskosten an, da hier oft
ein Grundleiden besteht, welches gerade zur Anordnung der
Betreuung geführt hat. Hier können schnell sechsstellige Beträge zusammenkommen. Erhält der Betreute Sozialhilfe,
geht in der Regel der Regressanspruch des Betreuten gegen
den Betreuer nach § 116 SGB X auf den Sozialhilfeträger
über.
4. Steuererklärung: Der Betreuer muss für den Betreuten
eine Einkommenssteuererklärung abgeben (FG RheinlandPfalz FamRZ 2013, 663) und zwar nicht nur für die aktuellen
Veranlagungszeiträume ab Betreuerbestellung, sondern auch
für zurückliegende Veranlagungszeiträume vor der Betreuung. Es wird bereits in vielen Fällen ein schwieriges Unterfangen sein, beim Betreuten überhaupt Informationen zu erlangen, ob und für welche Zeiträume er Steuererklärungen
abgegeben hatte. Der Betreuer wird hier sehr oft beim Finanzamt nachfragen müssen, um seiner vollständigen Informationspflicht zu genügen.
5. Bezahlung berechtigter Forderungen gegen den Betreuten:
Generell ist der Betreuer verpflichtet, berechtigte Forderungen aus vorhandenen Mitteln des Betreuten zu begleichen.
Diese Verpflichtung kann im Einzelfall sehr weitreichend
sein. Grundsätzlich wird der Betreuer vorhandene VermöAnwBl 12 / 2013
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Rechtsprechung

Es ist eher der seltenere Fall, dass ein Betreuer für sämtliche
Lebensbereiche des Betreuten bestellt wird. Die Gerichte achten im Regelfall darauf, dem Betreuten soviel Eigenverantwortlichkeit zu belassen, wie noch möglich und vertretbar
ist. Der Betreuer hat sich selbstverständlich ganz eng an den
Aufgabenbereich zu halten, für den seine Bestellung gilt, er
darf sich keinesfalls eigenmächtig in Bereiche einmischen,
die dem Betreuten selbst belassen sind. Stellt der Betreuer
anlässlich seines Kontakts zu dem Betreuten fest, dass dieser
auch offensichtlich in Lebensbereichen nicht mehr allein zurechtkommt, die bisher nicht der Betreuung unterfallen, so
sollte er dies sinnvollerweise dem Betreuungsgericht melden, welches dann unter Umständen über eine Erweiterung
der Betreuung nachdenken und entscheiden mag. Ob ein
unterlassener Hinweis an das Gericht zu einer Haftung des
Anwalts führen kann, wird gelegentlich thematisiert, ist ersichtlich aber noch nicht entschieden. Ein solches Unterlassen könnte genauso gut jeder Person aus dem familiären
und sozialen Umfeld des Betreuten vorwerfbar sein. Führt
das dann immer zu einer Haftung gegenüber dem Betreuten? Man muss sich sicher davor hüten, beim anwaltlichen
Betreuer generell einen strengeren Haftungsmaßstab anlegen zu wollen, nur weil er rechtlich versierter ist als der Laie.
Um einschätzen zu können, ob ein Betreuter in den ihm belassenen Bereichen für sich selbst sorgen kann, braucht es
nicht unbedingt rechtliches Know-how, sondern vielleicht
eher psychologische, sozialpädagogische oder einfach
menschliche Qualitäten.
Oft bedarf es der Auslegung, welche Tätigkeiten denn
nun im Einzelnen von einem bestimmten Aufgabenbereich
umfasst sind oder nicht. So stellt sich gelegentlich die Frage,
ob der Betreuer auch zur Vertretung im Ehescheidungsverfahren berufen und berechtigt ist. Das OLG Brandenburg
(FamRZ 2012, 1166) verlangt hier, dass der Betreuer explizit
für die „Vertretung im Ehescheidungsverfahren“ bestellt ist.
Laut OLG Zweibrücken (FamRZ 2011, 1814) soll die Vertretung im Ehescheidungsverfahren jedenfalls nicht durch die
Aufgabenkreise „Personensorge“ oder „Vertretung gegenüber Behörden“ abgedeckt sein. Dagegen sieht das OLG Celle
(NJW 2013, 2912) die Vertretung im Ehescheidungsverfahren des Betreuten als durch den Aufgabenkreis „Rechtsangelegenheiten“ abgedeckt.
Der Betreuer wird immer wieder einmal vor Zweifelsfragen stehen. Eine Rückfrage beim Betreuungsgericht ist allemal ratsam, um nicht unnötig Gefahr zu laufen, dass man
entweder Aufgaben wahrnimmt, zu denen man gar nicht befugt ist oder sich andererseits um Dinge nicht kümmert, um
die man sich eigentlich dringend kümmern müsste. Schaut
man sich nämlich an, welche konkreten Abgrenzungsprobleme die Gerichte immer wieder im Nachhinein beschäftigen, so darf sich jeder Betreuer mit seinen Zweifeln in bester
Gesellschaft fühlen.

xis genau ausmachen soll, erschließt sich nicht recht. Der
Anwalt haftet auch für Fahrlässigkeit und Vorsatz und damit
grundsätzlich nicht strenger als der Laie.
Wie die Entscheidung des BGH vom 22.7.2009 (FPR
2009, 470) – die jeder Betreuer gelesen haben sollte – zeigt,
kann die Betreuertätigkeit im Einzelfall eine rechte Gratwanderung sein. Gemäß § 1901 Abs. 2 S. 1 BGB hat der Betreuer
gemäß dem Wohl des Betreuten zu handeln. Eigene
Wünsche des Betreuten, die nicht unbedingt objektiv
vernünftig sein müssen, können für den Betreuer hierbei
aber beachtlich sein, so dass ein Konflikt zwischen dem subjektiven Wunsch und dem objektiven Wohl des Betreuten
vorprogrammiert ist. In einer haftungsrechtlich glücklichen
Lage ist der Betreuer nur dann, wenn der Betreute keine eigenen Vorstellungen und Wünsche äußert, auch nicht in einer Patientenverfügung oder ähnlichem. Generell haftet der
Betreuer natürlich nur im Rahmen seiner Bestellung, also
nur innerhalb der Aufgabenkreise, für die er benannt ist.
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gensgegenstände wie Haus, Lebensversicherung und Auto
des Betreuten einsetzen müssen, denn erst wenn alle diese
Mittel bis auf das sogenannte Schonvermögen erschöpft
sind, greift die Leistungspflicht des Sozialhilfeträgers ein
(vgl. OLG Düsseldorf Urteil vom 24.01.2012 – I-21 U
197/10). Geht es beispielsweise um die Aufbringung der Kosten für die Heimunterbringung des Betreuten, sind dies
natürlich im Regelfall über einen sehr langen Zeitraum hohe
Beträge, so dass für den Betreuer auf der Hand liegen muss,
dass er keine Mittel zurückhalten kann und darf, auch wenn
es vielleicht dem Betreuten lieber wäre, das Vermögen zu behalten. Schließlich würden sich ja bei Nichteinsatz des
Vermögens erhebliche Nachteile für den Betreuten wie Verzugsschäden und entgangene Sozialhilfeleistungen ergeben.
Natürlich hat der Betreuer auch dafür zu sorgen, dass für
die vom Betreuten bewohnte Wohnung die Miete – pünktlich
– weiter bezahlt wird, ebenso bei einer Eigentumswohnung
das Hausgeld.
6. Bezahlung zweifelhafter Forderungen gegen den Betreuten:
Anders als bei berechtigten Forderungen entspricht es bei
zweifelhaften Forderungen nicht dem Interesse des Betreuten, diese zu begleichen (BGH MDR 2013, 283). Dies soll
umso mehr gelten, je weniger wahrscheinlich und aussichtsreich ein Prozess zur Durchsetzung der vermeintlichen Forderung gegen den Betreuten erscheint.
7. Schenkungen: Der Betreuer darf aus dem Vermögen
des Betreuten keine Schenkungen machen, §§ 1908i Abs. 2
S. 1, 1804 BGB. Darunter kann im Einzelfall auch der Verzicht auf Rechtspositionen des Betreuten fallen. Jedoch gilt
dies nicht in dem Fall, dass der Betreuer auf ein zu Gunsten
des Betreuten bestehendes Wohnrecht verzichtet, welches
für den Betreuten nutzlos geworden, ist, da er beispielsweise
aufgrund seines Gebrechens gar nicht mehr in der Lage
wäre, in die Wohnung jemals wieder zurückzukehren (BGH
FamRZ 2012, 967). Eine Schenkung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge kann das Betreuungsgericht genehmigen (LG Kassel NJW-RR 2013, 199). Nicht genehmigungsfähig ist es dagegen, wenn der Betreuer die
Bezugsberechtigung der Lebensversicherung des Betreuten
zu seinen eigenen Gunsten ändert (LG Düsseldorf Urteil
vom 15.11.2012 – 11 O 259/12).
8. Geldanlage: Der Betreuer darf keine Gelder des Betreuten auf seinem eigenen Treuhandkonto anlegen (LG Münster
BtPrax 2012, 219 – Gebot der getrennten Vermögensanlage).
Nicht für die Lebensführung des Betreuten unmittelbar
benötigte Gelder müssen verzinslich angelegt werden (Palandt-Götz, 72. Aufl. § 1833 Rn. 4).
9. Information Dritter: Der Betreuer hat die kontoführende Bank des Betreuten zu informieren, sofern von
dem Betreuten vermögensgefährdende Kontenverfügungen
zu erwarten sind (OLG Koblenz FamRZ 2013, 69). Lässt trotz
entsprechender Warnung die Bank die Verfügung zu, haftet
der Betreuer hierfür nicht.
10. Kündigung von Dauerschuldverhältnissen: Für einen Betreuten, der nicht mehr in der eigenen Wohnung verbleiben
kann, muss der Betreuer sich darum kümmern, dass der
Mietvertrag so bald als möglich gekündigt wird, ebenso entsprechende Versorgungsverträge (Strom, Gas, Kabelfernsehen, Telefon/Internet), GEZ und ähnliches.
11. Medizinische Behandlung: Ob und wann ein Betreuer
in die medizinische Behandlung des Betreuten einwilligen
darf, ist aktuell sehr umstritten. Oftmals wird ein Betreuer
für die Gesundheitsfürsorge gerade deshalb bestellt, weil der
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Betreute eine bestimmte, objektiv notwendige Behandlungsmaßnahme ablehnt. Auch hier wird wiederum der Spagat
zwischen dem beachtlichen Willen des Betreuten und dessen
Wohl deutlich. Bisher war der BGH in ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH NJW 2006, 1277 und NJW 2010, 3718) davon ausgegangen, dass der Betreuer sich auf jeden Fall über
den erklärten Willen des Betreuten hinwegsetzen dürfe. Angesichts von zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (NJW 2011, 2113 und 3571) hat der BGH seine Ansicht nun geändert. Laut BGH NJW 2012, 2967 stellt jede
Behandlung gegen den Willen des Betreuten eine Zwangsbehandlung dar und zur Einwilligung in Zwangsbehandlungen fehlt dem Betreuer ohne explizite gesetzliche Grundlage
schlicht die Befugnis. Letztlich liegt hierin ein Appell an den
Gesetzgeber, eine tragbare und verlässliche Regelung zu
schaffen. Sehr instruktiv zu der Problematik ist der Beitrag
von Dodegge in NJW 2012, 3694 (Keine betreuungsrechtliche
Zwangsbehandlung von untergebrachten Betreuten).

