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Report

Ohne den ersten
Weltkrieg sähe
das Anwaltsblatt
anders aus

Als Anwältin
liebe ich es,
Prozesse zu
gewinnen. Auch
die internen.

DATEV Anwalt classic pro ist jeden Tag ein Gewinn. Denn das Kanzleisystem
unterstützt Ihre internen Prozesse und ist damit die perfekte Basis für Ihren
Kanzleierfolg. Natürlich alles in bewährter DATEV-Qualität – schon ab 49 Euro
monatlich. Mehr Infos unter Tel. 0800 3283872. www.datev.de/anwalt
Jetzt die Kanzleisoftware wechseln und proﬁ tieren!
Sonderaktion bis 31. 10. 2014.
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Editorial
Freiheit nehmen
und geben

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

„Freiheit gestalten“ – das war das Motto
des diesjährigen Deutschen Anwaltstags, der bei herrlichem Wetter und mit
rund 1.500 Teilnehmern in Stuttgart
Ende Juni stattgefunden hat. Weniger
sonnig waren die Themen und Ansichten, die sich um das ambitionierte
Thema rankten. Hauptgesprächsthema
waren selbstverständlich – auch außerhalb der Veranstaltungen – die merkwürdigen und bis Redaktionsschluss
nicht mit veröffentlichten Entscheidungsgründen versehenen Urteile des
BSG über die rechtliche Stellung der
Syndikusanwälte. Wer Angestellter in
einem Unternehmen ist, kann nicht
Anwalt sein, so soll verkürzt die Aussage des BSG sein und man fragt sich
dann, was von der Freiheit in diesem
Lande und vom freien Beruf zu halten
ist, wenn ein Gericht sich anmaßt zu
entscheiden, wer Anwalt ist oder wer
Anwalt sein darf. Freiheitsgestaltung
findet hier eine merkwürdige, ja eine
bittere Interpretation.
Ebenso bitter ist die Interpretation
von Freiheitsgestaltung sicherlich dort,
wo die digitale Welt mit all ihren Vorteilen Probleme – und nicht nur rechtlicher Natur – generiert, von denen
man sich vor einigen Jahren noch nicht
einmal hätte vorstellen können, dass
sie es geben könnte. Shitstorm, Cybermobbing sind das eine, NSA das andere! Auf der Schwerpunktveranstaltung des Anwaltstags war über
Facebook und ähnliche Netzwerke der
schöne Satz zu hören: „Sie meinen, sie
wären die Kunden und sie sind tatsächlich die Ware!“
Die Freiheit geb’ ich Dir, weltweit
im Netz zu surfen ist – so gesehen –
nichts anderes als die Freiheit geb’ ich
Dir, Dich mir mit Deinen Daten als
Ware zur Verfügung zu stellen. Was
die NSA angeht – und auch das sogenannte Live Hacking – so sind wir be-

kanntlich auf dem besten Wege dabei,
interessierten Kreisen das Leben noch
etwas leichter zu machen, indem wir
auch den gesamten Rechtsverkehr digitalisieren und damit auch diesen – jedenfalls für Spezialisten – noch ein wenig transparenter machen. Dass es hier
ausreichend sein soll, den Weg als Ziel
zu begreifen, ist sicherlich ebenso bedenklich wie die jedenfalls derzeitig
fehlende wirklich flächendeckende Versorgungslage des Internet. Aber, wie es
auf der Schwerpunktveranstaltung
auch hieß: Was ist schon ohne Risiko?
Wieviel besser passt zum Thema
„Freiheit gestalten“ der Vorschlag des
DAV, nicht nur aus der Anwaltschaft
selbst heraus die Fortbildungsverpflichtung – freiwillig, aus der Mitte der Anwaltschaft heraus – zu intensivieren,
sondern auch – freiwillig, nicht vom
Staat gezwungen – die Kenntnis des anwaltlichen Berufsrechts zur Voraussetzung des Zugangs zum Anwaltsberuf
zu machen. Selbstverpflichtung zum
Wohle des Ganzen und zum Wohle der
Allgemeinheit – das ist es, was Freiheit
ausmacht und was man wahrlich als
Freiheit gestalten bezeichnen kann.
„Sire, geben Sie Gedankenfreiheit“
diese berühmten Worte des Marquis
von Posa hat der DAV – wieder einmal
– umgesetzt. Stuttgart war wahrlich
kein schlechter Ort hierfür.

AnwBl 8 + 9 / 2014 Mantel

M 255

Anwaltsblatt Jahrgang 64, 8 + 9 / 2014
Im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins
herausgegeben von der Rechtsanwältin und
den Rechtsanwälten:
Edith Kindermann
Ulrich Schellenberg
Herbert P. Schons
Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen

Editorial
M 255

Freiheit nehmen und geben

660

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

Aufsätze

Magazin

Anwalt digital

Report

Legal Tech – Impulse
für Streitbeilegung und
Rechtsdienstleistung

714

720

M 258

Legalisiertes Unrecht

65. Deutscher Anwaltstag
666

Grußworte: Wolfgang Ewer,
Christian Lange, Renate Künast

673

Freiheit gestalten

Christian Bommarius, Berlin

M 260

Der neue Raum der Sicherheit
– von Freiheit und Recht?

M 262

Nachrichten

M 283

Stellenmarkt des Deutschen
Anwaltvereins

M 288

Bücher & Internet

M 294

Deutsche Anwaltakademie
Seminarkalender

679

Kommunikationsregulierung
über das Datenschutzrecht

724

Kommentar
726

Wenn der Bürger merkt, dass
sein Richter neu ist ...
Rechtsanwalt Gerd Uecker, Hamburg

Gastkommentar

Anwaltsrecht

Der Syndikusanwalt ist eine
Errungenschaft

Advotec: Anwaltssoftware setzt
auf Sicherheit
Dr. Justus von Daniels, Berlin

Rechtsanwalt Thorsten Feldmann
und Rechtsanwalt Dr. Carlo Piltz, Berlin

683

Tausende Syndikusanwälte
bangen um Altersversorgung
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin

Der Schriftsteller Navid Kermani
im Gespräch mit Stephan Detjen

Rechtsanwaltin Eva Schriever,
Berlin/Brüssel

Ohne den ersten Weltkrieg
sähe das Anwaltsblatt anders
aus – Rückblick auf 100 Jahre
Julia Küch, Berlin

Rechtsanwalt Michael Grupp, Mainz

Nachrichten

Redaktion:
Dr. Nicolas Lührig
(Leitung)
Udo Henke
Manfred Aranowski
Rechtsanwälte

727

Wenn Richter zu viel reden
Jost Müller-Neuhof, Der Tagesspiegel

Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Schlussplädoyer
M 296
760

Anwälte fragen nach Ethik
685

Nachgefragt, Comic,
Mitglieder-Service
Fotonachweis, Impressum

Syndikusanwälte und
Befreiungsrecht: vieles offen
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

695

Mögliche Perspektiven der
Deutschen Rentenversicherung

Befreiungsrecht und jetzt? –
Fallgruppen in ihren Varianten
Rechtsanwalt Michael Prossliner, LL.M.,
Pulheim/Düsseldorf

700

Die „Syndikus-Urteile“ und das
Arbeitsverhältnis
Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster,
Frankfurt am Main

703

20 Jahre Satzungsversammlung:
Ein kritischer Parforceritt
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Hartung,
Mönchengladbach

709

10 Jahre Anwaltsorientierung
in der Juristenausbildung
Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

711

AnwBl 8 + 9 / 2014 Mantel

Schwatzhaftigkeit eines
Freundes ausnutzen?
DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik

690

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heine, Erster
Direktor a.D., Berlin

M 256

728

Bücherschau: Berufsrecht

Anzeige

MN

Aus der Arbeit des DAV

Rechtsprechung

65. Deutscher Anwaltstag

Haftpflichtfragen

730

Freiheit gestalten – der
Anwaltstag im Überblick

732

Schwerpunktveranstaltung:
Privat und Internet

733

Anwaltsgeheimnis im Netz

734

Verhältnis EuGH und BVerfG

735

Berufsrecht auf dem Prüfstand

736

„DAT für Einsteiger“

737

Ethik im Wandel der Zeit

738

Freiheit im Verwaltungsprozess

739

Pressemitteilungen

739

Soldan Institut auf Anwaltstag

740

Wer führt: Gehirn oder Wille?

741

Wiederaufnahme

742

Als Anwalt im Aufsichtsrat

742

Baufreiheit im Spiegel der Zeit

743

Tätigkeitsbericht (Beilage)

744

DAV-Redewettstreit

744

Ehrenzeichen Anwaltschaft

752

Rechtsanwalt Michael Schwaiger, Allianz
Versicherung, München

Anwaltsrecht
755

BGH: Widerruf Fachanwaltstitel
bei fehlender Fortbildung

756

AGH München: Mandatsverweisung durch Werkstatt
Anwaltshaftung

757

BGH: Zuerst Wiedereinsetzungsantrag entscheiden

757

BGH: Frist zur Berufungsbegegründung
Anwaltsvergütung

758
Aus der Alltagsarbeit des DAV
746

Maria-Otto-Preis verliehen

747

Hospitationsprogramm

747

11. Auslandsverein Ukraine

748

Deutsche Anwaltakademie

748

Deutsche Anwaltauskunft

749

Mitgliederversammlungen

750

Personalien

Sorgfalt ist des Anwalts bester
Schutz vor der Rechtsschutzversicherung

BGH: Erfogshonorar bei Missachtung der Form wirksam –
Deckelung auf RVG-Höhe
mit Anmerkung der Redaktion zur
(Teil-)Freigabe des Erfolgshonorars

MN

Bericht aus Berlin

Legalisiertes Unrecht

Gesetzgebung

Verbraucherdatenschutz

Es hat einige Hundert Jahre gedauert,
bis die als Hexen von der Inquisition
verbrannten Frauen in Deutschland rehabilitiert worden sind. Gut Ding will
eben Weile haben, weshalb zu befürchten ist, dass die Strafurteile, mit denen
deutsche Richter Homosexuelle noch
Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ins Gefängnis schickten, für längere Zeit Bestand haben werden. In
den Archiven der deutschen Justiz lagern bis heute mehr als 50.000 Verurteilungen wegen einverständlicher
homosexueller Beziehungen unter erwachsenen Männern gemäß § 175
Strafgesetzbuch. Bis zur großen Strafrechtsreform im Jahr 1969, die den
§ 175 StGB deutlich entschärfte, betrieben etliche Staatsanwaltschaften und
Gerichte die Strafverfolgung mit solcher Intensität, als sei die vom
Geschlechtsverkehr ausgehende Bedrohung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung noch gefährlicher als die der Sowjets (Konrad
Adenauer).
Die katastrophalen Folgen der Verfolgungsexzesse hat ein Chronist beschrieben, nachdem Frankfurt am
Main 1950/51 eine Verhaftungs- und
Prozesswelle erlebt hatte: Ein Neunzehnjähriger springt vom Goetheturm,
nachdem er eine gerichtliche Vorladung erhalten hat, ein anderer flieht
nach Südamerika, ein weiterer in die
Schweiz, ein Zahntechniker und sein
Freund vergiften sich mit Leuchtgas.
Insgesamt werden sechs Selbstmorde
bekannt. Viele der Beschuldigten verlieren ihre Stellung.
Die Nationalsozialisten hatten den
seit 1872 geltenden § 175 StGB verschärft und die Homosexuellen in Konzentrationslagern ermordet oder ins
Zuchthaus geworfen. Die bundesdeutsche Justiz begnügte sich damit,
schwule Männer ins Gefängnis zu
schicken auf derselben juristischen
Grundlage wie die NS-Justiz. Noch
1957 rechtfertigte das Bundesverfassungsgericht unbeeindruckt die Strafverfolgung mit der Begründung: Die
§§ 175 f. StGB verstoßen nicht gegen
M 258
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das Grundrecht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit, da homosexuelle Betätigung gegen das Sittengesetz verstößt
und nicht eindeutig festgestellt werden
kann, dass jedes öffentliche Interesse
an ihrer Bestrafung fehlt. Dass es dieses Interesse nie gegeben hat, nie geben durfte, weil sich ein demokratischer Rechtsstaat nicht für die
sexuellen Präferenzen seiner Bürger zu
interessieren hat, war eine späte Einsicht, die erst vor zwanzig Jahren zur
Abschaffung des § 175 StGB führte.
Die strafrechtliche Verfolgung der
Homosexuellen war legalisiertes Unrecht. Das wird – soweit zu sehen –
heute von niemandem bestritten,
schon gar nicht vom Bundesverfassungsgericht, das schon vor Jahr und
Tag der Homo-Ehe den höchstrichterlichen Segen erteilte. Aber noch immer
warten die vor Jahrzehnten verurteilten
Homosexuellen auf ihre Rehabilitierung, auf das Eingeständnis des Staates, sich an ihnen der Freiheitsberaubung schuldig gemacht zu haben. Das
ist nicht nur beschämend, es ist auch
schizophren: Vor zehn Jahren wurden
die Unrechtsurteile der NS-Justiz über
Homosexuelle aufgehoben, den Opfern
wurde 2008 in Berlin ein Denkmal gesetzt. Das kriminelle Versagen der bundesdeutschen Justiz aber wird bis heute
verschämt beschwiegen. Der Bundestag
sollte es endlich zur Sprache bringen.
Es ist höchste Zeit, die Unrechtsurteile
aufzuheben und den Opfern eine Entschädigung zu zahlen. Wenn die Bundesrepublik dazu die Kraft nicht findet,
verspielt sie die Legitimation, weltweit
für die Entkriminalisierung der Homosexualität zu streiten.
Der Autor

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

Ein Referentenentwurf des Bundesjustizund -verbraucherministeriums (BMJV)
sieht vor, die verbraucherschützenden
Vorschriften des Datenschutzrechts in das
Unterlassungsklagengesetz aufzunehmen.
Damit würde künftig bei Verstößen ein Unterlassungsanspruch nach § 3 Unterlassungsklagengesetz bestehen.

Optionspflicht
Die Optionspflicht wird weitestgehend abgeschafft. Am 3. Juli 2014 hat der Bundestag den Regierungsentwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts
angenommen (Drs. 18/1312, Juni-Heft,
AnwBl 2014, M 188). In einer öffentlichen
Anhörung im Innenausschuss am 23. Juni
2014 waren die Regierungspläne auf geteiltes Echo gestoßen.

Finanzmarktgesetz
Das Finanzmarktgesetz, mit dem unter
anderem redaktionelle Versehen beim
AIFM-Umsetzungsgesetz beseitigt werden, hat der Bundestag am 5. Juni 2014
verabschiedet (Drs. 18/1305, Juli-Heft,
AnwBl 2014, M 222).

Sukzessivadoption
Der Bundesrat hat das Gesetz zur Sukzessivadoption am 13. Juni 2014 gebilligt.
Es wurde bereits am 26. Juni 2014 im
Bundesgesetzblatt verkündet und ist damit in Kraft getreten (BGBl. I 2014,
S. 786).

Gleichstellung
Ein Gesetz zur steuerlichen Gleichstellung
von Lebenspartnerschaften hat am 6. Juni
2014 den Bundestag passiert (Drs.
18/1306). Es soll eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts umsetzen.

Zahlungsverzug
Das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr hat der
Bundestag am 4. Juli 2014 in der Ausschussfassung angenommen (Drs.
18/1309, Juni-Heft, AnwBl 2014, M 188).
Unter Verzicht auf die übliche Beratungsfrist von drei Wochen will sich der Bundesrat noch vor der Sommerpause mit
dem Gesetz befassen.
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Bericht aus Brüssel

Der neue Raum der Sicherheit –
von Freiheit und Recht?

In der Bildüberschrift eines Brüsseler
Blogs zu den Ende Juni verabschiedeten Schlussfolgerungen des Europäischen Rates für den Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts (siehe,
EUCO 79/14), sind die Worte „Justice“,
„Liberty“, „Freedom“ und „Equality“ zu
sehen. Hieraus sind Buchstaben
herausgeschnitten und bilden als Collage das zentrale Wort „Security“.
Dieses Bild ist Programm – der
Ausgang der Europawahlen in den einzelnen Mitgliedstaaten wirft seine
Schatten. Die Freiheit ist auf dieser
Bühne allenfalls Nebendarsteller, wenn
nicht Komparse. Man wird den Eindruck nicht los, dass Freiheit ein Begriff zu sein scheint, der sich in erster
Linie in der Freiheit des Binnenmarkts
erschöpft. „Justice“ wird stark von Themen der Justiz dominiert. Eindeutig
steht die Rolle der Justiz für das wirtschaftliche Wachstum – Stichwort „Justice for Growth“ – im Vordergrund. Ein
wichtiger Aspekt, sicherlich. Aber aus
Sicht der Anwaltschaft nicht der einzige Aspekt eines Raums des Rechts.
Die Rechtspflege und gar die Anwaltschaft als deren Organ und als Vertreter der Mandanten, sprich Bürger,
kommen allenfalls am Rande vor.
Auch zahlenmäßig beschäftigt sich
der weitaus überwiegende Teil des mit
13 Punkten knapp gehaltenen Programms mit Fragen der Sicherheit.
Punkt 11 enthält die Justizthemen,
wirkt allerdings wie eine wenig visionäre Aneinanderreihung von Pflichtpunkten. In Kombination mit dem Programm der Trio-Ratspräsidentschaften
gelesen, wird dieser Eindruck verstärkt.
Projekte wie die Einführung eines EUPassenger-Name-Record-Systems stehen oben auf der Agenda, die Abwägung
mit dem Datenschutz findet anders als
im Innenprogramm der Kommission
(COM(2014) 154 final) hier keine Erwähnung. Vor dem Hintergrund der
seitdem ergangenen Vorratsdaten-Entscheidung des EuGH vom 8. April 2014
hätte man sich hier etwas mehr Differenziertheit gewünscht.
M 260
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Sieht man es positiv, kann man die
Schlussfolgerungen als grobe, noch mit
Inhalt zu füllende Leitlinien des Europäischen Rates (gemäß Art. 68 AEUV)
lesen. Eine ausdifferenzierte Version
dessen, was nach Vorstellung der ehemaligen Justizkommissarin Viviane Reding mit dem EP und der neuen Kommission in den kommenden Jahren
diskutiert werden sollte, hatte die Kommission ihrerseits im März 2014 mit der
„EU-Justizagenda 2020“ herausgegeben. Auch in dieser Mitteilung hat sich
der Vorteil eines separaten Justizkommissariats bewahrheitet, der im Rat
noch keinen Niederschlag gefunden
hat. Hier stehen die Zeichen nun auf
Konsolidierung und Kodifizierung mit
ergänzenden Rechtsakten, wo nötig.
Der DAV begrüßt in diesem Zusammenhang die Evaluierung des Kodifizierungsbedarfs der Verfahrensgarantien
beziehungsweise Beschuldigtenrechte.
Dies würde eine Konsolidierung der
nacheinander, noch nicht vollständig
und teils inkohärent verwirklichten
Richtlinien aus dem Fahrplan zu den
Beschuldigtenrechten aus dem Jahr
2009 darstellen, die vor Schaffung einer
europäischen Staatsanwaltschaft vorliegen sollten. Als Spitzenverband der KeyPlayer bei der Anwendung des Rechts
im Allgemeinen, sowie des Unionsrechts im Besonderen, im außergerichtlichen und gerichtlichen Bereich steht
der DAV bereit, an der Seite des neuen
Justizkommissars oder der neuen Justizkommissarin die in der DAV-Stellungnahme Nr. 3/2014 bereits geäußerten und weitere Vorschläge für die
Justizagenda bis 2020 zu vertiefen.

Die Autorin

Eva Schriever, LL.M.,
Berlin/ Brssel
ist Rechtsanwältin und
Geschäftsführerin des
DAV (Leiterin der Abteilung
EU-Angelegenheiten).
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.

Gesetzgebung

Freie Berufe im Visier der EU
Deutschland soll „ehrgeizigere Maßnahmen“ zur weiteren Belebung des Wettbewerbs im Hinblick auf bestimmte freiberufliche Dienstleistungen ergreifen, so die
Europäische Kommission in ihren länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen
des vierten Europäischen Semesters. Das
Produktivitätswachstum sei insbesondere
im Bereich der freien Berufe besonders
gering, darüber hinaus bestünden nach
wie vor Markteintrittshindernisse und
Hürden. Als Beispiele werden Anforderungen an die Rechtsform, Vorschriften in Bezug auf Gesellschafter, sowie Vorgaben im
Hinblick auf berufliche Qualifikationen genannt. In der Begleitunterlage der Europäischen Kommission zu den Empfehlungen wird, mit Verweis auf Daten der
OECD, die angeblich im Vergleich zu
anderen Ländern starke Regulierung von
anwaltlichen Dienstleistungen ausdrücklich kritisiert. Der Europäische Rat
hat die Empfehlungen am 27. Juni 2014
endgültig angenommen.

Vertretung vor dem Patentgericht
Die Vertretung vor dem Einheitlichen Patentgericht soll nicht nur für zugelassene
Rechtsanwälte, sondern auch für Patentanwälte möglich sein, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen – beispielsweise, wenn sie über das sogenannte
Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren verfügen. So sieht es
jedenfalls der Entwurf der Regeln zum
„Patent Litigation Certificate“ und zu anderen für die Vertretung vor dem Einheitlichen Patentgericht gemäß Art. 48 Abs. 2
des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht geeigneten Qualifikationen vom 13. Juni 2014 vor. Der DAV
sieht einige der Qualifikationserfordernisse in dem Entwurf kritisch, da die Anforderungen an fachliche Kenntnisse und
Erfahrung lediglich auf Basis-Rechtskenntnisse abstellen, die für eine Prozessvertretung vor Gericht kaum ausreichend
sein dürften. Der Komplexität des Patentrechtsstreits muss nicht nur auf Richterseite, sondern auch auf Anwaltsseite
durch hohe Qualifikationsanforderungen
Rechnung getragen werden.
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Nachrichten

Anwaltsrecht

Anwaltsrecht

Anwaltsmarkt

Deutsche Wirtschatsverbände: BSG-Urteile
zu Syndikus korrigieren

Online-Petition:
15.466 mal Ja zum
Syndikusanwalt

Frauenanteil in allen
Fachanwaltschaften steigt
über dem Schnitt

Die vier großen Wirtschaftsverbände
Deutschlands haben die Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz (Heiko Maas), Arbeit und Soziales (Andrea Nahles), Wirtschaft und
Energie (Siegmar Gabriel) sowie die Regierungsfraktionen in einem gemeinsamen Brief aufgefordert, die Urteile
des BSG vom 3. April 2014 gesetzlich
zu korrigieren.
Wenn keine berufs- oder sozialrechtliche Lösung gefunden werde,
drohe nicht nur die Spaltung der Anwaltschaft, schreiben der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),
die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Zentralverband
des Deutschen Handwerks (ZDH).
Hinzu komme, dass die BSG-Entscheidungen den personellen Austausch
zwischen den Sphären Unternehmen,
Sozietäten und freiberuflicher Anwaltschaft stark einschränke – und das
zum Nachteil aller: Den Betroffenen
drohten Brüche in der Versorgungsbiographie bei Tätigkeitswechseln. Die
Unternehmen würden ihren Bedarf an
qualifizierten Rechtsberatern künftig
nur noch sehr eingeschränkt aus der
„externen“ Anwaltschaft decken können. Wenn der Austausch von Kanzleianwälten in die Wirtschaft und zurück
nicht mehr möglich sei, gehe der damit
verbundene Know-How-Verlust letztlich auch zulasten der Kanzleimandanten.
Dabei wachse der Bedarf an interner
wie externer qualifizierter Rechtsberatung in den Unternehmen ständig.
Denn das regulatorische Umfeld auf
nationaler und internationaler Ebene
werde für die Wirtschaft immer komplexer. Rechtsberatung durch Syndikusanwälte als unabhängige „Wächter
des
Rechts“
sei
daher
unentbehrlich.
Der als Folge der BSG-Entscheidungen drohende „Verlust anwaltlicher Expertise in und für Unternehmen“,
heißt es in dem Schreiben, „kann weder im Interesse der Wirtschaft noch
der Allgemeinheit sein.“

Die Online-Petition Nr. 52.222 beim
Deutschen Bundestag zur Korrektur
der BSG-Urteile zum Befreiungsrecht
der Syndikusanwälte hat bis zum Ablauf der Mitzeichnungsfrist am 19. Juni
2014 15.466 Unterstützer gefunden.
Das entspricht der Zahl nach rund
zehn Prozent der in Deutschland zugelassenen Anwältinnen und Anwälte.
Die Unterzeichner fordern, dass Syndikusanwälte weiterhin von der Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien sind und die
Bundesrechtsanwaltsordnung entsprechend geändert beziehungsweise klargestellt werden muss. Das BSG hatte
mit drei Urteilen vom 3. April 2014 den
Syndikusanwälten die Eigenschaft des
Anwalts abgesprochen. Konsequenz ist,
dass ein Syndikusanwalt von der Rentenversicherungspflicht nicht mehr befreit werden kann.
Als nächstes muss sich nun der Petitionsausschuss des Bundestags mit
dem Gesuch befassen. Für die parlamentarische Prüfung der Petition
kommt es dabei grundsätzlich nicht
auf die Anzahl der Unterstützer an.
Für den Umfang der Prüfung ist allein
das Anliegen entscheidend. Es ist also
nicht ausgeschlossen, dass über die Petition öffentlich beraten wird, obwohl
sie das dafür regelmäßig erforderliche
Quorum von 50.000 Unterstützern
nicht erreicht hat. Entscheidend ist
letztlich der Inhalt der Petition. Ergibt
die Beratung im Petitionsausschuss,
dass die Petition ganz oder teilweise begründet ist, fasst der Deutsche Bundestag auf Empfehlung des Petitionsausschusses
einen
entsprechenden
Beschluss.
Initiiert wurde die Petition durch
den Berliner Syndikusanwalt Niels Hilgenstock. Er machte von seinem durch
Art. 17 GG geschützten Eingaberecht
Gebrauch. Die Resonanz auf die Petition belegt, dass das Thema der Befreiung der Syndikusanwälte an der Basis
der Anwaltschaft angekommen ist.

Dass die Zahl der Fachanwälte in
Deutschland weiter steigt, ist seit 1960
keine wirkliche Neuigkeit, sondern
schon eine jährliche Gewissheit – für
das Jahr 2013 heißt das kurz und
knapp: Auch im vergangenen Jahr hat
die Anzahl der Fachanwälte im Vergleich zu 2012 zugenommen. Sie stieg
um 2.346 Fachanwaltstitel auf eine Gesamtzahl von 40.026 – das entspricht
einem Wachstum von 5,02 Prozent.
Damit steigt die Zahl der Fachanwaltstitel deutlich stärker als die Gesamtzahl
der Anwältinnen und Anwälte (plus
1,13 Prozent, siehe AnwBl 2014,
M 158). Der Trend zur Spezialisierung
setzt sich also fort.
Ähnlich zur Gesamtentwicklung
der Anwaltschaft steigt aber auch bei
den Fachanwaltschaften der Frauenanteil überproportional. Diese sind bei
den meisten Fachanwaltstiteln weiterhin unterdurchschnittlich vertreten,
wie ein Blick auf die Zahlen im Bauund Architektenrecht verdeutlicht.
Gerade einmal 13 Prozent dieser Fachanwaltschaft machen Anwältinnen aus,
obwohl ein Drittel der Anwaltschaft
mittlerweile weiblich ist. Überdurchschnittlich sind Frauen im Familienrecht (56 Prozent der Fachanwaltstitel),
im Sozialrecht (40 Prozent) und im Medizinrecht (35 Prozent) präsent. Dazu
liegt das Wachstum der Fachanwältinnen bei allen Titeln über dem Durchschnitt – das bedeutet, dass sich der
Frauenanteil bei allen Fachanwaltstiteln
konstant steigern dürfte.
Diese Entwicklung mag kaum überraschen, hatte doch bereits auf dem 58.
Deutschen Anwaltstag 2008 in Berlin
das Soldan Institut diesen Trend erkannt und eine entsprechende Entwicklung in der Anwaltschaft prognostiziert
(AnwBl 2008, 517).

Rechtsanwalt Thomas Marx, Berlin
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Rechtsanwalt Thomas Marx, Berlin

Die Mitgliederstatistiken der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ist abrufbar unter www.brak.de/
fuer-journalisten/zahlen-zur-anwaltschaft
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Anwaltsrecht

PartGmbB erfreut sich
großer Beliebtheit:
Schon 600 Kanzleien
Vor etwa einem Jahr ist am 19. Juli
2013 das Gesetz zur Schaffung einer
Partnerschaftsgesellschaft
mit
beschränkter Berufshaftung (PartGmbB)
in Kraft getreten. Seitdem können Anwältinnen und Anwälte im Rahmen einer Partnerschaft ihre persönliche Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
beschränken. Waren es im Januar diesen Jahres erst ungefähr 250 Kanzleien,
die diese Organisationsform nutzten
(siehe AnwBl 2014, M 74), so sind es
nach Recherche der DAV-Geschäftsführung Anfang Juli 2014 mittlerweile
knapp 600. Das Spektrum der zur
PartGmbB firmierten Kanzleien ist
nach wie vor bunt gemischt. Neben international bekannten Großkanzleien
sind auch Boutiquen sowie kleine und
mittelständische Kanzleien vertreten.
Nach Schätzungen des DAV sind somit
zwischen 8.000 und 9.000 Anwältinnen
und Anwälte in der neuen Variante der
Partnerschaftsgesellschaft organisiert
(zur PartGmbB siehe OffermannBurckart, AnwBl 2014, 474 mit Mustervertrag AnwBl 2014, 488).
Anwaltsrecht

Stiftungsprofessur an
Matthias Kilian
Die Universität zu Köln hat die von der
Hans-Soldan-Stiftung vergebene Stiftungsprofessur mit dem Rechtswissenschaftler Dr. Matthias Kilian besetzt. Offiziell an den Start gegangen ist die
„Hans-Soldan-Stiftungsprofessur für Zivilrecht, Wirtschaftsrecht, Verfahrensrecht, Anwaltsrecht und anwaltsorientierte Juristenausbildung“ an der
Juristischen Fakultät mit der Überreichung der Ernennungsurkunde an Kilian am 15. Juli 2014. Die Stiftungsprofessur
unterstützt
künftig
den
allgemeinen Stiftungszweck der Hans
Soldan Stiftung, die praxisorientierte
Aus- und Fortbildung von Jurastudenten,
Referendaren und Rechtsanwälten zu
fördern, in der universitären Forschung.
Die Professur trägt den Namen Hans
Soldans (1870-1940), der einer der engagiertesten deutschen Anwälte der ersten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts war.
M 264
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Leserreaktion

» Schiedsgerichtsbarkeit:
Eine Erwiderung

Zu dem Beitrag „Schiedsgerichtsbarkeit und Transparenz im transatlantischen Freihandel“ von Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Duve und
Jan Philipp Wimalasena im JuniHeft des Anwaltsblatts (AnwBl
2014, 511):
Der Artikel zur Verteidigung der im geplanten TTIP vorgesehenen Schiedsgerichtsbarkeit kann nicht unwidersprochen bleiben. Zunächst einmal
werden die staatlichen Gerichte im
Freihandel zwischen der Europäischen
Union und den USA hierdurch nicht ergänzt, sondern ersetzt. Bisher konnte
mich auch noch niemand davon überzeugen, worin der Vorteil liegen sollte,
wenn staatliche Gerichte von Ländern
mit einer rechtsstaatlichen, funktionierenden Rechtspflege durch ad-hocSchiedsgerichte ersetzt werden.
Der ursprüngliche Zweck von Schiedsverfahren zum Investorenschutz war,
Investoren in Ländern ohne funktionierende und rechtsstaatliche Rechtspflege Sicherheit zu verschaffen, um
sie zu Investitionen in Länder in Afrika
beispielsweise zu animieren. Sowohl
die USA als auch die Länder der Europäischen Union (von ein paar Ausnahmen abgesehen) verfügen jedoch über
eine funktionierende staatliche
Rechtspflege. Wozu brauchen wir also
Schiedsgerichte? Worin liegt der Vorteil, dass Investoren „im Gaststaat
...nicht vor Gericht gehen (müssen)“?
Diese Behauptung wird von den Autoren ohne weiteren Beleg in den Raum
gestellt.
Auch staatliche Gerichte, insbesondere Bundesgerichte treffen Entscheidungen, die „weiterreichende Fragen
betreffen“ und beurteilen „geändertes,
nationales Recht im Lichte völkerrechtlicher Verträge“ (durch die Ratifizierung werden diese nämlich in nationales Recht überführt und sind von
staatlichen Gerichten zu beachten).
Als positiv stellt der Artikel heraus,
dass die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit „in den letzten Jahren bereits
transparenter geworden“ sei. Warum
nicht gleich staatliche Gerichte, deren
mündliche Verhandlungen öffentlich
sind, deren Urteile grundsätzlich
öffentlich verkündet werden und auch
von einem der Prozessbeteiligten ohne
Zustimmung des anderen anonymisiert
veröffentlicht werden können? Gerade
weil Schiedsgerichte auch über den
Datenschutz, den auch staatliche Ge-

richte zu beachten haben, hinaus vom
Grundsatz der Vertraulichkeit geprägt
sind und sowohl die (auch nur eingeschränkte) Öffentlichkeit einer Verhandlung oder die Veröffentlichung der
Entscheidung von der Zustimmung
beider Parteien abhängt, ist die
Schiedsgerichtsbarkeit erheblich intransparenter als die Verfahren vor
staatlichen Gerichten.
Internationale Investitionsschutz-Abkommen binden nicht nur die Staaten
(im Fall des TTIP sind es sogar nicht
mal die Nationalstaaten selbst, die das
Abkommen schließen, sondern die
EU), die sie abgeschlossen haben und
bei den Verhandlungen Einfluss darauf
haben, sondern beispielsweise auch
Kommunen, die keinerlei Einfluss auf
die Entstehung des Abkommens haben, oder zukünftige Steuerzahler.
Amicus curiae-Schriftsätze zu schreiben, ohne die Schriftsätze und Argumentation der Parteien zu kennen, ist
wie Schattenboxen. Betroffene sollten
daher als Beteiligte, zum Beispiel als
Beigeladene, auch sämtliche Schriftsätze der anderen Beteiligten erhalten.
Woran die Schiedsgerichtsverfahren
jedoch vor allen Dingen leiden, ist der
Mangel an Rechtsstaatlichkeit. Zum einen, weil es entgegen aller Rechtstradition zumindest demokratischer Staaten kein Rechtsmittel gegen die
Entscheidungen der Schiedsgerichte
gibt, zum anderen weil an der Unabhängigkeit der Richter zu zweifeln ist.
Die Richter werden sich nämlich aus
dem kleinen Kreis international agierender Großkanzleien rekrutieren.
Warum soll ein Ad-hoc-Schiedsgericht
die Verfahren besser und transparenter
entscheiden können als ein staatliches
Gericht (zumindest was die staatlichen
Gerichte in Deutschland anbetrifft)?
Rechtsanwältin Nicole Meyer, Fachanwältin
für Familienrecht, Haßfurt

Leserreaktion

» Fesselndes Essay
Zu dem Beitrag „Freiheit gestalten –
Der permanente Ausnahmezustand“ von Rechtsanwalt Prof. Dr.
Benno Heussen im Juni-Heft des
Anwaltsblatts (AnwBl 2014, 458):
Die Lektüre dieses überaus fesselnden
Essays sei jedem anempfohlen. Zugleich beklemmend und “eye-opening“.
Rechtsanwalt Gerhard M. Horstmann-Wilke,
Minden

MN
Aufsätze

660

Legal Tech – Impulse für Streitbeilegung
und Rechtsdienstleistung
Rechtsanwalt Michael Grupp, Mainz

Cybercourt, softwaregesteuertes Wissensmanagement oder Roboter-Anwalt:
Was wie Zukunftsmusik klingt, ist realer als viele Anwältinnen und Anwälte
glauben. Der Autor erläutert, was sich an der Schnittstelle von Recht und IT
entwickelt und was sich in der Praxis durchsetzen könnte.

ab 666

Freiheit gestalten – Rückblick auf
den 65. Deutschen Anwaltstag
Mit Beiträgen von Wolfgang Ewer (Kiel), Christian Lange (Berlin), Renate Künast (Berlin), Navid Kermani (im Gespräch mit Stephan Detjen) und anderen

Das Herz eines Anwaltstags ist die Eröffnungsveranstaltung. Meist geht es
um die Rechtspolitik. Diesmal griffen die Reden auch das Anwaltstag-Motto
„Freiheit gestalten“ auf. Besonderer Höhepunkt: In einem Dialog zwischen
dem deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Kermani und dem Journalisten
Stephan Detjen ging es um die Freiheit – von der Poesie im Grundgesetz zur Zukunft Europas. Außerdem im Heft: Ein Aufsatz zum Google-Urteil des EuGH –
die Freiheit im Netz spielte auf dem Anwaltstag eine große Rolle.

ab 683

Schwerpunkt Syndikusanwalt:
Bittere Konsequenzen der BSG-Urteile
Mit Beiträgen von Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (Kiel), Rechtsanwalt Hartmut Kilger (Tübingen),
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heine (Berlin), Rechtsanwalt Michael Prossliner (Pulheim/Düsseldorf) und
Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster (Frankfurt am Main)

Die schriftlichen Gründe der BSG-Urteile vom 3. April 2014 liegen noch nicht
vor, doch die Deutsche Rentenversicherung Bund wickelt den Syndikus-Nachlass
bereits ab. Die Beiträge dieses Schwerpunkts sind aus einer Konferenz im
Juni hervorgegangen (siehe auch den Tagungsbericht in diesem Heft, AnwBl
2014, 720). Langsam dämmert es vielen, wie schwerwiegend die Folgen sind –
nicht nur für die einst befreiten Syndikusanwälte.
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Legal Tech – Impulse
für Streitbeilegung und
Rechtsdienstleistung
Informationstechnologische Entwicklung an
der Schnittstelle von Recht und IT
Rechtsanwalt Michael Grupp, Maı̂tre en Droit, Mainz

Die Revolution ist längst im Gang. Unter dem Schlagwort
„Legal Tech“ kommen in Deutschland und international juristisch-technologische Produkte und Projekte auf, die die
Arbeit in Kanzleien, Unternehmen und in der Justiz in den
kommenden Jahren nachhaltig verändern werden: Mit der
Online Dispute Resolution-Verordnung der EU gibt es erste
Anreize für die online- und softwaregestützte Beilegung von
Verbraucherstreitigkeiten, private Anbieter versuchen bereits, den Nährboden nutzen. Juristisches Wissensmanagement gewinnt mit mächtigen Such- und Sortiertechniken für
Kanzleien an Bedeutung. Auch die Rechtsdienstleistung
selbst wird zunehmend zum handelbaren Produkt: Ausgehend von Einzelproblemen entstehen vielerorts Bemühungen, die Rechtsanwendung computergestützt zu vereinfachen und zu vermarkten. Der Autor erläutert, wie sich an
der Schnittstelle von Recht und IT die Entstehung eines
neuen Hybridbereichs ankündigt, der die Arbeitsweise von
Anwältinnen und Anwälten stärker verändern könnte als Fax
und E-Mail.

I. Iudex non calculat – immer noch?
Im Jahr 1970 pointierte Niklas Luhmann die Rechtsinformatik mit den Worten: „Recht und Datenverarbeitung haben
miteinander genauso viel zu tun wie Autos und Rehe: normalerweise gar nichts, nur manchmal stoßen sie zusammen.“1 Ein knappes halbes Jahrhundert später sind diese Zusammenstöße die Regel: „Technologische Entwicklungen
werden zum zentralen Treiber für die Anwaltschaft“,
kündigte die DAV-Studie zur Zukunft der Rechtsdienstleistungsbranche vor rund einem Jahr an.2 Die Studie betonte,
neben der üblichen Mahnung nach Spezialisierung, die Informationstechnologie als entscheidenden Faktor für Erfolg
und Misserfolg der Anwaltschaft. Dabei hatte sie Homepage,
Kanzleisoftware und E-Akte zweifellos im Blick, aber nicht
ausschließlich. IT im Recht bedeutet für die Anwaltschaft
längst viel mehr, nämlich den beginnenden Wandel eines
ganzen Berufsstandes. So wird in der Studie weiter ausgeführt: „Zahlreiche Marktchancen werden im Bereich virtueller Geschäftsmodelle entstehen. Neue Online-Anbieter verlagern standardisierbare Leistungen der Beratung und der
Vermittlung von Anwälten ins Internet. Dadurch werden traditionelle Marktsegmente erodieren und sich die Rolle des
Anwalts hin zu mehr Beratungstätigkeit verändern.“3 Eine
Untersuchung zur Automationsgeeignetheit von Berufen an
der Oxford University kommt zum gleichen Ergebnis: Rechtberatung und Rechtspflege werden zwar erst spät von IT-In660
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novationen erreicht, trotzdem wird die Branche erhebliche
Veränderungen hinnehmen müssen. 4
In Deutschland ist der Einsatz von IT im Recht noch immer ein Randgebiet. Die juristische Branche ist traditionell
technologiefern, handschriftliche Klausuren bestimmen die
Ausbildung, Handaktenordner mit Fristenblatt die Kanzlei.
Innovationen haben es schwer, technikkritische Stimmen
leicht. Das Bonmot von Luhmann ist nur ein Beispiel für
eine noch immer aktuelle Haltung, die absehbare Veränderungen umso härter erleben wird, als sie Computerunterstützung für das juristische Handwerk eher argwöhnisch als
neugierig betrachtet. Technische Innovationen für Juristen
kommen deshalb vor allem aus dem anglo-amerikanischen
Raum. Unter dem Begriff Legal Tech (auch Legal/Litigation
Technologies) finden Messen und Konferenzen und zunehmend universitäre Vorlesungen statt, es hat sich eine eigene
Szene etabliert.5 In Deutschland widmen sich ebenfalls Veranstaltungen dem Thema, derzeit aus Sicht von Datenschutz
und -sicherheit, Risiko-Management oder Compliance und
Vertrags- und Dokumentenmanagement.6
Der Begriff Legal Tech ist nicht fest definiert und bislang
Sammelbecken jeglicher juristisch nutzbarer Software. In
diesem Beitrag sollen vornehmlich die sichtbaren und abzusehenden technischen Einflüsse auf die prozessuale und außerprozessuale Streitbeilegung (II.) wie auch die Rechtsberatung (III.) dargestellt werden. Ein Überblick zeigt, wie sich
die Rechtsberatungsdienstleistung mit IT-Hilfe in Teilen
zum handelbaren Produkt wandelt (IV.). Der Beitrag schließt
mit einer kurzen Folgenbetrachtung für die juristische Branche (V.).

II. Neues vom Cybercourt: IT-gestützte
Streitbeilegung
Die formalisierte Struktur der Verfahrensordnungen eignet
sich für technologische Implementierungen. Im prozessualen Bereich kommt – vom Online-Mahnverfahren abgesehen
– jedoch nur selten IT-Unterstützung vor. Nun finden erste,
vielleicht einschneidende Veränderungen des „Zugangs zu
Gericht“ statt, deren praktische Relevanz allerdings noch abzuwarten bleibt.
1. Online Dispute Resolution
Boomende Internetwirtschaft und überlastete Gerichte haben die Diskussion um online verfügbare und IT-getriebene
Streitbeilegungs- und Verhandlungsportale, sogenannte Online (Alternative) Dispute Resolution (kurz ODR), wieder entfacht.7 Damit sind Plattformen gemeint, die internet- und

1
2
3
4

5

6
7

Zitiert im Vortrag von Fiedler, IRIS, nach Konzelmann, JurPC 110/2003, Abs. 36.
Der Rechtsdienstleistungsmarkt 2030, Deutscher Anwaltverein DAV, im Juni 2013,
S. 22, online: www.dav.de.
Vgl. Zukunftsstudie [Fn 2], S. 22, 138.
Frey/Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?, Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technology, 17.9.2013,
S. 17, 41 ff.
Einflüsse aus dem anglo-amerikanischen Raum und Schnittmengen mit Informatik
und IT-Wirtschaft haben Begrifflichkeiten in diesem Bereich geprägt, weshalb z.T.
englische Fachtermini Verwendung finden.
U.a. Legal Technologies in Frankfurt/Main im November 2013, im Rahmen des
EDV-Gerichtstag, Saarbrücken.
Abdel-Wahab/Katsh/Rainey (Hrsg.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice,
2012, S. 17 ff.; Eggimann/Harasgama, DSRITB 2013, 937; Hörnle, Cross-Border Internet Dispute Resolution, 2009, S. 20, 180 ff; Katsh, NY Law School Law Review
2004 (49), 275; Nagel/Weimann, NJ 2012, 413; Pelzer, SchiedsVZ 2013, 283; Rühl,
ZRP 2014, 8.
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2. ODR-Modellgesetz der UN
Vor diesem Hintergrund arbeitet die UN-Kommission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) seit 2006 an einem
Modell-ODR-Gesetz. Das Regelwerk soll Institutionen bei der
Einrichtung von Plattformen und dem Entwurf eigener Regelungen helfen.9 Zuletzt im März 2014 traf sich die dafür
eingerichtete Working Group III unter Federführung von
Prof. Vikki Rogers (Pace University Law School), der Verfahrenszwischenstand und ein erster Regelentwurf sind auf den
UNCITRAL-Seiten einsehbar.10
3. ODR-Verordnung der EU
Die Rechtsschutzlücke im E-Commerce beschäftigt auch Verbraucherschützer in Brüssel, inzwischen gibt es eine konkrete Maßnahme: Im Mai 2013 hat das EU-Parlament zusammen mit einer Richtlinie über die alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (RL 2013/11/EU, in
Kraft seit 8. Juli 2013) auch eine weniger beachtete Verordnung zur Einführung von Online-Streitbeilegungen in Verbraucherangelegenheiten (VO 524/2013/EU) erlassen. Mit
dieser ODR-Verordnung wird bis zum 1. Januar 2016 bei der
EU-Kommission eine mehrsprachige Online-Plattform eingerichtet, die Bürger europaweit bei Standardbeschwerden
aus dem E-Commerce zu geeigneten Streitbeilegungsplattformen (sogenannten AS-Stellen) führen soll. Die EU forciert
die Bildung eines „Ökosystems“, das Verbrauchern langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren vor allem im grenzüberschreitenden Warenverkehr erspart und mittelbar den
Binnenmarkt ankurbelt.11 Auf der EU-Plattform werden Verbraucher über eine Suchmaske an staatliche, institutionelle
und private AS-Stellen verwiesen, die für eine außergerichtliche Administrierung ihres spezifischen Verfahrens geeignet sind. Eigene Streitbeilegungsleistungen wird die Seite indes nicht erbringen.12
Bisher nahmen wenige, aber kritische Stimmen Stellung,13 die unter anderem fehlende Rechtsfortbildung14, Entstehung einer „Schattenjustiz“15 und Justiz-Privatisierung16
befürchten. Letzter Punkt soll vertieft werden: Es ist unklar,
welche AS-Stellen der EU-Gesetzgeber im Blick hatte und
was diese inhaltlich leisten sollen. Von traditionellen SchlichLegal Tech – Impulse für Streitbeilegung und Rechtsdienstleistung, Grupp

tungsstellen abgesehen, existieren in den Mitgliedstaaten wenige ODR-Stellen17, mit geringen Fallzahlen. Auch weltweit
sind nur noch wenige Plattformen aktiv.18 Der ODR-Hype der
frühen 2000er Jahre ist abgeklungen, ohne ein erfolgreiches
oder verbreitetes Angebot zu hinterlassen. Selbst zeitweise
kommerziell erfolgreiche Anbieter, wie Cybersettle oder SquareTrade, haben ihre ODR-Dienste zwischenzeitlich eingestellt.
Denn die Privatisierung der Justiz gelingt nicht ohne weiteres: ODR-Plattformen setzen sich nur durch, wenn sie neben den Verbrauchern auch den zukünftigen Verhandlungsund Beschwerdegegnern Nutzungsanreize bieten. Eine reine
Verhandlungs- und Kommunikationsplattform reicht wohl
nicht: Kontaktformulare, E-Mail und Hotlines liegen näher
und sind etabliert, dazu kommen wirkungsvolle und nutzerdatengetriebene After-Sales-Lösungen mit Geld-zurück-Regelungen, vereinfachten Reklamationsverfahren und Zusatzversicherungen. Längst wird umfangreiche Kulanz eingepreist.
Soll Verbrauchern in grenzüberschreitenden Kleinst-Fällen
eine Streitbeilegungsalternative wirklich helfen, muss sie wenigstens Mediation oder gar zwangsweise Rechtsdurchsetzung liefern, und zwar kostenlos.
Warum aber sollten europäische Online-Händler in Kauf
nehmen, in Anspruch genommen zu werden, wo dies bisher
faktisch ausgeschlossen war? Anreize dafür wären wohl vertrauensbedingter Umsatzzuwachs19 oder das vereinfachte
„Handling“ von Massenbeschwerden. Wie dies erfolgen soll,
ist nicht ganz klar. Selbst die wenigen (wenigstens kurzzeitig) erfolgreichen ODR-Anbieter waren nicht ausschließlich
im Bereich der E-Commerce-Verbraucherklagen tätig, sondern regelten vornehmlich Verfahren im Staat/Bürger-Verhältnis: So verhandelte Cybersettle Verwaltungsverfahren für
die Stadt New York und stellte die Plattform für Ersatzansprüche nach dem Hurrikane Katrina.20
Der Massenverbreitung stehen mit der wirksamen AGBEinbindung auch rechtliche Hindernisse entgegen. Nach
§ 1031 Abs. 5 ZPO ist eine Schiedsvereinbarung mit Verbrauchern nur mit eigenhändig unterzeichneter, ausschließlich auf den Schiedsweg bezugnehmender Vereinbarung
wirksam geschlossen.21 Diese Voraussetzung, wird vom
BGH entgegen der Versuche der UN-Kommission weiterhin
aufrechterhalten.22
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Warenkorbwert rd. 100 EUR in Deutschland, 95 EUR EU, s. Forrester Online Retail
Forecast 2012-2017.
Regelwerksentwurf (A/CN.9/WG.III/WP.127) und Umsetzungshinweise
(A/CN.9/WG.III/WP.128).
www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups.
Erwägungsgründe 7, 8 der ODR-VO; Binnenmarktakte I/Mitteilung der der Kommission v. 13.4.2011.
Allerdings wird die Plattform den AS-Stellen und Parteien ein „elektronisches Fallbearbeitungsinstrument“ bieten, s. Art. 5 Abs. 4 (d) der ODR-VO.
Duve, AnwBl 2014, 252; Engel AnwBl 2013, 478; Eidenmüller/Engel ZIP 2013, 1704;
Hirsch NJW 2013, 2088.
Hirsch, NJW 2013, 2088 (2093).
Eidenmüller/Engel, ZIP 2013, 1704.
Duve, AnwBl 2014, 252.
U.a. Online-schlichtung.de (Deutschland); IDRS Ltd./CEDR (UK); Convirgente (Portugal); Aryme (Spanien); Concilia Online (Italien).
Übersicht bei Thibeault/Guilmain, Working Paper on ODR Initiatives, CRDP Cyberjustice Laboratory, Montreal, basierend auf den (nicht aktualisierten) Listen des
National Center for Technology and Dispute Resolution (ODR.info), online:
odr.info/node/32.
Vorschlag von Eurochambers, zit. bei Kaufmann-Kohler/Schultz, Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice, 2004, S. 314.
Krause, Settling it on the web, Blogpost ABA Journal, Okt. 2007.
BGH, Urt. v. 1.3.2007, SchiedsVZ 2007, 163; Berger, SchiedsVZ 2009, 289; Hanefeld/Wittinghofer, SchiedsVZ 2005, 217.
BGH, Urt. v. 13.1.2005, BGHZ 162, S. 9; UNCITRAL empfiehlt deshalb eine „flexible“ Auslegung der Anforderungen der New York-Convention, siehe Note by the
Secretariat, 22.9.2000, A/CN.9/WG.II/WP.110.
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technologiegestützte Verhandlungen, Mediationen und
Schiedsverfahren anbieten, mit denen Parteien im Streitfall
vereinfacht kommunizieren und verhandeln (assisted negotiation), teilweise auch mit spieltheoretischen und intelligenten
Verhandlungstechniken (automated negotiation). Über sogenannte blind bidding-Module geben beide Parteien, teilweise in
mehreren Runden, verdeckt Beträge ein, die sie fordern oder
zu zahlen bereit wären – kommen diese ganz oder zu einem
festgelegten Prozentsatz zur Deckung, legt die Software den
Vergleichsbetrag fest. Wird keine Lösung getroffen, steht auch
weitergehende Assistenz durch Mediatoren beziehungsweise
Schiedsrichter „aus Fleisch und Blut“ zur Verfügung. Das Ergebnis einer solchen ODR kann eine bloße Handlungsempfehlung, ein Vergleich oder – sofern der Gerichtsweg wirksam
abbedungen wurde – ein vollstreckbarer Titel sein.
Für E-Commerce-Streitigkeiten gibt es in Europa keinen
erschwinglichen gerichtlichen Rechtsschutz. Die Streitwerte
sind niedrig,8 Rechtsrat und Gerichtsgebühren stehen dazu
außer Verhältnis. In der Theorie klingt ODR deshalb verheißungsvoll: Online entstandene Streitigkeiten werden online
beigelegt, für Verbraucher kostenlos, für Unternehmen
schnell, einfach und massentauglich.
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Bleibt die europäische Revolution von oben also wirkungslos? Zunächst sind öffentliche oder institutionelle Stellen
denkbar, die eine Plattform unabhängig von wirtschaftlichen
Interessen und Rentabilität in Dienst stellen. Dagegen wird
nur wenigen privaten ODR-Anbietern die Einbeziehung der
Online-Händler gelingen, dann aber lockt die Kontrolle über
die europaweit wachsende Streitbeilegungsadministration.
4. Modria.com Inc.
Eine tragfähige Verbindung von Verbraucher- und Verkäuferinteressen könnte allerdings dem privaten US-Streitbeilegungsunternehmen Modria.com Inc. gelingen. Ebay Inc.
nutzte bislang das Ebay Resolution Center, einen Zusatzservice für die Verhandlung zwischen Verbrauchern und EbayVerkäufern, mit dem für Ebay und den Zahlungsdienst Paypal seit Indienststellung über 400 Mio. Verbraucherdispute,
zuletzt rund 60 Mio. pro Jahr, gelöst worden sind. Der Service wurde 2013 als Modria.com Inc.23 ausgegründet, um für
weitere Branchen und Anbieter verfügbar zu sein. Seither ist
das Unternehmen am Markt aktiv, mit der Übernahme des
niederländischen Online-Mediationsanbieters Juripax B.V.
im April 2014 auch marktführend in der EU.24
Auch mit Modria verhandeln Parteien über automationsgestützte blind-bidding-Techniken, auf zweiter und dritter
Ebene mit Mediatoren und Schiedsrichtern. Die im Vergleich zu anderen Plattformen bemerkenswerten Fallzahlen
erklären sich mit der Besonderheit des Ebay-Geschäftsmodells: Nicht Ebay selbst, sondern Dritte stellen VerkaufsAngebote ein, der Anbieter vermittelt lediglich zwischen den
Parteien. Ebay kann die Verkäufer leicht zu einer Teilnahme
am virtuellen Verhandlungstisch zwingen und für Rechtssicherheit und damit positive Nutzerreputation sorgen. Sofern es Modria.com gelingt, eine vergleichbare Dreieckskonstellation mit anderen Online-Händlern zu etablieren, kann
der Dienst Erfolg haben. Dann bleiben Verbraucherstreitigkeiten aus dem internationalen Warenverkehr und vielleicht
aus weiteren Bereichen dauerhaft Justiz und anwaltlicher Beratung entzogen.
5. Elektronischer Rechtsverkehr
Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs als Teil
der E-Justice wurde schon vielerorts besprochen.25 Diese Änderung bringt die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation zwischen Verfahrensbeteiligten und Gerichten,26
die interne elektronische Behandlung von Verfahren und die
elektronische Aktenführung (E-Akte) beziehungsweise Archivierung. Mit dem Gesetz ist jetzt das Elektronische Gerichtsund Verwaltungspostfach (EGVP) im Juli 2014 Wirklichkeit
geworden, die Änderungen in BRAO und den Gerichtsverfahrensordnungen modernisieren die anwaltliche Kommunikation zu den Gerichten und anderen Kanzleien. Mit dem
besonderen elektronischen Anwaltspostfach muss die BRAK
ab dem 1. Januar 2016 auch die korrespondierende Technik
für die deutschen Kanzleien bereitstellen.

III. Wissensmanagement und formale
Arbeitsunterstützungen
Rechtsberatung ist zu großen Teilen Wissensverwaltung. Die
digitale wie organisatorische Wissensspeicherung, -verwaltung und -auffindung, das sogenannte Knowledge Management27, hat in der juristischen Praxis noch immer nicht den
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Stellenwert, den damit erreichbare Effizienz- und Qualitätssteigerungen verdienen. Neben der Softwareverwendung
gehört zu dem Bereich auch die (manuelle) Definition und
Einrichtung von Geschäftsprozessen zur Wissensakquisition
und -pflege durch die beteiligten Nutzer. Die Anwendungslandschaft ist vielfältig und technologisch heterogen:
1. Dateimanagement- und Rechtsinformationssysteme
Die bekannten digitalen Technologien im juristischen Alltag
sind Organisationssysteme für Justiz und Beratung, von einfachen Adress- und Aktendatenbanken bis zum spezialisierten Anwaltsdesktop mit Schriftsatzhilfen, Billing-Software
und Spracherkennungstechniken. Obwohl viele Kanzleien
damit ausgestattet sind28, wurde die fachliche und Kundennähe bisher kaum zur Entwicklung von Anwendungen für
die inhaltliche Stützung der Rechtsberatung genutzt. Systeme, die als Hybride formale Arbeitsplatzanwendungen und
inhaltliche Lösungsansätze bieten, werden von Rechtsdienstleistern nur schwer angenommen.29 Nur vereinzelt wurde
versucht, den Rechtsfindungsprozess durch Entscheidungsunterstützungssysteme zu erleichtern. Die im Kern vielversprechenden und bei größerem Aufwand auch bis zur Praxistauglichkeit realisierbaren Vorschläge verblieben jedoch
im Prototypstadium.30
Durchgesetzt haben sich Rechtsinformationssysteme
(RIS)31, die als Online-Plattformen Fachliteratur, Arbeitshilfen und Rechtsprechung in einer Hypertextstruktur anbieten. 32 Mit diesen Angeboten verwandt sind Entscheidungsdatenbanken auf Bundes- und europäischer Ebene und
Initiativen zur Konsolidierung internationaler Datenbanken.33 RIS ersetzen nicht mehr nur manuelles Nachschlagen,
sondern verbessern mit Wortstammsuchen, Auto-Vervollständigung und Ergebnissortierung die Recherche. 34 Dem
Nutzer könnte aber bei der Rechtsanwendung weiter entgegengekommen werden, etwa durch interaktiv aufbereitete
Prüfungsstrukturen oder komplexere Such- und Darstellungstechniken. Machbar sind Kontextclusterungen und semantische Gewichtungen, die bei internationalen Anbietern
wie WestLaw bereits Standard sind. Dadurch lassen sich auch
visuelle Darstellungen, wie zum Beispiel Gesellschaftsstrukturen oder Instanzenzüge, herstellen und ihrerseits wieder
als Suchkriterium nutzen. Innovative Fallsuchmaschinen wie
Ravel35 zeigen auch inhaltliche (prozessuale oder zeitliche)
Zusammenhänge zwischen Entscheidungen. Zwar steigen

23 Modular Online Dispute Resolution Implementation Assistance, unter der Leitung
von Rule.
24 Offizielle Mitteilung von Modria auf www.modria.com.
25 Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 10.10.2013, BGBl.
I 2013, 3786; dazu u.a. Herberger, JurPC Web-Dok. 81/2013; Lummel, NJW-Spezial
2013, 510; Meyer-Seitz, AnwBl 2013, 89; Treber, NZA 2014, 450.
26 BT-Drucks. 17/3630 (DE-Mail), SignaturG, in Kraft seit 15.08.2013.
27 Liese/Schulz, BB 2011, 1347; Schulz, NJW 2005, 2049; Herrmann/Ruisz, BWGZ
2003, 660.
28 Nach Zander, AG Kanzleimanagement im DAV, sind in rd. 37 TSD von insg. 45
TSD Kanzleien in Deutschland Verwaltungsprogramme im Einsatz, online:
www.ag-kanzleimanagement.de.
29 z. B. der Normfall-Manager von Prof. Haft, für den strafrechtlichen Bereich Nebis von
Fallsoft.
30 Jurex von Hartleb; Expertensystem von Nilgens, JurPC 1995, 3253.
31 U.a. Beck-online, Juris, Jurion, jusline.at (Österreich) und offene Plattformen wie
deiuris etc.
32 Kraft, Juristische Online-Datenbanken in der Praxis – Eine Einkaufshilfe, 2006; zur
Haftung: Schnabl, NJW 2007, 3025; Noack/Kremer, NJW 2006, 3313.
33 z. B. EUR-Lex; Projekt European Case Law Identifier ECLI; vollständige Liste online www.europa.eu.
34 Haarmann, VW 2011, 1169; Liebwald, MR-Int 2005, 156.
35 www.ravellaw.com
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mit zunehmender Komplexität die Bedienungsanforderungen, derzeit bleiben aber mögliche Zeit- und Qualitätsgewinne aus.

IV. Rechtsrat als Produkt: Kommt der
Roboter-Anwalt?
Viele IT-Lösungen erleichtern den Anwaltsalltag, aber der
Kern juristischer Tätigkeit – die Rechtsanwendung im
Sinne der Subsumtion – erfolgt seit jeher manuell. Die Formalisierung und auf dieser Grundlage Automatisierung der
Subsumtion gelingt nur in wenigen und kleinen Bereichen.
Eine wachsende Gruppe juristisch-technologischer Mischsysteme bemüht sich aber mit einigem Erfolg, aus der einzelfallbezogenen Rechtsanwendung skalierbar handelbare Paketlösungen oder sogar Commodities zu isolieren. 41 Es ist dieser
Bereich, der insbesondere die Rechtsberatung mittelfristig verändern wird: Wenn die Anwendungen bisher auch nur für
klar definierte Einzelsachverhalte (teil-)automatisiert Rechtsrat erbringen können, so gelingt ihnen dies doch schneller
und vor allem günstiger als der traditionellen Beratung.42 Die
Entwicklungen nehmen zu, in Anzahl, inhaltlichem Umfang
und Nutzerakzeptanz. Sie können ständig technologisch erweitert werden, überdies sind die Vertriebsmodelle auf den
Absatzwegen des elektronischen Güterverkehrs der
herkömmlichen Mandatsakquise überlegen.
1. Vertragsgeneratoren und interaktive Formularsammlungen
Ein gutes Beispiel für die teilweise Produkteignung der
Rechtsdienstleistung sind die traditionellen Musterformularhandbücher. Es ist nur ein kleiner Schritt, einzelne Verträge
laienverständlich zu erläutern und online anzubieten. Bereits
Legal Tech – Impulse für Streitbeilegung und Rechtsdienstleistung, Grupp

36 Krüger, Nicht-lineares Information Retrieval in der juristischen Informationssuche,
1997.
37 Aggeler/Berndt/Teo, BB 2012, 173; Burianski/Reindl, SchiedsVZ 2010, 187.
38 Schilling/Wildner, DAJV Newsletter 4/2012, 159.
39 Southern District Court of NY, Moore v. Publicis, Beschl. v. 25.4.2012, 11 Civ. 1279
(ALC) (AJP).
40 Überblick bei Hoeren/Sieber, Handbuch Multimediarecht, 34. Erglfg. Stand
2013,Teil 16.6; insb. zum Schiedsverfahrensrecht Burianski/Reindl, SchiedsVZ
2010, 187.
41 Susskind, From bespoke to commodity, Legal Technology Journal 2005, Issue 1;
ders., The End of Lawyers?: Rethinking the Nature of Legal Services, 2009,
S. 17 ff., 35 ff.
42 Regan/Heegan, The Disaggregation of Legal Services, 78 Fordham L. Rev. 2010,
2137.
43 z. B. Immobilienscout24, Haus und Grund (Mietverträge, Kündigungsbriefe etc.).
44 E-Recht24.de, Impressum-generator.de, Mustervorlagen.net.
45 LegalZoom Inc. erwirtschaftete 2012 (zehn Jahre nach Gründung) 173 Mio. USD.
46 Vgl. (medizinische) Expertensystem-KI, z. B. Timm, in: Bellazzi/Zupan (Hrsg.): 13th
Biennial European Conference on Artificial Intelligence: Intelligent Data Analysis,
S. 38.

AnwBl 8 + 9 / 2014

663

Aufsätze

2. Information Retrieval
Die Techniken zur Sichtung insbesondere sehr großer Dokumentenmassen haben sich seit Beginn des 21. Jahrhundert
drastisch verbessert – bislang fast ohne angemessene Würdigung.36 Soweit juristisch relevante Daten digitalisiert vorhanden sind, lassen sie sich menschlicher Leistung weit überlegen durchsuchen. Dieser Information Retrieval genannte
Bereich wächst spürbar. Vom Unternehmenskauf (due diligence) oder der pretrial discovery bis zu strafrechtlichen oder
kartell-/börsenrechtlichen Ermittlungen ist die Massensichtung von Unternehmensdaten Tagesgeschäft.37
Mehrere Milliarden Einzelseiten mussten bislang in großen Teams durchsucht werden, der Prozess ist zeitintensiv,
teuer und trotz Stichwortsuchen oder Dublettenfiltern fehleranfällig. Inzwischen werden deshalb vermehrt vor der eigentlichen Untersuchung sogennante predictive coding-Anwendungen eingesetzt, die auf Grundlage von Beispieldokumenten aus dem Gesamtdatensatz die tatsächlich wichtigen
Dokumente extrahieren sollen.38 Eine parallele Überprüfung
dieser nur noch bruchteilsgroßen Reduktion auf Vollständigkeit oder Korrektheit ist mangels Vergleichsdatensatzes
kaum machbar, trotzdem wurden die erwartungsgemäßen
Zweifel an einem legitimen Einsatz in den USA bereits in
ersten Entscheidungen ausgeräumt.39 Das Zusammenspiel
mit dem BDSG ist noch ungeklärt.40 Diese Techniken der
hochkomplexen Informationsbeschaffung sind verfügbar
und werden auch an anderer Stelle Einzug in das juristische
Tagesgeschäft finden.

seit der Jahrtausendwende vertreiben Unternehmen über das
Internet interaktive Musterformulare, mit denen Nutzer individuelle Verträge selbst erstellen können. In den USA sind
dies LegalZoom und seit 2008 Rocketlawyer, in Deutschland
hat vergangenes Jahr Janolaw durch das Startup Smartlaw
Konkurrenz erhalten. Auch Online-Händler bieten vermehrt
spezifische Einzeldokumente als Zusatzleistung an,43 dazu
kommen Werbungs- oder Akquise-Tools, wie Impressumsund AGB-Baukästen.44
Nutzer beantworten Fragen durch das Anklicken von
(Multiple-Choice)-Antwortmöglichkeiten oder durch TextEingabe. Der Dialog erfasst Daten zu Personen, Objekten
und weiteren Sachverhaltsmerkmalen, weitgehend ohne juristische Wertungen und in laienverständlicher Form. Nach
Eingabe der vollständigen Antworten wird das gewünschte
Dokument in einem gängigen Format ausgegeben. Das Angebot variiert von lückentext-ähnlichem Prüfungsablauf bei
LegalZoom hin zu nutzerfreundlicheren, das Mandantengespräch imitierenden Fragen bei Smartlaw. Zudem unterscheiden sich die Anbieter hinsichtlich Dokumentenanzahl
und Umfang. Das Angebot ist günstig, ein GmbH-Gesellschaftsvertrag lässt sich für unter 60 Euro erstellen.
Der häufige Einwand, nur individuelle Rechtsberatung
könne Mandantenbedürfnisse im Einzelfall überhaupt
berücksichtigen, trifft für die Angebote nicht zu beziehungsweise kann durch den ausführlichen Dialog weitgehend abgefangen werden. Die Plattformen Rocketlawyer und LegalZoom haben in den USA unbestritten beträchtliche Erfolge,45
der Machbarkeitsnachweis lässt sich mit einigem Abschlag
auf die deutschen Anbieter übertragen.
Muss sich die Kautelarjurisprudenz sorgen? Im B2C-Verhältnis wohl nur begrenzt: Kanzleien werden kaum Mandanten an die Generatoren verlieren, denn das Angebot ist gedeckelt. Die Automation umfasst Dokumente, die auch
kostenfrei im Netz vorhanden sind beziehungsweise deren
Erstellung eine Mandatierung kaum rechtfertigt. Außerdem
bedarf es ausführlicher und anschaulicher Erläuterungen,
um ein Vertrauensverhältnis zu dem Nutzer aufzubauen,
was ab einer gewissen rechtlichen Komplexität nicht mehr
zumutbar erfolgen kann. Bei vielen Anbietern fehlt auch
eine inhaltliche Plausibilitätskontrolle (sanity check), so dass
sich auch inhaltlich falsche Dokumente erstellen lassen.
Für juristisch ungebildete Endverbraucher ist bisher der
größte Nachteil die Unfähigkeit der Software, die eigenen inhaltlichen Grenzen zu erkennen (plateau/cliff-Effekt).46 Denn
die Lösungen nehmen keine tatsächliche Echtzeit-Subsum-
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tion im Sinne eines aristotelischen Syllogismus der individuellen Tatbestandsmerkmale unter Rechtsnormen vor, sondern überprüfen nur die Übereinstimmung der Nutzerinformationen mit hinterlegten Lösungsvorschlägen. Dadurch
bleibt die Sachverhaltsermittlung auf die Tatbestandsmerkmale der bereits enthaltenen Fälle beschränkt und ist für
darüber hinausgehende Informationen blind. Außergewöhnliche Informationen in der Sachverhaltsschilderung, die im
tatsächlichen Mandantengespräch zu Rückfragen Anlass geben würden, bleiben unberücksichtigt. Der Nutzer kann also
nach Beantwortung der Fragen nicht gänzlich sicher sein,
dass die spezifischen Umstände seines Falles in der Dokumentenerstellung berücksichtigt wurden.
Dagegen verspricht das Angebot professionellen, juristischen Nutzen Ressourceneinsparungen, und zwar nicht nur
Kanzleien, sondern auch Rechtsabteilungen kleinerer und
mittlerer Unternehmen. Diese können die Anbieter als externe Wissensdatenbanken nutzen, was den Bedarf nach anwaltlicher Vorarbeit reduzieren kann.
2. Versuche der Rechtsautomation
Die Bemühungen um einen Rechtsautomat sind alt47 und
können hier nur ansatzweise dargestellt werden. Vor dem
Hintergrund der zum Teil kontroversen Diskussion zur
Möglichkeit der Subsumtionsformalisierung48 ein Gedanke
vorab: Die Versuche der Rechtsautomation beziehen sich selten auf die Imitation menschlicher Denkprozesse und deshalb auf die Modellierung einer Subsumtionsautomation
durch Zeichenketten- oder semantische Vergleiche. Vielmehr meinen Automationen auch gröbere und einfachere
Regelanwendungen überall dort, wo sich Tatbestandsmerkmale auf eindeutige Schemata reduzieren lassen. Fristenoder Gebührenrechner, gerichtliche Zuständigkeitsbestimmungstools oder Blutalkoholkonzentrationsrechner werden
im Alltag häufig und fast beiläufig verwendet, vielleicht weil
der Programmablauf IT-Laien inhaltlich nachvollziehbar
scheint. Trotzdem verarbeiten die Anwendungen einzelfallspezifische, mandantenbezogene Daten, wenden juristische
Regeln an und geben das Ergebnis dessen aus, was bei
menschlicher Durchführung alle Merkmale einer juristischen Subsumtion erfüllt. Kritik kommt erst dann auf, wenn
Automationen einen Formalisierungsaufwand erfordern, der
Außenstehenden nicht mehr ohne weiteres, ja intuitiv, nachvollziehbar ist.
Die Rechtsinformatik hat die Möglichkeit einer „echten“
Subsumtionsautomation früh untersucht und verworfen.49
Die komplexe juristische Semantik steht einer Formalisierung in der Regel entgegen, es gelingt auch nicht, das für
eine automatische Subsumtion nötige Weltwissen, Erfahrungen, „gesunden Menschenverstand“ und Gerechtigkeitsempfinden abzubilden. Auslegungsbedürftige Tatbestandsmerkmale erfordern nuancierte und flexible Formalisierungen,
wie sie nur begrenzt möglich sind. Der Rückgriff auf fuzzy
logic, neuronale Modelle oder andere Techniken der künstlichen Intelligenz bringt nur in kleinen Anwendungsfeldern
verlässliche Ergebnisse.50 Simulationen auf Grundlage von
komplexen Datenbanken, Integration des WWW oder mächtige approximationstheoretische Algorithmen51 sind teilweise
machbar und nutzbar, aber mit beträchtlichem Aufwand und
zum Teil ohne nachvollziehbare Ergebnisfindung.
Die juristische Expertensystemforschung brachte nutzbare Prototypen hervor, sie ist in Deutschland jedoch kaum
noch aktiv.52 Erfolgreiche Untersuchungen sind mit Aspek664
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ten der Sichtbarmachung juristischer Inhalte und aufbauender Modellierungen befasst, dazu gehört das sogenannte Argumentation Mining, in Deutschland insbesondere von den
Projekten Argumentum53 oder Carneades54 bearbeitet, die Software zur automatisierten Erfassung, Modellierung und Gewichtung von Aussagen in juristischen Texten entwickeln.
Damit lassen sich Argumente in gerichtlichen Entscheidungen finden oder bei Diskussionen Ausgangsvorhersagen treffen. Eine international aktive Gruppe bemüht sich um die
Indexierung und Auszeichnung juristischer Inhalte unter anderem als Grundlage für juristische semantische Netze. Bekannte und relevante Beispiele sind Datenaustauschformate
wie das Legal Knowledge Interchange Format LKIF55 oder LegalRuleML als juristischer Bereich der RuleML-Gemeinschaft.
Marktfähig sind einfachere Anwendungen. Anbieter wie
Neota Logic Inc. oder LRN Corp. stellen für Unternehmen
und Kanzleien in den USA Entscheidungsunterstützungssysteme her, mit denen häufig auftretende und repetitive Fälle
abgebildet werden. Damit sollen juristische Prüfungen
schneller und ressourcensparender möglich sein, zum Beispiel Compliance-Prüfungen (LRN), wie sie auch von Wirtschaftskanzleien verinzelt für den Eigenbedarf entwickelt
werden. In Deutschland ist ein ähnliches Projekt sichtbar,
das mit einer Editoren-Software für Unternehmen juristische
Prüfungsstrukturen modelliert.56 Außerdem bietet Oracle mit
der Oracle Policy Automation (OPA)57 einen Regel-Editor an,
mit dem Unternehmen Prüfungs- oder Geschäftsprozesse
selbst interaktiv aufbereiten können.
Zu diesen Anwendungen treten weitere juristisch-technologische Anwendungen, die mehrere Komponenten vereinen. Dazu gehören Claim- und Risikomanagementprogramme58 und eine wachsende Zahl sogenannter Legal
Process Automation-Anbieter, die mächtige Dokumenten- und
Prozessverwaltungsprogramme für den juristischen Bereich
vertreiben.59 Damit nimmt auch der Legal (Process) Outsourcing bezeichnete Bereich der Auslagerung einfacher und repetitiver Tätigkeiten zu.60 Das Web 3.0 wird auch Elemente
eines Semantic Web enthalten, in dem auch juristische Inhalte zunehmend abbildbar werden.61 Eine Vielzahl von
(Teil-)Automationen mit unterschiedlichem Fokus muss hier
unerwähnt bleiben.

47 Weber, Rechtssoziologie, 1926, S. 281.
48 Jüngst Kotsoglou, JZ 2014, 451.
49 Haft, Computergestützte Entscheidungsfindung, Rechtsprechungslehre, 1992,
589; Leith, Fundamental Errors in Legal Logic Programming, The Computer Journal, 1986, 545.
50 Philipps, Unbestimmte Rechtsbegriffe und Fuzzy Logic, in: Haft u.a. (Hrsg), Kaufmann-FS, 1993, S. 265.
51 Vgl. Watson DeepQA von IBM, Ferrucci et al., AI Magazine 2010, 59.
52 Kirn/Müller-Hengstenberg, MMR 2014, 307; Jandach, Juristische Expertensysteme:
Methodische Grundlagen Ihrer Entwicklung, 1993, S. 22 ff.
53 ARGUMENTUM (Herberger u.a.): Institut für Rechtsinformatik in Kooperation mit
DFKI und der Europäischen EDV-Akademie des Rechts (EEAR); z. B. Houy/Fettke/
Loos/Speiser/Herberger/Gass/Nortmann, in: Wölfl (Hrsg.). KI-2012: Poster and Demo
Track. 35. Konferenz zur Künstlichen Intelligenz, Saarbrücken, S. 30.
54 Gordon/Walton, The Carneades Argumentation Framework – Using Presumptions
and Exceptions to Model Critical Questions, IOS Press, 2003.
55 European Project for Standardised Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility, online: www.estrellaproject.org.
56 Lexalgo (Mainz), mit Beteiligung des Autors.
57 Vormals juristischer Regeleditor Softlaw.
58 Knowledge Tools von Breidenbacher, siehe auch Hagel, SchiedsVZ 2011, 65.
59 z. B. Zylpha Inc., Hotdocs Ltd. (UK).
60 Schwerpunkt Legal Outsourcing, AnwBl 6/2012, u.a. Daniels, AnwBl 2013, 529;
Spatscheck, AnwBl 2013, 478.
61 Übersicht z. B. bei Van Opijnen, The European Legal Semantic Web, November
2012, European Legal Access Conference, online: www.ssrn.com/abstract
=2181901
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V. Zusammenfassung und Folgen
Will man im Bild von Luhmann66 bleiben, ist das Auto-Reh
entstanden, Recht und Technik bilden Symbiosen. In allen
Aspekten juristischer Tätigkeit sind Technologieunterstützungen verfügbar oder wenigstens absehbar. Wenn die Legal
Tech-Anwendungen auch derzeit noch aus heterogenen Einzelanwendungen bestehen, steht das Aufkommen einer die
Rechtsberatung ergänzenden und in Teilen mit ihr konkurrierenden Branche jedenfalls in Aussicht.
Die Erfolgsaussichten einer softwaregestützten und onlineverfügbaren Streitbeilegungsalternative sind unklar. ODRPlattformen müssen auf markttypische Interessenlagen eingehen. Die EU-Initiative und privatwirtschaftliche Versuche
sind deshalb stark von den Entwicklungen im (internationalen) E-Commerce und den übrigen betroffenen Märkten abhängig.
Dafür werden mit Erfolg aus der Rechtsdienstleistung
handelbare Produkte geformt. Privatpersonen und Unternehmen haben sich an softwaregestützte Lösungen gewöhnt
und fordern zeitgemäße, günstige und allverfügbare Hilfen.
Eine Vielzahl nicht-anwaltlicher und internationaler Dienstleister wird mit technischen Lösungen den Markt besetzen
und damit für die Rechtsdienstleistung in Deutschland zur

Bedrohung, wenn es dieser nicht gelingt, die fachliche Alleinstellung durch ein vergleichbares Angebot zu behaupten.
Vertriebs- und Kommunikationswege der anwaltlichen
Dienste müssen sich erweitern und Technologien mit einbeziehen.
Die Arbeit in Kanzleien und Rechtsabteilungen wird weiter beschleunigt mit verstärkter Spezialisierung auf spezifische Einzelbereiche. Insbesondere in großen (Wirtschafts-)Kanzleien und Rechtsabteilungen werden die
Veränderungen als erstes sichtbar werden: Die Anforderungen an größere Dokumentenmassen und intelligente Softwareanwendungen werden zur Teamarbeit von Anwälten
und Softwareingenieuren führen, das Legal Outsourcing
wird zunehmen und einfache und repetitive Tätigkeiten externen Dienstleistern übertragen. Das wird auch das Beratungsbedürfnis von Unternehmen verändern, bestimmte
Rechtsprobleme selbst oder durch juristisch-technologische
Dienstleister lösen. Die juristische Branche wird also mittelbis langfristig tiefgreifend verändert, wenn auch noch wenige
Konsequenzen sichtbar sind.
Wie kann insbesondere die Anwaltschaft reagieren?
Kanzleien werden zu Investitionen gezwungen, in Knowhow mehr noch als in Hardware. Bereits heute verlangen
Rechtsbereiche verstärkt technologisches Verständnis, dies
wird sich bald in der Kanzleiorganisation fortsetzen. Das bedeutet auch Bearbeitung der Schnittmengenthemen in Konferenzen und Literatur.67 Ein Augenmerk auf technologische
Aus- und Weiterbildung bei der Personalplanung wird den
Kanzleierfolg sicher beeinflussen, die Schnittstellenposition
des Knowledge Management-Anwalts gewinnt zudem an Bedeutung.
Auch die Erbringung der Rechtsberatung selbst wird
zum Teil andere Formen annehmen – von der digitalen Klageerhebung bis zum Gutachten in Form eines Entscheidungsunterstützungstools. Dies wird nur bei vorhandener
Expertise gelingen.

