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Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen, Düsseldorf
Rechtsanwalt,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Die Schlacht ist vorbei, die Befreiung
der Syndikusanwälte und -anwältinnen
von der allgemeinen Rentenversicherungspflicht gerettet – so könnte das
Resümee einer langwierigen Auseinandersetzung um den Status der in Unternehmen und Verbänden angestellten
Rechtsanwälte lauten. Doch stimmt es
wirklich, dass eine nicht nur für die direkt Betroffenen unerfreuliche Episode
damit ihr glückliches Ende gefunden
hat? Oder war der Kampf um die Versorgungswerke nur ein erster Vorgeschmack dessen, was auf die Anwaltschaft insgesamt in Zukunft an
Herausforderungen noch erst zukommen könnte?
In Zeiten globaler Krisen ist
Schwarzmalerei, noch dazu auf einem
gesellschaftspolitisch eher marginalen
Feld, gewiss nicht angesagt. Dennoch
sollte man sich einmal vor Augen führen, dass Privilegien einzelner Berufsstände nicht nur wegen des damit verbundenen Neidfaktors, sondern auch
angesichts der allseits zu Recht geforderten Transparenz einen permanenten
Rechtfertigungsdruck zu Lasten der jeweils Begünstigten zu erzeugen vermögen. So lautete eines der maßgeblichen Schlagworte bei der Verteidigung
der Interessen der Syndikusanwälte
„Einheit der Anwaltschaft“; dahinter verbarg sich die These, dass diese Berufsgruppe als „Hüterin des Rechts im Unternehmen“ dieselben Rechte, aber auch
dieselben Pflichten erhalten müsse wie
angestellte oder selbständige Kanzleianwälte.
Die entsprechend diesem Postulat
nunmehr wieder hergestellte weitgehende Gleichheit beim Zugang zu
einem berufsständischen Versorgungswerk, das durchaus als vorteilhaft empfundene Unterschiede aufweist zu der
für „Otto Normalverbraucher“ geschaffenen gesetzlichen Rentenversicherung,

wird dementsprechend nicht ohne „Gegenleistung“ zu bekommen sein. Sie
besteht nicht nur in zusätzlichen bürokratischen Hürden (Stichwort: Doppelzulassung), sondern vor allem in den
von den Kammern zu prüfenden Anforderungen an die inhaltliche Ausgestaltung der Tätigkeit des Syndikusanwalts, dessen Berufsbild durch die
Rentenversicherungsdebatte geschärft,
ja sogar aufgewertet wurde.
Anders gewendet: Die Einheit der
Anwaltschaft wird sich künftig nicht
nur im gleichen Zugang zu den Versorgungswerken, sondern auch in gleichen
berufsbezogenen Anforderungen manifestieren, die nicht bei jedem Arbeitgeber syndikusanwaltlicher Dienstleistungen auf Zustimmung stoßen
dürften. Es wird die Aufgabe des DAV
als mitgliederstarkem Vertreter aller
Ausprägungen des Anwaltsberufs sein
und bleiben, darüber zu wachen, dass
es hierbei nicht zu berufs- oder sozialpolitisch motivierten Übertreibungen
kommt. Das Eingreifen des Gesetzgebers war zwar ein erheblicher Erfolg,
der mit gewissen Konzessionen „erkauft“ wurde. Doch wer kann schon sicher sein, dass nicht an der nächsten
Kasse ein neues Preisschild aufgerufen
wird?

Risiken wagen,
Grenzen kennen.
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Bericht aus Berlin
Pressefreiheit in Gefahr

Gesetzgebung

Vergaberecht

Die Pressefreiheit wird bedroht. Sie
wird bedroht, wenn Journalisten bei
Ausübung ihres Berufs um ihr Leben
fürchten müssen. Allein im vergangenen Jahr wurden weltweit 110 Journalisten getötet. Die Pressefreiheit ist bedroht, wenn Journalisten verfolgt,
gefoltert, eingesperrt und ihre Artikel
zensiert werden. Die Behauptung ist offenkundig wahr, dass die Pressefreiheit
international auf das Höchste gefährdet
ist, denn in der Mehrzahl der Länder ist
sie entweder gesetzlich überhaupt nicht
garantiert oder die einschlägigen Gesetze sind das Papier nicht wert, auf dem
sie geschrieben stehen. So ist die internationale Lage, aber so ist sie nicht in
Deutschland. Die Pressefreiheit hat in
der Republik Verfassungsrang, jede
staatliche Maßnahme zu Lasten der
Medien – Razzien in Redaktionen, Ermittlungsverfahren gegen Journalisten
– wird argwöhnisch beäugt. Hier von
einer Gefährdung der Pressefreiheit zu
reden, wäre eine hemmungslose Übertreibung, zumindest soweit es die Gefährdung durch staatliche Eingriffe betrifft. Und dennoch ist die Freiheit der
Presse in Gefahr – durch die Krise, in
der sich der Journalismus in Deutschland seit Jahren befindet.
Es fehlt in Deutschland nicht an
Medien und erst recht nicht an Journalisten, aber der Mangel an Journalismus ist dramatisch. Und der Ernst der
Lage ist daran zu erkennen, dass der
Journalismus das keineswegs als Mangel empfindet. Selbst der Ernst der eigenen Lage ist ihm Hekuba, wie ihm alles Ernste Hekuba ist, nur nicht der
Spaß, die Breaking-News, die Gefälligkeit und die Rendite – bei ihr hört der
Spaß selbstverständlich auf. Der Journalismus aber hat schon lange vorher
aufgehört. Nichts gegen Journalismus,
der Spaß versteht, aber alles gegen einen Journalismus, der alles, auch sich
selbst nur noch als Spaß versteht und
erst wieder bei der Rendite ernst
macht.
Das aber ist die Lage. Sie wird bestimmt von Verlagsmanagern, die genau so gut in Würsten, Intimspray oder
M 36
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Derivaten machen könnten und entsprechend den Schutz der Pressefreiheit für ein Wirtschaftsgrundrecht
halten, sie wird bestimmt von Chefredakteuren, die von Recherche nur
wissen, dass es sich um ein Fremdwort
handelt, das sie nicht in der Zeitung lesen möchten. Sie wird folgerichtig bestimmt von immer mehr so genannten
Journalisten, die irgendwas „mit Medien“ zu machen wünschten – der Erfolg ihrer Bemühungen sollte Anlass
sein, über Beschränkungen der Berufswahlfreiheit nachzudenken.
Allen gemein ist das Unvermögen,
Journalismus nicht als Dienstleistung
am Kunden, sondern als Dienstleistung
an der Gesellschaft zu begreifen, die auf
die Leistung nicht etwa deshalb Anspruch hat, weil sie dafür bezahlt, sondern weil das Grundgesetz ihn ihr verschafft. Die Freiheit der Presse ist nicht
deshalb besonders geschützt, weil die
Verfassung die Renditeerwartungen von
Unternehmen heben und Leistungsverweigerern ein neues Betätigungsfeld als
Chefredakteure erschließen wollte, sondern weil die demokratische Gesellschaft ohne den freien Fluss der Information, ohne deren professionelle
Aufarbeitung und kritische Kommentierung nicht bestehen kann. Wenn das
nicht verstanden wird – und immer weniger wollen es verstehen-, dann ist es
nicht einmal mehr ein Lippenbekenntnis, sondern eine Lüge, wenn Journalisten – wie es im vergangenen für ein
paar Tage schauerliche Mode war – beteuern: „Je suis Charlie.“

Der Autor

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

Das Vergabrechtsmodernisierungsgesetz
verabschiedete der Bundestag am 17. Dezember 2015 (Drs. 18/6281, AnwBl 2015,
M 348, Dezember-Heft). Bereits am 18. Dezember 2015 hat der Bundesrat zugestimmt. Bestimmte Regelungen treten am
18. April 2016 in Kraft, im Übrigen gilt das
Gesetz ab dem Tag nach der Verkündung.

Strafrecht
In den vergangenen Jahren ist die Zahl
der untergebrachten Personen und die
Dauer der Unterbringung gestiegen, obwohl es keine Belege für einen parallelen
Anstieg der Gefährlichkeit dieser Personen
gibt. Daher will die Bundesregierung die
Voraussetzungen für Unterbringungen in
einem psychiatrischen Krankenhaus nach
§ 63 StGB gesetzlich konkretisieren. Der
Bundesrat hat sich am 18. Dezember 2015
mit dem Regierungsentwurf befasst (BRDrs. 539/15). Zu dem Entwurf hat der DAV
eine Stellungnahme abgegeben.

Finanzdatenaustausch
Dem Gesetz zum automatischen internationalen Austausch von Finanzdaten hat
der Bundesrat am 18. Dezember 2015
zugestimmt (Drs. 18/5920, AnwBl 2016,
M 4, Januar-Heft).

„Girokonto für jedermann“
Nach einem Regierungsentwurf zur Umsetzung der EU-Zahlungskontenrichtlinie
soll eine Art Basisgirokonto geschaffen
werden, zu dem jeder Zugang hat, auch
Obdachlose, Asylsuchende oder Geduldete (BR-Drs. 537/15). Der Bundesrat hat
am 18. Dezember 2015 hierzu umfassend
Stellung genommen.

Insolvenzrecht
Die Erste Lesung des Gesetzes zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung
sollte am 15. Januar 2016 im Bundestag
stattfinden (Drs. 18/7054 AnwBl 2015,
Dezember-Heft). Eine Stellungnahme des
DAV zu diesem Gesetzesvorhaben liegt
vor.

Bericht aus Brüssel
Datenschutz und Berufsgeheimnis:
Nicht alles einheitlich geregelt

Wer hätte es noch im Sommer 2015 für
möglich gehalten? Tatsächlich haben
sich Verhandlungsführer von Europäischer Kommission, EU-Parlament und
Rat der EU im Dezember 2015 – nach
fast vier Jahren Verhandlungen – auf
ein neues Datenschutzrecht geeinigt.
Die Datenschutzgrundverordnung und
die Datenschutzrichtlinie in der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit kommen jetzt. Es ist gut, dass die
EU mit dem Instrument einer unmittelbar geltenden Verordnung dem Datenschutz europaweit zu einer einheitlichen Geltung verhelfen wird.
Aber ist der Schutz tatsächlich einheitlich? Man muss wohl sagen, so einheitlich wie möglich, um dem Gelingen
insbesondere der Verordnung nicht im
Wege zu stehen. Leider ist auch an
mancher für die Anwaltschaft relevanten Stelle keine ganz einheitliche Lösung gewählt worden. Der DAV hatte
während des Gesetzgebungsverfahrens
immer wieder betont, dass der Vorrang
des anwaltlichen Berufsgeheimnisses
normiert werden müsse – mit Erfolg.
Der Text der neuen Datenschutzverordnung nimmt Berufsgeheimnisträger in
Artikel 14 a für Daten, die sie im Rahmen eines Mandats von ihrem Mandanten erhalten, explizit von den Informationspflichten der Verordnung aus.
Eine solche der Berufsverschwiegenheit
dienende klare Regelung wurde hingegen bei den Informationspflichten
nur bedingt geschaffen. Warum nicht,
bleibt schwer nachvollziehbar.
Ohne Ausnahme von Art. 15 Abs. 1
hätte eine von einer anwaltlichen
Datenverarbeitung betroffene Person
– der potentielle Prozessgegner gegenüber dem Rechtsanwalt – einen Auskunftsanspruch, ob und zu welchem
Zweck Daten über ihn verarbeitet werden. Die deutsche Regierung hatte sich
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens
stark für die vom Europäischen Parlament zunächst geforderte eindeutige
Ausnahme vom Auskunftsrecht eingesetzt. Die Mehrheitsmeinung in Rat
und Europäischen Parlament meinte
aber am Ende, der Auskunftsanspruch
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des Betroffenen endet bereits nach dem
jetzigen Wortlaut dort, wo legitime Interessen eines Anderen, des Mandanten, dem entgegenstünden. So der Wille des Gesetzgebers bei einer unklaren
Formulierung in Art. 15 Abs. 2 b, der
seinem Wortlaut nur dem Anspruch
auf eine Kopie, nicht aber dem Auskunftsanspruch selbst Schranken setzt.
Es bleibt darüber hinaus den Mitgliedstaaten gemäß Art. 21 überlassen,
über die zweideutige Formulierung von
Art. 15 Abs. 2 (b) und Erwägungsgrund
51 hinaus, einen vollwertigen und möglichst einheitlichen Schutz der Vertraulichkeit im Bereich des Auskunftsrechts herzustellen. Das ist misslich,
denn national disparate Regelungen im
Spannungsfeld Berufsgeheimnis mit
anderen Rechten – man denke an die
Umsetzung der Geldwäscherichtlinie –
haben gezeigt, dass dies den grenzüberschreitend tätigen Anwalt vor konkrete
Schwierigkeiten stellen kann.
Hinsichtlich der Datenschutzaufsicht sieht die Verordnung vor, dass
die Mitgliedstaaten die Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden für
Berufsgeheimnisträger gesondert regeln können. Die Belange der Berufsverschwiegenheit sind damit auch bei
der Datenschutzaufsicht berücksichtigt. Besonders hier wird der nationale
Gesetzgeber also klarstellen müssen,
wie das Zusammenspiel zwischen Datenschutzbeauftragten und Kammern
auszugestalten ist.

Gesetzgebung

Achtzehnmonatsprogramm der
Trio-Ratspräsidentschaft
Die drei aufeinanderfolgenden Vorsitze des
Rates der Europäischen Union (Niederlande, Slowakei und Malta) haben ihr Achtzehnmonatsprogramm für den Zeitraum
von 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2017
vorgestellt. Unter dem Titel „Die strategische Agenda voranbringen“ will man sich
auf Förderung eines starken Wirtschaftswachstums konzentrieren. „Eine Union der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“
bildet dabei einen von fünf Schwerpunkten
des Programms. Neben der offensichtlichen Herausforderung der Migration werde im Bereich Justiz der Schwerpunkt auf
der Konsolidierung und Wirksamkeit der
bestehenden Instrumente in der Praxis liegen. Konkret soll es gehen um Verfahrensrechte in Strafverfahren sowie die Fortsetzung des Kampfes gegen Betrügereien,
die sich gegen die finanziellen Interessen
der Union richten, einschließlich der Arbeit
der Europäischen Staatsanwaltschaft. Im
Bereich Privatrecht liegt der Schwerpunkt
auf dem Familienrecht.

Kinder im Strafverfahren
Kommission, Rat und EU-Parlament haben sich auf einen Kompromisstext zur
Richtlinie über Verfahrensgarantien in
Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte Kinder, das heißt für Jugendliche unter 18 Jahren, geeinigt. Dabei
wurde der Forderung des DAV gefolgt,
dass Jugendliche während des gesamten
Verfahrens mit wenigen Ausnahmen durch
einen Anwalt begleitet sein müssen und
– wo erforderlich – ein Recht auf Prozesskostenhilfe haben (siehe DAV-Stellungnahme Nr. 49/2014). Des Weiteren sieht
die Richtlinie unter anderem vor, dass die
Unterbringung von Jugendlichen grundsätzlich getrennt von Erwachsenen erfolgen und Vernehmungen von Jugendlichen
audiovisuell aufgezeichnet werden sollen.

Europäisches Markenrecht

Die Autorin

Eva Schriever, LL.M.,
Berlin/ Brüssel
ist Rechtsanwältin und
Geschäftsführerin des
DAV (Leiterin der Abteilung EU-Angelegenheiten).
Sie erreichen die Autorin
unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Das Plenum des Europäischen Parlaments
hat am 15. Dezember 2015 den bereits
vom Rat gebilligten Kompromiss zur Reform des europäischen Markensystems
angenommen. Das Markenpaket umfasst
die Änderung der Verordnung
Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke und eine Neufassung der Richtlinie
2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Marken. Ziel ist es, die Markeneintragungssysteme in Europa effizienter,
schneller, kostengünstiger und rechtssicherer zu gestalten.

Nachrichten

Anwaltsrecht

Neuregelung zu den
Syndikusanwälten ist
in Kraft getreten
Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts
der Syndikusanwälte ist am 1. Januar
2016 in Kraft getreten (BGBl 2015 I
S. 2517). Mit der Reform der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) wird der
Syndikusanwalt als Rechtsanwalt anerkannt. Der Gesetzgeber korrigiert mit
den neuen Vorschriften drei Urteile des
Bundessozialgerichts vom April 2014,
die der Tätigkeit des Syndikusanwalts
den anwaltlichen Charakter abgesprochen hatten. Damit war es für angestellte Anwältinnen und Anwälte in Unternehmen unmöglich geworden, sich wie
Kanzleianwälte von der gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht befreien zu
lassen, um in die Versorgungswerke der
Anwaltschaft einzuzahlen. Zukünftig
kann ein Syndikusanwalt nach Zulassung als „Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ wie früher von der gesetzlichen
Rentenversicherung befreit werden. Zugleich wird erstmals auch der angestellte
Anwalt in Anwaltskanzleien im Gesetz
geregelt.
Mit dem Gesetz endet eine jahrzehntelange kontroverse Debatte über
den Status von Syndikusanwälten, die
bis in die Zeit der Nazidiktatur zurückreicht (siehe Hellwig, AnwBl 2015, 2)
und immer wieder vom Gedanken des
Konkurrenzschutzes für niedergelassene Anwältinnen und Anwälte in Anwaltskanzleien geprägt gewesen ist.
Das Syndikusgesetz stellt im Ergebnis
den früheren Status-quo wieder her,
neu ist aber, dass der Status von Syndikusanwälten als Anwälte geklärt ist.
Details des Korrekturgesetzes waren
aber bis in den November 2015 umstritten.
Der Bundesrat hat das Gesetz am
18. Dezember 2015 gebilligt, nachdem
es am Tag zuvor vom Bundestag beschlossen worden war. Die noch im Gesetzentwurf vorgesehene Neuerung einer Berufshaftpflichtversicherung für
Syndikusanwälte wurde gestrichen. Dafür hatte sich vor allem die CDU/CSUFraktion eingesetzt. Auch der Deutsche
Anwaltverein hatte sich gegen eine Versicherungspflicht ausgesprochen, da
die Arbeitgeber-Unternehmen keines
zusätzlichen Versicherungsschutzes bedürften und damit den niedergelasseM 40
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nen Anwälten ein exklusiver Vorzug genommen werde. Zudem könnten
Syndikusanwälte Aufträge nicht ablehnen und nicht durch eine Rechtsformwahl die Haftung beschränken.
Außerdem wurden noch kurz vor
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens die Rückwirkungsregelungen ergänzt, um die Folgen der BSG-Urteile
für die Altersversorgung der Betroffenen abzumildern. Dabei geht es vor allem um die Altersgrenze von 45 Jahren
in den Landesgesetzen und Satzungen
vieler Versorgungswerke (siehe dazu
Kolleck-Feser, AnwBl 2016, M 8), die
nun – so der Wunsch des Bundesgesetzgebers – wegen ihrer rechtswidrigen altersdiskriminierenden Wirkung
von den Ländern und Versorgungswerken in den nächsten drei Jahren beseitigt werden sollen.
In der ungewohnt lebendigen Bundestagsdebatte am 17. Dezember 2015
zur besten Tageszeit am frühen Nachmittag – ein Novum im Anwaltsrecht –
wurde deutlich, dass das Gesetz viele
Väter und Mütter hat. Innerhalb der
Bundesregierung (mit den SPD-geführten Bundesministerien Justiz und Soziales) und der Großen Koalition (mit
CDU/CSU- und SPD-Fraktion) bestand
Einigkeit, dass die BSG-Urteile der
Durchsetzung des Rechts in der Wirtschaft schadeten und eine große Anwaltsgruppe von rund 40.000 Personen
unzulässig benachteilige. Abgelehnt
wurde der Gesetzentwurf am Ende von
Bündnis 90/Die Grünen. Hauptkritik
war die fehlende Versicherungspflicht
für Syndikusanwälte, die diese im Vergleich zu Kanzleianwälten bevorzuge.
Ebenso lehnte die Linke das Gesetz ab,
weil es die gesetzliche Rentenversicherung schwäche.
Der DAV begrüßt den Gesetzesbeschluss (siehe DAV-Pressemitteilung
PM 52/12: Anerkennung im anwaltlichen Berufsrecht Neuordnung des
Rechts für Syndikusanwälte). Das Gesetz wird in diesem Heft in einem
Schwerpunkt vorgestellt (Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 101, Schafhausen,
AnwBl 2016, 116, Schuster, AnwBl
2016, 121 und Offermann-Burckart,
AnwBl 2016, 125). Die Beiträge sind vor
allem für Anwältinnen und Anwälte
wichtig, die jetzt ihre Zulassung als
„Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“
planen und von den Übergangsregelungen und Rückwirkungsmöglichkeiten
im SGB VI Gebrauch machen wollen.
Nil

Anwaltsrecht

BGH-Berufungszulassung:
Fachanwalt und zugleich
Spezialist – geht das?
Der Anwaltssenat des BGH wird sich
mit der Frage befassen, welche Anforderungen an die Bezeichnung eines
Anwalts als Spezialist zu stellen sind,
wenn es für das Rechtsgebiet einen
Fachanwaltstitel gibt. Er hält auch
die Frage für klärungsbedürftig, wann
ein Anwalt die Bezeichnungen „Spezialist“ und „Fachanwalt“ für das gleiche
Rechtsgebiet nebeneinander plus eines
weiteren Fachanwaltstitels führen darf.
Der BGH hat in dem Verfahren die Berufung zugelassen (BGH, Beschl. v.
28.10.2015 – AnwZ (Brfg) 31/14). Geklagt hatte ein Fachanwalt für Erbrecht,
der sich auf seinem Briefkopf als „Notar, Rechtsanwalt, Spezialist für Erbrecht und Erbschaftssteuer, Fachanwalt
für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht,
zert.
Testamentvollstrecker
(DEV), Fachanwalt für Arbeitsrecht“ bezeichnete. Die Anwaltskammer störte
sich an der Bezeichnung „Spezialist für
Erbrecht“ und hatte ihm einen belehrenden Hinweis erteilt. Aufgrund der
Weite der Tätigkeitsfelder, für die Fachanwaltschaften eingerichtet seien, sei
ein Spezialistentum auf dem gesamten
Gebiet einer Fachanwaltschaft in der
Regel nicht möglich und daher irreführend. Auch der AGH Hamm hielt die
Bezeichnung für unzulässig.
Vor kurzem hatte der I. Zivilsenat
des BGH die Werbung als Spezialist
auf einem Gebiet, für das eine Fachanwaltsbezeichnung verliehen werden
kann, dann für zulässig gehalten, wenn
die Expertise des werbenden Anwalts
mindestens den an einen Fachanwalt
zu stellenden Anforderungen entspricht (BGH, AnwBl 2015, 266 – Spezialist für Familienrecht). In dem Fall
war der Rechtsanwalt aber nicht Fachanwalt gewesen. Der erste Zivilsenat
hatte für § 7 Abs. 2 BORA keinen Anwendungsbereich mehr gesehen. Das
könnte der Anwaltssenat jetzt anders
sehen.
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Rechtsprechung

Anwaltsrecht

BGH: Großer Zivilsenat
will bei Geldentschädigung
nichts ändern

Anwalt in der
Steuerberatungsgesellschaft

Der Große Senat für Zivilsachen will
seine Rechtsprechung nicht ändern, wonach bei der Bemessung einer billigen
Entschädigung in Geld nach § 253
Abs. 2 BGB alle Umstände des Falles berücksichtigt werden können. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schädigers und des Geschädigten können
dabei nicht von vornherein ausgeschlossen werden (BGH, Beschl. v. 12.10.2015
– GSZ 1/14). Zur Begründung verweist
er allein auf den vor 50 Jahren ergangenen grundlegenden Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen hierzu
(BGH, Beschl. v. 6.7.1955 – GSZ 1/55).
Den Beschluss hat eine Anfrage des
2. Strafsenats des BGH ausgelöst. Der
Strafsenat hatte im Oktober 2014 angefragt, weil er eine Rechtsprechungsänderung beabsichtigte (BGH, Beschl.
v. 8.10.2014 – 2 StR 137/14). Seiner Auffassung nach dürfe es bei der Bemessung der Geldentschädigung weder auf
die Vermögenslage des Geschädigten
noch auf die des Schädigers ankommen.
Eine unterschiedliche Bewertung von
körperlichen oder seelischen Leiden danach, ob der Betroffene finanziell besser
oder schlechter gestellt sei, lasse sich
nicht rechtfertigen. Da der Schmerzensgeldanspruch vom Gesetzgeber gerade
nicht als Strafe ausgestaltet worden sei,
dürfe auch die wirtschaftliche Lage des
Schädigers keine Rolle spielen.
Dies war nur einer von mehreren
Anfragebeschlüssen, die der 2. Strafsenat unter Vorsitz von Prof. Dr. Thomas Fischer gestellt hat (AnwBl 2015,
M 104). Die Beschlüsse sind abrufbar
unter www.bundesgerichtshof.de.

Das Finanzgericht München hat entschieden, dass eine Gesellschaft, in der
nur (noch) ein Rechtsanwalt als einziger Geschäftsführer tätig ist, nicht die
Voraussetzungen für die Anerkennung
als Steuerberatungsgesellschaft erfüllt
(FG München, Urt. v. 23.3.2015 – 4 K
1636/14). Die Gesellschaft wurde von
einem Anwalt und einem Steuerberater
gegründet. Nachdem der Steuerberater
sein Amt als zusätzlicher Geschäftsführer niedergelegt hatte, wurde ihre Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft widerrufen. Das Gericht führt
aus, dass das Steuerberatungsgesetz
verlange, dass die Gesellschaft von
Steuerberatern verantwortlich geführt
werde. Eine Diskriminierung von Anwälten sah es nicht. Zwischen den Berufen des Rechtsanwalts und des Steuerberaters
bestünden
wesentliche
Unterschiede im Hinblick auf deren
Ausbildung, deren berufliche Aufgabenstellung und deren Tätigkeitsfeld.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Es wurde Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH erhoben (Az.: VII
B 59/15).

JK

Anwaltsblatt

Jahresregister und
Einbanddecken
Diesem Anwaltsblatt liegt das Jahresregister 2015 bei. Einbanddecken
können direkt über den Deutschen
Anwaltverlag (Tel.: 0228 91911-0 oder
Fax: -23) bestellt werden.

JK

Rechtsprechung

E-Mail-Werbung
unerwünscht
Das gegen den erklärten Willen eines
Verbrauchers
übersandte
E-MailSchreiben mit auch teilweise werblichem Inhalt stellt eine Verletzung des
allgemeinen Persönlichkeitsrecht dar.
Das hat der unter anderem für das
Recht der unerlaubten Handlungen
zuständige VI. Zivilsenat des BGH entschieden, wie sich aus einer Pressemitteilung des BGH ergibt (BGH, Urt.
v. 15.12.2015 – VI ZR 134/15; Pressemitteilung Nr. 205/2015, abrufbar unter www.bundesgerichtshof.de). Die
Urteilsgründe lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
JK
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Die Verrechtlichung des Ausländer- und
Asylrechts fordert die Anwaltschaft
Rechtsanwalt Victor Pfaff, Frankfurt am Main

Das Ausländer- und Asylrecht hat Karriere gemacht: Ab 1. März 2016 wird es die
Fachanwaltschaft für Migrationsrecht geben. Aus einem politisch verstandenen
Thema ist eine anspruchsvolle Rechtsmaterie geworden. Ein Beitrag für alle Anwältinnen und Anwälte – egal mit welchem Hintergrund.

87

Das Bild des Menschen im Recht –
der Versuch einer zivilrechtlichen Skizze
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Köln

Jura-Studierende haben das Privileg, eine ihnen völlig fremde Gedankenwelt zu
erkunden. Wer sich in der anwaltlichen Praxis ein wenig Neugierde bewahrt hat,
sollte diesen Essay lesen. Der Lohn: Die Erkenntnis, wie der gesellschaftliche
und wirtschaftliche Wandel die Grundfeste des Zivilrechts in Frage stellt.

94

Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen – symbolisch und (un)gut
Rechtsanwalt Dr. Rainer Frank und Rechtsanwalt Dr. Sebastian T. Vogel, Berlin

„Wenn das Strafrecht alles richten soll ...“ ist das Motto des 67. Deutschen
Anwaltstages im Juni 2016 in Berlin. Wie aktuell das Thema ist, zeigt das
geplante Gesetz zur Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen. Den
(gefühlten) Missstand soll ein neuer (komplexer) Straftatbestand beseitigen.

101

Schwerpunkt Syndikusgesetz
Mit Beiträgen von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack (Freiburg i. Br.), Rechtsanwalt Martin Schafhausen (Frankfurt am Main), Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster (Frankfurt am Main) und Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart (Grevenbroich)

Das Syndikusgesetz gilt seit dem 1. Januar 2016. Die Auswirkungen auf das anwaltliche Berufsrecht, das Sozialrecht und das Arbeitsrecht erläutern Anwaltsblatt-Autoren in vier Beiträgen.

Anwaltspraxis

Die Verrechtlichung des
Ausländer- und Asylrechts
fordert die Anwaltschaft
Der Fachanwalt für Migrationsrecht wird mehr leisten,
als sich um syrische Flüchtlinge zu kümmern

II. Der lange Weg zum Migrationsrecht

Rechtsanwalt Victor Pfaff, Frankfurt am Main

1. Das Ausländerrecht und die Politik
Das Ausländer- und Asylrecht ist in hohem Maße politischem Einfluss unterworfen. Es hat lange gedauert, bis das
Ausländerrecht aus seinem Kinderschuh herausgewachsen
ist. Der Kinderschuh war die Ausländerpolizeiverordnung
vom 22. August 1938. Sie wurde nach 1945 zwar begrifflich
gereinigt („Volksgemeinschaft“, „Zigeunerart“, „arbeitsscheu“ u. a.), galt aber der Sache nach bis zum Inkrafttreten
des Ausländergesetzes von 1965. So hieß es etwa in § 5
Abs. 2: „Das Aufenthaltsverbot kann auf den Ehegatten des Ausländers und seine minderjährigen Kinder ausgedehnt werden,
auch wenn die Voraussetzungen für ein solches Verbot in der Person dieser Familienmitglieder nicht vorliegen.“ Der Gedanke der
Sippenhaft hat sich in abgemilderter Form erhalten: „Die
Konzeption des Aufenthaltsgesetzes geht schließlich ebenfalls davon aus, dass minderjährige Kinder grundsätzlich das aufenthaltsrechtliche Schicksal der Eltern teilen.“3 2008 sah sich das Bundesverfassungsgericht veranlasst zu erinnern, dass das Kind
„eigene Würde und eigene Rechte“ habe.4 Lange musste die
Zivilgesellschaft einschließlich der Anwaltschaft dafür streiten, dass die Bundesrepublik Deutschland am 15. Juli 2010
endlich die Vorbehaltserklärung zur UN-Kinderrechtskonvention zurückgenommen hat.5
Das Ausländergesetz von 1965 war nicht geeignet, dem
rechtsstaatlich bemäntelten Rassismus und der Ausländerfeindlichkeit Einhalt zu gebieten. Es war, wie Heldmann titelte, eine „Disziplinarordnung für eine Minderheit“.6 Behördlicherseits waren der Ausweisung im Einzelfall keine Grenzen
gesetzt: Ob es eine Ohrfeige an die Adresse eines Landsmanns war, der Diebstahl einer Sache im Wert von 9,75 DM
– alles verstieß gegen die, wie es schon in der Ausländerpolizeiverordnung hieß, Belange der Bundesrepublik Deutschland. Manche Ausländerbehörde formulierte offen, worum es
ging. So im Fall eines türkischen Staatsangehörigen, der einverständlich einer verheirateten Frau aus Franken beigeschlafen hatte. Die Behörde sah eine „Invasion ausländischer Verhältnisse“, und: „Man kann nicht zusehen, wenn bei uns durch
derartige Vorkommnisse unsere Sittlichkeit und Moral beeinträchtigt werden können.“7

Der Bürgerkrieg in Syrien produziert so viele Flüchtlinge,
dass ein Rechtsgebiet in den gesellschafspolitischen Fokus
gelangt es, um das es viele Jahre ruhiger geworden war: Das
Ausländer- und Asylrecht wird nach wie vor als politisches
Thema verstanden, obwohl es längst eine ernst zu nehmende
und anspruchsvolle Rechtsmaterie geworden ist. Der Autor
schildert die Karriere des Ausländer- und Asylrechts und den
Wandel zum Migrationsrecht – mit der Schaffung der Fachanwaltschaft für Migrationsrecht, die am 1. März 2016 in
Kraft treten wird. Der Beitrag zeigt darüber hinaus, dass die
Lösung der syrischen Flüchtlingsfrage nur ein Aspekt von
vielen ist. Der Beitrag setzt keine Spezialkenntnisse voraus
und richtet sich an alle politisch interessierten Anwältinnen
und Anwälte.

I. Die Aufwertung des Ausländer- und Asylrechts
Jetzt wird es ihn also geben, den Fachanwalt für Migrationsrecht. Man könnte sagen: Ein Mitbringsel der syrischen
Flüchtlinge, denn in der 5. Satzungsversammlung war im
März 2015 ein Antrag zur Einführung eines 23. Fachanwaltes
noch gescheitert. Mit der Änderung der Fachanwaltsordnung
im November 2015 in der 6. Satzungsversammlung hat die
auf Ausländer- und Asylrecht spezialisierte Kollegenschaft
endgültig den Segen des Berufsstandes erhalten.
Ende der 1960er Jahre, Anfang der 1970er Jahre des vorigen Jahrhunderts konnte man die Kollegen, die sich des
Rechtsgebietes ernsthaft angenommen hatten, buchstäblich
an einer Hand abzählen. An erster Stelle ist Rechtsanwalt Dr.
Hans-Heinz Heldmann (1929–1995) zu nennen. Heldmann
hat maßgeblich dazu beigetragen, das Ausländerrecht dem
Grundgesetz zu unterwerfen.1 Schützenhilfe leistete ein Richter am OVG Berlin, Dr. Fritz Franz, der Ausländerrecht
„nebenbei“ betrieb.2 Langsam bildete sich eine Garde von Anwälten, gewachsen aus der 1968er-Bewegung und ihren unterschiedlichsten Ausläufern. Sie waren die anwaltlichen Paria,
geächtet von den „richtigen“ Anwälten, den Zivilrechtlern,
herablassend behandelt von der Justiz. Das änderte sich langsam, dann aber schlagartig mit dem Amsterdamer Vertrag von
1997/1999, durch den das Migrationsrecht samt Asylrecht
„vergemeinschaftet“ wurde. Die Gesetzgebungskompetenz
rückte von der zwischenstaatlichen auf die EU-Ebene. Damit
waren auch die spezialisierten Kolleginnen und Kollegen
plötzlich hoffähig.
Leider gab es allerorten auch solche, die „auch“ ausländerund asylrechtliche Mandate annahmen, aber die Materie war
längst zu kompliziert, um mit Links bearbeitet zu werden.
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Bahnbrechend BVerfG, Beschluss vom 18.7.1973 – 1 BvR 23 und 155/73 – BVerfGE 35,
382.

2

Siehe etwa NJW 1972, 2171 ff.: Abschiebung ohne gerichtliche Entscheidung.

3

VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 10.5.2006 – 11 S 2354/06 –.

4

BVerfG, Beschluss vom 1.4.2008 – 1 BvR 1620/04 – NJW 2008, 1287, 1288.

5

Siehe Heinhold, Die UN-Kinderrechtskonvention und das Aufenthaltsrecht, Asylmagazin
2013, 62 ff.

6

Heldmann, Hans-Heinz, Ausländerrecht – Disziplinarordnung für eine Minderheit, 1974,
Darmstadt und Neuwied.

7

Heldmann, aaO, S. 18. Das Bayerische Ministerium des Innern wollte wegen der „grundsätzlichen Bedeutung“ eine höchstrichterliche Entscheidung herbeiführen. Das VG Bayreuth hat aber Einhalt geboten.
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Richter am Verwaltungsgericht Darmstadt, und sicherlich
nicht nur sie, stellten fest, dass manche anwaltliche Tätigkeit
mehr Schaden anrichtete als dem Mandanten zu nützen.
Dies motivierte im Jahr 2000 Dienelt, Molitor und andere, einen Loseblattkommentar herauszugeben: „Ausländerrecht
für die anwaltliche Praxis“. Schon damals war die Zeit reif,
den Fachanwalt für Migrationsrecht einzuführen.

Anwaltspraxis

Anwaltspraxis

2. Das Asylrecht und die Politik
Das Asylrecht hatte es nicht leichter gehabt. Mit heißer Nadel
als Artikel 16 Abs. 2 S. 2 ins Grundgesetz gestrickt, verfiel es
sofort ins Koma. In den ersten zwölf Jahren seines Daseins wurde keine Person nach dieser Norm als asylberechtigt
anerkannt. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Asylgrundrecht 1959 ins Leben zurückgerufen.8 Aber die Rechtsprechung legte dem Grundrecht Fesseln an: Politische Verfolgung sei stets nur staatliche Verfolgung, und wo keine organisierte Herrschaftsmacht, vorrangig eines Staates, könne es
auch keine politische Verfolgung geben.9 Auf dieser Grundlage blieben lange Zeit afghanische, tamilische, eritreische, irakische und bosnische Flüchtlinge ohne Anerkennung als
Flüchtlinge und fristeten ihr Dasein auf der Grundlage der
Aussetzung der Abschiebung. Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde nicht angewandt. Diese UN-Konvention von 1951,
der die Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg zurück in
die Völkergemeinschaft eilfertig 1953 beigetreten war, kennt
den Begriff „politische Verfolgung“ nicht, und keineswegs ist
nur staatliche Verfolgung nach der Konvention ein Schutzgrund. Das Bundesverwaltungsgericht schaffte Ordnung: Die
Genfer Flüchtlingskonvention habe keinen anderen Inhalt als
das Asylrecht nach dem Grundgesetz, denn sie sei ja in innerstaatliches Recht übernommen worden.10
Diese Art von deutscher Kolonisierung des Völkerrechts
endete nach der Jahrtausendwende. Arm in Arm mit Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl und mit dem UNHCR
hatte die Anwaltschaft erfolgreich für die Durchsetzung des
Rechtes gerungen. Mit der eingangs erwähnten Vergemeinschaftung des Asylrechts wurde die Genfer Flüchtlingskonvention integraler Bestandteil der Richtlinie 2004/83/EG des Rates, und zwar in der Bedeutung, die ihr völkerrechtlich
zukommt. Heute finden wir die Genfer Flüchtlingskonvention
in § 3 des Asylverfahrensgesetzes, jetzt des Asylgesetzes, übernommen.
Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, das Recht säße sicher
im Sattel. Auch heute geht das Recht hinter der Macht11: Um
die Aufnahme von syrischen Flüchtlingen und ihren Angehörigen zu drosseln, hatte der Bundesinnenminister im November 2015 verfügt, den nach Deutschland geflüchteten Syrern
nur noch „internationalen subsidiären Schutz“ zuzuerkennen, die Flüchtlingseigenschaft aber vorzuenthalten. Damit
wird absichtlich die Familienzusammenführung behindert.12

3. Der Fachanwalt für Migrationsrecht und die Politik
Was hat das alles mit dem Fachanwalt für Migrationsrecht zu
tun? Er ist, wenn er seine Arbeit ernst nimmt, rechtspolitisch
engagiert. Die hier nur ganz grob skizzierten menschenrechtlichen Errungenschaften im Zeitraum 1945/1949 bis heute,
die das Ergebnis einer mühsamen Zusammenarbeit von
Menschenrechtsorganisationen, den Wohlfahrtsverbänden,
dem UNHCR und dem Deutschen Anwaltverein waren, sind
keineswegs unumstritten. Nicht nur, dass vom rechten Rand
nach einem „neuen europäischen Asylrecht“ gerufen wird,
der Gesetzgeber hat unter dem Druck der hohen Zahl ankommender Flüchtlinge der Rechtspraxis Bandagen angelegt, die nicht alle mit menschenrechtlichen Standards
und verfassungsrechtlichen Grundsätzen zu vereinbaren
sind.13 Die Empfehlung, sich rechtspolitisch zu engagieren,
appelliert nicht nur an staatsbürgerliche Pflicht. Sie hat nicht
weniger im Blick, dass eine zuverlässige Rechtsberatung nur
möglich ist, wenn der Anwalt den Turbulenzen einer Rechtsänderung auf dem Gebiet von Gesetz, Verordnung, Erlass
und Rechtsprechung standhält.
Den Fachanwälten für Migrationsrecht obliegt in besonderem Maß die Verpflichtung, darauf zu achten, dass das
Ausländer- und Asylrecht nicht Spielball politischer Interessen auf Kosten des Rechts wird.

III. Staatsangehörigkeitsrecht: Die Königsklasse
Das Staatsangehörigkeitsgesetz ist die Königsklasse im Migrationsrecht. Mit der Einbürgerung des Mandanten endet
oft eine Mandatsbeziehung, die Jahrzehnte zuvor mit Vertretung in einem Visumverfahren begonnen haben mag. Eigentlich ist die Anspruchseinbürgerung gemäß § 10 StAG ein einfaches Ding. Dann aber können doch diffizile Fragen
auftauchen: Wie werden Aufenthaltszeiten angerechnet,
wenn Zeiten mit Klage- und Eilrechtsschutzverfahren („Verfahrensduldung“) überbrückt wurden; wann werden Vorstrafen getilgt; wann gilt der Lebensunterhalt als solide genug gesichert bei stets nur befristeten Arbeitsverhältnissen und
anderes mehr.
Scheint alles geklärt, kommt der Wunsch, die ausländische Staatsangehörigkeit nicht aufgeben zu müssen. Spätestens bei der Frage der Einbürgerung unter Hinnahme der
Mehrstaatigkeit erweist sich, dass das Staatsangehörigkeitsrecht nicht nur Königsklasse ist, sondern auch nationalstaatlichen Stallgeruch hat. Bis heute hält der Gesetzgeber an der
Vermeidung der Mehrstaatigkeit fest, obwohl das Konstrukt
auf Treibsand gebaut ist. Denn in mehr als der Hälfte aller
Einbürgerungen muss Mehrstaatigkeit hingenommen werden, weil es so vereinbart ist (EU) oder weil viele Staaten gar
nicht oder unter unzumutbaren Bedingungen entlassen.

8

BVerfG, Beschluss vom 4.2.1959 – 1 BvR 193/57 – BVerfGE 9, 174.

9

BVerfG, Urteil vom 18.1.1994 – 9 C 48.92 – EZAR 230 Nr. 3, S. 4 f.

10 BVerwG, Urteil vom 15.4.1997 – 9 C 38.96 – InfAuslR 1997, 341, 343; Pfaff, Das humanitäre Völkervertragsrecht – Deutschlands Verhältnis zur Genfer Konvention und zur europäischen Menschenrechtskonvention, Anwaltsblatt 2000, 490 ff.
11 Felix Pollak, nach USA emigrierter jüdischer Lyriker und Übersetzung: „Macht geht vor
Recht – damit könnte man sich zur Not noch abfinden. Dass das Recht auch hinter der Macht
geht, das ist traurig.“
12 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.12.2015, S. 12, Die Rückkehr des Thomas de
Maiziere. Der Beitrag enthüllt Details der machtpolitischen Auseinandersetzung im
Herbst 2015.
13 DAV-Ausschuss Ausländer- und Asylrecht, Stellungnahme 53/15 vom 9.10.2015 zum
Entwurf des Asylverfahrensbereinigungsgesetzes.
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Dass die Kolleginnen und Kollegen es unter solchen Umständen schwer hatten, ist einsichtig. Sie waren so unerwünscht wie ihre Klientel. Als 1979 der frühere nordrheinwestfälische Ministerpräsident Heinz Kühn in seiner neuen
Aufgabe als erster Ausländerbeauftragter darauf drängte, die
Einwanderung als solche zu akzeptieren und Integrationsprogramme aufzulegen und die Eingewanderten auch einzubürgern, war die Reaktion der Regierung und des Gesetzgebers
hierauf das Gegenteil, nämlich das Rückkehrhilfegesetz von
1983, mit dem man versuchte, die „Gastarbeiter“ mit einem
staatlichen Obolus in die frühere Heimat zu locken. Als im
Jahr 2001 die Süssmuth-Kommission ihren Bericht zur deutschen Ausländerpolitik veröffentlicht hatte, gestützt auf alle
maßgeblichen gesellschaftlichen Kräfte, und darin einen „Paradigmenwechsel“ gefordert hatte, wischte der damalige Innenminister Otto Schily die Arbeit mit der beschönigenden
Bemerkung vom Tisch: „Wir werden das Ergebnis nicht eins zu
eins umsetzen.“

Anwaltspraxis

IV. Asylrecht: Gründeln im Sachverhalt
Es war Gilbert Jaeger, UNHCR-Repräsentant der ersten Stunde (1951), der mir 1980, im Jahr nach seiner Demission, sagte: „Junger Mann, Sie müssen in die Länder reisen.“ Ich befolgte
den Rat: mehrfach Türkei, darunter 1981 Beobachtung des
Prozesses gegen Dogu Perincek; Erledigung von Untersuchungsaufträgen in der Nordwest-Provinz von Pakistan
(1988) und in Afghanistan (1996, 2005), jeweils zusammen
mit Kolleginnen und Kollegen der Rechtsberaterkonferenz;
Syrien; seit 1987 häufig Iran, unter anderem Gutachtertätigkeit für das Diakonische Werk; Guinea, Ägypten. Die Länder
kennenzulernen, weder mit Schutzweste und Helm noch als
Tourist, sondern an der Seite der Einheimischen, gibt in der
asylrechtlichen Beratung und Vertretung sowohl gegenüber
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dem Mandanten wie gegenüber den Behörden und Gerichten
Sicherheit. Wer je mit einem Pandjiri am Steuer von Mazare-Sharif über den verschneiten Salang-Pass nach Kabul gerast
ist, hat in acht Stunden verstanden, warum jegliche militärische Intervention in Afghanistan scheitern muss.
Land und Leute zu kennen – gestelzt ausgedrückt: durch
Landeskenntnis ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz zu haben -, verhindert zum einen das schädliche „Helfer-Syndrom“ und verhindert die einseitige, distanzlose Sicht
durch die „Asylbrille“, trägt aber maßgeblich dazu bei, was in
der Fachanwaltsausbildung nur begrenzt vermittelt werden
kann, aber nicht fehlen darf: kritische Empathie. Am Beispiel
erläutert: Eine dreißigjährige Afghanin trägt eine wenig
glaubhafte afghanische Verfolgungslegende vor, nennt sich
aber Fatemeh statt Fatima, kennt genau ihr Geburtsdatum
und hat die gegenüber dem Dari weichere Farsi-Aussprache:
dann kann ihr auf den Kopf zugesagt werden: „Ihre Eltern
sind in den 80er Jahren nach Iran geflüchtet, und Sie sind in
Iran geboren.“ Irgendjemand hatte ihr eingeredet, sie müsse
eine afghanische Story erzählen. Ein anderes Beispiel: Wenn
beim VG Dresden eine gerichtlich angeheuerte Dolmetscherin sich von der iranischen Klägerin das Wort Damavand
buchstabieren lässt, dann ist klar, diese Frau stammt aus Afghanistan und hat keine Ahnung von Iran und kann deshalb
in einer komplexen Geschichte nicht dolmetschen. Denn
kein Iraner muss sich den Namen des höchsten Berges des
Landes buchstabieren lassen.
Das, was das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
nicht macht, muss, wenn erforderlich, Aufgabe des Anwalts
sein: den Asylsuchenden vor einem falschen Sachvortrag zu
bewahren, den er sich vielleicht selbst ausgedacht hat, der
ihm aber meist von einem Wichtigtuer aus dem Umfeld eingeblasen wurde. Er ist nach den eigentlichen Gründen für
Ausreise und Flucht zu fragen. Nicht selten sind diese dann
auch gute Gründe im Sinne des Asylrechts. Die minutiöse
Erfragung des Lebenssachverhaltes ist aus vielen Gründen
unabdingbar. Sie lehrt den Antragsteller, wie genau und geordnet die Darlegung der Asylgründe sein soll; sie schützt
den Antragsteller vor Überraschung in der Anhörung durch
das Bundesamt oder vor Gericht. Und dann aber: Sie gibt
dem der Anhörung oder der mündlichen Verhandlung beiwohnenden Anwalt eine wichtige Kontrollfunktion, auch gegenüber dem Dolmetscher. Denn kommen aus dessen Mund
abweichende Darstellungen, besteht Anlass zu fragen, ob ein
Missverständnis aufgetreten sei.
Dass der Sachverhalt äußerst sorgfältig zu erfragen ist
und dass darauf zu achten ist, dass die Niederschrift über die
Anhörung das Wesentliche richtig enthält, hat Bedeutung
über das verwaltungsbehördliche Verfahren hinaus. Zumeist
wird im Klageverfahren, wenn es nötig ist, das Gericht den
Kläger auf das festnageln, was in der Niederschrift steht.
Dem Einwand, das sei so nicht gesagt worden, oft dem Dolmetscher in die Schuhe geschoben, begegnet das Gericht mit
dem Hinweis auf die unterschriebene Erklärung, es sei alles
richtig protokolliert, und mit dem Dolmetscher habe es keine
Verständigungsschwierigkeiten gegeben. Ja, das wird am
Ende einer Anhörung in einer Mischung von Erschöpfung
14 § 29 StAG i. d. F. vom 15.7.1999 (BGBl. I S. 1618).
15 S. hierzu Berlit, Änderung des Optionsrechts, ZAR 2015, 90 f.
16 EGMR, Urteil vom 11.10.2011 – Genovese ./. Malta – 53124/09, Rn. 30.
17 Pfaff, Mehrstaatigkeit oder mehr Staatigkeit – Fußnoten zu Gaucks Rede vom 22.5.2014,
ZAR 2014, 257 f.
18 Goethe, Hermann und Dorothea, 5. Gesang Polyhymnia. Weltbürger.
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Es geht weiter: Die Zahl der binationalen Ehen wächst
und die Kinderlein, die kommen, sind Mehrfachstaater.
Schließlich gibt es einen nicht versiegenden Quell für Bürger
mit Mehrfachstaatigkeit, nämlich die sogenannte Optionsregelung. Bundesinnenminister Schily war mit seinem Plan,
Mehrstaatigkeit generell zuzulassen, in der zweiten Hälfte
der 1990er Jahre am Bundesrat gescheitert. Es kam zu einem
törichten Kompromiss, nämlich der Optionsregelung für in
Deutschland geborene Ausländer.14 Die Parteien der späteren
Großen Koalition einigten sich im Dezember 2013 auf einen
weiteren Kompromiss, der zwar wiederum unsinnig ist, vor
allem ein Bündel rechtlicher Fragen aufwirft,15 aber – worauf
es hier ankommt – dazu führt, dass 90 bis 99 Prozent der in
Deutschland geborenen Ausländer, die unter die Regelung
fallen, uns als Mehrfachstaater erhalten bleiben und folglich
Mehrstaatigkeit an ihre Kinder weitergeben. In über 40jähriger migrationsrechtlicher Praxis ist nie Bedarf an Rechtsberatung oder Vertretung aufgetreten, weil Mehrstaatigkeit
zu einem Problem geführt hätte. Die Rechtsordnung hält ohnehin kollisionsrechtliche Regelungen bereit. Warum also
sollte der Gesetzgeber dem berechtigten Wunsch des Einbürgerungswilligen, einen Teil der Identität nicht aufgeben zu
müssen, nicht gerecht werden? Die Staatsangehörigkeit ist
Teil des Privatlebens im Sinne des Art. 8 EMRK und somit
menschenrechtlich bedeutsam.16
Es stoßen hier zwei politische Ansichten aufeinander: der
etatistische Blick, die Bewahrung der dem 18. und 19. Jahrhundert verhafteten Ideologie, dass ein Mensch nicht Diener
zweier Herren (Staaten) sein könne, dass er sich mit einem
Staat zu identifizieren habe, und andererseits die menschenrechtliche Blickrichtung, die den Staat als Gehilfen bei der
Erfüllung der Aufgabe sieht, die Würde des Menschen zu
achten.17 Bundespräsident Joachim Gauck hatte sich am
22. Mai 2014 anlässlich einer Einbürgerungsfeier auf die Seite des modernen Menschenbildes gestellt:
„Die doppelte Staatsbürgerschaft ist Ausdruck der Lebenswirklichkeit einer wachsenden Zahl von Menschen. Es ist gut, dass sie
nun nicht mehr als notwendiges Übel oder als Privileg bestimmter
Gruppen betrachtet wird. Unser Land lernt gerade, dass Menschen
sich mit verschiedenen Ländern verbunden und trotzdem in diesem, in unserem Land, zuhause fühlen können. Es lernt, dass eine
Gesellschaft attraktiver wird, wenn sie vielschichtige Identitäten
akzeptiert und niemanden zu einem lebensfremden Purismus
zwingt.“
Gauck füllte den kulturell geprägten Begriff des Weltbürgers18 mit staatsrechtlichem Gehalt.
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V. Das Migrationsrecht im engeren Sinne:
Die ganze Bandbreite des Rechts
Es gab einen Schriftsteller, der reiste nach Kalkutta, um neuen Stoff zu finden. Dem Migrationsrechtler kommt der
„Stoff“ aus aller Welt ins Büro gelaufen. Auch außerhalb des
Flüchtlingsrechts haben die Sachverhalte oft mit den Lebensverhältnissen im Herkunftsland zu tun. Es sei nur Einreise
und Aufenthalt bei der Familienzusammenführung erwähnt,
oder, wenn es um „zielstaatsbezogene“ Abschiebungshindernisse geht.
Das Migrationsrecht ist der Tastatur eines Flügels vergleichbar. Man kann darauf mit einem Finger Hänschen
klein spielen, aber auch die Kunst der Fuge. So manche Beratung erschöpft sich in der Empfehlung, entweder einen Asylantrag zu stellen oder zu heiraten. Jedenfalls das erstere erweist sich als eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit, wenn
es keine Schutzgründe gibt. Vermieden wird solcher Missbrauch durch zweierlei: detaillierte Kenntnis des rechtlichen
Gefüges, das nicht nur Gesetze und Verordnungen umfasst,
sondern auch ermessenssteuernde Erlasse und Dienstanweisungen und die Rechtsprechung. Wie und wo kann das Anliegen des Ratsuchenden an diesem rechtlichen Gitter angebunden werden?
Hinzu kommen muss aber ein zweites: Der Anwalt muss
sich Zeit lassen, muss dem Gegenüber Zeit lassen. Tausendfach hat sich erwiesen, dass erst im Gespräch ohne Zeitdruck, manchmal im eher beiläufigen Gespräch sich ein
Sachverhalt auftut, der einen Lösungsansatz offenbart. Ein
Beispiel: „Kinder“, bestens integriert, einige schon deutsche
Staatsangehörige, wollen die im Heimatland verbliebene, verwitwete, vereinsamte Mutter zu sich nehmen, statt abwechselnd hinzureisen, auf Kosten des Familienlebens und von
Urlaubsplänen. Der europarechtliche Grundgedanke der Familienzusammenführung besteht darin, den Eingewanderten

nicht bei der Integration dadurch zu behindern, dass er enge
Familienangehörige, denen er Unterhalt leistet, nicht bei sich
aufnehmen darf. Der deutsche Gesetzgeber verweigert den
Eingewanderten insofern beharrlich die Integration, indem er
den Nachzug der Eltern oder eines Elternteils fast unmöglich
macht (§ 36 Abs. 2 AufenthG). Die „außergewöhnliche Härte“ ist eine kaum knackbare Nuss. Deutschland und Österreich haben darauf bestanden, ihre integrationsfeindlichen
Regelungen im EU-Recht beizubehalten.21 Wird dann aber
im Gespräch „entdeckt“, dass die Witwe ein Kind oder ein
Schwiegerkind mit Unionsbürgerschaft hat, welches von seinem Freizügigkeitsrecht Gebrauch gemacht hat, löst sich das
Problem auf der Grundlage des EU-Rechtes ganz einfach.22
Der Anwalt darf sich nicht mit dem Fragematerial zufriedengeben, welches ihm auf den Tisch gelegt wird. Er muss
aktiv nachfragen und muss dabei darauf bestehen, mit dem
Betroffenen, mit der Betroffenen selbst und unmittelbar zu
sprechen. Die dolmetschenden „Fürsprecher“, Verwandte
oder Freunde, die „alles schon wissen“, müssen an die Kandare gelegt werden, selbst um den Preis, dass sie eingeschnappt sind. Denn oft erweist sich, dass sie unzulänglich
oder falsch informiert sind und sich nur eingebildet haben,
es müsse etwas so sein.
Naturgemäß findet Erhebung des Sachverhaltes über
Dritte besonders häufig statt, wenn es um Visumverfahren
geht, seien es nationale, seien es Schengen-Visa. Bei letzteren
prüfen die deutschen Auslandsvertretungen besonders sorgfältig, ob an der Rückkehrwilligkeit nicht zu zweifeln sei. Die
Homepages der Auslandsvertretungen bieten viele Hinweise,
die unbedingt zu beachten sind, aber das genügt nicht. Erst
die beharrliche Aufklärung der Lebensverhältnisse und des
Reisewunsches versprechen eine hohe Erfolgsquote.
Fachidiotie wird man dem Fachanwalt für Migrationsrecht nicht vorwerfen können. Der Mandant ist nicht nur
Ausländer, er sucht, beispielsweise, Zugang zum Arbeitsmarkt; also hat es der Anwalt mit dem gesamten Arbeitserlaubnisrecht, welches teilweise vergemeinschaftet ist23, zu
tun. Bei der Kenntnis der zahlreichen Verordnungen, die
fortlaufend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes angepasst
werden, kann es nicht bleiben. Die Durchführungsanweisungen der Bundesanstalt für Arbeit zu den Gesetzen und Verordnungen müssen beachtet werden. Oder: Geht es um
Familienzusammenführung, findet man sich flugs im ausländischen Personenstandsrecht, im Recht der Legalisation
und Apostille wieder. Weitreichende Entscheidungen sind zu
treffen: Wird zur Eheschließung im Herkunftsland mit anschließendem Visumverfahren zur Familienzusammenführung geraten oder zur Beantragung eines Visums zur Eheschließung in Deutschland? Und wenn der schlaue Kollege
zur Eheschließung in Dänemark rät, muss er die einreiserechtliche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
zur „Dänemark-Ehe“ kennen.

