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Editorial
Die Zukunft fängt
heute an

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

67. Deutscher

Anwaltstag
1.– 3. Juni 2016 in Berlin
Ulrich Schellenberg, Berlin
Rechtsanwalt und Notar,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

So wie der Deutsche Anwaltverein für
seine 259 Anwaltvereine da ist, so sind
die 246 Anwaltvereine in Deutschland
und die 13 DAV-Auslandsvereine für
ihre Mitglieder da – sie leben nicht nur
von den Mitgliedsbeiträgen, sondern
auch von dem Engagement der Mitglieder. Ehrenamtlich gibt es Hunderte Anwältinnen und Anwälte, die nicht nur
in den Vereinen, sondern auch in den
DAV-Landesverbänden, den mittlerweile 30 Arbeitsgemeinschaften des DAV
sowie in den vielen Gremien des Deutschen Anwaltvereins aktiv sind. Diese
breite Basis macht letztlich die Stärke
des Gesamtverbandes aus. Und das ist
nicht nur ein guter Vorsatz für das
neue Jahr: Alle Anwältinnen und Anwälte sind bei uns willkommen und
zur Mitarbeit eingeladen. Mit diesem
Appell zum Engagement verbinde ich
den Dank an die Anwälte und Anwältinnen, die sich 2015 für den DAV eingesetzt haben und das hoffentlich auch
2016 mit der gleichen Begeisterung
fortsetzen.
Ein Spiegel des anwaltlichen Engagements für die Anwaltschaft und für
die Gesellschaft war und ist auch immer das Anwaltsblatt mit seiner Berichterstattung. Die Verbandszeitschrift
des Deutschen Anwaltvereins hat sich –
und diese Entwicklung begann schon
in den 1990er-Jahren – zu einer anerkannten, etablierten und auch außerhalb der Anwaltschaft intensiv genutzten
juristischen
Fachzeitschrift
entwickelt. Die harten Fakten zum Anwaltsrecht, zur Anwaltshaftung, zur
Anwaltsvergütung und zum Anwaltsmarkt bilden quasi den Rahmen für
den Verbandsteil „Aus der Arbeit des
DAV“.
Das Anwaltsblatt steht – das höre
ich als Präsident immer wieder – seit
seinem Relaunch 2012 gut da. Alle Umfragen belegen das. Andererseits wissen

wir aus diesen Umfragen auch: Gut die
Hälfte der Mitglieder möchte das Anwaltsblatt gerne zusätzlich elektronisch
als E-Paper lesen. Bemerkenswert dabei: Es sind keineswegs nur die Jungen,
die diesen Wunsch äußern. Das Interesse geht durch alle Altersgruppen –
egal ob Anwältin oder Anwalt.
Die Anregung der Mitglieder hat
die Redaktion des Anwaltsblatts jetzt
umgesetzt: Installieren sie über den
Apple- oder Google-Store die Anwaltsblatt-App des Deutschen Anwaltvereins.
Die persönliche E-Paper-Ausgabe des
Hefts kann jedes Mitglied mit seiner
Mitgliedsnummer (auf dem Adressetikett dieses Anwaltsblatts) herunterladen. Die Anwaltsblatt-App bietet jetzt
komfortablen Lesegenuss auf Tablet
und Smart Phone – und mit nur einem
Klick auf den Beitrag öffnet sich ein Lesemodus, der selbst lange Beiträge so
aufbereitet, dass sie auf dem Smart
Phone lesbar sind. Die Digitalisierung
schreitet auch beim DAV voran und ich
hoffe, dass das digitalisierte Anwaltsblatt für die Mitglieder eine echte Bereicherung darstellt. Und auch das sollten
Sie wissen: Das E-Paper ist exklusiv für
Mitglieder. Denn wer sich für uns engagiert, für den leisten wir auch gerne
etwas mehr. In diesem Sinne: Ich danke jeder Anwältin und jedem Anwalt,
die die Arbeit des DAV und seiner Anwaltvereine unterstützen.
Mit den besten Wünschen für das
neue Jahr!
Ihr

STRAF

RECHT

WENNDAS
STRAFRECHT
ALLESRICHTENSOLL–
UltimaRatiooderAktionismus?

Sammeln Sie auf dem Deutschen
Anwaltstag 2016 FAO-Stunden in einer
Vielzahl von Rechtsgebieten, tauschen
Sie sich interdisziplinär mit anderen
Kolleginnen und Kollegen aus und informieren Sie sich über berufsrelevante
Trends und Entwicklungen.
Programm und
Online-Anmeldung
unter:
www.anwaltstag.de
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Bericht aus Berlin

Zittern vor der Wahlserie?

Gesetzgebung

Aktienrechtsnovelle

Das neue Jahr wird Parteien und Politiker auf eine harte Probe stellen. Wahlen stehen an. Manche zittern schon.
Denn in den zurückliegenden Monaten
hatte die Flüchtlingslage Städte und
Gemeinden stark beansprucht, die Regierungen hatten erst spät reagiert. Die
Engpässe beim Management der Migration waren nicht so schnell zu beseitigen, wie ein kleiner Autobahnstau.
Vielmehr erwiesen sich etliche Bürokratien als schlecht organisiert, unbeweglich und personell ausgedorrt.
Viele Bürger haben deshalb freiwillig geholfen. Aber viele blieben auch zu
Hause hocken. Bei manchen herrscht
Denkzettel-Stimmung. Eine neue politische Militanz ist aufgezogen: Wutparolen auf Demonstrationen, Hass-Botschaften gegen Optimisten und
angebliche Volksfeinde sind alltäglich
geworden. Auf Facebook-Seiten der
Partei AfD finden sich Aufrufe zur Gewalt gegen angebliche „Linksfaschisten“ in der bürgerlichen Presse. Hinzu
kommt eine Serie pogromartiger Angriffe gegen Asylbewerber, Erstunterkünfte und Helfer, selbst solche vom
Roten Kreuz. Trotz solcher Stimmungen und Taten haben Regierungen und
Parlamente aber bisher relativ unbehelligt diskutieren, regieren und organisieren können.
Denn überregionale Wahlen hat es
seit dem drastischen Anstieg der
Flüchtlings- und Migrantenzahlen im
vergangenen Sommer nirgends gegeben. Zuletzt wählten im Februar und
Mai 2015 Hamburg und Bremen. Radikale Parteien erzielten dabei nur schwache Ergebnisse, die alte Lucke-AfD
schaffte knapp den Einzug in die Bürgerschaften, die NPD fiel unter ferner
liefen. Das kann sich bald ändern.
Denn die neue, volksdeutsch aufgestellte AfD erzielt in Umfragen zweistellige
Werte. In wenigen Wochen beginnt
nun eine Wahlserie, die das Land politisch verändern könnte. Bis zur
Bundestagswahl im Herbst 2017 wählen zunächst Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
Dann Mecklenburg-Vorpommern und
M4
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Berlin. Im Frühjahr 2017 folgen Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und das
Saarland. Innerhalb von vierzehn Monaten werden acht Parlamente neu bestimmt.
In Frankreich hat eine tief verunsicherte Bürgerschaft soeben den Front
National von Marine le Pen auf landesweit fast ein Drittel der Stimmen katapultiert. Ob Frauke Petry so etwas annähernd in Deutschland gelingen
könnte, hängt – abgesehen von der
Wirtschaftslage – auch davon ab, ob es
den regierenden Parteien gelingt, in
den nächsten Monaten Steuerung und
Begrenzung der Migrationen aus Syrien, Afghanistan und anderswo zu erreichen, und die Integration der Zuwanderer wirkungsvoll zu organisieren.
Die Parteien müssen mit realistischen,
aber durchaus unterschiedlichen Konzepten konkurrieren. Denn Demokratie
lebt vom Streit um den besten Weg,
von Richtungskämpfen, Kompromissen und vom entschiedenen Kampf gegen ihre Feinde. Unter der Daunendecke der großen Koalition und eines
langjährigen Wirtschaftshochs hat man
das fast vergessen. Die kommenden
Wahlkämpfe sind Bewährungsproben.
Aber kein Grund zu zittern.

Am 11. November 2015 hat der Bundestag eine Aktienrechtsnovelle verabschiedet (Drs. 18/4349, AnwBl 2015, JuniHeft). Die ursprünglich für 2014 geplante
Reform wird nun erst am 1. Januar 2016
in Kraft treten. Firmen sollen mit den Änderungen ihr Eigenkapital stärken können
und so krisenfester werden.

Telemediengesetz
Nach der ersten Lesung im Bundestag am
3. Dezember 2015 wurde der Entwurf zur
Änderung des Telemediengesetzes an die
zuständigen Ausschüsse überwiesen (Drs.
18/6745, AnwBl 2015, M 348). Am 16.
Dezember 2016 sollte bereits eine öffentliche Anhörung stattfinden.

Strafrecht
Bereits Ende Juli 2015 wurde ein Gesetz
verkündet, das die Verteidigerinteressen
im Strafverfahren stärken soll (BGBl. I,
S. 1933, AnwBl 2015, M 30). Nach dem
neu gefassten § 329 StPO darf eine Berufung des Angeklagten grundsätzlich nicht
mehr verworfen werden, wenn statt des
Angeklagten ein entsprechend bevollmächtigter und vertretungsbereiter Verteidiger zu einem Termin zur Berufungshauptverhandlung erschienen ist.
Den Regierungsentwurf gegen Korruption
im Gesundheitswesen diskutierten Experten am 2. Dezember 2015 in einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss
(Drs. 18/6446, AnwBl 2015, M 310). Im
Grundsatz stieß er auf Zustimmung.
Am 3. Dezember 2015 hat der Bundestag
ein drittes Opferrechtsreformgesetz in der
vom Rechts- und Verbraucherausschuss
geänderten Fassung verabschiedet (Drs.
18/6906, AnwBl 2015, M 224). Opfer von
Straftaten sollen mehr Informationsrechte
erhalten. Außerdem gibt es nun ein Gesetz zur psychosozialen Prozessbegleitung im Strafverfahren (PsychPbG).

Finanzdatenaustausch
Der Autor

Peter Carstens,
Berlin
ist Korrespondent der
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung.
Er schreibt im Wechsel
mit Christian Bommarius
von der Berliner Zeitung.

Mit einem am 12. November 2015 im Bundestag verabschiedeten Gesetz sollen
künftig regelmäßig bestimmte Grunddaten
zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung international ausgetauscht werden (Drs. 18/5920,
18/6290). Neben Deutschland haben bisher 60 Staaten die dem Gesetz zugrundeliegende mehrseitige Vereinbarung unterzeichnet.

Bericht aus Brüssel
Unschuldsvermutung im
Strafverfahren gestärkt

Sie ist ein grundlegendes Prinzip im
rechtsstaatlichen Strafverfahren und
existierte bereits im römischen Recht:
die Unschuldsvermutung. Anerkannt
sowohl in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte der Vereinten Nationen wie auch in der Grundrechtecharta der Europäischen Union und der
Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats (und natürlich
auch im Grundgesetz), stellte die EUKommission im Jahr 2013 jedoch praktischen Harmonisierungsbedarf in der
EU zu diesem Thema fest. Sie legte deshalb am 27. November einen Richtlinienvorschlag „zur Stärkung bestimmter
Aspekte der Unschuldsvermutung und
des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren“ vor.
Nach zwei Jahren Verhandlungen
konnten die verhandelnden Institutionen Ende Oktober 2015 einen Kompromiss präsentieren. Dieser Kompromiss
stärkt die Unschuldsvermutung, greift
die Anliegen, die der Deutsche Anwaltverein in seiner Stellungnahme zum
Ausdruck gebracht hatte, auf und geht
deutlich über das hinaus, was die EUKommission in ihrem Richtlinienentwurf vorgeschlagen hatte. In einer Zeit,
in der Sicherheitserwägungen Grundrechte in Bedrängnis bringen können,
ist eine solche Stärkung auf EU-Ebene
nur zu begrüßen.
Die EU-Kommission wollte den
Mitgliedstaaten in Artikel 5 Abs. 2 ihres
Vorschlags die Möglichkeit einräumen,
in einem gewissen Umfang Schuldvermutungen vorzusehen – die Mitgliedstaaten stützten diesen Ansatz. Es ist
dem Europäischen Parlament zu verdanken, dass diese Formulierungen
keinen Eingang in den Kompromiss
finden konnten.
Gleiches gilt für das Recht zu
schweigen und sich nicht zu belasten
gemäß Artikel 6. Die EU-Kommission
hatte die Möglichkeit vorgesehen, Beweise unter Verstoß gegen diese Rechte
zu gewinnen, wenn dies die Fairness
des gesamten Verfahrens nicht beeinträchtige. Hier stellte sich allerdings die
Frage, ob man dies zum Zeitpunkt der
M6
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Gesetzgebung

Opferschutzrichtlinie in Kraft

Beweisgewinnung bereits einschätzen
kann. Der entsprechende Absatz wurde
in den Trilog-Verhandlungen zwischen
den Institutionen gestrichen. Ein hiermit verbundener Erwägungsgrund, wonach „Zwang, der ausgeübt wird, um
den Verdächtigen oder Beschuldigten
zur Aussage zu bewegen, [.] begrenzt
werden [sollte]“, konnte ebenfalls keinen Eingang in die Richtlinie finden.
Die Richtlinie setzt bereits nach ihrem Titel auch Mindeststandards für
das Recht auf Anwesenheit im Strafverfahren fest. Wichtig war es aus Sicht
des Deutschen Anwaltverereins, dass
der Beschuldigte beziehungsweise Angeklagte bei einer von ihm nicht zu vertretender Abwesenheit im Prozess das
Recht auf die neue Anberaumung eines
Prozesstermins hat. Diese Konstellation wird nun genau so in einem Erwägungsgrund aufgegriffen.
Der Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst im Übrigen nur natürliche und nicht auch juristische Personen – die Institutionen tragen
hiermit den nur in sehr unterschiedlichem Umfang existierenden Unternehmensstrafrechten Rechnung.
Voraussichtlich Anfang 2018 tritt
die Richtlinie in Kraft – zuvor haben
die Mitgliedstaaten zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
EU Zeit, die Richtlinie umzusetzen.
Danach wird sich herausstellen, inwieweit die Richtlinie auch in der strafrechtlichen Praxis die Unschuldsvermutung
gegenüber
unzulässigen
Praktiken stärkt.

Die Autorin

Dorothee Wildt,
LL.M., Brüssel
ist Rechtsanwältin und
Referentin im DAV-Büro
Brüssel.

Opfer von Straftaten haben seit dem
16. November in Europa verbindliche,
harmonisierte Rechte – die Umsetzungsfrist für die Opferschutzrichtlinie
2012/29/EU ist an diesem Tag abgelaufen. Die Opferrechte gelten unabhängig
von der Staatsangehörigkeit für jeden, der
in der EU Opfer einer Straftat geworden
ist. Familienangehörige von Personen, die
infolge einer Straftat zu Tode kamen, genießen nach der Richtlinie dieselben
Rechte wie die Opfer selbst einschließlich
des Rechts auf Information, Unterstützung
und Entschädigung. Die nationalen Behörden müssen den Opfern Informationen
über ihre Rechte, ihren Fall und die verfügbaren Dienste und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellen, sobald sich
die Opfer das erste Mal an sie wenden. Im
Strafverfahren haben Opfer das Recht,
gehört und über die einzelnen Abschnitte
des Verfahrens informiert zu werden. Sie
können insbesondere die Überprüfung einer Entscheidung über den Verzicht auf
Strafverfolgung verlangen, wenn sie mit
der Entscheidung nicht einverstanden
sind. Deutschland setzt die Richtlinie mit
etwas Verspätung durch das 3. Opferrechtsreformgesetz um, das am 3. Dezember 2015 den Bundestag passiert hat.

Erbrecht EU-rechtswidrig?
Deutschland muss seine Erbschaftsteuervorschriften über besondere Versorgungsfreibeträge mit dem EU-Recht in Einklang
bringen. Dazu hat die EU-Kommission
Deutschland am 19. November 2015 im
Rahmen einer mit Gründen versehenen
Stellungnahme, die Teil der monatlichen
Beschlüsse zu Vertragsverletzungsverfahren ist, aufgefordert. Die deutschen Steuerbehörden können überlebenden Eheoder Lebenspartnern eines Verstorbenen
nur dann einen besonderen Versorgungsfreibetrag gewähren, wenn entweder der
Erbe, der Erblasser oder beide in Deutschland steuerpflichtig waren. Überlebenden
Ehepartnern oder Lebenspartnern steht
dieser Versorgungsbeitrag nicht zu, wenn
sie in Deutschland befindliche Vermögenswerte oder Investitionen erben, der Erblasser und der Erbe jedoch in einem anderen
Mitgliedstaat steuerpflichtig sind. Nach
Auffassung der Kommission stellt dies eine
ungerechtfertigte Einschränkung des freien Kapitalverkehrs im Sinne des Art. 63
Absatz 1 AEUV dar. Falls die Kommission
binnen zwei Monaten keine zufriedenstellende Antwort erhält, kann sie Deutschland
vor dem EuGH verklagen.

Nachrichten

Anwaltsrecht

Anwaltsrecht

Das Recht der Syndikusanwälte wird neugeordnet:
Große Koalition einig

Pflichtmitgliedschaft in
den Versorgungswerken:
Die Altersgrenzen-Frage

Der Weg für die Anerkennung der Syndikusanwälte in der BRAO ist frei: Der
Rechtsausschuss hat am 2. Dezember
2015 mit den Stimmen der CDU/CSUund SPD-Fraktion den Gesetzentwurf
mit wenigen Änderungen gebilligt (BTDrucksache 18/6915). Zum Zeitpunkt
der Drucklegung dieses Heftes war die
zweite und dritte Lesung des Gesetzes im
Bundestag am 17. Dezember 2015 geplant. Erklärtes Ziel der Bundesregierung
war es, dass das Gesetz noch am 18. Dezember 2015 den Bundesrat passiert und
in 2015 verkündet wird. Die Reform
kann dann zum 1. Januar 2016 in Kraft
treten.
Mit dem Gesetz zur Neuordnung
des Rechts der Syndikusanwälte stellt
der Gesetzgeber die Einheit der Anwaltschaft wieder her. Syndikusanwälte
können zukünftig wieder für ihre anwaltliche Tätigkeit im Unternehmen –
wie alle anderen Anwälte – zugunsten
einer Altersversicherung in den Versorgungswerken von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit werden.
In der Schlussfassung des Gesetzes
wurde auf das Erfordernis einer Berufshaftpflichtversicherung für Syndikusanwälte verzichtet. Das Merkmal der
„Vertretungsbefugnis nach außen“
wurde dahingehend konkretisiert, das
keine Prokura oder Handlungsvollmacht, sondern nur ein verantwortliches Vertreten nach außen nötig sei.
Zur Entschärfung der Thematik „Altersgrenze 45 Jahre für Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk“ wurde in
§ 231 SGB VI eine Fiktion ergänzt. Darüber hinaus werden mit dem Gesetz
die Regeln für Anwaltsverzeichnisse
und das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) geändert.
Der Deutsche Anwaltverein setzt
sich seit Jahrzehnten für die Anerkennung des Syndikusanwalts im Anwaltsrecht ein. Seit der Verkündung der Urteile des Bundessozialgerichts am
3. April 2014 hat er unter Beteiligung
vieler Verbände für eine Reform gekämpft. Das BSG hatte in drei Urteilen
entschieden, dass Syndizi keine anwaltliche Tätigkeit ausüben und daher nicht
von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit werden können.

Wer Rechtsanwalt ist, ist Mitglied im
Versorgungswerk. So einfach war es nie
und ist es im Zusammenhang mit Altersgrenzen der Versorgungswerke zur
Pflichtmitgliedschaft erst recht nicht.
Denn: Nicht jeder zugelassene Anwalt
wird automatisch Pflichtmitglied seines
Versorgungswerkes, wenn es eine
Höchstaltersgrenze gibt. Das kann vor
allem bei Syndikusanwälten Folgen haben, die im höheren Alter jetzt eine Syndikusanwalts-Zulassung anstreben.
Zum Hintergrund: In neun Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin,
Brandenburg,
Hamburg,
Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachen und Sachsen-Anhalt) gibt es
eine in den entsprechenden Landesgesetzen verankerte Verpflichtung der
Versorgungswerke, die Pflichtmitgliedschaft von einer bestimmten Altersgrenze abhängig zu machen: Wer im Zeitpunkt der Zulassung das 45. Lebensjahr
bereits vollendet hat, kann nicht Pflichtmitglied im Versorgungswerk werden.
In den restlichen sieben Bundesländern
ist in den Landesgesetzen zur Versorgung der Rechtsanwälte keine Altersgrenze zur Pflichtmitgliedschaft verankert. Es wird aber in konkreter (z. B.
„bei Vollendung des 45. Lebensjahres“)
oder allgemeiner Weise (z. B. aufgrund
„fortgeschrittenen Lebensalters“) die
Möglichkeit verankert, mittels eigener
Satzung eine Ausnahme von der Pflichtmitgliedschaft zu schaffen. Fünf Bundesländer (Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein und
Thüringen) haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und eine
45-Jahr-Grenze in ihren Satzungen festgeschrieben. Das Versorgungswerk in
Sachsen hat die Altersgrenze der
Pflichtmitgliedschaft zum 1. Januar
2013 auf die Vollendung des 65. Lebensjahres angehoben, welches gleichzeitig
der Beginn für den Altersrentenanspruch ist, also de facto die Altersgrenze aufgehoben. Lediglich das bayerische Versorgungswerk hat keinerlei
Altersgrenzen der Pflichtmitgliedschaft
satzungsrechtlich verankert.
Für Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte bedeuten diese Regelungen,
dass sie bei Zulassung entweder
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Pflichtmitglied in einem Versorgungswerk werden oder (bei Überschreitung
der Altersgrenze) von der Möglichkeit
Gebrauch machen können, ein freiwilliges Mitglied zu sein. Diese Regelungen gelten zunächst unabhängig davon,
ob die Tätigkeit selbstständig oder in einem Anstellungsverhältnis erfolgt. Angestellte
Rechtsanwältinnen
und
Rechtsanwälte sind allerdings aufgrund
des Anstellungsverhältnisses auch in
der Deutschen Rentenversicherung
pflichtversichert. Sie haben aber die
Möglichkeit, sich zugunsten des jeweiligen Versorgungswerks von der gesetzlichen Rentenversicherung gem. § 6
Abs. 1 Nr. 1 SGB VI auf Antrag befreien zu lassen. Diese Befreiung setzt allerdings voraus, dass der Antragsteller
Pflicht(!)mitglied in einem Versorgungswerk ist. Besteht lediglich eine
freiwillige Mitgliedschaft, versagt die
Deutsche Rentenversicherung die Befreiung und der Antragsteller/die
Antragstellerin bleibt gesetzlich pflichtversichert. Die Koppelung der Pflichtmitgliedschaft an eine Altersgrenze –
wie es die meisten Versorgungswerke
in ihren Statuten festlegen – diskriminiert an dieser Stelle diejenigen, denen
aufgrund Alters nur eine freiwillige
Mitgliedschaft offen steht.
Diese Problematik verschärft sich,
wenn der Aspekt der beruflichen Bewegungsfreiheit mit betrachtet wird. Die
Möglichkeit des beruflichen Wechsels
über Ländergrenzen – und damit über
Grenzen der Versorgungswerke – hinweg ist mehr als eingeschränkt, da mit
Wechsel des Versorgungswerkes die
Pflichtmitgliedschaft aufgrund Alters
entfallen kann.
Auf Landesebene muss reagiert werden
Versorgungswerke ohne konkrete Verpflichtung durch den jeweiligen Landesgesetzgeber können an dieser Stelle
sofort handeln. In Ländern mit in
Landesgesetzen verankerter Verpflichtung zur Altersgrenze sollten die Versorgungswerke auf eine gesetzliche
Änderung hinwirken. Dass die Entbindung der Pflichtmitgliedschaft von der
Altersgrenze durchführbar ist, zeigen
die Beispiele der Versorgungswerke in
Bayern und Sachsen.
Der Gesetzgeber hat im Gesetz zur
Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte jetzt auch eine Sonderregelung
in § 31 Abs. 4c und 4d SGB VI vorgesehen.
Dr. Magali Kolleck-Feser, DAV, Berlin

Nachrichten

DAV-Schülerwettbewerb 2015/2016

Rechtsprechung

Justiz

Die Menschenwürde
ist unantastbar – außer
im Netz?

BGH: Verfahrenshindernis bei
Tatprovokation

Zuständigkeitsstreitwert
der Amtsgerichte auf
dem Prüfstand

Der Deutsche Anwaltverein ruft in Kooperation mit dem Philologenverband
bundesweit alle Schülerinnen und
Schüler ab der 7.Klasse dazu auf, sich
mit der Menschenwürde im Netz zu befassen. Der im Wettbewerb aufgegriffene Themenbereich „Grundrechtsschutz
in Zeiten des Internets“ ist aktueller
denn je. Die Wahrung der Grundrechte
des Einzelnen und die Freiheit im
World Wide Web treten tagtäglich in
ein Spannungsverhältnis. Über allem
steht dabei Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Doch was verbinden junge
Menschen damit? Stellen sie bei der
Nutzung des Internets eine gedankliche Brücke zum Begriff der Menschenwürde her?
Um Schülerinnen und Schüler zu
einer Reflexion des eigenen Umgangs
mit dem Internet anzuhalten und sich
mit der Menschenwürde in Zeiten des
Internets auseinanderzusetzen, werden
diese dazu aufgerufen, eigene Beiträge
zu folgenden Fragen einzureichen:
Was ist Menschenwürde für mich und
wie halte ich es mit der Menschenwürde der anderen im Netz? Was erwarte
ich für meine Menschenwürde und wie
fühle ich mich im Netz menschenwürdig behandelt? Die Organisatoren erwarten interessante und informative
Einblicke in die Gedankenwelt junger
Menschen zu diesen aktuellen rechtsund gesellschaftspolitischen Fragen.

Der 2. Strafsenat des BGH hat entschieden, dass die rechtsstaatswidrige Provokation einer Straftat durch Angehörige von Strafverfolgungsbehörden oder
von ihnen gelenkten Dritten regelmäßig
ein Verfahrenshindernis zur Folge habe
(BGH, Urt. v. 10.6.2015 – 2 StR 97/14,
abrufbar unter www.bundesgerichts
hof.de).
Bisher fand nach ständiger Rechtsprechung des BGH die rechtsstaatswidrige Tatprovokation allein in der
Strafzumessung Berücksichtigung. Der
EGMR hatte jedoch 2014 entschieden,
dass das öffentliche Interesse an der
Verbrechensbekämpfung nicht die Verwendung von Beweismitteln rechtfertige, die als Ergebnis polizeilicher Tatprovokation gewonnen wurden. Es
bestehe die Gefahr, dass es kein faires
Verfahren gebe (EGMR v. 23.10.2014,
Furcht gegen Deutschland, 54648/09).
In den erst fünf Monate später veröffentlichten Urteilsgründen führt der
2. Strafsenat aus, dass die aus der Entscheidung des EGMR resultierende
Pflicht, die bisherige insoweit „überholte“ Rechtsprechung des BGH zu überprüfen und anzupassen, alle Strafsenate
unmittelbar und gleichermaßen treffe.
Ein Anfrage- und Vorlageverfahren gemäß § 132 GVG hielt er nicht für erforderlich (siehe auch die Entscheidung
des 1. Strafsenats des BGH, Beschl. v.
19.5.2015 – 1 StR 128/15, abrufbar
unter www.bundesgerichtshof.de).

Die Justizministerkonferenz hat im November beschlossen, eine Erhöhung des
Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte ergebnisoffen zu prüfen und
auch die Möglichkeit einer Dynamisierung zu untersuchen. Die letzte Erhöhung des Zuständigkeitsstreitwerts liegt
mehr als 20 Jahre zurück: 1993 wurde er
auf 10.000 DM angehoben (und 2002
auf 5.000 Euro angepasst).
Geplant ist die Einrichtung einer
länderoffenen Arbeitsgruppe zu der
auch das Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Anwaltschaft einzuladen sind. Die Landesjustizminister verweisen darauf, dass
allein aufgrund der Inflationsentwicklung sich der Geschäftsanfall zwischen
Amts- und Landgerichten im Laufe der
Jahre verschoben habe. Die jüngere
Entwicklung der Eingangszahlen bei
den Gerichten und eventuelle personalwirtschaftliche Folgen sollen bei
der Prüfung Berücksichtigung finden.
Ein Heraufsetzen des Zuständigkeitsstreitwertes würde die Amtsgerichte stärken – wovon nicht nur der Bürger
sondern auch gerade kleinere Gerichtsstandorte profitieren würden – und die
Landgerichte (und Oberlandesgerichte)
entlasten. Damit einher gingen aber
womöglich auch spürbare Auswirkungen auf die Anwaltschaft, denn vor den
Amtsgerichten herrscht kein Anwaltszwang.

JK

JK

Weitere Informationen finden Sie unter
anwaltverein.de/de/mitgliedschaft/
dav-schuelerwettbewerb
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Anwaltsblatt

Anwaltsblatt

Für Mitglieder: E-Paper
in der Anwaltsblatt-App

Jahresregister und
Einbanddecken

Mit dem Januar-Heft 2016 erscheint das
Anwaltsblatt auch als E-Paper in der
Anwaltsblatt-App des DAV. Einladen im
Apple- oder Google-Store, App installieren, Mitgliedsnummer eingeben (steht
auf Adressetikett), Heft lesen.

Dem Februar-Heft des Anwaltsblatts
wird das Jahresregister 2015 beiliegen.
Einbanddecken für den Jahrgang 2015
können direkt über den Deutschen
Anwaltverlag (Tel.: 02 28/ 9 19 11 – 0
oder Fax: – 23) bestellt werden.

Nachrichten

Leserreaktion

» Die Gleichheit vor dem
Gesetz

Zu dem Bericht aus Berlin „Am
Recht scheitert keiner“ von Christian Bommarius im Dezember-Heft
des Anwaltsblatts (AnwBl 2015,
M 348):
Schon der Titel des Artikels ist schön
gewählt, weil er nicht ahnen lässt, welcher Inhalt dahinter steckt. Ich finde es
gut, dass der Autor kein Blatt vor den
Mund nimmt und zu Papier bringt, was
viele denken und andere nicht zu denken wagen. Der Artikel ist zudem witzig geschrieben und man muss kein
Jurist sein, um Freude beim Lesen zu
haben.
Herzlichen Dank dafür!
Rechtsanwältin Sarah Lemke, Lilienthal

Vielen Dank für den Artikel, Sie haben
mir damit aus der Seele gesprochen.
Ich bin seit vielen Jahren bemüht, auch
in der Justiz die Gleichheit durchzusetzen, die Art. 3 GG fordert, meistens
leider vergeblich. Das Problem ist aber
wohl so alt wie die Welt, denn schon
Shakespeare ließ seinen King Lear sagen: „Hüll in Gold die Sünde und der
starke Speer des Rechts bricht machtlos ab, in Lumpen – des Pygmäen
Halm durchbohrt sie.“
Trotzdem ist es schön zu wissen, dass
man nicht alleine ist.
Rechtsanwalt Volker v. Moers, Köln

Antwort des Autors:
Für Ihre Zuschriften bedanke ich mich
artig, insbesondere auch für das KingLear-Zitat. Finden Sie es nicht auch eigenartig, dass Shakespeare bis heute
bei fast jeder Gelegenheit zitiert wird,
aber nur selten dieses Wort, für das
sich doch Gelegenheiten an und für
sich fortwährend aufdrängen.
Im Übrigen aber ist Ihre Freude, nicht
allein zu sein, dank Ihres Leserbriefes
auch die meine.

Gesetzgebung

Rechtsdienstleistungsmarkt

Nach langem Warten:
Elektronisches Schutzschriftenregister kommt

Bundestag beschließt
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Gerade im einstweiligen Rechtsschutzverfahren kommt es auf Schnelligkeit
an. Damit Gerichte Anträgen auf einstweilige Verfügung nicht stattgeben,
ohne dass der Antragsgegner zuvor die
Chance hatte, seine Auffassung darzulegen, gibt es die Möglichkeit vorsorglich eine Schutzschrift einzureichen. Hierzu hat der Bundestag am
15. Oktober 2015 im Zusammenhang
mit dem Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts und des Unterhaltsverfahrensrechts auch Regelungen zur
Einführung
eines
elektronischen
Schutzschriftenregisters
beschlossen
(BR Drs. 469/15; BT Drs. 18/6380). Zukünftig wird die Landesjustizverwaltung Hessen für die Länder das elektronische Schutzschriftenregister führen.
Derjenige, der eine Schutzschrift einstellt, muss eine Gebühr in Höhe von
83 Euro zahlen.

Der Deutsche Bundestag hat am 3. Dezember das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) in der zuletzt vom
Rechtsausschuss geänderten Fassung
(BT-Drs. 18/6904) verabschiedet. Damit
setzt der Gesetzgeber die Richtlinie über
alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ADR-Richtlinie)
um. Die Umsetzungsfrist war bereits am
9. Juli 2015 abgelaufen. Die ADR-Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten
ein Netz außergerichtlicher Einigungsund Schlichtungsstellen gewährleisten,
die für die möglichst kostenlose Lösung
von Verbraucherkonflikten innerhalb
von 90 Tagen zur Verfügung stehen.
Das VSBG regelt unter anderem Fragen der Anerkennung, des Verfahrens
und der Besetzung einer Verbraucherschlichtungsstelle. Danach muss beispielsweise der eingesetzte Streitmittler
die Befähigung zum Richteramt besitzen oder zertifizierter Mediator sein.
Die bereits bestehenden und anerkannten Schlichtungsstellen werden
künftig Verbraucherschlichtungsstellen
nach diesem Gesetz, so auch die
Schlichtungsstelle der Anwaltschaft.
Um die noch bestehenden Lücken zu
schließen, wurden ferner die Länder
verpflichtet, Universalschlichtungsstellen einzurichten.
Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz tritt zu Beginn des zweiten auf seine Verkündung folgenden Monats, vermutlich am 1. Februar 2016, in Kraft.

JK

Anwaltsrecht

Neue Fachanwaltschaft
Migrationsrecht
Der Fachanwalt für Migrationsrecht
kommt im Rekordtempo: Die 6. Satzungsversammlung hatte am 9. November 2015 den Fachanwalt für Migrationsrecht beschlossen (AnwBl
2015, M 352). Der Beschluss hat das
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz nun innerhalb kürzester Zeit unbeanstandet passiert und
kann nach Veröffentlichung in den
kommenden BRAK-Mitteilungen (Heft
6/2015) zum 1. März 2016 in Kraft
treten.
Die
Einführung
dieser
23. Fachanwaltschaft geht auf eine erfolgreiche Initiative des DAV zurück.
Der von der Deutschen Anwaltakademie angebotene erste Fachlehrgang
in Berlin war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Ein weiterer Kurs wird ab
März 2016 in Darmstadt stattfinden.

Rechtsanwältin Nicole Narewski

Internationales

Internationale Juristenkonferenz in Malaysia
Die Inter-Pacific Bar Association (IPBA)
gehört für den asiatischen Raum zu der
wichtigsten Anwaltsvereinigung. Vom
13. bis 16. April 2016 wird ihre nächste
Jahreskonferenz in Kuala Lumpur (Malaysia) unter dem Titel „Diverse Challenges, Global Solutions“ stattfinden.
Informationen unter www.ipba2016.com.

JK
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Stil neuerer Zivilgesetzgebung
in Deutschland
Prof. Dr. Jürgen Kohler, Greifswald

Die Arbeit am Gesetz zeichnet den Juristen aus. Doch was sind die Folgen, wenn
Wortwahl, Satzbau und Gesamtanordnung der Gesetze sich so wandelt, dass die
Praxis mit dem Gesetz immer weniger anfangen kann? Der Autor warnt vor der
„Emanzipation vom positiven Recht“ – sie ist das Tor zu Willkürlichkeit.

17

Billig und gerecht? Was eine starke
Rechtspflege leisten muss
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Die Justiz steht unter Kostendruck. Das wirkt sich auf die gesamte Rechtspflege
aus. Die Folgen spüren nicht nur Anwältinnen und Anwälte als unverzichtbarer
Teil der Rechtspflege, sondern auch ihre Mandanten. Der Präsident des DAV
wirbt dafür, dass es Gerechtigkeit nicht umsonst gibt.

21

Keine Überwachungspflicht für beA
ohne Erstregistrierung
Rechtsanwalt Dr. Marcus Werner und Rechtsanwalt Julius Oberste-Dommes, Köln

Die BRAK hat den Starttermin des 1. Januars 2016 für das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) auf unbekannte Zeit verschoben. Die Frage bleibt:
Muss ein Anwalt sein beA überwachen, auch wenn die Erstregistrierung unterbleibt? Der Autor sagt nein. Vor dem 1. Januar 2018 gibt es keine Pflicht.

27

Vom Fax zum beA – oder?
Der Ausdruck als Allheilmittel
Dr. Henning Müller, Darmstadt

In der Aufregung um das beA sollte nicht übersehen werden: Das besondere
elektronische Anwaltspostfach (beA) ist weder Start- noch Endpunkt des technischen Fortschritts. Dass sich auch die Rechtsprechung manchmal mit dem
Fortschritt schwer tut, erläutert der Autor.

Anwaltspraxis
Anwaltspraxis

Zustand und Bedeutung – wie Wortwahl, Satzbau
und Gesamtanordnung in die Irre führen können*
Prof. Dr. Jürgen Kohler, Greifswald

Im juristischen Arbeitsalltag über die Qualität von Rechtsnormen nachdenken? Bitte nicht, mag mancher sagen. Es ist
schon schwer genug, das jeweils anwendbare Recht zu finden
– und dann noch die Rechtsprechung zu überblicken. Hinzu
kommt: So intensiv wie im Studium beschäftigen sich Praktiker – egal ob aus der Anwaltschaft oder in den Gerichten –
meist nie wieder im Leben mit dem Rechtssystem und der
Rechtsanwendung im Ganzen. Doch der Stil der Gesetzgebung – das ist die These des Autors – könnte sich stärker
wandeln als deutsche Juristen dies wahrhaben wollen. Der
Autor belegt anhand konkreter Beispiele (vor allem aus der
Verbrauchergesetzgebung 2014 im BGB), wie sich der Gesetzgebungsstil verändert hat. Der Beitrag geht – daher auch
sein Umfang – über das Anekdotische weit hinaus, systematisiert die Fälle und identifiziert Ursachen und Folgen. Das
alarmierend Tröstliche: Wenn dem Praktiker manchmal das
Gefühl überkommt, mit dem heutigen Schuldrecht nicht
mehr zurecht zu kommen, könnte es vielleicht nicht nur an
ihm, sondern auch an den Mängeln des Gesetzes liegen (siehe dazu auch in diesem Heft den Kommentar von Maier-Reimer, AnwBl 2016, 50).

A. Das Thema: Fragen und Ansätze für Antworten
Den Stil neuerer Zivilgesetze unter rechtlichem Aspekt zu
betrachten, wobei und indem Zustände im Normenbestand
dargestellt und Bedeutungen dieser Zustände ergründet werden: das ist das Thema. Für einen Anwaltstag ist dieses Thema ungewöhnlich. Es wirft deshalb spontan ein paar Fragen
auf: Wie kommt der Deutsche Anwaltstag überhaupt und gerade jetzt auf dieses Thema? Was also soll an dem Thema gerade hier interessieren, und nicht etwa nur einen Germanistentag? Und was kann dieser Vortrag zur Bewältigung des
Themas bestenfalls beitragen?
Zu den ersten beiden Fragen: Offenbar stellen in jüngerer
Zeit auch viele Juristen fest, dass es mit Wortwahl, Satzbau
und Gesamtanordnung auch bei zivilrechtlichen Gesetzestexten nicht zum Besten bestellt ist. Diese Beobachtung führt
mitunter zu einer Empfindung, die von Ärger über gewisse
Gesetzgebungsprodukte bis zu ihrer Verabscheuung reicht,
und zwar aus ästhetischen Gründen wie auch aus fachlichen
Gründen. Diesen Verdruss steigert auf zivilrechtlichem Gebiet wohl aktuell die 2014 in Kraft getretene Verbraucherschutzgesetzgebung. Wenn diese Empfindung richtig ist –
und das suggeriert schon die Wahl des Themas für den Deutschen Anwaltstag und wird daher hier als jedenfalls prima facie plausible These und Hypothese vorausgesetzt –, so kann
2
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Erweiterte Fassung des auf dem 66. Deutschen Anwaltstag in Hamburg am 12. Juni
2015 im Rahmen einer Veranstaltung des Zivilrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins gehaltenen Vortrags.
Zur Textkritik an dieser Gesetzgebung bereits Kohler, Das Sein verstimmt das Bewusstsein – Eine (polemische) Gedankenskizze zur Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie, in: GreifRecht – Greifswalder Halbjahresschrift für Rechtswissenschaft, Band 18
(2014), 85 ff.
‚Lost in translation‘ zu sein, kann furchtbare Konsequenzen haben; so beispielsweise,
wenn dem Bericht „Die Zerstörung von Monte Cassino“ in der Zeitschrift 30 Giorni, Jahrgang 2004 Heft 3 (im Internet zu finden unter www.30giorni.it/articoli) zu glauben ist: Der
Funkspruch der Wehrmacht „Ist der Abt noch im Kloster“ i. V. m. der Antwort ‚Ja‘ soll von
den Alliierten als „Is the division in the monastery“ verstanden worden sein – also ‚der
Abt‘ mit ‚die Abt.‘ im Sinne der Abkürzung für ‚Abteilung‘ verwechselt und alsdann die
wohl als eher klein zu deutende ‚Abteilung‘ (falls es diesen Begriff überhaupt als Bezeichnung einer deutschen Truppeneinheit gab) mit ‚division‘ übersetzt, damit aber zugleich
aufgebauscht worden sein‚ was in der Doppelung der Übersetzungsfehler zur Zerstörung
des weltberühmten Klosters aus vermeintlich militärisch legitimen Gründen geführt haben soll.

Stil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland, Kohler

Aufsätze

Stil neuerer Zivilgesetzgebung in
Deutschland

man klären wollen, ob es für diese Eindrücke wirklich eine
belastbare Tatsachenbasis gibt, und wie sich die kritikwürdigen Stil-Phänomene im Einzelnen beschreiben und ordnen
lassen.
Damit ist schon gesagt, was hier zuerst zu unternehmen
ist, und wie in erster Linie die eben gestellte Frage danach zu
beantworten ist, was diese Untersuchung erbringen will;
nämlich: Eine Zustandsbeschreibung, die – wenn und weil
sie konkret belegt sein muss – nicht ohne Beispiele auskommt, aber nicht in Anekdotisches ohne Maß und Sinn abgleiten darf. Das Ziel ist mithin, einen Zustand der Sachlage
zum Thema Gesetzesstil anhand einiger Belege zu beschreiben, aber dabei auf Systematisierung des Problemfelds zu
achten.
Die Systematik der Zustandsbeschreibung soll sich dabei
an herkömmlichen sprachwissenschaftlichen Kategorien orientieren, nämlich – vom Kleinen zum Komplexen fortschreitend – an drei, in gewisser Weise sogar vier Aspekten von
Normzuständen, und zwar an:
9
Semantik, also mit Blick auf den Rechtsbegriff;
9
Syntax, also durch Beschreibung des Rechtssatzes; und
9
Text und Kontext, also durch Betrachtung der Organisation von Rechtsbegriffen und Rechtssätzen zu einem gesamtheitlich-sinnvollen System; diese Betrachtungsweise berührt
das, was in der Sprachwissenschaft mit Pragmatik bezeichnet
wird, nämlich die Einbindung von Texten in ihr gesamtes
sprachliches und nichtsprachliches Umfeld.
Die der Zustandsbeschreibung dienenden Beispiele werden vorwiegend, aber nicht nur, der Verbrauchergesetzgebung von 2014 entnommen.1 Das führt notwendigerweise
auch zu Rekursen auf die europarechtlichen Grundlagen.
Unvermeidlich stellen sich daher Fragen, ob der deutsche
Gesetzgeber ‚lost in translation‘ ist,2 oder ob es noch andere
Mängelursachen spezifisch europäischer Art gibt, wie etwa
unterschiedliche Verständnisse von Norm- und Rechtssystemqualitäten. Über die europäischen Ursachen sind aber
auch genuin deutsche Stilentwicklungen nicht zu vernachlässigen.
Auf die im eben beschriebenen Sinne systematisierte, mit
Beispielen belegte Zustandsbeschreibung folgend müssen als
Zweites die Bedeutungen dieser Phänomene erkundet werden. Ihre Bedeutungen sind dabei in zwei Richtungen zu
analysieren, nämlich in Hinsicht auf ihre
9
Gründe und
9
Folgen.
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B. Zustände

I. Semantik – Rechtsterminologische Fraglichkeit
Zunächst seien kleine Beispiele aus dem einfachen Bereich
der Semantik gegeben, also unglückliche Begriffswahl dargestellt.
1. Zweifelhafte Begriffe und Definitionen: Verbraucher und
Unternehmer
Schon die einleitenden Regelungen im BGB zum Begriff des
Verbrauchers, Unternehmers und der rechtsfähigen Personengesellschaft (§§ 13 und 14 BGB) sind bekanntlich missglückt.3 So wird derselbe Begriff des Unternehmers doppelt
vergeben, nämlich in § 14 Abs. 1 BGB und im Werkvertragsrecht,4 wobei offenkundig nicht jeder Unternehmer im Sinne
des § 14 Abs. 1 BGB ein Werkunternehmer sein muss, aber
auch nicht jeder Werkunternehmer ein solcher im Sinne des
§ 14 Abs. 1 BGB.5 Die Definition einer rechtsfähigen Personengesellschaft als eine Personengesellschaft, die mit der
Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen, ist sinnlos, da tautologisch, weil sie
nur besagt, dass die Personengesellschaft eine rechtsfähige
ist, wenn sie die Definitionsmerkmale der Rechtsfähigkeit erfüllt.6 Ein ‚Verbraucher‘ ist nach § 13 BGB eine natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Danach
ist auch derjenige Verbraucher, der ohne gewerbliche Absicht
und außerhalb einer selbständigen beruflichen Tätigkeit etwas als Privatperson verkauft. Richtig ist auf dem Hintergrund der allgemeinen Sprachpraxis aber nur, dass dieser
Verkäufer nicht als Unternehmer verkauft. Deshalb ist er allerdings nicht Verbraucher im Sinne der Gemeinsprache.
Das tertium non datur, das den §§ 13, 14 BGB offenbar als Annahme ihrer Begriffswelt zugrunde liegt, verstößt eben gegen
elementares Sprachverständnis.
Nun mag das noch hinzunehmen sein, wenn man sich
darauf zurückzieht, dass es sich hier eben um eigens definierte Fachtermini zum Erreichen bestimmter Schutzzwecke
handelt. Ist aber das richtig, muss die Fachlichkeit sprachlich
auch konsequent zu Ende gebracht werden. Dass allerdings
auch insoweit Unstimmigkeiten in der Begrifflichkeit auftreten, wie es um fachsprachliche Richtigkeit geht, zeigt sich
am Fall der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die nichtgewerbliche Zwecke verfolgt. Diese – etwa in der Rolle als
Käuferin – nicht als Verbraucher zu behandeln, dürfte der Sache nach selbstverständlich verfehlt sein;7 deshalb ist richtig,
die Verbraucherschutznormen auch auf solche Gesellschaften anzuwenden.8 Aber gerade das besagt weder der Text der
Verbraucherdefinition in § 13 BGB noch erschließt sich dies
rechtssystematisch mit Blick auf § 14 BGB. Wenn nämlich in
§ 14 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 BGB die juristische
Person und die davon eigens unterschiedene9 rechtsfähige
Personengesellschaft einschließlich der Gesellschaft bürgerlichen Rechts10 ausdrücklich in den Unternehmerbegriff eingeschlossen werden, während sich der in § 13 BGB definierte
Begriff des Verbrauchers auf natürliche Personen beschränkt, wird gerade ein zum gegenteiligen Resultat führenStil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland, Kohler

2. Unglückliche Übersetzungen und kategoriale Fehler:
Unverzüglich statt sofort
§ 474 Abs. 3 Satz 1 BGB bestimmt zur Fälligkeit des Warenlieferungsanspruchs eines Verbrauchers gegen einen Unternehmer, dass die allgemeine Fälligkeitsregel des § 271 Abs. 1
BGB mit der Abweichung gilt, dass die Leistung statt sofort
‚nur unverzüglich‘ verlangt werden könne. Im Hinblick auf
die Definition von Unverzüglichkeit in § 121 BGB bedeutet
dies, dass die Fälligkeit vom Zuvertretenhaben des Leistens
oder Nichtleistens zu der jeweiligen Zeit abhängt und damit
nach der Erläuterung des Begriffs ‚Zuvertretenhaben‘ in
§ 276 BGB Verschuldenskategorien relevant sein können.11
In der englischen und französischen Fassung der einschlägigen Richtlinie12 ist hier aber von ‚undue delay‘ und ‚retard injustifié‘ die Rede.13 Diese beiden Begriffe bezeichnen jedoch
eher objektive Umstände, nämlich im Sinne von ‚ungebührlich‘ oder, noch stärker, ‚ungerechtfertigt‘.
Daher fragt sich jedenfalls bei der Referenzierung dieser
Termini in der deutschsprachigen Richtlinienfassung sowie
im deutschen Recht, das hinsichtlich der Differenzierung
zwischen objektiver Pflichtwidrigkeit beziehungsweise
Rechtswidrigkeit einerseits und Verschulden andererseits
recht genau ist, ob das Auslösen verschuldensbezogener Konnotationen sach- und sprachadäquat wiedergibt, was die englischen und französischen Texte meinen. Dass die Regelung
im deutschen Recht außerdem – und wohl gerade wegen solcher Begriffsverwirrung – noch erhebliche systemische Unstimmigkeiten mit sich bringt, ist an späterer Stelle darzustellen.14

3

Darauf hat schon Flume ZIP 2000, 1427 (1427 f.) hingewiesen.

4

Flume ZIP 2000, 1427 (1428).

5

Dies gilt etwa, wenn ein Werk nicht auf Grund gewerblicher oder selbständiger beruflicher Tätigkeit hergestellt wird.

6

Flume ZIP 2000, 1427 (1428).

7

So auch Flume ZIP 2000, 1427 (1428).

8

BGH NJW 2002, 368 (368 f.); aA K. Schmidt JuS 2006,1 (4).

9

Entgegen BGH NJW 2002, 368 (368) spricht bei begrifflich-systematischer Auslegung
gerade alles dafür, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts als von der Definition des § 14
Abs. 2 BGB erfasst und damit als von der Anwendung des § 13 BGB ausgeschlossen
anzusehen.

10 So Palandt/Ellenberger (74. Aufl. 2015) § 14 Rn. 3.
11 Die durch den Einschub des Wortes ‚nur‘ bei unbefangener Textlektüre zunächst suggerierte Annahme, dass der kaufrechtliche Lieferanspruch von Verbrauchern im Falle seiner
nicht unverzüglichen Geltendmachung erlösche, wird der Rechtsanwender allerdings
wohl alsbald verwerfen in dem Glauben, dass dem Gesetzgeber so viel Unsinniges wohl
doch nicht zuzutrauen sei.
12 Abl. 2011/83/EU vom 25. 10. 2011.
13 Schon die deutsche Fassung der Richtlinie, dort Art. 18 Abs. 1, spricht von Unverzüglichkeit der Lieferung durch den Unternehmer; die Preiszahlungspflicht ist dort allerdings
nicht geregelt.
14 Dazu u. Abschnitt B.III.1.
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Nach dem damit skizzierten Programm sind zunächst bestimmte sprachlich-fachlich problematische Zustände einerseits exemplarisch zu illustrieren, aber andererseits auch sogleich zu systematisieren.

des argumentum e contrario des Inhalts suggeriert, dass Gesellschaften bürgerlichen Rechts nie Verbraucher sein
könnten, nähme man denn Rechtsbegriffe und System wirklich ernst. Eine solche sprachliche Fehlleitung kann und
muss allerdings eine gute Gesetzgebung vermeiden, jedenfalls wenn die Fehlleitung so, wie hier, textlich recht leicht
vermeidbar ist.

Anwaltspraxis

II. Syntax – Rechtssatzbezogene Fraglichkeit
Ein wenig komplexer wird es, wenn die Syntax von Normen
betrachtet wird. Satzstrukturen können in verschiedenen
Weisen missraten. Zunächst kann das Verunglücken schlicht
das Ästhetische betreffen, indem entweder unnötig aufgeblasen wird oder aber Darstellungsstile nicht durchgehalten wer4
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den. Darüber hinaus kommt aber auch vor, dass Sätze das zu
Regelnde vermeidbar verdunkeln, was bemerkenswerterweise sowohl durch Zuviel- als auch durch Zuwenig-Sagen geschehen kann.
1. Vermeidbare Satzaufbauschung
Zunächst zum Ästhetischen: Unnötiges Aufblähen von
Rechtssätzen, mit dem Bedeutsamkeit vorgespiegelt wird, ist
eine ohnehin verbreitete Mode geworden, die die Zivilgesetzgebung jetzt namentlich im Verbraucherschutzrecht heimsucht. Das fängt mit kleinen Umständlichkeiten an, wie
dem Umgehen schlichter Hilfszeitwörter mittels pseudo-gewichtiger Wortkomplexe. Die §§ 312 a Abs. 1 und 312 i
Abs. 1 Satz 1 BGB zeigen dieses Phänomen, wenn dort statt
schlicht von ‚müssen‘ umständlich von ‚hat zu‘ die Rede ist.
Dieses sich bedeutungsvoll gebende Reden wird noch von
der beispielsweise in § 312 a Abs. 2 BGB anzutreffenden Praxis übertroffen, dasselbe mit der Wahl der Wendung ‚ist verpflichtet, zu‘ noch gewichtiger zu machen, indem der Text
unnötig mit Infinitiv-Nebensätzen aufgebläht wird. Schlichtheit durch Ablassen von grundlosem Aufblasen wäre besser,
und das ist bei guter Schlussredaktion leicht zu bewerkstelligen.
2. Vermeidbare Normaufbauschung
Unnützes sprachliches Aufbauschen19 findet sich nicht nur
innerhalb eines Satzes, sondern auch in der Strukturierung
einer Norm insgesamt. Ein Beispiel für vermeidbare Breite
ist der neue § 474 Abs. 1 und 2 BGB im Vergleich zum vormaligen § 474 Abs. 1 BGB a. F., welche beide Verbrauchsgüterkaufverträge regeln. Das neue Recht besagt in zwei Absätzen und insgesamt vier Sätzen, was das alte Recht in
einem Absatz und zwei Sätzen aussagen konnte, ohne dass
dies den Inhalt geändert oder die Verständlichkeit erhöht hätte. Bloß einer der hinzugefügten Sätze hat Neuigkeitswert,
beschränkt auf die schlichte – allerdings inhaltlich wohl recht
selbstverständliche – Mitteilung, dass ein Verbrauchsgüterkauf immer noch ein solcher ist, wenn neben die Verkaufskomponente auch ein Dienstleistungselement tritt. Selbst
wenn man diese Ergänzung für nötig hält, wäre es trotzdem
so einfach wie nach altem Recht gegangen; aus drei Sätzen
wird nur einer, und zwar ein kaum komplizierterer, nämlich:
„Die folgenden Vorschriften gelten ergänzend für den Vertrag, durch den ein Verbraucher von einem Unternehmer
eine bewegliche Sache kauft, einschließlich des Falls der zusätzlichen vertraglichen Verpflichtung des Unternehmers
zur Erbringung einer Dienstleistung (Verbrauchsgüterkauf).“

15 EU-UmweltverträglichkeitsprüfungsRL 2011/92/EU vom 13.12.2011, ABl 2012 Nr. L 26,
S. 1.
16 OVG Münster, Beschl. v. 8.3.2008, Az. 8 D 20/08.AK (juris, Rn. 23) = NuR 2009, 63 (64);
die Entscheidung betraf den seinerzeitigen Art. 10 a der zuletzt durch die ÄnderungsRL 2003/35/EG vom 26.5.2003, ABl. Nr. L 156, S. 17 geänderten EG-UmweltverträglichkeitsprüfungsRL 85/337/EWG vom 27.6.1985, ABl. Nr. L 175, S. 40, welche wiederum
durch Art. 14 Abs. 1 der bereits referenzierten aktuellen EU-UmweltverträglichkeitsprüfungsRL 2011/92/EU vollständig aufgehoben wurde. Die im damaligen Streit stehende
Regelung des Art. 10 a der RL 85/337/EWG findet sich derzeit weiterhin wortgleich in
Art. 11 Abs. 4 Unterabs. 2 der RL 2011/92/EU.
17 So Berkemann JM 2014, 470 (472).
18 Diesen Grund vermutet Berkemann JM 2014, 470 (472).
19 Flume ZIP 2000, 1427 (1428) spricht von ‚Geschwätzigkeit‘ des § 241 a BGB (aF, aber insoweit unverändert übernommen in der neuen Fassung), wenn es dort heißt: ‚Durch die
Lieferung unbestellter Waren oder durch die Erbringung unbestellter Leistungen durch einen Unternehmer ...“. Statt dessen hätte die Formulierung genügt: Durch unbestellte Lieferungen oder Leistungen eines Unternehmers ...
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3. Übersetzungsfehler: Unverhältnismäßig statt prohibitiv
(von Rechtsverfolgung abhaltend)
Gestattet sei hier auch ein kurzer Blick über das Zivilrecht hinaus, um ein recht evidentes Beispiel für rechtsterminologische Fraglichkeiten als Folge zweifelhafter Begriffsübersetzungen zu veranschaulichen. Die aktuelle unionsrechtliche
UVP-Richtlinie15 ordnet in der englischen beziehungsweise
französischen Fassung an, dass Klagen in Umweltverträglichkeitsfragen „not prohibitively expensive“ beziehungsweise
nicht „coût ... prohibitif“ sein dürfen. Die dem entsprechende
deutsche Fassung besagt in ihrem Art. 11 Abs. 4 Unterabs. 2
allerdings, dass solche Klagen „nicht übermäßig teuer“ sein
dürfen. Zu fragen ist aber: Ist „prohibitive“ beziehungsweise
„prohibitif“, in den jeweiligen Allgemeinsprachen verstanden, dasselbe wie „übermäßig“, was im Deutschen nahe am
Begriff „unverhältnismäßig“ ist?
Das ist wohl recht offenkundig nicht der Fall. Das Kriterium des „Prohibitiven“ fragt nach dem kostenveranlassten Abschreckungseffekt als solchem. Das Übermaß-Kriterium hingegen wirft das Problem auf, ob und wie Kosten in ein
Maß-Verhältnis zu einem bestimmten Bezugspunkt zu setzen sind, wobei aber nicht klar ist, welcher dies sein soll –
etwa der Aufwand von Gericht, Anwälten, Unternehmen,
Sachverständigen, oder aber der wirtschaftliche Streitwert,
oder etwa das ökologische Interesse. Nach der Auslegung des
OVG Münster16 soll es auf die Proportionalität zwischen Gesamtkosten einerseits und andererseits Art und Umfang des
angegriffenen Vorhabens sowie des Umfangs der angestrebten Überprüfung ankommen, also offenbar auf die Gewichtigkeit des gerügten Umwelteingriffs und auf den prozeduralen Arbeitsaufwand. Die Wortwahl im deutschen Text legt
solche Überlegungen durchaus nahe. Die englische und französische Fassung hingegen führt zu anderen, zumindest bei
Zugrundelegen eines allgemeinsprachlichen Verständnisses
nicht nur ‚leicht abweichenden‘17 Maßgaben; europarechtsvergleichende Auslegung des Textes, aber wohl auch teleologische Interpretation zeigt das auch dem deutschen Rechtsanwender.
Wenn dem aber so ist: Warum leistet es nicht schon die
bloße Wortwahl, zum richtigen Ergebnis zu kommen? Dass
„prohibitiv“ etwas anderes als „übermäßig“ – mit Anklang an
„unverhältnismäßig“ – konnotiert, ist so offenkundig, dass
man die terminologische Fraglichkeit nicht einfach mit
Flüchtigkeit erklären kann. Es wäre im Übrigen wohl ein
Leichtes, auch im Deutschen von „prohibitiven Kosten“ zu
sprechen, oder von „abschreckend hohen Kosten“ oder von
„Kosten, die einen Kläger von einer Rechtsverfolgung Abstand zu nehmen veranlassen können“. Verfehlte Semantik,
nur weil das Wort „prohibitiv“ abschreckend klingt – es also
quasi selbst „prohibitiv“ ist und es sich deshalb von selbst verbietet –‚18 und statt dessen auf den Umweg unionsrechtsvergleichender Textrecherchen oder aufwendigerer und streitanfälliger teleologischer Argumentationen verwiesen zu sein,
verhindert es grundlos, wie geboten für tunlichst einfache
Rechtsorientierung durch bloße Gesetzeslektüre zu sorgen.
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4. Grundlose Uneinheitlichkeit in Stil und Begrifflichkeit
Zwar auch schadlos, aber ebenfalls unästhetisch und redaktionelle Nachlässigkeit suggerierend ist es ferner, wenn die
Gesetzesfassung sich nicht zwischen reihendem Fließtext
und expliziter Nummerierung entscheiden kann und beide
Darstellungsformen ohne sachlichen Grund mischt. Ein Beispiel dafür liefert § 356 BGB im Vergleich der Absätze 4
und 5. In beiden Fällen geht es um das Erlöschen des Verbraucher-Widerrufsrechts; beide Fälle haben dieselbe Komplexität, die Regelungen sind strukturell identisch und inhaltlich nicht wesentlich verschieden. Dennoch wird der erste
Fall in reihendem Fließtext dargestellt, der zweite aber in formell aufzählender Punktation. Ein Sinn für derartige Brüche
im Darstellungsstil ist nicht ersichtlich, und ebenso wenig
übrigens die kleinen Formulierungsvariationen, die keine
Abweichung in der Sache bedeuten. ‚Variatio delectat‘ mag
zwar im Bereich der Belletristik gelten. Der Rechtssprache,
die herkömmlich doch eher dem Eindeutigkeits- und Sparsamkeitsgebot algebraischer Gleichungen verpflichtet ist, tun
aber formal unterschiedliche Sprachfassungen nicht gut,
wenn und weil sie letztlich ohne Grund den Anschein erwecken, damit seien auch Unterschiede in der Sache selbst verbunden.21
5. Von ästhetischen zum inhaltlichen Problemen
Ernster, nämlich das Ästhetische überschreitend, wirkt eine
unglückliche Satzstruktur, wenn sie den Inhalt verdunkelt.
Diese Sachlage findet sich überraschend in zwei Varianten:
In Gestalt von Sätzen, die – paradoxerweise – gerade dadurch
verunklaren, dass sie zwecks Klärung breit werden, und von
solchen Sätzen, in denen Verwirrung durch sprachliche Auslassung des wirklich Nötigen entsteht.
6. Verwirrung durch Weitschweifigkeit
Ein Beispiel für Ersteres, das heißt für Verwirrung durch
eine als Klärung gedachte Weitschweifigkeit, ist § 312 Abs. 3
BGB. Die Norm lautet einleitend: “Auf Verträge über soziale
Dienstleistungen, wie Kinderbetreuung oder Unterstützung
von dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen Familien
oder Personen, einschließlich Langzeitpflege, sind von den
Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur folStil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland, Kohler

gende anzuwenden: ... .“ Den Gesetzgeber trieb offenbar die
Sorge um, dass der Begriff der sozialen Dienstleistung nicht
hinreichend klar sei. Als Abhilfe zur Begriffsklärung versucht
er es daher mit dem Einschub von Anschauungsmaterial
nach Art von Regelbeispielen der eben zitierten22 Art. Diese
Regelungsweise ist aber so missglückt, dass sie mehr Verwirrung als Klärung stiftet.
So lässt sich schon die Zahl, damit aber auch die Struktur
der Fallbeispiele, nicht eindeutig ermitteln, weil der Begriff
‚einschließlich‘ als Zusatz zum genannten Fall der Langzeitpflege auf Untergruppenbildung deutet und sich daher die
Frage stellt, ob dies ein selbständig-gleichrangiges Beispiel
ist, also drei oder gewissermaßen nur zwei Fallbeispiele mit
einer Untergruppe vorliegen. Das mag man allerdings noch
als ästhetisches Problem abtun. Die Formulierung provoziert
aber durchaus Unsicherheiten in der Sache. Die spezifische
Erwähnung der Langzeitpflege wirft nämlich die Frage auf,
ob die Kurzzeitpflege vom Normtatbestand nicht erfasst sein
soll. Das ist, der Normfassung zunächst folgend, eine zumindest nicht abwegige Mutmaßung, auch wenn man ihr letztlich nach Sinn und Zweck der Regelung wohl nicht beitreten
wird. Wenn nämlich zuvor allgemein von Unterstützung
‚dauerhaft oder vorübergehend‘ hilfsbedürftiger Personen die
Rede ist und weil ‚dauerhaft‘ Pflegebedürftige ohnehin typisch Langzeitpflegefälle sind, hätte man diese nicht anschließend eigens benennen müssen, es sei denn, damit sollte ein eigenständiger Regelungsgehalt verbunden sein,
welcher dann konsequenterweise in der Exklusion der Kurzzeitpflege zu liegen scheint. Angesichts solcher Verwirrungen hätte der Gesetzgeber wohl besser daran getan, die Beispiele zu straffen,23 oder noch besser, auf sie zu Gunsten
einer Definition des Begriffs ‚Vertrag über soziale Dienstleistung‘24 ganz zu verzichten.