Michael Grupp, Maître en Droit, Mainz
Der Autor ist Rechtsanwalt und Doktorand.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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z. B. Frag-einen-Anwalt.de, E-Recht24.de, neuerdings auch Apps wie Juramat.
Flightright.de, Euclaim.com, Fairplane.de, Refund.me.
Bahn-Erstattung.de.
Fixed (www.getfixed.de); eDelaware (iOS App).
Siehe Zitat eingangs [Fn 1].
Zu den prozessualen Veränderungen z. B. bereits die Abteilung Prozessrecht des
70. Deutschen Juristentags, September 2014, siehe zur Vorberichterstattung Götz
von Olenhusen, AnwBl 2014, 568 und Graf-Schlicker, AnwBl 2014, 573.

Legal Tech – Impulse für Streitbeilegung und Rechtsdienstleistung, Grupp
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3. Neue Vertriebskanäle: Informationsplattformen und
Anspruchsdurchsetzung
Auch die Anwaltschaft selbst bemüht sich um eine Erweiterung des Anwalt-Mandantenverhältnisses mit Hilfe der Vertriebswege des elektronischen Warenverkehrs. Weltweit
mehren sich Plattformen, auf denen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte Online-Rechtsberatung anbieten. Über Kontaktformulare, Chat-Räume oder Voice over IP-Telefonie kommunizieren die Nutzer mit Rechtberatern. Alleine in
Deutschland gibt es mehr als zwanzig Anbieter,62 die Unterschiede bezüglich Kosten, Qualität und Ablauf sind groß.
Bislang werden die Dienste kaum als ernsthafter (Haupt-)Absatzkanal genutzt, sondern dienen in erster Linie der Akquise. Die Vergütung erfolgt häufig umsatzabhängig, wobei
versucht wird, Verstöße gegen das Provisionsverbot des
§ 49 b Abs. 3 BRAO durch Abtretung des Gebührenanspruchs an den Seitenbetreiber zu vermeiden.
Wo Ansprüche tatsächlich und rechtlich nahezu identisch und in großer Zahl entstehen, zum Beispiel für die
Erstattungen nach der EU-Fluggastverordnung63 oder bei
Bahnverspätungen64, bieten Einzellösungen auch die automatisierte Bearbeitung der Reklamation an. Nutzer füllen
eine Maske aus, treten ihren Anspruch an den Dienstleister
ab und erhalten den Betrag abzüglich einer Verarbeitungsgebühr. In den USA erstrecken sich diese Leistungen bereits
auf Bußgeldbescheide und mehrere Aspekte des Verwaltungsrechts.65 Eine sukzessive Erweiterung auf weitere Fallgruppen ist zumindest denkbar.
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Freiheit als Teil der
professionellen DNA
der Anwaltschaft
DAV fordert Anwaltsausbildung als
Zulassungsvoraussetzung
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Der 65. Deutsche Anwaltstag stand unter dem Motto „Freiheit gestalten“. Was die Anwaltschaft darunter versteht, erläuterte der DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer. Wichtigste Botschaft: Die Anwaltschaft ist bereit, in
der Gesellschaft Verantwortung für den Rechtsstaat zu übernehmen, erwartet aber auch, das die Gesellschaft den Rechtsstaat und eine funktionierende Anwaltschaft bewahrt. Das
Anwaltsblatt dokumentiert die Eröffnungsrede.*

I. „Freiheit“ – nicht so wichtig?
Das Motto des diesjährigen Anwaltstages lautet „Freiheit gestalten“. Freiheit, das ist ein ziemlich abstrakter, hochtrabender Begriff. Und scheinbar auch nicht hoch im Kurs. Ist Freiheit uns wirklich noch wichtig? Ist das noch gewollt? Dagegen
spricht, dass sich die Leute nicht darum kümmern. Haben wir
Bürger politischen Druck erzeugt? So stark, dass irgendwer
zurücktreten musste wegen der NSA-Affäre? Nein. Ein paar
Intellektuelle haben das gefordert und die Opposition, aber
das ist ja deren Job. Erhöhen wir den Standard der Sicherung
unserer Daten? Nein. Denn die meisten haben ja „nichts zu
verbergen“. 2010 sprach das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung davon, die anlasslose
Speicherung von Verbindungsdaten sei „geeignet, ein diffus
bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins hervorzurufen“.
Heute aber haben rund 23 Millionen Menschen in Deutschland einen Facebook-Account, weltweit 1,23 Milliarden. Wissen wir nicht, was wir tun – oder stimmt einfach die These des
Verfassungsgerichts nicht? Ich bin gespannt auf die morgige
Schwerpunktveranstaltung zu diesem Thema!
Nicht gespannt, sondern mit einem gewissen Entsetzen
habe ich gestern gelesen, dass jemand die Krankenakte von
Michael Schumacher verkaufen will. Also intimste Daten
von jemandem, der nach einem Unfall monatelang im Koma
gelegen hat. Für 60.000 Schweizer Franken. Da kann man
mal sehen, wie wenig Skrupel mancher im Umgang mit
fremden Daten hat. Es macht mich etwas betroffen.
Kommen wir zurück zu uns Bürgern, die wir uns um unsere Anliegen kümmern könnten. Handeln die Menschen
nicht, weil ihnen alles egal geworden ist? Nein. Wenn es den
Leuten wichtig ist, dann kümmern sie sich auch. Wir buchen
schon im Winter den nächsten Sommerurlaub, damit kein
anderer uns den Platz am Pool wegschnappt. Wir behalten
unser Sparbuch, auch wenn es keine Rendite mehr bringt,
weil wir es für verlässlich und sicher halten. Freiheit also ...
einfach nicht so wichtig?
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II. Freiheit als Wert bestätigen
Doch. Freiheit ist wichtig, essentiell wichtig. Das brauche ich
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht zu erklären.
Denn sie ist Teil unserer professionellen DNA, Teil der anwaltlichen Kernwerte. Und sie ist wesentliche Voraussetzung
für den Rechtsstaat, in dem wir leben. Bundesjustizminister
Heiko Maas hat es in der FAZ treffenderweise mit Carlo
Schmid gesagt: „Der Mensch ist nicht um des Staates willen
da, sondern der Staat ist dazu da, dem Menschen zu dienen.“
Aber was wir brauchen, sind Konkretisierung und Vermittlung. Wir müssen sagen, was und wo und wie wir denn mit
dieser Freiheit anfangen wollen! Ich will in der kurzen Zeit,
die mir zur Verfügung steht, das Schlaglicht auf einige wenige konkrete Punkte richten.

III. ... bezogen auf den Zugang zum Recht für
Flüchtlinge
Fast genau vor einem Monat hat der an dieser Stelle gleich
auftretende Navid Kermani im Deutschen Bundestag den
Festvortrag zu 65 Jahren Grundgesetz gehalten. Voller Bewunderung hat er von den Wurzeln gesprochen, die die Freiheit innerhalb der letzten 65 Jahre in Deutschland geschlagen hat. Kermani hat auch das Zurückschneiden des
Asylrechts kritisiert. Zitat: „Auch heute gibt es Menschen,
viele Menschen, die auf die Offenheit anderer, demokratischer Länder existentiell angewiesen sind.“ Das Zurückschneiden des Asylrechts, seit den Schengen-Verträgen, die
Unmöglichkeit für viele, in Deutschland überhaupt einen
Antrag zu stellen und einen Bescheid gerichtlich überprüfen
zu lassen, sollte uns zu denken geben. Genau so, wie der
Präsident der Bundesärztekammer vor wenigen Wochen gefordert hat, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung
auch denen gewährt werden muss, die mit unsicherem Status oder illegal in Deutschland leben, fordern wir einen Zugang zum Recht für alle Menschen in Deutschland, unabhängig von ihrem Status.

*

Die Festrede in der Eröffnungsveranstaltung sollte der FAZ-Herausgeber Frank
Schirrmacher halten. Dazu sagte der DAV-Präsident: „Sie alle wissen, dass die
Rede des DAV-Präsidenten nur der Auftakt der Eröffnungsveranstaltung ist. Sie
alle wissen, dass wir für den heutigen Festvortrag den Journalisten, Publizisten
und Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Frank Schirrmacher gewinnen konnten. Sie alle wissen auch, dass Frank Schirrmacher mit nur 54 Jahren vor zwei Wochen am 12. Juni 2014 plötzlich und völlig unerwartet verstorben
ist. Es steht ganz außer Frage, dass die heutige Veranstaltung genauso wie die
intellektuellen Debatten der Zukunft ärmer sein werden ohne seine herausragenden Beiträge. Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie. Vor diesem Hintergrund ist es umso beachtlicher – und wir sind ihnen dafür in höchstem Maße zu
Dank verpflichtet –, dass der Schriftsteller Dr. Navid Kermani und der Chefkorrespondent des Deutschlandradios, Stephan Detjen, so überaus kurzfristig bereit
waren, den nächsten Veranstaltungsteil zu übernehmen. Statt eines Monologs
erwartet uns gleich hier, auf offener Bühne, ein Dialog zwischen beiden über die
Freiheit nach 65 Jahren Grundgesetz.“ Das Anwaltsblatt dokumentiert das Gespräch in diesem Heft, AnwBl 2014, 673.

Freiheit als Teil der professionellen DNA der Anwaltschaft, Ewer
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IV. ... bezogen auf Gerichtsschließungen

V. ... bezogen auf uns selbst
Vor einigen Wochen hat das Bundessozialgericht in einer für
uns überraschenden Härte festgestellt, dass Anwältinnen und
Anwälte, die bei nicht-anwaltlichen Arbeitgebern angestellt
sind, nicht von der Rentenversicherungspflicht befreit werden
können. Das Urteil halten wir für falsch. Aus unserer Sicht
sind Syndikusanwälte Rechtsanwälte mit allen Rechten und
Pflichten, nicht nur aus sozialversicherungsrechtlichen
Gründen.** Das gilt übrigens in vielen Ländern, ohne dass das
heftig kritisiert würde. Hier will ich aber auf etwas anderes
hinweisen: Wie kommt eigentlich das Bundessozialgericht
dazu, uns vorzuschreiben, wer ein Anwalt ist und wer nicht?
Das Berufsbild, das die Richter dieses Gerichts von unserem
Beruf haben, hat nur wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Wir
brauchen die Freiheit, unser Berufsbild selbst zu gestalten.
Und wir tun das im Rahmen dessen, was die BRAO uns erlaubt, auch erfolgreich. Ich erwähne nur die maßgeblich vom
DAV vorangetriebene Diskussion um eine systemische Qualitätssicherung in der Satzungsversammlung. Zur Freiheit
gehören immer auch Bindungen. Für einen freien Beruf wie
den des Rechtsanwalts gilt das besonders.
Zur Freiheit der Berufsausübung gehören übrigens auch
eine angemessene Vergütung und die Freiheit, gute, passende Berufsausübungsformen zu finden. Hier – das sage
ich rückblickend – haben wir, gemeinsam mit der Bundesrechtsanwaltskammer in der vergangenen Legislaturperiode
viel erreicht. Die RVG-Reform und die Schaffung der PartFreiheit als Teil der professionellen DNA der Anwaltschaft, Ewer

VI. ... bezogen auf Europa
Wir haben in den letzten vier Wochen nicht nur rückblickend das Grundgesetz gefeiert, sondern auch für die nächsten fünf Jahre das Europäische Parlament und in einigen
Bundesländern Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Das vielfache Erstarken extremer und chauvinistischer Parteien in Europa und auch bei uns ist ein Menetekel. Ich nehme das
zum Anlass, Gesetzgeber und Parteien in Deutschland aufzufordern, die Grundlagen unseres Rechtsstaates ernst zu
nehmen und zu verteidigen. Das beginnt bei den immer
phrasenhafteren Wahlkämpfen. Und es reicht bis zum Mittragen von nicht zufriedenstellenden Kompromissen auf europäischer Ebene.
Es ist beispielsweise richtig, dass der Binnenmarkt und
die Freizügigkeit eine grenzüberschreitende Strafverfolgung
erzwingen. Aber dann brauchen wir auch europäische Strafverfahrensrechte, die diesen Namen verdienen. Und die Mitgliedstaaten müssen mehr als Prüfaufträge erteilen, wenn
die Frage der Finanzierung der Verteidigung auf dem Tisch
liegt. Die rechtspolitischen Errungenschaften der einzelnen
Mitgliedstaaten dürfen nicht mit leichter Hand auf dem Altar
des politisch Machbaren geopfert werden. Auch das gehört
zum Gestalten der Freiheit.

** Siehe dazu in diesem Heft auch die Rede von Ewer auf der Konferenz
„Das Befreiungsrecht des Syndikusanwalts“ am 12. Juni 2014, in diesem Heft,
AnwBl 2014, 683.
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Man kann den Zugang zum Recht nicht nur formal beschränken. Man kann dass auch ganz plastisch-praktisch, indem man die Infrastruktur des Rechtsstaats abbaut. Um
diese Infrastruktur ist es schlecht bestellt in Deutschland.
Seit einigen Jahren gibt es die zunehmende Tendenz der
Länder, Gerichtsstandorte zu schließen, um dadurch die Justizhaushalte zu entlasten. Betroffen sind vor allem die kleineren Einheiten in der Fläche. So sind beispielsweise 2011 in
Hessen etliche Amtsgerichte und Arbeitsgerichte geschlossen worden. Die Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und
Brandenburg haben geprüft, ob sich Gerichtsstandorte einsparen lassen – und schließlich davon abgesehen. In Thüringen sind zum 1. Januar bei den Arbeitsgerichten Jena und
Eisenach die Lichter ausgegangen. Und in Mecklenburg-Vorpommern werden zum 6. Oktober diesen Jahres die 21
Amtsgerichte zu zehn Amtsgerichten und sechs Zweigstellen zusammengestrichen. Der DAV hat dagegen protestiert.
Mit seinem Landesverband und den örtlichen Anwaltvereinen. Zusammen mit den regionalen Justizorganisationen
unterstützen wir ein Volksbegehren, bei dem bislang über
23.000 Stimmen eingegangen sind.
2014 feiern wir das Jubiläum des Mauerfalls. Sie alle kennen den Satz: „Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den
Rechtsstaat“. Was würde Bärbel Bohley 25 Jahre später erst
zu dieser Gerichtsstrukturreform sagen?
An die Adresse der Justizministerkonferenz, die gerade
am anderen Ende der Republik auf Rügen tagt, sage ich:
Auch wer Gerichte wegspart, gestaltet Freiheit, greift einschränkend in Freiheit ein. Er fördert nicht die Qualität der
Rechtsprechung. Und er sichert sie auch nicht. Er verkürzt
allein den Zugang zum Recht.

nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung sind
unsere großen Erfolge der vergangenen Jahre.
Erlauben Sie mir, im Zusammenhang mit dem Thema
Vergütung noch eine weitere Sache anzusprechen. Zurzeit
werden insbesondere Kolleginnen und Kollegen in manchen
Medien harsch kritisiert, die ihr Geld damit verdienen, dass
sie in großer Zahl sozialrechtliche Mandate betreuen. Die sogenannten Hartz IV-Anwälte. Meine Damen und Herren, da
wedelt der Schwanz mit dem Hund. Der Skandal ist doch
nicht, dass unsere Kolleginnen und Kollegen den Workflow in
ihrer Kanzlei so professionalisieren, dass sie selbst mit Sozialrecht gut verdienen. Im Gegenteil, wir brauchen das! Wenn
uns die DAV-Zukunftsstudie eines lehrt, dann, dass die Anwaltschaft unternehmerischer denken und effizienter handeln muss. Der Skandal, den wir hier adressieren müssen, ist
die große Zahl der Hartz IV-Mandate. Weil es so viele fehlerhafte Bescheide gibt. Weil die Rechtsgrundlage fehlerhaft ist.
Hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, wäre viel Platz
für den Gesetzgeber, Freiheit zu gestalten.
In den vor uns liegenden Jahren wird sich der DAV wie
bisher nicht nur in eigener Sache, sondern auch für den
Rechtsstaat insgesamt einsetzen. Unser Vorschlag zur Reform der Tötungsdelikte im StGB ist gut aufgenommen worden. Ich höre, dass die Expertenkommission des Bundesjustizministeriums schon an der Arbeit sitzt, um dem
Gesetzgeber einen Vorschlag zu präsentieren. Auf die Zusammenarbeit in diesem und anderen Themen freue ich
mich, weil diese Reformprojekte den Rechtsstaat stärken.
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Freiheit zu gestalten, erschöpft sich nicht darin, Forderungen
aufzustellen. Freiheit zu gestalten setzt voraus, dass es jemanden gibt, der sich darum kümmert und das nötige
Handwerkszeug für den Alltag hat. Das ist die originäre Aufgabe von Anwältinnen und Anwälten. Dass setzt voraus, dass
ein Anwalt auch die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen
seiner Profession kennt. In drei Worten: BRAO muss mit!
An Universität oder im Referendariat kommt der Kollege
in spe aber nur selten bis gar nicht mit seinem Berufsrecht
in Berührung. Das Problem ist lang bekannt und breit diskutiert. Juristenausbildung ist Ländersache. Der Gesetzgeber
blieb untätig.
Aus diesem Grund schlage ich folgende einfache Lösung
vor: Die Ausbildung im anwaltlichen Berufsrecht wird als
Zulassungsvoraussetzung zur Anwaltschaft in die BRAO aufgenommen. Die Ausbildung umfasst mindestens 10 Zeitstunden. Sie kann an der Universität, während des Rechtsreferendariats oder in einem privaten Seminar absolviert
werden. Der Nachweis der Teilnahme reicht aus. Die Idee
dieses Vorschlags geht auf das DAV-Ehrenmitglied Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig zurück. Einen konkreten Gesetzentwurf hierzu haben unsere Fachleute in den vergangenen Wochen erarbeitet. Eine solche Regelung würde
künftige Anwaltsgenerationen noch kompetenter machen –
wenn sie die Freiheit gestalten.

Wechselwirkung zwischen
Recht und gesellschaftlichen
Wandel – Ziele der Politik
Reformprojekte des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz
Christian Lange, parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin

Es ist eine gute Übung, dass der Bundesjustizminister oder
die Bundesjustizministerin in der Eröffnungsveranstaltung
des Anwaltstags aktuelle rechtspolitische Vorhaben vorstellt.
Für den verhinderten Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas sprang kurzfristig sein parlamentarischer Staatssekretär Christian Lange ein. Das Anwaltsblatt dokumentiert die Rede.

I.
Lassen Sie mich zunächst Bundesminister Heiko Maas in aller Form entschuldigen. Er wäre gerne gekommen, doch die
Justizministerkonferenz und Haushaltsberatungen im Bundestag verlangen ihren Tribut. Zumal der Haushalt das
Königsrecht des Parlaments ist. Er lässt Sie herzlich grüßen
und wünscht dem 65. Deutschen Anwaltstag einen guten
Verlauf. Er hat sich stattdessen seines schwäbischen Parlamentarischen Staatssekretärs erinnert, der gerne von Berlin
nach Stuttgart heute Vormittag zu Ihnen gekommen ist. Lieber Herr Ewer, mit großer Aufmerksamkeit habe ich Ihren
Begrüßungsworten gelauscht und mich sehr gefreut, dass
Sie die Freiheit in den Mittelpunkt Ihrer Rede gestellt haben.
Für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat die Freiheit stets eine große Bedeutung. Bei
Ihrer Rede fiel mir daher ein Zitat von Bundeskanzler Willy
Brandt ein, aus seiner Rede auf einem SPD-Parteitag in
Bonn vor 27 Jahren, das mich damals sehr beeindruckt hat –
und seit damals bei meiner politischen Arbeit immer begleitet: „Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort ohne
Wenn und Aber: Freiheit. Die Freiheit für viele, nicht nur für
die wenigen. Freiheit des Gewissens und der Meinung. Auch
Freiheit von Not und von Furcht.“

II.

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins sprach in der
Eröffnungsveranstaltung auf dem 65. Deutschen Anwaltstag
am 26. Juni 2014 in Stuttgart.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Sehr geehrter Herr Dr. Kermani*, es ist wenige Wochen her,
dass ich vor Ihnen gesessen habe, im Plenarsaal in Berlin.
Sie haben im Bundestag auf 65 Jahre Grundgesetz zurückgeblickt. Aus der Kraft der Worte wurde Wirklichkeit, so haben Sie es ausgedrückt. Damit das geschehen konnte, sind
das Recht und der gesellschaftliche Wandel oft genug in
Wechselwirkung getreten. Und deswegen ist es Aufgabe der
Rechtspolitik, diesen Prozess fortzuführen. Denn es waren
immer wieder neue Gesetze nötig, die auf den Wandel reagiert und ihn gleichzeitig vorangetrieben haben.
*
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Das Gespräch des Schriftstellers Dr. Navid Kermani mit dem Chefkorrespondent
Stephan Detjen von Deutschlandradio Kultur aus der Eröffnungsveranstaltung ist
in diesem Heft dokumentiert (AnwBl 2014, 673).

Wechselwirkung zwischen Recht und gesellschaftlichen Wandel – Ziele der Politik, Lange
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III.
Meine Damen und Herren, die Würde des Menschen, die
freie Entfaltung der Persönlichkeit – aus diesen Artikeln am
Anfang des Grundgesetzes speist sich das Recht auf Privatsphäre. Und schon deswegen ist klar, dass ihr Wert zu hoch
ist, als dass wir ihn in andere Währungen tauschen dürften.
Wenn es um den Schutz dieser Grundrechte geht, dann
müssen wir aber neue Wege finden. Einzeln kann ein
Bürger, einzeln kann oft sogar ein Staat kaum etwas ausrichten. Deswegen setzen wir hier an beidem an: Wir wollen Verbraucherorganisationen das Recht geben, bei Verstößen ge-

gen den Datenschutz, Klage zu erheben, damit Bürgerinnen
und Bürger nicht auf sich gestellt sind, wenn Anbieter ihre
Daten missbrauchen oder mit unwirksamen Einwilligungen
operieren. Und wir brauchen zusätzliche, grenzübergreifende Schutzinstanzen. Es reicht nicht mehr, wenn rechtliche Standards nur bis an die Grenzen des Staates gelten,
der sie garantiert. Im Netz ist die Gefahr für Privatheit entgrenzt. Der Staat allein, der nach Hegel (wir sind ja hier im
Hegelsaal) den Rahmen für private Freiheit schafft und erhält, ist als Schutzmacht zu schwach. Oder vielmehr: ein
Staat ist es. Was nützen uns hohe deutsche Standards, wenn
sie mit einem Klick umgangen werden können?
Ich finde es deswegen konsequent, dass hier heute auf
den Programmpunkt „Persönlichkeitsrechte in Zeiten von
web 2.0 und PRISM“ eine Diskussion über den europäischen
Grundrechtsschutz folgt. Stärken wird diesen Schutz der europäische Gesetzgeber, dafür setzen wir uns ein. Die Datenschutz-Grundverordnung wird dafür sorgen, dass in Zukunft
jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten erhebt,
europäisches Datenschutzrecht beachten muss, und zwar
auch dann, wenn es in der EU keine Niederlassung hat. Es
wird dann also nicht darauf ankommen, wo der Server steht.
Entscheidend für die Rechte der EU-Bürger ist, dass das
Recht da wirkt, wo ein Unternehmen aktiv ist.
Meine Damen und Herren, der Staat kann aber nur dann
glaubhaft dafür eintreten, dass auch im Netz das Recht regiert, wenn er den Schutz der Daten selbst ernst nimmt. Daran glauben die Bürgerinnen und Bürger immer weniger.
Noch vor drei Jahren hielt die Hälfte der befragten Deutschen ihre persönlichen Daten im Netz für sicher. Heute dagegen halten 86 Prozent der Internetnutzer ihre Daten im
Web für unsicher. Der Knackpunkt dabei ist: Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich nach der Umfrage von staatlichen Spähaktivitäten fast noch mehr bedroht als durch kriminellen Datenmissbrauch. Wer sich aber vom Staat
beobachtet fühlt, der wird nicht unbefangen Meinungen und
Informationen austauschen. Es geht also um weit mehr als
die Sicherheit der Daten – es geht um unsere offene Gesellschaft. Es geht um unsere Freiheit.
Und deswegen kommt der Wendepunkt, den der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung eingeleitet hat, zur rechten Zeit. Der Europäische
Gerichtshof hat ja nicht nur die Richtlinie verworfen, er hat
an eine Neuregelung sehr hohe Anforderungen gestellt. Ich
kann mir nur schwer vorstellen, wie sie jetzt überhaupt noch
möglich sein kann. Und deswegen war die Entscheidung von
Bundesminister Heiko Maas, vor dem Urteil keine nationale
Umsetzung der Richtlinie anzugehen, genau richtig!
Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht zulassen,
dass das Vertrauen in die Datensicherheit weiter schwindet.
Wir müssen wachsam sein, als Rechtspolitiker, als Anwälte,
weil die Vernetzung immer weiter an Bedeutung gewinnen
wird – auch für Ihre berufliche Praxis als Anwälte und Anwältinnen!

IV.
Der Countdown für den elektronischen Rechtsverkehr läuft.
Die letzten Hürden sind endlich abgebaut: die vielen verwirrenden Länderöffnungsklauseln und die qualifizierte elektronische Signatur, die sich in Praxis bis heute nicht durchsetzen konnte. Der elektronische Rechtsverkehr wird ab 2018
bundesweit möglich sein – einheitlich und damit übersichtlich. Neben der qualifizierten elektronischen Signatur setzen

Wechselwirkung zwischen Recht und gesellschaftlichen Wandel – Ziele der Politik, Lange
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Die gesellschaftliche Akzeptanz und der rechtliche Fortschritt haben sich hier immer wieder gegenseitig einen Anstoß gegeben. Dies gilt ganz besonders für die Gleichstellung
schwuler und lesbischer Paare. Wir gehen diesen Weg nun
weiter mit dem Gesetz zur Sukzessivadoption. Damit haben
wir deutlich gemacht, dass auch zwei Väter oder zwei Mütter
Eltern eines Kindes werden und ihm eine Familie geben
können. Das ist für die Kinder, für ihre Eltern ein ganz wichtiges Signal – ein Signal, das auch wieder in die Gesellschaft
hineinwirken und die Anerkennung von so genannten Regenbogenfamilien weiter fördern wird. Mit diesem Gesetz
haben wir dafür gesorgt, dass Kinder das bekommen, was jedes Kind braucht und verdient: nämlich Eltern!
Sehr geehrter Herr Dr. Kermani, Sie haben in Ihrer Rede
zu 65 Jahren Grundgesetz die vielen Änderungen an unserer
Verfassung kritisiert. Ich meine, dass (zumindest) eine Änderung die Ziele der Verfassung sinnvoll fortgeschrieben hat:
„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“, so steht es seit 20 Jahren in Artikel 3. Den Gleichheitssatz in Artikel 3 bringen wir
gerade mit der Frauenquote noch mehr zur Geltung.
Der Gleichheitssatz, das sind eben nicht nur gleiche
rechtliche Startbedingungen für Männer und Frauen. Wenn
sich herausstellt, dass sich am Ende fast immer nur ein Geschlecht durchsetzt, dann muss der Staat eingreifen. Von
den Aufsichtsräten der großen Unternehmen sind heute nur
15 Prozent weiblich, von den Vorständen sogar nur 4 Prozent. Das ist kein statistischer Zufall, sondern ein bestehender Nachteil, wie ihn das Grundgesetz beschreibt.
Nach unserem Gesetz werden rund 175 Frauen in die Aufsichtsräte einziehen. Aber der Effekt wird sich nicht auf diese
Zahl – 175 – beschränken. Dies wird Folgen haben. Mehr
Frauen in Führungspositionen werden andere Frauen nachziehen. Es wird mehr Frauen auf allen Hierarchieebenen geben. Die Quote wird dafür sorgen, dass das enorme Potenzial
hoch qualifizierter Frauen endlich genutzt wird, die best ausgebildete Frauengeneration aller Zeiten und sie ist damit auch
ein effektives Programm gegen den Fachkräftemangel.
Meine Damen und Herren, ein gesichertes Dach über
dem Kopf ist eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben in Freiheit. Und es
ist nicht einzusehen, dass Menschen aus ihrer angestammten Nachbarschaft weichen müssen, weil ihre Mieten immer
weiter steigen. Wir haben daher die Mietpreisbremse und
das Bestellerprinzip bei den Maklerkosten auf den Weg gebracht. Wir wollen verhindern, dass Wohnen ein Luxusgut
wird und dass es in bestimmten Lagen zur Verdrängung der
angestammten Mieterinnen und Mieter kommt. Auch das ist
ein Gebot der Gerechtigkeit und des sozialen Rechtsstaates –
und damit unserer Verfassung.
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wir auf die sicheren Übermittlungswege – von denen einer
in Ihren Händen liegen wird, meine Damen und Herren:
Das besondere elektronische Anwaltspostfach wird die vertrauliche Kommunikation sichern, auf die die Anwaltschaft
angewiesen ist. Besonderen Wert auf die Sicherheit legen
wir deswegen auch bei der Rechtsverordnung, die die konkrete Ausgestaltung regeln soll und noch in Arbeit ist.
Meine Damen und Herren, Frank Schirrmacher, der leider viel zu früh gestorben ist und hier heute nicht mehr
sprechen kann, hat die neuen Möglichkeiten der elektronischen Vernetzung immer gepriesen. Aber er hat auch gewarnt: So wie unsere Vorfahren ihre Muskeln erst an Maschinen gewöhnen mussten, so müssen wir heute unsere
Gehirne der Datenverarbeitung anpassen. Ich meine dieser
sorgfältige Anpassungsprozess ist auch notwendig für die Erneuerung rechtlicher Verfahren. Und so sichern wir jeden
Schritt wie ein Bergsteiger erst ab, bevor wir weitergehen.
Unsere nächste Etappe ist die Einführung der elektronischen
Akte auch in Strafsachen. Die besonders sensiblen Inhalte
von Strafakten müssen wir auch besonders schützen.
Brauchen wir also noch neue, zusätzliche Datenschutzregelungen in der StPO? Und wer darf die Daten verarbeiten? Wo sollen sie gesichert werden? Diese Fragen müssen
geklärt sein und deswegen geht hier Gründlichkeit vor
Schnelligkeit.

V.
Meine Damen und Herren, das Recht wollen wir aber nicht
nur modernisieren, indem wir es mit neuen technischen
Möglichkeiten synchronisieren. Moderner kann es auch werden, wenn wir es von überkommenen Paragraphen befreien.
Deswegen haben wir uns auch eine Überarbeitung der
Tötungsdelikte vorgenommen. Die schwerste Sanktion, die
unser Strafrecht kennt, stammt aus dem Jahr 1941. Der
Mord-Paragraph ist noch immer geprägt von der TätertypenLehre und dem Ungeist der Nazis.
So benachteiligen die Mordmerkmale des Gesetzes vor allem weibliche Täter in den so genannten Haustyrannen-Fällen. Und damit die Norm überhaupt noch verfassungskonform ist, müssen die Gerichte heute zu einer Auslegung
greifen, die hart an der Grenze des Zulässigen liegt. Ich
finde, dieser Zustand ist unwürdig für unseren Rechtsstaat.
Eine Reform ist überfällig und wir nehmen sie deshalb endlich in Angriff!
Eine Expertengruppe erarbeitet im Auftrag unseres Ministeriums einen Vorschlag, wie wir das Strafgesetzbuch hier
auf die Höhe der Zeit bringen. Es gibt dazu viele gute Vorarbeiten, insbesondere vom Deutschen Anwaltverein, lieber
Herr Ewer, auch dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei
Ihnen bedanken. Ich bin deshalb optimistisch, dass wir hier
zügig vorankommen und schon bald einen konkreten Reformvorschlag präsentieren können.
Christian Lange, Berlin
Der Bundestagsabgeordnete (SPD) und Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sprach in der Eröffnungsveranstaltung auf
dem 65. Deutschen Anwaltstag am 26. Juni 2014 in Stuttgart. Er vertrat seinen Minister Heiko Maas, der an der
Haushaltsdebatte im Bundestag teilnehmen musste.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

670

AnwBl 8 + 9 / 2014

65. Deutscher Anwaltstag

Freiheit schützen und
ermöglichen
In der analogen Welt erkämpfte Bürgerrechte
in der digitalen Welt durchsetzen
Renate Künast, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für
Recht und Verbraucherschutz, Berlin

Auf dem 65. Deutschen Anwaltstag sprach in der Eröffnungsveranstaltung diesmal auch die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Recht und für Verbraucherschutz.
Das Motto „Freiheit gestalten“ griff Renate Künast (Bündnis
90/Die Grünen) in einer persönlichen Rede auf, die auch
wichtige Themen der Rechtspolitik behandelte. Das Anwaltsblatt veröffentlicht Auszüge.
Herzlichen Dank für die Einladung zum 65. Deutschen Anwaltstag und auch herzlichen Glückwunsch zur Aktualität des
Themas „Freiheit gestalten“. Dieses Motto trifft, was uns im
Augenblick gesellschaftlich und politisch bewegt. Es bedeutet
mehr als die Frage des Freiheitsentzuges oder des Strafvollzuges – wobei ich an dieser Stelle den DAV beglückwünschen
will zu dem, was er in diesem Jahr schon hingekriegt hat: Im
Januar haben Sie dem neuen Minister einen Vorschlag zur Reform des Mordparagraphen übergeben und schon kurz darauf
richtet der Minister eine Kommission ein.
Es geht beim Thema „Freiheit“ nicht nur um das Juristische. Man könnte sich fragen, ob Freiheit in Deutschland
überhaupt noch ein wirklich dringendes gesellschaftliches
Thema ist, wo doch Freiheit und Rechtsstaat bei uns gut verwirklicht sind. Der freiheitlich demokratische Rechtsstaat
scheint stabil. Sicherheit und Selbstverwirklichung sind die
kulturelle Devise der Stunde. Und die großen Schlachten um
eine offene Gesellschaft scheinen zu ihren Gunsten geschlagen. Beispielsweise, ob Männer und Frauen nicht nur auf dem
Papier und in der Verfassung gleichberechtigt sind, sondern
auch in allen Facetten des beruflichen und gesellschaftlichen
Lebens. Welch ein Luxus: Wir diskutieren heute nicht mehr
über die Frage des Ob der gleichen Rechte, sondern wir diskutieren über das Wie einer Quote für Aufsichtsräte. Und wir
haben den Luxus darüber diskutieren zu können, wie genau
die Quote ausgestaltet wird – ob der jetzt in der Ressortabstimmung befindliche Entwurf der Regierung besser ist, der nur
ungefähr 100 Betriebe verpflichtet, oder der der Grünen, der
gut 2.000 Betriebe adressiert. Wir streiten nicht mehr darum,
ob Homosexualität etwas völlig Normales ist, sondern darum,
ob gleichgeschlechtliche Paare Kinder gemeinsam adoptieren
können sollen oder sukzessiv nacheinander. Freiheit ist heute
in Deutschland sehr weit entwickelt. Dennoch wird sie hier
und heute von vielen Seiten angegriffen.

I. Was gefährdet unsere Freiheit?
Was greift unsere Freiheit an? Daten über unser Leben, unsere Gespräche, unser Konsumverhalten und unseren Aufenthaltsort werden in nie gekanntem Ausmaß überwacht, gesammelt und verwertet, von Staaten wie von Unternehmen.
Freiheit schützen und ermöglichen, Künast
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II. Zur Ermöglichung von Freiheit bedarf es Regeln
– die Abwesenheit von Regeln reicht nicht
Freiheitsrechte sind Grundrechte. Sie haben in erster Linie
eine Abwehrfunktion und zielen auf ein Unterlassen des
Staates. Allgemein bekannt ist aber auch, dass diese Grundrechtsfunktion ausgeweitet wurde. Denn Freiheitsrechte, so
sagt es das Bundesverfassungsgericht im 108. Band, sind
nicht allein Abwehrrechte, sondern stellen zugleich Wertentscheidungen der Verfassung dar. Und aus diesen Werteentscheidungen wird meines Erachtens ein Arbeitsauftrag des
Staates. Klaus Stern schreibt dazu im Handbuch des Staatsrechts: „Das Grundgesetz hat die Aufgabe, Freiheit und
Selbstbestimmung des Individuums zu gewähren und zu sichern.“ Der Staat muss also eine Leistung erbringen. Er
muss Strukturen schaffen, die uns allen diese Freiheitsrechte
im Alltag gewährleisten. Er muss unterstützend tätig werden, damit Freiheit nicht nur im Grundgesetz steht, sondern
die Strukturen, die Prozesse und Verfahren, das gesamte
Recht so ist, dass Freiheit und Selbstbestimmung tatsächlich
in der Praxis stattfinden.
Ich meine also, dass der Freiheitsbegriff nicht nur heißt,
frei von etwas zu sein. Manche wollten es in den letzten Jahren und Jahrzehnten so definieren. Die Freiheit von angeblicher Gängelung und Verboten wurde hochgehalten und die
Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger betont. Das ist
nicht falsch. Aber es ist eben nicht der einzige Inhalt der
Freiheit. Denn es geht auch darum, die Freiheit zu etwas zu
haben. Der Freiheitsbegriff hat deswegen in meinen Augen
nicht nur eine Abwehrkomponente, sondern ganz wesentlich
auch eine Ermöglichungskomponente. Die Struktur für Freiheit zu errichten heißt, dass die individuelle Entfaltung der
Persönlichkeit ermöglicht wird. Dass gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird. Dass es ermöglicht wird, dabei sein zu
Freiheit schützen und ermöglichen, Künast

können und mitgestalten zu können. Das muss der Staat
schaffen. Durch Strukturen, durch die Herrschaft des Rechts
und die Werte, die er umsetzt.
Und deshalb gehöre ich, wenn es um die Frage geht, wie
Freiheit gestaltet werden muss, nicht zu denen, die einfach
nur Regeln beseitigen wollen. Die Anwesenheit von Regeln
muss nicht ein Beweis von fehlender Freiheit sein, sondern
kann sogar der Beweis sein, dass Freiheit da ist. Mein Lieblingsbeispiel ist die Schulpflicht. Hier wird anschaulich, dass
eine gesetzliche Pflicht zur Freiheit und Entfaltung der
Persönlichkeit maßgeblich beiträgt. Dass Deutschland Kindergärten mit einem Bildungsauftrag hat, Schulen und die
Schulpflicht hat, all dies gibt dem Kind von Herrn Krause,
der vielleicht selber nicht mal eine Facharbeiterausbildung
hat, die Möglichkeit frei zu sein und sich in seinem Leben
mal die Frage stellen zu können, ob es Vorstand eines DAX
Unternehmens werden möchte. Solche Bildungsstrukturen
gewährleisten Freiheit.

III. Recht schützt die Freiheit der Schwächeren
Für mich hat Freiheit vor allem mit Schutz der Schwächeren
zu tun. Bezeichnenderweise war es eine Kreditkartenfirma,
die einst mit dem Spruch warb: „Diese Freiheit nehm‘ ich
mir“. Diese Möglichkeit zum Freiheit-Nehmen haben klassischerweise nur die Stärkeren und Wohlhabenden der Gesellschaft. Bei den Schwächeren muss darauf geachtet werden,
dass sie auch etwas bekommen. Oder ihnen zumindest nichts
weggenommen wird. Das kann nur das Recht. Schutz der
Schwächeren heißt, sie in ihren Alltagsgeschäften zu sichern.
Ein Beispiel sind die Dispositions- und Überziehungszinsen. Angesichts der derzeitigen Zinslage muss man hierbei
wohl von „Abzocke“ sprechen. Zum Teil gibt es bei den Dispozinsen Wucherzinsen von über 13 Prozent. Hier muss
also der Gesetzgeber einschreiten, um diese Zinssätze auf
ein vertretbares Niveau zu begrenzen. Denn nur so kann für
sehr viele Menschen eine dauerhafte Liquidität und damit
die Finanzierung ihres Alltags sichergestellt werden.
Ein anderes plakatives Beispiel, wie gesetzliche Regelungen die Freiheit und zwar insbesondere die Freiheit der
Schwächeren gewährleistet, ist allen Anwältinnen und Anwälten wohlbekannt: Die Prozesskostenhilfe. Prozesskostenhilfe und auch die Beratungshilfe sind nicht nur angewandte
Sozialhilfe – der Staat hilft hier den Schwächeren der Gesellschaft, zu ihren Rechten zu kommen. Er hilft ihnen also, die
Freiheiten zu nutzen, die ein Rechtsstaat bietet. Die Reform
der Prozesskostenhilfe, die zum 1. Januar dieses Jahres in
Kraft getreten ist, hat die schwarz-gelbe Bundesregierung zu
verantworten. Wir Grüne waren damals und sind heute der
Auffassung, dass der Zugang zu Gerichten für jedermann
gesichert sein muss und nicht vom Geldbeutel abhängen
darf. Das ist durch die neuen Darlehensregeln bei der
Rückzahlung der Prozesskostenhilfe gefährdet. Hier wird in
meinen Augen massiv in die Freiheit vieler Bürgerinnen und
Bürger eingegriffen.
Da ich mit der Prozesskostenhilfe am Kern des anwaltlichen Betätigungsfeldes angekommen bin, möchte ich den
Blick auf einige Fachveranstaltungen dieses 65. Deutschen
Anwaltstages werfen. Die erste Veranstaltung dreht sich um
*

Das Gespräch des Schriftstellers Dr. Navid Kermani mit dem Chefkorrespondent
Stephan Detjen von Deutschlandradio Kultur aus der Eröffnungsveranstaltung ist
in diesem Heft dokumentiert (AnwBl 2014, 673).
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Oder nehmen Sie die europäische Wirtschaftskrise: Sie
nimmt vielen Menschen die Mittel für ein selbstbestimmtes,
freies Leben. Auch Konsum wird immer komplizierter, weil
die Produkte immer globaler und immer komplizierter sind.
Wer liest schon all die seitenlangen AGB? Wer weiß schon,
ob das Gekaufte nach bestimmten Standards hergestellt ist
und wie findet man das heraus?
Das sind alles Fragen, die auch mit der Anwaltschaft zu
tun haben. Herr Professor Ewer sprach in diesem Zusammenhang die falschen Hartz-IV-Bescheide an. Ohne eine
Fachanwältin oder einen Fachanwalt im Sozialrecht kommt
kaum jemand dazu, gegen solch einen falschen Bescheid
vorzugehen. Und alleine schaffen es die Bürgerinnen und
Bürger auch nicht, Klagen gegen riesige Unternehmen wegen der kaum durchschaubaren Abschöpfung von Daten zu
führen. Anwältinnen und Anwälte sind also wesentliche Akteure wenn es darum geht, Freiheit zu gestalten. Insofern ist
übrigens auch der Vorschlag des DAV gut, die anwaltliche
Ausbildung in Studium und Referendariat zu stärken.
Im 65. Jahr des Grundgesetzes haben wir unsere Freiheits- und Grundrechte gerade noch mit einer beeindruckenden Rede von Herrn Navid Kermani* im deutschen Bundestag gefeiert, die Zunder gegeben und Debatten ausgelöst hat.
Es gab sogar eine Handvoll Abgeordnete, die den Saal verlassen haben. Dass wir im Deutschen Bundestag einen Redner
haben können, der das auslöst, spricht für unsere Demokratie und Freiheit.
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das Mietrecht. Die Chance ein Dach über dem Kopf zu haben
und nicht verdrängt zu werden, gehört als sozialer Aspekt
selbstverständlich zur Freiheit. Also ist die Reform des Mietrechts, die jetzt ansteht, auch eine Vorsorge des freien Lebens, die der Staat erbringen muss. Jeder Eigentümer, jede
Vermieterin und auch alle Investoren haben aber auch das
Recht und die Freiheit, mit Immobilien Geld zu verdienen.
Dennoch, die Idee einer Mietpreisbremse in Gebieten, in denen die Nachfrage groß und das Angebot knapp ist, ist mehr
als überfällig. Und damit negiere ich nicht die Freiheit der
Eigentümer und erst recht nicht die Vertragsfreiheit die
grundsätzlich zwischen Privaten gilt und gelten muss. Aber
auch hier stellt sich wieder die Frage, ob nicht zum Schutze
der schwächeren Vertragspartei auf gesetzlichem Wege eine
Verhandlungsparität hergestellt werden muss.

IV. Freiheit im digitalen Zeitalter
Noch aktueller ist sogar die Veranstaltung zur Freiheit im digitalen Zeitalter. Wer ständig fürchten muss, beobachtet und
abgehört zu werden, bewegt sich nicht mehr frei, diskutiert
nicht mehr frei, verhält sich anders und macht möglicherweise von seinen politischen Rechten, etwa auf Meinungsfreiheit, weniger Gebrauch. Die Tatsache, unter derartigem
Überwachungsdruck zu stehen ist schon geeignet, Menschen
negativ zu beeinflussen. Seit Snowden wissen wir, dass nahezu jede digitale Kommunikation überwacht und registriert
wird. Nicht nur die Verbindungsdaten, sondern auch der Inhalt. Und dass mittels neuer Programme auch der Inhalt von
Telefongesprächen aufgezeichnet werden kann, um monatelang gespeichert und gegebenenfalls ausgewertet zu werden.
Die Enthüllungen von Edward Snowden haben uns –
dankenswerterweise – eine Diskussion aufgezwungen. Nämlich: Wie geht Freiheit und wie gehen Freiheitsrechte in Europa und in Deutschland im digitalen Zeitalter? Und damit
meine ich meine Damen und Herren, nicht nur die Geheimdienste. Ich meine auch nicht nur staatliche Abkommen wie
TTIP, in denen die Datenschutzfragen überhaupt nicht angesprochen werden. Sondern ich meine die Frage, wie eigentlich Alltagsgeschäfte in dieser Gesellschaft gehen. Alle die
Alltagsgeschäfte finden heute potentiell im Netz statt. Mal
kostet es Geld, mal zahlt man mit seinen Daten. Was bei diesen Alltagsgeschäften mit unseren Daten passiert, das ist
eine entscheidende rechtliche Frage, die unsere Freiheit betrifft. Denn unsere privaten Interessen und Vorlieben werden hierbei kommerzialisiert und nutzbar gemacht. Privatheit zu erhalten; darum geht es im Kern in der Frage nach
der Freiheit im 21. Jahrhundert.
Moderne Bürger- und Freiheitsrechte müssen deshalb
der immer komplexer werdenden digitalen Welt gerecht werden. Sie müssen es den Menschen ermöglichen, dominanten
Marktakteuren selbstbestimmt und auf Augenhöhe zu begegnen. Denn Bürgerrechte und Freiheitsrechte spielen nicht
nur eine Rolle im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und
Staat, sondern wirken auch im Alltagsleben zwischen Privaten. Beispielhaft hierfür wiederum sind Auskunfteien wie
die Schufa. Die Schufa wendet so genannte Scoringverfahren
bei wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen an. Dabei wird
die Kreditwürdigkeit von Betroffenen anhand von Kriterien
bewertet, die von ihrem tatsächlichen Verhalten unabhängig
sind – etwa von der ethnischen Zugehörigkeit. Von dem Ergebnis hängt es dann ab, ob die Lieferung per Nachnahme
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oder eine Zahlung gegen Rechnung erfolgt oder ein Kredit
gewährt wird. Das kann und darf nicht sein. Auch hier besteht in meinen Augen eine Pflicht des Gesetzgebers durch
neue Regeln die Freiheit der Menschen zu sichern.
Wenn es darum geht, Freiheit zu gestalten, dann geht es
darum, dass wir die Bürgerrechte, die wir für die analoge
Welt erkämpft haben auch in der digitalen Welt durchsetzen.
Was wir brauchen, ist ein Aufbruch, um im digitalen Zeitalter Freiheit zu gestalten. Es geht darum, wirklich technische Datensouveränität zu leisten. Dass ich nicht immer
„nein“ schreiben oder anklicken muss, sondern dass technische Einstellungen auf Privacy, auf Privatheit eingestellt
sind. Und wir brauchen Verbandsklagen für Datenschutzverstöße, damit man sich wehren kann.
Im Alltag spricht man oft von der „Macht des Faktischen“.
Im Augenblick haben wir es hingegen, was die Freiheit und
das Digitale anbetrifft, mit der Macht der Technik zu tun. Als
ob die Macht des Technischen unverrückbar wäre. Ich meine,
dass wir genau an dieser Stelle jetzt handeln müssen. Das ist
der Hinweis den Edward Snowden uns gegeben hat. Dass wir
die Macht der Technik nicht als die Macht des Faktischen akzeptieren. Sondern dass wir sagen; was analog an Bürgerrechten gilt, muss auch im digitalen Leben gelten.

V. Freiheit braucht Gemeinsinn
In meinem Amt als Ausschussvorsitzende war ich vor wenigen Wochen in Kiew zu Gesprächen über die dort anstehende Verfassungsreform. Sie alle wissen aus den Nachrichten, wie die dortige Situation derzeit ist. Der DAV hat in
Kiew einen Auslandsverein für Anwältinnen und Anwälte
gegründet. In der Ukraine gibt es, wie in so vielen anderen
Ländern auch, eigentlich ein ganz gutes geschriebenes Recht
– aber einen grassierenden Rechtsnihilismus in Behörden
und Gerichten. Dort ist sichtbar, dass Recht allein Demokratie und Freiheit nicht herstellen kann. Der ehemalige Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde sagte den Satz:
„Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er
selbst nicht garantieren kann.“ Er braucht also Bürgerinnen
und Bürger mit Gemeinsinn. Die Freiheit und Demokratie
im Alltag umsetzen, durchsetzen, einfordern und darauf achten. Er braucht loyale Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und er braucht insbesondere auch
eine Anwaltschaft, die wie der DAV die Pflege des Gemeinsinns in seiner Satzung stehen hat.
Ich freue mich, dass sich der Deutsche Anwaltsverein
mit dem Titel dieser Veranstaltung „Freiheit gestalten“, dieser Aufgabe angenommen hat. Ich wünsche einen erfolgreichen Tag und kann nur sagen, wenn wir es jetzt nicht anpacken mit Freiheit im digitalen Zeitalter, wann dann?

Renate Künast, Berlin
Die Bundestagsabgeordnete (Bündnis 90/Die Grünen) ist
Vorsitzende des Ausschusses für Recht und für Verbraucherschutz des Bundestags. Sie sprach auf der Eröffnungsveranstaltung des 65. Deutschen Anwaltstags am
26. Juni 2014 in Stuttgart.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Freiheit schützen und ermöglichen, Künast
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Der Anwalt der Freiheit Navid Kermani
im Gespräch mit Stephan Detjen

Glück im Unglück hatte der 65. Deutsche Anwaltstag: Rund
zwei Wochen vor dem Anwaltstag verstarb mit Frank Schirrmacher, dem Herausgeber der FAZ, der Festredner der
Eröffnungsveranstaltung. Das Anwaltstags-Motto „Freiheit
gestalten“ griffen dann der Schriftsteller Navid Kermani und
der Chefkorrespondent des Deutschlandradios Stephan Detjen auf. Mit einer persönlichen Rede hatte Navid Kermani
zum 65. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai 2014 im
Bundestag die Gemüter aufgewühlt. Stephan Detjen fragte
nach, so wird plastisch, was der Blick eines Schriftsteller mit
iranischen Wurzeln nicht nur Anwälten und Anwältinnen
an Einsichten in das Verfassungsrecht gibt, das längst ein europäisches geworden ist.
Stephan Detjen: Wir sitzen hier – lassen Sie uns das zum
Eingang merken – an der Stelle, an der Frank Schirrmacher
stehen sollte, ohne dass wir ihn ersetzen können. Er ist – das
ist oft gesagt worden und ich kann das auch als Journalist
nur unterstreichen – für den Journalismus wie auch für die
politischen Diskurse in Deutschland wahrscheinlich unersetzlich. Danach wird – auch für die Frankfurter Allgemeine
Zeitung – etwas anderes kommen. Frank Schirrmacher ist
natürlich jemand, der den Journalismus, der die Publizistik
in Deutschland ungemein geprägt hat, auch die Publizistik
im Radio, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den ich
stehe. Ich habe in den 1990er Jahren für den nationalen
Hörfunk – für das Schwesterprogramm des Deutschlandfunks – eine Kultursendung entwickelt, die haben wir das
„Radio Feuilleton“ genannt – und das wäre nicht denkbar gewesen ohne die Neudefinition, ohne die Neuerfindung des
Feuilletons als Zentralarena gesellschaftlicher, politischer
Diskurse, auch rechtlicher Diskurse, die Frank Schirrmacher
vorangetrieben hat. Sie kannten ihn auch, Herr Kermani ...
Navid Kermani: Ja, ich habe ihn als jungen Menschen intensiv kennengelernt. Er hat mich damals sehr gefördert. Ich
war Student und wurde dann Mitarbeiter im Feuilleton der
FAZ. Der Kontakt hat sich dann verlaufen, aber natürlich
habe ich all die Jahre sein Wirken verfolgt. Es ist jetzt schon
für mich etwas Besonderes, ihn nach so vielen Jahren heute
hier zu vertreten. Auf Persisch möchte ich sagen: Ruhesch
schâd bâschad – „Möge seine Seele froh sein.“
Stephan Detjen: Der Grund, dass wir jetzt grade in dieser
Konstellation hier zusammen sitzen, ist die Rede, die Navid
Kermani am 23. Mai 2014 im Deutschen Bundestag gehalten
hat. Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Wolfgang
Ewer, hat sie in seiner Begrüßungsrede auch erwähnt.* Wer

Navid Kermani: ... nicht nur des Hinzugekommenen, auch
– so glaube ich – aus der Sicht einer jüngeren Generation.
Das war mir auch bewusst und das war auch gewollt. Ich

„Emotionale Nähe zu diesem
Staat definiert sich über
die Freude, in diesem
Gemeinwesen zu sein.“
habe versucht und werde auch weiter versuchen, eine Art
von Verbindung zu diesem Land zu ermöglichen. Auch emotionale Nähe zu diesem Staat empfinde ich, die sich nicht
über die Kategorien eines – sagen wir – eines konservativen
*

Siehe in diesem Heft: Ewer, AnwBl 2014, 666.
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sie nicht gehört oder gelesen hat, dem ist sie zur Lektüre
empfohlen [abrufbar unter www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2014/-/280688]. Ich würde die Rede gerne zum
Ausgangspunkt dieses Gesprächs nehmen.
Es ist eine sehr emotionale Annäherung an das Grundgesetz gewesen zu seinem 65. Geburtstag, die auch sehr
emotionale Reaktionen im Bundestag zutage gefördert hat.
Omid Nouripour, ein Abgeordneter auch mit iranischer Abstammung, hat danach erzählt, er habe geweint als er die
Rede im Bundestag gehört habe. Sie können vielleicht gleich
auch noch etwas erzählen zu den Reaktionen, die Sie danach
aus dem Parlament bekommen haben. Ich fand die Rede bemerkenswert, weil sie ein Lob der Schönheit dieses Verfassungstextes ist. Und sie ist eigentlich Ausdruck – so habe ich
sie verstanden – eines doppelten Lebensglücks, das sie damit
zum Ausdruck gebracht haben. Nämlich zum einen das Lebensglück einer biografischen Erfahrung eines in Deutschland geborenen Nachfahren iranischer Migranten, die die
Freiheitsräume, die sie in Deutschland erfahren haben und
in ihrer Heimat so nicht gehabt hätten als Glück für eine inzwischen – ich glaube Sie haben gesagt – 26-köpfige Familie
erlebt haben. Aber es ist auch das Leseglück eines Literaten,
der dieses Grundgesetz, der diesen Rechtstext mit den Augen
eines Schriftstellers gelesen und einen schönen Text vorgefunden hat. Natürlich ganz besonders im Grundrechtsteil,
besonders da, wo dieser Grundrechtsteil nicht durch spätere
Änderungen verstümmelt wurde – und die Verstümmelungen im Grundgesetz fanden ja nicht nur einfach durch Abschneidungen statt, sondern durch entstellende Ergänzungen des Verfassungstextes, die sowohl den Sinn als auch die
sprachliche Schönheit des Verfassungstextes verstümmelten.
Es ist die Rede einer Annäherung aus einer Perspektive,
die man vielleicht als postmigrantische Perspektive bezeichnen kann. Das ist ein Begriff, den eine Theatermacherin für
die späteren Generationen der Einwanderer sowie ihrer Auseinandersetzung mit Politik und mit der Gesellschaft in
Deutschland eingeführt hat. Es ist in dieser Emotionalität
eine Rede, die dann Begriffe zutage fördert, die man eigentlich aus ganz anderen Kontexten, aus ganz anderen Sprachzusammenhängen kennt: Dankbarkeit, Stolz auf Deutschland gehört auch mit dazu. Und die Rede ist – so habe ich es
verstanden – ein Versuch, den Begriff des Verfassungspatriotismus, der aus eine ganz anderen Zeit kommt, aus den
1980er Jahren von Dolf Sternberger, noch mal zu revitalisieren – aus der Perspektive eines jedenfalls in der Familiengeschichte später Hinzugekommenen ...
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Vaterlandstolzes definiert, sondern über die Freude, in diesem Gemeinwesen zu sein. Das will ich vermitteln mit den
Worten, die mir zur Verfügung stehen, mit den Sichtweisen,
die mir zur Verfügung stehen und die andere sind als noch
in der Generation von Dolf Sternberger und Jürgen Habermas. Das ist mir wichtig, weil das einerseits natürlich meinem Empfinden entspricht – und es mag sein, dass die
Dankbarkeit bei einem wie mir vielleicht stärker empfunden
wird als bei einem, der es als selbstverständlich empfindet,
in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen zu sein –,
aber andererseits auch eine emotionale Nähe empfinden
muß, damit man für dieses Gemeinwesen streitet und dafür
eintritt. Die Gefährdung dieser Demokratie und dieser Freiheit sehe ich eben auch deutlich. Ich glaube nicht, dass man
diesen Gefährdungen begegnen kann, wenn man nicht weiß,
wofür man kämpft und dieses „wofür“ ist etwas, was ich in
der öffentlichen Debatte oft vermisse. Man ist ja immer gegen vieles, aber dass man auch für Errungenschaften eintritt,
die es wert sind, verteidigt zu werden, vermisse ich oft. Die
Rede war der Versuch, das plausibel zu machen, auch emotional.
Stephan Detjen: Wobei das auch zur 65-jährigen Geschichte
dieses Grundgesetzes gehört, dass es nicht nur von einer
Gruppe von Autoren – die in ihrer Rede präsent sind als die
Beobachter auf der himmlischen Tribüne, die mit Wohlwollen herabschauen auf das, was aus diesem Grundgesetz geworden ist, die Väter und vier an der Zahl Mütter der Verfassung – verfasst wurde, sondern diese Verfassung und diese
Freiräume der Verfassung sind immer wieder – wir sprechen
hier das Thema dieses Anwaltstages vom Gestalten von Freiheit an – im Streit erkämpft, erstritten worden.
Ich würde drei Akteursgruppen nennen, die unbedingt
noch ergänzend hinzu zu fügen sind. Das eine ist natürlich
das Bundesverfassungsgericht, das ja gerade in den 1950er
Jahren die Freiräume dieser Verfassung erkämpft und erstritten hat in heftigen und harten Auseinandersetzungen. Gerade diese erste Richtergeneration des Bundesverfassungsgerichts verkörperte sozusagen die Minderheit damals in
Deutschland. Der Vizepräsident Rudolf Katz, ein Migrant,
der zurückgekehrt ist aus den Vereinigten Staaten. Viele
Richter der ersten Richtergeneration, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus ihren juristischen Berufen als Verwaltungsjuristen, als Richter, als Rechtsanwälte verdrängt worden sind. Martin Draht, Erwin Stein (verheiratet mit einer
Jüdin, die sich das Leben genommen hat), Gerhard Leibholz
(verheiratet mit einer Zwillingsschwester von Dietrich Bonhoeffer), also diese Generation war natürlich ungeheuer prägend und hat dann im Grunde in den 1950er Jahren die Weichen gestellt, auf denen der Zug dann später gefahren ist.
Eine zweite Gruppe könnte man natürlich hier in diesem
Rahmen hinzufügen: Anwälte, die immer wieder die Verfassung im Streit, im institutionalisierten, im formalisierten
Streit belebt haben, auch von Anfang an. Elisabeth Selbert
müsste man nehmen, die fast im Alleingang die Bürgerinnenbewegung in den 1950er Jahren mobilisiert hat. Die den
von Ihnen zitierten Artikel 3 dann in dieser reinen schönen
Klarheit formuliert hat. Maria Müller-Lütgenau, eine Anwältin, die das Urteil 1959 zum väterlichen Stichentscheid
durchgesetzt hat, also sozusagen ein erster Schlussstein auf
diese frühe Grundrechtsprechung. Und man müsste vielleicht auch noch die Gruppe der Bürger hinzufügen, die
auch um ihr Recht immer wieder gestritten habe. In die Lau674
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Eine große Rede hat der Schriftsteller Navid Kermani (Foto) zum 65. Geburstag des
Grundgesetzes am 23. Mai 2014 im Deutschen Bundestag gehalten. Sie war Ausgangspunkt für das Gespräch.

dation gehört auch ein Lob des Bürgers bis hin zum Lob des
Querulanten, denn es gehörte immer wieder auch sehr viel
querulatorische Energie dazu, manche Rechtsstreite gerade
bis zum Verfassungsgericht hin durchzuführen. Deshalb
noch mal meine Frage: Was ist eigentlich das andere, das Sie
generationell und von Ihrer biografischen Herkunft auszeichnet?
Navid Kermani: Als ich das Grundgesetz mit Blick auf diese
Rede las – und ich hatte zufällig eine Faksimile-Fassung der
ersten Fassung zur Hand, die mir der Verlag C.H. Beck einmal geschenkt hatte, ging vor dem inneren Auge die ganze
Geschichte der Bundesrepublik auf. Ich kann auch Juristen
empfehlen, immer wieder diesen Ursprungstext zu lesen
und nicht das Grundgesetz, wie es jetzt überall im Internet
erhältlich ist. Wenn man diesen doch recht schlanken Ausgangstext mit der heutigen Fassung vergleicht, sieht man einerseits natürlich die Mühe der Ebenen, nämlich überall
dort, wo das Verwaltungsdeutsch hineingekommen ist, wo
vieles im Detail erklärt worden ist, was vielleicht gar nicht hineingehört, aber man sieht plötzlich auch und man empfindet, wenn man diesen ursprünglichen Text sieht, diese ganz

„Das Grundgesetz hat
Wirklichkeit geschaffen.
Es braucht Abstand, um die
Schönheit des alten
Textes zu erkennen.“
Wucht der Geschichte und dieses Beharren der Verfassungsväter und wenigen Verfassungsmütter – und man sieht aus
welchen Tiefen und ja auch Abgründen das Grundgesetz
kommt. Wie um jedes einzelne Wort gerungen worden ist.
Wenn man die erste Fassung sieht, natürlich gerade die
Grundrechte: Da ist kein einziges Wort überflüssig. Es ist
ein schlichtes Deutsch, der Text hat einen etwas feierlichen
Ton, aber ohne dass er etwa diese religiöse Seligkeit der
amerikanischen Verfassung hat. Aber es sind genau wohlgesetzte Wörter und Worte, die dieses Land auch geprägt
haben.
Wenn man dann verfolgt, wie sich die Bundesrepublik
Deutschland entwickelt hat, eben nicht mit diesem feierli-
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Stephan Detjen: Aber das zeichnet natürlich die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik an ihren verschiedenen Wendepunkte und Zäsurpunkten immer wieder aus, dass in der
Lebenserfahrung der Menschen wahrscheinlich ganz andere
Erfahrungen und Zäsuren in der Geschichte die prägenden
und die in Erinnerung bleibenden waren als die staatsrechtlich vorgegeben. Der Neuanfang war eben nicht der 8. Mai
1945, der Tag der Befreiung, sondern es war die Währungsreform im Juni 1948 und auch nicht das Inkrafttreten des
Grundgesetzes dann noch mal ein knappes Jahr später. Mit
der Währungsreform hat sich Lebenswirklichkeit verändert.
Navid Kermani: Das ist doch oft so, dass wir die eigentlichen
historischen Zäsuren erst im nachhinein bemerken. Wenn
wir etwa den Kniefall von Willy Brandt in Warschau nehmen
– der wurde an dem Tag oder an dem Tag danach keineswegs
für so essentiell und so wegweisend gehalten, wie wir ihn
heute einschätzen. Das ist – glaube ich – etwas Normales,
dass das historische Gedächtnis andere Dinge wahrnimmt
und behält als die Zeitgenossenschaft es erlaubt.
Stephan Detjen: Wir müssen aber möglicherweise auch akzeptieren und verstehen, dass die prägenden Erfahrungen
der Deutschen, jedenfalls der Westdeutschen, der alten Bundesrepublik nicht unbedingt Freiheitserfahrungen waren.
Die Freiheit der Westdeutschen war nicht ein Ziel des Staates, sondern sie war das Gegebene, das am Anfang dieses
Staates stand. Es ging dann darum die Freiheitsräume zu gestalten, sie zu erhalten, die prägenden Erfahrungen waren
Wohlstandserfahrungen. Das Bundesverfassungsgericht hat
das einmal in seinem ersten Urteil zum Euro 1998 in dem
sprachlich natürlich auch sehr schönen Satz formuliert „Geld
ist geprägte Freiheit“. Was sie nicht hinzugefügt haben ist,
dass es ein geklautes Zitat war, ein Plagiat aus Dostojewski
„Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“.

Das Gsspräch über die Freiheit führte der Chefkorrespondent des Deuschlandradios
Stephan Detjen (Foto).

juristischen Expertisen hervorgetan hat – ist extrem normativ. Das heißt, der Text beschreibt nichts, er sagt nicht, wie
die Wirklichkeit ist, sondern wie sie sein soll. Und das ist eigentlich etwas, was wir eher aus religiösen Zusammenhängen kennen. Und diese Dimension, diese Wucht eines juristischen Textes wahrzunehmen, das ...
Stephan Detjen: ... vergleichen Sie mit der Wucht der Bibelübersetzung durch Martin Luther.
Navid Kermani: Das ist das, was ich meinte. Dieser Text in
seiner spezifischen sprachlichen Form und seinem hohen
moralischen Anspruch ist ja von den Deutschen keineswegs
sofort akzeptiert oder auch nur für wichtig befunden worden.
In den zeitgenössischen Berichten wurde die Verkündung
des Grundgesetzes kaum beachtet. Das war am Tag danach
in den Zeitungen eine Meldung auf Seite vier oder fünf. Eine
Mehrheit der Deutschen war in Umfragen damals gegen
viele der Grundrechte, sei es die Abschaffung der Todesstrafe, sei es die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Heute wird das weithin akzeptiert, ja für selbstverständlich
gehalten. Das heißt: Das Grundgesetz hat Wirklichkeit geschaffen, indem es Werte für normativ erklärte, die in der
Empirie noch nicht in der Weise verankert waren.

Navid Kermani: Deshalb glaube ich auch, dass die Bundesrepublik nicht in den 1950er oder in den 1960er Jahren mit
dem aufkommenden Wohlstand zu sich gefunden hat, sondern eigentlich erst ab den 1970er, 1980er Jahren, wo man
sich auch der eigenen Geschichte gestellt hat. Also sei es der
Kniefall, sei es die Rede von Bundespräsident von Weizsäcker in den 1980er Jahren – also in der Phase, in der der
Wohlstand erreicht war, wo die Generationenkämpfe auch
ausgefochten oder jedenfalls angegangen worden waren. In
dem Augenblick hatte sich die heute – ich will nicht sagen
gültige – aber erkennbare bundesrepublikanische Identität

„Bundesrepublikanisch sind
Momente wie Demut, wie
Bescheidenheit, wie Offenheit
– das hat sich erst ab den
1970er herausgeschält.“
erst herausgeschält. Insofern ist für mich auch ein Ereignis
wie der Sieg der Deutschen 1954 bei der Fußball-WM, der
für die Deutschen ein viel unmittelbar wichtigeres Ereignis
war, weniger bedeutsam.
Natürlich muss man anerkennen, wie schnell es die
Deutschen geschafft haben, nach dem Krieg das Land wieder
aufzubauen, Wohlstand zu schaffen und eine relativ gerechte
wirtschaftliche Ordnung mit dem rheinischen Kapitalismus
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chen Gehabe, nicht mit dem Pathos, sondern in Bonn mit einer schlichten, relativ nüchternen Art, und so eine eigene
Identität entstand, die sich unterschied von der Identität der
früheren deutschen Staaten: Dann weiß man, wie die das
Grundgesetz die bundesrepublikanische Wirklichkeit geprägt
oder sogar geschaffen hat. Es braucht einen bestimmten Abstand, um das wieder wahrzunehmen. Dieser Abstand, dieser Blick muss ein Abstand von Generationen sein, damit
man diesen alten Text wieder unverbraucht, frisch lesen
kann und diese Schönheit dieses Textes erkennt. Natürlich
rauft man sich auch die Haare ein bisschen über das, was
mit diesem schönen Text zum Teil angestellt worden ist.
Denn es gibt – auch im Vergleich mit den Verfassungen anderer Länder – äußerst viele Veränderungen.
Die mögen hier und dort ihre Berechtigung, ihre Legitimation haben, aber rein sprachlich gibt es keinen einzigen
Fall durch den das Grundgesetz gelungener geworden ist.
Das Grundgesetz ist – das war für mich das eigentlich Überraschende als einer, der kein Jurist ist und sich noch nie mit
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herzustellen. Das ist auch bewahrungswert und zum Teil
wirklich bewundernswert. Aber das, was wir heute als bundesrepublikanisch empfinden, das Spezifische, was ich so im
19. oder im 20. Jahrhundert eben nicht mit Deutschland verbinde, Momente wie Demut, wie Bescheidenheit, wie Offenheit, das hat sich meines Erachtens wirklich erst in den
1970er, 1980er, 1990er Jahren herausgeschält, und nicht nur
symbolisch steht hierfür der Kniefall: Ein deutscher Staatsführer, ein Bundeskanzler, ist sich nicht zu stolz, vor den
Opfern Deutschlands auf die Knie zu gehen, und Deutschland gewinnt seine Würde durch einen Akt der Demut, der
Sühne, der Entschuldigung.
Stephan Detjen: Wir müssen natürlich zum Ende des Gesprächs noch die Frage aufwerfen, was das für einen Staat,
für eine Verfassung bedeutet, die zurzeit in einer europäischen Staatengemeinschaft, in einer europäischen Verfasstheit aufgeht. Ich würde aber zunächst noch mal gern die
Frage stellen, wie viel und welche Form von Emotionalität
braucht Freiheit, damit sie aktiv und beherzt gestaltet werden
kann? Sie haben gesagt, dass Sie diese Glückserfahrung aus
einer anderen Generationenperspektive, aus einer anderen
Herkunftsperspektive erleben und das verbindet Sie ja eigentlich mit dem Bundespräsidenten, dem Jetzigen, der
auch das Thema Freiheit zu seinem Leitthema, dem Leitthema seiner Präsidentschaft gemacht hat. Der auch dafür
steht, immer wieder sehr emotionale Ausdrücke für seine
Glücksempfindung, für seine und zwar für seine spezifisch
deutschen Glückempfindungen zu finden bis hin zur Überwältigung von dem Lebensglück, das er für sich erfahren hat
und zwar dann eben auch aus der Perspektive von jemandem, der hinzugekommen ist.
Navid Kermani: Ja. Ich hatte das Privileg, als Mitglied der
Bundesversammlung in der ersten Wahl für ihn stimmen zu
dürfen, als er noch nicht gewählt wurde. Natürlich habe ich
mir vorher Gedanken gemacht, ob ich dieses Mandat annehmen, ob ich denn diesen Menschen wählen und als meinen
eigenen Präsidenten haben möchte. Und es war genau die
Bedeutung, die er der Freiheit neu gibt, auch die Dankbarkeit
für die Freiheit, die ich an ihm geschätzt oder die ich in ihm
gesehen habe, – bei allen Differenzen im Einzelnen über
diese oder jene politische Frage.
Wenn man eine rein westdeutsche Biografie hat, wie
meine Generation, dann ist die Freiheit manchmal zu selbstverständlich. Man ist sich intellektuell bewusst, wie wichtig
die Freiheit ist, aber man hat nicht selber erlebt, wie es anders sein könnte. Und das bringt eine ostdeutsche Biografie
ein, diese erfahrene Unfreiheit in der damaligen DDR und
das Ringen für Freiheit. Und ich glaube, wenn ich daran
anknüpfen darf und der Bundespräsident hat das in seiner
Ansprache zur Integration übrigens auch erwähnt, dass hier
vielleicht auch die Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, die also teilweise aus Ländern kommen, in
denen Freiheit in dieser Weise nicht selbstverständlich ist,
das sie auch diesen Freiheitsmoment anders und emotionaler empfinden als vielleicht eine gewöhnliche westdeutsche
Biografie es ermöglicht.
Ich will es ganz einfach sagen an meiner eigenen Biografie. Wir sind vier Söhne, meine Eltern sind Ende der 1950er
Jahre nach dem Putsch gegen die damalige demokratische
Regierung nach Deutschland eingewandert. Ich sehe uns
vier Söhne, meine drei älteren Brüder und mich – und ich
676
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sehe meine Verwandten im Iran. Rein statistisch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer von uns, wenn
nicht alle vier umgekommen, hingerichtet, im Gefängnis gelandet oder unter den gefährlichsten Umständen aus dem
Land geflohen wären, dass es einen von uns getroffen hätte,
ziemlich hoch. Das heißt, wenn unsere Eltern sich damals
entschieden hätten, im Iran zu bleiben, dann wären wir in
der Revolution, im achtjährigen Krieg, im Kampf gegen die
jetzt herrschende Diktatur, wo auch immer, wären wir – einer von uns, wenn nicht alle vier – mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr am Leben – oder wären nicht in Freiheit.
Das heißt: Wir wissen, dass das, was wir hier haben, nicht
selbstverständlich ist. Wann immer ich zurückkomme nach
Deutschland, in dem Augenblick wo ich sozusagen im Flugzeug sitze, weiß ich, was wir hier haben, das ist nicht die
Normalität auf der Welt, weder die Freiheit, noch die Sicherheit und schon gar nicht der Wohlstand. Und ich weiß auch,
dass daraus Verantwortung erwächst für die Welt, für andere
Länder, sei es in Bezug auf die Armut, sei es in Bezug auf
die Freiheitsbestrebungen anderer Völker. Ich sehe – und
das ist etwas, was ich, obwohl ich links sozialisiert worden
bin, in einen wirklichen Dissens mit meiner eigenen linken
Biografie führt – wie wenig Empathie es heute im linken politischen Spektrum gibt für politische Freiheitsbewegungen
in der Welt, wie wenig Empathie es für die Menschen in der
Ukraine gab, wie wenig Empathie es gab für die Menschen

„Dieser Wohlstand, dieses
Glück, diese Freiheit wird
auf Dauer nicht zu verteidigen
sein, wenn es ringsherum den
Berg derart schnell bergab geht.
in Syrien, die für die Freiheit wirklich viel geopfert haben.
Und da gibt es dann doch auch wiederum eine Nähe zur Position des Bundespräsidenten. Gerade dort, wo er heute angegriffen wird, nämlich wenn er dafür plädiert, dass sich
Deutschland auch durchaus mehr engagiert in der Welt,
dann meint weder er, noch meine ich, noch meinen die es,
die ihn da unterstützen, Deutschland müsse sich überall militärisch engagieren. Aber es knüpft an Positionen, die einmal selbstverständlich waren, nämlich etwa an ein Wort wie
Weltinnenpolitik. Dass man das, was draußen passiert, als
etwas begreift, was einen selbst betrifft und wenn wir das
nicht tun, dann wird es uns ohnehin betreffen. Das, was im
Nahen Osten passiert, das ist in unmittelbarer Nachbarschaft
Europas. Wenn wir nicht versuchen, diese Entwicklungen
auch zu steuern, wenn wir nicht versuchen zu helfen, dass
diese Konflikte in weniger kriegerischen Bahnen gelenkt
werden, wenn wir nicht auch uns wirtschaftlich engagieren,
dann wird das ohnehin Deutschland betreffen, Europa betreffen. Dieser Wohlstand, dieses Glück, diese Freiheit wird
auf Dauer nicht zu bewahren sein, wenn es ringsherum den
Berg derart schnell bergab geht.
Stephan Detjen: Sie bekommen jetzt hier im Raum Applaus
für diesen Appell. Ich kann Ihnen aus der Erfahrung, die wir
im Deutschlandfunk, im Deutschlandradio machen, sagen:
Kaum ein Thema hat in der vergangenen Zeit so polarisiert
wie die Bemerkung des Bundespräsidenten. Zuletzt hat er
sie noch mal im Deutschlandfunk Interview wiederholt, ich
habe sie kommentiert. Selten haben wir so aggressive kriti-
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sche Mails bekommen was Gauck angeht, was unsere eigene
Kommentierung, was Interviews angeht. Die Kritik war wirklich von ungewöhnlich harter Aggressivität geprägt.
Navid Kermani: Genau die gleichen sind es aber doch, die,
wenn Sie einen Artikel zu Syrien schreiben – also ich möchte
jetzt nicht zu einem Eingreifen auffordern, dafür ist es auch
ein bisschen zu spät geworden beim Syrienkonflikt – und Assad kritisieren, die wütend reagieren. Es gibt eine relativ
breite, im Leserbrief schreibenden Teil der Bevölkerung überproportional vorhandene Anzahl von Menschen, die eine erstaunliche Nähe zu Diktatoren an den Tag legen, wenn es
um andere Staaten geht. Das wundert mich, aber es ist so.
Stephan Detjen: Zu dem erstaunlichen Phänomen dieser
Zeit gehören auch die Pilgerbewegungen der neuen Rechtskonservativen und Rechtsextremisten im Europaparlament,
die begeistert nach Moskau fahren, um sich da mit Putin zu
treffen. Herr Kermani, wir sollten am Schluss noch mal über
Europa sprechen. Ich würde das gerne auch noch einmal auf
das Thema der Verfassung und des Grundgesetzes wenden.
Es ist ja eine – nach meiner Wahrnehmung – fast gegenläufige Entwicklung über die wir sprechen. Sie singen das Loblied auf die deutsche Verfassung nach 65 Jahren, auf eine nationalstaatliche Verfassung und gleichzeitig stehen wir vor
Entwicklungen, die die Frage aufwerfen, ob nationalstaatliche Verfassungen in Zukunft eigentlich der Bezug sein
können für die Gestaltung von Politik, für die Gestaltung
von Freiheitsräumen, wie sie das seit fast 200 Jahren parallel
zur Entwicklung von Nationalstaaten, insbesondere in Europa gewesen sind. Die Freiheits- und Staatsordnung des
Grundgesetzes ist überlagert von einer europäischen Verfassungsordnung, die aber nicht Verfassung heißen darf, weil
Europa nicht in der Lage ist sich eine Verfassung zu geben.
Und wir erleben auf allen Ebenen wie Gestaltungsformen,
die wir aus Verfassungen kennen, aufgebrochen, neu definiert, neu formuliert werden.
Nehmen wir die Frage – wir haben ja über das Bundesverfassungsgericht gesprochen, es sind Verfassungsrichter
hier im Raum – zum Verhältnis von Gerichten, das wir im
Grunde völlig neu lernen müssen. Dann haben wir über die
Auseinandersetzung um die Grundrechteordnung in den

1950er Jahren gesprochen, über die erste Verfassungsrichtergeneration. Dahinter stand eine Auseinandersetzung mit einem anderen Gericht, mit dem Bundesgerichtshof und seinem Präsidenten Hermann Weinkauff an der Spitze. Also
eine harte Auseinandersetzung um Deutungshoheiten.
Heute erleben wir auf europäischer Ebene eine Auseinandersetzung um juristische Deutungshoheiten zwischen nationalen Verfassungsgerichten, das Bundesverfassungsgericht ist
nur eines davon und dem europäischen Gerichtshof. Da wird
dann vom Bundesverfassungsgericht der Begriff eines europäischen Gerichtsverbundes eingeführt. Wir erleben das anstelle von normativen festgesetzten Ordnungen und Verfahren, Aushandlungsprozesse treten auch auf internationaler,
auf weltpolitischer Ebene auf.
Manche Politologen sprechen von einer Politisierung der
Weltpolitik. Auch da könnte man nochmal einen Bogen zu
Schirrmacher schlagen, zur Bedeutung von Aushandlungsprozessen und diskursiven Prozessen, die auf einem bis dahin getrennten Bereich der Kultur und des Feuilletons
herüber greifen, Grenzen überschreiten. Also die Frage ist,
wenn wir das Lob des Grundgesetzes singen, was bedeutet
das für eine europäische Verfassungsordnung? Aus meiner
Sicht stehen wir eigentlich zur Zeit an einer historischen
Schwelle. Die Frage lautet: Wie leben wir Demokratie, wie leben wir Parlamentarismus in Europa, welche Rolle spielen
Parlamente in Europa? Das finde ich als Jurist, Historiker,
politischer Journalist von ungeheurer Spannung, aber ich
würde Sie gerne aus Ihrer Perspektive fragen, was bedeutet
dieses Europa für Sie und welche Bindungen ergeben sich
daraus für Sie, auch in diesen emotionalen Bezügen.
Navid Kermani: Ja, ich möchte das auch verknüpfen mit der
Frage des Anwaltstages und auch unseres Podiums, unseres
Gespräches über die Freiheit. Zunächst einmal, es ist kein
Widerspruch das Lob des Grundgesetzes zu singen und für
eine europäische Verfassung einzutreten. Denn das Grundgesetz selbst, der parlamentarische Rat hat visionär dieses
Europa vorausgesehen zu einer Zeit, als es noch überhaupt
nicht absehbar war. Im Grundgesetz selbst ist dieser Übergang zu einer europäischen Ordnung angedacht.
Weshalb ist es gelungen nach 1945 oder nach 1949 dies
Europa zu schaffen? Es war ja keineswegs der Mehrheits-
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wunsch der Bürger zu der Zeit, das ist er nie gewesen. Die
Völker waren verfeindet, noch in den 1970er Jahren, 1980er
Jahren, als ich Schüler im Gymnasium war, war es für meine
deutschen Mitschüler gar nicht so einfach, in Frankreich einen Platz bei einer Austauschfamilie zu bekommen. Da
hatte ich sozusagen als Iraner einen Vorteil, weil sich viele
Großeltern geweigert haben, einen deutschen Jungen und
deutsches Mädchen bei sich zu Hause aufzunehmen. Dieses
Europa war noch keineswegs so normal wie heute. Aber dieses Europa wurde geschaffen, der Gedanke war ja schon im
19. Jahrhundert aufgekommen, – weil die Menschen gemerkt haben, dass dieses Friedensargument zählt, dass es
nie wieder Krieg geben darf auf diesem Kontinent. Die Legitimation und der Motor für das europäische Projekt in seiner
konkreten Ausgestaltung mit der Montanunion, mit der
EWG, mit der EG, mit der EU, der Motor war Europa als ein
Friedensprojekt, und das war unglaublich erfolgreich. Die
Menschen haben gesehen, innerhalb dieses Europas kann
das gelingen. Die Reisefreiheit kam, die Visa fielen weg, die
Pässe wurden überflüssig. Die Menschen haben eine emotional unmittelbare Erfahrung, dass Europa eine Bedeutung hat
für ihr Leben. Es herrschte Frieden über lange Zeit, wo über
viele Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte Krieg herrschte.
Die Krise hat mit dem Abgang der Generation begonnen,
die eine eigene unmittelbare sinnliche Erfahrung vom Krieg
hatte, links oder rechts, das war eigentlich egal, alle wußten,
wofür es dieses Europa geben muss, nämlich um Frieden zu
schaffen, um Frieden zu wahren. Noch die 1968er Generation, deren politische Sozialisation sich mit Blick auf den
Krieg vollzogen hatte, wusste: Nie wieder Krieg. Diese Generation hatte noch eine emotionale Begründung für dieses europäische Projekt. Wenn Sie fragen, wann die Krise des europäischen Projektes begonnen hat, dann war es nicht die
Finanzkrise. Die Finanzkrise ist Ausdruck einer politischen
Krise, die nicht die regierenden Politikern betrifft. Sie finden
die Krise des europäischen Projektes genauso auch bei Intellektuellen, bei Literaten, in der politischen, in der publizistischen Debatte. Mit dem Übergang von der Generation derer,
die sozusagen diese Legitimation von Europa als Friedensprojekt noch persönlich empfunden haben, zu der Generation derer, die keine sinnliche Erfahrung, keine Anschauung
des Krieges mehr gehabt haben. Es war der Augenblick, in
dem das Friedensprojekt zu selbstverständlich wurde. Europa
verlor seinen Antrieb, der Motor stotterte, und ich glaube,
dass es wichtig ist, die eigentliche Begründung Europas
noch mal neu herauszustellen.
Europa war im Kern kein Friedensprojekt, sondern es
war im 19. Jahrhundert ein Freiheitsprojekt. Es war ein Projekt der Emanzipation, es richtete sich gegen die Nationalismen, die sich überall auf dem Kontinent ausbreiteten. Es waren vor allem auch die Intellektuellen, die Minderheiten, die
Juden, die dieses europäische Projekt vorangetrieben haben,
weil sie sahen, dass es innerhalb eines reinen nationalstaatlichen Rahmens keine Gleichberechtigung geben werde. Europa war das Projekt der Aufklärung. Und dieser Gedanke
der Freiheit, der durch dieses Friedensprojekt in den Hintergrund getreten ist, den gilt es mit Blick auf die Renationalisierung, mit Blick auf die rechtspopulistischen Parteien, mit
Blick auf die Unfreiheit, die sich außerhalb Europas neu ausbreitet, diesen Kern des europäischen Projektes, den es vor
dem Zweiten Weltkrieg schon gab, den müsste man heute
neu mit Leben füllen. Dann gewinnt dieses europäische Projekt auch wieder seine Bedeutung. Dann weiß man, wofür
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Europa steht. Geschieht das im Augenblick in der politischen
Debatte, geschieht das in Brüssel mit dem Postengeschachere? Ich sehe es nicht. Dabei ist die Vorstellung derer, die
das europäische Projekt heute ablehnen, eine andere Gesellschaft. All diese Politiker wollen ja nicht nur den Nationalstaat revitalisieren, sie haben noch eine andere Vorstellung
von einer Gesellschaft, die nicht meine eigene ist und die
auch nicht die Vorstellung der Mehrheit der Menschen ist.
Stephan Detjen: Jetzt entscheidet sich letztlich, ob die Krise,
die jetzt eine ökonomische Krise ist, zu einer Gründungskrise eines weiter integrierten Europas wird. Ich lade Sie
noch einmal ein die Rede von Navid Kermani nachzulesen.
Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass wir das Gespräch hier
führen durften. Denn eines ist klar: Europa, eine Verfassung
und die Freiheit brauchen Diskursräume – und die Freiheit,
eine Verfassung und eine Rechtsordnung brauchen Anwälte
– und zwar Anwälte in einem weiteren Sinne, das können
Rechtsanwälte sein, wie Sie hier vor uns sitzen, das können
aber auch Anwälte der Freiheit sein, wie wir sie mit Navid
Kermani haben.