19 § 78 Abs. 3 AsylG.
20 3. Aufl. 2011 (englische Originalversion), deutsche Version 2013; http://www.unhcr.de/
fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/1_international/1_1_voelkerrecht/1_1_2/FR_int_
vr_handb-Handbuch.pdf
21 Art. 4 Abs. 2 a RL 2003/86/EG des Rates vom 22.9.2003, ABl. Nr. L 251/14.
22 Art. 2 d EG-Freizügigkeits-Richtlinie vom 29.4.2004, ABl. L 229/35.
23 Zum Beispiel Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 – sogenannte Blue
Card-Richtlinie –, Amtsblatt der EU vom 18.6.2009 L 155/17.
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und Erleichterung unterschrieben. Einem zweitinstanzlichen
Rechtsmittelverfahren hat der Gesetzgeber Hürden in den
Weg gelegt19, die jedenfalls dann unüberwindlich sind, wenn
das Gericht eine Klage mangels Glaubhaftigkeit der Angaben
des Klägers abweist. Das ist die Stelle, wo vorgefasste Meinungen, die im rechtsförmigen Verfahren nichts verloren haben, Eingang finden.
Die Prüfung der Flüchtlingseigenschaft, die eigentliche
Arbeit des Fachanwaltes und der Behörden und Gerichte,
tritt seit längerer Zeit als Folge nicht funktionierender EUGesetzgebung und hektischer Gesetzgebung auf nationaler
Ebene in den Hintergrund. Vorherrschend sind Fragen wie:
Zuständigkeit des Mitgliedstaates (Dublin), Verteilung im
Binnenland, Zuweisung an Orte, wo Verwandte leben, Zugang zu Leistungen und Ausbildung während des Verfahrens
und die unerträgliche Dauer des Verfahrens.
Ich gebe Gilbert Jaegers Rat weiter. Übrigens war er einer
von drei Autoren, die auf Ersuchen der Mitgliedstaaten des
Exekutivkomitees für das Programm des Hohen Flüchtlingskommissars ein Juwel geschaffen haben: „Handbuch und
Richtlinien über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der
Flüchtlingseigenschaft“. Das Handbuch hat, erstmals im September 1979 erschienen, nichts von seiner Bedeutung und
Aktualität verloren und ist zusammen mit den vom UNHCR
erstellten ergänzenden Richtlinien elementares Handwerkszeug.20
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24 Aber Achtung: Die Auslandsvertretung ist nicht an eine (Vorab-)Zustimmung gebunden:
Ziff. 6.4.3.2 VwV/AufenthG.
25 Art. 1 des Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom 27.7.2015, BGBl. I, 1386.

und Ermessensausweisung eingeführt in der Erwartung, mit
einem weitreichenden Ausweisungsautomatismus den Behörden das Geschäft zu erleichtern. Das Bundesverfassungsgericht und der EuGH haben dieses Regelwerk so gründlich
durchlöchert, dass es eingebrochen ist.27 Die Neuregelung
hat den Versuch unternommen, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit durch eine detaillierte gesetzliche Regelung
Rechnung zu tragen. Es ist zu befürchten, dass durch die
schematisierende Gewichtung von „Ausweisungsinteresse“
und „Bleibeinteresse“ nichts gewonnen wurde. Die Lebenswirklichkeit lässt sich nicht kategorisieren. Dies anerkennend
hatte das Bundesverfassungsgericht strikt Einzelfallprüfung
angemahnt.28 Deshalb werden sich die Gerichte wie bisher
schon, nachdem die sogenannte Bewährungsduldung abgeschafft wurde, oft mit Lösungen im Rahmen eines Vergleichs
helfen, der der Sache nach nichts anderes enthält als die Bewährungsduldung. Diese Vergleiche sind rechtmäßig, aber
nicht im Sinne des Gesetzgebers. Es bleibt also bei der „freihändigen“ Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, von dem Herzog gesagt hat, er diene der „Domestizierung des Staates beim Vollzug des Gesetzes“29.

VI. Schluss: Ein Appell aus der Perspektive des
Fachanwalts für Migrationsrecht
Der Fachanwalt für Migrationsrecht wird gut daran tun, seine
Fortbildung nicht auf die Pflichtveranstaltungen zu beschränken. Abgesehen von der täglichen Fortbildung findet
diese statt durch Mitarbeit in allerlei Gremien. Die Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht im DAV ist sicherlich das beste Forum. Es bietet sich aber auch Mitarbeit bei
Wohlfahrts- und Menschenrechtsorganisationen an. Eigene
Fortbildung findet nicht zuletzt durch Fortbildung anderer
statt. Im regionalen Umfeld bieten sich Gelegenheiten mehr
als genug. Auch wenn sich „nur“ ein paar ehrenamtliche Helfer zusammenfinden, wir sollten uns nicht zu schade sein, in
einem Gemeindesaal ihre Fragen zu beantworten. Denn es
sei nicht vergessen, dass diese Menschen uns mit ihrer alltäglichen, zeitraubenden und mühsamen Betreuungsarbeit vieles vom Halse halten.
Übrigens kommt bei solchen Gelegenheiten stets die Frage, wie denn die Mandanten uns bezahlen könnten, wie es
mit dem Einkommen stehe. An die Adresse künftiger Kolleginnen und Kollegen sei gesagt: Wer mit guter Rechtskenntnis und, ich wiederhole, mit kritischer Empathie, migrationsrechtliche Geschäftsbesorgungsaufträge bearbeitet, wird bald
überlastet sein, aber auch sein Auskommen haben – und
wird viel tiefe Dankbarkeit erfahren.

Victor Pfaff, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Der Deutsche Anwaltverein hat
ihn 2013 mit dem Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft ausgezeichnet. Pfaff war Gründungsvorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht im DAV.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

26 Bericht Seite 250 f.
27 Hierzu jüngst ausführlich Marx, Zur Reform des Ausweisungsrechtes, ZAR 2015, 245 f.
28 BVerfG, Beschluss vom 10.5.2007 – 2 BvR 304/07 –; Beschluss vom 10.8.2007 – 2 BvR
535/06 –, beide juris.
29 Herzog, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Rn. 83 zu Art. 20/Teil VII.
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Zu Recht auch verlangt der Entwurf des § 14 p FAO
Kenntnis des Sozialrechts, soweit es einen migrationsrechtlichen Bezug gibt. Ein Beispiel hierzu: Wer einem Ausländer
zu einem nationalen Visum für Aufenthaltsnahme in
Deutschland, sei es gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 oder § 21 Abs. 1,
Abs. 2, Abs. 5 oder nach § 36 Abs. 2 AufenthG rät, sollte die
vertrackte Regelung des § 5 Abs. 11 SGB V kennen, womit er
auch gleich im Recht der privaten Krankenversicherung und
beim Kontrahierungszwang nach dem GKV-WSG angekommen ist. Solche Beispiele, die sich fast beliebig erweitern lassen, sollen nicht abschrecken, sondern Lust machen auf ein
Rechtsgebiet, das rechtlich, aber auch kulturell bereichert.
Das Recht der Aufenthaltsbeendigung, angefangen von
der Ablehnung eines Verlängerungsantrages mit Ausreisefrist über Ausweisung bis zur Abschiebung mit oder ohne
Haft, ist für sich genommen ein gewaltiges Pensum. Die anwaltliche Arbeit sollte so gestaltet sein, dass eines möglichst
nicht eintritt: Aus der Arbeit gerissen zu werden, weil die
Nachricht kommt: „Der Dings ist zur Abschiebung festgenommen worden.“ An dieser Stelle sollte angehenden Fachwälten
ein Rat ans Herz gelegt werden, der für die gesamte Arbeit
gilt: Es gibt keinen Grund, gegenüber Behördenmitarbeitern
arrogant oder besserwisserisch aufzutreten. Warum? Wer
wäre nicht schon ab und zu behördlicherseits zu Recht belehrt worden? Wer von uns wollte den schwierigen „Schalterdienst“ in einer frequentierten Ausländerbehörde versehen?
Wer hätte nicht schon die Erfahrung gemacht, dass sich Verhandlungsspielraum und Vergleichsmöglichkeiten zugunsten des Mandanten auftun, wenn die Behörde nicht nur die
Sachkenntnis, sondern auch den ihr gegenüber an den Tag
gelegten Respekt schätzt? Etwa, wenn die Ausreise unumgänglich ist, aber gegen die Zusage freiwilliger Ausreise die
Erteilung einer Vorabzustimmung für eine Rückkehr zugesichert wird?24
Noch ein Wort zum Ausweisungsrecht: Der Fachanwalt
wird feststellen, dass trotz der angeblich umfassenden Reform im Jahr 201525 Reformbedarf bleibt. Schon im Bericht
der Unabhängigen Kommission Zuwanderung, dem Süssmuth-Bericht (2001), ist „ein vollständiger Ausweisungsschutz für im Inland geborene oder aufgewachsene Kinder,
Jugendliche und Heranwachsende aus Migrantenfamilien“
im Falle der Straffälligkeit gefordert. Begründet wurde das
mit der „Verantwortung, zu der sich die Gesellschaft bekennen sollte“26. 15 Jahre später hätte man erwarten dürfen, dass
der Gesetzgeber im Jahr 60 nach Beginn der Anwerbung, die
in Einwanderung mündete, die zweite oder dritte Generation
grundsätzlich aus dem Ausweisungsrecht ausgliedert. Die
Verantwortung der Aufnahmegesellschaft endet nicht, wenn
die Kinder das 21. Lebensjahr vollendet haben und damit
nicht mehr Heranwachsende sind. Das Problem wird sich
mit der heute geltenden Optionsregelung im Staatsangehörigkeitsrecht nur teilweise „auswachsen“.
Eine zweite kritische Anmerkung zum „neuen“ Ausweisungsrecht ist angebracht. Der Gesetzgeber hat mit dem Aufenthaltsgesetz von 1990 die Stufenregelung von Ist-, Regel-
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Kontrollgesellschaft und Kontrollstaat als neue
Herausforderung für das Recht*
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Köln

Das Recht wandelt sich, damit aber auch das Bild des Menschen im Recht. Solche Entwicklungen erfassen auch das Zivilrecht. Das Konzept der Gestaltungsfreiheit bei Verträgen
ist längst durch die verschiedenen Schutzkonzepte des Verbraucherrechts (von AGB-Kontrolle über Informationspflichten mit Widerrufsrechten) überlagert worden. Neu ist aber,
dass auch das Recht der Daten und das Recht an Daten das
Bild des Menschen im Recht wandelt. Der Autor beschreibt
in seinem Essay, wo die Gefahren für eine freiheitliche Gesellschaft liegen. Der Beitrag schließt an seinen Essay zum
Bild des Menschen im Recht im Dezember-Heft 2009 an, in
dem es vor allem um die Ökonomisierung des Rechts ging –
einem Trend, der längst Wirklichkeit geworden ist (AnwBl
2009, 829).
Das, was ich hier darzustellen versuche, kann und soll nicht
mehr als eine Skizze des „Bildes des Menschen im Recht“ sein.
Der Antwort werde ich mich in drei größeren Schritten zu nähern versuchen: Zunächst wird es darum gehen, im Kontext
des europäisch geprägten Zivilrechts die Frage nach dem normativen „Bild des Menschen im Recht“ zu beantworten. Daran
soll sich ein kurzer Ausblick auf künftige Entwicklungen anschließen, die durch die Codewörter „Big Data“, „Big Money“,
„Big Government“ und vor allem auch die Bedrohungen einer
globalen Überwachung1 charakterisiert sind und auf diesem
Weg den „gläsernen Konsumbürger“2 gebären.
Es kann ja kein Zweifel sein, dass die sich im Internet ereignende rasante technische Fortentwicklung dramatische
Konsequenzen – Stichworte sind: Google, Facebook, NSA
und Cyperspace sowie das „Internet der Dinge“3 – nach sich
ziehen. Sie sind allemal geeignet, das gegenwärtig noch gültige „Bild des Menschen im Recht“ weithin zu zerstören, zumindest es aber radikal zu verändern.4 Das ist spätestens
dann erreicht, wenn – abseits jeden kulturpessimistischen
Anstrichs – der Mensch zum „Produkt“ der Internetkonzerne
wird,5 weil alle Lebensbereiche digitalisiert sind oder – noch
schärfer formuliert – wenn sich aus alledem ein „technologischer Totalitarismus“6 ableitet. Wie Gesellschaft und Recht
auf diese Entwicklung reagieren sollten, damit werde ich
dann den dritten Teil meiner Erwägungen abschließen.

I. Ein mahnendes Wort von Gustav Radbruch
Das Thema – wie vor allem sein Titel – entstammen den
mahnenden Worten des bedeutenden Rechtsphilosophen
und Strafrechtlers der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts
Gustav Radbruch. In seiner Heidelberger Antrittsvorlesung
im Jahr 1927 stellte er nämlich genau diese Frage nach dem

II. Verfassungsrechtliche Antworten
Fragt man nach dem Menschenbild der Verfassung, wie es vor
allem durch die Garantie der Grundrechte nach den Art. 1 ff.
GG geprägt ist, dann antwortet der wohl führende Kommentar, dass dieses verfassungsrechtlich verankerte Menschenbild
stark von der Achtung eines selbst bestimmten Lebensentwurfs eines jeden Menschen geprägt ist, verbunden mit der
Forderung nach einem Mindestmaß an Solidarität.10 Dennoch
ist zu unterstreichen, dass das Menschenbild des Grundgesetzes, wie es das Verfassungsgericht selbst – allerdings schon
vor geraumer Zeit – formuliert hat, eine „wertgebundene Ordnung“ verkörpert, „die den Schutz von Freiheit und Menschenwürde als den obersten Zweck allen Rechts anerkennt“.11 Danach sind die dem Einzelnen und dem Bürger
zustehenden Grundrechte objektive Normen, welche ein
„Wertesystem“ statuieren – basierend auf den verschiedenen,
miteinander im Einzelfall durchaus konkurrierenden Grundwerten der Freiheit, der Gleichheit, aber auch des Rechts- und
Sozialstaats sowie des Demokratieprinzips.12 Das Menschenbild des Grundgesetzes ist – negativ abgegrenzt – also nicht
das des „selbstherrlichen Individuums“.13
Ernst-Wolfgang Böckenförde umschreibt diesen Zusammenhang in seinem vor 30 Jahren erschienen Beitrag über
„das Bild vom Menschen in der Perspektive der heutigen
Rechtsordnung“14 dahin: Die geltende Rechtsordnung setzt
grundsätzlich den einzelnen Menschen „als einzelnes Individuum“ voraus; sie nimmt ihn so „in den Blick“. Immer geht
es ja um den Menschen als Bezugspunkt der Rechtsordnung.
*

1

Der Beitrag schließt an den Beitrag des Autors „Das Bild des Menschen im Recht – ein
Versuch“ in AnwBl 2009, 821 an und beleuchtet vor allem die aktuelle Entwicklung des
Rechts.
Statt vieler Greenwald, Die globale Überwachung, München 2014.

2

Schulz, in Schirrmacher, Technologischer Totalitarismus, Berlin 2015, S. 19.

3

Hierzu Bräutigam/Klindt NJW 2015, 1137ff.

4

Instruktiv Hofstetter, Sie wissen alles, 3. Aufl., München 2014, S. 281ff.

5

Lanier, Wem gehört die Zukunft? 6. Aufl., Hamburg 2014.

6

Schirrmacher (Fn. 2).

7

Radbruch, Der Mensch im Recht, Göttingen 1961, S. 9ff.

8

Ebenda.

9

Ebenda.

10 Herdegen, in Maunz/Dürig/Herzog, Grundgesetz-Kommentar, 73. Ergänzungslieferung,
München 2014, Art. 1 Rdnr. 28.
11 BVerfG NJW 1974, 893 (894).
12 BVerfG NJW 1967, 1411 (1413).
13 Hillgruber, in Beck'scher Online-Kommentar zum GG, Stand 1.6.2015, Präambel
Rdnr. 10.1.
14 Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt 2006, S. 58 ff.
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Das Bild des Menschen im
Recht – der Versuch einer
zivilrechtlichen Skizze

„Bild des Menschen im Recht“.7 Und er sagte jenen so beherzigenswerten Satz: „Nichts ist so entscheidend für den Stil eines Rechtszeitalters wie die Auffassung vom Menschen, an
der es sich orientiert“.8 In den Worten Radbruchs gesprochen,
kommt es also im Rahmen der mit dem hier zu behandelnden Thema und den damit zu verbindenden Antworten nicht
auf den jeweils konkreten Menschen an, sondern allein darauf, „wie das Recht sich den Menschen vorstellt, auf den es
zu wirken beabsichtigt, auf welche Art Mensch das Recht angelegt ist“.9 Es geht also darum nachzuzeichnen, wie das Bild
des Menschen aussieht, auf das die Rechtsordnung angelegt
ist. Es geht mithin um die Beschreibung eines normativen
Befundes, für den der Gesetzgeber, genauer: der europäische
Gesetzgeber, aber auch die Rechtsprechung verantwortlich
zeichnen. Mit anderen Worten: Es geht nicht um die Erstellung einer faktisch-soziologischen Analyse.

Anwaltspraxis

dann für das „einfache Recht“ – in diesem Fall das Zivilrecht –
als verbindliche Maßstäbe Geltung beanspruchen.20
Zudem ist die Verfassung des Grundgesetzes keine konstante, gleichsam statische Größe, die ein für allemal verbindliche Wertmaßstäbe in die Form von unverbrüchlich geltenden Rechtssätzen gießt.21 Das trifft zwar auf die in Art. 79
Abs. 3 GG verankerte „Ewigkeitsgarantie“ betreffend die Unveränderbarkeit der Art. 1 und 20 GG durchaus zu. Denn mit
dieser grundgesetzlich verankerten Garantie wird die Verfügung über die Identität der freiheitlichen Verfassungsordnung dem Verfassungsgesetzgeber aus der Hand genommen.22 Doch im Übrigen gilt, dass eben die Grundaussagen
der Verfassung, wie etwa auch die Erwähnung des „Sittengesetzes“ als Begrenzung des bürgerlichen Freiheitsrechts nach
Art. 2 Abs. 1 GG, dem steten Wandel gesellschaftlicher Anschauungen und Wertvorstellungen unterworfen sind.23
Hinzutritt, dass die Interpretation der Grundrechte durch
Gerichte und Gesetzgeber immer mehr und mehr durch Auslegungsmaßstäbe und Rechtsprechungsergebnisse beeinflusst
wird, welche der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
bei der Interpretation der Europäischen Menschenrechtskonvention entwickelt.24 Gleiches gilt für die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,25 deren Interpretation in der
Jurisdiktionsgewalt des Europäischen Gerichtshofs liegt. In
beiden Fällen liegen also nicht mehr rein national geprägte Interpretationsmuster bei der Auslegung der Grundrechte und
der Grundfreiheiten als den Kernelementen des „Bildes vom
Menschen im Recht“ zugrunde, sondern es handelt sich immer um „supranationale“ Muster, die nur aus sich selbst heraus, also: autonom auszulegen und so zu bewältigen sind.26
Es würde daher nachhaltig meine primäre Kompetenz als Zivilrechtler übersteigen, würde ich mich bemühen, das „Bild
des Menschen im Recht“ für unsere gegenwärtig gültige –
grundgesetzlich geprägte – Rechtsordnung im europarechtlichen Kontext nachzuzeichnen versuchen.27 Daher muss ich
sogleich um Nachsicht bitten, dass ich hier die angekündigte
Skizze primär nur für das Zivilrecht – freilich in seiner nationalen wie auch in seiner europarechtlich geprägten Gestalt –
aufzeigen kann. Das ist ohnedies anspruchsvoll genug.

IV. Das Bild des Menschen im Zivilrecht –
Verbraucher vs. Unternehmer
1. Ausgangspunkt: Die Begrifflichkeit
Während die Regeln der in der Verfassung verankerten
Grundrechte an die Person des „Menschen“ anbinden, geht
das Zivilrecht – für den Zweck der Rechtsgeschäftslehre, die
uns hier primär interessieren wird – nicht mehr wie früher
15 Böckenförde (Fn. 14) S. 60.
16 Hiezu instruktiv Habermas/Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung, Freiburg 2005 passim.
17 Böckenförde (Fn. 14) Klappentext – Rückseite.
18 Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage, 3. Aufl., Zürich 1961.

III. Notwendige Beschränkung

19 Hierzu wegweisend Miegel, Hybris, Berlin 2014.

Doch angesichts der aufsteigenden Flut von Fragen und der
nicht erschöpfend zu gebenden Antworten sind Beschränkungen angezeigt. Es macht nicht unbedingt viel Sinn, das „Bild
des Menschen im Recht“ allein aus der gleichsam hehren Ebene des Verfassungsrechts nachzuzeichnen. Denn es können
immer nur höchst punktuell verankerte Aspekte dieses Bildes
aus den Geboten der Verfassung abgeleitet werden, welche

21 Di Fabio, in Maunz/Dürig/Herzog (Fn. 10) Art. 2 Rdnr. 45.
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20 Hierzu Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt 1998 passim.
22 So BVerfG NJW 2009, 2267 (2269) – Lissabon-Vertrag.
23 Kritisch zur Kommentierung von Herdegen zu Art. 1 GG (Fn. 10)vgl. Böckenförde (Fn. 14)
S. 379ff.
24 Vgl. BVerG NJW EuGRZ 2004, 728 – SBZ-Enteignungen 1945–1949: Völkerrecht.
25 Herdegen, in Maunz/Dürig/Herzog (Fn. 10) Art. 1 Rdnr. 68.
26 Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, 2. Aufl. Berlin 2010, § 11 Rdnr. 16 ff.
27 Zu den christlichen Wurzeln dieses Bildes und der weiter gültigen Verpflichtung vgl. Isensee JZ 2015, 745ff.
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Und Böckenförde fügt die durch die Säkularisation bedingte
Erkenntnis an, dass der heutige Mensch „nicht mit seiner
metaphysischen oder transzendentalen Bestimmung“15 Teil
der Rechtsordnung ist, weil er seine jeweils als richtig und
verbindlich angesehene Bestimmung – nach seinem eigenen
Gewissen – selbst suchen und finden, aber auch verfehlen
kann; er kann und darf insoweit selbst wählen, ohne dass die
Rechtsordnung ihm an dieser Stelle seiner individuellen Entscheidung irgendwelche Vorgaben machen kann oder will.
Diese Grundthese und ihre Durchsetzung werden uns im
Rahmen der erforderlichen Integration zahlloser Flüchtlinge
muslimischen Bekenntnisses noch sehr beschäftigen. Sie
letztlich auch in die gesellschaftliche Wirklichkeit umzusetzen und keine „Parallelgesellschaften“ zuzulassen, welche
die durch die Religion geprägte eigene Rechtsordnung in
Geltung setzen, wird eine kulturelle Höchstleistung sein.
Kulturpessimisten pflegen die sich hinter dieser, der Säkularisierung zuzuschreibenden Erkenntnis verbergende
Feststellung oft dem Relativismus und auch dem Individualismus zuzuweisen und machen daran – den Staat auf die
Anklagebank setzend – regelmäßig das Datum des „Werteverfalls“ in einer säkularisierten Gesellschaft fest. Es ist eben
der Verlust an verbindlicher – vorgegebener – Sinn- und
Werteorientierung für den einzelnen. Darauf antwortet allerdings wiederum mit letztgültiger Verbindlichkeit für eine
pluralistisch geordnete Gesellschaft, in der der freiheitliche
Staat Weltanschauungen und Religionen gegenüber zur Neutralität verpflichtet ist,16 das von Böckenförde entwickelte Paradigma: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist
das große Wagnis, das er um der Freiheit willen, eingeht.“17
Kulturpessimisten pflegen darauf indessen wiederum mit
dem Satz des Ordo-Liberalen Wirtschaftswissenschaftlers
Wilhelm Röpke zu antworten, der ja die Verbindlichkeit von
Werten für die Wirtschaft „jenseits von Angebot und Nachfrage“18 begründete. Ihm wird der Satz zugeschrieben, dass
diese den freiheitlich-demokratischen Staat erst schaffenden
Werte in der Gesellschaft ständig wachsen müssen, weil
nämlich die Wirtschaft sie „verbraucht“.
Dazu wäre im Blick auf die immer noch nicht bewältigten
Ursachen der Finanzkrise gerade heute noch sehr vieles zu
sagen.19 Denn immer noch herrscht die unersättliche Gier als
ehernes Gesetz der Finanzmärkte. Die früher dem „Bankier“
zugewiesene persönliche Ehrsamkeit und Reputation ist dem
heutigen „Investment-Banker“ nicht mehr anzusehen. Das
ist spätestens in dem Augenblick offenkundig geworden, in
dem der frühere Bundespräsident Horst Köhler der Politik das
Wort des nicht zu zähmenden „Monsters“ der internationalen Finanzmärkte entgegengeschleudert hat. Und sein gleichzeitig an die „Banker“ gerichtetes mahnendes Wort, „das tut
man nicht“, ist – trotz aller beschworenen Erfordernisse eines
„Kulturwandels“ – weithin ungehört verhallt.
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Grundfreiheiten der Europäischen Union, welche auf die
Verwirklichung des europäischen Binnenmarkts abzielen,
nämlich: die Niederlassungsfreiheit, die Freiheit des Warenund des Kapitalverkehrs und die allgemeine Freizügigkeit.
Denn diese Freiheiten reflektieren nur noch ökonomisch verankerte Vorstellungen, deren Wesenskern auch der des
Wachstums und des Prosperität ist. Art. 114 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU (AEUV) bestimmt daher
folgerichtig, dass die Kommission verpflichtet ist, bei der Verwirklichung der Ziele des Binnenmarktes und bei der immer
mehr zu schaffenden Vereinheitlichung der Rechtsregeln der
Mitgliedstaaten ein „hohes Schutzniveau“ für den Bereich
des „Verbraucherschutzes“, aber auch für die Bereiche „Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz“ zu verwirklichen.
2. Das Konzept des europäischen Gesetzgebers im Vertragsrecht die Verwendung standardisierter Klauseln
Nimmt man in den Blick, dass „Verbraucher“ und „Unternehmer“ die beiden Antagonisten sind, welche im Wesentlichen das Marktgeschehen im Zivilrecht bestimmen, soweit
es um das Konsumverhalten geht, dann stellt sich die Frage,
welches „Bild vom Menschen im Recht“ dem deutschen wie
auch dem europäischen Gesetzgeber vorschwebt. Die Antwort ist vielschichtig, und sie muss bei dem Recht ansetzen,
welches den höheren Rang genießt, dem europäischen Richtlinienrecht, das wesentliche Teile des Verbraucherschutzrechts prägt. Es ist zu einem Gutteil – etwa im Bereich des
Vertragsrechts – das Schutzkonzept, welches durchaus paternalistische Züge aufweist.
Denn es geht darum, in welcher Weise und mit welcher
Begründung der Gesetzgeber, vor allem aber der Europäische
Gerichtshof (EuGH) als letztverbindliche Auslegungsinstanz
die aus dem liberalen Zeitalter stammende Vertragsgestaltungsfreiheit immer dann beschränkt, wenn – wie bei der
Verwendung von standardisierten Klauseln üblich – nur eine
Partei, regelmäßig der Unternehmer – ihre Vertragsgestaltungsfreiheit ausgeübt, den Verbraucher aber auf das herbe
„take it or leave it“ verwiesen hat. Das ist also die klassische
Situation eines Verbrauchers, der nicht auf gleicher Augenhöhe mit seinem Vertragspartner kontrahiert.
In zahlreichen Urteilen hat der EuGH die Rolle des Verbrauchers – und damit das von ihm verfolgte Schutzkonzept
bei der Verwendung von standardisierten Vertragsklauseln –
näher umschrieben.35 Mit Recht vertritt deshalb der EuGH
die Ansicht, dass zwischen „Unternehmer“ und „Verbraucher“ ein Machtungleichgewicht besteht.36 Das ist geradezu
ein Fixpunkt, der auch unmittelbar als „situative Unterlegenheit“ des Verbrauchers gegenüber dem Verwender von
standardisierten Vertragsbedingungen37 – rollenspezifisch –

28 MünchKomm/BGB/Micklitz/Purnhagen, 7. Aufl., München 2015, § 13 Rdnr. 4.
29 MünchKomm/BGB/Micklitz/Purnhagen (Fn. 28) § 14 Rdnr. 16 ff.
30 Vgl. BGH NJW 1985, 3063.
31 Bamberger, in Bamberger/Roth, BGB, Online-Kommentar, Stand: 1.8.2015, § 13 Rdnr. 2.
32 Bamberger, in Bamberger/Roth (Fn. 31) § 13 Rdnr. 2 a; neuestens Wendehorst NJW 2014,
577ff.
33 Alexander, in Beck-online.Großkommentar, hrsg. von Gsell/Krüger/Lorenz/Mayer,
München 2015, § 13 Rdnr. 42.
34 Statt vieler MünchKomm/BGB/Bachmann/Roth (Fn. 28) § 241 Rdnr. 143ff.
35 Vgl. auch Graf von Westphalen NJW 2013, 961, 964 f.
36 EuGH NJW 2012, 2257 Tz. 39 – Banco Espanol; EuGH EuZW 2012, 786 – Tz. 33 – Nemzeti; EuGH NJW 2012, 1781 – Tz. 27 – Perenicová; EuGH EuZW 2009, 852 – Tz. 29 – Asturcom; EuGH NJW 2007, 135 – Tz. 25 – Mostaza Claro; vgl. auch Staudinger/Coester,
BGB, Berlin, Bearbeitung 2013, § 307 Rdnr. 6.
37 Staudinger/Coester (Fn. 38) § 307 Rdnr. 6; Heinrichs, NJW 1996, 2190, 2194.
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von der natürlichen Person aus, der der Kaufmann im Bereich des Handelsgesetzbuchs gegenübersteht. Vielmehr
steht nach § 13 BGB die natürliche, die privat handelnde Person in ihrer Funktion als „Verbraucher“ im Mittelpunkt. Immer dann, wenn sie ein Rechtsgeschäft – also: einen Vertrag,
um das klassische Beispiel zu nehmen – zu einem Zweck abschließt, der „überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet“ wird,
sondern eben privater Natur ist, dann handelt sie als „Verbraucher“. In dieser Sicht ist jedoch privates Handeln – verstanden als Verbraucherhandeln – immer ökonomisch determiniert.28 Denn es kommt auf den jeweiligen Zweck des
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts an.
Im Gegenzug hierzu ist derjenige als Unternehmer nach
§ 14 BGB einzuordnen, der einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit im Rahmen des gerade von ihm
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts nachgeht.29 Eine solche Tätigkeit aber setzt zum einen eine gegen Entgelt erbrachte Tätigkeit voraus, und sie schließt auch grundsätzlich die Absicht ein, einen entsprechenden Gewinn aus eben dieser
Tätigkeit zu ziehen.30
Mit Recht ist daher auch vermerkt worden, dass der Begriff des Verbrauchers – im Gegensatz zu dem der natürlichen Person – in den verfassungsrechtlich ausgerichteten
Werteentscheidungen nach Art. 1 und 2 GG – kaum eine
hinreichende Entsprechung findet.31 Dieses Defizit wird noch
deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass der Gegenpart zum Verbraucher nach § 14 BGB der „Unternehmer“ ist.
Denn sein rechtsgeschäftliches Handeln wird, wie gesagt, dadurch umschrieben, dass er bei Abschluss eines konkreten
Vertrages eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit entfaltet. Ein derart durch ökonomische Bezüge geprägtes „Bild vom Menschen im Recht“, umschrieben als das
Gegensatzpaar von „Verbraucher“ und „Unternehmer“, ist in
der Tat sehr weit entfernt von dem zivilgesellschaftlich geprägten Begriff des „mündigen Bürgers“ oder gar von dem
Bild des Bürgers, das vom Stolz und dem Freiheitsdrang des
„citoyen“ durchdrungen ist. Dem Bild des Bürgers als „Verbraucher“ fehlt ersichtlich jeglicher Anstrich liberalen Denkens.
Fragt man nach der Genese des Begriffs „Verbraucher“,
des „consumers“ oder auch des „consomateur“, dann wird
schnell deutlich: Er entstammt dem seit einigen Jahren üppig
sich entfaltenden Arsenal des europäischen Verbraucherschutzrechts.32 Danach sind beide: der Verbraucher – ähnlich
wie der Unternehmer („the trader“) – vor allem nur noch
Marktteilnehmer; beide sind aktive Akteure im Bereich der
Ökonomie,33 welche als Wissenschaft mit ihrem Denken und
ihren Begrifflichkeiten das Recht inzwischen weithin beherrscht. Die ökonomische Analyse des Rechts ist hier das
klar zu Tage liegende Ergebnis.34
Aus dieser Perspektive betrachtet würde es sich sicherlich
einmal lohnen, der Frage im Detail nachzugehen, inwieweit
die das Kapitalmarktrecht bereits weithin beherrschende Figur des „homo oeconomicus“ mit dem zivilrechtlich verankerten Begriff des „Verbrauchers“ – bezogen auf das jeweils von diesen Begriffen geprägte „Bild vom Menschen im
Recht“ – schon identisch oder noch nicht deckungsgleich ist.
Denn das wäre vielleicht die platte Ökonomisierung des früher liberal geprägten Rechtsdenkens.
Gerade deswegen gilt es aber mit einem Seitenblick zu sehen, dass der Begriff des „Verbrauchers“ schon jetzt ganz
eng verwoben ist mit den wirtschaftlich ausgerichteten
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3. Europarechtliches Schutzkonzept: Beseitigung der
Informationsasymmetrie
a) Ausgangslage
Obwohl das europarechtlich geprägte „Bild des Menschen im
Recht“ im Rahmen des Gesamtkonzepts eines Verbraucherschutzes nicht nur auf den engen Bereich des Vertragsrechts
als ein Sonderprivatrecht44 begrenzt ist45 – man denke nur an
den weiten Bereich des Wettbewerbsrechts46 und auch an das
europarechtlich geprägte Deliktsrecht – , gilt es, noch ein weiteres Schutzkonzept ins Auge zu fassen. Dieses geht – ein
wenig verkürzend gesagt – davon aus, dass eine klaffende
Asymmetrie zwischen dem Wissen des Unternehmers und
dem rollenspezifischen Informationsdefizit des Verbrauchers
besteht.47 Dieses Defizit wird durch gesetzlich dem Unternehmer vorgeschriebene Informationspflichten zugunsten
des Verbrauchers ausgeglichen. Zahllose vertragsrechtsbezogene Richtlinien des europäischen Gesetzgebers – Verbraucherkredit, Timesharing, Pauschalreise, Wertpapierdienstleistung, um nur einige zu nennen – beruhen darauf, dass
Informationsasymmetrien zugunsten des Verbrauchers abgebaut werden sollen.48
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Besonders deutlich wird dieser legislatorische Ansatz im
Bereich des Fernabsatzes (§ 312 c und d BGB), aber er ist mitnichten darauf beschränkt, wie auch ein Blick in den schwer
durchschaubaren Bereich des Verbraucherkreditrechts
(§§ 491ff. BGB) belegt. Er gilt aber etwa im Bereich der Vermittlung von Kapitalanlagen und Versicherungspolicen. Im
Mittelpunkt steht dabei stets das Leitbild eines informierten
und auch verständigen Verbrauchers.49 Immer geht es daher
dem Gesetzgeber darum, dem Verbraucher – im Blick auf die
rollenspezifisch ausgeprägte Informationsasymmetrie – eine
Fülle von Detailinformationen über seinen Vertragspartner
und den Inhalt des abzuschließenden Vertrages – rechtzeitig
vor dessen Abschluss, aber auch im Zusammenhang mit
dem abgeschlossenen Vertrag – zu vermitteln.
Doch die gesetzlich geschuldete Beseitigung dieser Informationsasymmetrie ist nur die eine Seite dieses Schutzkonzepts; die andere: Der Unternehmer ist zusätzlich verpflichtet, dem Verbraucher, etwa bei Vertragsabschlüssen
außerhalb der Geschäftsräume (§ 312 b BGB) und beim Fernabsatz (§ 312 d BGB) ein gesetzliches Widerrufsrecht entsprechend den Vorgaben einer gesetzlichen Musterbelehrung für
den Zeitraum von 14 Tagen einzuräumen (§ 355 BGB).
Rechtspolitisch steht hinter diesem Konzept eines unbedingten Widerrufsrechts des Verbrauchers die Beseitigung einer bestimmten Risiko– oder Gefahrenlage. So kann der bereits abgeschlossene Vertrag widerrufen werden, um so der
Gefahr einer irrationalen Entscheidung zu wehren, wenn der
Verbraucher – außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers (§ 312 b BGB) – einen Vertrag abschließt. Der mit dem
Abschluss solcher Verträge in der Regel verknüpfte Überraschungseffekt oder gar eine Übertölpelung sollen eben
durch ein „cooling off“ während der gesetzlichen Widerrufsfrist vermieden werden.50 Liegt jedoch ein Fernabsatzvertrag
(§ 312 c und d BGB) vor, – gleichgültig, ob telefonisch, per online oder per Brief abgeschlossen – dann liegt die Begründung eines gesetzlich gewährten Widerrufsrechts darin, dass
der Verbraucher ja nicht in der Lage ist, die gekaufte Ware
vor Abschluss des Vertrages zu sehen, sie zu prüfen und für
gut zu befinden.51 Die Lage des Verbrauchers ist also beim
Fernabsatzvertrag anders als beim stationären Handelsgeschäft.

38 Im europäischen Kontext auch Hesselink, CFR (Common Frame of Reference) & Social
Justice, München 2008, S. 13.
39 BGH NJW 2010, 1131 (1133).
40 EuGH NJW 2007, 135 – Tz. 25 – Mostaza Claro; EuGH NJW 2000, 2571 – Tz. 25 – Océano; vgl. auch BGH NJW-RR 2010, 1131, 1133.
41 Ausgangsentscheidungen des BGH sind BGHZ 41, 151, 154 f; BGHZ 60, 243; vgl. auch
Löwe/Graf von Westphalen/Trinkner, AGBG, Heidelberg 1977, § 9 Rdnr. 23ff.
42 Übersicht bei Fuchs, in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11. Aufl., Köln 2011, § 307
Rdnr. 221ff.
43 Staudinger/Coester (Fn. 38) § 307 Rdnr. 229ff.
44 Alexander (Fn. 33) § 13 Rdnr. 82.
45 Hierzu auch Pfeiffer NJW 2011, 1 ff.; EuGH C-210/96, NJW 1998, 3183 (3185) – Gut
Springenheide: „durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher“.
46 Weidert, in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 3. Aufl., München 2013, § 5
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Rdnr. 32 ff.
47 Hierzu auch Grundmann, in Riesenhuber (Fn. 26) § 10 Rdnr. 39ff.
48 Grundmann (Fn. 56) § 10 Rdnr. 40.
49 Pfeiffer, in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 56. Ergänzungslieferung, München 2015, Art. 169 AEUV Rdnr. 22.
50 Mörsdorf, in Gsell/Krüger/Lorenz/Mayer, Beck-Online, München, Stand: 16.2.2015, § 355
Rdnr. 3.
51 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 37 der Verbraucherrechte-Richtlinie 2011/83/EU – ABl. Nr. L
304 S. 64.
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praktisch werden lässt.38 Es entspricht danach der Alltagserfahrung, dass der Verbraucher mit den AGB des Gewerbetreibenden konfrontiert wird,39 ohne dass ihm die Möglichkeit an die Hand gegeben wird, auf die inhaltliche Gestaltung
des Vertrages überhaupt Einfluss zu nehmen.40
Es ist also eine situative Gleichgewichtsstörung, welche
zwischen dem typischen „Verbraucher“ und seinem Konterpart, dem „Unternehmer“, besteht. Wenn nach der Rechtsprechung des EuGH eine Klausel als missbräuchlich verworfen
wird, dann wird sie durch die Norm ersetzt, welche das dispositive nationale Recht als Ersatzlösung bereithält. Damit
tritt ein signifikanter Wandel in der Funktion dieser Rechtsnorm ein. Denn nach dem liberalen Grundansatz war dispositives Recht immer ein Recht, welches von den Parteien – entsprechend ihren eigenen Wünschen und Interessen –
abgeändert werden konnte. Da es jedoch nunmehr – und dies
ist im deutschen Recht überdeutlich ausgebildet (§ 307 Abs. 2
Nr. 1 BGB) – als „Leitbild“41 für eine gerechte Risikoverteilung
der vertraglichen Rechte und Pflichten zwischen den Parteien
gilt, wird es – zugunsten des Verbrauchers – zum gleichsam
zwingenden Maßstab. Der BGH stellt dabei seit langem die
Frage, ob denn eine als „Leitbild“ anzusehende Norm des dispositiven Rechts nur reinen Zweckmäßigkeitserwägungen
verpflichtet ist, oder ob sie – das ist der Regelfall – Gerechtigkeitsvorstellungen des Gesetzgebers verwirklicht.42 Trifft dies
zu, dann ersetzt die betreffende Norm des dispositiven Rechts
– sozusagen als objektives Modell eines angemessenen Interessenausgleichs43 – die als missbräuchlich und damit auch
als unwirksam einzuordnende Vertragsklausel.
Der Abschied vom liberalen Konzept der Vertragsgestaltungsfreiheit, wie er hier nur skizzenhaft für den standardisierten Verbrauchervertrag dargestellt wurde, ist damit endgültig. Mit einigem Anspruch auf Gefolgschaft kann man
daher sagen: Das „Bild vom Menschen im Recht“ wird im gesamten Bereich des zivilrechtlich geprägten Vertragsrechts
nicht mehr nach den Kategorien liberalen Markt- und Machtdenkens geprägt, sondern von den als zwingend und verbindlich einzuordnenden Grundvorstellungen eines gerechten
Interessenausgleichs, wie ihn der parlamentarische Gesetzgeber im Rahmen des Vertragsrechts bewertet hat.
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4. Summe
Als „Mensch im Recht“ ist der Verbraucher nicht mehr dem
Diktat einseitiger Vertragsgestaltungsfreiheit ausgeliefert.
Vielmehr ist die Freiheit des Unternehmers bei der Verwendung von standardisierten Vertragsbestimmungen zwingend
durch die im Vertragsrecht verankerten Gerechtigkeitsgebote
des Gesetzgebers inhaltlich begrenzt. Das ist gegenüber liberalem Rechtsdenken allemal ein gewaltiger sozialpolitischer
Fortschritt. Bei zahlreichen Vertragstypen kommt noch hinzu, dass der Gesetzgeber durch zahlreiche dem Unternehmer
auferlegte vorvertragliche und auch vertragliche Informationspflichten das Informationsdefizit des Verbrauchers ausgleicht und ihm zusätzlich ein auf die Dauer von 14 Tagen
angelegtes Widerrufs- oder auch Rückgaberecht einräumt.
Auch darin liegt ein erheblicher sozialpolitischer Fortschritt
gegenüber liberalem Rechtsdenken.