VII. Versicherung
Eine Versicherungspflicht besteht für Betreuer nicht. Bei Anwälten ist die Betreuertätigkeit als sogenannte Einschlusstätigkeit mitversichert, natürlich nur im Rahmen der bestehenden Versicherungssumme und der jeweils geltenden
Bedingungen. Auf diese mitversicherte Einschlusstätigkeit
sind die Regelungen über die Pflichtversicherung, die § 51
BRAO vorgibt, nicht anzuwenden. D. h. der Deckungsumfang könnte für die Einschlusstätigkeit im Versicherungsvertrag enger geregelt sein, es könnten weitergehende Ausschlüsse vorhanden sein und ähnliches. Auch wie oft die
Versicherungssumme eigentlich pro Jahr zur Verfügung
steht, sollte der Anwalt einmal kritisch abklären. Die Pflichtversicherung schreibt für die Anwaltstätigkeit eine vierfache
Maximierung der Mindestversicherungssumme vor, das
heißt die Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro
muss pro Jahr für vier Fälle zur Verfügung stehen. Ist dies
auch bei Einschlusstätigkeiten der Fall? Gegebenenfalls ist
zu überlegen, ob man nicht trotz bestehenden Einschlusses
die Betreuertätigkeit besser separat versichert, um sich beispielsweise die vierfache Maximierung für die reine Anwaltstätigkeit zu bewahren. Oder vielleicht ist auch im Einzelfall
eine generelle Erhöhung der Versicherungssumme der bessere Weg. Gerade, aber nicht nur, Berufsbetreuer sollten angesichts der vielfältigen Haftungsrisiken mit oftmals nicht
zu unterschätzenden Schadenersatzbeträgen im Einzelfall
sensibilisiert sein.

Jacqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz Versicherungs
AG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche Auffassung
wieder.
Leserzuschriften an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Anwaltsrecht

Scheidungsberatung: Wer beiden Eheleuten hilft, sollte die Folgen bedenken
BGB § 675 Abs. 1; BRAO § 43a Abs. 4

Suchen Eheleute gemeinsam einen Rechtsanwalt auf, um sich in
ihrer Scheidungsangelegenheit beraten zu lassen, hat der Anwalt
vor Beginn der Beratung auf die gebühren- und vertretungsrechtlichen Folgen einer solchen Beratung hinzuweisen.
BGH, Urt. v. 19.9.2013 – IX ZR 322/12

Aus den Gründen: [...] [7] 2. Auf die vom Berufungsgericht
und der Revisionsbegründung aufgeworfene Frage, ob der
anlässlich des Beratungsgespräches am 10. März 2011 zustande gekommene Anwaltsvertrag wegen eines Verstoßes
gegen das Verbot, widerstreitende Interessen zu vertreten
(§ 43a Abs. 4 BRAO, § 3 Abs. 1 BORA), nach § 134 BGB unwirksam ist, kommt es nicht an. Denn auch bei Wirksamkeit
des Anwaltsvertrages steht der Klägerin ein Zahlungsanspruch gegenüber dem Beklagten nicht zu.
[8] a) In Scheidungsverfahren soll es häufig vorkommen,
dass sich die scheidungswilligen Eheleute in der Annahme
völligen Interessengleichklangs und der Absicht, die Kosten
für einen zweiten Anwalt zu sparen, gemeinsam durch einen
Anwalt beraten lassen wollen (vgl. § 1566 Abs. 1 BGB, § 114
Abs. 1 und 4 Nr. 3, § 128 Abs. 1, § 133 Abs. 1 Nr. 2 FamFG;
Göppinger/Börger, Vereinbarungen anlässlich der Ehescheidung, 10. Aufl., 1. Teil Rn. 143; Hartung, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 5. Aufl., § 3 BORA Rn. 57; Henssler in
Henssler/Prütting, BRAO, 3. Aufl., § 43 a Rn. 178). Auch
wenn das durch die Ehe begründete einheitliche Lebensverhältnis eine identische Rechtssache darstellt (Böhnlein
in Feuerich/Weyland/Vossebürger/Böhnlein/Brüggemann,
BRAO, 8. Aufl., § 43 a Rn. 63; Hartung, aaO Rn. 56; Henssler,
aaO Rn. 177, 200; Kleine-Cosack, BRAO, 6. Aufl., § 43 a
Rn. 93) und die Eheleute im Falle der Trennung und Scheidung über das möglicherweise gleichlaufende Interesse hinaus, möglichst schnell und kostengünstig geschieden zu
werden, typischerweise gegenläufige Interessen in Bezug auf
die Scheidungsfolgen haben, wird in Rechtsprechung und LiAnwaltsrecht
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Sachverhalt: [1] Der Beklagte suchte die klagende Rechtsanwältin zu einer anwaltlichen Beratung in einer Scheidungsangelegenheit am 10. März 2011 gemeinsam mit seiner Ehefrau auf. Zu Beginn des Gesprächs ergab sich, dass
die Eheleute unterschiedliche Vorstellungen über die Modalitäten der Trennung und der Scheidung hatten. Wunschgemäß versandte die Klägerin das Protokoll über das Beratungsgespräch an sie beide. Die Ehefrau mandatierte
daraufhin andere Anwälte. Nachdem die Klägerin weiterhin
für den Beklagten tätig geworden war, kündigte dieser am
26. April 2011 das Mandat. Die Klägerin rechnete ihre Leistungen in Höhe von 1.811,36 Euro gegenüber dem Beklagten
ab. Dieser beglich die Rechnung nicht und beauftragte ebenfalls andere Anwälte mit der Vertretung seiner familienrechtlichen Interessen.
[2] Die Klägerin verlangt von dem Beklagten den berechneten Betrag. Das Amtsgericht hat die Klage ab-, das Landgericht hat ihre Berufung zurückgewiesen. Mit der vom
Landgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin das
geltend gemachte Anwaltshonorar weiter.

teratur die Meinung vertreten, dass eine gemeinsame Beratung mit dem Ziel einer einvernehmlichen Scheidung im
Grundsatz möglich ist, wobei Voraussetzungen und Folgen
einer solchen gemeinsamen Beratung unterschiedlich gesehen werden (zu den Voraussetzungen einerseits BayObLG,
NJW 1981, 832, 833; KG, NJW 2008, 1458 f, andererseits AG
Gifhorn, FPR 2004, 161 f; Göppinger/Börger, aaO Rn. 146;
Henssler aaO Rn. 178; Groß, FPR 2000, 136, 138; zu den Folgen einerseits Groß, FPR 2000, 136, 139; andererseits
Göppinger/Börger, aaO; Henssler aaO; noch weiter gehend
OLG Karlsruhe, NJW 2002, 3561, 3563; Kleine-Cosack, aaO
Rn. 122; der Zulässigkeit einer gemeinsamen Beratung stehen ablehnend gegenüber: AG Neunkirchen, FamRZ 1996,
298 f; LG Hildesheim, FF 2006, 272; Hartung, aaO Rn. 57 ff;
Zuck in Gaier/Wolf/Görken, Anwaltliches Berufsrecht, § 43
BRAO/§ 3 BORA Rn. 11). Jedenfalls dann, wenn die gemeinsame Beratung der Eheleute nicht zu der beabsichtigten
Scheidungsfolgenvereinbarung führt und es trotz anfänglicher Übereinstimmungen während der anwaltlichen Beratung zu einem Interessenwiderstreit kommt, darf der Rechtsanwalt für keinen der beiden Ehepartner mehr tätig werden;
in diesem Punkt besteht in Rechtsprechung und Literatur Einigkeit (AG Gifhorn, aaO; KG, aaO; Göppinger/Börger, aaO;
Henssler, aaO; Becker-Eberhard, FS Dieter Schwab, 2005,
629, 633; Kilian, RdA 2006, 120, 124; Kleine-Cosack, AnwBl
2005, 338, 340).
[9] b) Zugunsten der Klägerin unterstellt der Senat, dass
eine so beschriebene gemeinsame Beratung scheidungswilliger Eheleute zulässig ist, sie den Beklagten und seine Ehefrau in diesem Sinne gemeinsam beraten hat und der unauflösliche Interessenwiderstreit zwischen den Eheleuten
erst aufgetreten ist, nachdem alle von ihr abgerechneten
Gebührentatbestände erfüllt waren, der Anwaltsvertrag mithin bis zum Erkennbarwerden des Interessenwiderstreits
wirksam und die geltend gemachte Vergütung im Grundsatz
verdient war (vgl. BGH, Urteil vom 23. April 2009 – IX ZR
167/07, NJW 2009, 3297 Rn. 32). Trotzdem kann sie die geltend gemachten Gebühren nach § 242 BGB nicht verlangen,
weil dem Beklagten in diesem Fall in Höhe der Gebührenforderung aus dem Anwaltsvertrag in Verbindung mit § 311
Abs. 2, § 280 Abs. 1 BGB ein Schadensersatzanspruch gegen
die Klägerin zusteht.
[10] aa) Die Klägerin hätte den Beklagten und seine Ehefrau vor der gemeinsamen Beratung darauf hinweisen
müssen, dass ein Anwalt im Grundsatz nur einen von ihnen
beraten kann, dass sie bei einer gemeinsamen Beratung
nicht mehr die Interessen einer Partei einseitig vertreten
darf, sondern sie die Eheleute nur unter Ausgleich der gegenseitigen Interessen beraten kann, und dass sie jedenfalls
dann, wenn die gemeinsame Beratung nicht zu einer Scheidungsfolgenvereinbarung führt und widerstreitende Interessen der Eheleute unüberwindbar aufscheinen, das Mandat
gegenüber beiden Eheleuten niederlegen muss mit der
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Folge, dass beide Eheleute neue Anwälte beauftragen
müssen, so dass ihnen Kosten nicht nur für einen, sondern
für drei Anwälte entstehen. Weiter hätte sie die Eheleute
darüber belehren müssen, dass sie möglicherweise auch
dann, wenn die Eheleute eine Scheidungsfolgenvereinbarung treffen, einen der Eheleute im Scheidungsverfahren
zur Stellung des Scheidungsantrags nicht vertreten kann, die
Eheleute danach auch im Fall der einvernehmlichen Scheidung die Kosten für zwei Anwälte tragen müssen, weil diese
Frage richterlich noch nicht geklärt ist (vgl. die oben zitierte
Lit.). Diese Belehrungen hat die Klägerin dem Beklagten und
seiner Ehefrau pflichtwidrig nicht erteilt.
[11] Dass ein Rechtsanwalt seinem Mandanten Belehrungen über Umstände schuldet, die zu zusätzlichen Kosten für
den Mandanten führen können, ist in der Rechtsprechung
des Senats anerkannt (vgl. BGH, Urteil vom 8. November
2007 – IX ZR 5/06, BGHZ 174, 186 Rn. 14). Aber auch im
Übrigen hat der Rechtsanwalt den Mandanten darüber aufzuklären, wenn aus Sicht des Mandanten Bedenken darüber
bestehen können, ob der Anwalt seine Interessen konsequent durchsetzt. So muss ein Rechtsanwalt, der während
des Mandatsverhältnisses in einer anderen Sache einen Dritten gegen den Mandanten vertritt, darauf hinweisen, weil der
Mandant in der Regel darauf vertraut, dass der von ihm beauftragte Anwalt nur seine Interessen und nicht auch gleichzeitig die Interessen Dritter gegen ihn wahrnimmt (BGH,
aaO Rn. 10). Darüber hinaus hat ein Rechtsanwalt auch offenzulegen, dass er oder ein anderes Mitglied seiner Sozietät
den Gegner der Person, welche ihm ein neues Mandat anträgt, häufig in Rechtsangelegenheiten vertritt, und zwar unabhängig davon, ob ein tatsächlicher oder rechtlicher Zusammenhang zu dem neuen Mandat besteht. Denn der
Rechtssuchende darf einen unabhängigen, verschwiegenen
und nur den Interessen des eigenen Mandanten verpflichteten Rechtsanwalt erwarten, der seine Interessen ohne
Rücksicht auf die gegenläufigen Interessen der anderen Seite
umfassend vertritt. Wird ein Anwalt oder dessen Sozius häufig für eine bestimmte Partei tätig, kann aus der Sicht anderer Mandanten fraglich sein, ob der Anwalt ihre Interessen
gegenüber dem anderen Mandanten mit gleichem Nachdruck vertritt wie gegenüber einem dem Anwalt völlig
gleichgültigen Gegner (BGH, aaO Rn. 12 f).
[12] In einer ähnlichen Lage befinden sich die scheidungswilligen Eheleute, die den Rechtsanwalt vielleicht aus
Kostengründen zu einer gemeinsamen Beratung aufsuchen.
Ihnen ist in diesem Fall nicht bewusst, dass ihre Interessen
gegenläufig sein können, weil ihnen die gegenseitigen
Rechte unbekannt sind. Sie vertrauen darauf, dass der sie gemeinsam beratende Rechtsanwalt das Beste für sie herausholt, ohne sich klar zu machen, dass dieser in einer gemeinsamen Beratung bei gegenläufigen Interessen dazu nicht in
der Lage sein wird. Zudem ist ihnen die Gefahr unbekannt,
dass der Anwalt, der sie gemeinsam berät, unter Umständen
das Mandat gegenüber beiden niederlegen muss, und dass
auf sie zusätzliche Anwaltskosten zukommen können.
[13] bb) Infolge der unterlassenen Hinweise ist dem Beklagten auch der Schaden in Höhe der Gebührenforderung
der Klägerin entstanden. Denn er musste, nachdem diese infolge der bei der gemeinsamen Beratung auftretenden widerstreitenden Interessen weder für seine Ehefrau noch für ihn
mehr tätig werden durfte und beiden Eheleuten gegenüber
das Mandat niederlegen musste (§ 43 a Abs. 3 BRAO, § 3
Abs. 1 und 4 BORA, vgl. auch Nr. 3.2.1. und 3.2.2. der Be934
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rufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union), einen neuen Anwalt mit seiner Vertretung in der familienrechtlichen Angelegenheit beauftragen, so dass die von der
Klägerin geltend gemachten Gebühren für ihn erneut anfielen. Die von der Klägerin erbrachte Beratungsleistung war
für ihn insoweit wertlos. Hätte die Klägerin dem Beklagten
und seiner Ehefrau die erforderlichen Hinweise erteilt,
spricht eine Vermutung dafür, dass diese sich nicht gemeinsam von ihr hätten beraten lassen. Vielmehr hätte sich der
Beklagte allein von ihr beraten und vertreten lassen (vgl. G.
Fischer in Zugehör/G. Fischer/Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab,
Handbuch der Anwaltshaftung, 3. Aufl., Rn. 1115). Denn die
Eheleute hatten – wie sie wussten – vor dem Gespräch mit
der Klägerin weder den Unterhalt, noch den Hausrat und
den Kindesumgang des Beklagten geklärt. Ein Scheitern der
gemeinsamen Beratung lag mithin auf der Hand. Bei dem
Entschluss des Beklagten, sich allein oder gemeinsam mit
der Ehefrau beraten zu lassen, handelt es sich auch nicht um
eine Entscheidung im höchstpersönlichen Lebensbereich,
bei der die Vermutungsregel nicht gilt (vgl. G. Fischer, aaO
Rn. 1113).
Anmerkung der Redaktion:

Scheidungswillige Ehepaare wollen die Kosten häufig gering halten und gehen gemeinsam zur Anwältin oder zum Anwalt. Die Sache ist durchaus riskant, denn wenn auch das Interesse an der
schnellen Scheidung gleich groß ist, können ansonsten die Interessen schnell auseinanderlaufen (oder sind es gar schon). Das
Risiko einer Interessenkollision ist daher hoch. Und wenn sie da
ist, darf der Anwalt für keinen der Ehegatten mehr tätig werden.
Doch was passiert mit der Vergütung? Das LG Köln hatte in der
Vorinstanz den Anwaltsvertrag wegen der auf der Hand liegenden
Interessenkollision für nichtig gehalten und der klagenden Anwältin kein Honorar zugesprochen (LG Köln, AnwBl 2013, 552).
Der BGH zeigt nun mehr Mitgefühl für Anwältinnen und Anwälte. Er lässt in dem Urteil offen, ob in diesem Fall eine Interessenkollision vorlag. Auf jeden Fall kann sich der BGH auch bei
scheidungswilligen Ehegatten eine gemeinsame Beratung vorstellen, wenn denn kein Interessenwiderstreit besteht und es
wirklich eine einvernehmliche Scheidung ist. Gleichwohl ist die
beratende Anwältin beim Honorar leer ausgegangen. Sie hätte
nämlich die scheidungswilligen Eheleute auf die gebühren- und
vertretungsrechtlichen Risiken hinweisen müssen. Dann hätten
die Eheleute nämlich gewusst, dass die Anwältin das Mandat beiden gegenüber sofort niederlegen muss, wenn ein Interessenwiderstreit auftaucht, und diese dann neue Anwälte beauftragen
müssen (also Kosten für drei Anwälte entstehen). Außerdem hätte
sie darauf hinweisen müssen, dass sie auch im Falle einer Scheidungsfolgenvereinbarung nicht für beide den Scheidungsantrag
hätte stellen können (also bei der einvernehmlichen Scheidung
Kosten für zwei Anwälte anfallen). Der BGH setzt also auf Transparenz und Aufklärung (siehe vor allem Rn. 10 des Urteils).
Wer so als Anwalt aufklärt und trotzdem das gemeinsame
Mandat erhält (und wenn nötig rechtzeitig das Mandat niederlegt), geht nicht leer aus. Der BGH geht also von einem umsichtigen, verantwortungsbewussten Anwalt aus, der die Grenzen des
Berufsrechts ausreizt, aber nicht überschreitet. Das ist irgendwie
sympathisch, auch wenn natürlich der BGH jetzt nicht verrät, wo
die Grenze zur Interessenkollision überschritten ist (und ob sie
am Ende hier überschritten war).
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 414).
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Keine Bestellung einer Anwalts-GmbH
zum Insolvenzverwalter
InsO § 56 Abs. 1 Satz 1; GG Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1

Eine juristische Person wird durch die Beschränkung des Amts
des Insolvenzverwalters auf natürliche Personen nicht in ihren
Grundrechten auf Gleichbehandlung und auf Berufsfreiheit verletzt.
BGH, Beschl. v. 19.9.2013 – IX AR(VZ) 1/12

der Existenz der die Berufsausübung von Rechtsanwälten regelnden Norm des § 43 b BRAO. Nicht gegen Rechtsnormen
selbst, sondern nur gegen ihren Vollzug ist jedoch Rechtschutz durch unabhängige Gerichte garantiert. Ein Feststellungsantrag, in den die vorliegenden Klageanträge ggf. hätten umgestellt bzw. umgedeutet werden können, ist für Fälle
der vorliegenden Art nicht vorgesehen (vgl. BGH NJW-RR
1997, 759).
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl.
Anmerkung der Redaktion:

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 417).

Kein effektiver Rechtsschutz
vor Anwaltsgerichtshöfen?

Ein Rechtsanwalt will sich der „Schockwerbung“ bedienen, aber
auf Nummer sicher gehe. Er schickte seiner Kammer mehrere
Muster mit bedruckten Bechern. Die Motive auf den Bechern
stellten Szenen körperlicher Züchtigung mit entblößten weiblichen Gesäßen dar, in einem weiteren hielt sich eine Frau in
scheinbar suizidaler Absicht eine Pistole ans Kinn. Der Rechtsanwalt bat die Kammer um Beschluss, ob diese Werbemotive berufsrechtlich, insbesondere nach § 43b BRAO, erlaubt seien. Die
Rechtsanwaltskammer hielt sie für berufsrechtswidrig und sah einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. In den Antwortschreiben der Kammer hieß es, dass die Maßnahmen vom Anwalt daher
„zu unterlassen“ seien. Das klingt nach einem eindeutigen Verbot, will man meinen.
Der AGH Hamm sah es jedoch anders und lehnte die Anfechtungsklage des Anwalts mangels Statthaftigkeit ab. Obwohl ein
Verbot ausgesprochen wurde, das Schreiben eine Rechtsmittelbelehrung enthielt und die Kammer laut eigenem Vortrag selbst
von einem Verwaltungsakt ausging, wertete der AGH die Schreiben der Kammern dabei lediglich als „präventive Auskünfte“.
Diese Sicht ist kein Einzelfall. Der AGH München entschied im
Juni ähnlich: Er sah in einem Schreiben einer Rechtsanwaltskammer, mit der ein Fachanwalt auf die Nicht-Anerkennung seiner
Fortbildungsveranstaltung „hingewiesen“ wurde, ebenfalls keinen
Verwaltungsakt (AGH München, AnwBl 2013, 663).
Solche Urteile werfen die berechtigte Frage auf, wie Anwälte
gegen „präventive Auskünfte“ der Rechtsanwaltskammern vorgehen können, denn dass solche belehrenden Schreiben eine zumindest tatsächliche – nämlich präventive – Wirkung auf das Verhalten der betroffenen Rechtsanwälte haben, ist wohl kaum von
der Hand zu weisen. Dass die eigentlich für Klärung solcher Fragen eingerichteten Anwaltsgerichtshöfe die Streitigkeiten aber
oftmals keiner materiell-rechtlich Klärung zuführen, sondern die
Anwälte erst in den vermeintlichen Rechtsbruch schicken, obwohl der Konflikt zwischen Kammer und Rechtsanwalt zum Zeitpunkt der „präventiven Auskünfte“ tatsächlich bereits besteht, ist
mehr als bedenklich. Effektiver Rechtsschutz sieht anders aus.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 421).

§ 35 VwVfG

1. Ein präventives Auskunftsschreiben einer Rechtsanwaltskammer, mit dem ein Rechtsanwalt zur Unterlassung einer noch
nicht vorgenommenen Werbemaßnahme aufgefordert wird, stellt
keinen Verwaltungsakt im Sinne von § 35 VwVfG dar und kann
nicht mit der Anfechtungsklage angegriffen werden.
2. Ein Feststellungsantrag ist für Fälle dieser Art nicht vorgesehen.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
AGH Hamm, Urt. v. 6.9.2013 – 2 AGH 3/13

Aus den Gründen: Der Gegenansicht (vgl. Feuerich-Weyland
aaO, Rdnr. 31) folgt der Senat nicht. Die bei Berücksichtigung der Auskunft vom Kläger befürchteten (wirtschaftlichen) Nachteile haben ihren rechtlichen Grund nicht in der
erbetenen und erteilten Auskunft der Beklagten, sondern in
Anwaltsrecht
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Der BGH folgt mit seinem Beschluss, dass die Anwalts-GmbH
nicht zum Insolvenzverwalter bestellt werden kann, zwar dem
Wortlaut des Gesetzes, doch passt die Entscheidung in das 21.
Jahrhundert? Der Insolvenzverwalter als natürliche Person kann
große Insolvenzverfahren gar nicht mehr allein abwickeln.
Natürlich braucht er Helfer. Das anerkennt auch der BGH, wenn
er feststellt, dass „der Einsatz von Mitarbeitern in größeren Verfahren praktisch unvermeidbar oder gar geboten sein“ könne.
Gleichwohl sperrt er sich, modernen Rechts- (und damit Unternehmsformen) den Weg zu bereiten. Das Misstrauen gegenüber
der Anwalts-GmbH bleibt. Der BGH richtet die Prüfung hauptsächlich am Maßstab des Gleichheitsgebotes des Art. 3 Abs. 1
GG aus und erledigt dann Art. 12 Abs. 1 GG im Vorbeigehen.
Doch ist die Beschränkung auf natürliche Personen tatsächlich
notwendig, um ein geordnetes Insolvenzverfahren zu gewährleisten? Gibt es nicht weniger einschneidende Maßnahmen als ein
Verbot der Insolvenzverwalter-GmbH? Bei Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und auch Steuerberatern sind haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaften Standard. Die haftungsbeschränkte Rechtsform führt nicht zu einem Qualitätsverlust.
Zweifel an dem Beschluss des IX. Zivilsenats bleiben. Der II. Zivilsent des BGH hatte kürzlich mehr Mut, als er dem Bundesverfassungsgericht eine Vorschrift aus der BRAO zum Sozietätsverbot
zwischen Anwalt und Arzt als verfassungswidrig vorgelegt hat
(BGH, AnwBl 2013, 660). Wie auch immer: Das Bundesverfassungsgericht wird sich mit der Sache beschäftigen. Die Verfassungsbeschwerde ist eingelegt.