Navid Kermani, Köln
Der Gesprächspartner ist Schriftsteller und habilitierter Orientalist. Er ist in der Bundesrepublik Deutschland als Sohn
iranischer Eltern geboren.

Stephan Detjen, Berlin
Der Gesprächspartner ist Jurist und Chefkorrespondent des
Deutschlandradios. Er ist DAV-Pressepreisträger.
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I. Zivilrechtliche Grundsätze des Äußerungs- und
Presserechts

Der grobe Handschuh:
Kommunikationsregulierung
über das Datenschutzrecht

Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten (als Recht
auf informationelle Selbstbestimmung), entspringt verfassungsrechtlich dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus
Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG.6 Mit Unterlassungs-, Gegendarstellungs-, Richtigstellungs,- und Schadensersatzansprüchen verfügt das Zivilrecht über zahlreiche, durch umfangreiche Judikatur ausdifferenzierte Lösungsmechanismen für
den Konflikt zwischen der Meinungsfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. So hat die zivilgerichtliche
Rechtsprechung etwa im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von personenbezogenen Informationen durch Medien und andere Privatrechtssubjekte mit Billigung des
BVerfG im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts die sogenannte Sphärentheorie entwickelt, mit deren Hilfe Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht durch Veröffentlichungen lokalisiert werden
können.7 Eine derartige Abstufung der verschiedenen
Schutzintensitäten und damit gleichzeitig Rechtfertigungsvoraussetzungen für Eingriffe ist dem Datenschutzrecht jedoch in dieser Allgemeinheit fremd und spielt nur im Rahmen bestimmter Erlaubnistatbestände eine Rolle.8
Überhaupt ist das Datenschutzrecht – zumindest derzeit
noch – ein eher grober Handschuh, der mangels Rechtsprechung die mannigfaltigen Sachverhaltskonstellationen nicht
mit dem erforderlichen Variantenreichtum erfassen kann.
Dort gilt prinzipiell das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, also
ein Verbot der Kommunikation mit personenbezogenen Informationen.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist als Abwägungskriterium auf Seiten des Persönlichkeitsschutzes aber
nicht nur die abgestufte Schutzwürdigkeit bestimmter Sphären, in denen sich die Persönlichkeit verwirklicht, zu berücksichtigen,9sondern auch weitere abwägungsleitende Kriterien
wie etwa die Fragen, ob die Wahrheit oder Unwahrheit mitgeteilt wird, ob der sich Äußernde eine Meinung kundtut, ob
der Eingriff durch ein Bildnis des Betroffenen erfolgt oder ob
die Information massenmedial verarbeitet wird. Auf Grundlage dieser Rechtsprechung hat sich im deutschen Zivilrecht
eine gefestigte und sinnvolle Praxis beim Umgang mit den
Veröffentlichungen von Informationen entwickelt.

Im Spannungsfeld von Kontrolle und Freiheit:
Das Google-Urteil des EuGH*
Rechtsanwalt Thorsten Feldmann, LL.M. und
Rechtsanwalt Dr. Carlo Piltz, Berlin

„Freiheit gestalten! – Privatheit zwischen Schutzgut und digitaler Währung“ lautete der Titel der Schwerpunktveranstaltung des 65. Deutschen Anwaltstags in Stuttgart (siehe dazu
Bericht in diesem Heft, AnwBl 2014, 732). In der Tat drehten
sich auf dem Anwaltstag viele Veranstaltungen um die Frage,
wie die Gesellschaft mit den rechtlichen Herausforderungen
des Internets umgehen soll. Die Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medien fragte, ob Medieninhalte über das
Datenschutzrecht reguliert werden sollen. Welche Probleme
sich im Spannungsfeld von Datenschutz und Schutz der
Persönlichkeitsrechte sowie der Meinungs- und Informationsfreiheit stellen, erläuterte der Autor Thorsten Feldmann
in der Veranstaltung. Zugleich gab er eine erste Einschätzung zum Google-Urteil des EuGH.
Datenschutz und Meinungs- beziehungsweise Informationsfreiheit befinden sich auf einem grundrechtlichen Kollisionskurs. Kaum eine Form der Kommunikation, nicht nur durch
elektronische Medien, kommt ohne die Verwendung oder Erwähnung personenbezogener Daten aus. Handelt es sich
dann nicht nur um Äußerungen ausschließlich aus dem
persönlichen oder familiären Bereich,1 findet das Datenschutzrecht und damit auch das grundsätzliche Verbot der
Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung.2 Im
Zweifel also für den Datenschutz? Auf der Ebene des „einfachen“ Datenschutzrechts mag dies so erscheinen. Ein Blick
in die verfassungsrechtlichen Grundlagen Europas, wie etwa
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EUCharta) zeigt aber: beide Grundrechte (Art. 8 und Art. 11 EUCharta) stehen gleichwertig nebeneinander.3
Diese Gleichwertigkeit wird durch das Urteil des EuGH
in Sachen Google4 in Frage gestellt. In seiner Entscheidung
stellte der Gerichtshof apodiktisch klar, dass „die durch diese
Artikel [Anm. d. Autoren: gemeint sind Art. 7 und 8 EUCharta] geschützten Rechte der betroffenen Person im Allgemeinen gegenüber dem Interesse der Internetnutzer“ am Zugang zu
Information im Internet überwiegen.5 Ein erforderlicher Ausgleich der kollidierenden Rechtspositionen könne „in besonders gelagerten Fällen aber von der Art der betreffenden Information, von deren Sensibilität für das Privatleben der betroffenen
Person und vom Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu der
Information abhängen“. Das Interesse am Zugang zu Informationen könne dabei insbesondere aufgrund der Rolle, die
die Person im öffentlichen Leben spielt, variieren. Doch
wann spielt eine Person eine Rolle im öffentlichen Leben?
Wann ist eine Person eines solche der Zeitgeschichte? Im
Datenschutzrecht sucht man auf diese Fragen vergeblich
nach Antworten.

*

Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag, den der Autor auf dem 65. Deutschen
Anwaltstag in einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum &
Medien (AGEM) am 27. Juni 2014 in Stuttgart gehalten hat.

1
2
3

Vgl. Art. 3 Abs. 2 DS-RL.
Spindler, GRUR-Beilage 2014, 101, 104.
Zum Grundgesetz: Dix, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, § 41, Rn. 1; zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK): EGMR, Urt. v. 07.02.2012 – 39954/08,
Rz. 87, wo der Gerichtshof zum Verhältnis der Grundrechte aus Art. 10 und Art. 8
EMRK ausführt, dass beide Rechte a priori dieselbe Beachtung verdienen.
EuGH, Urt. 13.05.2014 – C-131/12.
EuGH, Urt. 13.05.2014 – C-131/12, Rz. 81.
BVerfG, Urt. v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83 u. a. = NJW 1984, 419.
Vgl. nur BVerfG, Urt. v. 16.01.1957 – 1 BvR 253/56 = NJW 1957, 297 – Elfes;
BVerfG, Urt. v. 05.06.1973 – 1 BvR 536/72 = NJW 1973, 1226 – Lebach; Nink, in:
Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2. Aufl. 2011, § 823 BGB,
Rn. 21.
Vgl. etwa zu § 29 Abs. 1 Nr. 1 BDSG: BGH, Urt. v. 23.06.2009 – VI ZR 196/08 =
NJW 2009, 2888 – spichmich.de.
Vgl. nur BGH, Urt. v. 20.12.2011 – VI ZR 261/10 = NJW 2012, 771 – „Babyklappen“.

4
5
6
7

8
9
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Besonders hervorzuheben sind neben der im öffentlichen
Diskurs nahezu grenzenlosen, weil nur bei der Schmähkritik
endenden Freiheit der Kundgabe von Werturteilen insoweit
zwei gefestigte Leitlinien der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Zum einen müssen wahre Aussagen in der Regel
hingenommen werden, auch wenn sie nachteilig für den Betroffenen sind. Nur in engen Ausnahmefällen können die
Persönlichkeitsbelange überwiegen und die Meinungsfreiheit in den Hintergrund drängen.10 Dies gilt teilweise sogar
auch in Bezug auf eine identifizierende Darstellung von Jugendlichen in einem Pressebericht. Nach dem BVerfG
genügt es nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben, eine
Regelvermutung dahingehend aufzustellen, dass etwa auf
Grund der gesetzgeberischen Wertung im Jugendgerichtsgesetz jedes Informationsinteresse hinter dem Anonymitätsinteresse „grundsätzlich“ zurückzustehen habe, wenn etwa
über eine begangene Straftat oder Ordnungswidrigkeit der
Jugendlichen berichtet wird.11
Zum anderen stellt die Selbstöffnung einer Person in der
Öffentlichkeit in Bezug auf ihre privaten Belange eines der
wesentlichsten äußerungsrechtlichen Kriterien der Rechtmäßigkeit dar. Der Schutz der Privatsphäre vor öffentlicher
Kenntnisnahme kann nämlich dort entfallen oder zumindest
im Rahmen der Abwägung zurücktreten, wo sich der Betroffene selbst damit einverstanden gezeigt hat, dass bestimmte,
gewöhnlich als privat geltende Angelegenheiten öffentlich
gemacht werden.12

II. Verhältnis zwischen Datenschutz und
Medienfreiheit
Eine solche Differenzierungstiefe weist das Datenschutzrecht
nicht auf. Auch ist ihm eine besondere Kommunikationsfreundlichkeit nicht zu eigen. Das Datenschutzrecht ist ein
zunächst einseitiges Schutzkonzept zugunsten des Betroffenen und befasst sich unmittelbar lediglich in § 41 BDSG mit
dem Verhältnis zur Medienfreiheit. Europarechtliche Grundlage des in § 41 BDSG verankerten Presseprivilegs ist Art. 9
der Datenschutz-Richtlinie (DS-RL),13 wonach die Mitgliedstaaten für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die
allein zu journalistischen erfolgt, Abweichungen und Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der DS-RL vorzusehen haben. Art. 9 DS-RL bezweckt daher in der Tat eine
Form der Regulierung von Medieninhalten, im Sinne einer
Ausnahme von datenschutzrechtlichen Pflichten.
Die Grundrechte auf Meinungsfreiheit und Datenschutz
müssen in einem gewissen Maße in Einklang gebracht werden. Diese Aufgabe obliegt den Mitgliedstaaten,14 indem sie
nationale Ausnahmeregelungen schaffen müssen. Problematisch an diesem Ansatz der Medienregulierung in Gestalt des
§ 41 BDSG (im Sinne einer Befreiung von Pflichten) ist neben der fast schon totalen Freiheit, die dem Träger des Privilegs gewährt wird, sein zu enger Anwendungsbereich. Bildlich gesprochen ist das Privileg zu eng und zu tief zugleich.
Denn nur wenn personenbezogene Daten allein für journalistische Zwecke verarbeitet werden, sollen die Ausnahmen
eingreifen. Wenn das Privileg aber greift, fällt jede datenschutzrechtliche Beschränkung. Hier stellt sich vor allem die
Frage nach der Einordnung neuer Äußerungsformen. Nutzer
können nach derzeitigem Verständnis der Norm nicht das
Medienprivileg nach § 41 BDSG für sich beanspruchen, da
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nach wie vor das Merkmal der journalistisch-redaktionellen
Bearbeitung im Zentrum steht.15
Zwar hat der EuGH bereits klargestellt, dass in Anbetracht der Bedeutung, die der Freiheit der Meinungsäußerung in jeder demokratischen Gesellschaft zukommt, die damit zusammenhängenden Begriffe, zu denen der des
Journalismus gehört, weit ausgelegt werden müssen16 und
die in Art. 9 DS-RL vorgesehenen Befreiungen nicht nur für
Medienunternehmen, sondern für jeden gelten, der journalistisch tätig ist.17 Das Merkmal der journalistischen Tätigkeit
stellt damit jedoch freilich weiterhin eine in der heutigen
Zeit kaum zu rechtfertigende Barriere und damit eine Einschränkung der Meinungsfreiheit über das Instrument „Datenschutzrecht“ dar.18 Für die Tätigkeit des Suchmaschinenbetreibers Google wurde eine Berufung auf die Ausnahmen
nach Art. 9 DS-RL durch den EuGH jüngst mit knappen
Worten ebenso abgelehnt19 wie der BGH zuvor schon die Anwendbarkeit von § 41 BDSG auf Bewertungsportale verneint
hatte.20

III. Das Google-Urteil des EuGH
Das angesprochene „Google-Urteil“ des EuGH wirft in dem
Konflikt zwischen dem Recht auf Schutz personenbezogener
Daten und der Meinungs- und Informationsfreiheit weitere
Fragen auf. Suchmaschinen, die eine Personensuche im Internet anhand eines Namens ermöglichen, haben unter bestimmten Voraussetzungen die Links zu Internetseiten Dritter aus ihrer Ergebnisliste zu entfernen. Grund hierfür ist
das Recht einer betroffenen Person, verlangen zu können,
dass die sie betreffende Information der breiten Öffentlichkeit nicht mehr durch Einbeziehung in eine derartige Ergebnisliste zur Verfügung gestellt wird. Nach dem EuGH sei davon auszugehen, dass die Grundrechte aus Art. 7 und 8
EU-Charta grundsätzlich nicht nur gegenüber dem wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers, sondern auch gegenüber dem Interesse der breiten Öffentlichkeit daran, die Information bei einer anhand des Namens
der betroffenen Person durchgeführten Suche zu finden,
überwiegen.21

10 BGH, Urt. v. 20.12.2011 – VI ZR 261/10 = NJW 2012, 771.
11 BVerfG, Beschl. v. 25.01.2012 – 1 BvR 2499/09 u. 1 BvR 2503/09 = NJW 2012,
1500 – Fall Ochsenknecht.
12 BGH, Urt. v. 20.12.2011 – VI ZR 261/10 = NJW 2012, 771.
13 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr.
14 EuGH, Urt. v. 16.12.2008 – C-73/07, Rz. 54.
15 Spindler, GRUR-Beilage 2014, 101, 104.
16 EuGH, Urt. v. 16.12.2008 – C-73/07, Rz. 56.
17 EuGH, Urt. v. 16.12.2008 – C-73/07, Rz. 58.
18 Siehe auch Spindler, GRUR-Beilage 2014, 101, 104, der konstatiert, dass die Dichotomie zwischen institutioneller Meinungsbildung und privater Kommunikation
dem Internet fremd ist und insbesondere die fließenden Übergänge erhebliche
Zweifel begründen, „ob die klassische Grenzlinie „journalistisch-redaktionell“ bearbeiteter Inhalte sich noch aufrechterhalten lässt“.
19 EuGH, Urt. v. 13.05.2014 – C-131/12, Rz. 85.
20 BGH, Urt. v. 23.06.2009 – Az. VI ZR 196/08 = NJW 2009, 2888, Rz. 22 – spickmich.de.
21 EuGH, Urt. v. 13.05.2014 – C-131/12, Rz. 97.
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1. Die Rolle staatlicher Behörden
Solche Anträge von Betroffenen auf Löschung von Links aus
Ergebnislisten können bei dem Suchmaschinenbetreiber gestellt werden. Jedoch ist auch eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde möglich beziehungsweise
kann diese nach einem abgelehnten Löschantrag eingeschaltet werden. Die Folge: Eine staatliche Behörde hat zu prüfen,
ob am Zugang zu bestimmten Informationen im Internet
ein überwiegendes Interesse für die Öffentlichkeit besteht
und kann deren Löschung aus der Ergebnisliste anordnen.
Diese Situation erscheint aus mehreren Gründen nicht hinnehmbar, ja sogar verfassungsrechtlich fragwürdig zu sein.
Zum einen entscheiden innerhalb der zuständigen Datenschutzbehörden Personen, deren Aufgabe der Schutz personenbezogener Daten darstellt.
Die Prüfung erfolgt nicht etwa durch pluralistisch besetzte Gremien, sondern durch eine öffentliche Stelle, die gerade darauf hin arbeitet, das Datenschutzrecht und damit
auch das Verbot der Datenverarbeitung mit hoheitlichen Anordnungen durchzusetzen. Zum anderen stellt sich die Frage
nach der verfassungsrechtlichen Vereinbarkeit dieser Situation. Art. 11 Abs. 1 EU-Charta bestimmt, dass jede Person
das Recht auf freie Meinungsäußerung besitzt. Dieses Recht
schließt die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne
behördliche Eingriffe zu empfangen und weiterzugeben. Wie
anders lässt sich jedoch die Weisung einer Datenschutzbehörde an einen Suchmaschinenbetreiber zur Löschung
von Informationen aus Ergebnislisten verstehen, als ein
behördlicher Eingriff in dem Empfang von Informationen
im Sinne des Art. 11 Abs. 1 EU-Charta? Es kann prinzipiell
nicht die Aufgabe staatlicher Stellen sein, ein künftig fehlendes öffentliches Interesse zu prognostizieren, denn eine solche Prognose wäre ein erster Schritt auf dem Weg in die
Zensur.23
2. Die Person des öffentlichen Lebens und die Auferstehung
nach dem Tod
Nach dem Google-Urteil des EuGH wird es bei der Prüfung
von Löschanträgen also vor allem auf die Rolle der betreffenden Person im öffentlichen Leben ankommen. Kriterien sind
laut dem EuGH zudem die Art der betreffenden Information, deren Sensibilität für das Privatleben der betroffenen
Person und das Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu
der Information.24 Insbesondere der EGMR hat zur Frage der

Abwägung zwischen dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und dem Recht auf Achtung des Privatlebens eine
Reihe von Kriterien entwickelt, die in diesem Zusammenhang von Interesse sind. Gemäß Art. 52 Abs. 3 EU-Charta
gilt: Soweit die EU-Charta Rechte enthält, die den durch die
EMRK garantierten Rechten entsprechen, „haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird“.
Die Ausführungen des EGMR und die Wirkung der
EMRK werden daher auch durch den EuGH und nationale
Gerichte beachtet.25 Der EGMR legt in seiner Rechtsprechung grob folgende Kriterien bei der Abwägung der kollidierenden Grundrechte zugrunde. Erstens: Handelt es sich
bei dem Ereignis, um das es in dem betreffenden Artikel
ging, um ein Ereignis von allgemeinem Interesse? Zweitens:
Handelt es sich bei der betreffenden Person um eine Person
öffentlichen Interesses? Drittens: Wie wurden die Informationen beschafft und waren sie zuverlässig? Die Abwägung
bleibt dabei immer eine Prüfung im Einzelfall.
Man sollte hierbei nicht dem Trugschluss unterliegen,
dass etwa auch in der Bundesrepublik Deutschland an Informationen von allgemeinem Interesse zu hohe Anforderungen gestellt würden. So entschied der BGH jüngst, dass die
Fütterung eines Kleinkindes auf dem Mieterfest einer Wohnungsbaugenossenschaft dem Bereich der Zeitgeschichte
zuzuordnen sein kann.26 In seinen Entscheidungen zu Online-Archiven stellte der BGH stets klar, dass ein anerkennenswertes Interesse der Öffentlichkeit nicht nur an der Information über das aktuelle Zeitgeschehen, sondern auch an
der Möglichkeit besteht, vergangene zeitgeschichtliche Ereignisse anhand der unveränderten Originalberichte in den Medien zu recherchieren.27
Paradox erscheint die Situation dann, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Schutz des Datenschutzrechts (und
damit der Löschanspruch gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber) nur besteht, solange der Betroffene lebt. Der Link
in der Ergebnisliste nach einer Personensuche auf wahrheitsgemäße Informationen mag also zunächst auch datenschutzrechtlich rechtmäßig sein, da die Anforderungen des Art. 6
Abs. 1 DS-RL erfüllt sind. Nach einer gewissen Zeit stellt
sich die Datenverarbeitung jedoch als rechtswidrig, weil zum
Beispiel nicht mehr erforderlich für den Mitteilungszweck,
dar. Die Links auf die Originalseite sind zu entfernen. Stirbt
die betroffene Person jedoch, so kann sie keine Rechte aus
dem Datenschutzrecht mehr ableiten. Ihr beziehungsweise
ihren Angehörigen steht dann allein ein Anspruch aus dem
postmortalen Persönlichkeitsrecht zu, welches jedoch nur gegen grobe Entstellungen und Verletzungen der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG schützt.28 Ein „Recht auf Vergessen“? Wohl nur bis zum Tod. Dieses Beispiel verdeutlicht die
Ungereimtheiten, welche sich aus einer Regulierung der Medienfreiheiten über das Datenschutzrecht ergeben.

22
23
24
25

EuGH, Urt. v. 13.05.2014 – C-131/12, Rz. 93.
Generalanwältin Kokott, Schlussanträge v. 08.05.2008 – C-73/07, Rz. 78.
EuGH, Urt. v. 13.05.2014 – C-131/12, Rz. 81.
Vgl. etwa BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 1 BvR 1602/07 u.a. = NJW 2008, 1793,
Rz. 52 – Caroline von Hannover.
26 BGH, Urt. v. 08.04.2014 – VI ZR 197/13.
27 BGH, Urt. v. 22.02.2011 – VI ZR 114/09 = MMR 2011, 548, Rz. 21; BGH, Urt. v.
13.11.2012 – VI ZR 330/11 = MMR 2013, 194, Rz. 18.
28 Koreng/Feldmann, ZD 2012, 311, 314.
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Ein sogenanntes „Recht auf Vergessen“ führt der EuGH
über die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c bis e DSRL an die Datenverarbeitung durch den Suchmaschinenbetreiber ein. Sollte sich nämlich herausstellen, dass die Einbeziehung von Links zu Internetseiten Dritter in die
Ergebnisliste zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Art. 6
Abs. 1 Buchst. c bis e DS-RL vereinbar ist, weil sich zeigt,
dass die Informationen in Anbetracht aller Umstände des
Einzelfalls den Zwecken der in Rede stehenden Verarbeitung
durch den Suchmaschinenbetreiber nicht entsprechen, dafür
nicht oder nicht mehr erheblich sind oder darüber hinausgehen, so seien die Links zu löschen.22 Dies wäre nur dann
nicht der Fall, wenn sich aus besonderen Gründen, wie der
Rolle der betreffenden Person im öffentlichen Leben, ergeben sollte, dass der Eingriff in die Grundrechte dieser Person
durch das überwiegende Interesse der breiten Öffentlichkeit
am Zugang zu der betreffenden Information über die Ergebnisliste gerechtfertigt ist.
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IV. Veränderungen mit der DatenschutzGrundverordnung?

V. Fazit

In der geplanten Datenschutz-Grundverordnung29 (DS-GVO)
wird in Art. 80 Abs. 1 DS-GVO eine dem derzeitigen Art. 9
DS-RL entsprechende Öffnungsklausel vorgesehen, welche
Mitgliedstaaten verpflichtet („sehen...vor“), für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allein zu journalistischen Zwecken erfolgt, Abweichungen und Ausnahmen für
bestimmte datenschutzrechtliche Pflichten einzuführen.
Auch hier wird die Medienregulierung also den einzelnen
Mitgliedstaaten überlassen.
Da es sich bei der DS-GVO jedoch, anders als bei der DSRL, um eine europarechtliche Verordnung und damit unmittelbar anwendbares Recht handelt, wird der Unterschied zur
derzeit geltenden Rechtslage darin bestehen, dass jeder Mitgliedstaat seine eigene datenschutzrechtliche Medienregulierung vornimmt, obwohl alle Staaten demselben europäischen Datenschutzrecht unterliegen. Derzeit verfügt noch
jeder Mitgliedstaat über sein eigenes nationales Datenschutzrecht, in dessen Rahmen die medienrechtliche Regulierung
erfolgt. In der Folge dürfte sich die Frage stellen, ob nationale Verfassungsgerichte für die Auslegung dieser nationalen Bestimmungen auf Grundlage des Art. 80 Abs. 1 DSGVO zuständig sind und der EuGH im Übrigen die
Einhaltung der DS-GVO überwacht.
Unverändert wird der Anwendungsbereich der Öffnungsklausel allein für Verarbeitungen zu rein journalistischen
Zwecken greifen.30 Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, das
Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung und insbesondere dem
Recht, Informationen zu empfangen und weiterzugeben, in
Einklang zu bringen. Mitgliedstaaten sollen solche Rechtsvorschriften erlassen, die zum Zwecke der Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind.31 Wer entscheidet jedoch, wann eine solche Notwendigkeit vorliegt und
welche Kriterien hierfür erfüllt sein müssen? Diese Kompetenz dürfte den einzelnen Mitgliedstaaten zukommen. Es
besteht mithin die Gefahr einer uneinheitlichen nationalstaatlichen Medienregulierung im Bereich des Datenschutzrechts in der Europäischen Union. Die DS-GVO gibt jedoch
vor, was als „journalistisch“ anzusehen ist. Die Mitgliedstaaten sollen Tätigkeiten dann als „journalistisch“ einstufen,
wenn das Ziel dieser Tätigkeit in der Weitergabe von Informationen, Meinungen und Vorstellungen an die Öffentlichkeit besteht, unabhängig davon, auf welchem Wege dies geschieht.32 Zudem soll unerheblich sein, ob die Tätigkeiten
mit oder ohne Erwerbszweck verfolgt werden.

Das Datenschutzrecht als Instrument zur inhaltlichen Lenkung von Kommunikation wird einen noch langen Weg
zurückzulegen haben. In seinem derzeitigen Zustand ist es
mangels Differenzierungstiefe kein geeignetes Mittel für
eine Medienregulierung zur Lösung der Kollision von allgemeinem Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit. Auch
die jüngste Rechtsprechung des EuGH in der Google-Entscheidung und der Entwurf einer Datenschutz-Grundverordnung werfen gegenüber der durchaus sachgerechten und
ausdifferenzierten zivilrechtlichen Rechtsprechung mehr
Fragen auf als sie beantworten.

Thorsten Feldmann, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medien- und
Urheberrecht. Er ist Partner der Kanzlei JBB Rechtsanwälte.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. Carlo Piltz, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt bei JBB Rechtsanwälte. Er betreibt den Blog „de lege data“ auf dem er sich mit Fragen des
nationalen und internationalen Datenschutzrechts befaßt.
29 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung), KOM(2012) 11 endg.
30 So explizit Erwägungsgrund 121 DS-GVO.
31 Erwägungsgrund 121 DS-GVO.
32 Erwägungsgrund 121 DS-GVO.
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Die Bedeutung des Syndikusanwalts
für Rechtspflege und Anwaltschaft*
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Mit einem Appell hat sich der DAV-Präsident Rechtsanwalt
Prof. Dr. Wolfgang Ewer auf einer Konferenz am 12. Juni
2014 für die Rettung des Syndikusanwalts ausgesprochen.
Sollte der Syndikusanwalt in Folge der drei Urteile des BSG
vom 3. April 2014 vom Recht nicht mehr anerkannt, würde
nicht nur das Recht ärmer werden.

I. Syndikus: Wesen eigener Art mit Tradition
Professor Richard Susskind sagte einmal: „Einige der erfülltesten Juristen die ich treffe, arbeiten in-house. ... In vielen
Rechtsfakultäten wird nur wenig ernsthaft über die Rolle der
In-house-Juristen diskutiert. Das ist seltsam. Denn ihr Einfluss auf die Zukunft des Rechtsberatungsmarktes wird wahrscheinlich enorm sein.“ Damit beschreibt er die Stellung des
Syndikus heute – sowie auch vor hunderten von Jahren.
Schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es
die Bezeichnung Syndikus. Ein Syndikus war für die Rechtsgeschäfte einer Stadt oder einer Gebietskörperschaft zuständig, beriet Bürgermeister in juristischen Fragen und verfasste juristische Gutachten in deren Auftrag. Oft handelte es
sich dabei um Juristen, die an einer Universität das gemeine
Recht studiert hatten. In den Hansestädten gab es sogar sogenannte Stadtsyndici (zum Beispiel in Bremen oder in
Hamburg die Senatssyndici nach Lübecker Vorbild).
Der Syndikusanwalt heutiger Prägung entstand in
Deutschland in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Anlass war
die starke Expansion von großen Unternehmen, Banken und
Verbänden und das Bedürfnis nach spezialisierten Rechtsabteilungen. Auch die zunehmende Durchdringung aller
Wirtschafts- und Lebensbereiche durch das Recht, die „Verrechtlichung aller Lebensbereiche“, erhöhte die Nachfrage
nach professioneller rechtlicher Beratung in Unternehmen.
Eine entsprechende Änderung des Berufsrechts, der
Rechtsanwaltsordnung von 1878, wurde trotzdem erst gegen
Ende 1934 umgesetzt. Die parallele Ausübung einer abhängigen Berufstätigkeit als Rechtsanwalt war ab diesem Zeitpunkt bereits vom Gesetz her zulässig. Der Beruf des Syndikusanwalts war damit geschaffen. Als Korrektiv im
Hinblick auf Gefahren für die anwaltliche Unabhängigkeit,
aber auch zum Schutz vor Konkurrenz, verbot die Regelung
die gerichtliche Vertretung des Dienstherren durch den Syndikusanwalt. Nach dem 2. Weltkrieg verlief die Rechtsentwicklung bei den Syndikusanwälten in den verschiedenen
Besatzungszonen unterschiedlich. Eine einheitliche Regelung entstand erst durch § 46 BRAO im Jahr 1959. Die Berufsrechtsreform des Jahres 1994 änderte den § 46 BRAO erneut grundlegend.
Der Syndikusanwalt ist eine Errungenschaft – kämpfen wir dafür, Ewer

Der Begriff „syndicos“, aus dem Griechischen entlehnt, bedeutet nach Brockhaus sinngemäß „gerichtlicher Beistand“laut Wikipedia „Verwalter einer Angelegenheit“. Das verkörpert der Syndikusanwalt: Einen als Rechtsanwalt zugelassenen Volljuristen, der gleichzeitig aufgrund eines Dienstoder Beschäftigungsvertrages gegen feste Bezahlung bei einem Unternehmen oder einem Verband als ständiger Rechtsberater tätig ist. Die geschichtliche Entwicklung zeigt bereits,
dass der Syndikusanwalt kein kurzfristiges Phänomen ist. Er
hat eine hohe Relevanz für die Wirtschaft und entwickelte sich
auch in der nahen Vergangenheit beständig weiter.
Nicht nur inhaltlich hat sich der Syndikusanwalt entwickelt. Auch zahlenmäßig ist ein großes Wachstum zu verzeichnen. Nach empirischen Untersuchungen aus der Zeit
um das Jahr 2000 wurden seinerzeit rund 6 Prozent der zugelassenen Rechtsanwälte als Syndikusanwälte gezählt.
Neuere, belastbare Auszählungen über die Zahl der Syndikusanwälte existieren nur für einzelne Kammerbezirke.
Nachdem 2011 für den Kammerbezirk Köln 26,2 Prozent der
Rechtsanwälte einen Arbeitsvertrag bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber vorgelegt haben, geht man auch bundesweit von einem Anteil von rund 20 Prozent der Anwaltschaft
aus. Bei aktuell etwa 164.000 in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwälten wären das immerhin rund 33.000 Anwälte,
die außerhalb von Anwaltskanzleien in einem ständigen
Dienstverhältnis stehen.
Diese Zahl bedeutet natürlich nicht, dass 33.000 Syndikusanwälte in großen Unternehmen ihre Arbeit verrichten.
Nein, die Struktur der „Syndikusanwaltschaft“ ist so verschieden wie auch diejenige der selbstständigen, der klassischen Anwaltschaft. Laut Untersuchungen des Soldan Instituts sind von den jüngeren Syndikusanwälten immerhin
knapp 20 Prozent in Verbänden und etwa 80 Prozent bei Unternehmen tätig. Kleine und große Unternehmen, Wirtschaft
oder Kultur, Verbände und Lobbying – Syndikusanwälte
füllen viele Lücken. Bei jeder dieser Aufgaben bringen Syndici ihr juristisches Know-how ein und ersetzen vielfach
gänzlich externe anwaltliche Vertreter.

III. Systemrelevanz der Syndikusanwälte
Syndikusanwälte handeln und entscheiden dadurch aber
nicht in einer rechtlich eigenständigen Welt mit abgekoppeltem Rechtsverständnis und Rechtsbewusstsein. Durch ihre
Tätigkeit im Status eines Organs der Rechtspflege, also mit
besonderen berufsrechtlichen Bindungen und mit einer
rechtspolitisch gewollten Einbindung in die Rechtspflege, erfährt die rechtliche Ausrichtung für wichtige Akteure der
Wirtschaft eine wirksame Anbindung an die geltende Rechtsordnung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Unternehmen durch die Syndikusanwälte damit stärker in die
Rechtsordnung eingebunden sind: Syndikusanwälte sind ein
integrativer Faktor für die Rechtsordnung.
Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Faktor ist die
durch die Anwaltszulassung formalisierte „Augenhöhe“ mit
den anderen klassischen juristischen Berufen. Aufgrund der
einheitlichen Ausbildung – von gemeinsamen Erfahrungs*

Der Beitrag des Autors beruht auf einem Vortrag auf einer Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV, des Frankfurter Anwaltvereins und der
Deutschen Anwaltakademie zum Befreiungsrecht der Syndikusanwälte am 12.
Juni 2014. Die Vortragsform ist beibehalten worden. Zu der Konferenz siehe
auch den Tagungsbericht in diesem Heft von Henke, AnwBl 2014, 720.
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horizonten aus dem Studium, über das Referendariat bis zu
gemeinsam durchlittenen Prüfungssituationen – besteht
eine integrative sozio-kulturelle Prägung mit Bezug zu niedergelassenen Anwälten.
Syndikusanwälte verorten sich als besondere Berufsgruppe der Anwaltschaft und sehen auch ihre beruflichen Optionen in dieser Berufsgruppe. Das funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Die Einbindung in die Anwaltschaft, zum
Beispiel durch Zulassung, Kanzleipflicht, Haftpflichtversicherung, genereller Geltung des Anwaltsrechts, Disziplinaraufsicht durch die Kammern, Kammermitgliedschaft, häufig Anwaltvereinsmitgliedschaft und nicht zuletzt durch die
Gemeinschaft in der Altersversorgung, sind die Differenzierungen aufgrund unterschiedlicher beruflicher Aufgabenstellungen, keine echte Barriere, sondern diffuse, durchlässige Linien.
Für die niedergelassene Anwaltschaft ergeben sich durch
Syndikusanwälte in Rechtsabteilungen von Unternehmen
Chancen auf bessere Verständlichkeit in der Kommunikation.
In fachlicher Hinsicht gibt es weniger Anlässe für Missverständnisse aufgrund der ganz ähnlichen Aufgabenstellungen
der Rechtsberatung und Rechtsvertretung. Die Einschränkung der Postulationsfähigkeit bei Prozessen des Arbeitgebers
schafft lediglich eine funktionelle Arbeitsteilung zwischen
den juristischen Köpfen eines Unternehmens und den externen Anwälten. Die externen Prozess- oder Beratungsanwälte
bilden durch das Fachwissen, welches die Syndici einbringen,
eher ein Arbeitsteam mit dem Unternehmen, als es ohne die
Syndikusanwälte als Brückenköpfe der Anwaltschaft bei Unternehmen und Verbänden der Fall wäre.
Außerdem: In der Berufsausübung stellt die Syndikustätigkeit auch solchen Volljuristen ein mit Status und Profil
ausgestattetes Tätigkeitsfeld zur Verfügung, die nicht dem
zunehmend selbstständig und unternehmerisch ausgerichteten Anwaltsberuf zugeneigt sind. Die Syndikustätigkeit kann
als Sprungbrett in die selbständige Anwaltschaft dienen; und
ebenso umgekehrt: Sie ist eine wichtige Option für selbständig freiberuflich agierende Rechtsanwälte mit Veränderungsabsicht – sei es wegen der wirtschaftlichen Entwicklung, wegen familiärer Gründe oder aus dem Wunsch
heraus, auch andere juristisch orientierte Beschäftigungsfelder kennenzulernen.
Die Anwaltschaft wird bunter durch die Syndikusanwälte,
sie bietet eine größere Vielfalt beruflicher Chancen. Durch
die Syndikustätigkeit fließt vermehrt unternehmerisches
Denken in die Anwaltschaft. Die Syndikusanwälte sind deshalb eine echte Bereicherung der Anwaltschaft.

IV. Die Urteile des BSG vom 3. April 2014
Die aktuellen Entscheidungen – und nun komme ich zu dem
unangenehmen Teil meiner Ansprache – sind die Urteile des
Bundessozialgerichts zur Befreiungsmöglichkeit der Syndikusanwälte von der Rentenversicherung. Der Grund, weswegen wir heute hier zusammen gekommen sind, ist dieser:
Syndikusanwälten wird der Weg in die Versorgungswerke versagt. „Anwaltliches Tätig werden“ – die Worte, welche Türen
öffnen können – wird Syndikusanwälten abgesprochen. Nur
weil sie in einem ständigen Dienstverhältnis tätig sind, wird
die Rechtsberatung, die Syndikusanwälte zweifelsohne ihren
Arbeitgebern anbieten, nicht mehr als anwaltliche Tätigkeit
qualifiziert. Es fehle an der Unabhängigkeit. Dass freie
Rechtsanwälte natürlich auch nach dem Willen ihrer Mandan684

AnwBl 8 + 9 / 2014

ten handeln – auch wenn es nicht immer der eleganteste und
bestmögliche Weg ist – wird völlig außer Acht gelassen. Dieser
Weg zeichnete sich über die letzten Jahre bereits deutlich ab.
Unterschiedliche Sozialgerichte definierten erst Kriterien, die
für eine Befreiung vorliegen müssen und entschieden dann,
dass Syndikusanwälte diese generell nicht erfüllen können.
Der Beschluss des BGH aus 2011, dass Syndikustätigkeit für
die Zulassung nach § 11 des Gesetzes zur Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland nicht genüge, war insofern nur die Spitze des Eisbergs.
Der Kiel, der verborgene Teil des Eisberges, ist aber lange
noch nicht erreicht. Die Aberkennung des anwaltlichen Arbeitens wird einen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Ob
es dadurch weniger Syndikusanwälte geben wird, kann heute
niemand absehen. Ganz aktuell hat das Soldan Institut Umfragewerte veröffentlicht, nach denen 75 Prozent der Syndikusanwälte ihre Stelle auch dann angenommen hätten,
wenn dadurch eine Zulassung zur Anwaltschaft nicht
möglich gewesen wäre. Man kann wohl davon ausgehen,
dass der Verlust des Zugangs zum Versorgungswerk die Motivation der Unternehmensjuristen noch weiter schwächen
wird, eine Anwaltszulassung für eine Tätigkeit im Unternehmen oder im Verband zu erwirken. Zudem impliziert das
BSG-Urteil, dass Syndici keine Anwälte und Anwältinnen
sind. Ihre – den selbständigen Anwälten und Anwältinnen
zumeist in nichts nachstehende – Tätigkeit wird degradiert.
Dies kann zu einem künstlichen Gefälle zwischen Kollegen
führen, welches alle Vorteile, die die Stellung des Syndikus
eigentlich bringt, aufhebt.
Aber nicht nur das: Der neue Unternehmensjurist ist
ohne die Zulassung zur Anwaltschaft nicht mehr an das anwaltliche Berufsrecht gebunden. Auch berufsethische Bindungen betreffen ihn nicht mehr. Die befürchtete Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Arbeitgeber wird dann keine
Ausnahme mehr sein. Einen letzten Ausblick möchte ich wagen, wenn auch in der Hoffnung, meine Gedanken werden
nicht zur Realität. Ich befürchte, die BSG-Entscheidung wird
nicht vor der Stellung der Syndici haltmachen, sondern auch
die der in Kanzleien angestellten Anwälte beeinflussen. Damit würden wir dann wirklich am Kiel kratzen.
Ihnen allen werden die Gesetzesvorschläge des Deutschen Anwaltvereins, des Bundesverbands der Unternehmensjuristen sowie der Bundesrechtsanwaltskammer bekannt sein. Wir alle hoffen, ich hoffe, dass es eine Änderung
pro Syndikusanwalt geben wird. Seine Stellung wird aber im
Wesentlichen davon abhängen, wie eine neue Regelung aussehen wird. Wir, der DAV, halten es für den richtigen
Lösungsansatz klarzustellen, dass ein Syndikusanwalt ein
vollwertiger Rechtsanwalt im Sinne der Bundesrechtsanwaltsordnung ist und schon immer war. Damit wird ihm
die Stellung eingeräumt, die ihm gebührt.

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel
Der Autor ist Rechtsanwalt und Präsident des Deutschen
Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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BSG-Urteile von 2012 und 2014 zerstören
das gelebte Befreiungsrecht*
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

Die drei jüngsten Urteile des BSG zu den Syndikusanwälten
haben zu einer großen Verunsicherung bei Syndikusanwälten und Arbeitgebern von Anwälten geführt. Noch sind die
schriftlichen Entscheidungsgründe nicht bekannt, gleichwohl wird über die Auswirkungen diskutiert. Was die Urteile
für Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker und Steuerberater bedeuten, erläutert der Autor. Er stellt die Urteile in den Gesamtkontext und zeigt, wie radikal das BSG zur Zeit das Altersversorgungssystem der Freien Berufe gestaltet.

I. Vorbemerkung: Rezeption ohne
Entscheidungsgründe
Bei Diktat dieses Manuskripts liegt die mündliche Urteilsverkündung der drei Urteile des BSG vom 3. April 2014 zwei
Monate zurück. Die Urteile sind noch nicht zugestellt, so
dass die genaue Begründung bisher nicht bekannt ist. Aber
das Ergebnis dieser rechtskräftigen Urteile ist eindeutig: Das
Befreiungsrecht nach § 6 Abs. 1 S. 1 SGB VI ist für die im
Unternehmen angestellten Anwälte abgeschafft. Der Vorsitzende des 5. Senats hat bei der Verkündung am 3. April 2014
die Begründung aus einem schriftlich vorbereiteten Text verlesen, so dass die Gründe im wesentlichen nicht nur durch
den Bericht der Parteien und Prozessbevollmächtigten, sondern auch durch die Presseerklärung des Bundessozialgerichts und die Berichte der zahlreich anwesenden Zuhörer
bekannt sind. Die Resonanz dieser Urteile in der allgemeinen Presse und in der Fachpresse belegt, dass allein schon
das Ergebnis als tiefer Einschnitt empfunden worden ist, so
dass erste Bewertungen auch ohne die schriftlichen Urteilsgründe möglich sind.

II. Bedeutung der Entscheidungen für die
Versorgungswerke
Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker und Steuerberater und andere sind in ihren Versorgungswerken versichert. Berufsständische Versorgungseinrichtungen gibt es für alle verkammerten freien Berufe, flächendeckend in den Ländern in
ganz Deutschland, in 89 Versorgungseinrichtungen, welche
meist Teil von Kammern sind. Es geht um die Versorgung
von etwa 750.000 Personen für den Fall des Alters, der Invalidität der Mitglieder und des Todes zu Gunsten ihrer Hinterbliebenen. Die genaue Zahl der Syndikusanwälte ist bei den
Versorgungswerken bisher noch nicht bekannt, da alle abhängig beschäftigten Anwältinnen und Anwälte gleich beSyndikusanwälte und Befreiungsrecht: vieles offen – Zielrichtung klar, Kilger

*

Der Beitrag des Autors beruht auf einem Vortrag auf einer Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV, des Frankfurter Anwaltvereins und der
Deutschen Anwaltakademie zum Befreiungsrecht der Syndikusanwälte am 12.
Juni 2014. Die Vortragsform ist beibehalten worden. Zu der Konferenz siehe
auch den Tagungsbericht in diesem Heft von Henke, AnwBl 2014, 720.
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Syndikusanwälte und
Befreiungsrecht: vieles
offen – Zielrichtung klar

handelt worden sind, und deswegen der Anteil der in Unternehmen Tätigen erst ermittelt werden muss. Überschlägig
wird aber von etwa 20 Prozent der Anwaltschaft ausgegangen, was etwas mehr als 30.000 Personen ausmacht. Das
bedeutet: Betroffen ist nicht einmal ein Zwanzigstel des Personenbestandes innerhalb der berufsständischen Versorgungseinrichtungen. Damit soll das Thema nicht bagatellisiert werden; im Hinblick auf die Frage nach der Bedeutung
der Urteile ist die Kenntnis dieses Zahlenverhältnis aber
wichtig.
Das dargestellte Zahlenverhältnis führt noch zu einer
weiteren Aussage: Innerhalb der berufsständischen Versorgung ist die Anwaltschaft zwar eine bedeutende Gruppe,
nichtsdestoweniger überwiegt die Zahl der den Heilberufen
zuzurechnenden Personen bei weitem. Bei allen Entscheidungen über das aus den erwähnten Urteilen resultierende
Handeln wird deswegen der Blickwinkel nicht vernachlässigt
werden können, welchen andere Berufsgruppen auf die Befreiungsproblematik haben könnten. Das hat insbesondere
Auswirkungen auf die Frage, inwieweit das Befreiungsrecht
selbst und damit die Vorschriften der §§ 6 und 231 SGB VI
einer Revision unterzogen werden sollten oder nicht. Denn
dieses Befreiungsrecht ist für alle Teilnehmer der berufsständischen Versorgungseinrichtungen gedacht und nicht etwa
nur für die Anwaltschaft.
Syndikusanwälte gehören in Deutschland per se zur Anwaltschaft. Deswegen setzen sich auch die Vertreter der Versorgungswerke dafür ein, dass sie in ihrem Bereich versorgt
sein können. Das Interesse der Versorgungswerke rührt
nicht etwa daher, dass eine möglichst große Anzahl von Teilnehmern angestrebt wird. Ganz verfehlt ist es, davon zu reden, der Bestand der Rechtsanwaltsversorgungswerke setzte
die Teilnahme der Syndikusanwälte voraus. Die bei allen Versorgungswerken praktizierte Mischung zwischen Umlage einerseits und Kapitalanlage andererseits und das bei der großen Mehrheit der Rechtsanwaltsversorgungen praktizierte
offene Deckungsplanverfahren stellen sicher, dass es auf den
Zustrom der Syndikus Anwälte nicht ankommt, abgesehen
davon, dass Leistungen den Beiträgen entsprechen und der
Wegfall von Beitragsaufkommen eben auch zum Wegfall zusätzlicher Lasten führt. Kurz gesagt: Die Versorgungswerke
der Anwaltschaft stehen hinter dem Syndikusanwalt aus Überzeugung und nicht aus Finanzierungsgründen.
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Berufsständische Versorgungseinrichtungen sind Teil der
ersten Säule im gegliederten System der Alters-, Invaliditätsund Hinterbliebenenversorgung in Deutschland, und zwar
eigenständig neben der Beamtenversorgung und dem allgemeinen System der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies
zu betonen ist deswegen wichtig, weil es anders strukturierte
Einrichtungen gibt, die sich auch „Versorgungswerk“ nennen, welche nicht der erste Säule zuzurechnen sind. Ein Beispiel ist das Versorgungswerk der Presse, einer GmbH. Dort
handelt es sich um Einrichtungen, die dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung oder sogar der Lebensversicherungen angesiedelt und deswegen der zweiten oder dritten
Säule zuzurechnen sind. Hier aber geht es nur um die echten berufsständischen Versorgungseinrichtungen der verkammerten freien Berufe.

III. Die BSG-Urteile vom 31. Oktober 2012
1. Formelle Einschränkung des Befreiungsrechts
Der Paukenschlag vom 3. April 2014 hat einen Vorläufer,
welcher vom 31. Oktober 2012 datiert. Dort hatte der 12. Senat des Bundessozialgerichts eine jahrzehntelang geübte
Verwaltungspraxis der deutschen Rentenversicherung beendet.1 Bis dahin war davon ausgegangen worden, dass eine
einmal erteilte Befreiung von der Versicherungspflicht nach
§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI unter der jeweiligen Berufsbezeichnung (z. B. als Rechtsanwalt) fortwirkte, auch wenn
in der Zwischenzeit einmal oder mehrfach die Stelle gewechselt worden war. Die Befreiung galt in diesem Sinne für die
„jeweilige Beschäftigung“ – was bedeutete, dass Eintritt in
eine berufsfremde Tätigkeit die Wirkung des Befreiungsbescheides beendete; er blieb aber wirksam, solange die berufsspezifische Tätigkeit fortgesetzt wurde. Davon sind nicht
nur die zahlreichen Antragsteller und ihre Versorgungswerke, sondern vor allem auch die deutsche Rentenversicherung selbst ausgegangen. Insofern war es auch für sie ein
höchst unerfreulicher Ausspruch des Gerichts, welches zum
Ausdruck brachte, dass die bisher Verwaltungspraxis der
deutschen Rentenversicherung rechtswidrig gewesen war.
Der Senat hat nämlich aus einer strikt wörtlichen Auslegung des §§ 6 Abs. 5 SGB VI gefolgert, dass bei jedem Stellenwechsel ein neuer Antrag gestellt werden müsse. Die
Folge dieser Entscheidungen war und ist die Aussicht auf
eine enorm ansteigende Bürokratie, sowohl bei den Versorgungswerken wie bei der deutschen Rentenversicherung.
Denn es musste nicht nur daran gedacht werden, dass bei jedem neuen Beschäftigungsverhältnis ein neuer Antrag zu
stellen war. Es mussten auch zahlreiche, bis heute nicht abschließend gelöste, Folgeprobleme ins Auge gefasst werden.
Wenn schon bei Stellenwechsel ein neuer Antrag nötig war,
musste er dann nicht auch bei signifikanter Tätigkeit Änderung innerhalb des Unternehmens in Erwägung gezogen
werden? Gebot nicht die Vorsicht, auch hier einen neuen Antrag schon deswegen zu platzieren, weil dieser nach seiner
gesetzlichen Konstruktion Wirkung nur ex nunc entfalten
kann?
Immerhin konnte dem vom Gericht vorgeschriebenen
Verfahren aber auch etwas Positives abgewonnen werden:
Künftig würden nämlich Zweifelsfragen schon am Beginn
des Beschäftigungsverhältnisses geklärt werden. Es würde
nicht mehr – wie es damals die Regel war – nach erfolgter
Prüfung im Unternehmen gemäß § 28 Buchst. p SGB IV die
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Vergangenheit erforscht und gegebenenfalls nachträglich repariert werden müssen.
Eine weitere, sehr ernst zunehmende Konsequenz dieser
Urteile war aber der Umstand, dass nun Tausende von Beschäftigungsverhältnissen mit regelwidrigen Zustand vorlagen: Kaum jemand hatte vorsorglich neue Anträge gestellt.
Rückwirkende Anträge waren nicht mehr möglich. Also war
zu gewärtigen, dass nun eine Unzahl von Unternehmen
Nachzahlungen an die deutsche Rentenversicherung bzw.
die Einzugsstelle würden zu leisten haben, da es ja an einem
aktuell wirksamen Befreiungsbescheid fehlte. Von den erwähnten Vorläuferurteilen war und ist also eine enorme Folgelast zu erwarten, und dies, obwohl es letztlich nur um ein
formales Problem ging. Denn eines haben die erwähnten
drei Urteile nicht gelöst: Die Antwort auf die Frage wann
eine berufsspezifische Tätigkeit anzunehmen sei und wann
nicht. Diese Frage war vertagt.
2. Übergangslösung der Deutschen Rentenversicherung
Bund
Die deutsche Rentenversicherung stand deswegen nun vor
der Frage, wie die Folgen zu bewältigen waren. Die Lösung
hat erhebliche Zeit in Anspruch genommen, nicht zuletzt
deswegen, weil die entscheiden Urteilsgründe fünf Monate
auf sich warten ließen. Auch war die Aufsicht in Gestalt des
Bundesversicherungsamts einzuschalten, schließlich kam
auch das Ende der Legislaturperiode dazwischen, da ja auch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu befassen
war. Die Grundsatzabteilung hat deswegen auch mit der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungs-einrichtungen (ABV) ausführliche Gespräche geführt. Die Bemühungen haben schließlich die Pressemitteilung der
deutschen Rentenversicherung vom 10. Januar 2014 erbracht, die sie auf ihrer Homepage gestellt und die auch in
der Fachpresse veröffentlicht worden ist.2
Sie hat zwar nicht alle Wünsche der Mitglieder der berufsständischen Versorgung erfüllt; insgesamt ist aber eine
Lösung mit Augenmaß zustande gekommen, die die vom
Bundessozialgericht verursachten Probleme einigermaßen
im Griff zu nehmen geeignet war. Zwar ist von der Deutschen Rentenversicherung die Unterscheidung „klassische“
und „nicht klassische“ Tätigkeit kreiert worden; sie sollte unterschiedliche Sachverhaltsgruppen markieren und unterschiedliche Ergebnisse begründen. So wurde der Syndikusanwalt der nicht klassischen Tätigkeit der Anwaltschaft
zugerechnet – ein durchaus zu kritisierender Umstand.
Denn Syndikus Anwälte in der Anwaltschaft sind eine klassische Einrichtung! Nichts desto weniger war diese Pressemitteilung, welche rechtlich wohl den Charakter einer All-

1
2

BSG, AnwBl 2013, 467 (Volltext AnwBl Online 2013, 176) sowie BSG, AnwBl Online 2013, 196, mit Besprechung Horn/Jung, AnwBl 2013, 468.
Siehe dazu auch die Anwaltsblatt-Meldung, AnwBl 2013, M 72.
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3. Umsetzung in der Praxis
Die in der Pressemitteilung veröffentlichte Lösung kann hier
nicht im Einzelnen dargestellt werden. Sie läuft darauf
hinaus, dass bei den klassischen Tätigkeiten das Fehlen eines
früheren Befreiungsbescheides nicht zur Versicherungspflicht führt (der Anwalt ist noch immer in einer Kanzlei
tätig). Im Ergebnis gilt dasselbe auch für nicht klassische
Tätigkeiten, wobei dort allerdings eine genaue Untersuchung
des Inhalts der aktuellen Beschäftigung vorgenommen wird
(nach erneut gestelltem Befreiungsantrag). Wird festgestellt,
dass der Betreffende aktuell berufsspezifisch tätig ist, dann
wird eine Befreiung zwar nicht rückwirkend, sondern ab Antragstellung ausgesprochen. Aber die Deutsche Rentenversicherung verzichtet auf die Nachforderung von Beiträgen
für die Vergangenheit. Im Ergebnis muss anerkannt werden,
dass diese Lösung den beiderseitigen Interessen nach den
überraschenden Entscheidungen vom Oktober 2012 angemessen Rechnung trägt. Es sei aber schon hier angedeutet,
dass sich durch die jüngsten Entscheidungen vom 3. April
die Frage stellt, ob diese Verfahrensweise jedenfalls bei Syndikusanwälten überhaupt noch möglich ist.
Denn nach diesen Entscheidungen könnte heute gar
nicht mehr festgestellt werden, dass der Betreffende in seinem Beruf berufsspezifisch im Unternehmen tätig sei. Das
soll ja nicht mehr möglich sein. Die Deutsche Rentenversicherung hat erklärt, dass sie zu dieser Frage abschließend
erst würde Stellung nehmen können, wenn die schriftlichen
Urteilsgründe des BSG vorliegen. Das hindert allerdings die
ausführende Verwaltung nicht daran, bereits unmittelbar
nach dem Urteil Befreiungsanträge unter Hinweis auf die
angeblich „gefestigte“ Rechtsprechung des Bundessozialgerichts abzulehnen. Dabei wird durch einen Textbaustein
sogar auf die Zweitberufsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts Bezug genommen und damit einer Verwechslung Vorschub geleistet, die schon in der Vergangenheit eine
große Rolle gespielt hat. Die Zweitberufsentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts befasst sich allein mit der Frage,
Syndikusanwälte und Befreiungsrecht: vieles offen – Zielrichtung klar, Kilger

welchen anderen Beruf ein Anwalt neben seinem Anwaltsberuf sollte ausüben können. Vorliegend geht es aber um die
Frage, ob die Tätigkeit im Unternehmen selbst Anwaltsberuf
ist oder nicht. Beides hat also überhaupt nichts miteinander
zu tun.

IV. Die BSG-Urteile vom 3. April 2014
1. Materielle Einschränkung des Befreiungsrechts für
Syndikusanwälte
Die Entscheidungen vom 3. April 2014 machen nun auch in
materieller Hinsicht Schluss mit einer jahrelangen erfolgreich geübten Verwaltungspraxis.3 Seit 2005 wird bei Syndikusanwälten geprüft, ob Sie rechtsberatend, rechtsanwendend, rechtsvermittelnd und rechtsentscheidend (kumulativ)
tätig sind. Diese schon früher verschiedentlich vorgeschlagene Formel setzte die deutsche Rentenversicherung nämlich instand, zu prüfen, ob tatsächlich Anwaltstätigkeit ausgeübt wurde oder nicht. Der Antragsteller hatte das zu
beschreiben und der Arbeitgeber hatte es zu bestätigen. Bestandteil des Antrages war nämlich auch eine Stellenbeschreibung. Sinn dieser Regelung war es, die Spreu vom
Weizen zu trennen. Denn es ist nicht zu bestreiten, dass
auch Missbräuche gab, welcher aus der allseits beklagten
Überfüllung der Anwaltschaft durch den ungebremsten
Nachwuchs verursacht worden war. Es hatte Absolventen des
Zweiten Staatsexamens gegeben, welche sich eine Anwaltszulassung nur deswegen zugelegt haben, um ins Versorgungswerk und den Genuss des Befreiungsrechts zu gelangen – und dies ohne wirklich anwaltlich tätig zu sein. Es
entsprach auch dem Interesse der Versorgungswerke, nur
echte Anwälte zu versichern.
Deswegen entsprach die verwendete Formel dem beiderseitigen Einverständnis von Deutscher Rentenversicherung
und Versorgungswerken. Diese Formel hat sie auch bewährt:
Sie ist von einer Unzahl von erstinstanzlichen sozialgerichtlichen Entscheidungen bestätigt und von mehreren Entscheidungen von Landessozialgerichten (wovon eine rechtskräftig
ist) bekräftigt worden. Insofern ist diese Formel auch einer
umfangreichen kritischen Würdigung unterzogen worden.
Das belegt, dass § 6 Abs. 1 SGB VI auch dahin ausgelegt werden kann, dass durch nähere Beschreibung der geforderten
berufsspezifischen Tätigkeit im Wege einer dem Beruf angepassten Formel ein Befreiungsrecht bestätigt oder abgelehnt
werden kann. Es bestand aus den Erfahrungen der Praxis
und ihrer vielfachen Bestätigung durch die Rechtsprechung
keine Not, nun auch materiell eine hundertprozentige Kehrt-

3

Siehe dazu die Anwaltsblatt-Meldung, AnwBl 2013, M 156 mit Zwischenruf Kilger,
AnwBl 2014, M 157.
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gemeinverfügung haben dürfte, anzuwenden. Wer heute
Problemen des Befreiungsrecht zu bearbeiten hat, wird diese
Pressemitteilung vom 10. Januar 2014 als wichtiges Handwerkszeug benötigen, für die Anwälte mindestens bezüglich
der Altfälle, für die anderen Berufsgruppen in den Versorgungswerken jedenfalls auch für die Zukunft.
Die deutsche Rentenversicherung musste dem Umstand
Rechnung tragen, das Vertrauen entstanden war. Dies hatte
das Bundessozialgericht selbst mit verursacht. Die Begründung der BSG-Entscheidung vom 20. Oktober 1998 – B
5/4 RA 80/97 R – war in ihrer Rz. 22 als selbstverständlich
davon ausgegangen, dass ein Befreiungsbescheid auch nach
Stellenwechsel weiter galt. Darauf beruhte auch die langjährige tatsächliche Verwaltungspraxis der deutschen Rentenversicherung. Sie war auch Gegenstand eines der drei am 31.
Oktober 2012 entschiedenen Verfahren: Dort musste die Sache an das Landessozialgericht zurückverwiesen werden,
weil der Kläger behauptet hatte, er habe mündlich von dem
zuständigen Sachbearbeiter die Auskunft erhalten, er müsse
nach Stellenwechsel keine neuen Antrag stellen (die nachfolgende Beweisaufnahme in dem an das Landessozialgericht
zurückverwiesen Verfahren hat in Stuttgart im Juli 2013 bereits stattgefunden: Eine Zeugenvernehmung hat die Einlassung des Klägers klar bestätigt. Das LSG Baden-Württemberg hat in diesem Fall noch nicht entschieden).
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wende in die Wege zu leiten. Deswegen sind die Entscheidungen des Bundessozialgerichts auch für die Deutsche Rentenversicherung eine große Überraschung und eine Niederlage gewesen, für die sie nichts kann. Sie hat die 4 Kriterien
– vergeblich – noch in der mündlichen Verhandlung deutlich
verteidigt.
Der fünfte Senat des Bundessozialgerichts wandte nun
aber auch hier eine strikte Wortauslegung an. § 6 SGB VI
führe zur Befreiung nur in einer Tätigkeit, wegen der eine
Pflichtmitgliedschaft in der berufsständischen Kammer besteht. Da kein Anwalt wegen einer Tätigkeit Kammermitglied
sei, könne die Vorschrift nicht angewendet werden. Es kann
nicht hier der Ort sein, sich mit diesem Argument umfangreich auseinander zu setzen. Dazu müssen die Urteilsgründe
vorliegen. Immerhin stellt sich aber die Frage, ob eine reine
Wortauslegung die Existenz der Wirklichkeit und die Historie ausblenden kann, abgesehen davon, dass die Bestimmung nicht für die Anwaltschaft, sondern für viele Berufe
geschaffen worden ist, was bedeutet, dass sie nicht auf jedes
Berufsrecht passgenau angewendet werden kann. Es stellt
sich auch die Frage, ob die scheinbar stringente Begründung
nicht zu kurz gegriffen ist: Sogar ein Sozialgericht war zum
Ergebnis gekommen, dass man durchaus argumentieren
könne, auch der Anwalt sei „wegen“ seiner Tätigkeit Kammermitglied: Sie ist durch die Notwendigkeit der Erfüllung
der Berufspflichten geprägt.
Letztlich hat sich nach der mündlich gegebenen Begründung der Senat vor allen Dingen von der Einsicht leiten
lassen, es entspreche nicht dem Berufsbild des Anwalts, in
einem Unternehmen als Angestellter tätig zu sein. Diese
Feststellung ist ein Postulat; ihre Entsprechung in der Wirklichkeit findet sie nicht. Im Übrigen hat kein Gericht trotz
vielfältiger Beweisangebote hierzu Beweis erhoben.
2. Was lehren uns die Urteile?
a) Die Bedeutung des Berufsrechts
Aus dieser Begründung folgt zunächst: sedes materiae ist
das Berufsrecht. Die Berufsstände und ihrer Verbände haben
im Zusammenwirken mit dem Gesetzgeber zu bestimmen,
was einen Beruf ausmacht und wie sich sein Berufsbild darstellt. Ein Gericht kann ein Berufsbild dann nicht postulieren, wenn es bereits im Gesetz steht. Der Anwaltschaft ist es
nicht gelungen, diese Aufgabe zu bewältigen. Das Gericht
hat in der mündlichen Urteilsbegründung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Rechtsausschuss des Bundestages
in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts entsprechende Initiativen des Deutschen Anwaltvereins zurückgewiesen hätte. Dabei ist es geblieben.
Zwar haben die Rechtsanwaltsversorgungswerke im Jahr
2010 in einer einstimmigen Resolution an alle Rechtsanwaltskammern und den Deutschen Anwaltverein appelliert, sich zu einer gemeinsamen Initiative zu entschließen,
die – wäre sie unisono erfolgt – beim Gesetzgeber auch Erfolg gehabt hätte. Wäre das gelungen, wären die Entscheidungen vom 3. April so nicht möglich gewesen: Das BSG hat
ein offenes Tor vorgefunden. Der Haupthemmschuh liegt
nicht beim Deutschen Anwaltverein und nicht bei der Bundesrechtsanwaltskammer, sondern bei einzelnen Rechtsanwaltskammern, welche einen mehrheitlichen Beschluss
der BRAK verhinderten. Ursache hierfür ist möglicherweise
der Umstand, dass viele niedergelassene Anwälte der Institu688
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tion des Syndikus entweder desinteressiert oder gar ablehnend gegenüberstehen.
Das diese Haltung der Wirklichkeit nicht gerecht wird,
steht auf einem anderen Blatt; insbesondere stimmt es nicht,
dass sie den niedergelassenen Anwälten die Arbeit wegnehmen würden; es dürfte eher das Gegenteil zutreffen. Wenn
die Hauptbedeutung der ergangenen Urteile in der Abschaffung des Befreiungsrechts für Syndizi liegt, so resultiert aus
ihr die Hoffnung, dass der durch sie verursachte Schock zu
einer Klarstellung des Berufsbildes auf kürzere oder längere
Sicht führt. Zwar soll die hier zu Grunde liegende sozialrechtliche Problematik nicht übertrieben werden; nichtsdestoweniger würde das Institut des Syndikusanwalts einen
schweren Schlag auf Dauer erlitten haben, wenn es bei der
gegenwärtigen berufsrechtlichen Situation bliebe. Hier liegt
der Schlüssel für die Zukunft. Und es wäre ganz falsch, diesen Schlüssel in einer Änderung des Befreiungsrechts zu suchen: erst muss man wissen, was Gegenstand einer Befreiung sein soll.
b) Betroffen ist (noch) nur die Anwaltschaft
Aus der Urteilsbegründung ergibt sich aber auch: Die Urteile
sind eine Spezialität, die Anwaltschaft betrifft. Das Gericht
hat sich ausschließlich mit dem Fall von drei Anwälten und
damit befasst, ob ihre Anträge dem Berufsbild entsprechen
und deswegen unter § 6 SGB VI fallen können. Damit ergeben sich keine Auswirkungen auf andere Berufsgruppen,
also auch nicht auf Ärzte, Apotheker oder gar Steuerberater.
Der Leiter der Grundsatzabteilung der Deutsche Rentenversicherung Bund Christoph Skipka hat deswegen mehrfach,
zuletzt am 15. Mai in einer öffentlichen Veranstaltung der
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA)
erklärt, dass er in den Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 3. April 2014 keinerlei Aussagen in Bezug auf
des Befreiungsrecht andere Berufsgruppen der freien Berufe
sieht. Das heißt aber für die Anwaltschaft auch: Sie wird sich
bei den Fortschritten über die Formulierung Ihres Berufsbildes nicht darauf berufen können, andere Berufsgruppen, wie
zum Beispiel die Ärzte, würden helfen können. Bei der Definition dahin, wie der eigene Beruf aussehen soll, steht jede
Berufsgruppe für sich allein.
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass hinter den
Urteilen eine Vorstellung steht, welche sich auch auf andere
Berufsgruppen auswirken kann. In der Erörterung in der
mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende einen dogmatischen Gesichtspunkt angesprochen: Man gehe von einem
Bild der drei Schichten aus. Die oberste und grundsätzliche
Schicht beruhe auf dem Gedanken, der die Sozialversicherung generell trage: Es gehe um den Schutz der abhängig
Beschäftigten. Dieser auf die kaiserliche Botschaft des 19.
Jahrhunderts zurückgehende und bei der Rentenreform
1957 bestätigte Grundsatz trage das gesamte System. Darunter liege die Schicht derer, die von vornherein versicherungsfrei sind (§ 5 SGB VI). Dies sei gerechtfertigt, weil sie anderweitig geschützt sind. Diese Schicht wird insbesondere
durch die Beamten repräsentiert. Schließlich gebe es noch
eine darunter liegende, dritte Schicht. Das sind diejenigen,
welche sich durch voluntativen Akt aus der ersten Schicht
entfernen könnten, obwohl sie dort grundsätzlich Pflichtmitglied seien.
Eine abschließende Bewertung dieses Bildes wird erst
möglich sein, wenn die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen. Nach der mündlichen Urteilsbegründung ist jedoch der
Syndikusanwälte und Befreiungsrecht: vieles offen – Zielrichtung klar, Kilger
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V. Vertrauensschutz für Altfälle
Die drei am 3. April entschiedenen Fälle betrafen Erstanträge. Es lagen also keine älteren, gar bestandskräftigen
Befreiungsbescheide vor. Dennoch hat sich das Gericht zur
Frage des Vertrauensschutzes geäußert. Die Bewältigung dieser Frage hat die Qualität, erneut eine große Prozesswelle
nach sich zu ziehen. Denn die meisten der oben erwähnten
rund 30.000 Syndizi dürften im Besitz eines früheren Befreiungsbescheides sein. Sie werden sich alle darauf berufen
wollen, sie hätten durch die Berufswahl und die damit verbundene Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung
als Lebensentscheidung gesehen, ein Umstand der in Zeiten
eine besondere Rolle spielt, wo die Frage nach der Zukunft
der Altersversorgungen im allgemeine Bewusstsein steht.
Das Wort „Lebensentscheidung“ ist in der mündlichen
Urteilsbegründung ausdrücklich gefallen. Es ist klar, dass
bei zwei abrupten Kehrtwendungen, im Formellen am 31.
Oktober 2012, und im Materiellen am 3. April 2014 der Ruf,
man habe sich auf die bisherige Praxis verlassen, umso
mehr laut werden wird, als bereits gefestigte Versicherungsverläufe innerhalb der berufsständischen Versorgung entstanden sind. Möglicherweise wird hier in viele unterschiedliche
Sachverhaltsgruppen
zu
differenzieren sein;
grundsätzlich stellt sich aber die Frage, ob nicht jeder, der
vor dem Stichdatum eine Berufswahl getroffen hatte, betroffen sein wird. Die Zukunft wird nicht nur für die Deutsche
Rentenversicherung, sondern auch für die zahlreichen Betroffenen, viel Arbeit mit sich bringen.

Angestelltenverhältnis beschrieben; dort bestimmt letztlich
auch die Kammer, ob die Tätigkeit dem entspricht, was der
Steuerberaterberuf erfordert. Dort ist also klar geregelt, dass
unabhängige freiberufliche Tätigkeit im Anstellungsverhältnis möglich ist. Diese Regelung ist durchaus modern: Sie ist
mit dem achten Steuerberateränderungsgesetz im Jahr 2008
eingeführt worden. Hier liegt also eine klare gesetzgeberische Richtungsentscheidung vor. Sie kann nur darin liegen,
dass letztlich die Kammern es sind, die zu beurteilen haben,
ob der Berufsangehörige berufsspezifisch tätig ist oder nicht.
Entsteht darüber Streit, dann ist dieser vor einem Berufsgericht oder gegebenenfalls einem Verwaltungsgericht zu
klären.
Wer anders als die Kammern kann besser beurteilen, ob
jemand in seinem Beruf tätig ist oder nicht? Dazu benötigen
sie allerdings eine klare gesetzgeberische Vorgabe im Berufsrecht. Diese aus der bei den Steuerberatern bestehenden
Rechtslage gewonnene Erkenntnis gibt die Richtung künftigen Handelns vor. Das gilt für alle verkammerten Freien Berufe, derzeit ganz besonders für die Anwaltschaft.
Was aber sicher nicht geht: die Fähigkeit im Unternehmen als nicht-anwaltliche zu qualifizieren und gleichzeitig
zu fordern, auch für sie müsste Befreiung erteilt werden.
Das widerspräche dem Grundgedanken der berufsständischen Versorgung.