V. Die reale Bedrohung des „Bildes vom Menschen
im Recht“
1. Eine irritierende, aber nur kurze Skizze
In einem zweiten Schritt, in welchem das „Bild vom Menschen im Recht“ ausgeleuchtet werden soll, geht es nicht primär um die Analyse rechtlicher Normen. Vielmehr soll die
Frage in den Mittelpunkt gerückt werden, wie denn dieses
„Bild“ in der tatsächlichen Wirklichkeit – abseits vielfach erst
noch zu schaffender Rechtsnormen – aussieht, wenn sich der
Dreiklang bewahrheitet, der sich – ausgehend von der gesetzlich geschützten oder doch zu schützenden Privatsphäre des
Bürgers als Idealbild des demokratisch verantwortlichen
Staatsbürgers – so anhört: Die Terz lautet nämlich bereits
jetzt: „Die NSA sieht alles“, und die Quint: „Google weiß
alles“, während die Oktav dann hinzusetzt: „Apple hört alles
mit“.53 Dahinter steht das wachsende und noch lange nicht
gezähmte – und vielleicht auch gar nicht mehr zähmbare –
Ungetüm von „Big Data“, von „Big Government“ und von
„Big Money“.
Um es sogleich zu Beginn der hier anzustellenden Erwägungen zu sagen: Das Konzept von „Big Data“ – gleichgültig,
ob von „Big Government“ oder von „Big Money“ betrieben –
steht „konträr zu den Prinzipien des Datenschutzes“.54 Die
persönlichen Daten sind ja immer der „digitale Zwilling“ der
betreffenden Person, wie der viel zu früh verstorbene Frank
Schirrmacher uns beigebracht hat. Damit aber steht auch fest,
dass alle persönlichen Daten dem Subjekt Mensch zuzurechnen sind, sie haben keinen oder – zumindest – noch keinen
Objektcharakter. Darum geht es, wenn die Frage nach der
Gefährdung des „Bildes vom Menschen im Recht“ die Rede
ist.
Anzufügen ist allerdings, dass sich „Big Data“ für alles
und jedes interessiert, was an Daten rund um die einzelne
Person existiert.55 Dabei macht es keinen Unterschied, ob es
sich um so genannte Primärdaten oder Sekundärdaten handelt. Erstere entstehen immer dann, wenn eine Person sie
operativ weiter gibt, sei es im Internet, durch E-Mails, Blogeintragungen oder – Facebook und Twitter lassen grüßen –
über die aktive Teilnahme in sozialen Netzen. Von Sekundärdaten ist dann zu sprechen, wenn Daten aus der Nutzung
des Smartphones resultieren, dessen Hardwareadresse weltweit geortet werden kann oder wenn die allenthalben inzwischen angepriesene Haussteuerung (Heizung, Rollladen, Türen) für Werbezwecke genutzt wird oder – das ist wohl das
Entscheidende – Äußerungen Dritter über eine bestimmte
Person das Internet im weltweiten Web erreichen.56
Dabei herrscht weithin die naive Annahme vor, dass eine
umfassende Digitalisierung aller Lebensbereiche des modernen Menschen ein Mehr an Lebensqualität, ein Mehr an persönlicher Freiheit, auch an demokratischer Partizipation erreicht werden wird.57 Doch in Wirklichkeit ist es – ganz
gegenläufig, aber nicht jenseits der Wahrheit gesagt – so,
dass wir nur noch die Summe der über uns verfügbaren Daten sind. Unsere Gewohnheiten, unsere Vorlieben und unsere Schwächen sind „im Netz“ bekannt, ohne dass wir wissen,
52 Mörsdorf (Fn. 59) § 355 Rdnr. 21.
53 Hofstetter (Fn. 4) S. 212.
54 Roßnagel ZD 2013, 562.
55 Hofstetter (Fn. 4) S. 234.
56 Vgl. Hofstetter aaO.
57 Schulz (Fn. 2) S. 20.
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b) Zwischenfazit
Für liberales Denken, aber auch für seine neoliberalen Ableger ist ein solches die Informationsasymmetrie beseitigendes
Schutzkonzept zugunsten des Verbrauchers und vor allem
das dahinter stehende „Bild vom Menschen im Recht“ nur
schwerlich akzeptabel. Denn es gilt der Satz, dass jeder für
sich selbst zu sorgen hat. Der abgeschlossene Vertrag ist in
einem liberalen Rechtsverständnis immer bindend, wenn
nicht gesetzliche Ausnahmetatbestände gegeben sind, wie
etwa der Verstoß gegen die guten Sitten nach § 138 BGB.
Doch nach den zwingenden Vorgaben des § 355 BGB ist ein
Haustürgeschäft oder ein Fernabsatzvertrag wegen des dem
Verbraucher zwingend einzuräumenden Widerrufsrecht –
von Anbeginn an nur schwebend wirksam.52 Wird der Widerruf jedoch fristgerecht erklärt, dann besteht die Rechtsfolge
dieses einseitig ausgeübten Gestaltungsrechts darin, dass der
abgeschlossene Vertrag rückabgewickelt wird.
Der hier sichtbar werdende unionsrechtliche Schutzgedanke trägt zugunsten des Verbrauchers erkennbar eine
sozialpolitische Grundierung. Das gesetzgeberische Konzept
zielt darauf, dass der Verbraucher Anspruch auf gesetzlich
genau festgelegte Informationen hat, die sein rollenspezifisches Informationsdefizit bereits vor Abschluss des Vertrages ausgleichen sollen. Er soll eben eine informierte Entscheidung treffen.
Dagegen ist schwerlich ein politischer Einwand vorzubringen – ausgenommen, dass der Verbraucher in der Praxis oft in der gesetzlich veranlassten Informationsflut förmlich ertrinkt; sie hilft ihm in der Praxis nicht wirklich, seine
Bedenken gegen den Abschluss eines bestimmten Vertrages
zu bekräftigen oder zu zerstreuen. Denn in aller Regel
nimmt der Verbraucher diese Informationen nur sehr selten
in Ruhe und mit hinreichender konzentrierter Hingabe zur
Kenntnis. Das gesetzgerberische Konzept des informierten
mündigen Verbrauchers scheitert eben oft am Verbraucher
selbst, an seinem fehlenden eigenen Schutzinteresse. Indessen ist dies ein praktischer Einwand; er ändert an dem so gezeichneten, normativ verankerten „Bild des Menschen im
Recht“ nichts.
Ausgeglichen wird freilich dieser faktische Mangel einer
nicht wahrgenommenen Information vor Abschluss des Vertrages dadurch, dass das dem Verbraucher zugewiesene gesetzliche Widerrufsrecht ein verlässlicher Schutzwall ist.
Dass Verbraucher freilich nicht selten das Widerrufsrecht
missbrauchen, sei nicht verschwiegen.
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2. Die Aufgabe
a) Nun kommt die EU-Datenschutz-Grundverordnung
Die uns im Rahmen der erst im europäischen Rahmen zu
schaffenden Rechtsordnung gestellte Aufgabe ist indessen
nicht nur, den Datenschutz auf ein Schutzniveau anzuheben,
welches aber auch die Pflicht des Staates, für die Sicherheit
seiner Bürger – Stichwort: Terrorismus – zu sorgen in Angriff
nimmt, ohne gleichzeitig Freiheit und Privatheit der Bürger
unangemessen einzuschränken. Der deutsche Gesetzgeber
hat jetzt die Vorratsdatenspeicherung geregelt.59 Parallel hat
die europäische Union die seit langer Zeit diskutierte Datenschutz-Grundverordnung auf den Weg gebracht.60 Nach wie
vor geht es um die Festlegung der verfassungsrechtlich zulässigen Grenzen der Vorratsdatenspeicherung und der Löschung: Das Recht auf Privatleben und Datenschutz (Art. 7
und 8 der Charta) steht in einem nur schwer zu bewältigenden
Spannungsverhältnis zu den Sicherheitsinteressen des Staates.
Im Hintergrund steht das als vorrangig anzusehende Recht
des Bürgers auf „Vergessen“ im Netz.61 Dieses Recht ist auch
vom EuGH in seiner gegen Google gerichteten Entscheidung
anerkannt worden: Personenbezogene Daten, welche von Dritten ins Netz gestellt werden, sind zu entfernen, weil Google
sie sammelt und damit im Sinn der Richtlinie verarbeitet.62
Der EuGH hat 2014 die Datenschutz-Verordnung
Nr. 2006/24/EG für ungültig erklärt,63 weil sie im Blick auf
den Schutz vor besonderes schweren Straftaten eine so langlebige Speicherung persönlicher Daten vorsah, die einen
grundrechtlichen Eingriff von besonderer Schwere in den
von Art. 7 der Charta gewährleisteten Schutz des Privatlebens
darstellte. Europarechtlich wird nämlich verlangt, dass der
Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens, was
auch den Schutz der personenbezogenen Daten nach Art. 8
der Charta einschließt,64 selbst angesichts der anzuerkennenden Gefahren des internationalen Terrorismus65 auf das Maß
des absolut Notwendigen zu begrenzen ist.66 In der Sache ist
damit der stets zu beachtende unionsrechtliche Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs des Staates in die
Grundrechte seiner Bürger angesprochen.67
Im Rahmen des deutschen Verfassungsrechts ist im gleichen Atemzug an das „informationelle Selbstbestimmungsrecht“ des Bürgers zu erinnern, welches das Bundesverfassungsgericht in seinem legendären Volkszählungs-Urteil
entwickelte.68 Es ist ein Recht, welches inzwischen weit reichende praktische und rechtliche Bedeutung im weiten Bereich des deutsch-rechtlich verankerten Datenschutzes erlangt hat.69
Doch es ist ebenso richtig, dass der Datenschutz sowohl
auf deutscher wie auch auf europäischer Ebene keinen hinreichenden Schutz mehr gegenüber der akuten Gefahr der
Massenüberwachung durch den Staat bietet.70 Doch die von
Gerhard Baum aufgeworfene – entscheidende, aber noch immer nicht abschließend beantwortete – Frage harrt mehr
denn je ihrer Beantwortung: „Wie definiert Europa das Verhältnis von Freiheit, Sicherheit und wirtschaftlichen Interessen im digitalen Zeitalter?“71
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b) Ein digitaler Code Civil
aa) Ausgangspunkt: Umgestaltung des Menschen?
Es geht daher im Blick auf das „Bild des Menschen im Recht“
um die Beherrschung der vielfältigen Gefahren, welche nicht
nur aus der Sammelwut des Staates resultieren, sondern –
ganz allgemein – um die zahllosen Risiken für die Freiheit
des einzelnen Bürgers, welche aus dem „Informationskapitalismus“72 erwachsen. Mit anderen Worten: Es geht um die
Begrenzung der Kontrollwut des Staates, genauso aber geht
es um die Eingrenzung des Kontrollwahns der Technologiekonzerne, der Big-Data-Unternehmen. Denn ihr immer weiter wachsendes Potential entstammt den persönlichen Daten,
die zur Ware werden und allein noch den ökonomischen Interessen dieser Unternehmen dienen. Anders gewendet und
schärfer gesagt: Die Profite dieser Unternehmen, wie Google
und Facebook beruhen auf der Verfügungsmacht und der
Verwertung der persönlichen Daten der Nutzer, welche an
Dritte weiter gegeben werden.
Es ist naiv zu meinen, diese – kostenlose – Verwertung persönlicher Daten diene dem Zweck, die jeweiligen Kaufentscheidungen des Nutzers zu erleichtern, weil ihm eben nur
„passende“ Angebote unterbreitet werden. Nicht minder naiv
ist es anzunehmen, dass nicht mehr und mehr die autonom zu
denkenden Entscheidungen des Menschen von Algorithmen
und Robotern übernommen werden, was unvorhersehbare
Auswirkungen auf die menschliche Arbeit haben wird, wie wir
sie bislang kennen und als personaler Ausdruck der Würde
und Freiheit des Menschen schätzen. Es ist schließlich naiv zu
behaupten, diese Entwicklung würde für den Einzelnen ein
Mehr an Freiheit, ein Mehr an Sicherheit, an Lebensqualität
und auch an demokratischer Partizipation ermöglichen.
Im Gegenteil. Die Gleichung lautet: „Nutzenoptimierung
gegen umfassende Kontrolle, Sicherheit gegen Totalüberwachung“.73 Der Mensch wird mehr und mehr – und dies
nicht vom Staat allein, sondern von riesigen, im Ausland beheimateten Wirtschaftsunternehmen – nur noch zu einem
„Wirtschaftsobjekt“ degradiert.74 Die Archetype dieses Bürgers ist der „gläserne Mensch“, der, wie Jaron Lanier es sagt,
zum „Produkt“ der Internetgiganten wird.75 Im Hintergrund
droht ein „technologischer Totalitarismus“, wie Frank Schirrmacher uns hat wissen lassen.76 Selbst im mikroökonomischen – etwa beim Kauf eines Buchs oder eines Anzugs im
Internet – können die Entscheidungen des Einzelnen in
Wirklichkeit nicht mehr völlig „frei“ getroffen werden. Denn
58 Lanier (Fn. 5) S. 86 ff.
59 Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherpflicht für Verkehrsdaten, BGBl 2015, 2218, in Kraft getreten am 18. Dezember 2015.
60 Vgl. hierzu Orthmann/Schwiering NJW 2014, 2984ff.; vgl. auch Zech GRUR 2015, 1121 ff.
61 Nolte ZRP 2011, 236ff.
62 EuGH C-213/12 – becklink 1032458.
63 EuGH C-293/12, EuZW 2014, 459ff.
64 BVerfG NJW 2013, 1499 (1500).
65 Hierzu auch BVerfG NJW 2013, 1499ff. – Antiterrordatei: verfassungsgemäß.
66 Vgl. auch Simitis NJW 2014, 2158ff.
67 Classen EuR 2014, 441ff.
68 BVerfG NJW 1984, 419.
69 Di Fabio (Fn. 10) Art. 2 Rdnr. 179ff.
70 Greenwald (Fn. 1) S. 243ff.
71 Baum, in Schirrmacher (Fn. 2) S. 54.
72 Hofstetter (Fn. 4) S. 219ff.
73 Hofstetter (Fn. 4) S. 217; Buchholtz ZD 2015, 570 – Recht auf „Vergessen“.
74 Schulz (Fn. 2) S. 20.
75 Lanier (Fn. 5); Nebel ZD 2015, 517 – Recht auf Privatheit.
76 Schirrmacher (Fn. 2).
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wer die Daten denn zusammengefügt hat. Denn wir wissen
nur, dass es ein Computer ist und die ihn konstituierenden
Algorithmen. Es sind die sündhaft teuren „Sirenenrechner“,
wie Jaron Lanier sie nennt,58 welche die globale Welt der Daten beherrschen.
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bb) Grundanliegen eines digitalen Code
Vor diesen Herausforderungen kapituliert die Politik bislang.
Hans Magnus Enzensberger schrie daher das „Wehrt Euch!“ den
Bürgern entgegen und empfahl ihnen, das Handy wegzuwerfen.81 Jaron Lanier stellte in Bezug auf das vergleichbare Problem, den Klimawandel künftig zu beherrschen, die Frage,
wie groß ist unsere Macht: Warten wir also auf die Politik,
oder warten wir auf neue Technologien?82 Martin Schulz forderte als Antwort gegenüber dem „technologischen Totalitarismus“ eine „soziale Bewegung, die den Mut hat, das Notwendige zu tun“, um die notwendigen normativen Änderungen in
Gang zu setzen.83 Juli Zeh84 forderte im Anschluss an den Vorschlag von Martin Schulz einen digitalen Code für Europa.
Dieser soll und muss dem Bürger wieder die Souveränität
über seine eigenen Daten zurückgeben.85 Entscheidend ist,
und diese Vorschläge sind Yvonne Hofstetter geschuldet: Die
persönlichen Daten, gleichgültig, ob es sich um Primär- oder
um Sekundärdaten handelt, sind Teil der unantastbaren
Würde und der Freiheit der einzelnen Person,86 weil sie sein
je eigenes, individuelles, von Gott geschaffenes Personsein,
sein So-Sein eben mit seinen Eigenschaften und Vorlieben,
widerspiegeln. Sie sind ein höchst wertvolles Gut. Daher:
Nur gegen die Gewährung einer finanziellen Gegenleistung,
nicht mehr kostenlos dürfen sie künftig ins Netz gestellt wer-

den.87 Und es muss ein unbedingtes Verbot der Veräußerung
persönlicher Daten in Geltung gesetzt werden, soweit diese
nicht gegen Zahlung eines entsprechenden Entgelts ein Veräußerungsrecht des Erwerbers einschließen.
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Big Data beherrscht den Dreischritt bis zur Perfektion: Datenacquise, Datenanalyse und Manipulation.77
Mehr noch: Die maschinell durch Algorithmen produzierte Wahrscheinlichkeit unserer jeweiligen Marktentscheidungen beruht, so lautet die Ideologie und der damit
verbundene Angriff auf die Freiheit des Bürgers, auf einem
angeblich höheren Wissen von Big Data, das als unserem eigenen Wissen überlegen dargestellt wird. In einer Welt aber,
die nach tradiertem Verständnis durch „Ungewissheit und
Wagnis“78 gekennzeichnet ist und unsere freie, ständig eingeforderte Entscheidung zu Tugend oder Laster im Lauf unseres Lebens einschließt, setzt sich die „maschinell produzierte
Gewissheit“79 mehr und mehr durch.
Mit Recht muss man daher die Frage stellen, ob in einer
solchen Welt nicht mehr die Menschen aus Fleisch und Blut,
sondern vor allem mathematische Modelle unsere Wirklichkeit zu eigenen, freien Entscheidung im wahrsten Sinn des
Wortes nicht mehr nur ermöglichen, sondern diese Wirklichkeit bereits schaffen.80 Im Informationskapitalismus, in welchem die globale Vernetzung regiert und die digitale Beobachtung sowie die Kontrolle des Menschen ihre Herrschaft
angetreten hat, gerät das „Bild vom Menschen im Recht“ in
akute Bedrohung. Denn die umfassende Beobachtung und
die permanente Kontrolle aller Lebensbereiche des Menschen
resultieren aus dem immer enger sich verknüpfenden Zusammenwirken von Big Government und Big Data.

VI. Summe
Das „Bild vom Menschen im Recht“, wie es das europäische
Zivilrecht zeichnet, ist als durchaus attraktiv einzustufen. Es
fordert den „informierten Bürger“ und nimmt sein Informationsdefizit nachhaltig durch die zwingende Einforderung
von Informationspflichten durch den Unternehmer in den
Blick nimmt. Es gleicht die soziale und wirtschaftliche Unterlegenheit des Verbrauchers im Vertragsrecht durch materielle Gerechtigkeitspostulate aus, wenn die gegen ihn verwendeten Vertragsklauseln als missbräuchlich einzustufen sind.
Doch die aktuelle Bedrohung dieses „Bildes vom Menschen im Recht“ muss nachdrücklich ins Visier genommen
werden. Kontrollgesellschaft und Kontrollstaat – Big Government und Big Data – dürfen nicht noch mehr Herrschaft
über die Freiheit des Bürgers gewinnen, die mit der Verfügbarkeit und der unbegrenzten kommerziellen Nutzung seiner persönlichen Daten verbunden ist. Der Bürger muss Subjekt der Daten bleiben; das Recht muss ihn schützen. Er darf
nicht zum Objekt mathematischer Formeln und der Algorithmen von Großrechnern werden.
Allein auf die freie, angeblich autonome Entscheidung
des Bürgers als Gegenmaßnahme – Stichwort: Einwilligung
– gegen dieses Bedrohungsszenario zu setzen, ist naiv, weil
er als Verbraucher die Bedrohungslage nicht wahr-, zumindest aber nicht ernst nimmt. Das ist das Dilemma, vor dem
der Gesetzgeber steht, wenn er eines hoffentlich baldigen Tages – sowohl in Europa als auch in Deutschland – sich daran
macht, das aus liberalem-, abendländisch-christlichem Personen- und Staatsverständnis überkommene „Bild vom Menschen im Recht“ von dieser fest gefügten Allianz der Kontrollwut zu schützen und es zu bewahren.
Keinesfalls darf dieses wertvolle „Bild vom Menschen im
Recht“ auf dem Altar ökonomischer Interessen von Facebook
oder Google oder vermeintlicher Sicherheitsinteressen von
NSA oder BND geopfert werden. Denn es geht hier nicht nur
um das „Bild“, sondern unmittelbar um den Menschen
selbst, um ein für ihn geschaffenes und neu zu schaffendes
Recht, das seiner unantastbaren Würde und seiner vom Staat
zu garantierenden Freiheit entspricht.

77 Hofstetter (Fn. 4) S. 220; vgl. auch Zech GRUR 2015, 1131.
78 Wust, Ungewissheit und Wagnis, Münster 2009 – Neuauflage.
79 Lobo, in Schirrmacher (Fn. 2) S. 107, 111.
80 Hofstetter (Fn. 4) S. 277.
81 Enzensberger, in Schirrmacher (Fn. 2) S. 70 ff.
82 Lanier (Fn. 5) S. 373 f.
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83 Schulz, in Schirrmacher (Fn. 2) S. 21.
84 Zeh, in Schirrmacher (Fn. 2) S. 190ff.
85 Zeh aaO S. 191.
86 Hofstetter (Fn. 4) S. 285; 292; hierzu auch Buchholtz ZD 2015, 570 ff.
87 Darauf verzichtet allerdings der neue Vorschlag der EU-Kommission betreffend „vertragsrechtlicher Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte“ COM (2015) 634 final; Hofstetter (Fn. 4) S. 294.
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Die geplante Einführung des § 299 a StGB wirft
mehr Fragen auf als beantwortet werden*
Rechtsanwalt Dr. Rainer Frank und Rechtsanwalt Dr. Sebastian T. Vogel,
Berlin

Der 67. Deutsche Anwaltstag steht im Juni in Berlin unter
dem Leitmotto „Wenn das Strafrecht alles richten soll ...“:
Die Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen ist
ein Paradebeispiel für das Verhältnis zwischen Ultima-RatioPrinzip und Aktionismus. Der Große Senat in Strafsachen
des BGH entdeckt, dass, anders als viele in der Praxis glaubten, ein Straftatbestand fehlt. Der Gesetzgeber will die Lücke
sogleich schließen. Was das Gesetzgebungsverfahren für die
anwaltliche Praxis bedeutet, was Anwältinnen und Anwälte
zu kritisieren haben und worauf sich die ärztliche Praxis, erläutern die Autoren. Der Beitrag ist – obwohl lesenswert für
Anwältinnen und Anwälte außerhalb des Straf- und Medizinrechts – zur Pflichtfortbildung im Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle für den Fachanwalt für Medizinrecht sowie
für Strafrecht geeignet.
Der Grundsatz der Diskontinuität konnte die Gesetzesinitiativen der vergangenen Legislaturperiode zwar stoppen, der
juristische Reset-Knopf setzte die Programmabläufe auf null.
Die Festplatte ist dadurch freilich nicht gelöscht worden, weshalb nunmehr ein auf den ehedem geführten Diskussionen
aufbauender neuer Anlauf unternommen wurde, die Korruption im Gesundheitswesen unter Strafe zu stellen. Am
29. Juli 2015 hat die Bundesregierung den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
von Korruption im Gesundheitswesen beschlossen.1 Nach einer öffentlichen Anhörung am 2. Dezember 2015 im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestags
sind Zweifel am „Wie“ einer Regelung gekommen, so dass
das Gesetzgebungsverfahren nicht kurzfristig zum Abschluss
kommen wird. Die Autoren setzen sich neben dem „Wie“
gleichwohl kritisch mit dem „Ob“ der Regelung auseinander.

I. Die Frage nach dem Ob und der Notwendigkeit
der Norm
Der Große Senat in Strafsachen gab den Startschuss, als er
2012 entschied, dass ein niedergelassener, für die vertragsärztliche Versorgung zugelassener Arzt bei der Wahrnehmung der ihm in diesem Rahmen übertragenen Aufgaben
weder als Amtsträger noch als Beauftragter der gesetzlichen
Krankenkassen handele und entsprechend auch eine Strafbarkeit nach den §§ 331 ff. bzw. 299 StGB nicht in Betracht
komme.2 Seine entscheidungsirrelevante, freilich gleichwohl
„obiter dicta“ geäußerte Auffassung, der Große Senat verkenne nicht die „grundsätzliche Berechtigung des Anliegens,
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1

Der Beitrag ist zur Pflichtfortbildung für den Fachanwalt für Medizinrecht sowie für Strafrecht im Selbststudium mit Erfolgskontrolle auf der Grundlage des seit 1. Januar 2015
geltenden § 15 FAO geeignet. DAV-Mitglieder können die Multiple-Choice-Fragen online
unter www.faocampus.de bis 31. Dezember 2016 beantworten. Bei Erfolg erhalten sie
für diesen Beitrag eine Fortbildungsbescheinigung im Äquivalent von 1,5 Zeitstunden.
Nähere Einzelheiten dazu bei Wendt, AnwBl 2015, 78 (Januar-Heft 2015). Der DAV kann
nicht garantieren, dass alle 27 regionalen Rechtsanwaltskammern diese Fortbildungsbescheinigung anerkennen, wird DAV-Mitglieder aber bei der Anerkennung so weit wie
möglich unterstützen.
BT-Drs. 18/6446 v. 21.10.2015.

2

BGH, Beschl. v. 29.03.2012 – GSSt 2/11, abgedruckt u. a. in BGHSt 57, 202; NJW 2012,
2530; MedR 2012, 656.

3

BGH, Beschl. v. 29.03.2012 – GSSt 2/11, Rn. 46, zit. nach juris.

4

Vgl. den kursorischen Überblick bei Badle, medstra 2015, 2, 3.
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Korruptionsbekämpfung
im Gesundheitswesen –
symbolisch und (un)gut

Missständen, die – allem Anschein nach – gravierende finanzielle Belastungen des Gesundheitssystems zur Folge haben,
mit Mitteln des Strafrechts effektiv entgegenzutreten“3, griff
die Politik denn auch bereitwillig und zahlreich – einem Reflex gleichkommend – auf.
Nach diversen Vorgängerentwürfen unterschiedlicher Provenienz4 liegt nunmehr ein Entwurf der Bundesregierung vor,
der – so steht zu mutmaßen – so oder zumindest so ähnlich
verabschiedet werden wird. Danach soll sich gemäß § 299 a
Abs. 1 StGB-RegE strafbar machen, wer als Angehöriger eines
Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür
fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei der
Verordnung oder der Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten oder bei der Zuführung von
Patienten oder Untersuchungsmaterial entweder einen anderen im (inter)nationalen Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge oder seine berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der
heilberuflichen Unabhängigkeit verletze. Ebenso werden die
Heilberufler bestraft, die einen Vorteil dafür fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, dass sie bei dem Bezug von
Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten ihre
berufsrechtliche Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit verletzen (Abs. 2). Spiegelbildlich zur Bestechlichkeit ist letztlich auch die Bestechung strafbar (§ 299 b
StGB-RegE). Der Strafrahmen soll von Geldstrafe bis zu drei
Jahren Freiheitsstrafe, in besonders schweren Fällen (ein Vorteil großen Ausmaßes, gewerbs- oder bandenmäßige Tatbegehung) von drei Monaten bis zu fünf Jahren reichen (§ 300
StGB-RegE). Die Norm ist als relatives Strafantragsdelikt ausgestaltet und gesteht neben dem Verletzten den berufsständischen Kammern, der kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung,
jedem rechtsfähigen Berufsverband, der die Interessen von
Verletzten im Wettbewerb vertritt, und der gesetzlichen Kranken- und Pflegekasse oder dem privaten Kranken- und Pflegeversicherungsunternehmen des Patienten ein Strafantragsrecht zu (§ 301 StGB-RegE).
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1. Trau keiner Statistik ...
Trotz wachsender Zustimmung für das Gesetzesvorhaben
sind die Argumentationslinien zum Teil konträr, die Wahrnehmungen aus der Praxis höchst unterschiedlich – und die
faktischen Hintergründe partiell schlicht suboptimal recherchiert. Das gilt beredterweise vor allem für die Diskutanten,
die das Korruptionsproblem als grassierend und gravierend
darstellen, weshalb es eben einer Inkriminierung über einen
§ 299 a StGB dringend bedürfe. Unfundierte Überzeichnungen des Problems aber sind im rechtswissenschaftlichen wie
-politischen Diskurs regelmäßig eher hinderlich.
a) Gefahr für die „Volksgesundheit“
So hätte beispielsweise Thomas Fischer, hätte er einen juristisch wie medizinisch fundierten und keinen Besinnungsaufsatz schreiben wollen, sicher und besser auf den „NineEleven“-Vergleich verzichtet, wonach 30.000 und also
zehnmal mehr Menschen als bei 9/11 daran stürben, dass
die korruptionsbedingte „exzessive Verstreuung von teuren
Antibiotika“ zahlreiche multiresistente Krankenhauskeime
hervorbringe.9 Die Bestrafung von Korruption im Gesundheitswesen sei, so das implizite Argument, mithin geeignet,
Menschenleben zu retten.
Ausgehend von etwa 500.000 nosokomialen (also Krankenhaus-)Infektionen pro Jahr, nehmen Experten allerdings an,
dass davon etwa sechs Prozent, mithin „nur“ 30.000 Infektionen (nicht Todesfälle) jährlich durch multiresistente Erreger
bedingt sind. Eingedenk ferner der Tatsache, dass Multiresistenz nicht gleichbedeutend ist mit „kaum behandelbar“, vielmehr auch für multiresistente Keime noch Behandlungsoptionen bestehen und die Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) von
omniresistenten Keimen im Promillebereich liegt,10 dürfte die
Zahl der Todesfälle um einige Zehnerpotenzen hinter der von
Fischer genannten Zahl zurückstehen.11 Im Ergebnis ist dieses
prima vista durchschlagende zahlenmäßige Argument der Gefährdung der Volksgesundheit damit marginalisiert.
Es verbleiben letztlich diffuse Ängste um den Niedergang
der Qualität in der Gesundheitsversorgung deshalb, wenn
und weil „Ärzte einen finanziellen Anreiz bekommen, nicht
das für den Patienten am besten geeignete, sondern das für
sie lukrativste Medikament zu verordnen.“12 Unabhängig davon, dass dieser beschriebene Fall bereits jetzt eine Strafbarkeit für den Arzt nach sich ziehen kann, darf der gewissenlose Arzt, der wissentlich und aus reinem Gewinnstreben unoder weniger wirksame Medikamente verordnet, wohl eher
als Ausnahme gelten, zumal in Zeiten, in denen Patienten
immer öfter Zweitmeinungen einholen und auch den Gang
zum Arzthaftungsrechtsanwalt bis hin zum Zivilgericht zunehmend weniger scheuen, von (kostenlosen) Strafanzeigen
unabhängig von einem § 299 a StGB sowie Meldungen bei
den Ärztekammern ganz zu schweigen. Dem Schreckensszenario des Arztes, der trotz eindeutiger Indikation ein schlech-

teres Medikament dem besseren bevorzugt, dürfte weit öfter
der Fall gegenüberstehen, dass der Arzt unter zwei gleich geeigneten zu entscheiden hat und (nur) dort dann die Provision ausschlaggebend ist. Dann aber sind die Gesundheit des
einzelnen Patienten ebenso wie die Volksgesundheit nicht
negativ tangiert.13
b) Finanzielle Gefahr für das Gesundheitswesen
Indem das BMJV in seiner Begründung des Regierungsentwurfs die bei der Ärzteschaft liegende „Lenkungsfunktion
von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung“ betont und
die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen im Jahr 2012 auf
über 300 Mrd. Euro beziffert,14 suggeriert es einen hohen
Schaden durch korruptive Verhaltensweisen. Das BMJV
selbst konzediert aber auf seiner Homepage, dass konkrete
Schadenshöhen nicht bekannt sind.15 Es referiert stattdessen
den Jahresbericht 2011 von Transparency International
Deutschland e. V., der wiederum auf einen im Januar 2010
herausgegebenen Bericht des „European Healthcare Fraud &
Corruption Network (EHFCN)“ Bezug nimmt. Demzufolge
seien von ca. 1 Billion Euro, die jedes Jahr für Gesundheit in
der EU ausgegeben werden, rund 56 Mrd. Euro (5,6 Prozent)
auf Grund von Fehlern, Betrug und Korruption verloren gegangen. Auf Deutschland heruntergerechnet, würden sich
die Schäden auf etwa 9,6 Mrd. Euro belaufen, wobei zu beachten sei, dass sich diese Aussagen auf die Gesamtheit aller
EU-Mitgliedstaaten bezogen und die Korruptionsbelastung in
den Mitgliedstaaten unterschiedlich hoch ausfalle.16 Zum anderen gehe es in der Studie nicht nur um Korruptionsschäden,
sondern um die Folgen von „fraud (and error)“ allgemein, das
heißt, es gehe um Verluste, die durch vorsätzlichen oder fahrlässigen (!) Betrug oder sonstige Unregelmäßigkeiten verursacht wurden.

5

So u. a. Aldenhoff/Valuett, medstra 2015, 195; Kubiciel/Tsambikakis, medstra 2015, 11.

6

Fischer, medstra 2015, 1.

7

Dtsch Arztebl 2015; 112(33-34): A-1363 / B-1145 / C-1117.

8

Gleichsam die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat in ihrer am 12. Oktober 2015 veröffentlichen Stellungnahme zum RegE ausgeführt, „ein grundsätzlicher Straftatbestand
[könnte] wohl akzeptiert werden, müsste aber mit entsprechenden Vorbehalten zur Sicherung kooperativer und integrativer Verfahrensweisen versehen werden.“, siehe dazu
S. 5 der Stellungnahme, abrufbar im Internet unter: http://www.kbv.de/media/sp/
20151012_KBV_Stellungnahme_Regierungsentwurf_Antikorruptionsgesetz_
Gesundheitswesen.pdf (letzter Zugriff: 19.10.2015). Auch die KBV hat sich folglich mit
dem Ob arrangiert und kritisiert lediglich noch das Wie der Regelungen.

9

Fischer, medstra 2015, 1.

10 Gastmeier/Fätkenheuer, Dtsch Arztebl 2015; 112(15): A-674 / B-576 / C-559
11 Davon sind freilich noch die Fälle von Multiresistenzen abzuziehen, die hypothetisch
auch in einem „perfekten“, also von Korruption gänzlich freien Gesundheitswesen durch
den ja dennoch zuweilen unausweichlichen Einsatz von Antibiotika entstanden wären.
12 Elsner, ersatzkasse magazin 2012, Nr. 7/8, 17.
13 Zu Vorstehendem schon Vogel, ZfMER 1/2014, 75, 76, im Internet abrufbar unter: http://
www.meris-mer.de/fileadmin/media/ZfMER_1_2014.pdf, letzter Zugriff: 24.08.2015.
14 BT-Drs. 18/6446, S. 11.
15 Fragen und Antworten zum Regierungsentwurf, im Internet abrufbar unter:
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2015/20150729_Korruption_
Gesundheitswesen.html, letzter Zugriff: 21.09.2015.
16 Glaubt man Fischer, medstra 2015, 1, 2, demzufolge andere Länder der EU noch weitaus
größere Probleme mit Korruption zu konstatieren haben, dürfte der Schaden in Deutschland weit unter den 9,6 Mrd. Euro liegen.
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Aus der Rechtsanwaltschaft gibt es (ungeachtet inhaltlicher Kritik) Zustimmung zu der grundsätzlichen Frage der
Regelungsbedürftigkeit5 und nicht zuletzt Thomas Fischer
hat einer strafrechtlichen Regelung das Wort geredet.6 Dass
nunmehr sogar Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich
Montgomery das Gesetz auch in dieser Form gutheißt,7 dürfte
Balsam auf die Seelen und Wasser auf die Mühlen der politischen Entscheidungsträger sein.8 Es sei gleichwohl die Frage
erlaubt, warum es eines solchen Strafgesetzes bedarf, faktisch
wie auch rechtlich.

Anwaltspraxis

c) Ausnahmecharakter der Korruption
Die (organisierte) Ärzteschaft selber schlägt demgegenüber
eine genau entgegengesetzte Argumentationslinie ein. So
verneint Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery die Existenz dieser großen „Grauzone, in der Korruption immer vermutet wird“. Das Gesetz sei allein deshalb notwendig, weil es „die wirklich riesige Zahl an anständig
arbeitenden Ärzten [...] einfach satt [habe], immer wieder
durchs Dorf getrieben zu werden, weil ganz wenige sich
falsch verhalten.“17 Der hessische Ärztekammerpräsident
Gottfried Knoblauch zu Hatzbach konstatiert, „[v]on wenigen
schwarzen Schafen abgesehen, arbeitet die überwiegende
Zahl der Ärzte und anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen allerdings völlig korrekt“, wobei er indes – anders als
Montgomery – daraus ableitet, auf das Gesetz eher ganz zu
verzichten.18 Unabhängig von den unterschiedlichen Schlussfolgerungen ist damit jedenfalls die Bestandsaufnahme die
gleiche, wonach Korruption vergleichsweise selten sei – was
dann freilich Auswirkungen hätte auf die potentielle Gefährdung von Volksgesundheit, Wettbewerb und finanzieller
Ausstattung des Gesundheitssystems.
Nun mag man gewillt sein, die organisierte Ärzteschaft,
die nach Meinung des Gesetzgebers und der Diskutanten ja
gerade Teil des Problems sei, der Verklärung des Ausmaßes
von Korruption im Gesundheitswesen zu zeihen. Auch Thomas Fischer betont, er könne aus diversen Erzählungen befreundeter Mediziner berichten „über die Kongresse in Griechenland und New York, Kenia und im Eismeer; und er hat
alles darüber gehört, wie viel die so genannten ‚Anwendungsstudien‘ wert sind, die die Damen und Herren Ärzte im Auftrag der Wissenschaft durchführen.“19 Nimmt man nicht an,
dass das Gros der korrumpierten Ärzte in und um Karlsruhe
praktiziert, scheint das Problem doch ungleich größer als von
Seiten der Ärzteschaft suggeriert.
Umso mehr verwundert es dann aber doch, dass auch der
Regierungsentwurf von einer „ganz großen Mehrheit der ehrlich arbeitenden und Korruptionsrisiken vermeidenden Ärzte, Apotheker und sonstigen Heilberufsausübenden“
spricht.20 Auch der Gesetzesinitiator geht also lediglich von
einer sehr kleinen Herde schwarzer Schafe aus. Dann aber
leuchtet nicht recht ein, warum gleich mit Kanonen auf die
paar wenigen Schafe geschossen werden muss.
2. Rechtsgutsbestimmung und fragmentarischer Charakter
des Strafrechts
Ist bereits faktisch nicht klar, wie ausgeprägt korruptive Verhaltensweisen realiter sind und welche Folgen sie haben, ist
§ 299 a StGB-RegE auch aus grundsätzlich dogmatischen Erwägungen verzichtbar.
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a) Identifizierung der Normzwecke und Kritik
Das Strafrecht hat einen fragmentarischen Charakter, das
heißt, nicht jedwedes (auch „nur“ moralische) Fehlverhalten
soll tatsächlich inkriminiert werden. Die Begründung des Regierungsentwurfs nennt einen doppelten, fast dreifachen vermittels § 299 a StGB-RegE intendierten Rechtsgüterschutz:
So sei zum Ersten die Sicherung eines fairen Wettbewerbs
im Gesundheitswesen Schutzzweck, zum Zweiten der
„Schutz des Vertrauens der Patienten in die Integrität heilberuflicher Entscheidungen“. Mittelbar solle der Straftatbestand, drittens, auch die „Vermögensinteressen der Wettbewerber im Gesundheitswesen sowie der Patienten und der
gesetzlichen Krankenversicherung schützen.“21 Das überzeugt unter Normzweckgesichtspunkten nicht.
aa) Schutz des Vertrauens in die Integrität heilberuflicher
Entscheidungen
Wer die Integrität heilberuflicher Entscheidungen oder gar
„die Lauterkeit der medizinischen Versorgung und das Vertrauen der Allgemeinheit in die Lauterkeit der ärztlichen Tätigkeit“22 zu schützen intendiert, entfernt sich immer weiter
von einem greifbaren Schutzzweck. Es handelt sich dabei um
ein gegenüber dem schon abstrakten Wettbewerb in noch höherem Maße entmaterialisiertes Rechtsgut, das in seinem
Umfang kaum greifbar ist.23
(1) Kein Schutz des Vertrauens um des Vertrauens willen
Es ist schon zweifelhaft, ob dieses Rechtsgut überhaupt einen
legitimen Schutzzweck darstellen kann. Die Patienten vertrauen ihren Ärzten oder den sonstigen Heilberuflern nicht
um des Vertrauens willen, und auch die Rechtschaffenheit
oder Unbescholtenheit von Ärzten etc. ist kein reiner Selbstzweck. Maßgeblich im Verhältnis des Patienten zu seinem
Behandler ist vielmehr der Gesundheitsaspekt. Der Patient
setzt Vertrauen in die Integrität heilberuflicher Entscheidungsfindung deshalb, weil er primär eine rein an seinem
gesundheitlichen Wohl orientierte Entscheidung erwartet.
Solange etwa die Therapieempfehlung oder die Medikation korrekt ist, wird der Patient auch dann keinen Vertrauensbruch spüren, wenn ein Präsent des entsprechenden
Pharmavertreters im Büro des Behandlers steht. Nur dann,
wenn beispielsweise ein medizinisch nicht indiziertes oder
jedenfalls ein gegenüber dem Standard weniger geeignetes
Medikament verordnet wird, das die Krankheit länger aufrechterhält als eigentlich nötig und/oder das zusätzliche
Nebenwirkungen zeitigt, ist das Vertrauen des Patienten verletzt. In diesen Fällen aber besteht regelmäßig ein Anfangsverdacht wegen eines Körperverletzungsdelikts.

17 Dtsch Arztebl 2015; 112(33-34): A-1363 / B-1145 / C-1117.
18 Pressemitteilung der Landesärztekammer Hessen vom 29.07.2015, im Internet abrufbar
unter: http://www.laekh.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/1706-pm-2015-07-29anti-korruptionsgesetz, letzter Zugriff: 24.08.2015.
19 Fischer, medstra 2015, 1, 2.
20 BT-Drs. 18/6446, S. 12.
21 BT-Drs. 18/6446, S. 12 f.
22 So ehedem Dannecker, ZRP 2013, 37, 41.
23 Zum gesamten Problemkreis siehe Krüger, Die Entmaterialisierungstendenz beim
Rechtsgutsbegriff, Berlin 2000, dessen Gedanken und Ergebnisse in die folgenden Ausführungen eingeflossen sind.
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Angesichts der immensen Summen, die allein für die Fälle des Abrechnungsbetrugs in Ansatz zu bringen sind, nicht
zu vergessen die in der Praxis alltäglich vorkommenden Fälle
unvorsätzlicher Falschabrechnungen, fehlerhafter Codierungen und Ähnliches, dürfte ein korruptionsbedingter Schaden
demgegenüber wohl arg geringer sein; jedenfalls bleibt er nebulös und vermag eine seriöse Diskussion nicht zu stützen.
Insofern wäre es womöglich besser gewesen, zunächst eine
Datenlage zur Korruption im deutschen Gesundheitswesen
zu schaffen, die besser als Bauchgefühle zur Überzeugungsbildung beizutragen vermag.
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(2) Die Grenze der Vertrauensgefährdung
Obzwar § 299 a StGB-RegE als abstraktes Gefährdungsdelikt
ausgestaltet ist,25 ist letztlich diskutabel, ab welcher Höhe einer Zuwendung oder welchem Sachwert eine solche Gefährdung von Vertrauen eintritt. Ausweislich des Regierungsentwurfs, der auf eine Bagatellgrenze bewusst verzichtet hat,
sollen geringfügige und allgemein übliche Werbegeschenke
aus Normzweckgesichtspunkten nicht vom Vorteilsbegriff
umfasst sein, weil es an einer objektiven Eignung fehle, konkrete heilberufliche Entscheidungen zu beeinflussen.26 Fraglich ist indes, auf wessen Perspektive es hier ankommt. So
wird ein gut am Markt agierender Radiologe objektiv höherwertiger Werbegeschenke bedürfen, um dem Reiz des Geschenks zu erliegen, als ein auf jeden Patienten angewiesener
Hausarzt. Der Patient, dessen Vertrauen aber geschützt werden soll, ist schwerlich verobjektivierbar; wie der Durchschnittspatient denkt, ist bisher, soweit ersichtlich, nicht eruiert worden. Dass einzelne Richter nunmehr festlegen
können (sollen), ab welcher Höhe durchschnittliche Patienten die Integrität ärztlicher Entscheidungen gefährdet sehen,
ist der Weisheit letzter Schluss nicht.
bb) Schutz des Wettbewerbs und des Vermögens
Zwar sind der Schutz des Wettbewerbs, obwohl ebenfalls
reichlich abstrakt, und (mittelbar) des Vermögens anerkannte
und weniger moralisch durchdrungene Schutzzwecke. Auch
hier fragt sich jedoch, ob nicht das StGB schon ausreichend
Straftatbestände bereithält, diesen Zwecken zu genügen,
ohne dass es einer eigens geschaffenen neuen Norm bedarf.

Trifft beispielsweise ein Arzt vorsätzlich eine medizinisch
nicht vertretbare Entscheidung bei der Verordnung von Arznei- oder Hilfsmitteln, so kann dies eine Vertragsarztuntreue
darstellen. Denn durch die Verordnung von nicht ausreichenden, unzweckmäßigen oder ohne Notwendigkeit überteuerten Medikamenten oder Hilfsmitteln ist regelmäßig das Wirtschaftlichkeitsgebot verletzt, was ehedem strafbar war27 und,
trotz vereinzelt geäußerter Zweifel,28 noch immer strafbar ist.
Eine Vermögensbetreuungspflicht des Vertragsarztes gegenüber der Krankenkasse besteht nämlich nach zutreffender
Ansicht auch weiterhin.29
Bei der Liquidation gegenüber Privatpatienten ist ebenso
schon de lege lata ein Weg über eine Betrugsstrafbarkeit
gangbar, jedenfalls in Fällen medizinisch nicht notwendiger
Leistungen. Denn der privat liquidierende Arzt erklärt mit
Zusendung seiner Rechnung konkludent, dass die fakturierten Leistungen medizinisch notwendig waren, womit zumindest das Versuchsstadium eines Betruges erreicht ist.30
Nicht vergessen werden dürfen die Fälle, die der Große
Senat des BGH nunmehr mangels Amtsträgereigenschaft als
straffrei betrachtet, was ehedem aber von der Rechtsprechung nicht durchweg so gehandhabt und also eine Zeitlang
als strafbar betrachtet wurde. Wenn das alles nicht gereicht
hat, diese korrupten Verhaltensweisen einzudämmen oder
auch nur aufzuspüren, ist zu hinterfragen, warum das bei einem neuen Straftatbestand anders sein sollte. Ob die Symbolik allein genügt, ist fraglich.
b) Kritik an der Rechtsgutslehre und Kritik an der Kritik
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Inzestentscheidung, wiewohl das Sondervotum Hassemers31 weitaus überzeugender ist, einer Rechtsgutslehre die Zustimmung dergestalt
versagt, dass das Konzept des Rechtsgüterschutzes dem Gesetzgeber jedenfalls keine äußeren Grenzen in Gestalt des
Übermaßverbots zu setzen vermag.32 Entsprechend meint
auch Bundesjustizminister Heiko Maas, dass die Befugnisse
des demokratischen Gesetzgebers nicht von den vorgegebenen
Rechtsgütern eingeengt würden und es folglich (jedenfalls im
Grundsatz) auch der Legislative vorbehalten sei, den Bereich
strafbaren Handelns festzulegen.33 Es mag freilich sein, dass
eine Verfassungswidrigkeit rein auf Schutzzweckbetrachtungen nicht oder nur schwerlich gestützt werden kann. Allerdings sollte ein Regelungsbedürfnis nicht damit begründet werden, dass eine Regelung jedenfalls nicht verfassungswidrig
sei. Ferner hat auch das Bundesverfassungsgericht den Beitrag, den das Konzept des Rechtsgüterschutzes für die Rechtspolitik und für die Dogmatik des Strafrechts leisten kann,
nicht in Abrede gestellt.34

24 So aber wohl Bittmann/Brockhaus/Rübenstahl/Schröder/Tsambikakis, WiJ 2015, 176, 192.
25 BT-Drs. 18/6446, S. 21.
26 BT-Drs. 18/6446, S. 17 f., mit Verweis auf MüKo-StGB/Krick, 2. Aufl. 2014, § 299 Rn. 29.
27 So die Rechtslage jedenfalls vor dem hier referierten Beschluss des Großen Senats in
Strafsachen, vgl. dazu BGH, Beschl. v. 25.11.2003 – 4 StR 239/03, Rn. 20, zit. nach juris
= BGHSt 49, 17, 24; Roxin/Schroth, Handbuch des Medizinstrafrechts, 3. Aufl. 2007,
S. 138 ff.
28 Krüger, StraFO 2012, 308, 311 f.; obiter dicta auch OLG Stuttgart, Urt. v. 18.12.2012 – 1
Ss 559/12, Rn. 10, zit. nach juris.
29 Bülte, NZWiSt 2013, 346, 348.
30 Hellmann/Herfs, Der ärztliche Abrechnungsbetrug, 2006, Rn. 433.
31 BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, Rn. 73 ff., zit. nach juris.
32 BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, Rn. 39, zit. nach juris.
33 Maas, NStZ 2015, 305, 306.
34 BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, Rn. 39, zit. nach juris.
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Hiergegen spricht nicht, dass in diesen Fällen letztlich Ermittlungsbeamte, Mitarbeiter von Krankenkassen, Patienten
oder letztlich Richter zu Prüforganen berufen würden, ob
diese Verschreibungen (gegebenenfalls gerade noch) medizinisch indiziert waren oder nicht. Auch „Gutachterschlachten“
betreffend die Frage, ob etwa ein Präparat die Genesung gefördert oder (im Vergleich zu einem anderen) verzögert hat,
würden den Rechtsstaat nicht lahmlegen.24 Denn zum Ersten
obliegt den Entscheidungsträgern die gleiche Prüfpflicht bei
zahlreichen Fällen von Abrechnungsbetrug, in denen Zeitansätze einzelner Behandlungen oder die medizinischen Inhalte von Abrechnungspositionen durchdrungen werden
müssen, ebenso wie bei nahezu allen Fällen von Behandlungsfehlern. Dort traut der Rechtsstaat den Entscheidern zu,
zu strafrechtlich verwertbaren Lösungen zu gelangen. Zum
Zweiten könnte diesem Problem schlicht dadurch begegnet
werden, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte organisatorisch besser aufgestellt werden. Den zivilrechtlichen Arzthaftungskammern oder -senaten entsprechende Organisationseinheiten sucht man bei Staatsanwaltschaft und Strafgericht
vergebens. Stattdessen verwenden hauptsächlich Staatsanwälte viel Zeit auf absehbar irrelevante Ermittlungen und
medizinische Gutachten, die bei Kenntnis arztstrafrechtsspezifischer „Details“ (etwa Kausalitäts- und Einwilligungsfragen) eingespart werden könnten, eben weil bereits Rechtsfragen einen hinreichenden Tatverdacht ausschließen. Zum
Dritten fallen Nachweisprobleme hinsichtlich der Kausalität
möglicherweise deshalb nicht ins Gewicht, weil über Versuchskonstellationen (billigende Inkaufnahme einer Gesundheitsschädigung, jedenfalls in Gestalt der Verzögerung der
Heilung) gleichwohl eine Strafbarkeit gegeben sein könnte.
Im Ergebnis lässt sich der Patientenschutz nicht selten auch
anderweitig realisieren.