20 Die Regelung ist allerdings eventuell nicht überflüssig, wenn sie zum Ausdruck bringen
soll, dass die Bereiterklärung des Unternehmers eine bloß einseitige sei, es insofern also
nicht der vertraglichen Einigung bedürfe; so viel an subtiler Differenzierung ist aber in der
Sache schwerlich nötig und als Respekt vor der Rechtsgeschäftslehre kaum das europarechtliche Motiv der Regelung.
21 Sinnlose und zugleich einfach zu vermeidende Brüche im Darstellungsstil, dort allerdings
in Hinsicht auf sich grundlos unterscheidende Tatbestandsformulierung, zeigen sich
auch im Textvergleich der §§ 541, 590 a BGB zur Regelung von Vermieter- bzw. Verpächteransprüchen auf Unterlassen vertragswidrigen Gebrauchs. Von einer dem Wortlaut nach identischen Regelung kann entgegen Staudinger/v Jeinsen [2012] § 590 a BGB
Rn. 1 gerade nicht die Rede sein; allerdings wäre eine identische Fassung sachlich möglich sowie richtig und damit aus Gründen kodifikatorischer Rationalität der Sparsamkeit
und Eindeutigkeit auch geboten. – Ob die schon in der Vorgängerregelung des § 550
BGB aF – wie aber auch in § 862 Abs. 1 S. 2 BGB und in § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB – anzutreffende prozessuale Ausdrucksweise, dass der Vermieter bzw. Verpächter auf Unterlassung klagen könne, statt von einem Verlangen-Können zu sprechen, eine für eine Zivilrechtskodifikation angemessene Formulierung ist, die sonst grundsätzlich streng
zwischen – auch hier gemeintem – materiellrechtlichem Anspruch und Klagbarkeit unterscheidet, sei hier dahingestellt, dürfte aber zu verneinen sein.
22 „Kinderbetreuung oder Unterstützung von dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen Familien oder Personen, einschließlich Langzeitpflege“.
23 Zur Begriffsklärung trägt es übrigens nicht bei, Familien und Personen getrennt anzuführen; die Erwähnung von Personen hätte genügt, weil sich daraus mit Selbstverständlichkeit ergibt, dass auch Personengruppen unabhängig von der Natur ihrer internen Verbundenheit erfasst sind. Die Erwähnung von Familien wirft hingegen zunächst die – allerdings, jedoch letztlich erst infolge teleologischer Auslegung doch zu verneinende – Frage
des Umkehrschlusses auf, ob Verträge, die die Unterstützung nichtfamiliärer Personengruppen zum Gegenstand haben, vom Begriff der sozialen Dienstleistung ausgeschlossen sein sollen.
24 Gemeint ist offenbar: Ein Vertrag, der Dienste zur Versorgung eines anderen auf dem Gebiet der persönlichen Fürsorge zum Gegenstand hat.
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3. Vermeidbare Regelungsdoppelung
Vermeidbare Breite kann ihre Ursache schließlich auch in
der Verkennung der systematischen Ganzheitlichkeit eines
Regelungskomplexes haben. § 361 Abs. 2 BGB stellt heraus,
dass von den Regelungen der §§ 355 ff. BGB vorbehaltlich besonderer anderweitiger Bestimmung nicht zum Nachteil des
Verbrauchers abgewichen werden darf. Abweichungen zum
Vorteil des Verbrauchers sind daher, wie der Umkehrschluss
zeigt, offenkundig ohne Weiteres zulässig. Verhält es sich
aber so, ist es rechtlich überflüssig, dennoch in § 357
Abs. 6 S. 2 BGB eigens auszusprechen, dass die in § 357
Abs. 6 S. 1 BGB aufgestellte Regel, dass der Verbraucher die
unmittelbaren Rücksendekosten zu tragen habe, dann nicht
gelte, wenn sich der Unternehmer zum Tragen dieser Kosten
bereit erklärt habe. Eine solche Überflüssigkeit20 mag zwar
unschädlich sein; der Eindruck der juristischen Unreife –
bestenfalls die legislatorischer Bekundung geringen Vertrauens in den Verständnishorizont von Verbrauchern – vermittelt sich dennoch, und zwar gerade wegen der Entbehrlichkeit solcher Textaufbauschungen.
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8. Verständniserschwerung durch übersteigerte
Normkomplexität
Im Grenzbereich von Stilfragen, die den einzelnen Satz betreffen, und solchen, die dessen textlichen Zusammenhang
betreffen, steht eine Norm wie § 312 BGB. Die Vorschrift regelt den Anwendungsbereich von verbrauchervertraglichen
Sonderregeln. Dies geschieht allerdings in einer höchst komplexen Weise.
Zunächst wird in § 312 BGB nicht definiert, was ein Verbrauchervertrag ist; dazu wird auf § 310 Abs. 3 BGB zurückverwiesen.27 Dessen Verständnis also voraussetzend, grenzt
§ 312 Abs. 1 BGB alsdann aber auf Verbraucherverträge ein,
die eine entgeltliche Unternehmerleistung zum Gegenstand
haben; nur für diese sollen die Kapitel 1 und 2 des diesen
übergeordneten Untertitels 2 gelten. Dass die Kapitel 3 und 4
dieses Untertitels hingegen für alle Verbraucherverträge, also
ohne Rücksicht auf Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit der
vertraglich ausbedungenen Unternehmerleistung, gelten sollen, kann man zwar mutmaßen, wenn man die Überschrift
des Untertitels 2 mitliest. Aber so einfach verhält es sich
doch nicht. Denn die erste Norm des Kapitels 3, § 312 i BGB
betreffend allgemeine Pflichten im Geschäftsverkehr, gilt keineswegs nur – wohl aber auch – für Verbraucherverträge,
sondern vielmehr auch für Verträge zwischen Unternehmern; das zeigen § 312 i Abs. 2 S. 2 BGB und ferner die Verwendung des Begriffs ‚Kunde‘ statt ‚Verbraucher‘ in § 312 i
Abs. 1 S. 1 BGB.
Der zweite Absatz des § 312 BGB macht es anschließend
dem Leser nicht leichter. Nach § 312 Abs. 2 BGB gelten zwar
die Kapitel 1 und 2, das heißt die §§ 312 a–312 h BGB, also
acht jeweils lange Normen, aber dann entgegen der in § 312
Abs. 1 BGB gemachten Ankündigung wegen § 312 Abs. 2
BGB in weitem Bereich durchaus nicht. Vielmehr gilt im Fall
des § 312 Abs. 2 BGB nur § 312 a BGB, und von dessen sechs
Absätzen auch nur – keineswegs konsekutiv angeordnete –
vier Absätze. Diese Schrumpfung des Anwendungsbereichs
auf nahe Null gilt nach dem enumerierenden Tatbestand des
§ 312 Abs. 2 BGB in dreizehn Fallgruppen, die teils in weitere Untergruppen gegliedert sind und die teils auf andere
Normen weiterverweisen.
Dass der Katalog des § 312 BGB Sinn hat, ist übrigens
nicht in allen Fällen einsichtig. § 312 Abs. 2 Nr. 2 BGB erfasst Verträge über den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum an Grundstücken, also solche Sachlagen, die im
deutschen Recht nach § 311 b Abs. 1 BGB notarielle Beurkundung erfordern, widrigenfalls Nichtigkeit gemäß § 125
BGB eintritt. Was auf diesem Hintergrund die Verweisung
auf § 312 a Abs. 3 BGB erreichen soll, offenbart sich nicht

25 Zur Umwandlung von Praktiken des Beck-Verlags und den daraus folgenden Konsequenzen Stieper, Amtlich wider Willen – Zur gesetzlichen Übernahme nichtamtlicher
Paragrafenüberschriften, GRUR 2003, 398 ff. m. w. N.
26 Nach dieser Norm beginnt der Lauf der Widerrufsfrist grundsätzlich, vorbehaltlich besonderer Regelungen, mit dem Vertragsschluss.
27 Da der Begriff des Verbrauchervertrags im Tatbestand des § 310 Abs. 3 BGB mittels
Klammerdefinition bereits hinreichend bestimmt ist, ist streng genommen die Zitierung
des § 310 Abs. 3 BGB so überflüssig und daher ein Verstoß gegen das Gebot textlicher
Knappheit, wie es auf den Fall zuträfe, dass das Gesetz bei jedweder Verwendung des
Begriffs ‚Anspruch‘ die Formulierung ‚Anspruch im Sinne des § 194 BGB‘ verwenden
würde.
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7. Verwirrung durch Verschweigen wesentlicher Regelungsinhalte
Ein ernstes Beispiel für vermeidbare Konfusion durch das
Gegenteil von legislativer Redseligkeit, nämlich durch ein
Zuwenig an Text im Normtatbestand, liefern die §§ 356 a –
356 c und §§ 357–357 c BGB. Man hat sagen hören, hier sei
ein neues Kunststück gelungen, und zwar: Die Formulierung
von Normen, in deren Tatbestand das Wichtigste überhaupt
fehlt, nämlich die Angabe ihres Regelungsbereichs.
Die §§ 356 a–356 c BGB enthalten drei verschiedene Spezifizierungen zu Widerrufsrechten, die an je unterschiedliche
Vertrags- beziehungsweise Vertragsabschlussarten anknüpfen. Dem Text selbst ist dies in den Fällen der §§ 356 a, 356 b
BGB nicht zu entnehmen. Um dies zu erkennen, muss man
auf die Überschriften schauen; anders hingegen aber überraschenderweise wieder in § 356 c BGB, wo sich das doch aus
dem Normtext ergibt. Gleiches findet sich in den §§ 357 –
357 c BGB, die vier verschiedene Rückgewährregelungen je
nach der Art des vom Widerruf betroffenen Vertragstyps enthalten; auch hier findet sich aber der Hinweis auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche nicht im Text der Normen.
Normüberschriften sind also jetzt essentiell, nämlich
selbst unmittelbar tatbestandlich. Das ist überraschend.
Denn Überschriften, das heißt Lapidarformulierungen im
Telegrammstil, wurden im Bürgerlichen Gesetzbuch erst
2002 amtlich, sind aber herkömmlich keine ‚seriöse‘ Rechtsquelle, sondern bislang nur Normfindungshilfen25 mit einer
eventuellen, tendenziell geringen Bedeutung für die Normauslegung. Hier nun wird diese herkömmliche Leseweise
von Überschriften durchbrochen.
Nun ist es allerdings nicht verboten, die Funktion von
Normüberschriften zu ändern, auch wenn das unzweckmäßig ist. Dann muss eben der Rechtsanwender umlernen.
Aber dann kann er doch wohl erwarten, mit Stringenz und
Konsequenz zu erfahren, wann die Überschrift juristisch
wirklich belangreich ist, weil sie tatbestandsergänzende
Funktion hat. Aber an dieser Stringenz und Konsequenz
fehlt es. An dieser recht bescheidenen Erwartung gemessen,
ist nämlich § 356 c BGB ein atavistischer Ausrutscher, weil
dort der Anwendungsbereich im Normtext selbst steht.
Überdies schafft § 356 b BGB, der das Widerrufsrecht bei
Verbraucherdarlehensverträgen betrifft, noch weitere Verwirrung. Trotz der expliziten Beschränkung des Anwendungsbereichs der Norm in der Überschrift auf Verbraucherdarlehensverträge und der damit insinuierten Abkoppelung der
Regelung von ihrem Umfeld wird gleich in dem ersten Satz
der Norm gesagt, dass die Widerrufsfrist ‚auch‘ nicht vor einem bestimmten Ereignis beginne. Damit ist das Rätsel gestellt, was zusätzlich zu dem ‚auch‘ denn eigentlich als Primärfall in Bezug genommen sein soll. Gemeint ist wohl,
dass dies grundsätzlich die in § 355 Abs. 2 S. 2 BGB genannten Voraussetzungen für den Lauf der Widerrufsfrist
sein sollen.26 Die Überschrift in § 356 b BGB weist aber den
Charakter als bloße Ergänzungsregelung zu § 355 BGB
nicht aus, sondern sie suggeriert Normspezialität. Dass hier
diese Überschrift insoweit doch nicht ganz ernst zu nehmen
ist, muss sich der Leser in Anbetracht des ansonsten in den
§§ 356, 356 a, 356 b BGB gerade anders Geltenden erst erschließen.
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9. Fazit
Unter dem Aspekt des Syntaktischen im weiteren Sinne lässt
sich damit das folgende Fazit ziehen: Alles in allem bleibt
zumindest ein Eindruck von schlechter Redaktion und von
Stilbruch, schlimmstenfalls von unnützer Lese- und Verständniserschwerung durch entweder eine letztlich nur
scheinbare Textvereinfachung oder eine verbesserungsfähige
Textkomplikation.
III. Text und Kontext – Rechtssystematische Fraglichkeit
Komplexer ist es, einen Normbestand hinsichtlich seiner
ganzheitlich-systematischen Richtigkeit zu würdigen. Wenn
dies mit Hilfe der folgenden Beispiele versucht wird, zeigt
sich nämlich, dass manchmal genuine Systemfehler einhergehen mit Fehlern im Terminologischen und auf der Ebene
des im weiteren Sinne Syntaktischen, also im Bereich der
rechtssatzförmigen Darstellungsweise.
Stil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland, Kohler

1. Fälligkeit beim Verbrauchsgüterkauf als verfehlte Verbraucherbenachteiligung und Rücktrittserschwernis
§ 474 Abs. 3 Satz 1 BGB zeigt exemplarisch, wie eine in der
Sache unglückliche Begrifflichkeit – deren Verwendung übrigens kein unbewusster terminologischer Irrtum war, sondern das zweifelhafte Resultat der gewollten Übernahme einer Richtlinienformulierung – zu einem bedenklichen Fehler
im Rechtssystematischen führt.33 Dort wird abweichend vom
Grundfall des § 271 Abs. 1 BGB geregelt, dass die Fälligkeit
des Anspruchs eines Verbrauchers gegen einen Unternehmer auf Lieferung der gekauften Ware nicht ‚sofort‘, sondern
‚unverzüglich‘ eintritt. Es wurde eingangs bereits unter dem
eher einfachen Aspekt missglückter Semantik dargestellt,
dass ‚unverzüglich‘ schon ein übersetzungstechnischer Begriffsfehler sein dürfte, weil die Verschuldenskonnotation
von ‚unverzüglich‘ jedenfalls nicht ohne Weiteres in den englischen und französischen Begriffen ‚undue delay‘ und ‚retard injustifié‘ zu erkennen ist.34 Dazu kommt aber auch –
worauf hier einzugehen ist –, dass die Regelung in dieser
Fassung erhebliche Systemfehler mit sich bringt.
So ist schon schwer erklärlich, warum ein gewerblicher
Verkäufer gerade beim Verbrauchsgüterkauf milder als sonst
in der Regel behandelt werden soll, zumal der Gesetzgeber
sonst im Rahmen der §§ 474 ff. BGB zur Bevorzugung des
Verbrauchers neigt. Das gilt erst recht, wenn ein Verkäufer,
der nicht Unternehmer ist, dem strengeren Regiment des
§ 271 Abs. 1 BGB unterworfen ist, wenn er etwa seinen Gebrauchtwagen ‚von privat an privat‘ an einen Verbraucher
verkauft.
Rechtssystematisch tiefer liegt aber der Fehler, der sich
damit im Zusammenhang mit der Rücktrittsbefugnis eines
Gläubigers nach § 323 BGB auftut. Die an die Stelle des vormaligen § 326 Abs. 1 BGB a. F. getretene Neuregelung sollte
unter anderem den Fortschritt mit sich bringen – und gerade
das gilt als ein, wenn nicht überhaupt der wesentliche Fortschritt der Schuldrechtsreform von 2002 –,35 das Rücktrittsrecht nicht mehr vom Verzug des Schuldners, mithin nicht
von dem Zuvertretenhaben nach § 285 BGB a. F. – jetzt im

28 Die praktische Relevanz des § 312 a Abs. 1 BGB im Fall des § 312 Abs. 2 Nr. 13 BGB
erschließt sich auch nicht ohne Weiteres, wenn dort für den Verkauf beweglicher Sachen
auf Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen die Veräußerung mittels Telefonanrufs
eines Unternehmers oder einer für ihn handelnden Person reguliert wird; vermutlich ist –
was wohl doch selten sein dürfte – an eine freihändige Verwertung gemäß den §§ 817 a
Abs. 3 S. 2, 821, 825 ZPO gedacht, wobei der Geschäftspartner ein Verbraucher sein
muss.
29 Die Zahl der Beispiele lässt sich wegen mehrdeutiger Formulierung allerdings nicht feststellen, weil der Begriff ‚einschließlich‘ als Zusatz zum genannten Fall der Langzeitpflege
auf Untergruppenbildung deutet und sich daher die Frage stellen mag, ob dies ein selbständig-gleichrangiges Beispiel ist; es handelt sich also gewissermaßen um zweieinhalb
Fallbeispiele. Selbstverständlich kommt es auf die Frage, wie viele Fallbeispiele genannt
sind, normativ nicht an; aber gerade deshalb hätte man die Beispielsdifferenzierung auch
unterlassen können.
30 So ist der Gesetzgeber in § 312 Abs. 2 BGB verfahren; warum im einen Fall der Inhalt
der in Bezug genommenen Norm schlagwortartig angegeben wird, im anderen Fall aber
nicht, ist nicht ersichtlich; damit zeigt sich hier normstilistisch derselbe Fehler wie o. in
Abschnitt B.II.4 beschrieben.
31 Bei den in § 312 Abs. 4–6 BGB vorgesehenen Bestimmungen zum Normanwendungsbereich ist eine ähnlich große Unübersichtlichkeit zu konstatieren; dies kann hier nicht im
Einzelnen dargestellt werden.
32 Richtlinie 2011/83/EU.
33 Im Einzelnen ist hierzu auf Kohler NJW 2014, 2817 ff. zu verweisen.
34 Dazu Abschnitt B.I.2.
35 Prononciert Canaris JZ 2001, 499 (522), der dies geradezu „für den größten Fortschritt“
der Schuldrechtsreform hält.
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recht, wenn dort angeordnet ist: „Eine Vereinbarung, die auf
eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann
ein Unternehmer mit einem Verbraucher nur ausdrücklich
treffen. Schließen der Unternehmer und der Verbraucher einen Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, wird eine
solche Vereinbarung nur Vertragsbestandteil, wenn der Unternehmer die Vereinbarung nicht durch eine Voreinstellung
herbeiführt.“ Sollen hier etwa Scheingeschäfts-Nebenabreden
erfasst werden?28
Im Anschluss an § 312 Abs. 2 BGB findet sich dann in
§ 312 Abs. 3 BGB eine die Anwendbarkeit der §§ 312–312 h
BGB regelnde Sondernorm für Verträge über sogenannte soziale Dienstleistungen. Dieser Begriff wird nicht definiert,
sondern es werden nur einige Fallbeispiele genannt.29 Auf
der Rechtsfolgenseite zitiert § 312 Abs. 3 BGB dann zur Darstellung des Normgeltungsbereichs sieben Nummern, die
Definitionen zur Anwendbarkeit einzelner Normen aus dem
Bereich der §§ 312 a–312 h BGB enthalten, und zwar von diesen wiederum in den meisten Fällen nur einiger weniger Absätze. Dabei folgt die Listung der Verweisung keineswegs der
Reihung der in Bezug genommenen Normen. Auch hätten
die Nummern 2 bis 5 in eine einzige Regelung zusammengefasst werden können, wenn der Gesetzgeber sich hier die
Verschlagwortung des Inhalts der in Bezug genommenen
Absätze erspart30 und schlicht in einer Nummer gesagt hätte,
dass § 312 a Abs. 1, 3, 4 und 6 BGB gelten.31
Ob solche Komplikationen sämtlich vermeidbar sind, ist
bei der Umsetzung von EU-Richtlinien wohl fraglich. Manchmal haben solche Komplikationen ihre Ursache wohl schon
in der EU-Richtlinie. In diesen Fällen könnte ein rechtzeitiges Einwirken auf die Abfassung der Richtlinie vielleicht
noch frühzeitig für Abhilfe sorgen, oder hilfsweise die Wahrnehmung von mehr Autonomie bei der Translation von
Richtlinien in das nationale Recht. Allerdings ist der Fehler
manchmal durchaus weniger in der Richtlinie begründet als
vielmehr in deren verschlimmernder Umsetzung in das nationale Recht. So verhält es sich übrigens just in diesem Fall;
denn die maßgebliche Richtlinie32 ist in ihrem Art. 3
Abs. 3 e) klarer strukturiert als dessen Umsetzung in die Fassung des § 312 BGB. Was auch immer im Einzelfall der
Grund für das textliche Unglück sein mag: Jedenfalls bleibt
festzustellen, dass das ‚Produkt‘ des deutschen Gesetzgebers
als solches Missbehagen bereitet.
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2. Zweifelhafte Fälligkeitsregelung beim Widerruf von
Verbraucherverträgen
Rechtssystematisch nicht überzeugend ist es des Weiteren,
wenn § 355 Abs. 3 S. 1 BGB nach einem berechtigten Widerruf eines Verbrauchers nun eigens als Rechtsfolge anordnet:
Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen
unverzüglich zurückzugewähren.
Es ist schon überflüssig, die Leistungszeit überhaupt zu
regeln, indem hier eben gänzlich anders als für Fälle der
rücktritts- und bereicherungsrechtliche Rückgewähr das
Wort ‚unverzüglich‘ eigens in den Text der Anspruchsnorm
eingefügt wird. Die Bestimmung der Leistungszeit im Sinne
der Fälligkeit leistet nämlich generell schon die allgemeine
Vorschrift des § 271 Abs. 1 BGB. Nötig wäre eine eigenständige Regelung nur, wenn auch hier eine spezifische Milderung durch das Abstellen auf bloße Unverzüglichkeit gewollt ist, was wiederum die Frage nach der Sachrichtigkeit
dieses Anliegens gerade im Fall des Verbraucherschutzes
aufwirft. Im Übrigen wird diese spezifische Regelung wohl
ohnehin kaum praktisch, wenn hinzugenommen wird, dass
§ 357 Abs. 1 BGB für die wichtigsten Fälle, nämlich die Fernabsatzverträge und die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge, eine Höchstfrist von vierzehn Tagen
für die Rückleistung vorsieht. Denn zwischen Unverzüglichkeit als Mindestgrenze und Vierzehntagesfrist als Obergrenze lässt sich zwar theoretisch differenzieren. Praktisch wird
aber die Obergrenze als entscheidende Maßgabe suggeriert,
von deren Einhaltung im Ergebnis alles eventuell Weitere abhängt, namentlich der Verzugseintritt. Erreicht wird eine
Aufblähung des Normapparats, den man sich bei konsequentem Umgang mit der Grundidee des Kodifikatorischen, nämlich dem Bemühen um Knappheit durch Regelung des übergreifend Geltenden in einer Norm, schadlos hätte ersparen
können.
Zu fragen ist auch, ob es überhaupt einer Höchstfristbestimmung bedarf, wenn die Fälligkeit doch schon unverzüglich mit der Ausübung beziehungsweise dem Zugang des
Widerrufs einsetzt. Wohl führt die Höchstfristbestimmung
dank des § 286 Abs. 2 BGB zu einer Erleichterung des Verzugsbeginns, soweit dadurch die Mahnung entbehrlich wird;
insofern erleichtert die Regelung prima facie die Arbeit. Die
8
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Arbeitserleichterung ist aber letztlich doch nicht nennenswert. Ist nämlich das Unterbleiben der Rückleistung immer
noch unverzüglich, dürfte es in der Regel am verzugsbegründenden Zuvertretenhaben im Sinne des § 286 Abs. 4 BGB
auf Seiten des Rückgewährschuldners fehlen. Wird also das
Geleistete nach Ablauf der Höchstfrist nicht rückgewährt, ist
der Rückgewährgläubiger gut beraten, nicht ohne Weiteres
davon auszugehen, dass nun die Rechtsfolgen des Verzugs
eintreten. Er sollte sich daher doch erkundigen, warum die
Rückleistung weiterhin unterbleibt. Diese Erkundigung ist
aber der Sache nach wohl regelmäßig zugleich Mahnung im
Sinne des § 286 Abs. 1 BGB.
Einen effektiven materiellrechtlichen Eigenwert hat § 357
Abs. 1 BGB unter diesen Umständen nur, wenn das Ausbleiben der Leistung nach Verstreichen der Vierzehntagesfrist
immer noch unverzüglich sein sollte und die Norm dann unmittelbar die Fälligkeit bestimmt. Aber dann bedürfte es
doch der Rechtfertigung, warum nun die Fälligkeit eintritt,
obwohl der Schuldner die Nichteinhaltung der mit dem Begriff der Unverzüglichkeit im Grundsätzlichen bestimmten
Leistungszeit nicht zu vertreten hat. Die Beweislastverteilung
ist jedenfalls kaum ein überzeugender Grund für eine
Höchstfristregelung, da das nach § 355 Abs. 3 S. 1 BGB relevante Nichtverschulden der Verzögerung der Rückgewährschuldner wohl analog § 286 Abs. 4 BGB ohnehin darzulegen
und zu beweisen hat, es sei denn, gerade die Höchstfristregelung soll ausdrücken, dass diese Beweislastverteilung erst
von dann an gelten soll. Wäre das gemeint, hätte dies aber
klar gesagt werden können.
Im Übrigen verbreitert es das Gesetz auch nur unnötig –
und zwar unnötig, weil dasselbe Sachproblem im Rücktrittsrecht keiner besonderen Regelung bedarf –, den Beginn der
Höchstfristen für jeden der Vertragspartner unterschiedlich
zu bestimmen und damit zu unterschiedlichen Ablaufdaten
zu kommen. Das folgt aus § 355 Abs. 3 S. 2 BGB, dem zufolge die Rückgewährfrist für den Unternehmer mit Zugang
der Widerrufserklärung, für den Verbraucher aber mit deren
Absendung beginnt. Ob solch feinsinnige Differenzierung
und mithin der damit betriebene normative Aufwand in Anbetracht des ohnehin allenfalls bei postalischem Verkehr zu
erwartenden Unterschieds von dann ein bis zwei Tagen überhaupt durch einen praktisch relevanten Ertrag gerechtfertigt
wird, mag man schon rechtspolitisch bezweifeln. Rechtlich,
das heißt normorganisatorisch beziehungsweise ‚normstilistisch‘, kommt aber hinzu, dass die wechselseitige Leistungsabwicklung ohnehin, sollte man erwarten, durch das Prinzip
der Gleichzeitigkeit geprägt sein sollte, das rechtstechnisch
durch wechselseitige Zurückbehaltungsrechte mit der Folge
einer Zug-um-Zug-Abwicklung realisiert wird, so dass ohnehin der Langsamste die gemeinsame Geschwindigkeit bestimmt.

36 Vergl. BT-Drs. 14/6040, S. 183. – Dazu MünchKommBGB/Ernst (6. Aufl. 2012) § 323
Rn. 2 u. 46; allenfalls müssen die objektiven Voraussetzungen des Verzugs erfüllt sein.
37 Die Voraussetzungen, unter denen ein Rücktritt gemäß § 323 Abs. 4 BGB ausnahmsweise bereits vor Fälligkeit zulässig ist, werden in den Fällen, in denen sich die Leistungserbringung verzögert und dies der Schuldner nicht zu vertreten hat, keineswegs im Allgemeinen oder auch nur mit erhöhter Wahrscheinlichkeit vorliegen.
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Wesentlichen verzugsrechtlich ebenso in § 286 Abs. 4 BGB
geregelt – abhängig zu machen.36 Denn das frühere Recht
führte grundsätzlich zu einem Festhalten des Gläubigers im
Vertrag, wenn die Verzögerung der Leistung keine dauernde
im Sinne des Unmöglichkeitsrechts war, der Schuldner die
Verzögerung aber nicht zu vertreten hatte, was aber untunlich sein kann, wenn und weil der Gläubiger nun nicht anderweit disponieren kann. Unter der Hand wird nun dieser
Effekt durch § 474 Abs. 3 S. 1 BGB zunichte gemacht, indem
dort schon die Fälligkeit der geschuldeten Leistung, die das
Rücktrittsrecht nach § 323 Abs. 1 BGB im Grundsatz37 ausdrücklich voraussetzt, von einem Zuvertretenhaben der Leistungsverzögerung durch den Schuldner abhängig gemacht
wird. Um dieses Ergebnis doch noch zu vermeiden, bedarf es
nun – wenn dies in Anbetracht der Normfassungen in den
§§ 323 Abs. 1 und 474 Abs. 3 S. 1 BGB überhaupt möglich
ist – zumindest einigen Argumentationsaufwands, den man
sich bei genauerem Bedenken der in § 474 Abs. 3 S. 1 BGB
getroffenen Regelung wohl hätte ersparen können. Ob beziehungsweise dass dies trotz der einschlägigen EU-Richtlinie
möglich gewesen wäre, wird später noch darzulegen sein.
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4. Störung kodifikatorischer Rationalität
Im Grundsätzlichen fragt sich schon, warum das neue Verbraucherschutzrecht die frühere Verweisung auf das Rücktrittsrecht zu Gunsten einer eigenständigen Regelung überhaupt aufgegeben hat. Neben die rücktritts- und die
bereicherungsrechtliche und in gewisser Weise auch die vindikationsrechtliche Rückgewährordnung wird damit eine
vierte gestellt. Schon das Nebeneinander der genannten drei
altbekannten Rückabwicklungsverhältnisse ruft bei ausländischen Beobachtern Verwunderung hervor,39 und bekanntlich bestehen in deren Verhältnis zueinander schon reichlich
viele Koordinationsprobleme.40 Umso befremdlicher ist es
dann, das Arsenal noch um ein viertes Abwicklungsregime
zu ergänzen. Kodifikatorische Knappheit und Rationalität fordert, solches tunlichst zu unterlassen.
Stil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland, Kohler

Das gilt erst recht, weil die zusätzliche, eigenständige Regelung der primären Rückgewähransprüche in § 355 Abs. 3
S. 1 BGB mehr Fragen stellt als Antworten gibt.
5. Erfordernis der Anspruchserschließung aus einer
Einwendung
Das trifft schon für die primären Erstattungsansprüche zu,
wenn die Ergänzungsregel des § 357 Abs. 2 BGB hinzugenommen wird, der für die sogenannten Haustürwiderrufsund Fernabsatzgeschäfte gilt. Nach dessen erstem Satz muss
der Unternehmer auch etwaige Zahlungen des Verbrauchers
für die Lieferung an diesen erstatten. Dem ist zu entnehmen,
dass gezahlte Kosten41 des Versands zum Verbraucher nicht
schon zu den empfangenen Leistungen im Sinne des § 355
Abs. 3 S. 1 BGB zählen;42 das ist terminologisch schon nicht
selbsterklärend, mag aber aus systematischer Auslegung
noch erschließbar sein. § 357 Abs. 2 S. 2 BGB nimmt aber –
rechtspolitisch berechtigterweise – Mehrkosten für besondere
Arten des Versands zum Verbraucher, die dieser gewünscht
hat, von der Erstattungspflicht aus. Nimmt man diesen Text
ernst, so bedeutet dies eine einwendungsartige Minderung
der Pflicht zur Erstattung der Versandmehrkosten, lässt aber
die Rechtslage für den Fall offen, dass der Verbraucher den
Widerruf erklärt, bevor er überhaupt gezahlt hat. Ob also der
Widerruf den Anspruch des Unternehmers auf Zahlung dieser besonderen Kosten unberührt lässt, darf nun gemutmaßt
werden. Vernünftige Auslegung dürfte dies allerdings ergeben, weil kein belastbarer Grund für eine Benachteiligung gerade und nur des zügig zahlenden Verbrauchers ersichtlich
ist. Eine Gesetzesfassung, die aber die Funktionalität von –
gegebenenfalls gegen die Preiserstattungspflicht aufrechenbarem – Anspruch einerseits und Einwendung andererseits
inhaltlich nicht klar auseinanderhält und dann auch dementsprechend zum Ausdruck bringt, ist zumindest stilistisch
unglücklich. Mehr noch, sie lässt auf mangelnde Durchdringung der Sachproblematik und ihrer begrifflich-rechtssystematisch angemessenen Verarbeitung schließen.

38 Im Übrigen lässt § 357 Abs. 4 BGB im Unklaren, wie sich das dort gewährte Leistungsverweigerungsrecht prozessual auswirkt, insbesondere ob auf eine Zug-um-Zug-Abwicklung zu erkennen ist. Das ist wohl sachgerecht. Die Norm verweist aber weder auf
§ 274 BGB noch auf § 322 BGB, und dass die dortige Konsequenz bei Zurückbehaltungsrechten allgemein gelte, da sie selbstverständlich ist, lässt sich doch in Anbetracht
des Umstands, dass das Gesetz diese Abwicklungsweise in Fällen der §§ 273, 320 BGB
eigens zu regeln für nötig befindet, nicht ohne Weiteres behaupten. Stil-, nämlich systemgerechte Normsetzung hätte daher auch bei § 357 Abs. 4 BGB, wenn die Vorschrift
überhaupt vorgesehen wird, auf § 274 BGB oder § 322 BGB verweisen müssen.
39 Koziol, Glanz und Elend der deutschen Zivilrechtsdogmatik, AcP 212 (2012), 1, 11 f.
40 Ein allgemein bekanntes Koordinationsproblem, aber keineswegs das einzige, betrifft die
Pflicht zum Nutzungsersatz im Bereich der §§ 987 ff. BGB einerseits und des § 818 BGB
andererseits; die Entscheidung RGZ 163, 348 ff. hat die diesbezüglichen Harmonisierungsprobleme zu lösen versucht, doch bestehen selbst in dieser Frage immer noch Meinungsverschiedenheiten, die teilweise – nämlich in Dreipersonenverhältnissen – auch zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen können.
41 Dabei kann es nicht darauf ankommen, ob diese Kosten als solche getrennt ausgewiesen sind.
42 Bei der rücktrittsrechtlichen Rückabwicklung stellt sich diese Frage im Hinblick auf den
Anspruch aus § 346 Abs. 1 BGB ebenso und ist dort zu verneinen; vergl. dazu MünchKommBGB/Gaier (6. Aufl. 2012) § 346 Rn. 19 mwN., insbes. unter Bezug auf BGH NJW
2009, 66 (67 Rn. 9); NJW 2010, 2651 (2651 Rn. 9). Unberührt bleibt die Erstattungsfähigkeit auf Grund eines etwa konkurrierenden Schadensersatzanspruchs.
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3. Unklarheiten zur Zug-um-Zug-Rückabwicklung bei
Verbraucherverträgen
Indessen lässt der Gesetzestext als solcher durchaus Zweifel
aufkommen, ob überhaupt und gegebenenfalls wie eine Zugum-Zug-Abwicklung stattfindet. Da die Rückabwicklung
nicht synallagmatisch ist, ist § 320 BGB nicht direkt anwendbar, und weil das neue Verbraucherschutzrecht die Bezugnahme auf das Rücktrittsrecht beseitigt hat, folgt dies auch
nicht aus § 348 BGB; im Gegenteil, die Funktion des § 348
BGB als Sondernorm lässt unter diesen textlichen und gesetzessystematischen Umständen eher den Schluss zu, dass
§ 348 BGB auch nicht entsprechend erweiternd angewendet
werden kann.
Allerdings könnte sich das Zurückbehaltungsrecht aus
§ 273 BGB ergeben. Die Verbraucherschutzgesetzgebung sät
aber auch daran gewisse Zweifel. § 357 Abs. 4 BGB enthält
nämlich eine eigenständige Regelung für das rückzahlungsbezogene Zurückbehaltungsrecht des Unternehmers. Auch
wenn diese Vorschrift in der Sache wohl nichts wesentlich
Anderes als das ergibt, was auch bei Anwendung des § 273
BGB je nachdem gilt, ob die Rückgewährpflicht des Verbrauchers eine Bring-, Schick- oder Holschuld ist, ist sie – und
zwar nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer daraus folgenden Überflüssigkeit – eine lex specialis zu § 273 BGB, soweit
es um das Zurückbehaltungsrecht des Unternehmers geht.
Zu Zurückbehaltungsrechten des Verbrauchers besagt hingegen § 357 BGB nichts. Daher stellt sich die Frage, ob das
Schweigen des Verbraucherschutzrechts dazu in Anbetracht
der Existenz einer eigenständigen Regelung für den Unternehmer etwa generell, das heißt auch hinsichtlich der Verbraucherpflichten, als Ausschluss der Anwendbarkeit des
§ 273 BGB im Verbraucherrechtsverhältnis zu verstehen sein
soll, und zwar gerade deswegen, weil § 357 Abs. 4 BGB für
die Unternehmerrechte im Wesentlichen doch nur den Inhalt des § 273 BGB gleichsinnig wiederholt.
Im Ergebnis ist das wohl zu verneinen. Hier geht es jedoch nicht darum, was vernünftige Auslegung ergeben dürfte. Vielmehr ist unter dem hier interessierenden Aspekt des
Gesetzgebungsstils zu bemängeln, dass viel Überflüssiges in
vielen Worten besonders gesagt und damit nicht nur gegen
das kodifikatorische Knappheits- und Systematisierungsgebot
verstoßen wird, und dass die Erschließung des Rechtsverständnisses schon unmittelbar aus dem Text erschwert und
damit der Leser erst zu solchen teleologischen Überlegungen
genötigt wird.38
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der auf Schadensersatz noch auf Herausgabe des Werts der
nachhaltigen Bereicherung in Gestalt ersparter Aufwendungen für sonst ohnehin stattgefundenes Trinken von anderem
Whisky; Letzterer hingegen dürfte sehr wohl auf Wertersatz
haften, und zwar wenn nicht schon nach § 346 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 BGB ungehindert durch § 346 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 oder
Nr. 3 BGB unmittelbar rücktrittsrechtlich nach der Maßgabe
des § 346 Abs. 2 S. 2 BGB,52 so doch zumindest bereicherungsrechtlich auf Wertersatz in Höhe ersparter Aufwendungen nach Maßgabe von § 818 Abs. 2 und 3 BGB.53
7. Vom Begriff des Wesentlichen zu kasuistischen Katalogen
Zum Schluss ist ein synoptischer Blick auf die normative Organisation der drei schuldrechtlichen Rückgewährsysteme –
Rücktritt, Bereicherungsecht, Verbraucherschutzrecht – im
Hinblick auf die Wertersatzpflicht bei Rückgewährhindernissen aufschlussreich, um eine offenbar allgemeinere Entwicklungstendenz des Rechtsstils offenzulegen.

43 Die Geltendmachung eines Verzugsschadens soll ungeachtet des § 361 BGB allerdings
möglich sein; so Palandt/Grüneberg (74. Aufl. 2015) § 361 Rn. 1. Der Text der Norm deutet
allerdings darauf gerade nicht hin. Im Übrigen ist ein Nutzungsherausgabe- bzw. Nutzungsersatzanspruch gemäß § 987 Abs. 1 und 2 BGB durchaus nicht notwendigerweise
mit einem verzugsgestützten Schadensersatzanspruch identisch, weil die maßgeblichen
Faktoren schon dadurch essentiell verschieden sind, dass sie an personal unterschiedliche Rechtssphären anknüpfen.
44 Abweichend vom Wortlaut des § 357 Abs. 7 BGB wird allerdings zu Gunsten des rückgewährpflichtigen Verbrauchers sogar angenommen, dass er bei einem zufälligen Verlust
im Zuge eines solchen Verhaltens nicht auf Wertersatz hafte; so Unger ZEuP 2012, 270
(293), beifällig zitiert von Palandt/Grüneberg (74. Aufl. 2015) § 357 Rn. 9. Das ist das im
Vergleich zum vertraglichen Rücktritt gegenteilige Ergebnis, da hier § 346 Abs. 3 S. 1
Nr. 3 BGB unanwendbar ist, und führt zum vormaligen § 350 BGB a. F. zurück.
45 Schon im Regelfall der rücktrittsrechtlichen Rückabwicklung auf Grund des § 346 BGB
ist allerdings zweifelhaft, ob ein Surrogatherausgabeanspruch auf § 285 BGB zu stützen
ist oder hinsichtlich der Surrogatherausgabe allenfalls ein Anspruch auf Bereicherungsherausgabe gemäß § 346 Abs. 3 S. 2 BGB besteht; vergl. dazu BGH, Urt. v. 25.3.2015,
Az. VIII ZR 38/14.
46 Für das Rücktrittsrecht ist dies zumindest ganz hM; vergl. statt Vieler BGH NJW 1983,
929 (930); MünchKommBGB/Emmerich (6. Aufl. 2012) § 285 Rn. 8; Palandt/Grüneberg
(74. Aufl. 2015) § 285 Rn. 3. Für die Bereicherungshaftung gilt dies vom Eintritt der
verschärften Haftung an; BGHZ 75, 203 (207 f) = NJW 1980, 178 (178 f.); im Übrigen ist
bestr., aber nicht hM, ob sich eine Surrogatherausgabepflicht auch aus § 818
Abs. 1 BGB ergibt.
47 Palandt/Grüneberg (74. Aufl. 2015) § 357 Rn. 8, § 361 Rn. 1.
48 Der restliche Whisky lässt sich ohne Weiteres verschließen und trinken, ohne dass dem
Gesundheitsschutz- oder Hygienegründe entgegen stehen; unzählige Whiskytrinker
praktizieren dies unbedenklich.
49 Die Gestattung mag im Beispielsfall schon aus der Probegestattungserklärung des verkaufenden Versenders folgen; darauf kommt es aber aus dem nachfolgenden Grund
nicht an.
50 Dem Tatbestand des § 357 Abs. 7 Nr. 1 BGB ist nicht zu entnehmen, dass es darauf ankommt, ob es im Präsenzhandel nach der Verkehrssitte im gegebenen Fall üblich oder
unüblich ist, die Ware vor dem Kauf zur Prüfung ihrer Beschaffenheit, ihrer Eigenschaften
oder ihrer Funktionsweise zu öffnen und zu verkosten; derartigen Usancen Bedeutung
beimessend allerdings offenbar Palandt/Grüneberg (74. Aufl. 2015) § 357 Rn. 9; vergl.
auch (mit beachtlichen Gründen) 30, 32. Vielmehr kommt es nach der Normfassung darauf an, ob die zur Sachbeeinträchtigung führende Umgangsweise zur Prüfung der
Warenbeschaffenheit, -eigenschaften und funktionsweisen ‚notwendig‘ bzw. ‚nicht notwendig‘ war. Damit erklärt sich auch, dass die Wertersatzpflicht in Fällen nicht besteht,
in denen die Verschlechterung von Montagemöbeln (Palandt/Grüneberg (74. Aufl. 2015)
§ 357 Rn. 9) oder einem Wasserbett (vergl. zu Letzterem BGH NJW 2011, 56, 58
Rn. 21 ff.) auf der Montage bzw. dem Befüllen mit Wasser beruht, obwohl auch in diesen
Fällen eine Montage im Laden beim Präsenzkauf in der Regel nicht stattfindet. Für Lebensmittel ließ der BGH aaO., Rn. 25 die Frage unentschieden.
51 Ist eine Probe nur durch Ingebrauchnehmen möglich, steht dies der Befreiung von der
Wertersatzpflicht nicht entgegen; insoweit BGH NJW 2011, 56 (58 Rn. 22). Dem Ingebrauchnehmen entspricht bei Getränken der Verbrauch.
52 Ist die Probe durch Konsum gestattet worden, mag darin eine rechtsgeschäftliche Modifikation von § 346 Abs. 2 iVm § Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BGB zu sehen sein, bzw. ein Ausschluss dieses Anspruchs. Ob sich diese Modifikation bzw. dieser Haftungsausschluss
von Rechts wegen auch auf die Nichtabschöpfung der nachhaltigen Bereicherung erstreckt – diese muss nicht mit dem Vertragspreis bzw. dem Wert im Sinne des § 346
Abs. 2 BGB übereinstimmen, so dass eine mittelbare Aufrechterhaltung des Vertrags
trotz des Rücktritts nicht stattfindet ‚ ist deshalb allerdings nicht ohne Weiteres anzunehmen.
53 Im Rücktrittsfall gilt dies sogar, wenn der Rücktritt auf einem Sach- oder Werkmangel
beruht; vergl. Staudinger/Kaiser (2012) § 346 Rn. 162, 175 („Schnecke im Salat“).
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6. Lückenhaftigkeit und Unklarheit der Rückabwicklung bei
Verbraucherverträgen
Die Grundnorm des § 355 Abs. 3 S. 1 BGB und die vielen sie
in komplizierter Weise ergänzenden Spezialregelungen überzeugen aber auch jenseits der Regelung des primären Rückgewähranspruchs nicht. So besagen diese Regelungen zu
Nutzungen und Verwendungen nichts. Auch zu der bei
Rückgewährhindernissen aufgeworfenen Möglichkeit einer
Haftungsverschärfung einschließlich der Frage nach einer
Schadenersatzhaftung von einem bestimmten, für die Rückabwicklungspflicht entscheidenden Zeitpunkt an, etwa ab
Widerrufserklärung, ist der gesamten Regelung nichts zu
entnehmen, anders als dies § 346 Abs. 4 BGB und die §§ 818
Abs. 4, 819 f. BGB im Rücktritts- und Bereicherungsrecht im
Sinne einer besonderen ‚Bösgläubigkeitshaftung‘ leisten.
Dass auch die nach allgemeinem Schuldrecht vorgesehene
Rechtshängigkeitshaftung gemäß den §§ 291 f. BGB mit der
Verweisung auf die entsprechenden Regelungen im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis ausgeschlossen ist, scheint sich aus
§ 361 BGB zu ergeben. In der Sache kommen in diesem Fall
aber doch erhebliche Zweifel an der Richtigkeit auf, wenn die
nach Widerruf geschuldete Rückleistung durch das Erfordernis einer klageweisen Durchsetzung lange – und wie sich
schließlich zeigt, grundlos – hinausgezögert wird. Das betrifft
wiederum offenkundig die Nutzungsfrage43 sowie die Frage
etwaigen Verwendungsersatzes. Betroffen ist aber auch die
Problematik der Sachverschlechterung. Denn hier besteht
nach § 357 Abs. 7 BGB nur eine Wertersatzhaftung, und
auch diese nur für bestimmte auf dem Umgang mit der
Ware beruhende Wertverluste.
Die Formulierung der Wertersatzpflicht in § 357 Abs. 7
BGB ist obendrein unklar und eng, weil offen bleibt, wie bei
Schädigungen, die nicht auf einen ‚Umgang‘ im Sinne eines
Nutzungs- oder Verwahrverhaltens44 beruhen – also etwa bei
Einwirkung höherer Gewalt oder bei unvermeidbarem Verlust durch Diebstahl‚ und wie bei Verfügungen oder Verlusten durch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter zu verfahren ist, die zwar zur Herausgabeunmöglichkeit in Natur
führen, nicht aber zu einem Wertverlust im Sinne einer Entreicherung des Rückgewährschuldners. Ob ein Anspruch auf
Surrogatherausgabe gemäß § 285 BGB im Fall von Rückgabeunmöglichkeit besteht,45 ist in Anbetracht des § 361 BGB
nicht sicher.46 Ob wenigstens so, wie dies § 346 Abs. 3
S. 2 BGB für den Rücktrittsfall vorsieht, jedenfalls die Herausgabe einer vorhandenen Bereicherung verlangt werden
kann, kann man schließlich ebenfalls mit Fug und Recht fragen.
Die Antwort ist aber wohl negativ, vielleicht mit Ausnahme der Anwendung des § 285 BGB; diese Fragen können jedenfalls nicht mit einer ergänzenden Anwendung der
§§ 346 ff. BGB oder der §§ 812 ff. BGB beantwortet werden.47
Wohl also dem Kunden, der eine teure Flasche Whisky im
Versandhandel erwirbt, daraus ein Glas zu Probezwecken
leert und dann, durch § 312 g Abs. 2 Nr. 3 BGB nicht gehindert,48 den Widerruf ohne Angabe von Gründen – vielleicht
sogar mit Qualitätslob – erklärt, im Unterschied zu dem Kunden, der denselben Whisky im Präsenzhandel unter Vereinbarung eines vertraglichen Rücktrittsrechts auf Probe erwirbt: Ersterer haftet nicht auf Wertersatz, wenn und weil das
Rückgewährhindernis – die Verkostung – nur auf dem gestatteten probeweisen,49 zur Feststellung der Warenbeschaffenheit notwendigen50 Umgang mit der Sache beruht,51 und we-
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das nachhaltige Fortbestehen des dadurch verursachten Zustands der Rückgewährunmöglichkeit. Dies lässt sich aus
dem Tatbestand des § 818 Abs. 2 BGB viel einfacher ableiten.
Die breite kasuistische Darstellungsweise erreicht also nicht
ein Mehr an einfacher Rechtsorientierung, sondern bewirkt
im Gegenteil eine Irreführung. Dass der ebenfalls kasuistisch
angelegte § 346 Abs. 3 S. 1 BGB auf einen Rückbezug gerade
auf die kasuistische Ausgestaltung des § 346 Abs. 2 S. 1 BGB
angewiesen sei, ist dagegen nicht anzuführen.57

C. Bedeutung
I. Gründe
Nach der Darstellung einiger Phänomene und Symptome in
neueren Gesetzestexten interessieren die Gründe für solche
Entwicklungen. Solche Gründe zu nennen, ist nicht ohne ein
gewisses Maß an Mutmaßungen möglich, zumal einige
Gründe wohl etwas mit dem Eigenleben des Politischen, und
zwar auf nationaler wie europäischer Ebene oder sogar darüber hinaus, und mit ‚Zeitgeist‘ zu tun haben dürften, der
wohl wesensgemäß ätherisch ist und in seiner jeweiligen
Zeit nur mehr erahnt als klar erfasst werden kann.
1. Übersetzungsmängel verschiedener Art
Ein Grund für Defizite, soweit es um Transformation von
EU-Richtlinien geht, liegt offenbar schlicht im Sprachlichen,
nämlich im Übersetzen. Innerhalb dieser Fehlerquelle muss
man aber nochmal differenzieren. So gibt es eher subtile
Fehler als Folge von Bedeutungsnuancen, die – zumindest
wenn es sich nicht um fachlich versierte Übersetzer handelt
– leicht zu verkennen sind. So könnte es sich beispielsweise
mit dem Terminus ‚unverzüglich‘ in der Fälligkeitsregelung
des § 474 Abs. 3 S. 1 BGB verhalten, dessen Bezug auf ein
Zuvertretenhaben nicht der eher objektiven Konnotation der
englischen und französischen Begriffe ‚undue delay‘ und ‚retard injustifié‘ entspricht.
Allerdings gibt es auch evidente Missgriffe bei Übersetzungen. Dies gilt etwa für die – schon erwähnte58 – Wiedergabe von ‚prohibitively expensive‘ beziehungsweise der sinngleichen französischen Formulierung durch den Begriff
„übermäßig“. Eine solche Wortwahl ist kaum mit Missgeschick zu erklären, sondern eher mit Vorsatz. Denn ‚prohibitiv‘ ist auch im Deutschen bekannt und verständlich,
wenngleich das Wort nicht häufig gebraucht wird. So mag
man mutmaßen, dass die verbale Fehlleistung durch Verschweigen von harter Wahrheit motiviert sein könnte. Schön-

54 Dies geschieht mittelbar im Zusammenwirken mit § 361 BGB insofern, als damit der
hilfsweise Zugriff auf eine bereicherungs- oder rücktrittsrechtliche Wertersatzhaftung
ausgeschlossen wird.
55 Vergl. dazu statt Vieler Staudinger/Kaiser (2012) § 346 Rn. 150; Kohler ZGS 2007, 295,
298 ff.
56 BGHZ 175, 286 = NJW 2008, 2028 sowie BGHZ 178, 182 = NJW 2009, 63 f.
57 Dies zeigt schon der Neuformulierungsvorschlag zu § 346 BGB, den Kaiser JZ 2001,
1057 (1070) anlässlich der seinerzeit bevorstehenden Schuldrechtsreform 2002 gemacht
hat.
58 Dazu Abschnitt B.I.3.
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§ 818 Abs. 2 BGB bietet nur einen knappen Satz des Inhalts, dass bei wesensgemäßer oder nachmaliger Unmöglichkeit der Herausgabe des Erlangten als solchem in Natur
Wertersatz geschuldet ist, vorbehaltlich des nach § 818
Abs. 3 BGB relevanten Wegfalls der Bereicherung. § 346
Abs. 2 S. 1 BGB enthält ebenfalls zunächst eine Positivregelung, indem dort eine sekundäre Wertersatzpflicht angeordnet wird, aber dies geschieht mittels eines sehr umfänglichen
Katalogs von Vorgängen, die als solche – jedenfalls bis auf
Weiteres – die Rückgewähr in Natur hindern. Daran schließt
sich in § 346 Abs. 3 S. 1 BGB ein weiterer Katalog von Umständen an, der die zuvor begründete Wertersatzpflicht wieder ausschließt. Im Verbraucherschutzrecht sieht der übergreifend geltende § 355 Abs. 3 BGB eine Wertersatzpflicht
überhaupt nicht vor und schließt sie damit grundsätzlich
aus;54 für sog. Haustür- und Fernabsatzgeschäfte lassen die
§§ 357 Abs. 7 und 8, 357 a Abs. 2 und 3, 357 b Abs. 2,
357 c BGB eine Wertersatzhaftung dann kasuistisch wieder
zu, dies aber wiederum auch mit Gegenausnahmen, so in
§ 357 Abs. 9 BGB. Damit zeigen sich in den Grundzügen
drei verschiedene Regelungsmodelle: Generalisierende, daher knappe Positivregelung mit nachgeschalteter generalisierend-knapper Einwendungsnorm; kasuistische Positivregelung mit anschließender kasuistischer Ausnahmenorm;
generalistische Negativregelung mit nachgeschalteter, kasuistisch enger Zulassung einer Wertersatzpflicht.
Rechtsstilistisch fragt sich, warum das Gesetz nun drei
grundverschiedene Darstellungsmodelle anbietet. Über diese
quasi ästhetische Frage hinaus geht es aber auch darum, ob
das rechtlichen Sinn hat, oder was dies überhaupt zur Entwicklung des Rechtsdenkens aussagt. Um dies zu erörtern,
ist hier eine Beschränkung auf den Vergleich der rücktrittsmit der bereicherungsrechtlichen Regelung angezeigt.
Charakteristisch ist hier der Übergang vom generell-abstrakten Darstellungsstil zur illustrierenden Kasuistik, die
einzelne Modi von Anlässen für Hindernisse einer Naturalrestitution beschreibt. Verloren geht Knappheit, gewonnen
wird Anschaulichkeit; verloren geht das Herausstellen des
abstrakten Leitprinzips, gewonnen wird Annäherung an die
konkrete Störungslage. Der Gewinn hat den Preis der laienhaften Geschwätzigkeit, was man, positiv beschrieben, als
Volksnähe durch Beispielhaftigkeit begrüßen kann. Der Gewinn hat aber auch den hohen, für kasuistische Darstellungen nicht seltenen Preis der rechtlichen Fehleranfälligkeit,
und zwar gerade wegen der Nichtformulierung des Leitprinzips, dass bei Unmöglichkeit der Rückgewähr des Erlangten
in Natur, als Grundsatz geltend und so auch gesagt, Wertersatz geschuldet ist.
Die Fehleranfälligkeit der in § 346 Abs. 2 S. 1 BGB gewählten Darstellungsmethode zeigt sich sogar in zwei Hinsichten. Zum einen ist der Fallkatalog nicht vollständig. So
fehlt beispielsweise der Fall des Verlusts durch Zwangsvollstreckungsakte, und daher bedarf es hier besonderen Begründungsaufwands, um auch diesen Fall zu erfassen55 – wobei
dann letztlich doch deutlich wird, dass die Norm dasselbe
wie das in § 818 Abs. 2 BGB so treffend und zugleich knapp
Gesagte meint. Zum anderen ist die Darstellungsweise zu
breit. So ist höchstrichterlich56 entschieden, dass im Fall der
Veräußerung, anders als dies der Wortlaut des § 346 Abs. 1
Nr. 2 BGB suggeriert, keineswegs ohne Weiteres Wertersatz
geschuldet ist, sondern nur für den Fall, dass die Veräußerung unumkehrbar ist – mithin kommt es nicht auf den Akt
der Verfügung des Rückgewährschuldners an, sondern auf
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2. Defizite des Stils
Einzelne sprachliche Fehlgriffe lassen sich zwar mit Übersetzungsproblemen erklären, nicht aber komplexere Stilfragen.
Ein vordergründiges Beispiel für solche komplexeren Stilfragen sind Fehlgriffe im Syntaktischen, die schon darin bestehen, dass sachlich Identisches nicht auch sprachlich-formal gleich dargestellt wird. Als Beispiel war das willkürliche
Springen zwischen Fließtext und Punktation zu nennen.
Dazu kommen unglückliche Darstellungsweisen, die durch
bedeutungserheischendes Aufblähen an sich einfacher, mittels schlichter Hilfsverben zu bewerkstelligender Aussagen
und das umständliche Darstellen mittels unnötig vieler Sätze
missfallen. Solche Fehler können, vordergründig-technisch
gedeutet, in nachlässiger Schlussredaktion begründet sein.
Tiefergehend betrachtet, kann der Grund aber auch schon darin bestehen, dass der Sinn für das Ästhetische im Ausdruck
– nämlich für treffende Kürze und harmonisches Ebenmaß –
überhaupt gemindert ist.
3. Verlust des regelbildenden Prinzips zu Gunsten beispielhafter Veranschaulichung
Ein tiefer greifendes Beispiel für Stilfragen, die nicht an Einzelbegriffen festmachen, ist die Tendenz zur beispielgetriebenen Verbreiterung statt der Beschränkung auf die Darlegung
des regelbestimmenden Prinzips. Das zeigte sich etwa am
Vergleich der §§ 346 BGB und §§ 812, 818 BGB, aber auch an
der kasuistischen Breite des Verbraucherschutzrechts. Vordergründig mag dies mit dem Bemühen um ‚Volkstümlichkeit‘ von Texten erklärbar sein. Damit ist die Adressatenfrage
gestellt; nämlich die Frage, wen der Normtext primär ansprechen soll. Das herkömmliche Abstraktionsniveau des Bürgerlichen Gesetzbuchs deutet auf den Fachmann als primären
Adressaten; insofern zeigt sich ein gewisser Adressatenwechsel. Das muss nicht per se falsch sein. Aber dies ist doch unglücklich, wenn sich dann sowohl Regelungsfehler einstellen,
weil die Leitidee aus dem Blick gerät, als auch Weitschweifigkeiten unnützen Leseaufwand erfordern und damit zur vermeidbaren Arbeitsbelastung werden. Verhält es sich so, dass
schon die Sensibilität für guten Stil fehlt, hilft allerdings
auch sorgfältige Textredaktion nicht.
12
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4. Mängel begrifflich-systematischer Genauigkeit – deutsche
‚Feindogmatik‘ und europäische ‚Compliance‘
Tiefer ins Juristische geht die Mutmaßung, dass textliche Defizite – vor allem die systemischen – nur die nach Außen
sichtbare Folge eines Mangels an begrifflich-systematischer
Genauigkeit sind. Schärfer formuliert: Kern des textlichen
Problems ist rechtsdogmatisches Ungeschick.
Vielleicht ist man sich dessen sogar bei der Gesetzgebung
in einigen Fällen bewusst. Das könnte dort zutreffen, wo solche Phänomene bei Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht auftreten. Wohl bewusst, dass sich der Text einer
EU-Richtlinie nicht bruchlos in den inländischen Normbestand einfügen lässt62 und überhaupt der Sinn für ‚Feindogmatik‘ auf europäischer Ebene gewiss nicht so entwickelt
ist wie herkömmlich in Deutschland,63 unterbleibt dennoch
die an sich gebotene Adaption aus Furcht, einen Transformationsfehler zu begehen. ‚Compliance‘ erscheint dann als der
sicherste Weg, um sich Ärger auf europäischer Bühne zu ersparen.
Dass aber formale Compliance, die mittels bloßer Übersetzung einer Richtlinie erreicht zu werden scheint, manchmal gerade deshalb, weil sie übertrieben wird, ärgerliche
Schwierigkeiten in der Sache selbst schafft, wird dabei
schnell übersehen oder verdrängt. Ein gutes Beispiel ist die
spezifisch den Verbrauchsgüterkauf betreffende Fälligkeitsregel in § 474 Abs. 3 S. 1 BGB.64 Schon aus dem dort in Bezug genommenen § 271 BGB ergibt sich, dass die Fälligkeit
auch durch die Umstände bestimmt wird, während die englische und französische Fassung der einschlägigen Richtlinie
dies gerade nicht besagen, und deshalb hat es dort seinen
Sinn, gerade diesen auf die objektive Lage abzielenden
Aspekt durch Begriffe wie ‚undue delay‘ und ‚retard injustifié‘ eigens wiedergeben zu wollen. Fügt man allerdings dies
in der deutschen Fassung hinzu, ergibt sich also erst im Kontext des § 271 BGB das spezifisch deutsche Problem, ob denn
nun noch ein weiterer, nämlich ein nicht auf die objektive
Sachlage zielender Fälligkeitsaspekt hinzugefügt werden solle, womit in Ermangelung treffender Lösungen der irrige
Weg zur Verschuldensebene geöffnet wird. Dass dies im erweiterten Normbestand des deutschen Rechts entweder überflüssig oder verfehlt ist, zeigen denn auch die vom Gesetzgeber für diese Fälligkeitsalternative angebotenen Beispiele,
nämlich: Anpassung der Sache an Verkäuferwünsche und Erfordernis der Sachbeschaffung von einem Dritten.65

59 So berichtet von Canaris JZ 2001, 499 (519), der dies als Auffassung des Bundesministeriums der Justiz mitteilt.
60 Staudinger/Honsell, Eckpfeiler des Zivilrechts (2014), Teil B. – Einleitung zum BGB Rn. 40
weist zum Beispiel darauf hin, dass die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie so heißt, obwohl
sie nicht den Verkauf von Verbrauchsgütern regelt, sondern den Verbraucherkauf.
61 Medicus, Diskussionsbericht JZ 2001, 497.
62 Dieser Umstand wirft rechtspolitisch durchaus die Frage auf, ob sich die Praxis der förmlichen Integrierung von EU-Richtlinien in vorhandene deutsche Normtexte empfiehlt oder
ob statt dessen die normativ separierte Übernahme in die deutsche Rechtsordnung vorzuziehen wäre.
63 Den Begriff, seine Herkunft, seinen Inhalt, seinen Wert und seine Risiken und diesbezügliche Unterschiede im Vergleich zu anderen Rechtskulturen, aber auch seine Anfechtungen im demokratischen Prozess sowie durch elektronisch unterstütze Schlagwort-Suchsysteme erläutert Stürner, Die Zivilrechtswissenschaft und ihre Methodik, AcP 214 (2014),
7, 11 ff. mwN. treffend.
64 Dazu näher bereits Kohler NJW 2014, 2817 ff.
65 Bt-Drs. 17/12637, 69 f.
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reden ist leider im politischen Prozess nicht unbekannt. Von
einem so motivierten Beispiel ‚politischer Korrektheit‘ wurde
anlässlich der Schuldrechtsreform 2002 berichtet,59 als man
die Aufnahme des Grundsatzes „Geld hat man zu haben“ im
Kontext der §§ 275 f. BGB unter anderem mit dem Bemerken
unterließ, das zu sagen – oder das damit Gemeinte auszudrücken, nämlich, von Rechts wegen seine Schulden erfüllen zu
müssen – klinge doch zwangsläufig ziemlich hart.
Jenseits solch konkreter Übersetzungsprobleme sei aber
auch generell auf das schon zur Schuldrechtsreform 2002
vorgebrachte Bemerken hingewiesen, dass europäische Richtlinien, von immanent begrifflichen Ungeschicklichkeiten abgesehen,60 nicht nur einem anderen Duktus folgen, sondern
zu sprachlichen Einfügungen von ‚Weichmachern‘ in adjektivischer Form neigen. In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise auf die Verwendung des Terminus ‚vernünftigerweise‘ in EU-Richtlinien hingewiesen,61 was nach deutscher
rechtssprachlicher Tradition als entweder banal oder verwässernd oder verunklarend empfunden wird, während sich das
etwaige Sachproblem doch mit richtiger Auslegung oder mit
dem Prinzip von Treu und Glauben lösen lässt.
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Kontext zur Materie des Leistungsstörungs- und Gewährleistungsrechts offenbar noch bemerkt wurde. Daraufhin griff
man im Wesentlichen auf eine alte, schon wegen internationaler Entwicklungen nicht mehr aktuelle72 Vorarbeit in Gestalt eines recht schmalen Gutachtens73 zurück, das zu seiner
Zeit mangels praktischer Relevanz kaum74 erörtert worden
war75 und auch durchaus nicht in allen Hinsichten überzeugte.76 Für substantielle Befassung war dann im Jahre 2001 keine Zeit mehr gegeben; das Format von Tagungen eignet sich
wohl ohnehin zu kaum mehr als zum Stoffsammeln, während schriftliche Ausführungen zu spät kommen77 und berechtigte Bedenken deshalb nicht mehr aufgegriffen werden.78
II. Folgen
Die oben dargestellten Beispiele bedenklicher Produkte in
der Gesetzesformulierung und die Analyse ihrer Gründe
münden in die Frage, was daraus zu folgern ist. Bevor Konsequenzen benannt werden, muss allerdings geklärt werden,
ob es dafür Bedarf und Rechtfertigung gibt. Beides hängt davon ab, ob die genannten Beispiele und Gründe nur punktuelle Fehlleistungen oder aber Symptome und Indikatoren
für eine generelle Fehlentwicklung sind. Zu fragen ist mithin
nach der Zulassung und der Fundiertheit eines induktiven
Schritts vom Beispiel zur Regel. Fehlt nämlich das Regelhafte
des Problems, brauchen die Folgerungen notwendigerweise
nicht besonders tiefgreifend zu sein; dann genügt ein etwas
höherer Aufwand an Sorgfalt von Fall zu Fall.

66 Ein Beispiel nennt Micklitz, Diskussionsbericht JZ 2001, 498: Im Zuge der Erarbeitung einer Verbraucherrechterichtlinie erwartet der britische Vertreter den Begriff „imbalance“,
der deutsche Vertreter hingegen „Treu und Glauben“.
67 In dieser Hinsicht sind in Europa nicht nur Unterschiede im tatsächlichen Niveau festzustellen, sondern es gibt bereits Unterschiede in der Einschätzung und Wertschätzung
von Regelhaftigkeit und Systematik als Organisationsprinzipien von Recht; vergl. dazu
zum Common Law etwa Pierre Legrand, How to compare now, Legal Studies – The Journal of the Society of Public Teachers of Law, Vol. 16 (1996), 232 ff. (237): „... to understand the common law as a set of rules is to inflict an ‚alien concept‘ on it. Moreover,
English common law has not developed as a system, nor has it wanted to. ... Unsurprisingly, the argument from rule-based symmetry does not carry much persuasive weight in
an English court of law. And the notion that law could be a ‘science' – a Wissenschaft, as
our German colleagues would say – is, to the common law lawyer, simply incomprehensible.“
68 Staudinger/Honsell, Eckpfeiler des Zivilrechts (2014), Teil B. – Einleitung zum BGB
Rn. 40 mwN. formuliert die Normsetzungsqualität auf EU-Ebene wie folgt: „Der EG-Gesetzgeber achtet ... nicht auf Präzision, was zu einer allmählichen Kontamination der Privatrechtsdogmatik führt. Das zeigen schlecht formulierte, oft seitenlange Vorschriften,
ungenaue Begriffe, unsinnige Häufungen von synonymen Adjektiven usw.“
69 Anschauliche Beispiele auch bei Staudinger/Honsell, Eckpfeiler des Zivilrechts (2014),
Teil B. – Einleitung zum BGB Rn. 40. ff.
70 In diesem Sinne zur Schuldrechtsreform 2002 Canaris JZ 2001, 495 (522 f.).
71 Vergl. den Bericht von Canaris JZ 2001, 495 (509).
72 Das konstatiert Zimmermann JZ 2001, 171 (180).
73 Abschlussbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts (1992), hinsichtlich des Rücktrittsrechts bearbeitet von D. König.
74 Der 60. Dt. Juristentag 1994 befasste sich mit der Gesamtmaterie des Kommissionsentwurfs; vergl. übersichtshalber zu den seinerzeitigen Befassungen Zimmermann JZ 2001,
171 (177 mwN).
75 Dass die Erörterung nicht vertieft wurde, stellen Zimmermann JZ 2001, 171 (177) und Zöllner JZ 2001, 498 (Diskussionsbeitrag) heraus.
76 Vergl. dazu Kohler WM 1993, 45 ff.
77 Die Ausführungen z. B. von Kaiser JZ 2001, 1057 ff. zum Rücktrittsrecht wurden, soweit
ersichtlich, nicht mehr berücksichtigt.
78 So hat Kaiser JZ 2001, 1057 (1062) schon darauf hingewiesen, dass ein Wertersatz im
Veräußerungsfall nur bei Unmöglichkeit der Wiederbeschaffung am Platze ist; da der
Wortlaut des § 346 Abs. 2 S. 1 BGB nicht mehr geändert wurde, hat es später einer
höchstrichterlichen Klärung der Frage, nämlich in BGHZ 175, 286 = NJW 2008, 2028,
bedurft.
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5. Der „Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung“
Am Ende einer Suche nach Gründen für Stilbrüche, die sich
manchmal auch als Inhaltsfehler erweisen, wird man mit Savigny die Frage nach dem „Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung“ stellen. Die Frage hat heute zwei Adressaten – die
EU und den Mitgliedsstaat.
Hinsichtlich der EU sei hier nichts zur Qualität des dortigen Verfahrens der Entwicklung von Richtlinien gesagt, die
in der gesamten Prozesskette zu untersuchen wäre, also von
der Entschließung zur Normsetzung über die politischen
und fachlichen Akteure auf Arbeitsebene und die Arbeitsschritte sowie Arbeitsabläufe bis hin zur Konsensbildung.
Selbst wenn unterstellt wird, dass die Prozesse als solche optimal sind, bleiben zumindest die innereuropäischen Differenzen in der Sache. Die Rechtstraditionen in Europa, damit
auch die Rechtssprachen, sind doch recht verschieden,66 desgleichen das Niveau der rechtsdogmatischen Stoffdurchdringung67 und der Organisation von Rechtstexten. Dies resultiert
mit einiger Notwendigkeit in gesamteuropäischen Normsetzungen, die überladen, umständlich, unklar und unsystematisch oder überhaupt überflüssig wirken.68 Ob und inwieweit
die sich daraus ergebenden Beschwernisse und Fehlerquellen
in absehbarer Zeit zu beheben sind, ist eine nicht zuverlässig
zu beantwortende Frage; dass dies gelingt, dürfte eher zu verneinen sein. Alles in allem ist allerdings zu konstatieren,
dass ein wenig glückliches Zusammenspiel von politisch
wohlmeinenden, aber deshalb nicht auch wohlgetanen Absichten, von qualitativ zu hinterfragenden Prozessen und von
rechtsorganisatorisch beziehungsweise rechtsdogmatisch unterschiedlich scharfen Blicken zu so wenig überzeugenden
Produkten wie § 105 a BGB oder § 241 a BGB führt, aber
auch zu manch hypertrophen Detailregelungen im Verbraucherschutzbereich, die ihr europarechtlich erzwungenes Dasein zwischen sachlicher Entbehrlichkeit, inhaltlicher Banalität, rechtssystematischer Verwirrung und befremdlichen
Ergebnissen fristen.69
Auf Ebene der inländischen Gesetzgebung können
grundsätzlich dieselben Fehlerquellen wie im EU-Bereich bestehen. Zwar ist hier die Gefahr rechtsdogmatischer Brüche
objektiv geringer, scheint aber doch zuzunehmen. Dies liegt
wahrscheinlich weniger an nachweislichem Verlust an Sachkompetenz, sondern wohl eher an Verfahrensweisen. Sieht
man von dem schon dargestellten überzogenen Selbstzwang
zu textlicher Compliance der nationalen Gesetzgebung bei
Umsetzung von EU-Richtlinien ab, könnte nämlich der Umstand eine wesentliche Rolle spielen, dass Gesetzgebung
nicht selten den Charakter quasi handstreichartiger Aktion
annimmt. Der politische Prozess erzwingt dies möglicherweise. Denn ohne handstreichartige Aktion droht Gesetzgebung
erfolglos zerrieben zu werden, weil Diskussionen zwar endlos geführt zu werden pflegen, sie aber nicht in einen überzeugenden Erörterungsprozess – Erörterung, im Unterschied
zu Diskussion, verstanden als wirklich substantiell abwägende, in diesem Sinne ‚verortende‘ Annäherung an eine Entscheidung – überführt werden.70 Diese Erklärung erspart
aber nicht die Kritik an der so erreichten unvollkommenen
Qualität der Ergebnisse.
Als Beispiel kann ein Aspekt aus der Schuldrechtsreform
2002 dienen, und zwar die Reform des Rücktrittsrechts. Dieses Thema gehörte zunächst überhaupt nicht zum mandatierten Programm der Schuldrechtsreform und wurde daher nur kurzfristig aufgerufen und bearbeitet,71 weil der
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1. Übersetzungsoptimierung, Richtlinienverbesserung und
Subsidiaritätsgrundsatz
Soweit es um Störungsquellen aus dem Bereich der EU geht,
ist es zunächst naheliegend und am einfachsten, für bessere
Übersetzungen zu sorgen. ‚Undue delay‘ ist nicht dasselbe
wie ‚unverzüglich‘, und ‚not prohibitively expensive‘ ist etwas
anderes als ‚nicht übermäßig teuer‘. Insoweit ist Qualitätssicherung beim Sprachdienst wünschenswert.
Anspruchsvoller ist es hingegen, schon bei der Entwicklung von Richtlinien stärker auf Knappheit durch bessere systematische Stoffaufbereitung zu achten. So hätte wohl die
Gelegenheit bestanden, über den Grad an Differenzierung
und damit auch Komplikation nachzudenken, die man sich
nun mit der Regelung des Rücktritts bei der Verbraucherschutzgesetzgebung leistet.
Noch weiter geht der Vorschlag, dass sich die EU überhaupt bei der Entwicklung von Richtlinien stärker zurückhält
oder weniger auf Vollharmonisierung setzt. Das würde das
Subsidiaritätsprinzip stärken, und es erlaubte einen Wettbewerb der einzelstaatlichen Rechtsordnungen, statt diesen
durch Einheitslösungen gerade zu verhindern.79 Zumindest
würde aber die Gefahr verkleinert, dass die Transformation
von Richtlinien in nationales Recht verunglückt.
2. Optimierung der Abläufe und Inhalte nationaler
Gesetzgebung
Auf nationaler Ebene könnte ein Mehr an Zeit, Nachdenklichkeit und Mut helfen, Fehler oder Ungeschicklichkeiten
bei der Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht
zu vermeiden, indem weniger auf formale Compliance und
mehr auf Begriffs- und Systemstimmigkeit im eigenen Recht
geachtet wird. Die daraus zu folgernde Maxime ist also, sich
Muße zum inhaltlichen Nachdenken und Mut zur formalen
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Devianz – dann selbstverständlich unter Wahrung materieller
Compliance – zu nehmen.
Auf die allgemeine innerdeutsche Praxis der Gesetzgebung zielt der Hinweis, dass der Zug zum Aktionistischen
nachteilige Konsequenzen hat. Das nicht selten gewordene
Erfordernis einer ‚Nachbesserung‘ von Gesetzen indiziert
dies. Das Aktionistische, das sowohl das Tempo als auch die
Engführung von Thematiken und Problemsichten betrifft, ist
wahrscheinlich ein kaum überwindbares Merkmal von Entscheidungsabläufen in parlamentarischen Demokratien. Die
Schuldrechtsreform 2002 ist durchaus ein Beispiel dafür.
Zunächst zum Aktionistischen: Zwar hat es einschlägige
Kommissionsarbeiten in den 1980er Jahren gegeben, die zu –
übrigens nicht sämtlich gelungenen80 – Reformvorschlägen
führten. Am Ende versandete dieser Prozess aber bald und
stieß auf eher bloß beiläufiges Interesse. Ein Jahrzehnt später
wurden dann diese Arbeiten, für viele überraschend, wieder
hervorgeholt, dann aber in einem Tempo zum Gesetz gemacht, das noch ein paar Tagungen, Aufsätze und Anhörungen zuließ, aber schwerlich noch eine eingehende Sichtung
und Konsolidierung in Ruhe und Abgeklärtheit. Das zeigt
sich beispielsweise an der Reform des Rücktrittsrechts.
Inhaltlich gilt das auch hinsichtlich der Engführung von
Thematiken und Problemsichten. Auch dafür ist die Reform
des Rücktrittsrechts ein Beispiel. Erst wird das Thema gar
nicht in den Arbeitsauftrag hineingenommen. Alsdann wird
die Lösung der Aufgabe im Wesentlichen in der Rezeption alter, überarbeitungswürdiger Reformvorschläge gesucht. Dabei wird der gesamtsystemische Zusammenhang mit dem
Bereicherungsrecht sowie der Vindikationsfolgeregelung
nicht ausreichend gewürdigt. Dass dies unterblieb, wird zum
Gutteil am angeschlagenen Tempo und der Arbeitsorganisation zurückzuführen sein; aber ein Grund dürfte auch in der
Neigung zu einem bloß sektoralen Betrachten konkret aufgeworfener Einzelaspekte der Rechtsordnung liegen.
Dazu kommt die Neigung, Normen verstärkt kasuistischbeispielhaft zu formulieren. Das mag popularisierend gemeint sein und auch so wirken. Im Beispiel verliert sich aber
das Prinzip, zumindest versteckt es sich darin; und wenn es
unkenntlich wird oder unvollständig exemplifiziert wird,
macht die Darstellungsweise, wie im Fall des § 346 Abs. 2
S. 1 BGB, bei der Rechtsanwendung Schwierigkeiten. Für
den Idealfall zu folgern ist daher, sich auf die kodifikatorische
Errungenschaft zurückzubesinnen, die Leitidee beziehungsweise die daraus folgende Regelungsmaxime als solche hinter den Beispielen und Fällen herauszuarbeiten und nur diese, dann aber so klar und operationabel wie möglich, in das
Gesetz zu schreiben. Dann wäre etwa die Neufassung des
§ 346 BGB anders ausgefallen, aber vielleicht auch das Verbraucherschutzrecht.
Noch grundsätzlicher ist schließlich die Folgerung, vom
Gesetzgeber zu fordern, sich primär über seine Leitideen
und über die Konfliktlagen zwischen mehreren, für sich jeweils berechtigten Leitideen klar zu werden.