MN

Rechtsprechung

Hausrecht deckt Einlasskontrolle
des Anwalts bei Gericht

Nur Datenschutz setzt der
Anwaltswerbung Grenzen

VwGO § 113 Abs. 1 Satz 4; BRAO § 3 Abs. 2, GG Art. 12

UWG § 4 Nr. 11; BDSG §§ 4 Abs. 1, 28 Abs. 3; BRAO § 43 b

Bei der von einem Gerichtspräsidenten angeordneten Einlasskontrolle von Anwältinnen und Anwälten im Rahmen seines Hausrechts handelt es sich nicht um eine Maßnahme mit berufsregelnder Tendenz, die als Beschränkung des freien Zugangs zu
Gerichts nur auf der Grundlage eines Gesetzes zulässig wäre.
(Leitsatz der Redaktion)

1. Nutzt der Anwalt im Mandat erlangte personenbezogene Daten zu eigenen Werbezwecken, verstößt er ohne Einwilligung der
Betroffenen gegen §§ 4 Abs. 1, 28 Abs. 3 BDSG. Ein solcher Verstoß ist wettbewerbswidrig gemäß § 4 Nr. 11 UWG.

OVG Münster, Beschl. v. 23.9.2013 – 4 A 1778/12

Aus den Gründen: In der Rechtsprechung insbesondere des
Bundesverfassungsgerichts ist jedoch geklärt, dass sich der
Schutz von Art. 12 GG nicht gegen jedwede auch nur mittelbar wirkende Beeinträchtigung des Berufes richtet. Erforderlich ist vielmehr eine objektiv berufsregelnde Tendenz. Hierauf beschränkt sich damit auch die Schutzwirkung des § 3
Abs. 2 BRAO.
Bei der vom Gerichtspräsidenten des Landgerichts Köln
getroffenen Maßnahme zur Einlasskontrolle im Rahmen seines Hausrechts handelt es sich indes nicht um eine Maßnahme mit berufsregelnder Tendenz. Sie dient vielmehr allein der Aufrechterhaftung der Sicherheit und Ordnung im
Gerichtsgebäude, die nicht zuletzt auch der störungsfreien
Berufsausübung der Rechtsanwälte dient. Darüber hinaus
wurde dem Kläger nicht sein Recht zur ordnungsgemäßen
Vertretung und zum Auftreten vor Gericht verwehrt; im Gegenteil hat er seine Aufgabe als Nebenklägervertreter uneingeschränkt wahrnehmen können.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl
Anmerkung der Redaktion:

Die Einlasskontrolle von Anwälten bei Gerichten sorgt immer wieder für Streit. In diesem Fall hatte ein Rechtsanwalt auf Feststellung geklagt, dass eine bei Gericht vorgenommene Personenkontrolle rechtswidrig gewesen sei. Was war passiert? Der Anwalt
wollte fünf Minuten vor Sitzungsbeginn in Begleitung einer Auszubildenden und einer Praktikantin die Einlasskontrolle passieren.
Um Verzögerungen zu vermeiden, nahm er die Handtaschen der
Begleiterinnen und wollte unter Vorzeigen seines Anwaltsausweises die Einlasskontrolle ohne Gepäckdurchleuchtung passieren.
Die Justizwachtmeister spielten nicht mit. Der Anwalt entnahm
darauf den Taschen seiner Begleiterinnen deren Handys, steckte
diese in seine Aktentasche – worauf an der Schleuse nun auch
seine Tasche durchleuchtet und er abgetastet wurde. Dabei fand
sich ein kleines Multifunktionswerkzeug (mit Mini-Schere und
-Messer), das der Anwalt an einem Schlüsselbund mit sich führte
– und nun am Eingang hinterlegen musste.
Beide Maßnahmen, die Kontrolle und die Verwahrung des
Mini-Werkzeugs, griff der Anwalt an. Das VG Köln lehnte die
Klage wegen fehlenden Feststellungsinteresses ab. Die Berufung
ließ das OVG Münster aus gleichem Grunde nicht zu. In dem hier
abgedruckten obiter dictum wird die Frage nach einer Ermächtigungsgrundlage diskutiert. Dem OVG Münster reicht das Hausrecht des Gerichtspräsidenten.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 424).
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2. Auch wenn der Betroffene dem Rechtsanwalt die Kontaktaufnahme im Rahmen des Mandats erlaubt, willigt er damit nicht in
die Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu anwaltlichen
Werbezwecken ein.
3. Wird dem Adressaten konkreter Handlungs- oder Beratungsbedarf erst aufgrund der in der Anwaltswerbung enthaltenen Angaben bewusst, handelt es sich nicht um eine nach Maßgabe des
§ 43 b BRAO verbotene Werbung um einzelne Mandate.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
LG Bremen, Urt. v. 12.9.2013 – 9 O 868/13

Sachverhalt: Die Verfügungsbeklagte zu 2) ist eine Partnerschaft von Rechtsanwälten. Sie befasst sich mit der Beratung
von Kapitalanlegern. Die Verfügungsbeklagte zu 1) ist Partnerin der Verfügungsbeklagten zu 1).
Die Verfügungsbeklagte zu 1) vertritt Herrn E. Dieser ist
Gesellschafter der 47. S. GmbH & Co. KG (im Folgenden:
Fondsgesellschaft). Mit einem Schreiben vom 15.2.2013 (Anlage AST 2, Bl. 21 d. A.) wandte sich die Verfügungsbeklagte
zu 1) im Namen ihres Mandanten E. an die Anleger der
Fondsgesellschaft. In dem von der Treuhänderin an die Anleger versandten Schreiben heißt es u. a.:
„Unser Mandant möchte gerne angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage der
Fondsgesellschan mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
...
Unser Mandant möchte sich daher mit Ihnen im Hinblick auf mögliche Sanierungslösungen sowie sonstige Maßnahmen zur Schadensreduktion koordinieren.
Sofern Sie eine Kontaktaufnahme wünschen, senden uns bitte das umseitig beigefügte Rückantwortformular zurück. Wir koordinieren sodann die weiteren Maßnahmen.“

Dem Schreiben war ein Rückantwortformular mit folgendem Wortlaut beigefügt (Anlage AST 3, Bl. 22 d. A.):
„Ich nehme Bezug auf das Schreiben von Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft vom
15.2.2013 und
wünsche die weitere Kantaktaufnahme zwecks Informationsaustausch.“

Nachdem die Anleger sich daraufhin an die Verfügungsbeklagten gewandt hatten, richtete die Verfügungsbeklagte
zu 1) mit einem Schreiben vom an diese (Anlage AST 4,
Bl. 23 d. A.), in dem sie zu einem Gesellschaftertreffen einlud. Dem Schreiben war ein „Informations-Brief“ beigefügt.
Dieser lautet auszugsweise wie folgt (Anlage AST 4, Bl.
26–30 d. A.):
„3. Rückabwicklung der Beteiligung/Inanspruchnahme der beratenden Kreditinstitute/beratende Unternehmen
Angesichts der aktuellen Lage der Fondsgesellschaft müssen die Gesellschafter
zumindest mit einem erheblichen Kapitalverlust rechnen. Für die Gesellschafter
stellt sich daher die Frage, welche weiteren Möglichkeiten ihnen verbleiben. Nach
unserer Erfahrung lassen sich zumeist gerade bei der damaligen Anlageberatung
Fehler ausmachen. Vielfach ist die Kapitalanlage als sichere Altersvorsorge „verkauft“ worden. Tatsächlich handelt es sich jedoch um keine zur Altersvorsorge geeignete Kapitalanlage, sondern um eine unternehmerische Beteiligung mit einem
Totalverlustrisiko. Sie sind (Mit-)Unternehmer geworden. Auch werden in dem
Verkaufsprospekt die tatsächlich bestehenden Risiken verharmlost. So heißt es
beispielsweise auf S. 44, dass eine Insolvenz der Fondsgesellschaft aus
heutiger Sicht eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich erscheine.

Anwaltsrecht
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Anwaltshaftung
Entsprechende Relativierungen finden sich im Zusammenhang mit der „Haftung
der Anleger“. Auch hier heißt es, dass es „theoretisch zu einem Wiederaufleben
der Haftung“ kommen könne. Auch hierbei handelt es sich um eine risikoverharmlosende Darstellung, da das Risiko nicht nur „theoretisch“, sondern auch tatsächlich besteht.
Im Rahmen der Beratung ist der Anlageinteressent insbesondere auch darüber zu
informieren, dass die Ausschüttungen, sofern sie zu einer Minderung des Kapitalkontos führen, im Insolvenzfall von dem Insolvenzverwalter wieder zurückgefordert werden können (sog. Wiederaufleben der Haftung).
Sofern eine Beratung durch eine Bank erfolgt ist, wird regelmäßig auch eine Schadensersatzhaftung wegen verschwiegener Provisionszahlungen gegeben sein.
Nach unserer Erfahrung sind die Beratungen in den allermeisten Fällen nicht ordnungsgemäß erfolgt, in diesem Fall kann der Anleger „Rückabwicklung“ beanspruchen. Im Rahmen des Schadensersatzanspruchs ist er so zu stellen wie wenn er
ordnungsgemäß beraten worden wäre. Für diesen Fall hätte er die Beteiligung
nicht gezeichnet. Er kann daher Schadensersatz in Höhe der Einlage zzgl. Agio
abzüglich der gezahlten Ausschüttungen und zuzüglich des entgangenen Gewinns beanspruchen.
4. Verjährung beachten!
Schadensersatzansprüche verjähren spätestens zehn Jahre nach Zeichnung der
Beteiligung. Hierbei sollte vorsorglich auf das Zeichnungsdatum abgestellt werden. Wer also beispielsweise die Beitrittserklärung am 19.9.2003 unterzeichnet
hat, muss die Frist 19.9.2013 beachten. Innerhalb dieser Frist müssen verjährungshemmende Maßnahmen ergriffen werden. Dazu reicht es grundsätzlich nicht
aus, wenn Schadensersatzansprüche gegenüber dem Beratungsinstitut geltend
gemacht werden.
Zu beachten ist weiter, dass die Verjährungsfrist für jede einzelne Pflichtverletzung
läuft und damit auch alle relevanten Pflichtverletzungen und die zugrunde liegenden Tatsachen im Rahmen der jeweiligen verjährungshemmenden Maßnahme
vorgetragen werden müssen.“

Dem Schreiben war schließlich ein Anmeldeformular
beigefügt (Anlage AST 4, Bl. 25 d. A.), auf dem der Anleger
u. a. folgende Option ankreuzen konnte:
Ich wünsche eine Erstberatung (kostenfrei). Bitte senden Sie mir den dafür erforderlichen Fragebogen zu.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, i. Br. Freiburg.
Anmerkung der Redaktion:

Die Fälle der Anwaltswerbung beschäftigen immer wieder die Gerichte. Dabei geht es immer häufiger nicht um plakative - oder
wie man früher sagte „reklamehafte“ - Blickfangwerbung (wie
zum Beispiel auf einer Straßenbahn), sondern um ausführliche
Werbeschreiben an potenzielle Mandanten, die überhaupt erst
einmal begreifen sollen, dass sie möglicherweise ein rechtliches
Problem haben, Ansprüche bestehen und durchsetzbar sein
könnten und sie vielleicht doch die Hilfe eines Anwalts benötigen.
Gerade in Kapitalanlagefällen ist der Verbraucher meist dem Anbieter hoffnungslos unterlegen. In diesem Fall hat sich die Redaktion dazu entschieden, vor allem den unstreitigen Tabestand abzudrucken, damit sich die Leserinnen und Leser einen möglichst
konkreten Eindruck machen können. Ansonsten kommt das LG
Bremen zu dem Ergebnis, dass Werbung möglich ist, aber die
Probleme eher bei der Auswahl der Werbeadressen liegt.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 427).
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ZPO §§ 233, 522 Abs. 1