Anwaltspraxis

aa) Andere Reaktionsmöglichkeiten
Tatsächlich ist fraglich, ob das Strafrecht die abschreckende
Wirkung zeitigt, die ihm von den Befürwortern der Norm zugedacht ist. So wird in der aktuellen Diskussion nicht hinreichend gewürdigt, dass bereits de lege lata mögliche Strafmöglichkeiten nicht hinreichend ausgeschöpft wurden und
tatsächlich gefällte Urteile anscheinend die von § 299 a StGBRegE erhofften generalpräventiven Effekte vermissen ließen.
Ferner sind die sonstigen regelmäßigen Vorteilsannahmen
zumindest berufs- und standesrechtlich schon immer verboten gewesen und tatsächlich auch sanktioniert worden.38
Die §§ 31 ff. der Musterberufsordnung für Ärzte (MBO-Ä),
übernommen in die jeweiligen Berufsordnungen der Länder,
sowie § 7 Abs. 1 S. 1 HWG verbieten gerade quasi alle jene besprochenen korruptiven Verhaltensweisen, die nunmehr von
§ 299 a StGB-RegE umfasst sind. Hinzu kommen entsprechende Verbote für Apotheker, Zahnärzte, Psychotherapeuten.
§ 128 SGB V sanktioniert die Abgabe von Hilfsmitteln durch
Vertragsärzte an Versicherte gegen Vorteilsgewährung sowie
die Beteiligung der Vertragsärzte an der Versorgung von Patienten mit Hilfsmitteln. Auch das UWG hält Möglichkeiten
parat, wettbewerbswidriges Handeln nicht unbeanstandet zu
lassen.39 Damit wäre mithin dem Wettbewerbsaspekt genügt.
Auf Rechtsfolgenseite bieten die jeweiligen (Kammer-)Gesetze
eine breite Palette von Warnungen bis hin zu Geldbußen in
Höhe von 50.000,00 Euro oder die Feststellung der Unwürdigkeit der Berufsausübung, was zum Entzug der Approbation
und auch des Doktortitels führen kann. Letztlich kann auch
die kassenärztliche Zulassung entzogen werden.
bb) Dadurch größeres Abschreckungspotential
Die Verfahrenswirklichkeit in Strafverfahren sieht demgegenüber weit weniger drastisch aus. Selten nur landen Verfahren gegen Ärzte tatsächlich vor Gericht, zumeist werden
sie schon vorab eingestellt, schlimmstenfalls mit einer
(Geld-)Auflage nach § 153 a StPO. Selbst in Abrechnungsbetrugsverfahren mit Schadenssummen in fünf- bis siebenstelliger Höhe kommt es in gewisser Regelmäßigkeit noch
zu Einstellungen gegen Geldauflagen, was oftmals damit zusammenhängt, dass viele Landeskriminalämter heillos überlastet sind, medizinisch diffizile Verfahren nicht selten über
Jahre liegen bleiben und der x-te damit belastete Staatsanwalt
die Altfälle irgendwann von seinem Schreibtisch zu verfügen
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wünscht. Diese faktische Überlastungssituation40 würde freilich nicht kleiner, wenn zu den vielen kleinen und großen
Abrechnungsbetrugsfällen noch viele kleine oder große Korruptionsfälle hinzukämen. Realistisch betrachtet, würden
nach § 299 a StGB-RegE Beschuldigte, auch eingedenk des
gegenüber § 263 StGB geringeren Strafrahmens von (nur)
drei Jahren Freiheitsstrafe maximal und des nicht geringen
Verteidigungspotentials in diesen Fällen, damit in den seltensten Fällen einen Gerichtssaal sehen.
Auflagen nach § 153 a StPO treffen Ärzte regelmäßig (je
nach privatem Vermögen) allerdings wenig bis gar nicht; erst
die Kenntnis der entsprechenden Ärztekammer und ein etwaiges disziplinar- oder berufsgerichtliches Verfahren sind
bedrückend für die jeweiligen Betroffenen.41 Denn damit ist
ihre Existenz, ist ihr Renommee in der Ärzteschaft gefährdet.
Der Verlust der kassenärztlichen Zulassung, der drohende
Approbationsverlust, andere, selbst geringere berufsrechtliche Rechtsfolgen treiben Heilberuflern regelmäßig mehr
die Schweißperlen auf die Stirn als ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, das Ärzte ohnehin nur bei beruflichen
Veränderungen (Habilitation, Wechsel ins Ausland und Ähnliches) in ihrem Wirken einschränkt.
Zu bedenken ist letztlich, dass ein berufsgerichtliches
Verfahren durch strafrechtliche Sanktionen sogar gesperrt
würde. Eine Sanktionierung durch Heilberufsgerichte kann
auf Grund von Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nur erfolgen, wenn ein berufsrechtlicher Überhang verbleibt, der
ein über die strafrechtliche Sanktion hinausgehendes Ahndungsbedürfnis rechtfertig.42 So wird zum Beispiel in Fällen
schwerwiegender Abrechnungsmanipulation ein berufsrechtlicher Überhang regelmäßig bejaht, wenn und weil „die strafgerichtliche Verurteilung nur die Verletzung der allgemeinen
Strafnormen erfasst, nicht aber zugleich eine ausreichende
Reaktion auf die Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen Abrechnung gegenüber den Krankenkassen bei Ausübung des ärztlichen Berufes beinhaltet. Nicht abgedeckt
sind in derartigen Fällen vor allem generalpräventive Aspekte, die insbesondere einer möglichen Feststellung der Berufsunwürdigkeit zukommen“.43 § 299 a StGB-RegE jedoch gießt
zahlreiche bereits über das Berufsrecht sanktionierte Verhaltensweisen in ein Strafgesetz, gerade um der Korruption im
Gesundheitswesen – nicht zuletzt generalpräventiv – Herr zu

35 Ausführlich dazu Vogel, ZfMER 1/2012, 54, im Internet abrufbar unter:
http://wcms.uzi.uni-halle.de/download.php?down=25173
36 Maas, NStZ 2015, 305, 309.
37 Andersherum ließe sich mit der Argumentation, die vermeintlich für die Strafbarkeit von
Korruption im Gesundheitswesen streitet, auch ohne viel Geschick einer Strafbarkeit des
Wissenschaftsbetrugs das Wort reden. Wenn Strafrecht sich von der Dogmatik entfernt
und ausnahmslos politischer Willkür preisgegeben wird, droht indessen das Vertrauen in
die Integrität rechtspolitischer Entscheidungen Schaden zu nehmen.
38 Vgl. bspw. etwa den Fall des Ärztegerichtshofs des Saarlandes, Urt. v. 25.08.2010 –
ÄGH 1/09, MedR 2011, 752: Es ging um ein Geldgeschenk in Höhe von 476.000,00Euro
an einen Arzt von einer Patientin, wobei dieser Fall aber nicht einmal von § 299 a StGBRegE umfasst wäre.
39 Diverse Kodizes im Gesundheitswesen, die z. T. sogar vom Bundeskartellamt als Wettbewerbsregeln genehmigt sind, haben über die branchenspezifische Wirkung hinaus ferner zumindest indiziellen Charakter für das Wettbewerbsrecht. Siehe dazu Krüger, GesR
2015, 527; von Walter, Rechtsbruch als unlauteres Marktverhalten, 2007, S. 76.
40 Zu diesem Phänomen auch der OStA Badle, medstra 2015, 2, 4.
41 So auch Lilie/Orben, ZRP 2002, 154, 159.
42 Gerst/Hibbeler, Dtsch Arztebl 2011; 108(10): A-499 / B-407 / C-407; Bittmann/Brockhaus/
Rübenstahl/Schröder/Tsambikakis, WiJ 2015, 176, 178, mit Verweis auf BVerfG, Beschl. v.
29.10.1969 – 2 BvR 545/68, Rn. 15 ff., zit. nach juris; BVerwG, Urt. v. 28.04.2010 – 3 C
22/09, Rn. 22, zit. nach juris.
43 VG Bremen, Urt. v. 30.07.2014 – H K 660/10, Rn. 27, zit. nach juris.
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Im Ergebnis darf der Gesetzgeber viele Verhaltensweisen
– trotz Ultima-ratio-Prinzip – strafrechtlich ahnden; er sollte
es gleichwohl nur im Ausnahmefall und erst dann tun, wenn
eine Rechtsschutzlücke besteht und auch das zu schützende
Rechtsgut nicht ganz der Entmaterialisierung anheimgefallen ist. Wie willkürlich diese Ansicht von Heiko Maas hinsichtlich der großen Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers ist, verraten denn auch seine Ausführungen zu der
Frage, ob es angesichts manipulierter Dissertationen und
Ähnlichem eines Straftatbestandes „Wissenschaftsbetrug“
bedürfe.35 Er lehnt einen solchen Straftatbestand deshalb ab,
weil „es bei akademischem Fehlverhalten auch andere Reaktionsmöglichkeiten gibt, die gegenüber dem Strafrecht den
Vorrang haben, zum Beispiel im Prüfungs-, Dienst- oder Arbeitsrecht. Und was die betroffenen Politiker angeht, so
schrecken der Skandal und das Karriereende sicherlich sehr
viel mehr ab als das ein Strafbefehl je könnte.“36 Es erfordert
nicht sehr viel juristisches Talent, diese Begründung auf den
vorliegenden Fall zu übertragen.37

Anwaltspraxis

II. Die Frage nach dem Wie der Regelung
Ist man allerdings realistisch, berühren Begriffe wie das Ultima-ratio-Prinzip oder der fragmentarische Charakter des
Strafrechts Rechtsprechung45 und Rechtspolitik nur in der
Theorie. Gerade die gesetzgebende Gewalt kann bei einmal
gefassten Vorhaben regelmäßig nicht gestoppt, sondern sie
lediglich in von der Rechtsdogmatik und der Verfassungsmäßigkeit gesäumte Bahnen zu leiten versucht werden. Insofern sei hingenommen, dass dieses Gesetz kommt, jedoch
ausschnittsweise dargetan, warum es zumindest nicht in dieser Weise verabschiedet werden sollte. Nicht kritisiert wird,
so viel vorab, die Umschreibung des Täterkreises. Die zuweilen geäußerte Forderung, den Täterkreis auf Angehörige eines Heilberufs zu beschränken, für die im Inland eine berufsständische Kammer eingerichtet worden ist,46 geht mit
praktischen Problemen einher. Denn dann stünde es ein
Stück weit im Belieben einzelner Akteure, selbst Strafbarkeiten für sich zu schaffen, wie beispielsweise die aktuelle
Diskussion um die (eigeninitiative und nicht politisch gesteuerte) Einrichtung von Landespflegekammern und einer
Bundespflegekammer deutlich macht.47 Nicht kritisiert wird
ferner der Auffangtatbestand des § 299 a Abs. 1 Nr. 2 StGBRegE, demzufolge auch die Verletzung der berufsrechtlichen
Pflicht zur Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit unter Umständen inkriminiert wird: nicht aber, weil dieser Teil
der Norm nicht kritikwürdig sei, sondern weil andernorts geäußerter Kritik nichts hinzuzufügen bleibt.48
1. Das Strafantragsrecht
Problematisch und systematisch inkonsequent ist die Ausweitung des Strafantragsrechts.
a) Der Patient als Verletzter
Gemäß § 301 Abs. 2 StGB-RegE soll nebst anderen auch der
Verletzte selbst antragsberechtigt sein. Hierbei rächt sich die
Unschärfe oder Ausuferung bei der Bestimmung des Rechtsguts, denn neben den Wett- und Mitbewerbern sollen laut
Entwurfsbegründung auch Patienten zur Strafantragsstellung berechtig sein, wenn und weil „das Recht der Patienten
auf eine von unlauteren Zuwendungen unbeeinflusste und
am Patientenwohl orientierte Behandlung [...] verletzt [ist],
wenn bei der Behandlung von Patienten heilberufliche Entscheidungen von unlauteren Zuwendungen beeinflusst worden sind.“49 Das mag prima facie einleuchten, wobei sich
aber die Frage stellt, warum der Verletzte bei § 299 StGB anders definiert sein soll als de lege ferenda bei § 299 a StGB.
Denn der Begriff des Verletzten im Sinne von §§ 299, 301
Abs. 2 StGB de lege lata soll (bloß) die Mitbewerber umfassen, ferner den Geschäftsherrn des Angestellten oder Beauftragten bei intern pflichtwidrigem Verhalten.50 Wenn jedoch

§ 299 StGB den freien Wettbewerb zu schützen bestimmt ist,
was nach allgemeiner Auffassung das öffentliche Interesse
an Auswüchsen im Wettbewerb sowie den Schutz der Allgemeinheit vor Verteuerung der Waren einbegreift,51 dann
müsste konsequenterweise auch der bloße Kunde (ähnlich
dem Patienten bei §§ 299 a, 301 Abs. 2 StGB-RegE) antragsberechtigt sein. Schließlich ist dort regelmäßig das Recht der
Kunden auf eine von unlauteren Zuwendungen unbeeinflusste Preisgestaltung verletzt, wenn in dem der Allgemeinheit oder auch nur Einzelnen zugutekommenden geschäftlichen Verkehr preisbildende Entscheidungen von unlauteren
Zuwendungen beeinflusst worden sind. Insofern wäre auch
ein Gleichlaufen bei der Frage der Strafantragsberechtigung,
namentlich dem Verletztenbegriff, aus dogmatischer Sicht
wünschenswert.
b) „Unfähige“ vor
Zum Zweiten erscheint es widersprüchlich, dass auch maßgeblichen Akteuren im Gesundheitssystem wie den berufsständischen Kammern und den kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen ein Strafantragsrecht eingeräumt werden soll
(§ 301 Abs. 2 Nr. 2 lit. a StGB-RegE). Die Notwendigkeit einer
Regelung im StGB wurde ja gerade damit begründet, dass
die Selbstreinigungskräfte der berufsständischen Selbstverwaltung nicht mehr funktionierten, weshalb ein Antragserfordernis in deren Händen, der Logik der Befürworter einer
Strafrechtsnorm folgend, eher fragwürdig ist.52
c) Antragsrecht der Kranken- und Pflegekassen
Letztlich ist das Antragsrecht für die Kranken- und Pflegekassen (§ 301 Abs. 2 Nr. 2 lit. c StGB-RegE) nicht frei von Widersprüchen. Denn Krankenkassen sind Marktteilnehmer und
Vertragspartner sowohl der Heilberufe als auch der pharmazeutischen und medizintechnischen Industrie „mit naturgemäß divergierenden ökonomischen Interessen“;53 Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery bezeichnet sie
gar als „parteiisch“.54 Ihnen ein Strafantragsrecht zuzubilligen könnte ihnen – zumindest theoretisch – in schwebenden Vertragsverhandlungen auch unausgesprochen eine
Machtposition verleihen.55 Montgomery mag grundsätzlich
Recht haben mit seiner Warnung: „Je mehr Anzeigen sie [die
Krankenkassen] stellen, die als unbegründet abgewiesen werden, desto stumpfer wird dieses Schwert.“56 Angesichts zu-

44 Bittmann/Brockhaus/Rübenstahl/Schröder/Tsambikakis, WiJ 2015, 176, 178 f.; Lübbersmann,
AMK 09/2015, 18, 20.
45 Vgl. Kudlich/Christensen, Die Methodik des BGH in Strafsachen, 2009, S. 30, wonach es
als „überraschender Ausfall“ bezeichnet wird, dass diese Argumente (fragmentarischer
Charakter und Subsidiarität strafrechtlicher Sanktionen) in Entscheidungen des BGHs
keine Rolle spielen.
46 So der Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen
des Freistaats Bayern, BR-Drs. 16/15; Badle, medstra 2015, 2, 3.
47 Zu der aktuellen Diskussion Osterloh, Dtsch Arztebl 2015; 112(17): A-753 / B-637 / C-617.
48 Siehe u. a. Schröder, NZWiSt 2015, 321, 326 ff., der aufzeigt, dass unterschiedliche
Berufsgruppen bei identischen Absprachen z. T. unterschiedliche Strafbarkeitsrisiken zu
gewärtigen haben und die Strafbarkeit somit partiell in den Händen der berufsrechtlichen
Satzungsgeber liegt.
49 BT-Drs. 18/6446, S. 23.
50 Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, § 301 Rn. 4.
51 Statt vieler Schönke/Schröder/Heine/Eisele, StGB, 29. Aufl. 2014, § 299 Rn. 2 m.w.N.
52 So auch Bittmann/Brockhaus/Rübenstahl/Schröder/Tsambikakis, WiJ 2015, 176, 195.
53 Aldenhoff/Valuett, medstra 2015, 195, 199.
54 Dtsch Arztebl 2015; 112(33-34): A-1363 / B-1145 / C-1117.
55 Aldenhoff/Valuett, medstra 2015, 195, 199.
56 Dtsch Arztebl 2015; 112(33-34): A-1363 / B-1145 / C-1117.
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werden. Ein solches Gesetz, das bereits berufsrechtlich pönalisierte Verhaltensweisen im Unwerturteil steigern will, jedoch tatbestandlich an bestehende Normen anknüpft, lässt
höchstens im Ausnahmefall einen berufsrechtlichen Überhang übrig.44
Damit wäre das faktisch scharfe Schwert berufsrechtlicher Sanktionen eingetauscht gegen die auf Grund der
strukturellen Überlastung der Strafverfolgungsbehörden
eher stumpfe Klinge des Strafrechts. Ob diese Symbolik vertrauensbildend ist, darf bezweifelt werden.

Anwaltspraxis

2. Abgrenzung erlaubter Kooperation von Korruption
Die größten Probleme der Praxis, das in aller Kürze, werden
darin liegen, erlaubte Kooperationen von verbotener Korruption über das Merkmal der Unrechtsvereinbarung abzugrenzen. Ob es beispielsweise ausreicht, dass ein Pharma-Unternehmen für eine Fußmatte mit seinem Logo im
Verkaufsraum einer Apotheke 2.000 Euro im Jahr zahlt und
im Gegenzug der Apotheker die Schmerzmittel des Unternehmens ganz vorn im Regal drapiert,57 darf bezweifelt werden. Dass überzogene Vortragshonorare eine Unrechtsvereinbarung indizieren können, ist bekannt. Ob aber allein die
Einladung zu einem angemessen vergüteten Vortrag schon
ein Vorteil (Renommee und eben das Honorar) ist, der im
Falle von vermeintlichen Bevorzugungen eine Korruptionsstrafbarkeit nach sich ziehen kann, wird im Einzelfall schwer
festzustellen sein.58 Der Gesundheitsmarkt, insofern ist
Alexander Bülte Recht zu geben, ist zu komplex, als dass er
sich in ein einfaches Schwarz-Weiß-Schema zwängen ließe.59
Inwiefern die generalpräventive Korruptionsverhinderung
damit einhergehen wird, dass eigentlich gewollte, innovative
Kooperationsformen im Gesundheitswesen gleichsam der
Generalprävention zum Opfern fallen,60 wird die Praxis zeigen.
Dass der Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich
Montgomery schon angekündigt hat, eine „Liste für die Kitteltasche“ erstellen zu lassen, „auf der steht, was man darf und
was man nicht darf“,61 ist jedenfalls bezeichnend für die Bestimmtheit der Norm. Auch sein Hinweis in allen Ehren,
dass Ärzte bisher bei schwer zu überblickenden Kooperationsformen ihrer jeweiligen Ärztekammer den Vertrag vorlegen konnten, um Berufsrechtsverstöße im Vorhinein zu
vermeiden62 – wenn künftig jedwedes innovative Kooperationsvorhaben der Ärztekammer vorgelegt wird, um zumindest in den Genuss des § 17 StGB zu gelangen, werden die
Ärztekammern heillos überlastet sein63 und damit die Heilberufler vor die Wahl gestellt, entweder viele Monate auf ein
notwendiges (detailliertes, schriftliches) Gutachten64 zu warten oder doch das Risiko einer Strafbarkeit einzugehen. Letztlich drohen Innovationen so verzögert oder gar verhindert zu
werden.

III. Fazit
Der vorgelegte § 299 a StGB-RegE kann getrost als Symbolstrafrecht bezeichnet werden. Er setzt damit einen Trend fort,
Spezialstraftatbestände zu schaffen, die angesichts anderweitiger straf-, zivil- und öffentlich-rechtlicher Regelungen eigentlich nicht nötig wären,65 einzig um Problembewusstsein
und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Die Ernüchterung könnte dann kommen, wenn die Strafantragsberechtigten ihrer teilweise gesetzlich auferlegten Pflicht zur Anzeigeerstattung (§§ 81 a Abs. 4, 197 a Abs. 4 SGB V) eifrig
nachkommen, die unter zahlreichen Fällen von Abrechnungsbetrug ächzenden Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften noch mehr Akten zur Prüfung erhalten, es
dann aber doch, weil es an der tatsächlichen Handlungsfähigkeit fehlt, Einstellungen nach den §§ 170 Abs. 2 oder 153 a
StPO hagelt. Wenn im Übrigen die korrumpierten Akteure
im Gesundheitssystem tatsächlich so kriminell und clever
sind, wie ihnen zuweilen nachgesagt wird, werden zahlreiche
Umgehungsstrategien entwickelt werden, mit denen der
§ 299 a StGB-RegE nicht Schritt halten kann.66 Ferner könnten die Landesärzte- und sonstigen Kammern mit immer
mehr Prüfaufträgen seitens kooperationswilliger Heilberufler
überlastet werden. „Gut“ nur, dass das wirklich funktionierende Abschreckungspotential, die Gefahr eines berufsrechtlichen Verfahrens, mangels berufsrechtlichen Überhangs in
vielen Fällen nicht mehr greifen wird und die Ärztekammern
doch wieder mehr Kapazitäten erhalten. Ein Gewinner dieser
Normierung lässt sich aber dennoch ausmachen: die strafverteidigende und die medizinrechtlich beratende Anwaltschaft.

Dr. Rainer Frank, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht.
Er ist Dozent der Deutschen Anwaltakademie.
57 Fischer, medstra 2015, 1.
58 Vgl. zu mannigfachen anderen „gefahrträchtigen“ Leistungsaustauschbeziehungen, einseitigen Unterstützungsleistungen und Kooperationsformen siehe beispielhaft Krüger,
GesR 2015, 527, 530 ff., sowie die Stellungnahme der KBV v. 12.10.2015, S. 9 f. abrufbar
im Internet unter: http://www.kbv.de/media/sp/20151012_KBV_Stellungnahme_
Regierungsentwurf_Antikorruptionsgesetz_Gesundheitswesen.pdf (letzter Zugriff:
19.10.2015).
59 Bülte, medstra 2015, 2, 3.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. Sebastian T. Vogel, Berlin

60 Dazu ausführlich Halbe, MedR 2015, 168.

Der Autor ist Rechtsanwalt.

61 Dtsch Arztebl 2015; 112(33-34): A-1363 / B-1145 / C-1117.
62 Dtsch Arztebl 2015; 112(33-34): A-1363 / B-1145 / C-1117.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

63 Scholz, Justiziar der Ärztekammer Niedersachsen, spricht immerhin von einer „anspruchsvolle[n], umfangreiche[n] Aufgabe“, in: Rieser, Dtsch Arztebl 2015; 112(17): A-758 / B-640 /
C-620.
64 BGH, Urt. v. 11.10.2012 – 1 StR 213/10, Rn. 74, zit. nach juris.
65 Ähnlich wie beispielsweise § 226 a StGB, dazu Vogel, ZfMER 1/2014, 75.
66 So auch Halbe, MedR 2015, 168, 174.
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weilen regelhafter Strafanzeigen von Krankenkassen aber in
Bezug auf vermeintliche Abrechnungsbetrügereien, bei denen es um ein- bis zweistellige Eurobeträge geht und die offenkundig als bloße Fehler zu erkennen sind, darf das erhoffte Verantwortungsbewusstsein leise bezweifelt werden.

Anwaltsrecht

Anwaltsrecht

Inhalt und Probleme der Neuregelung sowie
Zukunftsperspektiven
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i.Br.

Die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) wird erstmals den
angestellten Anwalt – sei es in der Kanzlei oder in einem Unternehmen – regeln. Mit dem Gesetz zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte wird zudem der bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber angestellte Syndikusanwalt als
Rechtsanwalt anerkannt. Das Gesetz hat der Bundestag am
17. Dezember 2015 in zweiter und dritter Lesung beschlossen
(BT-Drucks. 18/5201 in der Fassung der BT-Drucks. 18/6915)
und den Bundesrat am 18. Dezember 2015 passiert. Es ist am
1. Januar 2016 in Kraft getreten (BGBl. 2015 I S. 2517). Das
Anwaltsblatt stellt das Gesetz mit vier Beiträgen vor: Die berufsrechtlichen Änderungen erläutert der Autor und ordnet
die Reform in den Kontext des Berufsrechts ein (zum Sozialrecht siehe Schafhausen, AnwBl 2016, 116, zum Arbeitsrecht
Schuster, AnwBl 2016, 121, praktische Fragen der Zulassung
behandelt Offermann-Burckart, AnwBl 2016, 125).
Mit der vom Deutschen Bundestag am 17. Dezember 2015 beschlossenen Reform des Rechts der Syndikusanwälte zum
1. Januar 2016 ist ein entscheidender Schritt in Richtung Anerkennung dieser Juristen als Rechtsanwälte getan. Das von
der rechtspolitisch nach wie vor völlig unmündigen deutschen
Anwaltschaft mitverschuldete „Waterloo“ der Fehlurteile des
BSG vom 3. April 2014 hat der Gesetzgeber „korrigiert“, so
dass ein Exodus von ca. 40.000 Unternehmensjuristen aus
den Versorgungswerken verhindert wird. Er folgt weitgehend
der vom Verfasser seit über einem Jahrzehnt vertretenen Forderung nach einer gesonderten Regelung für die Anwaltszulassung der Unternehmensjuristen. Damit erteilt er nicht
nur der Forderung nach einer undifferenzierten Gleichstellung mit niedergelassenen Rechtsanwälten eine Absage. Er
setzt sich vor allem über die Rechtsanwaltskammern hinweg,
welche in ihrer traditionsgeprägten ideologischen Verblendung mit ihrer Fokussierung auf das Ideal des niedergelassenen Rechtsanwalts bis zuletzt ihre desaströsen Obstruktionsbemühungen – zum Beispiel durch die abwegige Forderung
nach einer überflüssigen Haftpflichtversicherung – fortgesetzt hatten. Die vom DAV maßgeblich unterstützte Neuregelung zwingt auch die dem Syndikusanwalt bisher ablehnend gegenüberstehende herrschende Meinung in der
Rechtswissenschaft und viele Kommentatoren der BRAO, der
BORA, der FAO und des RDG zu einem Umdenken.

1. Urteile des BSG als Auslöser
Dieser widersprüchlichen und inkonsistenten sowie wegen
oftmals fehlender Tätigkeit als niedergelassener Rechtsanwalt nicht selten „verlogenen“ Zulassungs- und Befreiungspraxis hatte das BSG dann in seinen Entscheidungen
vom 3. April 20143 mit der Verneinung der Befreiungsmöglichkeit unter Berufung auf die Doppelberufstheorie den Boden entzogen. Die Kasseler Richter hatten ohne begründeten
Anlass in einem unvorstellbaren Maß an normativer und
rechtspolitischer Kurzsichtigkeit die Axt an eine lange geübte
Verwaltungs- und Gerichtspraxis der Befreiung der Syndikusanwälte gelegt, ohne die Folgen ihrer Entscheidungen zu
Neuanträgen für ca. 40.000 Altfälle und letztlich auch vielfach
den Bestand der auf Zwangsmitgliedschaft beruhenden Versorgungswerke zu bedenken.
2. Neuregelung
Der Gesetzgeber hat mit seiner Neuregelung das berufsrechtliche Defizit bei der Zulassung der Syndikusanwälte korrigiert und zugleich mit Rückwirkungsregelungen im SGB
VI sichergestellt, dass weitgehend Bestandsschutz im Hinblick auf die Mitgliedschaft in den Versorgungswerken besteht.
a) Überblick
Mit der Neuregelung in den §§ 46–46 c ff. BRAO werden die
Syndikusanwälte erstmals ausdrücklich als Rechtsanwälte
statusrechtlich anerkannt. Es handelt sich in dezidierter Abkehr von der diskriminierenden Doppelberufstheorie bei
dem „Syndikusrechtsanwalt“ um eine besondere Ausübungsvariante des Berufs des Rechtsanwalts. Aus der Bindung an
einen nichtanwaltlichen Arbeitgeber ergeben sich verminderte Zulassungsvoraussetzungen wie zum Beispiel mit dem
Verzicht auf eine Haftpflichtversicherung und reduzierte Berufspflichten wie unter anderem die Nichtgeltung des RVG
oder des § 44 BRAO.
Vor allem aber sind die Syndikusrechtsanwälte in ihren
Rechten eingeschränkt auf das bei der Zulassung angegebene anwaltliche Tätigkeitsgebiet; wesentliche Änderungen
sind mitzuteilen. Sie sind dabei beschränkt auf Arbeitgeberangelegenheiten in § 46 Abs. 5 BRAO-Neu, so dass sie konform der früher zum RBerG und heute zum RDG vertretenen Anstellungstheorie extern nur Rechtsdienstleistungen

1

Gesetzentwurf der Bundesregierung – BT-Drucks. 18/5563 – (i.F.: zit. RegE); Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD – BT-Drucks. 18/5563; Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz – BT-Drucks. 18/
6915 – (i.F.: Beschl.RA). Zuvor gab es einen Referentenentwurf des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) vom 26.3.2015 (i.F. Ref-E); dazu bereits
ausführlich. Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl. 2015, Anhang zu § 46.

2

BGHZ 33, 266 ff.; vgl. zur Kritik Kleine-Cosack, ebenda, § 7 Rn. 102 ff.

3

BSG Urt. vom 3. April 2014 – B 5 RE 13/14 R, B 5 RE 9/14 R und B 5 RE 3/14 R.; dazu
Kleine-Cosack, AnwBl 2014, 891 ff.

I. Anerkennung der Unternehmensjuristen
Mit der Neuregelung1 endet ein jahrzehntelanger Kampf der
Unternehmensjuristen um ihre Anerkennung als „Rechtsanwälte“. Sie mussten sich nach der bisher von den Kam-
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neu: Durchbruch für die
Syndikusanwälte

mern und der Anwaltsgerichtsbarkeit vertretenen sog. Doppelberufstheorie2 den formellen Rechtsanwaltsstatus auf dem
Umweg über die Zulassung als niedergelassener Rechtsanwalt verschaffen. Berufliche Rechte für die Syndikustätigkeit konnten sie daraus nicht herleiten. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) und ihre Rechtsvorgängerin
erkannten sie jedoch bei Vorliegen einer anwaltstypischen
Syndikustätigkeit als befreiungsfähig von der Rentenversicherung an.

Anwaltsrecht

b) Berufsrechtliche Bestimmungen
Die maßgeblichen berufsrechtlichen
§§ 46–46 c BRAO-Neu lauten wie folgt:

Vorschriften

(5) Die Befugnis des Syndikusrechtsanwalts zur Beratung und Vertretung beschränkt sich auf die Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers. Diese umfassen auch
1. Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen im
Sinne des § 15 des Aktiengesetzes,
2. erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitgliedern, sofern es sich bei dem Arbeitgeber um eine Vereinigung oder Gewerkschaft nach § 7 des Rechtsdienstleistungsgesetzes oder nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 des
Rechtsdienstleistungsgesetzes handelt, und
3. erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers gegenüber Dritten, sofern es sich bei dem Arbeitgeber um einen Angehörigen der
in § 59 a genannten sozietätsfähigen Berufe oder um eine Berufsausübungsgesellschaft solcher Berufe handelt.
§ 46 a BRAO-Neu
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
(1) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt
ist auf Antrag zu erteilen, wenn
1. die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen zum Beruf des
Rechtsanwalts gemäß § 4 erfüllt sind,
2. kein Zulassungsversagungsgrund nach § 7 vorliegt und
3. die Tätigkeit den Anforderungen des § 46 Absatz 2 bis 5 entspricht.
Die Zulassung nach Satz 1 kann für mehrere Arbeitsverhältnisse erteilt
werden.
(2) Über die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt entscheidet die örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer nach Anhörung des Trägers
der Rentenversicherung. Die Entscheidung ist zu begründen und dem
Antragsteller sowie dem Träger der Rentenversicherung zuzustellen.
Wie dem Antragsteller steht auch dem Träger der Rentenversicherung
gegen die Entscheidung nach Satz 1 Rechtsschutz gemäß § 112 a Absatz 1 und 2 zu. Der Träger der Rentenversicherung ist bei seiner Entscheidung über die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
und Absatz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch an die bestandskräftige Entscheidung der Rechtsanwaltskammer nach Satz 1
gebunden.
(3) Dem Antrag auf Zulassung ist eine Ausfertigung oder eine öffentlich
beglaubigte Abschrift des Arbeitsvertrags oder der Arbeitsverträge
beizufügen. Die Rechtsanwaltskammer kann die Vorlage weiterer
Nachweise verlangen.
(4) Das Zulassungsverfahren richtet sich nach den §§ 10 bis 12 a mit
der Maßgabe, dass
1. abweichend von § 12 Absatz 2 der Nachweis des Abschlusses einer Berufshaftpflichtversicherung oder die Vorlage einer vorläufigen
Deckungszusage nicht erforderlich ist, und
2. die Tätigkeit abweichend von § 12 Absatz 4 unter der Berufsbezeichnung „Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)“ oder
„Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ auszuüben ist.

der

§ 46 BRAO-Neu
Angestellte Rechtsanwälte; Syndikusrechtsanwälte
(1) Rechtsanwälte dürfen ihren Beruf als Angestellte solcher Arbeitgeber ausüben, die als Rechtsanwälte, Patentanwälte oder rechtsoder patentanwaltliche Berufsausübungsgesellschaften tätig sind.
(2) Angestellte anderer als der in Absatz 1 genannten Personen oder
Gesellschaften üben ihren Beruf als Rechtsanwalt aus, sofern sie im
Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses für ihren Arbeitgeber anwaltlich tätig sind (Syndikusrechtsanwälte). Der Syndikusrechtsanwalt bedarf
zur Ausübung seiner Tätigkeit nach Satz 1 der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nach § 46 a.
(3) Eine anwaltliche Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 liegt vor,
wenn das Arbeitsverhältnis durch folgende fachlich unabhängig und
eigenverantwortlich auszuübenden Tätigkeiten sowie durch folgende
Merkmale geprägt ist:
1. die Prüfung von Rechtsfragen, einschließlich der Aufklärung des
Sachverhalts, sowie das Erarbeiten und Bewerten von Lösungsmöglichkeiten,
2. die Erteilung von Rechtsrat,
3. die Ausrichtung der Tätigkeit auf die Gestaltung von Rechtsverhältnissen, insbesondere durch das selbständige Führen von Verhandlungen, oder auf die Verwirklichung von Rechten und
4. die Befugnis, nach außen verantwortlich aufzutreten.
(4) Eine fachlich unabhängige Tätigkeit im Sinne des Absatzes 3 übt
nicht aus, wer sich an Weisungen zu halten hat, die eine eigenständige Analyse der Rechtslage und eine einzelfallorientierte Rechtsberatung ausschließen. Die fachliche Unabhängigkeit der Berufsausübung
des Syndikusrechtsanwalts ist vertraglich und tatsächlich zu gewährleisten.

§ 46 b BRAO-Neu
Erlöschen und Änderung der Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt
(1) Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt erlischt nach Maßgabe
des § 13.
(2) Für die Rücknahme und den Widerruf der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt gelten die §§ 14 und 15. Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ist ferner ganz oder teilweise zu widerrufen, soweit die
arbeitsvertragliche Gestaltung eines Arbeitsverhältnisses oder die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit nicht mehr den Anforderungen des § 46
Absatz 2 bis 5 entspricht. § 46 a Absatz 2 gilt entsprechend.
(3) Werden nach einer Zulassung nach § 46 a weitere Arbeitsverhältnisse als Syndikusrechtsanwalt aufgenommen oder tritt innerhalb bereits bestehender Arbeitsverhältnisse eine wesentliche Änderung der
Tätigkeit ein, ist auf Antrag die Zulassung nach Maßgabe des § 46 a
unter den dort genannten Voraussetzungen auf die weiteren Arbeitsverhältnisse oder auf die geänderte Tätigkeit zu erstrecken.
(4) Der Syndikusrechtsanwalt hat der nach § 56 Absatz 3 zuständigen
Stelle unbeschadet seiner Anzeige- und Vorlagepflichten nach § 56
Absatz 3 auch jede der folgenden tätigkeitsbezogenen Änderungen
des Arbeitsverhältnisses unverzüglich anzuzeigen:
1. jede tätigkeitsbezogene Änderung des Arbeitsvertrags, dazu gehört auch die Aufnahme eines Neuen Arbeitsverhältnisses,
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erbringen können, soweit der Arbeitgeber – zum Beispiel
eine Steuerberatungsgesellschaft im Steuerrecht – dazu berechtigt ist. Auch unterliegen sie bei der gerichtlichen Vertretung nach § 46 c Abs. 2 BRAO-Neu noch einigen Beschränkungen, wenn auch hier der bisherige § 46 Abs. 1 BRAO
erheblich reduziert wurde. Diese Tätigkeitsverbote, welche allein dem Konkurrenzschutz der niedergelassenen Rechtsanwälte dienen, werden sich angesichts ihrer Verfassungsund Europarechtswidrigkeit nicht halten lassen, zumal sie
leicht umgangen werden können, indem sich die Syndikusrechtsanwälte einfach „doppelt“ auch als niedergelassener
Rechtsanwalt zulassen.
Die berufsrechtliche Aufwertung der Syndikusrechtsanwälte ist streng genommen nicht erforderlich für die schon
bisher am Maßstab des § 3 RDG erlaubnisfreie interne
Rechtsberatung des Arbeitgebers, zumal ihnen auch die strafprozessualen Privilegien der §§ 53 und 102 StPO fehlen. Die
Spezialzulassung dient vor allem dazu, in Abkehr von den
Fehlentscheidungen des BSG vom 3. April 2014 die bisherige
Praxis der DRV Bund zur Befreiung angestellter Rechtsanwälte von der Rentenversicherungspflicht – zu Einzelheiten ausführlich Schafhausen4 – gesetzlich weitestgehend fortzuschreiben. Um einen Gleichlauf zwischen berufsrechtlicher Zulassung und der Befreiung von der gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht sicherzustellen bindet die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt durch die Rechtsanwaltskammer zugleich die DRV Bund, welche an dem Zulassungsverfahren beteiligt ist. Sie hat den Rechtsanwalt von der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 SGB VI zu befreien.
Zugleich hat der Gesetzgeber in einer umfangreichen Übergangsregelung sichergestellt, dass weitgehend mit Rückwirkung die Neuregelung in Kraft tritt (vgl. §§ 231 Abs. 4 und
§ 286 f SGB VI-E). – An die DRV Bund vorsorglich abgeführte
Beiträge sind an die Versorgungswerke zu überweisen.
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§ 46 c BRAO-Neu
Besondere Vorschriften für Syndikusrechtsanwälte
(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, gelten für Syndikusrechtsanwälte die Vorschriften über Rechtsanwälte.
(2) Syndikusrechtsanwälte dürfen ihren Arbeitgeber nicht vertreten
1. vor den Landgerichten, Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof in zivilrechtlichen Verfahren und Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, sofern die Parteien oder die Beteiligten sich
durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen oder vorgesehen ist, dass ein Schriftsatz von einem Rechtsanwalt unterzeichnet
sein muss, und
2. vor den in § 11 Absatz 4 Satz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes genannten Gerichten, es sei denn, der Arbeitgeber ist ein vertretungsbefugter Bevollmächtigter im Sinne des § 11 Absatz 4 Satz 2 des
Arbeitsgerichtsgesetzes.
In Straf- oder Bußgeldverfahren, die sich gegen den Arbeitgeber oder
dessen Mitarbeiter richten, dürfen Syndikusrechtsanwälte nicht als
deren Verteidiger oder Vertreter tätig werden; dies gilt, wenn Gegenstand des Straf- oder Bußgeldverfahrens ein unternehmensbezogener
Tatvorwurf ist, auch in Bezug auf eine Tätigkeit als Rechtsanwalt im
Sinne des § 4.
(3) Auf die Tätigkeit von Syndikusrechtsanwälten finden die §§ 44, 48
bis 49 a, 51 und 52 keine Anwendung.
(4) § 27 findet auf Syndikusrechtsanwälte mit der Maßgabe Anwendung, dass die regelmäßige Arbeitsstätte als Kanzlei gilt. Ist der Syndikusrechtsanwalt zugleich als Rechtsanwalt gemäß § 4 zugelassen
oder ist er im Rahmen mehrerer Arbeitsverhältnisse als Syndikusrechtsanwalt tätig, ist für jede Tätigkeit eine gesonderte Kanzlei zu errichten und zu unterhalten, wovon nur eine im Bezirk der Rechtsanwaltskammer belegen sein muss, deren Mitglied er ist. Will der
Rechtsanwalt in den in Satz 2 genannten Fällen den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in den Bezirk einer anderen Rechtsanwaltskammer verlegen, hat er nach Maßgabe des § 27 Absatz 3 die Aufnahme in diese
Kammer zu beantragen; der Antrag kann mit einem Antrag auf Erteilung einer weiteren Zulassung oder auf Erstreckung der Zulassung gemäß § 46 b Absatz 3 verbunden werden.
(5) In die Verzeichnisse nach § 31 ist ergänzend zu den in § 31 Absatz 3 genannten Angaben aufzunehmen, dass die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt erfolgt ist. Ist der Syndikusrechtsanwalt zugleich als Rechtsanwalt gemäß § 4 zugelassen
oder ist er im Rahmen mehrerer Arbeitsverhältnisse als Syndikusrechtsanwalt tätig, hat eine gesonderte Eintragung für jede der Tätigkeiten zu erfolgen.

II. Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
Die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt bedarf der Zulassung
durch die Rechtsanwaltskammern, welche nur bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen erteilt wird.
1. Begriff des Syndikusrechtsanwalts (§ 46 Abs. 2 BRAO-Neu)
Der Begriff des Syndikusrechtsanwalts wird in § 46 Abs. 2
S. 1 BRAO-Neu legal definiert. Es handelt sich bei ihm um einen Rechtsanwalt im Sinne der §§ 1 bis 3 BRAO, der für seinen Arbeitgeber anwaltlich tätig wird. Diese Definition wird
durch die Absätze 3 bis 5 näher konkretisiert. Hierbei wird
an § 3 BRAO und an die von der DRV Bund entwickelte
„Vier-Kriterien-Theorie“ angeknüpft, wobei letztere angepasst
wurde an die Voraussetzungen und die Terminologie des Berufsrechts sowie des Arbeitsrechts, das auch das anwaltliche
Anstellungsverhältnis prägt,. Die Merkmale einer anwaltlichen Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts werden in Absatz 3 aufgezählt. In Abkehr von der Rechtsprechung des
BGH5 ist ein Syndikusrechtsanwalt nicht nur derjenige, dessen Aufgabe darin besteht, seinem Arbeitgeber in dessen ei-

genen Angelegenheiten als Rechtsberater zur Seite zu stehen
(Unternehmens-Syndikusrechtsanwalt), sondern auch derjenige, der seine Arbeitskraft dazu verwendet, um im Rahmen
eines Arbeitsverhältnisses zu einem Verband Rechtsrat an
dessen Mitglieder in deren Rechtsangelegenheiten zu erteilen.
§ 46 a Abs. 1 S. 2 BRAO-Neu stellt klar, dass die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt mehrere Anstellungsverhältnisse umfassen kann. Er kann im Rahmen jedes dieser Anstellungsverhältnisse als Syndikusrechtsanwalt tätig werden.
In diesem Fall ist keine gesonderte Zulassung für jedes Anstellungsverhältnis erforderlich (dazu auch § 46 b Abs. 3
BRAO-Neu). Die daraus folgende Bindungswirkung für die
Befreiung nach § 6 Abs. 1 S. 1 SGB VI erfasst das jeweilige
Beschäftigungsverhältnis.6
Nach § 46 Abs. 1 – BRAO-Neu bedarf die anwaltliche Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts der Zulassung. Sie wird –
wie dies § 6 BRAO auch für niedergelassene Rechtsanwälte
vorsieht – nur auf Antrag erteilt. Es müssen die in § 46 a
Abs. 1 S. 1 – BRAO-Neu bestimmten Voraussetzungen zur
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt vorliegen. Ein Bewerber,
der die Zulassungsvoraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt, hat einen Rechtsanspruch auf Zulassung.
2. Allgemeine Voraussetzungen
Der Antrag auf Zulassung ist nur begründet, wenn die allgemeinen und die besonderen Zulassungsvoraussetzungen
vorliegen (§ 46 a Abs. 1 BRAO-Neu). Da der Syndikusrechtsanwalt kein eigenständiger Beruf ist, sondern eine Form der
Berufsausübung des einheitlichen Rechtsanwaltsberufs,
knüpft die Zulassungsregelung an die §§ 4 und 7 BRAO an.
a) § 4 BRAO
§ 4 BRAO bestimmt, dass zur Rechtsanwaltschaft nur zugelassen werden kann, wer die Befähigung zum Richteramt
nach dem Deutschen Richtergesetz erlangt hat oder die Eingliederungsvoraussetzungen nach dem Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom 9. März
2000 (BGBl. I S. 182) erfüllt bzw. die Eignungsprüfung nach
diesem Gesetz bestanden hat.
b) § 7 BRAO
Die Zulassung wird nicht nur vom Nachweis der vorgeschriebenen Ausbildung, sondern auch davon abhängig gemacht,
dass in der Person des Antragstellers kein Versagungsgrund
gemäß § 7 BRAO – zum Beispiel eine Unwürdigkeit nach § 7
Nr. 5 BRAO wegen strafrechtlicher Vortaten – vorliegt.7
aa) Restriktive Auslegung
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die bisher nur auf
den niedergelassenen Rechtsanwalt zugeschnittenen Bestimmungen nicht uneingeschränkt auf Syndikusrechtsanwälte
übertragen werden können. Die Bestimmungen sind am
Maßstab des Art. 12 Abs. 1 GG wie auch im Hinblick auf ihren Zweck restriktiv zu interpretieren. Dieses Gebot würde
verfehlt, wenn zu stark auf das Berufsbildideal des unbescholtenen niedergelassenen Rechtsanwalts beziehungsweise
das Ansehen der Rechtsanwaltschaft abgestellt würde.
Schließlich werden die Unternehmensjuristen nur für den
5

BGH Beschl. v. 11.11.1963 – AnwZ (B) 14/63 – juris.

6

Vgl. Reg-E S. 38.

7

Vgl. auch Reg-E S. 37.
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2. jede wesentliche Änderung der Tätigkeit innerhalb des Arbeitsverhältnisses.
Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 ist der Anzeige eine Ausfertigung oder
eine öffentlich beglaubigte Abschrift des geänderten Arbeitsvertrags
beizufügen. § 57 gilt entsprechend.

Anwaltsrecht

bb) § 7 Nr. 5 BRAO
Diese Besonderheit des Anwalts-Mandantenverhältnisses
wirkt sich zwar weniger im Hinblick auf die Unwürdigkeitsbestimmung des § 7 Nr. 5 BRAO aus. Auch bei deren Anwendung auf Syndikusrechtsanwälte ist aber der Unterschied
zum niedergelassenen Rechtsanwalt bedeutsam, da der Arbeitgeber weniger schutzbedürftig ist als Rechtsuchende, welche niedergelassene Rechtsanwälte mandatieren. Warum soll
er nicht auch zwecks „Resozialisierung“ straffällig gewordene
Kollegen beschäftigen können, denen mit der Zulassung das
„Tor des Versorgungswerks“ eröffnet werden könnte?
cc) §§ 7 Nr. 8 BRAO
Nicht im bisherigen Umfang anwendbar ist natürlich § 7
Nr. 8 BRAO. Schließlich üben die Syndikusrechtsanwälte mit
der Anerkennung ihres Berufs keinen Zweitberuf aus, nachdem mit der Anerkennung ihres Rechtsanwaltsberufs die
Doppelberufstheorie eindeutig aufgegeben worden ist, welche bisher zur Anwendung dieser Bestimmung geführt hat.
Die entsprechende Judikatur ist weitgehend Makulatur. Soweit danach zum Beispiel bei Maklern oder Finanzdienstleistern noch Einschränkungen erfolgten, sind sie nach dem
neuen Recht – zumindest in der Regel bei Syndikusrechtsanwälten – nicht mehr haltbar. Sie waren schon bisher nicht
überzeugend. Nur soweit Syndikusrechtsanwälte einen echten Zweitberuf nichtanwaltlicher Art ausüben, kann § 7 Nr. 8
BRAO Anwendung finden. Dabei ist aber zu beachten, dass
dem Sonderfall der Bindung an einen nichtanwaltlichen Arbeitgeber, seinen einzigen Mandanten, Rechnung getragen
wird.
c) § 7 Nr. 9 BRAO
Nur eingeschränkt zur Anwendung kommt auch die Vermögensverfallvorschrift des § 7 Nr. 9 BRAO. Hier ist nicht
nur zu berücksichtigen, dass diese Vorschrift dringendst einer Revision bedarf, da schon grundsätzlich bei einem Vermögensverfall nicht ohne weiteres entgegen der noch herrschenden Ansicht in der Judikatur und Literatur eine
Zulassungsversagung gerechtfertigt ist.8 Zudem sah sich die
Judikatur der Anwaltsgerichtsbarkeit schon bei in Rechtsanwaltskanzleien angestellten Rechtsanwälten gezwungen,
von ihrer rigiden Vermögensverfalljudikatur abzurücken.9
Bei Syndikusrechtsanwälten besteht erst recht kein Schutzbedürfnis, da sie bei ihrem einem Arbeitgeber fest gegen Gehalt angestellt sind. Irgendwelche Gefahren wegen des Vermögensverfalls für diesen „Mandanten“ oder Dritte sind hier
nicht erkennbar. Nur wenn der Syndikusrechtsanwalt eine
Doppelzulassung auch als niedergelassener Rechtsanwalt beantragt, kann ihm die verengte Judikatur noch „zum Verhängnis werden“.
3. Anwaltliche Tätigkeit
Aus § 46 Abs. 2 BRAO-Neu im Zusammenhang mit den Absätzen 3 und 4, die den Absatz 2 erläutern, ergibt sich, dass
nicht jeder Jurist, der eine juristisch geprägte Tätigkeit ausübt, als Syndikusrechtsanwalt zuzulassen ist. Voraussetzung
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ist vielmehr, dass der Antragsteller „anwaltlich“ im Sinne der
§§ 1–3 BRAO tätig ist. Dazu ist nach § 46 Abs. 3 BRAO-Neu
einmal erforderlich, dass das Arbeitsverhältnis in Anknüpfung an die in der Praxis der DRV Bund bisher maßgebliche
Vier Kriterien-Theorie durch vier – fachliche unabhängig und
eigenverantwortlich auszuübende – Tätigkeiten geprägt ist,
die nach § 46 Abs. 4 BRAO-Neu weisungsfrei und selbständig
erfüllt sein müssen.
a) Differenzen
Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen einem
niedergelassenen und einem „bloßen“ Syndikusrechtsanwalt.
Ersterer genießt vollständige Berufsfreiheit; alle anwaltlichen
Rechte stehen ihm zu nach der formalen Zulassung als Rechtsanwalt. Er unterliegt insoweit keiner (kontrollierten) Berufsausübungspflicht und verfügt zudem über eine nahezu grenzenlose Zweitberufsfreiheit. Ganz anders ist die Situation bei den
Syndikusrechtsanwälten. Sie müssen eine anwaltliche Schwerpunkttätigkeit nachweisen. Ihre Zulassung bezieht sich nur auf
die jeweils von ihnen bei Antragstellung angegebene und auch
ausgeübte Syndikustätigkeit. Nur für sie besteht die – bei wesentlichen Änderungen auch ohne Aufhebung des ZulassungsVerwaltungsakts entfallende (!)10 – Bindungswirkung der DRV
Bund mit der Folge, dass er im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB
VI „wegen“ dieser Syndikustätigkeit Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung ist.11
b) Tätigkeitsmerkmale (§ 46 Abs. 3 – BRAO-Neu)
§ 46 Abs. 3 – BRAO-Neu benennt die Mindestmerkmale, welche die anwaltliche Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts
kennzeichnen und zwingend – und zwar kumulativ – vorliegen müssen.
aa) Eigenverantwortlichkeit und fachliche Unabhängigkeit
Der Syndikusrechtsanwalt muss einmal nachweisen, dass er
konform dem Idealbild der §§ 1, 3 BRAO eigenverantwortlich
und fachlich unabhängig12 seine Anwaltstätigkeit im Anstellungsverhältnis ausübt. § 46 Abs. 4 – BRAO-Neu präzisiert
dies nochmals, wenn er bestimmt, dass eine fachlich unabhängige Tätigkeit im Sinne des Absatzes 3 nicht ausübt, wer
sich an Weisungen zu halten hat, die eine eigenständige Analyse der Rechtslage und eine einzelfallorientierte Rechtsberatung ausschließen. 13
8

Vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1) § 7 Rn. 121 ff.

9

BGH AnwBl 2014, 359; BGH NJW 2005, 511; BGH AnwBl 2009, 64; zum Ganzen KleineCosack, ebenda, § 7 Rn. 39 ff. m. w. N.

10 Vgl. dazu unten unter III 6 b.
11 Zwar besteht damit natürlich eine Ungleichbehandlung der beiden Anwaltsvarianten. Sie
dürfte aber verfassungsrechtlich zumindest derzeit am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG
nicht bedenklich sein. Der Grund für die unterschiedliche Behandlung ergibt sich daraus,
dass eine Anwaltstätigkeit bei niedergelassenen Rechtsanwälten im Regelfall vorliegt
und zumindest eine entsprechende Vermutung gerechtfertigt wird. Das ist bei einer Tätigkeit bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern jedoch nur ausnahmsweise der Fall. Angesichts der vom BSG stets betonten tätigkeitsbezogenen Auslegung des § 6 SGB VI als
Voraussetzung für eine Befreiung von der Rentenversicherung ist die entsprechende
Nachweispflicht im Rahmen der Zulassungsprüfung als Syndikusrechtsanwalt vertretbar.
Schließlich dient letztlich die Neuregelung in den §§ 46 c ff. BRAO-Neu vor allem der
Schaffung der Voraussetzungen für die Befreiung von der Rentenversicherung.
12 Dazu auch Beschl. RA S. 22.
13 Die gesetzliche Forderung nach Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit ist letztlich
nur vor dem Hintergrund des in den vergangenen Jahrzehnten zwischen Gegnern und
Befürwortern des Syndikusanwalts geführten „Unabhängigkeitskrieg“ verständlich. Man
will am Idealbild des Rechtsanwalts als unabhängigem Organ der Rechtspflege im Sinne
der §§ 1, 3 BRAO auch bei der Legalisierung des Syndikusanwalts festhalten. Unabhängigkeitsprobleme stellen sich bei ihm aber nicht wesentlich anders als bei in Rechtsanwaltskanzleien angestellten Rechtsanwälten, welche nicht selten wesentlich weniger
„unabhängig“ sind als ihre Berufskollegen, welche als Syndikusanwälte bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern angestellt sind.
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sie anstellenden Arbeitgeber tätig, der in der Regel bestens
vertraut ist mit ihrem „Vorleben“. Er kennt sie weitaus besser
als beim niedergelassenen Rechtsanwalt dessen unzählige
diverse Mandanten, welche oftmals nur mit einem Fall als
sog. One-Shooter zu ihm kommen.