VI. Fazit: Wie es gehen könnte!
Die auch gestellte Frage nach der Bedeutung für die Steuerberater beleuchtet die Eigentümlichkeit der gegenwärtigen
Situation. Dort hat nämlich der Gesetzgeber bereits entschieden – und zwar ganz anders, als es den Urteilen des BSG
entsprechen würde. § 58 des Steuerberatergesetzes sagt ausdrücklich: „Steuerberater dürfen als Angestellte tätig werden
wenn sie im Rahmen des Angestelltenverhältnisses Tätigkeiten im Sinne des §§ 33 wahrnehmen“. § 33 benennt die Aufgaben, die ein Steuerberater hat. Dort also hat der Gesetzgeber bereits die Tätigkeit eines Freiberuflers im
Syndikusanwälte und Befreiungsrecht: vieles offen – Zielrichtung klar, Kilger

Hartmut Kilger, Tübingen
Der Autor ist Rechtsanwalt und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen
(ABV). Von 2003 bis 2009 war er Präsident des DAV.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Eindruck entstanden, dass bei der Bewertung des unstreitig
vorhandenen voluntativen Aktes (Befreiung durch Antrag)
der Charakter der berufsständischen Versorgung nicht hinreichend bedacht worden ist: Sie ist ebenfalls Teil der ersten
Säule und bietet schon nach dem Wortlaut des § 6 SGB VI einen dem der deutschen Rentenversicherung entsprechenden
Schutz.
Sollte also das Bundessozialgericht – was kaum vorstellbar ist – zum Ergebnis gekommen sein, es sei seine Aufgabe,
die hier fragliche Gruppe der abhängig beschäftigten Syndizi
vor ihren eigenen Versorgungswerken zu schützen, so hätte
das naturgemäß erhebliche Auswirkungen auch auf die anderen freien Berufe mit ihren spezifischen Versorgungseinrichtungen, auch für Ärzte und Apotheker. Da die deutsche
Rentenversicherung unter dem Stichwort „nicht klassische
Tätigkeit“ seit einiger Zeit sehr viele Befreiungsanträge auch
bei diesen Berufen problematisiert, ist klar, dass die im
Thema dieses Beitrags gestellte Frage große Aufmerksamkeit
genießt.
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Syndikusanwälte: Mögliche
Perspektiven der Deutschen
Rentenversicherung
Die Freien Berufe in der Rentenversicherung –
was lange gelöst war, wird nun zum Konflikt*
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heine, Erster Direktor a.D., Berlin

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund hat bereits
auf die Urteile des BSG vom 3. April 2014 reagiert. Syndikusanwälte erhalten keine Befreiung mehr von der Rentenversicherungspflicht auf der Grundlage der vier Kriterien. Warum die DRV Bund so reagiert, welche Folgen die Urteile für
das Zusammenspiel von Versorgungswerken und DRV
Bund haben werden und wie Sozial- und Berufsrecht beim
Syndikus in Einklang kommen könnten, erläutert der Autor.
Das Anwaltsblatt dokumentiert den Vortrag von der Konferenz „Befreiungsrecht der Syndikusanwälte“ am 12. Juni
2014.
Kurz zu meiner Person: Ich hatte als Grundsatzreferent des
Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR),
dem damaligen Spitzenverband aller deutschen gesetzlichen
Rentenversicherungsträger in Frankfurt am Main, Anfang
der 1980er-Jahre die Aufgabe, für die „Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme“ der Bundesregierung das
Kommissionsgutachten zu fertigen für die Berufsständische
Versorgung. Ab 1987 war ich während der Kodifizierung des
Rentenreformgesetzes 1992 der Spiegelreferent des VDR im
Verhältnis zur Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(BfA) und zum Arbeitsministerium, und in dieser Funktion
für alle Grundsatzfragen des Gesetzes zuständig. Mit diesem
Wissenshintergrund sitze ich heute nicht auf zwei, sondern
zwischen zwei Stühlen – eine Sitzhaltung, die einen gerechten Ausgleich verlangt.

I. Das Recht
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) kann ex officio auf
das hier verhandelte Thema noch keinerlei valide „Perspektiven“ haben, weil noch keine Urteilsbegründungen vorliegen.
Die drei Urteile des BSG vom 3. April 2014 sind, unbeschadet ihrer noch ausstehenden Begründung, mit dem Tag ihrer
Verkündung „im Namen des Volkes“ rechtswirksam ergangen, sofern keine Verfassungsbeschwerde eingelegt werden
sollte. Die Rentenversicherung handelt deshalb korrekt,
wenn sie für Syndikusanwälte und ähnlich gelagerte Fälle
keine weiteren Befreiungen mehr ausspricht und ihre internen Arbeitsanweisungen entsprechend überarbeiten wird.
Auch die Rentenversicherung ist an Recht und Gesetz gebunden, und es obliegt allein ihr und ihrer Rechtsaufsicht,
zu entscheiden, inwieweit drei im Einzelfall ergangene BSGUrteile zum gleichen Gegenstand „Recht“ in diesem Sinne
geworden sind.
Die Rentenversicherung hat sich während der vergangenen Jahrzehnte den berufsständischen Versorgungswerken
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gegenüber sehr kollegial verhalten. Ich erinnere nur an das
Rundschreiben der DRV Bund von 2005 zu den Rechtsausübungsberufen mit den vier befreiungskonstituierenden
Kriterien. Ein Kriterium davon war – berufsrechtlich zutreffend – die Weisungsfreiheit der Berufsausübung. Insofern
ist durch die BSG-Rechtsprechung mit der Eskamotierung
dieser vier Kriterien auch die Rentenversicherung düpiert
worden.
Und wenn ich mir die Ergebnisse der drei BSG-Entscheidungen vom 31. Oktober 2012 zum Befreiungsrecht anschaue, dann kann ich angesichts der dort geschilderten Berufskarrieren den befreiungsablehnenden Ergebnissen nur
zustimmen. Die dort benannten Personen haben allesamt
nicht mehr im originären, berufsspezifischen Zuständigkeitsfeld ihrer Befreiungstätigkeit gearbeitet.
Zur Frage des Syndikusanwaltes wiederum – was unterscheidet den Syndikus vom Justitiar? – braucht man bloß die
letzte Ausgabe des BfA-Kommentars meiner früheren Kollegen Casselmann und Maier vor dem Inkrafttreten des Rentenreformgesetzes 1992 (RRG 92) konsultieren. Dort werden
im Rahmen der Kommentierung des § 7 Absatz 2 AVG deutliche und durchaus nachvollziehbare Bedenken gegen die
Befreiungswürdigkeit des Syndikusanwaltes geäußert. Man
konnte also die Sache, schon seit langem, so oder so sehen.

II. Die Friedensgrenze
Die Urteile des BSG von 2012 und 2014 sind im Einzelfall ergangen. Zu allgemein verbindlichen Urteilen werden sie erst
durch ihre exekutive Umsetzung. Die Rentenversicherung
hat jedenfalls aus den Entscheidungen von 2012 die befreiungsrechtliche Konsequenz gezogen: weg von der Typisierung hin zur Formalisierung. Das bedeutet, verwaltungspraktisch gesehen: Es wird der Rentenversicherung in dieser
Weise auferlegt, ein lückenloses, arbeitnehmer- und arbeitgeberbezogenes Überwachungssystem hinsichtlich des Befreiungsschicksals von Tätigkeiten angestellter Mitarbeiter
aus dem Kreis der klassischen verkammerten Freien Berufe
zu schaffen. In der Konsequenz: Die Rentenversicherung
soll gleichsam die Funktion der „guten Policey“ des kameralistischen 18. und 19. Jahrhunderts wahrnehmen.
Froh kann man darüber aus Verwaltungssicht nicht unbedingt sein. Zum einen bedeutet das erhebliche Mehrarbeit,
damit größeren Verwaltungsaufwand. Zwar dürfte dieses Argument angesichts weit verwaltungsaufwendigerer Umstellungen, die sich aus höchstrichterlichen Entscheidungen ergeben können, vernachlässigbar sein. Allerdings mehren
sich tendenziell die Querelen, die sich zu diversen Fragen –

*

Der Beitrag des Autors beruht auf einem Vortrag auf einer Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV, des Frankfurter Anwaltvereins und der
Deutschen Anwaltakademie zum Befreiungsrecht der Syndikusanwälte am 12.
Juni 2014. Die Vortragsform ist beibehalten worden. Zu der Konferenz siehe
auch den Tagungsbericht in diesem Heft von Henke, AnwBl 2014, 720. Die Vortragsform ist beibehalten worden.
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III. Ent-Ethisierung des Freien Berufs
Zudem bedeutet der Weg von der Typisierung hin zur Formalisierung, administrativ gesehen, keineswegs Verwaltungsvereinfachung. Solange man sich, im Sinne einer Typisierung, auf befreiungswürdige Kernbestände der jeweiligen
Berufsausübung verständigen kann, bleiben weiterhin Abgrenzungs- und Herleitungsfragen, doch sind sie einfacher
zu beantworten. Werden aber die verkammerten Freien Berufe in ihrem Betätigungsbestand tendenziell entkernt – und
das ist, formal gesehen, die Folge der BSG-Entscheidungen –,
dann werden die Zuordnungs- und Abgrenzungsprobleme
massiv. Es droht, in der Perspektive, die Entwicklung neuer
Kasuistiken.
Infolgedessen schwebt über der Rentenversicherung, alterssicherungspolitisch gesehen, nicht nur eine Mithaftung
für das Beitrags- und Finanzierungsschicksal der berufsständischen Versorgungswerke. Es schwebt über ihr auch eine
Mithaftung für die Beantwortung der Frage, was die verkammerten Freien Berufe in ihren Betätigungsfeldern eigentlich
konfiguriert. Das heutige Berufsrecht gibt, interessensbedingt, auf diese Frage oft keine klaren Antworten.
Der Gesetzgeber von 1995 hatte genau diese Frage bereits
einmal entscheiden müssen, als es darum ging, Auswüchse
der berufsständischen Versorgung zu Lasten der Rentenversicherung zu unterbinden. Nunmehr stellt sich die Frage von
der anderen, von der berufsständischen System-Seite her.
Wenn ich es in Begrifflichkeiten der antiken pólis ausdrücke,
die zwischen Tun und Machen unterscheidet, also zwischen
práxis, als einem gemeinwohlorientierten Handeln, das seinen Zweck in sich selbst trägt, und techné, der Herstellung
eines entäußerten Produktes, dann ist nunmehr der Freiberufler vom Praktiker zum Techniker geworden. Das BSG hat
die Freie Berufsausübung gewissermaßen ent-ethisiert.

IV. Die Auslegung: Methode
Das Problem liegt demnach nicht bei den Ergebnissen der
Urteile, sondern in ihrer Begründungs-Struktur. Man hätte
zu gleichen Ergebnissen auch mit anderen Begründungen
kommen können. Denn das BSG übersieht bei seinen wortgebundenen Auslegungen, dass es eine wörtliche Auslegung
als eigenständige Interpretationsmethode nicht gibt. Worte
und Begriffe haben ihre jeweilige Geschichte. Deshalb ist
jede wörtliche Auslegung auch eine historische Auslegung,

die mit dem ursprünglichen Sinn und Zweck der Regelung
teleologisch verknüpft ist.
Nur wenn ich unterstelle, dass sich Regelungen verselbständigen können und dürfen, nur wenn ich das bejahe, dann
kann ich auch in diesem Sinne „wörtlich“ auslegen. Doch
dieser Begriffspositivismus, diese aus dem 19. Jahrhundert
stammende Begriffsjurisprudenz Ihering’scher Prägung, hat
sich, wissenschaftstheoretisch gesehen, längst überholt.

V. Die Auslegung: Details
Ich möchte das an einem besonders auffälligen Beispiel
deutlich machen. Das BSG hat in seinen Entscheidungen
aus den späten 1990er-Jahren stets anerkannt, dass der § 7
Absatz 2 AVG, die frühere Befreiungsvorschrift für die angestellten Angehörigen der verkammerten Freien Berufe,
wörtlich in das RRG 92 überführt worden sei. Das entspricht
auch der Gesetzesbegründung.
Doch zieht das BSG im Jahr 2012 aus den ergänzenden
Formulierungen des RRG 92 zu § 6 Absatz 1 SGB VI die falschen Konsequenzen. Da heißt es im Absatz 5 Satz 1: „Die
Befreiung ist auf die jeweilige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit beschränkt.“ Das BSG folgert daraus, gemeint sei die jeweils „konkret“ befreite Beschäftigung, weshalb grundsätzlich jede wesentliche Betätigungsänderung
innerhalb einer juristischen Person – oder ein Wechsel der
juristischen Anstellungs-Person – eine neue Befreiung auslösen müsse.
Das ist in dieser Tragweite so nicht richtig – ganz abgesehen davon, dass das BSG in seinen Entscheidungen das
Wort „konkret“ in mehreren Bedeutungsvarianten verwendet, einmal sogar dergestalt, dass es an der einen Stelle etwas
als „konkret“ bezeichnet, was es wenige Seiten später als
„abstrakt“ bezeichnet. Bereits die Begründungen der Urteile
sind demnach inkonsistent, sie eröffnen weitere Auslegungsspielräume. Man kann sich auf diese Begründungen nicht
uneingeschränkt berufen. Und es steht zu befürchten, dass
die Begründungen zu den drei Urteilen aus 2014 nicht weniger un-eindeutig ausfallen werden.
Jedenfalls: Dieser § 6 Absatz 5 Satz 1 hat keine eigenständige normative Bedeutung. Er ist eine bloße Feststellung,
eine Art Introduktionsvorschrift. Er dient dazu, den Satz 2
einzuleiten, wonach sich die Befreiung auch auf eine andere,
an sich versicherungspflichtige, aber zeitlich begrenzte Tätigkeit erstrecken kann. Wäre damals sinngemäß nur formuliert worden: „Die Befreiung erstreckt sich auch auf eine andere versicherungspflichtige Tätigkeit usw.“, dann hätte zum
Beispiel der angestellte Freiberufler in seinem Befreiungsantrag seine Haupttätigkeit und zugleich eine zeitlich befristete andere Tätigkeit befreien lassen können. Dann hätte der
Befreiungsantrag kumulativ beschieden werden müssen,
was dem Wesen der berufsständisch orientierten Befreiung
widerspricht.
Folglich musste zunächst klargestellt werden, dass sich
der Befreiungsantrag auf eine „jeweilige“ Beschäftigung bezieht. Damit sollte – im Übrigen – eine Gleichbehandlung
mit dem Kreis der versicherungsfreien Personen nach § 5
SGB VI erfolgen, zum Beispiel den Beamten, deren Versicherungsfreiheit sich ebenfalls auf weitere Betätigungen erstrecken können darf.
Das Gleiche mit der Überleitungs-Parallelnorm des § 231
Absatz 1 Satz 1 SGB VI, ursprünglich: § 231 Satz 1 SGB VI,
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wie etwa zum Schicksal des Syndikusanwalts – kraft eigener
Betroffenheit aus den Selbstverwaltungsorganen der Rentenversicherung heraus ergeben können.
Zum anderen, und das erscheint mir wesentlicher: Infolge der weitgefassten BSG-Rechtsprechung soll nunmehr
ein Alterssicherungssystem über das Beitrags- und Finanzierungsschicksal eines anderen, gleichberechtigten und gleichwertigen Alterssicherungssystems wesentlich mitentscheiden dürfen. Es könnte deshalb in dieser Weise für die
Bestandsfähigkeit der Versorgungseinrichtungen in die Mithaftung genommen werden. Das bedeutet vermehrte Reibungen und Reibungsverluste. Erst die BSG-Entscheidungen
also haben die für die Entwicklungsgeschichte des § 6 SGB
VI gefundenen Begriffe wie „Friedensgrenze“ oder „Kollisionsnorm“ mit dem von diesen Begriffen gemeinten Konfliktstoff erfüllt.
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der da lautet: „Personen, die am 31. Dezember 1991 von der
Versicherungspflicht befreit waren, bleiben in derselben Beschäftigung oder Tätigkeit von der Versicherungspflicht befreit.“ Da wird das Wort „jeweilige Beschäftigung“ lediglich
gegen das Wort „derselben Beschäftigung“ ausgetauscht.
Logisch! Denn als Überleitungsnorm musste die Regelung den historischen Zeitbezug herstellen, also den Wechsel von 1991 zu 1992. Und ohne Anstoß übergeleitet werden
kann nur das, was vorher und nachher bestanden hat. Nur in
diesem Sinne fordert § 231 eine „Identität“ der befreiten Beschäftigung oder Tätigkeit vorher und nachher. Das alles
aber hat mit „konkret“ oder „abstrakt“ nichts zu tun, sondern
fordert zu gründlicherem Nachdenken auf.
Man kann all das am Diskussions- und Referentenentwurf zum RRG 92 und seinen Vorläuferfassungen nachvollziehen. Dass das BSG im Übrigen die dazu verlautbarten Gesetzesbegründungen teilweise falsch auslegt, ja sogar
wörtlich falsch wiedergibt, sei lediglich angemerkt.

VI. Die Statusfrage
Schon die gekünstelte Unterscheidung des BSG aus den
1990er-Jahren war fragwürdig, die Zulassung zum Freien Beruf sei personenbezogen, die Befreiung von der Versicherungspflicht hingegen tätigkeitsbezogen. Die Zulassung –
sei es als Anwalt, sei es qua Approbation als Arzt – macht
aus einer natürlichen Person des privaten Rechts eine öffentliche Person, die kraft ihrer Gemeinwohlverpflichtung bestimmten, berufsrechtlichen Pflichten unterliegt, zum Beispiel
bestimmten
Renitenzpflichten,
ähnlich
den
Remonstrationspflichten des Beamten. Weder der Rechtsanwalt noch der Arzt darf, berufsrechtlich gesehen, alles tun,
was von ihm verlangt oder erwartet wird. Der Amtsträger ist
im Kern seiner Berufsausübung immer weisungsfrei und darum in kein Direktionsrecht des Arbeitgebers nahtlos hineinpressbar.
Kurz: Die Zulassung verleiht einen Status; die Zulassung
ist nicht personenbezogen, sondern amtsbezogen, also, in
diesem Sinne, ebenfalls tätigkeitsbezogen, weil amtsausübungsbezogen. Kein Amt wird um seiner selbst willen
verliehen, auch nicht das Ehrenamt. Selbst wenn die jeweilige Person ihr Statusamt im Einzelfall nicht ausüben sollte
– was, typologisch gesehen, die Minderheit ist , selbst dann
bleibt sie in ihrer Lebensführung diesem Amt verpflichtet.
Denken Sie nur an die Publizitätspflichten des zugelassenen
Rechtsanwaltes, der gleichwohl untätig bleibt. Vom Steuerrecht und seinen Konsequenzen für die „Liebhaberei“ ganz
zu schweigen. Die Formulierung „personenbezogen“ privatisiert also einen Sachverhalt, der kraft öffentlichen Rechts
nicht re-privatisierungsfähig ist.
Zum anderen eröffnet die Unterscheidung zwischen personen- und tätigkeitsbezogen das Einfallstor dafür, die definitorische Ausstrahlungswirkung der Amtsträgerschaft auf
die ausgeübte Beschäftigung oder Tätigkeit zu unterbrechen.
Denn warum, außer zu bloßen Kontrollzwecken, soll ein angestellter Anwalt, der lediglich die Kanzlei wechselt, diesen
Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber anzeigen und dafür
eine neue Befreiung einholen müssen? Da kommen Berufsrecht und Befreiungsrecht nicht zur Deckung, selbst wenn
das Ergebnis die erneute Befreiung von der Versicherungspflicht wäre.
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VII. 1911 und 1922
Auch diese durch das BSG verursachte Konstellation war von
der Rentenversicherung so nicht intendiert gewesen. Denn
in ihren bisherigen Arbeitsunterlagen findet sich zum angestellten Rechtsanwalt die Aussage: Entscheidend sei, dass die
zu befreiende berufliche Tätigkeit „durch Aufgaben geprägt
ist, die bestimmte, eine Anwaltstätigkeit kennzeichnende
Merkmale aufweisen. ... Dies ist bei Rechtsanwälten, die in
Anwaltskanzleien oder bei Rechtsanwaltsgesellschaften ... beschäftigt sind, zu unterstellen, weil der anwaltliche Arbeitgeber selbst standesrechtlich gebunden ist.“
Diese Unterstellung ist nicht unmittelbar plausibel.
Denn warum soll die berufsrechtliche Gebundenheit des Arbeitgebers auf den ja seinerseits selber berufsrechtlich gebundenen Arbeitnehmer ausstrahlen? Doch die Unterstellung ist, rechtshistorisch gesehen, im Ergebnis völlig
zutreffend. Als 1911 das Versicherungsgesetz für Angestellte
in Kraft getreten war, hatte es die angestellten Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte von vorneherein versicherungsfrei gestellt, und zwar „in ihrer beruflichen Tätigkeit“. Während der
Kodifikation gab es deshalb einen Parallelantrag, auch die
bei Anwälten angestellten Rechtsanwälte versicherungsfrei
zu stellen – angestellte Rechtsanwälte, von denen es gerade
in den südlichen Staaten des Deutschen Reiches eine ganz
erhebliche Anzahl gab.
Dieser Antrag auf Versicherungsfreistellung auch der
Rechtsanwälte wurde mehrheitlich abgelehnt, und zwar mit
der folgenden Begründung des Vertreters der Reichsregierung: Man gehe davon aus, dass Rechtsanwälte unter keinen
Umständen Angestellte im Sinne des Gesetzes sind, soweit
sie in einem Verhältnis zu einem anderen Rechtsanwalt stehen. Jeder von beiden sei vollkommen selbständig in disziplinarer und strafrechtlicher Beziehung, jeder von beiden sei
ein selbständiger Rechtsanwalt und als solcher nicht Angestellter eines anderen Rechtsanwaltes im Sinne des Gesetzes,
selbst wenn er für seine Tätigkeit ein Fixum beziehe und unbeschadet der Frage, wie das Binnenverhältnis zwischen beiden Anwälten vertraglich geregelt sei.
1922 wurde die Versicherungsfreiheit für angestellte
Ärzte wieder aufgehoben, aber nicht etwa, was einsichtig gewesen wäre, wegen der ökonomischen Folgen des Ersten
Weltkrieges mit ihren Konsequenzen für die materielle Situation auch der Freien Berufe und ihre soziale Schutzbedürftigkeit, sondern: weil es Abgrenzungsschwierigkeiten
gab, zum Beispiel dann, wenn die Ärzte nicht „in ihrem Beruf“ tätig waren, etwa als Mitarbeiter von medizinisch orientierten Verlagen oder als Angestellte von Pharmaunternehmen.
Das Angestelltenversicherungsgesetz von 1924 kennt deshalb die Versicherungsfreiheit für angestellte Ärzte nicht
mehr – aber dies nur dann, wenn sie als Angestellte in der
Vorbereitung auf ihren Beruf tätig waren, nämlich als Assistenzärzte, oder, wenn sie berufsfremd tätig waren. Der im
Übrigen angestellte Arzt, der im Übrigen angestellte Rechtsanwalt blieb weiterhin, kraft Berufsrechts, versicherungsfrei.
Und das, obwohl das AVG von 1924 als validen Rechtsgrund
für die Versicherungspflicht der Angestellten nicht die Weisungsgebundenheit und damit das Direktionsrecht des Arbeitgebers in den Vordergrund stellte, sondern die allgemeine soziale Schutzbedürftigkeit in der Form der
„wirtschaftlichen Unselbständigkeit“.
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VIII. Rentenreform 1957

IX. Der gordische Knoten
Hinzu kommt, dass im Befreiungsrecht zwischen der Versicherungsfreiheit und der Versicherungsbefreiung auf Antrag, rentenversicherungsrechtlich gesehen, kein fundamentaler, sondern nur ein gradueller Unterschied besteht.
Darum darf man den Begriff der „Dispositionsfreiheit“ kraft
Befreiungs-Antrages nicht überbewerten. Das kann man beispielsweise schon daraus ersehen, dass das RRG 92 etliche,
vorher als Versicherungsbefreiung konzipierte Tatbestände
umstandslos
zu
versicherungsfreien
Tatbeständen
ummünzen konnte. So auch bei den Beamten, die bereits
eine Pension beziehen und dennoch in einer an sich versicherungspflichtigen Tätigkeit in der Privatwirtschaft weiterarbeiten. Diesen Sachverhalt erfasste früher § 7 Absatz 1
AVG, dem der § 7 Absatz 2 AVG zum Befreiungsrecht der angestellten Angehörigen der verkammerten Freien Berufe
nachfolgte.
Das Befreiungsrecht der angestellten Angehörigen der
verkammerten Freien Berufe stand demnach stets in unmittelbarer Nachbarschaft zum Befreiungsrecht pensionierter
Beamter, es war Statusrecht. Erst seitdem ab 1992 die pensionierten Beamten für weitere, an sich versicherungspflichtige
Beschäftigungen versicherungsfrei gestellt worden waren, erscheint das Befreiungsrecht der angestellten Angehörigen
der verkammerten Freien Berufe als gleichsam isoliert. Tat-
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Diese gleichsam ungeschriebene Regelung zur Versicherungsfreiheit galt durchgängig bis zur sogenannten Adenauer’schen Rentenreform von 1957. Mit anderen Worten:
Das Rentenversicherungsrecht konnte mit den klassischen
verkammerten Freien Berufen bis in die 1950er-Jahre hinein
wenig oder gar nichts anfangen. Angestellte Angehörige der
Freien Berufe waren in der Ausübung ihres originären Berufes grundsätzlich keine Angestellten im Sinne der Angestelltenversicherung. Sie konnten sich dort freiwillig versichern
oder weiterversichern, aber nur, wenn sie es wollten. Selbst
die Adenauer’sche Rentenreform von 1957 brachte diesbezüglich keinen grundsätzlichen Paradigmenwechsel. Die CDU/
CSU hatte damals während des Gesetzgebungsverfahrens
folgende Formulierung vorgeschlagen: „Auf ihren Antrag
werden von der Versicherungspflicht befreit Ärzte, die auf
Grund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung des Berufsstandes sind.“
Dieser Antrag erinnert an die Regelung zur Versicherungsfreiheit von Ärzten aus dem Jahre 1911. Deshalb kann
man sich, berechtigter Weise, fragen, warum die CDU/CSU
nicht auf diese Regelung zur Versicherungsfreiheit zurückgegriffen hatte, sondern eine Versicherungsbefreiungsregelung vorschlug. Denn damit wurden – prima vista – mit einem
Schlag
alle
angestellten
Angehörigen
der
verkammerten Freien Berufe dem Befreiungsregime der
Rentenversicherung unterworfen.
Die Regelung hätte ja auch lauten können: „Versicherungsfrei sind Ärzte, die auf Grund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung
des Berufsstandes sind.“ Dann hätte es allerdings, wie 1922,
wieder die gleichen Abgrenzungsprobleme gegeben, nämlich
dann, wenn ein Arzt nicht „in seinem Beruf“ tätig wird. Versicherungsfreiheit hätte vielmehr einen Freibrief bedeutet
für alles, was ein zugelassener Angehöriger der Freien Berufe tut und lässt. Das wäre nicht im Sinne gewesen der
Rechtstradition, und auch nicht des jeweiligen Berufsrechts,
auf das sich die Angehörigen der verkammerten Freien Berufe kraft ihrer Gemeinwohlverpflichtung als Statuslegitimation stets besinnen müssen.
Zum anderen gab es 1957 auch noch andere Freie Berufe
als die Ärzte, zum Beispiel die Rechtsanwälte, die – im Gegensatz zu den bayerischen Ärzten und Apothekern – damals
noch über keinerlei berufsständische Versorgungseinrichtungen verfügten. Hätte man also, in Abwandlung des dann
als § 7 Absatz 2 AVG Gesetz gewordenen FDP-Antrages, formuliert: „Versicherungsfrei sind Personen, die auf Grund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden
Verpflichtung Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe sind“, dann wäre nur eine Minderheit der Freien Berufe erfasst worden, weil zu dieser Zeit kein
flächendeckendes Netz von berufsständischen Versorgungseinrichtungen existierte.
Und sofort hätte sich aufgrund des Artikel 3 Absatz 1 des
neuen Grundgesetzes von 1949 die Frage der Gleichbehandlung gestellt – mit der Folge, dass, der damals sich entwickelnden Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichtes zum Gleichbehandlungsgrundsatz folgend, möglicher
Weise aus dem Stand heraus in allen Bundesländern berufs-

ständische Versorgungseinrichtungen für alle Freien Berufe
hätten gegründet werden müssen. Insofern war die Versicherungsbefreiung auf Antrag die, pragmatisch betrachtet, einzig mögliche Lösung.
Abgesehen davon waren sowieso die meisten angestellten
Angehörigen der Freien Berufe de facto versicherungsfrei,
weil ihre Einkünfte die Jahresarbeitsverdienstgrenze der Rentenversicherung in der Regel überschritten. Diese Jahresarbeitsverdienstgrenze wurde erst 1968 beseitigt. Erst seitdem greift das Befreiungsregime der Rentenversicherung
vollständig.
Wesentlich demnach ist, als Konsequenz aus dieser
Rechtsgeschichte: Die Befreiungsregelung des § 7 Absatz 2
AVG und ihre Nachfolgenorm, der § 6 SGB VI, sind bezüglich der angestellten Angehörigen der verkammerten Freien
Berufe keine Ausnahmeregelungen von der Versicherungspflicht, sondern Herausnahme-Regelungen. Damit stellt
sich, rechtsdogmatisch gesehen, nicht, wie das BSG behauptet, die Frage, ob eine Ausnahmeregelung als solche „eng“
ausgelegt werden muss, sondern vielmehr die Frage, wie
eine „Herausnahmeregelung“ auszulegen ist. Denn § 6 SGB
VI, soweit er die verkammerten Freien Berufe betrifft, ist
eine Ergänzungsregelung zu § 5 SGB VI, der die Versicherungsfreiheit bestimmter Status, wie den der Beamten, regelt. Das findet man so auch in der Gesetzesbegründung
zum RRG 92, die beide Vorschriften sub specie ihrer Erstreckungswirkung miteinander verknüpft.
Wenn also das BSG von 2014, ausweislich seiner Terminserläuterungen zum Syndikusanwalt, davon ausgeht, dass § 6
eine eng auszulegende Ausnahmeregelung sei, fährt es, methodisch-methodologisch gesehen, auf dem falschen Dampfer. Wie es der Kollege Jan Horn von der ABV zutreffend formuliert hat: „Zielführend wäre eine Auslegung, bei der nach
der gesetzgeberischen Zielvorstellung des Befreiungsrechts
gefragt wird.“

MN

Anwaltsrecht

sächlich jedoch ist ihr Befreiungsrecht auf Antrag dem der
Ruhestandsbeamten nachgebildet worden. Und die Ministerialbeamten des Bundesministeriums für Arbeit von 1957
waren brillante Gesetzgebungstechniker.
Immer also stehen Versicherungsbefreiung und Versicherungsfreiheit der angestellten Angehörigen der verkammerten Freien Berufe in der unmittelbaren Status-Nachbarschaft zum Beamten – aufgrund der Parallelität zwischen
den gemeinwohlorientierten Berufspflichten der Beamten
und denen der verkammerten Freien Berufe: zu Recht. (Nur
als Exkurs: Die berufsrechtlichen Verhaltenspflichten des
Rechtsanwaltes in der Rechtsanwaltsordnung von 1878 waren denen der Reichsbeamten aus dem Reichsbeamtengesetz
von 1873 nachgebildet.)

X. ... und wie ihn durchschlagen
Was folgt daraus? In etlichen Publikationen zu den BSG-Entscheidungen von 2012 und 2014 konnte man lesen, dass das
BSG das „gewandelte Berufsbild“ des jeweiligen Freien Berufes soziologisch nicht hinlänglich gewürdigt habe. Das Spektrum des Berufsbildes sei breiter geworden als in der ständisch tradierten Form. Wenn dem so sein sollte, dann muss
dem BSG Recht gegeben werden. Durch den Weg von der
Typisierung hin zur Formalisierung trüge das BSG diesem
Gestaltwandel, ohne es ausdrücklich gemacht zu haben,
Rechnung. Demnach hätten sich die verkammerten Freien
Berufe von selbst und aus eigenen Stücken ent-ethisiert. Sie
hätten sich dem nunmehr umfassenden Befreiungsregime
der Rentenversicherung aus freien Stücken selber ausgeliefert.
Andererseits hat das BSG seine – möglicherweise – soziologisch motivierten Urteilsgründe in dieser Weise nicht explizit gemacht, sondern, es hat rechtssystematisch-dogmatisch argumentiert. Damit hat es im Subtext seiner
Entscheidungen am tradierten Tätigkeitsbild der verkammerten Freien Berufe zwangsläufig festgehalten. Das wiederum
würde, als Klarstellungsstrategie, bedeuten: Die klassischen
verkammerten Freien Berufe müssten sich auf ihren originären, gemeinwohlverpflichteten Betätigungsauftrag zurückbesinnen und alles das ausgrenzen, was diesem Betätigungsauftrag widerspricht beziehungsweise ihm nicht konform
erscheint. Dann sollte im Arbeitsvertrag des angestellten
Rechtsanwaltes eigentlich eine Klausel erscheinen, dass er
seine Angelegenheiten selbständig und weisungsfrei, nur
seinem Berufsrecht verpflichtet, erledigt, mit allen kündigungsschutzrechtlichen Konsequenzen. Er müsste, wie es
das Versicherungsgesetz für Angestellte von 1911 im Blick
hatte, „in seinem Beruf“ weisungsfrei und nur seinem
Rechtsgewissen verpflichtet arbeiten können.
Vielleicht wäre es, vor diesem Hintergrund, für die Rechtsprechungsentwicklung zum Syndikusanwalt hilfreicher gewesen, wenn es bei den „vier Kriterien“ unter dem Stichwort
„Rechtsentscheidung“ nicht relativierend geheißen hätte:
„Neben einer von allen Weisungen unabhängigen Alleinentscheidungsbefungnis ist auch eine wesentliche Teilhabe an
Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen im Unternehmen ausreichend.“
Allerdings haben die BSG-Entscheidungen von 2012 und
2014 die Befreiungsproblematik nunmehr derart zugespitzt,
dass sich die Frage stellt, ob das System der berufsständischen Versorgung noch autonom agieren kann. Eine
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mögliche Antwort auf die BSG-Rechtsprechung wäre, so
könnte man es sich vorstellen, wie 1911 eine Gesetzesinitiative zur Versicherungsfreiheit der angestellten Angehörigen
der verkammerten Freien Berufe, vergleichbar der Versicherungsfreiheit der Beamten. Das könnte jedoch rechtspolitisch nur in partnerschaftlicher Absprache mit der Rentenversicherung geschehen. Zum anderen müssten dabei
Abgrenzungskonflikte vermieden werden, wie sie 1922 zur
Aufhebung der Versicherungsfreiheit für angestellte Ärzte
geführt hatten. Nicht alles, was Angehörige der verkammerten Freien Berufe tun und lassen, kann, allein schon kraft
des Bestehens des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung und dessen Vorgaben, versicherungsfrei sein.
Deshalb müsste die Versicherungsfreiheitsregelung mit
einer Kollisionsentscheidungsnorm in der Form einer zwingenden Benehmensregelung verbunden werden, deren Ergebnis nicht mehr so einfach kassiert werden kann wie die
„vier Kriterien“. Dann mögen sich Betroffener und Gerichte
über das Ergebnis des Benehmens streiten, aber nicht mehr
die Rentenversicherung und die berufsständische Versorgung als zwei gleichberechtigte und partnerschaftlich kooperierende Versicherungssysteme. Auf diese Weise könnte die
sogenannte „Friedensgrenze“ wieder mit Leben erfüllt werden.

Dr. Wolfgang Heine, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt in Berlin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Tipps und Hinweise für Syndikusanwälte:
Wie weit reicht Vertauensschutz*
Rechtsanwalt Michael Prossliner, LL.M., Pulheim/Düsseldorf

Wer als Syndikusanwältin oder Syndikusanwalt von seinem
Befreiungsrecht von der Rentenversicherung Gebrauch gemacht, hat jetzt ein Problem. Nach den Urteilen des BSG vom
3. April 2014 hätte kein Befreiungsbescheid ergehen dürfen.
Doch wie weit reicht der Vertrauensschutz von Altbescheiden?
Wer darf auf die Mitteilung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund vom 10. Januar 2014 vertrauen? Der Autor
entwickelt Fallgruppen und gibt erste Einschätzungen. Denn
während die DRV Bund bereits Anträge aus der Übergangsphase zwischen den Urteilen vom 31. Oktober 2012 und vom
3. April 2014 bescheidet, liegen die Urteilsgründe der BSGEntscheidungen vom 3. April 2014 noch immer nicht vor. Sicher ist nur: Es kommt auf den Einzelfall an.
Am 3. April 2014 hat der 5. Senat des BSG entschieden, dass
Rechtsanwälte1, die bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern beschäftigt sind („Syndikusanwälte“) – unabhängig von der
konkret ausgeübten Beschäftigung beim Arbeitgeber – nicht
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI befreit werden
können. Zusammen mit den Urteilen des 12. Senats vom 31.
Oktober 2012, wonach bei jedem Beschäftigungswechsel ein
neuer Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung gestellt werden muss,
führt dies zu erheblichen Problemen insbesondere für diejenigen Syndikusanwälte, die über keinen Befreiungsbescheid
für ihre aktuell ausgeübte Beschäftigung verfügen. Der Beitrag untersucht, ob und gegebenenfalls bei welcher Fallgestaltung ein schützenswertes Vertrauen auf eine einmal
ausgesprochene Befreiung besteht.

II. Vertrauensschutz?
1. Verschiedene Aspekte eines möglichen
Vertrauensschutzes
a) Urteile des BSG vom 31. Oktober 2012
Ausführungen dazu, unter welchen Voraussetzungen sich
Syndikusanwälte aufgrund einer einmal erteilten Befreiung
auf Vertrauensschutz berufen können, macht das BSG in seiner Entscheidung vom 31. Oktober 2012 in der Sache B 12 R
5/10 R6. Der Leitsatz lautet unter anderem: „Vertrauensschutz auf uneingeschränkten Fortbestand der ursprünglich
erteilten Befreiung von der Rentenversicherungspflicht kann
sich aus Treu und Glauben oder (alternativ) aus der Heranziehung der Grundsätze über den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch ergeben.“
In den Entscheidungsgründen führt das BSG hierzu aus,
dass es gegen Treu und Glauben verstoße, wenn ein Rentenversicherungsträger die Versicherungspflicht eines Betroffenen in der gesetzlichen Rentenversicherung feststelle, nachdem der Träger zuvor in einer Antwort auf die Frage des
Betroffenen nach der Reichweite einer früheren Befreiung
im Hinblick auf eine neu eingegangene Beschäftigung den
Eindruck erzeugt habe, auch insoweit trete wegen der schon
erteilten früheren Befreiung keine Versicherungspflicht ein.7
Dabei komme es nicht darauf an, ob die Verlautbarungen
des Rentenversicherungsträgers schriftlich oder mündlich erfolgt sind.8

I. Ausgangssituation – die Urteile des BSG vom
31. Oktober 2012 und vom 3. April 2014
Die zurzeit für alle Beteiligten (insbesondere für die betroffenen Syndikusanwälte, aber auch für Arbeitgeber, Rechtsanwaltsversorgungswerke und die Deutsche Rentenversicherung Bund) höchst unbefriedigende Rechtslage hat ihre
Ursache zunächst in den drei Urteilen des BSG vom 31. Oktober 20122, wonach eine Befreiung von der gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB
VI auf das jeweilige Beschäftigungsverhältnis beschränkt ist.3
Um die hieraus folgenden praktischen Probleme in den Griff
zu bekommen, hat die Deutsche Rentenversicherung Bund
am 10. Januar 2014 in einer Presseerklärung mitgeteilt, dass
Syndikusanwälten die Möglichkeit eingeräumt werde, für ihr
aktuell ausgeübtes Beschäftigungsverhältnis einen Befreiungsantrag zu stellen und dass Beiträge nicht rückwirkend
Befreiungsrecht und jetzt? – Fallgruppen in ihren Varianten, Prossliner

*

Der Beitrag des Autors beruht auf einem Vortrag auf einer Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV, des Frankfurter Anwaltvereins und der
Deutschen Anwaltakademie zum Befreiungsrecht der Syndikusanwälte am
12. Juni 2014. Die Vortragsform ist beibehalten worden. Zu der Konferenz siehe
auch den Tagungsbericht in diesem Heft von Henke, AnwBl 2014, 720.

1

Zur besseren Darstellung wird generell die männliche Form verwendet, sie gilt in
allen Fällen auch für die weibliche Form.
BSG, NJW 2013, 1624; NJW 2013, 1628; NJW 2013, 1901.
Vgl. hierzu auch die Bespr. von Eisenbart, RVaktuell 2013, 279 (282); Horn, NZS
2013,605; ders., BRAK-Mitt. 2013,102; Horn/Jung, AnwBl 2013, 420; Kesan/Witt,
NZS 2013,612 (615 f.); Kilger/Prossliner, NJW 2013, 3283 (3284 f.); Matern, RVaktuell 2013,151; Prossliner, NZA 2013,1384.
BSG, Urt. v. 3.4.2014, B 5 RE 13/14 R; B 5 RE 9/14; B 5 RE 3/14.
Vgl. Kilian, NJW 2014, 1499 (1501 f.); ders., AnwBl 2014, 408; Krenzler, BRAK-Mitt.
2014, 128; Rolfs/Marcelli, NZA 2014, 574.
BSG, NJW 2013,1628.
BSG, NJW 2013,1628 (1632), Tz. 34.
BSG, NJW 2013,1624 (1627), Tz. 33.
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4
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Befreiungsrecht und
jetzt? – Fallgruppen
in ihren Varianten

erhoben würden. Am 3. April 2014 ergingen dann die drei
Urteile des BSG4, die sowohl in den Medien, der Anwaltschaft, aber auch bei Wirtschaftsverbänden für viel Aufsehen
gesorgt haben. Obwohl die schriftlichen Entscheidungsgründe noch nicht vorliegen, sind die Entscheidungen bereits in der Literatur besprochen beziehungsweise deren Auswirkungen untersucht worden.5
Das Zusammenspiel der Entscheidungen des BSG aus
den Jahren 2012 und 2014 führt für Syndikusanwälte zu der
misslichen Situation, dass in vielen Fällen im Vertrauen auf
die Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung
(DRV) Bund neue Anträge zur Befreiung von der Versicherungspflicht für die aktuell ausgeübte Beschäftigung gestellt
wurden, die jedoch bis zum 3. April 2014 nicht beschieden
wurden und nunmehr durch die DRV Bund regelmäßig abgelehnt werden.
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Auf Vertrauensschutz können sich also nach der Rechtsprechung des BSG zumindest diejenigen Syndikusanwälte
berufen, die nachweisen können, dass die DRV Bund auf
eine konkrete Anfrage des Betroffenen hin diesem gegenüber geäußert hat, die für eine frühere Beschäftigung erteilte
Befreiung gelte ohne Weiteres auch für eine neue – an sich
versicherungspflichtige -Beschäftigung und eines erneuten
Befreiungsantrags bedürfe es insoweit nicht.
Darüber hinaus komme – so das BSG – alternativ eine
Heranziehung der Grundsätze über den sozialrechtlichen
Herstellungsanspruch in Betracht, wonach ein Betroffener
bei Betreuungspflichtverletzungen eines Sozialversicherungsträgers so zu behandeln ist, als hätte der angegangene
Träger die ihm obliegenden Pflichten ordnungsgemäß
erfüllt.9 Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Syndikusanwalt falsch beraten und/oder durch eine falsche Auskunft
der DRV Bund von einer erneuten Antragstellung abgehalten
wurde, hätte dies zur Folge, dass der Syndikusanwalt so behandelt werden muss, als wäre ein seinerzeit gestellter Befreiungsantrag rechtmäßig beschieden worden.10
In dem Fall mit dem Az. B 12 R 5/10 R11 hat das BSG
jedoch ein schützenswertes Vertrauen der Klägerin nicht
anerkannt. Begründet wird dies mit einer Obliegenheitsverletzung der Klägerin, da sie entgegen des im Befreiungsbescheid erteilten Hinweises, wonach diese verpflichtet sei,
der damaligen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(BfA) die Umstände anzuzeigen, die zum Wegfall der Voraussetzungen für die Befreiung führen, den Beschäftigungswechsel nicht angezeigt habe.12 Darüber hinaus stellt
das BSG fest, dass ein Vertrauensschutz aus dem Wortlaut
eines Befreiungsbescheides schon deshalb nicht hergeleitet
werden könne, weil Hinweise „nicht Teil des Verfügungssatzes des entsprechenden Verwaltungsakts geworden sind.“13
Die Klägerin hatte im konkreten Fall nämlich aus einem
Hinweis, wonach die Befreiung für die Dauer der Pflichtmitgliedschaft und einer daran anschließenden freiwilligen Mitgliedschaft in der Versorgungseinrichtung Geltung entfalte,
Vertrauensschutz geltend gemacht.
Die Argumentation des BSG überzeugt insoweit nicht,
als einerseits aus einem allgemeinen Hinweis des Bescheidtextes auf eine Obliegenheitsverletzung geschlossen wird, die
einen Vertrauensschutz ausschließe. Andererseits wird für
Hinweise im Bescheidtext, die einen Vertrauensschutz der
Klägerin hätten begründen können, der Vertrauensschutz
damit verneint, dass Hinweise nicht generell Teil des Verfügungssatzes eines Verwaltungsaktes seien und keinerlei
rechtliche Außenwirkung entfalten könnten.14
b) Mitteilung der DRV Bund vom 10. Januar 2014
Die Urteile des BSG vom 31. Oktober 2012 zur Reichweite einer einmal erteilten Befreiung von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung hatten bei den Betroffenen für eine erhebliche Unsicherheit gesorgt. Am 10.
Januar 2014 äußerte sich die DRV Bund im Rahmen einer
Presseerklärung15 zur Behandlung von sogenannten „Altfällen“. Nach richtiger Auffassung handelt es sich hierbei um
eine Allgemeinverfügung und damit um einen Verwaltungsakt im Sinne von § 31 Abs. 1 S. 2 SGB X.16 In dieser Allgemeinverfügung hat die DRV Bund denjenigen Rechtsanwälten, die ihren Beruf „klassisch“ ausüben, also für einen
berufsrechtlich gebundenen Arbeitgeber (also als Rechtsanwalt in einer Rechtsanwaltskanzlei), Vertrauensschutz dergestalt zugebilligt, dass ein Befreiungsantrag zwingend erst
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beim nächsten Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses gestellt werden muss, wenn die derzeitige Beschäftigung vor
den Entscheidungen des BSG vom 31. Oktober 2012 aufgenommen worden ist. Nicht gelten soll dies jedoch bei Berufstätigkeiten außerhalb der „klassischen“ Tätigkeitsbereiche. Damit sind insbesondere Syndikusanwälte, also
Rechtsanwälte, die bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern wie
Unternehmen etc. beschäftigt sind, gemeint. Im Rahmen
der Allgemeinverfügung der DRV Bund wird allerdings die
Möglichkeit eröffnet, mittels eines neuen Befreiungsantrags
bei einem Beschäftigungswechsel vor dem 31. Oktober 2012
ab Stellung des Antrags zu einer Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung zu kommen, wobei
für die Vergangenheit keine Beiträge erhoben werden.
Im Vertrauen auf diese Ausführungen haben viele Syndikusanwälte nach dem 10. Januar 2014 für ihre derzeitig
ausgeübte Beschäftigung Anträge auf Befreiung von der Versicherungspflicht bei der DRV Bund gestellt. Da in den meisten Fällen diese Anträge vor den Urteilen des BSG vom 3.
April 2014 nicht beschieden wurden, führt dies nunmehr
dazu, dass diejenigen Syndikusanwälte, die sich im Vertrauen auf die Allgemeinverfügung der DRV Bund vom 10.
Januar 2014 rechtskonform verhalten haben – soweit dies
nicht bereits geschehen ist – mit einer Ablehnung ihrer Anträge rechnen müssen.
Dieser Ausschluss der Altfallregelung für Personen, die
bei nicht berufsrechtlich gebunden Arbeitgebern, also insbesondere bei Unternehmen beschäftigt sind, ist jedoch so
nicht haltbar.17 Die Begründung der DRV Bund, wonach eine
Befreiung bei Syndikusanwälten stets von einer Stellen- und
Funktionsbeschreibung abhängig war, ist erst seit dem Jahre
2005 zutreffend. Diejenigen Syndikusanwälte, die über Befreiungsbescheide verfügen, die nicht auf Basis einer Stellenund Funktionsbeschreibung erteilt worden sind, hatten keine
Veranlassung, bei einem Beschäftigungswechsel einen
neuen Befreiungsantrag zu stellen.18
c) Urteile des BSG vom 3. April 2014
Zwar lagen die schriftlichen Entscheidungsgründe der drei
Entscheidungen des BSG vom 3. April 2014 bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor, doch findet sich in der Pressemitteilung des BSG für das hier interessierende Thema „Vertrauensschutz“ folgende Passage: „Dagegen haben die
Inhaber einer begünstigenden Befreiungsentscheidung ein
rechtlich geschütztes Vertrauen in den Fortbestand dieser
Entscheidungen, das über den Schutz durch die §§ 44 ff.
SGB X hinausgehen dürfte. Denn die Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung haben die ,Vier-Kriterien-Theorie‘ selbst

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

BSG, NJW 2013,1628 (1632), Tz. 34; NJW 2013,1624 (1627), Tz. 33.
BSG, 2013,1624 (1627), Tz. 33.
BSG, NJW 2013,1628.
BSG, NJW 2013,1628 (1632), Tz. 36.
BSG, NJW 2013,1628 (1632), Tz. 37; ebenso nunmehr – wenig überraschend –
die DRV Bund, vgl. RV-SGB X, 10. Aufl. 2014, § 39 Anm. 4.4.
Grundlegend hierzu Horn, NZS 2013, 605 (609).
Verlautbarung der DRV Bund zu den „Änderungen im Befreiungsrecht der Rentenversicherung“ vom 10.1.2014, abrufbar unter www.deutsche-rentenversicherung.de; abgedruckt in NJW 7/2014, NJW-aktuell S. 18.
Horn, NZS 2014, 245 (252).
Vgl. hierzu auch Prossliner, NZA 2013, 1384 (1388).
So bereits Prossliner, AnwBl 2009, 133 (134).
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d) Bisherige Rechtsprechung des BSG – Urteil vom
22. Oktober 1998
Das BSG hatte in einer Entscheidung vom 22. Oktober 199820
festgestellt, dass ein Befreiungsbescheid „... bei Aufnahme einer neuen Beschäftigung...weiterhin Wirkung entfaltet; eines
neuen Befreiungsantrags bedarf es insoweit nicht.“
Daraus kann nur gefolgert werden: Bei Aufnahme einer
neuen berufsbezogenen Beschäftigung bedarf es keines
neuen Antrags.21 Bis zu den Urteilen des BSG vom 31. Oktober 2012 mussten also auch Syndikusanwälte aufgrund des
Urteils des BSG vom 22. Oktober 1998 davon ausgehen, dass
bei einem Beschäftigungswechsel kein neuer Befreiungsantrag gestellt werden musste. Auch die Verwaltungspraxis
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) beziehungsweise heute der DRV Bund richtete sich hiernach aus.
Befreiungsrecht und jetzt? – Fallgruppen in ihren Varianten, Prossliner

Problematisch ist, dass das BSG seine eigene Rechtsprechung unzutreffend zitiert, wenn es behauptet, in dieser Entscheidung festgestellt zu haben, dass der Befreiungsbescheid
bei der erneuten Aufnahme der ursprünglichen Beschäftigung
Wirkungen entfalte und ist insoweit keines neuen Befreiungsantrags bedürfe.22 Damit stellt es seine neue Rechtsprechung fälschlicherweise in eine Kontinuität zu der Entscheidung des Jahres 1998.23 Insoweit hat das BSG durch die
Entscheidung vom 22. Oktober 1998 einen Vertrauenstatbestand geschaffen, der dazu führt, dass betroffene Syndikusanwälte, die nach der geänderten Rechtsprechung des
BSG vom 31. Oktober 2012 nun nicht mehr über einen wirksamen Befreiungsbescheid verfügen, keine diesbezüglichen
Nachteile entstehen dürfen.
e) Arbeitgebermeldeverfahren
Gemäß § 28 a Abs. 1 Nr. 1 beziehungsweise Nr. 2 SGB IV ist
jeder Arbeitgeber verpflichtet, Beginn und Ende einer versicherungspflichtigen Beschäftigung unter Angabe der Versicherungsnummer mitzuteilen. Wenn ein Arbeitgeber bei
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses vor dem 31. Oktober
2012 eine Meldung gemäß §§ 28 a Abs. 1 Nr. 1 SGB IV abgegeben hat, so hatte die DRV Bund auf jeden Fall Kenntnis davon, dass die betroffene Person nun nicht mehr bei dem Arbeitgeber beschäftigt ist, für den eine Befreiung
ausgesprochen wurde. Damit wusste sie auch, dass keine
Rentenversicherungsbeiträge abgeführt wurden. Insoweit
wäre es treuwidrig, wenn die DRV Bund sich nunmehr erst
rückwirkend auf eine angeblich bestehende Versicherungspflicht beruft.24
f) Bisherige Verwaltungspraxis der DRV Bund – insbesondere Texte der Befreiungsbescheide
Vor den Urteilen des BSG vom 31. Oktober 2012 ist die DRV
Bund davon ausgegangen, dass nicht bei jedem Arbeitgeberwechsel ein neuer Befreiungsantrag zu stellen war.25 Die Vorgängerorganisation der DRV Bund, die BfA hat gegenüber
der Dachorganisation der berufsständischen Versorgungswerke, der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) schriftlich erklärt, dass bei einem
Beschäftigungswechsel kein neuer Antrag zu stellen war.
Konkret betraf dies das Beispiel, wonach die Befreiung nicht
endet, wenn ein angestellter Arzt von Krankenhaus A zu
Krankenhaus B wechselt.26

19
20
21
22
23

Medieninformation Nr. 9/14 v. 3.4.2014, abrufbar unter www.bsg.bund.de.
BSG, NZS 1999, 402.
Prossliner, NZA 2013, 1384 (1386).
BSG, NJW 2013, 1901 (1902), Tz. 18.
Grundlegend hierzu Prossliner, NZA 2013,1384, (1386 f.); ebenso Horn, NZS 2014,
245 (252).
24 Prossliner, NZA 2013,1384 (1388).
25 Vgl. zuletzt Matern, RVaktuell 2013, 151 (154).
26 Dieses Beispiel wird auch von Fichte, in: Hauck/Noftz, SGB VI, Stand VI/08, K, § 6
Rdnr. 131 und Klattenhoff, DAngVers 1996,404 (410 f.) genannt.
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mit befördert und angewandt. Schon weil damit bei der gebotenen typisierenden Betrachtung Lebensentscheidungen
über die persönliche Vorsorge nachhaltig mit beeinflusst
wurden, kann eine Änderung der Rechtsauffassung hinsichtlich ergangener Befreiungsentscheidungen grundsätzlich
und innerhalb aller Regel keine Bedeutung zukommen.“19
Auch wenn eine seriöse Analyse der Ausführungen des
BSG naturgemäß erst nach Vorliegen der schriftlichen Entscheidungsgründe erfolgen kann, lohnt sich ein Interpretationsversuch aufgrund der überragenden praktischen Bedeutung für die betroffenen Syndikusanwälte bereits jetzt. Es
stellt sich also insbesondere die Frage, was das BSG damit
meint, dass das Vertrauen „über den Schutz durch die
§§ 44 ff. SGB X hinausgehen dürfte“. Hierbei bieten sich folgende Interpretationsmöglichkeiten an:
9
Alle Syndikusanwälte, die in der Vergangenheit befreit
worden sind, bleiben auch in der Zukunft – unabhängig von
der ausgeübten Beschäftigung – befreit.
9
Alle Syndikusanwälte, die in der Vergangenheit befreit
worden sind, bleiben auch in der Zukunft zumindest für die
derzeit ausgeübte Beschäftigung befreit.
9
Alle Syndikusanwälte, die für ihre jetzige Beschäftigung
befreit worden sind, bleiben auch in der Zukunft für jede
weitere Beschäftigung befreit.
9
Alle Syndikusanwälte, die für ihre jetzige Beschäftigung
befreit worden sind, bleiben für diese Beschäftigung auch in
Zukunft befreit.
Wenn das BSG ausführt, dass der Vertrauensschutz für
die betroffenen Syndikusanwälte über denjenigen der §§ 44 ff.
SGB X hinausgeht, so bedeutet dies, dass die grundsätzlich
bestehende Möglichkeit für die DRV Bund, gemäß § 45 Absatz 3 S. 1 SGB X einen Befreiungsbescheid bis zum Ablauf
von zwei Jahren nach seiner Bekanntgabe zurückzunehmen,
entfallen dürfte. Das heißt, es besteht zumindest Vertrauensschutz für diejenigen Inhaber von Befreiungsbescheiden, deren Befreiung erst innerhalb der letzten zwei Jahre ausgesprochen wurde. Damit würde von den Ausführungen des
BSG zum Vertrauensschutz nur die vierte Interpretationsmöglichkeit umfasst, das heißt alle Syndikusanwälte, die
für ihre jetzige Beschäftigung befreit worden sind, bleiben
für diese Beschäftigung auch in Zukunft befreit, selbst wenn
der Befreiungsbescheid innerhalb der letzten beiden Jahre
bekannt gemacht worden ist.
Sollten die schriftlichen Entscheidungsgründe hierzu
nichts enthalten, was eine weitergehende Interpretation
ermöglicht, ist dies mit Sicherheit für die betroffenen Syndikusanwälte ein enttäuschendes Ergebnis.
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aa) Diese Verwaltungspraxis der DRV Bund spiegelt sich
auch in den Bescheidtexten der Befreiungsbescheide, die vor
der Entwicklung der sogenannten „Vier-Kriterien-Theorie“,
also im Wesentlichen vor dem Jahre 2005, bekannt gegeben
wurden, wieder. So stellten die Bescheide aus dem Jahre
1989 noch zur Vorgängervorschrift des § 6 Absatz 1 S. 1 Nr. 1
SGB VI, dem § 7 Abs. 2 AVG, lediglich folgendes fest: „Der
Versicherte ist nach § 7 Abs. 2 AVG von der Versicherungspflicht zur Rentenversicherung der Angestellten befreit. Für
die Dauer der Befreiung sind keine Pflichtbeiträge zu entrichten.“ Weiterhin ist der Hinweis enthalten: „Diese Karte
ist dem jeweiligen Arbeitgeber auch für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses auszuhändigen. Sie ist sorgfältig
aufzubewahren, bei einer Beitragsprüfung vorzulegen und
bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses dem Arbeitnehmer zurückzugeben.“
Unabhängig von der Frage, ob ein solcher Bescheidtext
nicht zu der Annahme führen muss, dass es sich hier nicht
um eine „tätigkeitsbezogene“, sondern um eine „personenbezogene“ Befreiung handelt, konnte der Bescheid im Übrigen
nicht anders verstanden werden, als dass die Befreiung für
jedes zumindest berufsgruppenspezifische Beschäftigungsverhältnis gilt. Auch wenn das BSG aufgrund seiner Rechtsprechungsänderung am 31. Oktober 2012 festgestellt hat,
dass früher erteilte Befreiungsbescheide im Hinblick auf Beschäftigungen bei anderen Arbeitgebern keine Wirkung
mehr entfalten können, ist es nach meiner Auffassung als
treuwidrig anzusehen, wenn die DRV Bund nunmehr Inhaber solcher Befreiungsbescheide in die Rentenversicherung
zwingt, wenn diese vor dem 31. Oktober 2012 ihren Arbeitgeber gewechselt haben und dies – im Vertrauen auf den
Wortlaut ihres Befreiungsbescheides – nicht gegenüber der
DRV Bund beziehungsweise der BfA angezeigt haben.
Zu diesem Ergebnis könnte man wohl auch über die Anwendung des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs gelangen: Denn objektiv fehlerhaft im Sinne des den Herstellungsanspruch auslösenden Tatbestandes handelt auch, wer
durch einen fehlerhaften Bescheid ein Informationsdefizit
verursacht, aufgrund dessen der Betroffene Gestaltungsrechte nicht wahrnimmt.27
bb) Auch nach Inkrafttreten des § 6 SGB VI enthielten
die Befreiungsbescheide Hinweise, aus denen die Betroffenen nur schließen konnten, dass ein neuer Befreiungsantrag
nicht bei jedem neuen Arbeitgeberwechsel zu stellen war,
wenn dort – wie zum Beispiel bei einem Bescheid aus dem
Jahre 1998 – formuliert wurde: „Auf Ihren Antrag werden
Sie von der Versicherungspflicht zur Rentenversicherung der
Angestellten befreit“.
Auch hier erfolgten im Weiteren keine Angaben zur ausgeübten Beschäftigung, so dass auch hier immer noch für
die Betroffenen der Eindruck entstehen konnte, der Befreiungsbescheid sei personenbezogen. Neu war nunmehr der
Hinweis auf die Verpflichtung, das Ende der Mitgliedschaft
in Versorgungswerk und berufsständischer Kammer mitzuteilen. Das gleiche gilt für den Fall, dass die Beiträge zum
Versorgungswerk nicht nur einkommensabhängig entrichtet
werden. Am Ende finden sich dann noch die folgenden Hinweise: „Die als Anlage beigefügte Durchschrift dieses Bescheides ist dem jeweiligen Arbeitgeber bzw. der Stelle auszuhändigen, die sonst zur Zahlung der Pflichtbeiträge zur
Rentenversicherung der Angestellten verpflichtet wäre.“ Sowie: „Falls Sie inzwischen Ihren Arbeitgeber gewechselt ha698
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ben bitten wir Sie, den früheren (vorherigen) Arbeitgeber
von der Befreiung zu verständigen.“
Ein Hinweis darauf, dass die Befreiung bei einem Wechsel des Arbeitgebers entfällt oder dass in diesem Fall zumindest eine Anzeigepflicht gegenüber der damaligen BfA besteht, lässt sich aus dergestalt formulierten Bescheiden nicht
ansatzweise entnehmen. Im Gegenteil sehen die beiden
letztgenannten Hinweise den Fall des Arbeitgeberwechsels
ausdrücklich vor. Denn die Hinweise machen nur dann
Sinn, wenn die Befreiung auch für die Beschäftigung bei
dem neuen Arbeitgeber gilt beziehungsweise der neue Arbeitgeber auf Grundlage des noch vor dem Arbeitgeberwechsel erteilten Befreiungsbescheides die Beiträge nicht an die
BfA bzw. DRV Bund abführen muss.
cc) Im Jahre 2003 folgte dann regelmäßig eine berufsbezogene Eingrenzung des Bescheides: „Auf Ihren Antrag
werden Sie von der Versicherungspflicht zur Rentenversicherung der Angestellten befreit. Art der berufsständischen Beschäftigung bzw. Tätigkeit: Rechtsanwalt.“
Durch die Einschränkung im Bescheidtext auf den Beruf
des „Rechtsanwalts“ war nunmehr zumindest deutlich, dass
die Befreiung nicht personen- sondern tätigkeitsbezogen in
dem Sinne zu verstehen ist, dass sie nur für eine berufsgruppenspezifische Beschäftigung als Rechtsanwalt Wirkung entfaltet. Allerdings fand sich in vielen Bescheiden im Weiteren
folgende Formulierung: „Die Befreiung gilt für die oben genannte und weitere berufsspezifische Beschäftigungen/Tätigkeiten, solange hierfür eine Pflichtmitgliedschaft in der berufsständischen Versorgungseinrichtung unter Beibehaltung
der Pflichtmitgliedschaft in der Berufskammer besteht und
solange Versorgungsabgaben bzw. Beiträge in gleicher Höhe
geleistet werden, die ohne die Befreiung zur gesetzlichen
Rentenversicherung zu zahlen wären.“
Dann erfolgten die oben genannten Hinweise zu den
Meldepflichten. Auch hier gilt das oben Gesagte: Aufgrund
des eindeutigen Wortlauts der Bescheide musste davon ausgegangen werden, dass bei einem etwaigen Beschäftigungswechsel kein neuer Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht gestellt werden musste. Insoweit wurden sie im
Sinne der Rechtsprechung des BSG davon abgehalten, entsprechende Gestaltungsrechte – nämlich Antragstellung –
wahrzunehmen.
dd) Im Jahre 2005, als die sogenannte „Vier-KriterienTheorie“ entwickelt wurde, waren die Befreiungsbescheide
in der Regel „tätigkeitsbezogen“ und fußten auf einer im Antrag auf Befreiung beigefügten Stellen- und Funktionsbeschreibung, in der dargelegt werden musste, dass die seitens der DRV Bund und der ABV entwickelten vier Kriterien
Rechtsentscheidung, Rechtsgestaltung, Rechtsberatung und
Rechtsvermittlung durch den Antragsteller erfüllt sind. Aufgrund der Verknüpfung des Befreiungsbescheids mit der
konkreten Stellen- und Funktionsbeschreibung ist davon auszugehen, dass die Inhaber solcher Befreiungsbescheide nicht

27 BSG, Urt. v. 14.5.1985, 5 a RKn 23/84; Lang, in: Plagemann (Hrsg.), Münchener
Anwaltshandbuch Sozialrecht, 4. Aufl. 2013, § 41 Rdnr. 24.
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2. Bewertung nach Fallgruppen
Bei der Bewertung nach Fallgruppen ist einerseits der Text
des jeweiligen Befreiungsbescheides zu berücksichtigen, andererseits die „Beschäftigungshistorie“, das heißt, ob und
falls ja wann ein Beschäftigungswechsel nach Bekanntgabe
des Befreiungsbescheides durch den Syndikusanwalt vorgenommen wurde. Maßgeblich ist dabei der 31. Oktober
2012, also das Datum, an dem das BSG in seinen Urteilen
festgestellt hat, dass die Wirkung eines Befreiungsbescheides
bei jedem Arbeitgeberwechsel endet.

III. Fazit
Die Rechtslage hinsichtlich der Inanspruchnahme von Vertrauensschutz für Syndikusanwälte aufgrund der Urteile des
BSG vom 31. Oktober 2012 und vom 3. April 2014 ist unklar
und verwirrend. Selbst unter Berücksichtigung des Urteils
des BSG vom 31. Oktober 2012, wonach „Hinweise“ auf Befreiungsbescheiden keinen Vertrauensschutz begründen,
gibt es Ansatzpunkte für eine entgegenstehende Argumentationslinie. Hier kommt es jedoch immer auf den jeweiligen
Einzelfall an (insbesondere auf die Beschäftigungshistorie
und den Wortlaut der ursprünglichen Befreiungsbescheide).

a) Seit Bescheiderteilung kein Arbeitgeber-/Tätigkeitswechsel
Erfolgte seit Bekanntgabe des Befreiungsbescheides kein Arbeitgeberwechsel, entfaltet der Befreiungsbescheid auch
nach den Urteilen des BSG vom 31. Oktober 2012 nach wie
vor Wirkung. Auch die Urteile des BSG vom 3. April 2014 ändern hieran nichts. Vertrauensschutz besteht hier auch für
diejenigen, denen der Befreiungsbescheid vor weniger als
zwei Jahren bekannt gegeben wurde (Nichtanwendbarkeit
von § 45 Abs. 3 S. 1 SGB X aufgrund der Medieninformation
des BSG).
b) Wechsel des Arbeitgebers bis zum 31. Oktober 2012
Hier könnte hinsichtlich der Inanspruchnahme von Vertrauensschutz nach den verschiedenen Bescheidtexten zu differenzieren sein. Bei „Altbescheiden“, die noch unter Geltung
des § 7 Abs. 2 AVG erlassen wurden, gilt nach dem oben Gesagten Vertrauensschutz aufgrund des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs.
Entsprechendes gilt für diejenigen Bescheide, die berufsgruppenspezifisch auf die Ausübung einer Beschäftigung als
„Rechtsanwalt“ ohne Geltung der vier Kriterien und verbunden mit dem Hinweis, dass der Bescheid auch für eine berufsgruppenspezifische Beschäftigung bei einem anderen
Arbeitgeber Wirkung entfaltet, erlassen wurden. Anders
sieht es bei den Befreiungsbescheiden aus, die zwar ebenfalls
auf eine berufsgruppenspezifische Beschäftigung als
„Rechtsanwalt“ beschränkt waren, die aber aufgrund einer
konkreten Stellen- und Funktionsbeschreibung erlassen wurden. Wegen der engen Verknüpfung des Bescheides mit einer konkreten „Stellen- und Funktionsbeschreibung“ konnte
nach meiner Auffassung der begünstigte Syndikusanwalt
hier nicht uneingeschränkt darauf vertrauen, dass der Befreiungsbescheid auch bei einem Arbeitgeberwechsel Wirkung
entfaltet. Dies gilt umso mehr bei denjenigen Befreiungsbescheiden, die arbeitgeberbezogen auf Basis der „Vier-Kriterien-Theorie“ und unter Verwendung einer Stellen- und
Funktionsbeschreibung erteilt wurden.
c) Wechsel des Arbeitgebers nach dem 31. Oktober 2012
Bei einem Wechsel des Arbeitgebers nach dem 31. Oktober
2012 war aufgrund der Entscheidungen des BSG zwingend
ein neuer Befreiungsantrag zu stellen. Sollten solche Anträge
bis zum 3. April 2014 nicht beschieden worden sein, ist damit zu rechnen, dass die Anträge abgelehnt werden.
Befreiungsrecht und jetzt? – Fallgruppen in ihren Varianten, Prossliner

Michael Prossliner, LL.M., Pulheim/Düsseldorf
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV und Mitglied im Ausschuss Syndikusanwälte
im Kölner Anwaltverein.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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auf einen durch den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch
beziehungsweise Treu und Glauben begründeten Vertrauensschutz berufen können. Dies gilt umso mehr für diejenigen Befreiungsbescheide, die auf ein Arbeitsverhältnis bei einem konkret bezeichneten Arbeitgeber beschränkt waren.
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Was ist nach den „SyndikusUrteilen“ im Arbeitsverhältnis zu beachten?
Praktische Hinweise für Arbeitgeber –
und was auf Syndikusanwälte zukommt*

II. Informationspflicht des Arbeitgebers bei
Korrekturmeldung

Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster, Frankfurt am Main

Syndikusanwälte werden nach den BSG-Urteilen vom 3. April
2014 nicht mehr von der Rentenversicherungspflicht befreit.
Doch mit dem Tod der vier Kriterien für die Bestimmung der
anwaltlichen Tätigkeit in Rechtsabteilungen rücken nun die
Altfälle in den Vordergrund: Wie weit reicht der Vertrauensschutz von Altbescheiden (siehe in diesem Heft Prossliner,
AnwBl 2014, 695)? Und was muss der Arbeitgeber jetzt beachten? Die Frage stellt sich vor allem dann, wenn kein zu beachtender Befreiungsbescheid (mehr) vorliegt. Die Autorin gibt
praktische Hinweise für Arbeitgeber und erläutert auch, wie
Beförderungen, Umstrukturierungen und Betriebsübergänge
zu werten – und wann trotz Tätigkeitswechsel noch eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht möglich ist.
Auch wenn die Entscheidungsgründe für die „Syndikus-Urteile“ des BSG vom 3. April 20141 noch nicht vorliegen und
es deshalb derzeit auf viele Praxisfragen nur unzureichende
Antworten gibt, sollten Arbeitgeber von Syndikusanwälten
nicht untätig zuwarten.

I. Prüfung der Befreiungsbescheide
Nach den §§ 28 a SGB IV, 28 e SGB IV haben Arbeitgeber
ihre versicherungspflichtig Beschäftigten der Einzugsstelle
zu melden, die Arbeitnehmeranteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag vom Gehalt des Beschäftigten einzubehalten und zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag an die Einzugsstelle abführen. Sofern Syndikus-Anwälte nach § 6
Abs. 1 SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, führen die Unternehmen nur einen um die Rentenversicherungsbeiträge
„reduzierten“ Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Einzugsstelle ab. Nach § 172 a SGB VI zahlen sie an ihre Syndici
einen Zuschuss zu den Versorgungswerkbeiträgen.
Diese Handhabung ist falsch, sofern die Syndikusanwälte
keinen wirksamen Befreiungsbescheid haben. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn sie „Altbescheide“ haben, die sich ihrem Wortlaut nach nicht auf die konkrete Beschäftigung bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber beziehen,
sondern eine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht „für die Dauer ihrer Pflichtmitgliedschaft im
Versorgungswerk“ bescheinigen und die Syndici seit Erhalt
dieses Bescheides entweder den Arbeitgeber gewechselt haben oder aber einer wesentlich anderen Tätigkeit nachgehen
und dies nicht dem Rentenversicherungsträger angezeigt haben.2
Liegt kein wirksamer Befreiungsbescheid vor, muss der
Arbeitgeber seine Meldung gegenüber der Einzugsstelle
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nach § 28 a Abs. 1 Nr. 5 SGB IV wegen einer Änderung der
Beitragspflicht korrigieren und Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung entrichten. Um sich nicht der Gefahr
von Säumniszuschlägen und hohen Nachzahlungen an die
gesetzliche Rentenversicherung auszusetzen, sollten Arbeitgeber deshalb zeitnah die sich in ihren Lohnunterlagen befindlichen Befreiungsbescheide prüfen, um festzustellen, ob
und welchen Handlungsbedarf es in Bezug auf die bei ihnen
tätigen Syndikusanwälte gibt.

Sieht sich der Arbeitgeber aufgrund einer solchen Prüfung
veranlasst, eine Korrekturmeldung gegenüber der Einzugsstelle abzugeben und Beiträge (nach)zu entrichten, muss er
den Syndikusanwalt davon in Kenntnis setzen. Diese Pflicht
folgt zum einen aus § 28 a Abs. 5 SGB IV. Danach hat der
meldepflichtige Arbeitgeber den Inhalt seiner Meldung gegenüber der Einzugsstelle der zu meldenden Person mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht erstreckt sich auch auf die
Änderungsmeldung in Bezug auf die gesetzliche Rentenversicherung. Das folgt aus einem Umkehrschluss zu § 28 a
Abs. 5 HS 3 SGB IV. Eine entsprechende Pflicht zur Information des Syndikusanwalts ergibt sich aber auch als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis selbst.
Zwar ist der Arbeitgeber arbeitsrechtlich nicht gehalten,
die Syndikusanwälte über die Syndikus-Urteile des Bundessozialgerichts und ihre Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis aufzuklären. Informationen, die sich ein Arbeitnehmer
ohne weiteres selbst beschaffen kann, unterfallen nämlich
nicht der Aufklärungspflicht des Arbeitgebers. Bevor er jedoch die Handhabung der Beitragsabführung zum Versorgungswerk und zur gesetzlichen Rentenversicherung umstellt, hat er den Syndikus davon unterrichten. Dies ist
notwendig, um ihm die Möglichkeit zu geben, seinerseits
auf die geänderte versorgungsrechtliche Situation zu reagieren und seine vermögensrechtlichen Dispositionen treffen
zu können. Eine Pflicht des Arbeitgebers, die Zustimmung
des Syndikusanwalts einzuholen, bevor er eine Korrekturmeldung abgibt und Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung abführt, besteht hingegen nicht.

*

Der Beitrag der Autorin beruht auf einem Vortrag auf einer Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV, des Frankfurter Anwaltvereins und
der Deutschen Anwaltakademie zum Befreiungsrecht der Syndikusanwälte am
12. Juni 2014. Zu der Konferenz siehe auch den Tagungsbericht in diesem Heft
von Henke, AnwBl 2014, 720.

1

Siehe Zusammenfassung der Pressemitteilung und des Terminsberichts des
BSG, AnwBl 2014, M 156.
Zum Zusammenspiel der aktuellen BSG-Urteile vom 3. April 2014 zu den früheren
BSG-Urteilen vom 31. Oktober 2012 siehe in diesem Heft Kilger, AnwBl 2014, 685;
zum Problem des Vertrauensschutzes siehe in diesem Heft Prossliner, AnwBl
2014, 695.
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III. Umgang mit Versetzungen, Beförderungen und
sonstigen Tätigkeitsänderungen

IV. Abordnungen als (vorübergehendes)
Gestaltungselement
Unternehmen, die ihren Syndici nicht das Schicksal der „goldenen Fußfesseln“ auferlegen wollen, können sie zur „Erprobung“ mit einer nicht berufsspezifischen Tätigkeit beschäftigen, ohne dass damit der Verlust ihrer Befreiung in der
Rentenversicherung einhergeht. Möglich ist dies über eine
vorübergehende Abordnung nach § 6 Abs. 5 S. 2 SGB VI. Danach erstreckt sich die Befreiung wegen einer Mitgliedschaft
in einer berufsständischen Versorgung auch auf andere, eigentlich rentenversicherungspflichtige Tätigkeiten, solange
diese vorübergehend ausgeübt wird und der Versorgungsträger diese „Abordnungsbeschäftigung“ wie die jeweilige befreite Beschäftigung behandelt, also weiterhin Versorgungsanwartschaften erworben werden.
Die gerade in Konzernen häufig anzutreffende Praxis,
Syndici, die künftig eine Stabsfunktion übernehmen sollen,
zunächst im operativen Tagesgeschäft durch Übernahme einer Geschäftsführungs-, Vorstands- oder sonstigen Stabsfunktion in einer Tochter- oder Auslandsgesellschaft zu erproben, ist damit weiterhin möglich. Sie führt nicht zum
Verlust der vorhandenen Befreiung. Das bisherige „befreite“
Beschäftigungsverhältnis muss allerdings aufrecht erhalten
bleiben und darf nicht beendet werden. Insoweit bietet es
sich an, das „befreite“ Beschäftigungsverhältnis für die
Dauer der Abordnung ruhend zu stellen. Zudem muss die
Abordnung „vorübergehend“ sein. Um dies zu dokumentieren, empfiehlt sich der Abschluss eines befristeten Vertrages.
Gesetzlich ist nicht definiert, was unter „vorübergehend“ im
Sinne des § 6 Abs. 5 S. 2 SGB VI zu verstehen ist. Die DRV
Bund sieht in ihrem Rechtshandbuch zum SGB VI in Abschnitt 2.6.2.2 zu § 6 SGB VI in Anlehnung an das Teilzeitund Befristungsgesetz eine Maximaldauer von zwei Jahren
beziehungsweise von vier Jahren bei Unternehmensgründungen noch als „vorübergehend“ an, wenn es keinen
sachlichen Grund für die befristete Abordnung gibt. Das ist
zu kurz bemessen. In Anlehnung an die „typische“ Befristungsdauer von Geschäftsführerverträgen, Vorstandsbestel-

3
4

Was ist nach den „Syndikus-Urteilen“ im Arbeitsverhältnis zu beachten?, Schuster

BSG AnwBl Online 2013, 193.
Siehe dazu auch in diesem Heft Prossliner, AnwBl 2014, 695.
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Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 SGB VI beschränkt sich eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung auf die jeweilige Beschäftigung. Das Bundessozialgericht versteht unter der jeweiligen Beschäftigung
die „konkrete, der früheren Befreiung zu Grunde liegende
Beschäftigung“ (vom 31.10.2012 – B 12 R 5/10 R3). Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat in der Vergangenheit in
ihren Befreiungsbescheiden erläutert, was sie unter einer solchen „tätigkeitsbezogenen“ Befreiung versteht und darauf
hingewiesen, dass im Falle eines „Wechsels des Aufgabenfeldes bei ihrem Arbeitgeber“ eine neue Befreiung zu beantragen ist. Entsprechende Hinweise finden sich auch in den Erläuterungen vom 10. Januar 2014 der Deutschen
Rentenversicherung Bund („DRV Bund“) zu den BSG-Urteilen vom 31.10.2012 (B 12 R 8/19 R; B 12 R 3/11 R; B 12 R
5/10 R).4 Danach soll jede „wesentliche Änderung im Tätigkeitsfeld bei dem bisherigen Arbeitgeber“ als neu aufgenommene versicherungspflichtige Beschäftigung gelten und eines neuen Befreiungsantrags bedürfen. Beispielhaft führt
die Deutsche Rentenversicherung Bund dazu an, dass sie
den Stationswechsel bei einem Krankenhausarzt oder aber
den Wechsel eines Stationsarztes zum Oberarzt nicht als wesentliche Änderung des Tätigkeitsfeldes ansehe.
Ausgehend von dieser Rechtsprechung und den entsprechenden Durchführungsanweisungen der DRV Bund stellt
sich im Arbeitsverhältnis daher die Frage, ob jede Versetzungen und jede Änderung in der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses als wesentliche Änderung des Tätigkeitsfeldes anzusehen ist und zu einer Beendigung der bisherigen
Befreiung führt. Das ist im Ergebnis zu verneinen. Die von
der DRV Bund behauptete Beschränkung des Befreiungsbescheides auf das konkrete Tätigkeitsfeld ist zu restriktiv.
Diese Auslegung deckt sich weder mit dem Gesetzeswortlaut
noch ist sie mit Sinn und Zweck des § 6 Abs. 5 S. 1 SGB IV
in Einklang zu bringen. Die Befreiungsbescheide sind nach
dem Wortlaut von § 6 Abs. 5 S. 1 SGB VI zwar tätigkeits- und
nicht personenbezogen. Mit „tätigkeitsbezogen“ ist jedoch
die „jeweilige Beschäftigung“ gemeint, die arbeitsvertraglich
geschuldet ist. Maßgeblich muss das arbeitsvertraglich vereinbarte Aufgabengebiet und nicht das bei Antragstellung
konkret ausgeübte Tätigkeitsfeld sein. Ist ein Syndikusanwalt
also nach seinem Arbeitsvertrag als „Rechtsanwalt“ angestellt
und enthält sein Arbeitsvertrag eine Versetzungsklausel, so
kann sich eine Versetzung dann nicht befreiungsfeindlich
auswirken, wenn sie sich noch innerhalb der arbeitsrechtlich
zulässigen Versetzungsgrenzen bewegt und keine Änderung
der vertraglich geschuldeten Position notwendig macht.
Denn solange der Syndikusanwalt sich noch in dem arbeitsvertraglichen Korsett bewegt, das Grundlage des Befreiungsbescheides war, ist er noch im Rahmen der „jeweiligen Beschäftigung“ tätig, für die er die Befreiung beantragt und
bewilligt bekommen hat. Von den bei Antragstellung ausgeübten Aufgaben kann die Befreiung nicht abhängen. Die
Befreiung wird auf das jeweilige Beschäftigungsverhältnis
bezogen erteilt und nicht aufgabenbezogen.
Infolge dessen kann weder eine Änderung der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitszeit, wie etwa ein Wechsel von
Vollzeit in Teilzeit noch eine Aufgabenänderung zum Wegfall der Befreiung führen. Auch das Hinzutreten von Verantwortlichkeiten und bestimmten Titeln, wie es beispielsweise

bei einer Beförderung vom „Anwalt in der Rechtsabteilung“
zum „Leiter der Rechtsabteilung“ der Fall ist, dürfte unschädlich sein. Dieser Fall ist mit dem Wechsel vom Stations- zum
Oberarzt vergleichbar. Dasselbe gilt für einen Wechsel der
Fachabteilung, solang die vertraglich geschuldete Tätigkeit –
also Dienste als Rechtsanwalt – sich nicht ändert. Unerheblich ist dabei, ob die Tätigkeitsänderung eine betriebsverfassungsrechtliche Versetzung darstellt, die der Zustimmung
des Betriebsrats bedarf. Denn der betriebsverfassungsrechtliche Versetzungsbegriff deckt sich nicht mit dem arbeitsrechtlichen. Befreiungsschädlich dürfte hingegen eine
Beförderung sein, bei der der Syndikus-Anwalt Stabsfunktionen – wie etwa Leiter Vertrieb, Geschäftsführer Finanzen –
übernimmt und diese Stabsfunktionen gegenständlich nichts
mehr mit seiner ursprünglichen Anstellung als „Rechtsanwalt“ zu tun haben.
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lungen und Entsendungen muss man auch Abordnungen
von mehreren Jahren wohl noch als „vorübergehend“ ansehen. Das steht auch in Einklang mit der Verwaltungspraxis
zur Aus- und Einstrahlung nach §§ 4,5 SGB IV. Hier gelten
nach Abschnitt 2.7 des Rechtshandbuchs der DRV Bund zu
§ 4 SGG IV Zeitspannen von bis zu vier Jahren und länger
noch als vorübergehend.
Zwar tritt im Falle einer Abordnung die Erstreckungswirkung des § 6 Abs. 5 S. 2 SGB VI kraft Gesetzes ein. Ein
förmlicher Bescheid, mit dem die Erstreckung der Befreiung
auf die Abordnung festgestellt wird, ist nicht notwendig.
Nach den Ausführungsanweisungen zu § 6 Abs. 5 SGB VI
verlangt die DRV Bund als Nachweis für die Fortdauer der
Befreiung aber einen Erstreckungsbescheid. Abzuordnende
Syndici sollten deshalb einen solchen Erstreckungsbescheid
beantragen.