79 Vermutlich würde dies, politisch betrachtet, auch die Akzeptanz der EU in den Mitgliedsstaaten stärken.
80 Das dürfte beispielsweise für die Reformvorschläge zum Bereicherungsrecht gelten.
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In wie weit die oben beispielhaft genannten Fehler die
verallgemeinernde Aussage zulassen, sie seien nur die Symptome einer allgemeinen Krise der Gesetzgebungskunst, ist
im engen Rahmen der hiesigen Untersuchung nicht zuverlässig festzustellen. Dazu wäre die deutliche Verbreiterung
der empirischen Grundlage nötig.
Andererseits ist allerdings doch wohl die Wahl des Themas „Stil moderner Gesetzgebung“ als eines Themas für einen Deutschen Anwaltstag ein Indikator für ein offenbar allgemein empfundenes „Unbehagen“ an diesem Stil, oder
wegen dieses Stils. Das „stilistische Problem“ wird daher von
Vielen offenkundig als ein nicht nur punktuelles, sondern
eben als ein generelles gesehen. Das mag intuitiv sein, aber
es ist schon als subjektiver Eindruck signifikant, weil es doch
offenbar – wenngleich zunächst eher diffuse – Erfahrungen
widerspiegelt; und wenn es für solche Erfahrungen, wie dargestellt, einige signifikante Belege aus der Gesetzgebung
gibt, ist das doch trotz ihrer beschränkten Zahl zumindest
eine elementare Stütze des anfänglichen Eindrucks, dass stilistische Defizite durchaus ein wirkliches allgemeineres Problem moderner Gesetzgebung indizieren. Mit der gebotenen
Vorsicht ist daher von einer generell wirksamen Tendenz zu
Fehlern in der textlichen Organisation von Normen auszugehen. Deshalb ist angezeigt, über Konsequenzen nachzudenken, die über bloße Appelle zu mehr Sorgfalt im Einzelfall hinausgehen.
Die folgenden Punkte mögen einige Folgerungen angeben:
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3. Die praktischen Folgen von Gesetzgebungsdefiziten
Zum Schluss stellt sich die Frage, welche Konsequenzen
Missstände der genannten Art für die Praxis außerhalb der
Gesetzgebung haben. Praxis meint dabei drei Bereiche:
Rechtsanwendung, Rechtslehre und Bürger.
Der Rechtsanwender wird sich gelegentlich fragen, ob er
dem zu § 241 a BGB erteilten Rat von Flume folgen soll, eine
Norm als ‚pro non scripto‘ zu behandeln.84 Der Reiz, just dies
zu tun, ist manchmal groß; aber der Respekt vor dem demoStil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland, Kohler

kratischen Verfassungsstaat85 verbietet das sicherlich, sofern
nicht gar die Grenze zur Verfassungswidrigkeit überschritten
ist. So bleibt grundsätzlich86 nichts anderes als die manchmal
quälende Befassung mit dem Text zu dem Zweck, Verständnis zu gewinnen und daraus interpretatorisch das Bestmögliche zu machen.87 Die mit Missgeschicken in Begriff, Stil und
Normordnung verbundene Abwertung der philologischen,
aber auch der rechtssystematischen Auslegungsansätze führt
mit einiger Notwendigkeit zur Stärkung der normgenetischen und der teleologischen Auslegung. Dies allerdings
weist die damit typischerweise verbundenen Risiken auf.
Rechtsauslegung wird in dem Maße, in dem sie sich vom
Text löst, für oft diffus bleibende Erwägungen aus dem so genannten politischen Raum anfällig.88 Die etwaige blumige
Präambel, die wortreich vorangestellten Erwägungen zum
Beispiel zu EU-Richtlinien werden leicht zu kaum steuerbaren, für Interpretationsbeliebigkeit anfällige Grundlagen
der Auslegung.89
In der Rechtslehre stellt sich die Frage, ob die lex scripta
noch als Grundlage der Lehre dienen kann. Als das Bürgerliche Gesetzbuch noch als der „Kleine Windscheid“ gelten
konnte, konnte dies der Fall sein, weil es an der Pandektistik
geschulte Schärfe des Begriffs und des Systems aufwies. Vielleicht ändert sich dies gerade. Die Rechtslehre kommt dann
mit einiger Notwendigkeit zum Zustand im 19. Jahrhunderts
zurück, als ‚das Recht‘ nicht an einer spezifischen Kodifikation zu erlernen war, sondern anhand von Destillaten aus dem
Corpus Iuris. Wie seinerzeit, könnte eine Emanzipation der
Rechtsschule von der positivrechtlichen Kodifikation angezeigt sein. Das könnte sogar zu begrüßen sein, wenn doch
die Befassung mit den Essentialia einer transnationalen europäischen Rechtsgemeinschaft90 ohnehin auf dem Programm
steht.

81 Zur Problematik der Berücksichtigung des Gesichtspunkts ‚neu für alt‘ im Gewährleistungsfall näher Kaiser, ZfPW 2015, 129 (157 ff.).
82 § 346 Abs. 3 S. 2 BGB bringt für das allgemeine Rücktrittsrecht immerhin zum Ausdruck, dass das Bereicherungsverbot im Rückabwicklungsfall stets gilt. Würde auf Systemstimmigkeit Wert gelegt bzw. ließe das Europarecht diese zu, könnte sich der Gesetzgeber dieser Maxime im Verbraucherschutzrecht nicht ohne Weiteres entziehen.
83 Härter formuliert, aus Gesichtspunkten des Wählerkaufs auf Kosten Dritter und unter
Preisgabe von Gerechtigkeitserwägungen um des Mehrheitsprinzips willen.
84 Flume ZIP 2000, 1427 (1429).
85 Die hier beschriebenen normativen Defizite im Bereich der Normgenese und hinsichtlich
der inhaltlichen Orientierung an Sachrichtigkeit und struktureller Konsistenz mögen als
der allenfalls reduzierbare, aber nicht gänzlich vermeidbare Preis des politischen Systems anzusehen sein, den man um der anderweitigen Vorteile der Demokratie willen zu
tragen bereit ist bzw. sein muss.
86 Als Ausweg bleibt nur, die Norm als verfassungswidrig anzusehen und sie in dem dafür
vorgesehenen Verfahren aus dem Kreis der Rechtsquellen zu entfernen.
87 Pierre Legrand, How to compare now, Legal Studies – The Journal of the Society of Public
Teachers of Law, Vol. 16 (1996), 232 ff (239) bezeichnet diese Herangehensweise als ‘nomologisch' im Unterschied zur ‘idiographischen' Herangehensweise des Common Law,
wobei Christian Atias, ‘La défense à exécution provisoire de l'asreinte liquidée,
D.1995.Chron.272 (272) wie folgt (in englischer Übersetzung) zitiert wird: ‚The French legal tradition nourishes itself on the study of texts. The hope is to discover through textual
analysis, through the interaction amongst texts, through a conversation amongst complementary, divergent, or apparently contradictory provisions, the least unsatisfactory,
the least unjust solution.‘ In dieser Hinsicht dürfte die deutsche Rechtstradition der französischen traditionell gleichen.
88 Das lehrt die von Rüthers des Öfteren nachdrücklich vermittelte Einsicht, dass teleologische Auslegung das Risiko der ‚unbegrenzten Auslegung‘ in besonderem Maße mit
sich bringt.
89 Ob das etwa für die Annahme des Primats eines Verbraucherschutzstandards gilt, der
sogar so hoch ist, dass dagegen das Bereicherungsverbot zurücktritt, und ob das
maßgeblich die Folge teleologisch-politischer Auslegung ist, wäre zu untersuchen, ist
aber zunächst als Hypothese wohl indiziert.
90 Ob es diese tatsächlich gibt, oder zumindest, welchen konkreten Inhalt sie hat, mag allerdings mit einigem Recht zu fragen sein; dem ist hier nicht nachzugehen.
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So darf man nicht nur fragen, sondern muss es geradezu,
wie sich das Bereicherungsverbot zu der politischen Maxime
verhält, den Verbraucher möglichst nicht von der Geltendmachung seiner Rücktrittsrechte abzuhalten, indem man ihn
von der Haftung für gezogene Nutzungen freistellt. Dass
Nutzungsersatz im Fall der mangelbedingten Ersatzlieferung
nach § 474 Abs. 2 S. 1 BGB zu Gunsten des Verbrauchers
ausgeschlossen wird, wenn er vom Unternehmer kauft, nicht
aber beim Kauf des Verbrauchers von einem anderen Verbraucher oder beim Kauf zwischen Unternehmern, zeigt
schon, dass die Lösung des Gesetzes nicht wirklich trägt.
Denn der Gedanke, die Nutzungen aus der mangelhaften Sache stünden dem Verbraucher nach § 446 BGB kaufrechtlich
ohnehin zu, und außerdem fordere die Rücksicht auf die
Austauschgerechtigkeit den Verzicht auf die Auskehr der
Käufernutzungen, da der Verkäufer die Nutzungen aus dem
Kaufpreis behalte, gilt in allen Fällen des Kaufs, taugt also
nicht als Basis einer Sonderregel im Verbrauchsgüterkauf.
Schließlich ist auch die Regelung, den Verbraucher gerade
beim Verbrauchsgüterkauf selbst dann noch zu privilegieren,
wenn im Fall der Ersatzlieferung aus dem ‚Neu für Alt‘ eine
messbare Bereicherung wird – sei es wegen tatsächlich beziehungsweise technisch verlängerter Nutzungsmöglichkeit
oder des merkantilen Mehrwerts eines späteren Baujahrs –,
durchaus keine ausgemachte Sache,81 die nur mit der Maxime eines ins Extrem getriebenen, isolierten und damit das
Bereicherungsverbot82 übergehenden Verbraucherschutzinteresses zu legitimieren ist. Dass sich der Gesetzgeber darüber
Rechenschaft ablegt und seine Entscheidung wirklich stimmig, das heißt nicht nur mit einseitig interesseorientierten83
Slogans begründet, ist jedenfalls eine wünschenswerte Folgerung, die eine notwendige Bedingung für eine richtige Formulierung von Recht ist.
Gleiches gilt übrigens für die restriktive Regelung der
Wertersatzhaftung in § 357 Abs. 7 BGB beim sogenannten
Haustür- und Fernabsatzgeschäft. Ob es wirklich trägt, dem
Verbraucher beim Fernabsatz die kosten- und risikolose Gelegenheit zur wertmindernden Ingebrauchnahme des Kaufgegenstands auch dann zu geben, wenn er eine solche Gelegenheit im Präsenzhandel selbst für den Fall nicht hat, dass
es etwa auch dort keine nutzbaren Anschauungsstücke gibt –
man denke an den Kauf von Montagemöbeln aus einem Lager
oder aus dem bei einem Händler eingesehenen Katalog –, ist
rechtspolitisch ernsthaft zu hinterfragen. Dies jedoch scheint
nicht mit überzeugender Substantiierung zu geschehen, zu
der im Zuge einer Gesamtbetrachtung von Schutzbedürftigkeit und -würdigkeit mehr gehört als ein Hinweis auf das Verführt-Sein im Fernabsatzhandel. Vielmehr wird, so scheint
es, die Leitidee des Verbraucherschutzes als isolierte, absolute
Maxime in eine Normfassung hineininterpretiert, der damit
nachträglich Sinn gegeben wird, um sie so, quasi ex post, gegen berechtigte Zweifel an ihrer Sachgerechtigkeit zu immunisieren.

Anwaltspraxis

D. Wesentliche Ergebnisse
I. Erscheinungsformen
Der Stil neuerer Zivilgesetzgebung zeigt Mängel, die teilweise auch Mängel in der Regelung selbst zur Folge haben, sofern nicht die Mängel im Inhalt die Ursache für die Mängel
im Stil sind. Stilfehler als Phänomene zeigen sich in den folgenden Hinsichten:
9
Unklare oder verfälschende Terminologie;
9
Unnötiges, mitunter dadurch auch irreführendes Aufbauschen von Wortfügungen, einzelnen Normen und Regelungskomplexen;
9
Unmotivierte Sprünge im Darstellungsmodus;
9
Verfehltes Weglassen von essentiellen Tatbestandsmerkmalen;
9
Neigung zu Kasuistik statt Herausstellen des tragenden
Rechtsprinzips;
9
Unhandliche und überflüssige Komplexität im systematischen Arrangement der Normen.
II. Ursachen
Derartige Stilmängel, die teils auch Inhaltsmängel sind – sei
es, dass diese sogar das Primäre sind, oder sei es, dass diese
nur die Folge sind –, haben unterschiedliche Ursachen:
9
Übersetzungsfehler, mehr oder minder unabsichtlich;
9
Defizite in der Textredaktion;
9
Unsicherheit hinsichtlich der Normbeschaffenheitserwartung unterschiedlicher Normadressaten;
9
Inhaltliche Mängel hinsichtlich rechtsbegrifflicher und
rechtssystematischer Schärfe;
9
Prozessbedingungen der Gesetzgebung in der parlamentarischen, pluralen Demokratie.
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III. Abhilfen
Abhilfen bieten sich nach der Einsicht in diese Ursachen in
folgenden Hinsichten an:
9
Unionsrechtlich, Zurücknahme des Ehrgeizes zu übergreifender Normierung oder zumindest sprachlich-systematischen Verbesserung der Normsetzung;
9
Nationalstaatlich bei unionsrechtlichen Vorgaben, bessere
Übersetzung und verstärktes Nachdenken über ein Weniger
an formaler Compliance und ein Mehr an formaler Integration in das deutsche Rechtssystem;
9
Mehr Sorgfalt im Gesetzgebungsprozess statt Aktionismus;
9
Herausstellen des Prinzipiellen und des Systematischen
statt Verbreiterung im Kasuistischen und Lebenssachverhalts-Topischen;
9
Balance zwischen Gerechtigkeitskalkülen und Populismus justieren.
IV. Ausblick
Im Ausblick bleiben Fragen nach der Aussicht auf Besserung. Die Chancen dürften in Anbetracht der politischen
Realitäten gering sein. Die politischen Folgen der Nichtabhilfe könnten erheblich sein. Zumindest im Fachpublikum
droht eine Minderung des Ansehens der politischen Prozesse. Im Rechtsdenken, auch im Rechtsunterricht, wird die
Emanzipation vom positiven Recht gefördert. Das mag man
begrüßen, kann es aber auch befürchten, weil mit dem Verunklaren dessen, was das Recht ist, der Willkür der ‚unbegrenzten Auslegung‘ Vorschub und damit dem Risiko der
Willkürlichkeit unter dem Mantel des Rechts das Tor geöffnet wird.

Prof. Dr. Jürgen Kohler, Greifswald
Der Autor ist in Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches
Recht und Zivilprozessrecht an der Universtiät Greifswald.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Stil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland, Kohler
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Schließlich, aber der Bedeutung nach nicht zuletzt, ist
nach den Folgen von Stilmängeln, die zugleich System- und
Inhaltsmängel sind, für den rechtsuchenden Bürger zu
fragen. Wenn er sich beispielsweise die Regelungen des Verbraucherschutzrechts ansieht, könnte er nicht nur angesichts der Kompliziertheit, überhaupt den Anwendungsbereich des Verbraucherschutzrechts anhand des § 312 BGB
zu bestimmen, sondern auch der tatbestandlichen Wirrnis
der Rücktrittsregeln in den §§ 355 ff. BGB nachdenklich
werden. Er wird sich nicht nur fragen, ob ihm im rechtsstaatlichen Sinne geholfen wird, sein Recht tunlichst durch
bloße Lektüre zu verstehen. Er wird sich auch fragen, ob die
EU nicht doch eine Institution ist, die zwar das Gute beabsichtigt – wenn man beispielsweise den so weit getriebenen
Verbraucherschutz überhaupt für etwas Gerechtes und nicht
nur als populistische Interessenpolitik versteht –, aber im
Ergebnis eine Senkung des Niveaus von normativer Klarheit
erreicht. Auch wird er fragen, ob die nationalstaatliche Gesetzgebung, sei sie Umsetzung von europäischen Richtlinien oder aus sich heraus getragen, institutionell und prozedural so organisiert ist, dass sie qualitativ überzeugende
Produkte zeitigt. Sofern diese Fragen gestellt werden, ist der
Weg von Stilfragen zu der vielbeschworenen ‚Europa- und
Politikverdrossenheit‘ gebahnt.

Anwaltspraxis
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Gerechtigkeit gibt es nicht umsonst – starke Justiz
braucht starke Anwaltschaft*
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, Präsident des Deutschen
Anwaltvereins

Der Wind hat sich langsam in den vergangenen Jahren gedreht: War das gut austarierte System der deutschen Rechtspflege lange geschätzter Garant für das Funktionieren eines
in der Welt vorbildlichen Rechtsstaats, haben sich immer
stärker fiskalische Fragen in den Vordergrund geschoben:
Was darf die Justiz kosten? Oder genauer: Was kann sie einsparen? Diese Fragen sind auch für die Anwaltschaft – als unverzichtbarer Teil der Rechtspflege – und ihre Mandanten
entscheidend. Für den Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins geht es vor allem darum, die Stärken der Justiz zu bewahren, ihren Rückbau zu verhindern und sie sinnvoll zu
modernisieren.

I. Gerechtigkeit und Rechtspflege
Welchen Wert hat die Gerechtigkeit? „Kein Staat kann ohne
Recht, kein Recht ohne Staat bestehen“, befand der Philosoph und Theologe Thomas von Aquin bereits im 13. Jahrhundert nach Christus. Gerechtigkeit ist ein fundamentaler
Wert unserer Gesellschaft. Unsere Verfassung und unser
Recht basieren auf dem Ideal der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit schafft und erhält sozialen Frieden.
An vielen Stellen dieser Welt ist derzeit zu beobachten,
welche gravierenden Auswirkungen es haben kann, wenn
Menschen das Vertrauen in die staatlichen Strukturen, in
eine gerechte Behandlung und Teilhabe in der Gesellschaft –
kurz: wenn Menschen den Glauben an die Gerechtigkeit –
verlieren. Der Zerfall ganzer Staaten im arabischen Raum als
Folge einer anfänglich bürgerlichen Bewegung führt uns dieser Tage die Bedeutung von Recht und Gerechtigkeit für eine
Gesellschaft vor Augen. Ohne Gerechtigkeit kann ein Staat
nicht bestehen.
Aber der Weg zur Gerechtigkeit ist beschwerlich. Während naturwissenschaftliche Wahrheit selbsterklärend ist,
muss das Wahre und Richtige, das wir mit Gerechtigkeit verbinden, in sozialen Verfahren ermittelt werden. Die Ermittlung setzt voraus, dass eine Gesellschaft sich über den Weg
dorthin im Klaren ist, dass Verfahren bestehen, innerhalb derer die Parteien kommunizieren. Grundlegend ist aber immer, dass die Anerkennung von Entscheidungen die dieses
Verfahren durchlaufen haben, Teil des gemeinsamen Konsenses ist – und sogar als Selbstverständlichkeit anerkannt
werden.
Niklas Luhmann hat dafür den Begriff „Legitimation
durch Verfahren“ geprägt. Wie stark oder wie schwach aber
die Legitimationswirkung eines solchen Verfahrens ist, entBillig und gerecht? Was eine starke Rechtspflege leisten muss, Schellenberg

„Anwältinnen und Anwälte
sind weit mehr als nur
Dienstleister. Sie leisten
einen entscheidenden Beitrag
zur Rechtspflege.“
wo eine rechtliche Auseinandersetzung unumgänglich ist,
tragen Anwälte entscheidend dazu bei, den Streit in konstruktive Bahnen zu lenken. Ob im Rahmen einer Mediation,
der Schiedsgerichtsbarkeit oder vor den staatlichen Gerichten. Ein gut ausgetragener Streit nach klaren Regeln kann
letztlich eben auch zur Befriedung führen.
Anwältinnen und Anwälte sind damit weit mehr als nur
Dienstleister. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur
Rechtspflege. Aber über die Rolle des Anwalts im Einzelfall
hinaus sehe ich auch eine generelle Verantwortung der Anwaltschaft für den Rechtsstaat. Besondere Rechtskenntnisse
bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von staatlichen Strukturen
machen Anwälte zu einer Art „Feinmessgerät“ für den
Rechtsstaat. Daraus resultiert an vielen Stellen ein besonderes Engagement der Anwaltschaft für Recht und Gerechtigkeit.
In vielen Ländern begeben sich Anwältinnen und Anwälte zum Teil in erhebliche Gefahren. In der Türkei etwa werden gegen viele Anwältinnen und Anwälte fragwürdige Strafverfahren geführt. Trotz staatlichen Verbots engagieren sich
dort Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gegen die unrechtmäßige Einmischung der Regierung in die Rechtspflege. In China erfolgten im Anschluss an den 15. Deutsch-Chinesischen Rechtsstaatsdialog zahlreiche Verhaftungen von
Rechtsanwälten und Menschenrechtsaktivisten.

*

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag auf einer Diskussionsveranstaltung des Deutschen
Richterbundes und der Friedrich-Ebert-Stiftung am 28. September 2015 in Berlin, die unter dem Motto stand: „Gerechtigkeit braucht eine starke Justiz“ (siehe dazu den Bericht
im November-Heft des Anwaltsblatts, AnwBl 2015, M 314).
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Billig und gerecht? Was
eine starke Rechtspflege
leisten muss

scheidet sich allein am Grad der Zustimmung der Gesellschaft. Auch die Justiz ist auf Akzeptanz angewiesen. Auch
sie zieht ihre Legitimation aus dem rechtsstaatlichen Verfahren des Erkenntnisprozesses. Gerade deshalb brauchen wir
eine starke Justiz mit funktionierenden Gerichtsverfahren,
mit unabhängigen Richtern, mit handlungsfähigen Strafverfolgungsbehörden. Und nicht zuletzt brauchen wir auch eine
leistungsfähige Anwaltschaft – als Organ der Rechtspflege.
Ein Begriff der dem einen oder anderen womöglich etwas antiquiert erscheint. Doch dahinter verbirgt sich weit mehr als
nur der überkommene Standesdünkel. Der Begriff steht für
die verfassungsrechtlich abgesicherte Stellung unseres Berufes als unverzichtbare Grundbedingung für ein rechtsstaatliches System. Wer sagt, Gerechtigkeit braucht eine starke Justiz, der muss auch sagen, Gerechtigkeit braucht eine starke
Anwaltschaft, denn nur eine starke Anwaltschaft ermöglicht
jedermann gleichen Zugang zum Recht. Die Anwaltschaft ist
untrennbar Teil des Systems der Rechtsgewährung.
Die Aufgabe des Anwalts in der Rechtspflege beschränkt
sich nicht nur auf die Fälle, in denen ein Streit tatsächlich zu
Gericht gelangt. Anwälte werden vielerorts tätig, um zu verhindern, dass Streitigkeiten überhaupt erst entstehen. Dort,

Anwaltspraxis

II. Gerechtigkeit und Geld

stattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften sichtbar.
Während sich die Zahl der zugelassenen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte seit 1989 fast verdreifacht und der Umsatz von steuerpflichtigen Rechtsanwaltskanzleien allein zwischen 1997 und 2011 um 60 Prozent gewachsen ist, blieb die
Zahl der beschäftigten Richter und Staatsanwälte in dieser
Zeit nahezu unverändert.
Welche Auswirkungen hat das auf die Funktionsfähigkeit
der Justiz? Der Vorsitzende des 2. Strafsenats am Bundesgerichtshof Thomas Fischer schrieb kürzlich in einer Veröffentlichung von der „Funktionstüchtigkeit der Strafjustiz –
in ihrer erbärmlichsten, kleinkariertesten, feigsten Gestalt:
Der Erledigungsstatistik und der Beförderungs-Pyramide“.
Hintergrund seiner Philippika ist der Umstand, dass offenbar 90 Prozent aller Revisionen von den Strafsenaten des
BGH durch einstimmigen Beschluss nach Aktenlage entschieden werden. Wobei die Mehrzahl der beteiligten Richter
die Akten noch nicht einmal gelesen haben. Dies, obwohl
nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts jeder Richter
dieselbe umfassende Kenntnis des gesamten Verfahrensstoffs haben muss. Mit Blick auf die Legitimation und die

Gerechtigkeit ist aber vor allem auch eine Aufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge. Aus dem Gewaltmonopol des Staates
resultiert seine originäre Verantwortung für Rechtsfrieden
und Rechtssicherheit. „Die Justiz ist umso besser, je weniger
über sie geredet wird und je unauffälliger sie der Gesellschaft
dient“. Man mag schon mit guten Gründen bezweifeln, ob
dieser Leitsatz jahrzehntelanger Justizpolitik je richtig war,
nach Jahren – zum Teil dramatischer Einsparung – findet
dieser stille Konsens zwischen Justiz und Justizpolitik nun
immer offensichtlicher ein Ende, denn wenn es ums Geld
geht, hört auch in der Politik jede Freundschaft auf.
Es ist unbestritten, dass seit Jahren die Landeshaushalte
und mit ihnen die Landesjustizhaushalte der Länder unter
großem Druck stehen, und genauso unbestritten ist, dass zu
einer leistungsfähigen Justiz eine gute Personalausstattung,
intensive Fortbildung und eine angemessene Besoldung der
Richterinnen und Richter und der Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte gehören. Das kostet Geld. Und wenn – was leider seit Jahrzehnten offensichtlich ist – die Landesjustizminister diese Mittel nicht aufbringen können, weil sie oft
genug von ihren eigenen Ministerpräsidenten im Stich gelassen werden, dann muss darüber tatsächlich laut und vernehmlich in aller Öffentlichkeit – so wie heute hier – gesprochen werden.
Wir haben im Bereich der Bildung erlebt, zu welchen
schweren Schäden eine gesellschaftliche und fiskalische Geringschätzung geführt hat. Heute beklagen wir die fehlende
Motivation und Leistungsbereitschaft weiter Teile der Lehrerschaft. Es wäre für unser Gemeinwesen fatal, wenn wir in
weiten Teilen der Richterschaft vor dem gleichen Problem
stehen würden. Den Beginn dieser Entwicklung können wir
allerdings bereits in unserer ganz alltäglichen Arbeit als Anwälte vor Gericht erleben.
Viele gesellschaftliche Problemstellungen haben ihren
Weg in eine größere öffentliche Wahrnehmung dadurch gefunden, dass die Bundesregierung zu einem Gipfeltreffen geladen hat. Wir kennen den Demografie-Gipfel, den Nationalen IT-Gipfel, den Bildungs-Gipfel, den Klima-Gipfel – aber
bis heute kennen wir noch nicht einen Justiz-Gipfel.
Gemessen an dem hohen Wert der Gerechtigkeit für unsere Gesellschaft muss die Justiz mit knapp kalkulierten Mitteln auskommen. Pro Einwohner kostet uns die gesamte Justiz in Bund und Ländern gerade einmal 53 Euro. Im
Vergleich dazu kostet uns die militärische Verteidigung fast
achtmal so. Das wird natürlich auch bei der personellen Aus-

Glaubwürdigkeit eines Gerichts ist dies mehr als nur abträglich. Zum Vertrauen des Bürgers in Rechtsstaat und Gerechtigkeit trägt dies nicht bei. Geschuldet ist es dem Umstand,
dass das hohe Fallaufkommen anders kaum zu bewältigen
ist. Das Fazit Fischers hierzu fällt einfach aus: Zu viele Fälle,
zu wenig Richter.
Was Fischer in zugegebener Maßen provokanter und polarisierender Form für die Arbeit der Strafsenate des BGH
ausführt, gibt auch an anderer Stelle zu denken. Reichen die
vorhandenen Mittel der Justiz heute tatsächlich aus, um der
Verantwortung für Rechtsfrieden und Rechtssicherheit gerecht zu werden? Als das Reichsgericht im Jahre 1901 die
Formel vom Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden entwickelte, ging es bekanntlich darum, die guten Sitten
zu umschreiben. Heutzutage scheint billig und gerecht vor
allem eine Anforderung an die Justiz selbst zu sein. Dabei
werden allerdings Billigkeitserwägungen zur reinen Kostenfrage.
Vieles, was in der Bundesrepublik in jahrzehntelanger
Rechtstradition gewachsen ist, steht heute auf dem Prüfstand. Weder Justiz noch Anwaltschaft können sich den gesellschaftlichen Entwicklungen entziehen. Im Zeichen der
begrenzten Ressourcen verengt sich die politische Reformdiskussion zunehmend auf Aspekte der ökonomischen Effektivität und Effizienz. Dies mag richtig und angemessen sein,
wenn ein System durch eine klare Kosten-Nutzen-Analyse beschrieben werden kann. Genau an dieser Stelle wird aber
deutlich, dass weder die Aufgaben der Justiz noch die Leistungen der Anwaltschaft sich bruchfrei in ein solches Korsett
einzwängen lassen.
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„Wir kennen den
Demografie- Gipfel, den
Nationalen IT-Gipfel, den
Bildungs-Gipfel, den KlimaGipfel – aber bis heute
kennen wir noch nicht
einen Justiz-Gipfel.“
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Und gerade auch der DAV tritt für die Sicherung unseres
Rechtsstaates ein:
9
Wir sorgen für einen besseren Zugang zum Recht, indem
wir durch Rechtsberatungsstellen bei vielen örtlichen Anwaltvereinen anwaltlichen Rat für finanziell schwächere Bürger
anbieten.
9
Wir setzen uns ein für Menschenrechte. Zuletzt etwa mit
konstruktiven Vorschlägen zur Situation der Flüchtlinge in
der Bundesrepublik.
9
Wir stehen bereit als Ansprechpartner für Politik und
Bürger. Mit zahlreichen Fachgremien begleiten wir die Gesetzgebung kritisch.

Anwaltspraxis

III. Gerechtigkeit und Politik

1. Gerichtsschließungen
Das gilt natürlich gerade auch beim Thema der Gerichtsschließungen. Wenn etwa in Mecklenburg-Vorpommern 11
von 21 Amtsgerichten geschlossen werden, dann ist dies allein für sich genommen schon sehr bedenklich. Noch bedenklicher ist allerdings die politische Begründung hierfür.
Die lautet: Amtsgerichte mit weniger als zehn Richterstellen
seien – so die dortige Justizministerin – schlicht nicht effektiv. Bei dieser Personalstärke sei eine effektive Krankheitsund Urlaubsvertretung nicht möglich.
Man reibt sich tatsächlich verwundert die Augen. Wer die
Justiz kennt weiß, dass eine Krankheits- und Urlaubsvertretung in einem anderen Dezernat überhaupt nur in unabweisbaren Notfällen stattfindet und zwar völlig unabhängig von
der Personalstärke des jeweiligen Gerichtes. Und zwar allein
deshalb, weil das eigene Dezernat bereits heillos überlastet
ist. Aber unabhängig davon, ist die Argumentation, dass
Amtsgerichte mit weniger als zehn Richterstellen nicht effizient seien, brandgefährlich. Ein Blick in das statistische
Jahrbuch der Justiz zeigt, dass zwei Drittel der Amtsgerichte
in der gesamten Bundesrepublik weniger als zehn Richterstellen aufweisen. Wollen wir ernsthaft darüber nachdenken,
auch diese aus Effektivitätsgründen zu schließen? Wohl
kaum.
Wer, wie in Mecklenburg-Vorpommern, derart nachhaltig
in die gewachsene Gerichtsstruktur eingreift, muss wissen,
dass mit der Schließung eines Amtsgerichtes sich auch das
Recht aus der Fläche zurückzieht. Nicht nur die Richterinnen
und Richter, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die

„Mit der großflächigen
Schließung und Zusammenlegung von Gerichten macht
man die Justiz nicht zukunftsfest.“
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichtrichterlichen
Dienstes werden den Gerichten folgen. Auch die Anwaltschaft wird sich zurückziehen. Zurückbleiben werden aber
die Bürgerinnen und Bürger, die in strukturschwachen Gebieten dann auch auf die rechtliche Infrastruktur verzichten
müssen.
Natürlich kann man die Augen vor der demografischen
Entwicklung nicht verschließen. Aber mit der großflächigen
Schließung und Zusammenlegung von Gerichten macht
man die Justiz nicht zukunftsfest. Hier brauchen wir intelligentere Lösungen, die auch bei rückläufigen Bevölkerungszahlen eine rechtliche Versorgung sicherstellen. Denn der
Zugang zum Recht setzt auch eine räumliche Erreichbarkeit
der Gerichte voraus. So sahen es auch die Bürgerinnen und
Billig und gerecht? Was eine starke Rechtspflege leisten muss, Schellenberg

2. Vakante Richterstellen
Vielleicht gilt dies auch für ein weiteres Thema, welches ich
mit Blick auf die Funktionsfähigkeit der Justiz ansprechen
möchte: Es geht um die Besetzung – oder vielmehr Nichtbesetzung – vakanter Richterstellen. Ist ein Gericht tatsächlich noch ordnungsgemäß besetzt, wenn der Vorsitzende seit
über sieben Monaten vertreten werden muss, weil er in Elternzeit gegangen ist? Der Bundesgerichtshof sagt: Nein! Im
Klartext heißt dies, dass vakante Richterstellen zeitnah nachbesetzt werden müssen. Die nicht ungewöhnliche Praxis, offene Stellen nicht oder jedenfalls nicht rechtzeitig neu zu besetzen, sondern stattdessen auf den eingeteilten Vertreter
oder die eingeteilte Vertreterin abzuwälzen, ist unzulässig.
Sie ist mit dem Anspruch des Bürgers auf den gesetzlichen
Richter nicht zu vereinen. Verschiedene Vorsitzenden-Stellen
mit dem gleichen Richter „dauerhaft“ zu besetzen, wie dies
aktuell etwa beim Bundessozialgericht gehandhabt wird, ist
keine Lösung.
Die Gründe für die ausbleibenden Nachbesetzungen mögen im Einzelfall variieren. In der Gesamtschau drängt sich
jedoch der Eindruck auf, dass letztlich auch finanzielle Erwägungen dahinterstehen. Und die gehen letztlich auf Kosten
der Gerechtigkeit.
3. Systemische Qualitätssicherung
Ein weiterer Ansatz für Verbesserungen ist eine systemische
Qualitätssicherung. Gute und richtige Entscheidungen zu
treffen, braucht immer auch ausreichend Zeit. Zeit, um den
Sachverhalt aufzuarbeiten und Zeit, zur rechtlichen Subsumtion. „Pebb§y“ – diese wie die Cola „Pepsi“ ausgesprochene
Abkürzung für Personal-Bedarfs-Berechungs-System – mag
ein System für Personalbedarfsplanung sein, ein Qualitätssicherungsprogramm ist es nicht. Alle statistischen Auswertungen, die sich auf die Erfassung der tatsächlich aufgewandten Arbeitszeit beschränkten, sagen nichts darüber aus,
welche Zeitdauer für eine sachgerechte Bearbeitung tatsächlich erforderlich gewesen wäre.
Fest steht: Die Qualität der richterlichen Entscheidung
findet sich in der Erledigungsstatistik nicht wieder. Und dennoch sind wir uns alle einig darüber, dass die Qualität richterlicher Entscheidung wichtiger ist, als die schlichte Erledigung. Niemand weiß das so gut wie wir Anwältinnen und
Anwälte, die wir tagein tagaus vor Gericht stehen. Die Anwaltschaft hat sich selbst eine Fortbildungsverpflichtung in
Höhe von mindestens 15 Stunden pro Jahr auferlegt, jedenfalls für Fachanwältinnen und Fachanwälte. Wir halten eine
regelmäßige Fortbildung für absolut notwendig. Nur so können wir unseren eigenen Ansprüchen und den Erwartungen
unserer Mandanten gerecht zu werden.
Wir, der DAV sprechen uns dafür aus, eine konkretisierte
Fortbildungsverpflichtung auch auf alle Kolleginnen und Kollegen zu erweitern. Qualifiziert sich die Anwaltschaft bestänAnwBl 1 / 2016
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Was ist ein funktionsfähiges System der gerichtlichen und
außergerichtlichen Konfliktlösung in einer Gesellschaft wert?
Kann man diese Frage nach ökonomischen Vorgaben beantworten? Oder muss die Frage nicht genau andersherum gestellt werden: Was ist der Gesellschaft ein solches System
wert? Bei dieser Fragestellung wird deutlich, worum es im
Kern geht. Es ist letztlich eben doch keine monetäre, sondern
eine zutiefst politische Entscheidung, welchen Stellenwert
man der Justiz in unserem Gemeinwesen beimisst.

Bürger. Per Volksentscheid, der allerdings am Quorum scheiterte, haben 83 Prozent gegen die Gerichtsschließung votiert.
Die Initiative gegen Gerichtsschließungen haben damit
mehr in absoluten Zahlen mehr Stimmen erhalten als jede
Fraktion im Schweriner Landtag bei der vergangenen Landtagswahl.Es freut mich übrigens sehr, dass der DAV und der
Deutsche Richterbund in dieser Sache gemeinsam an einem
Strang gezogen haben. Ich denke, wir haben gezeigt, dass
Richterschaft und Anwaltschaft gemeinsam etwas bewegen
können.

Anwaltspraxis

4. Privatisierung der Justiz um jeden Preis?
Lassen Sie mich auch kurz auf die Privatisierung der Justiz
zu sprechen kommen: Wenn wir eine zunehmende Privatisierung der Justiz feststellen, gilt es kritisch zu hinterfragen,
ob dies ein Anzeichen dafür ist, dass die staatliche Justiz ihrer Aufgabe nicht mehr ausreichend gerecht wird. Verbrau-

„Wenn effektiv und kostengünstig arbeitende Schlichtungsstellen mehr und mehr
Zulauf bekommen, sollten
wir die Chance nutzen, um
daraus zu lernen.“
cherschlichtungsstellen und Schiedsgerichte können in vielen Konstellationen eine sinnvolle Alternative zur staatlichen
Gerichtsbarkeit darstellen. Sie dürfen die staatliche Justiz
aber nicht ersetzen. Schon gar nicht sollte man sich der Versuchung hingeben, Aufgaben der staatlichen Gerichtsbarkeit
an die Privatwirtschaft „outzusourcen“.
Bereits jetzt lösen private Schlichtungsstellen über 60.000
Fälle jährlich. Vorangetrieben durch den europäischen Gesetzgeber müssen nunmehr in allen Mitgliedsstaaten flächendeckend für alle vertraglichen Verbraucherstreitigkeiten
Schlichtungsstellen eingerichtet werden, die Streitigkeiten
für den Verbraucher kostenlos innerhalb von 90 Tagen lösen
sollen. Wenn die Schlichtung damit weiter auf dem Vormarsch bleibt, gilt es sicherzustellen, dass dies nicht zu Lasten der staatlichen Justiz geht.
Wichtig ist daher, dass die alternativen Konfliktlösungen
auf freiwilliger Teilnahme beruhen und am Ende nicht zu einer Verschlechterung des Verbraucherschutzes führen. Die
Zielsetzung sollte bleiben, den Zugang zum Recht und den
Verbraucherschutz zu verbessern. Wir halten es daher für
notwendig, dass Schlichtungsvorschläge dem materiellen
Recht folgen und von einem Volljuristen erarbeitet werden.
Die vorgesehene Streitwertgrenze von 5.000 Euro für die
Auffang-Verbraucherschlichtungsstellen halten wir im Sinne
des Verbraucherschutzes für richtig. Gleiches gilt übrigens
für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen,
das sogenannte Small Claims-Verfahren. An unseren Gerichten herrscht oberhalb dieser Grenze aus gutem Grund Anwaltszwang. Verfahrensvereinfachungen, die mit Verlusten
beim rechtlichen Gehör verbunden sind, wären nicht gerechtfertigt.
Wenn effektiv und kostengünstig arbeitende Schlichtungsstellen mehr und mehr Zulauf bekommen, sollten wir
die Chance nutzen, um daraus zu lernen. Dies gilt übrigens
nicht nur für die Justiz, sondern auch für die Anwaltschaft.
20
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Eine Studie zu „unmet legal needs“ auf dem amerikanischen
Rechtsmarkt hat ergeben, dass nur 30 Prozent der Rechtsprobleme überhaupt zum Anwalt finden. 70 Prozent des Rechtsberatungsbedarfs werden folglich nicht durch Anwälte gedeckt. In einer veränderten Streitkultur liegen daher auch
Chancen.Und wir können auf diesem Feld sicherlich noch
vieles dazu lernen. Der DAV beteiligt sich aus diesem Grund
auch an den Überlegungen für eine sinnvolle Umsetzung
der Richtlinie für alternative Streitbeilegung.

IV. Gerechtigkeit und Zukunft
Der kleine Überblick über die aktuellen Probleme in der
Rechtspflege hat gezeigt, dass Vieles noch verbessert werden
kann. Bei aller Kritik und aller Sorge sollte nicht vergessen
werden: Die deutsche Justiz genießt zu Recht weltweit ein
hohes Ansehen. Darauf darf man auch einmal stolz sein.
Man sollte sich nur nicht darauf ausruhen. Eine leistungsfähige Rechtspflege schafft und sichert nicht nur inneren
Frieden. Sie ist auch ein Standortfaktor für viele Wirtschaftsunternehmen. Einsparungen zu Lasten der Gerechtigkeit
können uns auch deshalb am Ende teuer zu stehen kommen.
Es ist daher ein gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Zukunft
der Rechtspflege zu sichern.

Ulrich Schellenberg, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar. Er ist Präsident des
Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Billig und gerecht? Was eine starke Rechtspflege leisten muss, Schellenberg
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dig, muss auch die Richterschaft mithalten können. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich auch eine Verpflichtung der
Richterschaft zur Fortbildung. Aber dann müssen auch die
Voraussetzungen hierfür geschaffen werden. Die Anwaltschaft unterstützt dies.
Auch würden wir einen höheren Grad an Spezialisierung
der einzelnen Kammern begrüßen. Natürlich muss jeder
Richter auch ein Stück weit Generalist bleiben können, aber
es spricht nichts dagegen, Kompetenzen für bestimmte
Rechtsgebiete oder Aufgabenbereiche zu bündeln und dies
im Geschäftsverteilungsplan auch abzubilden.

Anwalt digital
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BRAK überschreitet ihre gesetzlichen Befugnisse
bei der Art der Einrichtung des beA
Rechtsanwalt Dr. Marcus Werner und Rechtsanwalt Julius Oberste-Dommes, Köln

Der 1. Januar 2016 ist der gesetzliche Starttag für das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA). Ab dann soll jede
Anwältin ihr und jeder Anwalt sein persönliches beA haben.
Das Anwaltsblatt hatte noch im November-Heft 2015 davon
gesprochen, dass sich eine herrschende Meinung bildet, die
von einer Überwachungspflicht des beA ausgeht, auch wenn
der Anwalt keine Nutzungskarte hat und keine Erstregistrierung vorgenommen hat. Die Autoren widersprechen dieser
Auffassung. Einen elektronischen Kanal zu den Gerichten
müssen Anwältinnen und Anwälte nicht vor dem 1. Januar
2018 eröffnen. Außerdem ist das beA ein Spezialpostfach für
die Kommunikation mit den Gerichten – und kein genereller
Mail-Account für die Kommunikation unter Anwälten oder
gar der Kammern mit ihren Mitgliedern – zumal ein beA für
Anwaltskammern das Gesetz nicht vorsieht (zu Spams im
beA siehe in diesem Heft Schnapp, AnwBl 2016, 32).
Eine wichtige Vorbemerkung: Wir sind Unterstützer aller Facetten des elektronischen Rechtsverkehrs. Der elektronische
Rechtsverkehr (ERV) wird die Zukunft und Normalität der
Anwaltschaft sein. Bei der Einrichtung des besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) ist aber nach unserer Ansicht die BRAK über ihre gesetzlichen Befugnisse hinaus gegangen und schafft damit vielen Rechtsanwälten ohne Not
Probleme. Wir halten die von der BRAK angekündigte Praxis
für rechtswidrig, dass alle beA ab dem 1. Januar 2016 elektronische Nachrichten empfangen können, selbst wenn ein
Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt hat.
Auch wenn die BRAK am 26. November 2015 angekündigt
hat, den Starttermin des 1. Januars 2016 für das beA zu verschieben und den Rechtsanwälten die Postfächer erst zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten, bleiben unsere rechtlichen Bedenken bestehen. Es gibt seitens der BRAK keine
Verlautbarung, dass sie die Postfächer nur nach erfolgreicher
Erstregistrierung empfangsbereit einrichten wird.

1

BGBl. I S. 1542.

2

BT-Drs. 17/12634, S. 1.

3

BGBl. I S. 3785.

4

Feuerich/Weyland-Dag/Weyland/Brüggemann, Bundesrechtsanwaltsordnung: BRAO, 9. Aufl.,
München, 2016, § 31 a Rdnr. 1.

5

Der 2013 beschlossene § 31 a BRAO sollte am 1. Januar 2016 in Kraft treten. Der Bundestag wird ihn mit der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte – so der Plan bei Drucklegung dieses Hefts – am 17. Dezember 2015 ändern (BT-Drucksache 18/6915 vom 2. Dezember 2015). Die § 31 bis
§ 31 b BRAO werden durch neue § 31 bis § 31 c BRAO ersetzen. Wenn der Bundesrat
das Gesetz am 18. Dezember 2016 passieren lässt, soll es – so der Plan der Bundesregierung – noch 2015 verkündet werden, so dass die Änderungen am 1. Januar 2016 in
Kraft treten können. Auf jeden Fall wird die Änderung am 1. des auf die Verkündigung folgenden Monats in Kraft treten. Der Beitrag beruht auf der zum Zeitpunkt der Drucklegung
zum Inkraftreten am 1. Januar 2016 vorgesehenen Fassung von § 31 a BRAO, der durch
die kommende Änderung vor allem mit Blick auf den Syndikusanwalt modifiziert wird.

6

AGH Hamm, Urteil vom 08.05.2015, Az. 1 AGH 5/15, BeckRS 2015, 10662.

7

So Gaier/Wolf/Göcken-Siegmund, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Aufl., Köln 2014, §§ 31 a,
31 b Rdnr. 14 m. w. N.

8

Soweit ersichtlich: Bacher, MDR 2014, 1053 (Elektronischer Rechtsverkehr in der Anwaltskanzlei); Brosch/Sandkühler, NJW 2015, 2760 (Das besondere elektronische Anwaltspostfach – Nutzungsobliegenheiten, Funktionen und Sicherheit); Kulow, K & R 2015,
537 (Elektronische Signatur und das besondere elektronische Anwaltspostfach: FördERV
update 2016).

I. Ausgangssituation
1. Die gesetzlichen Grundlagen
Die Regelung des § 130 a ZPO ist bereits seit dem Jahr 2005
in Kraft. § 130 a ZPO sieht vor, dass dem Schriftformerfordernis für Schriftsätze, Anlagen, Anträge, Auskünfte, Aussagen
und Gutachten genügt ist, wenn eine Aufzeichnung als elektronisches Dokument erfolgt. In der Praxis spielt der elektronische Rechtsverkehr – abgesehen von bestehenden Inseln –
noch keine große Rolle. Es war Ziel des Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vor-
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schriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom
13. Juli 20011 das zu ändern. Als Grund hierfür wird das angeblich fehlende Nutzervertrauen in die tatsächlichen und
rechtlichen Rahmenbedingungen der elektronischen Kommunikation mit den Gerichten genannt.2 Durch das Gesetz
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten vom 16. Oktober 20133 sollen die technischen Möglichkeiten zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
auf prozessualem Gebiet genutzt werden. Ferner sollen die
Zugangshürden gesenkt und das Nutzervertrauen in den
Umgang mit dem neuen Kommunikationsweg gestärkt werden.4
Damit Rechtsanwälte für gerichtliche Zustellungen elektronisch erreichbar sind, ist § 31 a BRAO eingeführt
worden.5 Für die Einrichtung und Löschung eines elektronischen Anwaltspostfachs eines Rechtsanwalts ist ausschließlich die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) zuständig. § 177 Abs. 2 BRAO ist daher um eine Nr. 7 ergänzt
worden. Für die Kosten der Einrichtung und des Betriebs
der elektronischen Anwaltspostfächer der Rechtsanwälte haben die regionalen Rechtsanwaltskammern „Umlageordnungen zur Finanzierung des elektronischen Rechtsverkehrs“
beschlossenen. Nach zutreffender Ansicht des Anwaltsgerichtshofes Nordrhein-Westfalen sind diese wirksam.6
Die BRAK hat nach Überprüfung der Zulassung und
Durchführung eines Identifizierungsverfahrens in das nach
§ 31 BRAO zu führende Rechtsanwaltsverzeichnis für jeden
dort eingetragenen Rechtsanwalt ein beA einzurichten. Nach
§ 31 Abs. 3 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) ist die
Adresse dieses Postfachs im Gesamtverzeichnis bekanntzumachen. Ein elektronisches Anwaltspostfach ist für jeden
Rechtsanwalt einzurichten. Zugelassene Rechtsanwaltsgesellschaften werden trotz ihrer Postulationsfähigkeit im Anwaltsverzeichnis nach § 31 BRAO nicht gelistet.7
Interessanterweise finden sich, obwohl alle rund 165.000
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vom beA betroffen,
bis heute nur drei (!) Fachartikel,8 welche sich mit den rechtlichen Fragen rund um das beA befassen. Wir beschränken
uns hier auf die Frage, ob es – entsprechend der Ankündigung der BRAK – zulässig ist, dass alle beA ab dem 1. Januar
2016 elektronische Nachrichten empfangen können, auch
wenn ein Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durch-
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geführt hat. Im Zusammenhang damit überprüfen wir die
Rechtsansicht von Brosch/Sandkühler (und auch der
BRAK9), es gäbe eine passive Überwachungspflicht unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten für das beA.10

Der Gesetzgeber hat die Bundesrechtsanwaltskammer im neuen
§ 31 a BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs) beauftragt, für jeden eingetragenen Rechtsanwalt ein
besonderes elektronisches Anwaltspostfach einzurichten. Ausnahmen
sind nicht vorgesehen. Die BRAK wird daher allen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag zum 1.1.2016
ein empfangsbereites beA einrichten.
Für den Zugriff ist eine beA-Karte erforderlich. Unabhängig davon, ob
diese Karte bestellt und die Erstregistrierung vorgenommen wurde, ist
das Postfach für Gerichte, Kollegen und die Rechtsanwaltskammern
erreichbar.11
Alle Rechtsanwälte können ab 1. Januar 2016 über das beA am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen. Das heißt, dass ab 2016 allen
Kollegen Nachrichten beziehungsweise Dokumente zugestellt werden
können. Es bedeutet zugleich, dass alle Rechtsanwälte auch für die
12
am ERV teilnehmenden Gerichte und die Kollegen erreichbar sind.

Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
(oder eine andere Rechtsnorm) enthält keine Vorschrift,
9 die ausdrücklich regelt, dass das beA ab dem 1. Januar
2016 elektronische Nachrichten empfangen darf,
9 dass der Rechtsanwalt die Erstregistrierung des beA
durchführen muss,
9 dass der Rechtsanwalt sein beA auf etwaig eingegangene
elektronische Nachrichten prüfen muss oder
9 dass der Rechtsanwalt verpflichtet ist, sein beA bereits ab
dem 1. Januar 2016 zum gerichtlichen oder außergerichtlichen Austausch von Schriftstücken zu nutzen.
Die BRAK teilte auf ihrer Internetseite zu einer etwaigen
Nutzungspflicht des beA durch den Rechtsanwalt Folgendes
wörtlich mit:
Die BRAK empfiehlt daher, auch wenn es gesetzlich keine ausdrückliche Verpflichtung zur Nutzung des beA gibt, dennoch die für die Erstregistrierung erforderliche beA-Karte rechtzeitig zu bestellen, damit
die Gefahr haftungsrechtlicher Konsequenzen durch das Verpassen
13
relevanter Post vermieden wird.

Die BRAK wird nach einer uns erteilten Auskunft alle
Rechtsanwälte, die zum 1. Januar 2016 im amtlichen Anwaltsverzeichnis aufgenommen sind, in das (technische) Verzeichnis der möglichen Empfänger des beA aufnehmen. Es
ist aber technisch und organisatorisch möglich, nur diejenigen Rechtsanwälte, welche die Erstregistrierung im beA beantragt haben, in das Verzeichnis der möglichen Empfänger
des beA aufzunehmen. Dies würde nach unserer Kenntnis
auch nicht zur Mehrkosten führen.

Die Bundesrechtsanwaltskammer richtet nach Überprüfung der Zulassung und Durchführung eines Identifizierungsverfahrens in dem Gesamtverzeichnis nach § 31 für jeden eingetragenen Rechtsanwalt ein
besonderes elektronisches Anwaltspostfach ein.

b) Keine Auslegung des § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i.d.F. des
Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten) im Sinne der BRAK
§ 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) kann
auch nicht so ausgelegt werden, dass ab dem 1. Januar 2016
alle beA elektronische Nachrichten empfangen können,
wenn der jeweilige Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht
durchgeführt hat.
§ 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) ist die zentrale und einzige Vorschrift, die der BRAK das
Recht einräumt und zugleich die Pflicht auferlegt, ein beA
(bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen) für jeden
Rechtsanwalt einzurichten. Die Vorschrift enthält keine zweifelsfreie Formulierung, dass das beA als „empfangsbereit“
eingerichtet werden soll. Es ist somit nicht klar, ob und inwieweit es der Wille des Gesetzgebers war, dass das beA als
Siehe unter bea.brak.de/was-ist-das-bea/teilnehmer; abgefragt am 15.11.2015.

10 Brosch/Sandkühler, NJW 2015, S. 2760, 2761; dies., BRAK-Magazin 4/2015, S. 3.
11 Quelle: bea.brak.de/fragen-und-antworten (Gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zur
Nutzung des beA?); abgefragt am 15.11.2015.

Wir halten die von BRAK angekündigte Praxis für rechtswidrig, dass alle beA ab dem 1. Januar 2016 oder ab einem später
von der BRAK festgelegten Stichtag elektronische NachrichAnwBl 1 / 2016

a) Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage fehlt
Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten regelt abschließend die Rechte und Pflichten der Beteiligten am elektronischen Rechtsverkehr mit den
Gerichten. Es enthält keine ausdrückliche Vorschrift, dass
das beA ab dem 1. Januar 2016 bereits empfangsbereit eingerichtet sein kann oder muss. Insbesondere ergibt sich dies
nicht aus der zentralen Vorschrift für die Einrichtung des
beA, § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten), welche wie folgt wörtlich lautet:

9

II. Kein empfangsbereites beA ohne Erstregistrierung
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1. Kein Recht der BRAK, ab dem 1. Januar 2016 für alle
Rechtsanwälte empfangsbereite beA ohne Mitwirkung des
Rechtsanwalts einzurichten
Wir sind der Auffassung, dass eine ausdrückliche gesetzliche
Grundlage für das von der BRAK als empfangsbereit geplante beA nicht existiert und § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des
Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten) nicht so ausgelegt werden kann, dass alle
beA ab dem 1. Januar 2016 elektronische Nachrichten empfangen können müssen, auch wenn der jeweilige Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt hat.

12 Quelle: bea.brak.de/was-ist-das-bea/teilnehmer; abgefragt am 15.11.2015.
13 Quelle: bea.brak.de/fragen-und-antworten (Gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zur
Nutzung des beA?); abgefragt am 15.11.2015.
14 Brosch/Sandkühler, NJW 2015, S. 2760, 2761; dies., BRAK-Magazin 4/2015, S. 3.
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2. Das Vorgehen und Verlautbarungen der BRAK
Die BRAK beauftragte das französische Unternehmen Atos
SE sowie die Governikus GmbH & Co. KG mit der technischen Realisierung des beA. Als ein Ergebnis der technischen Realisierung sollte das beA ab dem 1. Januar 2016
empfangsbereit sein. Die BRAK erläutert dies auf ihrer Internetseite wie folgt:

ten empfangen können, auch wenn ein Rechtsanwalt die
Erstregistrierung nicht durchgeführt hat. Auch erachten wir
die von den Kollegen Brosch und Sandkühler vertretene
Rechtsansicht für nicht zutreffend, es gäbe für das beA eine
passive Überwachungspflicht unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten.14 Mit diesen beiden Rechtsfragen befasst sich
dieser Artikel.

Anwalt digital

aa) Grammatische Auslegung
Die grammatische Auslegung des § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO
(i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten), insbesondere des Wortes
„einrichten“ unter Heranziehung des IT-Sprachverständnisses spricht dafür, dass alle beA ab dem 1. Januar 2016 elektronische Nachrichten empfangen können, auch wenn der jeweilige Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt
hat.
Nach grammatischer Auslegung sind Rechtssätze so zu
verstehen, wie es sich nach den Regeln des allgemeinen oder
des juristisch-technischen Sprachgebrauchs ergeben.16
Einen juristisch-technischen Sprachgebrauch im Sinne
einer gesetzlichen Festlegung oder Definition enthält weder
§ 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) noch
das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten, so dass es allein auf den allgemeinen
Sprachgebrauch ankommt. Nach der Definition im Duden ist
unter dem Wort „einrichten“ das Vorbereiten, die Ausstattung mit etwas, zu einer Nutzung schaffen zu verstehen.17 Allen Bedeutungen ist gemein, dass sie zu einer Nutzung geschaffen werden. Es ist allerdings nicht zwingend, dass mit
der Einrichtung auch gleichzeitig die unmittelbare Möglichkeit einer bestimmten Art von Nutzung verbunden ist. Eine
öffentliche Einrichtung kann ein Benutzer in der Regel erst
dann nutzen, wenn er eine Nutzungsgebühr bezahlt hat.
Im Bereich der Informationstechnologien und insbesondere bei der Zurverfügungstellung von E-Mail-Accounts und
E-Mail-Postfächern ist der Begriff der „Einrichtung“ allerdings weiter zu verstehen. In der Regel werden E-Mail-Postfächer technisch so eingerichtet, dass sie sofort elektronische
Nachrichten empfangen können, selbst wenn der Nutzer das
Konto über einen Code oder einen Aktivierungslink noch
nicht freigeschaltet hat.
§ 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) erteilt der BRAK einen klaren „IT-Auftrag“, das beA für
jeden Rechtsanwalt einzurichten. Deshalb erscheint es sachgerecht, den allgemeinen Sprachgebrauch auf die IT-Fachsprache und das Verständnis von IT-Fachleuten auszudehnen. Nach diesem (erweiterten) allgemeinen Sprachgebrauch
umfasst der Begriff des „Einrichtens“ auch die Möglichkeit
einer sofortigen Nutzung und damit des Empfangs von elektronischen Nachrichten.

„einrichten“ spricht dagegen, dass alle beA ab dem 1. Januar
2016 elektronische Nachrichten empfangen können, wenn
der jeweilige Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt hat.
Die systematische Auslegung verlangt, dass einzelne
Rechtssätze, die in einem Zusammenhang stehen, so auszulegen sind, dass sie logisch miteinander vereinbar sind.18
§ 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) erfüllt
keinen Selbstzweck. Vielmehr stellt das beA einen der vier
möglichen sicheren Übermittlungswege gemäß § 130 a
Abs. 4 ZPO n. F. dar. Insofern muss die Regelung des § 31 a
Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des
elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) mit den
übrigen Vorschriften des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten logisch vereinbar
sein (hierzu unter (1)). Des Weiteren ist auch zu berücksichtigen, in welchem logischen Zusammenhang § 31 a Abs. 1
S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) mit den übrigen
Vorschriften der BRAO steht (hierzu unter (2)).
(1) Verhältnis zu den anderen Vorschriften des Gesetzes
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten
Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 201319 enthält Änderungen vor allem der ZPO sowie der BRAO. Die Änderung
der weiteren Verfahrensordnungen sowie zahlreicher weiterer Gesetze sind für diese Stellungnahme nicht von Belang.
Die wesentlichen, die Anwaltschaft betreffenden Vorschriften
sind
9
§ 130 a ZPO n. F. Elektronisches Dokument,
9
§ 130 d ZPO n. F. Nutzungspflicht für Rechtsanwälte,
9
§ 174 ZPO n. F. Zustellung gegen Empfangsbekenntnis
oder automatisierte Eingangsbestätigung,
9
§ 195 ZPO n. F. Zustellung von Anwalt zu Anwalt,
9
§ 31 a BRAO n. F. Besonderes elektronisches Anwaltspostfach
9
§ 31 b BRAO n. F. Verordnungsermächtigung und
9
Artikel 26 des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten Inkrafttreten, Außerkrafttreten.
Für das systematische Verständnis des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten
ist es erforderlich, die nachfolgenden Vorschriften jedenfalls
nach ihrem wesentlichen Regelungsgehalt wie folgt zu erläutern:
9 Zu § 130 a ZPO n. F. Elektronisches Dokument: § 130 a
Abs. 1 ZPO n. F. ordnet an, dass in einem Verfahren vor allem Schriftsätze als elektronisches Dokument eingereicht
werden können. § 130 a Abs. 3 ZPO n. F. ordnet an, in welcher Form und wie elektronische Dokumente bei Gericht einzureichen sind: Gemäß § 130 a Abs. 3 Alt. 1 ZPO n. F. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen
(unabhängig vom Übermittlungsweg oder -medium) oder gemäß § 130 a Abs. 3 Alt. 1 ZPO n. F. einfach signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130 a Abs. 4
15 Vgl. BVerfGE 82, S. 6, 11; 93, 105, S. 135, 157; BVerfG, NVwZ 1996, 574, 578.

bb) Systematische Auslegung
Die systematische Auslegung des § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO
(i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten), insbesondere des Wortes

16 Vgl. Staudinger-Coing/Honsell, BGB, Neubearbeitung 2004, Berlin, Einl. zum BGB
Rdnr. 139.
17 Quelle: www.duden.de/rechtschreibung/einrichten; abgefragt am 15.11.2015.
18 BVerfGE 48, S. 246, 257; 124, S. 25, 40.
19 BGBl. I S. 3786.
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„empfangsbereit“ eingerichtet werden soll. Der Wille des Gesetzgebers ist daher durch Auslegung zu ermitteln. Hierzu
kommen die herkömmlichen Auslegungsmethoden zum
Einsatz15 und zwar
9
aus dem Wortlaut der Norm (grammatische Auslegung)
(hierzu unter aa)),
9
aus ihrem Zusammenhang (systematische Auslegung)
(hierzu unter bb)),
9
aus den Gesetzesmaterialien und ihrer Entstehungsgeschichte (historische Auslegung) (hierzu unter cc)) sowie
9
aus ihrem Sinn und Zweck (teleologische Auslegung)
(hierzu unter dd)).

Anwalt digital

Zusammengefasst ordnen die vorgenannten Vorschriften an,
dass
9 die Rechtsanwälte frühestens ab dem 1. Januar 2018 einen
sicheren Übermittlungsweg (De-Mail-Dienst oder beA) gemäß
§ 130 a Abs. 4 ZPO n. F. für den Empfang von Schriftsätzen
durch das Gericht oder von Anwalt zu Anwalt eröffnet haben
müssen und
9 die Rechtsanwälte spätestens ab dem 1. Januar 2022 Prozesserklärungen als elektronisches Dokument (qualifiziert elektronisch signiert oder über den De-Mail-Dienst oder über das beA)
bei Gericht einreichen müssen.
Es existieren keine Vorschriften, die einen Rechtsanwalt
dazu verpflichten, mehrere, einen oder einen bestimmten
der sicheren Übermittlungswege gemäß § 130 a Abs. 4 ZPO
n. F. vor dem 1. Januar 2018 zum Empfang von gerichtlichen
oder auch außergerichtlichen Erklärungen bereitzuhalten.
24
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Die vorgenannten Vorschriften führen zu folgenden systematischen Schlussfolgerungen:
(a) Wenn das von der BRAK beabsichtigte Einrichten des
beA auch zugleich den Empfang von Schriftsätzen durch das
Gericht umfassen würde, würden die Rechtsanwälte bereits
vor dem 1. Januar 2018 faktisch am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen. Sie hätten auch keine Wahl, denn nach der
Mitteilung der BRAK ist das beA ab dem 1. Januar 2016 auch
ohne Zutun des Rechtsanwalts empfangsbereit. Dies widerspricht allerdings der eindeutigen Entscheidung des Gesetzgebers, die Rechtsanwälte frühestens ab dem 1. Januar 2018
zur Teilnahme am (prozessualen) elektronischen Rechtsverkehr (Entgegennahme von elektronischen Dokumenten) zu
verpflichten.
(b) Die aktuellen Veröffentlichungen der BRAK zum beA
könnten dazu führen, dass sich das beA als einziger sicherer
Übermittlungsweg gemäß § 130 a Abs. 4 ZPO n. F. faktisch
durchsetzt. Vor allem die Ankündigung der BRAK, dass eine
Pflicht zur Nutzung des beA zwar nicht existiere, eine Nutzung zur Vermeidung eventueller Haftungsfälle jedoch empfohlen werde, dürfte viele Rechtsanwälte dazu bewegen, das
beA zu nutzen. Vermutlich werden sich die Rechtsanwälte,
nicht zuletzt wegen zusätzlicher Kosten, für keinen alternativen sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130 a Abs. 4 ZPO
n. F. entscheiden. Der Vorsitzende des Ausschusses Elektronischer Rechtsverkehr der BRAK vermutet, dass das beA
rund 165.000 Rechtsanwälte nutzen werden. Die Nutzung
des De-Mail-Dienstes würde dann völlig verdrängt. Dies widerspricht der Entscheidung des Gesetzgebers in § 130 a
Abs. 4 ZPO n. F., dass Rechtsanwälte zwischen mehreren sicheren Übermittlungswegen frei wählen können, um Schriftsätze frühestens ab dem 1. Januar 2018 vom Gericht zu empfangen und spätestens ab dem 1. Januar 2022 an das Gericht
zu versenden. Die Bundesregierung geht in ihrem Gesetzentwurf vom 6. März 201320 davon aus, dass das beA zwar der
wesentliche, aber nicht der einzige Weg sein wird, über den
die Rechtsanwälte mit den Gerichten kommunizieren werden. Die den Rechtsanwälten eingeräumte Wahlmöglichkeit
würde durch die von der BRAK betriebene Fokussierung auf
das beA faktisch eliminiert werden.
(2) Verhältnis zu den anderen Vorschriften der BRAO
Aus der systematischen Stellung des § 31 a Abs. 1 S. 1
BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten) innerhalb der BRAO lassen sich zwei wesentliche Schlussfolgerungen ableiten:
(a) Nur der Rechtsanwalt bestimmt, wann er erstmals
elektronische Nachrichten über das beA empfangen möchte.
Zwar wird gemäß § 31 Abs. 3 S. 1 BRAO n. F. ab dem
1. Januar 2016 in das Rechtsanwaltsverzeichnis auch die
Adresse des beA eingetragen. Daraus kann allerdings nicht
zwingend abgeleitet werden, dass das beA bereits ab dem 1.
Januar 2016 ohne Zutun des Rechtsanwalts empfangsbereit
eingerichtet sein soll. Vielmehr ergibt sich aus der BRAO-Novelle 2009 und insbesondere aus den Änderungen zu § 31
Abs. 3 S. 1 BRAO a. F., dass bestimmte Telekommunikationsdaten nur dann eingetragen werden dürfen, wenn der
Rechtsanwalt diese Telekommunikationsdaten der zuständigen Rechtsanwaltskammer mitgeteilt hat.21 Dadurch, dass
der Rechtsanwalt der zuständigen Rechtsanwaltskammer Telekommunikationsdaten mitteilt, bringt er zugleich zum
20 BT-Drs. 17/12634, S. 55.
21 BT-Drs. 16/11385, S. 8 Ziffer 12 c) aa).
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ZPO n. F. eingereicht. § 130 a Abs. 4 ZPO n. F. nennt als sichere Übermittlungswege unter anderem den De-MailDienst und das beA. § 130 a ZPO n. F. schränkt den Rechtsanwalt in der Wahl der sicheren Übermittlungswege nicht
ein. Der Versand von elektronischen Nachrichten über den
De-Mail-Dienst oder über das beA stehen dem Rechtsanwalt
als gleichwertige und gleichberechtigte Alternativen nebeneinander zur Verfügung. Gemäß Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten tritt § 130 a ZPO n. F. frühestens am 1. Januar
2018 in Kraft.
9 Zu § 130 d ZPO n. F. Nutzungspflicht für Rechtsanwälte:
§ 130 d ZPO n. F. ordnet an, dass vorbereitende Schriftsätze
und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge
und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt eingereicht
werden, als elektronisches Dokument zu übermitteln sind.
§ 130 d ZPO n. F. verpflichtet somit die Rechtsanwälte dazu,
Prozesserklärungen ausschließlich als elektronische Dokumente bei Gericht einzureichen. Gemäß Art. 26 Abs. 7 des
Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten tritt § 130 a ZPO n. F. spätestens am 1. Januar 2022 in Kraft.
9 Zu § 174 ZPO n. F. Zustellung gegen Empfangsbekenntnis oder automatisierte Eingangsbestätigung: § 174 Abs. 3
S. 3 ZPO n. F. ordnet an, dass die Gerichte Schriftsätze an
die Prozessbevollmächtigten künftig als elektronische Dokumente auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130 a
Abs. 4 ZPO n. F. übermitteln können. § 174 Abs. 3 S. 4 ZPO
n. F. ordnet an, dass (auch) Rechtsanwälte für die Zustellung
von Schriftstücken durch das Gericht einen sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130 a Abs. 4 ZPO n. F. zu eröffnen
haben. Die Rechtsanwälte müssen somit entweder den DeMail-Dienst oder das beA benutzen. Gemäß Art. 26 Abs. 1
des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten tritt § 130 a ZPO n. F. frühestens am
01.01.2018 in Kraft.
9 Zu § 195 ZPO n. F. Zustellung von Anwalt zu Anwalt: Die
Regelung des § 195 ZPO n. F. verweist lediglich auf die Regelungen des § 174 ZPO n. F., so dass sich inhaltlich keine Unterschiede ergeben. Für die prozessuale Zustellung von Anwalt zu Anwalt müssen die Rechtsanwälte somit entweder
den De-Mail-Dienst oder das beA benutzen. Gemäß Art. 26
Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten tritt § 130 a ZPO n. F. frühestens am 1. Januar 2018 in Kraft.