Auf erkennbar unklare oder ergänzungsbedürftige Angaben in einem Wiedereinsetzungsantrag, deren Aufklärung nach § 139 ZPO
geboten ist, hat das Gericht hinzuweisen. Diese Angaben dürfen
noch nach Fristablauf erläutert und vervollständigt werden (im
Anschluss an Senatsbeschluss vom 13. Juni 2007 XII ZB 232/06
FamRZ 2007, 1458).
BGH, Beschl. v. 25.9.2013 – XII ZB 200/13

Aus den Gründen: [5] Das Berufungsgericht hat gegen § 139
Abs. 1 ZPO verstoßen, indem es unterstellt hat, dass es an einer hinreichenden Büroorganisation fehle, weil die Beklagte
nicht dargetan habe, dass die Akte einen Erledigungsvermerk enthalten habe bzw. dass die Anweisung bestanden
habe, einen solchen stets erst nach Eintragung im Kalender
einzutragen.
[6] Das Vorbringen des Prozessbevollmächtigten in seinem Wiedereinsetzungsgesuch legt die Deutung nahe, dass
die Notierung der Fristen in den Handakten nach Eintragung
der Fristen im Kalender mit einem entsprechenden Erledigungsvermerk erfolgt. In der Begründung des Wiedereinsetzungsantrages hat der Prozessbevollmächtigte der Beklagten
vorgetragen, er habe die Wiedervorlage auf „die in der Akte
als ordnungsgemäß notiert vermerkte Promptfrist für den
14.12.2012“ verfügt. Ergänzend heißt es hierzu in der eidesstattlichen Versicherung des Prozessbevollmächtigten der
Beklagten, dass die genannte Frist offensichtlich von der Sekretärin nicht in den Fristenkalender eingetragen worden
sei, „obwohl dies in der Akte vermerkt“ gewesen sei. Soweit
das Beschwerdegericht daraus ersichtlich folgert, dass damit
lediglich „in der Akte vermerkte“ Fristen gemeint seien, ist
dies eher fern liegend. Denn das Wörtchen „dies“ kann sich
im Rahmen der gebotenen Auslegung nur auf die Eintragung in den Fristenkalender beziehen und nicht – wie das
Kammergericht offensichtlich meint – auf die in der Akte
vermerkten Fristen. Auch wenn der Vortrag der Beklagten
nicht ganz eindeutig ist, hätte das Kammergericht ihr jedenfalls Gelegenheit geben müssen, ihren Vortrag zu präzisieren (vgl. Senatsbeschluss vom 13. Juni 2007 – XII ZB 232/06
– FamRZ 2007, 1458 f.).
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 430).
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Aus den Gründen: Das Werbeverbot des § 43 b BRAO erfasst
aber nicht auch diejenigen Fälle, in denen ein konkreter
Handlungs- oder Beratungsbedarf beim Adressaten erst aufgrund der in der Anwaltswerbung enthaltenen Angaben zu
einer konkreten Fallgestaltung bewusst gemacht wird (BGH
WRP 2002, 71 – Anwaltsrundschreiben Rdnr. 43). Dass die
Verfügungsbeklagte sich mit ihrem Schreiben an Personen
gewandt hat, bei denen sie ein generelles Interesse an ihren
Leistungen erwarten durfte und die sie deshalb als Auftraggeber zu gewinnen hoffte, ist rechtlich nicht zu beanstanden
(BGH aaO.).

Hinweispflicht des Gerichts bei
unklarem Wiedereinsetzungsantrag

MN

Rechtsprechung

Gericht muss deutlich auf fehlende
Angaben hinweisen
ZPO § 139 Abs. 1

Ein richterlicher Hinweis erfüllt nur dann seinen Zweck, Unklarheiten, Unvollständigkeiten und Irrtümer auszuräumen, wenn er
rechtzeitig erteilt wird und gezielt den fehlenden Sachvortrag anspricht, den das Gericht als entscheidungserheblich ansieht.
BGH, Urt. v. 18.4.2013 – I ZR 66/12

Aus den Gründen: [32] b) Das Berufungsgericht wird jedoch
im wiedereröffneten Berufungsverfahren weiteren Vortrag
der Beklagten zu den Anforderungen an die Kennzeichnungspflicht der Ware zu berücksichtigen haben. Es hat die
Beklagte bislang nicht mit der gebotenen Deutlichkeit darauf
hingewiesen, dass es das Vorbringen zur ordnungsgemäßen
Etikettierung der Paletten und zur ausreichenden Verpackung der Ware für nicht hinreichend erachtet. Dadurch
hat das Berufungsgericht, worauf die Revision mit Recht hinweist, verfahrensfehlerhaft weiteren Vortrag der Beklagten
zur Kennzeichnung der Ware und zu deren Verkäuflichkeit
in Russland verhindert.
[33] aa) Das Gericht erfüllt seine Hinweispflicht gemäß
§ 139 Abs. 1 ZPO nicht, wenn es vor der mündlichen Verhandlung lediglich allgemeine und pauschale Hinweise erteilt. Es muss die Parteien vielmehr auf den fehlenden Sachvortrag, den es als entscheidungserheblich ansieht,
unmissverständlich hinweisen und ihnen die Möglichkeit
eröffnen, ihren Vortrag sachdienlich zu ergänzen (BGH, Urteil vom 11. Februar 1999 – VII ZR 399/97, BGHZ 140, 365,
371; Urteil vom 25. Juni 2002 – X ZR 83/00, NJW 2002, 3317,
3320; Beschluss vom 9. Juni 2005 – V ZR 271/04, NJW 2005,
2624; MünchKomm.ZPO/Wagner, 4. Aufl., § 139 Rn. 20;
Prütting in Prütting/Gehrlein, ZPO, 4. Aufl., § 139 Rn. 8).
Ein richterlicher Hinweis erfüllt nur dann seinen Zweck,
Unklarheiten, Unvollständigkeiten und Irrtümer auszuräumen, wenn er gezielt und konkret den einzelnen Mangel anspricht.
[34] bb) Diesen Anforderungen wird der gerichtliche Hinweis laut Verfügung vom 7./20. Dezember 2011, der sich an
die Beklagte richtete und auf den das Berufungsgericht im
angefochtenen Urteil ausdrücklich Bezug genommen hat,
nicht gerecht. Dort heißt es lediglich, dass
bisher nicht ausreichend dargetan ist, dass die Etikettierung und Verpackung der
Fleischblöcke den Bedingungen, die in dem Schreiben der VET Service (Anlage B
26) und den „veterinärsanitären Anforderungen beim Import von Fleisch ...“ (Anlage K 28.11) beschrieben sind, genügt haben.

[35] Diesem allgemein gehaltenen Hinweis konnte die Beklagte nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen,
welche Angaben zur ordnungsgemäßen Kennzeichnung und
Verpackung des Fleisches nach Ansicht des Gerichts noch
fehlten. Das Berufungsgericht hätte die Beklagte konkret darauf hinweisen müssen, dass es nach dem von der Beklagten
bis zur gerichtlichen Verfügung gehaltenen Vortrag davon
ausging, dass das Fleisch in Russland nicht verkäuflich gewesen wäre, weil auf den zur Darlegung der erfolgten Kennzeichnung vorgelegten Etiketten (Anlagen B 4 und B 5) die ESNummern (Nummer des Schlachtbetriebs) fehlten.

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 432).
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Anwaltsvergütung

Gebührenordnung freier Berufe keine
berufsrechtliche Regelung
AEUV Art. 56; RL 2005/36/EG Art. 5 Abs. 3; Berufsordnung für die Ärztinnen und
Ärzte in Hessen §§ 12 Abs. 1, 27 Abs. 3

1. Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen ist dahin auszulegen, dass nationale Regeln, wie sie zum einen in § 12 Abs. 1 der Berufsordnung
für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen enthalten sind, wonach
Honorarforderungen angemessen sein müssen und, soweit nicht
andere gesetzliche Vergütungsregelungen gelten, auf der Grundlage der Amtlichen Gebührenordnung für Ärzte zu bemessen sind,
und zum anderen in § 27 Abs. 3 der Berufsordnung, der den Ärzten berufswidrige Werbung untersagt, nicht in seinen sachlichen
Anwendungsbereich fallen. Es ist jedoch Sache des vorlegenden
Gerichts, unter Berücksichtigung der Hinweise des Gerichtshofs
der Europäischen Union zu prüfen, ob diese Regeln eine Beschränkung im Sinne von Art. 56 AEUV darstellen und – wenn ja
– ob mit ihnen ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgt
wird, ob sie geeignet sind, dessen Erreichung zu gewährleisten,
und ob sie nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung des
verfolgten Ziels erforderlich ist.
2. Art. 6 Buchst. a der Richtlinie 2005/36 ist dahin auszulegen,
dass er weder die Berufsregeln noch die Disziplinarverfahren vorschreibt, denen ein Dienstleister unterworfen werden kann, der
sich zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung seines
Berufs in den Aufnahmemitgliedstaat begibt, sondern nur vorsieht, dass die Mitgliedstaaten, um die Anwendung der Disziplinarbestimmungen gemäß Art. 5 Abs. 3 dieser Richtlinie zu erleichtern, entweder eine automatische vorübergehende
Eintragung oder eine Pro-forma-Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisation vorsehen können.
EuGH, Urt. v. 12.9.2013 – C-475/11

Anmerkung:

Die Verwirklichung des europäischen Binnenmarkts hängt an vielen Faktoren. Für den einzelnen EU-Bürger wesentlich ist, dass er
auch tatsächlich in seinem erlernten Beruf in anderen Mitgliedstaaten arbeiten kann. Die Anerkennung von Berufsqualifikationen und Bildungsnachweisen soll vor allem die Berufsqualifikationsrichtlinie von 2005 sicherstellen. Natürlich gibt es auch
Grenzen: Das Recht des Aufnahmestaats ist nicht gänzlich irrelevant. Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Berufsqualifikationsrichtlinie
unterliegt ein Dienstleister aus einem anderen Mitgliedstaat im
Aufnahmemitgliedstaat zumindest den Berufsregeln, die dort in
unmittelbarem Zusammenhang mit den Berufsqualifikationen für
Personen gelten, die denselben Beruf wie er ausüben.
Doch welche Berufsregeln gehören dazu und finden damit unmittelbar Anwendung? Mit dem Urteil in der Rechtsache Konstantinides C-475/11 stellt der EuGH erstmalig den Umfang von
Artikel 5 Absatz 3 der Berufsqualifikationsrichtlinie klar. Danach
gilt der Rechtsanwendungsbefehl zugunsten des Rechts des Aufnahmemitgliedstaats in Artikel 5 Absatz 3 nur in Bezug auf solche
Berufsregeln, die in engem Zusammenhang mit dem Berufszugang stehen. Für Einschränkungen, die der Empfangsstaat für
die Ausübung des Berufs aufstellt, in diesem Fall die Honorarund Werberegelungen für Ärzte, gilt der Artikel 5 Absatz 3 nicht.
Für solche Regelungen ist die Verhältnismäßigkeit am Prüfungsmaßstab von Artikel 56 AEUV zu messen. Im Fall Konstantinides
kommt der EuGH zu dem Ergebnis – und das ist für zukünftige
Entscheidungen zur Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit
interessant –, dass die Honorar- und Werberegelungen der Ärzte
nicht unmittelbar der Heilkunst und dem Schutz der Patienten
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dienen. Welche Konsequenzen hat dies für die Anwaltschaft?
9 Grundsätzlich findet die Berufsqualifikationsrichtlinie nach ihrem Erwägungsgrund 42 auf Rechtsanwälte nur insoweit Anwendung, als es um die Anerkennung der Berufsqualifikation zum
Zwecke der sofortigen Niederlassung geht. Wäre Herr Konstantinides also Rechtsanwalt gewesen und hätte er die Niederlassung
nicht unter seinem griechischen Anwaltstitel „Dikigoros“, sondern
sofort unter Erlangung des deutschen Rechtsanwaltstitels erlangen wollen, so wäre zum Beispiel die Frage des Umfangs der Eignungsprüfung im deutschen Recht an den Voraussetzungen der
Berufsqualifikationsrichtlinie zu messen gewesen. Im Übrigen
richten sich die Regeln zur Dienstleistung und zur Niederlassung
von Anwälten nach der anwaltlichen Dienstleistungsrichtlinie
77/249 und der anwaltlichen Niederlassungsrichtlinie 98/05.
9 Relevant ist der Umfang von Artikel 5 Absatz 3 Berufsqualifikationsrichtlinie aber für nichtanwaltliche Dienstleister, die in
Deutschland Rechtsdienstleistungen erbringen möchten. Artikel
5 Absatz 3 der Richtlinie stellt klar, dass nichtanwaltliche Dienstleister, die in ihrem Heimatstaat zur Rechtsberatung befugt sind,
in Deutschland an die Regelungen des RDG gebunden sind.
Daran hat das Urteil nichts geändert.
Rechtsanwältin Eva Schriever, LL.M., Berlin/Brüssel