Anwaltsrecht

bb) Tätigkeiten
Bedeutsamer als die Kriterien der Eigenverantwortlichkeit
und fachlichen Unabhängigkeit sind für die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt die in § 46 Abs. 3 BRAO-Neu genannten Tätigkeiten. Sie knüpfen an § 3 Abs. 1 BRAO und die von
der DRV Bund (im Rahmen von § 6 SGB VI) entwickelte
Vier-Kriterien-Theorie an. Die Syndikusrechtsanwälte bzw.
ihre Arbeitgeber sollten bei dem Zulassungsantrag an dem
Gesetzestext und seiner Begründung orientierte Stellenbeschreibungen vorlegen.
(1) Formen
Die Erfüllung der meisten Kriterien ist – wie die bisherige
Praxis zu den vier Kriterien gezeigt hat – unproblematisch,
wenn wirklich – was unverzichtbar ist – Tätigkeiten anwaltlicher Art ausgeübt werden.
9

Rechtsberatung
Die nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 BRAO-Neu erforderliche Rechtsberatung bezieht sich auf die Pflicht des Rechtsanwalts, den
Sachverhalt, zu dem er beratend tätig werden soll, möglichst
genau zu klären, die Rechtslage zu prüfen und Handlungsoptionen aufzuzeigen sowie zu bewerten.14
15

Die Rechtsprüfung umfasst nach der bisherigen Judikatur die unabhängige Analyse von betriebsrelevanten, konkreten Rechtsfragen, die
selbständige Herausarbeitung und Darstellung von Lösungswegen
und Lösungsmöglichkeiten vor dem spezifischen betrieblichen Hintergrund und das unabhängige Bewerten der Lösungsmöglichkeiten.
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Antragsteller mit der Betreuung konkreter Rechtsfälle betraut ist, als Ansprechpartner der Fachabteilungen im Verlauf der Fallbearbeitung tätig wird und in diesem
Zusammenhang Einzelfallentscheidungen trifft, wenn er Grundsatzentscheidungen auf bestimmten Rechtsgebieten trifft und den Arbeitgeber bei der konkreten Umsetzung berät.
9

Rechtsraterteilung
Nach § 46 Abs. 3 Nr. 2 BRAO-Neu ist weiter erforderlich,
dass dem Mandanten (Arbeitgeber) Rechtsrat erteilt wird
bzw. zu erteilen ist.
Dazu gehört nach der bisherigen Judikatur u.a. die mündliche Darstellung abstrakter Regelungskomplexe vor einem größeren Zuhörerkreis
bzw. deren schriftliche Aufarbeitung und Bekanntgabe sowie Erläuterung von Entscheidungen im Einzelfall. Dieser Anforderung wird Rechnung getragen, wenn es z. B. zu den Aufgaben des Betroffenen gehört, einzelne Anfragen von anderen Fachabteilungen zu bearbeiten,

wenn er vom Vorstand eines Unternehmens oder Verbands zur Beantwortung von Einzelfragen herangezogen wird und im Rahmen wirtschaftlich oder politisch relevanter Entscheidungen den Vorstand zu
beraten hat. Kurzgutachten können natürlich darunter fallen; Gleiches
gilt für Schulungen zur Durchsetzung konkreter Vorgaben, ohne dass
insoweit Judikatur bekannt ist.
9

Rechtsgestaltung
Nach § 46 Abs. 3 Nr. 3 BRAO muss die Tätigkeit auf die Gestaltung von Rechtsverhältnissen, insbesondere durch das
selbständige Führen von Verhandlungen, oder auf die Verwirklichung von Rechten gerichtet sein. Dem steht aber – so
die Begründung16 – nicht entgegen, dass Syndikusrechtsanwälte nicht immer in Kontakt zu externen Dritten treten
beziehungsweise sie nach außen zwar die Befugnis zur Vertretung haben, auch wenn sie tatsächlich von dieser Befugnis
keinen Gebrauch machen, etwa weil sie ausschließlich im
Bereich der Vertragsgestaltung oder der Beratung der Unternehmensleitung tätig sind. Auch die Mitgestaltung abstrakter
rechtlicher Regelung kann eine auf die Gestaltung von
Rechtsverhältnissen ausgerichtete Tätigkeit darstellen.17
Das Gebiet der Rechtsgestaltung erfasst nach der bisherigen Judikatur im Wesentlichen das eigenständige Führen von Vertrags- und Einigungsverhandlungen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Syndikus außergerichtliche Termine auf Grundlage umfassender
Vollmachten wahrnimmt und er ohne vorherige Rücksprache verbindliche Vereinbarungen treffen kann, er eigenverantwortlich Verhandlungen mit säumigen Kunden führen und über bestimmte Maßnahmen
entscheiden kann, und zwar im Regelfall unabhängig von Einzelweisungen.
9

Rechtsvertretung
Nach § 46 Abs. 3 Nr. 4 BRAO-Neu ist schließlich weiter erforderlich, dass die anwaltliche Tätigkeit die Befugnis zur verbindlichen Vertretung des Arbeitgebers nach außen beinhalten muss. Sie kann aber im Innenverhältnis beschränkt sein.
Im berufsrechtlichen Schrifttum – so die Begründung18 –
sei es für eine rechtsanwaltliche Tätigkeit anerkannt, „dass
selbst dann, wenn im Innenverhältnis zwischen Mandant
und Rechtsanwalt vereinbart wurde, dass der Rechtsanwalt
keine Erklärungen gegenüber Dritten für seinen Mandanten
abgibt, solche Erklärungen im Außenverhältnis wirksam sein
und den Mandanten verpflichten können. Das Merkmal der
Vertretungsbefugnis nach außen‘ (§ 81 ZPO, §§ 164 ff. des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)) setzt hingegen nicht voraus, dass der Syndikusrechtsanwalt eigene unternehmerische Entscheidungen trifft.“
In der Endfassung des Gesetzes wurde das in § 46 Abs. 3
Nr. 4 BRAO vorgesehene Merkmal der „Vertretungsbefugnis
nach außen“ dahingehend umformuliert, dass das Vorliegen
einer anwaltlichen Tätigkeit neben den übrigen in § 46 Abs. 3
Nrn. 3 und 4 BRAO-Neu genannten Merkmalen die Befugnis
voraussetzt, nach außen verantwortlich aufzutreten. Durch
diese sprachliche Änderung soll klargestellt werden, dass das
Vorliegen einer anwaltlichen Tätigkeit nicht die Erteilung einer Prokura oder Handlungsvollmacht im Sinne der §§ 48 ff.
des Handelsgesetzbuches voraussetzt. Die Neuformulierung
14 Vgl. ausf. Reg-E S. 33 unter Berufung auf BGH NJW 1961, S. 601, 602 u. NJW 1982,
437.
15 Vgl. u. a Hess. LSG Urt. v. 29.10.2009 (Az.: L 8 KR 189/08) unter Hinweis auf Prossliner,
AnwBI 2009, 133.
16 Reg-E S. 34.
17 Reg-E ebenda.
18 Reg-E S. 34.

Der Gesetzgeber ordnet neu: Durchbruch für die Syndikusanwälte, Kleine-Cosack

AnwBl 2 / 2016

105

Aufsätze

Die Erfüllung der Idealvoraussetzung der Eigenverantwortlichkeit und fachlichen Unabhängigkeit wirft keine praktischen Probleme auf, wie schon in der Vergangenheit die Judikatur zur Befreiung von Syndikusrechtsanwälten mit
vergleichbaren Unabhängigkeitsforderungen der Anwaltsgerichtsbarkeit und der DRV gezeigt hat. Schließlich muss
der Arbeitgeber nur nach § 46 Abs. 4 S. 2 BRAO-Neu formell
die fachliche Unabhängigkeit der Berufsausübung des Syndikusrechtsanwalts vertraglich und tatsächlich schriftlich versichern. Letztlich ist „Papier geduldig“ und können schon
wegen der Weisungsabhängigkeit der niedergelassenen
Rechtsanwälte von Mandanten und zusätzlich – bei Anstellungsverhältnissen von den anwaltlichen Arbeitgebern – keine hohen Anforderungen an die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit bei Syndikusrechtsanwälten verlangt werden.
Es kommt hinzu, dass die Einhaltung des „Unabhängigkeitsideals“- wie im Übrigen bei niedergelassenen Rechtsanwälten
auch – nicht kontrolliert wird.

Anwaltsrecht

Da unternehmerische Entscheidungen – so die bisherige Judikatur –
heute häufig nicht mehr von Einzelpersonen getroffen werden, kann
anerkanntermaßen keine Unabhängigkeit von allen Weisungen gefordert werden. Maßgeblich ist vielmehr, dass eine wesentliche Teilhabe
am innerbetrieblichen Entscheidungsprozess erkennbar ist. – Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn über die Ergreifung weiterer Maßnahmen
im Rahmen der Zwangsvollstreckung gegenüber säumigen Schuldnern aufgrund der eigenständigen rechtlichen Analyse des Betroffenen entschieden wird.

(2) Kumulatives Vorliegen
Die entsprechenden Tätigkeitsmerkmale müssen kumulativ
vorliegen. Dies gilt aber nur im Grundsatz und es erfordert
nicht, dass alle Tätigkeiten anteilig im gleichen Umfang ausgeübt werden. In der Praxis wird dies jedoch oftmals anders
aussehen, weil erfahrungsgemäß Syndikusanwälte nicht selten nur in der Hauptfunktion der Rechtsberatung – tätig
sind. Auch niedergelassene Rechtsanwälte entsprechen in einem großen Umfang nicht diesem Ideal des Gesetzgebers
für Syndikusrechtsanwälte, das er unkritisch aus der bisherigen Praxis der DRV Bund und der ihr bis zum 3. April 2014
folgenden Judikatur der Sozialgerichtsbarkeit seit 2005 übernommen hat. Letztlich ist kein sachlicher Grund erkennbar,
warum man auf dem praxisfremden Anwaltsideal des „Universaljuristen“ beharrt.
(3) Schwerpunkt
Auch in der zukünftigen Zulassungspraxis wird sich oftmals
ein Problem daraus ergeben, dass Syndikusanwälte vielfach
nicht nur auf rechtlichem Gebiet tätig werden sondern auch
nicht zulassungsgeeignete Tätigkeiten wahrnehmen. Erforderlich ist in diesem Fall aber für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt, dass der Schwerpunkt des Antragstellers
auf der Ausübung dieser Tätigkeiten liegt. Insgesamt ist – so
die Begründung20 – „erforderlich, dass das Anstellungsverhältnis durch die vorgenannten Merkmale und Tätigkeiten
beherrscht wird. Durch die Verwendung des Begriffs prägen‘ soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der
ganz eindeutige Schwerpunkt der im Rahmen des Anstellungsverhältnisses ausgeübten Tätigkeiten und der bestehenden vertraglichen Leistungspflichten im anwaltlichen Bereich
liegen muss. Umgekehrt wird eine anwaltliche Tätigkeit
nicht bereits dadurch ausgeschlossen, dass im Rahmen des
Anstellungsverhältnisses in geringem Umfang andere Aufgaben wahrgenommen werden.“ Im Referentenentwurf war
noch eine 50-Prozent-Grenze genannt.
4. Doppelzulassung
Durch die Einführung einer gesonderten Zulassung als Syndikusrechtsanwalt wird zwar die Doppelberufstheorie aufgegeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ausübung
zweier oder mehrere Berufe nebeneinander ausgeschlossen
wird, sondern lediglich, dass der Begriff des Syndikusrechtsanwalts nicht mehr zwingend die Ausübung zweier Berufe,
nämlich desjenigen eines ständigen Rechtsberaters in einem
festen Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu einem bestimmten nichtanwaltlichen Arbeitgeber und eines zweiten Berufs
als freier Rechtsanwalt erfordert.
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a) Zulässigkeit
Ein Syndikusrechtsanwalt kann sich – was sich auch aus einem Umkehrschluss zu § 46 c Abs. 2 S. 2 BRAO-Neu ergibt –
neben seiner Tätigkeit in dieser Funktion auch als niedergelassener Rechtsanwalt zulassen.21 Für diese Fälle stellt die
Folgeänderung des § 33 Abs. 3 BRAO-Neu sicher, dass der
betreffende Rechtsanwalt wie bisher nur Mitglied einer
Rechtsanwaltskammer ist und keine Doppelmitgliedschaft in
der zuständigen Rechtsanwaltskammer entsteht.
b) Bedeutung
Diese „Doppelzulassung“ ist allerdings aus „Titulargründen“
nicht mehr erforderlich, da nach der Endfassung des Gesetzes den Syndikusrechtsanwälten auch erlaubt wird, den Titel
„Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ zu führen (§ 46 a
Abs. 4 Nr. 2 BRAO). Sie ist auch anders als bisher bedeutungslos für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, da sie nur die für die anwaltliche Tätigkeit im Arbeitsverhältnis bei den nichtanwaltlichen Arbeitgebern als
zugelassener „Syndikusrechtsanwalt“ in Betracht kommt.
Eine Doppelzulassung ist aber vor allem sinnvoll zur
„Umgehung“ von Beratungs- und Vertretungsverboten nach
§§ 46 a Abs. 5 und 46 c Abs. 2 BRAO-Neu beziehungsweise
des RDG. Viele Arbeitgeber – wie vor allem Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaften – wollen allgemein
rechtsberatend und rechtsvertretend tätig werden will.22 Das
ist schon heute gängige Praxis, indem die Arbeitgeber eigene
Rechtsanwaltsgesellschaften mit ihren Syndikusanwälten errichten, um uneingeschränkt – vor allem Rechtsdienstleistungen nach dem RDG – zu erbringen. Die in der Neuregelung des § 46 c BRAO-Neu enthaltenen Beschränkungen bei
einem Tätigwerden für den Arbeitgeber werden an dieser
Praxis nichts ändern, sondern sie vielmehr eher verstärken,
bis die verfassungs- und europarechtswidrigen Restbestände
von Vertretungsverboten endgültig weggefallen sind.
c) Voraussetzungen
Bei einer (Zweit-)Zulassung als niedergelassener Rechtsanwalt unmittelbar und allein nach § 4 BRAO gelten grundsätzlich die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen wie vor
allem § 7 BRAO und damit zum Beispiel die Vermögensverfallsvorschrift des § 7 Nr. 9 BRAO.
Es entfallen nur die bisherigen Restriktionen nach den
§§ 7 Nr. 8 und 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO im Hinblick auf die Vereinbarkeit der Syndikustätigkeit mit der Tätigkeit als niedergelassener Rechtsanwalt, da es sich insoweit um keinen echten Zweitberuf handelt und die gleichzeitige Ausübung
beider Rechtsanwaltsformen natürlich im Grundsatz nach
der Neuregelung der §§ 46 ff. BRAO-Neu vereinbar ist. Ob in
Ausnahmefällen bei echten Interessenkollisionen eine Zulassung versagt werden kann, ist fraglich.

III. Rechtsstellung
Der Syndikusrechtsanwalt hat bei der Berufsausübung – zumindest im Prinzip – die gleichen Pflichten und Rechte wie
der niedergelassene Rechtsanwalt. Seine Beratungs- und Ver19 Beschl. RA S. 22.
20 RegE. S. 34.
21 Begr. E S. 32.
22 Vgl. Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, § 3 Rn. 104.
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knüpft zugleich an die von der Deutschen Rentenversicherung Bund entwickelte „Vier-Kriterien-Theorie“, insbesondere an das Kriterium der Rechtsentscheidung an, welches dem
anwaltlichen Berufsrecht und der dortigen Regelung des § 3
BRAO angepasst wurde.19

Anwaltsrecht

1. Gleichstellung: § 46 c Abs. 1 BRAO-Neu
Syndikusrechtsanwälte sind nach dem Willen des Gesetzgebers „Rechtsanwälte“ im Sinne der BRAO. Der deklaratorische § 46 c Abs. 1 BRAO-Neu stellt klar, dass die für Rechtsanwälte geltenden gesetzlichen Vorschriften im Grundsatz in
gleicher Weise auf Syndikusrechtsanwälte Anwendung finden23 vorbehaltlich der abweichenden Sonderregelung in den
Absätzen 2 bis 5 sowie in § 1 Abs. 2 RVG und § 53 Abs. 1 S. 1
Nr. 3 StPO.
a) Geltung des Berufsrechts
Die Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts unterliegt damit insbesondere dem anwaltlichen Berufsrecht, soweit nicht einzelne Regelungen durch § 46 c Abs. 3 BRAO-Neu abbedungen
sind. Neben dem anwaltlichen Berufsrecht finden auch sonstige gesetzliche Regelungen, die für Rechtsanwälte gelten,
auf Syndikusrechtsanwälte Anwendung. So steht dem Syndikusrechtsanwalt beispielsweise im Zivilprozess ein Zeugnisverweigerungsrecht und daraus abgeleitet das Recht zu, einer gerichtlichen Anordnung zur Urkundenvorlegung nicht
nachzukommen (§ 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO, § 142 Abs. 2 ZPO).
Dies kann auch im Zusammenhang mit vergleichbaren Regelungen im ausländischen Zivilverfahrensrecht Bedeutung
erlangen, beispielsweise im Hinblick auf sogenannte „PreTrial Discovery-Verfahren“ nach US-amerikanischem
Recht.24
Da es sich bei der Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts
nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Entwurfs um eine anwaltliche Tätigkeit handelt, sind die praktischen Erfahrungen, die während dieser Tätigkeit erworben werden, bei der
Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung, der Bewerbung für
das Amt des Anwaltsnotars und der Zulassung des europäischen Rechtsanwalts zur Rechtsanwaltschaft nach § 11 EuRAG berücksichtigungsfähig.25 Die bisherigen – verfassungsrechtlich nicht haltbaren – Einschränkungen in der Judikatur
des BGH vor allem bei der Fachanwaltsverleihung26 entfallen.
b) Pflichten
Was die Pflichten anbelangt, so gelten viele Bestimmungen
für Rechtsanwälte bei dieser Anwaltsvariante nicht, da sie bei
dieser Form anwaltlicher Tätigkeit nach Wortlaut wie Funktion unanwendbar sind. Soweit der Syndikusrechtsanwalt
aber über eine Doppelfunktion verfügt und (auch) als niedergelassener Rechtsanwalt tätig ist, gelten die entsprechenden
Bestimmungen unmittelbar.
An Grundpflichten, denen auch Syndikusrechtsanwälte
unterliegen, sind hier vor allem die Pflicht zur Unabhängigkeit und zur Verschwiegenheit zu nennen (§ 43 a Abs. 1, 2
BRAO) oder aus der BORA das Umgehungsverbot des § 12,
das aber durch Unterzeichnung des Arbeitgebers oder eines
nichtanwaltlichen Dritten umgangen werden kann. Vor allem gilt entsprechend der vom Verfasser schon bisher vertreten Ansicht27 – anders die noch herrschende Meinung – das
Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen des § 43 a
Abs. 4 BRAO beziehungsweise § 3 Abs. 1 BORA, was in der
Praxis zu erheblichen Problemen führen kann.28 Eine Sozie-

tätserstreckung nach § 3 Abs. 2 BORA scheidet allerdings für
bloße Tätigkeiten bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern aus.
§ 46 c Abs. 3 BRAO-Neu schließt hingegen die Anwendung der §§ 44, 48–49 BRAO sowie § 52 BRAO im Verhältnis
zum Arbeitgeber aus. Hintergrund dieser Regelung ist, dass
der Syndikusrechtsanwalt in dieser Eigenschaft allein für seinen jeweiligen Arbeitgeber auf Grundlage des mit diesem geschlossenen Dienstvertrags tätig wird.
Nach § 1 Abs. 2 RVG-Neu richtet sich die Vergütung bei
Syndikusrechtsanwälten natürlich nicht nach den gesetzlichen Vergütungsvorschriften des RVG. Schließlich wird er
vom Arbeitgeber bezahlt. Zum Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit sollen hingegen die in § 49 b BRAO verankerten
berufsrechtlichen Beschränkungen anwendbar bleiben, soweit diese nicht unmittelbar an die Vergütungsvorschriften
des RVG anknüpfen.29 Dies gelte insbesondere für das Verbot
eines Erfolgshonorars (§ 49 b Abs. 2 BRAO). Diese Einschränkung ist jedoch wie bei niedergelassenen Rechtsanwälten
weitgehend bedeutungslos. Der Gesetzgeber hätte am besten
gleich das Verbot des Erfolgshonorars streichen sollen, da es
letztlich durch § 4 a RVG aufgehoben worden ist.30 Der Arbeitgeber muß ein Erfolgshonorar mit seinem angestellten
Anwalt vereinbaren können, auch ohne an die Formvorschriften des RVG gebunden zu sein, welche auf den rechtsuchenden Bürger zugeschnitten sind. Ein entsprechendes Schutzbedürfnis besteht bei Anstellungsverhältnissen – Gleiches
gilt innerhalb von Rechtanwaltskanzleien – nicht.
2. Eingeschränkte Rechte
Wenn auch auf den ersten Blick der Syndikusrechtsanwalt
dem niedergelassenen Rechtsanwalt gleichgestellt wird, so
werden seine Rechte zur Berufsausübung jedoch stark beschnitten. Er ist letztlich ein Rechtsanwalt „zweiter Klasse“,
dessen Zulassung vor allem dazu dienen soll, die Befreiung
von der Rentenversicherung sicherzustellen.
a) Tätigkeitsgebiet
Eine bedeutende – Einschränkung im Vergleich zum niedergelassenen Rechtsanwalt ergibt sich bereits wegen der rentenversicherungsrechtlichen Bindungswirkung der Zulassungsentscheidung aus der darin umschriebenen Tätigkeit
anwaltlicher Art (vgl. § 46 Abs. 3 BRAO-Neu). Wesentliche
Änderungen sind durch einen entsprechenden Antrag bei
der Rechtsanwaltskammer zuzulassen. Wenn dies unterbleibt, verliert – dazu unten – die Befreiung von der Rentenversicherung ihre Bindungswirkung. – Hingegen ist die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt nicht relevant für die
Ausübung der internen „anwaltlichen“ Tätigkeit beim Arbeitgeber, da sie nach den §§ 2, 3 RDG nicht erlaubnispflichtig
ist.
Zwar kann – was aber konkret umschrieben werden muß
– der anwaltliche Tätigkeitsbereich des Syndikusrechtsanwalts weitgehend umfassend sein; er muss sich natürlich
nicht an den nach dem RDG beschränkten Kompetenzen des
23 RegE S. 44.
24 Vgl. RegE S. 44.
25 Vgl. Reg. E S. S. 18 u. S. 32.
26 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1), § 5 FAO Rn. 48 ff.
27 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn.1) § 43 a Rn. 153.
28 Vgl. ausf. zu den Problemen des Verbots des § 43 a Abs. 4 BRAO wie auch des § 356
StGB: Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1) § 43 a Rn. 137 ff. m. w. N.
29 RegE S. 44
30 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1), § 49 b Rn. 34 ff.
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tretungsrechte sind jedoch in den konstitutiven Regelungen
der §§ 46 Abs. 2–5 BRAO-Neu erheblich eingeschränkt, welche massiven verfassungs- und europarechtlichen rechtlichen
Bedenken ausgesetzt sind.

Anwaltsrecht

b) Tätigkeitsverbote
In erheblichem Umfang eingeschränkt wird die Tätigkeit der
Syndikusrechtsanwälte durch die Restriktionen in § 46 Abs. 5
BRAO-Neu mit der Beschränkung auf Arbeitgeberangelegenheiten und die Vertretungsverbote des § 46 c Abs. 2 BRAONeu, welche zum Teil dem bisherigen § 46 Abs. 1 BRAO entsprechen. Sie stehen in klarem Widerspruch zur mit der
Neuregelung verbundenen statusrechtlichen Anerkennung
des unabhängigen Syndikusrechtsanwalts; daran ändern
auch die modifizierten Begründungsversuche – wie zum Beispiel statt Unabhängigkeitsdefizit der Verweis auf das Fremdbesitzverbot oder auf eine notwendige „Waffengleichheit“ –
nichts. Sie dienen verfassungs- und europarechtswidrig –
dazu unten – nur dem Konkurrenzschutz der niedergelassenen Rechtsanwälte. Ein Fortschritt ist immerhin, dass es an
einer dem bisherigen § 46 Abs. 3 BRAO32 entsprechenden Sozietätserstreckung fehlt, was bedeutsam ist für Syndikusrechtsanwälte mit Doppelzulassung auch als niedergelassener Rechtsanwalt.
aa) Beschränkung auf Arbeitgeberangelegenheiten
(§ 46 Abs. 5 S. 1 BRAO-Neu)
§ 46 Abs. 5 S. 1 BRAO-Neu regelt den Grundsatz, dass die Befugnis des Syndikusrechtsanwalts zur Beratung und Vertretung sich auf die Angelegenheiten des Arbeitgebers beschränkt.
(1) Grundsatz
Das Gesetz versucht damit, eine Aufwertung des Syndikusrechtsanwalts im RDG zu verhindern. Die außergerichtliche
Rechtsberatung und -vertretung wird auf den internen Bereich des Arbeitgebers beschränkt. Deren Zulässigkeit war
schon immer – auch unter dem RBerG – unbestritten. Jeder
Arbeitgeber kann sich schließlich zur eigenen Beratung
Rechtsberater jedweder Provenienz bedienen.
Erlaubnispflichtig ist hingegen nach den §§ 2, 3 RDG die
Erbringung externer Rechtsdienstleistungen. Sie versucht
das Gesetz in § 46 Abs. 5 BRAO-Neu im Widerspruch zur
erstmaligen statusrechtlichen Anerkennung des unabhängigen (Syndikus-)Rechtsanwalts zu unterbinden. Insoweit soll
die schon nach der Judikatur zum RBerG geltende sog. Vertreter- oder Anstellungstheorie fortbestehen, welche dem
Syndikus nur insoweit eine externe Rechtsberatungsbefugnis
einräumt, soweit der Arbeitgeber dazu berechtigt ist.33 Diese
Begrenzung soll nach der Begründung erforderlich sein, um
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eine Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit durch das
Einwirken fremder wirtschaftlicher Interessen zu verhindern
(Fremdkapitalverbot). Dies bringe zum Ausdruck, dass an
dem in § 59 e BRAO geregelten Fremdbesitzverbot festgehalten wird,34 was aber – dazu unten – nicht haltbar ist.
(2) Ausnahmen
§ 46 Abs. 5 S. 2 BRAO-Neu „konkretisiert“ den Begriff der
Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers mit der Folge, dass
in den genannten Fällen das Tätigkeitsgebot des § 46 Abs. 1
S. 1 BRAO nicht gilt. Mit den in § 46 Abs. 5 S. 2 Nrn. 1–3
BRAO-Neu enthalten Regelungen soll den schon bisher nach
dem RDG enthaltenen Ausnahmen Rechnung getragen werden, in denen der Grundsatz der Beschränkung der Erbringung von Rechtsdienstleistungen für den Arbeitgeber im engeren Sinne keine Geltung beansprucht.
Für die Praxis – weil wie oben dargelegt leicht zu erfüllen
– unerheblich ist es dabei, wenn nach der Begründung diese
Befugnis nur gelten soll, „wenn dabei dieselben Bedingungen der Eigenverantwortlichkeit wie gegenüber dem Arbeitgeber zur Anwendung kommen.“35 Rechtliche Beratungen innerhalb verbundener Unternehmen oder eines Verbands
würden demnach nur dann unter § 46 Abs. 5 BRAO-Neu fallen, wenn zugleich die Voraussetzungen des § 46 Abs. 2–4
BRAO-Neu erfüllt werden, insbesondere die fachliche Unabhängigkeit gewährleistet ist. Die Wahrnehmung einer rechtsberatenden Tätigkeit als solche sei nicht ausreichend, so dass
ein Unternehmensjurist nicht stets zugleich Syndikusrechtsanwalt ist.36
9

Verbundene Unternehmen
§ 46 Abs. 5 S 2 Nr. 1 BRAO-Neu regelt einmal klarstellend,
dass die eigenen Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers
auch die Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen nach § 15 AktG umfassen.
9 Vereinigung oder Gewerkschaft
§ 46 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BRAO-Neu bestimmt – weiter, dass erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers gegenüber
seinen Mitgliedern, sofern es sich bei dem Arbeitgeber um
eine Vereinigung oder Gewerkschaft nach § 7 Abs. 1 RDG
oder nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG handelt, Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers im Sinne des § 46 Abs. 5 S. 1 BRAO-Neu
sind. Daraus folgt, dass auch derjenige als Syndikusrechtsanwalt nach § 46 Abs. 2 BRAO-Neu tätig wird, der seine Arbeitskraft dazu verwendet, um im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses zu einem Verband Rechtsrat an dessen
Mitglieder beziehungsweise im Falle eines Dachverbands an
die Mitglieder der Mitgliedsverbände in deren Rechtsangelegenheiten zu erteilen (Verbands-Syndikusrechtsanwalt).
9

Sozietätsfähige Berufe
Bedeutsam vor allem für Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist es schließlich, wenn § 46 Abs. 5 S. 2
Nr. 3 BRAO-Neu bestimmt, dass die Rechtsangelegenheiten
des Arbeitgebers auch erlaubte Rechtsdienstleistungen des
31 Vgl. Kleine-Cosack, RDG (aaO. Fn. 22) , § 3 Rn. 3 ff.
32 Zur Kritik an dem bisherigen § 46 III BRAO vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1), § 46
Rn. 6 ff.
33 Vgl. Kleine-Cosack, RDG, (aaO. Fn. 22), § 3 Rn. 92 ff.
34 Vgl. Reg. E S. 35.
35 Reg. E S. 35.
36 Reg. E ebenda.
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Arbeitgebers orientieren. Im Regelfall hat er aber – wie zum
Beispiel eine Bank oder ein Unternehmen – keinerlei über
die §§ 2, 3 RDG hinausgehenden rechtsbesorgenden Kompetenzen; sie kann er nur auf dem Umweg der Doppelzulassung auch als niedergelassener Rechtsanwalt erlangen. Etwas
anderes gilt unter anderem bei den in § 46 Abs. 5 S. 2 BRAONeu enthaltenen Ausnahmen wie zum Beispiel bei Verbänden oder vor allem nach Nr. 3 ausgenommenen sozietätsfähigen Gesellschaften, welche wie Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaften in beschränktem Umfang zur Rechtsberatung gemäß § 1 Abs. 2 RDG in Verbindung mit dem StBerG oder der WPO befugt sind. Extern dürfen hier die Syndikusrechtsanwälte aber auch nur nach dem
RDG beziehungsweise § 46 Abs. 5 Nr. 3 BRAO-Neu insoweit
Rechtsbesorgung betreiben, soweit der Arbeitgeber dazu befugt ist.31

Anwaltsrecht

(3) Allgemeine Kritik
Die Beschränkungen des § 46 Abs. 5 BRAO-Neu sind rechtspolitisch wie auch verfassungs- und europarechtlich schlicht
unhaltbar, zumal sie leicht umgangen werden können wie
die bisherige Praxis bereits gezeigt hat. Letztlich dienen die
Tätigkeitsverbote wie das alte RBerG beziehungsweise das
heutige RDG nur einem verfassungsrechtlich irrelevanten
Konkurrenzschutz zugunsten der niedergelassenen Rechtsanwaltschaft.
Mit der statusrechtlichen Anerkennung des Syndikusrechtsanwalts als unabhängigem Rechtsberater ist kein Gemeinwohlgrund mehr erkennbar ist, der es am Maßstab der
Zielsetzung des § 1 Abs. 1 S. 2 RDG rechtfertigen könnte, die
externe Rechtsberatungsbefugnis der Syndici bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern noch einzuschränken. Wenn Syndikusanwälte ihren Arbeitgebern als Rechtsanwälte „dienen“
können, kann das derzeit geltende Vertretungsverbot nicht
aufrechterhalten werden.
Schließlich haben der Gesetzgeber und die herrschenden
Ansicht in der Judikatur und Literatur die Einschränkung
des Vertretungsrechts bisher vor allem konform der Doppelberufstheorie mit der angeblich fehlenden Unabhängigkeit
des Syndikusanwalts zu rechtfertigen versucht. Dieses Rechtfertigungsargument ist jedoch mit der nunmehr erfolgten
statusrechtlichen Anerkennung in sich zusammengebrochen. Wenn mit der Neuregelung dem für einen Arbeitgeber
tätigen Syndikusrechtsanwalt Unabhängigkeit attestiert wird,
dann gibt es für eine Beschränkung der Erbringung von

Rechtsdienstleistungen auf den Arbeitgeber und nicht auch
in seinem Namen für Dritte keinerlei rechtfertigenden
Grund mehr. Letztlich handelt es sich bei dem in Rede stehenden Verbot nur noch um einen Restbestand des mit der
Neuregelung eigentlich überwundenen Abhängigkeitsdenkens im Hinblick auf Syndikusanwälte, mit dem man ihnen
– so unter anderem das BSG in seinen Fehlurteilen vom 3.
April 2014 – jegliche anwaltliche Tätigkeit absprach und verbieten wollte.
Das nunmehr in der Gesetzesbegründung bemühte „Ersatzargument“ des Fremdbesitzverbotes erweist sich bei näherer Überprüfung als unhaltbar. – In der Begründung wird
allen Ernstes argumentiert, die Beschränkung „sei erforderlich, um eine Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit
durch das Einwirken fremder wirtschaftlicher Interessen zu
verhindern (Fremdkapitalverbot)“.41 Damit wird jedoch schon
grundsätzlich der Widerspruch zur explizit eingeräumten
Unabhängigkeit nicht ausgeräumt. Der Gesetzgeber lässt
aber vor allem ausser Acht, dass dieses Verbot selbst verfassungs- und europarechtlich nicht haltbar ist.42 Es ist wie die
langjährigen positiven Erfahrungen mit Fremdbesitz bei anderen freien Berufen wie zum Beispiel bei Altgesellschaften
von Steuerberatern und im medizinischen Bereich deutlich
gemacht haben, nicht erforderlich zum Schutz einer unabhängigen freiberuflichen Berufsausübung. Daher hat man
auch in England und Wales Rechtsanwaltsgesellschaften im
Fremdbesitz zugelassen. Zudem hat der deutsche Richter
beim EuGH deutlich gemacht, dass man die Billigung des
Verbots im Apothekenbereich durch den EuGH nicht auf
den Anwaltssektor übertragen kann.43
Letztlich wird mit der Beschränkung der außergerichtlichen Rechtsberatung der Syndikusrechtsanwälte allein dem
verfassungsrechtlich irrelevanten Konkurrenzschutz zugunsten der niedergelassenen Rechtsanwälte „gehuldigt“. Fundierte Gemeinwohlgründe für Beschränkungen der externen
Rechtsdienstleistungsbefugnis von Syndikusrechtsanwälten
kann der Gesetzgeber jedenfalls nicht nennen.
(4) Unhaltbarkeit bei Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften
Erst recht vermag die Beschränkung der Tätigkeit der Syndikusrechtsanwälte auf den Bereich des Arbeitgebers nicht
zu überzeugen, soweit sie nach § 46 Abs. 5 S. 2 Nr. 3 BRAONeu auch für nach § 59 a BRAO sozietätsfähige Berufe gelten
soll44 wie zum Beispiel Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften mit Rechtsanwälten. Schließlich besteht
weitgehend freie Wahl, ob sich Rechtsanwälte für die Rechtsform einer Rechtsanwalts-GmbH, einer SteuerberatungsGmbH oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entscheiden. Nur bei der Zulassung als Rechtsanwaltsgesellschaft
könnten jedoch die Rechtsanwälte in sozietätsfähigen Berufsgesellschaften uneingeschränkt durch das RDG und § 46

37 Vgl. Kleine-Cosack, § 5 RDG (aaO. Fn. 22) Rn. 184 ff.
38 RegE S. 37.
39 Vgl. Kleine-Cosack, RDG (aaO. Fn. 22 ) § 3 Rn. 99 ff., 104.
40 Vgl. nur Bayr. LSG Urt. v. 12.2.2015-L 14 R 775/12.
41 RegE S. 35.
42 Vgl. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1), § 59 e Rn. 15 ff.
43 Vgl. den Nachw. bei Kleine-Cosack, BRAO, (aaO. Fn. 1) § 59 e Rn. 18 a.E).
44 Vgl. Kleine-Cosack, AnwBl 2014, 891.
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Arbeitgebers gegenüber Dritten umfassen, sofern es sich bei
dem Arbeitgeber um einen Angehörigen der in § 59 a BRAO
genannten sozietätsfähigen Berufe oder um eine Berufsausübungsgesellschaft handelt. Soweit daher Syndikusrechtsanwälte in sozietätsfähigen Berufsgesellschaften wie vor
allem in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften Rechtsdienstleistungen erbringen, wie dies zum
Beispiel im Steuerrecht der Fall ist, sind sie dazu auch extern
befugt. Aus den Spezialgesetzen der WPO und des StBerG
ergibt sich zudem bereits eine erhebliche Rechtsdienstleistungskompetenz dieser sozietätsfähigen Berufe. Hinzu kommen die sich aus der Nebenleistungsbestimmung des § 5
Abs. 1 RDG ergebenden Befugnisse.37
Es sei aber schon hier darauf hingewiesen, dass diese
schon der bisherigen Praxis zum RBerG und RDG entsprechende Befugnis nur das Rechtsgebiet erfasst, für das der Arbeitgeber einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach den einschlägigen Berufsgesetzen gem. § 1
Abs. 2 RDG in Verbindung mit dem StBerG beziehungsweise der WPO berechtigt ist. Zu einer allgemeinen Rechtsberatung sind die Syndikusrechtsanwälte hingegen nicht befugt,
da sich ihre externe Rechtsdienstleistungsbefugnis gemäß
der Anstellungs- beziehungsweise Vertretertheorie auf Arbeitgeberangelegenheiten beschränkt.
Der Gesetzgeber begründet § 46 Abs. 5 Nr. 3 BRAO-Neu
damit, dass eine Beeinflussung der Drittberatung durch
Fremdinteressen in diesen Fällen auf Grund der berufsrechtlichen Bindung der genannten Arbeitgeber nicht zu besorgen
sei.38 Schließlich unterliegen sozietätsfähige Berufe wie eben
die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften
weitgehend dem gleichen Berufsrecht wie Rechtsanwälte
samt Unabhängigkeitsgebot. Diese Meinung des Verfassers39
hatte sich zwischenzeitlich auch in der sozialgerichtlichen
Rechtsprechung durchgesetzt.40.

Anwaltsrecht

bb) Forensisches Vertretungsverbot (§ 46 c Abs. 2
BRAO-Neu)
Weitgehend die gleichen Bedenken bestehen, soweit – § 46 c
Abs. 2 BRAO-Neu noch ein partielles gerichtliches Vertretungsverbot für Syndikusrechtsanwälte im Hinblick auf ihren
Arbeitgeber vorsieht. § 46 Abs. 1 BRAO a. F. bestimmte in
der alten Fassung, dass ein Rechtsanwalt für einen Auftraggeber, dem er auf Grund eines ständigen Dienst- oder ähnlichen Beschäftigungsverhältnisses seine Arbeitszeit und
-kraft zur Verfügung stellen muss, vor (allen) Gerichten oder
Schiedsgerichten nicht in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt tätig werden darf. Die Neuregelung enthält zwar immerhin eine erhebliche Liberalisierung des bisherigen
Rechts. Sie bleibt aber aus Konkurrenzschutzgründen „auf
halbem Weg stehen“. Das insoweit zur Rechtfertigung der
verbliebenen Beschränkungen angeführte Argument der
Waffengleichheit ist genauso „untauglich“ wie der Verweis
auf das Fremdbesitzverbot bei § 46 Abs. 5 BRAO-Neu.
(1) Kein Anwaltszwang
Der Syndikusanwalt konnte schon bisher und dies gilt auch
nach dem neuen Recht im Parteiprozess beziehungsweise im
gerichtlichen Verfahren von seinem Dienstherrn nach den jeweiligen Verfahrensordnungen (§ 79 ZPO, § 11 ArbGG, § 10
FamFG, § 73 SGG, § 67 VwGO, § 62 FGO, § 97 PatG, § 81
MarkenG) zur Prozess- beziehungsweise Verfahrensvertretung bevollmächtigt werden. Nach diesen Normen des Verfahrensrechts sind Beschäftigte der Partei beziehungsweise
des Beteiligten oder eines verbundenen Unternehmens im
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Sinne des § 15 AktG als Bevollmächtigte vertretungsbefugt.
Der Syndikusanwalt handelt im Falle einer solchen Bevollmächtigung nicht in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt,
sondern als Beschäftigter seines Dienstherrn wie zum Beispiel als Angestellter, Geschäftsführer oder Vorstand.48 –
Nicht ändert sich auch im Vergleich zum bisherigen Recht
die faktische Lage in zivil- und arbeitsrechtlichen Verfahren
sowie in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ohne Anwaltszwang. Wie bisher können Unternehmensmitarbeiter
ihren Arbeitgeber als sonstige Vertreter in diesen Verfahren
vertreten. Künftig können sie diese Vertretung als Syndikusrechtsanwälte „mit Talar“ vornehmen.49
(2) Verfahren mit Anwaltszwang
Nach § 46 Abs. 2 S. 1 BRAO-Neu soll ein Syndikusrechtsanwalt seinen Arbeitgeber als angestellter Rechtsanwalt in zivil- oder arbeitsgerichtlichen Verfahren sowie in Verfahren
der freiwilligen Gerichtsbarkeit dann nicht vor staatlichen
Gerichten vertreten können, wenn Anwaltszwang besteht
oder wenn vorgesehen ist, dass ein Schriftsatz von einem
Rechtsanwalt unterzeichnet sein muss. Die in Rede stehende
Einschränkung des Auftrittsrechts betrifft nur bestimmte zivilrechtliche Verfahren. § 46 Abs. 2 S. 1 BRAO-Neu sieht hingegen im Unterschied zur bisherigen Rechtslage (§ 46 Abs. 1
BRAO) kein Arbeitgebervertretungsverbot mehr für Syndikusrechtsanwälte in verwaltungs-, finanz- und sozialgerichtlichen Verfahren vor.
(3) Umgehung durch Vertretung außerhalb des Anstellungsverhältnisses
Von erheblicher Bedeutung ist auch hier der Umstand, dass
die Beschränkungen des § 46 c Abs. 2 BRAO-Neu leicht umgangen werden können wie dies auch für die Restriktion in
§ 46 Abs. 5 BRAO-Neu auf Arbeitgeberangelegenheiten nach
dem oben Gesagten gilt. Sie gelten schließlich nicht für ein
Auftreten als niedergelassener Rechtsanwalt. Falls der Betroffene über eine Doppelzulassung verfügt beziehungsweise der
Arbeitgeber – wie zum Beispiel bei einer Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weit verbreitet – eine
Rechtsanwaltsgesellschaft mit hauseigenen Syndikusanwälten errichtet hat, können in Syndiksanwaltsfunktion verbotene Tätigkeiten verrichtet werden. Die Zulässigkeit einer entsprechenden Vertretung in dieser Funktion ergibt sich im
Umkehrschluss auch systematisch aus § 46 c Abs. 2 S. 2
Hs. 2 BRAO-Neu, wonach in Straf- oder Bußgeldverfahren,
die sich gegen den Arbeitgeber oder dessen Mitarbeiter richten, Syndikusrechtsanwälte nicht als deren Verteidiger oder
Vertreter tätig werden dürfen „auch in Bezug auf eine Tätigkeit als Rechtsanwalt im Sinne des § 4.“

45 BVerfG AnwBl 2014, 270, dazu Kleine-Cosack, AnwBl 2014, 221.
46 BSG AnwBl 214, 854.
47 Bayr. LSG Urt. v. 12.2.2015-L 14 R 775/12; SG Augsburg Urt. v. 22. Januar 2015, Az. S
17 R 620/14; SG München Urt. vom 11.12.2014 – S 15 R 1890/14.
48 RegE S. 15.
49 Reg. E S. 45.
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Abs. 5 BRAO-Neu Rechtsdienstleistungen erbringen. Es gibt
aber keinen sachlichen Grund, diese Befugnis bei Mitgliedschaft nur in einer der beiden anderen Rechtsformen zu untersagen.
Dagegen spricht auch der Umstand, dass nach der Entscheidung des BVerfG vom 14. Januar 201445 die Mehrheitsregelungen für Geschäftsführer in den §§ 59 c ff. BRAO zugunsten der Rechtsanwälte verfassungswidrig sind. Es kann
aber nicht gerechtfertigt werden, Rechtsanwälten nur in einer
von Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern dominierten
Rechtsanwaltsgesellschaft, nicht aber in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften eine Befugnis zur
uneingeschränkten Erbringung von Rechtsdienstleistungen
zuzusprechen.
Letztlich spricht gegen eine solche Beschränkung, dass
das Berufsrecht bei allen drei Berufen weitgehend übereinstimmt und vor allem die Unabhängigkeit gleichermaßen gewährleistet ist. Davon gehen auch Entscheidungen der Sozialgerichte aus, welche entgegen den Entscheidungen des BSG
vom 3. April 201446 auch vor der Reform des Rechts der Syndikusanwälte einen Befreiungsanspruch für Rechtsanwälte
in Wp- und Stb-Gesellschaften bejahen.47
Schließlich ist die Beschränkung der Syndikusrechtsanwälte auf die Rechtsdienstleistungskompetenz des Arbeitgebers deshalb unhaltbar, da sie sehr einfach umgangen
werden kann. Die Anwälte müssen sich nur um eine Zulassung auch als niedergelassener Rechtsanwalt bemühen.
Dann gründen sie beziehungsweise der Arbeitgeber mit ihnen eine Rechtsanwaltsgesellschaft, welche weitgehend uneingeschränkt Rechtsdienstleistungen erbringen kann.
Entsprechend verfügen viele Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften über „hauseigene“ Rechtsanwaltsgesellschaften.
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eine Berufung auf angeblich schutzwürdige Interessen des
Prozessgegners; auch sie rechtfertigen nicht mehr das hier in
Rede stehende Vertretungsverbot zu Lasten der Syndikusrechtsanwälte in § 46 c Abs. 2 BRAO-Neu.59
cc) Straf- und Bußgeldverfahren
Nach § 46 c Abs. 2 S. 2 BRAO-Neu soll für den Syndikusrechtsanwalt in Straf- und Bußgeldverfahren, die gegen den
Arbeitgeber oder dessen Mitarbeiter geführt werden, das im
generellen Vertretungsverbot des geltenden Rechts enthaltene Verbot der Übernahme der Verteidigung oder Vertretung
fortgelten. Für einen Strafverteidiger müssten die in § 53
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StPO sowie in den § 97 Abs. 1–3, § 100 c
Abs. 6 und § 160 a StPO geregelten Privilegien ausnahmslos
und uneingeschränkt zur Anwendung gelangen.60
Dagegen ist es nach dem neuen Recht – insoweit abweichend vom bisher geltenden allgemeinem Verbot der gerichtlichen Vertretung – zulässig, dass der Syndikusrechtsanwalt
den Arbeitgeber auch in Straf- und Bußgeldverfahren vertritt,
soweit dieser nicht als Beschuldigter oder Einziehungsbeteiligter, sondern namentlich als Geschädigter und Nebenkläger
am Verfahren beteiligt ist.61
Das Verteidigungsverbot soll indes auch gelten, soweit
der Syndikusrechtsanwalt von seinem Arbeitgeber oder einem Mitarbeiter zwar in einer unternehmensbezogenen Angelegenheit, aber außerhalb seiner Syndikustätigkeit in seiner Eigenschaft als niedergelassener Rechtsanwalt beauftragt
werden soll. Hier ist also eine Umgehung durch Doppelzulassung untersagt.
3. StPO
Eine wesentliche Einschränkung der Rechte der Syndikusrechtsanwälte im Vergleich zu niedergelassenen Rechtsanwälten ergibt auch daraus, dass für sie das Zeugnisverweigerungsrecht in § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO-Neu nicht gilt im
Hinblick auf das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut
oder bekannt geworden ist.62 Sie können sich auch nicht auf
die übrigen in der StPO geregelten Anwaltsprivilegien berufen (§ 97 Abs. 1–3, § 100 c Abs. 6 und § 160 a StPO), da diese
ihrerseits unmittelbar an § 53 StPO anknüpfen.63
Die dafür angegebene – Begründung stimmt mit der vom
Verfasser stets gegen die herrschende Meinung vertretenen
Ansicht weitgehend überein.64 Sie entspricht dem geltenden
Recht.65 Das Gebot einer effektiven Strafverfolgung steht
rechtspolitisch einer Ausdehnung aller strafprozessualen Privilegien entgegen. Nichts anderes gilt am Maßstab des Euro50 RegE S. 44 f.
51 So auch Michel/Arentz, AnwBl 2015, 471.
52 Vgl. ausf. Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1) § 49 b Rn. 16 ff.
53 Vgl. zB BVerfGE 52, 131, 156 m. w. N..
54 Vgl. zB BVerfGE 52, 131, 165; BVerfGK 14, 118 Rn. 10.
55 OLG Karlsruhe Urt. v. 30.4.2015-11 S 124/15.
56 Vgl. Meyer-Ladewig, EMRK, 3. Aufl. 2011, Art. 6 Rn. 12.
57 EGMR NJW 2006, 1256; Meyer-Ladewig, ebenda Rn. 46
58 Karpenstein/Meyer/Meyer, EMRK, 2012, Art. 6 Fn. 115
59 Vgl. Michel/Arentz, AnwBl 2015, 471 ff.
60 RegE S. 45.
61 RegE S. 45.
62 Dabei stellt die Bezugnahme auf § 53 a StPO klar, dass das abgeleitete Zeugnisverweigerungs„echt, das auch einem Syndikusrechtsanwalt zustehen kann, wenn er bei einer
anderen selbst zur Zeugnisverweigerung berechtigten Person angestellt ist, hiervon unberührt bleibt.
63 RegE S. 48 f.
64 Kleine-Cosack, BRAO (aaO. Fn. 1), § 7 Rn. 107 f.
65 Vgl. nur LG Bonn NZKart 2013, 204.
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(4) Rechtfertigungsversuch
Nachdem das bisher angeführte Argument der Unabhängigkeit des Arbeitgeberverbots nicht mehr haltbar ist, versucht
der Gesetzesentwurf folgende Begründung50: „Das Vertretungsverbot innerhalb des Anstellungsverhältnisses ist in zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren sowie in Verfahren
der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Anwaltszwang beziehungsweise in Verfahren, in denen vorgesehen ist, dass ein
Schriftsatz von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein muss,
erforderlich, um ein Ungleichgewicht zwischen den Prozessparteien bzw. Verfahrensbeteiligten zu verhindern (‚Gebot
der Waffengleichheit‘): Ein solches träte ein, wenn eine Einzelperson oder kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung einen Rechtsanwalt bezahlen müssten,
für den zudem noch die Mindestgebührenregelungen des
RVG (Unterschreitungsverbot) gelten würden, während große Unternehmen sich durch den eigenen Syndikusrechtsanwalt vertreten lassen und so ihr Kostenrisiko verringern
könnten.“
Eine solche Begründung kann aber weder unter dem
Aspekt des Kostenvorteils noch des Ungleichgewichts zwischen den Prozessparteien beziehungsweise Verfahrensbeteiligten überzeugen.51 Das Gebührenunterschreitungsverbot
des § 49 b Abs. 1 BRAO steht weitgehend nur auf dem Papier
und ist schlicht verfassungswidrig.52 Die in Rede stehenden
Einschränkung des § 46 c Abs. 2 ist am Maßstab des Art. 3
Abs. 1 GG nicht zu rechtfertigen im Hinblick auf die zahlreichen Ausnahmen. Für die damit verbundene Privilegierung
gibt es keinen sachlichen Grund; in jedem Fall ist die Beschränkung unverhältnismäßig. Der Rekurs auf die „Waffengleichheit“ ist – nicht überzeugend. Das aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 2 GG) und dem allgemeinen
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) folgende Gebot der „Waffengleichheit“53 soll schließlich nur einer Ungleichgewichtslage zwischen den Parteien eines Prozesses entgegenwirken.54 Aus Gründen der Waffengleichheit kann zum Beispiel
eine Beiordnung eines Rechtsanwalts bei Minderbemittelten
(§ 121 Abs. 2 ZPO) geboten sein.55 Ein – letztlich nur wegen
der Vertretungskosten begründetes – Auftrittsverbot für bestimmte Personen zu Lasten einer Partei, wie es mit § 46
Abs. 2 BRAO-Neu normiert ist, kann aber am Maßstab der
Grundrechte der Parteien wie auch der Rechtsanwälte nicht
gerechtfertigt werden. Nichts anderes gilt für das auch aus
§ 6 Abs. 1 EMRK folgende Gebot der Waffengleichheit. Auch
es verpflichtet nur, dass alle Beteiligten in einem Verfahren
gleichbehandelt werden56 und die Möglichkeit haben, ihren
Fall unter den Voraussetzungen zu führen, die sie gegenüber
ihrem Gegner nicht wesentlich benachteiligen.57 Die Parteien
müssen ihre Interessen unter im Wesentlichen gleichen Bedingungen effektiv vertreten können.58 Wesentlich ungleiche
Bedingungen kann aber der Gesetzgeber bei § 46 c Abs. 2
BRAO-Neu nicht nennen.
Gleiches gilt für den Grundsatz der Herstellung prozessualer Chancengleichheit. Beide Grundsätze werden nicht
beeinträchtigt, wenn eine Partei durch einen Syndikusrechtsanwalt vertreten wird, zumal Unterschiede in der Qualität
der anwaltlichen Vertretung dem allgemeinen Lebensrisiko
zuzuordnen sind. Sie können in jedem Prozess und bei jeder
anwaltlichen Vertretung auftreten. Zudem kann jede Partei
und damit auch ein Unternehmen einen hochspezialisierten
Rechtsanwalt mandatieren. Die gleichen Erwägungen gelten
für ein Ungleichgewicht im Vorfeld eines Prozesses wie auch
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4. Kanzlei (§ 46 c Abs. 4 BRAO-Neu)
Auch Syndikusanwälte müssen eine Kanzlei unterhalten.
Dies ist die regelmäßige Arbeitsstätte (§ 46 c Abs. 4 S. 1
BRAO-Neu). An deren Einrichtung sind wie bei § 27 BRAO
keine relevanten Anforderungen zu stellen. § 46 c Abs. 4
BRAO-Neu modifiziert die in § 27 BRAO verankerte Kanzleipflicht in Bezug auf Syndikusrechtsanwälte und enthält
zugleich Regelungen für Fälle, in denen die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt nach § 46 b Abs. 3 BRAO-Neu mehrere
Anstellungsverhältnisse umfasst oder neben der Zulassung
nach § 46 a BRAO-Neu eine weitere Zulassung nach § 4
BRAO besteht.68 Die Regelung will in diesen Fällen eine
räumliche Abgrenzung der jeweils unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche sicherstellen, ohne jedoch das Prinzip aufzugeben, wonach eine Doppelmitgliedschaft in zwei unterschiedlichen Rechtsanwaltskammern nicht möglich ist (vgl. hierzu
§ 33 Abs. 3 BRAO-Neu in Verbindung mit § 60 Abs. 1 S. 2
BRAO).69 Will der niedergelassene Rechtsanwalt wie bisher
seine Kanzlei in den Räumlichkeiten seines nichtanwaltlichen Arbeitgebers einrichten, muss er dies mindestens in
einem von der Syndikusrechtsanwaltskanzlei abgetrennten
Raum tun. In der Praxis ist das weitgehend Theorie, zumal
niemand kontrolliert.