Anwalt digital

cc) Historische Auslegung
Die historische Auslegung des § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO
(i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten) und insbesondere des
Wortes „einrichten“ ist dahingehend unergiebig, ob alle beA
ab dem 1. Januar 2016 elektronische Nachrichten empfangen
können, wenn der jeweilige Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt hat. Wir begründen dies wie folgt:
9
Die Gesetzgebungsmaterialen (zum Beispiel Gesetzentwürfe, Plenarprotokolle) enthalten keinen Hinweis drauf,
dass das beA ab dem 1. Januar 2016 als bereits empfangsbereit eingerichtet werden soll.
9
Im eigenen Gesetzentwurf des Bundesrats vom 28. November 201223 geht der Bundesrat davon aus, dass das beA
erst nach einer Identifizierung nutzbar sein soll. Der Gesetzentwurf enthält keine Begründung, was unter „nutzbar“ zu
verstehen ist. Ferner führt der Bundesrat aus, dass mit dem
beA die technische Infrastruktur und die technischen Voraussetzungen für den elektronischen Rechtsverkehr mit den
Gerichten geschaffen werden sollen. Inwieweit mit der Schaf-

fung des beA auch unmittelbare Handlungs- oder Nutzungspflichten verknüpft werden sollen, ist dem Gesetzentwurf
des Bundesrats nicht zu entnehmen.
9
Im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21. Dezember 201224 geht die Bundesregierung zwar davon aus, dass die
Rechtsanwälte für die Gerichte generell über das beA erreichbar sein werden. Allerdings enthält der Gesetzentwurf keine
Ausführungen dazu, dass die Rechtsanwälte über das beA bereits ab dem 1. Januar 2016 erreichbar sein müssen, beziehungsweise ab dem 1. Januar 2016 bereits elektronische
Nachrichten empfangen können müssen.
dd) Teleologische Auslegung
Die teleologische Auslegung von § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO
(i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten) und insbesondere des
Wortes „einrichten“ spricht dagegen, dass alle beA ab dem
1. Januar 2016 elektronische Nachrichten empfangen können, wenn der jeweilige Rechtsanwalt die Erstregistrierung
nicht durchgeführt hat.
Sinn und Zweck des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten ist die flächendeckende Verbreitung des elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten. Der Gesetzgeber hat sich zu diesem Zweck
dafür entschieden, dass sich die Prozessparteien und das Gericht zukünftig elektronische Dokumente über sichere Übermittlungswege gemäß § 130 a Abs. 4 ZPO n. F. (z. B. über
den De-Mail-Dienst und insbesondere über das beA) übermitteln. Ob und wann die Rechtsanwälte einen sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130 a Abs. 4 ZPO n. F. nutzen müssen, richtet sich ausschließlich nach den Vorschriften der
§§ 130 a, 174 und 195 ZPO n. F. in Verbindung mit der Vorschrift über das Inkrafttreten gemäß Art. 26 des Gesetzes zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten.
Der Sinn und Zweck von § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F.
des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) ist daher durch die Intention des
Gesetzgebers (flächendeckende Verbreitung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) begrenzt und ist
lediglich die Ermächtigungsgrundlage für die BRAK, das beA
in technischer Hinsicht zu errichten.
Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und insbesondere § 31 a Abs. 1 S. 1
BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten) dürfen daher nicht so
ausgelegt werden, dass die sicheren Übermittlungswege
nach § 130 a Abs. 4 ZPO n. F. sowohl in zeitlicher als auch in
inhaltlicher Weise für andere als die vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziele verwendet werden können. Rechtsanwälte
sind aus § 174 Abs. 3 S. 4 ZPO n. F. verpflichtet, ab dem
1. Januar 2018 einen sicheren Übermittlungsweg bereitzuhalten (De-Mail oder beA). Eine faktische Öffnung des elektronischen Rechtsverkehrs durch das empfangsbereite beA würde diese Pflicht bereits auf den 1. Januar 2016 vorverlegen.
Die Öffnung des beA als zusätzlicher Kommunikationskanal
für Dritte, die außerhalb eines Gerichtsverfahrens stehen,
würde ebenfalls das vom Gesetzgeber vorgegebene Ziel (elek-

22 Vgl. Gaier/Wolf/Göcken-Siegmund, aaO, § 31 BRAO Rdnr. 63.
23 BT-Drs. 17/11691, S. 1.
24 BR-Drs. 818/12, S. 38.
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Ausdruck, über diese Telekommunikationsdaten Mitteilungen empfangen und versenden zu wollen. Es liegt somit ein
Willensentschluss des Rechtsanwalts vor. Telekommunikationsdaten, die nicht mitgeteilt wurden, können auch zwangsläufig nicht veröffentlicht werden.22 Diese gesetzgeberische
Wertung ist auf das beA insoweit übertragbar, als dass der
Rechtsanwalt zwar die Eintragung seiner beA-Adresse im Gesamtverzeichnis nicht verhindern kann, aber erst durch die
Erstregistrierung zum Ausdruck bringen muss, dass er über
das beA elektronische Nachrichten empfangen und versenden will.
(b) Aus der systematischen Stellung des § 31 a Abs. 1
S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) innerhalb der
BRAO ergibt sich der Wille des Gesetzgebers, lediglich eine
Ermächtigungsgrundlage für die rein technische Errichtung
des beA zu schaffen. Weitergehende Rechtswirkungen, insbesondere eine (Handlungs-)Verpflichtung der Rechtsanwälte, wollte der Gesetzgeber nicht schaffen.
§ 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten)
befindet sich in Teil 2 Abschnitt 2 der BRAO. Der Teil 2 Abschnitt 1 der BRAO regelt die Voraussetzungen für die Zulassung als Rechtsanwalt und für die Durchführung des Zulassungsverfahrens. Der Teil 2 Abschnitt 2 der BRAO regelt die
Einrichtung der Kanzlei sowie die Führung des Rechtsanwaltsverzeichnisses bzw. die Führung des Gesamtverzeichnisses. § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten)
ist lediglich eine das Rechtsanwaltsverzeichnis ergänzende
Vorschrift. Die Vorschriften über das Rechtsanwaltsverzeichnis (§§ 31 ff. BRAO) enthalten keine Verpflichtungen, die die
Rechtsanwälte betreffen. Die Verpflichtungen treffen allein
die örtlichen Rechtsanwaltskammern und die BRAK.
Wenn der Gesetzgeber § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F.
des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) auch als Verpflichtungsnorm zu
Lasten der Rechtsanwälte hätte schaffen wollen, hätte der Gesetzgeber die Errichtung des beA in Teil 3 Abschnitt 1 der
BRAO, in welchem die berufsrechtlichen Pflichten der
Rechtsanwälte enthalten sind, regeln müssen. Dies hat er jedoch nicht getan.

Anwalt digital

ee) Gesamtabwägung der Auslegungsmethoden
Keine der Auslegungsmethoden hat einen unbedingten Vorrang,27 so dass es hier auf eine Gesamtschau aller Auslegungsergebnisse ankommt.
Nur unter Berücksichtigung des IT-Sprachverständnisses
liefert die wörtliche Auslegung des § 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO
(i. d. F. des Gesetzes zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten) einen Anhaltspunkt dafür, dass das Wort „einrichten“ bedeutet, dass alle beA ab
dem 1. Januar 2016 elektronische Nachrichten empfangen
können, wenn der jeweilige Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt hat. Die historische Auslegung ist
unergiebig. Die systematische und auch die teleologische
Auslegung sprechen mit klaren und überzeugenden Argumenten dagegen, dass das Wort „einrichten“ bedeutet, dass
alle beA ab dem 1. Januar 2016 elektronische Nachrichten
empfangen können, wenn der jeweilige Rechtsanwalt die
Erstregistrierung nicht durchgeführt hat. Weil die Argumente der wörtlichen Auslegung im Verhältnis zur systematischen und auch zur teleologischen Auslegung wenig überzeugen, kommen wir im Ergebnis dazu, der systematischen
und der teleologischen Auslegung den Vorzug zu geben.
c) Nutzungsrecht des beA durch den Rechtsanwalt ab dem
1. Januar 2016
Nach der hier vertretenen Auffassung darf die BRAK das beA
ab dem 1. Januar 2016 nicht empfangsbereit einrichten, weil
§ 31 a Abs. 1 S. 1 BRAO (i. d. F. des Gesetzes zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten) dies
nicht anordnet.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass das beA im Zeitraum
vom 1. Januar 2016 bis frühestens 31. Dezember 2017 elektronische Nachrichten überhaupt nicht empfangen darf.
Selbstverständlich kann ein Rechtsanwalt die Erstregistrierung durchführen und sich somit den Zugriff auf sämtliche
Funktionen des beA, also das Senden und Empfangen von
elektronischen Nachrichten verschaffen. Nach der Erstregistrierung ist ein Rechtsanwalt verpflichtet, sein beA auf eingegangene elektronische Nachrichten regelmäßig zu prüfen
oder die Möglichkeit zu nutzen, sich vom beA über eingegangene elektronische Nachrichten per E-Mail zu informieren.

2. Keine passive Überwachungspflicht unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten
Nach unserer Rechtsansicht besteht für Rechtsanwälte keine
passive Überwachungspflicht unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten.
Die BRAK hat nicht das Recht, ab dem 1. Januar 2016 für
einen Rechtsanwalt das beA so einzurichten, dass es elektronische Nachrichten empfangen kann, wenn der jeweilige
Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt hat.
Das Vorgehen der BRAK ist rechtswidrig, sodass hierdurch
einem Rechtsanwalt keine Pflichten auferlegt werden.

III. Zusammenfassung und Ausblick
Wir halten die von der BRAK angekündigte Praxis für rechtswidrig, dass alle beA ab dem 1. Januar 2016 elektronische
Nachrichten empfangen können, auch wenn ein Rechtsanwalt die Erstregistrierung nicht durchgeführt hat. Auch erachten wir die von Brosch/Sandkühler und von der BRAK
vertretene Rechtsansicht für nicht zutreffend, es gäbe für das
beA eine passive Überwachungspflicht unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten.
Wer hier sicher sein möchte, sollte bei der BRAK unter
Fristsetzung beantragen, es zu unterlassen, das eigene beA
empfangsbereit einzurichten ohne dass er die Erstregistrierung beantragt hat. Sollte die BRAK nicht reagieren, müsste
die Frage beim zuständigen Gericht geklärt werden, gegebenenfalls im Eilverfahren.
Der Gesetzgeber hat sich der Problematik aktuell noch
nicht angenommen. Zwar wird § 31 a BRAO jetzt geändert,
um so die Einrichtung des beA für Syndikusanwälte zu regeln – und wenn es nach der Bundesregierung geht, wird diese neue Norm den 2013 beschlossenen § 31 a BRAO am Tag
seines vorgesehenen Inkrafttreten am 1. Januar 2016 gleich
wieder ändern (siehe Fußnote 5). Jedoch enthalten weder die
erheblich modifizierte Vorschrift des § 31 a BRAO neuste Fassung noch deren Begründung Klarstellungen dazu, unter
welchen Voraussetzungen das beA erstmals Nachrichten
empfangen kann. Es ist bleibt abzuwarten, ob und inwieweit
sich der Gesetzgeber zu dieser Thematik noch klarstellend
positioniert. Auf jeden Fall bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen bei der BRAK noch vor dem Start des beA auf den
rechten Weg zurückfinden.

Dr. jur. Marcus Werner, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Diplom-Informatiker, zudem
Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Er ist Mitglied
des Vorstands des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Julius Oberste-Dommes, LL.M., Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt in Köln und Fachanwalt für
Informationstechnologierecht
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

25 Vgl. bea.brak.de/was-ist-das-bea/teilnehmer, abgefragt am 15.11.2015.
26 Vgl. BVerfGE 133, 168 Rdnr. 66.
27 Vgl. BVerfGE 105, 135, 157; 133, 168 Rdnr. 66.
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tronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten) erweitern (mag
dies auch technisch möglich oder wirtschaftlich sinnvoll
sein). Exemplarisch sei hier die Absicht der BRAK zu erwähnen, für jede örtliche Rechtsanwaltskammer ein beA einzurichten, damit örtliche Rechtsanwaltskammern mit ihren
Mitgliedern kommunizieren können.25 Für die Einrichtung
eines beA für örtliche Rechtsanwaltskammern besteht nach
unserer Rechtsansicht keine gesetzliche Grundlage. Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf eine teleologische Auslegung nicht dazu führen, dass das gesetzgeberische Ziel in einem wesentlichen Punkt verfehlt oder
verfälscht wird.26 Genau dies wäre aber bei dem von der
BRAK beabsichtigten empfangsbereiten beA ab dem 1. Januar 2016 der Fall.

Anwalt digital

Anwalt digital

Fragwürdige Formerleichterung durch Übertragung
der Telefax-Rechtsprechung auf den ERV
Dr. Henning Müller, Darmstadt

Der elektronische Rechtsverkehr sollte am 1. Januar 2016 aus
der Nische befreit werden: An diesem Neujahrstag wollte die
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) jeder Anwältin und jedem Anwalt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach
(beA) ins Netz stellen. Was für viele Anwältinnen und Anwälte
immer noch einer Revolution gleich kommt, ist auf den zweiten Blick weniger spektakulär: Schon immer hat der technische Fortschritt neue Formen der Kommunikation mit sich
gebracht. Und auch die Rechtsprechung – das zeigt der Autor
– tut sich manchmal schwer, den Wandel vom unterschriebenen Schriftsatz über Fax und Computer-Fax zur elektronischen Mail nachzuvollziehen. Der Beitrag hilft daher, die aktuelle Diskussion um das beA richtig einzuschätzen.
Die Unterschrift der Partei oder ihres Bevollmächtigten wurde
bereits vom Reichsgericht als zwingendes Wirksamkeitserfordernis für bestimmende Schriftsätze angesehen. Diese Anforderung ist jüngst der Erosion durch den technischen Fortschritt ausgesetzt. Eine (erste) Erweiterung dieses Begriffs
stellt nach allgemeiner Meinung das Telefax dar. Hier ist – als
Folge richterlicher Rechtsfortbildung und seit 2001 gesetzlich
bestätigt – bereits das Abbild der Unterschriftschrift formwahrend. Für den elektronischen Rechtsverkehr dagegen hat der
Gesetzgeber mit § 130 a ZPO1 eine eigene Norm geschaffen
und eigenständige Formvoraussetzungen geschaffen. Hierzu
ist nun Rechtsprechung ergangen, die diese Unterscheidung
„durch die Hintertür“ nivelliert. Sie steht dabei nicht nur argumentativ auf tönernen Füßen, sondern führt auch zu nicht unproblematischen Ergebnissen: Der Ausdruck wird zum Allheilmittel im elektronischen Rechtsverkehr. Eine bloß
trügerische Rechtserleichterung, die möglicherweise für die
(digitale) Zukunft zu Haftungsfallen für die Rechtsanwaltschaft führen könnte. Dies ist umso gewichtiger, weil die bisher exotische elektronische Form mit der Einführung des besonderen Anwaltspostfachs (beA) ab dem Jahr 2016 beginnt,
der neue Standard zu werden. Hierdurch steht eine verfahrensrechtliche Revolution bevor – und es wird spannend, inwieweit die Rechtsprechung bereit ist, sich auf technisch überlagerte Rechtsfragen einzulassen. Einzelne Entscheidungen
lassen befürchten, dass die Gerichte versuchen, die Dogmatik
des vergangenen Jahrhunderts in das digitale Zeitalter zu
retten.

I. Rechtsentwicklung
Bereits seit den 1990er Jahren ist allgemein anerkannt, dass
ein verschriftlichtes Rechtschutzgesuch, das mittels Telefax
dem Gericht zugeleitet wird und dort ausgedruckt wird, die
Schriftform wahrt.2 Sei das Original eigenhändig unterschrieben gewesen und werde die Unterschrift zwar aufgrund der
Vom Fax zum beA oder: Der Ausdruck als Allheilmittel, Müller

1. Rechtsprechung zum Computerfax
Differenzierter war die Rechtsprechung zunächst hinsichtlich
des Computerfaxes – also einer Telefaxsendung, die unmittelbar aus dem Computer erfolgt. Das BSG und der BFH vertraten hierzu ursprünglich die Auffassung, dass ein Computerfax
schriftformwahrend sei, wenn sich aus dem Schriftsatz selbst
oder den begleitenden Umständen Urheberschaft und Rechtsverkehrswille ergeben.5 Aufgrund der abweichenden Meinung
des BGH hatte sich hiermit der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes zu befassen,6 der die durch BSG
und BFH vertretene Rechtsauffassung bestätigte: Bestimmende Schriftsätze können danach formwirksam durch elektronische Übertragung einer Textdatei mit eingescannter Unterschrift auf das Fax des Gerichts übermittelt werden, soweit der
Zweck der Schriftform auf diese Weise gewährleistet wird.7
2. Normative Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs
Durch das Formvorschriftenanpassungsgesetz8 und das Justizkommunikationsgesetz9 haben die Prozessordnungen die erforderlichen Normen zur Einführung eines elektronischen
Rechtsverkehrs (ERV) erhalten. Grundnorm des elektronischen Rechtsverkehrs ist § 130 a ZPO.10 Nach dessen Abs. 2
bestimmen die Länder11 durch Rechtsverordnungen (ERVRVO) über die Einführung des ERV. Von dieser Möglichkeit
haben mittlerweile zahlreiche Länder Gebrauch gemacht und
dabei zumeist auf eine Muster-Rechtsverordnung zurückgegriffen, weshalb die Regelungen inhaltlich fast deckungsgleich sind.12 Die Rechtsverordnungen bestimmen insbesondere die teilnehmenden Gerichte, die zugelassenen
Dateiformate, aber auch die Kommunikationskanäle. Als elektronischer Übermittlungsweg hat sich das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) durchgesetzt.
Der Übertragungsweg ist durch eine „Ende-zu-Ende“-Verschlüsselung der Kommunikation hoch gesichert. Die qualifizierte elektronische Signatur ersetzt im elektronischen Rechtsverkehr die Unterschrift des Urhebers des Dokuments.13 Sie
ist daher sowohl im Postein- als auch im Postausgang nur dort
1

Entsprechungen finden sich in § 41 StPO, § 65 a SGG, § 55 a VwGO, § 52 a FGO. Das
ArbGG verweist auf § 130 a ZPO.

2

BVerfG, Beschl. v. 1.8.1996 – 1 BvR 121/95‚ NJW 1996, 2857; BGH, Beschl. v. 20.9.1993
– II ZB 10/93‚ NJW 1993, 3141; BGH, Beschl. v. 8.10.1997 – XII ZB 124/97‚ NJW 1998,
762; BAG, Urt. v.

3

Jaritz, in: Roos/Wahrendorf, SGG, 1. Aufl., 2014, § 90 Rn. 36; vgl. sogar bereits die Rechtsprechung des Reichsgerichts zur Einreichung per Telegramm, vgl. A.A. Köbler AnwBl
2015, 845.

4

BGBl I 2001, 1542.

5

BSG, Beschl. v. 15.10.1996 – 14 BEg 9/96‚ SozR 31500 § 151 Nr. 2; BFH, Beschl. v.
11.11.1997 VII B 108/97‚ BFH/NV 1998, 604.

6

BGH, Vorlagebeschl. v. 29.9.1998 – XI ZR 367/97‚ NJW 1998, 3649.

7

GmS-OGB, Beschl. v. 5.2.2000 – Gms-OGB 1/98; bestätigt durch: BVerfG, Beschl. v.
4.7.2002 – 2 BvR 2168/00‚ NJW 2002, 3534.

8

BGBl I 2001, 1542.

9

Justizkommunikationsgesetz – JKomG – vom 22.3.2005, BGBl. I S. 837; bzw. § 174
Abs. 3 ZPO bereits durch Gesetz zur Reform des Verfahrens bei Zustellungen im gerichtlichen Verfahren (Zustellungsreformgesetz – ZustRG) vom 25. 6. 2001 (BGBl I, 1206)
siehe umfassend: Köbler, NJW 2006, 2089; Treber, NZA 2014, 450.

10 Entsprechungen finden sich in § 41 StPO, § 65 a SGG, § 55 b VwGO, § 52 b FGO. Das
ArbGG verweist auf § 130 a ZPO.
11 Bzw. für die Bundesgerichte der Bund.
12 Eine ständig aktualisierte Übersicht stellt die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz unter http://www.justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/index.php
bereit.
13 Müller, NJW 2015, 822.
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gewählten Übertragung auf dem Ausdruck „nur“ abgebildet,
sei sie dennoch als solche erkennbar und erfülle die ihr zukommende Identifikations- und Nachweisfunktion.3 Durch
das Formvorschriftenanpassungsgesetz4 ist diese Rechtsprechung zum 1. August 2001 Gesetz geworden.

Anwalt digital

3. Elektronischer Rechtsverkehr per E-Mail
Gleichzeitig hat für den (echten) elektronischen Rechtsverkehr
jenseits des Telefaxes/Computerfaxes eine Übertragung der
Entscheidungsgrundsätze des GmS-OGB auf dortige Formfragen begonnen und damit die besonderen Voraussetzungen
des § 130 a ZPO erodiert. So haben der BGH21, das BAG22 und
das FG Düsseldorf23 entschieden, dass eine E-Mail – das heißt
ein elektronisches Dokument, das das Gericht auf einem nicht
nach der ERV-RVO24 zugelassenen Übertragungsweg erreicht
– dann die Schriftform wahrt, wenn sie beim Empfänger ausgedruckt wird, weil es dann nur noch auf die Merkmale ihrer
„Verkörperung“ nach dem Medienbruch ankomme.25 Die
Formwirksamkeit wird danach vom weiteren (zumeist einer
unmittelbaren Überprüfung entzogenen) Verhalten des Empfängers abhängig gemacht.
4. Heilung einer fehlenden Signatur durch Ausdruck
Ihren (konsequenten) Höhepunkt hat diese Rechtsprechung
durch einen Beschluss des BGH vom 18. März 2015 erreicht.26
In einer familienrechtlichen Streitigkeit hatte die Beschwerdeführerin die Beschwerde dem AG Tempelhof-Kreuzberg mittels EGVP übermittelt, diese aber nicht qualifiziert elektronisch signiert. Auf der eingescannten Beschwerdeschrift, die
dem Gericht als PDF-Datei vorlag, war die Unterschrift der Beschwerdeführerin abgebildet. Das KG Berlin hatte die Beschwerde als unzulässig verworfen, weil sie weder eigenhändig
unterschrieben sei, noch den Voraussetzungen des § 130 a
ZPO genüge. Der BGH hob diese Entscheidung auf. Er begründet seine Entscheidung damit, dass das Amtsgericht das
elektronische Dokument noch innerhalb der Beschwerdefrist
ausgedruckt und in den Geschäftsgang gegeben habe. Danach
sei entsprechend § 130 Nr. 6 Alt. 2 ZPO unschädlich, dass die
Unterschrift nur in Kopie wiedergegeben sei; entscheidend
sei, ob das eingescannte Original des Schriftsatzes eigenhändig unterschrieben sei. Dies sei vom Kammergericht nach der
Zurückverweisung zu überprüfen. Habe die Beschwerdeführerin das Original unterzeichnet, habe sie damit ausreichend zu
28
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erkennen gegeben, das sie das Schreiben autorisiert hat. Dieses Vorgehen entspreche der ständigen Rechtsprechung zum
Computerfax.

II. Kritische Würdigung der BGH-Rechtsprechung
Die Rechtsprechung des BGH überzeugt nicht. Im Ergebnis
könnte durch den Ausdruck bei Gericht jeder Formmangel, der
durch die Nichtbeachtung des Signaturerfordernisses des
§ 130 a ZPO oder der Formatvorgaben der ERV-RVO entstehen,
geheilt werden. Hierin einfach eine Erleichterung der Nutzung
elektronischer Kommunikationskanäle und damit die Förderung der Ausweitung des elektronischen Rechtsverkehrs zu
erblicken, verkennt, dass mit der Rechtsprechung des BGH systematische und praktische Probleme einhergehen.

1. Kein Raum für Rechtsfortbildung
Mit der Telefax- und Computerfax-Rechtsprechung stellte sich
die dritte Gewalt der fortschreitenden technischen Entwicklung auf dem Telekommunikationssektor.27 Die Rechtsfortbildung war erforderlich, weil der Gesetzgeber nicht ausreichend
schnell tätig geworden ist, um der praktischen Notwendigkeit
und faktischen Verwendung neuer Übermittlungswege gerecht zu werden.28 Erst im Formvorschriftenanpassungsgesetz
hat er zum 1. August 2001 eine der allgemeinen Meinung in
der Rechtsprechung entsprechende Norm nachgeschoben
(§ 130 Nr. 6 2. Hs. ZPO).
Für den ERV liegt die normative Ausgangslage anders.
Hier war es der Gesetzgeber, der bereits im Jahr 2001 durch
Einführung des § 130 a ZPO eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat, noch bevor der ERV eine echte praktische Bedeutung erlangen konnte. Eine Regelungslücke, die durch die Gerichte zu füllen gewesen wäre, bestand hier zu keinem
Zeitpunkt.
Verfehlt ist auch, auf die Rechtsprechung zum per E-Mail
übersandten und ausgedruckten PDF-Scan29 zurückzugreifen.
Bei der dort vom BGH entschiedenen Konstellation war eine
Verordnung zum ERV gemäß § 130 a ZPO noch nicht erlassen. Nach deren Erlass, hätte der BGH das elektronische Dokument E-Mail am Maßstab des § 130 a ZPO in Verbindung
mit der ERV-RVO messen müssen. Diese gesetzgeberische
Entscheidung der strengeren elektronischen Form verdrängt
die frühere richterrechtliche Formerleichterung.
14 Vgl. bspw. für das Empfangsbekenntnis § 174 Abs. 3 Satz 3 ZPO.
15 SigG vom 16.5.2001 (BGBl. I S. 876).
16 Eine Chipkarte auf der ein Zertifikat eines sog. Trust-Centers aufgespielt ist, das wiederum die Identität des Zertifikatsinhabers, z. B. des Rechtsanwalts, geprüft hat (bspw.
durch ein Post-Ident-Verfahren) und das nur eine bestimmte zeitliche Gültigkeit hat.
17 Müller, NJW 2015, 822, 823.
18 Jaritz, in: Roos/Wahrendorf, SGG, 1. Aufl., 2014, § 90 Rn. 39.
19 BT-Drs. 15/4067, S. 24.
20 Beim BFH ist unter dem Az. VIII R 9/10 ein Klageverfahren anhängig.
21 BGH, Beschluss vom 15.7.2008 – X ZB 8/08 mit ablehnender Anmerkung von Köbler,
MDR 2009, 357.
22 BAG, Beschluss vom 11.7.2013 – 2 AZB 6/13.
23 FG Düsseldorf, Urteil vom 9.7.2009 – 16 K 572/09 E; leicht anders liegt der Fall bei BFH,
Urteil vom 22.6.2010 – VIII R 38/08.
24 Es gibt auch ERV-RVOs, die einen elektronischen Rechtsverkehr mit E-Mail aus bestimmten, sicheren Netzen zulassen; bspw. Rheinland-Pfalz, vgl. Geis, „Ein Rahmenwerk
für den elektronischen Rechtsverkehr“, 2014, S. 207 ff.
25 Diese Rechtsprechung hat in der Literatur weitgehend Ablehnung erfahren, vgl. nur
Köbler MDR 2009, 357; ders. FA 2010, 133; ders. FA 2012, 234; Müller NJW 2015, 822,
823; ders. JuS 2015, 609, 610; nun aber a.A. Köbler AnwBl 2015, 845, 846.
26 BGH, Beschl. v. 18.3.2015 – XII ZB 424/14, AnwBl 2015, 904 (Volltext AnwBl Online
2015, 580).
27 GmS-OGB, Beschl. v. 5.2.2000 – Gms-OGB 1/98 Rn. 15.
28 Vgl. LSG Darmstadt, Beschl. v. 9.1.2015 – L 6 AS 639/14 B ER Rn. 11.
29 BGH, Beschluss vom 15. Juli 2008 – X ZB 9/08.
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erforderlich, wo sie durch das Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben ist oder sonst dazu bestimmt ist, die Form zu
wahren.14 Insbesondere bestimmende Schriftsätze haben Verfahrensbeteiligte daher qualifiziert elektronisch zu signieren.
§ 130 a Abs. 1 Satz 2 ZPO spricht insoweit zwar von „soll“, der
BGH liest dies zu Recht aber als „muss“. Für die elektronische
Unterschrift gilt das Signaturgesetz.15
Praktisch erfolgt die Anbringung der Signatur dadurch,
dass eine Signaturkarte16 in ein Kartenlesegerät eingeführt
wird und auf dem Lesegerät eine PIN eingegeben wird; der
Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Die Anbringung der
Signatur erfordert daher den Besitz der Karte und die Kenntnis der PIN („Besitz und Wissen“), was einen Missbrauch bei
sorgfältiger Behandlung durch den Inhaber fast unmöglich
macht. Aufgrund ihres hochkomplexen mathematischen Aufbaus ist die Signatur ohne Besitz der Karte und Kenntnis der
PIN praktisch unfälschbar – zumeist ganz im Gegensatz zur
händischen Unterschrift, die sie ersetzt.17
Eine Regelung zur Computerfaxübermittlung hat der Gesetzgeber mit dem Justizkommunikationsgesetz nicht eingefügt. Diese gesetzgeberische Zurückhaltung nährte erneute
Zweifel hinsichtlich der Schriftformwahrung durch Computerfax.18 Die neu geschaffenen hohen Anforderungen an
schriftformwahrende elektronische Dokumente dienen gerade
der Gewährleistung der vom GmS-OGB hervorgehobenen Authentizität und Integrität.19 Eine höchstrichterliche Klärung
liegt noch nicht vor.20

Anwalt digital

3. Kein Rückgriff auf Grundsätze der Schriftform
Die Rechtsprechung tut gut daran, für den ERV nicht (mehr)
auf die allgemeinen Schriftformvoraussetzungen zurückzugreifen. Die elektronische Form ist ein aliud zur Schriftform.33 Dies lässt sich für die öffentlich-rechtlichen Verfahrensordnungen bereits dem Wortlaut der dortigen
Vorschriften über den ERV entnehmen: Gem. § 65 a Abs. 1
Satz 3 SGG, § 55 a Abs. 1 Satz 3 VwGO und § 52 a Abs. 1 Satz
3 FGO steht ein elektronisches Dokument nur dann einem
unterschriebenen Dokument gleich, wenn es qualifiziert elektronisch signiert ist – und eben nicht, wenn schriftformwahrende Voraussetzungen analog hierzu führen. Damit hängt
schon die Gleichstellung mit der Schriftform von der (Signatur-)Formwahrung ab, was einer (dann ja erst nachgelagerten) Anwendung von schriftformbezogenen Grundsätzen bei
fehlender Formwahrung entgegenstehen dürfte.
Auch der Gesetzeszweck dieser Vorschriften, nämlich klare Anforderungen zur Sicherung der klassischen Urkundenfunktion auch bei einem nicht verkörperten Dokument zu regeln34 und die besonderen Risiken der digitalen Form
hinsichtlich Veränderbarkeit und Urheberfeststellung zu minimieren35, verlangt eine abschließende Regelung.36
4. Keine Rechtssicherheit für den Absender
Es kann vom Absender nicht verlangt werden, die Weiterverarbeitung des Schriftsatzes beim Empfänger zu hinterfragen;
dies dürfte zumeist faktisch auch unmöglich sein. Wie allgemein bei Fragen des Zugangs, kommt es aus Gründen der
Vom Fax zum beA oder: Der Ausdruck als Allheilmittel, Müller

Rechtssicherheit für den Absender nur auf Wirksamkeitsvoraussetzungen an, die in seiner Sphäre liegen. Ganz praktisch
führt diese Rechtsprechung bereits heute dazu, dass die Gerichte verfahrensbezogene E-Mails nicht ausdrucken und vorlegen,
sondern löschen und mit einem Formschreiben, das auf die Unzulässigkeit der Einreichung hinweist, beantworten. Gleiches
könnte nun auch für die Frage der Gültigkeit der Signatur beginnen – ein unnötiger und in der Sache auch durchaus fragwürdiger Organisations- und Verwaltungsaufwand für die Gerichte. Schon aus Haftungsgründen werden Rechtsanwälte
deshalb keinesfalls für fristwahrende Schriftsätze eine Form
wählen, die der ERV-RVO nicht entspricht. Es besteht deshalb
tatsächlich kein praktisches Erfordernis dafür, zur vermeintlichen „kundenfreundlichen“ Förderung der elektronischen
Kommunikation mit den Gerichten, Formerleichterungen als
„elektronischer Rechtsverkehr light“ 37 contra legem zuzulassen
– ganz im Gegenteil werden Unsicherheit und Verwirrung gefördert. Letztlich nicht nur bei den „Kunden“ der Justiz, die einerseits vom Gesetz deutlich und explizit in die eine Richtung
getrieben und von der „großzügigen“ Rechtsprechung ohne klare Ansagen bleiben würden, sondern auch bei der Richterschaft,
die ohnehin in der Umstellungsphase der Kommunikation damit zu kämpfen hat, Transfervermerke und Prüfprotokolle zutreffend zu interpretieren.38

5. Quo vadis in Zeiten von beA und elektronischer
Gerichtsakte
Zu beachten sind bei der Betrachtung ferner die einschneidenden Rechtsänderungen durch das Gesetz zur Förderung des
elektronischen Rechtsverkehrs („eJustice-Gesetz“).39 Die bisherige Rechtsprechung hat die hierdurch unmittelbar vor der
Tür stehende digitale Revolution der Justiz bislang gänzlich
ausgeblendet.
a) Die Einführung des beA
Mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) gemäß §§ 130 a Abs. 4 Nr. 2 ZPO, 31 a BRAO n. F. wird dem bisher etablierten ERV-Kanal EGVP ein weiterer Strang hinzugefügt. Aufbauend auf die EGVP-Infrastruktur erhalten alle
Rechtsanwälte aufgrund ihrer Zulassung, kraft Gesetzes, ein
persönliches, sicheres elektronisches Postfach. Zwar müssen
sich die Rechtsanwälte individuell für das Postfach freischalten, das Postfach wird aber nach dem derzeitigen Planungsstand – unabhängig von dieser Freischaltung – durch die Gerichte adressierbar sein (sog. initiativer elektronischer
Rechtsverkehr gemäß § 174 Abs. 3 ZPO40); aus Sicht der Anwaltschaft besteht deshalb weder rechtlich noch faktisch die
Möglichkeit „den Kopf in den Sand zu stecken“, der Kommunikationspartner auf Justizseite steht in einigen Bundeslän30 So zu Recht LSG Darmstadt, Beschl. v. 9.1.2015 – L 6 AS 639/14 B ER Rn. 10.
31 In der hessischen Sozialgerichtsbarkeit ist das dagegen schon heute anders, weil hier
ein digitales Telefaxsystem Verwendung findet, dessen eingehende Telefaxe entsprechend Eingängen im elektronischen Rechtsverkehr in digitaler Form in das verwendete
Fachverfahren EUREKA-Fach eingelesen werden und ein Ausdruck unter Umständen
deutlich später erfolgt.
32 Vgl. aber Köbler AnwBl 2015, 845, 846.
33 LSG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 31.7.2014 – L 29 AS 1052/14 NZB Rn. 34; LSG
Darmstadt, Beschl. v. 9.1.2015 – L 6 AS 639/14 B ER Rn. 9; Müller, in: Roos/Wahrendorf,
SGG, 1. Aufl. 2014, § 105 Rn. 33.
34 vgl. Jung, in: Roos/Wahrendorf, SGG, 1. Aufl. 2014, § 65 a, Rn.13 ff.
35 Müller ASR 2013, 252, 252.
36 LSG Darmstadt, Beschl. v. 9.1.2015 – L 6 AS 639/14 B ER Rn. 9.
37 A.A. Köbler AnwBl 2015, 845, 846.
38 Müller NZS 2015, III f.
39 Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, BR-Drs.
500/13.
40 Müller, JuS 2015, 609, 611 f.
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2. Keine Vergleichbarkeit zwischen Mail und Telefax
Insbesondere scheidet eine Analogie zu den Anforderungen an
ein Computerfax im Ergebnis aus.30 Zwar wird bei der Erstellung
des Dokuments im Fall der elektronischen Übermittlung per
EGVP oder E-Mail einem Computerfax oft grob vergleichbar gearbeitet. Indes unterscheidet sich der Übertragungsweg eines Telefaxes erheblich von dem einer E-Mail beziehungsweise eines
im EGVP-Postfach eingehenden elektronischen Dokuments. So
stellte der GmS-OGB maßgeblich darauf ab, dass gesichert sei,
dass am Empfangsort unmittelbar eine körperliche Urkunde erstellt werde. Dies entspricht für das Telefax auch heute noch der
Praxis der meisten Gerichte.31 Der Ausdruck eines unsignierten
elektronischen Dokuments bedarf hingegen noch einer Willensbetätigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gerichts.
Ein automatisierter Ausdruck ist von den eingesetzten Justizfachverfahren nicht (zwingend) vorgesehen.
Zudem erfolgt die Faxübersendung in analoger Form über
eine normale Telefonverbindung, ohne dass der Empfänger
unmittelbar eine Datei erhält. Hieran ändert auch die Umstellung der Telefontechnik auf eine digitale Übertragungsweise
(Voice-over-IP – VOIP) dem Grund nach nichts32; auch hier
wird gerade nicht eine Datei übertragen. Aus dem letztgenannten Grunde ist das Telefax auch kein elektronisches Dokument. Jedenfalls beim klassischen Telefaxempfang ist dementsprechend die Unterschrift stets ein „Abbild“ im Sinne des
§ 130 Nr. 6 2. Hs. ZPO. Schon beim Computerfax ist dies nicht
sichergestellt, weil die Unterschrift fast beliebig als gesondert
vorgehaltenes Bild einfügbar ist – ohne, dass sich dies allerdings effektiv überprüfen ließe. Im ERV dagegen gilt grundsätzlich dasselbe wie beim Computerfax; allerdings lässt sich
durch Analyse der übersandten Datei herausfinden, ob es sich
um einen einheitlichen Scan handelt, oder, ob die Unterschrift
nachträglich eingefügt worden ist. Eine Aufgabe, vor der in
dem vom BGH am 18. März 2015 entschiedenen Fall nun
wohl das Kammergericht steht.
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(1) Exkurs: Nutzung des beA
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) stellt über einen
Webclient ein optisch attraktives Portal zur Nutzung des beA
zur Verfügung, das der Anwaltschaft ohne Mehrkosten48 eine
Handhabung bietet, die für jeden Nutzer, der auch bisher
schon in der Lage war, gängige E-Mail-Programme zu bedienen, leicht erlernbar ist. Wer bereits Computeranwender war,
muss insoweit weder großen Schulungs- noch Zeitaufwand
fürchten. Dieses Webportal ermöglicht sowohl einen Posteinals auch einen Postausgang. Nach dem erklärten Willen der
BRAK soll das Portal aber nicht der Dokumentenhaltung dienen, sondern ausschließlich als Kommunikationslösung.
Noch simpler wird die Bedienung bei Nutzung einer Kanzleisoftware sein. Die Softwareanbieter werden ihre Produkte
über Schnittstellen mit dem beA verbinden. Im Gegensatz zur
alleinigen Nutzung des Webportals bieten kommerzielle Produkte allerdings regelmäßig als Zusatznutzen eine engere Verzahnung des beA mit dem Workflow der Aktenhaltung und
der Texterstellung an. Zudem machen diese Produkte zumeist
auch die Nutzung einer sicheren Dateiablage – eines sog. Dokumentenmanagementsystems (DMS) – möglich. Dies ist insbesondere deshalb in die Betrachtung der Kanzleiorganisation
einzustellen, weil die geplante Änderung des § 31 a BRAO nun
auch explizit die Rechtsgrundlage dafür schafft, dass die
BRAK die im beA liegenden Nachrichten „nach angemessener
Zeit“ löscht.49
Auch an der Nutzungsmöglichkeit ändert sich durch die
Einführung des beA nichts gegenüber EGVP. Grundnorm des
elektronischen Rechtsverkehrs ist (und bleibt) § 130 a ZPO.50
Nach dessen Absatz 2 bestimmen die Länder51 durch Rechtsverordnungen über die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs – insbesondere über dessen Zeitpunkt. Von dieser
Möglichkeit haben mittlerweile zahlreiche Länder Gebrauch
gemacht und dabei zumeist auf eine Muster-Rechtsverordnung zurückgegriffen, weshalb die Regelungen inhaltlich fast
deckungsgleich sind.52
Die Rechtsverordnungen bestimmen die teilnehmenden
Gerichte, die zugelassenen Dateiformate, aber auch die Kommunikationskanäle. Hat ein Land den elektronischen Rechtsverkehr noch nicht per Rechtsverordnung zugelassen, kann
auch mit dem ab 1. Januar 2016 zur Verfügung stehenden beA
41 Eine Übersicht lässt sich dem Portal http://www.egvp.de/gerichte/index.php.
42 http://www.brak.de/fuer-journalisten/pressemitteilungen-archiv/2015/presseerklaerung20-2015/.
43 So wie hier: Brosch/Sandkühler, NJW 2015, 2760, 2761.
44 Aktuell hat der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestags am 2. Dezember 2015 im Entwurf eines „Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte“ auch eine Anpassung des § 31 a BRAO vorgesehen, der allerdings weder einen
Aufschub des gesetzlichen Verpflichtung der BRAK zur Einrichtung des beA noch eine
Regelung zur „passiven Nutzungspflicht“ vorsieht. Bei Drucklegung hat der Bundestag
hierüber (noch) nicht entschieden. Eine Rechtsverordnung zu § 31 b BRAO (bzw. § 31 c
BRAO i.d.F. des o.g. Gesetzentwurfs) ist (wohl) in Vorbereitung, aber lag bei Drucklegung
noch nicht vor.
45 Bzw. § 31 c BRAO i.d.F. des o.g. Gesetzentwurfs.
46 Die Voraussetzungen hierfür werden umfassend dargestellt von Schafhausen, ASR 2015,
181 ff.
47 Vgl. Müller, ASR 2015, 178, 179.
48 Ohne Mehrkosten meint, dass keine Kosten für die Portalnutzung über den von der Kammer erhobenen Pflichtbeitrag hinaus anfallen. Hinzu kommen jedoch die Kosten für die
Beschaffung der Authentifizierungskarte mit („beA-Karte Signatur“) oder ohne („beAKarte Basis“) Signaturfunktion und für das Kartelesegerät. Eine Übersicht über diese Produkte findet sich unter https://bea.bnotk.de/bestellung/#/products.
49 § 31 a Abs. 3 Satz 4 BRAO i. d. F. des Entwurf eines „Gesetzes zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte“.
50 Entsprechungen finden sich in § 65 a SGG, § 41 StPO, § 55 b VwGO, § 52 b FGO. Das
ArbGG verweist auf § 130 a ZPO.
51 Bzw. für die Bundesgerichte der Bund.
52 Eine ständig aktualisierte Übersicht stellt die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz unter http://www.justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/index.php
bereit.
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der schon bereit.41 Mit Presseerklärung vom 26. November
2015 hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) darüber informiert, dass der Starttermin des beA aufgrund einer „bisher
nicht ausreichenden Qualität“ verschoben sei. Der neue Starttermin solle nach Vorlage eines neuen Projektplans auf der
beA-Internetseite der BRAK veröffentlicht werden.42 Zwar handelt es sich hierbei um einen Super-GAU in der Außendarstellung, sowohl für die BRAK im Speziellen, aber auch für die
Akzeptanz des elektronischen Rechtsverkehrs allgemein. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die BRAK
den für diesen radikalen Schritt notwendigen Mut nur deshalb
aufgebracht hat, weil er erforderlich war, „Schlimmeres“ zu
verhindern. Es bleibt daher abzuwarten, zu welchem Zeitpunkt die BRAK nunmehr in der Lage ist, ihrer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen und § 31 a BRAO n. F. Leben
einzuhauchen. Fatal wäre es aus Nutzersicht, die Verschiebung des beA nunmehr als Ablasen der Digitalisierung der
Gerichtskommunikation insgesamt anzusehen. Auch hier gilt,
dass „Aufgeschoben nicht Aufgehoben“ bedeutet. Tatsächlich
ist es nun umso mehr erforderlich, dass die Rechtsanwaltschaft den Fortgang genau im Blick behält, weil es ja nun an
einem definierten Startdatum fehlt.
Zu beachten bleibt, dass das beA beobachtet werden muss,
sobald es bereit steht, denn dann wird nicht nur die hierauf
vorbereitete Justiz einiger Bundesländer liefern, sondern gem.
§ 195 ZPO wird auch die Zustellung von Anwalt zu Anwalt
möglich sein. Nach der hier vertretenen, freilich nicht unbestrittenen, Auffassung43, ist die „Einrichtung des beA“ gem.
§ 31 a Abs. 1 BRAO als „Empfangsbereitschaft“ zu verstehen.
Dieses Verständnis ergibt sich aus dem Zusammenspiel von
§ 174 Abs. 3 ZPO mit § 31 a BRAO: § 174 Abs. 3 ZPO erlaubt
die Zustellung elektronischer Dokumente an EB-Privilegierte
stets, wenn die elektronische Übermittlung faktisch möglich
ist. Dieser „Nachteil“ der mit der EB-Privilegierung einhergeht, ergibt sich aus der besonderen Zuverlässigkeit der in
§ 174 Abs. 1 ZPO genannten Personengruppen in der Kommunikationsbeziehung. Dieser sog. initiative elektronische
Rechtsverkehr ist unter Verwendung des bisherigen EGVP
eingespielt und weitgehend problemlos verlaufen; der einzige
Unterschied zum beA liegt darin, dass ein EGVP-Postfach bislang stets vom Verwender selbst eingerichtet wurde, das beA
kraft gesetzlicher Anordnung dagegen von der BRAK als Drittem. Die Rechtsanwaltschaft muss daher von einer initiativen
Nutzung des beA ausgehen, sofern dies faktisch möglich ist.
Diese Möglichkeit ist durch den „Rückzieher“ der BRAK nunmehr jedenfalls ab dem 1. Januar 2016 ausgeschlossen, wie die
BRAK danach die Adressierbarkeit des beA ausgestaltet, wird
von den gesetzgeberischen Aktivitäten bis zu dessen Start abhängig sein44, insbesondere davon, welchen Inhalt die Rechtsverordnung gem. § 31 b BRAO45 erhält. Denkbar ist, dass der
Gesetzgeber die Adressierbarkeit erst vorsieht, wenn das beA
durch den Berufsträger freigeschaltet wird, in dem erst dann
die S.A.F.E.-ID in das Gesamtverzeichnis aufgenommen wird.
Sollte der Gesetzgeber diesen Weg nicht wählen, ist anzuraten, das beA möglichst umgehend nach Bereitstellung durch
die BRAK freizuschalten und im Blick zu behalten46, schon alleine, weil es für jede Rechtsanwältin und Rechtsanwalt eine
sehr unerwünschte Außendarstellung und möglicherweise
auch ein Haftungsrisiko darstellt47, wenn sie oder er keine
Kenntnis von in das beA eingelegten Schriftsätzen oder Entscheidungen erlangt, weil das „beA-Postfach“ nicht regelmäßig „geleert“ wird. Wie bisher auch, besteht für die Justiz
gem. § 174 Abs. 2, 3 ZPO die Möglichkeit, erreichbare Kommunikationskanäle auch zu nutzen. Bei der Zustellung gem.
§ 195 ZPO gilt nichts anderes.
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lich geschaffenen Formerleichterungen gehen ab diesem Zeitpunkt ins Leere. Da nicht zu erwarten steht, dass alle Bundesländer gleichzeitig elektronische Gerichtsakten einführen
werden, würde für die Anwaltschaft, die die Formerleichterungen durch Ausdruck nutzen wollen, ein neuer „SchriftformFlickenteppich“ entstehen.

(2) Das beA und die IT-Sicherheit
Entsprechend dem bewährten EGVP-Kanal ist der Übertragungsweg des beA durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
hoch gesichert. Dass über das beA versandte Nachrichten bei
ihrer Übertragung abgefangen oder gar verändert werden
könnten, ist nach dem Stand der Technik durch das sog. Prinzip des Doppelten Umschlags (Trennung der verschlüsselten
Nachrichteninhalte von den für den Nachrichtentransport erforderlichen Nutzdaten nach dem sog. OSCI-Standard) nahezu
ausgeschlossen. Die Kommunikation über das beA zwischen
Rechtsanwalt und Gericht oder zwischen Rechtsanwalt und
Rechtsanwalt ist daher auch und gerade unter IT-Sicherheitsgesichtspunkten optimal. Achillesferse – und hier nicht der
Technik des beA, sondern von dessen Integration in die sonstige Kommunikationsorganisation – ist vielmehr die Kommunikation mit der Mandantschaft. Die Nutzung unverschlüsselter E-Mails ist dabei aufgrund der anwaltlichen
Verschwiegenheitspflichten nicht unproblematisch und sollte
jedenfalls nur bei ausdrücklicher Einwilligung des Mandanten
überhaupt in Betracht gezogen werden.

III. Fazit

(3) Das beA und die qualifizierte elektronische Signatur
Ein Clou des beA ist, dass bei der Übermittlung über diesen „exklusiven“ Kanal auf die Anbringung der qualifizierten elektronischen Signatur (QeS) verzichtet werden kann. Die Schriftform wird bereits gewahrt, wenn der Schriftsatz eine einfache
Signatur (das heißt die Wiedergabe des Namens) trägt und
über das beA übermittelt wird. Dennoch führt gerade die Einführung des beA dazu, dass sich die Rechtsanwaltschaft nochmals intensiv mit der QeS auseinandersetzen muss. Dies liegt
zum einen am „Zusatznutzen“ der QeS – neben der gesetzlichen Schriftformwahrung schützt die QeS das Schriftstück vor
einer unbemerkten nachträglichen Manipulation und dokumentiert eindeutig dessen eigene, anwaltliche Urheberschaft.
Schon deshalb steht zu vermuten, dass die Rechtsanwaltschaft
zur Vermeidung von Haftungsfällen von dieser Formerleichterung eher zögerlich Gebrauch machen wird.54 Zudem ist es mitnichten so, dass direkt mit Einführung des beA auf die QeS verzichtet werden kann, denn während das beA wohl demnächst
bereit steht, tritt die Formerleichterung des § 130 a Abs. 4 Nr. 2
ZPO erst ab 1. Januar 2018 in Kraft (Art. 26 Abs. 1 eJusticeG).
b) Einführung der elektronischen Gerichtsakte
Gänzlich ad absurdum wird die formerleichternde Rechtsprechung geführt, wenn erste Gerichte beginnen, elektronische
Gerichtsakten zu führen. Ein Ausdruck jedenfalls für die Gerichtsakte wird dann nicht mehr obligatorisch sein. Spätestens
dann wird es deshalb auch zwingend notwendig sein, die
(dann) gesetzlich vorgeschriebene Form nach dem eJusticeGesetz einzuhalten (klassische EGVP-Übermittlung stets mit
QeS, beA-Nutzung optional mit oder ohne QeS). Die richter-

Als elektronischer Übermittlungsweg hat sich das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) durchgesetzt und findet nach und nach auch seinen Weg in die Praxis. Insbesondere die professionellen „Kunden“ der Justiz
haben sich an die Nutzung der qualifizierten elektronischen
Signatur gewöhnt und die hierfür nötigen technischen Voraussetzungen geschaffen.55 Weitere Erleichterungen sind durch
das „eJustice“-Gesetz greifbar (beispielsweise § 130 a Abs. 3 2.
Var. ZPO). Das beA wird sich als elektronischer Kommunikationskanal der Rechtsanwaltschaft durchsetzen – schon aufgrund seiner bloßen Existenz und der gemäß §§ 174 Abs. 3,
195 ZPO bestehenden Notwendigkeit es bezüglich Eingängen
im Auge zu behalten. Schließlich werden auch die Rechtsanwälte die Portoeinsparungen und Effizienzgewinne durch
die digitale Kommunikation nutzen wollen.
Für die Rechtsprechung besteht demzufolge derzeit weder
der praktische Bedarf, weitere Formerleichterungen richterrechtlich zu schaffen, zumal die Rechtsprechung rechtstechnisch fragwürdig erscheint. Die Digitalisierung und allgemein
die Technisierung der Kommunikation ist im privaten Umfeld, wie auch in der Privatwirtschaft allgegenwärtig und hat
den Charakter der Selbstverständlichkeit erlangt. Sie birgt
zwar Gefahren, aber vor allem auch immense Potentiale. Nun
kommt sie endlich – und diesmal mit Macht – auch in der Justiz an. Die Gerichte werden diese Veränderung nicht aufhalten, sie sollten es auch nicht versuchen. Der elektronische
Rechtsverkehr sollte auch für die Justiz eine Selbstverständlichkeit werden. Für die Rechtsprechung ist es dringend angezeigt, sich mit Pragmatismus einerseits und mit dem nötigen
Interesse für die technischen Grundlagen den neuen elektronisch-verfahrensrechtlichen Rechtsfragen zu stellen. Deren Lösung in Analogien oder Parallelitäten zu eigentlich überkommenen Kommunikationsmitteln wie dem Telefax zu suchen,
ist verfehlt.56 Eine solche Rechtsprechung „hilft“ auch nicht
der Sache, weil sie nur zu zusätzlicher Unsicherheit in der Anwendung der ERV-Vorschriften innerhalb der Gerichte und
bei den Prozessbeteiligten und mehr Verwaltungsaufwand
führt. Dogmatik aus dem 20. Jahrhundert ist daher kritisch
auf ihre Zukunftsfähigkeit zu überprüfen; einige verfahrensrechtliche Ansätze wirken eher angestaubt, so wie hoffentlich
bald auch die meisten Telefaxgeräte in Gerichten und Anwaltskanzleien.

Dr. Henning Müller, Darmstadt
Der Autor ist Richter am Hessischen Landessozialgericht
und Präsidialreferent für IT-Organisation.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

53 Berlit, JurPC Web-Dok 181/2011 Abs. 22 f.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.7.2013 – VI-U
(Kart) 48/12, AnwBl 2013, 90.
54 Müller, JuS 2015, 609, 612.
55 Müller/Schafhausen, in: „Sozialrecht – Tradition und Zukunft“, 2013, S. 319, 322.
56 A.A. Köbler AnwBl 2015, 845, 846, dem man andererseits mit seiner Ansicht gerade nicht
fehlenden Pragmatismus vorwerfen kann.

Vom Fax zum beA oder: Der Ausdruck als Allheilmittel, Müller

AnwBl 1 / 2016

31

Aufsätze

nicht wirksam elektronisch eingereicht werden. Dies ist gegebenenfalls für jedes einzelne Gericht gewissenhaft zu überprüfen, da bisher nur wenige Länder flächendeckend und gerichtsbarkeitsübergreifend den elektronischen Rechtsverkehr
zugelassen haben. Das Risiko andernfalls (haftungsrelevant)
eine unzulässige Klage zu erheben, lässt sich nicht von der
Hand weisen.53
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Wettbewerbsrechtliche Fragen unaufgefordert
zugesandter beA-Nachrichten
Rechtsanwältin Anne Schnapp, Berlin

Der Gesetzgeber hatte für den 1. Januar 2016 den Start des
besonderen elektronischen Anwaltspostfaches (beA) angeordnet. Trotz der Absage des Starttermins durch die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) stellen sich aber nach wie vor
viele Fragen (zur Überwachungspflicht siehe in diesem Heft
Werner/Oberste-Dommes, AnwBl 2016, 21, zu den Folgen
der Absage in diesem Heft AnwBl 2016, 48). Inzwischen fragen sich auch immer mehr Anwältinnen und Anwälte: Was
passiert bei Nachrichten, die Dritte unaufgefordert in das
beA mailen? Und: Dürfen Kammern ihren Mitgliedern Nachrichten und Werbung zusenden?
Ab dem 1. Januar 2016 sollte jeder Rechtsanwalt und jede
Rechtsanwältin über ein persönliches beA verfügen, um so
Schreiben, Schriftsätze und Klagen an Gerichte und andere
Verfahrensbeteiligte zu versenden und von diesen empfangen
zu können. Doch was passiert, wenn das beA nicht zum exklusiven Postfach für Verfahren wird? Denkbar ist zum Beispiel,
dass einzelne Anwälte das beA für werbende Mails nutzen
oder Dritte von Außen ein beA für Werbung nutzen. Und naheliegend ist natürlich auch, dass eine Rechtsanwaltskammer
ihre Kammermitteilungen über das beA versendet, um Porto
für Druck und Versand zu sparen. Alles Gründe, sich mit der
Frage der Zulässigkeit der beA-Nutzung für Nachrichten außerhalb anwaltlich betriebener Verfahren zu beschäftigen.

Werbemails
Der Versand von Werbemails ist eine unzumutbare Belästigung im Sinne des § 7 Abs. 2 UWG. Das ist für normale MailAccounts geklärt. Doch ist das „besondere“ elektronische Postfach mit einem E-Mail-Postfach zu vergleichen? Begrifflich
liegt in beiden Fällen elektronische Post vor. Zwar ist das beA
von jedermann nicht so leicht zu nutzen wie eine E-MailAdresse. Wenn es aber keine Sicherungsmaßnahmen gibt,
wird das beA – auch nachdem der Bürger-Client des EGVP
abgeschaltet sein wird – vermutlich doch über alternative
Dienste von Dritten zu erreichen sein. Zumindest die Gefahr
individueller Werbesendungen besteht daher, die das
typische Belästigungspotential von Werbemails entfalten können – zumal das beA in größeren Kanzleien von Kanzleimitarbeitern überwacht werden wird, die Unwichtiges im Zweifel
nicht löschen werden.
Eine unzumutbare Belästigung scheidet nur dann aus,
wenn ein die Wettbewerbswidrigkeit ausschließendes Einverständnis vorliegt (BGH, NJW 2004, 1655) oder der Ausnahmetatbestand des § 7 Abs. 3 UWG erfüllt ist. Ein Einverständnis
setzt eine ausdrückliche Einwilligung voraus. An dieser dürfte
es in den meisten Fällen fehlen. Auch der Ausnahmetat32
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Fazit
Die Werbemail ins beA ist unzulässig, Nachrichten der Rechtsanwaltskammer an ihre Mitglieder werden – solange sie werbefrei sind – nicht unzulässig sein. Ob das rechtlich Mögliche
aber wünschenswert ist, das ist durchaus fraglich. Das beA
dient der Berufsausübung von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen. Hierzu gehört die Kommunikation mit Gerichten, Behörden und mit Kolleginnen und Kollegen in Verfahren. Newsletter, E-Papers und Ankündigungen sind hier fehl
am Platz, solange dazu keine Einwilligung der Betroffenen
vorliegt. Da das beA Mitarbeiterzugänge vorsehen wird und
diese gerade in größeren Kanzleien ausgeprägte Verwendung
finden werden, spricht alles dafür: Das besondere elektronische Anwaltspostfach ist eben etwas „besonderes“.
Anne Schnapp, Berlin
Die Autorin ist Rechtsanwältin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Wenn Dritte einem Anwalt
das beA füllen: Spamfilter
für das beA?

bestand des § 7 Abs. 3 UWG wird in der Regel nicht erfüllt
sein. Dazu müssten alle in § 7 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 UWG genannten Voraussetzungen zu bejahen sein. Nach § 7 Abs. 3
Nr. 1 UWG muss der Absender durch ein Umsatzgeschäft
Kenntnis von der beA-Adresse erhalten habe und diese muss
von dem beA-Berechtigten selbst mitgeteilt worden sein. Dies
dürfte nur selten erfüllt sein. § 7 Abs. 3 Nr. 2 UWG setzt zudem voraus, dass die Werbung sich auf eigene Waren und
Dienstleistungen des Werbenden bezieht, die dem ursprünglichen Geschäfts ähneln. § 7 Abs. 3 Nr. 3 UWG verlangt darüber hinaus, dass kein Widerspruch des Kunden vorliegt. Und
§ 7 Abs. 3 Nr. 4 UWG fordert schließlich einen Hinweis auf
eine Widerspruchsmöglichkeit bei Erhebung der Adresse.
Wer als Anwältin oder Anwalt sein beA nicht für den Bezug von Waren und Dienstleistungen nutzt, dürfte also sicher
sein, dass ihm niemand unaufgefordert Werbemails schicken
darf – zumal neben dem UWG auch der § 823 Abs. 1 BGB
schützt. Eine Spam-Mail gilt nach der Rechtsprechung als Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.
Bleibt die Frage, ob die UWG-/BGB-Regeln auch auf Mitteilungen der Kammern passen: Da die Mitgliedschaft in der
Anwaltskammer eine Pflichtmitgliedschaft ist, scheidet ein
Werbezweck, nämlich andere zu überzeugen, Leistungen des
Werbenden in Anspruch zu nehmen, aus. Vielmehr sind solche Nachrichten als Information gegenüber den Mitgliedern
einzustufen. Bei solchen rein sachbezogenen Informationen
zur Berufsausübung wird auch eine unzumutbare Belästigung
durch eine geschäftliche Handlung gemäß § 7 Abs. 1 S. 1
UWG nicht zu bejahen sein. Es dürfte zumindest eine Belästigung sein, die nicht völlig unzumutbar ist – und es ist halt keine Spam. Doch die Beurteilung kippt, wenn die Mitteilung
auch werbende Teile haben, weil zum Beispiel für entgeltliche
Dienstleistungen (wie Seminare) geworben wird (vgl. etwa
OLG Hamm, MMR 2009, 769). Dann haftet die Kammer auch
aus Wettbewerbsrecht, weil sie (eigenen oder fremden) Wettbewerb fördert.
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Gewerblichkeit des Anwalts und Einkommenssteuerpflicht bei Zwangsverwaltung*
Rechtsanwalt Dr. Klaus Olbing, Berlin

Das Steuerrecht gilt Anwältinnen und Anwälten längst als
undurchschaubar, auch wenn es um die Besteuerung der eigenen Tätigkeit in der Kanzlei geht. Dauerbrenner ist die Frage, wann die Tätigkeiten eines Anwalts (oder eines Anwalts
im Rahmen seiner Kanzlei) zur Pflicht führen, Gewerbesteuer führen. Neu ist das Thema der Einkommenssteuerpflicht
bei Zwangsverwaltern. Der Beitrag schließt an einen Beitrag
des Autors vor zehn Jahren an (AnwBl 2006, 221).

I. Einführung
Vor zehn Jahren ging es auch schon um die Gewerblichkeit
des Rechtsanwalt. Mit den unnötigen Formalien der Anlage
EÜR – damals von mir heftig kritisiert – haben wir zu leben
gelernt. Die Haftungsrisiken bei der Beratung mit steuerlichem Bezug haben sich in Bezug auf die Rechtsprechung
des BGH nicht entschärft. Vielmehr haben sich die steuerlichen Rahmenbedingungen in der Zwischenzeit weiter verkompliziert, so dass die Gefahr einer fehlerhaften Beratung
gewachsen ist. Hinzu kommt, dass die Bereitschaft, den Berater wegen einer vermeintlichen Falschberatung in Haftung
zu nehmen, erheblich gestiegen ist. Das ist aber nicht wirklich.
Berichtenswert erscheinen mir die Entwicklung zu der
drohenden Gewerblichkeit des Rechtsanwalts (Ziffer II.), sowie neue Gefahren der steuerlichen Verantwortung durch
die Zwangsverwaltung einer Immobilie (Ziffer III.).

II. Gewerblichkeit des Rechtsanwalts
1. Aufgabe der „Vervielfältigungstheorie“
2006 musste über die Rechtsprechung des BFH zur Gewerblichkeit der Insolvenzverwaltung berichtet werden. In der
Entscheidung vom 12. Dezember 20011 hatte der BFH entschieden, dass ein Rechtsanwalt, der Insolvenzverwaltung betreibt, nicht nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG freiberuflich tätig ist,
sondern als Vermögensverwalter nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG
zu qualifizieren ist. Diese Unterscheidung war von großer
Bedeutung, da bei der freiberuflichen Tätigkeit nach Nr. 1 die
sogenannte „Stempeltheorie“ gilt. Bei einer freiberuflichen
Tätigkeit nach Nr. 3 jedoch die „Vervielfältigungstheorie“. Im
Rahmen der Vervielfältigungstheorie war es im Rahmen der
Freiberuflichkeit nur erlaubt, maximal eine qualifizierte Person zu beschäftigen, die im Urlaubs- und Krankheitsfall den
Vermögensverwalter vertritt. Bei der Hinzuziehung von
mehr als einer qualifizierten Person wurde die Tätigkeit des
Eingriffe in die anwaltliche Berufsfreiheit durch das Steuerrecht 2.0, Olbing

*

1

Der Autor hat aus Anlass des 65. Geburtstags von Rechtsanwalt Dr. Michael Streck 2006
zu den Eingriffen in die anwaltliche Berufsfreiheit durch das Steuerrecht berichtet und
diese an drei Beispielen verdeutlicht (Gewerblichkeit des Anwalts, Formular EÜR und
Haftungsrisiken, AnwBl 2006, 221). Anlässlich des Ausscheidens von Rechtsanwalt Dr.
Michael Streck als Kanzleigründer aus der Partnerschaft Streck/Mack/Schwedhelm zum
31. Dezember 2015 gibt der Autor einen Rückblick auf die zwischenzeitliche Entwicklung
und wagt einen Ausblick in die Zukunft.
BFH vom 12.12.2001 XI R 56/00, BStBl. II 2002, 202.

2

Vgl. aus der umfangreichen Literatur nur Stahlschmidt, BB 2002, 1727; Durchlaub, ZinsO
2002, 319.

3

BFM vom 26.1.2011 VIII R 3/10, BStBl. II 2011, 498; vom 24.11.2009 VIII R 29/07, BStBl.
II 2011, 251; vom 15.12.2010 VIII R 50/09, BStBl. II 2011, 506; vom 15.12.2010 VIII R 37/
09, BFH/NV 2011, 1308; vom 15.12.2010 VIII R 13/10, BFH/NV 2011, 1309; vom
15.12.2010 VIII R 12/10, BFH/NV 2011, 1306.