Keine Abmahnkosten ohne
Anerkennung der Rechtspflicht
UWG § 4 Nr. 11, § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3; PodG § 1

a) Sofern der Abgemahnte den Anspruch auf Zahlung der Abmahnkosten nicht förmlich anerkennt oder sonst ausdrücklich zu
erkennen gibt, dass der Vorwurf des Abmahnenden zu Recht erfolgt ist, sondern lediglich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt, liegt darin nicht das Anerkenntnis des zugrundeliegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs und der Pflicht zur
Übernahme der Abmahnkosten. Dies gilt auch dann, wenn der
Abgemahnte die Unterlassungserklärung abgibt, ohne zu erklären, dass dies ohne Anerkennung einer Rechtspflicht geschieht.
b) Die in § 1 PodG geregelte Erlaubnispflicht gilt nur im Hinblick
auf die Führung der Bezeichnung „Medizinische Fußpflegerin/
Medizinischer Fußpfleger“ und verbietet nicht die Werbung für
die erlaubnisfreie Tätigkeit einer medizinischen Fußpflege.
BGH, Urt. v. 24.9.2013 – I ZR 219/12

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 445).

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 436).

RVG § 21 Abs. 1

Hebt ein Verfassungsgericht die Entscheidung eines Gerichts auf
und verweist die Sache an dieses zurück, ist das weitere Verfahren
vor diesem Gericht ein neuer Rechtszug.
BGH, Beschl. v. 19.9.2013 – IX ZB 16/11

RVG § 3 a

Eine in Textform (hier: E-Mail) getroffene Vergütungsvereinbarung zwischen einem Rechtsanwalt und seinem Mandanten genügt dem Formerfordernis nach § 3a RVG auch dann, wenn der
Mandant zwar eine unterschriebene Erklärung des Rechtsanwalts
fordert, die vereinbarte Vergütung aber widerspruchslos bezahlt.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Görlitz, Urt. v. 1.3.2013 – 1 S 51/12

Aus den Gründen: [8] bb) Da § 21 Abs. 1 RVG die durch eine
Zurückverweisung entstehende Mehrarbeit des Rechtsanwalts vergüten soll (BGH, Beschluss vom 29. April 2004 –
V ZB 46/03, NJW-RR 2004, 1294, 1295 zu § 15 Abs. 1
BRAGO; unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien zur Vorläuferbestimmung des § 27 RAGebO) und das Ausgangsgericht bei Zurückverweisung durch ein Verfassungsgericht
die Sache im Lichte der verfassungsrechtlichen Entscheidung
(vgl. Hömig in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge,
BVerfGG, 2009, § 95 Rn. 34) neu verhandeln muss, ist dem
Rechtsanwalt auch in diesem Fall gemäß § 21 Abs. 1 RVG
die hierdurch entstandene Mehrarbeit zu vergüten. Hierfür
ist maßgeblich, dass er typischer Weise die verfassungsrechtliche Entscheidung und ihre prozessrechtliche Vorgeschichte
in seine Betrachtungen einzubeziehen und seine Prozesstaktik hierauf aufzubauen hat (vgl. hierzu allgemein Jungbauer
in Bischof/Jungbauer/Bräuer/Curkovic/Mathias/Uher, RVG,
5. Aufl., § 21 Rn. 11 mwN).
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 443).

Anwaltsvergütung

Aus den Gründen: Es lässt sich auch nicht mit Erfolg argumentieren, der Vertrag sei nicht zu Stande gekommen, da
der Kläger, über § 3 a RVG hinausgehend, den Abschluss der
Vergütungsvereinbarung von der Einhaltung der gewillkürten Schriftform abhängig machte, indem er eine von dem
Beklagten unterzeichnete Erklärung forderte. Denn eine solche über das gesetzliche Formerfordernis hinausgehende
Forderung nach Einhaltung der gewillkürten Schriftform haben die Parteien im weiteren Verlauf (der Kläger durch Tätigwerden ohne Vorliegen einer Vergütungsvereinbarung in
Schriftform, der Beklagte durch die Bezahlung der verlangten Vergütung sowie die Billigung des Tätigwerdens des Klägers ohne Vorliegens einer solchen Vereinbarung) aufgegeben und damit zum Ausdruck gebracht, dass die
Vereinbarung hieran nicht scheitern soll (vgl. § 154 Abs. 2
BGB sowie die Kommentierung hierzu durch Eilenberger in:
Palandt, BGB; 70. Auflage 2011, Rdnr. 6).
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 448).
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Zurückverweisung durch Verfassungsgericht kann neue Gebühren auslösen

Vergütungsvereinbarung per Mail gilt –
auch wenn Mandant es schriftlich wollte
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Prozessrecht

Notarrecht

Schiedsgutachtenvertrag schiebt
Fälligkeit der Forderung auf

Keine Ermäßigung der Notargebühren
für gemeinnützige Organisationen

BGB §§ 288, 291, 319 Abs. 1 Satz 2; HGB § 353

GG Art. 3. Abs 1; KostO § 144 Abs. 2

a) Ein Schiedsgutachtenvertrag im engeren Sinne enthält in der
Regel die stillschweigende Vereinbarung, dass die Begleichung
der betroffenen Forderung für die Dauer der Erstattung des Gutachtens weder gerichtlich durchgesetzt noch außergerichtlich verlangt werden kann, mit der Folge, dass die Forderung in diesem
Zeitraum noch nicht fällig ist.

Es ist mit dem Grundgesetz vereinbar, dass die Ermäßigung von
Notargebühren nur solchen Körperschaften, Vereinigungen und
Stiftungen gewährt wird, die ausschließlich mildtätige oder kirchliche, nicht aber gemeinnützige Zwecke verfolgen.

b) Diese Wirkung besteht fort, wenn die zur Bemessung der geschuldeten (Geld-)Leistung erforderliche Tatsachenfeststellung
analog § 319 Abs. 1 Satz 2 BGB auf das Gericht übergeht, so dass
die betreffende Forderung erst mit Rechtskraft des Gerichtsurteils
fällig wird. Demzufolge können Fälligkeits-, Verzugs- oder Prozesszinsen erst ab diesem Zeitpunkt zugesprochen werden.

Die Ermäßigung nach § 144 Abs. 2 KostO findet sich nun in § 91
Abs. 2 GNotKG. Trotz Eingriffs in das Berufsrecht des Notars sei
die Privilegierung der kirchlichen und mildtätigen Organisationen
laut BGH damit gerechtfertigt, dass Kirchen eine Präferenzposition einnähmen und mildtätige Organisationen Fürsorgebereiche
abdeckten. Gemeinnützigen Zwecken hingegen könne man eine
solch herausragende Stellung nicht zusprechen.

BGH, Urt. v. 4.7.2013 – III ZR 52/12

BGH, Beschl. v. 19.6.2013 – V ZB 130/12

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 464).
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 450).

Fotonachweis

Gericht sollte über Gespräche
mit Beteiligten informieren
MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1

a) Hat der Beschwerdeführer darum gebeten, noch zusätzlich Gelegenheit zur Begründung der eingelegten Beschwerde zu erhalten und will das Bundespatentgericht dieser Bitte nach den Umständen auch entsprechen, darf der Beschwerdegegner
grundsätzlich davon ausgehen, dass ihm die zu erwartende Beschwerdebegründung zur Kenntnis gegeben wird und ihm seinerseits eine angemessene Frist zur Erwiderung zur Verfügung steht
(Fortführung von BGH, GRUR-RR 2008, 457, 458 – Tramadol).
b) Gespräche zwischen einem Beteiligten und einem Mitglied
des Gerichts, die nicht in Anwesenheit der Gegenseite stattfinden,
bergen jedenfalls dann die Gefahr einer Verletzung des Anspruchs der anderen Verfahrensbeteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs, auf ein faires Verfahren und auf Beachtung des
Grundsatzes der Waffengleichheit, wenn die anderen Beteiligten
von dem Gesprächsinhalt nicht unterrichtet werden (im Anschluss an BGH, GRUR 2012, 89 Rn. 17 – Stahlschluessel).
BGH, Beschl. v. 11.4.2013 – I ZB 91/11

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 461).

Seiten M406, M408, M432, M436, 839, 849, 857, 874, 881, 888, 893, 895,
906, 914, 915, 928 (Trost): privat; M403, 844, 911 (unten), 918, 919 (außer
Screenshot), 920, 923, 928 (Marathon): Andreas Burkhardt/Berlin; 899: DIMR/
Amélie Losier; 910, 911 (außer unten), 912, 913: Leonie Schottler; 919
(Screenshot): Deutsche Anwaltauskunft; 921: Robert Pfeuffer/info@rs-fotostyle.com; 926: AG Bank- und Kapitalmarktrecht; 929: Landgericht Regensburg
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Anwaltsliteratur
Tabu
Ferdinand von Schirach
Piper Verlag,
Mnchen 2013, 256 S., geb.;
978-3-492-05569-7
17,99 Euro