IV. Verwaltungsverfahren (§ 46 a Abs. 2 BRAO-Neu)
Das maßgebliche Verfahren ist in § 46 Abs. 2 BRAO-Neu geregelt.
1. Antrag
Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt wird – wie dies § 6
BRAO auch für niedergelassene Rechtsanwälte sowie für
Rechtsanwälte nach § 46 Abs. 1 BRAO-Neu vorsieht – nur auf
Antrag erteilt. Es müssen die in § 46 a Abs. 1 S. 1 BRAO-Neu
bestimmten Voraussetzungen zur Zulassung als Syndikusrechtsanwalt vorliegen. Ein Bewerber, der die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, hat einen Anspruch auf Zulassung.
Es besteht kein Ermessen der Kammern.
Durch § 46 a Abs. 4 Nr. 1 BRAO-Neu, der § 12 Abs. 2
BRAO modifiziert, wird klargestellt, dass die Aushändigung
der Zulassungsurkunde nicht vom Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. dessen Nachweis abhängt. Entsprechend bestimmt § 46 c Abs. 3 BRAO-Neu, dass die Regelungen zur Berufshaftpflichtversicherung (§§ 51 und 52
BRAO) auf Syndikusrechtsanwälte keine Anwendung finden.
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2. Zuständigkeit
Der Antrag ist gemäß § 46 a Abs. 2 S. 1 BRAO-Neu bei der
örtlich zuständigen Rechtsanwaltskammer (vgl. § 33 Abs. 3
BRAO-Neu) zu stellen.
3. Anhörung des Trägers der Rentenversicherung
Den Belangen des Trägers der Rentenversicherung und der
Versichertengemeinschaft vor einer Aushöhlung der Rentenversicherungspflicht nach den §§ 1 ff. SGB VI durch eine extensive Zulassungspraxis wird dadurch Rechnung getragen,
dass der Träger der Rentenversicherung im Zulassungsverfahren nach § 46 a Abs. 2 S. 1 BRAO-Neu angehört wird.
a) Funktion
Er erhält damit die Möglichkeit, frühzeitig die Erwägungen,
die aus seiner Sicht gegen eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht sprechen, vorzubringen. Das Erfordernis einer
Zustimmung oder eines Einvernehmens des Trägers der
Rentenversicherung ist damit nicht errichtet.70 Dieser – hat
aber die Möglichkeit, einen nach seiner Ansicht rechtswidrigen Bescheid gerichtlich anzufechten. Das Anhörungsrecht
des Trägers der Rentenversicherung dient zugleich den Interessen des Antragstellers, der hierdurch die Möglichkeit erhält, sich frühzeitig mit den berufsrechtlichen Argumenten,
die gegen seine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und
eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vorgebracht werden können, auseinander zu setzen und zu entscheiden, ob er seinen Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt aufrecht erhält.71
b) Form
Zur Wahrung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltskammern und um das Zulassungsverfahren nicht zu verzögern,
wurde von einer näheren gesetzlichen Ausgestaltung des Anhörungsverfahrens abgesehen“.72 Es obliegt folglich grundsätzlich der pflichtgemäßen Ermessensentscheidung der
Rechtsanwaltskammern, wie sie die Anhörung im Einzelnen
vornehmen. Die jeweilige Rechtsanwaltskammer kann dem
Träger der Rentenversicherung eine angemessene Frist zur
Stellungnahme setzen und die für eine sachgerechte Prüfung
notwendigen Unterlagen übersenden. Versäumt der Träger
der Rentenversicherung die Frist, führt dies nicht zur Präklusion; die Rechtsanwaltskammer kann in diesem Fall aber
ohne die Stellungnahme entscheiden. 73
4. Begründungspflicht
Die Entscheidung der Rechtsanwaltskammer ist nach § 46 a
Abs. 2 BRAO-Neu sorgfältig im Ablehnungsfall wie bei Stattgabe zu begründen.74 Schließlich ist sie entscheidend für die
Befreiung von der Rentenversicherung und steht dem Rentenversicherungsträger ein Beteiligungs- wie auch Klagerecht
zu.
66 EuGH NJW 2010, 3557 – Akzo Nobel.
67 A.A. ohne Begr. Michel/Arentz, AnwBl 2015, 471.
68 RegE S. 43.
69 RegE S. 47.
70 RegE S. 39.
71 RegE S. 40.
72 RegE S. 39.
73 RegE S. 39.
74 RegE S. 40.
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parechts, wie die Entscheidung des EuGH in Sachen Akzo
Nobel zeigt.66 Die von den Syndikusanwälten vertretenen Arbeitgeber sind im Vergleich zu den Mandanten der niedergelassenen Rechtsanwälte weniger schutzwürdig; eine Ausdehnung der strafprozessualen Privilegien auf diesen
Rechtsanwaltskreis würde die strafprozessuale Verfolgungsmöglichkeiten rechtspolitisch zu stark beschränken. Im Übrigen hat jeder Arbeitgeber die Möglichkeit, für seine Syndikusrechtsanwälte eine eigene Rechtsanwaltsgesellschaft
einrichten zu lassen, welche dann uneingeschränkt die strafprozessualen Privilegien in Anspruch nehmen kann. Die
weitgehende Aufhebung der Vertretungsverbote und damit
auch der Beschränkungen des RDG ist kein zwingender Anlass, auch die Anwaltsprivilegien der StPO auf diese Berufsgruppe der „Syndikusrechtsanwälte“ zu erstrecken.67
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6. Bindungswirkung
Mit der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt stellt die zuständige Rechtsanwaltskammer nach den Regeln des Berufsrechts, auf welche der sozialversicherungsrechtliche Tatbestand des § 6 SGB VI Bezug nimmt, das Vorliegen einer
Tätigkeit, die zur Mitgliedschaft im Versorgungswerk führt,
verbindlich für den Träger der Rentenversicherung fest“.76
a) Grundsatz
§ 46 a Abs. 2 S. 2–4 BRAO-Neu sieht entsprechend vor, dass
die Rechtswirkung eines (formell und materiell) bestandskräftigen Zulassungsverwaltungsakts der Rechtsanwaltskammer nach § 46 a Abs. 1 S. 1 BRAO-Neu auch von dem Träger
der Rentenversicherung und den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit in der Weise zu beachten sind, dass die dort
getroffenen Regelungen auch ihnen gegenüber als verbindlich anzusehen sind (sog. Tatbestandswirkung). Verbindliche
Wirkung hat auch eine gerichtliche Entscheidung, die im
Rechtsbehelfsverfahren nach § 112 a BRAO ergeht. Die formell bestandskräftige Zulassungsentscheidung kann nicht
mehr mit den regulären Rechtsbehelfen des Widerspruchs
und der Klage angefochten werden (formelle Bestandskraft).
Durch die gesetzliche Anordnung der Bindungswirkung
wird vermieden, dass die berufsrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der Frage, ob eine Tätigkeit als
Syndikusrechtsanwalt und damit eine Pflichtmitgliedschaft
in dem berufsrechtlichen Versorgungswerk vorliegen,
voneinander abweichen. Diese Bindung dient der Rechtssicherheit der betroffenen Syndikusrechtsanwälte und ihrer
Arbeitgeber; sie vermeidet die Gefahr einer doppelten Beitragszahlung in zwei Rentenversicherungssysteme.77
b) Grenze: Wesentliche Änderung der Tätigkeit
Die Reichweite einer erteilten Befreiung ist beschränkt auf
die im Zulassungsverfahren angegebene und geprüfte Tätigkeit. Nach § 6 Abs. 5 SGB VI wird bei einer Änderung der Tätigkeit diese nicht von der erteilten Befreiung umfasst. Mit
der erteilten Zulassung als Syndikusrechtsanwalt bescheinigt
schließlich die zuständige Rechtsanwaltskammer nach den
Regeln des Berufsrechts, auf welche der sozialversicherungsrechtliche Tatbestand des § 6 SGB VI Bezug nimmt, grundsätzlich nur das Vorliegen einer anwaltlichen Tätigkeit, welche der Antragsteller konkret angegeben hat und die
Gegenstand der Zulassungsprüfung war und zur Mitgliedschaft im Versorgungswerk führt. Mit der Zulassung zum
Syndikusrechtsanwalt wird anders als beim niedergelassenen
Rechtsanwalt nicht der volle Umfang anwaltlicher Berufsausübung eröffnet. Die Aufgabe oder wesentliche Änderung ei-

ner den Kriterien nach § 46 Abs. 2–5 BRAO-Neu ursprünglich entsprechenden Tätigkeit führt zwingend zum Widerruf
der berufsrechtlichen Zulassung führt (§ 46 b Abs. 2 S. 2
BRAO-Neu).
c) Entfallen trotz Bestand des Zulassungs-VA
Dem Entfallen der sozialversicherungsrechtlichen Bindungswirkung bei wesentlichen Tätigkeitsänderungen nach § 6
Abs. 5 SGB VI steht nicht entgegen, dass zunächst noch eine
wirksame Zulassung als Syndikusrechtsanwalt bis zur Rücknahme oder zu einem Widerruf der Zulassung besteht.78 Die
bisherige Rechtsprechung des BSG79 zu § 6 SGB VI, wonach
eine von der DRV erteilte Befreiung bei Tätigkeitsänderungen auch ohne förmliche Aufhebung des Befreiungsbescheids entfällt, gilt daher auch unter dem neuen Recht,
auch wenn also noch eine wirksame Zulassung als Syndikusrechtsanwalt bis zur Rücknahme oder einem Widerruf der
Zulassung besteht.80 Dieser Aspekt betrifft die materielle Bestandskraft.
Das BSG hat in seiner Entscheidung vom 31.10.201281 betont:
„Gemäß § 6 Abs 5 S 1 SGB VI...ist die Befreiung auf die „jeweilige“
Beschäftigung der selbstständigen Tätigkeit beschränkt. (1) Bereits
aus dem klaren Wortlaut der Regelung ergibt sich damit zweifelsfrei,
dass mit einer Befreiungsentscheidung keine umfassende Befreiung
von der Versicherungspflicht auch für andere als die „jeweilig“ ausgeübte Beschäftigung des Betroffenen in Betracht kommt, selbst
wenn ursprüngliche und nachfolgende Erwerbstätigkeiten ähnlich sein
mögen (vgl hierzu schon BSGE 83, 74, 77...). Darüber hinaus ist dem
Wortlaut ebenfalls zu entnehmen, dass Anknüpfungspunkt einer Befreiung von der Versicherungspflicht in der GRV allein die (jeweilige)
„Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit“ des Betroffenen ist.
Der Gesetzeswortlaut in § 6 Abs 5 S 1 SGB VI definiert die Reichweite
einer Befreiung von der Versicherungspflicht damit nicht über die konkreten inhaltlichen Merkmale der ausgeübten Beschäftigung oder
selbstständigen Tätigkeit, wie etwa Berufsbezeichnung, berufliche
Qualifikation oder beruflichen Status. Vielmehr werden in § 6 Abs 5
S 1 SGB VI ausschließlich die Rechtsbegriffe der Beschäftigung und
der selbstständigen Tätigkeit verwendet. „Beschäftigung“ wiederum
wird in § 7 Abs 1 S 1 SGB IV als „nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis“ definiert und in Abs 1 S 2 der
Regelung gekennzeichnet als Eingliederung in die Arbeitsorganisation
eines (konkreten) Weisungsgebers .... (2) Die Maßgeblichkeit der alleinigen Anknüpfung an die konkrete Beschäftigung oder selbstständige
Tätigkeit in § 6 Abs 5 S 1 SGB VI wird durch eine systematische Betrachtung der Befreiungsregelungen des SGB VI bestätigt.“

Die Syndikusrechtsanwälte wie auch die Arbeitgeber müssen
daher zur Vermeidung von Auseinandersetzungen mit dem
Rentenversicherungsträger bei allen wesentlichen Änderungen des Tätigkeitsbereichs einschließlich eines Arbeitgeberwechsels sicherstellen dass ein neuer Antrag gestellt wird. Im
Zweifel sollte man bei Unsicherheit über den Fortbestand
der Bindungswirkung entsprechend verfahren, um gegen Betriebsprüfungen und Nachforderungen „gewappnet“ zu sein.

75 RegE S. 40.
76 Vgl. RegE S. 39; Zur sozialrechtlichen Vorfrage, ob eine Erwerbstätigkeit der anwaltlichen
Berufstätigkeit zugeordnet werden kann und zur Beachtung der rechts„estaltenden Wirkung von Zulassungsentscheidungen, Bundessozialgericht, Urteil vom 3. April 2014 – B
5 RE 13/14 R Rn. 24, 26, 28 und 31; zur Drittbindungswirkung, vgl. Bundessozialgericht,
Urteil vom 31. Mai 2006 – B 6 KA 13/05 R, BSGE 96, 261 ff. Rn. 71 m. w. N..
77 RegE S. 39.
78 RegE S. 39.
79 RegE BSG.
80 RegE S. 39.
81 BSG NJW 2013, 1624 = AnwBl Online 2013, 176.
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5. Zustellung
Die Entscheidung der Rechtsanwaltskammer ist dem Antragsteller und dem Träger der Rentenversicherung zuzustellen.
Das Erfordernis der Zustellung der Zulassungsentscheidung
an den Antragsteller und den Träger der Rentenversicherung
ist für das Wirksamwerden der Entscheidung und deren Folgen von Bedeutung, wobei die Zustellung an den Antragsteller bei erstmaliger Zulassung durch Aushändigung der Urkunde (§ 12 Abs. 1 BRAO) bewirkt wird. Bei einer bereits
bestehenden Zulassung als Rechtsanwalt ist hingegen eine
Zustellung ausreichend, da in diesen Fällen eine nochmalige
Vereidigung (§§ 12 Abs. 2, 12 a BRAO) nicht erforderlich
ist“.75
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a) Vorverfahren, Klage
§ 112 c Abs. 1 S. 1 BRAO regelt, dass im gerichtlichen Verfahren gegen Entscheidungen der Rechtsanwaltskammer grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entsprechende Anwendung findet. Klage gegen Entscheidungen
nach der BRAO sind folglich grundsätzlich erst nach Durchführung eines Vorverfahrens zulässig (§ 68 Abs. 1 S. 1
VwGO), soweit nicht nach dem jeweiligen Landesrecht entsprechend der Öffnungsklausel in § 68 Abs. 1 S. 2 VwGO in
dem Bundesland die Durchführung des Widerspruchsverfahrens durch Landesgesetz ausgeschlossen ist. Dem jeweiligen
Kläger stehen die Klagearten nach der VwGO zur Verfügung.83 Bei der Ablehnung einer Zulassung kommt zum
Beispiel eine Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 VwGO
in Betracht.
b) Kläger
Als Kläger kommt einmal der betroffene Bewerber um eine
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt in Betracht. § 46 a Abs. 2
S. 3 BRAO-Neu bestimmt aber weiter, dass auch dem Träger
der Rentenversicherung gegen die Zulassungsentscheidung
der Rechtsanwaltskammer wie dem Antragsteller Rechtsschutz gemäß § 112 a Abs. 1, 2 BRAO vor den dort genannten
Gerichten zusteht. Dem Träger der Rentenversicherung steht
auf Grund der in § 46 a Abs. 2 S. 4 BRAO-Neu vorgesehenen
Bindungswirkung der Zulassungsentscheidung eine Klagebefugnis zu. Diese folgt bereits daraus, dass mit der gesetzlich angeordneten Bindungswirkung für ein Tatbestandselement des Befreiungstatbestandes (§ 6 Abs. 1 S. 1 SGB VI) der
sachliche Zuständigkeitsbereich des Trägers der gesetzlichen
Rentenversicherung berührt ist. Er ist insoweit beschwert, als
die getroffene Zulassungsentscheidung im Umfang der Bindungswirkung unmittelbar Auswirkungen auf die Befreiungsentscheidung und damit die Rentenversicherungspflicht
hat.84 Der Rentenversicherungsträger kann angesichts der
aufschiebenden Wirkung seiner Klage gemäß § 80 Abs. 1
VwGO das Zulassungsverfahren natürlich verzögern.
c) Gerichte
Die gerichtliche Zuständigkeit und das Verfahren richten
sich nach den §§ 112 b ff. BRAO. Nach § 112 a Abs. 1 BRAO
entscheidet der Anwaltsgerichtshof im ersten Rechtszug über
verwaltungsrechtliche Anwaltssachen.85 Nach § 112 a Abs. 2
BRAO entscheidet der Bundesgerichtshof über das Rechtsmittel der Berufung gegen Urteile des Anwaltsgerichtshofs
sowie die Beschwerde nach § 17 a Abs. 4 S. 4 GVG.
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V. Änderungen nach der Zulassung
Die Vorschrift des § 46 b BRAO-Neu enthält Regelungen speziell für den Syndikusrechtsanwalt, falls nach der Zulassung
Änderungen eintreten.
1. Erlöschen
Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt erlischt unter den
gleichen Voraussetzungen wie diejenige selbständiger
Rechtsanwälte (§ 13 BRAO).
2. Aufhebung
Nach § 46 b Abs. 2 S.1 BRAO-Neu finden für die Rücknahme
und den Widerruf der Zulassung die allgemeinen Vorschriften für Rechtsanwälte Anwendung.86 Maßgeblich ist insoweit
§ 14 BRAO und die dazu ergangene Judikatur, soweit sie
sinngemäß und verfassungskonform auf Syndikusrechtsanwälte angewandt werden kann; auf die oben angestellten
Erwägungen zu § 7 BRAO sei verwiesen
§ 46 b Abs. 2 S. 2 BRAO-Neu trägt dem Umstand Rechnung, dass die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt tätigkeitsbezogen erfolgt und die Zulassung folglich zu widerrufen ist,
wenn die von dem Syndikusrechtsanwalt im Rahmen seines
Anstellungsverhältnisses ausgeübte Tätigkeit nicht mehr den
Anforderungen des § 46 Abs. 2–5 BRAO-Neu entspricht.
Durch den Begriff „soweit“ wird deutlich, dass bei einer Zulassung, die sich auf mehrere Anstellungsverhältnisse bezieht, auch ein teilweiser Widerruf der Zulassung erfolgen
kann, wenn die Tätigkeit in einem der Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr den Anforderungen des § 46 Abs. 2–5
BRAO-Neu entspricht. Werden im Rahmen eines einheitlichen Anstellungsverhältnisses auch nichtanwaltliche Aufgaben in nur geringem Umfang wahrgenommen, erfolgt
kein Widerruf der Zulassung, solange die anwaltliche Tätigkeit das Beschäftigungsverhältnis ganz eindeutig prägt.87
§ 46 b Abs. 2 S. 3 stellt durch den Verweis auf § 46 a Abs. 2
BRAO-Neu klar, dass die mit der Durchführung der Sozialversicherung betrauten Behörden auch bei der Entscheidung
über die Rücknahme oder den Widerruf der Zulassung anzuhören sind und dass auch diese Entscheidung zu begründen
und zuzustellen ist.88
3. Änderungen
Da die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt tätigkeitsbezogen
erfolgt, erfordern nach einer Zulassung gemäß § 46 a BRAONeu eingetretene wesentliche Änderungen der Tätigkeit eine
Anpassung der Zulassung; andernfalls entfällt – dazu oben –
die Befreiung von der Rentenversicherung. Eine wesentliche
Tätigkeitsänderung kann etwa bei einem Wechsel von der
Rechts- in die Personalabteilung anzunehmen sein, nicht
hingegen, wenn bei einer gleichbleibend unabhängig rechts-

82 RegE S. 41.
83 RegE S. 41.
84 Vgl. RegE S. 40; zur Klagebefugnis des Trägers der Rentenversicherung gegen einen
Bescheid der Einzugsstelle über die Feststellung des Nichtbestehens von Sozialversicherungspflicht wegen einer Beschäftigung, Bundessozialgericht, Urteil vom 3. Juli 2013
– B 12 KR 8/11 R, Rn. 18, juris; Urteil vom 28. September 2011 – B 12 KR 15/10 R,
Rn. 19, juris.
85 Vgl. RegE S. 40
86 RegE. S. 42.
87 RegE S. 42.
88 RegE S. 40.
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7. Rechtsschutz
Gegen die Entscheidung der Rechtsanwaltskammern kommt
Rechtsschutz nach den §§ 112 c ff. BRAO in Betracht. Die Regelung des § 46 a Abs. 2 S. 4 BRAO-Neu knüpft für die verwaltungsrechtlichen Entscheidungen der Rechtsanwaltskammern betreffend die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt an
diese Rechtsschutzregelungen an. Durch dieses Rechtsschutzmodell wird ein Gleichlauf zwischen der Zulassung
als Syndikusrechtsanwalt und der Beurteilung der berufsrechtlichen Voraussetzungen der Entscheidung nach § 6 SGB
VI gewährleistet. Der Träger der Rentenversicherung ist auf
Grund der Bindungswirkung der Entscheidung klagebefugt.82
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sche Ohnmacht der deutschen Anwaltschaft. Für die schlicht
lernunfähige Bundesrechtsanwaltskammer mit ihrem ungebrochenen rechtspolitischen Kurs gegen die Interessen der
deutschen Anwaltschaft ist sie ein berufspolitischer Offenbarungseid. Der von den Kammern und dem überwiegenden
Teil der Rechts“wissenschaft“ jahrzehntelang gefochtene
Krieg um die Unabhängigkeit der deutschen (Syndikus-)Anwälte ist beendet. Durch das Wort des Gesetzgebers werden
entsprechend der bekannten Einschätzung von Kirchmanns
„ganze Bibliotheken zur Makulatur“. Die Anwaltschaft sollte
aus dem Versagen der Vergangenheit endlich die notwendigen Lehren ziehen. An die Stelle rechtspolitisch wie auch
rechtswissenschaftlich sinnloser Theorie- und Ethikdiskussionen muß endlich ein an der Rechtswirklichkeit und am
Gemeinwohl, den Interessen der Rechtsuchenden wie auch
des Rechtsstaats und der Rechtsanwaltschaft orientierter berufsrechtspolitischer Pragmatismus treten.

4. Mitteilungspflicht § 46 b Abs. 4 BRAO-Neu
Nach § 46 b Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BRAO-Neu ist der Syndikusrechtsanwalt verpflichtet, dem Vorstand oder einem beauftragten Mitglied des Vorstands der örtlich zuständigen
Rechtsanwaltskammer ergänzend zu den in § 56 Abs. 3
BRAO genannten Mitteilungspflichten nach Satz 1 Nummer
1 jede Änderung des Anstellungsverhältnisses, sei es durch
Beendigung des Arbeitsvertrags, dessen tätigkeitsbezogene
Änderung oder die Begründung eines neuen Arbeitsvertrags
unverzüglich mitzuteilen. Diese Pflicht gilt aber nur für wesentliche Änderungen der Tätigkeit.92 Änderungen des Gehalts innerhalb eines bestehenden Arbeitsverhältnisses sind
demnach nicht mitzuteilen, wenn hiermit nicht eine Änderung der Tätigkeit oder der arbeitsvertraglichen Gestaltung
im Hinblick auf § 46 Abs. 2–5 BRAO-Neu verbunden ist.
Um einen Syndikusrechtsanwalt zur Erfüllung seiner
Pflichten nach Satz 1 anzuhalten, kann der Vorstand gegen
ihn gemäß § 46 b Abs. 4 S. 3 BRAO-Neu nach Maßgabe des
§ 57 BRAO ein Zwangsgeld festsetzen.93 Dessen sollte es im
Regelfall nicht bedürfen angesichts der Gefahr des Entfallens
der Befreiung von der Rentenversicherung.

VI. Resümee
Die Neuregelung des Syndikusrechtsanwalts ist ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der deutschen Anwaltschaft. Der
Exodus der Unternehmensjuristen wurde durch eine überzeugende und kompetente Leistung des Bundesjustizministeriums vermieden. Sie korrigiert die unverantwortlichen
Fehlurteile des BSG. Sie kompensiert zudem die berufspoliti-

Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Er war von 1998 bis 2011 Herausgeber des Anwaltsblatts.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

89 RegE S. 43.
90 Vgl. die oben zitierte Entscheidung BSG NJW 2013, 1624.
91 RegE S. 43.
92 RegE S. 43; Beschl.RA S. 23.
93 RegE S. 43.
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beratenden Tätigkeit innerhalb derselben Rechtsabteilung lediglich ein anderes Rechtsgebiet bearbeitet wird.89 Erst recht
liegt natürlich eine wesentliche Änderung vor bei einem Arbeitgeberwechsel und zwar auch bei Aufnahme einer der bisherigen Tätigkeit vergleichbaren Funktion.90
§ 46 b Abs. 3 BRAO-Neu stellt klar, dass die Zulassung
auf Antrag auf neue anwaltliche Tätigkeiten innerhalb eines
bestehenden Anstellungsverhältnisses oder auf anwaltliche
Tätigkeiten innerhalb weiterer nachträglich hinzutretender
Anstellungsverhältnisse unter den genannten Voraussetzungen zu erstrecken ist. Durch den Verweis auf § 46 a BRAONeu kommt zum Ausdruck, dass die dort genannten Voraussetzungen und das dort beschriebene Verfahren auch bei der
Entscheidung über die Erstreckung der Zulassung auf weitere Anstellungsverhältnisse oder die Tätigkeiten innerhalb
weiterer Anstellungsverhältnisse zu beachten sind und der in
§ 46 a Abs. 2 S. 3 BRAO-Neu vorgesehene Rechtsweg zur gerichtlichen Überprüfung der Entscheidung der Kammern
auch bei diesen Entscheidungen der Rechtsanwaltskammern
eröffnet ist. Die mit der Durchführung der Sozialversicherung betrauten Behörden sind auch bei dieser Entscheidung
anzuhören und die Entscheidung ist zu begründen und zuzustellen.91
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Der Gesetzgeber schafft manche Erleichterung für
die Praxis – 1. April 2016 ist wichtige Frist*
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main

Der Gesetzegeber hat die BSG-Urteile vom April 2014 korrigiert: Syndikusanwälte können zukünftig wieder für ihre
anwaltliche Tätigkeit in Unternehmen von der gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht befreit werden, um sich in ihrem
anwaltllichen Versorgungswerk zu versichern. Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte wird
der bei einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber angestellte Syndikusanwalt als Rechtsanwalt anerkannt. Das Gesetz hat der
Bundestag am 17. Dezember 2015 in zweiter und dritter Lesung beschlossen (BT-Drucks. 18/5201 in der Fassung der
BT-Drucks. 18/6915) und den Bundesrat am 18. Dezember
2015 passiert. Es ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten
(BGBl. 2015 S. 2517). Das Anwaltsblatt stellt das Gesetz mit
vier Beiträgen vor: Die sozialrechtlichen Änderungen (mit
wichtigen Fristen zum 1. April 2016) erläutert der Autor
(zum Berufsrecht siehe Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 101,
zum Arbeitsrecht Schuster, AnwBl 2016, 121 und praktische
Fragen der Zulassung behandelt Offermann-Burckart,
AnwBl 2016, 125.
Die seit vielen Jahren geführte Diskussion1 um die berufsrechtliche Stellung der in Unternehmen tätigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ist mit den drei „Syndikus-Entscheidungen“ des Bundessozialgerichts vom 3. April 20142
eskaliert. Die Lösung des durch diese Rechtsprechung entstandenen „Problems“ konnte nicht (allein) sozialrechtlich
sein, da zunächst im Berufsrecht zu klären ist, ob die Tätigkeit eines Rechtsanwalts auch in einem Beschäftigungsverhältnis bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber ausgeübt
werden kann3. Ohne sozialversicherungsrechtliche Regelungen kann aber eine Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte ebenso wenig gelingen, da es dem betroffenen Personenkreis gerade auch um die „Versicherung in den
Versorgungswerken“ geht4. Um den befreiungsrechtlichen
Status quo weitestgehend wiederherzustellen5 – so die Zielsetzung des Gesetzes – müssen auch Änderungen im Befreiungsrecht erfolgen, wenn auch die eigentliche Befreiungsnorm (§ 6 SGB VI) durch das Gesetz unverändert bleiben
wird.
Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Neuordnung
des Rechts der Syndikusanwälte vom 16. Juni 20156 in der
Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Recht und Verbraucherschutz vom 2. Dezember 20157 enthält daher nunmehr in Art. 7 Änderungen des SGB VI. Kern
dieser Regelungen sind dabei Bestimmungen, die eine rückwirkende Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
möglich machen sollen (§ 231 Abs. 4 b SGB VI-Entwurf). Die
Beschlussempfehlung ergänzt die ursprünglichen Regelun116
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I. Befreiung nach „neuem“ Recht
Die eigentliche Befreiungsvorschrift des § 6 SGB VI bleibt
unverändert. Auch die Befreiung für die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt ist nur auf Antrag möglich. Die Befreiung
wirkt auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Beschäftigung zurück, wenn der Antrag binnen einer Frist von drei Monaten
nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt wird und zu diesem
Zeitpunkt die Befreiungsvoraussetzungen vorliegen; wird
diese Frist versäumt, wirkt die Befreiung ab Antragseingang.
Es entsprach bislang einer Absprache zwischen der Arbeitsgemeinschaft der berufsständischen Versorgungseinrichtungen (ABV) und der Deutschen Rentenversicherung Bund,
dass Befreiungsanträge über die Versorgungswerke gestellt
werden konnten und die Deutsche Rentenversicherung Bund
den Zeitpunkt des Eingangs des Antrags bei den Versorgungseinrichtungen gegen sich gelten ließ. Es ist zurzeit
nicht zu erkennen, dass es nicht bei dieser Verwaltungspraxis
bleiben wird. Ein solches Vorgehen ist auch in Zukunft sachgerecht, da die Deutsche Rentenversicherung Bund zwar am
Zulassungsverfahren beteiligt ist, aber nicht zwingend erfährt, ob die übrigen Befreiungsvoraussetzungen erfüllt sind.
Der Befreiungsantrag kann aber jederzeit, auch formlos,
unmittelbar bei der Deutschen Rentenversicherung Bund gestellt werden. Im Verwaltungsverfahren ist dann der Nachweis zu führen, dass die Befreiungsvoraussetzungen vorliegen, also insbesondere eine Pflichtmitgliedschaft in einer
berufsständischen Versorgungseinrichtung besteht.

*

1

Der Beitrag ist die aktualisierte und vollständig überarbeitete Fassung eines Aufsatzes,
der Doppelheft August/September 2015 des Anwaltsblatts (AnwBl 2015, 643) erschienen
ist. Er berücksichtigt die Änderungen, die der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung
des Rechts der Syndikusanwälte im Gesetzgebungsverfahren aufgrund der Beratungen
des Ausschusses Recht und Verbraucherschutz des Bundestags am 2. Dezember 2015
erfahren hat (BT-Drucks. 18/6915). Der Aufsatz geht zurück auf einen Vortrag des Autors
in einer Sonderveranstaltung auf dem 66. Deutschen Anwaltstag in Hamburg am 12. Juni
2015.
Vgl. etwa nur Kilger, AnwBl 1999, 571.

2

B 5 RE 13/14 R, AnwBl 2014, 854.

3

BT-Drucks. 18/5201, S. 2.

4

Dem Grunde nach wird die Versicherungspflicht in den Versorgungseinrichtungen durch
die Entscheidungen des BSG nicht berührt. Auch bei fehlender Befreiung in der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt.

5

BT-Drucks. 18/5201, S. 25.

6

BT-Drucks. 18/5201; der gleichlautende Entwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU vom
15. Juli 2015 (BT-Drucks. 18/55 63) ist im weiteren Gesetzgebungsverfahren vom Bundestag am 17.12.2015 für erledigt erklärt worden.

7

BT-Drucks. 18/6915.
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Die SGB VI-Änderung im
Gesetz zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte

gen um Bestimmungen, die vorsehen, wie mit Sachverhalten
umzugehen ist, bei denen der Syndikusrechtsanwalt wegen
Erreichens der Altersgrenze von 45 Jahren, die in den meisten Versorgungseinrichtungen den Eintritt der Versicherungspflicht zu der Versorgungseinrichtung verhindert, möglicherweise nicht mehr unter diese Übergangsregelungen
fällt.
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II. Bindungswirkung der Zulassungsentscheidung
War in dem Referentenentwurf noch keine ausdrückliche Regelung zur Bindungswirkung der Zulassungsentscheidung
der Rechtsanwaltskammer vorgesehen, die sich aber aus
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts erschließen
ließ8, wird in § 46 a Abs. 2 S. 4 BRAO nunmehr klargestellt, dass die Deutsche Rentenversicherung Bund bei
ihrer Entscheidung über die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 3 SGB VI an die bestandskräftige Entscheidung der Rechtsanwaltskammer gebunden ist.
Bedauerlich ist, dass der Deutschen Rentenversicherung
Bund eine Klagebefugnis eingeräumt wird, die über das eigentliche Interesse des Rentenversicherungsträgers hinausgeht. Die Bindungswirkung tritt mit der Bestandskraft der Zulassungsentscheidung ein. Ein Klageverfahren, das die
Deutsche Rentenversicherung Bund gegen eine Rechtsanwaltskammer führt, an dem der Antragsteller zu beteiligen
ist, hemmt nicht nur den Eintritt der Befreiung, sondern führt
auch dazu, dass der Antragsteller nicht als Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) tätig werden kann. Nicht nur bei langen
Klageverfahren ein kaum hinzunehmender Umstand.
In diesem Zusammenhang mag man daran denken, bei
dem Anwaltsgerichtshof, bei dem die Deutsche Rentenversicherung die Anfechtung der Zulassungsentscheidung der
Rechtsanwaltskammer betreibt, den Antrag zu stellen, die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage bis zum bestandskräftigen Abschluss des Rechtsstreits aufzuheben. Offen ist,
ob die in diesem Zeitraum von der Syndikusrechtsanwältin
vorgenommenen Prozesshandlungen wirksam sind.

III. Übergangsrecht und rückwirkende Befreiung
Die vorgeschlagenen Neuregelungen im Sozialrecht beschränken sich vor allem auf die Frage, ob und unter welchen
Voraussetzungen eine rückwirkende Befreiung möglich ist
und wie fehlerhaft gewordene Rentenversicherungsverhältnisse rückabzuwickeln sind. § 231 Abs. 4 a SGB VI stellt darüber hinaus wegen § 6 Abs. 1 S. 3 SGB VI klar, dass durch die
Änderungen der BRAO der Kreis der Pflichtmitglieder der
Versorgungseinrichtungen nicht erweitert wird.
1. Vom Beginn der Beschäftigung an – ab April 2014
Der Grundtatbestand der Rückwirkungsregelungen findet
sich in § 231 Abs. 4 b S. 1 SGB VI:
Eine Befreiung von der Versicherungspflicht als Syndikusrechtsanwalt
oder Syndikuspatentanwalt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, die
unter Berücksichtigung der Bundesrechtsanwaltsordnung in der Fassung vom ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 7 Absatz 1 dieses Gesetzes] oder der Patentanwaltsordnung in der Fassung vom ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 7
Absatz 1 dieses Gesetzes] erteilt wurde, wirkt auf Antrag vom Beginn
derjenigen Beschäftigung an, für die die Befreiung von der Versicherungspflicht erteilt wird.

Die rückwirkende Befreiung erfordert zunächst und vor allem einen weiteren Antrag, der bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zu stellen ist. Allein der Befreiungsantrag
nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI genügt nicht für die rückwirkende Befreiung. Insbesondere dann, wenn ältere Antragsformulare verwendet werden, ist darauf zu achten, dass
ausdrücklich auch die rückwirkende Befreiung beantragt
wird. Zwar wird man bei einer verständigen Würdigung den
Befreiungsantrag einer Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) auch so verstehen müssen, dass die Befreiung
nicht erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Antrags gewünscht wird, sondern auch zurückwirken soll. Man vermeidet aber Auslegungsschwierigkeiten, wenn ausdrücklich
auch rückwirkend die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht begehrt wird.

8

BSG, Urteil vom 03.04.2014 – B 5 RE 13/14 R, juris, Rn. 26; BSG, Urteil vom 31.08.2005
– B 6 KA 68/04 R, juris, Rn. 11 m. w. N.; Urteil vom 13.12.2000 – B 6 KA 26/00, juris,
Rn. 23.
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Der Befreiungsantrag (nach neuem Recht) sollte wegen
§ 6 Abs. 4 S. 1 SGB VI unmittelbar mit dem Antrag auf Zulassung als Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) gestellt
werden. Die Zulassung wirkt auf den Zeitpunkt des Antrags
zurück, die Pflichtmitgliedschaft in der Versorgungseinrichtung tritt zu diesem Zeitpunkt ein, die Befreiungsvoraussetzungen liegen vor, so dass mit der Zulassung dann auch die
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erreicht werden kann. Dies gilt nicht, wenn der Befreiungsantrag nicht
binnen der 3-Monatsfrist des § 6 Abs. 4 S. 1 SGB VI gestellt
wurde.
Für die Zukunft wird zu überlegen sein, ob die Deutsche
Rentenversicherung Bund nicht mit der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und ABV geänderte Absprachen
über das Verwaltungsverfahren trifft. Bindet die Zulassungsentscheidung der Rechtsanwaltskammer den Rentenversicherungsträger und ist dieser daher am Zulassungsverfahren zu beteiligen, so könnte gleichzeitig mit dem
Zulassungsantrag bei der Rechtsanwaltskammer auch ein
Befreiungsantrag nach § 6 Abs. 1 SGB VI gestellt werden,
den die Kammer dann mit der Anhörung zum Zulassungsantrag an die Deutsche Rentenversicherung Bund weiterleitet. Der Eingang eines solchen Antrags bei der Rechtsanwaltskammer könnte für die Einhaltung der Frist des § 6
Abs. 4 SGB VI maßgeblich sein.

Anwaltsrecht

2. Davor liegende Beschäftigungen – ab April 2014
Die rückwirkende Befreiung erstreckt sich auch auf vorhergehende Beschäftigungsverhältnisse, wenn während dieser
Beschäftigungen eine Pflichtmitgliedschaft in einer Versorgungseinrichtung bestand. § 231 Abs. 4 b S. 2 SGB VI-Entwurf lautet:
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Sie wirkt auch vom Beginn davor liegender Beschäftigungen an, wenn
während dieser Beschäftigungen eine Pflichtmitgliedschaft in einem
berufsständischen Versorgungswerk bestand.

Auf Beschäftigungsverhältnisse, die vor dem zurzeit ausgeübten Beschäftigungsverhältnis bestanden haben, wird die
rückwirkende Befreiung nach § 231 Abs. 4 b S. 2 SGB VI erstreckt, wenn während dieser Beschäftigungen eine Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk
bestanden hat. Begrenzt ist diese Rückwirkung wegen § 231
Abs. 4 b S. 3 SGB VII zunächst auf den Zeitraum ab April
2014.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob wegen der Beschäftigung für die die rückwirkende Befreiung verlangt wird, eine
Pflichtmitgliedschaft in der berufsständischen Versorgungseinrichtung bestand. Anders als bei § 6 Abs. 1 S. 1 SGB VI
fehlt bei § 231 Abs. 4 b S. 2 SGB VI das Tatbestandsmerkmal
des „wegen der“, so dass es nur darauf ankommen kann, ob
überhaupt (etwa wegen einer anwaltlichen Nebentätigkeit)
eine Pflichtmitgliedschaft in einem Versorgungswerk bestand.
Nach den Gesetzesmaterialien12 und der bisherigen Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund13 ist
es auch ausreichend, wenn eine Pflichtmitgliedschaft in einem Versorgungswerk als freiwillige Versicherung weitergeführt wird nachdem ein Kammerwechsel und damit ein
Wechsel der Versorgungseinrichtung zu der eine Pflichtmitgliedschaft bestehen würde, stattgefunden hat und von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, sich von der Pflichtmitgliedschaft in der zweiten Versorgungseinrichtung befreien zu lassen.
3. Und darüber hinaus – vor April 2014
Unter der Voraussetzung, dass für den Zeitraum einkommensbezogene Pflichtbeiträge an die Versorgungseinrichtung
gezahlt wurden, entfällt die Begrenzung des Rückwirkungszeitraums auf die Zeit nach April 2014. Die rückwirkende Befreiung kann demnach auch Zeiträume eines oder mehrerer
Beschäftigungsverhältnisse umfassen, die vor den „SyndikusEntscheidungen“ des Bundessozialgerichts liegen.

9

Die Deutsche Rentenversicherung Bund legt ein solches Vorgehen in einer Veröffentlichung vom 25.06.2015 nahe, vgl. hierzu http://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/news/
syndikusanwalt-neue-verlautbarung-der-deutschen-rentenversicherung-bund.

10 Im Netz: www.deutsche-rentenversicherung.de unter Home/Services/Fachinfos/Aktuelles
aus der Rechtsprechung/Bundessozialgericht/Syndikusanwälte (Stand 25.06.2015).
11 BT-Drucks. 18/5201, S. 12, 53.
12 BT-Drucks. 18/5201, S. 53.
13 rvLiteratur, SGB VI, § 6 Anm. 2.1.2.
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Diese Rückwirkung gilt unabhängig davon, ob nach den
Entscheidungen des Bundessozialgerichts von April 2014 ein
Befreiungsantrag gestellt, dieser abgelehnt oder ein solcher
Ablehnungsbescheid bestandskräftig geworden ist. Hat eine
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) in Ansehung dieser Entscheidungen davon abgesehen, einen Befreiungsantrag zu stellen, soll ihr nichtsdestotrotz die Möglichkeit
eingeräumt werden, ab April 2014 für diese Beschäftigung
von der Rentenversicherung befreit zu werden. Dies gilt
selbst in den Fällen, in denen das Beschäftigungsverhältnis
vor April 2014 begründet wurde und noch nach bisheriger
Rechtslage verabsäumt worden war, einen Befreiungsantrag
zu stellen. Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wirkt dann aber wegen § 231 Abs. 4 b S. 3 SGB VI zunächst nicht auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Beschäftigung zurück, sondern ist auf den Zeitraum ab April 2014
begrenzt. Auf eine „Pflichtmitgliedschaft“ oder die Zahlung
von „Pflichtbeiträgen“ stellt § 231 Abs. 4 b S. 1 SGB VI
nicht ab.
Diese weitreichende Regelung sollte aber trotzdem nicht
zu dem Entschluss verleiten, anhängige Antrags-, Widerspruchs- oder Klageverfahren durch Rücknahme oder Erledigungserklärung zu beenden.9 Tatsächlich ist der Antrag nach
§ 231 Abs. 4 b S. 1 SGB VI – anders als die Regelung in § 231
Abs. 4 b S. 5 SGB VI, die Bescheide der Deutschen Rentenversicherung Bund betrifft, mit denen vor dem 3. April 2014
Befreiungsanträge bestandskräftig abgelehnt wurden – unabhängig davon, ob eine Entscheidung der Rentenversicherung
über einen Befreiungsantrag bestandskräftig wurde oder
nicht.
Obwohl die Rentenversicherung in einer Veröffentlichung im Internet10 darauf aufmerksam macht, dass Betroffene nach dem 3. April 2014 gestellte Anträge zurücknehmen
könnten, ohne dass Rechtsnachteile entstünden, sollte dieser
Empfehlung nicht ohne weiteres gefolgt werden. Dass keine
Rechtsnachteile entstehen, ist schon im „Regelfall“ zweifelhaft. Rechtliche Nachteile entstehen aber sicher, wenn etwa
wegen einer fehlerhaften Auskunft der Deutschen Rentenversicherung Bund eine „Vertrauensschutz-Befreiung“ erreicht
werden kann, aber aus welchen Gründen auch immer, eine
Zulassung als Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) nicht in
Betracht kommt. Nach den Gesetzesmaterialien soll es in diesen Fällen bei der Befreiung aus Gründen des Vertrauensoder Bestandsschutzes bleiben.11 Einer solchen „Vertrauensschutz-Befreiung“ steht aber die Bestandskraft eines Bescheides entgegen, mit dem die Rentenversicherung einen solchen
Feststellungsantrag zurückgewiesen hatte. Wenn die Zulassung als Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) erreicht
wurde und dem Befreiungsantrag entsprochen worden ist,
kann ein Verwaltungs- oder gerichtliches Verfahren um ein
„Vertrauensschutz-Befreiung“ beendet werden. Die Reichweite einer solchen Befreiung reicht nicht über die mit der
Zulassung als Syndikusrechtsanwältin verbundene Befreiung
hinaus. So oder so muss bei einem Tätigkeitswechsel ein
neuer Zulassungs- und/oder Befreiungsantrag gestellt werden.
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4. Keine Rückwirkung bei alten bestandskräftigen
Entscheidungen
Nach § 231 Abs. 4 b S. 5 SGB VI-Entwurf besteht für Beschäftigungen keine rückwirkende Befreiungsmöglichkeit, wenn
auf Grund einer vor dem 4. April 2014 ergangenen Entscheidung ein Befreiungsantrag bestandskräftig abgelehnt wurde.
Zielt das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte auch darauf ab, den Rechtszustand vor den „Syndikus“-Entscheidungen des Bundessozialgerichts wiederherzustellen, ist diese Begrenzung hinnehmbar. Nur der, der
sich gegen eine „alte“ Entscheidung des Rentenversicherungsträgers in einer Befreiungssache gewandt hat und noch
keine Bestandskraft dieser Entscheidung eingetreten ist, soll
in den Genuss der rückwirkenden Befreiung kommen können.
Ob dies auch in den Fällen gilt, in denen nach Bestandskraft eines ablehnenden Bescheides der Deutschen Rentenversicherung Bund ein Zugunsten-Antrag nach § 44 SGB X
gestellt wurde, ist offen. Hat sich aber die Deutsche Rentenversicherung Bund vor dem Inkrafttreten der Neuregelungen
wieder mit einer alten, bestandskräftigen Entscheidung in einer Befreiungssache in einem Verwaltungsverfahren zu befassen, spricht einiges dafür, die Regelung in § 231 Abs. 4 b
S. 5 SGB VI auch auf diese Sachverhalte zu erstrecken. Die
Interessenlage ist durchaus vergleichbar.
5. Befreiung bei Rechtsanwälten (Syndikusrechtsanwälten),
die ihre Zulassung zurückgegeben haben
Neben der Frage, ob Rechtsanwälte (Syndikusrechtsanwälte)
für ihre Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen müssen (jetzt entfallen), war
im Gesetzgebungsverfahren insbesondere strittig, ob und wie
sichergestellt werden könnte, dass Rechtsanwälte, die wegen
der Entscheidungen des Bundessozialgerichts ihre Zulassung zurückgegeben haben, doch wieder von der Rentenversicherungspflicht befreit werden können, obwohl sie wegen
des Überschreitens der Altersgrenze von 45 Jahren nicht
mehr Pflichtmitglied in einigen Versorgungseinrichtungen
werden können.14 Die Neuregelung sieht nun vor, dass „eine
durch Gesetz angeordnete oder auf Gesetz beruhende Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ... für Personen, die nach dem 3. April 2014 auf ihre
Rechte aus der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft oder Patentanwaltschaft verzichtet haben“, fingiert wird (§ 231
Abs. 4 c S. 1 Nr. 1 SGB VI). Die Fiktion gilt aber nur, wenn
die Rechtsanwälte (Syndikusrechtsanwälte) binnen der
„Rückwirkungsantragsfrist“ ihre Zulassung beantragt haben

(§ 231 Abs. 4 c S. 1 Nr. 2 SGB VI). Voraussetzung ist weiter,
dass die Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) nach der
Rückgabe der Zulassung freiwilliges Mitglied in einem Versorgungswerk geblieben ist und einkommensbezogene Beiträge gezahlt hat (§ 231 Abs. 4 c S. 1 Nr. 2 SGB VI).
Die Rückausnahme in § 231 Abs. 4 c S. 3 SGB VI macht
jedoch keinen Sinn. Bleibt es nach der Gesetzesbegründung15
und der Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund16 dabei, dass bei einem Ortswechsel, bei dem die
erste Pflichtversicherung in der Versorgunseinrichtung als
freiwillige Versicherung weitergeführt wird und sich der
Rechtsanwalt von der zweiten Pflichtversicherung in der anderen Versorgungseinrichtung befreien lässt, nichtsdestotrotz die Möglichkeit besteht, dass sich der Rechtsanwalt von
der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 SGB VI befreien lassen kann, muss diese Befreiungsmöglichkeit auch
für ältere Syndikusrechtsanwältinnen bestehen, die wegen
der Entscheidungen des Bundessozialgerichts ihre Zulassung zurückgegeben und einen Ortswechsel vorgenommen
haben. Es liegt kein Fall der „überholenden Kausalität“ vor,
da auch dieser Personenkreis allein wegen der Rückgabe ihrer Zulassung von der Befreiungsmöglichkeit ausgenommen
war. Es liegt hierin nicht nur ein Verstoß gegen das Verbot
der Altersdiskriminierung vor, sondern auch eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Europarechtliche Bedenken
(an diesen Altersgrenzen im allgemeinen) äußert der Gesetzgeber selbst. In der Begründung zu § 231 Abs. 4 d SGB VI
heißt es: „Die Altersgrenze von 45 Jahren stellt ein Problem
für ältere Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen dar. Der Gesetzgeber hat zudem europarechtliche Bedenken hinsichtlich
der Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung.“17
6. Anreiz zur Abschaffung der Altersgrenze von 45 Jahren
Zu einem ungewöhnlichen Stilmittel greift der (Bundes-)Gesetzgeber in § 231 Abs. 4 d SGB VI. Schaffen die Versorgungseinrichtungen binnen einer Frist von drei Jahren nach
Inkrafttreten des Neuordnungsgesetzes die Altersgrenze von
45 Jahren ab, können auch ältere Rechtsanwälte (Syndikusrechtsanwälte) die rückwirkende Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen, die wegen eines Ortswech-

14 In 14 der 16 anwaltlichen Versorgungseinrichtungen ist vorgesehen, dass Rechtsanwälte, die bei ihrer Zulassung älter als 45 Jahre alt sind, nicht mehr versicherungspflichtig
zu den Versorgungseinrichtungen sind. Damit fehlt es dann aber an einem wesentlichen
Tatbestandsmerkmal des § 6 Abs. 1 S. 1 SGB VI.
15 BT-Drucks. 18/5201, S. 53.
16 rvLiteratur, SGB VI, § 6 Anm. 2.1.2.
17 BT-Drucks. 18/6915, S. 27.
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Einkommensbezogene Pflichtbeiträge wurden etwa dann
gezahlt, wenn für den Rechtsanwalt, der bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber beschäftigt ist, aus dieser Beschäftigung Beiträge an die Versorgungseinrichtung abgeführt wurden. Auch insoweit kann es nicht darauf ankommen, dass
nach dem Verständnis des Bundessozialgerichts wegen der
Syndikustätigkeiten keine Pflichtbeiträge zu zahlen gewesen
sind. Die Änderungen des Rechts der Syndikusanwälte sollen, so der Gesetzgeber, den Rechtsstand vor April 2014
wiederherstellen. Die Rückwirkungsregelungen, die dieses
gesetzgeberische Ziel umsetzen, verlören jedweden Anwendungsbereich, wenn es auf Pflichtbeiträge ankäme, die (nach
Verständnis des Bundessozialgerichts) rechtmäßig gezahlt
worden sind.
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7. Vom Unternehmensjuristen zum Kanzleianwalt – aus
befreiungsrechtlicher Sicht
Die rückwirkende Befreiung für andere als die zurzeit ausgeübte Tätigkeit nach § 231 Abs. 4 b S. 2 SGB VI ist auch von
der Zulassung als Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)
abhängig. Wird die Zulassung nicht erteilt, bleiben die für
vorherige Tätigkeiten an die Rentenversicherung gezahlten
Beiträge dort und werden nicht an die Versorgungseinrichtung erstattet. Problematisch ist dies in den Fällen, in denen
bis zum 31. Dezember 2015 eine Tätigkeit ausgeübt wurde,
die ab dem 1. Januar 2016 (mit dem voraussichtlichen
Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der
Syndikusanwälte) zur Zulassung als Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) führen könnte, aber kein Zulassungsantrag nach § 46 a BRAO gestellt werden kann, da ab dem
1. Januar 2016 keine Tätigkeit als Syndikusrechtsanwältin
mehr ausgeübt wird.
Auch dieser Personenkreis kann nicht schutzlos gestellt
werden. Sie sollten in entsprechender Anwendung der §§ 6
Abs. 1, 231 4 b SGB VI bei der Deutschen Rentenversicherung Bund einen Rückwirkungs- und Befreiungsantrag stellen und gleichzeitig die Rechtsanwaltskammer um Bestätigung bitten, dass die Tätigkeit bei einer Fortsetzung in 2016
zulassungsfähig gewesen ist.
8. Fristen
Die Änderungen im SGB VI sehen im Übergangsrecht und
der rückwirkenden Befreiung wichtige Ausschlussfristen vor.
Treten die Änderungen wie geplant am 1. Januar 2016 (bei
Verkündung des Gesetzes noch 2015) in Kraft, ist die Frist
vom 1. April 2016 zu beachten. Sie gilt sowohl für den
Grundtatbestand der Rückwirkungsregelungen in § 231
Abs. 4 b S. 1 SGB VI als auch für § 231 Abs. 4 b S. 2 SGB VI
und findet sich in § 231 Abs. 4 b S. 6 SGB VI.
Der 1. April 2016 wird auch die Frist für Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikusanwälte sein, die in Folge der
BSG-Urteile ihre Zulassung zurückgegeben haben und nun
wegen der Altersgrenze von 45 Jahren keine Pflichtmitgliedschaft mehr in einem Versorgungswerk erlangen können.
Die Fiktion einer Pflichtmitgliedschaft kann nur erreicht werden, wenn die Rechtsanwälte (Syndikusrechtsanwälte) binnen der „Rückwirkungsantragsfrist“ bis zum 1. April 2016
ihre Zulassung beantragen (§ 231 Abs. 4 c S. 1 Nr. 2 SGB VI).
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IV. Rückabwicklung fehlerhafter Rentenversicherungsverhältnisse
Durch die Zulassungs- und dieser folgend der Befreiungsentscheidung fehlerhaft gewordene Rentenversicherungsverhältnisse werden nicht auf Antrag (§§ 26 SGB IV, 211 SGB VI)
rückabgewickelt. Vielmehr wird den Rentenversicherungsträgern durch § 286 f S. 1 SGB VI aufgegeben, zu Unrecht gezahlte Pflichtbeiträge an die berufsständische Versorgungseinrichtung zu erstatten. Mit dieser Erstattung erfüllt die
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) ihre Beitragspflicht
gegenüber der Versorgungseinrichtung ebenso wie der Arbeitgeber seine Verpflichtung auf Zahlung eines Beitragszuschusses nach § 172 a SGB VI. Der Erstattungsbetrag wird
dabei nicht verzinst – § 286 f S. 2 SGB VI.
Hat die Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) einkommensbezogene Pflichtbeiträge, zumindest in Höhe des
Mindestbeitrags, in die Versorgungseinrichtung gezahlt, so
können diese zumindest bis zum Erreichen des satzungsgemäßen Höchstbeitrags bei der Versorgungseinrichtung
verbleiben. Überschreiten die zu erstattenden Beiträge und
diese von der Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) gezahlten Beiträge aber den Höchstbeitrag, sind mit der Versorgungseinrichtungen Absprachen darüber zu treffen, wie
überzahlte Beiträge rückabzuwickeln sind. Solche Erstattungen gebühren aber der Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), die die Beiträge insgesamt aufgebracht hat.