4

Vgl. aus der umfangreichen Literatur nur Kopp, NJW 2011, 1560.
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Vermögensverwalters gewerblich. Bei der Tätigkeit im Rahmen einer ansonsten freiberuflich tätigen Sozietät/Partnerschaft würden alle Einkünfte gewerblich (sog. Infektion).
Die umfangreiche Kritik an dieser Rechtsprechung2 hat
erfreulicherweise Früchte getragen. Der BFH erwies sich als
lernfähig. In den Entscheidungen vom 15. Dezember 2010
und 26. Januar 20113 blieb der BFH bei seiner Einordnung
der Insolvenzverwaltung als Vermögensverwaltertätigkeit
nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG. Neu und bahnbrechend war jedoch die Aufgabe der Vervielfältigungstheorie. Nunmehr gilt
die Stempeltheorie auch im Rahmen der Vermögensverwaltung. Die Insolvenzverwaltung ist damit wieder weitgehend
der „normalen“ anwaltlichen Tätigkeit gleichgestellt. Der
BFH hebt jedoch in seiner Entscheidung hervor, dass in Teilbereichen der Insolvenzverwaltung weiterhin der Insolvenzverwalter höchstpersönlich tätig sein muss (zum Beispiel
Auftreten bei der Gläubigerversammlung und dem Gläubigerausschuss). In anderen, insbesondere kaufmännischen
Bereichen erachtet er hingegen eine großzügigere Einbeziehung von qualifizierten Mitarbeitern als bei der normalen
Rechtsanwaltstätigkeit für zulässig.
Die Freude an der Bereitschaft, die bisher gefestigte erscheinende Rechtsprechung aufzugeben,4 hielt jedoch nur
kurz an, da auch die neue Rechtsprechung des BFH eine
Vielzahl von Problemen aufwarf:
9
Durch die Entscheidungen des BFH wurden nicht alle Insolvenzverwalter von der Gewerblichkeit befreit. Es gab weiterhin einige wenige Insolvenzverwalter, deren Bürostruktur
derart gestaltet ist, dass sie auch unter Berücksichtigung der
Stempeltheorie nicht als freiberuflich eingeordnet werden
können. Die genaue Grenzziehung war und ist im Einzelfall
nicht immer einfach zu finden.
9
Für einen Großteil der Insolvenzverwalter führte die
Rechtsprechung des BFH jedoch dazu, dass sie nicht mehr
gewerblich sind. Hier müssen keine Gewerbesteuererklärungen abgegeben werden.
9
Soweit bereits Gewerbesteuermessbescheide vorlagen,
war sorgsam zu prüfen, ob sie noch abänderbar sind. Lief ein
Rechtsbehelfsverfahren, konnte die Gewerbesteuermessbescheide jederzeit aufgehoben werden. Waren die Gewerbesteuermessbescheide unter dem Vorbehalt der Nachprüfung oder vorläufig ergangen, sollte kurzfristig ein
Änderungsantrag im Rahmen des § 164 beziehungsweise
§ 165 AO gestellt werden. Bestandskräftige Gewerbesteuermessbescheide ohne entsprechenden Vorbehalt konnten jedoch grundsätzlich nicht mehr aufgehoben werden.
9
Die Rechtsprechung des BFH hatte nicht nur Auswirkungen auf die Gewerbesteuer. Über § 35 EStG war für die noch
abänderbaren Veranlagungsjahre der Einkommensteuerbescheid zu ändern. Bei einer Sozietät traf die Entlastungswirkung die Gesellschaft. Die Belastung fiel beim Gesell-
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2. Verbliebene Gewerbesteuerrisiken für Anwälte
Zudem musste damals wie heute darauf hingewiesen werden, dass in anderen Bereichen weiterhin ein Gewerbesteuerrisiko für Anwälte besteht:
9
Vermittlung von Vermögensanlagen (zum Beispiel Immobilien, Gesellschaftsanteile, Fondsbeteiligung)5;
9
Treuhändertätigkeit bei Bauherrengemeinschaften, soweit sie nicht als typische Rechts- oder Steuerberatung gewertet werden kann6, strenger bei Treuhandtätigkeiten im
Rahmen der Baubetreuung, da es hier keine klassische
Rechtsberatung geben soll7; unschädlich bleibt die treuhänderische Führung einer fremden Kanzlei;
9
typische Handelsgeschäfte (zum Beispiel Veräußerung
von Büchern, gewerblicher Grundstückshandel8);
9
berufsrechtswidrige Geldgeschäfte (zum Beispiel Darlehens- und Bürgschaftsgeschäfte gegen Entgelt; soweit es um
die Rettung einer aus der Berufstätigkeit entstandenen Forderung geht, sind solche Geschäfte unproblematisch9, vergleichbare Rechtsgeschäfte zur Rettung des Mandanten dürfen nur unentgeltlich erfolgen10). Berufsrechtswidrige, aber
berufstypische Geschäfte (zum Beispiel Strafverteidigung gegen Erfolgshonorar) führen hingegen nicht zur Gewerbsmäßigkeit11;
9
Beschäftigung einer Vielzahl von angestellten Anwälten,
so dass der Berufsträger nicht mehr leitend und eigenverantwortlich tätig ist12. Beispiel: Rechtsanwalt A hat in seiner Einzelpraxis zehn angestellte Rechtsanwälte und fünf Referendare beschäftigt, die weitestgehend selbstständig arbeiten. A
beschränkt sich auf die Akquise und die Betreuung einiger
weniger Großmandate;
34
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die rein kapitalmäßige Beteiligung an einer Sozietät13.
Beispiel: wie eben, nur ist A auch noch an anderen Sozietäten
beteiligt. Ist er dort nicht zumindest teilweise aktiv tätig, erzielen auch diese Gesellschaften gewerbliche Einkünfte. Die
Gewerblichkeit droht meines Erachtens nicht, wenn A seine
Tätigkeit auf interne Geschäftsführungsmaßnahmen beschränkt;
9
Beteiligung eines Berufsfremden an einer Sozietät14; die
interprofessionelle Zusammenarbeit von Freiberuflern ist gewerbesteuerrechtlich unschädlich, selbst wenn sie standeswidrig ist15;
9

3. Angestellter Anwalt als Insolvenzverwalter – Gestaltungsmöglichkeiten
Die Rechtsprechungsänderung aus 2010/2011 betraf die Hinzuziehung des angestellten Anwalts in Verfahren des Sozius/
Partners, in denen der Sozius/Partner zum Insolvenzverwalter bestellt worden war. Im Rahmen der Insolvenzverwaltung
schien damit Ruhe einzukehren.
Wie ein Paukenschlag wirkte deshalb bei den Insolvenzverwaltern das Urteil des BFH vom 27. August 201416. Hier
ging es um eine Sozietät, in der die angestellten Anwälte
nicht den Partner bei dessen Insolvenzverfahren unterstützten, sondern der angestellte Anwalt selbst zum Insolvenzverwalter, Treuhänder oder Gutachter bestellt worden war und
seine Honoraransprüche an die Sozietät abgetreten hat. Hier
vertrat der BFH die Ansicht, dass gewerbliche Einkünfte vorliegen würden, da der Arbeitgeber/Partner in den Verfahren,
in denen der angestellte Anwalt gegenüber Dritten leitet und
eigenverantwortlich tätig ist, grundsätzlich nicht selbst leitend und eigenverantwortlich sein kann. Das aus jedem Arbeitsvertrag folgende Weisungsrecht des Arbeitgebers und
die damit verbundene Eingliederung in dessen betriebliche
Strukturen seien dafür nicht ausreichend, dass von einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit des Mitunternehmers in Bezug auf die Tätigkeit des Arbeitnehmers ausgegangen werden könne.
Im konkreten Fall verneinte der BFH jedoch eine Gewerbesteuerpflicht, da er die bisher höchstrichterlich nicht entschiedene Geringfügigkeitsgrenze klarstellte. Soweit der
„schädliche“ Netto-Umsatz 3 Prozent des Gesamtumsatzes
beziehungsweise den absoluten Betrag von 24.500 Euro nicht
übersteigt, liegt keine Infektion der Sozietät vor.
Diese Entscheidung des BFH hat weitreichende Auswirkungen über die reine Insolvenzverwaltung hinaus. In allen
Bereichen, wo der angestellte Anwalt Dritten gegenüber eigenverantwortlich auftritt (insbesondere Strafprozessvertretung, Notarvertretung) stellt sich eine vergleichbare Problematik. Die Kritik an dieser Rechtsprechung des BFH ist
5

BFH IV R 208/85 vom 8.2.1990, BFH/NV 1991, 435 (zu Steuerberatern).

6

BFH IV R 99/93 vom 21.4.1994, BStBl. II 1994, 650 (zu Steuerberatern).

7

BFH IV R 42/89 vom 1.2.1990, BStBl. II 1990, 534.

8

BFH XI R 34/99 vom 9.5.2001, BFH/NV 2001, 1545.

9

BFH VIII R 236/77 vom 22.4.1980, BStBl. II 1980, 571 (zu Steuerberatern).

10 BFH IV R 80/88 vom 24.8.1989, BStBl. II 1990, 17.
11 Vgl. Wacker in Schmidt, EStG, 34. Aufl., 2015, § 18 Rz. 101.
12 Vgl. dazu Wacker in Schmidt, aaO, § 18 Rz. 25, mwN; speziell für die Rechtsanwälte
Streck, NJW 1991, 2252, 2254.
13 FG Saarland 1 K 227/98 vom 3.8.1998, EFG 1998, 1583, vgl. dazu auch Kamps/Alvermann, NJW 2001, 2121, 2127 f.
14 BFH IV R 48/99 vom 23.11.2000, BStBl. II 2001, 241 (Zusammenschluss eines Arztes mit
einem Diplom-Dokumentar).
15 Wacker in Schmidt, aaO, § 18, Rz. 43.
16 BFH vom 27.8.2014 VIII R 6/12, BFH/NV 2015, 597.

Eingriffe in die anwaltliche Berufsfreiheit durch das Steuerrecht 2.0, Olbing

Aufsätze

schafter an. Dieses könnte zu Problemen führen, wenn sich
zwischenzeitlich die Beteiligungsverhältnisse verändert hatten bzw. ein Gesellschafter aus der Sozietät ausgeschieden
war.
9
War man aufgrund der Gewerblichkeit freiwillig zur Bilanzierung übergegangen, bestand die Möglichkeit, zu einer
Einnahmenüberschussrechnung zurückzukehren. Hierbei
musste jedoch beachtet werden, dass die Rückkehr in aller
Regel zu einem sog. „Übergangsgewinn“ führt. Vor diesem
Hintergrund sollte man mit der Finanzverwaltung abstimmen, ob man rückwirkend auf den Zeitpunkt der ersten Bilanzierung zur Einnahmenüberschussrechnung zurückkehren kann. Bestand eine Bilanzierungspflicht nach § 141 AO,
waren für eine Rückkehr zur Einnahmenüberschussrechnung verfahrensrechtlich die Beschränkungen nach § 141
Abs. 2 AO zu berücksichtigen.
9
Umsatzsteuerlich hatte die Rechtsprechungsänderung
keine Auswirkungen. Eine Besteuerung nach § 20 Abs. 1
Nr. 3 UStG nach dem vereinnahmten Entgelt ist weiterhin
nicht möglich, da die Insolvenzverwaltung vom BFH nicht
unter § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG subsumiert wird.
9
Vor dem Hintergrund des gewerbesteuerlichen Risikos
waren in der Vergangenheit vielfältige Gestaltungen umgesetzt worden, damit das Gewerbesteuerrisiko der Insolvenzabteilung nicht die übrige anwaltliche Tätigkeit infizierte.
Diese Gestaltungen konnten in aller Regel von dem Hintergrund der nicht mehr drohenden Gewerblichkeit rückabgewickelt werden. Diese Rückabwicklung hatte weder zivilrechtlich noch steuerrechtlich Rückwirkung. Bei der
Rückabwicklung war zu beachten, dass hierbei nicht ein anderes Steuerrisiko (zB nach § 24 UmwStG) verwirklicht wurde.
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III. Einkommensteuerpflicht bei der Zwangsverwaltung
In einem anderen Bereich hat der BFH die steuerlichen
Pflichten der anwaltlichen Tätigkeit extrem ausgeweitet. In
der Entscheidung vom 10. Februar 201519 ging es um die einkommensteuerlichen Pflichten des Zwangsverwalters. Der
BFH vertritt unter Hinweis auf § 155 ZVG sowie § 34 AO die
Ansicht, dass die einkommensteuerlichen Pflichten bezogen
auf das verwaltete Objekt von dem Zwangsverwalter zu erfüllen seien. Er habe die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu ermitteln, entsprechende Erklärungen gegenüber dem Finanzamt abzugeben und die Einkommensteuer
abzuführen. Geklagt hatte der Insolvenzverwalter des Schuldners. Die Entlastung des Schuldners/Insolvenzverwalters
führt zu einer Belastung des Zwangsverwalters. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Reaktionen in der Fachöffentlichkeit20.
Aus diesem Grund ist auch nicht mit einem Nicht- bzw.
Übergangserlass durch das Bundesfinanzministerium zu
Eingriffe in die anwaltliche Berufsfreiheit durch das Steuerrecht 2.0, Olbing

rechnen. Der Schuldner/Insolvenzverwalter wird sich auf die
Entscheidung des BFH vom 10. Februar 2015 berufen. Ob
und wann der Gesetzgeber § 155 ZVG dahingehend klarstellt,
dass der Zwangsverwalter nicht die ertragsteuerlichen Pflichten des Schuldners zu erfüllen hat, ist vollkommen offen.
Bis dahin wird sich der Zwangsverwalter auf folgende
Grundsätze einstellen müssen:
1. Das BFH-Urteil ist auf alle Steuern, die mit der Zwangsverwaltung im Zusammenhang stehen, anzuwenden.
Der BFH hat nur zur Einkommensteuer entschieden. Es ist
davon auszugehen, dass die Grundsätze aber auf alle Steuern
anzuwenden sind, die mit der Vermietung im Zusammenhang stehen können. Hierbei handelt es sich neben den anderen Ertragsteuern (Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer)
vor allem um die Umsatzsteuer. Die Wahlrechte zur umsatzsteuerpflichtigen Vermietung (insbesondere § 9 Abs. 1 UStG)
stehen dem Zwangsverwalter zu. Hierbei hat er die Korrekturvorschrift des § 15 a UStG zu beachten.
Unter Hinweis auf die Entscheidung des BFH vom 9. Dezember 201421 ist der Zwangsverwalter nur dann nicht für die
Einkommensteuer des Schuldners zuständig, wenn es sich
bei dem Schuldner um eine Erbengemeinschaft oder Personengesellschaft handelt.
2. Das BFH-Urteil ist auf alle noch offenen Steuerjahre und
damit rückwirkend anzuwenden.
Wie weit die Rückwirkung geht, hängt von der Bestandskraft
der Steuerbescheide ab. Die reguläre Festsetzungsfrist beträgt nach § 169 Abs. 2 Nr. 2 AO vier Jahre. Wurden gar keine
Steuererklärungen abgegeben, ist die dreijährige Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Nr. 1 AO zu beachten. Hat der Schuldner bzw. dessen Insolvenzverwalter Rechtsmittel gegen den
Steuerbescheid eingelegt, können nach § 171 Abs. 3 AO bis
zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Steuern
noch gegenüber dem Zwangsverwalter festgesetzt werden.
So ist es zum Beispiel möglich, dass wegen eines Klageverfahrens beim Finanzgericht wegen der Einkommensteuer 2003 die Steuern jetzt noch gegen den Zwangsverwalter
festgesetzt werden können.
3. Der Vertrauensschutz ist unsicher.
Im Steuerrecht gibt es nur in einem sehr eingeschränkten
Maße einen Vertrauensschutz in die bisherige Rechtsanwendung. Soweit noch gar kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, ist kein Vertrauensschutz zugunsten des Zwangsverwalters gegeben. Ist ein Einkommensteuerbescheid gegeben,
kommt ein Vertrauensschutz nach § 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
AO in Betracht. Hier ist aber höchstrichterlich noch nicht geklärt, ob diese Vorschrift auch anwendbar ist, wenn es „nur“
um eine Umgruppierung der Steuerlast bei einem Steuerschuldner geht. Der Zwangsverwalter ist auch deshalb nur
beschränkt schutzwürdig, da der vorliegende Bescheid nicht
durch eine Steuererklärung von ihm veranlasst wurde. Bei
der Abwehr von Änderungsbescheiden spricht jedoch nichts
dagegen, dass er sich auf den Vertrauenstatbestand beruft.
17 Vgl. aus der umfangreichen Literatur nur Tauser/Keller, DB 2015, 648; Korn, NWB 2015,
1042.
18 FG Düsseldorf vom 27.10.2015 9 K 97/13 G, F (nv).
19 BFH vom 10.2.2015 IX R 23/14, BFH/NV 2015, 1018.
20 Vgl. aus der umfangreichen Literatur Drasdo, NJW 2015, 2528; Schmittmann, ZfIR 2015,
545; Onusseit, ZfIR 2015, 577.
21 BFH vom 9.12.2015 X R 12/12, BFH/NV 2015, 988.
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damit nur zu berechtigt17. Gerade die Ausbildung angestellter
Anwälte und die Heranführung an die Partnerschaft ist eine
zunehmend eigenständige Tätigkeit unabdingbar.
Vor dem Hintergrund der BHF-Entscheidung stehen Sozietäten/Partnerschaften vor folgenden Gestaltungsalternativen:
9
Der angestellte Anwalt erhält keine eigenen Verfahren.
9
Der angestellte Anwalt darf eigene Verfahren übernehmen. Die Vergütungsansprüche werden jedoch nicht abgetreten. Entsprechend kann der Lohn gekürzt werden. In einem
gewissen Rahmen wird es auch zulässig sein, für die Nutzung der Infrastruktur der Sozietät/Partnerschaft einen Kostenbeitrag zu vereinbaren, den die Sozietät/Partnerschaft
dem angestellten Anwalt in Rechnung stellen darf.
9
Der angestellte Anwalt wird zum Sozius/Partner gemacht. Hierbei wird jedoch darauf zu achten sein, dass es
sich nicht um eine Schein-Mitunternehmerschaft handelt.
Für die Vergangenheit lässt sich rückwirkend keine entsprechende Gestaltung vornehmen. Hier ist zu prüfen, ob
die Rechtsprechung des BFH wirklich zwangsweise zur Gewerblichkeit führt. In diesem Zusammenhang ist auf das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 27. Oktober 201518
hinzuweisen. Das Finanzgericht Düsseldorf hebt zutreffend
hervor, dass auch unter Beachtung der neuen BFH-Rechtsprechung der angestellte Anwalt Dritten gegenüber eigenverantwortlich, aber dennoch in die Struktur der Sozietät/
Partnerschaft in einem solchen Maße eingegliedert sein
kann, dass der Stempeltheorie genüge getan wird. Hierbei
sind die Umstände des Einzelfalls maßgeblich. Eine solche
Einbindung wird leichter darzulegen sein, wenn der angestellte Anwalt zunächst in kleinen Verfahren an die Insolvenzverwaltung herangeführt wird und der starken Kontrolle
der Sozietät/Partnerschaft unterliegt. Ist er jedoch bereits erfahren und wickelt die eigenen Verfahren weitgehend selbstständig ab, wird eine solche Argumentation nur schwer möglich sein.
Unabhängig davon werden Anwaltskanzleien sicherlich
versuchen müssen, wie bei der Rechtsprechung aus 2001 den
BFH in einem weiteren Musterverfahren davon zu überzeugen, dass seine Rechtsprechung bereits im Grundsatz unzutreffend ist.
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Der Verwalter sollte aber nicht im Vertrauen auf § 176 AO
von der Abgabe der an sich geforderten Erklärungen absehen.

5. Die Erklärungspflicht beschränkt sich auf die Mieteinkünfte des Schuldners aus dem zwangsverwalteten Objekt.
In Insolvenzverfahren kommt es häufiger vor, dass der
Schuldner in mehrere (rechtlich unselbstständige) Teilbereiche aufgeteilt wird und unterschiedliche Personen im steuerlichen Sinn für diese Teilbereiche verantwortlich sind
(Schuldner, Ehegatte/Partner, Insolvenzverwalter, Mitgesellschafter, Geschäftsführer/Vorstand). Es ist davon auszugehen, dass diese Grundsätze auf den Zwangsverwalter übertragen werden. Der Zwangsverwalter ist daher nicht für den
Schuldner insgesamt verantwortlich, sondern „nur“ für das
für ihn verwaltete Grundstück bzw. die von ihm verwalteten
Grundstücke. Er muss zB nicht den Mantelbogen ausfüllen
oder Angaben zu den anderen Einkünften des Schuldners
machen.
Für diesen Teilbereich der Vermietungseinkünfte wird es
zur vereinfachten verfahrensmäßigen Abwicklung mit der Finanzverwaltung wohl auf Dauer eine separate Steuernummer vom Finanzamt geben. Ohne entsprechendes BMFSchreiben wird das Finanzamt eine solche Steuernummer
aber nicht erteilen. Bis dahin sind alle Erklärungen unter der
Steuernummer des Schuldners abzugeben. In einem Begleitschreiben ist auf die besondere Situation hinzuweisen (“In
meiner Eigenschaft als Zwangsverwalter des Grundstücks ...
von Herrn/Frau ...“).
Der Zwangsverwalter muss damit grundsätzlich nur eine
Anlage V je Grundstück beim Finanzamt einreichen. Ist das
verwaltete Objekt beim Schuldner/Insolvenzverwalter Teil eines Gewerbebetriebs, ist von einem sogenannten Teilbetrieb
auszugehen, für den gesondert der Gewinn zu ermitteln ist.
Ein gesondertes Formular hierfür sieht das Gesetz nicht vor.
Die Verpflichtung zur Abgabe der eigentlichen Steuererklärung verbleibt beim Schuldner/Insolvenzverwalter. In diesem Fall wird man es als ausreichend erachten können, dass
der Zwangsverwalter den Gewinn aus seinem Teilbetrieb
dem Finanzamt formlos mitteilt.
Wenn dies zusammen mit dem Schuldner/Insolvenzverwalter bzw. den anderen Beteiligten im Zusammenhang mit
der Abgabe der gesamten Einkommensteuer erfolgen kann,
wäre das ideal. Ansonsten genügt der Zwangsverwalter seinen Pflichten, wenn er bis zum 31.5. des Folgejahrs dieses
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6. Die korrekte Einkünfteermittlung ist in der Regel
unmöglich.
Die steuerliche Ermittlung der Vermietungseinkünfte erfolgt
nach den allgemeinen Regeln, § 21 iVm. §§ 8 ff. EStG. Eine
gesetzliche Vereinfachungsmöglichkeit besteht nicht. Relevant sind zum einen die Einnahmen und Ausgaben, die über
das Konto des Zwangsverwalters laufen. Daneben sind aber
eine Vielzahl von weiteren Umständen von steuerlicher Relevanz, von denen der Zwangsverwalter in der Regel keine ausreichend sichere Kenntnis hat (insb. AfA). Soweit das
zwangsverwaltete Grundstück Teil eines Betriebsvermögens
ist, erfolgt die Gewinnermittlung nach § 15 i. V. m. §§ 4 ff.
EStG bzw. §§ 7 ff. KStG. Eine bisher vorgenommene Bilanzierung beim Schuldner/Insolvenzverwalter ist vom Zwangsverwalter fortzuführen. In Abstimmung mit der Finanzverwaltung kann jedoch auf die Einnahmenüberschussrechnung
umgestellt werden. Zudem kann das Finanzamt nach § 148
AO Erleichterung in der Buchhaltung gewähren.
7. Es besteht nur ein eingeschränktes Informationsrecht.
Der Zwangsverwalter hat gegenüber dem Schuldner einen
einklagbaren Anspruch auf Mitteilung der steuerrelevanten
Informationen. Kommt der Schuldner diesem Anspruch
nicht nach, entbindet das den Verwalter nicht von seinen
Pflichten gegenüber dem Finanzamt. Der Steuerberater des
Schuldners ist unabhängig davon dem Zwangsverwalter
nicht zur Auskunft berechtigt. Dazu müsste der Schuldner
den Berater von seiner Verschwiegenheitspflicht befreien.
Gegenüber dem Finanzamt besteht ein Informationsanspruch. Der Anspruch beschränkt sich auf den vom
Zwangsverwalter zu verantwortenden Teilbereich der Vermietungseinkünfte. Das Finanzamt kann sich in diesem Bereich nicht auf das Steuergeheimnis berufen. Dieser Anspruch umfasst aber nicht die Zeiträume vor Beginn der
Zwangsverwaltung. So kann der Verwalter idR nicht ohne
Zustimmung des Schuldners beim Finanzamt nachfragen,
welche Abschreibungen und sonstigen Aufwendungen bisher angesetzt wurden.
8. Es besteht die Möglichkeit der einvernehmlichen
Schätzung.
Die eingeschränkte Information entbindet nicht von der
Steuererklärungspflicht. In solchen Situationen ist es zulässig aber auch erforderlich, Einnahmen und Ausgaben (teilweise) zu schätzen. Das Finanzamt muss im Rahmen der
Steuererklärung darauf hingewiesen werden, dass es sich um
geschätzte Zahlen handelt. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass der Vorwurf der Steuerhinterziehung nach § 370 AO erhoben wird. Die Schätzung der Einnahmen und/oder Ausgaben kann mit dem Finanzamt einvernehmlich erfolgen.
Eine einvernehmliche Festlegung der zu zahlenden Steuer
sieht das deutsche Steuerrecht hingegen nicht vor.
9. Es erfolgt eine mehrfache Bekanntgabe des Steuerbescheids.
Der Steuerbescheid ist vom Finanzamt auch gegenüber dem
Zwangsverwalter bekannt zu geben. Der Verwalter kann beEingriffe in die anwaltliche Berufsfreiheit durch das Steuerrecht 2.0, Olbing
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4. Die Erklärungspflicht endet mit der Beendigung der
Zwangsverwaltung.
Ist die Zwangsverwaltung bereits abgeschlossen, treffen den
ehemaligen Zwangsverwalter keine steuerlichen Pflichten
mehr. Entsprechendes gilt, wenn der Zwangsverwalter sein
Amt niedergelegt und ein anderer die Verwaltung übernommen hat. Den ehemaligen Verwalter treffen dann keine
Pflichten mehr. Vielmehr hat der Nachfolger sämtliche
Pflichten auch für die Zeit seines Vorgängers zu erfüllen.
Beim bisherigen Zwangsverwalter bleiben jedoch Informations- und Auskunftsverpflichtungen, damit der Nachfolger
die Pflichten erfüllen kann. Sollte der bisherige Zwangsverwalter bis dahin Straftatbestände (zum Beispiel durch Nichtabgabe von Steuererklärungen) oder Haftungstatbestände
(zum Beispiel Nichtabführung der Einkommensteuer) verwirklicht haben, kann er dafür auch nach Beendigung des
Amts zur Verantwortung gezogen werden.

Formular bzw. die Gewinnermittlung „seines“ Teilbetriebs
mit einem Begleitbrief einreicht. Der Zwangsverwalter kann
für seinen Teilbereich Fristverlängerungen beim Finanzamt
beantragen.

Anwaltsrecht

10. Dennoch erfolgt eine einheitliche Steuerfestsetzung.
Die Steuerfestsetzung erfolgt nicht separat gegenüber dem
Zwangsverwalter. Vielmehr werden alle unterschiedlichen
Einkünfte des Schuldners (unabhängig davon, ob sie in verschiedene steuerliche Teilbereiche aufgeteilt wurden) saldiert. Nach einheitlichen Abzugsbeträgen wird auf das „zu
versteuernde Einkommen“ die Einkommen-steuer festgesetzt
(§ 2 EStG). So können hohe Vermietungseinkünfte vollständig durch andere laufende Verluste oder ein Verlustvortrag
nach § 10 d EStG ausgeglichen werden, so dass keine Steuer
festgesetzt wird. Andererseits können relativ geringe Mieteinahmen wegen hoher anderer Einkünfte zu einer relativ hohen Einkommensteuer führen.

IV. Zusammenfassung und Ausblick
Alleine diese beiden Teilbereiche zur Insolvenzverwaltung
und Zwangsverwaltung zeigen wie tiefgreifend und komplex
die Entscheidungen des BFH sind. Es ist zu befürchten, dass
der BFH bei seinen „Einzelfallentscheidungen“ auch in Zukunft immer wieder Prozesse in Gang setzt, die über den entschiedenen Einzelfall hinaus weitreichende Folgen haben.
Auch als Rechtsanwalt muss die Rechtsprechung des BFH
aufmerksam und zeitnah zur Kenntnis genommen werden,
nicht nur um umfassend und zutreffend zu beraten, sondern
auch um Steuerrisiken zu vermeiden.23

11. Erforderlich ist die Aufteilung der Einkommensteuer.
Wenn Einkommensteuer festgesetzt wird, kann aufgrund der
Saldierung und des progressiven Einkommensteuertarifs
nicht exakt der Teil der Einkommensteuer ermittelt werden,
der auf die Vermietungseinkünfte des Zwangsverwalters
entfällt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Teil wie in Insolvenzverfahren nach den Grundsätzen der §§ 268 ff. AO ermittelt wird22. Wird die Aufteilung nicht bereits im Zusammenhang mit dem Steuerbescheid vorgenommen, ist die
Aufteilung separat zu beantragen. Die Aufteilung bei der Gewerbesteuer bzw. Körperschaftsteuer wird einfacher sein, da
der Steuersatz linear und nicht progressiv ist.
12. Dadurch ist die Höhe der Einkommensteuer für den
Zwangsverwalter unkalkulierbar.
Ohne Kenntnis der persönlichen Umstände sollte der
Zwangsverwalter daher vorsorglich bei der Einkommensteuer vom Spitzensteuersatz, Solidaritätszuschlag und der Kirchensteuerpflicht ausgehen und entsprechende Rücklagen
bilden.
13. Es besteht eine lange Phase der Unsicherheit.
Mit jeder Änderung des Steuerbescheids kann sich die auf
die Vermietungseinkünfte des Verwalters entfallende Einkommensteuer ändern. Relevant sind nicht nur Änderungen
der „eigenen“ Vermietungseinkünfte. Auch Änderungen in
den anderen Teilbereichen führen aufgrund der oben aufgeführten Systematik zu einer Änderung der auf die Vermietungseinkünfte des Verwalters entfallenden Einkommensteuer. Erst wenn der Einkommensteuerbescheid bestandskräftig
ist, besteht eine ausreichende Sicherheit für den Zwangsverwalter, welche Einkommensteuer von ihm nach den Grundsätzen des BFH zu entrichten ist. Erst dann darf er die freibleibenden Mieteinnahmen dem Gläubiger freigeben.

Dr. Klaus Olbing, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht.
Er ist Partner im Berliner Büro der Kanzlei Streck Mack
Schwedhelm, Köln/Berlin/München.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

22 Vgl. dazu zum Insolvenzsteuerrecht AEAO zu § 251 Rz. 9.1.
23 Es ist zu befürchten, dass zum 80. Geburtstag von Dr. Michael Streck die zweite Fortsetzung dieses Aufsatzes notwendig wird.
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zogen auf „seine“ Vermietungseinkünfte Einspruch einlegen.
Weicht das Finanzamt von den (geschätzten) Einnahmen
und/oder Ausgaben ab, muss das Finanzamt dem Verwalter
seine Abweichung erläutern (§ 364 AO). Auf diese Weise
kann uU mittelbar in Erfahrung gebracht werden, welche
steuerrelevanten Merkmale in den Vorjahren maßgeblich waren.
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Anwaltliche Unternehmerschaft verliert an Glanz –
nicht alle wachsen mehr in Verantwortung hinein
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Soldan Institut hat im Dezember-Heft an dieser Stelle
nachgewiesen, dass in der Gesamtanwaltschaft die unternehmerische Berufsausübung als Kanzleiinhaber beziehungsweise Sozius noch stark dominiert (AnwBl 2015, 939). In der
jungen Anwaltschaft hat aber der Anteil angestellter Anwälte
in den letzten drei Jahrzehnten stark zugenommen. Bislang
ist dieses Phänomen allerdings vor allem auf die Berufseinstiegsphase beschränkt. In diesem Beitrag überprüft das Soldan Institut, ob aufgrund der beruflichen Pläne junger
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit Umbrüchen in
der traditionellen Binnenstruktur der Anwaltschaft zu rechnen ist.
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Abb. 1: Berufliche Ziele angestellter Rechtsanwälte (Zulassungsjahrgänge 2004–2010)



   
0.'("

Die typische berufliche Karriere junger Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte war lange Zeit leicht vorhersehbar: Wer
nicht unmittelbar mit einer eigenen Kanzlei in das Berufsleben startete, verdiente sich einige Jahren die Sporen als angestellter Anwalt in einer Kanzlei, um sodann dort als Partner von der Anstellung in die Unternehmerschaft zu
wechseln – oder auszuscheiden, um mit einigen Jahren Berufserfahrung in einer eigenen Kanzlei aktiv zu werden. Der
stetig steigende Anteil an Frauen in der jungen Anwaltschaft
– mittlerweile machen sie rund die Hälfte aller neu zugelassenen Rechtsanwälte aus1 – und die wachsende Zahl von
Junganwälten, die der sog. „Generation Y“2 zuzuordnen sind,
lässt es lohnenswert erscheinen, einen Blick darauf zu werfen, wie die junge Anwaltschaft der Gegenwart ihre berufliche Zukunft sieht und plant.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der
Gegenwart rund zwei Drittel aller Rechtsanwälte die Berufskarriere als Angestellter beginnen3 – eine Beschäftigungsform, die in der Vergangeheit fast ausnahmslos vorübergehender Natur war. Entsprechende Einblicke geben die
Ergebnisse einer 2014 vom Soldan Institut veröffentlichten
Studie zur jungen Anwaltschaft.4 Ihr lag die Befragung von
1.500 angestellten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
der Zulassungsjahrgänge 2004 bis 2010 zu Grunde. Sie wurden zu einem Zeitpunkt über ihre Zukunftspläne befragt, zu
dem sie zwischen anderthalb und achteinhalb Jahren anwaltlich tätig waren. Dieser Beitrag berichtet über die beruflichen
Pläne dieser jüngeren angestellten Rechtsanwälte.5
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Die beruflichen Pläne
junger Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen
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Abb. 2: Berufliche Ziele angestellter Rechtsanwälte (Zulassungsjahrgänge 2004–2010)
– nach Dauer der Berufszugehörigkeit

II. Berufliche Ziele angestellter Rechtsanwälte
1. Gesamtbetrachtung
Die Mehrheit der angestellten Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte (41 Prozent) erwartet die Übernahme als Sozius in der Arbeitgeberkanzlei oder einer anderen Kanzlei bzw.
Sozietät. Mehr als jeder Dritte angestellte Rechtsanwalt
(34 Prozent) ist mit seiner beruflichen Situation zufrieden
und möchte das derzeitige Arbeitsverhältnis, also eine Anstellung, beibehalten. Knapp 9 Prozent haben sich für die Zukunft den Wechsel als Syndikusanwalt zu einem Unterneh-

1

Kilian/Dreske, Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2015/16, 2016, S. #.

2

Zu ihr zählen Personen, die um die Jahrtausendwende Teenager waren. Die „Generation
Y“ ist soziologisch dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr Freiräume, die Möglichkeit
zur Selbstverwirklichung und mehr Zeit für Familie und Freizeit für sich einfordert. Mit einer geringeren Bereitschaft, dem Beruf alles unterzuordnen, unterscheidet sie sich von
der „Generation X“, der die in den 1960er und 1970er Jahren geborenen Bevölkerungskohorten zugerechnet werden.

3

Kilian, Die junge Anwaltschaft: Ausbildung, Berufseinstieg und Berufskarrieren, 2014,
S. 58.

4

Kilian, aaO (Fn. 3).

5

Zu den beruflichen Plänen der (kleinen) Gruppe der freien Mitarbeiter Kilian, BRAK-Mitt.
2015, 64, 67 ff. sowie ders., aaO (Fn. 3), S. 214 ff.
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Abb. 3: Berufliche Ziele angestellter Rechtsanwälte (Zulassungsjahrgänge 2004–2010)
– nach Kanzleiart

Abb. 4: Berufliche Ziele der angestellten Rechtsanwälte nach Geschlecht

men oder Verband zum Ziel gesetzt, weitere 7 Prozent möchten die Kanzlei wechseln, aber weiterhin in Anstellung tätig
sein. Knapp 4 Prozent der angestellten Anwälte möchten in
Zukunft den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und eine
eigene Kanzlei bzw. Sozietät (mit-)gründen. Jeweils 3 Prozent der Befragten sehen ihre Zukunft im Staatsdienst oder
in sonstiger Form außerhalb der Anwaltschaft.

zent), wohingegen sich Anwälte, die in einer Sozietät angestellt sind, signifikant häufiger die Übernahme als Sozius erhoffen (42 Prozent zu 33 Prozent).
Im Vergleich zu den 1990er Jahren6 haben sich insbesondere die beruflichen Ziele der Rechtsanwälte spürbar
verändert, die in Sozietäten angestellt tätig sind: Ihre Hoffnungen beziehungsweise Absichten, Partner in der Arbeitgeberkanzlei zu werden, haben sich deutlich verringert: In
den 1990er Jahren äußerten dieses berufliche Ziel noch
58 Prozent aller in Sozietäten angestellten Rechtsanwälte7,
aktuell sind es mit 42 Prozent deutlich weniger Rechtsanwälte, die ihren Beruf angestellt in einer Sozietät ausüben. Dies
dürfte zum einen in dem Bewusstsein deutlich verschlechterter Partneraussichten in größeren, internationalen Kanzleien
beruhen, die sich im letzten Jahrzehnt zunehmend der aus
dem angelsächsischen Raum bekannten Leverage angenähert
haben und weniger Angestellte als in der Vergangenheit zu
Partnern machen. Zum anderen mag auch für mehr Junganwälte die Perspektive, in einer Sozietät Partner zu werden,
an Reiz verloren haben.
Spiegelbildlich hierfür steht, dass mehr Angestellte von
Sozietäten die Beibehaltung des Beschäftigungsverhältnisses
wünschen (33 Prozent in der aktuellen Studie, 23 Prozent in
der Vorgängerstudie). Diese Verlagerung der Präferenzen
könnte auch eine Auswirkung des „Generation Y“-Phänomens sein.8 Eine zweite Auffälligkeit ist der extreme Rückgang des Anteils von jungen Anwälten, die die Neugründung
einer Kanzlei beabsichtigen: In den 1990er Jahren berichteten noch 14 Prozent der Angestellten aus Sozietäten und
22 Prozent der Angestellten aus Einzelkanzleien von Plänen,
eine Kanzlei gründen. In der aktuellen Studie haben sich nur
noch 3 Prozent bzw. 6 Prozent in diesem Sinne geäußert –
Kanzleigründungen sind nicht mehr „en vogue“.

2. Differenzierende Betrachtung
Mit der Dauer der Berufszugehörigkeit ändern sich vor allem
zwei berufliche Ziele: Wer länger angestellter Rechtsanwalt
ist, strebt deutlich häufiger eine Übernahme als Sozius an:
Dieses berufliche Ziel nennen 42 Prozent der angestellten
Rechtsanwälte, die drei Jahre und länger Rechtsanwalt sind,
hingegen nur 33 Prozent der Rechtsanwälte, die weniger als
drei Jahre Rechtsanwalt sind. Mit zunehmender Berufszugehörigkeit ist also keine „Desillusionierung“ hinsichtlich eines
zukünftigen Partnerstatus festzustellen, sondern eine Intensivierung dieses beruflichen Ziels. Bei der Analyse dieses Befunds ist allerdings zu bedenken, dass in dieser Teilgruppe
der Befragten jene nicht mehr enthalten sind, die die anwaltliche Tätigkeit nach einigen wenigen Jahren der Berufstätigkeit aufgegeben haben – etwa, weil sie keine Perspektive bei
einem weiteren Verbleib in der Anwaltschaft erkennen konnten. Ein zweiter Detailbefund ist erwartungsgemäß: Angestellte Rechtsanwälte mit einer geringeren Dauer der Berufszugehörigkeit (unter drei Jahre) sehen mit einem Anteil von
20 Prozent den (klassischen) Anwaltsberuf als „transitional
job“ und streben einen Wechsel in den Staatsdienst, in ein
Unternehmen oder einen Verband an beziehungsweise planen unspezifisch die Aufgabe des Anwaltsberufs. Freilich
wünschen auch von den berufserfahreneren Angestellten
14 Prozent die Beendigung der Anwaltstätigkeit – was allerdings überwiegend auf dem Wunsch beruht, in ein Unternehmen oder einen Verband zu wechseln. Für einen solchen
Wechsel ist häufig eine mehrjährige vorangegangene Anwaltstätigkeit hilfreich.
Die Art der Kanzlei, in der der Rechtsanwalt angestellt ist,
hat bestimmenden Einfluss auf dessen berufliche Zukunftspläne. Rechtsanwälte, die bei einem Einzelanwalt angestellt
sind, wünschen sich signifikant häufiger die Beibehaltung
des derzeitigen Arbeitsverhältnisses (39 Prozent zu 33 ProDie beruflichen Pläne junger Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Kilian

6

Diese und nachfolgende Vergleichswerte beruhen auf der Studie Hommerich, Der Einstieg
in den Anwaltsberuf.

7

Hommerich, aaO (Fn. 6), S. 168.

8

Hierzu auch Kilian, aaO (Fn. 3), S. 76.
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deutet sich gegenwärtig ein gewisser Bewusstseinswandel in
Kanzleien an, die wichtige Arbeitgeber von jungen Rechtsanwälten sind. Sie müssen auf die Tatsache reagieren, dass
einerseits immer weniger angestellte Rechtsanwälte in den
Kreis von Gesellschaftern aufrücken können, es andererseits
aber zugleich notwendig ist, durch für alle Beteiligten zufriedenstellende Beschäftigungskonzepte mühsam aufgebautes
Know-how in diesen Kanzleien zu erhalten, das heißt intern
aufwändig aus- und fortgebildete Rechtsanwälte nicht nach
einigen Jahren zu verlieren. Die besondere Herausforderung,
jüngeren angestellten Rechtsanwälten tragfähige berufliche
Perspektiven aufzuzeigen, wird für Arbeitgeberkanzleien
auch deshalb größer, weil der Anteil der jüngeren Rechtsanwälte, deren berufliches Ziel die Neugründung einer eigenen Kanzlei ist, im Vergleich zu den 1990er Jahren – beinahe
schon dramatisch – zurückgegangen ist. Gleichzeitig hat der
Anteil der jungen Anwälte, die sich eine längerfristige Tätigkeit in Anstellung vorstellen können, zugenommen.
Dies wird zu einem gewissen Anteil auf einem weiter verschärften Wettbewerbsdruck und damit auf Marktgegebenheiten beruhen, aber auch durch die Tatsache beeinflusst
sein, dass der Anteil der Frauen unter den jungen Rechtsanwälten kontinuierlich zunimmt. Rechtsanwältinnen haben
insbesondere mit Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie häufig andere Erwartungen an ihre Berufstätigkeit
als männliche Berufseinsteiger. Hier tragfähige Lösungen zu
entwickeln, wird eine zentrale Zukunftsherausforderung für
jene Kanzleien sein, die sich traditionell in starkem Maße auf
angestellte jüngere Rechtsanwälte stützen, da sich der Bewerberpool, aus denen sie ihren Rekrutierungsbedarf befriedigen
können, in immer stärkerem Ausmaß in Richtung weiblicher
Bewerber umschichten wird.

IV. Ausblick
Für weniger als die Hälfte aller jungen Rechtsanwälte in Anstellung ist die mögliche Chance, in der Arbeitgeberkanzlei
zum Partner aufzurücken, eine reizvolle Perspektive und damit primäres Karriereziel. Da nur ein sehr geringer Anteil
statt dessen mit der Gründung einer eigenen Kanzlei liebäugelt, zeigt sich, dass die Mehrheit der angestellten Rechtsanwälte ihre Zukunft nicht in der anwaltlichen Unternehmerschaft sieht. Für eine leichte Mehrheit ist die Vermeidung
unternehmerischen Risikos und die (vermeintliche) Sicherheit einer Anstellung in einer Kanzlei, bei einem Verband, einem Unternehmen oder im Staatsdienst reizvoller.
Die Strukturen des juristischen Beschäftigungsmarkts
sind hierauf bislang nur bedingt ausgerichtet, da die Phase
der Anstellung mehrheitlich eine Übergangsphase ist – eine
kontinuierliche „Karriere“ in Anstellung, die sich mehr als
ein Drittel der Befragten wünscht, ist bislang in vielen Kanzleien noch nicht möglich. Ob sich hieran mittelfristig etwas
ändern wird, muss in einigen Jahren weitere Forschung insbesondere mit jenen Rechtsanwälten, die nach dem Jahr
2010 zugelassen worden sind, überprüfen. Rein anekdotisch
9
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Hommerich, aaO (Fn. 6), S. 169.
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Eine nach Geschlecht differenzierende Betrachtung zeigt,
dass Frauen signifikant häufiger das derzeitige Arbeitsverhältnis beibehalten möchten (44 Prozent zu 26 Prozent).
Männer hingegen erwarten signifikant häufiger die Übernahme als Sozius (53 Prozent zu 26 Prozent). Leicht häufiger als
Männer sind Frauen an einem Wechsel zu einem Unternehmen, Verband, in eine andere Kanzlei oder in den Staatsdienst interessiert, aber auch an der Aufgabe des Anwaltsberufs und der Neugründung einer Kanzlei.
Bei einem Vergleich mit der früheren Befragung der zwischen 1990 und 1996 zugelassenen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte zeigt sich bei den weiblichen Berufsträgern
ein gestiegener Reiz der Perspektive, angestellt tätig zu bleiben: In den 1990er Jahren benannten 37 Prozent der Rechtsanwältinnen dies als berufliches Ziel9 und damit sieben Prozentpunkte weniger als in der aktuellen Befragung
(44 Prozent). Entsprechend ist das Interesse an einer Übernahme als Sozia im Verlauf der vergangenen fünfzehn Jahre
spürbar zurückgegangen (35 Prozent zu 26 Prozent). Noch
ausgeprägter ist das schwindende Interesse von Rechtsanwältinnen an der Gründung einer eigenen Kanzlei: Von entsprechenden Plänen berichteten in den 1990er Jahren noch
21 Prozent der Rechtsanwältinnen, aktuell sind es nur noch
5 Prozent. Dieser Befund dürfte sich zum einen aus der Tatsache ergeben, dass für jüngere Rechtsanwältinnen die Gründung einer eigenen (Klein-)Kanzlei traditionell ein Lösungsansatz war, um Familie und Beruf kombinieren zu können,
da notwendige Freiräume mit eigener Entscheidungsmacht
geschaffen werden können und keine Abhängigkeiten vom
Wohlwollen von Arbeitgebern oder Sozien bestehen. Eine
mittlerweile fortgeschrittene Akzeptanz in Arbeitgeberkanzleien bzw. Sozietäten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf insbesondere für Frauen ermöglichen zu müssen, hat
möglicherweise das Bedürfnis nach Kanzleigründungen geringer werden lassen. Der starke Rückgang von Gründungsplänen dürfte aber auch Ausdruck einer verschärften Wettbewerbssituation sein.
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Prof. Dr. Matthias Kilian
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Der Titel der von Tatjana G’Giorgis vorgelegten Studie
„Die Liberalisierung des Anwaltsberufs“ könnte bei unbefangener Annäherung eine Untersuchung des anwaltlichen
Berufsrechts vermuten lassen. Tatsächlich geht es aber um
die Liberalisierung des Rechtsdienstleistungsmarktes, die naturgemäß auch den Anwaltsberuf nicht unberührt lässt. Zentrales Anliegen der Verfasserin ist die Klärung der bislang
kaum diskutierten, aber in der Tat zu stellenden Frage, ob
durch die bereits erfolgte bzw. de lege ferenda geforderte
(weitere) Liberalisierung des Rechtsdienstleistungsmarkts in
den vergangenen Jahren nicht eine Verschiebung der Wettbewerbslage zu Lasten der Anwaltschaft in dem Sinne erfolgt
ist, dass sich diese nun verstärktem Wettbewerb ausgesetzt
sieht, aber aufgrund unterschiedlich intensiver Regulierung
der Leistungserbringer keine Wettbewerbsgleichheit besteht.
Die Annäherung an diese Fragestellung erfolgt über eine
Skizze der Entwicklung des Anwaltsberufs und eine ausführliche Analyse der Deregulierungsbestrebungen auf europäischer Ebene einerseits und der Reform des Rechtsdienstleistungsrechts in Deutschland andererseits. All‘ dies leitet hin
zu der Kernfrage, ob das RDG aufgrund der unterschiedlichen berufsrechtlichen Rahmenbedingungen, denen Rechtsanwälte und andere Rechtsdienstleister unterliegen, eine unDie Zulässigkeit der Honorarberatung durch den
Versicherungsmakler
Sarina Enke, Verlag Peter Lang, Frankfurt 2013, 252 S.,
ISBN 978-3-631-62695-5, 52,95 Euro.

gerechtfertigte Ungleichbehandlung im Lichte von Art. 12
Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG unter dem Gesichtspunkt eines Eingriffs in die Wettbewerbsgleichheit bewirkt. Um diese
Frage zu klären, untersucht die Verfasserin ausführlicher die
Rahmenbedingungen des Tätigwerdens nicht-anwaltlicher
Rechtsdienstleister. Die festgestellten Unterschiede sieht sie
nicht dadurch aufgewogen, dass besondere Berufspflichten
der Anwälte nicht als Belastung, sondern als Wettbewerbsvorteil zu begreifen sind. Die Möglichkeit einer Rechtfertigung
der Ungleichbehandlung ist daher zu prüfen. Das Argument
des Schutzes der Qualität von Rechtsdienstleistungen sieht
G'Giorgis aufgrund des „schwammigen“ Inhalts von § 5 RDG
als entwertet an. Die Verfasserin kritisiert, dass der Gesetzgeber hierdurch der Rechtfertigung von besonderen Berufspflichten für Rechtsanwälte in dem Bereich, in dem sie im
Wettbewerb stehen, das Fundament entzogen hat. Sie schlägt
daher resümierend vor, dass eine Auflösung dieser verfassungsrechtlich problematischen Wertungswidersprüche de
lege ferenda durch eine tätigkeitsbezogene Regulierung von
„business services“ herbeizuführen ist, die Erbringer von
Rechtsdienstleistungen berufsunabhängig erfasst.
Rechtsdienstleistungsrecht, Kilian

Die Haftung von Nichtanwälten unter der Geltung
des Rechtsdienstleistungsgesetzes
Nawid Sadighi, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2015, 384
S, ISBN 978-3-8487-2143-5, 98 Euro.

tung des RDG als auch die Haftung im Falle der Überschreitung der in ihm ordnungsrechtlich determinierten Grenzen.
Er zeichnet so ein umfassendes Bild der „Nichtanwaltshaftung“ entlang der Erlaubnistatbestände des RDG. Die Vielfalt
der vom RDG tangierten Lebensbereiche und Berufsbilder
spiegelt sich dabei in den untersuchten Haftungskonstellationen wider: Die Haftungsfrage kann sich – um nur einige wenige Fallgruppen anzudeuten – je nach Typus des Rechtsdienstleisters aus dem Blickwinkel der Verletzung eines Teils
der Hauptleistungspflicht, einer Nebenpflicht oder einer vorvertraglichen Informationspflicht stellen. Angesprochen sein
können aber auch eine reine Gefälligkeit (§ 6 Abs. 1 RDG)
oder Gefälligkeitsverträge (§ 6 Abs. 2 RDG). Verdienst der Arbeit ist, diese undurchsichtige Gemengelage zu strukturieren
und für die Praxis aufzuarbeiten.
Anders als unter Geltung des RBerG ist der Versicherungsmakler in Folge der Reform des Rechtsdienstleistungsrechts nicht mehr im RDG erwähnt. Seine Befugnis
zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen folgt nunmehr
aus § 34 d Abs. 1 S. 4 GewO. Nach dieser Vorschrift enthält
die einem Versicherungsmakler erteilte Gewerbeerlaubnis
die Befugnis, Nichtverbraucher bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten. Die Beratung muss hierbei mit der Vermittlungstätigkeit nicht im Zusammenhang
stehen. Ungeklärt ist allerdings, wie es sich angesichts des
Wortlauts des § 34 d Abs. 1 S. 4 GewO im Lichte des § 5 RDG
mit der Verbraucherberatung bei einer angestrebten Ver-
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Die Liberalisierung des Anwaltsberufs
Tatjana G'Giorgis, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2014,
320 S., ISBN 978-3-8487-1145-1, 85 Euro.
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Rechtsdienstleistungsrecht

An den Befund, dass der Gesetzgeber weitgehend darauf
verzichtet hat, ein allgemeines Berufsrecht der Rechtsdienstleister zu statuieren, so dass der Rechtsrahmen ihrer Tätigkeit typischerweise aus allgemeinen Rechtsprinzipien folgt,
knüpft auch die von Nawid Sadighi verfasste Studie „Die Haftung von Nichtanwälten unter der Geltung des Rechtsdienstleistungsgesetzes“ an. Ihm geht es um die Frage, nach welchen
Grundsätzen am Markt tätige nicht-anwaltliche Rechtsdienstleister, die naturgemäß keine „Anwaltsverträge“ schließen
und nicht nach den Grundsätzen der „Anwaltshaftung“ in Anspruch genommen werden können, gegenüber den von ihnen
betreuten Rechtssuchenden haften. Vor dem Hintergrund der
Novellierung des Rechtsdienstleistungsrechts untersucht der
Autor sowohl die zivilrechtliche Haftung im Falle der Einhal-

Bücherschau
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Rechtliche Grenzen der Spielervermittlung im
Lizenzfußball
Louisa Leonhardt, Verlag Peter Lang, Frankfurt 2015,
162 S., ISBN 978-3-631-65948-9, 44,95 Euro.

prüft sie das Lizenzerfordernis der FIFA auf seine Vereinbarkeit mit europäischem und deutschem Recht. Schwerpunkt
der Studie ist die Analyse der Vereinbarkeit der Spielervermittlertätigkeit mit dem RDG sowie die Frage, ob der Rechtsanwalt als Vermittler agieren darf. Leonhardt macht deutlich,
dass sowohl der von der FIFA lizenzierte Vermittler als auch
der vermittelnde Rechtsanwalt gegen geltendes deutsches
Recht verstoßen. Abschließend erarbeitet sie daher einen
Vorschlag für die Ausgestaltung einer zulässigen Ausübung
des Spielervermittlerberufs.
Während Rechtsanwälten Literatur zum Rechtsdienstleistungsrecht wohlvertraut ist, die die Grenzen der Erbringung von nicht-anwaltlichen Rechtsdienstleistungen aufzeigen – allen voran die zahlreichen Kommentare zum RDG
– sind Publikationen, die diesen Rechtsdienstleistern Anleitung für das Tätigwerden im Rahmen des Erlaubten geben,
weniger bekannt. Da es sich um spezialisierte Teilmärkte des
Rechtsdienstleistungsmarkts handelt, in denen eine Wettbewerbssituation herrscht, sind entsprechende Erkenntnisse
auch für die Anwaltschaft nützlich. Dies gilt insbesondere für
das Inkassogeschäft, in dem mehr als 700 nach § 10 Abs. 1
Nr. 1 RDG registrierte Inkasso-Unternehmen tätig sind, die
mit der Anwaltschaft im Geschäftsfeld der Forderungsbeitreibung konkurrieren. Der Klassiker des Buchmarkts zum In-

kassowesen, das von Walter Seitz herausgegebene „InkassoHandbuch“, ist nun in vierter Auflage erschienen. Erstmals
1982 publiziert, sind seit der Vorauflage 16 Jahre vergangen.
Die Neuauflage bringt daher die Darstellung des gesamten
Inkassowesens auf einen neuen Stand. Das Werk hat den Anspruch, sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch die praktische Seite der Forderungseinziehung zu erläutern Nach einer Einleitung, die Entwicklung und Strukturen des
Inkassomarkts skizziert, befasst sich ein fast 300seitiger zweiter Hauptteil mit den materiell-rechtlichen und prozessualen
Problemen des Inkassoverhältnisses. Behandelt werden die
Rechtsbeziehungen zu Gläubiger und Schuldner, Kostenerstattungsansprüche und Fragen der Durchsetzung von Inkassokosten. Ein knapp 100seitiger weiterer Hauptteil behandelt
das Berufsrecht der Inkassounternehmer mit Schwerpunkten
auf dem RDG und dem Gesetz gegen unlautete Geschäftspraktiken sowie den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
mit Rechtsanwälten. Neu enthalten ist ein rund 50seitiges Kapitel zum Datenschutz im Inkassounternehmen.
Ein eher praktisch orientiertes Kompendium zum Inkassowesen hat Karsten Schneider mit dem Titel „Professionelles Forderungsmanagement: Rechtliche Grundlagen und Praxis
des Inkassogeschäfts“ herausgegeben. Es kann mit diesem
Ansatz insbesondere für Anwälte hilfreich sein, die sich
intensiver im Forderungsmanagement ihrer Mandanten engagieren wollen. Verdeutlicht werden z. B. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Forderungsbeitreibung, um
die Auswahl der richtigen Handlungsoption und die Minimierung von Kostentreibern zu ermöglichen. Ein Schwerpunkt
liegt auf der Schilderung, wie ein professionelles Inkassounternehmen Forderungsmanagement betreibt, wie es sich ge-
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Professionelles Forderungsmanagement:
Rechtliche Grundlagen und Praxis des Inkassogeschäfts
Karsten Schneider (Hrsg.), Verlag Schäffer-Poeschel,
Stuttgart 2014, 224 S., ISBN 9783791029337,
49,95 Euro.
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genüber kooperativen und unkooperativen Schuldnern verhält
und wie es zur Zusammenarbeit motiviert. Instruktiv sind
auch Überlegungen, wann und warum sich für Unternehmen
ein Outsourcing des Forderungsmanagements lohnt – Hilfen
für die Argumentation, die auch einem Rechtsanwalt nützlich
sein können. Während diese Inhalte den Großteil des Werks
ausmachen, sind die – aus Anwaltssicht weniger interessanten, weil zumeist bekannten – Fragen der rechtlichen Grundlagen des Inkassos bewusst knapp gehalten.

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Inkasso-Handbuch
Walter Seitz (Hrsg.), Verlag C.H. Beck, 4. Auflage,
München 2015, 594 S., ISBN 978-3-406-51560-6,
99 Euro.
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tragsvermittlung verhält. Sarina Enke hat daher die „Die Zulässigkeit der Honorarberatung durch den Versicherungsmakler“ näher untersucht. Sie kommt unter Berücksichtigung verfassungs- und europarechtlicher Erkenntnisse zu dem Ergebnis,
dass eine erfolgsunabhängige Vergütung in Form eines Honorars de lege lata möglich ist, weil zum einen die gewerberechtliche Norm kein Verbot einer solchen Vergütung ausspreche
und zum anderen die Tätigkeit des Versicherungsmaklers
zum überwiegenden Teil keine Rechtsdienstleistung im Sinne
des Gesetzes darstelle. Aus diesem Grund sei auch das RDG
keine Hürde für eine erfolgsunabhängige Vergütung.
Aufgrund ihrer stetigen Präsenz in populären Medien erfreuen sich Spielerververmittler, die Lizenzfußballspieler
gegen Vergütung im Profifußball vermitteln, eines großen
rechtlichen Interesses. Louisa Leonhardt hat daher „Rechtliche
Grenzen der Spielervermittlung im Lizenzfußball“ ausgeleuchtet. Nach einer vertragstypologischen Einordnung und einer
Ausarbeitung der Konsequenzen für die Vertragsgestaltung

MN

Magazin

44

Auf der Suche nach Sicherheit –
und einem Job
Jochen Brenner, Berlin

Mit dem Flüchtlingsstrom erreichen auch syrische Anwälte Deutschland. Sie sind
gut ausgebildet, lernen überdurchschnittlich schnell deutsch und stehen dennoch
vor einer riesigen Integrationshürde. Ohne zwei deutsche Jura-Staatsexamina
können sie in Deutschland nicht als Anwalt oder Anwältin tätig sein.

48

Die BRAK bläst Starttermin für beA ab:
Wieso, weshalb, warum?
Martin Dommer, Köln

Der Starttermin für das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) am 1. Januar
2016 ist geplatzt. Der Versand der schon bestellten beA-Karten ist aufgeschoben worden. Hinter den Kulissen bemüht man sich um Schadensbegrenzung.

50

Gesetzesqualität im Sturzflug
Rechtsanwalt Dr. Dr. h.c. Georg Maier-Reimer, Köln

Die Flut von Gesetzen beklagen gerne Juristen, obwohl sie doch von dem Kanalisieren der Mengen leben. Nachdenkenswert ist dagegen die Kritik an der Qualität der
Gesetze – der Autor stellt fest, dass gute Gesetze gerade bei der Umsetzung europäischer Rechtsakte auf der Strecke bleiben.
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Bundestag: Überfallartige Änderungen
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Ein Gesetzgebungsverfahren ist lang mit Referentenentwurf, Regierungsentwurf,
erster Lesung, Bundesratsbeteiligung und manchmal auch noch einer öffentlichen
Anhörung. Dann aber geht es häufig ziemlich schnell in den Ausschussberatungen –
und manche Überraschung kommt zum Vorschein. Der Autor kritisiert diese Eile.

Report
Anwaltsehepaar aus Syrien: Talal
Salloum und Nuha Yacob sind mit
ihren Kindern Rina und Youssef
bereits 2013 nach Deutschland
gekommen und leben jetzt in Berlin.
Sie sind auf der Suche nach einer
Arbeit mit juristischem Hintergrund.

Nuha Yacob, 39 Jahre alt, Ehefrau
von Talal Salloum, lebt in Berlin
„Ich bin mit meinem Mann 2013 nach
Deutschland gekommen. Wir haben uns
an der Universität in Damaskus kennengelernt, wo ich auch Jura studiert habe.
Unsere Kinder sind neun und elf Jahre alt
und gehen nun in Berlin zur Schule. Das
macht uns sehr froh. Sie leben in Frieden
und lernen jeden Tag ein bisschen besser
deutsch. Ich mache mir keine Hoffnung,
in Deutschland als Anwältin arbeiten zu
können – ich kann nicht nochmal ganz
von vorne anfangen. Aber aufgeben
kommt nicht in Frage. Ich besuche einen
Deutschkurs und habe parallel eine
Computerschulung absolviert. Da ich
vor meinem Jurastudium Lehrerin war,
wünsche ich mir, Schülern oder jungen
Flüchtlingen Computerkurse anzubieten.
Das wichtigste ist, dass ich überhaupt
Arbeit habe. Ich bin stolz, dass meine
Kinder akzentfrei deutsch lernen. Sie
haben die Chance, in Deutschland neu
anzufangen. Mir gefällt es in Berlin sehr
gut, aber natürlich vermisse ich manchmal meine Freunde und Familie.“

Talal Salloum, 39 Jahre alt, lebt in Berlin
„Nach meinem Jurastudium und dem Examen habe ich als
Rechtsanwalt Fälle aus dem Zivilrecht und Internationalen Recht
bearbeitet. Alles lief gut für meine Familie und mich, bis der Krieg
begann. Jeden Tag habe ich in Sorge um meine Kinder, meine
Frau und mich gelebt, auch wenn die Bedrohung in Damaskus
nicht so schlimm wie in anderen syrischen Städten war. Mit
Beginn des Bürgerkrieges kamen in Syrien viele Kriminelle frei,
von denen sich einige bei mir meldeten und die mich bedrohten.
Wir hörten dann von einem Programm der deutschen Regierung,
das hochqualifizierten Syrern ein Visum für Deutschland ermöglichte. Schon nach einem Monat Wartezeit konnten wir nach
Berlin fliegen. Wir waren sehr glücklich. Dass es so schwer werden würde, hier als Anwalt zu arbeiten, hätte ich nicht gedacht.
Mir bleibt nur, mich bei den Rechtsabteilungen internationaler
Firmen zu bewerben, die Geschäfte mit Ländern der arabischen
Welt machen. Zur Zeit besuche ich einen Deutschkurs und
bewerbe mich viel. Gleichzeitig versuche ich, Landsleuten, die
neu in Deutschland ankommen, so gut es geht zu helfen. Berlin
ist eine großartige und tolerante Stadt, in der so viele Menschen
unterschiedlicher Herkunft leben. Nachbarn und neue Freunde
helfen uns sehr. Wir haben großes Glück.“

Report

Auf der Suche
nach Sicherheit –
und einem Job

Vier Anwälte und eine Anwältin aus Syrien berichten
von ihren Erlebnissen, Wünschen und Hoffnungen
Jochen Brenner, Hamburg

„Vor elf Monaten bin ich mit meiner
Familie nach Deutschland gekommen. Meine Kinder sind zwei Jahre
und 10 Monate alt. Zuhause in der
Nähe von Hama hatten wir alles. Eine
Wohnung, ein Auto, Familie und
Freunde. Doch seit dem Krieg haben
meine Kinder in Syrien keine Zukunft
mehr. Nur wenige hundert Meter von
unserem Dorf entfernt gab es Kämpfe
zwischen Rebellen und der syrischen
Armee. Wir alle waren in großer Angst.
Mit viel Glück haben wir einen Platz
in einem privaten Aufnahmeprogramm
bekommen und konnten mit einem
Visum von Beirut nach Frankfurt
fliegen. Jetzt leben wir in einem
Städtchen in der Eifel. Und ich muss
wieder von vorne beginnen. Dass es
schwer werden würde, wusste ich.
Aber an manchen Tagen ist es zum
Verzweifeln. In Deutschland wird nicht
einmal mein syrischer Führerschein
anerkannt, obwohl ich seit 20 Jahren
unfallfrei fahre. Mit dem Bus dauert
es zwei Stunden nach Trier, wo ich
an der Universität zunächst einen
Vorbereitungskurs machen und dann
Jura studieren könnte. Also lerne ich
so schnell und gründlich wie möglich
deutsch, kümmere mich um Anträge
und Beglaubigungen und bewerbe
mich bei der Arbeitsagentur für einfache Jobs. Den Beruf als Jurist möchte ich nicht aus den Augen verlieren,
weil ich sehr gerne Anwalt war. Große
Hilfe erfahren meine Familie und ich
im Asylcafé in Daun, das Ehrenamtliche betreiben.“

Die Protokolle sind aufgezeichnet von Jochen Brenner.

Mit dem Flüchtlingsstrom erreichen auch viele syrische Juristen Deutschland. Sie lassen ein Land hinter sich, in dem Politik und Recht eng verwoben waren. Als Anwälte
können sie hierzulande ohne Staatsexamen nicht arbeiten. Doch es gibt Alternativen.
Nashwan Al Hamo dreht unruhig an seinem Siegelring, wenn er über sein altes Leben spricht. Der Ring ziert feine Hände, die dreizehn Jahre lang Akten durchblätterten, Schriftsätze verfassten, Klientenhände schüttelten. Al Hamos Fälle stammten
aus dem Straf- und Wirtschaftsrecht. Nach dem Jura-Studium in Damaskus und ein
paar Jahren in einer Kanzlei hatte er sich mit seiner eigenen Kanzlei niedergelassen,
geheiratet und drei Kinder bekommen, zwei Jungs und ein Mädchen, elf, acht und
fünf Jahre alt.
Anfang August schloss er die Tür seiner Kanzlei zum letzten Mal, küsste Frau
und Kinder und machte sich auf den Weg. Mit dem Schlauchboot nach Griechenland, im Laderaum eines Lkw auf der Autobahn über den Balkan bis nach Deutschland. „Ich habe die Asylbestimmungen vieler Länder recherchiert“, sagt Al Hamo,
der nun mit fünf anderen in einem Container des Erstaufnahmelagers Harburg im
Süden von Hamburg wohnt, „und Deutschland schien mir die besten Chancen zu
bieten.“
Al Hamo ist einer von Millionen. Laut UNHCR sind über sechs der rund 22
Millionen Syrer auf der Flucht vor Krieg und Gewalt – davon 3,6 Millionen innerhalb der syrischen Grenze und 2,4 Millionen im Ausland. Jeder dritte Syrer sucht also Schutz. Von den 900.000 Flüchtlingen, die bis Ende November 2015 Deutschland
erreicht haben, sind mehr als die Hälfte Syrer auf der Flucht vor den Bomben im
eigenen Land. Menschen aller Schichten sind unter ihnen, Ärzte, Lehrer, Pfleger,
Arbeiter, Bauern und Rechtsanwälte wie Al Hamo. 30.000 von ihnen gab es bis zum
Beginn des Bürgerkrieges in Syrien, organisiert waren sie in Rechtsanwaltskammern, wie Mazin Albalki erzählt, der in Stockholm das Syrien-Programm des International Legal Assistance Consortium (ILAC) verantwortet, einer Hilfsorganisation,
die in Krisenregionen juristische Unterstützung anbietet. „Wenn man in Syrien
einen guten Job wollte, etwa im diplomatischen Dienst oder einem Ministerium,
führte kein Weg an einem Jurastudium vorbei.“
Anwälte genießen in Syrien hohes Ansehen
Albalki schildert einen Arbeitsalltag, der auf den ersten Blick Parallelen mit dem
juristischen Leben in Deutschland zeigt: Anwälte genießen in ihrer Heimat hohes
Ansehen, nur Schülern mit besten Noten steht der Weg zu einer der Universitäten
des Landes offen, an denen die Juristenausbildung angeboten wird. Viele Politiker
und Wirtschaftsvertreter haben einen juristischen Hintergrund, etablierte Anwälte
und Richter gehörten zur intellektuellen Elite ihres Landes.
Je länger Albalki erzählt, der selbst in Syrien studiert hat, desto klarer werden
allerdings auch die Unterschiede. Das Rechtssystem in Syrien ist ein Amalgam von
türkischen, französischen und islamischen Gesetzen mit drei Ebenen: die Gerichte
der ersten Instanz, Beschwerdegerichte und das Verfassungsgericht, dem höchsten
Tribunal. Als Zusatz behandeln religiöse Gerichte Fragen des persönlichen Rechts
und des Familienrechts. Ehe- und Familienrecht bestimmt sich in Syrien nach der
Religionszugehörigkeit. Auf Moslems ist die Schari’a anwendbar, für katholische
Christen der codex iuris canonici.
Die Rechtsanwaltskammern, so Albalki, stünden schon lange unter dem Einfluss der Regierung, seit Beginn des Bürgerkrieges hätten sie ihre Funktion ganz
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Jamil Aldib, 38 Jahre alt,
lebt in Daun/Eifel

Nashwan Al Hamo, 40 Jahre alt,
lebt in Hamburg
„Ich war 13 Jahre lang Anwalt in
Damaskus, bevor ich mich auf den Weg
nach Deutschland gemacht habe. Nach
Griechenland bin ich mit dem Boot geflohen, dann im Laderaum eines Lkw nach
Deutschland weitergefahren. Meine
Kinder sind elf, acht und fünf Jahre alt,
sie sollen eines Tages in Frieden aufwachsen. Noch leben sie bei meiner Frau
in Syrien. Seit September habe ich ein
Bett in einem Erstaufnahmelager in
Hamburg-Harburg. Kurz darauf wurde
ich krank, der Asylantrag lief noch, Geld
hatte ich keines. Ich musste es mir von
Freunden leihen, denen ich es sobald
wie möglich zurückgeben möchte. Die
Situation belastet mich sehr. Natürlich
möchte ich als Anwalt weiterarbeiten,
weiß aber inzwischen, dass es nicht einfach wird. Für ein Studium habe ich nicht
die Zeit und das Geld. In Syrien habe ich
aber nebenbei als Journalist für das politische Magazin meines Vaters gearbeitet.
Daran möchte ich anknüpfen. Deswegen
tue ich alles, um deutsch zu lernen.
Daneben versuche ich, meine Kenntnisse
im arabischen Recht Unternehmen oder
Kanzleien anzubieten. Sooft es geht,
telefoniere ich mit meiner Familie in
Damaskus. Sobald ich hier das Nötigste
geregelt habe, hole ich sie nach.“

verloren. „Echte Unabhängigkeit gibt es in unserem Rechtssystem seit den 1980er
Jahren nicht mehr“, sagt er. Auf diesem Nährboden sei ein korruptes System entstanden, das faire Prozesse zur Ausnahme machte. „Die meisten Klienten hat der
Anwalt, der über die besten Beziehungen zu den entsprechenden Richtern verfügt.“
Und Richter werde nur, wer Mitglied der Baath-Partei sei, die die Geschicke des Landes seit Anfang der 1960er Jahre bestimmt und deren Generalsekretär der syrische
Staatspräsident Baschar al-Assad ist.
In den Gebieten Syriens, die nicht mehr der Regierung unterstehen, unterstützt
das ILAC nun die Netzwerke unabhängiger Anwälte. „Mit der Auflösung der Kammern hatten die Rechtsanwälte nichts mehr zu tun. Also gründeten sie ihre eigenen
Kammern“, sagt Albalki. Zum Beispiel die Free Lawyers of Aleppo Association
mit 700 Mitgliedern, deren Gründungsbestimmungen man bei Facebook nachlesen kann.
Für Nashwan Al Hamo, den Anwalt aus Damaskus, wurde die Situation seit Anfang des Jahres in seinem Land immer unerträglicher. Mandanten blieben aus, die
Repressionen des Staates nahmen überhand, sein Vater, ebenso Jurist, war überdies
Herausgeber eines politischen Magazins, in dem auch er selbst publizierte. All zu
viel will er darüber aus Sorge um seine Familie in Damaskus nicht gedruckt lesen.
Kann ich in Deutschland als Anwalt arbeiten, fragte er bei seiner Universität in
Damaskus, die ihm den Rat gab, bei der Anwaltskammer in Deutschland nachzufragen. Doch Al Hamo spricht kein deutsch. So brach er in Damaskus in der guten
Hoffnung auf, mit einem gewissen Maß an Einsatz in Deutschland in seinem erlernten Beruf arbeiten zu können, „ich dachte, als Anwalt für arabisches Recht eine
Zulassung zu bekommen“, sagt er.
Doch zwei Meinungen lässt das deutsche Recht in dieser Frage nicht zu. Die
Ausübung der Berufe Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt und Notar setzt in
Deutschland den Erwerb der Befähigung zum Richteramt im Sinne des § 5 DRiG
voraus. Richter oder Staatsanwalt können zudem nur deutsche Staatsangehörige
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Rechtsanwalt Nashwan Al Hamo aus
Damaskus ist im August aus Syrien geflohen.
Er lebt in Hamburg-Harburg in einem
Erstaufnahmelager.