Ferdinand von Schirach ist vermutlich
nicht nur Schriftsteller, es steckt auch
ein bildender Künstler in ihm. In seinem neuen Roman stellt er uns Sebastian vor, der schon als Kind synästhetische Erfahrungen gemacht hat: Für ihn
hat jeder Buchstabe und jeder Ton eine
eigene Farbe, die sein Leben bereichert,
ihm aber auch Angst macht. Denn er
hat Probleme, die Distanz zu anderen
Menschen zu überwinden – wie sich
später zeigt, besonders gegenüber
Frauen. Er wird Fotograf, entdeckt
seine Kreativität, arrangiert seine Fotos
auf ungewöhnliche Weise, und entwickelt komplexe Installationen, bei denen im Lauf der Zeit aus den Farben
Grün, Rot und Blau ein schimmerndes
Weiß entsteht – Schönheit als ideale
Symmetrie, aber keine Wahrheit, weil
die Welt ihre Farbe verloren hat. Wer
das erfinden kann, den verbindet manches mit dem Erfinder. Vielleicht auch
der graue Schatten, der Sebastian im
ersten Teil des Buches umgibt. Man
spürt die Schlinge, die sich um ihn zusammen zieht und ahnt, dass er selbst
es ist, der dafür sorgt („Ödipus: Ein
Mann ermittelt gegen sich selbst“).
Über den Mord, der ihm an seiner
Halbschwester vorgeworfen wird, erfährt man nichts, wohl aber sehen wir
(vielleicht) den Tatort, hören von den
DNA-Analysen und erleben, wie ein anständiger, aber von der Situation überwältigter Ermittler dem Künstler mit
der Folter droht und so ein Geständnis
erpresst. Anders als im Fall v. Metzler
wird aber keine Leiche gefunden. Nicht
nur hier finden sich in dem Buch entsetzliche Details, die uns zeigen, wie
dünn der Firniss ist, der uns täglich
von unseren Abgründen trennt. Aber
wie stets bei von Schirach ist keines
dieser Details erfunden. Er versteht es,
in klassischer Manier ein paar falsche
Fährten zu legen, aber was er da
schreibt, ist kein Kriminalroman. Die
M 426
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Literaturkritik reagiert verhaltener:
Hannes Hintermeier in der FAZ meint
„literarisch ist noch reichlich Luft nach
oben“, Verena Mayer, Gerichtsreporterin, zeigt sich in der Süddeutschen Zeitung gar nicht begeistert. Die Leser
sind anderer Meinung: „Tabu“ rangiert
hoch oben in den Bestsellerlisten –
gleich unter dem neuen Adler Olsen,
der mit diesem Buch nichts zu tun hat.
Das ist seltsam, denn der Strafverteidiger Biegler der sich der Sache annimmt, müsste ihr schon deshalb gefallen haben, weil er Sepp Bierbichler zum
Verwechseln ähnlich sieht. Ein alter
Grantler, der sich gelegentlich mit seinen sarkastischen Bemerkungen am
Schopf aus dem Sumpf der Verbrechen
zieht, die ihm begegnen. Er vermittelt
uns beim Kampf um die Aussage des
Vernehmungsbeamten die bekannte
Diskussion über die Ausnahmen vom
Folterverbot (Widmaier, Münchner Anwaltshandbuch Strafverteidigung, 1.
Auflage 2006 Rn. 80 ff. zu § 29 EMGR;
Miehe: Nochmals: Die Debatte über Ausnahmen vom Folterverbot, NJW
2003,1219). Das ist interessant und lehrreich, vor allem deshalb, weil gerade dieses Beispiel dem Leser wirklich begreifbar macht: »Wir gewinnen nicht, wir
verlieren nicht, wir tun unsere Arbeit«,
wie der Oberstaatsanwalt beiläufig bemerkt. Folter gehört dazu nicht und Begriffe wie Sieg oder Niederlage haben im
Strafverfahren nichts zu suchen. Juristen werden diese Passage aus der Hauptverhandlung spannend finden, bei anderen Lesern habe ich meine Zweifel. Alan
Dershowitz, einer der bekanntesten
Strafverteidiger der USA hat in seinen literarischen Texten ähnliches versucht,
wie ich meine, auch ohne Erfolg: Anders
als in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung geht es im Roman um den
Kampf zweier Perspektiven, die überwiegend emotional bestimmt werden und
deshalb nie auf einen abstrakten Nenner
gebracht werden können.
Natürlich kann ich jetzt nicht verraten, wie der Knoten am Ende zerhauen wird. Entscheidend für die Qualität des Buches ist nicht der Plot,
sondern die Tatsache, dass wir hier ein
wirkliches Stück Literatur vor uns haben: Einen berührenden Text, der uns
Einblick in die Seelenlage anderer
Menschen gibt, in die Art und Weise,
wie sie die Welt (ihre und unsere Welt)
sehen. Und zeigt, dass es dabei nichts
Objektives zu entdecken gibt.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen, Berlin

Anwaltsgeschichte
Interessante Zeiten
Benno Heussen
Richard Boorberg Verlag,
Stuttgart 2013, 476 S., brosch.;
978-3-415-04958-1
44,90 Euro
[siehe auch die Besprechung
in diesem Heft von Kilian,
AnwBl 2013, 905]

Autobiographien von Anwälten können
ungenießbare Lektüre sein. Meist fehlen
Abstand und Reflexion. Doch es gibt
Ausnahmen! Der Titel „Interessante Zeiten“ der Anwalts-Autobiographie von
Benno Heussen klingt zunächst nicht
wirklich vielversprechend. Doch an den
Anfang seines Werkes stellt Heussen einen chinesischen Fluch: „Ich wünsche
euch interessante Zeiten“. Und da blitzt
dann schon das auf, was dieses Buch
nicht nur genießbar, sondern – desto
länger man sich festliest – geradezu vergnüglich macht und Suchtpotential hat:
Der Autor nimmt seine Person nicht so
ganz ernst. Man mag fast meinen,
Benno Heussen wundert sich, wie alles
in seiner Anwaltskarriere gekommen
ist. Und so schildert er seinen Werdegang überraschend distanziert, selbstkritisch und dialektisch. Im Zentrum steht
die selbst(mit)gegründete Kanzlei und
ihr Wandel zum Unternehmen Sozietät.
So wird die Biographie eine Geschichte
des Anwaltsmarktes über 40 Jahre (mit
Fusionsgesprächen und Fusionen). Lesenswert, weil nicht vom Hörensagen
berichtet wird, sondern Heussen (fast)
die ganzen Hintergründe ausplaudert.
Zugleich stellt Heussen den Wandel des
Rechts dar und belegt damit die These,
dass gerade die erfolgreichen Anwälte
intensiv über Recht und Gerechtigkeit
nachdenken – weil sie schlicht mehr Anschauungsmaterial haben als andere Juristen.
Geradezu subversiv sind aber die Bilder vor jedem Kapitel. Der Teil zu den
Anwaltskammern zeigt ein RembrandtGemälde „Die Syndici der Tuchmacherinnung“ garniert mit der Erkenntnis:
„Die schärfsten Kritiker der Elche waren
früher selber welche“ (von F.K. Waechter, Robert Gernhardt und F.W. Bernstein, den Satirikern von „Pardon“ und
„Titanic“). Es gibt viel zu entdecken.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
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Anwaltspraxis
Anwaltsvergtung im Sozialrecht
Dirk Hinne
2. Aufl. Nomos Verlag, BadenBaden 2013, 158 S., brosch.;
Nomos Anwalt
978-3-8487-0651-8
29,00 Euro

Völlig zu Recht hat sich der Verlag entschieden, dieses Werk, das nach den
Vorstellungen des Herausgebers als Arbeitsbuch und nicht als wissenschaftliche Abhandlung gedacht war, mit einer
2. Auflage erscheinen zu lassen. Allein
die erheblichen Änderungen für das Sozialrecht durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 2013 machten es
unumgänglich. Es ist nicht übertrieben
zu behaupten, dass es unter anderem
die überzeugenden Beispielsfälle von
Hinne gewesen sein mögen, die das ihre
dazu beigetragen haben, dass entscheidende Änderungen und Verbesserungen für das Sozialrecht im Kostenrechtsmodernisierungsgesetz Platz gefunden
haben (vgl. nur Hinne, Anwaltsvergütung im Sozialrecht, 1. Aufl., S. 11 f.).
Bei dem übersichtlichen Aufbau
des Werkes ist es geblieben. Die Neuregelungen im Vergütungsrecht werden umfassend vorgestellt und zutreffend – zum Teil lobend und zum Teil
kritisch – bewertet. Hierbei spart Hinne
– völlig zu Recht – auch nicht mit erneuter deutlicher Kritik an der bisherigen restriktiven Rechtsprechung der
Sozialgerichte. Überzeugend hebt er
hervor, dass die überfällige Erweiterung in Nr. 3106 VV (Terminsgebühr
auch bei Abschluss eines Vergleiches
im schriftlichen Verfahren) von der
Rechtsprechung durch Zuerkennung
von Mindestgebühren unterlaufen worden wäre, wenn der Gesetzgeber hier
nicht einen vernünftigen Riegel vorgeschoben hätte (vgl. S. 96, 97). In der
Tat darf es als ausgesprochen kreativ
bezeichnet werden, dass in den Fällen,
in denen die Terminsgebühr ohne Termin entsteht, sich die Höhe der Terminsgebühr nach der Verfahrensgebühr richtet und in der ersten
Instanz 90 % und in der zweiten Instanz 75 % beträgt.
Dies erinnert an die ebenfalls als
positiv zu bewertende Änderung, woM 428
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nach bei Betragsrahmengebühren die
Einigungsgebühr stets der Verfahrensgebühr höhenmäßig entsprechen soll
(vgl. VV 1005, 1006). Völlig zu Recht
moniert Hinne allerdings an anderer
Stelle, dass diese begrüßenswerten Verbesserungen teilweise wieder dadurch
zunichte gemacht wurden, dass unter
anderem ausgerechnet die Sozialrechtler auch Gebührenbeschneidungen
hinzunehmen haben.
So sehr es nachvollziehbar ist, dass
der Gesetzgeber das Anrechnungssystem, aus dem Zivilrecht schon lange bekannt, stringent nunmehr in allen
Rechtsbereichen durchsetzen wollte, so
sehr ist es zu bedauern, dass dies in der
Praxis dazu führt, dass selbst bei den
erhöhten Gebührentabellenwerten am
Schluss für den Rechtsanwalt weniger
„herauskommt“ als nach dem „Reduktionsmodell“. Insoweit ist es ein wenig erstaunlich, wie praktisch kritiklos Hinne
die Neuregelung hinnimmt und lediglich den zutreffenden Hinweis gibt, dass
stets genau zu überprüfen sei, ob überhaupt die Voraussetzungen einer Anrechnung vorliegen (vgl. S. 81). Schließlich wird es den Rechtsanwalt wenig
trösten, dass die Neuregelung über § 15 a
RVG in der Regel dem Kostenerstattungsgläubiger Vorteile bieten wird, da
nunmehr der Kostenerstattungsschuldner nicht eine reduzierte Gebühr erstatten muss, sondern die volle zweite
Geschäftsgebühr, da er sich auf die Anrechnung nicht berufen kann.
Abgesehen von kleinen Kritikpunkten ist auch die 2. Auflage ein unverzichtbarer Helfer für jeden Sozialrechtler. Es gibt kaum ein Werk, in dem man
so schnell und so leicht die Probleme
ebenso wie deren Lösung auffinden
kann wie hier. Der „Hinne“ ist damit
auch ein Werk für Sozialrichter und die
Kostenbeamten der Sozialgerichte.
Angesichts der Qualität dieses Arbeitsbuches wird eine 3. Auflage hoffentlich nicht lange auf sich warten
lassen, zumal die maßgeblichen Änderungen im Beratungshilfe- und Prozesskostenhilferecht das Sozialrecht ebenfalls maßgeblich beeinflussen werden.
Man denke nur daran, dass in Zukunft
Erfolgshonorare auch und gerade dort
möglich sein werden, wo die Voraussetzungen für Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe vorliegen. All dies verlangt
nach einer Bewertung und Hilfestellung auch und gerade im Sozialrecht.
Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons,
Duisburg

Kurzhinweise

Japan Inc.
Karl Pilny
Osburg Verlag,
Hamburg 2011, 510 S., geb.;
978-3-940731-69-2
22,90 Euro

Ein Militärputsch wird geplant und verwickelt sind Offiziere und Politiker, deren Väter und Großväter sich während
der Besetzung Koreas und der Mandschurei schwerer Kriegsverbrechen
schuldig gemacht haben. Diese Verbrechen, vor allem die Menschenversuche
im Komplex 731 sind Tatsachen, deren
Quellen das Buch angibt. Wer je etwas
über die Experimente von Josef Mengele in Auschwitz gelesen hat, weiß,
was da auf ihn zukommt.
Hochspannung bis zur letzten Seite.

Der Krimi an sich
Fritjof Haft
Normfall GmbH,
Mnchen 2013, 296 S. brosch.;
978-3-98-157600-9
19,80 Euro

Kein Krimi, sondern ein Buch über Krimis. Der ehemalige Professor der
Tübinger Karls-Universität beleuchtet
humorvoll die Ermittlungsarten und
die verschiedensten Krimi-Typen vom
Koch-, Tier- oder Vatikankrimi. Selbst
den Kinder-Krimi, Märchen genannt,
nimmt er unter die Lupe.

Rasterfrau
Klaus Erfmeyer
Gmeiner-Verlag,
Mekirch 2013, 280 S., Paperback; 978-3-8392-1420-6
9,99 Euro

Rechtsanwalt Stephan Knobel rollt in
seinem 8. Fall im Auftrag eines zu lebenslanger Haft Verurteilten einen abgeschlossenen Fall wieder auf.
Einfallsreich!