Martin Schafhausen, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins und gehört dem Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht an.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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sels von der Ausnahmeregelung des § 231 Abs. 4 c S. 3
SGB VI ausgenommen sind. Zu diesem Appell an die Landesgesetzgeber und/oder die satzungsgebenden Versammlungen der Versorgungseinrichtungen sieht sich der Bundesgesetzgeber veranlasst, da er europarechtliche Bedenken
hinsichtlich der Rechtfertigung der Ungleichbehandlung
hegt, aber – zu Recht – die Länder und die Versorgungseinrichtungen in gesetzgeberisches- und/oder satzungsrechtlicher Verantwortung sieht. Diese Altersgrenze beruht auf
Landesrecht und/oder den Satzungen der Versorgungseinrichtungen. Nur sie sind mithin berufen, die von dem Bundesgesetzgeber angemahnte Aufhebung der Altersgrenzen
herbeizuführen. Allein mit der bloßen Aufhebung der Altersgrenzen ist es dabei nicht getan sein. Die Altersgrenze ist verknüpft mit der der Leistungsgewährung zu Grunde liegenden Rentenformel.
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Gesetzgeber sorgt für ein Aufatmen im
Arbeitsverhältnis*
Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster, Frankfurt am Main

Die ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehene Pflicht zum
Abschluss einer Berufshaftplichtversicherung für die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt hing wie ein DamoklesSchwert über der geplanten Neuregelung. Nachdem eine solche Berufshaftpflichtversicherung für die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt nicht mehr notwendig ist, tun sich Unternehmen und Syndici wesentlich leichter, das Gesetz auch
in die betriebliche Praxis umzusetzen. In diesem Beitrag
stellt die Autorin die Auswirkungen des am 1. Januar 2016 in
Kraft getretenen Gesetzes auf das Arbeitsverhältnis des Syndikusanwalts vor (siehe zum anwaltlichen Berufsrecht, Kleine-Cosack AnwBl 2016, 101, zum Sozialrecht Schafhausen,
AnwBl 2015, 116, und praktische Fragen der Zulassung behandelt Offermann-Burckart, AnwBl 2016, 125).
Bisher waren Arbeitsverträge mit Syndikusanwälten einigermaßen einfach gestrickt. Sie sahen häufig eine Beschäftigung als „Rechtsanwalt“ oder „Syndikusanwalt“ vor und enthielten gleichzeitig eine Klausel, die dem Syndikus eine
Nebentätigkeit als Rechtsanwalt genehmigte. Diese Art der
Vertragsgestaltung war Folge der sog. Doppelberufstheorie
des Bundesgerichtshofs1. Danach unterteilte sich die Tätigkeit eines Syndikusanwalts in eine hauptberufliche Beschäftigung als Rechtsberater eines Unternehmens im Rahmen
eines Arbeitsverhältnisses und eine gleichzeitige Nebentätigkeit als zugelassener Rechtsanwalt.
Künftig werden Unternehmen und Syndizi zwischen drei
Formen der Beschäftigung wählen können: einer Beschäftigung als Rechtsanwalt (Syndikusanwalt), einer Beschäftigung
als Unternehmensjurist ohne Anwaltszulassung oder einer
Beschäftigung mit einer anderen Tätigkeit und der Genehmigung einer Nebentätigkeit als Rechtsanwalt. Nur die Beschäftigung und Zulassung als „Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ wird rentenversicherungsrechtlich eine Befreiung
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Abs. 5 Satz 1 SGB VI zur Folge haben.
Die beiden anderen Alternativen führen hingegen zu einer
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das gilt jedenfalls dann, wenn es nicht zum Eingreifen
einer Vertrauensschutzregelung in Bezug auf die derzeit ausgeübte Tätigkeit kommt. Um in den Genuss einer Zulassung
als Syndikusrechtsanwalt zu kommen, müssen die Arbeitsverträge von Syndikusanwälten auf den Prüfstand. Denn die
wenigsten Bestandsverträge entsprechen inhaltlich den Vorgaben der §§ 46 ff. BRAO.
Syndikusanwälte: Folgen des neuen Rechts für das Arbeitsverhältnis, Schuster

Arbeitgeber und Syndikus müssen sich darüber verständigen, ob künftig von beiden Parteien tatsächlich eine Beschäftigung als Rechtsanwalt (Syndikusanwalt) gewollt ist. Auf Arbeitgeberseite wird die Entscheidung dazu in erster Linie
davon abhängen, wie flexibel er seine Syndici künftig einsetzen will. Jedenfalls bei denjenigen Unternehmensjuristen,
bei denen schon jetzt die künftige Übernahme von anwaltsfremden Aufgaben absehbar ist, wird eine Anpassung der Arbeitsverträge mit dem Ziel einer Beschäftigung als Syndikusrechtsanwalt wohl eher nicht in Betracht kommen. Eine
Pflicht der Unternehmen, bei ihnen tätige Juristen als
Rechtsanwalt (Syndikusanwalt) zu beschäftigen, besteht
nicht. Das gilt auch für die Fälle, in denen der (Bestands-)Arbeitsvertrag – eine Tätigkeit als Rechtsanwalt oder Syndikusanwalt vorsieht.
Die bisherige Verständigung erstreckte sich inhaltlich
nicht auf das Tätigkeitsprofil, die Stellung und die Vertragskonditionen, die nunmehr in § 46 BRAO für den Syndikusrechtsanwalt vorgesehen sind. Deshalb bedarf es für eine Zulassung und ein Tätigwerden als Syndikus entweder des
Abschlusses eines neuen Arbeitsvertrages oder aber jedenfalls einer Vertragsergänzung. Arbeitgeberseitig ist ein solcher Änderungs-/Ergänzungsvertrag nicht in allen Fällen gewollt. Denn neben den vertraglichen und tatsächlichen
Beschränkungen, denen eine Beschäftigung als Syndikusrechtsanwalt unterliegt, ist damit möglicherweise auch eine
Einschränkung des Versetzungsrechts verbunden. Zudem
droht bei einer vorübergehenden Abordnung eines Syndikusrechtsanwalts ins Ausland oder zur Erprobung in einer nicht
anwaltlichen Rolle, etwa als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft, der Verlust der Zulassung und damit verbunden
ein Wechsel in die gesetzliche Rentenversicherung. Dies sind
Aspekte, die vor der Umstellung der Arbeitsverträge jedenfalls bedacht werden müssen. Syndikusrechtsanwälte werden
umgekehrt bei der künftigen Gestaltung ihrer Arbeitsverträge darauf achten, dass sich das Versetzungsrecht des Arbeitgebers nicht auf solche Aufgaben und Tätigkeiten erstreckt,
bei denen der Verlust ihrer Zulassung und damit ihres rentenversicherungsrechtlichen Status droht.

*

1

Der Beitrag ist die aktualisierte und vollständig überarbeitete Fassung eines Aufsatzes,
der im Doppelheft August/September 2015 des Anwaltsblatts (AnwBl 2015, 646) erschienen ist. Er berücksichtigt die Änderungen, die der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte im Gesetzgebungsverfahren aufgrund der Beratungen des Ausschusses Recht und Verbraucherschutz des Bundestags am 2. Dezember 2015 erfahren hat (BT-Drucks 18/6915). Der Aufsatz geht zurück auf einen Vortrag
der Autorin in einer Sonderveranstaltung auf dem 66. Deutschen Anwaltstag in Hamburg
am 12. Juni 2015.
BGH vom 07.11.1960, BGHZ 33, 276, 279 f.; vom 07.02.2011, AnwBl 2011, 494 = NJW
2011, 1517, 1518 m. w. N.
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ser Nachweis kann auch durch eine Tätigkeitsbeschreibung
geführt werden, die dem Arbeitsvertrag als Anlage beigefügt
und dessen Bestandteil ist. Nach § 46 Abs. 3 BRAO liegt eine
anwaltliche Tätigkeit vor, wenn sie fachlich unabhängig und
eigenverantwortlich und von Rechtsberatung, Rechtsvermittlung, Rechtsgestaltung und Rechtsentscheidung geprägt ist.
Die Prägung der Tätigkeit durch diese Merkmale ist inhaltlich an die Anforderungen der sog. „Vier-Kriterien-Theorie“
angelehnt4. Die anwaltliche Tätigkeit muss daher im Rahmen
des Anstellungsverhältnisses die qualitativ und quantitativ
dominierende Leistung sein5. Einen festen Schwellenwert
gibt es jedoch nicht. Die ursprünglich im Referentenentwurf
vorgesehene Schwelle von mindestens 50 Prozent findet sich
im Gesetz nicht mehr wieder. Deshalb ist davon auszugehen,
dass ein (geringwertiges) Unterschreiten dieser 50 Prozent
Grenze unschädlich ist.
2. Vertretungsbefugnis
Eines der vier Kriterien, in denen sich die anwaltliche Prägung der Tätigkeit eines Syndikusanwalts zeigt, ist die Befugnis, seinen Arbeitgeber als „Mandant“ nach außen zu vertreten. Der Gesetzentwurf brachte das ursprünglich in § 46
Abs. 3 Nr. 4 BRAO durch die Formulierung „Vertretungsbefugnis nach außen“ zum Ausdruck. Daraufhin entspann
sich eine heftige Diskussion darüber, ob für eine solche Vertretungsbefugnis die Erteilung einer Prokura oder Handlungsvollmacht notwendig sei. Auch das ist nunmehr geklärt.
Nach dem jetzigen Wortlaut des § 46 Abs. 3 Nr. 4 BRAO bedarf der Syndikusrechtsanwalt nur noch einer „Befugnis,
nach außen verantwortlich aufzutreten“. Mit dieser Änderung des Gesetzeswortlauts sollte klargestellt werden, dass
keine formalisierte Vertretungsmacht in Form einer Prokura
oder Handlungsvollmacht notwendig ist.6 Das Auftreten für
den Unternehmer nach außen, beispielsweise in Vertragsverhandlungen, reicht aus. Eine Befugnis, den ausgehandelten Vertrag auch eigenverantwortlich abschließen zu dürfen, muss nicht hinzutreten. Ebenso wie sich bei einem
niedergelassenen Anwalt der Mandant die Entscheidung vorbehalten kann, ob er den von seinem Rechtsanwalt ausgehandelten Vertrag abschließen möchte oder nicht, verhält es sich
auch im Verhältnis zwischen Syndikusrechtsanwalt und Unternehmen. Es bleibt dem Arbeitgeber vorbehalten zu entscheiden, ob er ein von seinem Syndikusrechtsanwalt erzieltes Ergebnis umsetzen will oder nicht. Eine vertragliche
Gewährleistung der Befugnis, nach außen aufzutreten, verlangt das Gesetz nicht.
3. Versetzungsklauseln
In Arbeitsverhältnissen mit Syndikusrechtsanwälten problematisch wird künftig der Umgang mit Versetzungsklauseln
sein. Versetzungsklauseln ermöglichen es dem Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer einseitig eine andere Tätigkeit zuzuweisen, soweit diese der Qualifikation und den Kenntnissen des
Mitarbeiters entspricht sowie gleichwertig ist. Unklar ist, ob
die arbeitsvertragliche Beschäftigung eines Mitarbeiters als
Syndikusrechtsanwalt das Versetzungsrecht des Arbeitgebers
dergestalt einschränkt, dass dieser dem Syndikus nur noch
2

Gesetzesbegründung, S. 34.

3

Gesetzesbegründung, S. 34.

4

Gesetzesbegründung, S. 31.

5

Gesetzesbegründung, S. 22 und S. 34.

6

BT-Drucksache 18/6915, S. 22.
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1. Fachliche Unabhängigkeit und Inhalt der geschuldeten
Tätigkeit
§ 46 Abs. 4 BRAO verlangt für die Zulassung als Rechtsanwalt (Syndikusanwalt) neben (i) einer anwaltlichen Tätigkeit, der der Syndikus für seinen Arbeitgeber nachgehen
muss, (ii) die vertragliche Gewährleistung seiner fachlichen
Unabhängigkeit. Arbeitsverträge mit Syndikusanwälten müssen deshalb künftig Klauseln enthalten, die diese beiden
gesetzlichen Vorgaben widerspiegeln. Die Rechtsanwaltskammern haben angekündigt, arbeitsvertragliche Musterformulierungen zur Verfügung zu stellen. Daran können sich
Unternehmen und Syndikusrechtsanwälte bei der Vertragsgestaltung orientieren, müssen es aber nicht. Solange der Arbeitsvertrag die fachliche Unabhängigkeit des Syndikusrechtsanwalts gewährleistet und erkennbar ist, dass er in
seiner Position anwaltlich tätig ist, genügt das den gesetzlichen Anforderungen.
a) Der Vorgabe des § 46 Abs. 4 S. 2 BRAO zur vertraglichen Gewährleistung der fachlichen Unabhängigkeit des
Syndikusrechtsanwalts lässt sich arbeitsvertraglich durch
eine relativ schlanke Klausel nachkommen. Es reicht die Aufnahme des Satzes „Der Syndikusrechtsanwalt übt seine Tätigkeit
fachlich unabhängig aus“. Ergänzend kann noch vertraglich
festgehalten werden: „Er unterliegt keinen Weisungen, die eine
eigenständige Analyse der Rechtslage oder eine einzelfallorientierte
Rechtsberatung ausschließen oder Vorgaben zur fachlichen Bewertung von Rechtsfragen machen.“ Weiterer vertraglicher Regelungsbedarf besteht nicht, insbesondere bedarf es keines
weiteren Hinweises auf eine etwaige vertragliche und tatsächliche Gewährleistung der fachlichen Weisungsfreiheit durch
den Arbeitgeber. Denn die vertragliche Gewährleistung der
Unabhängigkeit in fachlichen Fragen kommt schon in der
oben genannten Formulierung zum Ausdruck und die tatsächliche Weisungsfreiheit lässt sich ohnehin nicht vertraglich gewährleisten. Die vertraglich garantierte fachliche Unabhängigkeit führt jedoch nicht zu einer vollständigen
Aushebelung des Direktionsrechts des Arbeitgebers. Nach
der Gesetzesbegründung2 darf der Arbeitgeber nur in fachlichen Angelegenheiten kein allgemeines oder konkretes Weisungsrecht ausüben. Das bedeutet umgekehrt aber auch,
dass interne Richtlinien wie zum Beispiel Compliance-Vorgaben oder Ethik-Kodizes weiterhin gelten, solange sie nicht
fachliche Ergebnisse vorschreiben. Mit der fachlichen Unabhängigkeit und der Eigenverantwortlichkeit des Syndikus ist
nicht die Befugnis verbunden, selbst unternehmerische Entscheidungen zu treffen.3 Diese Befugnis verbleibt vielmehr
beim Arbeitgeber. Ihm steht es frei, sich über die Empfehlungen und Ratschläge seines Syndikusrechtsanwalts hinwegzusetzen und diesen nicht Folge zu leisten. Macht er das,
führt das nicht zum Verlust der Unabhängigkeit des Syndikusanwalts.
b) Für die Zulassung bei der Anwaltskammer benötigen
Syndikusrechtsanwälte den Nachweis, dass sie anwaltlich tätig sind. Ein solcher Nachweis kann zunächst durch eine Einstellung als „Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ erbracht
werden. Die Arbeitsvertragsparteien können, müssen sich
aber nicht zwingend arbeitsvertraglich auf den Jobtitel „Syndikusrechtsanwalt“ verständigen. Sie können auch eine unternehmenstypische Stellenbezeichnung, etwa als „Director“
in der Abteilung XY verwenden. Für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt entscheidend ist nur, dass die anwaltliche
Prägung der Tätigkeit hinreichend belegt werden kann. Die-
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4. Haftung
Dadurch dass der Syndikusanwalt nach dem neu geregelten
Berufsbild sowohl nach innen als auch nach außen als
Rechtsanwalt auftritt, haftet er bei beruflichen Fehlern sowohl im Außen- als auch im Innenverhältnis wie ein Rechtsanwalt. Die Fälle einer Haftung nach außen Dritten gegenüber werden eher die Ausnahme sein. Denkbar wäre eine
solche Haftung beispielsweise wegen der Inanspruchnahme
persönlichen Vertrauens nach § 311 Abs. 3 BGB oder aber
beim Abschluss eines konkludenten Auskunftsvertrages.
Weitaus realistischer ist jedoch eine Haftung im Innenverhältnis gegenüber dem Arbeitgeber aus §§ 611, 280 BGB.
Diesbezüglich hat der Gesetzentwurf im Gesetzgebungsverfahren eine überraschend erfreuliche Wendung genommen.
Nach § 46 b Abs. 3 Nr. 1 BRAO bedarf die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt keiner Berufshaftpfichtversicherung
mehr. Im Verhältnis zwischen Unternehmen und Syndikusrechtsanwalt sollen für etwaige Pflichtverletzungen und fehlerhafte Beratung und Vertretung die Grundsätze der privilegierten Arbeitnehmerhaftung gelten. So sieht es nunmehr
ausdrücklich die Gesetzesbegründung vor.7 Konsequenterweise spricht das Gesetz jetzt auch durchgängig vom Arbeitsverhältnis und nicht mehr von einem Anstellungsverhältnis
(siehe nur § 46 Abs. 2 BRAO in der Fassung der BT-Drucksache 18/6915).
Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur privilegierten AN-Haftung hängt der Umfang der
Haftung eines Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber
vom Grad seines Verschuldens ab.8 Bei leichter Fahrlässigkeit
haftet ein Arbeitnehmer gar nicht, bei mittlerer Fahrlässigkeit haften Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils hälftig für
den Schaden und bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
kommt es zur vollen Haftung des Mitarbeiters. Zu der Frage,
wie diese Grundsätze in einem Arbeitsverhältnis mit Unternehmensjuristen anzuwenden sind, gibt es bislang noch keine Rechtsprechung. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Arbeitsgerichte die recht strengen Anforderungen des BGH an das
pflichtgemäße Handeln eines Anwalts zu eigen machen oder
nicht.
Syndikusanwälte: Folgen des neuen Rechts für das Arbeitsverhältnis, Schuster

5. Kanzleipflicht
§ 27 BRAO, der über die Neureglung des § 46 c Abs. 4 Satz 1
BRAO Anwendung findet, verpflichtet den Syndikus zur Einrichtung und Unterhaltung einer Kanzlei. Nach § 46 c Abs. 4
Satz 1 BRAO gilt die regelmäßige Arbeitsstätte als Kanzlei.
Einer besonderen vertraglichen Regelung, die die Ausstattung der Kanzlei anbelangt, bedarf es also nicht zwingend. Jedoch müssen Syndikus und Unternehmen prüfen, ob damit
nicht bestimmte weitere Pflichten verbunden sind, insbesondere was die telefonische und postalische Erreichbarkeit am
Arbeitsplatz und dessen technische Ausstattung anbelangt.
Um sicherzustellen, dass er seinen diesbezüglichen berufsrechtlichen Verpflichtungen nachkommt, wird ein Syndikusanwalt ein Interesse haben, den Mindeststandard, dem sein
Arbeitsplatz (und seine Syndikusrechtsanwalts-Kanzlei) berufsrechtlich erfüllen muss, vertraglich zu fixieren. Die Aufnahme einer Klausel, wonach er bei der Ausübung seiner Tätigkeit dem anwaltlichen Berufsrecht unterworfen ist, dürfte
dafür genügen.
6. Vorlagepflicht bei den Anwaltskammern
Die für die Zulassung als Rechtsanwalt (Syndikusanwalt) zuständige Rechtsanwaltskammer prüft die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und stützt sich bei der Begründung ihrer Zulassungsentscheidung unter anderem auf den Inhalt
des Arbeitsvertrages. Deshalb ist der Anwaltskammer nach
§ 46 a Abs. 3 BRAO eine Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift des Arbeitsvertrages vorzulegen. Die Vorlagepflicht erstreckt sich nach dem Gesetzeswortlaut auf den
vollständigen Arbeitsvertrag und erfasst auch dessen Anlagen. Das Überlassen von bloßen Vertragsauszügen reicht
nicht aus. Die Anwaltskammer kann andernfalls bei ihrer
Zulassungsentscheidung nicht sicherstellen, dass die Tätigkeit des Syndikusanwalts auch den Vorgaben des § 46
Abs. 2 ff. BRAO entspricht. Dem Datenschutz und dem Interesse der Arbeitsvertragsparteien, den Inhalt und die Konditionen des Anstellungsverträge nicht Dritten gegenüber offen zu legen, wird dabei dadurch Genüge getan, dass die
Vorlage einer mit geschwärzten Passagen versehenen Vertragsausfertigung genügt.9 Die Gesetzesbegründung spricht
jedoch nur von einer Schwärzung der für die Zulassung irrelevanten personenbezogenen Daten. Das ist zu eng. Nicht
nur die personenbezogenen Daten, sondern auch sonstige
Vertragsinhalte wie etwa die Kündigungsfristen oder die die
Höhe der Vergütung sind für die Zulassung als Syndikusanwalt irrelevant. Deshalb müssen auch solche Vertragspassagen geschwärzt werden können.

II. Versetzung, Beförderung und Arbeitsplatzwechsel
Die Zulassung des Syndikusanwalts ist nach dem Gesetzesentwurf tätigkeitsbezogen, das heißt sie wird bezogen auf
eine spezifische Tätigkeit erteilt (§ 46 a Abs. 1 Nr. 3 BRAO).
Folgerichtig kann die Zulassung ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Tätigkeit oder der arbeitsvertraglichen Gestaltung ein7

BT-Drucksache 18/6915, S. 23.

8

BAG v. 29.09.1994 – GS 1/89, DB 1994, 2237.

9

Siehe Gesetzesbegründung, B. Besonderer Teil, zu Artikel 1, zu Artikel 2 (§ 46 a Abs. 3
BRAO-E), S. 41.
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gleichwertige andere anwaltliche Aufgaben zuweisen darf.
Andernfalls droht die Gefahr, dass der Arbeitgeber ohne Zutun des Syndikusanwalts den Verlust der Zulassung des Syndikus herbeiführen kann (§ 46 b Abs. 2 Satz 2 BRAO), indem
er ihm eine Tätigkeit zuweist, die nicht die fachlichen Anforderungen an eine anwaltliche Tätigkeit im Sinne des § 46
Abs. 2, Abs. 3 BRAO erfüllt. Im Ergebnis wird man eine solche Einschränkung des Versetzungsrechts allein aufgrund einer arbeitsvertraglichen Beschäftigung als „Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt)“ verneinen müssen. Durch die Aufnahme einer Versetzungsklausel will ein Arbeitgeber sich ja
gerade die vertragliche Möglichkeit erhalten, dem Syndikus
auch andere als die vertraglich geschuldete Tätigkeit zuzuweisen. Will ein Syndikus das verhindern, muss er auf das
Streichen der Versetzungsklausel oder eine Einschränkung
des Versetzungsrechts dahingehend hinwirken, dass ihm nur
solche Positionen zugewiesen werden dürfen, bei denen er
seine Zulassung nicht verliert. Darauf wird sich ein Arbeitgeber kaum einlassen wollen. Deshalb ist in solchen Versetzungsklauseln einiges an Sprengkraft enthalten.
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Bei einem gewillkürten Arbeitgeberwechsel war bislang
stets ein neuer Befreiungsantrag für die Befreiung von der
gesetzlichen Rentenversicherung erforderlich, da die Befreiungswirkung nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kraft Gesetzes endete. Da das Gesetz zu einem
Gleichlauf von Berufsrecht und Rentenversicherungsrecht
für den Syndikusanwalt führt, ist bei einem freiwilligen Arbeitgeberwechsel künftig kein neuer Antrag erforderlich.
Denn die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ist bei der Befreiungsentscheidung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB VI zu beachten und bindet den Rentenversicherungsträger12. Künftig
genügt daher eine bloße Anzeige nach § 46 b Abs. 4 BRAO.
Ein Erstreckungsantrag nach § 46 b Abs. 2 Satz 2 BRAO ist
nur dann notwendig, wenn mit dem Arbeitgeberwechsel eine
wesentliche Änderung der Tätigkeit oder der arbeitsvertraglichen Gestaltung vorliegt. Insoweit kommt es zu einer deutlichen Vereinfachung.

III. Vorübergehende Abordnung, Arbeitgeberwechsel
Bei einer vorübergehenden Abordnung, zum Beispiel während eines Secondments oder einer Entsendung, war nach
der bislang geltenden Rechtslage gemäß § 6 Abs. 5 SGB VI
eine Erstreckung der Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht auch auf anwaltsfremde Tätigkeiten
möglich. Diese Abordnung musste nur zeitlich begrenzt und
die Gewährleistung der Versorgungsanwartschaften sichergestellt sein. Ob dies nach Inkrafttreten des Gesetzes noch
möglich ist, ist fraglich. Denn die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt erstreckt sich nicht auf das Arbeitsverhältnis,
sondern auf die konkrete Tätigkeit des Syndikus. Möglicherweise lässt sich die Problematik aber, ähnlich wie bei der Versetzung, anhand des Wesentlichkeitskriteriums und über einen Erstreckungsbescheid nach § 46 b Abs. 3 Satz 2 BRAO
lösen. So ließen sich Lücken in der Versorgungsbiografie des
Syndikusrechtsanwalts vermeiden und eine anwaltliche Prägung des Arbeitsverhältnisses bliebe bestehen. Dagegen
spricht jedoch, dass § 46 Abs. 3 BRAO auf die Prägung der
Tätigkeit und nicht auf die des Arbeitsverhältnisses abstellt.
Kommt es infolge eines Betriebsübergangs nach § 613 a
BGB zu einem Arbeitgeberwechsel, liegt keine Änderung des
Arbeitsvertrages beziehungsweise der Tätigkeit im Sinne des
§ 46 b Abs. 4 BRAO vor. Das Arbeitsverhältnis geht vielmehr
mit allen Rechten und Pflichten auf den neuen Arbeitgeber
über, § 613 a Abs. 1 Satz 1 BGB. Eine Anzeigepflicht gegenüber der Rechtsanwaltskammer und die Pflicht zur Zulassung als Syndikusanwalt bei dem neuen Arbeitgeber besteht
nach dem Gesetzeswortlaut nicht. Dennoch sollte auch in
diesen Fällen vorsorglich ein Erstreckungsbescheid beantragt
werden. Denn die bisherige Zulassung erstreckt sich auf eine
Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber und gibt deshalb
nicht die aktuellen Verhältnisse wieder.

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

10 Gesetzesbegründung, S. 43.
11 Gesetzesbegründung, S. 22.
12 Gesetzesbegründung, S. 38.

124

AnwBl 2 / 2016

Syndikusanwälte: Folgen des neuen Rechts für das Arbeitsverhältnis, Schuster

Aufsätze

tritt, § 46 b Abs. 2 Satz 2 BRAO. Hierfür besteht eine Anzeigepflicht des Syndikusanwaltes gegenüber der Rechtsanwaltskammer nach Maßgabe des § 46 b Abs. 4 BRAO. Die Folge
ist, dass jede Versetzung oder Beförderung der Anwaltskammer und jeder Arbeitsplatzwechsel zu einem Verlust der Zulassung führen kann, sofern diese(r) wesentlich ist.
Eine gesetzliche Definition der Wesentlichkeit fehlt allerdings. Keine wesentliche Änderung liegt vor, wenn sich nur
der rechtliche Tätigkeitsbereich ändert, etwa wenn der Syndikusanwalt nunmehr mit Arbeitsrecht anstatt M&A betraut
wird. Eine wesentliche Änderung der Tätigkeit kann jedoch
nach der Gesetzesbegründung10 schon dann gegeben sein,
wenn der Syndikus von der Rechtsabteilung in die Personalabteilung wechselt und dort keine anwaltliche Tätigkeit mehr
ausübt. Jedoch gilt auch eine anwaltsfremde Tätigkeit als anwaltliche, sofern ein enger innerer Zusammenhang mit der
rechtlichen Beistandspflicht besteht und auch rechtliche Fragen aufgeworfen werden können11. Nach einer Versetzung,
Beförderung oder einem Arbeitsplatzwechsel mit wesentlicher Änderung der Tätigkeit kann jedoch ein neuer Zulassungsbescheid im Wege des Erstreckungsbescheids nach
§ 46b Abs. 3 BRAO beantragt und erteilt werden.
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13 Fragen und Antworten zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Zum Schluss wurde es noch einmal spannend: Nachdem das
„Ob“ einer Neuregelung des Rechts der Syndikusanwälte seit
Sommer 2015 weitgehend feststand (siehe dazu OffermannBurckart, AnwBl 2015, 633, Schafhausen, AnwBl 2015, 643,
Schuster, AnwBl 2015, 646), blieben bis zuletzt wesentliche
Fragen des „Wie“ und vor allem auch das „Wann“ in der
Schwebe. Erst am 2. Dezember 2015 billigte der Ausschuss für
Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestags den
Gesetzentwurf mit einigen wichtigen Änderungen (BT-Drucks.
18/6915) und erst am 17. Dezember 2015 kam es zur Verabschiedung im Bundestag. Den Bundesrat passierte das Gesetz am 18. Dezember 2015, so dass es nun zum 1. Januar 2016
in Kraft getreten ist (BGBl. 2015 I S. 2517). Die Autorin gibt
Antworten auf einige der Fragen, mit denen (angehende) Syndikusrechtsanwälte ebenso befasst sein werden wie die Rechtsanwaltskammern und die Deutsche Rentenversicherung Bund
sowie später die Anwaltsgerichtshöfe und der Anwaltssenat des
Bundesgerichtshofs (zu den Auswirkungen des Gesetzes siehe
auch Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 101, Schafhausen, AnwBl
2016, 116 und Schuster, AnwBl 2016, 121).

I. Welche Änderungen hat der Gesetzentwurf
zuletzt noch erfahren?
Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat eine Reihe wichtiger und richtiger Änderungen vorgeschlagen, die in
die Endfassung des Gesetzes, das jetzt „Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte und zur Änderung der
Finanzgerichtsordnung“ heißt, eingeflossen sind.

1. Verzicht auf die Pflicht zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung
Die bedeutendste Änderung besteht in der Streichung von
§ 46 a Abs. 4 Nr. 1 BRAO-E, der für Syndikusrechtsanwälte die
Pflicht zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung
vorsah, die den Anforderungen des § 51 BRAO genügen sollte.
Die Versicherungspflicht für Syndikusrechtsanwälte war von
Anfang an umstritten, weil die Haftungsrisiken als unüberschaubar eingestuft und ihre Versicherbarkeit in Zweifel gezogen wurden.
Mit dem Verzicht auf eine Versicherungspflicht soll dem
Umstand Rechnung getragen werden, dass Syndikusrechtsanwälte in der Regel nur ihren Arbeitgeber beraten und vertreten. Zu berücksichtigen sei außerdem, so heißt es in der Begründung des Rechtsausschusses, dass der Gesetzentwurf
nicht die Haftung als solche regle. Die Haftung eines Syndikusrechtsanwalts bemesse sich daher nach den allgemeinen Regeln des Zivil- und Arbeitsrechts, wobei insbesondere die

2. Verwendung des einheitlichen Terminus „Arbeitsverhältnis“
Um den soeben dargestellten Gedanken stärker hervorzuheben, wurde der in den neuen Bestimmungen mehrfach vorkommende Begriff „Anstellungsverhältnis“ einheitlich durch
den Terminus „Arbeitsverhältnis“ ersetzt.
3. Präzisierung der Vertretungsbefugnis nach außen
Wichtig ist auch eine Präzisierung, die das schwierige Thema
„Vertretungsbefugnis nach außen“ erfahren hat. Das in der Ursprungsfassung von § 46 Abs. 3 Nr. 4 BRAO-E enthaltene Tätigkeitsmerkmal „die Vertretungsbefugnis nach außen“ wurde
ersetzt durch „die Befugnis, nach außen verantwortlich aufzutreten“. Dadurch soll klargestellt werden, dass das Vorliegen einer
anwaltlichen Tätigkeit nicht die Erteilung einer Prokura oder
Handlungsvollmacht im Sinne der §§ 48 ff. HGB voraussetzt. Die
Neuformulierung knüpfe, so der Rechtsausschuss, zugleich an
die von der Deutschen Rentenversicherung Bund entwickelte
„Vier-Kriterien-Theorie“, insbesondere an das Kriterium der
Rechtsentscheidung an,2 das dem anwaltlichen Berufsrecht und
der darin enthaltenen Regelung des § 3 BRAO angepasst worden
sei.
Der Ausschuss betont in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich, dass das in § 46 Abs. 3 und 4 BRAO n. F. genannte Kriterium der Unabhängigkeit nur „im Sinne einer
fachlichen Unabhängigkeit“ zu verstehen sei, wobei sich die Situation in Fällen, in denen der Arbeitgeber dem Rechtsrat des
Syndikusrechtsanwalts nicht folgen wolle, ähnlich darstelle wie
im Verhältnis eines „niedergelassenen Rechtsanwalts“ zu seinem Mandanten. Zur Wahrung der Unabhängigkeit sei es erforderlich, dass dem Syndikusrechtsanwalt keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohten, sofern er der Meinung sei, die
Entscheidung seines Arbeitgebers nicht vertreten zu können.
In einem solchen Fall könne er etwa anregen, einen anderen
Kollegen mit der Vertretung des Arbeitgebers nach außen zu
beauftragen. Dies stehe der Möglichkeit des „niedergelassenen
Rechtsanwalts“ gleich, seinem Mandanten in solchen Fällen eines unüberbrückbaren Dissenses einen Anwaltswechsel nahezulegen.3
4. Notwendige Anpassung des EuRAG
Des Weiteren nahm der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz noch die bislang fehlenden, aber nötigen Ergänzungen
im EuRAG vor, weil die Möglichkeit einer Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt nach den Vorgaben der Niederlassungs4
Richtlinie natürlich auch Rechtsanwälten aus dem europäischen Ausland zu Gebote stehen muss.5
1

BT-Drucks. 18/6915, S. 23.

2

Zur Erinnerung: Die Deutsche Rentenversicherung Bund hatte das Kriterium der
Rechtsentscheidung definiert als „das außenwirksame Auftreten als rechtskundiger
Entscheidungsträger, verbunden mit einer von Arbeitgeberseite umschriebenen eigenen
Entscheidungskompetenz“. Dabei sollte „neben einer von allen Weisungen unabhängigen Alleinentscheidungsbefugnis auch eine wesentliche Teilhabe an Abstimmungs- und
Entscheidungsprozessen im Unternehmen ausreichend“ sein.

3

BT-Drucks. 18/6915, S. 22 f.

4

Richtlinie 98/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998
zur Erleichterung der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen
Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde, ABl. EG L 77/36.

5

Vgl. hierzu näher BT-Drucks. 18/6915, S. 24, und schon den Hinweis bei OffermannBurckart, AnwBl 2015, 633, 639 Fn. 19, wo auf das Fehlen einer entsprechenden Anpassung hingewiesen wird.
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Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung unberührt blieben und
davon auszugehen sei, dass diese Grundsätze bei Syndikusrechtsanwälten unter denselben Voraussetzungen zur Anwendung gelangten wie bei anderen Arbeitnehmern in vergleichbarer Position.1

Anwaltsrecht

6. Sonstiges
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass sich der
Rechtsausschuss in seinem Bericht nicht nur mit den Syndikus(rechts)anwälten befasst, sondern in breitem Umfang
auch die Gelegenheit genutzt hat, die in den §§ 31 ff. BRAO enthaltenen Regelungen über die Verzeichnisse der Rechtsanwaltskammern, das Gesamtverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer,8 das Europäische Rechtsanwaltsverzeichnis9
und über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
„in eine stimmige Gesamtkonzeption“ zu überführen, die die
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technischen Gegebenheiten berücksichtigt. Und eine Änderung der Finanzgerichtsordnung, durch die die Befristung der
Zuständigkeitsregelungen für Angelegenheiten des Familienlastenausgleichs in § 38 Abs. 2 a S. 3 FGO aufgehoben wird, findet sich – wie schon die geänderte Überschrift des Gesetzes
zeigt – auch noch.
Da die Einrichtung eines besonderen elektronischen Anwaltspostfachs für Syndikusrechtsanwälte (oder – je nach Diversifikation der Tätigkeit – die Einrichtung sogar mehrerer Postfächer für ein und denselben Syndikusrechtsanwalt) und der
damit verbundene zusätzliche Programmieraufwand bei Verabschiedung von § 31 a BRAO noch nicht absehbar waren, verlängert der Gesetzgeber die entsprechende Umsetzungsfrist bis
zum 1. Oktober 2016. Ohnehin hat die Bundesrechtsanwaltskammer allerdings den Zeitpunkt der Einrichtung des beA
auch für „niedergelassene Rechtsanwälte“ Ende November
2015 auf unabsehbare Zeit verschoben, weil der bis Ende 2015
erreichbare Entwicklungsstand in puncto Benutzerfreundlichkeit noch nicht den hohen Erwartungen entspreche, die die
BRAK sich selbst gestellt habe.10

II. Wer hat Anspruch auf eine Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt?
Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt erhält auf Antrag derjenige, der die nachfolgend aufgelisteten Voraussetzungen erfüllt.

1. Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 4 BRAO
Der Bewerber muss die Befähigung zum Richteramt nach § 5
Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes erlangt (also zwei juristische Examina absolviert) haben (oder die Eingliederungsvoraussetzungen nach dem EuRAG erfüllt oder die Eignungsprüfung nach dem EuRAG bestanden haben).

2. Fehlen eines Versagungsgrundes nach § 7 BRAO
In der Person des Bewerbers darf keiner der in § 7 BRAO abschließend aufgeführten Gründe für eine Versagung der Zulassung vorliegen. Er darf also etwa nicht infolge strafgerichtlicher
Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
verloren haben (§ 7 Nr. 2 BRAO) oder aus gesundheitlichen
Gründen länger als nur vorübergehend unfähig sein, den Beruf
eines Rechtsanwalts ordnungsgemäß auszuüben (§ 7 Nr. 7
BRAO).
3. Anforderungen des § 46 Abs. 2 bis 5 BRAO n. F.
Der Bewerber muss weiter die besonderen Voraussetzungen eines Syndikusrechtsanwalts erfüllen.
a) Bestehen eines Arbeitsverhältnisses mit einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber
Der Syndikusrechtsanwalt unterscheidet sich vom „normalen“
angestellten Anwalt dadurch, dass sein Arbeitsverhältnis nicht
mit einem Arbeitgeber im Sinne von § 46 Abs. 1 BRAO n. F. (also nicht mit einem Arbeitgeber, der als Rechtsanwalt, Patentanwalt oder rechts- oder patentanwaltliche Berufsausübungs6

BT-Drucks. 18/6915, S. 27.

7

Zum Status-quo der Altersgrenzen in den anwaltlichen Versorgungswerken siehe:
Kolleck-Feser, AnwBl 2016, M 8 (Januar-Heft).

8

Konkret die in der Öffentlichkeit immer noch wenig bekannte Internetseite
www.rechtsanwaltsregister.org.

9

Das unter https://e-justice.europa.eu bislang ein noch traurigeres Schattendasein führt
als die vorerwähnte Webseite.

10 Vgl. Presseerklärung der BRAK vom 26.11.2015 unter www.brak.de.
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5. Angriff auf die Altersgrenzen in Ländergesetzen und
Satzungen der Versorgungswerke
Ein besonders „heißes Eisen“ wird in dem neu eingefügten
§ 231 Abs. 4 d SGB VI angefasst. Die große Mehrzahl der bundesdeutschen Rechtsanwaltsversorgungswerke (oder der entsprechenden Landesgesetzes) sieht für die Begründung einer
Pflichtmitgliedschaft eine Altersgrenze (von 45 Jahren) vor.
Wer älter ist, wird nicht mehr Pflichtmitglied beziehungsweise
kann nicht mehr Pflichtmitglied werden und erfüllt somit nicht
die in § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI für eine Befreiung von der Versicherungspflicht unabdingbare Voraussetzung der bestehenden Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk. Die (scheinbare) Unüberwindbarkeit dieser
Altersgrenze hat dem Vernehmen nach den Gesetzentwurf
noch auf der Zielgeraden an den Rand des Scheiterns gebracht.
Der Bundesgesetzgeber reicht nun den Schwarzen Peter an
die Länder und die Versorgungswerke weiter, indem für eine
bestimmte, näher definierte Personengruppe ein rückwirkendes Befreiungsrecht fingiert wird, „sofern für berufsständische
Versorgungswerke, die bislang noch Höchstaltersgrenzen für
die Begründung einer Pflichtmitgliedschaft kennen (dies sind
insbesondere die berufsständischen Versorgungswerke der
Rechtsanwälte), diese Altersgrenzen innerhalb von drei Jahren
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben werden“.
Hiermit wird nach Auffassung des Rechtsausschusses zugunsten der betroffenen Angehörigen der freien Berufe ein Anreiz gesetzt, diese Altersgrenzen abzuschaffen. Die Altersgrenze
von 45 Jahren stelle ein Problem für ältere Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen dar. Der Gesetzgeber habe zudem europarechtliche Bedenken hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung. Es liege in der Verantwortung der Länder und
Versorgungswerke, sich dieses Problems anzunehmen. Erfolge
dies, könnten diejenigen, die nunmehr Pflichtmitglieder werden
könnten, auf Antrag rückwirkend für drei Jahre von der Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreit werden. Diese rückwirkende Befreiung sei (natürlich) nur denjenigen eröffnet, die infolge eines Ortswechsels im neuen
Versorgungswerk bisher keine Pflichtmitgliedschaft mehr hätten begründen und Beiträge nur als freiwillige Mitglieder hätten
zahlen können. Sie gelte nicht für diejenigen, die erst nach Überschreiten einer Altersgrenze erstmals in die berufsständische
Versorgung einträten beziehungsweise eintreten wollten, da
diese Personen ihre bisherige Versicherungsbiographie ohnehin
nicht in der berufsständischen Versorgung zurückgelegt hätten.6
Die Versorgungswerke (beziehungsweise Landesgesetzgeber), die das Problem der Altersgrenze zum Teil auch schon
früher unter dem Aspekt einer möglichen Altersdiskriminierung diskutiert haben, werden nun handeln müssen. Es wäre
verheerend, wenn sich demnächst in Deutschland ein Flickenteppich ausbreitete mit Altersgrenze hier und ohne Altersgrenze dort.7 Was aber Versicherungsmathematiker zu dem Thema
sagen und welche Auswirkungen auf die Höhe der Beiträge
sich ergeben können, bleibt abzuwarten.

Anwaltsrecht

b) Ausübung einer anwaltlichen Tätigkeit (§ 46 Abs. 2 und 3
BRAO n. F.)
Der Begriff des Syndikusrechtsanwalts wird tätigkeitsbezogen
definiert, weshalb der Antragsteller im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit dem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber anwaltliche Tätigkeit ausüben muss. Bei der Umschreibung dessen,
was „anwaltliche Tätigkeit eines Syndikus“ ist, greift der Gesetzgeber die Vier-Kriterien-Theorie der Deutschen Rentenversicherung Bund auf, die „nun gesetzlich normiert“ werde, wobei „eine inhaltliche Änderung ausdrücklich nicht beabsichtigt
(sei)“.12
Der – jedenfalls in sprachlicher Hinsicht noch verbesserungsfähige – § 46 Abs. 3 BRAO n. F. setzt voraus, dass das
Arbeitsverhältnis „durch folgende fachlich unabhängig und eigenverantwortlich auszuübende Tätigkeiten sowie durch folgende Merkmale geprägt ist“:
(1) die Prüfung von Rechtsfragen, einschließlich der Aufklärung des Sachverhalts, sowie das Erarbeiten und Bewerten
von Lösungsmöglichkeiten
(2) die Erteilung von Rechtsrat
(3) die Ausrichtung der Tätigkeit auf die Gestaltung von
Rechtsverhältnissen, insbesondere durch das selbstständige
Führen von Verhandlungen, oder auf die Verwirklichung von
Rechten
und
(4) (nach neuer Formulierung – siehe oben) die Befugnis,
nach außen verantwortlich aufzutreten.
Wer sich auch vor dem 3. April 2014 mit der Entscheidungspraxis der Deutschen Rentenversicherung in Syndikusfällen befasst (und mitunter herumgeschlagen) hat, sieht die – offenbar
dem Kompromiss geschuldete und nicht wirklich schlüssig begründete – Übernahme der Vier-Kriterien-Theorie mit gewissem Unbehagen. Dies umso mehr als die „berühmten“ vier Kriterien (Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, Rechtsgestaltung,
Rechtsvermittlung) ja nicht aus der echten Überzeugung berufener Kenner des Anwaltsmarktes und/oder des Berufsrechts
geboren wurden, sondern so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner sind, auf den sich die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV) und die
Deutsche Rentenversicherung nach zähem Ringen verständigen konnten.
Insbesondere die Kumulation der Kriterien bereitete in der
Vergangenheit häufig Schwierigkeiten, weil die DRB eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gerne einmal am
Fehlen eines einzelnen Merkmals, besonders häufig dem der

Rechtsentscheidung und sodann dem der Rechtsgestaltung,
scheitern ließ.
Es bleibt nun abzuwarten, wie offen- oder engherzig in Zukunft die Rechtsanwaltskammern, die bei der Zulassung eines
Syndikusrechtsanwalts ja jetzt den „ersten Aufschlag“ haben,
und sodann in der „Nachschau“ die Deutsche Rentenversicherung die Vorgaben des neuen Gesetzes auslegen werden. Man
kann nur hoffen, dass hier mit Augenmaß agiert und nicht die
Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte als kleiner Sieg
für wenige „Auserwählte“ interpretiert wird. Im Sinne des Gesetzgebers wäre Letzteres jedenfalls nicht. Er hatte bei Schaffung des neuen Gesetzes die rund 40.000 von den Entscheidungen des Bundessozialgerichts betroffenen Syndikusanwälte
und nicht nur einen kleinen Teil von ihnen (die „karierten Maiglöckchen“) im Blick13 und geht von verhältnismäßig hohen
Antragszahlen zwischen 4.000 und 6.000 pro Jahr aus.14
Wichtig ist es deshalb, die sorgsam abwägenden und vorsichtig relativierenden Ausführungen des Gesetzgebers in der
amtlichen Begründung zu verinnerlichen. Dabei geht es nicht
nur um die (möglichst zurückhaltende) Interpretation der Kriterien im Einzelnen, sondern auch um die Frage, wie zu entscheiden ist, wenn außer originär anwaltlichen noch andere Tätigkeiten (zum Beispiel Marketingaufgaben) ausgeübt werden.
Durch die Verwendung des Begriffs „prägen“ in § 46 Abs. 2
BRAO n. F. will zwar der Gesetzgeber zunächst dem Umstand
Rechnung tragen, dass der ganz eindeutige Schwerpunkt der
im Rahmen eines Anstellungs- beziehungsweise Arbeitsverhältnisses ausgeübten Tätigkeiten und der bestehenden vertraglichen Leistungspflichten im anwaltlichen Bereich liegen
müsse. Umgekehrt werde, so heißt es in der Begründung aber
auch, eine anwaltliche Tätigkeit nicht bereits dadurch ausgeschlossen, dass im Rahmen des Anstellungs- beziehungsweise Arbeitsverhältnisses in geringem Umfang andere Aufgaben
wahrgenommen würden.15

III. Wie laufen das Zulassungsverfahren und das
anschließende Befreiungsverfahren ab?
Wenn die örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer den Syndikusrechtsanwalt zur Anwaltschaft zugelassen hat, folgt hieraus hoffentlich, allerdings nicht zwingend, die gesondert zu
beantragende Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung durch die DR Bund. Zulassungs- und Befreiungsantrag sollten zweckmäßigerweise
gleichzeitig gestellt werden.