V. Arbeitgeberwechsel und Betriebsübergang
Das BSG hat in seinen Urteilen vom 31. Oktober 20125 festgestellt, dass sich eine einmal erteilte Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
nur auf die konkrete Beschäftigung bei einem bestimmten
Arbeitgeber erstreckt. Endet diese Beschäftigung beispielsweise durch Kündigung des Arbeitsverhältnisses, Abschluss
einer Aufhebungsvereinbarung oder auf sonstige Weise endet auch die Befreiung. Das soll nach Aussage der DRV
Bund auch für einen einvernehmlichen Arbeitgeberwechsel
im Konzern gelten.
Unschädlich ist nach der derzeitigen Verwaltungspraxis
allein ein Arbeitgeberwechsel aufgrund eines Betriebsübergangs nach § 613 a BGB oder infolge eines Rechtsformwechsels nach dem Umwandlungsgesetz. Sofern der Betriebsübergang oder Rechtsformenwechsel das Aufgabengebiet
und die arbeitsrechtliche Stellung zum Arbeitgeber nicht
berührt, liege keine neu aufgenommene Beschäftigung vor.
Infolgedessen erstrecke sich der vorhandene Befreiungsbescheid auch auf den neuen Arbeitgeber. Gemessen an dieser Begründung dürfte ein Arbeitgeberwechsel infolge dreiseitiger Übertragungsvereinbarung, wie er bei Zweifeln am
Vorliegen eines Betriebsübergangs häufig praktiziert wird,
auch zur Erstreckung der Befreiung auf den neuen Arbeitgeber führen. Denn auch hier ändert sich weder das Aufgabengebiet noch die arbeitsrechtliche Stellung zum Arbeitgeber.

das Versorgungswerk scheidet daher aus. Der Arbeitgeber
hat dem Syndikusanwalt vielmehr nach § 172 a SGB VI 50
Prozent der Beiträge zum Versorgungswerk als Beitragszuschuss gezahlt. Liegt keine wirksame Befreiung vor, fehlt
es an einer Verpflichtung des Arbeitgebers zur Erbringung
dieses Beitragszuschusses. Deshalb hat der Syndikus diese
Zuschüsse „ohne Rechtsgrund“ erlangt und müsste diese
Zahlungen im Falle einer Erstattung durch das Versorgungswerk über § 812 BGB an den Arbeitgeber herausgeben.6 Dem
steht auch eine Arbeitsvertragsklausel nicht entgegen, die
den Arbeitgeber verpflichtet, 50 Prozent der Beiträge zum
Versorgungswerk zu tragen. Einer solchen Klausel kommt in
der Regel nur eine rein deklaratorische Wirkung zu.
Die zum Teil vorgebrachten Einwendungen, Vereinbarungen über die Erstattung der Arbeitgeberzuschüsse zum
Versorgungswerk seien wegen eines Verstoßes gegen § 28 g
SGB VI und § 32 SGB I unwirksam, greifen nicht. § 28 g
SGB VI erstreckt sich nur auf Rentenversicherungsbeiträge,
die Bestandteil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags sind,
also nicht auf die Arbeitgeberzuschüsse nach § 172 a SGB
VI. Mit der Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Arbeitgeberzuschüssen weicht ein Arbeitgeber nicht von Vorschriften des Sozialgesetzbuches ab, deshalb kann sich eine
solche Unwirksamkeit auch nicht aus § 32 SGB I ergeben.

VI. Erstattungspflicht bei Rückabwicklung
Eine der Fragen, die Arbeitgeber und Syndici derzeit am heftigsten bewegt ist die, ob der Arbeitgeber die Arbeitgeberzuschüsse zurück verlangen kann, die er aufgrund einer unwirksamen Befreiung an den Sydikusanwalt oder das
Versorgungswerk geleisteten hat. Anders als bei der gesetzlichen Rentenversicherung besteht zwischen dem Arbeitgeber
und dem Versorgungswerk keine direkte Rechtsbeziehung.
Ein unmittelbarer Regressanspruch des Arbeitgebers gegen

Dr. Doris-Maria Schuster, Frankfurt am Main
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Arbeitsrecht. Sie gehört dem Geschäftsführenden
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltvereins an.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

5
6

BSG AnwBl 2013, 467 (Leitsatz, mit Volltext AnwBl Online 2013, 176) und BSG
AnwBl 2012, 468 (Leitsatz, mit Volltext AnwBl Online 2013, 181).
Was auf der Konferenz am 12. Juni 2014 allerdings nicht einhellige Auffassung
war, siehe den Tagungsbericht in diesem Heft Henke, AnwBl 2014, 720.
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Warum die Satzungsversammlung eine Innovation
der großen BRAO-Reform 1994 war
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Hartung, Mönchengladbach

Die BRAK-Standesrichtlinien hatte das Bundesverfassungsgericht 1987 als verfassungswidrig kassiert. Das Vakuum
wurde 1994 durch die große BRAO-Reform gefüllt. Größte
Neuerung: Die Anwaltschaft bekam eine von allen Anwältinnen und Anwälte unmittelbar gewählte Satzungsversammlung. Die 1. Satzungsversammlung schuf innerhalb kurzer
Zeit die BORA und die FAO. Der Autor hat die Arbeit der
Satzungsversammlung von Anfang an verfolgt. In seinem
Rückblick zieht er kritisch Bilanz. Sein persönliches Fazit:
Nach 20 Jahren stehen Aufwand und Ertrag bei der 5. Satzungsversammlung in einen Missverhältnis und die Satzungsversammlung wildert bei allgemeinpolitischen Themen.
Am 9. September 1994 trat das Gesetz zur Neuordnung des
Berufsrechts der Rechtsanwälte und der Patentanwälte vom
2. September 1994 in Kraft, durch das die §§ 191 a bis 191 e
BRAO in die Bundesrechtsanwaltsordnung eingefügt wurden. Das war der Startschuss für die Einrichtung einer Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer.
Sie wird als „Parlament der Rechtsanwaltschaft“ bezeichnet
und ist ein unabhängiges Beschlussorgan, dem die Aufgabe
obliegt, über die Regeln der Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA) und der Fachanwaltsordnung (FAO) zu beschließen. Seit Einrichtung dieser Satzungsversammlung
sind inzwischen rund zwanzig Jahre vergangen, Grund genug, sich an dieses Ereignis, das für die deutsche Anwaltschaft ein Meilenstein in ihrer Geschichte ist, zu erinnern.

2. Mitglieder der Satzungsversammlung
Die Satzungsversammlung besteht aus Mitgliedern mit und
ohne Stimmrecht (§ 191 a Abs. 4 BRAO). Diese Regelung war
vor Inkrafttreten der §§ 191 a ff. BRAO heftig umstritten gewesen. Nach Entwürfen der Bundesregierung6 und der Bundesrechtsanwaltskammer7 sollten auch die Präsidenten der
regionalen Rechtsanwaltskammern stimmberechtigt und sogar Mitglieder mit besonderen Rechten sein. Die hiergegen
vorgetragenen Argumente8 wurden von Zuck mit ungewöhnlicher Schärfe und in überaus unsachlicher Weise zurückgewiesen,9 setzten sich aber im Rechtsausschuss gleichwohl
durch und führten zu der heute geltenden Regelung.10
Mitglieder mit Stimmrecht sind die Rechtsanwälte, die
gemäß § 191 b Abs. 2 BRAO von den Mitgliedern ihrer
Rechtsanwaltskammer in geheimer und unmittelbarer Wahl
durch Briefwahl gewählt werden. Mitglieder ohne Stimmrecht sind der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer
und die Präsidenten der Rechtsanwaltskammern. Diese
können sich allerdings von den Mitgliedern ihrer Kammer
nach Maßgabe des § 191 b Abs. 2 BRAO wählen lassen und
gehören dann zu den Mitgliedern mit Stimmrecht. Der dadurch frei werdende Sitz ohne Stimmrecht bleibt unbesetzt,
der Vizepräsident rückt also nicht nach. Das gilt auch für
den Fall einer Verhinderung von nicht gewählten Kammerpräsidenten,11 sie können sich also im Fall ihrer Verhinderung nicht durch ihren Vizepräsidenten vertreten lassen.12

I. Von den Grundsätzen des anwaltlichen
Standesrechts zu einer neuen Berufsordnung
1. Einrichtung einer Satzungsversammlung
Der lange Weg von den ehemaligen Grundsätzen des anwaltlichen Standesrechts zu einer Berufsordnung begann mit
zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom
14. Juli 1987. Mit diesen „Bastille-Entscheidungen“ hatte das
Bundesverfassungsgericht in völliger Umkehr seiner bisherigen Rechtsprechung den bis dahin geltenden Grundsätzen
des anwaltlichen Standesrechts die Qualität eines rechtserheblichen Hilfsmittels zur Konkretisierung der Generalklausel des § 43 BRAO abgesprochen.1 Die Anwaltschaft
benötigte also ein neues Berufsrecht.2 Doch kaum war der
Startschuss zur Schaffung eines neuen Berufsrechts gefallen,
begannen die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltverein über die Frage zu streiten, wer zukünftig
für ein neues Berufsrecht zuständig sein sollte.
Satzungsversammlung: Ein kritischer Parforceritt durch 20 Jahre, Hartung

1

BVerfG AnwBl 1987, 598 und AnwBl 1987, 603 (= NJW 1988, 191 und BVerfG
NJW 1988, 193).
2 Dazu ausführlich Hartung-Hartung BORA/FAO, 5. Aufl., BORA Einf. Rn. 7 ff.
3 Siehe hierzu Zuck ZRP 1987, 175.
4 Commichau JZ 1988, 824; Domcke ZRP 1988, 348; Hartung AnwBl 1988, 374;
Kleine-Cosack AnwBl 1986, 505; Traubner BRAK-Mitt. 1989, 42; Wimmer NJW 1989,
1772.
5 BT-Drucks. 12/4993 S. 22.
6 BR-Drucks. 93/93 S. 23; BT-Drucks. 12/4993 S. 10.
7 Loewer BRAK-Mitt. 1994, 186.
8 Hartung NJW 1993, 2776 (2777 f.) = AnwBl 1993, 549 (550 f.).
9 Zuck NJW 1993, 2779.
10 Dazu im Einzelnen Henssler/Prütting-Hartung § 191a BRAO Rn. 1 ff.
11 BT-Drucks. 12/7656 S. 51 zu § 191 d BRAO; vgl. auch Braun ZRP 1996, 394 (397).
12 So zutreffend Feuerich/Weyland-Weyland § 191 a BRAO Rn. 12.
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Satzungsversammlung:
Ein kritischer Parforceritt
durch 20 Jahre

Die Bundesrechtsanwaltskammer, die zuvor gemäß § 177
Abs. 2 Nr. 2 BRAO für die „Feststellung der allgemeinen Auffassung über Fragen der Ausübung des Anwaltsberufs“ und
damit für die vom Bundesverfassungsgericht aufgehobenen
Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts zuständig gewesen war, versuchte, ihre bisherige Zuständigkeit zu bewahren.3 Andere Stimmen sprachen sich gegen eine solche Regelung aus.4 Doch die Bundesrechtsanwaltskammer konnte
ihre Meinung nicht durchsetzen. Vielmehr gewann sehr bald
die Auffassung, dass eine Satzungskompetenz der Bundesrechtsanwaltskammer nicht in Betracht komme, die Oberhand. In dem Bestreben, das anwaltliche Berufsrecht auf
eine formell und materiell einwandfreie Rechtsgrundlage zu
stellen, entschied sich der Gesetzgeber stattdessen, eine Satzungsversammlung zu schaffen und ihr die Kompetenz zum
Erlass einer Berufsordnung zu übertragen.5
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3. Stellung der Satzungsversammlung im Gefüge der BRAO
Die Satzungsversammlung ist gemäß § 191 a Abs. 1 BRAO
„bei der Bundesrechtsanwaltskammer eingerichtet“. Die Bedeutung dieser Regelung war im Schrifttum zunächst umstritten. Teilweise wurde die Satzungsversammlung als Organ der Bundesrechtsanwaltskammer verstanden, teilweise
als selbständige Einrichtung des öffentlichen Rechts.13 Praktische Bedeutung erlangte die Frage nach der Stellung der Satzungsversammlung erstmalig anlässlich einer Klage der
Bundesrechtsanwaltskammer gegen das Bundesministerium
der Justiz, nachdem das Ministerium einen Beschluss der
Satzungsversammlung zur Regelung der Zweigstelle zu § 5
BORA aufgehoben hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war die Frage nach der Stellung der
Satzungsversammlung gerade durch den Gesetzgeber selbst
entschieden worden. Er hatte kurze Zeit zuvor durch das Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen
und notariellen Berufsrecht vom 30. Juli 200914 die Regelung
des § 112 f Abs. 1 BRAO geschaffen, die gegen Wahlen und
Beschlüsse der Organe der Bundesrechtsanwaltskammer
eine Anfechtungsklage zulässt, hiervon aber Beschlüsse der
Satzungsversammlung ausnimmt und damit indirekt die
Stellung der Satzungsversammlung als Organ der Bundesrechtsanwaltkammer klarstellt.15 An dieses Gesetz
anknüpfend erkannte auch der Bundesgerichtshof an, dass
für die Klage nicht die Satzungsversammlung, sondern die
Bundesrechtsanwaltskammer aktivlegitimiert war.16 Des Weiteren führte er hierzu aus, die Satzungsversammlung sei als
„neues Beschlussorgan der Bundesrechtsanwaltskammer“
eingerichtet worden und keine von der Bundesrechtsanwaltskammer zu trennende Einrichtung, sondern – ähnlich wie
die Satzungsversammlung der Steuerberaterkammer (§ 86 a
StBerG) – ein besonderes Organ, dem die Rechtssetzungsaufgaben der Bundesrechtsanwaltskammer übertragen sind.
17

4. Gesetzliche Aufgabenzuweisung
Die Aufgabe der Satzungsversammlung ist der Erlass einer
Berufsordnung für die Ausübung des Anwaltsberufs unter
Berücksichtigung der beruflichen Pflichten und nach
Maßgabe des § 59 b BRAO (§ 191 a Abs. 2 BRAO). Weitere
Aufgaben nennt das Gesetz nicht, die Regelung ist also abschließend. Schon zum Zeitpunkt der Schaffung der Satzungsversammlung stellte sich allerdings die Frage, ob die
Zuständigkeit der Satzungsversammlung nicht im Interesse
des Berufsstandes der Rechtsanwälte erweitert und für alle
Fragen, welche die Gesamtheit der Rechtsanwälte betreffen,
zum (alleinigen) Entscheidungsträger bestimmt werden
sollte.18 Doch diese Überlegungen fanden kein Echo. So blieb
es bis heute dabei, dass ausschließliche Aufgabe der Satzungsversammlung der Erlass einer Berufsordnung ist. Dabei ist die Satzungsversammlung an die gesetzlich geregelten Berufspflichten (§§ 43 ff. BRAO) gebunden. Das
bedeutet, dass die Satzungsversammlung diese Berufspflichten nicht reduzieren oder verschärfen, sondern nur näher
konkretisieren darf.19

II. Die neue Berufsordnung
1. Erlass einer Berufsordnung
Nachdem die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einrichtung einer Satzungsversammlung bei der Bundesrechts704
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anwaltskammer geschaffen waren, mussten die regionalen
Rechtsanwaltskammern zunächst die Wahl der Mitglieder
der Satzungsversammlung gemäß § 191 b Abs. 2 BRAO
durch Erlass von Wahlordnungen vorbereiten, durch die für
(damals) je angefangene 1.000 Kammermitglieder (§ 191 b
Abs. 1 BRAO) ein Mitglied der Satzungsversammlung in geheimer und unmittelbarer Wahl durch Briefwahl zu wählen
war.20 Diese Wahlen nahmen nahezu ein Jahr in Anspruch.
Nach Beendigung dieser Wahlen konnten die 88 gewählten
Mitglieder der 1. Satzungsversammlung (Wahlperiode 1. Juli
1995 bis 30. Juni 1999) vom 7. bis 9. September 1995 in Berlin unter dem Vorsitz des damaligen Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer Dr. Eberhard Haas zu ihrer ersten
konstituierenden Sitzung zusammentreten.21
Die anschließenden Beratungen zur Schaffung einer anwaltlichen Berufsordnung und zugleich auch einer Fachanwaltsordnung nahmen erstaunlich wenig Zeit, nämlich
insgesamt nur 13 Tage in Anspruch. Die konstituierende Sitzung der ersten Satzungsversammlung fand vom 7. bis
9. September 1995 in Berlin statt. Sie gilt in der Geschichte
des anwaltlichen Berufsrechts als ein denkwürdiges Ereignis.
Zum ersten Mal fanden sich die 88 gewählten Vertreter der
deutschen Anwaltschaft und die Präsidenten der Rechtsanwaltskammern zu einem Anwaltsparlament zusammen,
um in eigener Verantwortung eine Berufsordnung zu beschließen. Im Anschluss an diese Sitzung tagte die Satzungsversammlung bis zur Beschlussfassung über die Berufsordnung insgesamt nur noch vier Mal. Am Ende der letzten
Sitzung vom 28. bis 29. November 1996 kam es dann zu einer abschließenden Abstimmung über die erarbeiteten
Entwürfe einer Berufs- und Fachanwaltsordnung. Sie ergab
78 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.
Damit war die Berufs- und Fachanwaltsordnung mit überwältigender Mehrheit angenommen. Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer fand die richtigen Worte, als er anschließend die Abstimmung als denkwürdigen Augenblick
hervorhob.22
Tatsächlich war der 1. Satzungsversammlung mit der Berufs- und Fachanwaltsordnung ein großer Wurf gelungen,
vor allem auch angesichts des beschränkten zeitlichen Rahmens, der ihr dafür zur Verfügung gestanden hatte. In leidenschaftlichen Diskussionen von hohem Niveau hatten die
Mitglieder der Satzungsversammlung um eine liberale Berufsordnung gerungen. Dennoch konnte es nicht ausbleiben,
dass Fehler unterliefen. Sie sind später von der Satzungsversammlung nachgebessert worden. Vorwiegend handelte es
sich um Fehler, die ihre Ursache darin hatten, dass die Satzungsversammlung die in langen Debatten gefundenen
Ergebnisse vor einer endgültigen Beschlussfassung aus Zeitmangel nicht noch einmal rechtlich vertieft und wissen-
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Redeker AnwBl 1995, 217 (218).
BGBl. I S. 2449.
Dazu BT-Druck. 16/11385, S. 42.
BGH NJW 2010, 3787; dazu Deckenbrock NJW 2010, 3750.
Dazu BT-Drucks. 12/4993, S. 36.
So Hartung AnwBl 2000, 9.
So auch Feuerich/Weyland-Weyland § 191 a BRAO Rn. 4; Gaier/Wolf/GöckenDahns § 191 a BRAO Rn. 8.
20 Seit der 5. Satzungsversammlung kommt ein Mitglied auf je angefangene 2.000
Kammermitglieder (§ 191 b Abs. 1 BRAO n.F.).
21 Hartung-Hartung BORA/FAO, 5. Aufl., BORA Einf. Rn. 51.
22 SV-Prot. 5, S. 18.

Satzungsversammlung: Ein kritischer Parforceritt durch 20 Jahre, Hartung

MN

Anwaltsrecht

2. Die Beschlussfassungen der Satzungsversammlung nach
Erlass der Berufsordnung
a) Beschlussfassungen zur Berufsordnung
Seit Erlass der Berufsordnung kann die Satzungsversammlung in den bislang fünf Wahlperioden auf insgesamt 31 Sitzungen zurückblicken. Während dieser Zeit hat sie zahlreiche Änderungen und Ergänzungen zur Berufs- und
Fachanwaltsordnung beschlossen. Allerdings gab es unmittelbar nach Erlass der Berufsordnung durch die 1. Satzungsversammlung (Wahlperiode 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1999)
zunächst einmal wenig Handlungsbedarf. Auch die 2. SatSatzungsversammlung: Ein kritischer Parforceritt durch 20 Jahre, Hartung

zungsversammlung (Wahlperiode 1. Juli 1999 bis 30. Juni
2003) ging mit Änderungsanträgen noch sehr zurückhaltend
um. Erst allmählich kam es dann vermehrt zu Beschlussfassungen zu einzelnen Normen der Berufsordnung.
Einige Male musste die Satzungsversammlung aber auch
zur Kenntnis nehmen, dass das Bundesministerium der Justiz ihre Beschlüsse beanstandete und damit deren Wirksamkeit verhinderte (§ 191 e BRAO). Das geschah zum Beispiel
mit dem Beschluss vom 21. Februar 2005 zu § 7 BORA, mit
dem die Satzungsversammlung den Rechtsanwalt, der Teilbereiche seiner Berufstätigkeit benennt, verpflichten wollte,
sich auf diesen Gebieten fortzubilden.28 Das Bundesministerium der Justiz hob diesen Beschluss mit der Begründung
wieder auf, dass es der Satzungsversammlung für eine Regelung der anwaltlichen Fortbildungspflicht an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage fehle.29 Ein anderes Beispiel
ist ein Beschluss zu § 5 BORA vom 15. Juni 2009, mit dem
die 4. Satzungsversammlung diese Vorschrift auf die Zweigstelle ausweiten wollte.30 Diesen Beschluss hob das Bundesministerium der Justiz mit der Begründung auf, dass es
dafür der Satzungsversammlung an einer Ermächtigungsgrundlage fehle.31 Gegen diesen Bescheid erhob die Bundesrechtsanwaltskammer Klage bei dem Bundesgerichtshof und
hatte Erfolg.32 Alle anderen Beschlussfassungen zur Berufsordnung blieben unbeanstandet. Sie betrafen, ohne dass die
Aufzählung Anspruch auf Vollständigkeit hat, im Wesentlichen die §§ 3, 4, 5, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10, 29, 32 und 34 BORA.
Allerdings wurden auch einige Normen von den Gerichten aufgehoben, weil die Satzungsversammlung im Umgang
mit Art. 12 GG nicht immer eine glückliche Hand hatte.
Schon in den ersten Jahren erwiesen sich einzelne Vorschriften der Berufsordnung als verfassungswidrig. Das gilt zum
Beispiel für das ursprünglich in § 13 BORA enthalten gewesene Verbot, gegen einen anwaltlich vertretenen Gegner ein
Versäumnisurteil zu erwirken. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits die Vorgängerregelung des § 23 der
Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts für verfassungswidrig erklärt.33 Dennoch ließ sich die Satzungsversammlung nicht davon abhalten, das Verbot in der Berufsordnung
zu erneuen. Wie nicht anders zu erwarten, hob das Bundesverfassungsgericht auch diese Regelung als verfassungswidrig auf.34 Zu erinnern ist auch an das Verbot einer Sternsozietät mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern35 oder an
die ursprüngliche Regelung des Verbots der Vertretung
widerstreitender Interessen beim Sozietätswechsel eines
Rechtsanwalts in § 3 BORA,36 um nur einige Beispiele zu
nennen.
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Zuck NJW 1996, 3189.
Zuck NJW 1996, 3189 (3190).
Busse AnwBl 1996, 272 (273).
BVerfGE 76, 171 = NJW 1988, 191; BVerfGE 76, 196 = NJW 1988, 193.
Dazu Busse AnwBl 1996, 272 (273); Zuck NJW 1996, 3189.
BRAK-Mitt. 2005, 184.
SV-Prot. 1/4, S. 6 ff.; BRAK-Mitt. 2005, 184.
SV-Prot. 3/4, S. 7 ff.
BRAK-Mitt. 2009, 306.
BGH NJW 2010, 3787; dazu Deckenbrock NJW 2010, 3750; Lührig AnwBl 2009,
831.
BVerfG NJW 1993,121; ausführlich dazu G. Hartung, Das anwaltliche Verbot des
Versäumnisurteils, 1991.
BVerfGE 101, 312 = NJW 2000, 347.
BGH AnwBl 1999, 553 m. Anm. Römermann.
BVerfG AnwBl 2003, 521.
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schaftlich fundiert überprüfen zu lassen konnte.23 Einer
solchen Prüfung hätte es bedurft, weil die Abstimmungsergebnisse nicht selten von der Überzeugungskraft einzelner
Redner bestimmt waren, die mit berufspolitischen oder rein
praktischen Erwägungen die Mehrheit der Mitglieder in berufsrechtlich durchaus erstrebenswerte Positionen drängten.
Das gilt vor allem für ein inhaltlich und rhetorisch brillant
vorgetragenes Plädoyer des damaligen Präsidenten der
Rechtsanwaltskammer Nürnberg Rechtsanwalt Bissel. In dieser Beurteilung weiß sich der Verfasser dieses Beitrags, der
als gewähltes Mitglied der Satzungsversammlung Augenzeuge war, mit Zuck einig, der über diese Rede urteilte:
„Hätte ich sie zu vergeben, würde ich ihm die Palme des besten Redners der Satzungsversammlung überreichen“.24
Besonders positiv zu vermerken ist, dass es der Satzungsversammlung gelang, dem Grundsatz „in dubio pro libertate“ zum Durchbruch zu verhelfen und auf überflüssige
oder nicht mehr zeitgemäße Regelungen zu verzichten. Das
war zum Zeitpunkt der Konstituierung der Satzungsversammlung am 7. September 1995 in Berlin keinesfalls
selbstverständlich gewesen. Busse25 hatte zu Beginn der Sitzungen zutreffend auf die „Weltuntergangsstimmung“ hingewiesen, die entstanden war, als das Bundesverfassungsgericht den früheren Standesrichtlinien die Geltung
abgesprochen hatte.26 Manchen Eingriffsmöglichkeiten
wurde nachgetrauert, obwohl die kleinliche und oft groteske
Rechtsprechung der Ehrengerichte mit einem freien Beruf
schon längst nicht mehr vereinbar gewesen war. Die sich anschließenden Diskussionen über eine Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts hatten zudem anfangs zwischen der
Bundesrechtsanwaltskammer und dem Deutschen Anwaltverein eine tiefe Diskrepanz in Grundsatzfragen aufgezeigt.
Wer die Diskussion sorgfältig beobachtete, konnte ein deutliches Festhalten an herkömmlichen Standesregeln auf Seiten
der Bundesrechtsanwaltskammer und einen oft ungestümen
Drang zu einem fortschrittlichen Berufsrecht auf Seiten des
Deutschen Anwaltvereins beobachten. Es ist das Verdienst
der Satzungsversammlung, die beiden Lager, die an dem Erlass der Berufsordnung formell nicht beteiligt, aber doch
durch ihre führenden Köpfe in der Satzungsversammlung
vertreten waren, vereint und mit überwältigender Mehrheit
(78 von 85 Stimmen) eine insgesamt liberale Berufsordnung
erarbeitet zu haben.27 Allein schon deswegen war die Schaffung einer demokratisch legitimierten anwaltlichen Selbstverwaltung in Gestalt der Satzungsversammlung ein unschätzbarer Gewinn, den die Anwaltschaft dem
Bundesverfassungsgericht, das den Anstoß hierzu gegeben
hatte, aber auch den Delegierten der Satzungsversammlung,
die das liberale Gedankengut in eine insgesamt gelungene
Berufsordnung umsetzten, zu verdanken hat.
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Neben den Beschlussfassungen zu Normen der Berufsordnung beschäftigte sich die Satzungsversammlung schließlich
unter anderem auch mit einem generellen Normenscreening,37 einem Normenscreening im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie 2006/123 EG38 und einer Überprüfung der
berufsrechtlichen Satzungsnormen auf ihre Vereinbarkeit mit
den europarechtlichen Vorgaben.39
b) Beschlussfassungen zur Fachanwaltsordnung
Ein weiterer Teil der Arbeit der Satzungsversammlung galt
einzelnen Normen der Fachanwaltsordnung und insbesondere der Einführung neuer Fachanwaltsbezeichnungen.
Nachdem die 1. und 2. Satzungsversammlung sich für die
Einführung neuer Fachanwaltsbezeichnungen kaum interessiert und die Diskussion darüber nur zur Einführung einer
Fachanwaltsbezeichnung für Versicherungsrecht geführt
hatte, kam es in der 3. Satzungsversammlung (Wahlperiode
vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2007) zu einer regelrechten
„Flut“ von neuen Fachanwaltsbezeichnungen. Beschlossen
wurden die Fachanwaltsbezeichnungen für Medizinrecht, für
Miet- und Wohnungseigentumsrecht, für Verkehrsrecht, für
Bau- und Architektenrecht, für Erbrecht und für Transportund Speditionsrecht,40 für gewerblichen Rechtsschutz, für
Handels- und Gesellschaftsrecht, für Urheber- und Medienrecht, für Informationstechnologierecht und für das Bankund Kapitalmarktrecht.41 In der 4. Satzungsversammlung
(Wahlperiode 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2011) kam noch die
Fachanwaltsbezeichnung für Agrarrecht42 hinzu. Insgesamt
gibt es heute also (noch) 20 Fachanwaltsbezeichnungen. Zusätzlich hat die 5. Satzungsversammlung in ihrer Sitzung
vom 6./7. Dezember 2014 die Einführung einer Fachanwaltsbezeichnung für Internationales Wirtschaftsrecht beschlossen, dieser Beschluss wird aber erst zum 1. September 2014
wirksam.43
Auch im Rahmen der Fachanwaltschaften nahm sich die
Satzungsversammlung neben Beschlussfassungen zu Normen der Fachanwaltsordnung weiterer Themen an. Dazu
gehörten die Ausgestaltung eines einheitlichen Klausurensystems und des Fachgesprächs44 und auch die Forderung an
den Gesetzgeber, § 43 c Abs. 2 BRAO dahingehend zu ändern, dass die Rechtsanwaltskammern bei der Entscheidung
über den Antrag auf Erteilung einer Fachanwaltsbezeichnung eine inhaltliche Prüfungskompetenz in Bezug auf die
besonderen theoretischen Kenntnisse und die besonderen
praktischen Erfahrungen erhalten sollten, um die näheren
Einzelheiten in einer Satzung regeln zu können.45 Damit
fand die Satzungsversammlung bei dem Bundesministerium
der Justiz jedoch kein Gehör.46

III. Kritische Anmerkungen
Wenn man die Tagesordnungen und Protokolle der Sitzungen der 1. bis 5. Satzungsversammlung aufmerksam liest,
wird deutlich, dass die Themen zur Regelung der Berufsund Fachanwaltsordnung langsam ausgehen. Das zeigt sich
in vor allem in der noch laufenden Wahlperiode der 5. Satzungsversammlung (Wahlperiode 1. Juli 2011 bis 30. Juni
2015). Sie tagte bislang insgesamt sieben Mal, ohne nennenswerte Beschlüsse zur Berufs- und Fachanwaltsordnung
zu fassen. So beschäftigte sie sich in der 1. Sitzung vom
14. Oktober 2011 nur mit den vor ihr liegenden Aufgaben
und beriet über die Einrichtung neuer Fachausschüsse mit
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dem Ergebnis, dass zusätzlich zu den bisherigen Ausschüssen ein Ausschuss „Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz“ beschlossen wurde.47 Damit war diese Sitzung wohl
die erste Sitzung einer Satzungsversammlung überhaupt,
die im Hinblick auf die ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgabe
unergiebig war.
Die für die 1. Sitzung der 5. Satzungsversammlung getroffene Feststellung blieb keine Ausnahme. Auch in der
2. Sitzung der 5. Satzungsversammlung vom 14. Mai 2012
kam es nur zur Wahl der Mitglieder des von der 4. Satzungsversammlung ins Leben gerufenen Versammlungsrates und
zum ersten Mal in der Geschichte der Satzungsversammlung
zur Durchführung einer aktuellen Stunde.48 Im Übrigen
nahm die Satzungsversammlung die Berichte der Ausschüsse 1 bis 6 entgegen.49 Schließlich setzte sich diese Entwicklung auch in der 3. Sitzung vom 13. November 2012 fort.
Im Mittelpunkt der Tagesordnung dieser Sitzung stand die
Anhörung von Berichten der Ausschüsse. Beschlussfassungen gab es nur zu § 34 Abs. 4 BORA50 sowie zu § 7 a BORA.51
Nur scheinbar vermittelt die 4. Sitzung der 5. Satzungsversammlung vom 15. April 2013 einen anderen Eindruck.
Die Beschlussfassungen in dieser Sitzung betrafen zwar zahlenmäßig acht Vorschriften der Berufsordnung, nämlich die
§§ 8 Satz 1, 10 Abs. 1, 29, 29 a und 29 b sowie die §§ 30, 32
und 33 BORA. Stellt man aber auf den Inhalt der getroffenen
Beschlüsse ab, war das Ergebnis mager. Die Änderung des
§ 8 Satz 1 BORA war eher rein redaktioneller Natur, die Änderung des § 10 Abs. 1 BORA diente dazu, zu definieren, was
unter der Kanzleianschrift zu verstehen ist, und die Aufhebung des § 29 BORA bei gleichzeitiger Einfügung der §§ 29
a und 29 b BORA betraf die zwischenstaatliche Korrespondenz im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr sowie die Einschaltung eines ausländischen Rechtsanwalts.
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die 5. Satzungsversammlung sich kaum noch mit der ihr gesetzlich
zugewiesenen Aufgabe beschäftigt hat. Das fordert zu zwei
kritischen Fragen heraus. Sie betreffen zum einen die Häufigkeit der Sitzungen und zum anderen die Zulässigkeit von
Beratungen und Beschlussfassungen außerhalb des von
§ 191a Abs. 2 BRAO festgelegten Aufgabenbereichs.
1. Zu viele Sitzungen?
Die Frage, warum die Satzungsversammlung sich veranlasst
sieht, nahezu halbjährlich zu tagen und ob so häufige Sitzungen wirklich notwendig sind, drängt sich auf, weil das
Gesetz das nicht verlangt und zudem die Satzungsversammlungen der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit deutlich
weniger Sitzungen auskommen.
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zungsversammlung Maßstab für ihre Arbeit sein und sie
davor bewahren, ein Eigenleben führen, dem die Akzeptanz
derjenigen fehlt, denen ihre Arbeit gilt.55
2. Überschreitung der gesetzlich zugewiesenen Aufgabe?
Eine weitere Frage ist, ob die Satzungsversammlung den
durch die Verringerung von Beschlussfassungen zur Berufsund Fachanwaltsordnung gewonnenen Freiraum dazu nutzen darf, sich mit Aufgaben zu befassen, die über den Erlass
von Normen zur Berufs- und Fachanwaltsordnung hinausgehen. Damit sind unter anderem das generelles Normenscreening,56 das Normenscreening im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie57 und eine Überprüfung der berufsrechtlichen Satzungsnormen auf ihre Vereinbarkeit mit den
europarechtlichen Vorgaben gemeint,58 aber auch die Überlegungen zur Ausgestaltung eines einheitlichen Klausurensystems und die Forderung, den Rechtsanwaltskammern eine
eigene Prüfungskompetenz im Rahmen der Verleihung des
Titels eines Fachanwalts einzuräumen. Des weiteren gehört
hierzu die Resolution vom 6./7. Dezember 2013, mit der die
Satzungsversammlung die Bundesregierung aufforderte,
sich im Rahmen des NSA-Skandals mit Nachdruck für eine
rasche Beendigung der Abhörpraktiken einzusetzen. Diese
Beschlussfassungen werfen verschiedene Fragen auf.
Zunächst fragt es sich, ob die Satzungsversammlung sich
mit ihren Appellen an den Gesetzgeber in eine unzulässige
Konfliktsituation zur Bundesrechtsanwaltskammer begeben
hat.59 Gemäß § 177 Abs. 2 Satz 3 BRAO ist es Aufgabe der
Bundesrechtsanwaltskammer, in allen die Gesamtheit der
Rechtsanwaltskammern berührenden Angelegenheiten die
Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer den zuständigen Gerichten und Behörden gegenüber zur Geltung zu
bringen. Diese Regelung schließt die regionalen Rechtsanwaltskammern von dem in § 177 Abs. 2 Satz 3 BRAO genannten Aufgabenbereich aus.
Deshalb stellt sich die Frage, ob das auch für die Satzungsversammlung gilt oder ob sie sich auf eine eigene Zuständigkeitsregelung berufen kann, die ihr die Befugnis
einräumt, ihre eigenen Auffassungen nicht über die Bundesrechtsanwaltskammer, sondern unmittelbar an den Gesetzgeber heranzutragen. In Betracht kommt § 191 a Abs. 2
BRAO. Bei einer am Wortlaut orientierten Auslegung beschränkt diese Vorschrift den Aufgabenbereich allerdings auf
den Erlass einer Berufsordnung und schließt damit Appelle
an den Gesetzgeber aus. Doch eine solche Auslegung greift
zu kurz. Versteht man die Satzungsversammlung nach Sinn
und Zweck des § 191 a Abs. 2 BRAO als ein legislatives Organ der Bundesrechtsanwaltskammer, kann nicht zweifelhaft
sein, dass es auch ihr selbst grundsätzlich erlaubt sein muss,
sich mit Fragen an den Gesetzgeber zu wenden, die mit ihrer
gesetzlichen Aufgabe des Erlasses einer Berufsordnung in
Zusammenhang stehen.

52
53
54
55
56
57
58
59

Henssler/Prütting-Hartung § 191c BRAO Rn. 2.
Kilian NJW 2011, 3413 (3419).
So Wagner, Vorsicht Rechtsanwalt, 2014, S. 258, 259.
Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass jede Sitzung der Satzungsversammlung erhebliche Kosten verursacht, die letztlich alle Rechtsanwälte treffen.
SV-Prot. 4/4, S. 12 ff.
SV-Prot. 2/4, S. 39.
SV-Prot. 4/4, S. 12 ff.
Zur Abgrenzung zum Zuständigkeitsbereich der Rechtsanwaltskammern und der
Satzungsversammlung Henssler/Prütting-Hartung § 177 BRAO Rn. 9 f.
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§ 191 c Abs. 2 BRAO überlässt es grundsätzlich dem
pflichtgemäßen Ermessen des Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender
der Satzungsversammlung, ob und wie oft er die Satzungsversammlung einberuft.52 Nur wenn mindestens fünf Rechtsanwaltskammern oder ein Viertel ihrer stimmberechtigten
Mitglieder die Einberufung nach Maßgabe des § 191 c Abs. 2
beantragen, ist er zur Einberufung verpflichtet. Die Rechtslage war übrigens vor Errichtung der Satzungsversammlung
nicht anders. So lange die Bundesrechtsanwaltskammer
gemäß § 177 Abs. 2 Nr. 2 BRAO für die Feststellung der allgemeinen Auffassung über Fragen der Ausübung des Anwaltsberufs zuständig war, hat es Änderungen der damaligen
Grundsätze des anwaltlichen Standesrecht nur in Abständen
von jeweils mehreren Jahren gegeben.
Auch die Bundeswirtschaftsprüferkammer und die Bundessteuerberaterkammer blicken auf deutlich weniger Sitzungen ihrer Satzungsversammlungen zurück. Die Satzungsversammlung der Wirtschaftsprüfer tagte in der Zeit
von 1996 bis 2012 nur neun Mal in Zeitabständen von bis zu
vier Jahren. Die Satzungsversammlung der Bundessteuerberaterkammer hat bis heute 21 Mal getagt, zuletzt im September 2010, also vor rund vier Jahren. Demgegenüber wurde
die Satzungsversammlung der Rechtsanwälte über einen
Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten hinweg zweimal im Jahr
einberufen und ihre Ausschüsse haben zudem über das
ganze Jahr hinweg zusätzlich getagt, was bedeutet, dass sich
die Satzungsversammlung praktisch ohne Unterlass mit der
Berufs- und Fachanwaltsordnung befasst.
Niemand wird ernsthaft bestreiten können, dass ein ungewöhnlich hoher Aufwand ist, den zu rechtfertigen schwerfällt. Letztlich enthält die Berufsordnung nur reine Ordnungsvorschriften zu den gesetzlichen Regelungen der
§§ 43 ff. BRAO. Diese satzungsrechtlichen Vorschriften sind
für die tägliche Arbeit der Rechtsanwälte kaum von Bedeutung. Wenn man jedenfalls die Häufigkeit der Sitzungen an
dem Interesse misst, das ihre Beschlussfassungen in der
Rechtsanwaltschaft finden, kommt man nicht an der Feststellung vorbei, dass sie in keinem Verhältnis zu der Bedeutung des anwaltlichen Berufsrechts für die Anwaltschaft
steht.
Die große Mehrheit der Rechtsanwälte nimmt von der
Arbeit der Satzungsversammlung kaum Notiz. Nach dem Berufsrechtsbarometer 2011 des Soldan-Instituts halten 72 Prozent aller Rechtsanwälte ihre berufsrechtlichen Kenntnisse
für „nicht angemessen“.53 Das heißt: Fast drei Viertel aller
Rechtsanwälte beraten und vertreten Mandanten, ohne nach
eigener Einschätzung genau zu wissen, welche Berufspflichten sie dabei zu beachten haben.54 Gleichzeitig belegt das
Umfrageergebnis, dass das Berufsrecht für die meisten
Rechtsanwälte von untergeordneter Bedeutung ist. Sie interessieren sich für die Berufsordnung erst dann, wenn es darum geht, sich wegen des Vorwurfs eines berufswidrigen
Verhaltens verantworten zu müssen.
Diese Erkenntnis ist für die Mitglieder der Satzungsversammlung vermutlich enttäuschend, entspricht aber der
Rechtswirklichkeit. Natürlich darf die Ignoranz der Berufskollegen nicht der Maßstab für die Arbeit der Satzungsversammlung sein. Doch die Satzungsversammlung sollte sich
des Desinteresses der Mehrzahl der Rechtsanwälte bewusst
sein und nicht für sich in Anspruch nehmen, die Nabelschnur der Anwaltswelt zu sein. Das überlieferte Wort Friedrich des Großen „Tiefer hängen“ sollte auch für die Sat-
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Ein solcher Zusammenhang besteht zweifellos für das
generelle Normenscreening,60 das Normenscreening im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie61 und für die Überprüfung der berufsrechtlichen Satzungsnormen auf ihre Vereinbarkeit mit den europarechtlichen Vorgaben,62 aber auch für
die Überlegungen zur Ausgestaltung eines einheitlichen
Klausurensystems und für die Forderung, den Rechtsanwaltskammern eine eigene Prüfungskompetenz im Rahmen der Verleihung des Titels eines Fachanwalts einzuräumen.
Ein weiteres Argument liefert ein Vergleich mit der Bundesrechtsanwaltskammer und den regionalen Rechtsanwaltskammern. Für sie ist unstreitig, dass sie sich nicht zu allgemeinpolitischen Fragen äußern dürfen,63 weil sie
zwangsmitgliedschaftlich strukturierte Körperschaften des
öffentlichen Rechts sind und deshalb kein allgemeinpolitisches Mandat haben. Das wäre im Hinblick auf den Pflichtzusammenschluss ihrer Mitglieder mit deren „Hauptfreiheitsrecht“ nach Art. 2 GG unvereinbar. Deshalb dürfen die
Rechtsanwaltskammern nur Aufgaben wahrnehmen, die
ausschließlich die Gesamtheit der Rechtsanwälte betreffen,
also berufspolitischer und nicht (auch) allgemeinpolitischer
Natur sind.64 Im Gegensatz dazu ist die Satzungsversammlung zwar keine zwangsmitgliedschaftlich strukturierte
Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern ein von den
Rechtsanwälten nach demokratischen Grundsätzen gewähltes „Parlament“. Sie hat aber ebenso wie die Rechtsanwaltskammern kein allgemeinpolitisches Mandat. Deshalb darf
auch sie sich nur mit rein berufspolitischen Themen befassen.
Fraglich ist, ob diesen Anforderungen auch die Resolution vom 6./7. Dezember 2013 entspricht, mit der die Satzungsversammlung die Bundesregierung aufforderte, sich
im Rahmen des NSA-Skandals mit Nachdruck für eine rasche Beendigung der Abhörpraktiken einzusetzen. Dagegen
spricht einmal schon, dass der NSA-Skandal die gesamte
Bevölkerung betrifft. Dessen war sich wohl auch die Satzungsversammlung bewusst. Deshalb hat sie, vermutlich
mehr unbewusst, eine Rechtfertigung für ihre Resolution in
einer Anknüpfung an die anwaltliche Schweigepflicht gesucht. Doch allein der Umstand, dass im Rahmen des Abhörskandals zur Kenntnis der Abhörbehörden auch Tatsachen
gelangt sein könnten, die Rechtsanwälten von ihren Mandanten anvertraut worden sind und damit dem Berufsgeheimnis
gemäß § 43 a Abs. 2 BRAO und § 2 BORA unterliegen, reicht
als Rechtfertigung nicht aus. Würde man die Betroffenheit
auch der Anwaltschaft zu solchen Vorgängen genügen lassen, würde die Grenzziehung zwischen allgemeinrechtlichen
und berufsrechtlichen Fragen verloren gehen. Es überrascht,
dass nur ein einziges Mitglied der Satzungsversammlung
unter Hinweis auf deren gesetzliche Aufgabe Bedenken gegen die Resolution zum NSA-Skandal geäußert hat.65 Dieses
Mitglied hatte das richtige Gespür, doch es fehlten ihm die
Argumente.

IV. Zusammenfassung
Die Einrichtung einer Satzungsversammlung durch das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der Rechtsanwälte
und Patentanwälte vom 2. September 1994 kann bereits
heute als ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der
deutschen Rechtsanwaltschaft bezeichnet werden. Die
schwierigste Aufgabe hatten die Mitglieder der 1. Satzungsversammlung zu bewältigen, weil ihnen die Aufgabe oblag,
zunächst einmal ein neues Berufsrecht zu schaffen. Je
größer der zeitliche Abstand zum Inkrafttreten der Berufsund Fachanwaltsordnung im Jahr 1996 wurde, umso weniger
wurde es aber auch notwendig, die bestehenden Regelungen
an veränderte Umstände anzupassen oder aus sonstigen
Gründen zu überarbeiten. Dieser Umstand verschaffte vornehmlich der zurzeit amtierenden 5. Satzungsversammlung
den Freiraum, sich auch mit berufspolitischen Themen beschäftigen zu können. Mit der im Dezember 2013 beschlossenen Resolution zum NSA-Skandal hat sie jedoch zum ersten Mal ein allgemeinpolitisches Thema aufgegriffen und
damit ihre gesetzliche Aufgabe überschritten.

Dr. Wolfgang Hartung, Mönchengladbach
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Er ist Partner der Gerats, Hartung & Partner GbR in
Mönchengladbach.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

60
61
62
63

SV-Prot. 4/4, S. 12 ff.
SV-Prot 4/1, S. 17.
SV-Prot. 4/4, S. 12 ff.
Feuerich/Weyland-Weyland § 73 BRAO Rn. 11; Henssler/Prütting-Hartung § 73
BRAO Rn. 22.
64 BVerwGE 59, 231 ff. = NJW 1980, 2595.
65 SV-Prot. 5/5, S. 13.
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Soldan Institut

Nur geringe Effekte aus Sicht von
Ausbildern und Arbeitgebern
Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Reform der Juristenausbildung hat mit Wirkung zum
1. Juli 2003 zu tiefgreifenden Änderungen der Juristenausbildung geführt. Die geänderten Vorschriften des Deutschen
Richtergesetzes (DRiG) zielten auf eine Stärkung der Anwaltsorientierung im juristischen Studium und im Rechtsreferendariat und damit auf eine verbesserte Berufstauglichkeit der Absolventen der volljuristischen Ausbildung. Das
Soldan Institut hat zehn Jahre nach Inkrafttreten der Reform
untersucht, wie Ausbilder und Arbeitgeber von Referendaren
und jungen Rechtsanwälte die Effekte der Reform beurteilen.
Die Wirkungen werden als gering eingeschätzt.

I. Einleitung
Nach § 5 a Abs. 3 S. 1 DRiG müssen seit dem Inkrafttreten
des Gesetzes zur Reform der Juristenausbildung vom 11. Juli
20021 im Sommer 2003 die Inhalte des Studiums die rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende Praxis einschließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikationen berücksichtigen. Die Vermittlung des juristischen
Basiswissens soll sich also zum einen stärker an den Bedürfnissen der Berufspraxis und den Anforderungen orientieren,
die die Mehrzahl der Absolventen der juristischen Ausbildung als Rechtsanwälte erfüllen müssen. Dies bringt eine
gewisse Abkehr von der Wissensvermittlung aus dem Blickwinkel des Dezisionsjuristen und eine stärkere Berücksichtigung der kautelarjuristischen und rechtsberatenden Tätigkeit
mit sich. Zum anderen soll das Studium Schlüsselqualifikationen vermitteln. Der Begriff der Schlüsselqualifikationen
geht auf den deutschen Bildungsforscher Dieter Mertens
zurück, der ihn 1974 prägte.2 Er forderte, dass sich berufliche
Bildung weniger am Erwerb reinen Fach- und Faktenwissens
und stärker an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes ausrichten müsse. Es seien, so Mertens, in der beruflichen Bildung vielmehr Qualifikationen zu vermitteln, die den
Schlüssel zur raschen und reibungslosen Erschließung von
wechselndem Spezialwissen bilden.3
Zurückgehend auf Mertens werden als Schlüsselqualifikationen üblicherweise Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bezeichnet, die an keine bestimmte Tätigkeit gebunden sind, sondern einem Menschen die Möglichkeit
eröffnen, in vielen Funktionen und auf vielen Positionen tätig zu sein und Änderungen seines Berufslebens erfolgreich
zu bewältigen. Es handelt sich also um „Basiskompetenzen,
die man unabhängig von einem bestimmten Berufsfeld bzw.
spezifischen beruflichen Anforderungen beherrschen sollte“.4 § 5 b Abs. 3 S. 1 DRiG benennt als solche für VolljurisZehn Jahre Anwaltsorientierung in der Juristenausbildung, Soldan Intitut

1
2

3
4
5

6
7

8
9

BGBl. I S. 2592 ff.
Mertens, MittAB 1974, S. 36 ff. Mertens unterscheidet vier Arten von Schlüsselqualifikationen: Basisqualifikationen (= Qualifikationen höherer Ordnung mit einem
breiten Spektrum vertikalen Transfers), Horizontqualifikationen (= Informationen
über Informationen, d. h. horizonterweiternde Qualifikationen), Breitenelemente (=
ubiquitäre Ausbildungselemente) und Vintage-Faktoren (= generationsbedinge
Lehrstoffe und Begriffssysteme).
Mertens, MittAB 1974, 36.
Brinktrine/Schneider, Juristische Schlüsselqualifikationen, 2008, S. 15.
Die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen wird von Arbeitgebern als wichtig erachtet. Nach einer (allgemeinen) Studie aus dem Jahr 2005 erwarten 80 Prozent
der Unternehmen, dass Schlüsselqualifikationen von Absolventen bereits im Studium erworben werden. 93 Prozent halten Schlüsselqualifikationen für den Berufseinstieg für genauso wichtig wie oder wichtiger als Fachwissen, Gayk, SQ 21 –
Schlüsselqualifikationen im 21. Jahrhundert, München 2005.
Nach Landesrecht ist es zum Teil möglich, ein Drittel dieser Zeit bei einem Notar,
einem Unternehmen, einem Verband o.ä. zu verbringen.
Die Vorschrift hat in erster Linie Signalfunktion, ihr kann aber auch der allgemeine
öffentliche Ausbildungsauftrag der Anwaltschaft entnommen werden, vgl. BTDrucks. 14/7176, S. 15.
Vgl. Richterstatistik des BMJV (www.bmjv.de) und Anwaltsstatistik des BRAK
(www.brak.de).
Vgl. Kilian/Dreske (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2013/2014, Tab.
10.7.1.
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ten nützliche Schlüsselqualifikationen beispielhaft, aber
nicht abschließend das Verhandlungsmanagement, die Gesprächsführung, die Rhetorik, die Streitschlichtung, die Mediation, die Vernehmungslehre und die Kommunikationsfähigkeit.5
Auch die post-universitäre berufspraktische Ausbildung
der Rechtsreferendare nimmt seit der Reform des Jahres
2003 die anwaltliche Tätigkeit intensiver in den Blick als zuvor: In der Stagenausbildung der Referendare ist die sogenannte Anwaltsstation deutlich gestärkt worden. Sie dauert
seit dem Inkrafttreten des Reformgesetzes nach § 5 b Abs. 4
DRiG neun Monate.6 Entscheidet sich der Referendar, auch
die nach den Examensklausuren zu absolvierende Wahlstation mit einer Dauer von drei Monaten in einer Anwaltskanzlei zu verbringen, umfasst die berufspraktische Ausbildung
in der Anwaltschaft bis zu ein Jahr. Mit dieser primär die Referendare betreffenden Änderung einher gegangen ist eine
deutlichere, wenn auch nur appellative Inpflichtnahme der
Rechtsanwaltschaft: § 59 Abs. 1 BRAO, der zuvor besondere
Pflichten für den Fall der Beschäftigung von Referendaren
bestimmte, wurde dahingehend geändert, dass der „Rechtsanwalt in angemessenem Umfang an der Ausbildung von
Referendaren mitwirken“ soll.7 Unverändert ist trotz dieser
stärkeren Einbindung der Anwaltschaft in die Referendarausbildung die Ausgestaltung des Referendariats als öffentlichrechtliches Ausbildungsverhältnis zum jeweiligen Bundesland geblieben, das zugleich für die Vergütung der
Referendare Sorge trägt.
Hintergrund der Änderung des DRiG, aber auch des § 59
BRAO, war nicht zuletzt die Erkenntnis, dass Aufbau und Inhalte der Juristenausbildung zwar traditionell auf das Ausbildungsziel der „Befähigung zum Richteramt“ ausgerichtet
sind, auf dem Beschäftigungsmarkt 20.000 Richtern mittlerweile aber mehr als 160.000 Rechtsanwälte gegenüberstehen8
– die Zahl der Richter ist in Deutschland seit 1995 um fast
zehn Prozent zurückgegangen, während sich die Anwaltszahlen in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt haben. Kamen im Jahr 1975 noch auf einen Richter zwei Rechtsanwälte, hat sich das Verhältnis vierzig Jahre später auf fast
1:8 verschoben.9
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II. Wahrgenommene Effekte der Ausbildungsreform in der Praxis
Nachdem das Berufsrechtsbarometer 2011 bereits den Fragen nachgegangen ist, in welchem Umfang die Rechtsanwälte in Erfüllung des gesetzgeberischen Auftrags nach
§ 59 BRAO Referendare ausbilden, wie ernst es die Referendare bei Bewerbungen um Ausbildungsstellen mit der Praxisausbildung nehmen und ob Kanzleien ihren „Anwaltsreferendaren“ eine die Ausbildungsbeihilfe des Landes
aufstockende zusätzliche Vergütung für die Zeit der Tätigkeit
in der Kanzlei zahlen, hat das Berufsrechtsbarometer 2013
Rechtsanwälte nach den von ihnen wahrgenommenen Effekten der Ausbildungsreform in der Praxis befragt. Um Auskunft gebeten wurden Rechtsanwälte, die als Ausbilder beziehungsweise Arbeitgeber mit Referendaren und/oder jungen
Rechtsanwälten zu tun haben. Sie sollten bewerten, ob der
anwaltliche Nachwuchs seit der Reform über bessere Kenntnisse im Bereich der Schlüsselqualifikationen, des praxisrelevanten materiellen Rechts, des praxisrelevanten Verfahrensrechts, im Berufsrecht und in berufspraktischen Fragen
verfügt. Die entsprechende Bewertung konnten die Befragten in den Kategorien „deutlich verbesserte Kenntnisse“,
„leicht verbesserte Kenntnisse“, „unveränderte Kenntnisse“
und „kann ich nicht beurteilen“ vornehmen.
In keiner der fünf zur Auswahl gestellten Kategorien bewerten mehr als 5 Prozent der befragten Ausbilder beziehungsweise Arbeitgeber, die sich eine Beurteilung zutrauen,
die Kenntnisse beziehungsweise Fähigkeiten von Referendaren oder angestellten Rechtsanwälten als „deutlich verbessert“: Von deutlich verbesserten Kenntnissen im Bereich der
Schlüsselqualifikationen berichten 3,8 Prozent, im praxisrelevanten materiellen Recht 4,4 Prozent, im praxisrelevanten Verfahrensrecht 3,3 Prozent, im Berufsrecht 1,2 Prozent
und in berufspraktischen Fragen 2,3 Prozent. Auch von
„leicht verbesserten Kenntnissen“ berichtet in keiner Kategorie mehr als ein Viertel der Befragten. 19,5 Prozent sind der
Auffassung, dass der anwaltliche Nachwuchs in Fragen der
Schlüsselqualifikationen leicht verbesserte Kenntnisse aufweise, 23,3 Prozent sehen leicht verbesserte Kenntnisse im
praxisrelevanten materiellen Recht, 25,5 Prozent im praxisrelevanten Verfahrensrecht, 10,7 Prozent im Berufsrecht
und 14 Prozent in berufspraktischen Fragen. Dies bedeutet,
dass in allen Kategorien mehr als 70 Prozent der Ausbilder
von Referendaren bzw. Arbeitgeber von Junganwälten beim
Vergleich des Status Quo und des Status Quo ante keine Verbesserung feststellen können. Besonders ausgeprägt ist der
negative Befund im Bereich der berufsrechtlichen Kenntnisse: In diesem Punkt können 88 Prozent der Befragten
keine Verbesserung feststellen. Ähnlich gering fallen die
Verbesserungen in berufspraktischen Fragen aus, hier stellen
84 Prozent keine Veränderung zu den Zeiten vor der Ausbildungsreform fest. Von unveränderten Fähigkeiten im Bereich der Schlüsselqualifikationen berichten 77 Prozent, im
Bereich des praxisrelevanten materiellen Rechts 72 Prozent
und im praxisrelevanten Verfahrensrecht 71 Prozent.
Aufgrund der großen Mehrheit der Rechtsanwälte, die in
Folge der Ausbildungsreform keine Verbesserung der Kenntnisse beziehungsweise Fähigkeiten der Referendare oder jungen Rechtsanwälte feststellen, lassen sich erwartungsgemäß
keine Einflussfaktoren identifizieren, die bei einer differenzierenden Betrachtung zu signifikanten Abweichungen bei
der Bewertung führen.
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Abb. 1: Bewertung der Effekte der Reform der Juristenausbildung – Gesamtbetrachtung

III. Bewertung
Die positiven Auswirkungen der Ausbildungsreform 2003
auf die Kenntnisse beziehungsweise Fähigkeiten des anwaltlichen Nachwuchses sind nach der Wahrnehmung von Referendarausbildern oder Arbeitgeberanwälten gering. Deutlich
verbesserte Kenntnisse in Fragen des praxisrelevanten materiellen und des Verfahrensrechts, des Berufsrechts, der berufspraktischen Kenntnisse und der Schlüsselqualifikationen
stellt nur eine verschwindend geringe Zahl von Rechtsanwälten, die sich aufgrund der Dauer ihrer Berufszugehörigkeit
ein entsprechendes Urteil zutrauen, fest. Ganz überwiegend
wird von keinen feststellbaren Verbesserungen berichtet. Besonders ungünstig ist der Befund hinsichtlich der berufsrechtlichen Kenntnisse junger Anwälte und der berufspraktischen Fertigkeiten. Hier stellen 88 Prozent beziehungsweise
84 Prozent der Befragten keine Veränderung fest. Am relativ
günstigsten ist der Befund noch für die praxisrelevanten
Kenntnisse im materiellen Recht und im Verfahrensrecht,
hinsichtlich derer zumindest 27,7 Prozent beziehungsweise
28,8 Prozent leichte beziehungsweise erhebliche Verbesserungen konstatieren. Insgesamt sind die positiven Effekte
der Ausbildungsreform 2003 – jedenfalls aus Sicht von Arbeitgebern und Ausbildern – bislang gering.

Prof. 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.

Zehn Jahre Anwaltsorientierung in der Juristenausbildung, Soldan Intitut

MN

Bücherschau

Berufsrecht
Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Ungewohnt und doch vertraut liegt die 2. Auflage des
Kommentars „Anwaltliches Berufsrecht“, der von Reinhard
Gaier, Christian Wolf und Stephan Göcken herausgegeben wird,
auf dem Schreibtisch des Rezensenten: Ungewohnt, weil die
drei Herausgeber für die 2010 erstmals erschienene Kommentierung eine neue Heimat gefunden haben – in der Erstauflage
noch bei Wolters Kluwer erschienen, wird die Kommentierung nun im Verlag Dr. Otto Schmidt verlegt. Der Verlag hat
damit ein berufsrechtliches „Dickschiff“ akquiriert, das in der
Bibliothek jedes Anwaltsrechtlers zum Pflichtbestand gehört
(vgl. bereits Bücherschau AnwBl 2010, 210 f.). Vertraut präsentiert sich das Werk, weil es zwar Heimat und damit auch
die Optik gewechselt hat, Autoren und Konzept aber (fast)
gleich geblieben sind: Insgesamt 20 Autoren kommentieren
Kommentar Anwaltliches Berufsrecht
Reinhard Gaier/Christian Wolf/Stephan Göcken (Hrsg.),
Verlag Dr. Otto Schmidt,
2. Auflage 2014, 2636 S.,
ISBN 978-3-504-06761-8,
179 Euro.

auf 2.600 Seiten BRAO, BORA, FAO, EuRAG, RDG, RDGEG,
die CCBE-Standesregeln, Auszüge der EMRK sowie Art. 12
GG. Ergänzt werden diese Kommentierungen um eine systematische Darstellung der Anwaltshaftung. Hiermit und mit
der Kommentierung von RDGEG und EMRK hat der Kommentar im Vergleich zur Konkurrenz, die stattdessen etwa das
PartGG erläutert, ein Alleinstellungsmerkmal. Prominent in
der Autorenriege vertreten sind aktuelle und ehemalige Geschäftsführer der BRAK (Dahns, Göcken, Johnigk, von Seltmann, Eichele, Keller) und großer regionaler Rechtsanwaltskammern (Huff, Siegmund, Lauda). Konzeptionell beibehalten
worden ist der Ansatz, BRAO und BORA einschichtig zu kommentieren, d. h. die Vorschriften der BORA werden nicht geschlossen erläutert, sondern jeweils im Sachzusammenhang
mit der Norm der BRAO, die durch die BORA-Vorschrift konkretisiert wird. Dieser Ansatz hilft, Redundanzen zu vermeiden, auch wenn Zuordnungen bisweilen nicht so intuitiv
möglich sind, wie man dies aufgrund der rein normkonkretisierenden Funktion des Satzungsrechts erwarten könnte. Der
Kommentar berücksichtigt sämtliche der zahlreichen Reformgesetze des Jahres 2013. So kommentiert Zuck zum Beispiel
bereits auf mehreren Seiten den neuen § 43 d BRAO oder Wolf
die neuen §§ 29 a, b BORA.

2

Alexander Siegmund, Geschäftsführer der RAK München
und Kommentator im vorstehend angezeigten Berufsrechtskommentar, hat die Studie „Die anwaltliche Verschwiegenheit in der berufspolitischen Diskussion“ veröffentlicht. Die
Arbeit, eine an der TU Chemnitz entstandene Dissertation,
Berufsrecht, Kilian

Die anwaltliche Verschwiegenheit in der
berufspolitischen Diskussion
Alexander Siegmund
Verlag C.H. Beck,
München 2014, 323 S.,
ISBN 978-3-406-66387-1,
59 Euro.

setzgeberische Aktivitäten oder Rechtsprechung berühren: Er
behandelt ausführlich die Gefährdung des Berufsgeheimnisses durch Aktivitäten, die eine effektive staatliche Strafverfolgung gewährleisten sollen. Teilaspekte sind die Regelung des
§ 160 a StPO, die jüngere Rechtsprechung zu §§ 97, 148 StPO
und zum Zeugnisverweigerungsrecht der Syndizi. Weitere
Abschnitte beleuchten die Themen Bekämpfung der Geldwäsche, gerechte Besteuerung, Erhaltung der Funktionsfähigkeit, Unabhängigkeit von Abgeordneten und Schutz der
informationellen Selbstbestimmung. In diesen Abschnitten
wird die jeweils ergangene Rechtsprechung dokumentiert
und einer kritischen Bewertung unterzogen. Zu den Aspekten Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus
und Sachaufklärung im Zivilprozess skizziert der Verfasser
die zu Grunde liegenden Regelungen. Sein Resümee zu diesem Themenkomplex ist durchaus kritisch: Siegmund mahnt
an, dass trotz der positiv zu bewertenden Regelung des
neuen § 160 a StPO das Verhältnis dieser Norm zu §§ 97,
100c, 148 StPO zu klären sei, in § 160 a StPO die sozietätsfähigen Berufe aufzunehmen seien und § 20 u BKAG an
§ 160 a StPO anzupassen sei. Mit Blick auf die Geldwäsche
mahnt Siegmund gesetzliche Neuregelungen an, um die fortschreitende Aushöhlung des Geheimnisschutzes wieder
zurückzudrängen. Die Rechtsprechung zur Offenlegung von
Mandanten-Daten als Voraussetzung für die Anerkennung
von Betriebsausgaben hält er für verfehlt und in ihrer dogmatischen Herleitung für nicht überzeugend. Bei der Anwendung der §§ 44 c KWG, 44 a AbgG und 142 ZPO sieht er
gesetzgeberische Korrekturen für notwendig, um die bisweiAnwBl 8 + 9 / 2014
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gliedert sich nach einer Einleitung in vier große Abschnitte:
Siegmund erläutert zunächst die Bedeutung der anwaltlichen
Verschwiegenheit aus terminologischer und rechtshistorischer Sicht und zeigt ihre rechtsstaatliche Bedeutung auf.
Der erste, knapp 150seitige Schwerpunkt der Untersuchung
liegt dann auf den Rechtsquellen zum Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheit. Sehr anschaulich stellt der Verfasser dar, wie die Verschwiegenheit im EU-Recht, im nationalen Verfassungsrecht, in der EMRK, in formellen Gesetzen,
im Satzungsrecht und (mittelbar) im Recht anderer sozietätsfähiger Berufe abgesichert ist. Er analysiert zunächst die
grundrechtlichen Gewährleistungen zu Gunsten von Anwälten, Anwaltsgesellschaften und Mandanten. Im Abschnitt
zur Adressierung der anwaltlichen Verschwiegenheit in formellen Gesetzen wird neben den zentralen Normen § 203
StGB und § 43 a Abs. 2 BRAO auch die Aussageverweigerungsbefugnis nach Verfahrensrecht und die zivilrechtliche
Absicherung der Verschwiegenheit durch das Vertrags-, Delikts- und Wettbewerbsrecht behandelt. Im Folgeabschnitt
richtet sich der Blick auf rund 100 Seiten auf aktuelle berufspolitische Problemfelder der anwaltlichen Verschwiegenheit.
Siegmund greift hier zunächst acht Entwicklungen auf, die
die anwaltliche Verschwiegenheit durch sie adressierende ge-

MN

Bücherschau

len fehlerhafte Ermessensausübung von Behörden und Gerichten zu reduzieren. Dringend mahnt Siegmund schließlich
eine Klärung des Spannungsverhältnisses von Datenschutzrecht und Berufsrecht an, bevor er sich in einem weiteren Abschnitt den Herausforderungen für die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht widmet, die das Outsourcing, der elektronische
Rechtsverkehr und die Öffentlichkeitsarbeit von Rechtsanwälten mit sich bringen. Ein abschließendes Kapitel unterbreitet
Regelungsvorschläge zur anwaltlichen Verschwiegenheit. Ein
behandelter Aspekt ist hier das eigenständige Verschwiegenheitsrecht des Rechtsanwalts losgelöst von einer Entbindung
durch den Mandanten. Siegmund ist der Auffassung, dass gegenüber einem eigenständigen Verschwiegenheitsrecht des
Anwalts eine Lösung über ein umfassendes Recht zur Prüfung
und gegebenenfalls Nichtbefolgung einer Entbindungserklärung vorzugswürdig ist. In der Studie von Siegmund erkennt
man den praxiserfahrenen Berufsrechtler – sie ist der Sache
nach ein kenntnisreich geschriebenes, klar strukturiertes
Handbuch zur anwaltlichen Verschwiegenheit, das gleichwohl
mit kritischen Bewertungen und Anmerkungen nicht spart.

3

In dem Werk „Reichweite und Bedeutung der berufsrechtlichen und strafrechtlichen Verschwiegenheitspflicht des
Rechtsanwalts“ untersucht Daniela Rubenbauer die Verschwiegenheitspflicht des Rechtsanwalts unter Berücksichtigung
des § 43 a Abs. 2 BRAO, der Satzungsbestimmung des § 2
BORA und des § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB. Im ersten Teil arbeitet die Verfasserin neben den jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen der untersuchten Normen insbesondere den
Normzweck der Regelungen heraus. Schwerpunkte liegen
auf der Problematik des Schutzes von Drittgeheimnissen,
der Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht und hierbei insbesondere auf der Verfügungsbefugnis bei drittbezogenen Informationen. Bei der Erörterung der Grenzen der
Verschwiegenheitspflicht geht Rubenbauer auf die gesetzliche
Durchbrechung des Berufsgeheimnisses durch Auskunftspflichten nach dem Geldwäschegesetz, Anzeigepflichten
nach §§ 138, 139 StGB, Vorschriften des BDSG und Regelungen der staatlichen Überwachung ein. Weitere in diesem
Kontext behandelte Aspekte sind die Grenzen des Zeugnisverweigerungsrechts, Beschlagnahmebeschränkungen, die
Reichweite und Bedeutung der berufsrechtlichen
und strafrechtlichen Verschwiegenheitspflicht des
Rechtsanwalts – dargestellt am Beispiel
ausgewählter Grenzfälle und unter Berücksichtigung gegenläufiger Auskunftspflichten
Daniela Rubenbauer, Verlag
Dr. Kovac, 2014, 240 S.,
ISBN 978-3-8300-7738-1,
88,90 Euro.

Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen den Mandanten
und Rechtsanwalt, die Insolvenz des Rechtsanwalts, die
Grenzen der Verschwiegenheitspflicht im Steuerrecht und
die Frage der Zulässigkeit der Korrespondenz per E-Mail und
Fax. Zur Zeugenstellung des Rechtsanwalts, der Kollision
der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht mit steuerrechtlichen Offenlegungspflichten, der anwaltlichen Korrespondenz per E-Mail und Fax und der Kanzleiveräußerung ohne
die Einwilligung der betroffenen Mandanten unterbreitet die
Verfasserin Vorschläge für neue gesetzliche Regelungen. Im
dritten Teil der Studie geht Rubenbauer unter anderem auf
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die Frage des Outsourcings von Sekretariatsdienstleistungen
ein. Die Verfasserin legt dar, wie der Gehilfenbegriff bis zum
Inkrafttreten einer Gesetzesänderung des § 43a BRAO oder
des § 203 Abs. 3 Satz 2 StGB, für welche sie Vorschläge unterbreitet, fortentwickelt werden kann. Sie klärt zudem, inwiefern die Satzungsversammlung § 2 Abs. 4 BORA fassen
könnte, um das Problem durch eine zeitgemäße Konkretisierung der Verschwiegenheitspflicht zu adressieren. In diesem
Zusammenhang erfolgt auch eine Beurteilung der Zulässigkeit des Cloud Computing. Rubenbauer plädiert dafür, dass
die Anwaltschaft auch in dieser Frage selbst durch die Satzungsversammlung aktiv werden sollte.

4

Rahel Reichold untersucht in einer bei Ohler in Jena entstandenen Dissertation den „Schutz des Berufsgeheimnisses
im Recht der Europäischen Union“. Sie nähert sich der Thematik
ausgehend von der Erkenntnis, dass für Unternehmen vertrauliche Informationen wie z. B. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse einen wesentlichen Vermögenswert und auch einen
Wettbewerbsvorteil darstellen. Dem gegenüber steht, dass individuelle Informationszugangsansprüche existieren und Hoheitsträger auf Informationen angewiesen sind, um eine effektive und funktionsfähige Verwaltung sicherstellen zu können.
Dieses durch gesetzliche Regelungen zum Berufsgeheimnis
aufzulösende Spannungsfeld ist im nationalen Recht schon
häufiger untersucht worden. Da der Konflikt nicht nur im nationalen Recht bedeutsam, sondern auch im Unionsrecht von
großer Tragweite ist, ist es verdienstvoll, dass sich Reichold detailliert mit der Frage befasst hat, welcher primärrechtliche
Schutz geheimen Unternehmensinformationen im Recht der
Europäischen Union zukommt. Die Autorin zeigt auf, wie der
Konflikt zwischen den individuellen Informationszugangsinteressen und dem Interesse der Union an einer effektiven VerDer Schutz des Berufsgeheimnisses im
Recht der Europäischen Union
Rahel Reichold
Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2014,
357 S., ISBN 978-3-86653-284-7,
39,80 Euro.

waltung mit den Interessen am Schutz von Informationen aufgelöst wird. Zu diesem Zweck werden sowohl Art. 339 AEUV
als auch die durch die Europäische Grundrechtecharta eingefügten Bestimmungen zum Datenschutz bzw. zum Schutz
der unternehmerischen Betätigung untersucht. Diesen grundrechtlichen Gewährleistungen werden die Informationsansprüche des Bürgers gegenübergestellt, die Art. 15 AEUV
ebenfalls mit primärrechtlicher Wirkung gewährleistet.
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan Instituts.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Berufsrecht, Kilian
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Ohne den ersten Weltkrieg sähe
das Anwaltsblatt anders aus
Julia Küch, Berlin

Als der erste Weltkrieg ausbrach, hatte es gerade sieben Ausgaben des AnwaltsblattVorgängers gegeben. Die „Nachrichten für die Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins“ wurden 1926 zum Anwaltsblatt. Nach dem Ende des Anwaltsblatts 1933 wurde
es 1950 wieder gegründet. Das Anwaltsblatt blickt auf 100 Jahre zurück.
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Tausende Syndikusanwälte bangen
um Altersversorgung
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin

Die klaren Urteile des BSG zum Ende des Syndikusanwalts schaffen keine Klarheit.
Auf Syndikusanwälte, auf ihre Arbeitgeber, auf die Versorgungswerke und auf die
Rechtsanwaltskammern rollt eine Problemlawine zu. Wenn der Gesetzgeber nicht
noch eingreift, wird es vielen schlechter, niemandem besser gehen.
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Advotec auf dem Anwaltstag:
Anwaltssoftware setzt auf Sicherheit
Dr. Justus von Daniels, Berlin

Auf der Fachmesse des Anwaltstags präsentieren sich von Kanzleiberatern über
Prozessfinanzierer bis hin zu Fachverlagen die Unternehmen, die Anwältinnen
und Anwälten das Leben leichter machen wollen. In diesem Jahr standen die
Software-Häuser besonders im Mittelpunkt – ein Messebericht.
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Wenn der Bürger merkt, dass sein
Richter neu ist ...
Rechtsanwalt Gerd Uecker, Hamburg

Über die Qualität von Anwälten wird manchmal geschimpft. Doch tatsächlich sichert
die wachsende Spezialisierung von Anwältinnen und Anwälten eine Qualität, die
heute eher bei Richtern fehlt. Einarbeitung, Fortbildung und Weiterbildung –
das sollte die Justiz auch der Richterschaft ermöglichen.
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Die Idee für den Vorgänger des heutigen
Anwaltsblattes war geboren. Ab Januar 1914 gab
man die „Nachrichten an die Mitglieder des
Deutschen Anwaltvereins“ monatlich heraus.

Der Krieg machte vor der Anwaltschaft nicht Halt.
Ab Oktober/November 1914 wurde in den „Nachrichten“
regelmäßig auf den ersten Seiten bekannt gegeben,
welche Vereinsmitglieder an der Front gefallen waren.
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Ohne den ersten Weltkrieg
sähe das Anwaltsblatt
anders aus
Wie aus den 1914 gegründeten „Nachrichten für die Mitglieder
des Deutschen Anwaltvereins“ das Anwaltsblatt wurde
Julia Küch, Berlin

Professionalisierung des Anwaltvereins bis 1914
Im Jahr 1914 ging der 1871 gegründete Deutsche Anwaltverein auf sein 50. Jubiläum zu. Der Verein, der nach dem Krieg der Preußen gegen die Franzosen gegründet worden war und vor allem für die Stärkung der deutschen Anwaltschaft einstand, hatte sich bereits einen Namen gemacht. Unter ständigem Mitgliederzulauf
bemühte man sich nach der Jahrhundertwende um die Klärung der damals als
dringlich empfundenen „Standesfragen“, wobei vor allem die Überschwemmung
des Marktes durch Nachzügler und die damit verbundene schwierige berufliche
Lage des „Standes“ im Fokus waren. Noch vor dem Krieg war die Gründung eines
Treuhandunternehmens der Anwaltschaft ein zentrales Thema. Dieses Ziel wurde
vor allem durch Rechtsanwalt Hans Soldan vorangetrieben. Seine Bemühungen
unterstützte der Deutsche Anwaltverein, konnte sich aber zur Unternehmensgründung 1914 nicht durchringen (woraus dann später die heute noch bestehende Hans
Soldan-Stiftung wurde). Ein anderer Gesichtspunkt, der den Anwaltverein festigte
und professionalisierte, war die Schaffung einer neuen Stelle – der des Geschäftsführers. Sie wurde 1909 erstmals mit dem Hallenser Rechtsanwalt Dr. Heinrich
Dittenberger besetzt. Im Zuge all dieses Wandels erfuhr auch die Juristische
Wochenschrift eine Generalüberholung. Die Juristische Wochenschrift* war seit
1872 die Vereinsschrift des Deutschen Anwaltvereins und – mit dem 1900 in Kraft
getretenen BGB – zur führenden juristischen Fachzeitschrift in Deutschland geworden. Eine Überholung der Zeitschrift ab 1911 sorgte dafür, dass nicht nur die
„Standesfragen“ vermehrt aufgegriffen, sondern zugleich Gesetzgebung, Rechtspflege und Wissenschaft stärkere Beachtung fanden. Ab 1912 war dann Heinrich
Dittenberger Mitredakteur in der Schriftleitung.