Ammar S., 32 Jahre alt,
lebt in München
„Ich lebe seit 16 Monaten in Deutschland. In Aleppo war ich zwei Jahre
lang Rechtsanwalt und habe Mandate
aus dem Straf- und Zivilrecht betreut.
Als die Rechtsanwaltskammer in
Aleppo bei einem Feuergefecht in
Flammen aufging, wusste ich, dass
es nun höchste Zeit ist, das Land zu
verlassen. Über Griechenland und die
Balkanroute bin ich nach Deutschland
gekommen. Die Reise war ein Horrortrip, den ich so schnell nicht vergessen
werde. Mein erster Gang in München
führte mich zur Rechtsanwaltskammer.
Das Ergebnis war natürlich niederschmetternd. Nochmal von vorne
studieren? Und das auf einer völlig
fremden Sprache? Ich weiß nicht, ob
meine Kraft dafür ausreicht. Also
lerne ich Deutsch, lese die Zeitung,
schaue Fernsehen und spreche mit
meinen neuen deutschen Freunden.
Die Sprache ist der Schlüssel zum
Ankommen. Alles Weitere wird sich
finden. Ich lebe in Frieden und Sicherheit. Mehr brauche ich erstmal nicht.“

Wer Anwalt bleiben will, muss von vorne beginnen
Wer als Jurist also nicht gerade Spätaussiedler ist – für die Sonderregelungen gelten
– oder aus Ländern der EU oder der Schweiz stammt, kommt um ein mindestens
dreieinhalbjähriges Jurastudium nicht herum. Einige juristische Fakultäten, etwa in
Bayern, rechnen bis zu drei Semestern eines Auslandsstudiums auf diese Zeit an.
Unter gewissen Voraussetzungen kann die Universität außerdem Scheine anerkennen, die im Ausland erworben wurden. Auf diese Art lässt sich für Neustudenten
zumindest die Dauer bis zum Ersten Examen deutlich verringern.
All jenen, denen dieser Aufwand zu groß ist oder die schlicht nicht über die Ressourcen verfügen, von vorne zu beginnen, steht der Weg offen, in Deutschland
„Rechtsdienstleistungen auf dem Gebiet eines ausländischen Rechts“ anzubieten.
Diese Befugnis kann beim örtlichen Amts- oder Landgerichtspräsidenten beantragt
werden. Voraussetzung sind persönliche Eignung und Zuverlässigkeit, theoretische
und praktische Sachkunde in dem betreffenden ausländischen Recht sowie eine
Berufshaftpflichtversicherung. Die Registrierung berechtigt dazu, Rechtsdienstleistungen in einem ausländischen Recht und unter bestimmten Voraussetzungen
auch auf dem Gebiet des Rechts der Europäischen Union und des Europäischen
Wirtschaftsraums zu erbringen. Das deutsche Recht muss außen vor bleiben.
Offen stehen Juristen wie Nashwan Al Hamo Jobs in der Privatwirtschaft, in
denen sie ihre Kenntnisse im arabischen Rechtsraum einbringen können. Oder
sie geraten mit Glück an deutsche Kollegen, die ihnen eine Chance geben. Die
Hamburger Niederlassung einer amerikanischen Großkanzlei zum Beispiel stellte
einen syrischen Anwalt als wissenschaftlichen Mitarbeiter im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements ein. Einmal wöchentlich konferiert er inzwischen mit den
Kollegen in Dubai.
Oft reichen schon kleine Gesten. Als sich ein junger syrischer Jurist bei Rechtsanwalt Hans-A. Brauer im Eifelstädtchen Daun meldete, griff er zum Telefon und
vermittelte seine Kontakte an die Universität Trier. Dort will er jetzt nochmal studieren – mit der Hilfe deutsche Kommilitonen, die ihn im Alltag unterstützen.

Jochen Brenner, Hamburg
Der Autor ist freier Journalist in Hamburg.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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werden. Für Al Hamo heißt das: Ohne Erstes und Zweites Staatsexamen geht es
nicht – ohne Deutschkenntnisse ein steiniger Weg.
Dass er nicht ungangbar ist, beweist Oussama Al-Agi, Rechtsanwalt in Köln.
Mit Anfang zwanzig kam er in den 1990er Jahren mit einem Besuchervisum aus
Damaskus nach Köln und schrieb sich an der Universität für ein Jura-Studium ein.
„Ich rechnete mir in Deutschland bessere Chancen für ein unabhängiges Leben
aus“, sagt Al-Agi. Gerade in den Anfangsjahren habe er dafür einen hohen Preis bezahlt. „Links lag das deutsche Gesetzbuch, rechts das Wörterbuch. So habe ich mich
im Studium durch die Paragraphen gearbeitet“, sagt er. Seine Nebenjobs sucht er
danach aus, ob er während der Arbeitsstunden in Ruhe lesen kann. „Als Pförtner
etwa kann man sich sehr gut mit dem Schönfelder beschäftigen.“
Er besteht die Examina, gründet seine Kanzlei und findet schnell Mandanten,
die seine Sprachkenntnisse und Erfahrungen im arabischen Raum schätzen. „Natürlich melden sich jetzt viele Landsleute bei mir, die meinen Rat suchen“, erzählt
Al-Agi. Er hilft ihnen so gut es geht, Illusionen macht er ihnen nicht. „Deutsches
und syrisches Recht hat seine Ähnlichkeiten, aber die Unterschiede sind zu fundamental, als dass zum Beispiel nur ein nachgeholtes Referendariat als Qualifikation
ausreichen würde“, sagt er, „es hilft ja nichts, die Dinge zu beschönigen.“

Anwalt digital

beA – bitte erstmal
Abwarten...
Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) kommt nun doch
noch nicht zum 1. Januar 2016
Martin Dommer, Köln

Der Starttermin für das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) im Januar
2016 ist geplatzt – hinter den Kulissen geht es nun um Schadensbegrenzung.
Für die Anwaltschaft war es ein Paukenschlag, was die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) da am 26. November per Pressemitteilung in die Welt setzte: „beA
kommt erst später – BRAK verschiebt Starttermin für besonderes elektronisches
Anwaltspostfach“. Offizielle Begründung: Qualitätsmängel bei der Nutzerfreundlichkeit. „Sie entspricht noch nicht den hohen Erwartungen, die sich die Kammer
selbst gestellt hat“, heißt es dazu wörtlich.
Selbst der mit der Entwicklung des beA beauftragte Dienstleister, die Atos IT
Solutions and Services, war mehr als eine Woche später auf Anfrage lediglich bereit, ein knappes „Wir kommentieren das nicht.“ ihres Sprechers in die Öffentlichkeit zu geben. Wie aus sicherer Quelle zu erfahren war, ist auch der Dienstleister
von seinem Auftraggeber, der BRAK, im Vorfeld von ihr nicht über den Schritt informiert worden. Beredtes Schweigen, wo sich schon angesichts eines Investitionsvolumens von mindestens 10 Millionen Euro viele Fragen stellen.
Noch kein neuer Starttermin
Die Gespräche und Verhandlungen mit Atos sollen fortgesetzt werden, betonen
beide Seiten auffällig laut. Auf einen neuen Starttermin will sich die BRAK gleichwohl nicht festlegen. Man verhandle nun „über einen neuen Projektplan, aus dem
sich auch ein neuer Starttermin ergibt“.
Nach Redaktionsschluss für diese Ausgabe sollten sich am 15. Dezember Vertreter von Industrieverband und Anwaltschaft (mit BRAK und DAV) zu einer Sitzung in Berlin treffen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Spekulationen,
dass womöglich eine vollständige Neuausschreibung drohe, womit zwangsläufig
auch der Zeitplan für die Umsetzung des flächendeckenden elektronischen Rechtsverkehrs insgesamt ins Stocken geraten könnte, tritt das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) mit Nachdruck entgegen. „Für eine Neuausschreibung liegen dem BMJV keine Anhaltspunkte vor“, schreibt Sprecher Piotr
Malachowski auf Anfrage. Über das EGVP (= elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach) bestehe noch bis zum Herbst 2016 die Möglichkeit einer sicheren
elektronischen Kommunikation, auch für die Anwaltschaft. Vor diesem Hintergrund bleibe es „abzuwarten, welche Folgen sich aus der Verschiebung des Betriebsstarts im Einzelnen ergeben und ob dadurch Kosten entstehen.“ Doch bei allem Wohlwollen: Wie lang auch immer die Nacharbeit tatsächlich dauern wird,
gratis wird sie kaum zu haben sein.
Bereits Ende des Sommers 2015 mehrten sich in der Branche der Softwarehersteller die Hinweise, dass es mit dem Einführungstermin zum 1. Januar 2016 eng
werden könnte (siehe dazu AnwBl 2015, 874). Schon die Zeit von der Einführung des
„Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten“ im
Jahr 2013 bis zum Inkrafttreten Anfang 2016 war vergleichsweise kurz bemessen. 15
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Martin Dommer,
Köln
Der Autor ist Journalist
und schreibt regelmäßig
für Anwaltsblatt und Anwaltsblatt Karriere.

Zeit zum Nachdenken
Doch bei aller berechtigten Kritik, für die Entscheidung der BRAK lassen sich auch
handfeste Sachargumente ins Feld führen: Ein Festhalten am ursprünglichen Starttermin zum 1. Januar 2016 hätte faktisch bedeutet, dass formal für alle Anwältinnen und Anwälte ein Postfach eingerichtet worden wäre. Realistisch beurteilt, hätte
das Gros der Anwälte aber noch nicht die notwendigen Karten und persönlichen
Zugangscodes zur Hand gehabt, um darauf zugreifen zu können. Angesichts der
geplanten „passiven Empfangsbereitschaft“ des beA ein wenig erquickliches Szenario.
Wichtige Details sind zudem noch klärungsbedürftig. Stichworte hier: Kanzleiwechsler und angestellte Kanzleianwälte, die für mehrere Sozietäten aktiv sind,
aber nur ein beA bekommen sollen. Hinzu kommen die Syndikusanwälte: Für sie
will der Gesetzgeber das beA ohnehin erst zum 1. Oktober 2016 einführen. Sind
sie in mehreren Unternehmen als Syndikusanwalt tätig, stehen ihnen gleich mehrere beA zu – vorerst theoretisch.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.
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Monate dauerte es dann, bis nach aufwändiger Ausschreibung und Vergabe endlich
ein Anbieter für die Softwareentwicklung präsentiert wurde. Mit der Folge, dass die
eigentliche Entwicklungsarbeit erst zu Jahresbeginn beginnen konnte.
Georg-Friedrich Klusemann, bis Ende 2015 Geschäftsführer von RA-Micro und
stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Software-Industrieverband Elektronischer Rechtsverkehr (SIV-ERV) zeigt sich von der Entwicklung wenig überrascht:
„Ein System dieser Größenordnung binnen zehn Monaten zur Marktreife bringen
zu wollen, ist zumindest sehr ambitioniert; das wird jeder bestätigen können, der
Erfahrung mit Softwareentwicklung hat.“ Bei aller für das System notwendigen Sicherheit, ist es aus Sicht vieler Entwickler weit mehr strengem Formalismus und
überbordender Bürokratie als inhaltlicher Sinnhaftigkeit geschuldet, dass dem
Dienstleister mehr als 30 verschiedene Zugriffsrechte auf das beA ins Lastenheft
geschrieben wurden. Das rein personenbezogene beA mit Schnittstellen zu versehen, um es an gängige Softwarelösungen für den Kanzlei-Workflow „andocken“
zu können, bleibt eine weitere Aufgabe. Bis dato liegt indes kein beA-Testsystem
vor, auf Grundlage dessen die Hersteller eine solche Integration vorantreiben könnten. „Wir müssen nun davon ausgehen, dass auch das Testsystem erst später zur
Verfügung stehen wird“, sagt Klusemann.
Für die mit dem Roll-out der beA-Karten beauftragte Bundesnotarkammer
(BNotK) versichert Sprecher Dominik Hüren zwar, die Kammer „hätte alle rechtzeitig bei ihr bestellten Karten bis Ende des Jahres ausliefern können“. Allerdings
hat die hauseigene Zertifizierungsstelle bereits öffentlich zu Protokoll gegeben, im
Idealfall etwa 3.000 Karten pro Tag produzieren zu können. „Durch Zusatzmaßnahmen wäre sie allerdings auch in der Lage gewesen, deutlich mehr zu produzieren“, sagt Hüren. Ende November lagen laut BNotK aber erst etwa 62.000 Bestellungen vor, bei insgesamt 165.000 zugelassenen Anwältinnen und Anwälten in
Deutschland. Von idealen Bestellbedingungen kann kaum die Rede sein, wenn zu
Beginn der Adventszeit weniger als die Hälfte (37,6 %) der Anwältinnen und Anwälte tatsächlich geordert hat.
Aufgrund der Verschiebung stoppt die BNotK nun vorerst die weitere Auslieferung von beA-Karten. Sobald ein neuer Starttermin vorliegt, soll darüber entschieden werden, wann sie wieder anläuft. „Alle Bestellungen bleiben gültig“, verspricht
Sprecher Hüren. Jede bestellte Karte werde „rechtzeitig zum Start des beA zugehen“, das Entgelt für bereits bestellte Karten „jetzt noch nicht eingezogen.“ Die
Kosten der Verschiebung kann die BNotK noch nicht beziffern.
Dass es auch beim Roll-out hakt, lasten Kritiker überwiegend der BRAK selbst
an. Diese hatte seinerzeit nur wenig öffentlichkeitswirksame Schreiben über die
Kammern verschickt. Darin wurde den Anwälten neben allgemeinen Informationen zum beA auch ihre persönliche Identifikationsnummer mitgeteilt. Hinzu kamen ein paar Anzeigen in Fachzeitschriften. Wie hoch die „Papierkorbrate“ lag,
weil viele Empfänger den Kammerbrief womöglich für Werbung hielten und kurzerhand entsorgten, wird sich kaum aufklären lassen.

Kommentar

Gesetzesqualität
im Sturzflug
Von Ungenauigkeiten, Ungereimtheiten und Unstimmigkeiten,
die der Praxis das Leben schwer machen
Rechtsanwalt Dr. Dr. h.c. Georg Maier-Reimer, Köln

„Nicht zuletzt aufgrund
der Umsetzung europäischer Rechtsakte finden
wir im BGB einen Wust
von ineinander verschränkten, kaum
durchschaubaren, teils
redundanten, teils
widersprüchlichen
Vorschriften, die zum
Teil Selbstverständlichkeiten regeln.“

Seit einigen Jahrzehnten erleben wir einen sich beschleunigenden Verfall der Qualität deutscher Gesetzgebung, auch im Herzstück deutschen Rechts, dem BGB.
Das ist nicht nur unschön, sondern führt auch zu Unklarheiten, unerkannten und
deshalb ungewollten Regelungswidersprüchen, und betrifft deshalb auch die tägliche Arbeit des Anwalts. Einige Beispiele mögen dies belegen.
Der Ausgangspunkt war das BGB in der am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen
Fassung. Schon dies zeigte einige Ausrutscher: das „verrückt gewordene Grenzzeichen“ (§ 919 Abs. 1 BGB) ist bis heute grammatisch nicht zur Vernunft gekommen. Der Nasciturus (ebenso wie die Nascitura) wird seit 2002 (trotz zunehmender
Verbreitung der In-Vitro-Fertilisierung) auch im BGB nicht mehr erzeugt, sondern
gezeugt (§ 1923 Abs. 2 BGB). Aber sonst war das BGB ein Gesetz von mustergültiger Präzision und Klarheit.
Und heute? Nicht zuletzt aufgrund der Umsetzung europäischer Rechtsakte
finden wir im BGB einen Wust von ineinander verschränkten, kaum durchschaubaren, teils redundanten, teils widersprüchlichen Vorschriften, die zum Teil Selbstverständlichkeiten regeln (die Lieferung unbestellter Waren begründet keinen
Anspruch gegen den Empfänger, § 241 a BGB) oder sämtliche Grundsätze ordentlicher Gesetzgebung missachten. Ein abschreckendes Beispiel unübersichtlicher Gesetzestechnik liefern die §§ 312 bis 312 k und §§ 356 bis 357 c BGB. In zahlreichen
Vorschriften (so zum Beispiel §§ 356 ff. BGB) fehlt schon der Tatbestand und wird
durch die (jetzt amtliche) Überschrift der Vorschrift ersetzt.
Diese Kritik mag man für Beckmesserei halten. Wie aber steht es mit § 474 Abs. 3
BGB: Nach dieser Vorschrift „kann der Gläubiger diese Leistungen ... nur unverzüglich verlangen“. Verliert der Gläubiger sein Recht, wenn er das Verlangen nicht unverzüglich stellt? Oder sollte es heißen, dass der Gläubiger „nur unverzügliche“ (statt
sofortige) Leistung verlangen kann? Bestimmte Vorschriften (vor allem Informationspflichten und Widerrufsrechte) sollen bei Verkäufen durch Zwangsvollstreckung
nicht anwendbar sein. Statt das so zu regeln, gelten diese Vorschriften allgemein
beim Verkauf von Waren (§§ 312 g, 312 i, 356 BGB, Art. 246, 246 a EGBGB); dafür
werden Waren in § 241 a Abs. 1 BGB als Sachen definiert, die nicht aufgrund von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen verkauft werden. Dieselbe Sache ist je nach der
Art, wie sie verkauft wird, einmal Ware, dann wieder nicht. Aber auch abgesehen
hiervon: Die Definition der Ware in § 241 a BGB ist Teil der Bestimmung, wonach
die Lieferung unbestellter Waren keinen Anspruch begründet. Nun ist es undenkbar,
dass eine Sache unbestellt geliefert und gleichzeitig aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen verkauft wird. Die Definition des Begriffs „Waren“ findet sich
also in einem vollkommen sachfremden Zusammenhang.
Substantieller: Seit 2002 muss der Verkäufer die Sache frei von Sachmängeln liefern (§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB), was nach deutschem Recht (über die Erfordernisse
der mit dem neuen Recht umgesetzten Verbrauchsgüterkaufrichtlinie – 1999/44/EG
– hinaus) zu einer Schadensersatzpflicht bei Verschulden führt. Der Gesetzgeber
ging mit der Schadensersatzpflicht bewusst über die zwingenden Vorgaben der
Richtlinie hinaus und hat deshalb die Schadensersatzpflicht in § 475 Abs. 3 BGB für
abdingbar erklärt. Nur: in Verbindung mit dem AGB-Recht wird diese Schadensersatzpflicht des Verkäufers, der den Sachmangel kennen musste, faktisch zwingend. Europäische Vorgaben werden durch ungeschickte Umsetzung übererfüllt.
Dr. Dr. h.c. Georg Maier-Reimer
Der Autor ist Rechtsanwalt in Köln. Er ist Vorsitzender des Zivilrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Mit dem Stil neuerer Zivilgesetzgebung in Deutschland
beschäftigt sich im Aufsatzteil dieses Heftes Kohler
(AnwBl 2015, 2).
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Bundestag: Überfallartige
Änderungen
Auch der endgültige Wortlaut eines Gesetzentwurfs sollte angemessen
öffentlich beraten werden
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Dr. Christian Rath
Der Autor ist rechtspolitischer Korrespondent u.a. der taz, der Badischen Zeitung und des Kölner Stadtanzeigers.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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„Erforderlich wäre ein
Mindestabstand von
zwei Wochen zwischen
letzter Änderung und
Beschlussfassung, um
ein Mindestmaß an
gesellschaftlicher Kontrolle zu garantieren.“

Es ist eine Unsitte des parlamentarischen Systems in Deutschland: Letzte Änderungen eines Gesetzentwurfs erfolgen erst ein oder zwei Tage vor der Beschlussfassung im Bundestag. Eine ernsthafte öffentliche Prüfung oder gar Diskussion der
endgültigen Fassung ist so nicht möglich. Mittwochs wird im Ausschuss noch dies
oder jenes verändert. Und schon am Donnerstag oder Freitag beschließt der Bundestag das Gesetz in zweiter und dritter Lesung.
Natürlich sind solche kurzfristigen Änderungen von unterschiedlicher Qualität.
Wenn in den Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung noch die Pflicht zur Evaluierung eingefügt wird, ist das eher unbedenklich. Aber was bedeutet die Straflosigkeit „tätiger Reue“ im Anti-Doping-Gesetz? Auch hier wurde der neue Wortlaut
erst zwei Tage vor Beschlussfassung bekannt.
Ein vom Ablauf her besonders krasses Beispiel war Ende März zu bestaunen.
Es ging um das Gesetz zur Einführung einer PKW-Maut. Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung datierte vom Februar, erste Lesung und mehrere Anhörungen
folgten in kurzem Abstand. Am Abend des 23. März, es war ein Montag, einigte
sich die Koalition auf letzte Änderungen. Am Mittwochmorgen um 7.45 h verteilte
die Koalition ihre Änderungsanträge an die Mitglieder des Verkehrsausschusses –
eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn. Unter anderem sollten die Abgabensätze für Kurzzeit-Vignetten neu ausgestaltet werden. Ergebnis der Ausschuss-Sitzung
war eine 36-seitige Beschlussempfehlung. Nun bestand eigentlich keine Eile, denn
die PKW-Maut stand in dieser Woche gar nicht auf der Tagesordnung des Bundestags. Doch wo kein Zeitdruck besteht, kann man ihn ja schaffen. Am Freitagmorgen beantragte die Koalition, das Thema PKW-Maut doch auf die Tagesordnung zu
nehmen. Die Opposition protestierte zwar, wurde aber überstimmt. Direkt anschließend wurde das Gesetz in zweiter und dritter Lesung beschlossen.
Und wozu die Hektik? Wie erwartet leitete die EU-Kommission anschließend
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das möglicherweise diskriminierende Gesetz ein. Bis zur Entscheidung des EuGH soll die PKW-Maut nun auf Eis liegen.
Offensichtlich ging es nur darum, das Gesetz überfallartig durchs Parlament zu
schleusen. Nach dem internen Kompromiss der Koalition sollte es keine öffentliche
Debatte mehr geben. Der Fall ist vom Ablauf her besonders frappant, doch ist diese
Technik eher die Regel als die Ausnahme. Damit entsteht in der grundsätzlich öffentlichen parlamentarischen Gesetzgebung eine Grauzone stark verminderter
Wahrnehmbarkeit. Binnen ein, zwei Tagen können weder die (derzeit eh zahlenmäßig schwachen) Fraktionen der Opposition noch kritische Verbände die Änderungen angemessen prüfen. Medien kennen den neuen Wortlaut oft sogar nur in
Umrissen. Erforderlich wäre ein Mindestabstand von zwei Wochen zwischen letzter Änderung und Beschlussfassung, um ein Mindestmaß an gesellschaftlicher
Kontrolle zu garantieren.
Hinzu kommt, dass diese Grauzone ein ideales Feld für Lobbyisten ist. Mit Hilfe von nahestehenden Abgeordneten und Ministerialbeamten können sie kurzfristig noch technische Details in ihrem Sinne ändern. Solche Bedenken teilt auch
Greco (Group d'Etats contre la Corruption), ein Gremium des Europarats. In seinem letzten Deutschland-Bericht schreibt Greco, man unterstütze die Forderung,
“angemessene Fristen für die Veröffentlichung von Gesetzentwürfen in der
Schlussphase von Gesetzgebungsverfahren einzuführen.

Darf der Verteidiger den Alibizeugen benennen, wenn er positiv weiß, dass dieser falsch aussagen wird?

Anwälte fragen nach Ethik

Wann einen Alibizeugen
nicht benennen?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag. Lesen,
nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was würden Sie tun?

DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur. 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. Dieses finden Sie in der Rubrik DAV Foren auf
www.anwaltverein.de.
Dem DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur gehören die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an:
Dr. Jörg Meister (Vorsitzender), Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen, Prof. Niko Härting, Markus Hartung,
Petra Heinicke, Hartmut Kilger, Ingeborg Rakete-Dombek (auch Notarin), Eghard Teichmann (auch Notar) und
Silke Waterschek.
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In einem Strafverfahren hängt die Strafbarkeit des Angeklagten X davon ab, ob er
zu der Tatzeit ein Alibi hat.
Nach einem langen Ermittlungsverfahren, in dem es keinen Hinweis auf einen
Alibizeugen gab, benennt der Angeklagte seinem Verteidiger gegenüber nach Eröffnung der Hauptverhandlung einen Alibizeugen. Der Verteidiger setzt sich mit
diesem Zeugen in Verbindung und erhält von diesem die Auskunft, dass er das Alibi des Angeklagten bestätigen werde. Der Verteidiger hat erhebliche Zweifel an der
Richtigkeit der angekündigten Aussage (alternativ: hat Anhaltspunkte dafür, dass
der Zeuge falsch aussagen wird). Der Verteidiger benennt diesen Zeugen. Der Angeklagte wird freigesprochen. Es stellen sich folgende Fragen:
9 Darf sich der Verteidiger mit einem Zeugen in Verbindung setzen, um zu erfahren, was dieser aussagen wird?
9 Darf der Verteidiger den Alibizeugen benennen, wenn er positiv weiß, dass dieser falsch aussagen wird?
9 Darf der Verteidiger den Alibizeugen benennen, wenn er selbst erhebliche Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der angekündigten Aussage hat?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur weitergeleitet.
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Wenige Tage nach den Terroranschlägen
in Paris trafen am 18. November 2015
Entscheidungsträger aus dem Europäischen Parlament, der EU-Kommission,
der Ständigen Vertretung Deutschlands
und der Europäische Datenschutzbeauftragte mit Anwältinnen und Anwälten
aus dem DAV-Präsidium, dem DAVVorstand und den DAV-Gesetzgebungsausschüssen zum alljährlichen Europäischen Abend des DAV in Brüssel
zusammen. Dabei ging es nicht nur um
die europäische Rechtspolitik und Rechtsprechung, sondern auch um die Folgen
der Terroranschläge.
Festrednerin des Abends war die stellvertretende Generalsekretärin der EUKommission, Paraskevi Michou. Wenige Tage vor dem Europäischen Abend
war die langjährige EU-Beamtin
Michou – zuvor geschäftsführende Generaldirektorin der Generaldirektion
Justiz der EU-Kommission – zur stellvertretenden Generalsekretärin der EUKommission ernannt worden, dort unter anderem zuständig für den Bereich
Justiz, Inneres und den Digitalen Binnenmarkt. Zu Beginn ihrer Rede betonte Michou, dass man gerade in diesen
bewegenden Tagen Vertrauen in Europa und seine Werte haben müsse. Zuvor hatte bereits DAV-Präsident Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg
in seiner Eröffnungsrede darauf hingewiesen, dass es in Zeiten des Terrors
und angesichts der Herausforderungen
der Flüchtlingskrise gelte, den Rechtsstaat zu schützen.
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Strafrecht im Fokus der EU
Bei ihrer Bilanz des ersten Jahres der
Juncker-Kommission hob Michou hervor, dass die deutsche Anwaltschaft
sich aufgrund ihrer Expertise und Unabhängigkeit bei zahlreichen Gesetzgebungsverfahren stets als wichtiger
Gesprächspartner erwiesen habe. Michou gab anhand des Arbeitsprogramms der Kommission für das Jahr
2016 sowohl einen umfassenden Überblick über die laufenden als auch einen
Ausblick über kommende Gesetzesvorhaben. Sie forderte den DAV auf, sich
weiter aktiv in die gesetzgeberischen
Aktivitäten der EU einzubringen. Bei

den vorrangig zu behandelnden Gesetzesvorhaben nannte Michou unter anderem den Vorschlag für eine Europäische Staatsanwaltschaft. Die derzeitige
Textfassung sei nicht mehr der Verordnungsvorschlag aus dem Jahre 2013, erläuterte Michou. Schellenberg betonte,
dass die Einrichtung einer solchen
EU-Behörde im Strafrecht nicht
zur Vernachlässigung rechtsstaatlicher
Grundsätze, etwa des Beschleunigungsgrundsatzes, führen dürfe. Dies gelte
ebenso für die Beschuldigtenrechte,
etwa beim Recht auf Prozesskostenhilfe. Schellenberg lud an dieser Stelle alle
Anwesenden ein, zusammen mit der
Anwaltschaft beim Deutschen Anwaltstag 2016 das Thema „Wenn das Strafrecht alles richten soll – Ultima ratio
oder Aktionismus“ zu diskutieren.
Anwaltsgeheimnis sichern
Weiteres Thema war die DatenschutzGrundverordnung: Michou kündigte
hier einen Durchbruch bei den TrilogVerhandlungen bis zum Ende des Jahres an. Schellenberg bekräftigte die Forderung des DAV, dabei das anwaltliche
Berufsgeheimnis im Rahmen von datenschutzrechtlichen Auskunftspflichten zu schützen. Die Bedeutung der
anwaltlichen Grundwerte und das Postulat der Selbstverwaltung unterstrich
Schellenberg auch im Zusammenhang
mit der jüngst veröffentlichten Binnenmarktstrategie. Michou ging schließlich auf die neuen Vorschläge im
Online-Kaufrecht und Urheberrecht
ein. Schellenberg begrüßte diese Initiativen, da gerade im Urheberrecht noch
eine starke rechtliche Zersplitterung
bestehe.
Nicolas Schaeffer, DAV, Brüssel
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1

DAV-Präsident Ulrich Schellenberg mit Prof. Dr.
Christian Calliess (aktuell Rechtsberater der EUKommission, r.).

2

Der Europa-Abgeordnete Axel Voss und Prof. Dr.
Wolfgang Ewer (Mitglied des DAV-Präsidiums, r.).

3

Von den Landesvertretungen Niedersachsen und
Berlin: Martina Hollah (l.) und Simone Hapel (r.).

4

Dr. Rüdiger Dohms (EU-Kommission, l.) und Prof.
Dr. Winfried Tilmann (Vorsitzender DAV-Ausschuss
Geistiges Eigentum).

5

DAV-Präsident Ulrich Schellenberg bei seiner Begrüßung.

6

Dr. Heiko Wagner (EU-Kommission) und Alexandra
Jour-Schröder (EU-Kommission, M.) mit Margarete
Gräfin von Galen (DAV-Strafrechtsausschuss).

7

Dr. Hubertus Rohlfing (DAV-Ausschuss Erbrecht)
mit Dr. Alice Broichmann (DAV-Ausschuss Außergerichtliche Konfliktbeilegung).

8

Prof. Dr. Stefan Lunk (Vorsitzender DAV-Arbeitsrechtsausschuss) und Florian Geyer (EU-Kommision, r.).

9

Paraskevi Michou (stellvertretende Generalsekretärin der EU-Kommission) hielt die Dinner Speech.

6

2

7

3

5

10 Philip Buisseret (Generalsekretär des Rates der Europäischen Anwaltschaften, CCBE) und Uwe Kappmeyer (DAV-Vorstand, r.).

8

11 Gästebuch des Europäischen Abends.

4

12 Prof. Dr. Hans Jürgen Hellwig (DAV-Ehrenmitglied
und DAV-Berufsrechtsausschuss) mit Konstantinos
Tomaras (EU-Kommission, r.).
13 Die Bibliothèque Solvay in Brüssel bot eine festliche
Kulisse.
14 Giovanni Buttarelli (Europäischer Datenschutzbeauftragter) mit DAV-Hauptgeschäftsführer Dr. Cord
Brügmann. (r.).

10

11

15 Margarete Hofmann (EU-Kommission) mit Mechtild
Düsing (DAV-Vorstand und DAV-Genderausschuss,
r.).
16 Von der EU-Kommission Niovi Ringou und Dr. Ingo
Weustenfeld.
17 Die Bibliothèque Solvay.

9

18 Eva Kuhn (DAV- Vorstand) und Michael Shotter
(EU-Kommission).

14

19 Dr. Martin Prager (Vorsitzender DAV-Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung) und Katja Lenzing (EU-Kommission).

12

20 Dr. Marcella Prunbauer-Glaser (Vizepräsidentin der
Österreichischen Rechtsanwaltskammer) mit Friedrich Graf von Westphalen (DAV-Ausschuss Europäisches Vertragsrecht).

13

21 Kommunikation zählt.

17

15

18

16

19

20

21
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sionsveranstaltung, zu der der Deutsche
Anwaltverein gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Prag unter dem Titel
„Richten oder Schlichten – Staatliche Gerichtsbarkeit versus Schiedsgerichtsbarkeit“ eingeladen hatte.
Schnell war klar: Königswege gibt
es nicht – „auf die Mandanteninteressen kommt es an“, sagte Rechtsanwalt
Dr. Patrick Schroeder. Jedes Instrument für sich bediene spezifische Bedürfnisse. „Mediation ist in Tschechien
zwar noch nicht so populär“, berichtete
Rechtsanwalt Prof. Dr. Alexander Bělohlávek (Juristische Fakultät der Karls
Universität), „dafür werde bei Streitigkeiten mit Auslandsbezug immer häu-

DAV International

Konfliktmanagement
„Made in Germany“ –
das zog in Prag
Anwälte diskutierten über Wege
der Konfliktbeilegung
Die Initiative „Law – Made in Germany“
unterstützt der DAV seit Jahren mit
Veranstaltungen im Ausland. In Prag
war man zum dritten Mal.
„Wie sieht erfolgreiches Konfliktmanagement heute aus?“ Das war ein zentrales Thema einer Vortrags- und Diskus1

Veranstaltungsort war diesmal die deutsche
Botschaft in Prag.

2

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven (Botschafter Deutschlands in der Tschechischen
Republik), Rechtsanwalt Dr. Ernst Giese (DAVFörderverein für freie Advokatur in Mittel- und Osteuropa) und Rechtsanwalt Dr. Hans-Patrick
Schroeder (Solicitor [England & Wales] und Wirtschaftsmediator).

3

Rechtsanwalt Daniel Hájek mit Korinna von Trotha
(Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit)
und Rechtsanwalt Prof. Dr. Alexander Bělohlávek
(r.).

Anwaltschaft in aller Welt
trauert um Avukat Tahir Elçi
Am 28. November 2015 wurde der Präsident der Anwaltskammer Diyabakır
Tahir Elçi auf offener Straße in der historischen Altstadt der osttürkischen
Stadt Diyabakır von unbekannten Tätern erschossen. Ermordet wurden
auch zwei umstehende Polizisten,
mehrere Menschen verletzt. Der Deutsche Anwaltverein teilt seine große Bestürzung und Trauer mit Anwaltsvereinigungen aus aller Welt und hat sich
internationalen Traueranzeigen in türkischen Zeitungen angeschlossen und in
einem Schreiben an den Dachverband
der türkischen Anwaltskammern kondoliert. Tahir Elçi hatte sich in besonderer Weise um die Menschenrechte
verdient gemacht, zu Gewaltlosigkeit
und politischem Dialog aufgerufen und
um Aussöhnung geworben. Noch in
seinen letzten Worten, kurz vor seiner
Ermordung, hat er sich in einer Pressekonferenz auf offener Straße für den
Frieden eingesetzt.

56
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Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV, Berlin

2

1

Internationales

figer auf die Schiedsgerichtsbarkeit
zurückgegriffen“.
Die
Referenten
wünschten sich mehr Transparenz. Die
Veröffentlichung von Entscheidungen
– wie beispielsweise durch die Internationale Handelskammer (ICC) in Paris –
fördere nicht nur die Akzeptanz gegenüber der Schiedsgerichtsbarkeit sondern
trage auch zur Rechtsfortentwicklung
bei. Auch Präzedenzwirkung könne eintreten. „Diese Entwicklung ist positiv“,
meinte Korinna von Trotha. Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) arbeite momentan an einer
Datenbank zur Veröffentlichung von
M&A-Entscheidungen.

3

DAV PR-Referat

Rechtliche Grenzen
bei der Reform
des Asylverfahrens
DAV stellte seine Positionen
in Pressekonferenz vor
Im gemeinsamen Pressegespräch des
DAV mit Pro Asyl ging es um eine
rechtliche Würdigung des Vorhabens
der Bundesregierung, die Asylverfahren
zu beschleunigen.
Das gemeinsame Pressegespräch des
DAV mit Pro Asyl am 26. November
2015, bei dem der DAV durch Rechtsanwalt Tim Kliebe aus Frankfurt/Main
(Mitglied im Gesetzgebungsausschuss
Ausländer- und Asylrecht) vertreten war,
ist auf großes mediales Interesse gestoßen. Der DAV hat die rechtlichen Bedenken gegen die geplanten Änderungen,
die zur Beschleunigung der Asylverfahren angedacht sind, formuliert. Er befürchtet, dass Regelungen in Kraft treten,
die entweder beim Bundesverfassungs-

gericht oder vor europäischen Gerichten
keinen Bestand haben werden.
Durch die geplanten Schnellverfahren in besonderen Aufnahmeeinrichtungen droht die Rechtswegegarantie des
Grundgesetzes ausgehebelt zu werden.
In diesen ist – anders als beim Flughafenverfahren – keine kostenlose Rechtsberatung durch asylkundige Anwälte vorgesehen. Nach den Grundsätzen, die das
BVerfG in seiner Entscheidung zum
Flughafenverfahren am 14. Mai 1996
aufgestellt hat, sind extrem kurze Fristen
aber nur dann mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn am Tag nach der Eröffnung
der negativen Entscheidung bereits die
Möglichkeit der rechtskundigen Beratung über die Erfolgsaussichten eines
Rechtsmittels gewährleistet ist.
Auch der geplante Ausschluss des
Nachzugs von Familienangehörigen
subsidiär Schutzberechtigter ist verfassungsrechtlich bedenklich. Das BVerfG
hat in seinem Beschluss vom 12. Mai
1987 festgestellt, dass Artikel 6 Abs. 1
GG allenfalls für eine überschaubare
Zeit die Versagung auf ein familiäres Zusammenleben im Bundesgebiet gestatte.
Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin
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Deutscher Anwaltverein

Deutsche Anwaltauskunft

Kontroverse Debatte:
Urteile im Namen der
Menschheit?

Interessante Urteile
gesucht: Ihre Mithilfe
ist gefragt

Völkerstrafverfahren vor
deutschen Gerichten

Fälle aus dem Leben – und auch
gerne kurios

Es gibt bislang wenige Strafverfahren
mit völkerstrafrechtlichem Bezug vor
deutschen Gerichten. Aber es könnten
mehr werden. Sind die nationalen Gerichte diesen Herausforderungen gewachsen? Darum ging es Ende November in der Veranstaltung im DAV-Haus
in Berlin.
Diese Prozesse einzuordnen und eine
Prognose zur Zukunft völkerstrafrechtlicher Verfahren in Deutschland anzustellen – darum drehte sich eine Diskussionsrunde, zu der der Deutsche
Anwaltverein (DAV) gemeinsam mit
Amnesty International und dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) eingeladen hatte.
Konkrete Anknüpfungspunkte waren die ersten beiden Strafverfahren an
deutschen Gerichten mit völkerstrafrechtlichem Bezug: Das 320 Verhandlungstage dauernde Verfahren am OLG
Stuttgart gegen zwei Führungsmitglieder der Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), die für
Verbrechen in der Demokratischen Republik Kongo in den Jahren 2008 und
2009 verantwortlich sind, sowie das Ver-

Was hinter den Türen der Gerichte passiert, erfährt in vielen Fällen die Öffentlichkeit nicht. Das ist häufig sinnvoll
für den Schutz der Betroffenen. Der
Ausgang mancher Prozesse ist jedoch
für viele Menschen interessant und somit auch für die Leser der Anwaltauskunft, dem Online-Verbraucher-Portal
des DAV.
Die Redakteure der Anwaltauskunft
prüfen täglich die Print- und Onlinemedien, lesen Fachzeitschriften und informieren sich über Entscheidungen
der Bundesgerichte, um den Lesern die
wichtigsten Informationen zu Recht
und Gesetz bieten zu können. Viele Urteile und Entscheidungen sind uns dennoch nicht zugänglich. Teilweise, weil
vor allem kleinere Gerichte nicht alle
Entscheidungen veröffentlichen. Ein
Grund ist auch, dass es uns zeitlich
nicht möglich ist, die Entscheidungen
aller deutschen Gerichte im Blick zu
haben.
Deswegen möchte die Redaktion
die Leserinnen und Leser des Anwaltsblatts um ihre Mithilfe bitten. Informieren Sie uns, wenn Sie interessante Fälle
abgeschlossen haben, die auch für
den „Otto-Normal-Verbraucher“ relevant sind. Gefragt bei den Lesern sind
Urteile und Entscheidungen aus allen
Rechtsgebieten. Interessant für uns
sind auch Fälle, die womöglich nicht
viele Menschen betreffen, aber kurios
erscheinen.
Sie sind herzlich eingeladen, Urteile
und Entscheidungen bei uns einzureichen. Wir prüfen dann, ob sie für die
Anwaltauskunft geeignet sind. Zusätzlich zu der Veröffentlichung auf Anwaltauskunft.de verbreiten wir viele Artikel über soziale Netzwerke. Über
Facebook und Twitter erreichen wir
noch mehr Menschen und führen diese
über Links auf die Anwaltauskunft und
die Anwaltssuche.
Wir freuen uns auf Ihre eingereichten Urteile! Sie erreichen uns unter
kontakt@anwaltauskunft.de

Referierten auf dem Podium: Rechtsanwältin Natalie
von Wistinghausen (r.) und Rechtsanwalt Dr. Frank
Selbmann.

fahren zum Völkermord in Ruanda am
OLG Frankfurt. Anschaulich dokumentierten Strafverteidigerinnen, Nebenklagevertreter und Prozessbeobachter die
Schwierigkeiten, wenn der deutsche
Amtsermittlungsansatz bei der Verfolgung von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit auf seine Grenzen stößt.
Das Völkerstrafrecht wurde unter
anderem durch die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse fulminant aus der
Taufe gehoben. Mit der Einrichtung
des Internationalen Strafgerichtshofes
(IStGH) in Den Haag auf der Grundlage des Rom-Statuts im Jahre 2002 ist
es zu einer festen Größe geworden.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin

Auszüge zu sehen auf Youtube unter
www.youtube.com/watch?v=ItKoXV-cB4Q
&feature=youtu.be.

DAV-Stellungnahmen

Verordnung zur Modernisierung
des Vergaberechts (60/15)

Group of States against
Corruption (GRECO) (58/15)

Der DAV begrüßt in seiner Stellungnahme des Vergaberechtsausschusses zum
Referentenentwurf einer Verordnung zur
Modernisierung des Vergaberechts den
Ansatz des Verordnungsgebers, die Bestimmungen der Richtlinien möglichst
textgetreu am Wortlaut der europäischen Vorschriften orientiert umzusetzen. Jede Abweichung vom Richtlinienwortlaut berge die Gefahr, die
Europarechtskonformität der Umsetzung
in Frage zu stellen. Die Absicht, ein möglichst einheitliches Vergaberegime für
Dienstleistungen zu schaffen, und zwar
unter Einschluss der bislang durch die
VOF erfassten freiberuflichen Leistungen, wird vom DAV unterstützt.

Der Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins hat sich ausführlich
mit dem Evaluierungsbericht Deutschland befasst und bekräftigt die Position
des Deutschen Anwaltvereins, am externen Weisungsrecht der Justizminister
festzuhalten. Der DAV schließt sich aber
der Empfehlung VII. (II.) von Greco an,
„weitere Maßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass entsprechende
Weisungen der Justizminister mit angemessenen Garantien der Transparenz
und Fairness verknüpft sind“.
Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de

Valerie Herberg, Deutsche Anwaltauskunft,
Berlin
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Deutschland gekippt...“ schon die Eingangsprämisse im Vortrag des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Dr. Cord
Brügmann sorgte für gewaltiges Stirnrunzeln bei den rund 40 internationalen Gästen des Berliner Anwaltsvereins
aus Rechtsanwaltskammern und -vereinigungen.
Brügmann ließ diesem Schreck einige weitere folgen – Geschäftsmodelle
für
„Was-einst-Anwaltskanzleien-waren“ aus der imaginierten Zukunft:
9
der Pflegedienstleister, der sein Angebot um Reiseveranstaltung, Kreuzfahrten, Zeitschriften und Rechtsberatung erweitert,
9
die Genossenschaftsbank, die auch
Waren und Dienstleistungen, darunter
Bestattungen und Rechtsberatung aus
einem Netzwerk von 300 Kleinkanzleien anbietet,
9
die Onlineberatung mit Standardpreisen und Standardlösungen für
Standardfälle,
9
die Rechtsanwalts-AG, deren Aktienkurs seit dem Börsenstart zur Freude des größten Anteilseigners – eines

Berliner Anwaltsverein

Ein Blick in die Zukunft –
„Der Rechtsanwalt im
Jahr 2025“
16. Berliner Konferenz der Europäischen Rechtsanwaltschaften
Der Blick über den deutschen Tellerrand kann die anwaltliche Tätigkeit bereichern. Wenn dieser Blick dann noch
mit einem Ausblick in die Zukunft
kombiniert wird, wird es zum einen
spekulativ, aber gerade das ermöglicht
tiefere Einblicke in die Gegenwart. Das
bewies die 16. Berliner Konferenz der
Europäischen Anwaltschaften – wieder
ausgerichtet vom Berliner Anwaltsverein.
„Stellen Sie sich vor, wir befinden uns
im Jahr 2030. Der Rechtsdienstleistungsmarkt hat sich gewaltig verändert.
Eine große Neuigkeit: Der Europäische
Gerichtshof hat vor wenigen Jahren –
Mitte der 2020er Jahre – das Fremdbesitzvervot für Anwaltskanzleien in

1+2 Im Axica Kongress- und Tagungszentrum am
Pariser Platz fand die 16. Berliner Konferenz der
Rechtsanwaltschaften statt.

1

2

3

4

6
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Mit dabei Dr. Yanhu Wang (Rechtsanwalt in Berlin), ...

4

... Elisabeth Kotthaus (stellvertretende Leiterin
der politischen Abteilung der EU-Kommission)
und ...

5

... Rosario Grasso (Luxemburg).

6

Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer)
warf einen Blick in die Anwaltszukunft.

7

Bei dem Berliner Anwaltstag traf man sich auch
im Kammergericht.

8

Beim Berliner Anwaltsessen im Bristol Kempinski
trafen sich 170 Juristinnen und Juristen. DAVPräsident Ulrich Schellenberg mit den ehemaligen DAV-Präsidenten Prof. Dr. Wolfgang Ewer (l.)
und Felix Busse (r.).

9

Prof. Dr. Thomas Fischer (Vorsitzender Richter
am BGH) bei der Dinner Speech.

5

7
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Chinesischen Finanzinvestors – stark
gewachsen ist.
Zukunft und Gegenwart
Das dieser Blick in die Zukunft tatsächlich ein Blick in die europäische Gegenwart ist, insbesondere auf England und
Wales nach der Aufhebung des Fremdbesitzverbots, machte die Beschreibung
der Geschäftsmodelle nicht eben beruhigender. Wirtschaftsentwicklung, Demografie, Technologie werden auch
den Rechtsdienstleistungsmarkt grundsätzlich verändern, was Brügmann in
sieben Punkten als Ergebnis der 2013
veröffentlichten Zukunftsstudie des
DAV zusammenfasste: Steigender Wettbewerbsdruck, steigendes Kostenbewußtsein von Mandanten, steigende
Anwaltszahlen, internationale – zum
Beispiel chinesische – Kanzleien als
Wettbewerber in Deutschland, wachsende Bedeutung von Outsourcing, ein
schrumpfendes Wissensmonopol der
Anwaltschaft insbesondere bei der Beratung von „Verbrauchern“, Abbau der
rechtlichen Infrastruktur und abnehmende Bedeutung von Einzelanwaltskanzleien.
Darüber, dass technologische Entwicklungen die leibhaftige Rechtsanwältin oder den Rechtsanwalt nicht
völlig ersetzen wird, herrschte schnell
Einigkeit. „Emotionale Intelligenz,
nicht reines Wissen“ und den „Anwalt
als Verbündeten“ sah Barbara Dohmann QC (London) als den Vorteil des
menschlichen Anwalts gegenüber dem
Algorithmus. Dohmann kritisierte „das
britische Problem“, dass die Einschränkung staatlicher Gelder für das Rechtssystem und für Gerichtsverfahren gerade dem Mittelstand keinen angemessenen Zugang zum Recht erlaube. Dieses
Problem sah Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Hoffmann von European Association of Lawyers (AEA-EAL) aus Brüssel
auch für Belgien, wo es zwar Prozesskostenhilfe für Arme gebe, die Anwaltskosten für den Mittelstand aber oft eine
Hürde darstellten.
Rosario Grasso (Präsident der
Rechtsanwaltskammer
Luxemburg)
fragte nach den Möglichkeiten, auch in
der Justiz eine standardisierte Entscheidungsfindung durch Algorithmen zu
schaffen. „Spezialisierung, Professionalisierung von Abläufen und des Marketings“ sah Uwe Freyschmidt (Vorsitzender des Berliner Anwaltsvereins) als
einige der zentralen Herausforderungen
der Anwaltschaft im Wettbewerb um
Rechtsdienstleistungen. Rechtsanwältin
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10+11+16 Junges Publikum beim Berliner Anwaltsessen.
12 Marc Y. Wandersleben (DAV-Landesverbandskonferenz, l.) im Gespräch.
13 + 15 Blick in das Kammergericht.
14 Der neue Vorsitzende des Berliner Anwaltsverein
Uwe Freyschmidt begrüßte die Gäste.
17 Der Berliner Justizsenator Thomas Heilmann (M.) mit
Anwältinnen und Anwälten.
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18 DAV-Vizepräsidentin Pia Eckertz-Tybussek (l.) mit
Stefanie Hubig (Staatssekretärin im Bundesjustizministerium).

Dr. Astrid Auer-Reisdorff (Vorstandsmitglied im Berliner Anwaltsverein und
Deutschen Anwaltverein) plädierte hier
für ein „produktorientiertes Denken“.
Dr. Josef Weixelbaum (Vizepräsident
des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags) warb dafür, bestehende
Strukturen zu überdenken und begrüßte den Trend zur Spezialisierung.
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13
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Sonderweg Finnland
Von einer gegenläufigen Entwicklung
in Finnland berichtete Esa Salonen
(Helsinki). Nachdem dort lange Zeit
auch Nichtanwälte vor Gericht auftreten konnten, ist dies inzwischen nur
noch Rechtsanwälten erlaubt. Auch Dr.
Yanhu Wang, chinesischer Rechtsanwalt in Berlin, berichtete über gänzlich andere Problemstellungen in China: Das Land sei noch „auf dem Weg
zum Rechtsstaat“, derzeit herrsche in
China ein Verhältnis von einem Rechtsanwalt zu 5.000 Einwohnern. Nur neun
deutsche Kanzleien seien dort präsent,
zwei chinesische Kanzleien sind mit
Büros in Deutschland vertreten. Ohne
Rechtsanwälte sei – bei aller Unterschiedlichkeit der Rechtsordnungen –
eine globale Wirtschaft nicht möglich.
„No Time for business as usual“ konstatierte Elisabeth Kotthaus (Berichterstatterin für Recht in der Vertretung der
Europäischen Kommission in Deutschland) für die Arbeit und Zukunftsprojekte der Europäischen Kommission, deren
selbstgesetzte Agenda sie referierte. Hierbei hob sie den „Digtal Single Market“
hervor, also EU-einheitliche Regelungen
für den E-Commerce „B2C“, der – erstaunlicherweise – bisher noch weitgehend innerhalb der nationalen Grenzen der Mitgliedsstaaten verlaufe.
Rechtsanwalt Christian Christiani, Berlin

Die Berliner Konferenz der Europäischen Rechtsanwaltschaften wird jährlich vom Berliner Anwaltsverein am ersten Freitag im November veranstaltet.
Die Berichte der teilnehmenden Länder und Institutionen sind in einem Tagungsband gesammelt, der
über die Geschäftsstelle des Berliner Anwaltsvereins bezogen werden kann.

16

15

17

Berliner Anwaltsverein

Thomas Fischer:
„Scheinriesen im Frieden,
Zwerge im Krieg“
Berliner Anwaltsessen im Zeichen
des Übergangs
Am Freitag, 6. November 2015, trafen
sich wieder 170 Berliner und internationale Juristinnen und Juristen zum Berliner Anwaltsessen, einer Tradition seit
1928.
„Last but not least – was wäre ein Anwaltsessen ohne Anwälte? An einen
uns allen wohl bekannten und hoch geschätzten Kollegen möchte ich aus gutem Grund das Wort erst am Ende meiner Ausführungen richten. Lieber
Ulrich Schellenberg, ich bitte noch um
etwas Geduld,“ so der frisch gewählte
Vorsitzende des Berliner Anwaltsvereins Rechsanwalt Uwe Freyschmidt in
seiner ersten Begrüßung beim Berliner
Anwaltsessen. Für diejenigen, die diesen festlichen Abend öfter erlebt haben,
stand er in diesem Jahr ganz im Zeichen des Übergangs – nach vielen Jahren der Prägung durch den langjährigen Vorsitzenden und jetzigen
DAV-Präsidenten Ulrich Schellenberg.

18

Ein Übergang der von Freyschmidt mit
dem Leitmotiv des „Leoparden“ kommentierte: „Alles muss ich ändern, damit alles bleibt wie es ist.“ – und mit
großem Dank an Schellenberg.
Dass das Berliner Anwaltsessen
kein Anlass der Selbstgenügsamkeit ist,
dafür stehen auch die oft sehr klaren
Worte der Reden bei diesem Anlass.
Freyschmidt überreichte Schellenberg
– und allen Anwesenden – die Publikation der Reden der vergangenen 12 Jahre. In diesem Jahr also des Vorsitzenden Richters am BGH Prof. Thomas
Fischer, dessen Dinner Speech die
„Macht der Juristen“ ins rhetorische Visier nahm. Eine besondere Affinität
hierzu sah er schon bei den angehenden Juristen, den Stundenten: „Diese
Suggestivkraft beruht auf der Einübung
in die Sprache der Macht und einer ersten Ahnung davon, an ihr teilhaben zu
können, wenn die Denk-Kunststücke
gelingen.“ Kunstvolle Assoziationen zu
Macht und Ohnmacht der Juristen bildete Fischer um verschiedene Bereiche
wie Presse, Verwaltung, Politik und
Untersuchungsausschüsse. Fazit der
Assoziationen des BGH-Richters zu
Macht und Juristen: „Das – und nichts
anderes – sind wir Juristen: Scheinriesen im Frieden, Zwerge im Krieg.“
Rechtsanwalt Christian Christiani, Berlin
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Anwaltsverband Baden-Württemberg

Den Rechtsschutz auf
Landesebene nicht
ausdünnen
Parlamentarischer Abend mit Vertretern aller Fraktionen
Der Anwaltsverband Baden-Württemberg hatte Ende September zu seinem
siebten Parlamentarischen Abend eingeladen. Gäste aus dem Landtag, dem
Justizministerium und der Anwaltschaft nahen Organisationen kamen in
Stuttgart zusammen.
Nach den einleitenden Worten des wieder gewählten Verbandspräsidenten
Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Kothe gaben der Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) und die Vertreter der vier
Landtagsfraktionen Volker Schebesta
(CDU), Jürgen Filius (Bündnis90/Die
GRÜNEN), Nikolaos Sakellariou (SPD)
sowie Prof. Dr. Ulrich Goll (FDP) ihre
Einschätzungen zu aktuellen rechtsund berufspolitischen Themen und
stellten sich dem Gespräch.
Vor mehr als 60 Teilnehmern wies
Kothe auf die neue Broschüre „Freiheit
und Verantwortung“ hin. Mit Blick auf
den anhaltenden Flüchtlingsstrom
mahnte er an, das Grundrecht auf Asyl
hoch zu halten, aber auch die Beachtung der deutschen Verfassung zu verlangen. Erstrebenswert sei, die Asylverfahren zu beschleunigen, ohne dabei
das Recht auf ein faires Verfahren und
Rechtsmittel einzuschränken. Zum
aktuellen Gesetzgebungsvorhaben für

das Informationsfreiheitsgesetz BadenWürttemberg merkte Kothe an, dass es
nicht sein könne, dass zwar inzwischen
eine Landesverfassungsbeschwerde geschaffen worden sei, aber im Unterbau
das Widerspruchsverfahren abgeschafft
werde. Weiter forderte Kothe die anwesenden Politiker auf, dafür zu sorgen,
dass sich der Rechtsstaat nicht aus der
Fläche zurückziehe, so wie dies gegenwärtig in Mecklenburg-Vorpommern
geschehe.
Rechtsrat für Flüchtlinge
Der Justizminister erwiderte, gegenwärtig gebe es keine Bestrebungen, an
den Gerichtsstandorten in Baden-Württemberg etwas zu ändern. Die Verwaltungsrichterstellen seien wegen der zu
erwartenden Asylverfahren im Mai
2015 um 16 Personen aufgestockt worden. Mit Interesse habe er die Resolution des Landesverbandskonferenz (LVK)
vom 4. September 2015 zur Kenntnis
genommen. Nach seiner Ansicht sollten die Flüchtlinge Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung haben. Im
Zusammenhang mit dem bevorstehenden Elektronischen Rechtsverkehr sei
die Einführung der elektronischen Akte
geplant. Stickelberger befürworte das
Widerspruchsverfahren. Lediglich in
Einzelbereichen seien Ausnahmen
denkbar. Stattdessen könne man über
eine Änderung der Streitwertgrenzen
nachdenken.

Deutsche Anwaltakademie

Treue wird belohnt
Die Buchung mehrerer Seminare nacheinander bei der Anwaltakademie lohnt
sich. Auch in diesem Jahr erhalten unsere Teilnehmer nach dem Besuch eines (Tages-)Seminars einen RabattGutschein, den sie bei der nächsten
Online-Buchung einlösen können.

100. Fachanwaltslehrgang
Arbeitsrecht
Nach wie vor ungebrochen ist das Interesse der Anwältinnen und Anwälte,
sich als Fachanwältin/Fachanwalt für
Arbeitsrecht zu spezialisieren. Unser
mittlerweile 100. Lehrgang startet am
3. März 2016 in Stuttgart.

Aufsichtsrat der Akademie
Mit Wirkung zum Anfang des Jahres
2016 hat der DAV-Präsident die Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutschen Anwaltakademie GmbH neu berufen. Dem Gremium gehören seither
an: Rechtsanwalt Dr. Rolf Schwedhelm
(Köln, Vorsitzender), Rechtsanwältin
Pia Eckertz-Tybussek (Köln), Rechtsanwältin Dr. Doris Maria Schuster
(Frankfurt) sowie Rechtsanwalt Martin
Lambrecht (Düsseldorf).

Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart

Weitere Informationen zu den Parlamentarischen
Abenden des Anwaltsverbandes finden Sie unter:
www.av-bw.de/index.php?id=parlamenta
rischerabend2015

Ausbau der Online-Seminare
geht weiter
Mit der Erhöhung der Fortbildungsstunden für Fachanwälte ist die Nachfrage nach Online-Seminaren stark gestiegen, denn sich von zu Hause oder
vom Büro aus fortzubilden, spart jede
Menge Zeit und Kosten. Die Akademie
baut daher im Jahr 2016 ihr Online-Angebot weiter aus.

Anwaltzertifikatonline.de – für
5 Stunden Pflichtfortbildung
Anwaltzertikatonline.de ist eine Partnerschaft von juris und Anwaltakademie. Ein Jahr lang erhalten registrierte
Anwälte alle 14 Tage per Mail Aufsätze
und Praxishinweise namhafter Autoren
zu ihrem Rechtsgebiet – mit Zugriff auf
ein umfassendes Online-Archiv und die
zitierte Rechtsprechung in juris.
Parlamentarischer Abend in Stuttgart: Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Kothe (Präsident des Anwaltverbandes BadenWürttemberg), Volker Schebesta (Landtagsfraktion CDU), Nikolaos Sakellariou (Landtagsfraktion SPD) und Rechtsanwalt Cornell Pottgiesser (Anwaltverein Esslingen, v.l.n.r.).
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Anwaltverein Darmstadt und Südhessen

Den Nachwuchs für den
Anwaltverein begeistern
und Spaß dabei haben
Rembert-Brieske-Preis würdigt das
ehrenamtliche Engagement
Zum vierten Mal hat der Deutsche Anwaltverein (DAV) einen Anwaltverein
mit dem Rembert-Brieske-Preis ausgezeichnet. Geehrt wurde der Anwaltverein Darmstadt und Südhessen insbesondere für seine intensive Nachwuchsarbeit und sein soziales Engagement.
Hörenswert war auch der Festvortrag des
Präsidenten des Landgerichts Darmstadt.
Es sind die örtlichen Anwaltvereine, die
sich nicht nur um die Belange der Kolleginnen und Kollegen gegenüber der
Politik, der Verwaltung und der Justiz
kümmern, sondern über die Belange eines Berufsverbandes hinaus sich auch
um die Bürgerinnen und Bürger kümmern, um insbesondere deren Zugang
zum Recht zu erleichtern und zu verbessern. Vereine, die dies in besonderer
Weise tun, werden vom DAV mit dem
Rembert-Brieske-Preis ausgezeichnet.
In diesem Jahr hat sich auf Vorschlag einer Jury der DAV-Vorstand für
den Anwaltverein Darmstadt und Südhessen e.V. entschieden. Er geht mit
seinen Projekten und Initiativen voran
und übernimmt vor Ort gesellschaftliche Verantwortung.
Intensive Nachwuchsarbeit
Der ausgezeichnete Anwaltverein gibt
im Bereich der Nachwuchsarbeit bereits
Einführungsveranstaltungen für Rechtsreferendare im Familien- und Erbrecht.
Auch gibt es den „Darmstädter Referendartag“, der gemeinsam mit dem Landesverband Hessen durchgeführt wird.
Damit wird den Kolleginnen und Kollegen eine berufliche Orientierungsmöglichkeit gegeben. Hervorzuheben ist
auch, dass der Anwaltverein mit dem Forum Junge Anwaltschaft vor Ort intensiv
zusammenarbeitet und sie auch eine gemeinsame Veranstaltung unter dem Namen „After-Work-Forum“ auf die Beine
gestellt haben. Gerade das Heranführen
von jungen Kolleginnen und Kollegen
an die Arbeit der örtlichen Anwaltvereine ist ganz wesentlich, um auch ganz
kontinuierlich und nachhaltig Mitglieder zu gewinnen.

In seiner Laudatio hat der DAV-Prä- verkehr. Die Digitalisierung der juristisident Rechtsanwalt und Notar Ulrich schen Abläufe sei aus fachlichen und
Schellenberg auch die Beratungsstelle
faktischen Gründen wünschenswert.
des Vereins „Hilfe zum Recht“ lobend Das Ziel müsste sein, ausschließlich
hervorgehoben: „Diese Beratungsstelle
elektronische Akten zu führen, wofür er
versteht sich als schneller und unbürogute Gründe anführte: Zum einen gäbe
kratischer rechtlicher Wegweiser für es nicht nur das immense EinsparpotenMenschen, die in einer persönlichen
zial bei den Versandkosten, es würden
oder wirtschaftlichen Notlage sind. Sie vielmehr auch tägliche Abläufe vereinhelfen den Bürgerinnen und Bürgern,
facht. Elektronische Akten müsste man
einen Weg zur zuständigen Behörde, schließlich nicht suchen, seien aber
zum Gericht oder eben auch zu einer selbst durchsuchbar. Ein ganz praktiAnwältin oder einem Anwalt zu fin- sches Beispiel gab der Festvortragende
den.“ Insgesamt werden
150 Beratungen dort pro
Jahr geleistet. Üblicherweise wird eine Schutzgebühr von 15 Euro erhoben, die bei Notwendigkeit auch erlassen wird.
Mit den Einnahmen
unterstützt der Anwaltverein die Organisation
„Kinder und Jugendfarm
Darmstadt“. Dort wird
Kindern und Jugendlichen aus allen Gesellschaftsschichten die Möglichkeit geboten, eine
im Stadtgebiet gelegene
Farm zu besuchen. „Mit DAV-Präsident Ulrich Schellenberg übergab die Urkunde des Rembertdieser
Beratungsstelle Brieske-Preises an den Vereinsvorsitzenden Dr. Tim Becker.
stärkt der Anwaltverein
die Stellung der Anwaltschaft vor Ort
auch noch: Elektronische Akten schimund zeigt, wie sehr der Anwaltverein in melten nicht.
der örtlichen Gemeinschaft verwurzelt
Hinsichtlich des besonderen elektroist und sich der Nöte der Bürgerinnen
nischen Postfaches gab er der Anwaltund Bürger annimmt“, so Schellenberg
schaft den Rat, sich in keinem Fall dageweiter. Der Vorsitzende des Anwaltvergen zu wehren. Die Vorteile lägen auf
eins, Rechtsanwalt Dr. Tim Becker,
der Hand: Das Anwaltsgeheimnis könfreute sich, in diesem Jahr der „beste
ne so am besten gewahrt werden, bei
Anwaltverein in Deutschland“ zu sein. der Zustellung hätte man Gewissheit
Er hob hervor, dass Vereinsarbeit Spaß
durch eine Bestätigung und auch die Armache. Er setze insbesondere auf die beitsabläufe in der Kanzlei könnten
Zusammenarbeit mit jungen Kolleginelektronisiert werden. Allerdings hielt
nen und Kollegen.
er es auch für überlegenswert, nicht einfach alle Anwältinnen und Anwälte für
Elektronischer Rechtsverkehr
den elektronischen Rechtsverkehr und
Den Festvortrag hielt Dr. Ralf Köbler,
das besondere elektronische AnwaltsPräsident des Landgerichts Darmstadt.
postfach freizuschalten. Vielmehr müsZuvor war er 15 Jahre lang im Hessise es eine Initialzündung durch die Anschen Justizministerium für den elekwältinnen und Anwälte selbst geben.
tronischen Rechtsverkehr und die
Der Rembert-Brieske-Preis ist nach
Elektronisierung der hessischen Justiz
dem im Jahre 2010 verstorbenen Vizezuständig. Man kann ihn daher als „Vapräsidenten des DAV benannt. Er hat
ter des elektronischen Rechtsverkehrs“
bezeichnen. Zunächst einmal zeigte er mit unermüdlichem Engagement örtlidem Anwaltverein Darmstadt und Süd- che Anwaltvereine besucht, Vorträge
hessen seinen vollen Respekt für die gehalten und Kolleginnen und Kollegen auch persönlich beraten. Er war
Leistungen, die der Verein für den
über viele Jahre hinweg schlicht das GeNachwuchs und die Bürger erbringt.
sicht des DAV vor Ort.
Er begrüßte ausdrücklich den vor der
Tür stehenden elektronischen Rechts- Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin
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61

Aus der Arbeit des DAV

AG Syndikusanwälte

Wer (A)nwalt sagt, muss
auch (b)eA sagen – neues
zum Syndikusanwalt

1

2

4

5

3

Die berufspolitischen Themen
dominierten die Debatte
Die Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte hatte zu ihrem 22. Syndikusanwaltstag nach Berlin eingeladen.
Wieder einmal ging es um die berufsrechtliche Stellung des Syndikusanwalts. Die Teilnehmer bekamen Informationen aus erster Hand.
„Der Syndikusanwalt ist ein Rechtsanwalt.“ Nicht nur DAV-Präsident Ulrich Schellenberg und sein Vorgänger
Prof. Dr. Wolfgang Ewer warben auf
dem 22. Deutschen Syndikusanwaltstag
für den Grundsatz der Einheit der Anwaltschaft. Die Arbeitsgemeinschaft
Syndikusanwälte eröffnete ihre anderthalbtägige Tagung in Berlin mit einer
Podiumsdiskussion zum spannendsten
berufsrechtlichen Thema der Stunde,
der Neuordnung des Rechts der
Syndikusanwälte. Mit ihrem Standpunkt befanden sich Schellenberg und
Ewer ganz auf einer Linie mit dem
Bundestagsabgeordneten Dr. Jan-Marco Luczak, der Berichterstatter der Unionsfraktion für das Syndikusgesetz ist.
Nicht wenige der rund 160 Teilnehmer
waren mit der Hoffnung zum diesjährigen Hauptkongress der AG Syndikusanwälte gekommen, dass die Vertreter
aus dem Bundesjustizministerium und
dem Deutschen Bundestag aus der Perspektive bereits erfolgreich abgeschlossener Verhandlungen berichten würden.
In der Tat hatten sie mit einer Mischung aus Nacherzählung geschlagener Schlachten mit dem politischen
Gegner und hilfreicher Tipps für die
Umsetzung gerechnet. Tatsächlich referierten Marie Luise Graf-Schlicker
(Bundesjustizministerium) und mehr
noch Ewer und Luczak über die Steine,
die noch immer im November 2015
den Weg zum Verhandlungsergebnis
versperrten. Das betrifft zum einen die
Frage, ob es bei der Einstiegshürde eines Höchstalters von 45 Jahren für den
Eintritt in die Anwaltsversorgungswerke bleibt oder ob diese Barriere geschliffen werden kann. Luczak, der gegen die
45-Jahre-Grenze kämpft, räumte durchaus ein, dass bei diesem Thema eigent62
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1

Ulrich Schellenberg (DAV-Präsident) und Michael
Scheer (stellvertretender Vorsitzender der AG Syndikusanwälte, l.) im Gespräch.

2

Stefan Stade aus Strasbourg sprach über das deutsche Rechtsdenken.

3

Teilnehmer des 22. Syndikusanwaltstags.

4

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Marie Luise
Graf-Schlicker (Bundesjustizministerium), Prof. Dr.
Wolfgang Ewer (Mitglied DAV-Präsidium), Dr. JanMarco Luczak (Bundestagsabgeordneter) und Hans
Peter Benckendorff (Vorsitzender der AG Syndikusanwälte).

5

Daniel Patnaik von der Audi AG

6

Die Frauenquote war das Thema von Dr. Friderike
Rotsch (Group General Counsel Merck KGaA), ...

7

... „Alles nur Theater“ hieß es bei Andrea Pier (Stage
Entertainment, Berlin) ...