MN

Bcher & Internet

Zivilrecht

Verkehrsrecht

Brgerliches Gesetzbuch … Rom-Verordnungen zum Internationalen Privatrecht
Heinz-Peter Mansel/Rainer Htege (Hrsg.)
1. Aufl.;
Nomos Verlag,
Baden-Baden 2013, 758 S.,
geb; Band 6 von 6
978-3-8329-7385-8
118,00 Euro, Vorzugspreis fr
DAV-Mitglieder 98,00 Euro

Band 6 stellt die Kommentierungen
der vier Rom-Verordnungen der EU
vor. Dabei geht es um die Verordnungen über das auf Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (Rom I und II),
die Verordnung über das auf Ehescheidung und Trennung anzuwendende
Recht (Rom III) und die 2015 in Kraft
tretende Verordnung über die Zuständigkeit, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Erbsachen sowie Einführung eines europäischen Nachlasszeugnisses (Rom IV).
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Rabe, Berlin
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Anwaltshandbuch Verkehrsrecht
Hubert W. van Bhren/Hermann Lemcke/Jrgen Jahnke
(Hrsg.)
2. berarb. Aufl.,
Dr. Otto Schmidt Verlag,
Kln 2011, 1434 S., geb.
978-3-504-18060-7
99,00 Euro

Die 2. Auflage des Buches hat den Anspruch dem anwaltlichen Praktiker die
Bearbeitung des verkehrsrechtlichen
Mandats in allen Facetten mit einem
Buch zu ermöglichen. Bearbeitet wurde
das Werk von zehn renommierten Anwältinnen und Anwälten.
In einzelnen Kapiteln werden Ablauf und Beratungspflichten der Unfallregulierung erläutert, einzelne haftungsrechtliche Anspruchsgrundlagen,
Sach- und Personenschaden sowie Bußgeld- und Strafverfahren dargestellt.
Großen Wert legen die Autoren auf die
Abrechnung des Fahrzeugschadens, der

Ersatz von Mietwagenkosten oder des
Rückstufungsschadens. Im Bereich des
Personenschadens werden neben „Klassikern“ wie Schmerzensgeld und Verdienstausfallschaden auch intensiv die
Rechte der mittelbar Geschädigten, beispielsweise in Bezug auf Schockschäden und Beerdigungskosten, erläutert.
Die Leistungen der Drittleistungsträger
werden tabellarisch dargestellt.
Gesondert besprochen werden Anwaltskosten und Rechtsschutzversicherung – der Titel „Anwalts-Handbuch“
ist hier wörtlich zu nehmen, da sich neben Hinweisen zum Mandatsverhältnis
auch zahlreiche gebührenrechtliche
Hinweise finden lassen. Neu hinzugekommen ist das Kapitel „Verkehrsunfälle mit Auslandsberührung“, in
dem neben prozessualen Grundlagen
auch das materielle Schadensersatzrecht Österreichs und Italiens in groben
Zügen erläutert wird.
Fazit: Das Anwalts-Handbuch Verkehrsrecht ist praxisnah und überzeugt
durch eine gute Darstellung der großen
inhaltlichen Bandbreite des Verkehrsrechts.
Rechtsanwalt Martin Bretzler, Hann. Münden

MN

Bücher & Internet

Insolvenz. Die PartGmbB und andere
„kleinere“ Themen werden aber ebenfalls besprochen.

Gesellschaftsrecht

6

Die EU-Kommission hat sich für die Modernisierung des europäischen Gesellschaftsrechts mit ihrem Aktionsplan Einiges vorgenommen. Wie sieht es in
Deutschland aus? Die Aktienrechtsnovelle wurde in die neue Legislaturperiode geschoben, die Regierungsbildung gestaltete sich nach der Wahl ungewöhnlich langwierig. Dennoch, es gab auch im Gesellschaftsrecht Neuerungen und es stehen
weitere an. Wo findet man die grundlegenden Informationen, um das Tagesgeschäft sicher abbilden zu können und aufkommende Veränderungen im Blick
zu haben? Eine Auswahl:
1

www.gesetze-im-internet.de

Gesetze im Internet
Die Gesetzestexte zu den einzelnen
Rechtsformen wie der GmbH oder AG
oder PartG lassen sich in der Rubrik
„Gesetze und Verordnungen“ über die
alphabetische Liste aufrufen und stehen
dort in der Regel in folgenden Dateiformaten zur Verfügung: html, pdf, xml
und epub. Der Kurzweg zum Gesetz:
Man ergänzt die URL mit einem Slash
und dem gewünschten Gesetz in der offiziellen Abkürzung; beispielsweise
www.gesetze-im-internet.de/gmbhg
oder .../partgg

3

ec.europa.eu/internal_market/company/
index_de.htm

Europäisches Gesellschaftsrecht
Die Kommissionsseiten bieten im Bereich Binnenmarktpolitik unter „Unternehmensumfeld“ einen eigenen Bereich
zum Gesellschaftsrecht. Hier findet sich
eine detaillierte Aufstellung relevanter
Richtlinien, Verordnungen und Empfehlungen sowie ausführliche Informationen über Modernisierungsbemühungen zum GmbH Gesetz und zum
europäischen Corporate Governance.
Die Richtlinien können natürlich auch
über Eur-Lex abgerufen werden.

Unternehmensrechtliche Notizen
Der Blog von Prof. Dr. Ulrich Noack
von der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf behandelt mehrheitlich
ähnliche Themen, wie der vorab genannte. Die Nähe zur akademischen
Ausbildungsstätte befördert aber auch
zahlreiche Beiträge wie beispielsweise
zum Thema Rechtspolitik.

7

www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen

Bundesanzeiger Verlag –
Unternehmensregister
Der Bundesanzeiger ist der Betreiber
des deutschen Unternehmensregisters, in
dem die Daten und Jahresabschlüsse
der deutschen Firmen veröffentlicht
werden, die der Publizitätspflicht unterliegen: www.unternehmensregister.de/
ureg/ Ein weiterer Zugriff auf die Unternehmensdaten ist überfolgende
Seiten möglich: www.bundesanzeigerdatenservice.de/ Die Firmenangaben,
die aus der Publizitätspflicht resultieren, sind in Deutschland kostenfrei zugänglich. Auf beiden Internetseiten
wird auch auf das europäische Pendant,
European Business Register (EBR), verwiesen. Nicht alle Länder veröffentlichen die entsprechenden Daten kostenfrei.

M 432

AnwBl 12 / 2013 Mantel

4

www.directorschannel.tv

www.corporate-governance-code.de

Corporate Governance
Auf den Seiten der Regierungskommission stehen neben dem aktuellen Text
des Corporate Governance Codes die älteren Versionen im Archiv zur Verfügung. Die Rubrik „Entsprechungserklärung“ verweist auf die jeweiligen
Webseiten der unterzeichneten Unternehmen.

Blogs
5

blog.fernuni-hagen.de/blawg

Corporate BLawG
Seit 2006 legt Ulrich Wackerbarth von
der Fernuni Hagen den inhaltlichen
Schwerpunkt seines Blogs auf die Besprechung und Bewertung juristischer
Fachaufsätze zum Gesellschaftsrecht.
Er berücksichtigt hierbei gleichermaßen Artikel aus Fachzeitschriften wie
der GmbHR, ZIP oder AG und Tageszeitungen wie der FAZ. Besprechungen zu Rechtsurteilen finden sich ebenfalls in dem Blog.

8
2

notizen.duslaw.de

blog.handelsblatt.com/rechtsboard

Rechtsboard
Der Blog wird vom Handelsblatt in Kooperation mit „Der Betrieb“ publiziert
und bündelt Themen aus den Rechtsgebieten des Wirtschafts- und des Arbeitsrechts. Die Mehrzahl der Beiträge
der zahlreichen Autoren befasst sich
mit Themen rund um den Aufsichtsrat,
der Hauptversammlung, GmbH, Geschäftsführer, Europäische Union sowie

Director’s Channel
Hier wird ein Internet TV speziell für
Aufsichtsräte angeboten. Die Gesellschaft mit Sitz in Hamburg möchte Informationen und Hintergrundberichte
zu Themen liefern, die insbesondere
Aufsichtsratsmitglieder in der DACHRegion interessieren dürften. Die bisher genannten Partner, wie Bundesanzeiger sowie Verbände für Aufsichtsund Verwaltungsräte in den drei Ländern unterstreichen die internationale
Ausrichtung. Schön wäre im redaktionellen Teil ein sichtbarer Hinweis auf
das jeweilige Erscheinungsdatum.
Für das Anwaltsblatt im
Internet:

Janine Ditscheid,
Dipl.-Bibliothekarin,
Kln
Leserzuschriften an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de

MN

Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwltin geworden?

Weil es der beste Berufe ist, wenn
man Vergnügen an der Suche nach
Lösungen und Freude am diskutieren hat und Gefallen daran findet,
am Ende Recht zu behalten.
Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurck zu geben?

Nein und ich werde darüber auch
nicht nachdenken, solange die Anwaltschaft sich an der Einhaltung
und Entwicklung unserer Rechtsordnung aktiv beteiligt.
Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwältin Eva Becker
aus Berlin ist Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der
Arbeitsgemeinschaft Familienrecht
im DAV, die 2013 ihr 20-jähriges
Bestehen feiert, und ist außerdem
Mitglied im Familienrechtsausschuss des DAV. Sie ist seit 1993
Rechtsanwältin, seit 2000 Fachanwältin für Familienrecht und in
der Kanzlei Junggeburth & Becker
tätig. Ihr Schwerpunkt liegen auf
dem Gebiet des Familienrechts. Sie
ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein, weil gemeinsame Interessen der Anwaltschaft, ebenso wie
rechtspolitische Anliegen in den
einzelnen Rechtsgebieten, am besten in einer starken Gemeinschaft
vertreten werden können und weil
das zusammen mit vielen Gleichgesinnten Freude bereitet.
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Ihr grter Erfolg als Anwltin?

Zu der Erkenntnis gelangt zu sein,
dass man ersetzbar ist.
Ihr Stundensatz?

Mitglieder Service
DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de
Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de
Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de
Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 78, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de

Gibt mir die Freiheit, auch Mandanten anzunehmen, die sich meinen
Stundensatz nicht leisten können.

DAV-Fortbildungsbescheinigung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 63
fortbildung@anwaltverein.de
www.dav-fortbildungsbescheinigung.de

Ihr Traummandat?

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190

Die einverständliche Scheidung eines in Südfrankreich beheimateten
Mandanten, der es sich leistet, mich
zu möglichst vielen Beratungen
dorthin zu bitten.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Ich hätte ihnen den Respekt verweigert.
Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten?

Da Mandanten im Familienrecht
häufig von ihren Emotionen davon
getragen werden: „Ich habe mit Ihrer Hilfe herausgefunden, was gut
für mich ist.“

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

Stellenmarkt des DAV
Mit Hilfe des Stellenmarkts knnen Kanzleien
jeder Gre gezielt Referendare und junge
Anwltinnen und Anwlte gewinnen. Die Kosten sind niedrig und Praktikumsstellen knnen sogar kostenlos angeboten werden. Der
Stellenmarkt erscheint im Anwaltsblatt und
Anwaltsblatt Karriere sowie dem Online-Stellenmarkt unter www.anwaltsblatt-karriere.de.

Zach | photocase.com

RISIKOLOS VOR
GERICHT.
Experten in der Prozessfinanzierung

Gute Aussichten für 2014!
juris – Die Monatszeitschrift jM startet als neue Beilage
zum Anwaltsblatt. Beginnen Sie jeden Monat mit fundierten
Anmerkungen zu den wichtigsten Entscheidungen sowie
Aufsätzen über die interessantesten Rechtsentwicklungen.
www.juris.de/jM

Mit Anspruch. Für Anspruch.

schrift

juris – Die Monatszeit

Neu 2014!
Mehr unter www.juris

.de/jM