* Die Neue Juristische Wochenschrift wurde nach
dem zweiten Weltkrieg vom Beck-Verlag gegründet.
Der Titel lehnte sich an den früheren DAV-Titel an,
der allerdings nach Auflösung des Deutschen
Anwaltvereins ab 1933 nicht mehr vom Deutschen
Anwaltverein herausgegeben worden war. Der DAV
ist der NJW gleichwohl verbunden, weil die NJW von
Anwältinnen und Anwälten herausgegeben wird,
die der DAV benennt.

„Nachrichten für die Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins“
Inmitten all dieser Neuerungen und Diskussionen im Anwaltverein wurde 1913 –
maßgeblich von Heinrich Dittenberger veranlasst – die Idee für den Vorgänger des
heutigen Anwaltsblattes geboren. Zunächst gab man die „Nachrichten an die
Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins“ ab Januar 1914 monatlich heraus. Die Juristische Wochenschrift sollte hauptsächlich von Neuigkeiten und Ankündigungen
befreit werden, die lediglich die Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins betreffen.
Darüber hinaus sollte die neue Vereinszeitschrift, die jedem Vereinsmitglied kostenfrei zugesendet wurde, ein Diskussionsforum für aktuelle Themen der AnwaltAnwBl 8+9 / 2014
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Das Jahr 2014 ist bereits acht Monate alt: Die Welt blickt 100 Jahre zurück und erinnert sich an die Ereignisse in Europa, die den Auftakt eines Krieges bedeuteten,
der den weiteren Verlauf der Moderne beeinflusste. Doch auch für das Anwaltsblatt
ist das Jahr 1914 von großer Bedeutung. Im Januar jenes Jahres erschien die erste
Ausgabe seines Vorläufers. Die „Nachrichten für die Mitglieder des Deutschen
Anwaltvereins“ spiegelten ab dem Sommer 1914 die Kriegsfolgen. 1926 waren die
„Nachrichten“ so bedeutend geworden, dass sie von nun als „Anwaltsblatt“ erschienen. Der Untertitel „Nachrichten für die Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins“
verschwand erst 2004 aus dem Heft.
Während sich die Bevölkerung der europäischen Staaten 1914 zwischen einem Gefühl der Bedrohung, das nach der Kriegserklärung um sich griff, und dem der Angespanntheit in Hinblick auf die Zukunft befand, hinterließen die Ereignisse der Julikrise, die Kriegserklärung und das erste Kriegsjahr auch Spuren in der Anwaltschaft.
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Ab 1926 benannte der Deutsche Anwaltverein
die „Nachrichten“ in „Anwaltsblatt“ um. Die
„Nachrichten für die Mitglieder des Deutschen
Anwaltvereins“ war zum Untertitel geworden.
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In den frühen dreißiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts erfuhr die Arbeit am Anwaltsblatt
eine jähe Zäsur. Das März-Heft 1933 war das
letzte halbwegs „normale“ Heft.

Ab Oktober 1933 erschien das „Mitteilungsblatt
der Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des
Bundes Nationalsozialistischer Deutscher
Juristen (Bisheriges Anwaltsblatt)“.
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Der DAV im Nationalsozialismus
In den frühen dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfuhr die Arbeit am
Anwaltsblatt eine jähe Zäsur. Während der aufstrebenden NS-Diktatur löste sich der
Anwaltverein Ende 1933 im Zuge der Gleichschaltung auf. Beim Aufklären der VerAnwBl 8+9 / 2014

717

Magazin

schaft bilden. So wurden die Mitglieder bereits von Anfang an eingeladen die Zeitschrift mit Auskünften und Artikeln zu bereichern. Dieses Angebot wurde jedoch
zunächst nur zaghaft angenommen.
Hauptsächlich fand man in den „Nachrichten“ Termine und Einladungen zu regionalen Versammlungen oder Protokolle zu Veranstaltungen, um alle Mitglieder
zu informieren. Außerdem wurde über die Hülfskasse berichtet, Beschlüsse zum
Berufsrecht bekanntgegeben, Umfragen zu den Einkommensverhältnissen veröffentlicht oder Nachrufe abgedruckt. Die letzten Seiten des Heftes sollten in jeder
Ausgabe den An- und Abmeldungen von Vereinsmitgliedern vorbehalten bleiben,
wodurch deutlich wird, wie familiär und überschaubar der Deutsche Anwaltverein
am Anfang des 20. Jahrhunderts war.
Noch zu Beginn des Jahres schien das Leben der Menschen unbeeindruckt von
politischen Konflikten. Andernfalls wäre es wohl 1913/1914 nicht zur Entstehung
dieses neuen Projektes, den „Nachrichten“, gekommen. Jedoch bekam auch die
neugegründete Zeitschrift den Umschwung des politischen Klimas zu spüren: Nur
bis Juli 1914 konnte die Zeitschrift regelmäßig monatlich erscheinen. In den Monaten darauf wurde auch sie schon vom Krieg vereinnahmt. Kurz nach der Julikrise
und der folgenden Reaktionskette aus Kriegserklärungen wurden die „Nachrichten“
ab August nur im zweimonatigen Rhythmus herausgegeben – der Schriftleiter war
zum Heer eingezogen worden. Die Themenwahl änderte sich. Beinahe über Nacht
machte sich der Krieg auch im beruflichen und privaten Raum bemerkbar. Man rief
auf, in den Kriegsfonds des Deutschen Anwaltvereins einzuzahlen, um Kollegen,
deren Geschäft durch den Krieg geschädigt wurde, zu unterstützen. Ebenso gab
man ab dem Doppelheft Oktober/November 1914 regelmäßig auf den ersten Seiten
bekannt, welche Vereinsmitglieder an der Front gefallen waren.
Der Krieg machte vor der Anwaltschaft nicht Halt und die „Nachrichten“ berichteten aus erster Hand davon. Zwar versuchte man weiterhin die gängigen Themen
zu besprechen, die im Interesse des „Berufstandes“ lagen, jedoch drängten sich die
politischen Entwicklungen zunehmend auf, sodass man diese unmöglich ignorieren konnte. Deshalb rief man bereits im Doppelheft August/September 1914 zur
Diplomatie auf. Die Anwaltschaft sei nicht nur regional und national verknüpft,
sondern ebenso über die Ländergrenzen hinaus. Ein jeder solle diese Beziehungen
nutzen, um zu schlichten und Frieden zu stiften wo er kann, hieß es.
Doch der Krieg förderte noch etwas anderes zutage: Die Ausnahmesituation, der
man entgegen sah, stellte die Mitglieder des Anwaltvereins auch fachlich vor eine
Herausforderung. So begannen sie ihr Wissen zu teilen und es in den „Nachrichten“ an andere Mitglieder weiterzugeben. Vornehmlich ging es dabei um die Umsetzung der Kriegsnotgesetze – Themen, die wohl für die Juristische Wochenschrift
zu „klein“ erschienen. Dieser Umstand erwies sich rückblickend als Initialzündung: Die Betroffenheit der Mitglieder motivierte sie dazu, an ihren „Nachrichten“
mitzuwirken. Diese Unterstützung der Redaktion durch Kollegen und Kolleginnen
ist bis heute Stärke des Anwaltsblatts.
Während der Kriegszeit von 1914 bis 1918 hatte der DAV aus der Not eine
Tugend gemacht und mit den „Nachrichten“ den Versuch gewagt, einerseits das
Alltägliche zu behandeln mit Vergütungsfragen und Berufsrecht, andererseits aber
der politischen Lage gerecht zu werden, indem man den Aspekt des Krieges beleuchtete, der für die Mitglieder wichtig war – die Bewahrung der Kanzlei und die
Unterstützung der Hinterbliebenen der Kollegen, die im Krieg ihr Leben ließen.
Nach Kriegsende wurden die „Nachrichten“ weitergeführt. Und mit der Weimarer
Republik gingen die Themen nicht aus. Krise, Not und Ungewissheit war auch im
Alltag des Anwalts – und ab 1922 auch der wenigen Anwältinnen – nicht wegzudenken. Aus den „Nachrichten“ war längst eine solide und verlässliche, den praktischen
Fragen zugetane Fachzeitschrift geworden. Ab 1926 benannte der Deutsche Anwaltverein sie in „Anwaltsblatt“ um. Die „Nachrichten für die Mitglieder des Deutschen
Anwaltvereins“ war zum Untertitel geworden. Nur der Schriftleiter war mit Rechtsanwalt Dr. Heinrich Dittenberger gleich geblieben, der seit Gründung des Formates
im Jahr 1914 das Heft redigierte. Er setzte auf Nachrichten, die die Anwälte des
DAV bewegten.
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hältnisse dieser Zeit ist besonders Rechtanwalt Prof. Dr. Hinrich Rüping zu erwähnen. Seine Untersuchungen ergaben, dass die Auflösung des DAV nicht nur als Akt
des Widerstandes zu bewerten ist, wie viele lange angenommen haben. Vor allem
der damalige Präsident Rudolf Dix hatte keine Protesthaltung eingenommen. Zwar
setzte sich dieser, trotz enormen Drucks aus dem nationalsozialistischen Lager, für
das Bestehen des Deutschen Anwaltvereins als ein selbstständiges Organs ein, aber
sein Einsatz konnte weder die Aufnahme des DAV in den Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen verhindern, noch die Zeit der freien Anwaltschaft weiter
ausdehnen. Das Ende des Anwaltsblatts war trostlos. Das März-Heft war das letzte
halbwegs „normale“ Heft. Ab April wurden die Hefte dünner, das September-Heft
war die letzte von Heinrich Dittenberger verantwortete Ausgabe unter dem Titel Anwaltsblatt. Ab Oktober 1933 erschien das „Mitteilungsblatt der Reichsfachgruppe
Rechtsanwälte des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (Bisheriges
Anwaltsblatt)“. Das Ende wurde den Lesern als Aufbruch verkauft.
Wiedergründung des Deutschen Anwaltvereins

·
·
·
·
·
·
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Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Verein neu gegründet. 1949 gab es wieder
einen Deutschen Anwaltstag, der Deutsche Anwaltverein entstand neu und ab 1950
wurde auch das Anwaltsblatt neu belebt. Inhaltlich wie formell knüpfte man dabei
an die Tradition des alten Anwaltsblattes an, wie der Beitrag des damals über 75jährigen Heinrich Dittenbergers – der sich von 1913 bis 1933 zwanzig Jahre mit dem
Heft beschäftigt hatte – zeigt. Gleichwohl begann man die Zählung der Jahrgänge
neu mit der Nummer 1. Eine Zäsur schien gewollt, genauso wie die neue „internationale“ Ausrichtung des DAV, um sich von „dem Alpdruck der Angst vor dem Kriege“ zu befreien und den Weltfrieden zu sichern. Damals zunächst nur zweimonatlich war das Anwaltsblatt schnell wieder in seinem ursprünglich monatlichen
Rhythmus – bei einem Doppelheft im Sommer. Bonner Republik, Mauerfall,
Wiedereingliederung der alten Bundesländer – all das ging auch am Anwaltsblatt
nicht spurlos vorbei.
Auch heute noch, 100 Jahre später, berichtet das Anwaltsblatt – mittlerweile bei
einer Auflage von 70.000 Exemplaren – über ähnliche Themen wie zu Beginn. Das
Anwaltsblatt informiert die Mitglieder der Anwaltvereine über das, was in einem
großen Berufsverband mit 257 Anwaltvereinen (in Deuschland und in elf Ländern
in aller Welt) und seinen Landesverbänden passiert. Und natürlich gehören
Anwaltsrecht, Anwaltshaftung und Anwaltsvergütung nach wie vor zu den Kernthemen. Darüber hinaus hat die Redaktion heute auch den Anspruch, Leserinnen
und Leser über die aktuellen Entwicklungen auf dem Anwaltsmarkt, beim Kanzleimanagement und bei Zukunftsthemen (wie die neue Rubrik „Anwalt digital“ zeigt)
auf dem Laufenden zu halten. Der Anspruch ist dabei gleich geblieben: Das Anwaltsblatt will echte Hilfe für Anwälte und Anwältinnen sein. Mit dem Relaunch des
Anwaltsblatts 2012 ist das Heft darüber hinaus journalistischer geworden, mit der
Anwaltsblatt-Datenbank 2012 auch online voll nutzbar. Das Anwaltsblatt hat sich
gewandelt, um sich treu zu bleiben. Und dazu gehört auch, dass sich die Mitglieder
der Vereine nach wie vor im Heft zu Wort melden können – an einer offenen Debatte teilnehmen können.

Die Autorin studiert Geschichte an der Universität
Potsdam. Der Beitrag ist im Rahmen eines Praktikums
im Deutschen Anwaltverein entstanden.

Julia Küch, Berlin
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Tausende
Syndikusanwälte
bangen um
Altersversorgung
Die klaren Urteile des BSG zum Ende des
Syndikusanwalts schaffen keine Klarheit
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin
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Nach 2012 der zweite Paukenschlag des BSG
Mit über 110 Teilnehmern war die Konferenz am 12. Juni in Frankfurt schon früh
komplett ausgebucht – bei langer Warteliste. Anlass für die Konferenz waren die
drei Urteile des 5. Senats des Bundessozialgerichts vom 3. April 2014 (siehe dazu
in diesem Heft Kilger, AnwBl 2014, 685), mit denen das Befreiungsrecht erneut verändert und diesmal komplett umgekrempelt worden ist: „Syndikusanwälte üben in
ihrer Tätigkeit für den nichtanwaltlichen Dienstherren keine anwaltliche Tätigkeit aus
und können für diese Tätigkeit generell keine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 4 SGB VI erhalten.“ – so sinngemäß der vorläufige
Paukenschlag des BSG in der mündlichen Verkündung der Entscheidung durch
den Senatsvorsitzenden Dr. Josef Berchtold. Die schriftlichen Begründungen waren
zum Zeitpunkt der Konferenz noch nicht bekannt. Aber bereits die Berichte der in
dem Verkündungstermin in Kassel Anwesenden und ein „Terminsbericht“ des
BSG von dessen Homepage haben bei den Syndikusanwälten, aber auch in der gesamten Anwaltschaft, enorme Unruhe geschaffen. Die Veranstalter – die Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV, die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des
DAV, der Frankfurter Anwaltverein und die Deutsche Anwaltakademie – wollten
mit der Konferenz eine erste Bewertung bieten. Denn die Urteile vom 3. April 2014
stehen in engen Zusammenhang mit der BSG-Rechtsprechung vom 31. Oktober
2012. Damals hatte der 12. Senat geurteilt, dass entgegen früherer Praxis bei jedem
Tätigkeitswechsel ein neuer Befreiungsantrag gestellt werden müsse.
Ernüchternd waren die Einschätzungen von wichtigen Repräsentanten der Anwaltschaft und der Versorgungswerke, von Spezialisten zum Sozial- und Arbeitsrecht sowie zum Befreiungsrecht. Bereits in seinem Auftaktreferat betonte Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Präsident des Deutschen Anwaltvereins und stark
engagiert bei der Suche nach verbändeübergreifenden Lösungen, wie wichtig der
Bestand von Syndikusanwälten für eine einheitliche und starke vielfältige Anwaltschaft sei. Ewer äußerte aber auch Optimismus für das Vorhaben, beim Gesetzgeber mit Nachdruck eine klarstellende Regelung einzufordern zu Gunsten eines
einheitlichen Anwaltsberufs, zu dem auch die anwaltliche Tätigkeit von Syndikusanwälten in Unternehmen und Verbänden seit Jahrzehnten zählt.
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Für das BSG gibt es den Syndikusanwalt nicht. Wer bei einem nicht-anwaltichen
Arbeitgeber als Volljurist angestellt ist, kann kein Anwalt sein. Die drei Urteile vom
3. April 2014 entfalten ihre volle Sprengkraft aber erst im Zusammenspiel mit den
Urteilen vom 31. Oktober 2012. Damals hatte das BSG die unbürokratische Befreiungspraxis „einmal befreit, immer befreit“ beendet. Tausende Syndikusanwälte
bangen jetzt um ihre Altersversorgung. Wie schwierig die Lage aber auch für die
nicht-anwaltlichen Arbeitgeber und die Versorgungswerke werden kann, zeigte
eine Konferenz im Juni in Frankfurt. Vieles ist unklar.
In Frankfurt am Main gibt es rund 6.000 als Syndizi tätige Anwältinnen und Anwälte. Die meisten davon zahlen Beiträge an das Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen in Höhe des Höchstbeitrags. Pro Monat fließen so etwa
7 Mio. Euro in die Kasse des Versorgungswerks in Hessen – bei einem monatlichen Gesamt-Beitragsaufkommen von rund 12,5 Mio. Euro. Ein sehr beachtlicher
Anteil. Dabei sind gerade die Syndikusanwälte in der Regel eine für das Versorgungswerk besonders pflegeleichte Gruppe von Mitgliedern, mit eher seltenen Änderungen und hoher Kontinuität. Dies berichtete zum Auftakt der Konferenz „Befreiungsrecht der Syndikusanwälte“ der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der
Syndikusanwälte im Deutschen Anwaltverein. Rechtsanwalt Hans-Peter Benckendorff ist ein langjähriger Kenner der Verhältnisse beim Hessischen Versorgungswerk der Rechtsanwälte. Er ist seit vielen Jahren dort im Vorstand, derzeit als Vorsitzender.
Benckendorff, früherer Syndikus der Deutschen Bank, hat auch einen guten
Einblick in die Welt der Rechtsanwaltskammer Frankfurt, wo er ebenfalls im Vorstand sitzt – übrigens als einer von ganz wenigen Syndikusanwälten in Kammervorständen. Auch zum Aufkommen bei den Kammerbeiträgen steuern die Frankfurter Syndizi ganz nennenswert bei: rund 1,3 Mio. Euro jährlich bei insgesamt
rund 6 Mio. Euro Beitragsaufkommen der Kammer, also deutlich über 20 Prozent.
Alleine diese wenigen Daten verdeutlichen die wirtschaftliche Bedeutung der Syndikusanwältinnen und -anwälte für Rechtsanwaltskammern und Versorgungswerke.
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1

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte Rechtsanwalt Hans-Peter Benckendorff
begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur
Veranstaltung, die sich mit den brisanten Urteilen
des BSG vom 3. April 2014 und dem Befreiungsrecht der Syndikusanwälte beschäftigte (hier mit
der Präsidentin des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen Rechtsanwältin Elisabeth Roegele).

2

Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (DAV-Präsident) war optimistisch, eine klarstellende Regelung vom Gesetzgeber zu bekommen.

3

Rechtsanwalt Hartmut Kilger (Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungswerke) sagte, die BSG-Urteile seien eine Ohrfeige
für die bisherige Praxis der Rentenversicherungsträger.

4

Rechtsanwalt Michael Prossliner sprach über die
Folgen für verschiedene Fallgruppen.

5

Referierte über die Auswirkungen im Arbeitsverhältnis: Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster.

6

Rechtsanwalt Martin Schafhausen fragte, was mit
den an das Versorgungswerk abgeführten Beiträgen passiert.

7

Fragen über Fragen aus dem Publikum.

Von einem Zusammenbruch der Versorgungswerke könne überhaupt keine
Rede sein, betonte Hartmut Kilger, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungswerke (ABV), in dem 89 Versorgungswerke der verschiedenen freien Berufe zusammengeschlossen sind. Es gebe allerdings keine genauen
Zahlen über die im Status eines Syndikus tätigen Mitglieder der Versorgungswerke, weil dies bisher kein Differenzierungskriterium war. Man wisse daher nicht,
wer in Anwaltskanzleien und wer in nicht-anwaltlichen Unternehmen angestellt
sei. Deshalb werde derzeit bei den meisten Versorgungswerken mit der Hand gezählt, in welchen Umfang die Mitglieder als Syndikusanwälte anzusehen seien.
Kilger, von 2003 bis 2009 Präsident des DAV, bewertete die aktuellen drei Entscheidungen des BSG vom 3. April 2014 auch als Ohrfeige für die Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund. Bereits die BSG-Urteile vom 31. Oktober 2012 hätte die Praxis beendet, für gleichartige Beschäftigung bei anderen
Arbeitgebern keine erneuten Befreiungsanträge zu verlangen. Seither steht fest,
dass jeglicher Wechsel des Arbeitgebers, sei es eine Anwaltskanzlei, sei es ein
nicht-anwaltlicher Dienstherr, zu einer Beendigung einer Befreiung und zu einem
neuen Befreiungsantrag führt. Bereits diese neue Interpretation des BSG zog einen
Rattenschwanz von Anträgen und Folgeproblemen nach sich. Die Einführung von
neuen Kategorien „klassische Tätigkeiten“ und „nicht-klassische Tätigkeiten“ (wobei als „klassische Tätigkeit“ nur die Angestelltentätigkeit bei Anwaltskanzleien gemeint war) führte seit November 2012 zu erheblichen Einschränkungen und Erschwernissen bei der Befreiungsthematik. Nur bei der nach der BSG-Definition
„klassischen Tätigkeit“ als angestellter Anwalt in einer Anwaltskanzlei könne – so
Kilger – aufgrund der langjährigen Verwaltungspraxis Bestandsschutz für das laufende Beschäftigungsverhältnis gewährt werden, falls nach einem Wechsel der Anwaltskanzlei kein neuer Befreiungsbescheid vorliege. Insgesamt waren bislang etwas 500 Verfahren bei den verschiedenen Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit
anhängig zur Befreiungsproblematik.
Der Kern des Problems liegt nach Ansicht von Kilger eindeutig in der berufsrechtlichen Beurteilung der Syndikustätigkeit bei nicht-anwaltlichem Arbeitgeber.
Die berufspolitische Diskussion innerhalb der Anwaltschaft über dieses Thema sei
bis heute nicht abgeschlossen. Wäre eine Anpassung der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) in der Vergangenheit erfolgt und die Syndikustätigkeit auch beim
nicht-anwaltlichen Arbeitgeber als anwaltliche Tätigkeit bewertet worden, hätten
die aktuellen Entscheidungen des BSG so nicht ergehen können. Inzwischen sind
wohl auch Apotheker und Ärzte zunehmend von diesem Problemkreis betroffen.
Als Fazit empfahl Kilger jedem Syndikusanwalt mit Blick auf eine erhoffte Rechtsänderung, bei Aufnahme einer neuen Syndikustätigkeit auf jeden Fall einen neuen
Befreiungsantrag an die Deutsche Rentenversicherung Bund zu richten und das
Verfahren offen zu halten.
Vertrauensschutz – wie weit reicht er?
Ein anderes wichtiges Thema ist die Frage, wie weit frühere Befreiungsbescheide
oder die frühere Verwaltungspraxis der Rentenversicherung einen Vertrauenstatbestand für einst befreite Syndikusanwälte begründen kann. So wurde auf der Konferenz unter anderem bezweifelt, dass die „Allgemeinverfügung“ der Deutschen
Rentenversicherung Bund vom 10. Januar 2014 zur Altfallregelung auf der Grundlage der BSG-Urteile vom 31. Oktober 2012 überhaupt Verbindlichkeit entfalten
kann. Die Veröffentlichung erfolgte nämlich in Form einer Pressemitteilung. Für
die Syndikusanwälte, die vom BSG als „nicht-klassische Berufe“ eingruppiert werden, war auf dieser Basis Vertrauensschutz nur dann denkbar, wenn die bisher von
der Verwaltungspraxis der Rentenversicherer geforderten vier Tätigkeitskriterien
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Zum Schluss der Konferenz fragte die
Diskussionsrunde, was die Zukunft
bringe. Auf dem Podium (v.l.n.r.)
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(DAV-Präsident), Rechtsanwältin Julia
Heise (Geschäftsführender Ausschuss
der AG Syndikusanwälte und DAVVorstandsmitglied), Corinna Budras
(Moderatorin, Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung), Rechtsanwalt
Hartmut Kilger (ABV-Vorsitzender)
und Rechtsanwalt Dr. Doris-Maria
Schuster.

8

Udo Henke, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt, Geschäftsführer
des Deutschen Anwaltvereins und Mitglied der Redaktion des Anwaltsblatts.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.

Was passiert, wenn der Vertrauensschutz nicht greift?
Ein weiteres bei der Konferenz intensiv angesprochenes Problem ergibt sich aus der
Nachforderung der Arbeitgeber-Beitragsanteile zur Rentenversicherung für die Vergangenheit. Eines wurde deutlich: Ohne kooperatives Verhalten der Versorgungswerke scheint es keinen durchsetzbaren Anspruch des nicht-anwaltlichen Arbeitgebers zu geben, auf die dem Syndikusanwalt ausgezahlten Arbeitgeberzuschüsse
zugreifen zu können. Eine bereicherungsrechtliche Rückforderung von gezahlten
Arbeitgeberzuschüssen setzt voraus, dass die Vermögensverschiebung ohne Rechtsgrund erfolgt war. Rechtsgrund für die gezahlten Zuschüsse war aber der Beitragsbescheid des jeweiligen Versorgungswerks. Ob ein Beitragsbescheid rechtswidrig ist,
richtet sich grundsätzlich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt seines Erlasses.
Unterschiedliche juristische Auffassungen gibt es allerdings für Verwaltungsakte
mit Dauerwirkung, bei denen es auf einen anderen Zeitpunkt ankommen soll. Sofern also jedes Jahr ein neuer Beitragsbescheid des Versorgungswerks erging, würde
es sich also nicht um einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung handeln.
In Frankfurt wurde das ganze Spektrum der negativen Konsequenzen aus der
BSG-Rechtsprechung deutlich. Die Fragen sind vielschichtig, die Antworten derzeit
vage. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Betroffenen dürften erheblich
werden. Auf eine Rettung der Befreiungsmöglichkeit durch die Rechtsprechung zu
hoffen erscheint illusorisch. Allenfalls ein kluger Gesetzgeber könnte das in den
Brunnen gefallene Kind noch reanimieren. Gelingt das nicht, wird die Anwaltschaft sich für ein wichtiges Segment der Berufsgruppe neu erfinden müssen.
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(Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, Rechtsvermittlung, Rechtsvertretung) nachgewiesen werden konnten. Die neuesten Entscheidungen des BSG von 2014 haben
diese vier Kriterien vom Tisch gefegt und eine Befreiung für „nicht-klassische“ Syndikusanwälte damit für die Zukunft generell ausgeschlossen. Überhaupt erweist
sich das Thema des Vertrauensschutzes als sperrig und von Unklarheiten geprägt.
Auch der nebulöse Hinweis des Senatsvorsitzenden im „Terminsbericht“ der BSGEntscheidungen vom 3. April 2014 wirft mehr Fragen als Antworten auf. Daraus
lassen sich ganz unterschiedliche Interpretationen ableiten:
9
Alle Syndikusanwälte, die in der Vergangenheit befreit worden sind, bleiben auch
in der Zukunft unabhängig von der ausgeübten Berufstätigkeit befreit. Diese Interpretation wird sich bei der DRV und den Sozialgerichten wohl nicht durchsetzen.
9
Alle in der Vergangenheit befreiten Syndikusanwälte bleiben auch in der Zukunft – jedenfalls bei diesem Arbeitgeber und für diese konkrete Beschäftigung –
befreit. Dies scheint die wohl vom Senatsvorsitzenden gewollte Interpretation zu
sein. Das hieße: Keine Rücknahme des Befreiungsbescheids nach § 45 Abs. 3 Satz 1
SGB X binnen der dafür möglichen 2-Jahres-Frist für jüngere Bescheide. Dies wäre
die engste Interpretationsmöglichkeit.
9
Alle in der Vergangenheit befreiten Syndikusanwälte bleiben auch in der Zukunft für einen speziellen Arbeitgeber aber für jede Beschäftigung befreit. Hier
dürfte es Gegenargumente geben. Noch in der Entscheidung vom 22. Oktober 1998
hatte das BSG festgelegt, dass bei einer neuen Beschäftigung einer Apothekerin
kein Befreiungsantrag erforderlich sei, vielmehr die bisherige Befreiung weiter
gelte. Erstaunlicherweise hat das BSG in seiner Entscheidung vom 31. Oktober
2012 die vorgenannte Passage der BSG-Entscheidung von 1998 unzutreffend zitiert
durch Einfügung des (hervorgehobenen) Wortes „bei der erneuten Aufnahme der
ursprünglichen Beschäftigung Wirkungen entfalte...“. Damit hat das BSG im Jahre
2012 seine Rechtsprechung in eine historische Kontinuität gestellt, die so faktisch
nicht besteht. Ein Schelm, wer Böses dazu denkt.
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Anwalt digital

Advotec: Anwaltssoftware
setzt auf Sicherheit
Auf dem 65. Deutschen Anwaltstag zeigten die Anbieter, was Software
leisten kann – und setzen auf die Zukunft
Dr. Justus von Daniels, Berlin

Der Anwaltstag ist nicht nur das Fenster zur Rechtspolitik, ein Ort zum Fortbilden,
sondern auch der Marktplatz für Unternehmen, die sich professionell um Kanzleien kümmern. Vom Kanzleiberater über den Prozessfinanzierer bis hin zu Fachverlagen sind alle vertreten. In diesem Jahr standen die Software-Häuser besonders
im Mittelpunkt. Wenn zum 1. Januar 2016 das „besondere elektronische Anwaltspostfach“ kommt, wird sich keine Anwältin und kein Anwalt mehr der digitalen
Welt entziehen können.
In den Pausen zwischen den Veranstaltungen des Anwaltstages ist der Ansturm
auf einige Messestände kaum zu bremsen. Es kommt gar nicht darauf an, ob ein
Rechtsschutzversicherer, ein Anbieter von Anwaltssoftware oder ein Verlag ausstellt. Sondern, ob dort Eis, ein kleiner Snack oder kalte Getränke verteilt werden.
Wenn man sich abseits dieser kurzfristigen Stoßzeiten bei den Rechtsanwälten
umhörte, für welches Thema sie sich auf der Messe am meisten interessieren, war
auf dem 65. Deutschen Anwaltstag oft zu hören: Die Sicherheit meiner Kanzleidaten.
In diesem Jahr standen die Anbieter von Anwaltssoftware im Mittelpunkt der
Messe „Advotec“. In naher Zukunft kommt das „besondere elektronische Anwaltspostfach“ und die Justiz wird sich weiter einer Volldigitalisierung nähern. Da geht
es um den sicheren Datenaustausch mit Mandanten oder um die Frage, wo die Daten einer Kanzlei künftig gespeichert werden und wer Zugriff auf sie hat. Die Branche setzt nun ganz auf Datensicherheit.
Kanzleisoftware: Viele Funktionen werden nicht genutzt
In der Vergangenheit haben Softwarehersteller immer ausgefeiltere Softwarelösungen angeboten, die von den Kanzleien oft gar nicht ausgeschöpft werden. Die Hersteller stellen ernüchtert fest, dass die Technik viel mehr zulasse als im Kanzleialltag genutzt werde. So ist zum Beispiel von RA Micro zu hören, dass die meisten
Kanzleien nur auf 20 Prozent des Leistungsspektrums der Programme zugriffen.
Das Dokumentenmanagement werde genutzt, Akten zunehmend digital geführt,
aber vor allem die betriebswirtschaftlichen Funktionen des Kanzleimanagements
setzten Kanzleien nur spärlich ein. Liquiditätsanalysen oder eine Zeiterfassung
sind eher bei größeren Kanzleien ab zehn Anwälten üblich, in kleineren Kanzleien
dagegen kaum.
Live Präsentationen von Software
Was die digitalen Dokumentenmanagementsysteme alles können, war auf Einzelpräsentationen der Hersteller zu beobachten. Sie stellten – organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement – live die Nutzung der Programme dem
Publikum vor. Aber bis zur integrierten Bearbeitung einer digitalen Akte mit „eSignatur“, „eAkte“ und „eDiktat“ im Anwaltsalltag ist es noch ein weiter Weg. Anwälte
nutzen die Funktionen noch sehr selektiv, die wenigsten voll digitalisiert. Aus dem
Grund setzen die Softwarehersteller zur Zeit eher auf graduelle Verbesserungen
der bestehenden Programme. Sie sehen wenig Bedarf, mit ganz neuen Programmen auf den Markt zu kommen.
Im Fokus stehen jetzt die Vernetzung der Arbeitsplätze und die Sicherheit der
Kommunikation. Welche Anwaltssoftware für Rechtsanwälte die richtige ist, entscheidet sich nicht mehr nur an den Programmfunktionen, sondern auch, wie die
Daten behandelt werden. Wenn Schriftsätze, Urkunden und behördliche Unterlagen digitalisiert werden, müssen sie auch elektronisch gespeichert und verschickt
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1
Die Advotec ist die Fachmesse des Deutschen Anwaltstags. In diesem Jahr fand erstmals das Get-together am Vorabend des Anwaltstag in der Advotec statt.

Daten sichern – aber wie?
Ein weiterer Kommunikationsweg ist der zum Mandanten. Was früher mit der
Post oder per Kurier verschickt wurde, kann heute auch per normaler Email versendet werden. Auch wenn ein Schriftsatz, der unverschlüsselt per Email verschickt
wird, nicht von jedermann gelesen werden kann, ist bei vielen Anwälten mittlerweile das Verständnis gewachsen, dass Daten besser verschlüsselt werden sollten,
um sicherzugehen, dass der Austausch mit dem Mandanten wirklich vertraulich
bleibt. Dafür bieten die Hersteller im Wesentlichen zwei Wege an: Entweder werden Dokumente auf einem Server abgelegt und können dort mit einem Passwort
oder über einen Link von dem Mandanten eingesehen werden. Der Vorteil dabei
ist, dass die Daten nicht verschickt werden, sondern auf einem Server liegen und
dort abgerufen werden. Zudem kann der Anwalt sehen, ob der Mandant die Datei
eingesehen hat. Ein anderer Weg ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der
eine Email verschlüsselt verschickt und vom Mandanten entschlüsselt wird. Dieses
System ist besonders sicher, funktioniert allerdings nur wechselseitig, wenn der
Mandant ebenfalls über diese Technik verfügt. Andernfalls kann die Kanzlei zwar
eine verschlüsselte Email verschicken, aber der Mandant schickt seine Daten unverschlüsselt zurück.
Für Anwälte stellen sich mit der Umstellung auf das „besondere elektronische
Anwaltspostfach“, das mobile Arbeiten und die Digitalisierung der Kanzlei viele
Fragen zur Kanzleisoftware neu. Der Verkehr mit den Justizbehörden wird dabei
das geringere Problem sein, wichtiger für die Sicherheit wird die interne Kommunikation der Kanzlei und mit den Mandaten. Alle Softwarehersteller setzen übrigens bei den Betriebssystemen weiterhin auf Windows. Anwaltssoftware wird nicht
für das sichere, aber auch teurere Mac-System von Apple hergestellt, weil es von
den Kanzleien kaum nachgefragt werde, beobachten die Hersteller. Mancher Anbieter aber verspricht, dass sein Programm auch in der Apple-Welt funktioniert.

Dr. Justus von Daniels, Berlin
Der Autor ist freier Journalist und schreibt regelmäßig für das Anwaltsblatt und
Anwaltsblatt Karriere.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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werden. Und es geht auch um das mobile Arbeiten. Es ist heute möglich, die Daten
einer Kanzlei auf beliebigen mobilen Geräten zu bearbeiten, und damit über eine
sichere VPN-Verbindung auf die Daten der Kanzlei zuzugreifen. Das wirft die
Frage auf, wie Daten sicher gelagert und wie sie sicher übertragen werden.
Einige Kanzleien betreiben einen eigenen Kanzleiserver, bei dem die Daten innerhalb der Kanzleiräume bleiben. Üblich ist es aber auch, auf externe Server
zurückzugreifen, wenn ein Kanzleiinhaber die technische Wartung des eigenen
Servers vermeiden will. Von den Anbietern gibt es dazu unterschiedliche Konzepte.
Datev oder Annotext etwa werben mit eigenen Servern, die über einen verschlüsselten Tunnel mit den Kanzleien in Verbindung stehen. Auf dem Server werden die
Kanzleidaten zentral gespeichert und verschlüsselt verschickt, so dass kein weiterer
externer Server genutzt werden muss. Auch andere Anbieter arbeiten nicht mit
Cloudsystemen, bei denen die Daten auf Servern von Fremdanbietern gespeichert
werden. Rechtsanwälte zeigen sich Cloud-Systemen noch relativ skeptisch gegenüber, ist beim Softwarehersteller Rummel zu hören, weil sie die externen Server für
zu unsicher für vertrauliche Anwaltsakten hielten. RA Micro bietet dem Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten, die Daten zu speichern und zu verschicken, neben eigenen Servern auch Cloudsysteme wie Dropbox. Aber, so wird dort betont, es
müsse jeder Kunde sehr genau prüfen, mit welchen Systemen er am effizientesten
umgehen kann und welchen er am ehesten vertraut.

MN

Kommentar

Wenn der Bürger merkt,
dass sein Richter neu ist ...
Einarbeitung, Fortbildung, Weiterbildung – das sollte
die Justiz auch der Richterschaft ermöglichen
Rechtsanwalt Gerd Uecker, Hamburg

„Noch heute wird davon
ausgegangen, dass der
einmal ernannte Richter
jederzeit zu jeder
richterlichen Tätigkeit
in der Lage sein muss.
Der Wechsel in ein
neues Rechtsgebiet
ohne Vorbereitung ist
noch immer Alltag.“

Das soziale Ansehen der Richterschaft entspricht ihrer besonderen Verantwortung.
Die hohe Anerkennung entspricht auch der hohen Erwartung des rechtsuchenden
Bürgers. Er geht davon aus, dass seine Richterin oder sein Richter, die über seinen
Prozess entscheiden, mindestens über die gleichen Rechtskenntnisse verfügt, wie
der ihn vertretende Rechtsanwalt. Doch das muss nicht sein.
In der Anwaltschaft gibt es seit der Schaffung der Fachanwaltschaften einen
deutlichen Trend zur Spezialisierung. Wer einen Fachanwaltstitel hat, muss sich
nicht nur ständig fortbilden, sondern arbeitet meist auch in diesem Rechtsgebiet
viel intensiver. Denn was der Anwalt gut kann, lässt sich auch schneller bearbeiten,
besser abrechnen und erfolgreicher vermarkten. Das weiß auch der „Spezialist“
ohne Fachanwaltstitel – und wird sich regelmäßig fortbilden. Denn das Berufsbild
der Anwältin und des Anwalts hat sich deutlich geändert. Aus dem anwaltlichen
Generalisten hat der Markt den Spezialisten gemacht. Ohne ständige Fort- und
Weiterbildung hat niemand mehr eine Zukunft.
Und auf Seiten der Richterschaft? Noch heute wird davon ausgegangen, dass
der einmal ernannte Richter jederzeit zu jeder richterlichen Tätigkeit in der Lage
sein muss. Der Wechsel in ein neues Rechtsgebiet ohne Vorbereitung ist noch immer Alltag. Mit dem Hinweis auf die allgemeine Haushaltslage werden notwendige
Fortbildungsmaßnahmen von der Öffentlichen Hand nur sehr zurückhaltend
gefördert. Das gilt auch für die weitere kontinuierliche Fortbildung und die Ausstattung der Gerichte mit aktuellen Kommentaren und Lehrbüchern. Der Richter ist
häufig auf sich allein gestellt. Ihm wird es meist überlassen, seine eigene Fortbildung zu organisieren und auch zu finanzieren.
Doch das sollte den Justizverwaltungen klar sein: Es liegt im wohlverstandenen
Interesse der rechtsuchenden Bürger, der Anwaltschaft und nicht zuletzt der Richterschaft selbst, wenn die Zurückhaltung der Öffentlichen Hand im Zusammenhang mit der Finanzierung der Fortbildung und der Ausstattung der Gerichte
aufhört. Fiskalische Erwägungen dürfen dem nicht entgegengehalten werden, zumal gut fortgebildete Richterinnen und Richter produktiver sind und der Justiz Gerichtsgebühren sichern. Zwar kann die Anwaltschaft über die örtlichen Anwaltvereine (manchmal auch in Kooperation mit den Richtervereinen) Fortbildung
organisieren. Ein unentgeltliches Angebot über die Anwaltschaft wird aber aus anderen rechtlichen Gründen nicht zulässig sein. Die Folge des kurzsichtigen Handelns der Justiz sind greifbar: Versetzungen ohne gründliche Vorbereitung belasten
den jeweiligen Richter, die jeweilige Richterin. Sie führen zu unnötigen Verfahrensverzögerungen. Sie schaden dem Ansehen der Richterschaft, insbesondere auch
dann, wenn dem rechtsuchenden Bürger das Gefühl vermittelt wird, dass sein Anwalt besser in der Materie steckt, als derjenige, der mit verbindlicher hoheitlicher
Wirkung darüber zu entscheiden hat. Und das Angebot der außergerichtlichen
Streitbeilegung wird attraktiver für den, der über die notwendigen Mittel verfügt,
seine Schiedsrichter auszusuchen. Eine Zweiklassenjustiz ist im Entstehen.
Die Justiz verfügt über ein hochqualifiziertes Personal. Bei der Einstellung der
Richterschaft werden hohe Qualitätsmaßstäbe angelegt. Doch dann geht die Justizverwaltung mit ihrem „menschlichen Kapital“ nachlässig um. Die Anwaltschaft erwartet von der Justizverwaltung, dass bei Versetzungen eine planmäßige Vorbereitung auf die neue Tätigkeit stattfindet. Wir erwarten, dass mehr Spezialkammern
und Spezialsenate geschaffen werden. Die Anwaltschaft ist gerne dazu bereit, „bezahlbare“ Fortbildung in Zusammenarbeit mit der Justizverwaltung anzubieten.
Gerd Uecker, Hamburg
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Er ist Mitglied im Vorstand des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Wenn Richter
zu viel reden
Wie Statements und Talkshow-Besuche Erwartungen schüren,
die Urteile nicht halten können
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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„So oder ähnlich sollte
man das Gericht wohl
verstehen. So hörte man
auch davon und las
darüber. Nur entschieden worden ist es so
nicht. Es steht so nicht
im Urteil. Es ist auch
nicht automatisch alles
verfassungskonform,
was der Bundesrepublik
nutzt und frommt.“

Ein Richter spricht durch sein Urteil, lautet ein früherer Glaubenssatz. Er soll Ausdruck eines Berufs- und Selbstverständnisses sein, das sich beschränken kann. Zu
sagen ist nur, was gesagt werden muss. Beschlossen, verkündet und Schluss.
War es damals besser? Es ist jedenfalls vorbei. Heute gibt es das Urteil und davor oder danach, immer häufiger, ein Statement. Oder viele. Einer, der weiß, wie
das geht, ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle. Vor
dem Urteil seines Senats zur Bundespräsidentenwahl im Juni fand er folgende
Worte: „Alles in allem offenbart sich in der Wahl (...) ein eigentümlicher, demokratisch veredelter Rückgriff auf das Erbe der konstitutionellen Monarchie, der vom
Verfassungsgeber aber so gewollt war und der der Bundesrepublik Deutschland
letztlich gut getan hat.“
Die Vorschriften der Verfassung werden vom Gericht demnach nicht interpretiert, sondern sie „offenbaren“ sich dort – Karlsruhe, ein Ort der Apokalypse?
Eigentümlich sei das mit der Wahl des Staatsoberhaupts, heißt es weiter, also irgendwie merkwürdig, aber immerhin „demokratisch veredelt“, mithin als legitim
getarnt. Alles vielleicht nicht so doll, aber egal: Ein bisschen König erlaubt das
Grundgesetz nun mal. Deutschland hat es gut getan, oder?
So oder ähnlich sollte man das Gericht wohl verstehen. So hörte man auch davon und las darüber. Nur entschieden worden ist es so nicht. Es steht so nicht im
Urteil. Es ist auch nicht automatisch alles verfassungskonform, was der Bundesrepublik nutzt und frommt. Es ist griffig Gesagtes, amtlich Bestätigtes, medial Multipliziertes. Eine Botschaft, die die Verkündung vollständig ersetzen kann für alle,
die vom Richterspruch nicht unmittelbar gebunden werden.
Dass Richter neben Urteilen vermehrt Botschaften an das Publikum senden, ist
dem erweiterten Bezugsrahmen juristischer Entscheidung geschuldet. Die Justiz
ist längst ein Teil der Mediendemokratie. Sie, die immerzu verhandeln will, wird
zunehmend selbst verhandelt. In Talkshows, Büchern, Affären. Richter (und Staatsanwälte) sollen sich Vorwürfe gefallen lassen und Rechenschaft ablegen müssen.
Der Ruf nach Kameras in Gerichtssälen ist eine Folge dieser Entwicklung. Vielfach wird aber auch eine aktivere Rolle der Richter gefordert. Sie sollen Recht erklären und verteidigen, im Zweifel: Recht, das sie selbst gesprochen haben oder für
das sie zumindest zuständig sind. Mancher nimmt die Rolle an, andere weigern
sich. „Das Format Talkshow ist grundsätzlich nicht tauglich für unseren Berufsstand und unsere Botschaften“, meinte kürzlich Anja Kesting, Richterin am Oberlandesgericht München, in der Deutschen Richterzeitung.
Die Skepsis ist berechtigt. Nicht, weil Richter bestimmte journalistische Formate sprengen, sondern weil ihre Verwicklung in die Mediendemokratie zuweilen
unerwünschte Nebenwirkungen zeitigt. So werden an die Justiz heute vielfach Ansprüche gestellt, die sie nicht erfüllen kann.
Richter sollen politische Akteure sein. In der Eurokrise sollen sie Deutschland retten, im NSU-Pozess ein Staatsversagen klären und stellvertretend für ihn Buße tun.
Im NSA-Skandal sollen sie den Geheimdienst der Weltmacht USA in die Knie zwingen. Große Aufgaben. Zu große. Es ist diese Partizipation, echte und ihr fälschlich
zugeschriebene, die Justiz heute politisch macht. Nicht irgendeine Parteilichkeit.
Richter sprechen über mehr als nur durch ihr Urteil. Das wird so bleiben. Sie
werden sich dem Diskursbetrieb nicht entziehen können. Sie sollen es auch nicht.
Wer jedoch teilnehmen möchte, muss bedenken, was er sagt. Statements können
Erwartungen schüren, die Urteile nicht halten. Richter reden ohnehin mit. Auch
wenn sie schweigen.
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Anwälte fragen nach Ethik

Stellen Sie sich vor, Sie sind junger Anwalt und arbeiten gerade an einer Klage gegen ein Unternehmen.
Sie haben erhebliche Beweishürden vor sich, die Erfolgchancen stehen bei eher 35 Prozent …
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Anwälte fragen nach Ethik

Schwatzhaftigkeit eines
Freundes ausnutzen?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – würden Sie es tun?

DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltliche Berufsethik. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen
Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat beschlossen,
keinen Ethikkodex zu formulieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen läuft
ein solcher Kodex Gefahr, beschlossen und vergessen zu werden. Eine beständige
Diskussion um ethische Fragen vermag das Problembewusstsein mehr zu prägen und zu
schärfen. Hiervon ausgehend wird das Anwaltsblatt auf einer Seite jeweils ein oder zwei
Fallkonstellationen vorstellen, die eine Diskussion um ethische Fragen auslösen könnten.
Wir sind gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen dieses Angebot annehmen – und
werden über die Antworten berichten.
Überdies laden wir Sie ein, die Fallkonstellationen auch in unserem DAV-Ethikforum mit
Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Diese finden Sie in der Rubrik DAV Foren auf
www.anwaltverein.de.
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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Stellen Sie sich vor, Sie sind junger Anwalt und arbeiten gerade an einer Klage gegen ein Unternehmen. Sie haben erhebliche Beweishürden vor sich, die Erfolgschancen stehen bei eher 35 Prozent. Durch Zufall erfahren Sie bei einem gemeinsamen Bier mit einem ihrer besten Freunde, der seit kurzem mit einer führenden
Mitarbeiterin der Rechtsabteilung des besagten Unternehmenns liiert ist und von
ihrer Rolle nichts weiß, Interna aus dem Unternehmen, die für Ihre Klage sehr
hilfreich sind, vielleicht entscheidend sein können. Sie lassen ihn erzählen und erzählen, ohne ihr Vorhaben aufzudecken. Am Ende des Gesprächs haben Sie so
viele Informationen gesammelt, dass ihre Erfolgschancen jetzt deutlich besser erscheinen.
Dürfen Sie die Informationen verwenden?
Müssen Sie ihre Mandantin informieren?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik weitergeleitet.
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Aus der Arbeit des DAV
Internet dominierte die Diskussion –
doch es ersetzt nicht einen Anwaltstag
Der 65. Deutscher Anwaltstag bekannte sich zur Freiheit –
1.500 Teilnehmer

Aus der Arbeit des DAV
730 65. Deutscher Anwaltstag
732 Privatheit zwischen Schutzgut und digitaler
Währung – Schwerpunktveranstaltung
733 Das Internet ist ein Geschenk für die
Geheimdienste
734 EuGH oder BVerfG: Wer darf die Grundrechte schützen?
735 Das anwaltliche Berufsrecht auf dem
Prüfstand
736 „DAT für Einsteiger“: Berufliche Perspektiven und Prozesstaktik
737 Ethik im Wandel der Zeit
738 Freiheit vieler Akteure in Einklang bringen
739 Hartz IV: Wenn Anwälte erfolgreich für ihre
Mandanten sind ...
739 DAV-Forderung: Berufsrecht in der BRAO
als Zulassungsvoraussetzung
739 Anwalt 2014 – dem Anwaltsalltag auf der
Spur
740 Wer führt: das Gehirn oder der Wille?
741 Wiederaufnahme im Strafverfahren
742 Als Rechtsanwalt im Aufsichtsrat – das will
gut überlegt sein
742 Baufreiheit im Spiegel der Zeit – und aktuelle Praxisfragen
743 Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung
(Beilage)
744 DAV-Redewettstreit
744 Ehrenzeichen an Gudrun Doering-Striening
und Hans Albert Braunbeck
746 Deutscher Anwaltverein
Maria-Otto-Preis an Laurel Bellows
747 Internationales
Junganwälte aus 17 Ländern hospitieren
747 DAV-Pressemitteilung
10. Auslandsverein in der Ukraine
748 Deutsche Anwaltakademie
Nachrichten
748 Deutsche Anwaltauskunft
Guter Rat bei der Anwaltauskunft für
Nichtjuristen
749 Mitgliederversammlungen
AG Baurecht / Forum Junge Anwaltschaft /
AG Mediation / AG Medizinrecht / AG Sozialrecht / AG Versicherungsrecht / AG Steuerrecht / AG Geistiges Eigentum & Medien
750 Personalien
Benno-Heussen-Preis der AG Kanzleimanagement

730

AnwBl 8 + 9 / 2014

Anwältinnen und Anwälte verteidigen
nicht nur die Freiheit ihrer Mandanten
gegenüber dem Staat, sie gestalten
auch die Freiheit der Bürger und Unternehmer untereinander. Diesen Zusammenhang rückte das diesjährige
Motto des Anwaltstages „Freiheit gestalten“ in den Fokus. Und so befassten
sich rund 1.500 Teilnehmer in Fachfortbildungen und Diskussionen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln mit der
professionellen Gestaltung der Freiheit.
„Die Freiheit nehm‘ ich mir“, übertitelte in den 1990er Jahren ein Kreditkartenunternehmen seine Werbebotschaften. Dass es für eine solche
Freiheit einen Preis gibt, wissen wir
alle. Ja, Freiheit kann sehr ambivalent
sein, vor allem dann, wenn unterschiedliche Freiheitsräume oder gar
Freiheitsverständnisse aufeinander treffen. Nirgends kann man dies heutzutage plastischer erleben, als in den
Lebensbereichen, die mit dem Internet
verbunden sind – also in fast allen.
Freiheit als Teil der Anwalts-DNA
Kein Wunder also, dass auf dem Anwaltstag vor allem die Arbeitsgemeinschaften IT-Recht sowie Urheber- und
Medienrecht breit und tief die aktuellsten Probleme der widerstreitenden Interessen im Netz behandelten, ob den
Konflikt von Datenschutz und Meinungsfreiheit, die medien- und datenschutzrechtliche Behandlung von zur
Zeit angesagten Internetdiensten oder
die rechtlichen Möglichkeiten und
Unmöglichkeiten beim Umgang mit
„Big Data“ und mit Nutzungsrechten
in sozialen Netzwerken. Allein im ITRecht konnte man sieben Zeitstunden
Fortbildung sammeln. Die dazugehörige rechts- und europapolitische Perspektive wurde auf der Schwerpunktveranstaltung präsentiert (siehe in
diesem Heft, AnwBl 2014, 732). Eine
Botschaft vom Anwaltstag: International einheitliche Standards sind nötig,
um die Privatheit und damit Freiheit
auch im 21. Jahrhundert garantieren
zu können.
„Freiheit ist Teil ,unserer professionellen DNA‘.“ Darauf wies der DAVPräsident Rechtsanwalt Prof. Dr.

Wolfgang Ewer in der Eröffnungsveranstaltung hin (Wortlaut der Rede in
diesem Heft, AnwBl 2014, 666). Und so
gingen vom Anwaltstag selbstverständlich wieder wohlgemeinte Hinweise in
Richtung Politik: Ob die bedenkliche
Zurückschneidung des Asylrechts, die
nicht hinzunehmende Beschneidung
des Zugangs zum Recht durch Gerichtsschließungen oder eine notwendige Korrektur des Ergebnisses der
Syndikusentscheidungen des Bundessozialgerichts. Ewer machte deutlich,
wo der DAV Gestaltungsaufgaben sieht.
Bei der Eröffnungsveranstaltung kamen dann in der Folge nicht nur
Rechtspolitiker zu Wort (siehe ab Seite
668 in diesem Heft). In einem Gespräch mit dem Journalisten Stephan
Detjen erinnerte der iranisch-deutsche
Schriftsteller Navid Kermani das Auditorium daran, wem es die Freiheit in
unserer heutigen Gesellschaft zu verdanken habe: Dem Grundgesetz und
dem Geist der Freiheit, der ihm bei seiner Schaffung zugrunde gelegen habe
(dokumentiert in diesem Heft, AnwBl
2014, 673).
Mit der Anwalts-DNA besser vertraut machen konnten sich am Vortag
des Anwaltstags Studenten, Referendare und Berufseinsteiger: Beim sogenannten „DAT für Einsteiger“ wurde
wie in den Vorjahren ein speziell auf
die Bedürfnisse des Nachwuchses zugeschnittenes Programm angeboten.
Fester Bestandteil des Anwaltstags war
auch in diesem Jahr wieder die „Advotec“. Auf der Fachmesse des Anwaltstags präsentierten sich Verlage und Datenbankanbieter,
Software-Häuser,
Versicherer, Dienstleister und Produktanbieter. Hier konnten sich die Teilnehmer aus erster Hand über Produkte
informieren.
Der Anwaltstag ging insgesamt
über zwei volle Tage. Ob Arbeitsrecht
oder Zivilprozessrecht, ob handfeste
Fortbildung oder komplexe Diskussion.
Der Anwaltstag war wieder sehr bunt.
Rechtsanwalt Manfred Aranowski, DAV, Berlin

Video-Mitschnitte des 65. Deutschen Anwaltstags
gibt es im DAV-Blog, abrufbar unter
www.davblog.de unter der Rubrik DAT 2014.
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1

Der DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer eröffnete den 65. Deutschen Anwaltstag in
Stuttgart, der unter dem Motto „Freiheit gestalten“
stand.

2

Christian Lange ist Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und vertrat seinen Minister Heiko Maas.
Der musste wegen der Haushaltsberatungen im
Plenum des Deutschen Bundestags kurzfristig
absagen.

3

Mit 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war es
ein gut besuchter Anwaltstag in Stuttgart.

4

Renate Künast (Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Recht und Verbraucherschutz) hielt in
der Eröffnungsveranstaltung ebenfalls eine Rede
und stellte das Anwaltstags-Motto „Freiheit gestalten“ in den Vordergrund (hier im Gespräch mit DAVVizepräsident Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg).

5

Rechtsanwältin Dr. Doris Geiersberger (Präsidentin
der Arbeitsgemeinschaft der AGH-Präsidenten, l.)
mit Dr. Kurt Franz und Martina Peter (beide Bundesjustizministerium).

2

4

5

3

6

7

6

Rechtsanwältin Pia Eckertz-Tybussek (DAV-Vizepräsidentin) mit Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof (Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, l.) und Prof.
Dr. Rudolf Mellinghoff (Präsident des Bundesfinanzhofes).

7

Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert (DAV-Vizepräsident, l.) und Harald Range (Generalbundesanwalt).

8

Rechtsanwältinnen Eva Kuhn (DAV-Vorstandsmitglied, l.), Antje Jungk (Allianz, 2.v.l.), Ulrike HundtNeumann (Vorsitzende des Hamburgischen Anwaltvereins, 2.v.r.) und Dr. Ines Kilian (DAV-Vorstandmitglied, r.).

9

8

9

Aus dem Vorstand des DAV: Rechtsanwältin und
Notarin Claudia Seibel (l.) und Rechtsanwältin Julia
Heise (r.) mit Christoph Frank (Deutscher Richterbund).

10 Rechtsanwalt Axel C. Filges (Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, l.) und die ehemaligen Präsidentin und Präsident des Rates der Europäischen
Anwaltschaften Rechtsanwältin Dr. Marcella Prunbauer-Glaser (Österreich) und Rechtsanwalt Prof.
Dr. Hans-Jürgen Hellwig (Deutschland, r.).

10

11

11 Rechtsanwältin Mechtild Düsing (DAV-Vorstandsmitglied) und Richterin Dr. Isabell Götz (OLG München).
12 Dr. Stephanie Bauer (Hauptgeschäftsführerin des
Bundesverbands der Freien Berufe) und Rechtsanwalt und Notar Herbert Schons (DAV-Vizepräsident).
13 Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen (Präsident
des Deutschen Juristentags, l.) mit Prof. Dr. Klaus
Rennert (jetzt Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, M.) und Rechtsanwalt Svend-Gunnar
Kirmes (DAV-Vorstandsmitglied, r.).

12

13
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65. Deutscher Anwaltstag

Privatheit zwischen
Schutzgut und digitaler
Währung
Schwerpunktveranstaltung
mit Live Hacking Event
Der technologische Fortschritt bringt
Vorteile. Doch das Internet zeigt auch
immer deutlicher, wo die Nachteile liegen. Das war ein zentrales Thema auf
dem 65. Deutschen Anwaltstag in
Stuttgart. Die Schwerpunktveranstaltung bot eine Mischung aus tatsächlichen Fakten und rechtlichen Erkenntnisse, die nachdenklich machte.
Eine Pizza im Internet bestellen, kann
jeder. Aber dass es fast genauso leicht
ist, den Preis für die Pizza im Internet
zu manipulieren, hat doch so manche
Rechtsanwälte verblüfft. Während eines
Live Hacking Events lernten sie in nur
zwei Minuten, wie man den Betrag für
eine Pizzabestellung durch einen einfachen Trick beliebig reduzieren kann.
Der Informatiker Sebastian Schreiber,
der Sicherheitskonzepte für Unternehmen entwickelt, führte vor, wie schnell
Passwörter von Computern geknackt
werden, wie Telefone unbemerkt abgehört werden können und berichtete,
dass die technischen Hilfsmittel des
Hackens billig seien – und sich millionenfach verkauften.
Achtloser Umgang mit einem Schatz
Die Manipulation und der Diebstahl
von Daten sind auch deshalb so einfach, weil viele kein Bewusstsein dafür
haben, mit ihren Daten im Netz sorgfältig umzugehen. So auch bei der freiwilligen Weitergabe von Daten. Was
mit den eigenen Daten geschieht,
bleibt meistens unbekannt, es ist ein
Bereich, der bislang nur unzureichend
reguliert ist. „Freiheit gestalten“ war
das Motto des Anwaltstages, und auf
kaum einen Bereich traf es so zu wie
auf die virtuelle Welt. In der Schwerpunktveranstaltung wurde nach der
kurzen Hacker-Präsentation über „Privatheit zwischen Schutzgut und digitaler Währung“ aus Sicht des Datenschutzes, der Wirtschaft und der Politik
diskutiert.
Rechtsanwalt Dr. Peter Bräutigam
wies in seiner Moderation die beiden
rechtlichen Ebenen auf, die es zu gestalten gelte. Auf der einen Seite stehe
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Paul Nemitz ist in der Europäischen Kommission in
der Generaldirektion Justiz tätig. Er sagte, dass
beim Datenschutz der Schutz der Grundrechte im
Verhältnis zum Wachstum des digitalen Marktes
beurteilt werden müsse.

2

Als irischer Datenschutzbeauftragter berichtete
Billy Hawkes (Data Protection Commissioner Ireland)
über die Auswirkungen des EuGH-Urteils zu Google
in Irland, wo große Internetfirmen ihre EU-Niederlassung haben.

3

Das Publikum war gefragt, als es darum ging, ob es
sich im Internet sicher fühle oder nicht und ob es
eine Datenspeicherung vermute.

4

Sebastian Schreiber (Geschäftsführer Syss GmbH)
jagte manchem im Saal beim Live Hacking einen
Schrecken ein.

5

Harald Lemke ist Vorsitzender der Selbstregulierung
Informationswirtschaft und sprach für die Unternehmen der Informationswirtschaft.

6

Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Bräutigam (Vorsitzender des Beirats der Stiftung Datenschutz und Mitglied im Geschäfsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht) moderierte die
Schwerpunktveranstaltung.

5

6

der Schutz der Privatsphäre, der gerade
durch das Google-Urteil des EuGH
zum Recht auf Vergessenwerden aufgewertet worden sei. Auf der anderen
Seite stehe der Datenschutz, der die
Verfügung über die Daten regele und
der verdeutliche, dass Daten auch Waren seien. Bräutigam wies darauf hin,
dass das Geschäftsmodell von Suchmaschinen, sozialen Netzwerken oder
Apps gerade darin bestehe, mit persönlichen Informationen von Kunden zu
handeln. Und es sind die Nutzer, die
auf der anderen Seite bereit sind, ihre
Daten im Austausch gegen kostenlose
Informationen herzugeben. Statt Geld

sind Daten oft die Währung in der digitalen Welt.
Im Datenschutz gehe es daher auch
um einen Ausgleich beider Interessen,
sagte Harald Lemke (Vorsitzender der
Selbstregulierung der Informationswirtschaft). Denn das Aggregieren von
Nutzerinformationen etwa durch Suchmaschinen wie Google nutze nicht nur
dem Unternehmen, sondern sei auch
im Interesse des Kunden. Google brauche die Daten, um Suchergebnisse im
Kontext anzubieten und nicht nur
blinde Suchtreffer anzugeben. Der Direktor „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ der Generaldirektion der
EU-Kommission Paul Nemitz plädierte
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ebenfalls für den Blick auf beide Seiten.
Beim Datenschutz müsse der Schutz
der Grundrechte im Verhältnis zum
Wachstum des digitalen Marktes – von
dem auch der Nutzer profitiere – beurteilt werden.
Google-Urteil – wer setzt um?
Wie komplex der Schutz der Privatheit
im Internet ist, zeigt das Google-Urteil
des EuGH. Der Vertreter der Informationswirtschaft Harald Lemke wies zunächst auf die praktische Hürde hin,
dass ein Unternehmen zwar dafür sorgen könne, dass eine Information nicht
mehr gefunden werden kann, aber
ganz könne eine Information nie aus
dem Netz gelöscht werden. Im Einzelfall müsse nun beurteilt werden, wie
der Schutz der Privatsphäre gegen die
Presse- und Meinungsfreiheit abzuwägen sei. Dafür brauche es eine breite
politische Debatte und eine verantwortungsvolle Selbstregulierung der Unternehmen. Auch die EU-Kommission
sieht laut Paul Nemitz zunächst die
Unternehmen besser in der Lage, einen Weg zu finden, das Urteil in der
Praxis umzusetzen.
Der Präsident der Datenschutzbehörde Irlands, Billy Hawkes, ist
wahrscheinlich der wichtigste Datenschützer Europas. In Irland haben die
ganz großen Internetfirmen ihre EUNiederlassung. Hawkes muss das europäische Recht dort gegen die mächtigen Interessen der Internetmagnaten
durchsetzen. Er beschrieb anhand des
Google-Urteils das Dilemma auf europäischer Ebene. Jede Löschung, die
Google ablehnt, müsse eine Behörde
überprüfen. Aber Privatsphäre werde in
Europa jeweils unterschiedlich beurteilt
und da sei es schwierig, einen Standard
zu finden. Dennoch waren sich alle
Diskutanten einig, dass die Regulierung der Daten nur auf europäischer
Ebene erfolgreich sein könne, um die
Rechte der Bürger zu stärken.
Dr. Justus von Daniels, Berlin

65. Deutscher Anwaltstag

Das Internet ist ein
Geschenk für die
Geheimdienste
IT/Gefahrenabwehr: Anwälte
müssen sich selbst schützen
Als bekannt wurde, dass der amerikanische Geheimdienst NSA, aber auch der
BND massenhaft Daten deutscher
Bürger sammelt, war die Öffentlichkeit
entsetzt, aber auch ratlos. Von der NSA
hatten viele noch nie gehört. Und der
BND?
Waren
das
nicht
die
Schlapphüte? Mit Big Data wird jede digitale Kommunikation gespeichert, geheim, massenhaft und wahllos. Was
können die Geheimdienste, was ist mit
dem Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte und wie können die Eingriffe
beschränkt werden? Die Ausschüsse
Informationsrecht
und
Gefahrenabwehrrecht hatten sich vorgenommen, diese Fragen zu erörtern und ein
wenig Licht auf die Arbeit der Schattenbehörden zu werfen.
Die NSA ist längst ein Reizthema und
Synonym für den willkürlichen Zugriff
auf den Bürger geworden. Ein geheim
tagendes Gericht genehmigt die gesetzlich vorgeschrieben Anträge zum Abhören, das Abhören von Ausländern unterliegt dabei keinen Beschränkungen.
Dem Geheimdienst stehen riesige Datenspeicherkapazitäten zur Verfügung
und er zapft die großen Datenknotenpunkte an. Dabei, so Stefan Heumann
von der Stiftung Neue Verantwortung,
arbeite der BND mit denselben Methoden und sei ebenso gut gerüstet für das
ganz große Lauschen. Der größte Datenknotenpunkt Europas liege in
Frankfurt. Natürlich habe der BND den
Knotenpunkt angezapft und mache
sich dort Kopien, so Heumann. Und
auch die Beschränkungen des BND
bezögen sich nicht auf die Ausspähung

von Ausländern. Während in den USA
wenigstens ein geheimes Gericht tage,
gebe es in Deutschland kein Gericht,
das über Anträge des Geheimdienstes
entscheiden könne. Heumann warnte
daher, nicht allzu sehr mit dem Finger
auf die USA zu zeigen.
Die Technik des Datenverkehrs ist
ein Geschenk für Geheimdienste. Noch
nie war es so einfach, an Informationen
zu gelangen und auch noch so leicht zu
rechtfertigen, dass man alles sammelt.
Denn es ist technisch kaum möglich, die
Überwachung von Daten etwa auf einen
Bezug zum Ausland zu beschränken
oder den Kreis der Daten zu reduzieren,
so der IT-Sachverständige Wiegand Liesegang. Welche Daten auf eine Gefahrensituation hinweisen, sei erst durch
eine Analyse der allgemein gespeicherten Daten zu ermitteln. Rechtsanwalt
Prof. Niko Härting (Ausschuss Informationsrecht) verwies auf ein Beispiel: Der
BND habe im Jahr 2012 auf Millionen
von Daten zugegriffen und in der Auswertung ganze 12 Verdachtsmomente
herausgefiltert. Auf Nachfrage habe der
BND mitgeteilt, dass die Daten nur
durch „manuelle Bearbeitung“ kontextualisiert werden konnten. Das heißt:
Am Ende musste gelesen werden.
G-10-Gesetz ändern
Der BND unterliegt bei der Überwachung den gesetzlichen Vorschriften, die vor allem über das G-10-Gesetz
die individuellen Rechte schützen und
festlegen, dass die Überwachung einen
Auslandsbezug haben muss. Das Gesetz schütze aber nicht die anwaltliche
Kommunikation in ausreichender
Weise. Rechtsanwältin Dr. Heide Sandkuhl (Vorsitzende des Ausschusses Gefahrenabwehrrecht) wies darauf hin,
dass alle Rechtsanwälte in der Strafprozessordnung mittlerweile einen absoluten Schutz des Anwaltsgeheimnisses
genössen. Aber der absolute Schutz für
alle Rechtsanwälte sei nicht auf das
G-10-Gesetz übertragen worden. Dort

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Stefan Heumann (Stiftung Neue Verantwortung), die IT-Sicherheitsexperten Markus
Schmidt und Wiegand Liesegang, Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Prof. Dr. Alexander Roßnagel (Universität Kassel)
und Rechtsanwalt Dr. Helmut Redeker (Moderator).
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beziehe sich der Schutz nur auf Strafverteidiger, während andere Rechtsanwälte lediglich relativ geschützt
seien. Eine Anpassung des Gesetzes sei
dringend geboten und daher ein wichtiges Anliegen der Anwaltschaft, die
Schutzvorschriften der StPO auf das
G-10-Gesetz auszudehnen.
Im Unterschied zu früher kennen
die Geheimdienste durch die pauschale
Erfassung von Daten keine Grenzen
der Überwachungsobjekte mehr. Jeder
Bürger werde potentiell erfasst, erläuterte Prof. Dr. Alexander Roßnagel von
der Universität Kassel. Dabei, so Härting, vermittele das G-10-Gesetz nach
außen den Eindruck, dass der Nachrichtendienst an enge rechtstaatliche
Grenzen gebunden sei. In der Realität
seien die Befugnisse allerdings
ausufernd.
Individuelle Verschlüsselung
Der beste Schutz des Anwaltsgeheimnisses gegen eine Ausspähung von
Kommunikation sei die individuelle
Verschlüsselung, meinte der IT- Sicherheitsexperte Markus Schmidt. Damit
könnten Anwälte und Bürger zumindest verhindern, dass Nachrichtendienste einen generellen Zugriff auf
ihre Kommunikation bekommen. Roßnagel forderte, dass es eine staatliche
Aufgabe sein müsse, für sichere Leitungen zu sorgen. Damit entstehe allerdings das Paradox, dass sich der Staat
selbst den Zugriff auf die Daten abschneiden würde.
Die Folgen der digitalen Revolution
und von Big Data zeigen, dass es allein
per Gesetz kaum möglich ist, die allgemeine Überwachung zu verhindern.
Das Berufsgeheimnis kann aber dadurch geschützt werden, dass Rechtsanwälte ihre eigene Kommunikation sicher gestalten. Für die Aufgaben der
Geheimdienste stelle sich ernsthaft die
Frage, ob diese Art der Informationsgewinnung noch im Verhältnis zu dem
dazu gehörenden Aufwand und der
Verletzung der Privatsphäre stehe, so
die einhellige Meinung des Podiums.
Härting plädiert dafür, zu überprüfen,
ob die massenhafte Überwachung zugunsten intelligenter Aufklärungsinstrumente abgelöst werden könne,
um die generelle Speicherung von Daten durch die Geheimdienste zu verhindern. Dann allerdings stellt sich die
Frage nach der Daseinsberechtigung
der Geheimdienste neu.
Dr. Justus von Daniels, Berlin
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EuGH oder BVerfG:
Wer darf die Grundrechte
schützen?
Zwei Richter diskutieren – und
finden Gemeinsames
EuGH-Vizepräsident Prof. Dr. Koen Lenaerts und Verfassungsrichter Prof. Dr.
Johannes Masing diskutierten auf Einladung des Verfassungsrechtsausschusses über „europäischen Grundrechtsschutz“. Beide hatten ersichtlich
Freude am Gedankenaustausch.
Zwischen dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) und dem Bundesverfassungsgericht hat es schon öfters geknirscht. Der jüngste Konflikt wurde
Anfang 2013 durch ein EuGH-Urteil
zum Anwendungsbereich der Europäischen Grundrechtecharta ausgelöst.
Jetzt versuchte EuGH-Vizepräsident
Prof. Dr. Koen Lenaerts im Gespräch
mit Verfassungsrichter Prof. Dr. Johannes Masing die Wogen wieder zu glätten.
Anlass der Unstimmigkeit war ein
Steuerstrafverfahren des schwedischen
Fischers Hans Akerberg-Fransson. Der
EuGH war von einem schwedischen
Gericht angerufen worden und erklärte
sich für zuständig, soweit der Fischer
die Mehrwertsteuer hinterzogen hatte.
Weil die Mehrwertsteuer europarechtlich bestimmt sei, seien Strafverfahren
im Zusammenhang mit der Mehrwert-

steuer an den Grundrechten der Charta
zu messen. Das Bundesverfassungsgericht fand, dass der EuGH hier seine
Zuständigkeit bedenklich weit ausdehnte und nutzte die nächstbeste Gelegenheit zum Protest. Der EuGH
müsse aufpassen, dass er nicht die
„Identität der durch das Grundgesetz
errichteten Verfassungsordnung in
Frage“ stelle, warnten die Karlsruher
Richter.
Reichweite der Grundrechtecharta?
Kern des Streits ist die Auslegung von
Artikel 51 der Grundrechtecharta. Dort
heißt es, sie gelte „ausschließlich bei
der Durchführung des Rechts der
Union“. Das kann man weit auslegen,
wie der EuGH im Urteil AkerbergFransson, oder eng, wie von Karlsruhe
gefordert.
Johannes Masing begründete in
Stuttgart sein Plädoyer für eine enge
Auslegung ganz grundsätzlich. Europa
biete nur dann die Chance zur Identifikation, wenn es ein dezentrales Gebilde
bleibe. Bei emotional aufgeladenen Fragen wie Abtreibung, homosexuellen
Partnerschaften,
Pendlerpauschalen
und Stadionverboten wäre eine zentrale
Entscheidung nicht klug. Man dürfe
die EU-Grundrechte nicht dazu missbrauchen, einen „Unitarisierungsschub“ auszulösen. Masing erinnerte
daran, dass im deutschen Bundesstaat
die Länder zwar für Polizeirecht und
Rundfunk zuständig seien, dass die
Spielräume wegen der grundrechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aber nur gering seien.

Gedankenaustauch auf höchsten Niveau boten zur Freude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (v.l.n.r.): Prof. Dr.
Koen Lenearts (Vizepräsident des Europäischen Gerichtshofs), Prof. Dr. Johannes Masing (Richter des Bundesverfassungsgerichts) und als Moderator Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Winterhoff (Mitglied des DAV-Verfassungsrechtsausschusses).
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Koen Lenaerts erklärte, wie das
Akerberg-Fransson-Urteil richtig zu
verstehen ist: dass die Mitgliedsstaaten
nur dort im Sinne von Artikel 51 EURecht durchführen, wo sie eine „konkrete Pflicht“ erfüllen, etwa bei der Anwendung einer EU-Verordnung, der
Umsetzung einer EU-Richtlinie oder
dem Erlass von Sanktionen zur Durchsetzung des EU-Rechts. Es genüge
nicht, wenn das EU-Primärrecht die
EU zum Erlass von Vorschriften ermächtige. Bloße Kompetenzvorschriften schüfen, so Lenaerts, noch keine
konkreten Pflichten für die Mitgliedsstaaten.
Grundrechtecharta als EU-Primärrecht
Relevant ist das Problem seit der Lissabon-Vertrag 2009 in Kraft trat. Mit ihm
wurde die bereits 2000 beschlossene
Grundrechtecharta zum vollwertigen
EU-Primärrecht. „In den letzten fünf
Jahren haben wir bereits mehr als zweihundert Fälle entschieden, in denen die
Charta eine Rolle spielte“, sagte EuGHRichter Lenaerts. Doch nur in einer
Minderheit von Fällen sei es dabei um
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
gegangen. Ganz überwiegend sei vielmehr EU-Sekundärrecht anhand der
Charta ausgelegt oder auf seine Gültigkeit geprüft worden. Die Furcht vor
ständigen Eingriffen des EuGH in die
Rechtsordnung der Mitgliedsstaaten sei
also übertrieben. In rund fünfzig Entscheidungen zur Charta habe sich der
EuGH sogar für nicht zuständig erklärt.
Laut Artikel 52 Absatz 4 der Charta
sind die EU-Grundrechte im Einklang
mit den Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten auszulegen. Der
wissenschaftliche Dienst des EuGH
studiere deshalb zur Vorbereitung entsprechender Urteile stets die Rechtsprechung der 28 Mitgliedsstaaten, erläuterte Lenaerts. Es gehe dabei nicht
um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Vielmehr wolle der EuGH sicherstellen, dass möglichst alle mit seinen
Urteilen „leben können“ und „nicht
schockiert“ seien. „Der EuGH wird immer Raum lassen für die Vielfalt“, versprach Lenaerts.
Vorlage zum EuGH als Chance
Koen Lenaerts warb dafür, dass nationale Verfassungsgerichte dem EuGH
Fragen frühzeitig vorlegen. „Wer die
Initiative ergreift, hat schon mehr als
halb gewonnen“, sagte er. Schließlich
könne das vorlegende Gericht dem

EuGH ausführlich seine Argumente
unterbreiten und damit eine „paneuropäische Debatte“ anstoßen. Wer darauf
verzichte, schütze nicht die nationale
Souveränität, „denn die Fragen kommen früher oder später doch zum
EuGH – nur eben durch ein anderes
Gericht.“ Johannes Masing zeigte sich
nicht überzeugt. Es sei nicht gut, wenn
der EuGH zu schnell entscheiden
müsse. Ein nationales Verfassungsgericht könne die Debatte auch bereichern, indem es selbst entscheide und
damit „Material“ für die weitere Auseinandersetzung schaffe.
Diskutiert wurde unter der Moderation von Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Winterhoff (Verfassungsrechtsausschuss) aber auch über die Frage, wann
im so genannten „Überlappungsbereich“ eine Vorlage-“Pflicht“ entsteht. Gemeint ist der Bereich, in dem
die nationale Grundrechtsordnung und
die europäische zugleich gelten, weil
die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung von Unionsrecht noch Gestaltungsspielräume haben. Masing lehnte
es ab, nun „jede Frage, die wir als europarechtliche
Frage
reformulieren
können“, deshalb dem EuGH vorzulegen. Infrage komme eine Vorlagepflicht im Überlappungsbericht vor
allem im (seltenen) Fall eines potenziellen Konflikts – wenn die Gefahr bestehe, dass das Europarecht eine Frage
anders löst als das nationale Verfassungsrecht. Relevant sei dies insbesondere, so Masing, in Dreiecks-Konstellationen, etwa im Konflikt zwischen
Persönlichkeitsrecht und Pressefreiheit.
Einig waren sich Lenaerts und Masing aber jedenfalls darin, dass ein nationales Verfassungsgericht nicht vorlegen müsse, wenn seine Standards
sicher die der EU-Grundrechtecharta
übertreffen.
Dr. Christian Rath, Freiburg i. Br.