8

... und Prof. Dr. Ulrich Seibert (Bundesjustizministerium).

lich nicht der Bund, sondern die Landesparlamente oder Satzungsgeber der
Versorgungswerke gefragt seien. Das
auch der Koalitionspartner der Union,
die SPD, wenig Interesse an der Aufhebung von Altersgrenzen zu den Versorgungswerken hat, bedurfte kaum
der Erläuterung.
Problem Berufshaftpflichtversicherung
Der andere wesentliche Punkt, an dem
die Verhandlungen hakten, sei die Frage der Berufshaftpflichtversicherung
für Syndikusanwälte. Bislang konnten
diese sich – im Einklang mit der abzuschaffenden Doppelberufstheorie –
ganz auf die Grundsätze der eingeschränkten Arbeitnehmerhaftung berufen. Soll der neue Syndikusrechtsanwalt nun also mehr ein anwaltlich
tätiger Arbeitnehmer sein oder mehr
ein den berufsrechtlichen Pflichten unterliegender Anwalt im Unternehmen,
lautet die Gretchenfrage, der GrafSchlicker nachging. Luczak warb für
die erste Alternative, also die weitere
Anwendung der Arbeitnehmerhaftungsregeln. Nicht nur, weil es derzeit
keine Versicherungsprodukte gebe, die
solche Risiken abdeckten, mit denen
Syndikusanwälte vielfach operierten,

7

8

sondern auch weil damit zu rechnen
sei, dass die Prämien derart hoch ausfallen würden, dass viele Arbeitgeber
dann wohl eher auf den – auf Arbeitgeberkosten versicherten – Syndikusanwalt verzichten würden, womit dem
Ziel des ganzen Gesetzgebungsvorhabens letztlich ein Bärendienst erwiesen würde.
Welche Nebeneffekte der Grundsatz
„Der Syndikusanwalt ist Rechtsanwalt“
im Übrigen noch mit sich bringt, erfuhren die Konferenzteilnehmer im zweiten mit Spannung erwarteten Vortrag,
in dem der Vorsitzende des Ausschusses Elektronischer Rechtsverkehr der
BRAK, Rechtsanwalt Christoph Sandkühler, ausführte, was den neuen Syndikusrechtsanwälten hinsichtlich des
elektronischen Rechtsverkehrs ins
Haus stehe. Der Referent verhehlte seine Zweifel hinsichtlich der Praxisorientierung des Gesetzgebers nicht. So
schreibt § 46 c Abs. 5 BRAO-neu vor,
dass auch der Syndikusanwalt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach bekommt – eines pro Tätigkeit. Auf
der anderen Seite sei das beA so konzipiert, dass über das ausdifferenzierte
Zugangsmanagement mehrere beA
technisch zu einem zusammengeführt
werden könnten. Die meisten der weiteren Merksätze, die Sandkühler mitgebracht hatte, betrafen niedergelassene
wie bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern
angestellte Anwälte in gleichem Maße.
So vermittelte das beA den anwesenden
Kolleginnen und Kollegen letztlich, wie
auch Ärgernisse gemeinschaftsstiftende
Wirkung haben können.
Rechtsanwalt Thomas Marx, DAV, Berlin
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AG Verkehrsrecht

35. Homburger Tage:
Im Fokus stand die
Rechtsprechung
2016 startet das Verkehrsrechtssymposium
Ende und Anfang zugleich: Mit den 35.
Homburger Tagen beendete dieses Jahr
die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
die Serie ihrer Herbsttagungen in Homburg/Saar. Im nächsten Jahr startet am
14./15. Oktober 2016 in Mainz das
1. Verkehrsrechtssymposium. Die Arbeitsgemeinschaft setzt damit die Modernisierung ihres Fortbildungsprogramms fort.
Rechtsanwalt Justizrat Hans-Jürgen
Gebhardt, der ehemalige Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht,
konnte auch bei den 35. Homburger Tagen knapp 120 Teilnehmer begrüßen.
Wie in den Vorjahren auch waren alle
relevanten Berufe – Richter, Rechtsanwälte, Versicherer, Mitarbeiter von
Behörden, Verbänden, Ministerien und
der Wissenschaft – vertreten. Gebhardt
forderte die Anwaltschaft auf, gegen
das Schadensmanagement der Rechtsschutzversicherer vorzugehen. Er bedauerte, dass sich gegen die Forderung
der Versicherungsunternehmen nach
umfassenden Schweigepflichtentbindungserklärungen kein Widerstand rege.
Im ersten Vortrag befasste sich Thomas Offenloch (Richter am VI. Zivilsenat des BGH) mit dem „erforderlichen Geldbetrag“ im Sinne des § 249
Abs. 2 BGB und der Frage, wie dieser
im konkreten Fall zu berechnen sei.
Seine Überlegung, die „Erforderlichkeit“ im Rahmen von § 249 Abs. 2 BGB
und nicht von 254 Abs. 2 BGB zu prüfen, rief Widerspruch im Plenum hervor. Diese Lösung hätte zur Konsequenz, dass die Beweislast dem
Geschädigten obliegen würde. Es könne nicht sein, dass der Geschädigte
immer weniger schutzwürdig sei. Im
Anschluss referierte Marion HarsdorfGebhardt aus dem IV. Zivilsenat des
BGH über die aktuelle verkehrsrechtliche Rechtsprechung ihres Senats. Sie
konstatierte, dass die Entscheidungen
im Bereich der Kaskoversicherung
nicht immer zur Freude der Versicherungsnehmer ausgefallen seien. Abschließend teilte sie mit, dass sich auch

der IV. Zivilsenat in Kürze mit einem
Thema befassen werde, das die Anwaltschaft sehr beschäftige, nämlich der
Frage, ob bei fiktiver Schadensabrechnung die üblichen Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen
Werkstatt zugrunde zu legen seien.
Autonomes Fahren
Richter am BGH Dr. Ulrich Franke
(4. Strafsenat) sprach zu dem hochaktuellen Thema „Autonomes Fahren –
straf- und haftungsrechtliche Risiken
sowie Regelungslücken“. Unter autonomem Fahren verstehe man Fahren
ohne jeden menschlichen Einfluss.
Auch wenn die Möglichkeit bestehe,
das System zu übersteuern, sei man
nicht Führer des Kfz. Die Führereigenschaft folge nicht daraus, dass die Kontrolle möglich wäre, vielmehr müsse sie
tatsächlich ausgeübt werden. Auch
beim autonomen Fahren bleibe die Betriebsgefahr des Autos bestehen und
technische Fehlfunktionen stellten kein
unabwendbares Ereignis dar. Hieraus
entstehende Schäden müssten über die
Produkthaftung abgedeckt werden.
Nach Ansicht von Franke ist besonders
der Schutz der durch den PKW erhobenen Daten, die einen erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellten, problematisch. Die Frage, wem diese gehörten, sei noch nicht beantwortet.
Das Abschlussreferat von Dr. Christoph Lafontaine (Richter am LG Saarbrücken) hatte EU-Auslandsunfälle im
deutschen Kfz-Haftpflichtprozess zum
Thema. Lafontaine hob hervor, dass der
Geschädigte den Gerichtsstand meist
wählen könne und das mit dem Gerichtsstand gewählte Prozessrecht mitentscheidend für den Klageerfolg sei.
Da der Anspruch des Geschädigten
sich materiellrechtlich grundsätzlich
nach dem Recht des Unfallortes, also
nach ausländischem Recht, beurteile,
müsse das deutsche Gericht dieses ermitteln und so anwenden, wie es ein
ausländisches Gericht tun würde. Zur
Ermittlung des Auslandssachverhalts
stehe dem deutschen Gericht ein vielfältiges Instrumentarium zur Verfügung. Auslandsmandate, insbesondere solche mit Personenschäden, seien
für Anwälte sehr anspruchsvoll und
haftungsträchtig.
Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin

Das erste Verkehrsrechtssymposium der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht findet am 14./15. Oktober 2016 in Mainz statt.

Forum Junge Anwaltschaft

20. Geburtstag gefeiert –
wie sich das Forum
immer wieder erneuert
4. Jahrestagung mit großem Fachprogramm
Ende September 2015 fand in Dresden
die 4. Jahrestagung des Forums Junge
Anwaltschaft im DAV statt. Im Rahmen
der Jahrestagung wurde gleichzeitig das
20-jährige Jubiläum des Forums gefeiert.

Als Festredner für die Eröffnungsveranstaltung am Freitag konnten Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian (Mitglied im
DAV-Vorstand) sowie Rechtsanwalt Peter Manthey (Vorsitzender des Dresdener Anwaltvereins) gewonnen werden.
Kilian sprach über die Qualität der Anwaltschaft und die fortschreitende Digitalisierung, während Manthey über das
Auftreten vor Gericht referierte. Nach
einem sich daran anschließenden Empfang ging es dann nahtlos weiter mit
dem – sich am Samstag fortsetzenden –
Fachprogramm. Es bestand aus insgesamt zehn Vorträgen – zwei liefen
jeweils parallel – unter anderem aus
den Bereichen Arbeitsrecht, Asylrecht,
Strafrecht, Verkehrsrecht und Vergütungsrecht. Am Freitagabend wurde
dann in einem Beach Club direkt am
Elbufer bei bestem Wetter die Feiern
zum Jubiläum fortgesetzt.
Nach den letzten Fachvorträgen am
Samstag wurde die Jahrestagung dann
mit der Mitgliederversammlung beendet. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde auch ein neuer Geschäftsführender Ausschuss gewählt.
Helge Heiner und Dr. Christoph
Triltsch traten aus Altergründen nicht
wieder an. Zur Wahl für die sechs Plätze stellten sich insgesamt acht Kandidaten, von denen Ulrike Osterloh als neue
Vorsitzende, Jana Mähl-Hupka, Ruth
Nobel, Katharina Berger, Markus Groll
und Filip Siegert gewählt wurden.
Rechtsanwalt Dr. Christoph Triltsch, Lübeck
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Aus der Arbeit des DAV

Deutscher Anwaltverein

Kino-Preview:
Die dunkle Seite des Mondes
Der Roman „Die dunkle Seite des Mondes“ von Martin Suter ist verfilmt worden und kommt am 14. Januar 2016 in
die Kinos. Es spielen unter anderem
Moritz Bleibtreu, Jürgen Prochnow und
Nora von Waldstätten mit. Zu dieser
spannenden Verfilmung wird der DAV
in Berlin in der Kulturbrauerei am Donnerstag, 7. Januar
2016, eine Preview anbieten. Dazu wird es
eine gesonderte Einladung geben. Ein
Filmgespräch mit dem
Regisseur Stephan
Rick ist geplant.

schen Anwaltvereins zu benennenden
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt, die/der
Mitglied in einem dem Deutschen Anwaltverein angeschlossenen Anwaltverein oder im Deutschen Anwaltverein
ist, zusammen.
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Geschäftsführenden Ausschuss schriftlich vorliegen
und von mindestens zehn Mitgliedern
unterstützt werden. Bitte richten Sie
Ihre Anträge an die Anschrift: Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Erbrecht, Littenstraße 11,
10179 Berlin.
Weitere Informationen in diesem Heft
auf Seite M 17. Das Programm und
Anmeldefax finden Sie unter
www.dav-erbrecht.de.

AG Erbrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht lädt alle
Mitglieder zur Mitgliederversammlung
am Freitag, 11. März 2016, von 17.45
bis ca. 18.30 Uhr im Hotel Palace Berlin, Budapester Straße 45, 10787 Berlin ein.
Tagesordnung
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Bericht des Schatzmeisters für das
Jahr 2015
4. Bericht Kassenprüfers für das Jahr 2015
5. Aussprache
6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
7. Wahl Kassenprüferin/Kassenprüfers
8. Änderung der Geschäftsordnung:
Ergänzung von § 6 Abs. 1 S. 2*
9. Ehrenmitgliedschaft für RA Prof. Dr.
Andreas Frieser
10. Verschiedenes
* Information zu TOP 8 / Beschlussvorschlag des Geschäftsführenden Ausschusses: Ergänzung des § 6 Abs. 1
S. 2 der Geschäftsordnung, Stand
02.04.2011, zur Flexibilisierung wie
folgt (Ergänzungsvorschlag ist in kursiver Schrift hervorgehoben):
§ 6 Aufgaben und Zusammensetzung
der Organe
(1) 1Die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft werden durch den Geschäftsführenden Ausschuss geführt. 2 Dieser
setzt sich aus bis zu 7 Mitgliedern und
einer/einem vom Vorstand des Deut64
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Personalien

Victor Pfaff 75
Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung

„Der Geschäftsführende Ausschuss
wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.“
Die vollständige Geschäftsordnung der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht finden Sie unter www.arge-arbeitsrecht.de.
Anträge zur Tagesordnung sind bis
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung an den Geschäftsführenden Ausschuss unter der Anschrift:
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im
DAV e.V., z.H. Herrn Rechtsanwalt
Dr. Johannes Schipp, Münsterstraße 21,
33330 Gütersloh, zu richten und müssen
von mindestens zehn Mitgliedern unterstützt werden.

AG Arbeitsrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltverein lädt alle Mitglieder zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, 5. März
2016, 09.00 Uhr im Hotel Bayerischer
Hof, Promenadeplatz 2–6, 80333 München statt.
Vorschlag zur Tagesordnung
1. Fortführung des Kongresses Deutscher Arbeitsrechtstag durch die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
2. Änderung der Geschäftsordnung der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht hinsichtlich des Wahlmodus
3. Sonstiges
Hinweis zu Ziffer 2 der Tagesordnung
In § 6 der Geschäftsordnung wird nach
Absatz 1 Satz 2 der folgende Absatz
eingefügt:
„Bei der Wahl des Geschäftsführenden
Ausschusses hat jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, das in der Mitgliederversammlung anwesend ist, so
viele Stimmen, wie Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses gewählt werden sollen. Gewählt ist, wer
die meisten Stimmen auf sich vereinigt
und zugleich die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Wird die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen
nicht erreicht, so findet ein zweiter
Wahlgang statt. Gewählt sind dann
diejenigen Kandidaten, die in der Reihenfolge der für sie abgegebenen
Stimmen die meisten Stimmen erhalten haben.“
§ 6 Absatz 1 Satz 3 der Geschäftsordnung wird ersetzt durch den folgenden
Satz:

Rechtsanwalt Victor
Pfaff, einer der profiliertesten Anwälte im Bereich des Migrationsrechts, langjähriges
Mitglied im DAV-Ausschuss Ausländer- und
Asylrecht und Träger des
Ehrenzeichens der Deutschen Anwaltschaft feiert am 19. Januar 2016 seinen
75. Geburtstag. Victor Pfaff verbindet den
konsequenten Einsatz für seine Mandanten mit gesellschaftspolitischem Engagement. Im Namen des DAV appellierte Pfaff
an die Bundesregierung, die humanitäre
Verantwortung für die afghanischen Ortskräften der Bundeswehr zu übernehmen. Der DAV gratuliert und dankt, denn
er weiß, was er an ihm hat – gerade die
Flüchtlingssituation hat uns das gezeigt.
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg,
Berlin

Peter Hamacher 75
Rechtsanwalt Dr. Peter
Hamacher wird am 9.
Januar 2016 75 Jahre alt
werden. Dem Anwaltsblatt ist Hamacher seit
mehr als 30 Jahren verbunden: Zunächst in der
DAV-Geschäftsführung
von 1985 bis 2006 und dann bis 2011 als
Herausgeber. Noch immer schreibt er regelmäßig – vor allem Anwaltsnotare und
Syndikusanwälte liegen ihm am Herzen. Er
ist nach wie vor ehrenamtlich im Ausschuss Anwaltsnotariat und im Geschäftsführenden Ausschuss der AG Syndikusanwälte aktiv. Dass die BRAO jetzt den
Syndikusanwalt als Rechtsanwalt anerkennt, hätte er sich bei seinem 70. Geburtstag nicht träumen lassen. Die Redaktion gratuliert herzlichst!
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Kommunikationswege in der Kanzlei –
Haftungsfallen durch neue Medien?
Assessorin Kirstin Therstappen, Allianz Versicherung, München
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Keine Mitwirkungspflicht bei
Zustellung von Anwalt zu Anwalt
BGH, Urt. v. 26.10.2015 – AnwSt (R) 4/15

Anwälte sind nicht verpflichtet, an einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt mitzuwirken. Das hat der BGH entschieden. Für eine solche Berufspflicht fehle es
an einer wirksamen Ermächtigungsgrundlage – das gelte erst recht, wenn durch
die Mitwirkung an der Zustellung dem Mandanten geschadet werde.

74

Abwehrschutz in der Rechtsschutzversicherung bei Anwaltsgebühren
BGH, Urt. v. 21.10.2015 – IV ZR 266/15

Der Rechtsschutzversicherer muss nicht um jeden Preis die Anwaltsgebühren
seines Versicherungsnehmers zahlen, im Deckungsverhältnis kann er auch
Abwehrschutz bieten, wenn er die Anwaltsgebühren für unberechtigt hält.
Anwaltsblatt-Herausgeber Herbert P. Schons bespricht das wichtige Urteil.

77

Zahlungsverzug: keine Beschränkung
auf Schreiben einfacher Art
BGH, Urt. v. 17.9.2015 – IX ZR 280/14

Auch in rechtlich einfach gelagerten Fällen darf ein Anwalt beauftragt werden. Der BGH stellt klar, dass zur außergerichtlichen Vertretung dann im
Regelfall nicht nur ein Schreiben einfacher Art in Betracht kommt.
Oberlandesgericht
Celle

Rechtsprechung

Neue Kommunikationswege wie der elektronische Rechtsverkehr (Stichwort
beA), soziale Netzwerke und sonstige Plattformen im Internet bieten dem Anwalt viele Chancen – bergen aber auch Haftungsrisiken. Die Autorin gibt Tipps
für die Praxis und erläutert, wie Haftungsfallen vermieden werden können.
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Kommunikationswege in der
Kanzlei – Neue Haftungsfallen durch neue Medien?
Wie der elektronische Rechtsverkehr Einfluss auf
Haftungsrisiken der anwaltlichen Tätigkeit nimmt
Assessorin Kirstin Therstappen, Allianz Versicherung, München

Internet und neue Medien schaffen für Anwälte neue Kommunikationswege, sei es für die Mandantenakquise, die
Mandatsführung oder für den Umgang mit anderen Verfahrensbeteiligten sowie dem Gericht. Dabei sind neben den Erleichterungen, die der elektronische Rechtsverkehr mit sich
bringt, die sich neu ergebenden Haftungsfelder zu beachten.
Die Autorin gibt Tipps für die Praxis. Der Beitrag berücksichtigt bereits, dass die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
den Starttermin für das am 1. Januar 2016 geplante besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) abgesagt hat und der
Gesetzgeber im Rahmen der Neuordnung des Rechts der
Syndikusanwälte die § 31 ff. BRAO zum amtlichen Anwaltsverzeichnis und zum beA ändern wird (Beschlussfassung im
Bundestag nach Drucklegung).

Sowohl soziale Netzwerke als auch sonstige Plattformen im
Internet bieten neue Formen der Selbstdarstellung sowie der
Vertragsanbahnung. Nutzt man diese neuen Möglichkeiten,
ergeben sich selbstverständlich andere Arbeitsabläufe, an die
es sich erst zu gewöhnen gilt. Da sich aber auch das Verhalten der Mandanten mit der Entwicklung der neuen Medien
geändert hat und viele Rechtsratsuchende die sich neu bietenden Felder nutzen, ist es notwendig, den elektronischen
Rechtsverkehr zu kennen, um an den Vorteilen teilhaben zu
können. Noch besteht keine Verpflichtung, einen bestimmten Kommunikationsweg zu wählen. Dies wird sich mit der
weiter geplanten Einführung sukzessive ändern (Infos zum
beA und zum Starttermin unter http://www.bea.brak.de/
und http://www.digitale-anwaltschaft.de).

II. Elektronischer Rechtsverkehr
Die Möglichkeit einer elektronischen Kommunikation mit
den Gerichten besteht bereits, soweit der elektronische
Rechtsweg eröffnet ist (BGH, NJW 2008, 2649). Vorteile liegen darin, dass bei der elektronischen Übermittlung von
Schriftsätzen keine Portokosten entstehen (Kilian/Heussen,
Computerrecht 2013, Rn. 69) und in der Regel von einem direkten Zugang ausgegangen werden kann. Wer den elektronischen Rechtsverkehr nutzt, ist nicht verpflichtet, eine elektronische Akte zu führen. Dies bietet sich aber an, da
hierdurch eine schnelle und damit bessere Verfügbarkeit einhergeht und zudem die Akte zeitgleich für mehrere nutzbar
ist (Kilian/Heussen, Computerrecht 2013, Rn. 69).
66
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2. Neuerungen durch das beA
Der elektronische Rechtsverkehr wird durch die weiter geplante Einführung des beA Änderungen erfahren. Diese
durchlaufen unterschiedliche Phasen und werfen haftungsrechtliche Fragen auf.
a) Die unterschiedlichen Einführungsphasen
Nach § 31 a BRAO (sowohl alte als auch zukünftige Fassung,
BT-Drucksache 18/6915 vom 2. Dezember 2015) richtet die
BRAK für jeden zugelassenen Anwalt ein elektronisches
Postfach ein. Weder an der Einrichtung noch an der Löschung ist der Anwalt beteiligt (Feuerich/Weyland, BRAO
2016, § 31 a, Rn. 2). Eine Mitwirkung ist nur beim Erwerb der
Zugangsmittel erforderlich.
Technische Voraussetzung, um das beA nutzen zu können, ist ein Computer mit Internetzugang. Es ist über einen
Webbrowser aufrufbar und wird von allen gängigen Systemen unterstützt. Weitere Nutzungsvoraussetzung ist ein
Chipkartenlesegerät. Für den Erwerb der Chipkarte ist der
Anwalt verantwortlich. Die sichere Übermittlung wird beim
beA durch eine Kombination aus Besitz der Karte und Wissen hinsichtlich der PIN erreicht (Brosch/Sandkühler, NJW
2015, 2762). Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der
Einreicher eines Dokuments feststellbar ist und die Daten
nicht abgegriffen oder verändert werden können. Dabei gilt
für das beA, dass die Signatur nur vom Anwalt persönlich angebracht werden kann. Es ist nicht notwendig, dass das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen wird, wenn der Anwalt den Schriftsatz selbst versendet
(Bacher, NJW 2015, 2754). Der Anwalt kann den Versand der
Dokumente auch auf einen Mitarbeiter delegieren. Versendet
Haftpflichtfragen
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I. Einleitung

1. Elektronisch übermittelte Schriftsätze
Dass durch das Unterschriftserfordernis des § 130 Nr. 6 ZPO
der Einsatz von technisch neuen Kommunikationswegen
nicht ausgeschlossen werden kann, hat bereits die reichsgerichtliche Rechtsprechung zum Einsatz des Telegramms
festgestellt (RGZ 139, 45). Als zusätzliche Pflicht für den
elektronischen Rechtsverkehr bestimmt § 130 a ZPO, dass
eine qualifizierte elektronische Signatur dem zu übermittelnden Dokument angefügt sein muss, um sicherzustellen, dass
es sich bei dem übermittelten Schriftstück nicht nur um einen Entwurf handelt (BGH, NJW 2008, 2649). Eine Signatur
ist ungültig, wenn das Dokument nachträglich verändert
wurde oder der Gültigkeitszeitraum der Signaturkarte abgelaufen ist (Bacher, NJW 2015, 2755). Der Schriftsatz ist dann
nicht formwirksam mit der Folge, dass eine Frist abgelaufen
sein könnte. Ein Wiedereinsetzungsantrag dürfte nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn die Ungültigkeit der Signatur
für den Anwalt nicht erkennbar war. Eine Überprüfung der
Gültigkeit ist daher anzuraten. Im Übrigen sind an die Übermittlung von Schriftsätzen per E-Mail ähnliche Anforderungen zu stellen wie beim Telefax.
Bei einer Störung des E-Mailversandes sind, solange die Ursache der Störung nicht feststeht, mehrere Übermittlungsversuche zu unternehmen. Darüber hinaus müssen der Zugang
und die Ausstattung überprüft werden, um auszuschließen,
dass die Internetverbindung getrennt oder der eingesetzte
Router defekt ist (Bacher, NJW 2015, 2757). Ein die Wiedereinsetzung hinderndes Organisationsverschulden ließe sich in
diesem Fall aber nur dann ausschließen, wenn die Störung unerwartet und plötzlich aufgetreten ist und durch ordnungsgemäßen Betrieb und regelmäßige Wartung der Geräte nicht
verhindert werden konnte (Bacher, NJW 2015, 2757).

Haftpflichtfragen
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schrift eingescannten Schriftsatzes zulässig sein (BGH, NJW
2008, 2649, BGH, AnwBl 2015, 904). Der Bundesgerichtshof
knüpft bislang an diese Ausnahme allerdings strenge Anforderungen. So ist das Dokument nur dann zulässig, wenn es
bei Gericht noch innerhalb der Frist ausgedruckt wird (BGH,
NJW 2008, 2649).
b) Besondere Organisationspflichten bei der Nutzung des beA
Interessant und ungeklärt ist, inwieweit Anwälte verpflichtet
sind, das für sie eingerichtete beA zu nutzen. Selbst ab 1. Januar 2022 besteht keine Verpflichtung, Schriftsätze aus dem
beA zu versenden, da nach § 130 d ZPO n. F. nur die elektronische Einreichung verpflichtend ist. Dies kann auch auf einem anderen sicheren Übermittlungsweg geschehen (zum
Beispiel De-Mail). Dennoch stellt sich die Frage, ob und ab
wann eine passive Nutzungspflicht besteht. Eine gesetzliche
Regelung findet sich hierzu auch im geänderten § 31 a BRAO
nicht.
Auch wenn eine Verpflichtung zur Nutzung des Postfachs ab 2016 noch nicht besteht, können Gerichte ab Einrichtung des beA – so die bisherige Planung – Schriftsätze
der Gegenseite oder eigene Verfügungen auf diesem Wege
zusenden. Hierin könnte ein Haftungsrisiko liegen, wenn
Schriftsätze dort eingereicht werden und der Anwalt hiervon
keine Kenntnis erlangt, weil er das beA nicht nutzt. Für Posteingänge per Briefpost, Telefax oder E-Mail besteht eine
Pflicht zur täglichen Durchsicht. In der Regel hat der Anwalt
diese Kommunikationswege aktiv eröffnet. Nutzt er das beA
nicht, ist dieser Weg zumindest nicht aktiv eröffnet, so dass
man annehmen könnte, dass eine Verpflichtung zur regelmäßigen Sichtung nicht besteht (so in diesem Heft Werner/
Oberste-Dommes, AnwBl 2016, 21). Allerdings ist geplant,
dass die Bezeichnung des beA in das Anwaltsverzeichnis aufgenommen werden soll und somit als offizielle Kommunikationsadresse anzusehen ist. Dies würde für eine Pflicht, auch
das beA auf Sendungen überprüfen zu müssen, sprechen (so
im Ergebnis in diesem Heft Müller, AnwBl 2016, 27).

III. Nutzung neuer Medien
Neben der Möglichkeit am elektronischen Rechtsverkehr teilzunehmen, eröffnen die neuen Medien ein weites Feld hinsichtlich der Selbstdarstellung und Werbung, der Mandatsgewinnung und -führung sowie der Recherche. Für keinen
Bereich ist dabei verpflichtend festgelegt, dass der Anwalt die
neuen Möglichkeiten nutzt. Wenn sie genutzt werden, müssen allerdings einige Regeln beachtet werden.
1. Darstellung und Werbung
Gängiges Mittel zur Selbstdarstellung und Anwerbung neuer
Mandanten ist die Homepage. Aber auch soziale Netzwerke
wie Xing sind geeignet nach außen ein Bild des Anwaltes zu
transportieren und auf sich aufmerksam zu machen. Welche
Daten der Anwalt dabei preisgeben möchte, steht ihm grundsätzlich frei, sofern sie nicht aus wettbewerbsrechtlichen
Gründen erforderlich sind. So stellt es einen Wettbewerbsverstoß dar, wenn bei einem Internetauftritt eines Anwaltes ein
Impressum mit den relevanten Angaben fehlt (Heinemann,
NZFam 2015, 439, nicht erforderlich bei einer Anwaltssuche
Härting/Thies, AnwBl 2014, 611). Eine Ausnahme besteht
nur dann, wenn die Homepage erkennbar nur persönlichen
oder familiären Zwecken dient (OLG Hamm, BeckRS 2013,
04468). Zu den erforderlichen Angaben zählt auch eine
E-Mailadresse, unter der Kontakt zu dem Anwalt aufgenomAnwBl 1 / 2016
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ein Mitarbeiter im Auftrag des Anwaltes ein Dokument,
muss dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehen sein (Bacher, NJW 2015, 2754).
Für Kanzleien soll es zudem die Möglichkeit eines vordefinierten virtuellen Kanzleipostfachs geben (Brosch/Sandkühler, NJW 2015, 2762). Dieses soll die eingegangenen
Nachrichten für alle zugeordneten User anzeigen, was gerade
in Vertretungssituationen die Bearbeitung der elektronischen
Nachrichten stark vereinfacht. Die Zugriffsmöglichkeiten des
Vertreters oder auch des Büropersonals können beschränkt
werden (Feuerich/Weyland, BRAO, § 31 a, Rn. 6). Es soll die
Option bestehen, Mitarbeitern nur einen lesenden Zugriff
einzuräumen, ähnlich wie dies bei bereits gängigen E-Mailprogrammen für Vertreter möglich ist.
Als Zustellungsnachweis dient ein elektronisches Empfangsbekenntnis (Heinemann, NZFam 2015, 442). Die angemessene Büroorganisation erfordert die Überprüfung, dass
ein solches Empfangsbekenntnis vom Empfänger übermittelt
wurde. Dieser Nachweis sollte in der Akte abgelegt oder abgespeichert werden, um im Streitfall den Zugang des Schriftsatzes nachweisen zu können. Im beA dient hierzu ein Journaleintrag. Bei den zu übersendenden Dokumenten ist zu
beachten, dass eine maximal zulässige Nachrichtengröße von
30 MB einzuhalten ist und höchstens 100 Anhänge beigefügt
werden können (Brosch/Sandkühler, NJW 2015, 2762). Ob
die Beschränkung nach Einführung des beA und der zu erwartenden steigenden Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs gelockert werden wird, ist unklar, aber zu erwarten.
Genauso offen ist die Frage, ob das allgemeine Akteneinsichtsrecht auch ein Recht auf Offenlegung der im elektronischen Rechtsverkehr zwangsläufig entstehenden Metadaten beinhaltet. Dies kann wohl nur dann angenommen
werden, wenn ein inhaltlicher Bezug und somit ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung der Metadaten besteht
(Bacher, NJW 2015, 2758).
Ab 1. Januar 2018 sollen alle Gerichte für den elektronischen Rechtsweg geöffnet sein (wobei einzelne Bundesländer bis 2022 Aufschub bekommen könnten). Ab diesem Zeitpunkt kann nicht mehr ausschließlich unter Anfügung einer
qualifizierten elektronischen Signatur kommuniziert werden,
sondern auch ein einfach signiertes Dokument kann rechtsgültig elektronisch übermittelt werden, sofern es auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht wird (§ 130 Abs. 3
ZPO). Dabei definiert § 130 a Abs. 4 ZPO den sicheren Übermittlungsweg zwar technikoffen, hauptsächlich wird hierfür
jedoch das beA in Betracht kommen (Brosch/Sandkühler,
NJW 2015, 2760). Sollte das eingereichte Dokument diesen
Anforderungen nicht entsprechen, ist das Gericht ab 1. Januar
2018 aus § 130 a Abs. 4 ZPO heraus verpflichtet, den Absender
unverzüglich zu informieren, dass das Dokument nicht geeignet und damit nicht wirksam eingereicht ist. Durch diese Regelung soll das Nutzervertrauen gestärkt werden.
Schließlich wird ab 1. Januar 2022 ein radikaler Systemwechsel stattfinden. Nach § 130 d S. 1 ZPO n. F. müssen Anwälte ab diesem Datum Schriftsätze bei Gericht ausschließlich elektronisch einreichen und alle Gerichte müssen am
elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen. Die Übersendung
von Dokumenten in Papierform ist gemäß § 130 d S. 2 ZPO
nur noch ausnahmsweise zulässig. Voraussetzung hierfür
ist, dass glaubhaft gemacht wird, dass eine elektronische
Übermittlung vorübergehend technisch unmöglich war und
der elektronische Schriftsatz auf Anforderung nachgereicht
wird (Heinemann, NZFam 2015, 442). Keine Alternative ist
dahingegen die Übersendung einer einfachen E-Mail. Ausnahmsweise kann die Übersendung eines mit Originalunter-
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2. Vertragsschluss und Mandatsführung
Die neuen Medien eröffnen nicht nur bei der Selbstdarstellung und Eigenwerbung neue Möglichkeiten, sondern bieten
auch weitere Plattformen, mit Mandanten in Kontakt zu kommen, Mandate abzuschließen und diese zu führen. Der mandatsbegründende Vertragsschluss kann daher im Prinzip
auch über Facebook, Google+ oder andere soziale Netzwerke
erfolgen. Streitig ist dabei, ob es sich bei dem so geschlossenen Vertrag um einen Fernabsatzvertrag handelt mit den hiermit verbundenen erweiterten Informationspflichten sowie der
Einräumung eines gesetzlichen Widerrufrechts. Dagegen
spricht, dass die Kontaktaufnahme über ein soziales Netzwerk
als eher schnelle und unpersönliche Kundenakquise zu sehen
ist (AG Offenbach, BRAK-Mitt 2014, 23, AG Charlottenburg,
AnwBl 2015, 975 bei per E-Mail geschlossenem Anwaltsvertrag). Füllt der potentielle Mandant anschließend ein im Rahmen eines Internetauftritts zur Verfügung gestelltes Formular
aus, kommt allerdings ein Vertrag im elektronischen Rechtsverkehr zustande (Heinemann, NZFam 2015, 440).
Auch bei der Anfrage eines Rechtssuchenden per E-Mail ist
der Anwalt verpflichtet, unverzüglich die Verweigerung der
Annahme des Mandates kundzutun, wenn er das Mandat
nicht führen möchte (Heinemann, NZFam 2015, 441). Problematisch ist dabei, dass vor Annahme des Mandates geprüft
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werden muss, ob kein Interessenskonflikt besteht (Heinemann, NZFam 2015, 441). Wenn der Anwalt die E-Mailadresse
eröffnet hat, zum Beispiel durch Bekanntgabe der E-Mailadresse auf dem Briefkopf oder auf der Homepage, hat er sicherzustellen, dass die an diese E-Mail adressierten Nachrichten
unverzüglich, in der Regel am gleichen Tage, zur Kenntnis genommen werden (LG Bonn, AnwBl 2014, 962). Dies bedeutet
auch, dass eine tägliche Kontrolle des Spamordners vorgenommen werden muss (LG Bonn, AnwBl 2014, 962). Erhält der Anwalt im Rahmen des laufenden Mandats Schriftsätze per
E-Mail, ist er verpflichtet diese unverzüglich an den Mandanten weiterzuleiten (LG Bonn, AnwBl 2014, 962).
3. Recherche
Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, Onlineportale, soziale Netzwerke oder sonstige neue Medien zu Recherchezwecken heranzuziehen. Anders sieht dies bei zur Verfügung
gestellten Onlineregistern aus. Hier ist der Anwalt im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung verpflichtet, Auskünfte über
im Internet veröffentlichte Register einzuholen (Heinemann,
NZFam 2015, 441). Der Zugriff auf grundlegende Entscheidungen wird durch die Einrichtung einer Entscheidungsdatenbank der meisten Gerichte auch zeitlich früher möglich. Während die Rechtsprechung bisher eine Spanne von
etwa vier bis sechs Wochen für angebracht gehalten hat, um
neue Entscheidungen in Kenntnis zu bringen, ist in Anbetracht der neuen Medien denkbar, dass nunmehr früher erwartet wird, die relevanten Entscheidungen zu kennen (Heinemann, NZFam 2015, 441). Eine Verpflichtung, die
Entscheidungsdatenbanken der Gerichte regelmäßig zu
durchforsten, besteht allerdings nicht (O. Fischer, AnwBl
1993, 599; ähnlich G. Fischer, AnwBl 2006, 227; a. A. OLG
München, OLG-Report München 2008, 133).

IV. Schlussbemerkung
Neue Kommunikationswege bedeuten immer Chancen und
Risiken. Solange keine Pflicht besteht, bleibt es der Entscheidung des Einzelnen überlassen, sie zu nutzen. Wer sie jedoch
nutzt, muss die entsprechenden Kanäle regelmäßig auf Nachrichten überprüfen. Das beA wird – wenn es dann kommt –
als Kommunikationsweg offiziell eröffnet und ist mit entsprechender Sorgfalt zu behandeln. Das neue Postfach bringt vor
allem viele Vorteile mit sich. Bei einem eher geringen Einarbeitungsaufwand stellt der elektronische Rechtsverkehr eine
kostengünstige und zeitsparende Variante zu den herkömmlichen Kommunikationswegen dar. Voraussetzung ist, dass
man dieser Veränderung mit der nötigen Innovationsbereitschaft begegnet. Ob eine Ausweitung der für die Anwaltschaft
getroffenen Regelungen demnächst auch auf andere Berufe
wie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stattfindet, ist nicht
unwahrscheinlich und bleibt abzuwarten.

Kirstin Therstappen, München
Die Autorin ist Assessorin bei der Allianz Versicherung in
München. Der Beitrag gibt ihre
persönliche Meinung wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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men werden kann (Heinemann, NZFam 2015, 441). Nicht erforderlich ist hingegen die Angabe einer Mobiltelefonnummer (Günther, Becḱscher OK, BORA 2015, § 31 a, Rn. 22). Ob
auch für Auftritte auf Plattformen wie Xing die Pflicht besteht, ein Impressum zu erstellen, ist zweifelhaft, da hierfür
maßgeblich ist, welchem Zweck der Internetauftritt dient
(LG München I, MMR 2014, 677/678). Unstreitig ist, dass für
alle Internetportale sowie alle sozialen Netzwerke eine generelle Informationspflicht des Anwaltes besteht (Heinemann,
NZFam 2015, 439). Die Pflichtangaben müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein,
ein Link auf das Impressum genügt daher nicht (LG Stuttgart, DStRE 2014, 1532).
Viele Homepages enthalten zudem ein Gästebuch. Die
Auffassung des OLG Nürnberg (NJW-RR 2002, 1721), wonach die Unterhaltung eines Gästebuchs als solches bereits
unzulässige Werbung darstellt, lässt sich wohl kaum aufrecht
halten. Wer ein Gästebuch auf seiner Homepage anbringt,
muss sich gegebenenfalls die Beiträge Dritter als eigene Inhalte zurechnen lassen. Sofern es sich hierbei um eine allgemeine Meinungsäußerung handelt, besteht wettbewerbsrechtlich kein Problem (OLG Hamm, MMR 2012, 751).
Zulässig ist außerdem die Verlinkung von Standardwebsites
mit der eigenen Homepage (Heinemann, NZFam 2015, 439).
Damit die Selbstdarstellung nicht irreführend und damit
wettbewerbswidrig ist, muss der Internetauftritt wie eine tatsächliche Beratung ausgestaltet sein (OLG Hamm, AnwBl
2013, 662). Die Bewerbung einer Rechtsberatung in einer Google-AdWord-Anzeige mit „kostenloser Erstberatung“ ist zum
Beispiel nicht wettbewerbswidrig, da für ein außergerichtliches Tätigwerden keine Gebührenerhebungspflicht besteht
(LG Essen, AnwBl 2014, 275). Anders stellt sich dies dann dar,
wenn in der Onlineanzeige versprochen wird, dass bis zur ersten Instanz keine Kosten anfallen, da dies den Eindruck vermittelt, dass grundsätzlich keine Zahlung zu leisten ist (OLG
Hamm, MMR 2012, 603). Auch dürfen anwaltliche Dienstleistungen über Auktionsplattformen versteigert werden, ansonsten läge nach dem Bundesverfassungsgericht ein Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1 GG vor (BVerfG, AnwBl 2008, 292).

Rechtsprechung
Anwaltsrecht

BVerfG: Umgehungsverbot gilt auch für
anwaltlichen Insolvenzverwalter
GG Art. 12 Abs. 1; BORA § 12 Abs. 1

1. Ein Insolvenzverwalter ist nicht in seiner Berufsfreiheit verletzt, wenn der auch als Rechtsanwalt auftretende Insolvenzverwalter unter seinem anwaltlichen Briefkopf unmittelbar die anwaltlich vertretene Gegenseite anschreibt und das von seiner
Rechtsanwaltskammer durch einen Bescheid mit einem belehrenden Hinweis geahndet wird.
2. Bei der Prüfung einer Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG ist die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu beachten wonach sowohl der mit einem belehrenden Hinweis als auch mit einer Rüge nach § 74 BRAO verbundene Grundrechtseingriff kein
erhebliches Gewicht hat.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 28.10.2015 – 1 BvR 2400/15

Anwaltsrecht

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Volker Römermann, Hamburg, Hannover,
Berlin
Anmerkung der Redaktion:

Der Kläger, ein als Insolvenzverwalter tätiger Rechtsanwalt, hatte
den damaligen Vorstand der Insolvenzschuldnerin mit folgenden
Worten angeschrieben: „In meiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter fordere ich Sie hiermit dazu auf, den Betrag von insgesamt
4.250 Euro an folgendes Anderkonto zu überweisen ...“. Unterschrieben war das auf dem Briefpapier der Anwaltskanzlei verfasste Schreiben so: „C.S., LL.M. Rechtsanwältin für Dr. H. G.
Rechtsanwalt und vBP als Insolvenzverwalter“. Dem anwaltlichen
Insolvenzverwalter war bekannt, dass der Vorstand der Insolvenzschuldnerin anwaltlich vertreten wurde.
Die Rechtsanwaltskammer sah darin einen Verstoß gegen das
Umgehungsverbot des § 12 Abs. 1 BORA und erteilte einen belehrenden Hinweis. Sowohl der AGH München als auch der BGH
haben die Rechtsauffassung der Kammer bestätigt (BGH, AnwBl
2015, 714 mit einer Anmerkung der Redaktion, siehe auch AnwBl
2015, M 106). Der Beschwerdeführer habe zwar zum Ausdruck
gebracht als Insolvenzverwalter zu handeln, trete aber der
Rechtsanwalt als solcher durch Verwendung des Briefpapiers einer Rechtsanwaltskanzlei in Erscheinung und übe er mit der Geltendmachung von Forderungen eine typische Anwaltstätigkeit
aus, so habe er sich grundsätzlich an das Umgehungsverbot des
§ 12 Abs. 1 BORA zu halten.
Mit der hiergegen eingelegten Verfassungsbeschwerde hat sich
das Bundesverfassungsgericht bereits drei Monate später befasst und die 2. Kammer des Ersten Senats hat entschieden, sie
mangels Substantiierung nicht zur Entscheidung anzunehmen.
Es handelt sich um einen der eher seltenen, im anwaltlichen Berufsrechts zunehmend häufiger vorkommenden begründeten
Nichtannahmebeschlüsse. Das Gericht wollte ersichtlich nicht an
den Fall herangehen. Die Begründung des Beschlusses ist durchaus überraschend, weil belehrender Hinweis und Rüge natürlich
keine bloßen, rechtlich unerheblichen Meinungsbekundungen
des Kammervorstandes sind und sich natürlich die Frage stellt,
inwieweit Beschränkungen des anwaltlichen Berufsrechts auch
für nicht-anwaltliche Tätigkeiten gelten (wie die Mediation oder
auch die Testamentsvollstreckung).
Übrigens: Das Umgehungsverbot wirft immer wieder Fragen in
der Praxis auf, siehe dazu auch in diesem Heft eine weitere Entscheidung des BGH (AnwBl 2016, 71).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 1).
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Aus den Gründen: [5] II. Die Verfassungsbeschwerde ist
nicht zur Entscheidung anzunehmen. Ihr kommt weder
grundsätzliche Bedeutung zu, noch ist ihre Annahme zur
Durchsetzung der Rechte des Beschwerdeführers angezeigt
(§ 93a Abs. 2 BVerfGG). Die Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg. Sie ist unzulässig, weil sie den Begründungserfordernissen von §§ 92, 23 Abs. 1 Satz 2
BVerfGG nicht genügt.
[6] Nach §§ 92, 23 Abs. 1 Satz 2 1 Halbsatz BVerfGG ist
ein Beschwerdeführer gehalten, den Sachverhalt, aus dem
sich die Grundrechtsverletzung ergeben soll, substantiiert
und schlüssig darzulegen. Er ist des Weiteren verpflichtet,
das angeblich verletzte Grundrecht oder grundrechtsgleiche
Recht zu bezeichnen und substantiiert darzutun, inwieweit
es durch die angegriffene Maßnahme verletzt sein soll (vgl.
BVerfGE 81, 208 <214>; 99, 84 <87>). Werden gerichtliche
Entscheidungen angegriffen, muss sich der Beschwerdeführer auch mit deren Gründen auseinandersetzen (vgl. BVerfGE 85, 36 <52>; 101, 331 <345>; 105, 252 <264>). Dies ist vorliegend nicht geschehen.
[7] Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von
Art. 12 Abs. 1 GG damit begründet, dass er durch die angegriffenen Entscheidungen in seiner Berufsfreiheit als Insolvenzverwalter verletzt sei, verkennt er, dass der Bescheid der
Rechtsanwaltskammer und die diesen bestätigenden gerichtlichen Entscheidungen die Einhaltung seiner als Rechtsanwalt zu beachtenden Berufspflichten zum Gegenstand
hatten. Es ging nicht darum, für den anwaltlichen Insolvenzverwalter Berufspflichten einzuführen, sondern darzulegen,
dass der auch als Rechtsanwalt auftretende Insolvenzverwalter im konkret zu entscheidenden Fall an § 12 Abs. 1 BORA
gebunden ist. Hierauf geht der Beschwerdeführer mit verfassungsrechtlichen Argumenten nicht ein. Insbesondere berücksichtigt er bei der Auseinandersetzung mit den angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen nicht, dass die Gerichte
über die Beachtung der anwaltlichen Berufspflichten durch
den Insolvenzverwalter nur unter den Umständen in dem
vorliegenden Einzelfall zu entscheiden hatten, in dem der Insolvenzverwalter unter seinem anwaltlichen Briefkopf aufgetreten war und auch unter Beifügung seiner Berufsbezeichnung als Rechtsanwalt unterzeichnet hatte.

[8] Schließlich setzt sich der Beschwerdeführer auch nicht
mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auseinander, nach welcher selbst der mit dem Ausspruch einer
Rüge nach § 74 BRAO verbundene Grundrechtseingriff kein
erhebliches Gewicht hat (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 29. November 1999 – 1 BvR
2284/98 u. a. –, juris). Auch wenn im Einzelnen die Abgrenzung zwischen einer Rüge nach § 74 BRAO und einem belehrenden Hinweis nach § 73 Abs. 2 Nr. 1 BRAO unklar sein
mag (vgl. Hartung, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl.
<2014>, § 73 Rn. 24), hätte sich der Beschwerdeführer mit
dieser Rechtsprechung unter Beachtung des Gewichts des belehrenden Hinweises im konkreten Fall auseinandersetzen
müssen.
[9] Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d
Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgesehen.

Rechtsprechung

Keine Mitwirkungspflicht bei Zustellung
von Anwalt zu Anwalt
BRAO § 59 b Abs. 2; BORA § 14 Satz 1; ZPO § 195

1. Ein Rechtsanwalt, der die Mitwirkung an einer Zustellung von
Anwalt zu Anwalt verweigert, indem er nicht das Empfangsbekenntnis unterzeichnet, begeht keine Berufspflichtverletzung.
2. § 14 BORA findet keine Anwendung auf Zustellungen von Anwalt zu Anwalt. § 59b Abs. 2 BRAO enthält keine den Grundsätzen des Vorbehalts sowie des Vorrangs des Gesetzes genügende
Ermächtigungsgrundlage für die Schaffung einer Berufspflicht
des Rechtsanwalts, an einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt
mitzuwirken, die selbst dann gilt, wenn dies einen Nachteil für
seinen Mandanten mit sich bringt und so die primären Verpflichtungen aus dem Mandantenvertrag zurückdrängt.
(Leitsatz der Redaktion)

einengt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
verpflichtet nämlich § 195 ZPO den Anwalt, an den zugestellt
werden soll, nicht zu einer Mitwirkung an der Zustellung; er
empfängt die zugestellte Urkunde vielmehr nur als Vertreter
seiner Partei und ist nicht gehindert, die Annahme der Urkunde und die Ausstellung des Empfangsbekenntnisses zu
verweigern, ohne dass hieran prozessuale Nachteile geknüpft
wären (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juli 1959 – VIII ZR 111/58
aaO S. 305f. m. w.N.; MünchKomm ZPO/Häublein aaO
§ 195 Rn. 7 i. V. m. § 174 Rn. 12; ZöllerlStöber aaO § 195 Rn. 7
i.V. m. § 174 Rn. 6). Demgegenüber ordnet § 14 Satz 1 BORA
für den Rechtsanwalt die Berufspflicht an, an der Zustellung
mitzuwirken; dies gilt selbst dann, wenn dies wie vorliegend
einen Nachteil für seinen Mandanten mit sich bringt und so
die primären Verpflichtungen aus dem Mandantenvertrag
zurückdrängt (vgl. BVerfGE 101, 312, 328f.).

BGH, Urt. v. 26.10.2015 – AnwSt (R) 4/15

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Tobias H. Strömer, Düsseldorf
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Anmerkung der Redaktion:

Der angeschuldigte Anwalt vertrat eine Verfügungsbeklagte in einem wettbewerbsrechtlichen Eilverfahren. Der gegnerische Anwalt musste eine Urteilsverfügung innerhalb der Monatsfrist vollziehen und hatte nur noch wenige Tage Zeit. Kurz vor Fristablauf
übermittelte er dem Anwalt im Parteibetrieb das Urteil gegen
Empfangsbekenntnis. Aufgrund der Weigerung des Anwalts, das
Urteil anzunehmen und das Empfangsbekenntnis zu unterzeichnen, scheiterte die Vollziehung und dessen Mandant musste auf
die Rechte aus dem Urteil verzichten. Bei Unterzeichnung des
Empfangsbekenntnisses hätte dem Mandanten des angeschuldigten Anwalts die Zahlung von rund 6.000 Euro gedroht. Der Anwalt hat das anwaltsgerichtliche Verfahren gegen ihn selbst eingeleitet, um sich von dem „Vorwurf einer Berufspflichtverletzung
zu reinigen“. Er wurde in allen Instanzen freigesprochen (siehe
AGH Hamm, AnwBl 2015, 272 und AnwG Düsseldorf, AnwBl
2014, 653). Auch nach Auffassung des BGH liegt kein Berufsrechtsverstoß vor. Der herangezogene § 14 BORA sei mangels
einer Ermächtigungsgrundlage nicht auf Zustellungen von Anwalt
zu Anwalt nach § 195 ZPO anwendbar, sondern regele nur Zustellungen durch Behörden und Gerichte. (siehe hierzu auch die
Meldung AnwBl 2015, M 352).
Die Entscheidung – streng am Verfassungsrecht orientiert – verstehen viele jetzt als Aufforderung an den Gesetzgeber, hier tätig
zu werden. Was bleibt ist natürlich die Frage, ob ein Anwalt aus
Kollegialität die Interessen seines Mandanten hintenanstellen
muss. Auch der BGH gibt noch mit auf den Weg, dass § 14
BORA für den Anwalt die Berufspflicht zur Mitwirkung an der Zustellung selbst für den Fall angeordnet habe, wenn dies – so wie
hier – einen Nachteil für den Mandanten mit sich gebracht und so
die primären Verpflichtungen aus dem Mandantenvertrag zurückdrängt hatte. Die vom BGH hierzu in Erinnerung gebrachte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Nichtigkeit von
§ 13 BORA (Rücksichtnahme bei Versäumnisurteil entgegen den
Mandanteninteressen, siehe AnwBl 2000, 122) ist mehr als deutlich.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 3).
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Aus den Gründen: [8] b) § 59 b Abs. 2 BRAO enthält jedoch
keine den Grundsätzen des Vorbehalts sowie des Vorrangs
des Gesetzes genügende Ermächtigungsgrundlage für die
Schaffung einer Berufspflicht des Rechtsanwalts, an einer
Zustellung von Anwalt zu Anwalt mitzuwirken.
[9] aa) Entgegen der im Schrifttum ganz herrschenden
Meinung (vgl. Böhnlein aaO § 14 BORA Rn. 1; Prütting aaO
§ 14 BORA Rn. 1; Zuck aaO § 14 BORA Rn. 1; Scharmer aaO
§ 14 BORA Rn. 3; Steiner aaO S. 297) ist die erforderliche Ermächtigung nicht in § 59b Abs. 2 Nr. 6 Buchst. b BRAO zu
finden. Die Vorschrift regelt ausweislich ihrer Eingangsformel „die besonderen Berufspflichten gegenüber Gerichten
und Behörden“, zu denen der gegnerische Anwalt nicht gehört. Der Anwalt tritt im Rahmen des § 195 ZPO auch nicht
etwa als deren „verlängerter Arm“ an die Stelle des Gerichts
oder einer Behörde. Zweck des § 195 ZPO ist es, für Parteierklärungen eine vereinfachte, zeitsparende und kostengünstige Form der Zustellung zu ermöglichen (vgl. zum Beispiel
Zöller/Stöber, ZPO, 30. Aufl., § 195 Rn. 1). Die Zustellung ist
dem Rechtsanwalt als unabhängigem Organ der Rechtspflege
anvertraut (vgl. MünchKomm ZPO/Häublein, 4. Aufl., § 195
Rn. 1). Er wird dadurch aber nicht zum Sachwalter eines Gerichts oder einer Behörde. Vielmehr bleibt er Vertreter seiner
Partei (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juli 1959 – VIII ZR 111/58,
BGHZ 30, 299, 305). [...]
[11] bb) Auch die die kollegialen Pflichten der Rechtsanwälte betreffende Vorschrift des § 59 b Abs. 2 Nr. 8 BRAO
bietet keine hinreichende Rechtsgrundlage.
[12] (1) Eröffnen Ermächtigungsnormen einer autonomen
Körperschaft Regelungsspielräume für Berufspflichten, die
sich über den Berufsstand hinaus auswirken, so reichen sie
nur so weit, wie der Gesetzgeber ersichtlich selbst zu einer
solchen Rechtsgestaltung den Weg bereitet (vgl. BVerfGE 38,
373, 381ff.; 101, 312, 323). Sollen die durch die Zivilprozessordnung ausgeformten Handlungsspielräume der Prozessparteien im Wege des Satzungsrechts eingeschränkt werden,
so bedarf es demnach erkennbarer gesetzgeberischer Entscheidungen in der Ermächtigungsnorm, andernfalls sowohl
der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes als auch der des
Vorrangs des Gesetzes verletzt sein können (BVerfGE 101,
312, 324, 328f. m.w. N.).
[13] (2) Die Schaffung einer Berufspflicht zur Mitwirkung
an der Zustellung von Anwalt zu Anwalt hätte einer eindeutigen Ermächtigung durch den Gesetzgeber bedurft, weil sie
prozessuale Handlungsspielräume im vorgenannten Sinn

Rechtsprechung

Auch die fahrlässige Umgehung des
Gegenanwalts ist berufsrechtswidrig

Fortbildungspflicht Fachanwalt: nicht
Zeitpunkt der Veröffentlichung zählt

BORA § 12

FAO § 15

1. In einer unter Umgehung des gegnerischen Anwalts erfolgten
unmittelbaren Kontaktaufnahme liegt ein Verstoß gegen § 12
BORA, wenn aus Sicht der Gegenpartei das an sie gerichtete Anwaltsschreiben einem bestimmten Rechtsanwalt zugerechnet werden kann (hier: durch die Anbringung eines Faksimile-Stempels,
der die Unterschrift des Rechtsanwalts nachbildete). Nicht maßgebend ist, ob das Anwaltsschreiben den Formerfordernissen des
§ 130 Nr. 6 ZPO oder den Voraussetzungen einer persönlichen
Unterzeichnung genügt.

Für den Nachweis der Fortbildungspflicht eines Fachanwalts
durch eine wissenschaftliche Publikation für ein bestimmtes Kalenderjahr kommt es nicht vorrangig auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, sondern auf die Ausarbeitung des Beitrags an.
(Leitsatz der Redaktion)

2. Ein Verstoß gegen das Umgehungsverbot des § 12 BORA kann
fahrlässig begangen werden.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 26.10.2015 – AnwZ (Brfg) 25/15

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 5).

Anmerkung der Redaktion:

Der Nachweis der Fortbildungspflicht für den Fachanwalt und die
Fachanwältin kann auch durch eine wissenschaftliche Publikation
erbracht werden. Strittig ist jedoch, ob es für die Erfüllung der
Fortbildungspflicht darauf ankommt, wann die wissenschaftliche
Arbeit geleistet worden ist oder ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung zählt. Auch die Rechtsanwaltskammern legen § 15 FAO
unterschiedlich aus. Eine Verständigung unter den Kammern hinsichtlich einer einheitlichen Handhabung konnte bislang nicht erzielt werden. Nun hat sich der AGH Hamm zu dem Auslegungsstreit geäußert und sich gegen die wohl herrschende Meinung
gestellt.
Zum Fall: Der Kläger ist Fachanwalt für Steuerrecht. Er publizierte
regelmäßig in Fachzeitschriften. In den Jahren 2013 und 2014
nahm er nicht an Fortbildungsveranstaltungen im Sinne des § 15
FAO teil. Dafür veröffentlichte er 2013 unter seiner Fachanwaltsbezeichnung einen Aufsatz in einer Fachzeitschrift. Die Kammer
wollte diese Veröffentlichung jedoch nicht als Fortbildungsmaßnahme für das Jahr 2013 werten. Auch für 2014 blieb der Kläger
dem von der Kammer geforderten Nachweis schuldig. Daraufhin
widerrief sie 2015 seine Erlaubnis zur Führung der Fachanwaltsbezeichnung. Die hiergegen gerichtete Klage des Anwalts hatte
keinen Erfolg. Auch nach Auffassung der AGH-Richter sei die
Ausarbeitung eines Beitrags die Leistung durch die die vorgeschriebene Fortbildung betrieben werde. Unter dem Begriff
„Publizieren“ sei der Gesamtvorgang zu verstehen, nämlich das
Erarbeiten des wissenschaftlichen Beitrags und das Veröffentlichen des Werks. Dem Zeitraum der Bearbeitung komme dabei
die wesentliche Bedeutung zu.
Der AGH Hamm hat zudem unter Verweis auf die Rechtsprechung des BGH (siehe AnwBl 2014, 755) noch einmal darauf hingewiesen, dass Fortbildungen für das abgelaufene Kalenderjahr
nicht nachholbar seien.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 8)

Ehemaliger Richter darf vor „seinem“
Gericht als Anwalt auftreten
DRiG § 71; LRiG NRW § 4 Abs. 1 Satz 1; BeamtStG § 41 Satz 2 und 3; LBG NRW
§ 52 Abs. 5

Ein ehemaliger Richter darf als Rechtsanwalt vor seinem früheren
Dienstgericht auftreten, wenn keine Beeinträchtigung dienstlicher
Interessen zu besorgen ist.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Münster, Beschl. v. 10.11.2015 – 4 L 1081/15

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 12).
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Dem Rechtsanwalt wurde vorgeworfen, gegen das Umgehungsverbot des § 12 BORA verstoßen zu haben. Die Kammer erteilte
ihm deshalb einen belehrenden Hinweis. Er hätte direkt an die
anwaltlich vertretene Gegenseite ein Schreiben gerichtet, welches von ihm und einer Kollegin aus seiner Kanzlei unterzeichnet
worden sei, wobei zur Unterschrift des Anwalts ein FaksimileStempel verwendet worden war. Der Anwalt hatte die Vorwürfe
bestritten, weil er das Schreiben nicht persönlich unterschrieben
und damit keine unmittelbare Verbindung zur Gegenseite aufgenommen habe. Alleinige Sachbearbeiterin des Mandats sei die
Kollegin gewesen. Den Unterschriftenstempel habe eine Rechtsanwaltsfachangestellte angebracht.
Dieser Vortrag entlaste ihn nicht, so nun die Richter des Anwaltssenats des BGH, die sich der Auffassung des Sächsischen AGH
angeschlossen haben (AnwBl 2015, 525). Er habe fahrlässig gehandelt, indem er eine Anweisung dahingehend erteilt beziehungsweise es bewusst zugelassen habe, dass auf eine große
Anzahl von ausgehenden Schreiben ein seinen Unterschriftenzug
tragender Faksimile-Stempel aufgebracht wurde, ohne dass er
selbst diese Schreiben zur Kenntnis nahm und auf die Einhaltung
des Umgehungsverbots nach § 12 BORA überprüfte. Der durch
den Faksimile-Stempel gesetzte Schein einer persönlichen Bearbeitung und Prüfung sei mit einer völligen Verantwortungs- und
Pflichtenfreiheit des Klägers für das betreffende Schreiben unvereinbar. Vielmehr begründe der auf Anweisung oder mit Einverständnis des Klägers angebrachte Faksimile-Stempel grundsätzlich die Pflicht des Klägers zur persönlichen Prüfung der
Einhaltung aller mit dem entsprechenden Schreiben in Zusammenhang stehenden berufsrechtlichen Pflichten.
Zum Umgehungsverbot siehe auch die Entscheidung des BVerfG
in diesem Heft (AnwBl 2016, 69).

AGH Hamm, Urt. v. 11.9.2015 – 1 AGH 20/15

Rechtsprechung

Anwaltshaftung

Eigenmächtige Korrekturen durch
Büropersonal muss Anwalt prüfen
ZPO § 233

Werden an dem Entwurf einer Rechtsmittelschrift nach der
Durchsicht durch den Rechtsanwalt noch eigenmächtig Korrekturen durch das Büropersonal vorgenommen, muss der Rechtsanwalt dafür Sorge tragen, dass ihm der korrigierte Schriftsatz nebst
Anlagen grundsätzlich erneut zur Kontrolle vorgelegt wird.
BGH, Beschl. v. 22.9.2015 – XI ZB 8/15

Anmerkung der Redaktion:

Die Beklagte hatte gegen ein klagestattgebendes Urteil beim
OLG Berufung eingelegt. Am Tag des Fristablaufs war beim LG
per Telefax ein Schriftsatz der Prozessbevollmächtigten der Beklagten eingegangen, der ab Seite 2 die (bis auf die fehlende erste Seite vollständige) Berufungsbegründung enthielt. Die vorangestellte erste Seite war jedoch bis auf das Datum identisch mit
der ersten Seite der erstinstanzlichen Klageerwiderungsschrift.
Der Schriftsatz war daher sowohl hinsichtlich der Postanschrift
als auch der Faxnummer an das LG adressiert gewesen. Beim
OLG ist der Schriftsatz nach Weiterleitung erst einen Tag später –
mithin nach Fristablauf – eingegangen. Die Rechtsanwaltsfachangestellte hatte – nachdem der zuständige Anwalt die vollständige Berufungsbegründung unterzeichnet hatte – auf der ersten
Seite noch eine Korrektur vorgenommen und dabei versehentlich
die erste Seite der Klageerwiderung ausgedruckt und dem
Schriftsatz vorangestellt und das Ganze so abgeschickt.
Die gegen die Fristversäumung beantragte Wiedereinsetzung
wurde der Beklagten nicht gewährt. Ihre Prozessbevollmächtigten hätten die Fristversäumung verschuldet, so der BGH, da sie
keine ausreichenden organisatorischen Vorkehrungen dagegen
getroffen haben, dass Schriftsätze nach der Billigung durch den
sachbearbeitenden Rechtsanwalt noch eigenmächtig von deren
Büropersonal abgeändert werden, oder für einen solchen Fall
nicht dafür Sorge getragen haben, dass dem zuständigen
Rechtsanwalt die korrigierte Fassung nochmals zu erneuten Bestätigung vorgelegt werde.

ZPO § 233

1. Ein Rechtsuchender darf darauf vertrauen, dass ein mit der Sache bereits befasstes Gericht einen bei ihm eingegangenen, aber
für das Rechtsmittelgericht bestimmten Schriftsatz im ordentlichen Geschäftsgang dorthin weiterleiten wird.
2. Geht der Schriftsatz dabei so zeitig ein, dass die fristgerechte
Weiterleitung an das Rechtsmittelgericht im ordentlichen Geschäftsgang ohne weiteres erwartet werden kann, darf die Partei
auch darauf vertrauen, dass er noch fristgerecht bei dem Rechtsmittelgericht eingeht.
3. Geschieht dies tatsächlich nicht, ist der Partei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unabhängig davon zu gewähren, auf
welchen Gründen die fehlerhafte Einreichung beruht.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 1.10.2015 – V ZB 81/15

Anmerkung der Redaktion:

Der Prozessbevollmächtigte hatte wenige Tage nach Urteilszustellung beim Amtsgericht Berufung eingelegt und Akteneinsicht beantragt, die ihm vom Amtsrichter gewährt wurde. Nach
Fristablauf hatte der Amtsrichter den Anwalt telefonisch darauf
hingewiesen, dass das Rechtsmittel beim unzuständigen Gericht
eingelegt worden sei. Das Berufungsgericht hatte den daraufhin
gestellten Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Dem Anwalt sei ein für die Fristversäumnis mitursächliches Fehlverhalten
vorzuwerfen, da er während der Einsichtnahme in die Akten die
ordnungsgemäße Berufungseinlegung nicht überprüft habe. Das
sah der BGH anders und gewährte die Wiedereinsetzung, da der
Kläger darauf vertrauen durfte, dass seine mehr als drei Wochen
vor Ablauf der Berufungsfrist bei dem Amtsgericht eingereichte
Berufungsschrift an das Landgericht weitergeleitet werde und
dort rechtzeitig eingehen würde. Deshalb kam es nach Ansicht
des BGH auch nicht darauf an, dass der Anwalt seinen Fehler bei
der Akteneinsicht hätte erkennen können. Wer darauf vertrauen
dürfe, dass sein Fehler korrigiert werde, dürfe dies auch und gerade dann tun, wenn er seinen Fehler bemerkt habe oder hätte
bemerken müssen.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 18)

Anwalt muss Fristablauf eigenverantwortlich prüfen
ZPO § 233

Ein Rechtsanwalt muss den Ablauf von Rechtsmittelbegründungsfristen immer dann eigenverantwortlich prüfen, wenn ihm
die Akten im Zusammenhang mit einer fristgebundenen Prozesshandlung vorgelegt werden. Dazu muss er gegebenenfalls veranlassen, ihm die Handakten vorzulegen.
BGH, Beschl. v. 15.9.2015 – VI ZB 37/15

Anmerkung der Redaktion:
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 15)

Der BGH hält an seiner Rechtsprechung fest (BGH, AnwBl 2015,
448 und AnwBl 2014, 1058).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 19).
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Rechtsprechung

Aus den Gründen: [13] bb) Soweit dem Büropersonal nach
Billigung eines Schriftsatzes durch den sachbearbeitenden
Rechtsanwalt Schreibfehler auffallen, muss deren nachträgliche Berichtigung auch noch nachträglich möglich sein. Ob
und inwiefern der Rechtsanwalt diese Aufgabe seinem Büropersonal in eigener Verantwortung überlassen kann, bedarf
keiner abschließenden Entscheidung. Jedenfalls bei der Korrektur von Schriftsätzen von der Bedeutung einer Rechtsmittelbegründung muss der Rechtsanwalt dafür Sorge tragen,
dass ihm im Fall einer erforderlichen Berichtigung der
Schriftsatz nochmals zur Kontrolle vorgelegt wird. Dies gilt
insbesondere bei Änderungen auf der ersten Seite eines solchen Schriftsatzes, weil bei einer solchen Fehlerkorrektur
stets die Gefahr besteht, dass versehentlich oder durch eine
Fehlbedienung des Schreibcomputers auch andere Angaben,
wie etwa der Briefkopf oder die Telefaxnummer des Gerichts,
geändert werden.

Fürsorgepflicht des Gerichts bei
unzuständig eingereichten Schriftsatz

Rechtsprechung

Keine Wiedereinsetzung: Anwalt hatte
auf Fristversäumnis hingewiesen

Verteidiger muss nicht rein vorsorglich
Revision einlegen

BGB § 675; ZPO § 234 Abs. 1

StPO §§ 44, 341 Abs. 1, 349 Abs. 1

Der deutliche Hinweis des gegnerischen Anwalts, dass die Klagebegründung nicht rechtzeitig eingereicht sei, kann die Kenntnis
von einer Fristversäumung begründen.

1. Ein Angeklagter, der die definitive Zusage seines Verteidigers,
ein Rechtsmittel einzulegen, noch nicht erhalten hat, kann während des Laufs der Einlegungsfrist nicht darauf vertrauen, dass
dies gleichwohl geschieht.

BGH, Urt. v. 24.9.2015 – IX ZR 206/14

Aus den Gründen: [15] bb) Da der Beklagte den Inhalt des
gegnerischen Schriftsatzes ohne nähere rechtliche oder tatsächliche Prüfung erfassen konnte, durfte er die gebotenen
Nachforschungen auch nicht bis zu dem Ablauf der ihm in
der richterlichen Begleitverfügung gesetzten dreiwöchigen
Frist zur Stellungnahme auf die Klageerwiderung zurückstellen. Vielmehr musste er, nachdem ihm ein mögliches Fristversäumnis offensichtlich geworden war, die laufende Frist
des § 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO auch ohne einen entsprechenden
richterlichen Hinweis beachten. Demnach oblag es ihm, unverzüglich Nachforschungen über den Verbleib seines
Schriftsatzes anzustellen und erforderlichenfalls sogleich
(hilfsweise) Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu beantragen.
Anmerkung der Redaktion:

BGH, Beschl. v. 23.9.2015 – 4 StR 364/15

Anmerkung der Redaktion:

Die aus den Niederlanden stammende Angeklagte wurde wegen
eines Betäubungsmitteldelikts zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
Sie und ihr Pflichtverteidiger haben nach Urteilsverkündung auf
eine Rechtsmittelbelehrung verzichtet. Das Gericht ging von folgenden weiteren Sachverhalt aus: die Angeklagte habe ihrem
Verteidiger in Anwesenheit der Dolmetscherin mündlich unmittelbar nach Urteilsverkündung mitgeteilt, dass sie Berufung einlegen und einen neuen Versuch starten wolle. Daraufhin habe ihr
Verteidiger darauf hingewiesen, dass man für die Entscheidung
über die Einlegung der Revision noch ein paar Tage Zeit hätte
und sie es sich daher in Ruhe überlegen und ihn dann anrufen
könne, um ihm ihre endgültige Entscheidung mitzuteilen. Das
habe sie bestätigt und ergänzend um einen Rückruf des Verteidigers gebeten, sollte sie sich selbst nicht am letzten oder vorletzten Tag der Einlegungsfrist bei ihm gemeldet haben. Der Verteidiger habe später mehrfach, letztmalig am Tag des Fristablaufs,
vergeblich versucht die Angeklagte telefonisch zu erreichen, um
ihre Entscheidung über die Rechtsmitteleinlegung zu erreichen.
Dies hatte er ihr auch mit einem Schreiben am Tag vor dem Fristablauf mitgeteilt (ersichtlich verspätet und deshalb wenig sachdienlich, so der BGH).
Nach alledem ging der BGH davon aus, dass entgegen dem Vortrag der Angeklagten, über die Frage der Einlegung eines Rechtsmittels unmittelbar nach Urteilsverkündung nicht verbindlich
durch eine dahingehende Weisung der Angeklagten entschieden
worden war. Vielmehr sei die endgültige Entscheidung noch von
einer entsprechenden Willenserklärung der Angeklagten abhängig gewesen.
Den Antrag der Angeklagten auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen Versäumung der Revisionsfrist hat er daher zurückgewiesen.
Der Fall zeigt wieder einmal mehr, wie wichtig die gute Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant ist.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 25).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 21).
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Dem Anwalt wurde von seiner Mandantin vorgeworfen, einen
Wiedereinsetzungsantrag gegen eine versäumte Klagebegründung verspätet gestellt zu haben. Sie begehrte von ihm Schadensersatz wegen Verletzung anwaltlicher Sorgfaltspflichten. Es
geht um Anwaltsgebühren in Höhe von 1.351 Euro, die sie an die
Gegenseite gezahlt hat.
Aus einem dem Anwalt zugegangenen Schriftsatz der Beklagten
im Vorprozess, mit der diese die Klageabweisung beantragten,
ging hervor, dass eine rechtzeitige Klagebegründung durch den
Anwalt nicht erfolgt war.
Der Anwalt hätte – so der BGH – nach Erhalt dieses Schreibens
unverzüglich Nachforschungen über den Verbleib seines Schriftsatzes anstellen und erforderlichenfalls sogleich (hilfsweise) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen müssen, so nun
der BGH und folgte in diesem Punkt nicht der Revision des Anwalts. Allerdings habe das Berufungsgericht in Verkennung der
Darlegungs- und Beweislastverteilung einen auf der anwaltlichen
Pflichtverletzung beruhenden Schaden der Klägerin bejaht, ohne
tragfähige Feststellungen zur haftungsausfüllenden Kausalität zu
treffen.
Der BGH äußert sich dann noch zur Frage der Auslösung eines
Gebührentatbestandes durch anwaltliche Einholung einer Deckungszusage des Rechtsschutzversicherers, obwohl er das
nicht musste (siehe Rn. 20 und 21). Er weist darauf hin, dass er
die Auffassung vertrete, dass – zumindest wenn sich die Tätigkeit
des Rechtsanwalts in der Anforderung der Deckungszusage unter Beifügung eines Entwurfs der Klageschrift erschöpfe – das
Vorliegen einer eigenen Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2
RVG zu verneinen sei. Insbesondere, wenn kein vorheriger Hinweis des Rechtsanwaltes auf die Entstehung gesonderter Gebühren festgestellt werden könne, dürfte eine auf die Einholung einer
Deckungszusage gestützte Gebührenforderung nicht begründet
sein.