65. Deutscher Anwaltstag

Das anwaltliche
Berufsrecht auf
dem Prüfstand
Wird die BRAO den Anforderungen der Gegenwart noch gerecht?
Mit dem Wissen darum, dass sich etwas
ändern muss, hatte der DAV-Berufsrechtsausschuss zur Suche nach einem
sozietätsspezifisch(-er)en Berufsrecht
eingeladen. Diskutiert wurde über
„kleine Brötchen“ und „große Würfe“,
Verschwiegenheitspflichten für Architekten und über Kammerprojekte.
Prof.
Dr.
Martin
Henssler (Universität
zu Köln, Foto), den der
Moderator und Vorsitzende des Berufsrechtsausschusses
Rechtsanwalt Markus
Hartung als „Mr. Berufsrecht“ vorstellte,
erläuterte zu Beginn die Dringlichkeit einer neuen Architektur des Personengesellschafts- sowie des Berufsrechts. Es
genüge nicht, die Schrauben immer mal
wieder nach zu ziehen, das Gerüst
müsse neu gebaut werden, es passe nicht
mehr in die Realität: Der große Wurf.
Nur ein Punkt: Die Berufsausübungsgesellschaft und nicht der einzelne Anwalt müsse Anknüpfungspunkt für bestimmte Pflichten und Rechte sein.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen
Hellwig (DAV-Berufsrechtsausschuss)
stimmte dem grundsätzlich zu. Er hielt
die Bestimmung eines Verantwortlichen, welcher für Pflichtverletzungen
der Berufsausübungsgesellschaft sanktioniert werden könne, jedoch für dringend notwendig. Es sei ein Phänomen,
dass das Verantwortungsgefühl des Einzelnen abnehme mit der Anzahl derjenigen, die zur Verantwortung gezogen
werden könnten.
Rechtsanwalt Frank Diem (Rechtsanwaltskammer Stuttgart) vertrat die
Position des Praktikers. Ein großer
Wurf sei zwar erstrebenswert, zunächst
einmal müsse man jedoch „kleine
Brötchen“ backen. Schritt für Schritt
täte die Anwaltschaft gut daran, ihre
Geschicke aktiv selbst gestaltend in die
Hand zu nehmen. Regelungsbedarf in
der BRAO selbst sah er weniger. Um
zu vermeiden, der Anwaltschaft einen
gesellschaftsrechtlichen Sonderstatus
einzuräumen, müsse und könne das
AnwBl 8 + 9 / 2014
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allgemeine Gesellschaftsrecht angewandt und nur für berufsrechtliche Besonderheiten angepasst werden.
Zusammenarbeit mit anderen Berufen
Mit einer solchen Besonderheit befasst
sich auch das BVerfG. Der BGH hält
§ 59 a BRAO, nach welchem die Zusammenarbeit einer Ärztin und Apothekerin
mit einem Rechtsanwalt untersagt ist,
für verfassungswidrig. Dem schloss sich
Diem an. Rechtsanwältin Dr. Doris Geiersberger (DAV-Berufsrechtsausschuss)
vertrat eine eher konservative Haltung.
Auch ohne eine Erweiterung auf bislang
nicht erlaubte Berufe sei eine Zusammenarbeit zum Beispiel in Kooperationen problemlos möglich. Der Schutz der
„core values“ stehe an erster Stelle. Hellwig macht deutlich, dass eine Verwässerung der „core values“ nicht entstehen
könne, wenn eine strikte Trennung bei
der
Zusammenarbeit
eingehalten
werde. Nur wenn Mandate gemeinsam
bearbeitet würden, stelle sich das Problem der Anwendung und Ausweitung
von anwaltlichen Berufspflichten. Am
Anwaltsmandat mitarbeitende, nichtanwaltliche Sozien seien Gehilfen, wie
sie das Gesetz jetzt schon kenne. Wenn
der Anwalt an einem Drittmandat mitarbeite, dürfe nichts anderes gelten, als
wenn der Dritte einen externen Anwalt
beauftragt habe.
Mehr Transparenz für die Mandanten
Nicht nur mit Blick auf die interprofessionellen Zusammenschlüsse, sondern
für alle Berufsausübungsgesellschaften
entspann sich eine Diskussion darüber,
inwieweit der Verbraucherschutz gewährleistet ist. Kann der Mandant noch
wissen, wen er in Anspruch nehmen
kann? Wer ist für berufsrechtliche Fehler verantwortlich? Henssler forderte in
diesem Zusammenhang die Einführung eines generellen Kanzleiregisters,
was laut Hellwig hauptsächlich der
Transparenz gegenüber den Mandanten
diene. Anwesende Kammerpräsidenten
sahen die Einführung eines Kanzleiregisters unproblematisch. Schwieriger
sei die Frage der Ausfüllung. Zunächst
müsse klar definiert werden, was eine
Berufsausübungsgesellschaft sei. Erst
dann könne man überhaupt über weitere Kriterien sprechen.
Man war sich einig: Das Berufsrecht
bedarf einer Anpassung an gewandelte
Realitäten. Diese Erkenntnis ist der Anfang. Nun sollte gehandelt werden.
Assessorin Julia Wagner, DAV, Berlin
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„DAT für Einsteiger“:
Berufliche Perspektiven
und Prozesstaktik
Anwaltstagsauftakt für den
Anwaltsnachwuchs
Eine Neuerung des Anwaltstag hat sich
bewährt: Am Vortag des 65. Deutschen
Anwaltstages fand der „DAT für Einsteiger“ zum dritten Mal statt – eine
Veranstaltung, die sich speziell an
junge Juristen und Berufseinsteiger
richtet. Neben Informationen zum Anwaltstag wurden zwei Vorträge von
Praktikern für (zukünftige) Praktiker
geboten.
Die Kooperationsveranstaltung des Forum Junge Anwaltschaft mit den Arbeitsgemeinschaften Allgemeinanwalt
und Kanzleimanagement konzentrierte
sich diesmal auf die Themen „Anwaltliche Taktik im Zivilprozess“ und „Die
Kanzlei der Zukunft – Anforderungen
und Perspektiven für den Anwaltsberuf“.
Was, wann und vor allem wie? Auf
diese Fragen ging Dr. Rainer Oberheim
(Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt/Main und Lehrbuchautor) ein und vermittelte ein lebendiges Bild der forensischen anwaltlichen
Arbeit. Neben den zivilprozessualen
Basics ging es vor allem darum, was allenfalls zwischen den Zeilen der ZPO
zu lesen ist. Oberheim warnte vor anwaltlichen Irrwegen: Berufungsfristen
sollten keinesfalls immer ausgereizt
werden, auf Vorrat gestellte Prozessanträge gingen in der Akte oft unter
und nur die wenigsten Klageerhebungen bei unzuständigen Gerichten
würden sich im Ergebnis als nachteilig
herausstellen, wenn man richtig mit ihnen umgehe. Schließlich warnte er
noch vor einigen Fettnäpfen, die auf
Anwältinnen und Anwälte vor Gericht
lauern können. Gebe es an einem Gericht etwa mehrere, mit derselben
Rechtsmaterie befasste Kammern,
stoße es oft auf richterlichen Unmut,
wenn vor der einen die Entscheidung
der anderen zitiert werde.
Rechtsanwalt Ralph Binder stellte
anschließend vor, wie die Kanzlei der
Zukunft aussehen sollte und wie mit
Kreativität und unternehmerischem
Denken dem Wettbewerbsdruck entgegengetreten werden kann. Diskutiert
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Der neue Vorsitzende des DAV-Forum Junge Anwaltschaft Rechtsanwalt Dr. Christoph Triltsch begrüßte alle Anwaltstag-Einsteiger.

2

Rechtsanwalt Ralph Binder (Vorsitzender AG Kanzleimanagement) sprach über die Kanzlei der Zukunft.

3+4

Junge Anwältinnen und Anwälte tauschten ihre
Erfahrungen über den Berufseinstieg aus.

wurden die Vorteile und Fallstricke einer
Spezialisierung, der Dienstleistungsfaktor in der anwaltlichen Tätigkeit und die
Frage, wie Professionelles und Privates
sinnvoll in einem 24-Stunden-Tag unterzubringen seien. Er appellierte an die
Teilnehmer, vor allem authentisch zu
sein und sich mit einer individuellen
Strategie, Wissen und guter Vernetzung
am Markt zu positionieren.
Eine Veranstaltung, die Mut und
Lust auf den Anwaltsberuf gemacht
hat.
Rechtsanwältin Julia Koschyk, DAV, Berlin

Eine Zusammenfassung der Veranstaltung ist als
Video unter www.davblog.de zu finden.
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Ethik im Wandel der
Zeit – Anwältinnen
und Anwälte diskutieren
Standesrichtlinien als Rettungsanker
für das Ansehen der Anwaltschaft?
Die Anwaltschaft soll seit Jahren unter
einem kontinuierlichen Vertrauensund Ansehensverlust leiden. Können
geschriebene ethische Regeln helfen?
Joachim Wagner – Autor des Buches:
„Vorsicht Anwalt“ – meint Ja. Auch
Umfrageergebnisse unter Anwälten
sollen den Wunsch nach geschriebenen
ethischen Grundsätzen belegen. Die
Meinungen aus dem Publikum sprachen eine andere Sprache.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias Kilian
(Soldan Institut) eröffnete die Veranstaltung mit Zahlen, die belegen sollen, dass die Anwaltschaft nach mehr
Regeln, nach ethischen Leitlinien verlange. Der Knackpunkt scheint – wie
die Diskussion offenbarte – der mangelnde Austausch über ethische Fragestellungen zu sein. Ein Gefühl für
Ethik brauche der Anwalt, die Anwältin. Die ethische Dimension des anwaltlichen Tuns ins Bewusstsein zu
bringen, ist der Ansatz von Rechtsanwalt Dr. Jörg Meister (DAV-Ethikausschuss). Er stellte das Projekt einer Arbeitsgruppe
des
Landesverbands
Baden-Württemberg vor: Mit einem
Leitfaden sollen ethische Problemkreise aufgezeigt werden: Beispiele,
keine Regeln oder Richtlinien. Daneben soll es einen Abschnitt über das
Berufsrecht geben. Denn nur wer das
Berufsrecht kenne, wisse wie er han-

deln dürfe und müsse. Gerade bei
jüngeren Anwälten sei aber sogar das
Berufsrecht nur unzureichend verankert, meinte Meister. Ethik gelange
da ins Hintertreffen.
Starke junge Anwaltschaft
Zur Freude von Rechtsanwältin Silke
Waterschek (DAV-Ethikausschuss, Vorstand DAV, ehemalige Vorsitzende des
Forum Junge Anwaltschaft) sprang
eine junge Anwältin aus dem Publikum für die junge Anwaltschaft in die
Bresche. Ihre Erfahrung sei, dass gerade die jüngeren Kollegen sorgfältig
prüften, wie weit sie gehen könnten.
Ethik könne man nicht lernen. Entweder man lebe berufsethisch oder nicht.
Waterschek nutzte die Vorlage und
hielt eine Lobrede auf ihre jungen Kollegen. Natürlich wolle man berufsrechtliche Orientierung, aber festgeschriebene ethische Regelungen würden die
Freiheit des Einzelnen zu sehr beschränken. Eigenes Denken und
ethische
Gewissensentscheidungen
könnten Richtlinien sowieso nicht ersetzen.
Damit brachte sie die Diskussion
auf den Punkt. Denn neben Kilian und
Wagner, welcher vom Vorsitzenden des
Ethikausschusses Rechtsanwalt Dr. Michael Streck (ehemaliger Präsident des
DAV) persönlich zu der Veranstaltung
eingeladen worden war, wurde fast einhellig die Auffassung vertreten, dass
festgeschriebene Regeln keine Lösung
seien. Zu sehr bestünde die Gefahr des
Wiederauflebens der Standesrichtlinien
wie es sie bis 1987 gab. Der für Streck
kurzfristig eingesprungene Moderator
der Veranstaltung, Rechtsanwalt Hartmut Kilger (DAV-Ethikausschuss, ehemaliger Präsident des DAV), zeigte

anhand von Zitaten aus Lingenberg/
Hummel, dem Standardwerk zu den alten Standesrichtlinien, die Abstrusitäten eines Ethikkodexes. FAQ und
Fallbeispiele, das seien gute Möglichkeiten, das Gespür für ethische Fallstricke zu schulen. Rechtsanwalt Prof. Dr.
Hans-Jürgen Hellwig (DAV-Ethikausschuss) betonte, dass der Verstoß gegen ein Regelwerk prinzipiell auch
Rechtsfolgen nach sich ziehen müsse.
Diese Konsequenz wollten aber sogar
die Befürworter eines Ethikkodexes
nicht.
Kritik an Wagners „Vorsicht Anwalt“
Der Buchautor Wagner sah dies wie erwartet anders. Wie könne man Berufsrecht und Berufsethik trennen? Aufgrund der fließenden Grenzen wachse
Berufsethik nach und nach in das Berufsrecht hinein. Als Beispiel nannte er
den Erlass von zwölf ihm bekannten
Gesetzen gegen rechtsmissbräuchliches Verhalten der Anwaltschaft. Es sei
nicht von der Hand zu weisen, dass die
Gesetze notwendig gewesen seien.
Dennoch – er erntete Kritik. Selbst der
Vizepräsident der BRAK, Rechtsanwalt
Dr. Michael Krenzler, der grundsätzlich
für eine „Verschriftlichung“ plädiert,
lehnte eine allgemeine Verbindlichkeit
ab. Orientierung sei das Stichwort. Das
„Ehrenwort“ der Beachtung eines Kodexes könne das Vertrauen in die Anwaltschaft stärken. Die Frage von
Rechtsanwalt Felix Busse (ehemaliger
Präsident des DAV), ob das Ansehen
tatsächlich so signifikant wie behauptet
gesunken sei, kam erst zum Schluss
und blieb unbeantwortet. Diese Frage
ist aber durchaus berechtigt.
Assessorin Julia Wagner, DAV, Berlin

Wie viele verschriftlichte Ethikregeln braucht die Anwaltschaft? Auch das wurde diskutiert. Auf dem Podium (v.l.n.r.): Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Rechtsanwalt Dr. Jörg Meister,
Rechtsanwältin Silke Waterschek und Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias Kilian. In der Diskussion fragte Rechtsanwalt Felix Busse (erste Reihe ganz rechts), ob das Ansehen der Anwaltschaft wirklich signifikant gesunken sei.
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Verwaltungsprozess:
Die Freiheit vieler Akteure
in Einklang bringen
Anwaltsgerichtsbarkeit bei den
Verwaltungsgerichten ansiedeln?
Zu einem Kolloquium über die Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit
lud die Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht (Landesgruppe Nordrhein-Westfalen). Eine
Richterin, ein Richter und zwei Anwälte stellten ihre ganz persönlichen
Anliegen vor und so entstand am Ende
in der Diskussion ein Bild, das nicht
nur für die Teilnehmer neue Horizonte
öffnete.
Der Moderater Rechtsanwalt Prof. Dr.
Thomas Mayen (Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht,
Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen)
räumte gleich zu Beginn ein, dass das
Motto der Veranstaltung „Freiheitssicherung im Verwaltungsprozess“
kaum auf alle vier Vorträge passe. Tatsächlich ging es dann aber doch um
die Frage, wie die Freiheit des Bürgers,
die Freiheit der freien Berufe oder die
Freiheit des Rechtsuchenden und letztlich auch die Freiheit der Verwaltung
bewahrt und in Einklang miteinander
gebracht werden können.
Facetten der Freiheit
Die Gewährung eines effektiven
Rechtsschutzes nannte die Präsidentin
des OVG Münster Dr. Ricarda Brandts
eine „dynamische Daueraufgabe“. Die
Feinjustierung der Interessen und die
Ausrichtung am Gemeinwohl stünden
im Mittelpunkt, wenn es um die Freiheit des Bürgers gehe. Der Verwaltungsgerichtsbarkeit werde regelmäßig
mit Vorurteilen begegnet, zumindest
für Nordrhein-Westfalen sei die Verwaltungsgerichtsbarkeit
aber
gut
aufgestellt. Die Verfahrensdauer sei
deutlich verkürzt und an der Verständlichkeit von Entscheidungen sei gearbeitet worden.
Durchaus selbstkritisch zeigte sich
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert, auf
dem Anwaltstag noch Vizepräsident
des Bundesverwaltungsgerichts und
seit dem 1. Juli 2014 dessen Präsident.
Zur Güte von verwaltungsgerichtlichen
Urteile gehöre auch der Stil, Richter
und Richterinnen sollten nicht für die
738
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer: Vom Amtsermittlungsgrundsatz nicht täuschen lassen.
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Dr. Ricarda Brandts (Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen) sprach über die
Freiheitssicherung als Aufgabe der Verwaltungsgerichte.

Fachwelt oder die Obergerichte schreiben, sondern für die Beteiligten. Sein
Kernanliegen war aber ein anderes: Im
Detail sorgfältig begründet warb er
dafür, dass die verwaltungsrechtlichen
Anwalts- und Notarsachen – wie bei anderen freien Berufen – bei den Verwaltungsgerichten anzusiedeln seien. Die
„ungute“ Rechtswegspaltung bei den
Steuerberatern zwischen Finanz- und
Verwaltungsgerichtsbarkeit sollte aufgelöst werden. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit könne „multipolar“ mitdenken
und habe viele Erfahrung mit dem einstweiligen Rechtsschutz. Das könne die
Freiheit der freien Berufe nur gut tun.
Für den förmlichen Beweisantrag
im Verwaltungsprozess warb Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer (der
auch DAV-Präsident ist): „Der Anwalt
soll sich vom Amtsermittlungsgrundsatz nicht täuschen lassen“, sagte Ewer.
Verwaltungsgerichte würden gerne
Rechtsfragen behandeln, durch einen
Beweisantrag werde das Gericht aber
gezwungen, schon im Verfahren seine
Rechtsauffassung zu formulieren –
und das diene dem Mandanten. Der
Anwalt müsse auch eine gewisse Konfliktbereitschaft zeigen. Wenn Beweisanträge abgelehnt würden, müssten die
Gründe im Protokoll aufgenommen
werden. Notfalls müsse ein Antrag auf
Protokollergänzung gestellt werden.
Denn so Ewer: „Wenn sie anderen eine
Grube graben, passen sie auf, dass sie
selbst nicht hineinfallen.“

3

Prof. Dr. Dr. Klaus Rennert (jetzt Präsident des Bundesverwaltungsgerichts) warb für die Idee, verwaltungsrechtliche Anwalts- und Notarsachen bei den
Verwaltungsgerichten anzusiedeln.

4

Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen führte als
Moderator durch die Diskussion.

Auf dem Weg zur Popularklage?
Mit einer auf den ersten Blick provokativen These – die in der Diskussion aber
viel Zustimmung fand – trat Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Beckmann an.
Er verwies auf die Erfahrungen im Umweltrecht. Der Bürger erhalte zunehmend eine prokuratorische Rechtsstellung. Der europäische Einfluss führe
den Verwaltungsprozess auf den Weg
zur Popularklage. Es gehe nicht mehr
nur um Rechtsschutz, sondern um eine
objektive Prüfung von Verwaltungsentscheidungen. Die Kontrolldichte nehme
zu. Der Ausweitung des Rechtsschutzes
könne allerdings durch die Ausdehnung
von Beurteilungsspielräumen für die
Verwaltung begegnet werden.
Für Rennert war in der Diskussion
klar, dass die Entwicklung im Umweltrecht nicht stehen bleiben werde. Die
EU wolle unabhängige Stellen zur Verwaltungskontrolle der Mitgliedsstaaten.
Die Strukturelemente des Rechtsschutzes könnten sich daher verschieben. Wohin, war allerdings umstritten: Vollkontrolle, Vertretbarkeitsprüfung oder neue
Beurteilungsspielräume zeigten die
Möglichkeiten auf. Für Mayen eine hoch
problematische Entwicklung, würde
doch durch die unabhängigen Behörden
im EU-Recht eine „echte Gewaltenverschiebung“ stattfinden. Und Ewer ergänzte, dass diese unabhängige Stellen
ohne demokratische Legitimation seien.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
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DAV-Pressemitteilung

65. Deutscher Anwaltstag

Hartz IV: Wenn Anwälte
erfolgreich für ihre
Mandanten sind ...

DAV-Forderung: Berufsrecht in der BRAO als
Zulassungsvoraussetzung

Anwalt 2014 – dem
Anwaltsalltag auf
der Spur

Im Sozialrecht tätige Anwältinnen und
Anwälte können wirtschaftlich erfolgreich im Sinne ihrer Mandanten auch
bei Arbeitslosengeld II tätig sein. Zahlreiche Bescheide der Jobcenter sind
falsch. Im Beratungshilfebereich sind
die Fälle für die Anwaltschaft ein Zuschussgeschäft. Dennoch wird teilweise
in Publikationen hohe Einkünfte von
Anwältinnen und Anwälte, die beim
Arbeitslosengeld II tätig sind, skandalisiert. Nach Ansicht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hat jeder betroffene
Bezieher einen Anspruch auf einen
korrekt errechneten Bescheid. Um die
Rechte der Betroffenen durchzusetzen
ist es notwendig, dass erfahrene Anwältinnen und Anwälte auch in diesem
Bereich tätig sind.
„Es kann niemandem vorgeworfen
werden, wenn er als Anwältin oder Anwalt wirtschaftlich erfolgreich tätig ist“,
betonte Rechtsanwalt DAV-Präsident
Prof. Dr. Wolfgang Ewer auf dem
65. Deutschen Anwaltstag in Stuttgart.
Der Verdienst bei einem reinen Beratungshilfemandat sei wirtschaftlich
nicht
kostendeckend.
Verdienen
könnten die Anwälte nur in den Fällen,
in denen sie die Interessen ihrer Mandanten gegen falsche Bescheide durchgesetzt hätten. Wenn nun Sozialrechtsanwältinnen und -anwälte wirtschaftlich
erfolgreich in diesem Bereich seien,
dann zeige dies eben, dass viele Bescheide falsch sind. „Jeder hat einen Anspruch darauf, dass die Behörden sauber
arbeiten“, so Rechtsanwalt Martin Schafhausen (DAV-Vorstand).

Auf dem 65. Deutschen Anwaltstag in
Stuttgart hat der Präsident des Deutschen Anwaltvereins (DAV), Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, eine
Gesetzesinitiative
des
DAV
angekündigt, durch die die Ausbildung
im anwaltlichen Berufsrecht als Zulassungsvoraussetzung zur Anwaltschaft
in die BRAO integriert wird.
„Jede Anwältin, jeder Anwalt muss
von Anfang an die berufsrechtlichen
Grundlagen seiner Profession kenne“,
so Ewer. An der Universität oder im
Referendariat kommt der zukünftige
Anwalt aber nur selten mit seinem Berufsrecht in Berührung. Das Problem
ist seit langem bekannt. Die für die Juristenausbildung zuständigen Landesgesetzgeber sind bislang untätig geblieben.
Der DAV schlägt eine Ergänzung
von § 12 BRAO vor. Danach soll die
Ausbildung mindestens 10 Zeitstunden
umfassen. Sie kann an der Universität,
während des Rechtsreferendariats oder
in einem privaten Seminar absolviert
werden. Der Nachweis der Teilnahme
reicht aus.
„Eine solche Regelung würde
künftige Anwaltsgenerationen noch
kompetenter machen“, erläutert Ewer
weiter. Dies sei ein wichtiger Baustein,
um den Anwaltsberuf zukunftsfest zu
machen.

Soldan Institut berichtet von
seinen Forschungsergebnissen

Quelle: DAV-Pressemitteilung DAT 3/14

Quelle: DAV-Pressemitteilung DAT 2/14

Ein zentrales Thema in der Pressekonferenz auf dem Anwaltstag war der Verdienst von Anwältinnen und Anwälten
bei Hartz IV-Fällen. Das Interesse der Medien war in diesem Jahr besonders groß.

Wie entwickelt sich der Anwaltsmarkt?
Das weiß inzwischen kaum jemand
besser als das Soldan Institut.
Bevor
Rechtsanwalt
Prof. Dr. Matthias Kilian (Foto) vom Soldan
Institut seine neuen
Studien zum deutschen Anwaltsmarkt
vorstellte, ließ er es
sich nicht nehmen, einen kurzen Faktencheck über den Abstieg des Anwaltsberufes zu präsentieren. Der Auslöser
dafür war das Buch „Vorsicht Rechtsanwälte“ von Joachim Wagner mit seinen Behauptungen über den Rechtsmarkt. Zum Beispiel, dass der
Rechtsanwaltsberuf
„ein
Sammelbecken für schlechte Juristen sei“. Ergebnis: Die Aussage stimme nicht.
Wenn man nach Examensnoten gehe,
sind im Verhältnis weniger Absolventen mit schlechten Noten im Anwaltsberuf tätig als in anderen juristischen
Berufen. Oder dass „immer mehr Anwälte angestellt oder in freier Mitarbeit
tätig seien“. Stimme auch nicht, so Kilian. Nur 12 Prozent aller Rechtsanwälte
in Kanzleien seien angestellt, 3 Prozent
arbeiteten in freier Mitarbeit. Auch dass
„viele Rechtsanwälte einen nichtjuristischen Zweitberuf ausüben“, um über die
Runden zu kommen, sei nicht richtig. 80
Prozent der Rechtsanwälte hätten keinen
Zweitberuf und wenn, dann seien es vor
allem Dozententätigkeiten. Also eine vorläufige Entwarnung vor dem Niedergang
des Rechtsanwaltberufs.
Für dieses Jahr hat sich das Soldan
Institut eine echte Tiefenanalyse des
Anwaltsberufes vorgenommen. In einer großen Umfrage wurden die Inhalte und Strukturen anwaltlicher Tätigkeit ausgewertet. Was machen
Anwälte eigentlich, will das Institut
wissen. Wie sind Kanzleien organisiert
und ausgestattet, wie verteilen sich anwaltliche Tätigkeiten und wie richten
sich Kanzleien strategisch aus. Nun
präsentierte er die ersten Ergebnisse
und Einordnungen für die Studie, die
2015 erscheinen wird.
AnwBl 8 + 9 / 2014
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Grundsätzlich verbringen Rechtsanwälte überdurchschnittlich viel Zeit
in ihrer Kanzlei. Fast 90 Prozent geben
an, dass sie Vollzeit oder vollzeitnah
mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 53 Stunden arbeiten.
Fast 40 Prozent arbeiten mehr als fünf
Tage in der Woche. Teilzeit ist für Anwältinnen und Anwälte bislang kaum
Thema, und wenn, dann eher für die
älteren, die einen langsamen Rückzug
aus dem Berufsleben organisieren.
Die Statistiker haben festgestellt,
dass Einzelanwälte und örtliche Sozietäten eine relativ ähnliche strategische
Ausrichtung verfolgen. Der Großteil arbeitet spezialisiert auf verschiedene
Rechtsgebiete, wobei es einen signifikanten Anteil an Einzelanwälten gebe,
die hoch spezialisiert arbeiten. Kaum
überraschend kommen die meisten
Mandate aus dem Zivilrecht, Familienrecht und Arbeitsrecht. Dabei werde
deutlich, dass 50 Prozent aller Mandate
wiederkehrende oder dauerhafte Aufträge sind, also eine starke Mandantenbindung vorhanden sei. Für Kanzleien,
so Kilian, sei es daher wichtig, ein gezieltes Marketing einzusetzen, um die
Mandanten zu binden.
Immer weniger Generalisten
Auch die Arbeitsanteile der Mandate wurden aufgeschlüsselt. Im Durchschnitt
verteilen sich Beratung, außergerichtliche Vertretung und Prozessvertretung
auf jeweils ein Drittel des Arbeitsvolumens. Bei überörtlichen Sozietäten sowie
spezialisierten Einzelanwälten falle der
Beratungsanteil mit über 50 Prozent
deutlich höher aus. Im Rahmen der Prozessvertretung stehen Anwälte im
Schnitt fünf Mal im Monat vor Gericht,
ein Fünftel gibt an, gar nicht vor Gericht
zu gehen, 10 Prozent sind mehr als zehn
Mal im Monat am Gericht. Über 40 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen die mit
der Bearbeitung von Akten.
Kilian beobachtet, dass sich vor allem die Struktur des Einzelanwalts geändert habe. Generalisten seien immer
seltener zu finden, die Tendenz gehe
hin zu einer fachlichen Spezialisierung, zur Bildung örtlicher Sozietäten
oder auch zu einer Kooperation mit anderen Spezialisten vor Ort. Kilian warnt
dabei vor einer Ausdünnung des Angebotes im ländlichen Raum. Dort seien
nur noch 37 Prozent der Anwälte ansässig, obwohl 70 Prozent der Bevölkerung in der Fläche wohnten.
Dr. Justus von Daniels, Berlin
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Wer führt: das
Gehirn oder
der Wille?
AG Strafrecht fragt nach der
Freiheit des Menschen
Die Neurowissenschaftler treiben die
Strafrechtler seit Jahren vor sich her.
Es gibt immer mehr Erkenntnisse
darüber, wie das Verhalten des Menschen vom Gehirn gesteuert wird. Das
Recht bleibt bisher standhaft und geht
davon aus, dass der Mensch aus freiem
Willen entscheidet. Ohne freien Willen
hätte eine Person keine Möglichkeit, in
einer Situation auch anders zu entscheiden. Aber genau das macht das
Wesen der Schuldfähigkeit aus, einem
entscheidenden Merkmal des Strafrechts. Nur, hält die Konzeption des
freien Willens der Forschung noch
lange stand? Wie kann das Strafrecht
reagieren? Die Arbeitsgemeinschaft
Strafrecht wollte unter dem Titel „Tatort Gehirn“ klären, was die Neurowissenschaften vom Strafrecht übrig lassen.
Aus Sicht der Neurowissenschaftler ist
der Fall klar: Prof. Dr. Hans Markowitsch von der Universität Bielefeld
sieht es als erwiesen an, dass das Gehirn die Persönlichkeit bestimmt, die
Hirnaktivität setze vor einer Denkaktivität ein. Anhand von Gehirnschäden
könne gemessen werden, wie das Verhalten eines Menschen von den neurologischen Bedingungen im Gehirn
abhänge. Tumore oder Demenzerkrankungen könnten Auslöser für strafbare
Handlungen bei Menschen sein, die
vorher nie straffällig geworden seien.
Markowitsch wies darauf hin, wie die
Forschung das Recht verändere. Durch
Gehirnscreens etwa sei es möglich, die

1

Gründe festzustellen, die zu einer
Schuldunfähigkeit führen könnten. Die
Dystopie, die potentielle Gefährlichkeit
einer Person zum Kriterium jeglicher
Strafbarkeit zu machen, wirkte nach
Markowitschs Ausführungen ziemlich
real.
Irritation und Reaktion
Muss das Strafrecht nun irritiert sein?
Nein, meinte Prof. Dr. Tatjana Hörnle,
Strafrechtlerin und Rechtsphilosophin
an der Humboldt Universität zu Berlin.
Im Gegenteil, sie akzeptiere die Ergebnisse der Forschung und fragte, wie die
Zurechnung einer Tat dennoch möglich sei. Denn, so Hörnle, die Erkenntnisse über das Gehirn werden zunehmen, so dass der Grund für die
strafrechtliche Normverletzung immer
häufiger neurologisch nachweisbar
sein werde. Sie schlägt daher vor, auf
das Merkmal der Schuld ganz zu verzichten und lediglich die Verantwortung für die konkrete Handlung zuzuschreiben.
Es genüge der reine Unrechtsvorwurf für die begangene Tat, der Nachweis der inneren Schuld und die Beurteilung des persönlichen Versagens
durch das Gericht sei für eine Strafe
nicht notwendig. Das Strafrecht müsse
lediglich die Funktion haben, die Verantwortung für die Tat nachzuweisen.
Hörnle weiß, dass diese Idee einer Revolution gliche, da das Schuldprinzip
in Deutschland eines der wesentlichen
Strafmerkmale ist und eine klare Letztverantwortung für die Tat ermöglichen
soll. Dennoch plädiert sie für einen
Umbau der Strafmerkmale. Dazu
bedürfe es nur einer Verschiebung der
Schuldunfähigkeit. Hörnle will am Anfang einer Verhandlung die „normative
Ansprechbarkeit“ des Täters prüfen,
um festzustellen, ob die Person versteht, was sie getan hat.
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Der Mensch: mehr als Hirnströme
Der Strafrechtler und Rechtstheoretiker
Prof. Dr. Klaus Günther von der Goethe-Universität Frankfurt reagierte
ebenfalls gelassen auf die Neurowissenschaften, und rechtfertigte den freien
Willen auf einer allgemeinen Ebene.
Die Willensfreiheit entscheide sich
nicht an der konkreten Handlung und
der Hirnströme, die zu der Handlung
führten. Die Freiheit des Willens zeige
sich vielmehr in der allgemeinen Kommunikation und Kooperation des Menschen. Eine wesentliche Hirnfunktion
sei die Fähigkeit, gemeinsame Wahrnehmungen zu teilen, so Günther. Auf
diese Weise könne der Mensch kulturelle Normen herausbilden und vermitteln. Aus der gemeinsamen kulturellen
Lebenswelt wiederum entstehe das Individuum, das fähig ist, Verantwortung
für sein individuelles Handeln zu übernehmen. Günter löst auf diese Weise
das Handeln aus freiem Willen von der
konkreten physiologischen Ebene ab,
so dass eine Person für die Einhaltung
als auch für die Abweichung von der
Norm verantwortlich und schuldfähig
bleibt.
Retten diese Ansätze nun den
freien Willen? Es wird zumindest deutlich, dass die Schuld rechtfertigungsbedürftiger wird. Für den Strafprozess
könnte es in Zukunft wiederum spannend werden, wie ein Gehirnscreen die
Verhandlungen beeinflussen könnte.
Dr. Justus von Daniels, Berlin

1

Auf dem Podium (v.l.n.r.) Rechtsanwalt Prof. Dr.
Klaus Günther, Prof. Dr. Hans J. Markowitsch (Universität Bielefeld) und Prof. Dr. Tatjana Hörnle (Juristische Fakultät Humboldt-Universität zu Berlin).
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich Sommer moderierte
die Veranstaltung.

65. Deutscher Anwaltstag

Wiederaufnahme im
Strafverfahren:
Doch nicht verfüttert
Fehlerquellen im Strafprozess
erforschen
Prozessrechtsexperten diskutierten beim
Straftrechtsausschuss über Fehlurteile
und die „Wiederaufnahme im Strafverfahren“. Es moderierte Rechtsanwalt Dr.
h.c. Rüdiger Deckers aus dem Ausschuss.
Wer ein besonders plastisches Beispiel
für ein offensichtliches Fehlurteil
sucht, landet meist beim Fall von Bauer
Rupp. So auch der Spiegel-Journalist
Dr. Thomas Darnstädt, der es schon in
seinem Buch „Der Richter und sein
Opfer“ verwendet hatte. Bauer Rupp
wurde von seiner Frau als vermisst gemeldet. Die Polizei fand heraus: Seine
eigene Familie hatte Bauer Rupp erschlagen, die Leiche zerstückelt und an
die Hofhunde verfüttert. Seine Frau,
die beiden Töchter und deren Freund
wurden zu langjährigen Haftstrafen
verurteilt. Alle waren geständig. Vier
Jahre später wurde Bauer Rupps Mercedes aus der Donau gezogen, darin auch
seine Leiche. Der Bauer war wohl ermordet worden – aber offensichtlich
nicht an die Hunde verfüttert.
Für Darnstädt zeigt sich hier nicht
nur die Fehlsamkeit der Justiz, sondern
auch die Problematik unzutreffender
Geständnisse. Im Bauer-Rupp-Fall waren sie den Angeklagten von der Polizei
in den Mund gelegt worden. Diese
hatte eine Hypothese zum Tathergang
entwickelt und dann die – ohnehin
nicht sehr hellen – Angeklagten so
lange bearbeitet, bis sie die vermeintlichen Tathandlungen bestätigten. Laut
Darnstädt fühlt sich ein derart bearbei-

teter falsch gestehender Beschuldigter
am Ende geradezu als „rationaler
Mensch“, weil er „endlich konstruktiv
an der Lösung des Falles“ mitarbeite.
Renaissance der Wideraufnahme
Im Fall von Bauer Rupp kam es nach
einigen Jahren zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens und zum Freispruch der zunächst verurteilten Angehörigen. Aufgrund solcher Fälle
sprach der Hamburger Verteidiger Johann Schwenn schon von einer „Renaissance der Wiederaufnahme“. Die
Erfolgsaussichten seien inzwischen sogar besser als in der Revision. Er verwies
auf den Fall des Lehrers Horst Arnold,
der rechtskräftig wegen Vergewaltigung
einer Kollegin verurteilt worden war, jedoch nach einer Wiederaufnahme freigesprochen wurde. Das vermeintliche
Opfer hatte sich als notorische Lügnerin
entpuppt. Weil das Fehlurteil durch einen Zivilrechts-Anwalt aufgedeckt
wurde, folgerte Schwenn, „dass man offensichtlich nicht spezialisiert sein
muss“, um bei einer Wiederaufnahme
Erfolg zu haben.
Der Berliner Strafrechtslehrer Prof.
Dr. Klaus Marxen kritisierte die strafprozessuale Wiederaufnahme jedoch
auf mehreren Ebenen. So werde der
Maßstab von § 359 Nr. 5 StPO, wonach
neue Beweismittel nur „geeignet“ sein
müssen, ein milderes Urteil zu bewirken, von der Justiz missachtet: „Die
Zulässigkeitshürde nehmen nur solche
Anträge, die einen Erfolg nahezu sicher
erwarten lassen.“
Neben diesem Anwendungsdefizit
habe die Justiz auch ein Aufarbeitungsdefizit, so Marxen. Die Richter seien
viel zu wenig an den Gründen von
Fehlurteilen interessiert. Marxen erinWiederaufnahme im Strafverfahren – wenn Fehlurteile
zu neuen Ermittlungen führen. Auf dem Podium diskutierten (v.l.n.r.) Rechtsanwalt Johann Schwenn, Richter Dr. Ralf Eschelbach (Bundesgerichtshof), Journalist
Dr. Thomas Darnstädt, Prof. Dr. Klaus Marxen (Humboldt-Universität zu Berlin) und Rechtsanwalt Dr. Rüdiger Deckers (als Moderator).
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nert an die Forderung des SPD-Rechtspolitikers Adolf Arndt vor rund 50 Jahren, der eine staatliche Sammlung von
Fehlurteilen gefordert hatte. Dazu kam
es zwar nicht, aber das Justizministerium beauftragte damals den Strafrechtsprofessor Karl Peters mit der Erforschung von „Fehlerquellen im
Strafprozess“. Eine derartige Forschungsarbeit sei heute auch erforderlich, glaubt Marxen. Er fordert deshalb
von den Justiministerien eine neue Initiative.
Möglichkeiten ausschöpfen
Der BGH-Richter Dr. Ralf Eschelbach
stellte mehrere Beispiele „unausgeschöpfter Verteidigungsmöglichkeiten“
in der Wiederaufnahme vor. So beruhten abgesprochene Strafurteile meist
auf „unzureichenden Beweisgrundlagen, die mit geringem Aufwand
erschüttert werden könnten“. Auch
„Sachverhaltsverfälschungen im Urteilstext“, etwa wenn ein wichiges Entlastungsindiz
unerwähnt
bleibt,
könnten für eine Wiederaufnahme genutzt werden. Entweder liege eine
Rechtsbeugung vor, also eine Straftat,
oder das Indiz sei eine neue Tatsache.
In der Konstellation „Aussage gegen
Aussage“ könnte es zudem eine Verletzung der prozessualen Waffengleichheit sein, wenn zwar das mutmaßliche
Opfer begutachtet wurde, nicht aber
der Angeklagte. Hier komme eine kriminologische Untersuchung der „Erklärbarkeit oder Unerklärbarkeit der behaupteten Tat“ in Betracht. In der
Diskussion
zeigte
sich
Anwalt
Schwenn skeptisch gegenüber solchen
Gutachten. Die Richter sollten nicht zuviel delegieren.
Dr. Christian Rath, Freiburg i. Br.
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Als Rechtsanwalt im
Aufsichtsrat – das will
gut überlegt sein

Die Baufreiheit im Spiegel
der Zeit – und aktuelle
Praxisfragen

Aktienrechtliche Transparenz
contra anwaltliche Diskretion

Referenten aus Anwaltschaft,
Justiz und Universität

Die Aussicht auf ein Aufsichtsratsmandat mag für Rechtsanwälte eine attraktive Vorstellung sein. Sind damit nicht
nur Kontrollpflichten, sondern auch
gute Kontakte und eine hohe Reputation
verbunden. Aber Rechtsanwälte sind
eine Berufsgruppe mit besonderen
Pflichten und die können ein Aufsichtsratsverhältnis kompliziert machen.
Ob für den Anwalt im
Aufsichtsrat mehr Bindungen als Freiheiten
entstehen, erläuterten
die
Rechtsanwältin
beim BGH Dr. Hildegard Ziemons (Foto)
und Rechtsanwalt Prof. Dr. Burkhard
Binnewies in einer Veranstaltung der
AG Handels- und Gesellschaftsrecht sowie der AG Steuerrecht. Schon vor der
Wahl in den Aufsichtsrat, so Ziemons,
werde deutlich, dass sich vor allem die
aktienrechtliche Transparenz und die
anwaltliche Diskretion gegenseitig im
Weg stehen. Soll der Anwalt vor der
Wahl in den Aufsichtrat etwa angeben,
ob er Mitbewerber vertritt, darf er dem
Unternehmen gegenüber keine Auskunft geben. Die Pflicht zur Transparenz
werde nicht höher eingestuft als die anwaltliche Diskretion. Der Anwalt müsse
lernen, an der richtigen Stelle zu schweigen. Umgekehrt gilt nach der Wahl in einen Aufsichtsrat die aktienrechtliche
Schweigepflicht, die sich nicht mit der
Transparenzpflicht des Rechtsanwaltes
gegenüber Mandanten bei Kollisionslagen vertrage (wobei die Verschwiegenheitspflicht nur die Mitteilung der
nötigsten Einschränkungen zulasse).
Eine weitere Hürde kann bestehen,
wenn der Anwalt das Unternehmen, in
dessen Aufsichtrat er sitzt, gleichzeitig
berät. Denn der Anwalt darf nicht in Bereichen beraten, die der Aufsichtsrat
kontrolliert. Wenn man als Rechtsanwalt in den Aufsichtsrat strebe, solle
man sich darüber im Klaren sein, welche
berufsrechtlichen Kollisionen im Einzelfall drohen und prüfen, ob sich ein Aufsichtsratsmandat tatsächlich lohne.

„Freiheit gestalten“ lautete das Generalthema des diesjährigen Anwaltstages.
Dazu widmete sich die gut besuchte
Fachveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft für Verwaltungsrecht im DAV
(Landesgruppe
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) unter Leitung ihres
Vorstandsmitglieds Rechtsanwalt Prof.
Dr. Hans-Jürgen Müggenborg in drei
Referaten dem Thema der Baufreiheit.
Zum Einstieg gab Prof. Dr. Dr. Jörg
Berkemann (Richter am BVerwG a. D.)
einen profunden Überblick über die
verfassungsrechtliche Baufreiheit in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis
zur heutigen Zeit. Berkemann kam zu
dem Ergebnis, dass aufgrund vielfältiger Vorschriften, mit denen das Bauen
reglementiert werde, von der verfassungsrechtlichen Baufreiheit praktisch
nichts mehr übrig geblieben sei.
Im anschließenden Vortrag zum
Thema „Die Einschränkung der Baufreiheit durch die Ausweisung von Vorranggebieten nach § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB“ behandelte Rechtsanwalt und
Notar Jann Berghaus (Aurich) nicht
nur die Entwicklung und die Voraussetzungen einer wirksamen Konzentrationsflächenplanung, sondern ging
auch auf aktuelle Bestrebungen des Gesetzgebers, insbesondere auf den geplanten § 249 BauGB-E vom 8. April
2014 und auf die Auswirkungen der geplanten Länderöffnungsklausel ein. Im
Ergebnis lehnte Berghaus die Klausel
ab, da für sie kein Bedarf bestehe.
Der dritte Vortrag von Univ.-Prof.
Dr. Walter Frenz (Leiter des Forschungsgebietes Berg-, Umwelt- und
Europarecht der RWTH Aachen) galt
dem Thema der „Entsorgungsfreiheit
von Bauabfällen“. Frenz ging unter
Berücksichtigung der neuesten EuGHRechtsprechung (Urteil Brady vom
3. Oktober 2013) intensiv auf die Frage
ein, wer im Fall eines Gebäudeabrisses
als Abfallerzeuger und wer als Abfallbesitzer die abfallrechtliche Entsorgungspflicht zu erfüllen hat.

Dr. Justus von Daniels, Berlin
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Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen
Müggenborg, Aachen
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DAV-Redewettstreit:
Frei reden über
die Freiheit

Ehrenzeichen an
Gudrun Doering-Striening
und Hans Albert Braunbeck

15. Auflage mit acht jungen
Anwältinnen und Anwälten
Der DAV-Redewettstreit am Vortag des
65. Deutschen Anwaltstages fand bereits zum 15. Mal statt. In der Jury und
bei den Teilnehmern fanden sich einige
vertraute, aber auch viele neue Gesichter.
In diesem Jahr war Prof. Dr. Gert Ueding (emeritierter Direktor des Lehrstuhls Rhetorik der Universität Tübingen und ehemaliges Mitglied der Jury)
erstmals seit Jahren wieder mit dabei.
Die Teilnehmer selbst reisten aus den
verschiedensten Regionen – von Flensburg bis Madrid – nach Stuttgart an.
Die insgesamt acht Vorträge drehten sich um das Thema der anwaltlichen Freiheit. Sie verfolgten ganz unterschiedliche Ansätze. Das Publikum
hörte das „Märchen vom Advocaten Advocus auf seiner Reise in die (anwaltliche) Freiheit“ und durfte einen Spaziergang nach Syrakus unternehmen.
Man erfuhr, dass die anwaltliche Tätigkeit nicht nur Beruf, sondern auch Berufung ist und dass Anwältinnen und
Anwälte in unserer Gesellschaft als
Seismographen für Verletzungen der
Freiheit dienen sollten. Es wurde vorgetragen zu den Spannungsverhältnissen zwischen der anwaltlicher Freiheit,
den Mandanteninteressen und den berufsrechtlichen Regelungen. Die Teilnehmer stellten auch ihre individuellen
beruflichen Erfahrungen und ihre Gedanken zum Wandel des Anwaltsberufes sowie seinen Perspektiven und
Herausforderungen vor.
Der erste Platz – und damit der Georg-Prasser-Preis 2014 – ging an Katharina Miller (Rechtsanwältin aus Madrid), die ihren Vortrag auf der
Eröffnungsveranstaltung noch einmal
präsentierte. Den zweiten Platz belegte
Rechtsanwalt
Benno
Vogel
aus
München, den dritten Platz Rechtsanwalt Sebastian Baur aus FlensburgHandewitt.
Rechtsanwältin Julia Koschyk, DAV, Berlin

Eine Zusammenfassung des Redewettstreits und
die Videomitschnitte der einzelnen Vorträge finden
Sie unter www.davblog.de.

In der Mitgliederversammlung des Deutschen Anwaltvereins anlässlich des
65. Deutschen Anwaltstags wurde am
25. Juni 2014 das Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft zweifach vergeben.
Mit dem Ehrenzeichen der Anwaltschaft
zeichnet der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins Anwältinnen und Anwälte aus,
die sich in besonderem Maße um die Anwaltschaft verdient gemacht haben. Ausgezeichnet wurden Rechtsanwältin
Dr. Gudrun Doering-Striening (Essen) und
Rechtsanwalt JR Dr. Hans Albert Braunbeck (Mainz).
9 Rechtsanwältin Dr. Gudrun DoeringStriening hat sich schon früh dafür eingesetzt, dass Anwältinnen und Anwälte sich
entlang der Bedürfnisse ihrer Mandanten
spezialisieren müssen. So wurde zum Beispiel das Seniorenrecht als eigenständiges Tätigkeitsgebiet erschlossen. Besondere Verdienste hat sie sich auch im
Bereich der Opferrechte erworben. Als
2010 das Thema sexueller Kindesmissbrauch verstärkt öffentliche Wahrnehmung erfuhr, erklärte sie sich ohne zu
zögern bereit, als Vertreterin des Deutschen Anwaltvereins am Runden Tisch der
Bundesregierung zum sexuellen Kindesmissbrauch mitzuarbeiten. „Eine bessere
Vertreterin hätte sich die Anwaltschaft
nicht wünschen können“, hob der DAVPräsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer in seiner Laudatio hervor. Ihre
engagierte Mitarbeit im Bereich der Opferrechte setzte und setzt sich in Nachfolgeinstitutionen des Runden Tisches und in
der vom DAV eingesetzten Task-Force
„Anwalt für Opferrechte“ fort.
9 Rechtsanwalt JR Dr. Hans Albert Braunbeck hat sich seit 1998 insbesondere
ehrenamtlich als Vorsitzender des Rheinhessischen Anwaltvereins Mainz – und
auch berufspolitisch – engagiert. Von
1984 bis 1991 war er ehrenamtlicher Richter des Anwaltsgerichts. Ab 2000 war er
dann erster Vorsitzender des ersten Senats des Anwaltsgerichtshofs RheinlandPfalz und von 2004 bis 2012 Präsident
des Anwaltsgerichtshofs. Braunbeck ist
ein äußerst erfahrener und von der Anwaltschaft in Rheinland-Pfalz und deutlich
über die Landesgrenzen hinaus anerkannter und geschätzter Anwalt. „Sein Engagement hat seinen festen Platz innerhalb
des DAV“, stellte der DAV-Präsident in der
Laudation heraus. Seine Aktivitäten als
Vereinsvorsitzender und seine Unterstützung anderer Anwaltvereine bei der
Umsetzung ähnlicher Projekte habe Vorbildcharakter.
Quelle: DAV-Pressemitteilung DAT 1/14
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Die Gewinner des Redewettstreits: Rechtsanwältin
Katharina Miller (1. Platz), Rechtsanwalt Benno Vogel (r.) und Rechtsanwalt Sebastian Baur (3. Platz,
l.). Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz (2.v.r.) aus der
Jury übergab die Preise.

2

In der DAV-Mitgliederversammlung wurden die Ehrenzeichen für besondere Verdienste verliehen. Der
DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer zeichnte Rechtsanwältin Dr. Gudrun DoeringStriening und ...

3

... Rechtsanwalt JR Dr. Hans Albert Braunbeck aus.

4

Der Präsident des Landesverbands BadenWürttemberg Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Kothe
beim Start in den Begrüßungsabend.

5

Mit Gastgeber des Begrüßungsabend: Der Anwaltverein Strasbourg (hier sein Vorsitzender Rechtsanwalt Stefan Stade).

6

Der Präsident des Stuttgarter Anwaltvereins Rechtsanwalt Ekkehard Kieswetter begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Begrüßungsabend.

7

Aus dem Vorstand des Düsseldorfer Anwaltvereins
(vl.n.r.): Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Horst Leis, Gregor Leber, Dörte J. Müller, Christian
M. Segbers (Vorsitzender) und Leonora Holling.

8

Rechtsanwalt Christian Schmidt aus Lübeck brachte
seine Tochter mit.

9

Anwaltstag hin, Anwaltstag her – an der Fußball-WM
kam keiner vorbei. Beim Deutschland-Spiel gegen
die USA war der Jubel groß.

10 Die jüngeren Teilnehmer des Anwaltstags zeigten
vollen Deutschland-Einsatz.
11 Beim Get-together am Vorabend (v.l.n.r.): Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Matthias Schmidt,
Gabriele Ostermeier (AG Anwältinnen), Dr. EvaDorothee Leinemann (AG Anwältinnen), Uwe Kapp-
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5

6
meyer (DAV-Vorstand) und Silvia C. Groppler (Vorsitzende AG Anwältinnen).
12 Rechtsanwalt Andreas Schulte (DAV-Vorstandsmitglied, l.) und Kay Nehm (ehemaliger Generalbundesanwalt).
13 Rechtsanwalt und Notar Christoph Meyer-Schwickerath (Anwaltverein Münster) und Rechtsanwältin
Dr. Susanne Offermann-Burckart (Hauptgeschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf).

8

7

14 Auf der Mitgliederversammlung erstattete Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg als DAVSchatzmeister seinen Bericht.
15 Rechtsanwälte vom DAV Ukraine Andriy Kostin
(2.v.r.) und Wolfram Rehbock (Vorsitzender, l.).
16 Rechtsanwalt Dr. Jörg Meister (Anwaltsverband
Baden-Württemberg, l.), Rechtsanwalt Prof.
Dr. Christian Duve (DAV-Vorstand, M.) und Rechtsanwalt Dr. Eberhard Ott.
17 Das Medieninteresse am 65. Deutschen Anwaltstag
war groß.

10
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Deutscher Anwaltverein

Ein Vorbild für die
Anwaltschaft über den
Ozean hinweg
Maria-Otto-Preis des DAV für die
US-Anwältin Laurel Bellows
Mit dem Maria-Otto-Preis ehrt der DAV
Anwältinnen, die sich in besonderem
Maße in Beruf, Justiz, Politik und Gesellschaft verdient gemacht und eine
besondere Vorbildfunktion für Anwältinnen und Anwälte innehaben. Im
Mai erhielt die ehemalige Präsidentin
der American Bar Association Laurel
Bellows den Preis.
Das ehemalige Bankhaus der Bankierund Künstlerfamilie Mendelssohn liegt
im Herzen Berlins unweit des Gendarmenmarktes. Die ehemalige Kassenhalle, die „Mendelssohn-Remise“, dient
heute als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum und als Ort, an dem die
Verbindung von Geschichte, Kultur
und Zivilgesellschaft erlebbar wird. Im
Mai dieses Jahres war die MendelssohnRemise Schauplatz eines besonderen,
deutsch-amerikanischen „Events“: Der
Verleihung des Maria-Otto-Preises an
die US-Anwältin Laurel Bellows.
Gesellschaftliche Verantwortung
Bellows praktiziert seit 1974 als Anwältin in Chicago. 2012 übernahm sie als
Präsidentin das Spitzenamt der fast
400.000 Mitglieder starken American
Bar Association (ABA). Während ihrer
einjährigen Amtszeit hatte sich Bellows
nicht nur um Berufspolitik gekümmert
sondern ein großes Augenmerk auf das
„Human trafficking“ gelegt. „Ihr Engagement gegen menschlichen Sklavenhandel, auch in den USA, war beispielhaft“, so DAV-Präsident Rechtsanwalt
Prof. Dr. Wolfgang Ewer in seiner Ansprache. Eine weitere wichtige Leistung
von Bellows war die Einrichtung der
„ABA Gender Equity Task Force“, die
sich für die Gleichstellung von Anwältinnen und Anwälten einsetzt.
Grund für die Auszeichnung sei
aber nicht nur Ihr Engagement für unbequeme Themen während ihrer ABAPräsidentschaft gewesen, so der Laudator des Abends Gary Smith. Der
Direktor der American Academy in
Berlin verdeutlichte, wie Bellows über
ihre gesamte Karriere beispielhaft vorgemacht habe, dass es zur beruflichen
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Professionalität auch gehöre, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ob als Verteidigerin von Prostituierten zu Beginn ihrer Laufbahn, als
Beraterin in Gesetzgebungsangelegenheiten oder in einer ihrer vielen ehrenamtlichen Funktionen, die sie in der
ABA und anderen anwaltlichen Organisationen innehatte.
Ungleichbehandlung
Den zahlreichen Gästen aus Politik,
Justiz und Anwaltschaft machte die
glückliche Preisträgerin deutlich, dass
Sie den Maria-Otto-Preis als Ansporn
nehme. „Wenn man die Sechzig überschreitet, muss man Risiken eingehen
und sicherstellen, dass man unbequem
ist. Das sind meine Ziele“, so Bellows.
Und unbequeme Themen brachte sie
auch noch einmal zur Sprache: Stichwort ungleiche Bezahlung von Anwältinnen und Anwälten. In den USA erhielten laut Bellows Anwältinnen im
Durchschnitt nur 71 Prozent des Gehalts ihrer gleichqualifizierten männlichen Kollegen. In Deutschland sieht
es nicht viel besser aus, wie DAV-Präsident Ewer zuvor in seiner Ansprache
verdeutlichte (auf dem gesamten Arbeitsmarkt verdienen Frauen in
Deutschland 22 Prozent weniger als
ihre männlichen Kollegen). Noch ungleicher wird es laut Bellows bei African Americans (nur 66 Prozent des Gehalts der weißen männlichen Kollegen)

1

Glücklich und dankbar nahm Rechtsanwältin Laurel
G. Bellows die Urkunde des Maria-Otto-Preises von
DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer entgegen. Ganz rechts ist die Skulptur des Maria-Otto-Preises zu sehen.

2

Als deutsch-amerikanischer Kulturvermittler war
Gary Smith (Direktor und Gründer der American
Academy Berlin) ein würdiger Laudator. Er hob den
Elan der ehemaligen Präsidentin der American Bar
Association beim Kampf für Gleichberechtigung
hervor.

3

Der Maria-Otto-Preis ist eine Auszeichnung für
Frauen. Deshalb fanden sich im Publikum viele
Frauen – aber auch nicht wenig Männer.

und Latinas (nur 50 Prozent des Gehalts der weißen männlichen Kollegen).
Zwischen Deutschland und den
USA liegen zwar geografische und kulturelle Entfernungen, grundlegende
Themen gleichen sich aber frappierend, nicht nur in der Gegenwart. So
erinnerte Bellows an die erste, in ihrem
Heimatstaat Illinois zugelassene Anwältin, deren Zulassung zunächst gescheitert sei, weil der US SupremeCourt die Auffassung vertreten habe,
Frauen seien dem Anwaltsberuf emotional und physisch nicht gewachsen.
Der gleichen Argumentation sah sich
auch die Namensgeberin des Preises,
Maria Otto gegenüber, bevor sie 1922
als erste Anwältin in Deutschland zugelassen wurde (30 Jahre nach der
schlussendlich im Jahr 1892 in Illinois
zugelassenen Kollegin). Auch daran
wurde deutlich: Um Vorbilder zu finden, kann man auch einmal über den
Ozean hinausschauen.
Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Berlin
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Internationales

DAV-Pressemitteilung

Junganwälte aus
17 Ländern hospitieren
in Deutschland

11. Auslandsverein
des DAV in der
Ukraine gegründet

20 Jahre Hospitationsprogramm
der IRZ-Stiftung – DAV ist Partner

DAV fördert Beziehungen zu
der Ukraine

19 Anwältinnen und Anwälte aus 17 verschiedenen Ländern nahmen am diesjährigen Hospitationsprogramm der
Deutschen Stiftung für Internationale
Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ-Stiftung) teil. Noch nie waren in der 20-jährigen Historie so viele Länder in einem
Jahrgang vertreten. Nach einem zehntägigen Einführungskurs zum deutschen
und europäischen Zivil- und Wirtschaftsrecht hospitierten die jungen
Gäste im Mai 2014 für vier Wochen in
deutschen Anwaltskanzleien. Partner
ist der Deutsche Anwaltverein (DAV).
Regelmäßig gestaltet der DAV neben
der Bundesrechtsanwaltskammer einen
Programmtag. Rechtsanwälte Franz Peter Altemeier und Christian Schwörer
(beide DAV-Geschäftsführer) analysierten in diesem Jahr aktuelle Entwicklungen im europäischen Berufsrecht und
beleuchteten die Zukunft der Anwaltschaft in Europa am Beispiel der DAVZukunftsstudie. Neu im Programm des
DAV waren Referate zum anwaltlichen
Mandat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
sowie zu den Auswirkungen der
EGMR-Rechtsprechung und der Europäischen Menschenrechtskonvention
auf die nationalen Rechtsordnungen.
Es referierte Rechtsanwalt Stefan von
Raumer (Mitglied in den DAV-Ausschüssen Verfassungsrecht und Menschenrechte). Neugierig waren die Kollegen auch auf die Arbeit des DAV.
Nicht nur zum „Schnuppern“
Das Programm richtet sich an junge
Anwältinnen und Anwälte aus Mittel-,
Ost- und Südosteuropa sowie aus den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Erstmalig nahm in 2014 auch
eine Kollegin aus Tunesien teil. Ein
Großteil der Kolleginnen und Kollegen
arbeiten in mittleren und größeren Sozietäten, aber auch Einzelanwälte sind
vertreten. Gerade für Letztere ist die
Teilnahme eine große Herausforderung. „Aber wir haben ja Internet“, berichtete eine Teilnehmerin, „also setze
ich mich abends an meine Mandate“.

Junge Anwältinnen und Anwälte aus 17 Ländern nahmen am Hospitationsprogramm teil.

Ähnlich verhält es sich mit den gastgebenden Kanzleien: Neben internationalen Großkanzleien in Düsseldorf
und Berlin empfingen auch kleine
Wirtschaftskanzleien in Oldenburg und
Roststock die motivierten Kolleginnen
und Kollegen, die sich neben neuen
Kontakten vor allem Know-how-Transfer versprechen. Aber auch Freunde
konnten gewonnen werden. „Das alles
mit nach Hause zu nehmen, ist unbezahlbar und deshalb bin ich ein glücklicher Mensch“, schrieb eine Teilnehmerin in ihrem Abschlussbericht.
Neben den fachlichen Angeboten
erkundeten die Teilnehmer auch das
Rheinland. Besuche in Köln und Bonn
standen auf dem Programm. Am Ende
kamen die Teilnehmer noch einmal zu
einem kurzen Abschlussseminar zusammen.
IRZ-Netzwerk – Man trifft sich
Auch der DAV profitiert vom Austausch
mit den jungen Kolleginnen und Kollegen in seiner täglichen Arbeit. Besonders schön ist es, wenn an anderer
Stelle weitergearbeitet werden kann, sei
es, dass die Kolleginnen und Kollegen
ehrenamtliche Funktionen in ihren heimischen oder internationalen Anwaltsorganisationen wahrnehmen, oder dass
sie beispielsweise einen freien Berufsverband gründen, so wie ein ehemaliger Teilnehmer aus Georgien, der als
Geschäftsführer des Georgischen Anwaltvereins (englisch Georgian Lawyers
for independant profession) mit dem
DAV eng zusammenarbeitet (vgl.
AnwBl 2013, 760).
Seit 1994 haben über 300 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus 20
Ländern an dem einmal jährlich durchgeführten Hospitationsprogramm teilgenommen. Eine Übersicht über die
im Programm vertretenen Länder und
die Teilnehmerzahlen im Einzelnen
kann auf der Seite www.www.irz-netz
werk.eu eingesehen werden.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV,
Berlin

Die Gründungsfeier des DAV Ukraine
fand am 11. Juni 2014 in der deutschen
Botschaft in Kiew statt.
Angekündigt hatten sich fast 200 Gäste
aus Politik, Wirtschaft und Anwaltschaft, darunter der stellvertretende
ukrainische Justizminister Ruslan Rjaboschapka. Die Eröffnungsrede zur
Rolle des Rechts für eine Gesellschaft
sprach die Vorsitzende des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz
des Deutschen Bundestages, Rechtsanwältin Renate Künast.
Der DAV Ukraine sammelt die Interessen und schafft Raum für die
grenzüberschreitende
Kooperation
deutscher und ukrainischer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im internationalen Rechtsdienstleistungsverkehr. „Wir diskutieren heute aber auch,
wie es noch besser gelingen kann, die
Aktivitäten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure zur Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen in
der Ukraine zu koordinieren und zu
bündeln“, so Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer, Präsident des DAV.
Dazu wolle die deutsche Anwaltschaft
einen Beitrag leisten. Aus Sicht der Anwaltschaft müsse alles getan werden,
die Ukraine-Krise mit den Mitteln des
Rechts zu lösen.
Künast sieht in der Gründung des
DAV Ukraine neue Chancen: „Wenn die
außen- und innenpolitische Lages des
Staates angespannt ist, ist es umso wichtiger, dass sich die Menschen auf einige
rechtsstaatliche und demokratische
Grundwerte verlassen können. Wichtig
dabei sind ein gutes Rechtssystem und
eine unabhängige Justiz. Eine funktionierende Anwaltschaft ist hierfür ein
wesentlicher Eckpfeiler. Der DAV kann
dafür einen großen Beitrag leisten.“
„Durch die Förderung grenzüberschreitender anwaltlicher Tätigkeit wollen wir die deutsch-ukrainischen
Rechts- und Wirtschaftsbeziehungen
stärken“, hob Rechtsanwalt Wolfram
Rehbock, Vorsitzender des DAV
Ukraine, hervor.
Quelle: DAV-Pressemitteilung Nr. 18/14
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Deutsche Anwaltauskunft
Deutsche Anwaltakademie

Fachanwaltslehrgänge
im 2. Halbjahr
Die Änderungen der Fachanwaltsordnung mit der Einführung der 21. Fachanwaltsbezeichnung für Internationales
Wirtschaftsrecht werden im September
in Kraft treten. Die nächsten Lehrgänge
bei der Deutschen Anwaltakademie –
und zwar zu allen Fachanwaltschaften
– beginnen im August. Die Spezialisierung zur Fachanwältin/zum Fachanwalt
lohnt sich. Denn egal, um welche Art
von Rechtsstreit es sich handelt, orientieren sich die Mandanten bei der Suche nach „dem richtigen Rechtsbeistand“ häufig am Fachanwaltstitel.

Vorbereitung für die notarielle
Fachprüfung
Die schriftlichen Prüfungen der Herbstkampagne der notariellen Fachprüfung
sind vom 22. bis zum 26. September
angesetzt. Vorab bietet die Deutsche
Notarakademie zur intensiven Vorbereitung noch dreitägige Vertiefungskurse im August bzw. eintägige Klausurencrashkurse im September an. Die
Kurse zu den Themen Familien- und Erbrecht, Gesellschaftsrecht sowie Immobiliarrecht finden alle in Dortmund statt.

Guter Rat bei der
Anwaltauskunft
für Nichtjuristen
Mischung aus Magazin
und Ratgeber im Netz
Im Oktober 2013 ist die Deutsche Anwaltauskunft in neuem Look gestartet.
Seitdem versorgt das Online-Portal
Nutzerinnen und Nutzer mit allen
wichtigen Themen rund ums Recht.
Diese Themen finden sich aber nicht
nur im Magazin, sondern auch der Ratgeber auf der Anwaltauskunft bietet Informationen und Mehrwert etwa mit
Tipps und Urteilen, Podcasts und einem Rechtslexikon.
Was muss ich bei einer Wohnungsübergabe beachten? Wir wirkt sich die
neueste Entscheidung des Bundesgerichtshofs für mich aus? Antworten
auf diese und weitere Rechtsfragen aus
dem Alltag liefert der Ratgeberbereich
der Deutschen Anwaltauskunft. Über
die Rubrik „Ihr Recht“ gelangen Nutzerinnen und Nutzer zu Rechtsgebieten
wie etwa Arbeits- oder Mietrecht. Unter
den einzelnen Rechtsgebieten sind die
wichtigsten Fragen und Antworten
dazu zusammengefasst. Außerdem fin-

den sich im Ratgeber zahlreiche Tipps
und Urteile sowie Podcasts, Erklärvideos und TV-Beiträge. Darüber hinaus stehen hilfreiche Materialien wie
Faltblätter und Checklisten zum
Download bereit.
Im Ratgeber findet sich auch die
Rubrik „Ihre Anwältin/Ihr Anwalt“.
Hier werden die wichtigsten Fragen
zum Thema Rechtsanwalt geklärt: Wie
finde ich einen passenden Anwalt?
Was kann ein Anwalt für mich tun?
Wie hoch sind die Kosten für eine anwaltliche Beratung? Nützlich ist auch
das Rechtslexikon. Darin finden sich
über 1.500 Begriffe. Diese erklären juristische Fachbegriffe von A bis Z, von
„Abfindung“ bis „Zweckbindung“. Eine
perfekte Orientierungshilfe für juristische Laien.
Neben diesen Rubriken enthält der
Ratgeberbereich rechtliche Tipps und
Urteile. Diese Kategorie aktualisieren
die Redakteure der Deutschen Anwaltauskunft laufend. Dabei bereiten sie
die für Verbraucher wichtigsten Entscheidungen bundesdeutscher Gerichte
nutzerfreundlich auf. Hier erhalten Leserinnen und Leser in kurzer und kompakter Form einen guten Überblick
über die wichtigsten Themen aus den
verschiedensten Rechtsgebieten.
Isabel Merchan, Deutsche Anwaltauskunft,
Berlin

8. Deutscher Reha-Rechtstag
Bereits zum 8. Mal lädt die Deutsche
Anwaltakademie leitende Mitarbeiter
und Justiziare von Reha-Einrichtungen
und deren Verbänden, Träger der
Sozialversicherung, Ministerien sowie
Rechtsanwälte mit sozial- und medizinrechtlichen Schwerpunkten am 26. September nach Berlin ein. Ein Thema wird
die geplante Reform des SGB sein.

Klausurenkurs für Renos
Auch in diesem Halbjahr bietet die
Deutsche Anwaltakademie wieder Probeklausuren für Renos in der Ausbildung an – zu den Themen Gebührenrecht und ZPO. Die Klausuren können
ab August von der Homepage heruntergeladen, gelöst und eingeschickt
werden. Eine Online-Nachbesprechung
erfolgt jeweils drei Wochen nach dem
Abgabetermin.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de
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Der Ratgeber bietet Nützliches aus den verschiedensten Rechtsgebieten. Aber nicht nur theoretisch-juristische Hilfe
wird geboten. Für die Praxis gibt es zahlreiche Tipps, Urteile und Podcasts, Videos und TV-Beiträge. Darüber hinaus
stehen Faltblätter und Checklisten zum Download bereit.
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Mitgliederversammlung

AG Baurecht
Am 21. und 22. November 2014 veranstaltet die AG Baurecht ihre 44.
Baurechtstagung, diesmal im Hotel InterContinental in Düsseldorf.
Alle Mitglieder der AG Baurecht sind
eingeladen zur Mitgliederversammlung
2014 am Samstag, 22. November
2014, 13:00 bis 14:00 Uhr, die im Hotel InterContinental, Königsallee 59,
40215 Düsseldorf, stattfindet.
Vorschlag zur Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrüßung, Eröffnung, Formalia
Jahresbericht für 2013/2014
Bericht des Schatzmeisters für 2013
Bericht der Kassenprüfer für 2013
Aussprache und Entlastung
Wahl der Kassenprüfer für 2014
Wahl zum Geschäftsführenden Ausschuss
8. Verschiedenes.
Informationen und Auskünfte zur 44. Baurechtstagung gibt – als Organisationsbüro der AG Baurecht
– die Deutsche Anwaltakademie, Frau Ines Rewel,
Littenstraße 11, 10179 Berlin,
Tel.: (0 30) 72 61 53-181, Fax: (0 30) 72 61 53-188,
E-Mail: rewel@anwaltakademie.de.

Mitgliederversammlung

Forum Junge Anwaltschaft
Der Geschäftsführende Ausschuss des
Forum Junge Anwaltschaft lädt alle
Mitglieder herzlich zur Mitgliederversammlung am Samstag, den 27. September 2014, 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr,
Le Meridien Hotel in Frankfurt am
Main, anlässlich der 3. Jahrestagung
des Forums mit der nachfolgenden

Junge Anwaltschaft im DAV“ sind Anträge und Ergänzungen zur Tagesordnung bis 21 Tage vor der Mitgliederversammlung an die Geschäftsstelle des
Deutschen Anwaltvereins (Littenstraße 11, 10179 Berlin) zu richten.

Mitgliederversammlung

AG Mediation
Am 7. und 8. November 2014 findet
die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Mediation in Köln statt. Der Geschäftsführende Ausschuss lädt herzlich zur Jahrestagung und zur
Mitgliederversammlung am 7. November 2014, um 13 Uhr im Hotel Mondial
Am Dom Cologne (Kurt-HackenbergPlatz 1, 50667 Köln) ein.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers
7. Wahl der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Satzung (§ 6 Abs. 3) spätestens 21
Tage vor der Mitgliederversammlung
beim Geschäftsführenden Ausschuss
eingehend unter der Anschrift Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu stellen und
müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.

Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Verlesung und Genehmigung des
Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
5. Bericht des Vorsitzenden mit Vorstellung neuer Projekte
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
9. Neuwahl der Kassenprüfer
10. Allgemeine Aussprache und Sonstiges
ein und würde sich sehr freuen, viele
Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu
begrüßen.
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft „Forum

Mitgliederversammlung

AG Medizinrecht
Die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des Deutschen
Anwaltvereins findet in diesem Jahr am
19./20. September in Berlin statt. Traditionell wird in diesem Zusammenhang auch die Mitgliederversammlung
durchgeführt. Dazu lädt der Geschäftsführende Ausschuss die Mitglieder hiermit herzlich ein. Die Mitgliederversammlung findet am Freitag,
19. September 2014, 18.30 Uhr im
Marriott Hotel, Inge-Beisheim-Platz 1,
10785 Berlin, statt.
Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Satzung (§ 6 Abs. 3) spätestens 21
Tage vor der Mitgliederversammlung
(Eingang) an den Geschäftsführenden
Ausschuss, Anschrift: Littenstraße 11,
10179 Berlin, zu richten. Die Anträge
müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

Mitgliederversammlung

AG Sozialrecht
Die Mitgliederversammlung der AG Sozialrecht findet am 30. Oktober 2014,
um 14:00 Uhr im Radisson Blu Hotel,
Lange Straße 40 in 18055 Rostock
statt.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Allgemeine Aussprache zu 1–3
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl eines Kassenprüfers
7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Erhöhung des Mitgliedsbeitrages
9. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem geschäftsführenden
Ausschuss vorliegen und von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden. Bitte richten Sie die Anträge an
den Deutschen Anwaltverein Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht, Littenstr. 11,
10179 Berlin.

Mitgliederversammlung

AG Versicherungsrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht des Deutschen Anwaltvereins
lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Freitag, 26. September
2014, 17.30 Uhr, ein. Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen des 2.
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DAV Versicherungsrechtstages – 26.
und 27. September 2014 – im Elysée
Hotel Hamburg, Rothenbaumchaussee
10, 20148 Hamburg, statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Berichte der Arbeitskreisleiter
4. Kassenbericht
5. Allgemeine Aussprache
6. Genehmigung des Jahresabschlusses
2011/2012/2013
7. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
8. Genehmigung des Beschlusses des
GFA betr. Beitragsordnung zum
1.1.2014
9. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
10. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2014
11. Bericht aus dem Ausschuss Versicherungsrecht
12. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht können Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis spätestens 21 Tage
vor Beginn der Mitgliederversammlung
gegenüber der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht, Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt
werden. Den Anträgen ist stattzugeben, wenn sie jeweils von mindestens
10 Mitgliedern unterstützt werden.

Mitgliederversammlung

AG Steuerrecht
Die Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht
lädt ein zu ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitag, den
31. Oktober 2014 um 18:15 Uhr im
Rahmen des Steueranwaltstages 2014
im Tagungsraum des Kempinski Hotel
Adlon, Unter den Linden 77,
10117 Berlin.
Tagesordnung
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
750
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8. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Satzung (§ 6 Abs. 3) spätestens
21 Tage vor der Mitgliederversammlung (Eingang) an den Geschäftsführenden Ausschuss, Anschrift Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu richten.
Die Anträge müssen von mindestens
10 Mitgliedern unterstützt werden.

Mitgliederversammlung

Regel Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, aber auch andere
an der Anwaltschaft interessierte
Persönlichkeiten sein.
(3) Der Geschäftsführende Ausschuss
beruft auf Vorschlag seines/seiner
Vorsitzenden die Mitglieder des
Beirats. Der Geschäftsführende
Ausschuss kann dem Beirat eine
Geschäftsordnung geben.
Weitere Informationen zur Tagung und zur
AG Geistiges Eigentum & Medien unter
www.agem-dav.de.

AG Geistiges Eigentum & Medien
Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft findet am Freitag,
den 10. Oktober 2014, um 9.15 Uhr im
Steigenberger Hotel Berlin, Los-Angeles-Platz 1, 10789 Berlin, statt. Hierzu
lädt der Geschäftsführende Ausschuss
der AG Geistiges Eigentum & Medien
im DAV seine Mitglieder herzlich ein.
Im unmittelbaren Anschluss wird die
Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft
(10. und 11. Oktober 2014, gleicher
Ort) stattfinden.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Vorsitzenden
und Arbeitsplanung 2015
2. Schaffung eines Beirats (Satzungsänderung)*
3. Regionalgruppen/Stammtische
4. Kassenbericht der Schatzmeisterin
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Allgemeine Aussprache
7. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
8. Wahl des Kassenprüfers/der Kassenprüferin
9. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
10. Sonstiges
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der AG Geistiges Eigentum & Medien
können Anträge zur Tagesordnung von
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
bis spätestens 21 Tage vor Beginn der
Mitgliederversammlung gegenüber der
Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medien, Littenstraße 11,
10179 Berlin) gestellt werden. Ihnen ist
stattzugeben, wenn sie jeweils von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden.
* Beirat
(1) Der Geschäftsführende Ausschuss
kann einen Beirat einsetzen.
(2) Der Geschäftsführende Ausschuss
bestimmt über die Zusammensetzung des Beirats. Der Beirat soll
sich zusammensetzen aus Vertreter/-innen gesellschaftlich relevanter Gruppen. Diese sollen in der

Personalien

Benno-Heussen-Preis von
AG Kanzleimanagement
zum zweiten Mal verliehen
Die Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement hat Dr. Willy Oberlander vom
Institut für Freie Berufe an der Universität Erlangen-Nürnberg mit dem
Benno-Heussen-Preis ausgezeichnet.
Die Arbeitsgemeinschaft vergibt den
Preis in Anerkennung für besondere
Verdienste auf dem Gebiet des Kanzleimanagements und will damit nachhaltige Beiträge zur Entwicklung der Anwaltschaft würdigen.
Laudator Rechtsanwalt Prof. Dr.
Benno Heussen hob hervor, Oberlander sei ein Experte, der Anwältinnen
und Anwälten das berufliche Umfeld,
in dem sie tätig seien, auf ungewöhnliche Weise erschließe. Sein nüchterner
Blick als Betriebswirt auf die Besonderheiten des Anwaltsmarkts und die Erkenntnisse, die die jährlich von seinem
Institut veröffentlichte Star-Statistik liefere, leisteten nachhaltige Beiträge zur
Entwicklung der Anwaltschaft.
DAV-Vizepräsident
Rechtsanwalt
und Notar Ulrich Schellenberg betonte
in seinem Grußwort, die Entwicklung
der Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement sei Sinnbild für vielfältige Entwicklungen in der Anwaltschaft. So
habe etwa die Neuausrichtung der ehemaligen Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement unter dem Namen Kanzleimanagement gezeigt, dass es heute
nicht mehr nur um die Anwältin und
den Anwalt gehe, sondern dass ein
ganzes Unternehmen – die Anwaltskanzlei – im Mittelpunkt der Anwaltstätigkeit stehe.
Rieke Detering, DAV, Berlin
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Sorgfalt ist des Anwalts bester Schutz
vor der Rechtsschutzversicherung
Rechtsanwalt Michael Schwaiger, Allianz Versicherung, München

Rechtsschutzversicherte Mandate sind bei Anwälten beliebt – bis der Anwalt von
der Versicherung wegen eines verlorenen Prozesses aufgrund vermeintlicher
Fehler in Regress genommen wird. Der Autor gibt Tipps für die Praxis.
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Fachanwalt: Drei Jahre ohne Pflichtfortbildung führt zum Widerruf
BGH, Beschl. v. 5.5.2014 – AnwZ (Brfg) 76/13

Wer sich als Fachanwalt über drei Jahre hinweg nicht fortbildet, darf sich nicht
wundern, wenn ihm die Kammer den Fachanwaltstitel entzieht. Zugleich stellt
der BGH klar: Verpasste Jahresfortbildung kann nicht nachgeholt werden. Bei einem Verstoß muss die Kammer nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden.
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Keine Mandatsverweisung durch
Werkstatt gegen Kostenvorfinanzierung
AGH München, Urt. v. 17.2.2014 – BayAGH III-4-7/13

Werkstätten können im Verkehrsrecht Mandatsbringer sein. Provisionen verbietet die BRAO aber. Was ist aber, wenn der Anwalt Reparaturrechnungen vorfinanziert? Der AGH München hält das für berufsrechtswidrig, selbst wenn der
Anwalt das bei allen Mandanten macht – egal wo sie herkommen.
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Erfolgshonorar: Bei Missachtung der Form
wirksam – Deckelung auf RVG-Höhe
BGH, Urt. v. 5.6.2014 – IX ZR 137/12

Der IX. Zivilsenat des BGH sorgt für eine kleine Revolution: Fehlerhafte Vereinbarungen eines Erfolgshonorars sind wirksam – und der Anwalt kann die vereinbarte Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren fordern. Das macht
das Erfolgshonorar bei hohen Streitwerten und geringem Aufwand attraktiver.
Landgericht
Görlitz

Rechtsprechung
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Sorgfalt ist des Anwalts
bester Schutz vor der
Rechtsschutzversicherung
Die Haftung des Rechtsanwalts gegenüber der
Rechtsschutzversicherung des Mandanten
Rechtsanwalt Michael Schwaiger, Allianz Versicherung, München

Erteilt die Rechtsschutzversicherung Deckungszusage für einen Prozess, muss sich der Versicherungsnehmer um die Finanzierung des Rechtsstreits keine Sorgen machen. Sein
Rechtsanwalt hingegen ist auch hier gehalten, sowohl bei der
außergerichtlichen als auch gerichtlichen Tätigkeit äußerste
Sorgfalt an den Tag zu legen. Denn auf Seiten der Rechtsschutzversicherer erfreut es sich wachsender Beliebtheit, bei
negativem Prozessausgang den Anwalt in Regress zu nehmen. Jedoch begründet nicht jeder verlorene Prozess unweigerlich eine anwaltliche Haftung, vielmehr sind auch in diesem Fall die Grundsätze des Schadensersatzrechts zu
beachten.

I. Besonderes Dreiecksverhältnis
Bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
durch die Rechtschutzversicherung gegen den Anwalt des
Versicherungsnehmers liegt eine besondere Konstellation
vor, denn abweichend vom Normalfall sind Anspruchsteller
und Mandant hier nicht identisch. Zudem bestehen vertragliche Verbindungen lediglich zwischen dem Mandanten und
seinem Rechtsschutzversicherer einerseits sowie zwischen
dem Mandanten und dem Anwalt andererseits. Hingegen
stehen der Versicherer und der Anwalt in keinerlei vertraglicher Beziehung (OLG Celle NJW-RR 2010, 1400; OLG Koblenz NJW-RR 2011, 761).
Aufgrund dieser Konstellation kommen der Rechtsschutzversicherung aus eigenem Recht keine Ansprüche gegen den Anwalt zu. Hat sie aber für den Prozess ihres Versicherungsnehmers
Kosten
bezahlt,
geht
dessen
Ersatzanspruch gegen einen Dritten insoweit auf sie über
(§ 86 Abs. 1 VVG bzw. § 17 Abs. 9 ARB 2010). Von diesem
Übergang erfasst werden auch Ansprüche auf Erstattung von
Prozesskosten, die dem Versicherungsnehmer gegen seinen
Prozessbevollmächtigten wegen Schlechterfüllung des Anwaltsvertrags zustehen (OLG Koblenz NJW 2006, 3150; KG
NJW 2014, 397). Dass der Rechtsschutzversicherer gegen
den Anwalt keinen Anspruch aus eigenem, sondern nur aus
übergegangenem Recht geltend machen kann, muss bei der
Beurteilung der Haftungsfrage stets Berücksichtigung finden.
Es kommen verschiedene Varianten in Betracht, in denen
ein Kostenerstattungsanspruch des Mandanten gegen seinen
Anwalt auf die Rechtsschutzversicherung übergehen kann.
Möglicher Vorwurf kann zunächst die Durchführung eines
aussichtslosen Prozesses – auch über mehrere Instanzen –
sein. Ebenso kann es zu einem Anspruch auf Erstattung der
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Kosten kommen, wenn ein Prozess wegen eines Anwaltsfehlers verloren geht und dem Mandanten deshalb auch die Verfahrenskosten auferlegt werden. Auch das Versäumen von
Rechtsmittelfristen ist als haftungsbegründende Pflichtverletzung denkbar.

II. Vorwurf der aussichtslosen Prozessführung
1. Anwaltliche Pflichtverletzung
Im Zuge der Beratung über eine mögliche Prozessführung –
gleich ob auf Aktiv- oder Passivseite – muss der Anwalt die
Erfolgsaussichten des Begehrens seines Mandanten umfassend prüfen und ihn hierüber belehren, damit dieser eine eigenständige und sachgerechte Entscheidung treffen kann.
Dabei darf er sich nicht damit begnügen, die mit der Durchführung des Prozesses verbundenen Risiken lediglich zu benennen, er muss auch ihr ungefähres Ausmaß abschätzen.
Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage Anlass gibt,
muss er darlegen und mit dem Mandanten erörtern (std.
Rspr., vgl. BGH NJW 2012, 2435). Hat eine Klage nur geringe Aussicht auf Erfolg, muss der Anwalt dies klar herausstellen und auf die damit verbundene große Gefahr eines
Prozessverlusts hinweisen (BGH NJW 1988, 2113; BGH
NJW 2012, 2435). Entscheidet sich der Mandant nach zureichender Aufklärung durch den Anwalt dennoch zur Anstrengung des Verfahrens, kann dem Anwalt eine pflichtwidrige
Prozessführung nicht zum Vorwurf gemacht werden. Anders liegt es, wenn das Begehren des Mandanten von vornherein völlig aussichtslos ist. In diesem Fall muss der Anwalt
ausdrücklich von der Prozessführung abraten (BGH NJW
2001, 3543).
Die Aufklärung über das Prozessrisiko schuldet der Anwalt ausschließlich seinem Mandanten. Im Hinblick auf dessen Rechtsschutzversicherung trifft ihn keine derartige
Pflicht. Da nämlich zwischen dem Anwalt und der Rechtsschutzversicherung keine unmittelbaren Rechtsbeziehungen
bestehen, ist der Anwalt nur und alleine gegenüber seinem
Mandanten für die Durchführung des Anwaltsvertrags verantwortlich (OLG Celle NJW-RR 2010, 1400). Für die Frage,
ob eine pflichtwidrige Prozessführung vorliegt, ist stets maßgeblich, ob und wie der Anwalt seinen Mandanten über die
Erfolgsaussichten aufgeklärt hat. Hat er diesen ordnungsgemäß belehrt, fehlt es bereits an einer anwaltlichen Pflichtverletzung, so dass schon aus diesem Grund kein Schadensersatzanspruch besteht, der auf den Rechtsschutzversicherer
übergehen könnte.
2. Kausaler Schaden: Vermutung beratungsgerechten
Verhaltens?
Ist aufgrund unzureichender Risikoaufklärung ein anwaltlicher Pflichtverstoß anzunehmen, stellt sich die Frage des
kausalen Schadens. Auf die Rechtsschutzversicherung kann
der Schadensersatzanspruch insoweit übergehen, als dem
Mandanten Kosten auferlegt werden und sie ihn hiervon freistellt.
Bei der Prüfung der Kausalität ist maßgeblich, welche
Entscheidung der Mandant bei zutreffender Aufklärung über
die Erfolgsaussichten getroffen hätte. Ein Schaden kommt
nur dann in Betracht, wenn er bei korrekter Belehrung von
der Durchführung des Prozesses abgesehen hätte. Insofern
kommt dem Mandanten die „Vermutung beratungsgerechten Verhaltens“ zugute, wonach im Wege eines AnscheinsHaftpflichtfragen
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gerechten Verhaltens“ in diesem Fall schon gar nicht anwendbar. Aber selbst wenn man die Vermutung auch hier
greifen lässt, ist sie mit der überwiegenden Rechtsprechung
als widerlegt anzusehen. Denn jedenfalls kann nicht aufgrund eines Anscheinsbeweises davon ausgegangen werden,
dass der Mandant dem anwaltlichen Rat gefolgt wäre. Vielmehr ist anzunehmen, dass auch ein vernünftiger Mandant
bei Vorliegen einer Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung das Wagnis einer nur wenig erfolgversprechenden
Prozessführung eingeht, da er im Falle der Niederlage nicht
mit Kosten belastet wird (OLG Düsseldorf NJW-RR 2002, 64;
OLG Hamm NJW-RR 2005, 134; OLG Hamm, Urt. v.
27.5.2008 – 28 U 158/07, BeckRS 2008, 20242; KG NJW
2014, 397).
Sofern die „Vermutung beratungsgerechten Verhaltens“
nicht anwendbar oder widerlegt ist, muss die Rechtsschutzversicherung den vollen Beweis dafür erbringen, dass der
Mandant bei ordnungsgemäßer Aufklärung von dem Prozess
abgesehen hätte. Insoweit kommt auch eine Vernehmung
des Mandanten als Zeuge in Betracht. Bleibt der Versicherer
beweisfällig, scheidet ein Regressanspruch mangels kausalen
Schadens aus.
3. Schutzwirkung der Deckungszusage?
Nach der unter den Instanzgerichten herrschenden Rechtsprechung hat die Deckungszusage nicht zur Folge, dass
die Rechtsschutzversicherung mit der Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen gegen den Anwalt ausgeschlossen ist. Denn im Regelfall entfaltet die Deckungszusage
Schutzwirkung lediglich gegenüber dem Versicherungsnehmer, nicht aber gegenüber dessen Anwalt. Eine andere Betrachtungsweise würde den Anwalt ungerechtfertigt entlasten, da er für einen von ihm verursachten Kostenschaden
nur deshalb nicht haftbar gemacht werden könnte, weil
sein Mandant rechtsschutzversichert ist. Dies stünde aber
weder mit dem Zweck der Rechtsschutzversicherung noch
mit dem Berufsbild des Anwalts in Einklang (OLG Koblenz
NJW-RR 2011, 761). Etwas anderes kann dann gelten,
wenn der Versicherer auf Grundlage einer zutreffenden Risikobelehrung durch den Anwalt die Deckungszusage erteilt. In diesem Fall kann sie unter Umständen auch zugunsten des Anwalts wirken (OLG Celle NJW-RR 2010,
1400). Beurteilt der Anwalt die Prozessaussichten aber
falsch oder verschweigt er bewusst durchgreifende Bedenken, kommt ihm die Deckungszusage nicht zugute (OLG
Düsseldorf NJW 2014, 399).
4. Mitverschulden der Rechtsschutzversicherung?
Fraglich ist, ob ein etwaiges Mitverschulden der Rechtschutzversicherung Beachtung finden kann, wenn diese
eine eigene Prüfung der Prozessaussichten vornimmt und
dann Deckung gewährt. Denn es erscheint durchaus widersprüchlich, wenn der Versicherer zunächst auf Grundlage
seiner eigenen Beurteilung die Deckungszusage abgibt, bei
Prozessverlust dann aber an den Rechtsanwalt mit dem
Vorwurf herantritt, er hätte seinen Mandanten unzutreffend
aufgeklärt. Jedoch wird der Einwand eines Mitverschuldens
von den Instanzgerichten durchweg verneint. Denn unabhängig davon, ob mit der Prüfungsbefugnis des Versicherers auch eine Prüfungspflicht einhergeht (ablehnend OLG
Koblenz NJW 2006, 3150), muss auch hier berücksichtigt
werden, dass die Versicherung nur den auf sie übergegangenen Schadensersatzanspruch des Mandanten geltend
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beweises angenommen wird, dass er sich beratungsgemäß
verhalten hätte, wenn er ordnungsgemäß aufgeklärt worden
wäre. Diese Vermutung ist jedoch nur anwendbar, wenn bei
sachgerechter Aufklärung im Hinblick auf die Interessenlage
oder andere objektive Umstände aus der Sicht eines vernünftig urteilenden Menschen lediglich eine einzige Reaktion nahegelegen hätte. Sind verschiedene Verhaltensweisen des
Mandanten sinnvoll, greift die Vermutung nicht mehr (BGH
NJW-RR 2005, 784; NJW 2005, 3275; KG NJW 2014, 397). Da
es sich bei dieser Vermutung lediglich um eine Beweiserleichterung im Sinne eines Anscheinsbeweises handelt,
kann sie unabhängig davon durch konkreten Vortrag widerlegt werden.
Bei einem Auftraggeber, der die Prozesskosten selbst tragen muss, spricht der Anscheinsbeweis zunächst dafür, dass
er von der Durchführung des Rechtsstreits abgesehen hätte,
wenn er von seinem Anwalt zutreffend über die nur geringen oder gar nicht gegebenen Prozessaussichten aufgeklärt
worden wäre. Fraglich ist, ob dies auch dann gilt, wenn hinter dem Mandanten eine Rechtsschutzversicherung steht
und Kostendeckung bereits zugesagt wurde. Denn dieser
Mandant wird auch im Unterliegensfall – abgesehen von einem etwa vereinbarten Selbstbehalt – mit keinerlei Kosten
belastet. Im Ergebnis kann die Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung für ihn also nur von Vorteil sein. Bei der Beurteilung
dieser Frage muss danach unterschieden werden, ob eine,
wenn auch nur sehr geringe, Aussicht auf einen (zumindest
teilweisen) Erfolg bestand oder ob der Prozess für den Mandanten von Anfang an objektiv völlig aussichtslos war. In
letzterem Fall wird die „Vermutung beratungsgerechten Verhaltens“ regelmäßig greifen und auch nicht widerlegt werden können. Das OLG Düsseldorf (NJW 2014, 399) stellt hier
nachvollziehbar darauf ab, dass der Anwalt zusätzlich
darüber aufklären muss, dass eine aussichtslose Rechtsverfolgung nicht erforderlich im Sinne des § 125 VVG ist und
der Mandant daher keinen Rechtsschutz beanspruchen kann.
Infolge dieser Belehrung würde eine redliche Partei den Prozess nicht auf eigene Kosten durchführen. Aber auch unabhängig von dieser weiteren Aufklärung ist davon auszugehen, dass der Mandant, selbst wenn er meint, dass
Deckungsschutz besteht, hier von dem Prozess absehen
würde. Denn man wird annehmen müssen, dass ein
vernünftig abwägender Mensch – auf den hier abzustellen ist
– einen von vornherein objektiv aussichtslosen Prozess selbst
dann nicht führen würde, wenn er im Ergebnis mit Kosten
nicht belastet wird. Da der Mandant im Regelfall nicht bestätigen wird, dass er den Prozess ebenso geführt hätte, wenn
er über dessen Aussichtslosigkeit aufgeklärt worden wäre,
wird es in dieser Konstellation für den Anwalt meist auch
nicht von Vorteil sein, ihn als Zeugen anzubieten.
Anders liegt es, wenn der Rechtsstreit eine, wenn auch
nur äußerst geringe, Aussicht auf Erfolg hatte. Hier stellt
sich schon die Frage, ob die „Vermutung beratungsgerechten
Verhaltens“ überhaupt anwendbar ist. Denn für einen redlichen Mandanten kommt hier nicht nur eine Reaktion, das
Absehen von dem Prozess, in Betracht. Vielmehr hat er die
Rechtsschutzversicherung ja gerade dafür abgeschlossen,
dass er einen Prozess, der gewisse Aussicht auf Erfolg hat,
anstrengen kann, ohne im Unterliegensfall mit Kosten belastet zu werden. Daher liegt es für den vernünftig urteilenden
Menschen hier mindestens ebenso nahe, sich trotz nur geringer Erfolgsaussichten auf den Rechtsstreit einzulassen.
Legt man dies zugrunde, ist die „Vermutung beratungs-
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macht. Für die Zurechnung eines Mitverschuldens des Versicherers an den Mandanten bedürfte es daher einer entsprechenden Norm, wobei hier allein § 254 BGB in Verbindung mit § 278 BGB in Betracht käme. Diese Zurechnung
scheidet aber schon deshalb aus, weil die Rechtschutzversicherung im Verhältnis zwischen Mandant und Anwalt
nicht als Erfüllungsgehilfe des Mandanten anzusehen ist
(OLG Koblenz NJW 2006, 3150; OLG Koblenz NJW-RR
2011, 761; LG Darmstadt, Urt. v. 24.8.2012 – 8 O 354/11,
BeckRS 2013, 15178). Nach der Rechtsprechung stellt die
Rechtsbeziehung zwischen dem Versicherer und dem Mandanten auch keinen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
des Anwalts dar, so dass eine eigene Prüfung der Erfolgsaussichten durch die Versicherung auf das Verhältnis zwischen dem Mandanten und dem Anwalt keinen Einfluss
hat (LG Wuppertal VersR 2011, 804).

III. Vorwurf mangelhafter Prozessführung
Haftpflichtansprüche sind auch denkbar, wenn der Anwalt
den Prozess fehlerhaft führt, etwa unsubstantiiert oder verspätet vorträgt. Dem Mandanten kommt in diesem Fall ein
Haftpflichtanspruch insoweit zu, als er bei fehlerfreier Prozessführung ein besseres Ergebnis erreicht hätte. Maßgeblich hierfür ist der „hypothetische Prozessverlauf“. Es muss
geprüft werden, welchen Ausgang der Vorprozess genommen hätte, wenn die Pflichtverletzung nicht vorliegen
würde, die Prozessführung durch den Anwalt also ordnungsgemäß gewesen wäre. Das Gericht im Regressprozess
gegen den Anwalt darf dabei nicht darauf abstellen, wie der
Vorprozess voraussichtlich geendet hätte, vielmehr muss es
selbst entscheiden welches Urteil richtigerweise hätte ergehen müssen (ständige Rechtsprechung, BGH NJW 2005,
3071; NJW 2013, 540). Diese Grundsätze gelten nicht nur
für den Schadensersatzanspruch in der Hauptsache, sondern ebenso betreffend die Verfahrenskosten, hinsichtlich
derer der Regressanspruch wiederum auf den Rechtsschutzversicherer übergeht.
Bei der Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs
kann sich die Rechtschutzversicherung nicht damit begnügen, lediglich die anwaltliche Pflichtverletzung, etwa den
verspäteten Vortrag, darzulegen. Zwar darf der Mandant
bzw. der Rechtsschutzversicherer aufgrund der Tatsache,
dass der Vorprozess schon wegen eines Anwaltsfehlers verloren gegangen ist, nicht schlechter gestellt sein als in dem
vorangegangenen Verfahren. Ebensowenig kann aber die
mangelhafte Prozessführung zur Folge haben, dass die anspruchstellende Partei im Regressprozess hinsichtlich ihres
Vortrags und Beweises geringere Anforderungen erfüllen
muss als im Vorverfahren, sie durch die anwaltliche Pflichtverletzung letztlich also einen Vorteil erlangt. Im Haftpflichtprozess gegen den Anwalt tritt dieser daher beweisrechtlich
in die Lage des damaligen Gegners des Mandanten ein. Die
klagende Rechtsschutzversicherung muss diejenigen Tatsachen darlegen und beweisen, hinsichtlich derer der Mandant
im Vorprozess die Darlegungs- und Beweislast zu tragen
hatte (BGH NJW 2000, 730; NJW-RR 2004, 1649). Diese
rechtliche Situation wird von vielen Rechtsschutzversicherern bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Anwälte schlicht verkannt.
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IV. Vorwurf der Versäumung von Rechtsmittelund Rechtsmittelbegründungsfristen
Ein auf den Rechtsschutzversicherer übergehender Haftpflichtanspruch kann auch dadurch verursacht werden, dass
der Anwalt ein Rechtsmittel verspätet einlegt oder begründet.
In diesem Fall muss das Rechtsmittel zurückgenommen
werden oder es wird als unzulässig verworfen, die Kosten
werden jeweils dem Mandanten auferlegt. Die anwaltliche
Pflichtverletzung liegt hier auf der Hand, jedoch muss auch
an dieser Stelle die Frage des kausalen Schadens eingehend
geprüft werden. Die unter einigen Rechtsschutzversicherern
verbreitete Ansicht, der Kostenschaden sei alleine schon
durch die verfristete Einlegung oder Begründung des Rechtsmittels eingetreten, ist rechtlich unzutreffend (ebenso fehlerhaft das AG Charlottenburg in MDR 2014, 60; vgl. BRAKMitt. 2014, 69). Hängt nämlich die Haftung des Anwalts vom
Ausgang eines Vorprozesses ab, hat das Regressgericht zu
prüfen, wie dieser unter Hinwegdenken der anwaltlichen
Pflichtverletzung richtigerweise zu entscheiden gewesen
wäre (BGH NJW 2005, 3071; NJW 2013, 540). Wird dem Anwalt ein Unterlassen vorgeworfen, muss diese unterlassene
Handlung bei der Kausalitätsprüfung hinzugedacht werden.
Im Falle der Versäumung einer Rechtsmittel- oder Rechtsmittelbegründungsfrist ist für die Beurteilung – entscheidend, welchen Fortgang das Verfahren genommen hätte,
wenn die Frist nicht versäumt worden wäre. Denn hätte der
Anwalt ordnungsgemäß gehandelt – also die Frist gewahrt –
wäre das Rechtsmittelverfahren durchgeführt worden.
Kommt diese Prüfung zu dem Ergebnis, dass das Rechtsmittel unbegründet gewesen wäre, besteht kein Schadensersatzanspruch, denn die Kosten wären auch in diesem Fall dem
Mandanten auferlegt worden (ebenso AG Köln, Urt. v.
29.11.2013 – 123 C 227/13).

V. Fazit
Rechtsschutzversicherer gehen vermehrt dazu über, Anwälte
im Hinblick auf die ihrerseits verauslagten Kosten in Regress
zu nehmen. Auch wenn dies bislang vielfach unter Verkennung der Grundsätze des anwaltlichen Haftpflichtrechts erfolgt, sollte sich der Anwalt der Möglichkeit einer derartigen
Inanspruchnahme stets bewusst sein. Insbesondere hat das
Bestehen einer Rechtsschutzversicherung keinen Einfluss
auf seine Pflichten gegenüber dem Mandanten. Daher ist der
Anwalt gehalten, sowohl bei der außergerichtlichen Beratung
als auch der Prozessvertretung äußerste Sorgfalt an den Tag
zu legen, unabhängig davon, ob hinter dem Mandanten eine
Rechtsschutzversicherung steht oder nicht.

Michael Schwaiger, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und bei der Allianz
Versicherungs-AG tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche
Auffassung wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Haftpflichtfragen

MN

Rechtsprechung

Anwaltsrecht

Fachanwalt: Drei Jahre ohne Pflichtfortbildung führt zum Widerruf
FAO §§ 15, 43 c Abs. 4 Satz 2

1. Die Fortbildungspflicht eines Fachanwalts ist in jedem Kalenderjahr aufs Neue zu erfüllen. Ist ein Jahr verstrichen, kann er
sich in diesem Jahr nicht mehr fortbilden.
2. Eine einmalige Verletzung der Fortbildungspflicht führt allerdings nicht zwingend zum Widerruf des Fachanwaltstitels. Vielmehr entscheidet der Vorstand der Rechtsanwaltskammer nach
pflichtgemäßem Ermessen über den Widerruf, wobei alle Umstände des Einzelfalls – so z. B. eine aufgrund Erkrankung unverschuldete Versäumung der Fortbildung – zu berücksichtigen sind.
3. Ein Widerruf des Fachanwaltstitels ist gerechtfertigt, wenn der
Anwalt nicht einmal, sondern in drei aufeinander folgenden Kalenderjahren – entgegen seiner gegebenen Zusage und trotz Androhung des Widerrufs – seine Fortbildungspflicht nicht erfüllt.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 5.5.2014 – AnwZ (Brfg) 76/13

Anwaltsrecht
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Aus den Gründen: [9] Die Fortbildungspflicht ist in jedem
Kalenderjahr aufs Neue zu erfüllen. Ob ein Fachanwalt Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von mindestens zehn
Zeitstunden besucht hat, steht erst nach Ablauf des jeweiligen Jahres fest, ändert sich dann aber auch nicht mehr. Ist ein
Jahr verstrichen, kann er sich in diesem Jahr nicht mehr fortbilden. Hinsichtlich der Voraussetzungen des § 43 c Abs. 4
Satz 2 BRAO kommt es also weder auf den Zeitpunkt des Abschlusses des behördlichen Verwaltungsverfahrens noch auf
den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung im gerichtlichen Verfahren, sondern auf den Ablauf des jeweiligen
Jahres an. Mit dessen Ablauf steht die Verletzung der Fortbildungspflicht, die Tatbestandsvoraussetzung für die Befugnis
der Rechtsanwaltskammer zum Widerruf ist, unumkehrbar
fest (vgl. Senatsurteil vom 8. April 2013 – AnwZ (Brfg) 16/12,
NJW 2013, 2364 Rn. 10). Eine die Verletzung der Fortbildungspflicht rückwirkend heilende „Nachholung“ der Fortbildung im Folgejahr kommt deshalb nicht in Betracht.
[10] Eine einmalige Verletzung der Fortbildungspflicht
führt allerdings nicht zwingend zum Widerruf. Zwar ist die
Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer
möglicherweise davon ausgegangen, dass bereits in diesem
Fall ein Widerruf zu erfolgen hat; denn ein Antrag, den Widerruf erst vorzusehen, wenn die Fortbildungspflicht in zwei
aufeinander folgenden Jahren nicht erfüllt wird, wurde einstimmig abgelehnt (vgl. die Nachweise bei Scharmer in Hartung, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 5. Aufl., § 25 FAO
Rn. 1). Gegenteiliges folgt aber aus dem Wortlaut des § 43 c
Abs. 4 Satz 2 BRAO („kann“) und daraus, dass ein Verständnis der Regelung in § 43 c Abs. 4 Satz 2 BRAO, § 15 FAO als
„Muss-Regelung“ mit Art. 12 Abs. 1 GG und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unvereinbar wäre. Vielmehr entscheidet der Vorstand der Rechtsanwaltskammer nach pflichtgemäßem Ermessen über den Widerruf (vgl. Senat,
Beschluss vom 2. April 2001, aaO S. 1945; siehe auch Beschluss vom 6. November 2000, aaO S. 1572 und Urteile vom
26. November 2012 – AnwZ (Brfg) 56/11, NJW 2013, 175
Rn. 12 und vom 8. April 2013, aaO Rn. 10). Hierbei sind alle
Umstände des Einzelfalls – so z. B. eine aufgrund Erkrankung unverschuldete Versäumung der Fortbildung (vgl. Senat, Beschluss vom 2. April 2001, aaO) – zu berücksichtigen.

Insoweit liegt es durchaus auch im Rahmen der pflichtgemäßen Entscheidung der Kammer, wenn sie – wie hier anfangs
die Beklagte – bei der erstmaligen Verletzung der Fortbildungspflicht vom Widerruf zunächst absieht und dem Anwalt – hier allerdings erfolglos – die Möglichkeit gibt, durch
verstärkte Fortbildung im laufenden Jahr eine Sanktionierung der einmaligen Pflichtverletzung im zurückliegenden
Jahr zu vermeiden (vgl. auch Senatsurteile vom 26. November 2012, aaO Rn. 9 und vom 8. April 2013, aaO). Zwar kann
dadurch die Fortbildungspflicht nicht mehr rückwirkend
erfüllt werden. Angesichts des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen der im Vorjahr unterbliebenen und der im
nachfolgenden Jahr zusätzlichen Fortbildung kann ein Absehen vom Widerruf trotz des Hintergrundes der Zielrichtung
der Fortbildung (s. o.) aber letztlich nicht als ermessensfehlerhaft angesehen werden.
[11] In diesen Zusammenhang gehört auch die in der Literatur diskutierte Frage nach dem Verhältnis von § 43 c
Abs. 4 Satz 2 BRAO zum Rügerecht des Kammervorstands
nach § 74 BRAO. Vielfach (vgl. etwa Kleine-Cosack, BRAO,
6. Aufl., § 25 FAO Rn. 3; Jährig, Fachanwaltschaften – Entstehung, Entwicklung und aktuelle Fragen, S. 140 f.; Offermann-Burckart, Fachanwalt werden und bleiben, 3. Aufl.,
S. 308 Rn. 1385; dieselbe auch in Henssler/Prütting, BRAO,
4. Aufl., § 15 FAO Rn. 43) wird die Auffassung vertreten,
§ 43c Abs. 4 Satz 2 BRAO sei lex spezialis, sodass eine Verletzung der Fortbildungspflicht nicht mit einer Rüge geahndet
werden könne. Teilweise wird dies demgegenüber für
möglich erachtet (vgl. Vossebürger in Feuerich/Weyland,
BRAO, 8. Aufl., § 15 FAO Rn. 7), teilweise – hierauf aufbauend und weitergehend – die Meinung vertreten, im Hinblick
auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sei die Kammer gehalten, bei einer einmaligen Verletzung der Fortbildungspflicht zunächst zur Rüge statt zum Widerruf zu greifen (vgl.
Scharmer, aaO § 15 Rn. 72, § 25 FAO Rn. 11 ff.). Diese Diskussion ist jedoch nicht entscheidungserheblich. Das wäre sie lediglich dann, wenn der Senat – für den Fall, dass er bei Verletzung der Fortbildungspflicht eine Rüge für grundsätzlich
möglich hielte – im konkreten Fall den Widerruf ohne vorangegangene Rüge als unverhältnismäßig beurteilen würde.
Hiervon kann aber keine Rede sein. Denn der Kläger hat nicht
einmal, sondern in drei aufeinander folgenden Kalenderjahren (2010–2012) – entgegen seiner in 2011 der Beklagten gegebenen Zusage und trotz Androhung des Widerrufs in 2012 –
seine Fortbildungspflicht nicht erfüllt. Da mit Ablauf des jeweiligen Jahres die Verletzung der Fortbildungspflicht feststand, konnte sich hieran bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
am 14. Februar 2013 nichts ändern. Durch den Besuch einer
Fortbildungsveranstaltung Anfang Februar 2013 hat der Kläger seine Fortbildungspflicht nicht mehr (teilweise) für die
Vergangenheit, sondern nur für 2013 erfüllt.
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Rechtsprechung

Keine Mandatsverweisung durch
Werkstatt gegen Kostenvorfinanzierung
BRAO § 49 b Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1

1. Die Vereinbarung eines Anwalts mit seinem Mandanten, Reparatur-, Sachverständigen- oder Abschleppkosten des Mandanten
zu verauslagen, stellt keinen Verstoß gegen das Verbot der Prozessfinanzierung durch Anwälte dar (§ 49 b Abs. 2 Satz 2 BRAO).
2. Die Verauslagung von Kosten stellt jedoch einen Verstoß gegen das Verbot der Vorteilsgewährung für die Vermittlung von
Aufträgen dar (§ 49b Abs. 3 Satz 1 BRAO), wenn Werkstätten die
Mandanten an den Anwalt vermitteln.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
AGH München, Urt. v. 17.2.2014 – BayAGH III-4-7/13

Aus den Gründen: 2. Die Verfahrensweise der Kläger bei der
Verauslagung von Reparatur-, Sachverständigen-, bzw. Abschleppkosten stellt allerdings einen Verstoß gegen § 49 b
Abs. 3 S. 1 BRAO dar.
Nach § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO ist 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. Durch das Verbot, nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassene Personen für die Vermittlung von Mandanten zu honorieren, soll verhindert werden, dass Rechtsanwälte in einen Wettbewerb beim Ankauf von Mandanten
treten (Kilian in Henssler/Prütting, aaO., § 49 b Rn. 159). Die
Kläger gewähren den Kfz-Werkstätten, die Mandanten an sie
verweisen, einen derartigen sonstigen Vorteil für die Vermittlung von Mandanten.
a. Verboten ist nach § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO die Gewährung jeder Art von Belohnung für die Zuführung von Aufträgen, wobei es auf die Art des gewährten Vorteils nicht ankommt (Kilian in Henssler/Prütting, aaO., § 49 b Rn. 161,
162; Kleine-Cosack, BRAO, 6. Aufl. 2009, § 49 b Rn. 49). Hier
erlangen die Kfz-Werkstätten einen wirtschaftlichen Vorteil
dadurch, dass die Kläger für ihre Mandanten, die Kunden
dieser Reparaturwerkstätten sind, eine (teilweise) Vorfinanzierung der Reparaturrechnungen vornehmen und ihnen somit zu einer schnellen und risikofreien Begleichung der
Rechnungen verhelfen.
Zwar können die Reparaturwerkstätten ihr Risiko, von ihren Kunden keine Zahlung zu erhalten, grundsätzlich durch
die Geltendmachung ihres Unternehmerpfandrechts minimieren. Für sie liegt jedoch ein wesentlicher Vorteil darin,
nicht auf das Unternehmerpfandrecht zurückgreifen zu
müssen und ggf. eine langwierige Verwertung des Pfandgegenstandes in die Wege leiten zu müssen. Sie erhalten
vielmehr durch die der geschätzten Quote entsprechende
Zahlung durch die Kläger unmittelbar Liquidität zugeführt,
über die sie sofort verfügen können.
Entgegen der Auffassung der Kläger handelt es sich damit nicht nur um einen Vorteil für ihre Mandanten, denen
sie die Möglichkeit der Verauslagung von Reparatur-, Sachverständigen-, bzw. Abschleppkosten anbieten, und nur um
einen indirekten Vorteil der Kfz-Werkstätten, der für diese in
einer unkomplizierten Abwicklung einer Verkehrsunfallangelegenheit liegt. Der Vorteil ist vielmehr ein unmittelbarer
wirtschaftlicher, da die Kläger als solvente Dritte eine sofortige Zahlung der Reparatur-, Sachverständigen-, bzw. Abschleppkosten in Aussicht stellen. Insoweit kommt es auch
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nicht darauf an, ob den Reparaturwerkstätten durch die Vereinbarung zwischen den Klägern und ihren Mandanten tatsächlich ein eigenes Forderungsrecht gem. § 328 BGB aufgrund eines echten Vertrages zugunsten Dritter zusteht. Die
tatsächliche Gewährung eines Vorteils genügt. In welcher
Weise die Honorierung erfolgt, spielt keine Rolle, es reicht
aus, wenn der Rechtsanwalt dem Vermittler irgendeinen
wirtschaftlichen Vorteil zukommen lässt (Feuerich-Weyland,
BRAO, 8. Aufl. 2012, § 49 b Rn. 76; Kilian in Henssler/
Prütting, aaO., § 49 b Rn. 28).
Entgegen der Auffassung der Kläger geht es auch nicht
um einen bloßen „Service“, den sie ihren Mandanten bieten,
sondern gerade darum, dass Dritte für ihre Vermittlung einen Vorteil erhalten. Der Vorteil für die eigenen Mandanten
ist demgegenüber begrenzt, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass diese bei einer höheren als der von den Klägern
geschätzten Mitverursachungsquote dennoch selbst eine Abrechnung mit der Werkstatt vornehmen müssen (vgl. hierzu
Einlassung der Kläger in der Sitzung vom 17.2.2014, Bl. 42
d. A.).
b. Die Kfz-Werkstätten vermitteln Mandanten an die Kläger i. S. v. § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO. Sie verweisen ihre Kunden aufgrund der ihnen bekannten und für sie vorteilhaften
Vorgehensweise der Kläger bei der Abwicklung von Verkehrsunfallangelegenheiten an diese. Den Klägern wird es
dadurch ermöglicht diese Kunden als Mandanten zu gewinnen. Ein Vertragsverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Drittem über die Vermittlung von Mandanten ist nach § 49 b
Abs. 3 S. 1 BRAO nicht erforderlich. Es genügt vielmehr,
dass in der vorgesehenen Weise tatsächlich zusammengearbeitet wird.
c. § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO erfordert des Weiteren eine
kausale Verknüpfung von Vermittlung und dem gewährten
Vorteil. Eine solche ist gegeben, wenn sich die Gewährung
oder die Entgegennahme des Vorteils und der beabsichtigte
Abschluss eines Anwaltsvertrages wechselseitig bedingen
(Kilian inHenssler/Prütting, aaO., § 49 b Rn. 166). Auch diese
Voraussetzung liegt hier vor. Zwar mag es zutreffen, dass
die Kläger allen ihren Mandanten diese Verfahrensweise anbieten, unabhängig davon, ob sie durch Kfz-Werkstätten
empfohlen wurden. Dies ändert aber nichts daran, dass der
oben dargestellte wirtschaftliche Vorteil gerade denjenigen
Kfz-Werkstätten zugute kommt, die ihre Kunden an die Kläger verwiesen haben und mit denen daraufhin ein Anwaltsvertrag zustande kommt. Der Umstand, dass auch Kfz-Werkstätten, die im Vorfeld nicht beteiligt waren, von den
Vereinbarungen zwischen den Klägern und ihren Mandanten über eine Vorfinanzierung profitieren, lässt zwar in diesen konkreten Fällen eine kausale Verknüpfung von Vermittlung und dem gewährten Vorteil nicht entstehen, führt aber
nicht dazu, dass auch in den Fällen, in denen die Werkstattkunden erst von den Kfz-Werkstätten auf die Vorgehensweise der Kläger aufmerksam gemacht und an diese verwiesen wurden, die Kausalität im oben dargestellten Sinne zu
verneinen wäre. [...]

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2014, 253).

Anwaltsrecht

MN

Rechtsprechung

Frist zur Berufungsbegründung läuft erst
nach Entscheidung über Wiedereinsetzung

Anwaltshaftung

Keine Versäumnis vor Entscheidung
über Wiedereinsetzungsantrag

ZPO §§ 234 Abs. 1 Satz 2 A, 236 Abs. 2 Satz 2

ZPO § 238 Abs. 1

Ein Rechtsmittel darf nicht wegen Versäumung der Rechtsmittelfrist verworfen werden, wenn über den Wiedereinsetzungsantrag
bezüglich dieser Fristversäumung noch nicht entschieden ist und
nicht gleichzeitig entschieden wird.
BGH, Beschl. v. 15.4.2014 – VI ZR 462/13

Anwaltshaftung
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BGH, Beschl. v. 30.4.2014 – III ZB 86/13

Aus den Gründen: [9] bb) Auf entgegenstehende Rechtsprechung anderer Zivilsenate des Bundesgerichtshofs kann sich
das Berufungsgericht nicht berufen. Der vom Berufungsgericht zitierte Senatsbeschluss vom 29. Juni 2006 (III ZA
7/06, NJW 2006, 2857) betraf die – hier nicht vorliegende –
Fallkonstellation, dass der Berufungskläger erst nach erfolgter (unbedingter) Berufungseinlegung Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe gestellt hatte (vgl. auch Beschluss vom 19. Juni 2007 aaO S. 18 Rn. 10). Der weiter vom
Berufungsgericht angeführte Beschluss des IX. Zivilsenats
vom 29. Mai 2008 (IX ZB 197/07, BGHZ 176, 379 = NJW
2008, 3500) behandelt die Frage der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gegen die Versäumung der Einlegungsund Begründungsfrist für eine Rechtsbeschwerde. Hier beginnt nach Meinung des IX. Zivilsenats die Frist (auch) zur
Begründung der Rechtsbeschwerde deshalb (schon) ab der
Bekanntgabe der Gewährung von Prozesskostenhilfe und
nicht (erst) ab Bekanntgabe der Bewilligung von Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Einlegungsfrist, weil bei
der Rechtsbeschwerde – im Unterschied zur Berufung und
zur Revision (oder Nichtzulassungsbeschwerde) – nicht zwischen zeitlich voneinander abweichenden Einlegungs- und
Begründungsfristen zu differenzieren, sondern das Rechtsmittel innerhalb eines Monats sowohl einzulegen (§ 575
Abs. 1 Satz 1 ZPO) als auch zu begründen ist (§ 575 Abs. 2
Satz 1 und 2 ZPO; vgl. Beschluss vom 29. Mai 2008 aaO
S. 381 f Rn. 8). Für den Fall der Fristversäumung bei einer
Berufung hat sich der IX. Zivilsenat in dieser Entscheidung
ausdrücklich der Rechtsprechung des XI. Zivilsenats angeschlossen (aaO S. 381 Rn. 6; siehe auch Beschluss vom 14.
November 2012 – IX ZR 268/12, BeckRS 2012, 23762 Rn. 2).
Auch der II. Zivilsenat folgt der Rechtsprechung des XI. Zivilsenats (s. Beschlüsse vom 26. Mai 2008 – II ZB 19/07,
NJW-RR 2008, 1306, 1307 f Rn. 16 und vom 17. Mai 2010 -II
ZB 12/09, NJOZ 2011, 647, 648 Rn. 13).
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2014, 257).

Anzeige

Rechtsprechung

Aus den Gründen: [1] I. Der Kläger nimmt die Beklagte auf
Unterlassung ehrenrühriger Äußerungen in Anspruch. Das
Amtsgericht hat die Klage mit Urteil vom 21. Februar 2013
abgewiesen. Das Urteil wurde dem Prozessbevollmächtigten
des Klägers am 1. März 2013 zugestellt. Am Morgen des
3. April 2013 (Mittwoch nach Ostern) fand der zuständige
Wachtmeister die Berufung des Klägers in dem Nachtbriefkasten des Berufungsgerichts vor und versah sie, weil sie
sich nach seiner Darstellung über der um Mitternacht fallenden Klappe befand, mit dem Eingangsstempel 3. April 2013.
Der Kläger macht geltend, die Rechtsanwaltsfachangestellte
ihres Prozessbevollmächtigten, Frau D., habe die Berufung
gemeinsam mit weiteren Schriftsätzen am 2. April 2013 gegen 17.45 Uhr in den Nachtbriefkasten eingeworfen. Hilfsweise hat er Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen
die Versäumung der Berufungsfrist beantragt. Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin
D. und des für die Leerung des Nachtbriefkastens zuständigen Wachtmeisters. Es hat die Berufung durch Urteil als unzulässig verworfen. Hiergegen wendet sich der Kläger mit
seiner Nichtzulassungsbeschwerde.
[2] II. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat Erfolg und
führt gemäß § 544 Abs. 7 ZPO zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hat
den Anspruch des Klägers auf Gewährung rechtlichen
Gehörs in entscheidungserheblicher Weise dadurch verletzt,
dass es über den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag des Klägers nicht entschieden hat.
[3] 1. Gemäß § 238 Abs. 1 ZPO ist das Wiedereinsetzungsverfahren entweder vorab durchzuführen oder mit
dem Verfahren über die nachgeholte Prozesshandlung zu
verbinden. Über den Wiedereinsetzungsantrag ist aber spätestens zusammen mit der Entscheidung über die nachgeholte Prozesshandlung zu befinden. Unzulässig ist es, ein
Rechtsmittel wegen Versäumung der Rechtsmittelfrist zu
verwerfen, wenn über den Wiedereinsetzungsantrag bezüglich dieser Fristversäumung noch nicht entschieden ist und
nicht gleichzeitig entschieden wird (vgl. Senatsbeschluss vom
9. Juli 1985 – VI ZB 9/85, juris; BGH, Beschluss vom 15. April
2008 – VIII ZB 127/06, juris Rn. 5 f.; Münch-Komm-ZPO/
Gehrlein, 4. Aufl, § 238 Rn. 7; Prütting/Gehrlein/Milger,
ZPO, 5. Aufl., § 238 Rn. 7; Zöller/Greger, ZPO, 30. Aufl., § 238
Rn. 1; Musielak/ Grandel, ZPO, 10. Aufl., § 238 Rn. 1 f.; Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 34. Aufl., § 238 Rn. 3).
[4] 2. Die angefochtene Entscheidung beruht auf diesem
Rechtsfehler. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das
Berufungsgericht anders entschieden hätte, wenn es den Antrag des Klägers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
wegen der Versäumung der Berufungsfrist berücksichtigt
hätte.

Die Monatsfrist für die Berufungsbegründung nach § 234 Abs. 1
Satz 2, § 236 Abs. 2 Satz 2 ZPO beginnt für eine mittellose, um
Prozesskostenhilfe nachsuchende Partei bei versäumter Berufungsfrist erst mit der Mitteilung der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegen die Versäumung der Berufungsfrist (Anschluss an BGH, Beschlüsse vom 19. Juni 2007 – XI ZB 40/06,
BGHZ 173, 14; vom 26. Mai 2008 – II ZB 19/07, NJW-RR 2008,
1306 und vom 29. Mai 2008 – IX ZB 197/07, BGHZ 176, 379).
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Rechtsprechung

Anwaltsvergütung

Erfolgshonorar: Bei Missachtung der Form
wirksam – Deckelung auf RVG-Höhe
BRAO § 49 b; RVG §§ 3 a, 4 a, 4 b

Eine Vergütungsvereinbarung zwischen Rechtsanwalt und Mandant, die gegen die Formvorschriften des § 3 a Abs. 1 Satz 1 und 2
RVG oder die Voraussetzungen für den Abschluss einer Erfolgshonorarvereinbarung nach § 4 a Abs. 1 und 2 RVG verstößt, ist
wirksam; aus ihr kann die vereinbarte Vergütung bis zur Höhe
der gesetzlichen Gebühr gefordert werden (Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung).
BGH, Urt. v. 5.6.2014 – IX ZR 137/12

Sachverhalt: [1] Die Klägerin, eine anwaltliche Verrechnungsstelle, verlangt vom Beklagten aus abgetretenem Recht
des Rechtsanwalts L. restliches Anwaltshonorar in Höhe von
90.292,20 Euro.
[2] Der Beklagte hatte 2006 in München ein Hotel gemietet
und wollte dieses sodann aufgrund einer Kaufoption im Mietvertrag für 8 Mio. Euro kaufen. Zur Finanzierung verhandelte
er mit der H., die ihm zur Zinssicherung zunächst zwei Zinsswaps und Anteile an einem Rentenfonds verkaufte, anschließend aber die Finanzierung ablehnte. Deshalb schaltete der
Beklagte Rechtsanwalt L. ein, um mit dessen Hilfe die Finanzierung doch noch zu erreichen. Für die Abfassung eines Aufforderungsschreibens erhielt Rechtsanwalt L. aufgrund einer
Vergütungsvereinbarung vom 17. November 2009 auf Stundenhonorarbasis 3.888 Euro. Nachdem die Bank ein Gespräch
in Aussicht gestellt hatte, schlossen der Zedent und der Beklagte am 15. Dezember 2009 eine weitere Vergütungsvereinbarung. Danach sollte Rechtsanwalt L. anstelle der gesetzlichen Gebühren 20.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer erhalten
sowie im Falle des Abschlusses eines Finanzierungsvertrages
weitere 10.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Der Beklagte
zahlte 20.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Das Gespräch
mit der Bank unter Mitwirkung von Rechtsanwalt L. blieb
ohne Erfolg, weshalb der Beklagte Rechtsanwalt L. beauftragte, eine Klage auf Schadensersatz wegen der Zinsswaps
und der Anteile an den Rentenfonds vorzubereiten. Mündlich
wurde zwischen den Parteien insoweit vereinbart, dass die
Pauschalvergütung, die sich zunächst nur auf die außergerichtliche Tätigkeit bezogen hatte, nunmehr auch die erste Instanz eines Klageverfahrens gegen die H. abdecken sollte.
[3] Rechtsanwalt L. erstellte den Klageentwurf. Dieser
wurde aber nicht mehr eingereicht, weil sich der Beklagte
mit der Bank in einem weiteren Gespräch ohne Beteiligung
von Rechtsanwalt L. auf eine Finanzierung einigte.
[4] Die Klägerin stellte daraufhin das Erfolgshonorar von
Rechtsanwalt L. – in Höhe von 10.000 Euro nebst Umsatzsteuer in Rechnung. Der Beklagte zahlte dieses nicht. Sein
nunmehr bevollmächtigter Rechtsanwalt machte die Unwirksamkeit der Honorarvereinbarung geltend. Daraufhin rechnete der Zedent nach den Regelungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes ab. Er errechnete ein Honorar von
64.274,28 Euro für außergerichtliche Tätigkeit und von
49.817,92 Euro einschließlich einer Vergleichsgebühr für gerichtliche Tätigkeit erster Instanz. Hiervon brachte er die
Zahlung von 23.800 Euro in Abzug und verlangte als Differenz 90.292,20 Euro, die der Beklagte nicht zahlte. Diesen
Betrag macht die Klägerin geltend. Der Beklagte rechnet
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hilfsweise mit außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in
Höhe von 1.680,10 Euro auf, die zur Abwehr der streitigen
Honorarforderungen der Klägerin angefallen sind.
[5] Das Landgericht hat den Beklagten zur Zahlung von
10.738,31 Euro nebst Zinsen verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Es hat die Klage in Höhe von 10.000 Euro
zuzüglich Umsatzsteuer für berechtigt gehalten und die Hilfsaufrechnung in Höhe von 1.161,68 Euro durchgreifen lassen.
[6] Die Berufung der Klägerin hatte nur wegen eines Berechnungsfehlers des Landgerichts bei der Hilfsaufrechnung
insoweit Erfolg, als der Beklagte nunmehr zur Zahlung von
10.923,70 Euro nebst Zinsen verurteilt wurde. Mit der vom
Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihren Anspruch in vollem Umfang weiter.
Aus den Gründen: [7] Die zulässige Revision ist unbegründet. [...]
[11] II. Diese Ausführungen halten im Ergebnis rechtlicher Prüfung stand. Die Klägerin kann Honorarforderungen des Zedenten nur in restlicher Höhe von 10.000 Euro
zuzüglich Umsatzsteuer abzüglich des hilfsweise aufgerechneten Schadensersatzanspruchs des Beklagten in Höhe von
976,30 Euro geltend machen.
[12] 1. Der Anwaltsvertrag zwischen dem Zedenten und
dem Beklagten war rechtswirksam, selbst wenn die Honorarvereinbarung nichtig gewesen wäre. Dies war schon nach dem
vor dem 1. Juli 2008 geltenden Recht in ständiger Rechtsprechung anerkannt, nachdem Erfolgshonorarvereinbarungen
nach § 49 b Abs. 2 BRAO generell verboten waren, was gemäß
§ 134 BGB zu ihrer Nichtigkeit führte (BGH, Urteil vom
23. Oktober 2003 – IX ZR 270/02, NJW 2004, 1169, 1171; vom
23. April 2009 – IX ZR 167/07, WM 2009, 1249 Rn. 11, 15 ff).
[13] Nach dem seit 1. Juli 2008 geltenden § 49 b Abs. 2
Satz 1 BRAO sind Erfolgshonorarvereinbarungen nur noch
unzulässig, soweit das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nichts
anderes bestimmt. An der fortdauernden Wirksamkeit des
Anwaltsvertrages selbst hat sich dadurch nichts geändert.
Die Einschränkung des Verbotes von Erfolgshonoraren sollte
nicht zu einer weitergehenden Nichtigkeitsfolge bezüglich
des Anwaltsvertrages führen. Dessen Rechtswirksamkeit
sollte unberührt bleiben (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung des Verbots der
Vereinbarung von Erfolgshonoraren, BT-Drucks. 16/8384
S. 12 zu § 4 b; Schneider/Wolf/Onderka, RVG, 7. Aufl., § 4 b
Rn. 9; Baumgärtel in Baumgärtel/Hergenröder/Houben,
RVG, 16. Aufl., § 4 b Rn. 2; Mayer in Gerold/Schmidt, RVG,
21. Aufl., § 4 b Rn. 3, Foerster, JR 2012, 93). Demgemäß
kann der Zedent Anwaltshonorar verlangen.
[14] 2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts
führt der unstreitige Verstoß gegen § 4 a Abs. 1 und 2 RVG bei
Vereinbarung des Erfolgshonorars jedoch nicht zur Nichtigkeit der Erfolgshonorarvereinbarung, sondern zur Deckelung
der vereinbarten Vergütung auf die gesetzliche Vergütung.
[15] a) Ob ein Verstoß gegen § 4 a Abs. 1 oder 2 RVG die
Nichtigkeit der Erfolgshonorarvereinbarung zur Folge hat, ist
allerdings umstritten. Nach einer Auffassung sind Erfolgshonorarvereinbarungen, die die Voraussetzungen des § 4 a
RVG nicht erfüllen, nichtig (Foerster, JR 2012, 93; Onderka
in Schneider/Wolf, aaO § 4 b Rn. 7). Nach anderer Auffassung sind sie rechtswirksam, begrenzen aber im Erfolgsfall
die Vergütung des Rechtsanwalts auf die gesetzliche Vergütung (Göttlich/Mümmler, RVG, 4. Aufl., E 3 S. 323; Schons
in Hartung/Schons/Enders, RVG, 2. Aufl., § 4 b Rn. 1, 9;
Baumgärtel in Baumgärtel/ Hergenröder/Houben, RVG,
Anwaltsvergütung
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abgegeben und nicht in der Vollmacht enthalten sei. Auch in
§ 3 BRAGO hieß es, dass aus einer Vereinbarung ein Rechtsanwalt eine höhere als die gesetzliche Vergütung nur fordern
könne, wenn die Erklärung des Auftraggebers schriftlich abgegeben und nicht in der Vollmacht oder in einem Vordruck
enthalten sei, der auch andere Erklärungen umfasse.
[22] aa) Der Senat hat Honorarvereinbarungen, die gegen
diese Vorschriften verstießen, bislang als unwirksam angesehen (vgl. BGH, Urteil vom 19. Mai 2009 – IX ZR 174/06,
WM 2009, 1379 Rn. 6 ff zu § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO). Er hat
dies auch auf § 3 a Abs. 1 Satz 1 RVG nF übertragen (BGH,
Urteil vom 3. November 2011 – IX ZR 47/11, WM 2012, 760
Rn. 15), ohne sich allerdings mit der Neufassung des § 4 b
RVG näher zu befassen.
[23] bb) Hieran hält der Senat jedoch nicht fest.
[24] Auf die bisherige Rechtslage kann bei Erfolgshonoraren nicht zurückgegriffen werden. Die nach § 46 b Abs. 2
BRAO aF ausnahmslos unzulässige Erfolgshonorarvereinbarung war nichtig. Aufgrund dieser Vorschrift hatte der
Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung Vereinbarungen, durch die eine Vergütung oder ihre Höhe vom
Ausgang der Sache oder vom Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit abhängig gemacht worden ist, als unzulässig angesehen.
Jede solche Vereinbarung stellte eine gemäß § 134 BGB nichtige Erfolgshonorarvereinbarung dar (BGH, Urteil vom
23. April 2009 – IX ZR 167/07, WM 2009, 1249 Rn. 14 ff).
[25] Der Rechtsanwalt konnte in solchen Fällen der Nichtigkeit der Gebührenvereinbarung die gesetzlichen Gebühren verlangen (BGH, Urteil vom 8. Juni 2004 – IX ZR
119/03, NJW 2004, 2818, 2819 [juris Rn. 20] mwN). Es handelte sich dabei aber nicht um verschiedene Ansprüche, weil
es jeweils um die vertragliche Vergütung für ein und dieselbe anwaltliche Tätigkeit geht (BGH, Urteil vom 4. Juli
2002 – IX ZR 153/01, NJW 2002, 2774, 2776; vom 23. Oktober 2003 – IX ZR 270/02, NJW 2004, 1169, 1171 [juris
Rn. 36]). Die Höhe konnte jedoch nach § 242 BGB beschränkt sein (BGH, Urteil vom 26. Oktober 1955 – VI ZR
145/54, BGHZ 18, 340, 347; vom 19. Juni 1980 – III ZR
91/79, NJW 1980, 2407, 2408; OLG Düsseldorf, GI aktuell
2012, 116, 118; BT-Drucks. 16/8384 S. 12).
[26] Führt aber der Rechtsfehler der Vergütungsvereinbarung nicht zu deren Nichtigkeit, sondern zu einer Begrenzung der hiernach geschuldeten Vergütung auf die gesetzlichen Gebühren, bedarf es der zusätzlichen Anwendung der
Grundsätze von Treu und Glauben nicht.
[27] Soweit in der Gesetzesbegründung bei der Begrenzungswirkung des § 4 b RVG von Folgen der Formfehler die
Rede ist, schöpft dies den Gesetzeswortlaut nicht aus. Jedenfalls § 4 a Abs. 1 RVG enthält keine formalen, sondern materielle Voraussetzungen. Die Gesetzesbegründung zu § 4 b
RVG differenziert eingangs auch zwischen den Formerfordernissen des § 3 a RVG und den Anforderungen für Erfolgshonorare nach § 4 a Abs. 1 und 2 RVG. Die Rechtsfolgen sind
Anzeige
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aaO; § 4 b Rn. 2; Mayer in Gerold/Schmidt, aaO, § 4 b Rn. 3).
Andere lassen die Frage offen, wenden aber § 242 BGB an
(Teubel in Mayer/Kroiß, RVG, 5. Aufl., § 4 b Rn. 1, 3; Bischof
in Bischof/ Jungbauer/Bräuer/Curkovic/Klipstein/Klüsener/
Uher, RVG, 6. Aufl. § 4 b Rn. 2).
[16] b) Die Frage ist dahin zu beantworten, dass eine Erfolgshonorarvereinbarung, die gegen § 4 a Abs. 1 oder 2 RVG
verstößt, nicht nichtig ist, sondern die vertragliche vereinbarte Vergütung – auch im Erfolgsfall – auf die gesetzliche
Gebühr beschränkt. Ist die gesetzliche Gebühr höher, kann
nur die vereinbarte Vergütung verlangt werden.
[17] aa) Nach § 49 b Abs. 2 Satz 1 BRAO sind Erfolgshonorarvereinbarungen unzulässig, soweit das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nichts anderes bestimmt. Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz hat in §§ 4 a, 4 b eine Sonderregelung
getroffen, in § 4 a RVG hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen ein Erfolgshonorar vereinbart werden darf und in
§ 4 b RVG hinsichtlich der Folgen, die sich aus einem Verstoß
gegen § 4 a Abs. 1 und 2 RVG ergeben. Insoweit handelt es sich
auch in § 4 b RVG um eine Sonderregelung. Danach kann der
Rechtsanwalt aus einer Vergütungsvereinbarung, die § 4 a
Abs. 1 und 2 RVG nicht entspricht, keine höheren als die gesetzlichen Gebühren fordern. Bis zu dieser Grenze kann dagegen aus der Honorarvereinbarung Erfüllung verlangt werden.
Dies spricht dagegen, dass die Vereinbarung nach dem Willen
des Gesetzgebers nichtig sein soll. Denn dann hätte es der Regelung des § 4 b RVG nicht bedurft. Die Nichtigkeit hätte sich,
wie nach früherem Recht, aus § 134 BGB ergeben.
[18] § 4 b Satz 1 RVG entfaltet demnach nicht nur Wirkung für den Fall, dass die vereinbarte Vergütung höher ist
als die gesetzliche Vergütung, sondern auch dann, wenn sie
niedriger ist. Da § 4 b Satz 1 RVG als Folge nur eine Deckelung nach oben anordnet, kann der Verstoß gegen § 4 a
Abs. 1 und 2 RVG bei vereinbarter niedrigerer Vergütung
nicht dazu führen, dass in Abweichung von der Vereinbarung mehr als vereinbart verlangt werden könnte, etwa die
höheren gesetzlichen Gebühren.
[19] bb) Die Gesetzesbegründung zur Neuregelung des
§ 4 b RVG ist allerdings unklar und widersprüchlich. Dort (BTDrucks. 16/8384 S. 12) wird ausgeführt, dass die Neuregelung
dem bis dahin geltenden Recht entspreche. Formfehler der
Vergütungsvereinbarung führten nicht zur Nichtigkeit des
Anwaltsvertrages, sondern begrenzten den Vergütungsanspruch auf die gesetzliche Vergütung. Im Übrigen würden
die allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen gelten, was dazu
führen könne, dass im Falle des Misserfolgs keinerlei Vergütung geschuldet sei, weil ein Vergütungsverlangen eine unzulässige Rechtsausübung darstelle (§ 242 BGB).
[20] Dass bei unzulässiger Erfolgshonorarvereinbarung
der Anwaltsvertrag selbst nichtig sei, war schon zum alten
Recht nicht angenommen worden. Zur Wirksamkeit der Erfolgshonorarvereinbarung selbst sagt die Gesetzesbegründung nichts. Soweit dort ausgeführt wird, dass Formfehler der
Vergütungsvereinbarung den Vergütungsanspruch begrenzen, wird der Vereinbarung eine Rechtswirkung zuerkannt,
die ihr bei Nichtigkeit nicht zukommen könnte.
[21] c) Die Regelung des § 4 b RVG ist in ihrer Formulierung allerdings an Vorgängerregelungen in § 4 Abs. 1 Satz 1
RVG in seiner bis zum 30. Juni 2008 geltenden Fassung sowie an die zuvor geltende Regelung in § 3 BRAGO angelehnt. In § 4 b RVG aF hieß es, dass aus einer Vereinbarung
eine höhere als die gesetzliche Vergütung nur gefordert werden könne, wenn die Erklärung des Auftraggebers schriftlich
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jedoch in § 4 b RVG einheitlich für beide Fälle geregelt. Im
Umfang der Regelung kann deshalb für die Rechtsfolgen
nicht nach formellen und materiellen Fehlern unterschieden
werden; die Ausführungen in der Gesetzesbegründung sind
insoweit allgemein und beispielhaft zu verstehen.
[28] d) Soweit in § 4 b Satz 2 RVG nF auf das Bereicherungsrecht verwiesen wird, entspricht dies der Regelung in
§ 3a Abs. 3 Satz 2 RVG nF. Wegen dieser Parallele wurde die
Vorschrift auf Vorschlag des Rechtsausschusses des Bundestages eingefügt (vgl. Ausschussbericht, BT-Drucks. 16/8916
S. 14 zu § 4 b). Die Verweisung betrifft das Bereicherungsrecht insgesamt, also vor allem die Voraussetzungen der
Rückforderung bereits bezahlter Erfolgshonorare. Aus der in
diesem Zusammenhang möglicherweise anwendbaren Vorschrift des § 814 BGB kann nicht rückgeschlossen werden,
dass die Vergütungsvereinbarung insgesamt nichtig sein
sollte (aA Schneider/Wolf/Onderka, aaO).
[29] e) Nach § 49 b Abs. 1 BRAO dürfen geringere Gebühren und Auslagen, als das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
vorsieht, nicht vereinbart werden, soweit dieses nichts anderes bestimmt. Gemäß § 4 Abs. 1 RVG sind geringere Gebühren in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig.
[30] Der Zedent und der Beklagte sind allerdings durch
mündliche Vereinbarung dahin übereingekommen, dass
auch die Gebühren für das gerichtliche Verfahren erster Instanz durch die Erfolgshonorarvereinbarung abgegolten sein
sollten. In Erfolgshonorarvereinbarungen sind derartige Regelungen unter den Voraussetzungen des § 4 a Abs. 1 Satz 2
RVG zulässig, die hier nicht eingehalten wurden. Diesen Fall
erfasst jedoch § 4 b Satz 1 RVG ausdrücklich und in gleicher
Weise wie die sonstigen Fälle des § 4 a Abs. 1 und 2 sowie die
Fälle des § 3a Abs. 1 Satz 1 und 2 RVG. Ein Rückschluss,
dass aus diesem Grund Erfolgshonorarvereinbarungen generell gerade im Hinblick auf den Fall gerichtlicher Gebühren
nichtig sein sollten, kann daraus folglich nicht abgeleitet
werden. Auch hier greift, bezogen auf das vereinbarte Gesamthonorar, die Deckelungsregelung ein.
[31] Die mündlich vereinbarte Honorarabrede verstieß zudem allerdings gegen § 3 a Abs. 1 Satz 1 RVG. Sie war jedoch
auch aus diesem Grund nicht unwirksam. Vielmehr gilt auch
insoweit § 4 b Satz 1 RVG und die dort festgelegte Deckelung.
[32] f) Das hier angenommene Verständnis von § 4 b
RVG schafft klare Regelungen für die Folgen von Honorarvereinbarungen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen
nicht einhalten. Sie führen ohne Rückgriff auf Billigkeitserwägungen nach den Besonderheiten des Einzelfalls zu
praktikablen Ergebnissen, zu denen auch die Rechtsprechung zum alten Recht in der Regel über § 242 BGB gelangt
ist: Überstieg nach altem Recht eine nichtige Erfolgshonorarvereinbarung die gesetzlichen Gebühren, konnten ohnehin
nur Letztere verlangt werden. War das vereinbarte Erfolgshonorar selbst bei Erfolg geringer als die gesetzlichen Gebühren, begrenzte im Regelfall § 242 BGB die Höhe des Honorars auf die vereinbarte Höhe.
[33] Es verstieße, wie das Berufungsgericht zutreffend gesehen hat, gegen Treu und Glauben, wenn der rechtskundige
Anwalt, dem insbesondere – anders als dem Mandanten –
die materiellen Voraussetzungen und formalen Anforderungen für Gebührenvereinbarungen bekannt sein müssen,
trotz – von ihm zumindest erkennbarer – unwirksamer Honorarvereinbarung, in denen er auf Gebühren in gesetzlicher
Höhe gerade verzichtet, die deutlich höheren gesetzlichen
Gebühren verlangen könnte.
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[34] g) Der Umstand, dass der Beklagte um den Abschluss
der Gebührenvereinbarung gebeten hatte, ist unerheblich.
Der Beklagte wollte seine Ausgaben planbar begrenzen und
Rechtssicherheit erreichen. Über die Voraussetzungen, unter
denen dies möglich war, hatte ihn der Zedent im Rahmen seiner Beratungspflicht zu unterrichten.
Anmerkung der Redaktion:

Der IX. Zivilsenat des BGH sorgt mit diesem Urteil für eine kleine
Revolution – gibt er doch praktisch das Erfolgshonorar frei. Fehlerhafte Vereinbarungen eines Erfolgshonorars sind wirksam. Für
die Zukunft ist es also belanglos, ob die Form des § 3a Abs. 1
Satz 1 und Satz 2 RVG (Textform, eigenständige Vereinbarung)
eingehalten wurde und die sonstigen Voraussetzungen des § 4 a
Abs. 1 und Abs. 2 RVG (insbesondere Einzelfall und „wirtschaftliche“ Bedürftigkeit) vorliegen. Der Anwalt kann die vereinbarte
Vergütung (einschließlich des Erfolgszuschlags) bis zur Höhe der
gesetzlichen Gebühren fordern. Die Formvorschriften des RVG
sind nur noch Mandantenschutzvorschriften, keine Marktordnungsregeln mehr. Allerdings: Von der (Teil-)Freigabe des Erfolgshonorars werden Kanzleien nur bei hohen Gegenstandswerten
oder niedrigem Zeitaufwand im Mandat profitieren können.
Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2014, 259).
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Anwaltspraxis

Kommunikation

Kurzhinweise

Erfolgreich selbstndig als Anwalt

Argumentieren unter Stress

Gebhrentabellen

Antonio Jansen Trejo/Chanell Eidmller/Jrgen Belian/
Kerstin Eggert
Institut fr Freie Berufe,
Nrnberg 2013,
XXXIII, 199 S., brosch.
Band 38
978-3-943115-01-7
13,90 Euro

Albert Thiele

Norbert Schneider
4. Aufl. C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2014, XV,
403 S., kart.;
978-3-406-66955-2
49,00 Euro

Dieses Buch richtet sich an Kanzleigründer. Dementsprechend ist das
Buch gegliedert: An der Phase der Beratung von Gründern entlang werden relevante Stationen behandelt, angefangen
mit der Frage nach der richtigen Vorbereitung, den Marktdaten und den Alternativen zur Gründung, dem Businessplan, dem Kauf, der Finanzierung,
dem Marketing, den Erfolgsfaktoren
und schließlich dem Verhalten gegenüber dem Mandanten. Gerade die Businessplanung ist sehr detailliert dargestellt, samt Schaubildern und Tabellen,
die man sich als CD im Anhang oder
zum Download gewünscht hätte.
Der Hinweis auf Beratung ist an vielen Stellen im Buch vorhanden, denn
eine erfolgreiche anwaltliche Existenzgründung ist eben doch komplexer, als
man es sich vorstellt. Zwar reichen anfangs Tisch, Computer und Telefon,
aber damit ist nur der erste Schritt von
vielen getan. Denn auch hier gilt: Je
höher die Anfangsinvestitionen sind,
umso wahrscheinlicher ist der Erfolg.
Das Buch enthält neben den Hinweisen auch Erläuterungen, Tabellen,
Exkurse („Was sagt der erfahrene Anwalt?“), Schaubilder und hervorgehobene Tipps. Aufgrund der Erfahrung
der Autoren, die alle in der Beratung
von anwaltlichen Existenzgründern aktiv sind, wird die Gründungssituation
besonders intensiv reflektiert. Der Moment, wenn der Entschluss gefallen ist
und es an die Umsetzung geht, ist in der
Tat zentral und bedarf besonders guter
Vorbereitung. Hier ist das Werk weniger auf strategische Überlegungen aus,
als auf die praktischen Themen der
Gründung. Das Buch ist damit eine sehr
gute Ergänzung zu der bestehenden Literatur in diesem Bereich.
Rechtsanwalt Christoph H. Vaagt, München
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8. berarb. Aufl.
Frankfurter Allgemeine
Buch-Verlag,
Frankfurt am Main 2013, 280 S.,
geb.; 978-3-89981-307-4
24,90 Euro

Persönliche Angriffe, Dominanzgebärden, Polemik oder Drohungen – wenn
der Druck steigt, führt das häufig zu
unsachlichen und aggressiven Auseinandersetzungen. Das Buch zeigt erfolgversprechende Reaktionsmöglichkeiten auf und hilft unsachliche
Spielarten früh zu erkennen, geschickt
abzuwehren und gleichzeitig den Dialog aufrechtzuerhalten. Professionelle
Dialektik und Schlagfertigkeit sind essentielle Voraussetzungen um sich im
Berufsalltag erfolgreich durchzusetzen.

Vergtungs- und Kostenrecht im FG- und
BFH-Verfahren
Walter Jost
4. berarb. Aufl. Erich Schmidt
Verlag, Berlin 2014, 291 S.,
brosch.; 978-3-503-15633-7
48,60 Euro

VwGO
Kopp/Schenke
20. Aufl. C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2014, 2.028 S., geb.;
Kommentar
978-3-406-66214-0
64,00 Euro

Anwaltshaftung
Anwaltshaftung
Brigitte Borgmann/Antje Jungk/Michael Schwaiger
5. Aufl. C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2014, 624 S., geb.;
978-3-406-63893-0
95,00 Euro

Verwaltungsgerichtsordnung
Sodan/Ziekow
4. Aufl. Nomos Verlag, BadenBaden 2014, 3.578 S., geb.;
Grokommentar
978-3-8487-0318-0
228,00 Euro

Rechtswrterbuch

Dieser Klassiker beruht auf der Beschäftigung mit Regressfällen und hat
den nicht geringen Anspruch, Anwältinen und Anwälte darüber zu orientieren, was Rechtsprechung und Lehre
von ihnen bei der Berufsausbildung erwarten. Bei aller Systematik geht es
auch um die Praxis im Alltag: Tipps
zur Vermeidung von Haftungsfallen
im anwaltlichen Bereich wurden eingearbeitet. Besondere Berücksichtigung
finden die haftpflichtversicherungsrechtlichen Aspekte. Neu hinzugekommen sind unter anderem vertiefende
Ausführungen des Verhältnisses zwischen Rechtsanwalt und Rechtsschutzversicherer oder die Haftung des
Rechtsanwalts als Treuhänder.

Creifelds
21. Aufl. C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2014, 1.573 S., geb.;
inkl. CD-ROM
978-3-406-63872-5
65,00 Euro

Kanzleien in Deutschland
15. Aufl. Nomos Verlag,
Baden-Baden 2014, 1.349 S.,
geb.; 978-3-8487-0661-7
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Zivilrecht

Compliance

Grndungsberatung

Zivilrechtliche Berufung

Compliance-Management-Systeme

Existenzgrndungsberatung

Norman Doukoff

Karl-Christian/Katharina Hastenrath

Michael Hebig

5. Aufl.,
C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2013, XLII, 388 S.,
geb.;
Beck’sches Mandatshandbuch
978-3-406-64308-8
79,00 Euro

Das Handbuch behandelt ausführlich
die wesentlichen Schritte von der Vorbereitung, Einlegung und Begründung
der Berufung, bis hin zur eigentlichen
Berufungsverhandlung und der Verteidigung des Berufungsbeklagten. In der
5. Auflage wurden aktuelle Gesetzesänderungen und Neuerungen der
Rechtsprechung berücksichtigt. Insbesondere wurde die Darstellung der Berufungsgründe vertieft und einige Spezialthemen um vertiefende Literaturhinweise ergänzt. Das Werk richtet sich
gleichermaßen an Anwälte, Richter und
Referendare.

1. Aufl. C.H. Beck Verlag,
Mnchen 2014, XXV, 256 S.,
kart.; 978-3-406-65371-1
69,00 Euro

Praxisnah und fokussiert auf die Bausteine zur erfolgreichen Etablierung eines Compliance-Management-Systems
im Unternehmen, orientiert sich das
Werk inhaltlich an den Grundelementen des IDW PS 980 (Kultur, Ziele, Organisation, Risiken, Programm, Kommunikation
und
Verbesserung)
branchenübergreifend für Großindustrie und Mittelstand. Die einzelnen
Kapitel
bieten
außerdem
„Best
Practice“-Beispiele aus dem Berufsalltag und erläutert den im Einzelfall dadurch erzielten Mehrwert für das Unternehmen.

6. berarb. Aufl.,
Erich Schmidt Verlag,
Berlin 2014, 290 S., kart.;
978-3-503-15614-6
46,80 Euro

Nach umfangreicher Überarbeitung erscheint das Handbuch nun bereits in
der 6. Auflage. Das Werk bietet einen
anschaulichen Leitfaden zur Optimierung der Beratung von Existenzgründern. Mit dem Ziel Startrisiken zu
vermindern, vermittelt es steuerliche
und rechtliche Grundlagen der Unternehmensgründung und gibt Hilfestellung für die Kommunikation zwischen
Beratern und Unternehmern. Zahlreiche Checklisten, Planungshilfen und
weiterführende Internetlinks machen
das Werk auch zu einem nützlichen Begleiter für den Existenzgründer selbst.
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Bücher & Internet

Sozial vernetzt

4.

Facebook, Xing und andere soziale Netzwerke gehören bereits zum Alltag vieler
Menschen. Statistisch betrachtet sind aktuell etwa 40 Prozent der Deutschen in sozialen Netzwerken vertreten oder anders formuliert: zwei Drittel aller Internetnutzer im Land sind in sozialen Netzwerken aktiv (Bitkom). Dabei liegt der private
Nutzen im Vordergrund. Lediglich Xing und Linkedin werden weiterhin vor allem
in beruflichen Zusammenhängen genutzt. Auch Unternehmen und Institutionen
nutzen verstärkt soziale Netzwerke, um den Bekanntheitsgrad oder die Marke zu
stärken beispielsweise als Recruiting- und Marketing-Instrument. „Twitter-Karriere-Feeds“ oder „Facebook-Karriere-Seiten“ nehmen zu. Machen sich diese Entwicklungen im juristischen Alltag bemerkbar?
1.

www.sit.fraunhofer.de

Fraunhofer Institut für sichere
Informationstechnologie (SIT)
Das Darmstädter Institut hat im August
vergangenen Jahres ein umfassendes
Dossier zur Sicherheit in sozialen Netzwerken veröffentlicht: „Soziale Netzwerke bewusst nutzen: Ein Dossier zu
Datenschutz, Privatsphärenschutz und
Unternehmenssicherheit“
(SIT-Technical Reports, SIT-TR-2013-02). Die Kapitel enthalten konkrete Empfehlungen
für private Nutzer und für Unternehmen. (www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/
dokumente/studien_und_technical_
reports/Soziale-Netzwerke-2013.pdf)
Sicherheit ist jedoch nicht nur eine
Frage der Technik. Wenigen Unternehmen ist bewusst, dass ihre Mitarbeiter
das Unternehmensbild im Netz mitprägen. Kaum eine Firma hat eine „Netiquette“ um die Grundsätze des Miteinanders auch im Netz zu klären.
Menschen reden nicht nur über ihre Arbeit, sie berichten auch in sozialen
Netzwerken über ihr Arbeitsleben. Bewertungsportale wie Kununu (aktuell
eingebunden in Xing) werden unter anderem von Stellensuchenden aufmerksam beobachtet.

2.

www.youtube.com

Youtube
Videos können hier kostenfrei online
gestellt werden. Youtube gehört zu Google, was auch für die Google-Treffer relevant ist. Die Funktion: „einbetten“ –
ermöglicht das integrieren des Videos
auf der eigenen Website, ohne zusätzlichen Video-Hostingaufwand. Dies
wird zunehmend für kleine Imagefilme
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oder Karrierespots genutzt. Umfangreiche Firmenseiten nehmen ebenfalls zu.
Auch der Deutsche Anwaltverein informiert hier über sich und seine Veranstaltungen: www.youtube.com/user/
anwaltverein. Einige Großkanzleien,
wie Linklaters oder Clifford Chance
pflegen bereits eigene Firmenseiten auf
Youtube. Aber auch Mittelständler sind
zu finden wie die Kanzlei Wilde Beuge
und Solmecke.

3.

www.xing.com

Xing
Das wichtigste deutsche Business Netzwerk bietet neben den gewohnten Nutzerprofilen im Lebenslauf-Stil, den
Gruppen zum thematischen Austausch
sowie den Eventbenachrichtigungen
auch zunehmend Unternehmensseiten.
Ungefähr die Hälfte der aktuell 13 Millionen Nutzer leben in Deutschland
und pflegen ihr berufliches Netzwerk
auch online. Für Unternehmen ist Xing
für die Personalgewinnung relevant. Somit erklärt sich auch die Zunahme eigener Unternehmensseiten. In der kostenfreien Version ist die Einbindung
des Firmenlogos auf der Seite „Über
uns“ möglich. Neuigkeiten und aktuelle
Stellenangebote können angezeigt werden. Alle Mitarbeiter, die ihr Profil mit
dem (identisch geschriebenen) Firmennamen eingetragen haben, werden hier
gemeinsam gelistet. Die kostenpflichtige Version bietet zusätzlich die Einbindung von Videos, Präsentationen
sowie die Anbindung an das Bewertungsportal Kununu. Damit wird
deutlich: Für den Anwalt als Einzelunternehmer ist das Xing Unternehmensprofil wenig interessant.

https://de-de.facebook.com

Facebook
Das Durchschnittsalter der User bei Facebook steigt. Die Nutzung bleibt weiterhin privater Natur. Für Unternehmen im B2C-Bereich ist der direkte
Kontakt mit potentiellen Kunden interessant. Eine gute „Unternehmens-Fanpage“ kann ein sehr wirkungsvolles
Marketinginstrument sein. Die virale
Verbreitung durch „gefällt mir“ und
„teilen“ ermöglicht es innerhalb kurzer
Zeit eine Vielzahl von Nutzern zu erreichen. Achtung: Jemand muss sich regelmäßig darum kümmern! Die Nutzer
erwarten eine zeitnahe Antwort auf
ihre Kommentare. Dann kann es auch
für Kanzleien interessant sein, wie folgender Artikel aus der Legal Tribune
Online zeigt: www.lto.de/recht/job-karriere/j/facebook-anwalt-kanzlei-gefaelltmir-freunde-marketing. Für Juristen interessante Seiten bieten regionale
Anwaltvereine, wie beispielsweise Köln
und Stuttgart oder das Magazin der
Deutschen Anwaltauskunft im Netz
(www.anwaltauskunft.de). Seit kurzem
ist auch die Hülfskasse Deutscher
Rechtsanwälte vertreten: www.face
book.com/huelfskasse

5.

https://twitter.com

Twitter
Der Kurznachrichtendienst (Tweets mit
140 Zeichen) hat in Deutschland monatlich bereits fast 4 Millionen Besucher. Twitter bietet durch das leichte
und schnelle Kommentieren oder das
Weiterleiten (Retweet) von Tweets extrem virale Verbreitungsmöglichkeiten.
Hier ein paar Einstiegstipps für Juristen: https://twitter.com/RalfZosel/lists/
twitternde-juristen
(Ralf
Zosel),
http://www.jurawiki.de/TwitterndeJuristen (JuraWiki).

Für das Anwaltsblatt im
Internet:

Janine Ditscheid,
Dipl.-Bibliothekarin,
Kln
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de
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Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

So ganz genau weiß ich das gar
nicht mehr – jedenfalls spielte die
Möglichkeit eine große Rolle, mehr
Spielraum für die persönliche
Lebensgestaltung zu haben.
Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurck zu geben?

Nein – die Herausforderungen
gehen nicht aus.
Ihr grter Erfolg als Anwalt?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Dr. Helmut
Redeker aus Bonn ist Vorsitzender
des Gesetzgebungsausschusses
Informationsrecht und Mitglied im
Gesetzgebungsausschuss Elektronischer Rechtsverkehr des Deutschen Anwaltvereins. Er ist seit
1984 Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Verwaltungs- und Informationstechnologierecht und Partner einer
Sozietät mit sechs Anwältinnen
und Anwälten. Seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet des
IT-Rechts. Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein, weil eine
wirksame Vertretung anwaltlicher
Interessen durch einen freien Verband nötig ist.

Das ist schwierig: Vielleicht, als
einige Kollegen und ich für unsere
Mandanten solange gegen ein unsinniges Großprojekt argumentierten, bis sich die politischen Mehrheiten änderten und das Projekt
abgeblasen wurden.
Ihr Stundensatz?

Dürfte bezahlbar sein.
Ihr Traummandat?

Lukratives Mandat mit sympathischem Mandanten, der wichtiges
Anliegen hat, das der Rechtsfortbildung dient. Nur: Das gibt es wirklich nur im Traum.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Dass ich meist nachlässig gearbeitet
habe.
Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten?

Dass er mich weiterempfiehlt – das
ehrlichste Kompliment.

M 296

AnwBl 8 + 9 / 2014 Mantel

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
DAV-Fortbildungsbescheinigung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 63
fortbildung@anwaltverein.de
www.dav-fortbildungsbescheinigung.de
Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190
DAV Bro Brssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel
Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Europa im berblick
Der wchentliche elektronische Newsletter
„Ei“ berichtet ber die wichtigen europischen Entwicklungen aus Sicht der deutschen Anwaltschaft und verschafft den DAVPositionen Gehr bei den Brsseler
Entscheidungstrgern. Um die „Ei“ beziehen
zu knnen, melden Sie sich unter
www.anwaltverein.de/leistungen an.