2. Ist zwischen dem Angeklagten und seinem Verteidiger noch
offen, ob ein Rechtsmittel gegen ein Urteil eingelegt werden soll
und kann eine definitive Klärung über die Rechtsmitteleinlegung
innerhalb der Rechtsmittelfrist mangels telefonischer Erreichbarkeit des Angeklagten nicht erfolgen, ist der Verteidiger nicht verpflichtet, rein vorsorglich Revision einzulegen. In einem solchen
Fall ist es Sache des Angeklagten, dafür Sorge zu tragen, dass
sein Verteidiger ihn für eine Rücksprache erreichen kann.
(Leitsatz der Redaktion)

Rechtsprechung

Anwaltsvergütung

Abwehrschutz in der Rechtsschutzversicherung bei Anwaltsgebühren
ARB 75 §§ 1, 2 Abs. 2; VVG § 158 n Satz 3 a. F.

a) Der Anspruch des Versicherungsnehmers aus der Rechtsschutzversicherung ist auf die Befreiung von den bei der Wahrung der rechtlichen Interessen entstehenden Kosten gerichtet.
Der Versicherer kann diesen Befreiungsanspruch hinsichtlich der
von ihm nach § 2 Abs. 1a ARB 75 zu tragenden gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts auch dadurch erfüllen, dass er dem
Versicherungsnehmer Kostenschutz für einen etwaigen Gebührenprozess zwischen dem Versicherungsnehmer uns seinem Prozessbevollmächtigten zusagt.
b) § 158 n Satz 3 VVG a. F. hindert den Deckungsschutz gewährenden Versicherer nicht, eine Gebührenforderung des Anwalts
mit der Begründung abzuwehren, es handele sich um unnötige
Kosten.
BGH, Urt. v. 21.10.2015 – IV ZR 266/14
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Aus den Gründen: [28] c) Die Beklagte hat den bestehenden
Freistellungsanspruch des Klägers im Hinblick auf die Gebührenforderung – anders als das Berufungsgericht meint –
erfüllt, indem sie dem Kläger zugesagt hat, ihm Kostenschutz zu gewähren, falls sein Prozessbevollmächtigter die
Gebührenforderung klageweise geltend machen sollte.
[29] aa) Der Rechtsschutzversicherer ist verpflichtet, im
Versicherungsfall den Versicherungsnehmer von Gebührenansprüchen seiner Anwälte freizustellen. Dies folgt aus § 2
Abs. 1a, Abs. 2 ARB 75, der bestimmt, dass der Versicherer
die gesetzliche Vergütung eines für den Versich erungsnehmer tätigen Rechtsanwalts trägt.
[30] Der Anspruch aus der Rechtsschutzversicherung ist
nach gefestigter Rechtsprechung des Senats auf die Befreiung von den bei der Wahrung der rechtlichen Interessen entstehenden Kosten gerichtet (Senatsurteile vom 16. Juli 2014 –
IV ZR 88/13, BGHZ 202, 122 Rn. 28 m. w.N. und – zu § 2
ARB 75 – vom 14. April 1999 – IV ZR 197/98, VersR 1999,
706 unter 2b). Der Versicherer verspricht, den Versicherungsnehmer vor konkreten Vermögensnachteilen zu schützen, so dass dieser im Rechtsschutzfall nicht mit Kosten belastet wird. Diese Kosten bilden den Schaden, dessen
Deckung der Rechtsschutzversicherer vertraglich übernommen hat (Senatsurteil vom 14. April 1999 – IV ZR 197/98,
VersR 1999, 706 unter 2c; BGH, Urteil vom 24. April 1967 –
II ZR 229/64, VersR 1967, 774 unter II 2) und von denen der
Versicherer den Versicherungsnehmer nach den Regelungen
der ARB freizustellen hat.
[31] Eine vertraglich zugesagte Freistellungsverpflichtung
umfasst nach allgemeinen Regeln auch die Verpflichtung des
Versicherers, den Versicherungsnehmer von unbegründeten
Ansprüchen freizustellen (für das allgemeine Zivilrecht
BGH, Urteile vom 15. Dezember 2010 – VIII ZR 86/09, NJWRR 2011, 479 Rn. 12; vom 19. April 2002 – V ZR 3/01, NJW
2002, 2382 unter II 3; Senatsurteil vom 19. Januar 1983 – IVa
ZR 116/81, NJW 1983, 1729 unter 1b; BGH, Urteil vom
24. Juni 1970 – VIII ZR 268/67, NJW 1970, 1594 unter II 1b).
Es handelt sich dabei um einen allgemeinen Grundsatz vertraglicher Freistellungsansprüche. Er gilt auch für die Rechtsschutzversicherung (Wendt, r+s 2012, 209, 212; ders., r+s
2010, 221, 229).

[32] bb) Der Versicherer kann diesen Befreiungsanspruch
hinsichtlich der von ihm nach § 2 Abs. 1a ARB 75 zu tragenden gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts auch dadurch erfüllen, dass er dem Versicherungsnehmer Kostenschutz für einen etwaigen Gebührenprozess zwischen dem
Versicherungsnehmer und seinem Prozessbevollmächtigten
zusagt (Abwehrdeckung; Wendt, r+s 2010, 221, 229). Denn
auf welche Art und Weise der Versicherer den Kostenbefreiungsanspruch erfüllt, richtet sich nach den allgemein für einen Freistellungsanspruch geltenden Regeln (unter 1). Weder die ARB noch das Gesetz enthalten vorrangige
Bestimmungen (unter 2). Es stimmt zudem mit der in der
Rechtsschutzversicherung angelegten Trennung zwischen
Versicherungsvertrag und Mandatsverhältnis überein (unter
3) und benachteiligt den Versicherungsnehmer nicht unangemessen (unter 4).
[33] (1) Auf welche Weise der Rechtsschutzversicherer
den Versicherungsnehmer von einer Gebührenforderung befreit, steht ihm grundsätzlich frei (Senatsurteile vom
14. März 1984 – IVa ZR 24/82, VersR 1983, 530 unter 11;
vom 16. Juli 2014 – IV ZR 88/13, BGHZ 202, 122 Rn. 27;
Böhm, ARB 12. Aufl. § 2 Rn. 36; Harbauer/Bauer, Rechtsschutzversicherung 8. Aufl. § 5 ARB 2000 Rn. 169). Entscheidend ist nur, dass das Ergebnis – Befreiung des Versicherungsnehmers von der Verbindlichkeit erreicht wird
(Senatsurteil vom 16. Juli 2014 – IV ZR 88/13, aaO Rn. 27
m.w. N.).
[34] Schon nach allgemeinen Regeln steht dem Schuldner
des Befreiungsanspruchs ein Wahlrecht zu (BGH, Urteil
vom 17. Februar 2011 – III ZR 144/10, NJW-RR 2011, 910
Rn. 21; Staudinger/Bittner, BGB Neubearbeitung 2014 § 257
Rn. 7; MünchKomm-BGB/Krüger, 6. Aufl. § 257 Rn. 4). Der
Versicherer kann mithin entscheiden, ob er die Gebührenforderung als Dritter gemäß § 267 BGB bezahlt, ob er mit dem
Prozessbevollmächtigten eine (befreiende) Schuldübernahme
vereinbart oder ob er in anderer Weise erreicht, dass der Versicherungsnehmer nicht mehr der Gefahr ausgesetzt ist, Gebührenansprüche seines Prozessbevollmächtigten erfüllen
zu müssen. Hält der Versicherer die Gebührenansprüche für
unbegründet, muss er dem Versicherungsnehmer deshalb
bei deren Abwehr zur Seite stehen.
[35] In diesem Fall erfüllt der Versicherer seine vertragliche Leistungspflicht auch, wenn er den Versicherungsnehmer gegen einen Honoraranspruch seines Rechtsanwalts verteidigt und die Kosten eines Honorarstreits übernimmt
(Harbauer/Bauer, Rechtsschutzversicherung 8. Aufl. § 5 ARB
2000 Rn. 10; ders. NJW 2015, 1329, 1330f.; ders. r+s 2013,
131; in dieser Richtung auch Buschbell/Hering, Handbuch
Rechtsschutzversicherung 6. Aufl. § 37 Rn. 5; BGH, Urteil
vom 14. Juli 1972 – VII ZR 41/71, VersR 1972, 1141 unter
3d; LG Dortmund JurBüro 1988, 907; a. A. OLG Köln, Urteil
vom 4. August 2015 – 9 U 82/14, n. v.; AG München r+s
2013, 129, 131). Sinn einer vertraglichen Freistellungsvereinbarung ist, dass der Freistellungsschuldner sich um die Abwehr der Ansprüche kümmert und jegliche Nachteile vom
Freistellungsgläubiger abhält (Schweer/Todorow, NJW 2013,
2072, 2076). Deshalb kann eine Freistellung auch in der Weise erfolgen, dass der Versicherer verspricht, die Kosten für einen Prozess zu übernehmen (vgl. für den allgemeinen zivirechtlichen Befreiungsanspruch Senatsurteil vom 19. Januar
1983 – IVa ZR 116/81, NJW 1983, 1729 unter 2c) und der
Prozess auf seine Kosten und sein Risiko geführt wird.
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gütung des Rechtsanwalts entstanden ist und ob dem Vergütungsanspruch
des
Rechtsanwalts
Einreden
entgegenstehen, richtet sich – wie auch ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer erkennt – nicht nach dem
Rechtsverhältnis zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer, sondern ausschließlich nach dem Mandatsverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Versicherungsnehmer. Über
die Höhe der gesetzlichen Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts nach § 2 Abs. 1a ARB 75
kann verbindlich nur im Verhältnis zwischen Anwalt und
Versicherungsnehmer entschieden werden (LG Trier r+s
1988, 16, 17). Dies ist auch erforderlich und geboten, wenn
Streit besteht, ob die Gebührenforderung des Anwalts berechtigt ist, weil der Versicherer in § 2 Abs. 1a ARB 75 nur
verspricht, solche gesetzlichen Gebühren zu tragen, die tatsächlich entstanden sind. Ein Urteil im Prozess zwischen
Versicherungsnehmer und Versicherer bindet den Anwalt
nach allgemeiner Meinung nicht (LG Trier r+s 1988, 16, 17f.;
Harbauer/Bauer aaO § 5 ARB 2000 Rn. 99; Armbrüster in
Prölss/Martin, VVG 29. Aufl. § 5 ARB 2010 Rn. 20). Der Prozessbevollmächtigte wäre also trotz eines klageabweisenden
Urteils in jenem Prozess nicht gehindert, seine Gebührenforderungen in einem Prozess gegen seinen Mandanten durchzusetzen. Die Versicherungsbedingungen geben einem
durchschnittlichen Versicherungsnehmer keinen Anhaltspunkt, aufgrund dessen er erwarten könnte, dass ein Rechtsstreit mit dem Versicherer Bindungswirkung für das Mandatsverhältnis haben könnte. Gegenstand der Deckungsklage
ist grundsätzlich nur die Frage, ob der Versicherer für den
betreffenden Vorgang bzw. das jeweilige Verfahren Deckungsschutz zu gewähren hat.
[42] Der durchschnittliche Versicherungsnehmer erkennt
daher, dass stets dann, wenn der Versicherer einwendet, die
vom Rechtsanwalt geforderte Vergütung stehe diesem nicht
zu, dies verbindlich nur in einem Rechtsstreit mit dem Anwalt entschieden werden kann. Ihm ist klar, dass gebührenrechtliche Fragen nicht Gegenstand des Versicherungsverhältnisses sind. Bestreitet der Versicherer, dass die
Gebührenforderung des Rechtsanwalts berechtigt ist, ist dies
im Mandatsverhältnis zu klären. Ist der Versicherer nicht bereit, die Gebührenforderung zu bezahlen, ist er verpflichtet,
dem Versicherungsnehmer Kostenschutz für einen etwaigen
Gebührenprozess zu gewähren (Wendt, r+s 2010, 221, 229);
eine im Mandatsverhältnis ergangene Entscheidung über die
Gebührenansprüche des Prozessbevollmächtigten bindet den
Versicherer. Nach dem Verständnis des durchschnittlichen
Versicherungsnehmers ist insoweit entscheidend, dass das
vom Versicherer geschuldete Ergebnis – Befreiung von der
Verbindlichkeit – eintritt (Senatsurteil vom 16. Juli 2014 – IV
ZR 88/13, BGHZ 202, 122 Rn. 27 m.w. N.).
[43] (4) Die Interessen des Versicherungsnehmers werden
bei einem Streit, ob und in welcher Höhe die Gebührenansprüche des Rechtsanwalts berechtigt sind, durch eine Abwehrdeckung nicht in unangemessener Weise beeinträchtigt.
[44] Besteht Streit, ob und in welcher Höhe der Prozessbevollmächtigte Anspruch auf Gebühren hat, ist der Versicherungsnehmer in jedem Fall gezwungen, sich auf eine
streitige Auseinandersetzung einzulassen, sei es im Verhältnis zu seinem Prozessbevollmächtigten, sei es in einem
Rechtsstreit mit dem Versicherer. Letzteren hat der Versicherungsnehmer auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu führen, weil für Streitigkeiten mit dem Rechtsschutzversicherer
bedingungsgemäß kein Versicherungsschutz besteht (§ 4
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[36] (2) Weder die Vorschriften über die Rechtsschutzversicherung (§§ 1581 bis 1580 VVG a. F. bzw. §§ 125ff. VVG
n. F.) noch der Versicherungsvertrag oder die einbezogenen
ARB enthalten in dieser Hinsicht von den allgemeinen Regeln abweichende Bestimmungen, die es ausschließen, dass
der Versicherer seine Freistellungsverpflichtung hinsichtlich
der gesetzlichen Gebühren des Rechtsanwalts erfüllt, indem
er dem Versicherungsnehmer Abwehrdeckung gewährt.
[37] Den §§ 1581 bis 1580 VVG a. F. bzw. § 125 VVG n. F.
lässt sich nichts für die Frage entnehmen, auf welche Weise
der Versicherer den Versicherungsnehmer von Gebührenansprüchen freizustellen hat. Versicherungsvertrag und ARB
enthalten ebenfalls keine Bestimmungen, aufgrund derer der
Versicherer gehindert wäre, den Befreiungsanspruch durch
die nach allgemeinen Regeln mögliche Abwehrdeckung zu
erfüllen. Die allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
nach ständiger Rechtsprechung des Senats so auszulegen,
wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter
Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusamme nhangs
verstehen muss. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit – auch – auf seine Interessen an (ständige Rechtsprechung, jüngst etwa
Senatsurteil vom 1. April 2015 – IV ZR 104/13, VersR 2015,
617 Rn. 13).
[38] Gemäß § 1 Abs. 1 ARB 75 trägt der Versicherer die
dem Versicherungsnehmer entstehenden Kosten; § 2 ARB 75
legt fest, welche Kosten hiervon erfasst werden (ebenso § 5
ARB 2010). § 2 Abs. 2 ARB 75 bestimmt, dass der Versicherer
die Leistungen nach § 2 Abs. 1 ARB 75 zu erbringen hat, sobald der Versicherungsnehmer wegen der Kosten in Anspruch genommen wird. Daraus entnimmt der durchschnittliche Versicherungsnehmer, dass der Versicherer verspricht,
ihn von den Kosten der Rechtsverfolgung und insbesondere
den Gebühren des eigenen Anwalts freizustellen. Es erschließt sich dabei dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer aus § 2 Abs. 1a, b ARB 75, dass der Versicherer nur
bereit ist, solche Gebühren eines Rechtsanwalts zu bezahlen,
die der Versicherungsnehmer nach Recht und Gesetz schuldet, die also tatsächlich entstanden sind und die sich sowohl
dem Grunde als auch der Höhe nach aus den gesetzlichen
Bestimmungen über die anwaltliche Vergütung ergeben. Der
durchschnittliche Versicherungsnehmer wird dem Rechtsschutzversprechen des Versicherers weiter entnehmen, dass
der Versicherer ihn auch vor überhöhten Forderungen seines
Rechtsanwalts schützen und unberechtigte oder aus anderen
Gründen nicht zu erfüllende Gebührenforderungen des
Rechtsanwalts abwehren wird.
[39] Hingegen enthalten die Versicherungsbedingungen
keine Regelung, auf welche Weise der Versicherer diese Leistungen zu erbringen hat. Ebenso wenig bestimmen die Versicherungsbedingungen, auf weIchem Weg zu entscheiden
ist, wenn Versicherungsnehmer und Versicherer über Entstehung oder Höhe der gesetzlichen Gebühren unterschiedlicher Ansicht sind. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer wird daher den Bedingungen nur entnehmen, dass der
Versicherer die Befreiung in der nach den gesetzlichen Regeln geschuldeten Art und Weise erbringen wird.
[40] (3) Dies ergibt sich weiter aus der Trennung zwischen
dem Versicherungsvertrag und dem Mandatsverhältnis.
[41] Die Frage, ob und in welcher Höhe die vom Versicherer nach § 2 Abs. 1a ARB 75 zu tragende gesetzliche Ver-

Rechtsprechung

Anmerkung:

Karlsruhe locuta, causa finita? Na hoffentlich! Nein, überraschend ist die Entscheidung des BGH nicht, jedenfalls nicht für diejenigen, die schon stets in der Rechtsschutzversicherung richtigerweise eine Schadensversicherung sahen und die zwischen
Valutaverhältnis und Deckungsverhältnis zu unterscheiden wussten. Denn jetzt sollte jedem klar sein: Der Versicherer muss nicht
um jeden Preis zahlen – im Deckungsverhältnis kann er auch Abwehrschutz leisten.
Gleichwohl kommt es immer wieder zu Fehlentscheidungen. So
hat der 4. Zivilsenat des OLG Düsseldorf in der hier aufgehobenen Entscheidung vom 27. Juni 2014 konsequent an einer –
fehlerhaften – Auffassung festgehalten, wonach der Rechtsschutzversicherungsvertrag mit einem Schadensversicherungs76
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vertrag nicht vergleichbar sei. Die Beurteilung, die sich auch in
manchen untergerichtlichen Entscheidungen vorfinden lässt, ist
kaum nachvollziehbar und lässt – erwartungsgemäß – auch stets
eine Begründung vermissen. Unbegründete und auch nicht begründbare Feststellungen werden auch nicht durch gebetsmühlenartige Wiederholungen richtiger, produzieren aber oftmals
Fehlurteile in Serie – wenn nicht der Gesetzgeber eingreift oder
die Rechtsprechung selbst die Kraft zu einer Korrektur findet.
I. Der BGH anwaltsunfreundlich? Nicht wirklich!
Und insoweit ist es außerordentlich zu begrüßen, dass der BGH
mit überzeugender Begründung für Klarheit und Wahrheit sorgt,
die Fehlentscheidungen in Zukunft hoffentlich zu verhindern wissen. Diese Entscheidung ist übrigens keineswegs anwaltsunfreundlich, da sie den Rechtanwalt lediglich von Anfang an
zwingt, im Mandatsverhältnis für klare Verhältnisse zu sorgen und
auch bei rechtsschutzversicherten Mandaten nur das abzurechnen, was ihm aufgrund einer fehlerfreien Vergütungsvereinbarung
oder aufgrund der gesetzlichen Gebühren bei zutreffend unterstelltem Gegenstandswert auch tatsächlich zusteht. Streitigkeiten werden dann in Zukunft dort behandelt, wo sie hingehören,
nämlich innerhalb des Verhältnisses von Rechtsanwalt und Mandant. Und dazu gehört natürlich auch die immer wieder gebührenrechtlich umstrittene Frage, ob der Honorierung des Rechtsanwalts eine oder mehrere Angelegenheiten zugrundelagen.
Hierauf gibt das Versicherungsvertragsrecht nun einmal definitiv
keine Antwort und wer dort nach Lösungen sucht, gelangt
zwangsläufig zu Fehlentscheidungen.
Der Weg, den der BGH hier weist, hat zudem den Vorteil, dass
sich die Parteien in vielen Gerichtsbezirken darauf verlassen können, dass die einzig und allein interessierenden gebührenrechtlichen Fragen von Spezialgerichten mit der notwendigen Gebührenkompetenz beurteilt werden können. Das anwaltliche
Gebührenrecht hat sich in den letzten Jahren – dies belegt nicht
nur die umfangreiche Literatur, sondern fast noch mehr die umfangreiche Rechtsprechung im Allgemeinen und die des BGH im
Besonderen – als eine echte Spezialmaterie entwickelt, die dann
am besten bei entsprechenden Spezialisten auch aufgehoben ist.
Zu Recht arbeitet der BGH in der Entscheidung auch heraus,
dass das dem Rechtsschutzversicherer eingeräumte Wahlrecht
zu keinerlei unzumutbaren Nachteilen beim Versicherungsnehmer
führt. Ganz im Gegenteil: Da nach allgemeiner Meinung ein Urteil
im Prozess zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer den
Anwalt nicht bindet, ist der Rechtsanwalt nach einem klageabweisenden Urteil nicht gehindert, seine Honorarforderung nunmehr in einem Gebührenprozess gegen den eigenen Mandanten
durchzusetzen. Und wenn der Rechtsanwalt dort gewinnt, so genießt der Versicherungsnehmer keinen Deckungsschutz mehr,
wenn zuvor der Freistellungsanspruch rechtskräftig abgewiesen
wurde.
Insoweit ist bei richtiger Betrachtung die Situation für den Versicherungsnehmer wesentlich günstiger, wenn der Versicherer
von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und dem Versicherungsnehmer uneingeschränkten Deckungsschutz für die Abwehr von
Gebührenansprüchen gewährt, die der Versicherer für überhöht
oder insgesamt für ungerechtfertigt ansieht. Das Prozessrisiko
liegt dann einzig und allein beim Versicherer. Schon insoweit
fragt man sich im Übrigen, warum eine so verbraucherfreundliche
Rechtsprechung bei jedenfalls einzelnen Gerichten nie Anklang
gefunden hat (siehe nur AG München, AGS 2013, 101 f. oder
OLG Köln, Urt. v. 4. August 2015 – 9 U 82/14, RuS 2015, 501).
II. Das Navigationssystem des BGH in vier Thesen
Bei zukünftigen Auseinandersetzungen zwischen Mandant und
Versicherungsgesellschaft hat der BGH nun dankenswerterweise
ein Navigationssystem entwickelt, das in Thesenform die nachfolgenden Orientierungspunkte bietet:
9 Erstens: Die Rechtsschutzversicherung ist eine Schadensversicherung, die ebenso wie die Haftpflichtversicherung Schaden
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Abs. 1h ARB 75; § 3 Abs. 2h ARB 2010); dies birgt zudem die
Gefahr, dass der Prozessbevollmächtigte in einem weiteren
Prozess die Gebührenforderung gegen den Versicherungsnehmer durchsetzt und der Versicherungsnehmer – nach
rechtskräftiger Abweisung seines Freistellungsanspruchs –
hierfür keinen Versicherungsschutz genießt (vgl. Bauer, r+s
2013, 131, 132). Im anderen Fall trägt der Versicherer Kosten
und Risiko des Prozesses; das Ergebnis bindet ihn. Außerdem besteht nur im Mandatsverhältnis die Möglichkeit, in
bestimmten Fallgestaltungen einfach und kostengünstig
Streitigkeiten über Grund und Höhe der gesetzlichen Vergütung zu entscheiden wie etwa im Verfahren nach § 11
RVG; auch diese Entscheidungen sind für den Versicherer
bindend.
[45] Da die vom Versicherer gewährte Abwehrdeckung
dem Versicherungsnehmer bei Gebührenforderungen seines
Rechtsanwalts mithin wesentliche Vorteile bietet, fällt der dabei bestehende Nachteil, eine streitige Auseinandersetzung
mit seinem Rechtsanwalt führen zu müssen, nicht entscheidend ins Gewicht. Es ist sowohl für den Rechtsanwalt als
auch den durchschnittlichen Versicherungsnehmer offensichtlich, dass diese Auseinandersetzung nicht auf einem
Misstrauen des Versicherungsnehmers beruht, sondern allein auf die Haltung des Versicherers zurückgeht, der die jeweilige Gebührenforderung für unberechtigt hält. Hingegen
ist eine mögliche finanzielle Belastung des Versicherungsnehmers durch die Gebührenforderung – etwa wenn der
Rechtsanwalt seine Tätigkeit von entsprechenden Vorschüssen abhängig macht – unerheblich; sie tritt in beiden Fällen
gleichermaßen auf, weil der nicht zur Zahlung bereite Versicherer stets nur leisten wird, nachdem die Leistungspflicht
geklärt ist.
[46] Es ist schließlich – anders als das Berufungsgericht
annimmt gleichgültig, ob der im Rahmen eines Versicherungsfalls entstehende Streit über Höhe oder Berechtigung
der anwaltlichen Gebührenforderung einen weiteren Versicherungsfall darstellen könnte. Liegt ursprünglich ein Versicherungsfall vor, schuldet der Versicherer bedingungsgemäßen Versicherungsschutz. In welchem Umfang und auf
welche Art und Weise der Versicherer diesen Versicherungsschutz zu gewähren hat, hängt nicht davon ab, ob die Leistung des Versicherers unter Umständen erfolgt, die für sich
genommen als Versicherungsfall nach den ARB einzuordnen
wären. Entscheidend ist allein, ob es sich um eine vom Versicherer nach den Versicherungsbedingungen und dem Gesetz geschuldete Leistung handelt, weil der bedingungsgemäße Versicherungsschutz Teil der für den jeweiligen
Versicherungsfall bestehenden Leistungspflicht des Versicherers ist. Hierzu gehört auch die Abwehrdeckung.
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Zahlungsverzug: keine Beschränkung
auf Schreiben einfacher Art
BGB §§ 280 Abs. 2, 286; RVG-VV Nr. 2300, 2302 a. F.

Gerät der Schuldner in Zahlungsverzug, ist auch in rechtlich einfach gelagerten Fällen die Beauftragung eines Rechtsanwalts
zweckmäßig und erforderlich; ein Mandat zur außergerichtlichen
Vertretung muss im Regelfall nicht auf ein Schreiben einfacher
Art beschränkt werden.
BGH, Urt. v. 17.9.2015 – IX ZR 280/14

Aus den Gründen: [10] 2. Darf der Gläubiger einer Entgeltforderung die Einschaltung eines Rechtsanwalts für erforderlich
und zweckmäßig halten, muss er einen Auftrag zur außergerichtlichen Vertretung in der Regel nicht auf ein Schreiben
einfacher Art nach Nr. 2302 VV RVG a. F. (= Nr. 2301 VV
RVG) beschränken.
[11] a) Gerät der Schuldner in Verzug, ist er zur Zahlung
regelmäßig entweder nicht willens oder nicht in der Lage.
Dies kann für den Gläubiger offen zutage treten, wenn der
Schuldner Einwendungen gegen die geltend gemachte Forderung erhebt oder auf seine Zahlungsunfähigkeit hinweist.
Hingegen bleibt der Grund für die Nichtzahlung für den
Gläubiger im Dunkeln, wenn der Schuldner auch auf eine
Mahnung nicht reagiert. In jedem Fall darf eine rechtliche
Beratung für erforderlich und zweckmäßig halten, die sich
zunächst mit dem weiteren Vorgehen zu befassen hat. Ist der
Schuldner zahlungsunfähig oder liegt eine ernsthafte und
endgültige Erfüllungsverweigerung vor, können außergerichtliche Zahlungsaufforderungen durch den Rechtsanwalt
als nicht erfolgversprechend und daher als nicht zweckmäßig
anzusehen sein (vgl. BGH, Urteil vom 1. Februar 1974 – IV
ZR 2/72, VersR 1974, 639, 641f; MünchKommBGB/Ernst,
6. Aufl., § 286 Rn. 156; Palandt/Grüneberg, BGB, 74. Aufl.,
§ 286 Rn. 45). Dann kommt eine sofortige Titulierung der
Forderung in Betracht. Anders ist dies, wenn der Schuldner
weitere Verhandlungsbereitschaft zu erkennen gegeben oder
bislang gar nicht reagiert hat. Hier kann sich der Versuch einer außergerichtlichen Erledigung unter Zuhilfenahme des
Rechtsanwalts anbieten.
[12] aa) All dies weiß der Gläubiger grundsätzlich nicht,
denn er ist in der Regel nicht rechtskundig. Die Konsequenzen der Zahlungsunfähigkeit oder der ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung kennt er nicht. Er vermag
allenfalls laienhaft zu erkennen, dass der Schuldner nicht
zahlen kann oder will. Konsequenzen für Art und Umfang
des zu erteilenden Mandats ließen sich von ihm daraus allenfalls ziehen, wenn er näheres Wissen über das anwaltliche
Gebührenrecht hätte. Daran fehlt es dem Gläubiger in der
Regel. Er weiß regelmäßig nicht, dass ein Auftrag zur außergerichtlichen Vertretung auf ein Schreiben einfacher Art beschränkt werden oder ein Klageauftrag unbedingt oder bedingt für den Fall des Scheiterns der außergerichtlichen
Bemühungen erteilt werden kann (vgl. BGH, Urteil vom
1. Oktober 1968 – VI ZR 159/67, NJW 1968, 2334, 2335f;
OLG Celle, JurBüro 2008, 319). Regelmäßig ist der Gläubiger
auf eine Beratung über die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens angewiesen.
[13] bb) Einen gesonderten Gebührentatbestand für eine
solche Zweckmäßigkeitsberatung kennt das RVG nicht. Es
setzt den bereits informierten Mandanten voraus, der sich von
vornherein mit einem bestimmten Auftrag, etwa zur isolierten Beratung, zur außergerichtlichen oder gerichtlichen VerAnwBl 1 / 2016
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vom Versicherungsnehmer abwenden soll. Dies kann in der Weise geschehen, dass die Versicherung den Versicherungsnehmer
von (berechtigten) Gebührenforderungen freistellt, aber auch in
der Weise, dass für die Abwehr von (als unberechtigt empfundenen) Gebührenforderungen Abwehrschutz zugebilligt wird.
9 Zweitens: Diese Interpretation des Rechtsschutzversicherungsvertrages erschließt sich jedem Versicherungsnehmer aus § 2
Abs. 1 a), b) ARB 75 (den Allgemeinen Bedingungen für die
Rechtsschutzversicherung), dem problemlos zu entnehmen ist,
dass der Versicherer bereit ist, naturgemäß nur solche Gebühren
eines Rechtsanwalts zu bezahlen, – die tatsächlich entstanden
sind und die sich sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach
aus den gesetzlichen Bestimmungen über die anwaltliche Vergütung ergeben.
9 Drittens: Der Streit der Parteien darüber, ob die berechneten
Gebühren notwendig waren oder die hierdurch entstandenen
Kosten bei einem kostensparenderen Vorgehen vermeidbar gewesen wären, wird – bei einer von der Versicherung anerkannten
Pflicht, Versicherungsschutz zu gewähren – durch die Vorschriften von § 158 m VVG a. F. oder § 17 ARB 75 nicht berührt. Diese
Bestimmungen betreffen nämlich nur die Frage, ob die Rechtsverfolgung selbst Aussicht auf Erfolg hat oder mutwillig ist.
9 Viertens: Stets ist zwischen dem Versicherungsvertrag und
dem Mandatsvertrag zu unterscheiden und in dem jeweiligen Vertragsverhältnis sind die dort interessierenden Fragen gesondert
zu beurteilen. So ist die Frage, ob eine Vergütungsvereinbarung
fehlerhaft ist aus dem Gebührenrecht und nicht aus dem Versicherungsvertragsrecht zu beantworten. Und die Frage, ob eine
oder mehrere Angelegenheiten zu beurteilen sind, ist nicht Gegenstand des Versicherungsverhältnisses, sondern allein Frage
des Mandatsverhältnisses.
Oder in zwei Kernsätzen zusammengefasst:
9 Der Versicherer schuldet nur das, was der Versicherungsnehmer (Mandant) bei rechtsfehlerfreier Beurteilung seinem Rechtsanwalt schuldet.
9 Zur Klärung dieser Frage ist es dem Versicherer stets gestattet
dem Versicherungsnehmer statt durch Zahlung durch Abwehrdeckungsschutz den geschuldeten Rechtschutz zu gewähren.
Und wenn das jetzt wirklich beherzigt wird, dann lässt sich wirklich feststellen: Karlsruhe locuta, causa finita! Zu wünschen wäre
es!
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eines Vertrags abgelten und dadurch die außergerichtliche
Erledigung einer Angelegenheit fördern (BT-Drucks. 15/1971
S. 207). Die Beauftragung eines Rechtsanwalts zur außergerichtlichen Vertretung im Sinne der Nr. 2300 VV RVG soll
schnelle und einverständliche Regelungen ohne Einschaltung der Gerichte ermöglichen. Sie ist daher zweckmäßig,
wenn der Versuch einer außergerichtlichen Beitreibung nicht
schon von vornherein ausscheidet, wie etwa im Falle einer
ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung (vgl.
BGH, Urteil vom 1. Februar 1974 – IV ZR 2/72, VersR 1974,
639, 641f; MünchKomm-BGB/Ernst, 6. Aufl., § 286 Rn. 156;
PalandtlGrüneberg, BGB, 74. Aufl., § 286 Rn. 45).
[17] Dann ist die Beauftragung zur außergerichtlichen
Vertretung aus der maßgeblichen ex ante-Sicht einer vernünftigen, wirtschaftlich denkenden Person regelmäßig auch
erforderlich, weil der Gläubiger bei Auftragserteilung nicht
absehen kann, wie sich der Schuldner verhalten wird. Dies
gilt insbesondere dann, wenn dieser auf Mahnungen des
Gläubigers nicht reagiert hat. Der Gläubiger ist deshalb
grundsätzlich nicht gehalten, seinen Auftrag zunächst auf
ein Schreiben einfacher Art zu beschränken und diesen im
Bedarfsfall zu erweitern. Der Schuldner ist über den weiten
Gebührenrahmen der Nr. 2300 VV RVG, der am unteren
Ende nah an die 0,3 Gebühr der Nr. 2302 VV RVG a. F. heranreicht, ausreichend geschützt. Er allein hat es in der
Hand, sich vertragstreu zu verhalten und auf diese Weise den
materiellen Kostenerstattungsanspruch des Gläubigers gar
nicht erst zur Entstehung gelangen zu lassen.
Anmerkung der Redaktion:

Es ging um zwei nicht beglichene Rechnungen für eine Fahrzeugreparatur. Die offenen Beträge wurden in zwei Mahnschreiben
durch den Anwalt nebst einer 1,3 Geschäftsgebühr nach
Nr. 2300 VV RVG zuzüglich Auslagenpauschale und Umsatzsteuer eingefordert. Der Beklagte hatte daraufhin die Rechnungen beglichen – nicht aber die eingeforderten Rechtsanwaltskosten.
Das Amtsgericht Hamburg-Barmbek hatte nur zwei 0,3 Geschäftsgebühren nach Nr. 2302 VV RVG a. F. (= Nr. 2301 VV
RVG) nebst Auslagenpauschale und Umsatzsteuer für ein Schreiben einfacher Art zugesprochen. Auch die Berufung vor dem
Landgericht Hamburg hatte keinen Erfolg. Das Gericht war der
Auffassung, der Gläubiger habe den Umfang der Einschaltung eines Rechtsanwalts an den objektiven Erfordernissen der Rechtsverfolgung zu orientieren. Wenn über ein einfaches Mahnschreiben hinaus keine weiteren anwaltlichen Tätigkeiten geboten
seien, sei der Gläubiger gehalten, seinen Auftrag entsprechend
zu begrenzen.
Dem hat der BGH ganz klar widersprochen und dem Anwalt die
Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG zuerkannt. Der Gläubiger sei in der Regel nicht rechtskundig und kenne die Konsequenzen der Zahlungsunfähigkeit oder der ernsthaften und
endgültigen Erfüllungsverweigerung nicht. Er könne daher auch
nicht die Konsequenzen für Art und Umfang des zu erteilenden
Mandats ziehen.
Der IX. Zivilsenat hat abschließend jedoch, Bezug nehmend auf
den konkreten Fall, die Frage nach der Aufspaltung der Forderungen in zwei Angelegenheiten ohne sachlichen Grund und damit
der Erstattungsfähigkeit aufgeworfen. Es folgen zudem Ausführungen zur Höhe der Geschäftsgebühr und dem Bestimmungsrecht des Rechtsanwalts nach § 14 Abs. 1 RVG (Rn. 22 ff.).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 34)
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tretung an den Rechtsanwalt wendet. Aus dem Fehlen eines
gesonderten Gebührentatbestands darf aber nicht geschlossen
werden, der Rechtsanwalt habe die Zweckmäßigkeitsberatung
kostenlos zu erbringen. Sie ist Bestandteil sowohl eines unbeschränkten Auftrags zur außergerichtlichen Vertretung im
Sinne der Nr. 2300 VV RVG als auch eines solchen zur gerichtlichen Vertretung, der die Verfahrensgebühr nach
Nr. 3100 VV RVG auslöst. Beide Gebühren entstehen für das
Betreiben des (jeweiligen) Geschäfts einschließlich der Information (Vorbemerkung 2.3 Abs. 3 und 3 Abs. 2 VV RVG). Mit
Blick auf die Beratung über die Möglichkeiten eines weiteren
Vorgehens sind sie deckungsgleich. Bis zu deren Abschluss
kann der dem Anwalt erteilte Auftrag ohne Gebührennachteile für den Mandanten geändert werden. Erfolgt etwa die
Zweckmäßigkeitsberatung zunächst unter dem Gesichtspunkt einer außergerichtlichen Vertretung, stellt sich dabei
aber heraus, dass eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung vorliegt und eine außergerichtliche Geltendmachung durch den Rechtsanwalt nicht zweckmäßig erscheint,
kann der Rechtsanwalt von dem Gläubiger neben den Gebühren für das ratsame gerichtliche Vorgehen nicht auch eine solche für die außergerichtliche Vertretung verlangen.
[14] cc) Ist der Auftrag gemäß Nr. 2302 VV RVG a. F.
(= Nr. 2301 VV RVG) auf ein Schreiben einfacher Art beschränkt, umfasst er keine Zweckmäßigkeitsberatung. Aus
der Regelungssystematik der Nr. 2300ff. VV RVG ergibt sich
allerdings, dass es sich bei der Nr. 2302 VV RVG a. F. nicht
um eine eigenständige Gebühr, sondern um einen Ermäßigungstatbestand für die Geschäftsgebühr nach der Nr. 2300
VV RVG handelt („Die Gebühr 2300 beträgt ...“). Auch die im
Sinne der Nr. 2301 VV RVG ermäßigte Gebühr entsteht daher für das Betreiben des Geschäfts einschließlich der Information (Vorbemerkung 2.3 Abs. 3 VV RVG). Dies zeigt, dass
der Rechtsanwalt auch das Schreiben einfacher Art nicht ungeprüft versenden darf. Er muss vielmehr prüfen, ob nach
der ihm geschilderten Sachlage ein solches Schreiben rechtlich in Betracht kommt (BGH, Urteil vom 23. Juni 1983 – 111
ZR 157/82, NJW 1983, 2451, 2452). Wegen der niedrigen Gebühr in Höhe von 0,3 hat es damit aber sein Bewenden. Der
Rechtsanwalt muss nicht beurteilen, ob ein Schreiben einfacher Art zur Wahrnehmung der Rechte des Gläubigers ausreichend und zweckmäßig ist. Will der Mandant in der Angelegenheit umfassend vertreten werden, geht die
Verantwortung des Anwalts weiter, auch der Umfang der von
ihm zu entfaltenden Tätigkeit, mag es nach außen auch bei
einem einfachen Schreiben bewenden (BGH, aaO). Dann
kommt Nr. 2302 VV RVG a. F. (= Nr. 2301 VV RVG) nicht
zur Anwendung (BT-Drucks. 15/1971 S. 207 zu Nr. 2402-E).
[15] b) Auch wenn der Gläubiger ausnahmsweise nicht
auf eine Beratung über die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens angewiesen ist, weil er selbst über entsprechende
Kenntnisse verfügt und diese auf den konkreten Fall anzuwenden weiß, ist die Erstattungsfähigkeit der Kosten für eine
außergerichtliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt regelmäßig nicht auf eine Gebühr nach Nr. 2302 VV RVG a.F.
(= Nr. 2301 VV RVG) beschränkt.
[16] Die nunmehr in Nr. 2300 VV RVG geregelte einheitliche Geschäftsgebühr ist an die Stelle des § 118 BRAGO getreten, soweit dieser für die außergerichtliche Vertretung anwendbar war (BT -Drucks. 15/1971 S. 206 zu Nr. 2400-E). Der
weite Gebührenrahmen von 0,5 bis 2,5 soll das Betreiben des
Geschäfts einschließlich der Information und der Teilnahme
an Besprechungen sowie das Mitwirken bei der Gestaltung
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Kein Verlass auf „Bezahlung der
Anwälte ist eine Sache der Ehre“

Nur für den unselbständigen Assessor
gibt es Gebühren

BGB § 812 Abs. 1 Satz 1, 242; RVG §§ 3 a Abs. 1 Satz 1, 4 b

RDG § 3; BGB § 134

Zu den Voraussetzungen, unter denen die Rückforderung von
vereinbartem Anwaltshonorar nach Treu und Glauben ausgeschlossen ist, wenn bei der Vereinbarung des Honorars die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht eingehalten wurde.

Ein in einer Anwaltskanzlei beschäftigter Assessor erbringt selbständig Rechtsdienstleistungen und verstößt damit gegen das
Rechtsdienstleistungsgesetz, wenn er
9

Schriftsätze erstellt, die nicht von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin in der Kanzlei sorgfältig überprüft und inhaltlich verantwortet werden,

9

eigenständig Mandantenbesprechungen führt, die über die bloße Informationsbeschaffung hinausgehen, weil diese Informationen rechtlich ausgewertet und Empfehlungen über das weitere Vorgehen ausgesprochen oder rechtliche Ratschläge erteilt
werden, ohne dass dem Assessor ein Rechtsanwalt oder eine
Rechtsanwältin zur Seite gestellt werden,

BGH, Urt. v. 22.10.2015 – IX ZR 100/13

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 38)

Aufhebung der PKH-Bewilligung setzt
kein Verschulden voraus
ZPO § 124 Abs. 1 Nr. 5

Die Aufhebung einer Prozesskostenhilfebewilligung nach § 124
Abs. 1 Nr. 5 ZPO setzt kein Verschulden bei der Nichtzahlung der
festgesetzten Beträge voraus.

9

Verhandlungen in Rechtsangelegenheiten mit dritten Personen
ohne Begleitung eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin
führt.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

LG Trier, Urt. v. 26.8.2015 – 5 O 259/14

Aus den Gründen: Nach der Beweisaufnahme steht zur
Überzeugung der Kammer fest, dass der Kläger organsiatorische Maßnahmen nicht ergriffen hatte, durch die sichergestellt werden konnte, dass der Assessor H... die Grenze zur
selbständigen Erbringung von Rechtsdienstleistungen im
Sinne des § 3 RDG nicht überschritt.
Im Gegenteil hat der Assessor H... jedenfalls gegenüber
der Beklagten in dieser Weise selbständig Rechtsdienstleistungen erbracht und deshalb gegen § 3 RDG verstoßen. Zugleich ist die Kammer davon überzeugt, dass der Kläger diese
selbständige Tätigkeit des Assessor H... gekannt und gebilligt
hat.
Anmerkung der Redaktion:

Die Beklagte wurde von dem Kläger in einer Scheidungssache
vertreten. Dieser beschäftigte in seiner Kanzlei einen ehemaligen
Rechtsanwalt im Anstellungsverhältnis, der seine Zulassung verloren hatte. Das Mandat wurde zumindest teilweise von dem Assessor bearbeitet. Dieser führte Mandantengespräche, verfasste
Schreiben und wirkte an Verhandlungen mit. Für die erbrachten
Leistungen stellte der Kläger über 7.772 Euro in Rechnung. Das
LG Trier hielt die Klage für unbegründet. Dem klagenden Anwalt
stünden gegen die Beklagte keine Ansprüche auf Zahlung von
Rechtsanwaltsvergütung zu, da der Vertrag über die anwaltliche
Geschäftsbesorgung nach §§ 134 BGB in Verbindung mit 3 RDG
nichtig sei. Nach Auffassung des LG Trier wären allein vorbereitende oder unterstützende Tätigkeiten, „die durchaus auch juristischen Sachverstand erfordern könnten“ unproblematisch gewesen. Beispielsweise wenn der Assessor für den Anwalt
Rechtsgutachten erstellt oder Schriftsätze entworfen hätte, sofern sichergestellt sei, dass die Ergebnisse seiner Arbeit in die
von einem Rechtsanwalt oder einer Rechtsanwältin zu erbringenden Rechtsdienstleistungen nur einflössen, sie aber nicht ersetzten.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 42)

OLG Stuttgart, Beschl. v. 23.7.2015 – 2 W 21/15

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 41).
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Der Kläger war zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden
und hatte diese anschließend verbüßt. Die beklagten Anwälte
hatten ihn in zwei Wiederaufnahmeverfahren vertreten und dafür
mehr als 27.000 Euro erhalten. Für das erste Wiederaufnahmeverfahren hatten die Parteien eine mündliche Vergütungsvereinbarung über einen Betrag von 25.000 Euro geschlossen. Nachdem einer der Anwälte am Ende einer Besprechung auf den
Abschluss einer – wohl schriftlichen – Honorarvereinbarung hinwirken wollte, hatte der Kläger erwidert, er brauche keine Honorarvereinbarung; für ihn sei die Bezahlung seiner Anwälte eine
Sache der Ehre, er habe seine Anwälte immer bezahlt und werde
dies auch weiterhin tun. Davon wollte er dann später aber nichts
mehr wissen und verklagte seine Anwälte auf Rückzahlung von
fast 27.000 Euro. Nach Ansicht des BGH hat die Vergütungsvereinbarung die von § 3 a Abs. 1 Satz 1 RVG vorgeschriebene Textform nicht eingehalten. Der Formmangel mache die Vereinbarung
zwar nicht nichtig, führe aber dazu, dass der Anspruch auf die
gesetzliche Vergütung (hier 1.102,18 Euro) beschränkt sei (AnwBl
2014, 758). Dem Klagebegehren stünde auch nicht § 814 BGB
entgegen. Aus der Äußerung des Klägers lasse sich nicht schließen, dass er wusste, dass er ohne eine in Textform geschlossene
Vergütungsvereinbarung rechtlich nicht verpflichtet war, die Vergütung in der vereinbarten Höhe zu zahlen. Er habe mit dieser
Äußerung auch nicht auf die Geltendmachung seines Bereicherungsanspruchs verzichtet. An die Annahme eines Verzichts seien strenge Anforderungen zu stellen. Er dürfe nicht vermutet werden. Dies gelte in besonderem Maß, wenn sich der Erklärende
mit dem Verzicht des Schutzes begebe, den zwingende Formvorschriften bezweckten. Eine Auslegung des Verhaltens als Verzicht komme nur in Betracht, wenn der Mandant für den Rechtsanwalt erkennbar zumindest mit der Möglichkeit rechne, es
könne wegen des Formmangels an einer Verpflichtung zur Zahlung des vereinbarten Honorars fehlen.
Eine Berufung auf den Formmangel hielt der BGH auch nicht im
Hinblick auf Treu und Glauben nach § 242 BGB für ausgeschlossen. Der Anwalt habe sich auf die Verletzung der Formvorschrift
eingelassen, ohne vom Kläger in einer Weise bedrängt worden zu
sein, die es untragbar erscheinen ließe, dass er anstelle der vereinbarten Vergütung nur die gesetzlichen Gebühren erhalte.
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Notarrecht

Notar darf Weisung nicht ausführen,
wenn er Unparteilichkeit verlieren würde
BNotO §§ 14 Abs. 1 Satz 2, 15 Abs. 1

Der Notar darf eine Weisung, deren Wirksamkeit eine Vertragspartei mit beachtlichen Gründen bestreitet, nicht ausführen,
wenn dadurch – der Entscheidung des Streits der Beteiligten vorgreifend – dem Widersprechenden unter Umständen unberechtigterweise seine Rechte genommen würden. Er hat dann die Beteiligten auf den Prozessweg zu verweisen.
BGH, Beschl. v. 1.10.2015 – V ZB 171/14

Anmerkung der Redaktion:

Die Verkäuferin einer Eigentumswohnung hatte den Rücktritt vom
Vertrag erklärt, weil der Kaufpreis nicht vollständig gezahlt wor80
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Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 46).
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Aus den Gründen: [24] (1) Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BNotO darf
der Notar eine Amtstätigkeit und damit die Ausführung einer
Anweisung in einem Kaufvertrag nicht ohne ausreichenden
Grund verweigern. Ein solcher Grund ist gegeben, wenn der
Notar mit der Amtstätigkeit zum Vertreter einer Partei würde
und der ihm mit § 14 Abs. 1 Satz 2 BNotO zugewiesenen Aufgabe eines unabhängigen und unparteiischen Betreuers der
Beteiligten nicht mehr gerecht würde. Er hat dann seine Amtstätigkeit nach § 14 Abs. 2 BNotO abzulehnen. Das gilt auch für
die Ausführung einer Anweisung in einem Kaufvertrag durch
den Notar, wenn diese die gerichtliche Entscheidung der Beteiligten über einen streitigen Anspruch im Interesse einer
Vertragspartei (der Beteiligten zu 1) gegen den Widerspruch
der anderen (der Beteiligten zu 2 und zu 3) faktisch vorwegnähme. In einem solchen Fall hat der Notar die Ausführung
der Anweisung abzulehnen und die Beteiligten auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. Das hat der Senat für die Fälle unvollständiger oder unklarer Weisungen entschieden (Senat, Beschluss vom 28. Oktober 2010 – V ZB 70/10, juris Rn. 33;
Beschluss vom 20. Januar 2011 – V ZB 219/10, juris Rn. 15).
[25] (2) Nichts anderes gilt, wenn ein Beteiligter an den
Notar das Ansuchen richtet, in einer Vertragsangelegenheit
zur Durchsetzung eines streitigen Anspruchs einer gemeinsamen Weisung im Vertrag nachzukommen, deren Wirksamkeit die andere Partei mit beachtlichen Gründen bestreitet, und die Ausführung der Weisung der Entscheidung des
Streits vorgreifend dem widersprechenden Beteiligten unter
Umständen unberechtigterweise seine Rechte nähme. Zwar
gehört die Befolgung der ihm von Parteien im Vertrag gemeinschaftlich erteilten unwiderruflichen Anweisungen zu
den Amtspflichten eines Notars. Das gilt auch dann, wenn
die Anweisung von einer Partei nachträglich widerrufen
wird, da einem einseitigen Widerruf grundsätzlich keine Bedeutung zukommt (vgl. Senat, Beschluss vom 28. Oktober
2010 – V ZR 70/10, juris Rn. 28; BGH, Urteil vom 18. November 1999 – IX ZR 153/98, WM 2000, 193, 195). Beachtete
der Notar einen einseitigen Widerruf, verletzte er seine Amtspflicht zur unparteilichen Betreuung der Beteiligten (§ 14
Abs. 1 Satz 2 BNotO). Die Beachtung dieser Amtspflicht
zwingt den Notar aber bei den beschriebenen Angriffen gegen die Wirksamkeit der Anweisung zur gegenteiligen Vorgehensweise. Würde der Notar eine solche Anweisung vollziehen, überschritte er gerade dadurch die Grenzen der
gebotenen unabhängigen und unparteilichen Betreuung und
begäbe sich in die Rolle des Anwalts einer Partei.

den war. Zwischen den Vertragsparteien waren Gewährleistungsansprüche streitig. Hierüber war ein Rechtsstreit anhängig. Der
Notar, der den Kaufvertrag beurkundet hatte, kündigte mit Vorbescheid an, entsprechend einer Anweisung im Kaufvertrag die
Löschung der Auflassungsvormerkung zu beantragen, weil die
Käufer nicht nachgewiesen hätten, dass sie ihrer Zahlungspflicht
nachgekommen seien. Die Käufer legten Beschwerde vor dem
LG Itzehoe ein. Das Landgericht hob den Vorbescheid auf und
wies den Notar an, von einem Antrag auf Löschung der Auflassungsvormerkung Abstand zu nehmen, solange das Bestehen
des von den Käufern geltend gemachten Zurückbehaltungsrechts
gegenüber dem Restzahlungsanspruch der Verkäuferin nicht geklärt sei. Hiergegen hat die Verkäuferin Rechtsbeschwerde erhoben – allerdings erfolglos. Auch der V. Zivilsenat des BGH war
der Auffassung, dass der Notar die Auflassungsvormerkung nicht
löschen lassen dürfe. Allerdings hielt er die vom Landgericht gegebene Begründung für rechtsfehlerhaft, weil sie in sich widersprüchlich sei.

Der schnelle Online-Stellenmarkt
mit Do-it-yourself-Anzeigen
und passgenauen Kombianzeigen

u
e
n

rkt
ma
llen e
e
t
d
-S
latt sblatt.
tsb
lt
l
a
a
w
Anw auf an

ab 150 €

Online + Print

Smartphone und
Tablet optimiert

anted
Der Anwaltsblatt-Stellenmarkt

www.anwaltsblatt.de

MN

Bücher & Internet

Sozialgerichtsgesetz

Kurzhinweise

Sozialrecht

Sozialgerichtsgesetz SGG

Gesamtkommentar Sozialrechtsberatung

Dr. Elke Roos/Prof. Dr. Volker Wahrendorf

Frank Ehrmann/Carsten Karmanski/
Gabriele Kuhn-Zuber (Hrsg.)

1. Aufl. Verlag C. H. Beck,
München 2014, 2014 S.,
geb.; Beck'sche KurzKommentare
978-3-406-65053-6
199,00 Euro.

1. Aufl. Nomos Verlag/
Lambertus-Verlag, BadenBaden 2015, 2008 S., geb.;
Kommentar
978-3-8487-0245-9
88,00 Euro.

Vereinbarungen mit
Mandenten
Hinne/Klees/Müllerschön/
Teube/Winkler
3. Aufl. Nomos Verlag,
Baden-Baden 2015, 277 S.,
geb.; Die erfolgreiche Kanzlei
978-3-8487-1965-5
49,00 Euro

BRAO

Mit dem einbändigen Großkommentar
ist den Herausgebern und Verfassern
ein großer Wurf gelungen. Der Kommentar ist äußerst umfangreich, dabei
in den jeweiligen Kommentierungen
der einzelnen Normen gegliedert. Persönlich haben mir die Ausführungen
zur Gerichtsverfassung und dort zum
Rechtsweg und zur Zuständigkeit gut
gefallen, insbesondere zu § 54 SGG
Rn. 195–239, die kurz aber umfassend
eine Übersicht über einzelne Problemfelder geben. Anhand der Übersicht
kann man sich einen schnellen aber
bereits fundierten Überblick über die
mögliche Klageart bilden. Die gut
strukturierte und praxisnahe Zusammenfassung erleichtert die Arbeit auch
durch weiterführende Literaturhinweise. Der Aufbau wird auch für die weiteren Abschnitte des Kommentars beibehalten, wie den Kommentierungen
zum Vorverfahren und einstweiligen
Rechtsschutz (§§ 77–86 b SGG), zum
Verfahren im ersten Rechtszug
(§§ 87–122 SGG) oder zu den Fragen
der Kosten und Vollstreckung (§§ 183–
201 SGG).
Das Werk kann sowohl Anwälten,
die auf dem Gebiet des Sozialrechtes
und damit auch auf dem des Sozialgerichtsrechts tätig sind, aber auch dort
tätigen Behörden, Gewerkschaften und
Interessenverbänden empfohlen werden. Die Autoren – größtenteils selbst
langjährig an Sozialgerichten tätig –
haben ihr praktisches und theoretisches Wissen einfließen lassen, dass
der Leser sich nutzbar machen kann.
Der Roos/Wahrendorf dürfte sich daher in kurzer Zeit, neben den schon bekannten Werken zum SGG, einen eigenen Platz auf seinem Gebiet erobern
und diesen auch halten können.
Rechtsanwalt Dirk Kieslers, Gladbeck
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Der Kommentar sammelt relevante
Anspruchsnormen für Betroffenenleistungen in einem Band. Durch seine Detailgenauigkeit und vertiefte Kommentierung bietet er eine gute Orientierung
durch das Dickicht der Regelungen.
Konkrete Berechnungs- und Fallbeispiele sind dabei ebenfalls hilfreich. Zudem
berücksichtigt das Werk die Rentenreform 2014, die ab 2015 eingetretene Änderungen des SGB XI sowie bereits die
Bafög Anhebung 2016. Mit der Zusammenstellung der Autoren ist den Herausgebern gelungen Kompetenz und
Berufserfahrung aus Richterschaft und
Sozialberatung zu bündeln.

Anwaltspraxis
Fachkunde für die Rechtsanwaltspraxis
Elmar Erlemann/Klaus Steffen/Philipp Steffen
22. Aufl. Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2015, 560 S.,
geb.; Kanzleimanagement
978-3-8240-1316-6
50,00 Euro.

Feuerich/Weyland
9. Aufl. Franz Vahlen Verlag,
München 2016, 1.818 S.,
geb.;
978-3-8006-4828-3
179,00 Euro

RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
Wilhelm Gerold/
Herbert Schmidt
22. Aufl. C.H. Beck Verlag,
München 2015, XXV, 2.293
S., geb.; Kommentar
978-3-406-67328-3
125,00 Euro

ZPO – Zivilprozessordnung
Thomas/Putzo
36. Aufl. Verlag C. H. Beck,
München 2015, XXXII, 2.272
S., geb.; Kommentar
978-3-406-67389-4
60,00 Euro

Das Rechtsformularbuch

In der 22. Auflage des Klassikers wurde
besonderes Augenmerk auf die Reformen im Bereich des Zwangsvollstreckungsrechts sowie des RVG gelegt. Unter Berücksichtigung der novellierten
Ausbildungsverordnung bietet die übersichtliche und praxisnahe Darstellung
der Gesamtzusammenhänge einschließlich der Grundzüge des Verfahrensrechts eine schnelle Orientierung in der
Theorie sowie im Praxisalltag. Ergänzt
mit Hinweisen zu Büroorganisation und
Mustern eine wertvolle Arbeitshilfe nicht
nur in der Ausbildung, sondern auch für
den anwaltlichen Berufseinsteiger.

Wurm/Wagner/Zartmann
17. neu bearb. Aufl. Dr. Otto
Schmidt Verlag, Köln 2015,
2.662 S., geb.; inkl. CD-ROM
978-3-504-07023-6
159,00 Euro

Schmerzensgeldbeträge
2016
Hacks/Wellner/Häcker
34. Aufl. Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2016, 813 S.,
brosch.; Rechtsprechung,
inkl. CD-ROM und
Online-Zugang
978-3-8240-1411-8
109,00 Euro
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Flucht, Vertreibung und Asyl

Aktuelle Initiativen:
5

Weltweit sind rund 50 Millionen Menschen auf der Flucht: vor Krieg, Verfolgung
und Gewalt. 50 Millionen enstprechen rund 62 Prozent der deutschen Bevölkerung oder ganz Spanien. Das Augenmerk richtet sich momentan auf die katastrophale Lage in Syrien, wo nach UN-Angaben bereits jeder zweite Bürger seine Heimat verlassen musste. Für die Entwicklungen hierzulande fehlt ein Notfallplan.
Große Hilfsbereitschaft, reflexhafte Abwehrreaktionen und Gesetzgebungsverfahren im Schnellverfahren verdeutlichen die Unübersichtlichkeit der Lage.
1

www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/
asylfluechtlinge-node.html

Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge
Informationen zum Recht auf Asyl und
den verschiedenen Formen des Schutzes durch das Asylverfahren sind ein
Teil des umfangreichen Internetangebotes. Die Harmonisierungsbemühungen
des Asylrechtes in Europa werden hier
genauso beschrieben, wie das Asylverfahren und die aktuellen Rechtsgrundlagen in Deutschland. Ein Flyer zur ersten Information über die wichtigsten
Stationen im Ablauf des Asylverfahrens
kann hier heruntergeladen werden.
Neben deutsch und englisch ist er auch
in Arabisch, Dari, Farsi, Kurdisch und
Tigrinya verfügbar.

2

www.proasyl.de

Pro Asyl
Die Menschenrechtsorganisation, setzt
sich bereits seit über 25 Jahren für die
Rechte verfolgter Menschen in Deutschland und Europa ein. Neben der Öffentlichkeitsarbeit und der Unterstützung
von Initiativgruppen begleitet Pro Asyl
Flüchtlinge in ihren Asylverfahren und
steht ihnen mit konkreter Einzelfallhilfe
zur Seite. Die Webseite bietet unter der
Rubrik „Themen“ Informationen zum
Asylrecht, auch auf EU-Ebene und stellt
Zahlen und Fakten zur Verfügung. Stellungnahmen und Gutachten können
unter der Rubrik „Downloads“ abgerufen werden. Ein zusätzliches Angebot
gibt es auf Facebook: de-de.facebook.
com/proasyl und Twitter: twitter.com/
proasyl
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3

www.fluechtlingsrat.de

Flüchtlingsrat
Im Flüchtlingsrat arbeiten seit 1981 Organisationen, Beratungsstellen, Flüchtlingsselbsthilfegruppen, Initiativen und
Einzelpersonen, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von
Flüchtlingen und die Wahrung ihrer
Menschenwürde einsetzen. Die Landesflüchtlingsräte sind dabei unabhängige
Vertretungen der in den Bundesländern
engagierten Organisationen. Den Einstieg bietet eine Deutschlandkarte mit
Links in die einzelnen Bundesländer.

4

www.zentralrat.de

Zentralrat der Muslime in Deutschland
– ZMD
Die Dachorganisation muslimischer Organisationen, Gemeinden und Einzelmitglieder wurde 1987 gegründet. Zu
den Gründungsmitgliedern gehören
u. a. die Deutsche Muslim Liga e. V.
(DML), Islamische Gemeinschaft in
Deutschland e. V. (IGD) und die Muslimische
Studentenvereinigung
in
Deutschland e. V. (MSV). Die Vereinssprache ist deutsch. Neben der Organisation von Kleiderkammern in zahlreichen Gemeinden, ärztlicher Hilfe und
Deutschkursen etc. ist das Konzept der
sogenannten Integrationslotsen interessant, die nach einer kurzen Schulung
das Grundgesetz auf Arabisch sowie die
Landesgepflogenheiten vermitteln.

anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/aus-der-arbeit-desdav/dav-expertenworkshop-legt-erste-hilfe-box-zurfluechtlingssituation-vor

Anwaltverein
Mitglieder der Gesetzgebungsausschüsse und Arbeitsgemeinschaften des
Deutschen Anwaltvereins haben gemeinsam mit externen Expertinnen und
Experten rechtliche Lösungsvorschläge
zum Asylrecht, zur Arbeitsmigration,
zum Haushaltsverfassungsrechts, zum
Medizinrecht, zum Vergaberecht, zum
Baurecht und zum Sozialrecht erarbeitet. Die erstellte 1. Hilfe Box soll pragmatische Vorschläge zur schnellen Verbesserung der Lage bieten. Das
Thesenpapier des Expertenworkshops
kann hier aufgerufen werden. Eine Liste
von Aktivitäten aus der Anwaltschaft
zur Unterstützung der Flüchtlinge wird
ebenfalls angeboten. Sie verzeichnet
bundesweit, bietet eine Orientierung für
Hilfswillige und kann sicher sukzessive
ergänzt werden.

6

daf.innocentglow.de

Deutsch als Fremdsprache für
Flüchtlinge
Kato, eine junge Linguistin mit entsprechender Lehrerfahrung sowie der
BAMF-Zulassung als Lehrkraft, stellt
hier Informationen, Materialien, Videos etc. zusammen. Ehrenamtliche,
die Deutschunterricht für Flüchtlinge
anbieten möchten und nach Tipps oder
Material suchen sollen so unterstützt
werden.

Für das Anwaltsblatt im
Internet:

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

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender

Anwalt in eigener Sache
Schau-Spiel Anwalt (Prof. Michael Keller, Prof. Klaus Klawitter)

Berlin

04.03 - 05.03.16

Stuttgart
Hannover

03.03. - 18.06.16
10.03. - 25.06.16

Frankfurt a. M./Oberursel

25.02. - 11.06.16

Online

10.03.16

Stuttgart

11. - 12.03.16

Düsseldorf

18.02. - 18.06.16

München

05.02.16

München

05.02.16

München
Düsseldorf

06.02.16
12.02.16

Düsseldorf

12.02.16

Düsseldorf

13.02.16

Düsseldorf

17.03. - 09.07.16

Bergisch Gladbach

04. - 05.03.16

Berlin

17.03. - 25.06.16

München

17.03. - 23.07.16

Arbeitsrecht
100. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine)
101. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine)
Bank- und Kapitalmarktrecht
23. Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht (6 Bausteine)
Bau- und Architektenrecht
Online-Seminarreihe Baurecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 – 1. Quartal
(Mirco Sievert)
Einführung in das private Baurecht – Teil 1 (Birgitta Bergmann-Streyl, Prof. Dr. Ulrich Locher)
Erbrecht
35. Fachanwaltslehrgang Erbrecht (6 Bausteine)
Familienrecht
Familienrecht 2016 – Aktuelles und Ausblick: Miteigentum und Schulden in der Ehe
(Monika B. Hähn)
Familienrecht 2016 – Aktuelles und Ausblick: Besonderheiten bei Ehescheidung und
Kindschaftssachen mit internationalem Bezug (Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens)
Familienrecht 2016 – Aktuelles und Ausblick: Unterhaltsrecht (Dr. Christian Seiler)
Familienrecht 2016 – Aktuelles und Ausblick: Miteigentum und Schulden in der Ehe
(Monika B. Hähn)
Familienrecht 2016 – Aktuelles und Ausblick: Besonderheiten bei Ehescheidung und
Kindschaftssachen mit internationalem Bezug (Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens)
Familienrecht 2016 – Aktuelles und Ausblick: Unterhaltsrecht (Kerstin Manderscheid)
Gewerblicher Rechtsschutz
32. Fachanwaltslehrgang Gewerblicher Rechtsschutz (6 Bausteine)
Handels- und Gesellschaftsrecht
Bilanzrecht an der Schnittstelle Handels-/Gesellschaftsrecht (Prof. Dr. Bert Kaminski,
Dr. Moritz Pöschke, Dr. Thomas Trölitzsch)
32. Fachanwaltslehrgang Handels- und Gesellschaftsrecht (6 Bausteine)
Informationstechnologierecht
22. Fachanwaltslehrgang Informationstechnologierecht (6 Bausteine)
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Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Vielleicht sind es die Gene; beide
Großväter, Vater und Onkel waren
als Juristen tätig.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurück zu geben?

Nein. Denn Ausbildung und Beruf
behinderten mich bisher nicht daran, meine Leben so zu gestalten,
wie ich es für richtig halte.
Ihr größter Erfolg als Anwalt?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt und Mediator
Marc Y. Wandersleben aus Hannover
ist als Vorsitzender der Landesverbandskonferenz (LVK) im Vorstand
des DAV, Präsident des Niedersächsischen Anwalt- und Notarverbandes und Vorstandsmitglied im
Anwalts- und Notarverein Hannover. Er ist seit 2006 Rechtsanwalt
und als Fachanwalt für Handelsund Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth) als
Namenspartner in einer Partnerschaft mbB mit fünf Partnern tätig.
Seine Schwerpunkte liegen auf
dem Gebiet des Wirtschaftsrechts,
Vereinsrechts sowie dem Konfliktmanagement. Er ist Mitglied im
Deutschen Anwaltverein, weil er
seit seiner Schulzeit Anwalt werden wollte und berufspolitisches
Engagement als selbstverständlich
betrachtet wird.

M 32

AnwBl 1 / 2016 Mantel

Die erfolgreiche Leitung einer sehr
streitigen und komplizierten Mediationsverhandlung, in der die Parteien mit dem Lösungsergebnis glücklich waren und die Geschäftsbeziehung wieder aufgenommen wurde.
Ihr Stundensatz?

Angemessen; für gemeinnützige
Organisationen weniger.
Ihr Traummandat?

Viele schöne Mandate wurden mir
bereits angetragen – auch traumverdächtige.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen
einmal nicht nachsagen?

Ich sei Spezialist für unnötige Prozesse.
Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

Die Überreichung einer guten
Flasche Wein ist für mich sehr aussagekräftig.

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 Büro Brüssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel
Deutscher Anwaltverlag
Rochusstraße 2–4, 53123 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

DAV-Depesche
Die DAV-Depesche ist der wöchentliche
Newsletter, welchen alle Mitglieder, über
deren E-Mail-Adresse der DAV verfügt, automatisch zugesandt bekommen. Darin sollen
Praxistipps vermittelt, ein kurzer Überblick
über die Arbeit des DAV gegeben und aktuelle
Entwicklungen im Bereich der Rechtspolitik
aufgezeigt werden. Alle Depeschen finden Sie
unter www.anwaltverein.de/newsroom.