1. Das Zulassungsverfahren
Die Zulassung des Syndikusrechtsanwalts unterscheidet sich –
vorbehaltlich der besonderen Prüfung der oben zu Frage 3 unter Ziff. 3 dargestellten Voraussetzungen und der erforderlichen Anhörung des Trägers der Rentenversicherung (vgl. hierzu sogleich) – nicht von der Zulassung als „niedergelassener
Rechtsanwalt“. Das Zulassungsverfahren richtet sich also
grundsätzlich nach den §§ 10 bis 12 a BRAO (§ 46 a Abs. 4
BRAO n. F.).

11 Vgl. hierzu ausführlich Offermann-Burckart, AnwBl. 2015, 633, 634.
12 So die ausdrückliche Betonung durch die Fraktion der CDU/CSU im Rahmen der Beratungen des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, BT-Drucks. 18/6915, S. 13 f.
13 Vgl. BT-Drucks. 18/5201, S. 1, und BT-Drucks. 18/6915, S. 1.
14 BT-Drucks. 18/5201, S. 3 und S. 23 f.
15 BT-Drucks. 18/5201, S. 29. Vgl. hierzu schon Offermann-Burckart, AnwBl 2015, 633, 636.
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gesellschaft tätig ist), sondern mit einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber besteht.
Nicht-anwaltliche Arbeitgeber sind neben Unternehmen
der freien Wirtschaft und Verbänden auch Angehörige eines
sozietätsfähigen Berufs im Sinne von § 59 a BRAO (also etwa
Steuerberater oder Steuerberatungsgesellschaften).11
Im Hinblick auf Letzteres ist zu unterscheiden: Wer Angestellter einer „gemischten“ Berufsausübungsgesellschaft ist,
der als Gesellschafter mindestens ein Rechtsanwalt angehört
und die mithin (auch) zur Erbringung anwaltlicher Dienstleistungen befugt ist, ist „normaler“ angestellter Anwalt im Sinne
von § 46 Abs. 1 BRAO n. F. Wer dagegen Angestellter einer Berufsausübungsgesellschaft ist, deren Gesellschafter nur Steuerberater, vereidigte Buchprüfer und/oder Wirtschaftsprüfer sind
und die deshalb anwaltliche Dienstleistungen nicht erbringen
darf, ist beziehungsweise wird bei Erfüllung aller übrigen Voraussetzungen Syndikusrechtsanwalt, nicht aber „normaler“
angestellter Rechtsanwalt.

Anwaltsrecht

b) Mit dem Antrag vorzulegende Unterlagen
Außer den üblichen Antragsunterlagen (Lebenslauf mit Lichtbild, amtlich oder öffentlich beglaubigte Ablichtung des Prüfungszeugnisses über den Erwerb der Befähigung zum Richteramt, ausgefülltes Antragsformular, ausgefüllter ergänzender
Fragebogen) muss derjenige, der eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragt, gemäß § 46 a Abs. 3 S. 1 BRAO eine
Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift seines
Arbeitsvertrags (oder seiner mehreren Arbeitsverträge) vorlegen. Der Arbeitsvertrag bildet die „wesentliche Grundlage,
anhand derer das Vorliegen einer anwaltlichen Tätigkeit geprüft wird“.16 Nach § 46 a Abs. 3 S. 2 BRAO kann und wird (!)
die Rechtsanwaltskammer ergänzende Nachweise, etwa „eine
ergänzende Tätigkeitsbeschreibung oder eine schriftliche Auskunft des Arbeitgebers“, anfordern.17
c) Anhörung der Rentenversicherung
Eine wichtige Besonderheit für das Zulassungsverfahren der
Syndikusrechtsanwälte findet sich in § 46 a Abs. 2 S. 1 BRAO,
wonach vor der Entscheidung über den Zulassungsantrag
durch die Rechtsanwaltskammer der Träger der Rentenversicherung anzuhören ist. Die Rentenversicherung soll die
Möglichkeit erhalten, frühzeitig die Erwägungen, die im Einzelfall aus ihrer Sicht gegen eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und die damit verbundene Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht sprechen, vorzubringen. Eine Zustimmung oder ein Einvernehmen sind nicht erforderlich.
Den Rechtsanwaltskammern soll das Anhörungsrecht die
Möglichkeit geben, sich mit den Erwägungen, die aus Sicht
der Rentenversicherung gegen eine Zulassung sprechen, auseinanderzusetzen und diese im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Außerdem solle, so der Gesetzgeber, das Anhörungsrecht den Interessen des Antragstellers
dienen, der hierdurch die Möglichkeit erhalte, sich frühzeitig
mit den berufsrechtlichen Argumenten, die gegen seine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und eine Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht vorgebracht werden könnten, auseinanderzusetzen und zu entscheiden, ob er seinen Antrag auf
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt aufrechterhalte.18
Man darf gespannt sein, wie die „Kooperation“ zwischen
den Anwaltskammern und der Deutschen Rentenversicherung
Bund künftig funktionieren und wie lange sich im Hinblick
auf eventuell komplexe Abstimmungsprozesse ein Zulassungsverfahren hinziehen wird. Vielleicht (und hoffentlich) gestaltet
sich das Zusammenspiel zwischen Rechtsanwaltskammern
und Rentenversicherung aber auch so problemlos wie das zwischen den (meisten) Anwaltskammern und den Registergerichten bei der Eintragung von Rechtsanwalts-Partnerschaftsgesellschaften.
Immerhin obliegt es der „pflichtgemäßen Ermessensentscheidung“ der Rechtsanwaltskammern, wie sie die Anhörung
der Rentenversicherung im Einzelnen vornehmen. Die Kammer könne, so der Gesetzgeber,19 der Rentenversicherung – unter Übersendung der für eine sachgerechte Prüfung notwendigen Unterlagen – eine angemessene Frist zur Stellungnahme
setzen. Versäume die Rentenversicherung die Frist, führe dies
zwar nicht zur Präklusion, doch könne die Rechtsanwaltskammer dann ohne Stellungnahme entscheiden.
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Die Letztentscheidung über die Zulassung liegt bei der Anwaltskammer, die sich im Hinblick auf das der Rentenversicherung zustehende Klagerecht (vgl. hierzu später noch näher) allerdings gut überlegen wird, ob sie bei einem nach Anhörung
verbliebenen Dissens gegen die Stellungnahme der Rentenversicherung entscheidet. Leidtragender einer „nicht zum Streit
bereiten“ Anwaltskammer wäre dann der Antragsteller, der
sich so einer „doppelten Gegnerschaft“ gegenüber sähe.

d) Begründung und förmliche Zustellung
Gemäß § 46 a Abs. 2 S. 2 BRAO ist die Zulassungsentscheidung der Kammer zu begründen und sowohl dem Antragsteller als auch dem Träger der Rentenversicherung förmlich zuzustellen.
e) Weitere Formalien
Gibt die Kammer dem Zulassungsantrag des Bewerbers statt
(und wird die Zulassung rechtskräftig), erfolgen seine Eintragung in den entsprechenden Verzeichnissen sowie – sofern
nicht schon eine „normale“ Zulassung besteht – die Aushändigung der Zulassungsurkunde und die Vereidigung.
Ist der Syndikusrechtsanwalt bereits als Rechtsanwalt zugelassen, soll die Zustellung der Entscheidung genügen, weil in
diesen Fällen eine nochmalige Vereidigung (§§ 12 Abs. 2, 12 a
BRAO) nicht erforderlich sei.20 Die Ausstellung einer neuen beziehungsweise weiteren Urkunde scheint der Gesetzgeber
ebenfalls für entbehrlich zu halten.
f) Rechtsschutz
Gibt die Kammer dem Antrag nicht statt, hat der Bewerber die
Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, also – im ersten
Schritt – Widerspruch einzulegen (sofern noch ein Vorverfahren zu durchlaufen ist) und Klage auf Zulassung zu erheben
(vgl. hierzu später näher).
g) Vorgehensweise bei mehreren Arbeitsverhältnissen
Das Gesetz sieht für Unternehmens- und Verbandsjuristen
ausdrücklich auch die Möglichkeit vor, mehrere verschiedene
Arbeitsverhältnisse einzugehen. Kommt/kommen erst nach erfolgter Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ein weiteres oder
mehrere weitere Arbeitsverhältnis(se) hinzu, ist gemäß § 46 b
Abs. 3 2. Alt. BRAO die Zulassung nach Durchlaufen eines (jeweils) neuen Antragsverfahrens auf diese(s) Arbeitsverhältnis(se) zu erstrecken.
2. Die Befreiungsentscheidung
Auf dem Weg zur Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt erst die „halbe Miete“. Denn die Entscheidung über die Befreiung trifft –
auf entsprechenden Antrag – nicht die Rechtsanwaltskammer,
sondern der Träger der Rentenversicherung. Allerdings hat der
Gesetzgeber hier eine „kreative Lösung“ ersonnen, um ein Auseinanderfallen der Zulassungs- und der Befreiungsentscheidung zu verhindern. Gemäß § 46 a Abs. 2 S. 4 BRAO ist der
Träger der Rentenversicherung „bei seiner Entscheidung über
die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
Absatz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch an die be16 BT-Drucks. 18/5201, S. 34.
17 BT-Drucks. 18/5201, S. 34.
18 Vgl. zum Ganzen BT-Drucks. 18/5201, S. 33.
19 BT-Drucks. 18/5201, S. 33.
20 BT-Drucks. 18/5201, S. 33 f.
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a) Förmliche Antragstellung
Erforderlich ist ein Antrag des Bewerbers (§ 46 a Abs. 1 BRAO),
für den die Rechtsanwaltskammern entsprechende Formulare
bereithalten.

Anwaltsrecht

IV. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat der
Bewerber bei Ablehnung seines Antrags auf
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt?
Wird der Zulassungsantrag abgelehnt, muss der Antragsteller
– unter Umständen nach Durchlaufen eines Widerspruchsverfahrens – den Klageweg beschreiten. Gemäß § 112 a Abs. 1
BRAO entscheidet der Anwaltsgerichtshof im ersten Rechtszug
über verwaltungsrechtliche Anwaltssachen, also über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nach der BRAO. Zu Letzteren gehören unter anderem Streitigkeiten über die Zulassung zur Anwaltschaft (ebenso wie über die Rücknahme beziehungsweise
den Widerruf der Zulassung).
Nach § 112 c Abs. 1 S. 1 BRAO findet im gerichtlichen Verfahren gegen Entscheidungen der Rechtsanwaltskammer
grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsordnung entsprechende
Anwendung. Die Versagung einer Zulassung als (Syndikus)Rechtsanwalt ist mit der Verpflichtungsklage (§ 42 Abs. 1
2. Alt. VwGO) anzugreifen. In einer Reihe von Bundesländern
ist gemäß § 68 VwGO zuvor das Vorverfahren zu durchlaufen,
also bei der Rechtsanwaltskammer Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einzulegen. Andere Bundesländer haben das
Erfordernis eines Widerspruchsverfahrens in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen wirksam ausgeschlossen.22 Bestätigt der
AGH die ablehnende Entscheidung der Rechtsanwaltskammer,
bleibt – unter bestimmten Voraussetzungen – noch die Möglichkeit der Berufung zum Bundesgerichtshof (§ 112 a Abs. 2
BRAO).

V. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat der
Träger der Rentenversicherung bei Zulassung eines
Syndikusrechtsanwalts durch die Rechtsanwaltskammer?
§ 46 a Abs. 2 S. 3 BRAO regelt, dass auch dem Träger der Rentenversicherung gegen die Zulassungsentscheidung der
Rechtsanwaltskammer Rechtsschutz gemäß § 112 a Abs. 1 und
2 BRAO zusteht. Die Klagebefugnis der Rentenversicherung
folge, so der Gesetzgeber,23 bereits daraus, dass mit der gesetzlich angeordneten Bindungswirkung (siehe oben) für ein Tatbestandselement des Befreiungstatbestands (§ 6 Abs. 1 S. 1
SGB VI) der sachliche Zuständigkeitsbereich des Trägers der
Rentenversicherung berührt sei. Die Rentenversicherung sei
insoweit beschwert, als die getroffene Zulassungsentscheidung
im Umfang der Bindungswirkung unmittelbar Auswirkungen

auf die Befreiungsentscheidung und damit auf die Rentenversicherungspflicht habe.
Richtige Klageart für die Rentenversicherung ist die Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 1. Alt. VwGO), der je nach Bundesland unter Umständen ein Vorverfahren vorausgehen muss
(siehe oben). Die Erhebung der Anfechtungsklage hat gemäß
§ 80 Abs. 1 S. 1 VwGO aufschiebende Wirkung, sodass (insbesondere, wenn auch noch ein Widerspruchsverfahren vorgeschaltet ist) die Gefahr besteht, dass die Zulassung des Syndikusrechtsanwalts längere Zeit blockiert wird und der
Antragsteller in einen unangenehmen Schwebezustand gerät.
Die deshalb erhobene Forderung, die aufschiebende Wirkung
entfallen zu lassen (was nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwGO ohne
weiteres möglich gewesen wäre), hat der Gesetzgeber leider
nicht aufgegriffen.
Immerhin hat der Rechtsausschuss für die Evaluierung des
Gesetzes, die drei Jahre nach seinem Inkrafttreten erfolgen soll
(Art. 8, vormals Art. 6), vorgeschlagen, dass diese auch die Frage in den Blick nimmt, welche Auswirkungen das Klagerecht
des Trägers der Rentenversicherung im Zulassungsverfahren
für die betroffenen Syndikusrechtsanwälte habe. Dazu gehöre
auch die Frage, wie sich die im Gesetzentwurf vorgesehene aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs der Rentenversicherung auf das Zulassungsverfahren als Syndikusanwalt auswirke.24
Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, die vielfältigen Probleme ansprechen zu wollen, die sich aus der Klagebefugnis der Rentenversicherung ergeben. So werfen allein schon
die Stellung des Bewerbers in dem Klageverfahren der Rentenversicherung und ebenso die Stellung der Rentenversicherung
im Klageverfahren des Antragstellers eine Reihe von Fragen
auf, zu denen sich der Gesetzgeber nicht äußert.

VI. Was gilt bei einem „Tätigkeitswechsel“ des
Syndikusrechtsanwalts?
Nach § 46 b Abs. 2 S. 2 BRAO ist die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ganz oder teilweise zu widerrufen, „soweit die arbeitsvertragliche Gestaltung eines Arbeitsverhältnisses oder die
tatsächlich ausgeübte Tätigkeit nicht mehr den Anforderungen
des § 46 Abs. 2 bis 5 entspricht“. Das gilt zweifellos dann, wenn
der (bisherige) Syndikusrechtsanwalt aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet oder in Folge einer Änderungskündigung seine
fachliche Unabhängigkeit verliert.
Abgesehen von diesen Extremfällen können sich im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses aber viele sonstige Veränderungen ergeben, etwa der Wechsel von einer Abteilung (der
Rechtsabteilung) in eine andere (die Marketingabteilung), die
Aufspaltung der „Abteilung Recht“ in eine „Abteilung Recht“
und eine „Abteilung Personal“, wobei auch Letztere für
(Arbeits-)Rechtsfragen zuständig ist, oder auch „nur“ die Veränderung von Entscheidungshierarchien (zum Beispiel die Einführung eines Vier-Augen-Prinzips, wo bislang Alleinentscheidungsbefugnisse bestanden). Um die vielfältigen Wechselfälle
des Berufsalltags möglichst „flächendeckend“ zu erfassen, sieht
der Gesetzgeber in § 46 b Abs. 4 BRAO ausdrücklich vor, dass
der Syndikusrechtsanwalt der „nach § 56 Abs. 3 zuständigen
Stelle“ (also der Rechtsanwaltskammer) unbeschadet der grund21 BT-Drucks. 18/5201, S. 34.
22 Vgl. zum Beispiel Art. 15 Abs. 2 BayAGVwGO; § 26 Abs. 5 S. 1 AZG Berlin; § 8 a Abs. 1
und 2 Nds. AG VwGO; § 110 Abs. 1 JustG NRW; siehe näher Deckenbrock, in: Henssler/
Prütting, Kommentar zur BRAO, § 112 c BRAO Rdn. 27 ff.
23 BT-Drucks. 18/5201, S. 34.
24 BT-Drucks. 18/6915, S. 28.
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standskräftige Entscheidung der Rechtsanwaltskammer nach
Satz 1 gebunden“.
Der „Preis“ für die Bindungswirkung ist ein eigenes Klagerecht der Rentenversicherung, der – wie dem Antragsteller – gegen die Entscheidung der Rechtsanwaltskammer „Rechtsschutz
gemäß § 112 a Absatz 1 und 2 zu(steht)“ (vgl. hierzu später näher). Durch dieses „Rechtsschutzmodell“, so der Gesetzgeber,
werde ein Gleichlauf zwischen der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und der Beurteilung der berufsrechtlichen Voraussetzungen der Entscheidung nach § 6 SGB VI gewährleistet und
an die bei den Anwaltsgerichtshöfen vorhandene Kompetenz bei
der Beurteilung von Zulassungsfragen angeknüpft.21 Lässt die
Rentenversicherung die Zulassungsentscheidung der Kammer
rechtskräftig werden, ist die – zwingend – positive Bescheidung
des Befreiungsantrags nur noch Formsache.

Anwaltsrecht

sätzlichen Anzeige- und Vorlagepflichten nach § 56 Abs. 3
BRAO unverzüglich anzuzeigen hat:

2. jede wesentliche Änderung der Tätigkeit innerhalb des Arbeitsverhältnisses.“

Der Gesetzgeber differenziert also zwischen nach außen erkennbaren oder jedenfalls dokumentierten und rein internen
Änderungen.
Tritt innerhalb eines bestehenden Arbeitsverhältnisses „eine wesentliche Änderung der Tätigkeit“ ein, ist gemäß § 46 b
Abs. 3 2. Alt. BRAO „auf Antrag die Zulassung nach Maßgabe
des § 46 a unter den dort genannten Voraussetzungen ... auf die
geänderte Tätigkeit zu erstrecken.“ Die Gretchenfrage wird
künftig lauten: Welche Änderungen in der Erwerbstätigkeit beziehungsweise im Arbeitsverhältnis des Syndikusrechtsanwalts
sind so wesentlich, dass sie eine Maßnahme der Kammer erfordern?
Da die Wirksamkeit einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht auch von der Bestandskraft der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt abhängt, tut der Syndikus gut daran, sich
streng an die Vorgabe des § 46 b Abs. 4 BRAO zu halten, wonach
jede tätigkeitsbezogene Änderung des Arbeitsverhältnisses, also
nicht nur eine vom Syndikusrechtsanwalt selbst für wesentlich
gehaltene, anzuzeigen ist. Der Gesetzgeber führt hierzu aus, auf
die allein von der Rechtsanwaltskammer zu prüfende Frage, ob
die Änderung wesentlich sei, komme es bei der Mitteilungspflicht nicht an. Entscheidend sei allein, dass die Änderung
tätigkeitsbezogen sei. Änderungen des Gehalts innerhalb eines
bestehenden Arbeitsverhältnisses seien demnach nicht mitzuteilen, wenn hiermit nicht eine Änderung der Tätigkeit oder der arbeitsvertraglichen Gestaltung im Hinblick auf § 46 Abs. 2 bis 5
BRAO n. F. verbunden sei.25
Den Schwarzen Peter kann der Syndikusrechtsanwalt auf
diese Weise immerhin an die Kammer weitergeben, die nach erfolgter Veränderungsmitteilung entscheiden muss, ob die gemeldete Änderung wesentlich ist oder nicht. Die Rentenversicherung bleibt hier nach der Gesetzessystematik bis auf
weiteres außen vor. Gelangt die Anwaltskammer nach verantwortlicher Prüfung zu dem Ergebnis, es liege eine nicht wesentliche Änderung vor, die die Zulassung des Syndikusrechtsanwalts nicht tangiere, wird die Rentenversicherung von dem
rein internen Vorgang nichts erfahren (und im Hinblick auf die
in § 76 BRAO verankerte umfassende Verschwiegenheitsverpflichtung des Kammervorstands wohl auch nichts erfahren
dürfen). Die Rentenversicherung kommt erst wieder ins Spiel,
wenn die Kammer von einer wesentlichen Änderung ausgeht
und deshalb den Syndikusrechtsanwalt veranlasst, einen neuen
Antrag im Sinne von § 46 b Abs. 3 2. Alt. BRAO zu stellen, oder
– sofern ein solcher Antrag ausbleibt – gemäß § 46 b Abs. 2 S. 2
BRAO den Widerruf der Syndikusrechtsanwaltszulassung ausspricht beziehungsweise aussprechen will.
In der Diskussion über das neue Recht wurde allerdings
zum Teil auch die vom hiesigen Standpunkt abweichende Auffassung vertreten, die Rentenversicherung sei bereits frühzeitig
zu involvieren, weil nach § 46 b Abs. 2 S. 3 BRAO die Vorschrift
des § 46 a Abs. 2 entsprechend gelte und der Gesetzgeber in der
Begründung formuliere, die mit der Durchführung der Sozialversicherung betrauten Behörden seien „auch bei der Entscheidung über die Rücknahme oder den Widerruf der Zulassung
anzuhören“.26
Es stellt sich hier die Frage, wann das „Stadium der Entscheidung“ über die Rücknahme oder den Widerruf beginnt. Bei
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VII. Was darf der Syndikusrechtsanwalt und was
darf er nicht?
Der Syndikusrechtsanwalt ist, obgleich er eine anwaltliche Tätigkeit ausübt, in seinen Möglichkeiten gegenüber dem „niedergelassenen Rechtsanwalt“ stark eingeschränkt.

25 BT-Drucks. 18/5201, S. 36.
26 Vgl. BT-Drucks. 18/5201, S. 35 am Ende.
27 BT-Drucks. 18/5201, S. 36.
28 BT-Drucks. 18/6915, S. 13.
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„1. jede tätigkeitsbezogene Änderung des Arbeitsvertrags, dazu gehört auch die Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses,

der Zulassung ist die Sache klar. Das Zulassungsverfahren
nimmt seinen Anfang mit dem Zulassungsantrag. Aber wann
beginnt das Widerrufsverfahren? Schon mit der ersten Information der Kammer (durch wen?) über das mögliche Vorliegen eines Widerrufsgrundes, mit der ersten Diskussion in den kammerinternen Gremien, mit der Anhörung des Betroffenen oder
erst, wenn die Kammer beschließt, den Widerruf auszusprechen
und einen entsprechenden Bescheid zu fertigen?
Denkbar wäre, die Information durch den Syndikusrechtsanwalt als Antrag auf Prüfung zu werten, der stets mit einem
förmlichen und damit auch rechtsmittelfähigen Bescheid erledigt werden müsste. Würde man das Rücknahme- beziehungsweise Widerrufsverfahren bereits im „Stadium der Information“, also dann ansetzen lassen, wenn der Syndikusrechtsanwalt
(oder auch ein Dritter) die Kammer über eine tätigkeitsbezogene
Änderung seines Arbeitsverhältnisses unterrichtet, die wesentlich sein kann, aber nicht sein muss, wäre in der Tat die Rentenversicherung bereits früh zu involvieren. Dies erscheint indes
weder sinnvoll noch praktikabel und dürfte auch nicht der gesetzgeberischen Intention entsprechen, wenn es in der Begründung zu § 46 b Abs. 3 BRAO heißt, ob eine Tätigkeitsänderung
wesentlich sei und daher bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 46 a BRAO eine Erstreckung der Zulassung beziehungsweise andernfalls deren Widerruf zu erfolgen habe, obliege der
Prüfung „durch die zuständige Rechtsanwaltskammer“.27 Die
Rentenversicherung findet in Zusammenhang mit der „Wesentlichkeitsprüfung“ keine Erwähnung. Außerdem wird der Syndikusrechtsanwalt in § 46 b Abs. 4 BRAO zunächst nur zur Anzeige einer Veränderung und gerade nicht dazu verpflichtet,
einen Antrag auf Prüfung und Bescheidung zu stellen.
Der Syndikus tut in jedem Fall aber gut daran, sich die
Nicht-Wesentlichkeit der angezeigten Änderung von der Kammer schriftlich bestätigen zu lassen. Denn es besteht immer
die Gefahr, dass die Rentenversicherung im Rahmen einer Betriebsprüfung auf die Änderung aufmerksam wird und die Frage der Wesentlichkeit bejaht. Kommt die Rentenversicherung
dann auch noch zu dem weiteren Ergebnis, dass nach dieser
wesentlichen Veränderung die Voraussetzungen des § 46
Abs. 2 bis 5 BRAO n. F. nicht mehr vorliegen, ist der Syndikus
in ernsten Schwierigkeiten, denen er – wenn überhaupt (Stichwort: Vertrauensschutz) – nur mit einem anderslautenden
„Schreiben“ der Anwaltskammer entgehen kann.
Hier werden sich in der Praxis noch vielfältige Probleme
auftun, deren Lösung die Kammern und die Syndikusrechtsanwälte in den nächsten Jahren in Atem halten dürften. Es
bleibt erneut zu hoffen, dass Kammern und Rentenversicherung dabei mit einer gewissen Großzügigkeit und Weitsicht zu
Werke gehen werden. Andernfalls ließe sich „der personelle
und damit auch fachliche Austausch zwischen Kanzleien und
Unternehmen“, den Gesetzgeber und Politik sichergestellt wissen wollen,28 kaum gewährleisten.
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2. Vertretung des Arbeitgebers vor Gericht
In bestimmtem, im Gesetz genau festgelegten Umfang darf
der Syndikusrechtsanwalt seinen Arbeitgeber auch vor Gericht
vertreten.
a) Zulässige Vertretungen
Der Syndikusrechtsanwalt darf seinen Arbeitgeber vertreten
9
in allen zivil- und arbeitsrechtlichen Verfahren sowie in
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ohne Anwaltszwang
9
in allen verwaltungs-, finanz- und sozialgerichtlichen Verfahren sowie in Verfahren vor Schiedsgerichten
9
in Straf- und Bußgeldverfahren, soweit der Arbeitgeber
nicht als Beschuldigter oder Einziehungsbeteiligter, sondern
zum Beispiel als Geschädigter und Nebenkläger am Verfahren
beteiligt ist.
b) Nicht zulässige Vertretungen
Der Syndikusrechtsanwalt darf seinen Arbeitgeber nicht vertreten
9
vor den Landgerichten, Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof in zivilrechtlichen Verfahren und Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit, sofern Anwaltszwang herrscht (die
Parteien oder die Beteiligten sich also durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen oder vorgesehen ist, dass ein
Schriftsatz von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein muss)
9
vor den in § 11 Abs. 4 S. 1 ArbGG genannten Gerichten
(Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht), sofern es sich bei
dem Arbeitgeber nicht selbst um einen vertretungsbefugten Bevollmächtigten im Sinne des § 11 Abs. 4 S. 2 ArbGG (also etwa
eine Gewerkschaft) handelt
9
in Straf- oder Bußgeldverfahren, die sich gegen den Arbeitgeber oder dessen Mitarbeiter richten, als deren Verteidiger
oder Vertreter.

VIII. Stehen dem Syndikusrechtsanwalt auch die
sogenannten legal privileges zu?
Im Anschluss unter anderem an die „Akzo/Nobel-Entscheidung“ des EuGH vom 14. Dezember 201031 (zur Zulässigkeit
der Einsichtnahme seitens der Kommission in die E-Mail-Kommunikation zwischen Syndikusanwälten und der Geschäftsleitung) war in den Anfängen der Diskussion über das neue Recht
die Frage umstritten, ob und in welchem Umfang auch dem
Syndikusrechtsanwalt die Anwaltsprivilegien zustehen. Der Gesetzgeber beantwortet diese Frage jetzt differenziert.

1. Privilegien, die auch dem Syndikusrechtsanwalt zu Gute
kommen
Dem Syndikusrechtsanwalt stehen gemäß § 46 c Abs. 1 BRAO
(„soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist“) zu
9
ein Zeugnisverweigerungsrecht im Zivilprozess (§ 383
Abs. 1 Nr. 6 ZPO)
9
daraus abgeleitet, das Recht, einer gerichtlichen Anordnung
zur Urkundenvorlegung nicht nachzukommen (§ 142 Abs. 2
ZPO).32
2. Privilegien, die dem Syndikusrechtsanwalt nicht zu Gute
kommen
Dem Syndikusrechtsanwalt stehen nicht zu
9
das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3
StPO n. F. (es sei denn, für den Arbeitgeber gilt gemäß § 53 a
Abs. 1 StPO ein eigenes Zeugnisverweigerungsrecht)
9
die Beschlagnahmefreiheit nach § 97 Abs. 1 bis 3 StPO
9
das Abhörungs- und Aufzeichnungsverbot nach § 100 c
Abs. 6 StPO
9
das Verbot der Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen
(§ 160 a StPO).33
Als „Grund und Rechtfertigung“ für die Einschränkung der
Anwaltsprivilegien führt der Gesetzgeber das Gebot einer effektiven Strafverfolgung an. Nicht zuletzt der EuGH habe in der
„Akzo/Nobel-Entscheidung“ (siehe oben) festgestellt, dass die
besondere berufliche Stellung des Syndikusanwalts es rechtfertige, ihn von dem für „niedergelassene Rechtsanwälte“ geltenden besonderen strafprozessualen Vertraulichkeitsschutz auszunehmen. Und eine Einbeziehung der Syndikusrechtsanwälte
und Syndikuspatentanwälte in den Anwendungsbereich der
§§ 97 und 160 a StPO würde die Gefahr hervorrufen, dass relevante Beweismittel den Strafverfolgungsbehörden nicht zur
Verfügung stünden.34

IX. Welchen (besonderen) Pflichten unterliegt der
Syndikusrechtsanwalt?
Die berufsrechtlichen Pflichten des Syndikusrechtsanwalts entsprechen grundsätzlich denen eines „niedergelassenen Rechtsanwalts“, weichen zum Teil zwangsläufig aber auch von diesen
ab.

29 BT-Drucks. 18/5201, S. 30.
30 Vgl. insofern schon Offermann-Burckart, AnwBl. 2015, 633, 634, und zum Thema „Erfüllungsgehilfen-Lösung“ an sich Krenzler, in: Krenzler, Kommentar zum RDG, § 5 RDG
Rdn. 12.
31 AnwBl 2010, 796 = NJW 2010, 3557.
32 BT-Drucks. 18/5201, S. 37.
33 BT-Drucks. 18/5201, S. 40.
34 BT-Drucks. 18/5201, S. 40.
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1. Beratung und Vertretung des Arbeitgebers
Der Syndikusrechtsanwalt ist nämlich nicht der „berufene ...
Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten“ (vgl. § 3
Abs. 1 BRAO), sondern ein „Anwalt sui generis“, dessen Befugnis zur Beratung und Vertretung sich gemäß § 46 Abs. 5 S. 1
BRAO n. F. auf die Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers beschränkt. Durch diese Beschränkung will der Gesetzgeber eine
Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit durch das Einwirken fremder wirtschaftlicher Interessen verhindern und
zum Ausdruck bringen, dass an dem Fremdkapitalverbot und
dem in § 59 e BRAO geregelten Fremdbesitzverbot festgehalten
werde.29
Zu den Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers gehören
nach § 46 Abs. 5 S. 2 BRAO n. F. auch
9
Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen (im Sinne des § 15 AktG)
9
erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitgliedern
9
erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers (etwa eines
Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers) gegenüber Dritten.
Das neue Recht führt nicht zu einer Einführung der im Zuge
der früheren Beratungen über das Rechtsdienstleistungsgesetz
(RDG) einmal angedachten, aber schlussendlich verworfenen
„Erfüllungsgehilfen-Lösung“.30 Der in einer reinen Steuerberaterkanzlei angestellte Syndikusrechtsanwalt dürfte also nicht
Klienten der Kanzlei in arbeits-, familien- oder mietrechtlichen
Angelegenheiten beraten und vertreten.
Hat der Syndikusrechtsanwalt mehrere Arbeitgeber, darf er
für diese in ihren jeweiligen Belangen anwaltlich tätig werden.
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2. Kanzleipflicht und Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer
Auch Syndikusrechtsanwälte müssen gemäß § 27 BRAO eine
„Kanzlei“ unterhalten und sind nach § 46 c Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 3 BRAO Pflichtmitglied der „zulassenden“
Rechtsanwaltskammer.
a) Die Kanzlei des Syndikusrechtsanwalts
Gemäß § 46 c Abs. 4 S. 1 BRAO „gilt“ als Kanzlei des Syndikusrechtsanwalts die regelmäßige Arbeitsstätte. Besondere Anforderungen an die räumliche und organisatorische Beschaffenheit
der Arbeitsstätte stellt der Gesetzgeber nicht. Allerdings könne,
so heißt es ausdrücklich, die Satzungsversammlung aufgrund
ihrer entsprechenden Ermächtigung (§ 59 b BRAO) gegebenenfalls weitere Anforderungen festlegen. Im Übrigen liege es im
„ureigenen Interesse“ des Arbeitgebers, für die räumliche und
organisatorische Beschaffenheit der Arbeitsstätte – auch zur
Wahrung der Unabhängigkeit des Syndikusrechtsanwalts – Vorkehrungen zu treffen.37
Unter Umständen muss der Syndikusrechtsanwalt mehrere
Kanzleien unterhalten. Dies gilt zum einen dann, wenn er
mehrere Arbeitsverhältnisse eingeht und somit auch für mehrere Arbeitgeber an unterschiedlichen Standorten tätig ist, und
zum anderen, wenn er neben seiner Zulassung als Syndikusrechtsanwalt auch noch eine Zulassung als „niedergelassener
Rechtsanwalt“ hat. Der Gesetzgeber spricht insofern von einer
„gesonderten“ Zulassung, die eine „gesonderte“ Kanzlei erfordere.38
Es ist also nicht (mehr) zulässig, nur eine einzige Kanzlei
beim nicht-anwaltlichen Arbeitgeber zu unterhalten. Allerdings
macht der Gesetzgeber keine Ausführungen dazu, welche Anforderungen zu stellen sind, damit von einer „gesonderten“
Kanzlei die Rede sein kann. Es muss deshalb möglich sein,
dass „Arbeitgeber-Kanzlei“ und „Niederlassungs-Kanzlei“ dieselbe postalische Anschrift haben. Ist etwa ein Syndikusrechtsanwalt im Anstellungsverhältnis für eine reine SteuerberaterKanzlei tätig, so liegt es nahe, dass er ein zusätzliches eigenes
„Zimmer“ in den Kanzleiräumen der Steuerberater anmietet,
um dort – in gleichzeitiger Bürogemeinschaft mit seinem Arbeitgeber, die gemäß § 59 a Abs. 3 BRAO zulässig ist – seinen
eigenen Anwaltsgeschäften als „niedergelassener Rechtsanwalt“ nachzugehen. Häufig wird auch weiterhin die altbekannte Situation gegeben sein, dass der Syndikusrechtsanwalt
die „Niederlassungs-Kanzlei“ in seinen Privaträumen einrichtet.
132

AnwBl 2 / 2016

b) Zur Frage der Kammerzugehörigkeit bei Kanzleien in
verschiedenen Bezirken
Liegen die zwei oder mehr Kanzleien eines Syndikusrechtsanwalts in verschiedenen Kammerbezirken, stellt sich die Frage
nach der örtlichen Zuständigkeit, also der Kammerzugehörigkeit. Dieses Problem wird durch die Ergänzung des alten § 33
Abs. 3 Nr. 2 BRAO um einen Halbsatz gelöst. Es gilt jetzt, dass
örtlich zuständig die Rechtsanwaltskammer ist, bei der die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beantragt ist, „sofern nicht eine
Zuständigkeit einer anderen Kammer nach Nummer 139 gegeben ist“.
Die Kammermitgliedschaft bestimmt sich somit grundsätzlich nach dem Ort der zeitlich ersten Zulassung.40 Der Vorstand
der Erstzulassungs-Kammer ist zuständig für das weitere Zulassungsverfahren und führt die Aufsicht über die gesamte anwaltliche Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts. Das könnte zu der etwas schizophrenen Situation führen, dass die Kammer, bei der
der bislang nur „niedergelassene Rechtsanwalt“ seinen Kanzleisitz, nicht aber den Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit hat,
sowohl für das aufwändige Verfahren der Syndikusrechtsanwaltszulassung als auch für die spätere gesamte Berufsaufsicht zuständig ist, obwohl sich die Syndikustätigkeit in einem
anderen Kammerbezirk abspielt.
Dem will der Gesetzgeber durch § 46 c Abs. 4 S. 3 1. Hs.
BRAO begegnen, wonach der Syndikusrechtsanwalt, der „den
Schwerpunkt seiner Tätigkeit in den Bezirk einer anderen
Rechtsanwaltskammer verlegen (will),“ nach Maßgabe des § 27
Abs. 3 BRAO die Aufnahme in diese Kammer zu beantragen
hat. Sei etwa, so heißt es in der Begründung, der Rechtsanwalt
zunächst ausschließlich als „niedergelassener Anwalt“ mit
Kanzlei in einem Ort tätig und demzufolge Mitglied der dortigen Rechtsanwaltskammer gewesen und nehme er später eine
hauptberufliche Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt in einem
anderen Ort auf, der in einem anderen Kammerbezirk belegen
sei, könne er bei der Rechtsanwaltskammer dieses Ortes zeitgleich mit dem Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
nach § 46 a BRAO die Aufnahme in diese Kammer beantragen.41
Wo nun aber der tatsächliche Schwerpunkt der anwaltlichen Tätigkeit liegt, kann im Einzelfall schwer zu ermitteln
sein. Oftmals wird – insbesondere bei Teilzeitbeschäftigungen
oder mehreren Arbeitsverhältnissen – das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses hier nicht mehr als Indizwirkung haben.
Schon heute ist es im Hinblick auf die Differenzierung zwischen der Kanzlei und einer bloßen Zweigstelle nicht immer
einfach zu entscheiden, wo ein Rechtsanwalt, der zwischen verschiedenen Standorten pendelt, den Schwerpunkt seiner Tätigkeit hat. Man darf gespannt sein, ob sich Rechtsanwaltskammern künftig mit Mitgliedern oder potenziellen Mitgliedern
darüber streiten werden, ob das (potenzielle) Mitglied überhaupt richtig bei ihnen aufgehoben und somit eine örtliche Zuständigkeit gegeben sei.
3. Besonderes elektronisches Anwaltspostfach
Ab dem 1. Oktober 2016 (siehe zur Zeitverzögerung oben)
muss jeder Syndikusrechtsanwalt für seine Tätigkeit oder seine
mehreren Tätigkeiten jeweils ein gesondertes elektronisches
35 BT-Drucks. 18/5201, S. 35.
36 Vgl. BT-Drucks. 18/6915, S. 25.
37 BT-Drucks. 18/5201, S. 39.
38 BT-Drucks. 18/5201, S. 39.
39 Anmerkung: Das ist die Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied der (Syndikus)Rechtsanwalt bereits ist.
40 BT-Drucks. 18/5201, S. 39 f.
41 BT-Drucks. 18/5201, S. 40.
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1. Berufsbezeichnung
Die Syndikusrechtsanwältin/der Syndikusrechtsanwalt übt ihre/seine Tätigkeit gemäß § 46 a Abs. 4 Nr. 2 BRAO unter der
Berufsbezeichnung „Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)“
beziehungsweise „Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ aus.
Dadurch soll anderen Beteiligten die berufliche Stellung der
Syndikusrechtsanwältin beziehungsweise des Syndikusrechtsanwalts und insbesondere deutlich gemacht werden, dass es
sich bei dem Syndikusrechtsanwalt um einen Rechtsanwalt
handelt.35 Ein niedergelassener europäischer Rechtsanwalt, der
nach § 4 Abs. 1 S. 2 EuRAG n. F. als Syndikusrechtsanwalt in
die Rechtsanwaltskammer aufgenommen wurde, muss gemäß
§ 5 Abs. 1 S. 3 EuRAG n. F. seiner heimatlichen Berufsbezeichnung die Bezeichnung „Syndikus“ nachstellen, was zu ein wenig Sprachakrobatik, wie etwa der französisch-deutschen Bezeichnung „Avocat (Syndikus)“ führen kann.36

Anwaltsrecht

4. Berufsrechtliche Pflichten
Grundsätzlich unterliegt der Syndikusrechtsanwalt denselben
berufsrechtlichen Pflichten wie ein „niedergelassener Rechtsanwalt“ auch. Dennoch ergeben sich aus der Natur der Sache
zwangsläufig ein paar Besonderheiten,42 wobei hier aus Platzgründen nur einige wenige Berufspflichten kurz angerissen
werden können.
a) Unabhängigkeit
Ausdrückliche Erwähnung als „besondere Berufspflicht“ des
Syndikusrechtsanwalts findet in der Begründung zum Regierungsentwurf neben der Verschwiegenheit und dem Verbot erfolgsabhängiger Vergütung die in § 43 a Abs. 1 BRAO verankerte Pflicht zur Unabhängigkeit,43 ohne dass konkret gesagt wird,
was hier gemeint ist.
Schlägt man den Bogen zum Thema „fachliche Unabhängigkeit“ (siehe oben), könnte man den Schluss ziehen, dass der
Syndikusrechtsanwalt – anders als ein normaler Arbeitnehmer
und anders auch als ein „normaler“ Anwalt, der einen Zweitberuf ausübt, ohne Syndikusrechtsanwalt zu sein – in besonderer
Weise seinem (anwaltlichen) Gewissen verpflichtet ist und im
Fall eines fachlich-inhaltlichen Dissenses mit dem Arbeitgeber
nicht unreflektiert tun darf, „was man von ihm verlangt“. Hier
muss allerdings darauf geachtet werden, den Gedanken der Unabhängigkeit nicht ad absurdum zu führen und sich nicht zu
weit von den Gesetzen der praktischen Vernunft zu entfernen.
b) Schweigepflicht
Der Syndikusrechtsanwalt, der ein Geheimnis aus seinem anwaltlich geprägten Tätigkeitsbereich offenbart, verstößt nicht
nur gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten, sondern auch
gegen Berufsrecht (§§ 43 a Abs. 2 BRAO, 2 BORA). Unter Umständen macht er sich sogar strafbar (§ 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB).
Jedoch enden die Schweigepflicht und vor allem auch das
Schweigerecht des Syndikusrechtsanwalts da, wo seine legal
privileges enden, ihm also etwa nicht das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO zusteht. § 2 Abs. 2
BORA (bei dem es sich allerdings nur um Satzungsrecht handelt) stellt in diesem Sinne ausdrücklich klar, dass ein Verstoß
gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit nicht vorliege, „soweit
Gesetz und Recht eine Ausnahme fordern oder zulassen“.
c) Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen/Tätigkeitsverbote
Für den Nur-Syndikusrechtsanwalt mit nur einem Arbeitsverhältnis und also auch nur einem Arbeitgeber wird sich die Gefahr einer Interessenkollision und damit die eines Verstoßes
gegen das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen
(§§ 356 StGB, 43 a Abs. 4 BRAO, 3 Abs. 1 1. Alt. BORA) nicht
stellen.
Bedeutung kann dieses Verbot allerdings für den Syndikusrechtsanwalt erlangen, der zugleich noch ein weiteres Arbeitsverhältnis (oder sogar mehrere weitere Arbeitsverhältnisse) unterhält, oder auch für den Syndikusrechtsanwalt, der von einem

Arbeitsverhältnis in ein anderes wechselt. In solchen Konstellationen greifen jetzt nicht mehr nur arbeitsrechtliche, sondern
auch anwalts-berufsrechtliche Überlegungen. Dabei muss es
nicht zwangsläufig um Tätigkeiten in Konkurrenzunternehmen gehen. Auch wer zum Beispiel jeweils halbtags als Syndikusrechtsanwalt in einer Nur-Steuerberaterkanzlei und als
Geschäftsführer und ebenfalls Syndikusrechtsanwalt bei der
Steuerberaterkammer tätig ist, kann schnell in eine Kollisionssituation geraten, wenn sich ein Konflikt zwischen der Kammer und der Kanzlei ergibt.

d) Verbot der erfolgsabhängigen Vergütung
Zu den vom Gesetzgeber „vor allem“ benannten anwaltlichen
Grundpflichten, denen auch Syndikusrechtsanwälte unterliegen, soll das Verbot erfolgsabhängiger Vergütung (§ 49 b Abs. 2
S. 1 BRAO) gehören,44 ohne dass konkret gesagt wird, an welche Fallkonstellationen hier gedacht ist.
Da der Syndikusrechtsanwalt nicht berechtigt und verpflichtet
ist, nach RVG abzurechnen (§ 1 Abs. 2 S. 1 RVG n. F.), können
auch die Themen Erfolgshonorar oder quota litis zwischen ihm
und seinem Arbeitgeber keine Rolle spielen. Und es ist sicher
auch nicht daran gedacht, dass es dem Syndikusrechtsanwalt verwehrt sein soll, mit dem Arbeitgeber Prämien auszuhandeln.
Denkbar wäre ein Verstoß gegen das Verbot erfolgsabhängiger
Vergütung eventuell, wenn der Arbeitgeber dem Syndikusrechtsanwalt, der – erlaubterweise – in einem Zivilprozess vor dem
Amtsgericht für ihn tätig wird, für den Fall des positiven Ausgangs dieses Prozesses eine Sondervergütung verspricht.
e) Verbot der Umgehung des Gegenanwalts
Ist in einer rechtlichen Auseinandersetzung die Gegenseite anwaltlich vertreten, muss auch der Syndikusrechtsanwalt dies gemäß § 12 BORA respektieren und sich des unmittelbaren Kontakts mit der gegnerischen Partei enthalten. Er kann sich nicht
(mehr) auf den Standpunkt stellen, nur als Mitarbeiter seines
Arbeitgebers zu handeln. Allerdings dürfen die berufsrechtlichen Restriktionen, denen der Syndikusrechtsanwalt unterliegt, nicht weiter reichen, als seine gesetzlich definierten Befugnisse. Fraglich ist deshalb, ob das Umgehungsverbot auch bei
einer gerichtlichen Auseinandersetzung (etwa in einer Zivilsache vor dem Land- oder Oberlandesgericht) gilt, in der der Syndikusrechtsanwalt seinen Arbeitgeber nicht vertreten darf und
der gegnerischen Partei als forensischer Vertreter des Arbeitgebers ein anderer, externer Rechtsanwalt gegenübersteht.

X. Welche Pflichten des anwaltlichen Berufsrechts
gelten für den Syndikusrechtsanwalt nicht?
Gemäß § 46 c Abs. 3 BRAO finden auf die Tätigkeit von Syndikusrechtsanwälten ausdrücklich keine Anwendung „die
§§ 44, 48 bis 49 a, 51 und 52“ BRAO. Der Regelungszweck von
§ 44 BRAO, der die Pflichten eines Rechtsanwalts im Vorfeld
des Zustandekommens eines Anwaltsdienstvertrags normiere,
komme, so der Gesetzgeber, bei Syndikusrechtsanwälten nicht
zum Tragen, weil diese bereits vertraglich gebunden seien.
Zwar könne der Syndikusrechtsanwalt aufgrund seiner fachlichen Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit die Durchführung
eines vom Arbeitgeber erteilten Auftrags im Einzelfall ablehnen. Hierüber müsse er den Arbeitgeber auch rechtzeitig informieren, doch ergebe sich diese Pflicht unabhängig von § 44
42 So im Ergebnis auch BT-Drucks. 18/5201, S. 37.
43 BT-Drucks. 18/5201, S. 37.
44 BT-Drucks. 18/5201, S. 37.
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Anwaltspostfach (beA) haben. Dabei ergibt sich aus § 31 Abs. 2
S. 2 und § 31 a Abs. 7 S. 1 BRAO n. F., dass jedes Mitglied einer
Rechtsanwaltskammer mit den in § 31 Abs. 4 BRAO n. F. näher
bezeichneten Daten in ein von der Bundesrechtsanwaltskammer geführtes Gesamtverzeichnis (abrufbar unter www.rechtsanwaltsregister.org) einzutragen ist und dass für jedes im
Gesamtverzeichnis eingetragene Mitglied einer Rechtsanwaltskammer ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach einzurichten ist.

Anwaltsrecht

XI. Muss derjenige, der die Voraussetzungen des
§ 46 Abs. 2 bis 5 BRAO n.F. erfüllt, zwingend die
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragen
und aufrechterhalten?
Aufgrund der apodiktischen Formulierung in § 46 Abs. 2 S. 1
BRAO n. F. („Angestellte anderer als der in Absatz 1 genannten
Personen oder Gesellschaften üben ihren Beruf als Rechtsanwalt aus, sofern ...“ statt „können ihren Beruf als Rechtsanwalt ausüben, sofern ...“) wurde in Diskussionen über das
neue Recht verschiedentlich die Auffassung vertreten, wer die
Voraussetzungen eines Syndikusrechtsanwalts erfülle, also
„das Zeug zum Syndikusrechtsanwalt habe“, müsse auch Syndikusrechtsanwalt werden und während der Dauer seiner entsprechenden Tätigkeit bleiben.
Für diese Lesart scheinen in der Tat manche Formulierungen in der Begründung zum Regierungsentwurf zu sprechen.
So etwa, wenn es heißt, der nach § 4 BRAO zugelassene Rechtsanwalt könne weiterhin im Nebenberuf innerhalb der Grenzen
des Berufsrechts (§ 7 Nr. 8, § 45 Abs. 2 Nr. 2 BRAO) nicht-anwaltlich tätig sein, „beispielsweise als angestellter Unternehmensjurist, der fachlich weisungsgebunden und damit kein
Syndikusrechtsanwalt ist“.48 Oder wenn – in Zusammenhang
mit dem entstehenden Erfüllungsaufwand – ausgeführt wird,
§ 46 Abs. 2 S. 2 BRAO n. F. sehe vor, „dass die Tätigkeit eines
Syndikusrechtsanwalts künftig zulassungspflichtig ist“.49
Wolf schlussfolgert denn auch in seiner „Stellungnahme
zum Gesetzentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung
des Rechts der Syndikusrechtsanwälte BT-Drs. 18/5201“,50 dass
künftig dann, wenn die Voraussetzungen des § 46 Abs. 3
BRAO n. F. vorlägen, eine Zulassung zum Syndikusrechtsanwalt zwingend erfolgen müsse und ansonsten die Tätigkeit
des Unternehmensjuristen gegen § 3 RDG verstoße. Die Weisungsabhängigkeit sei die Voraussetzung dafür, dass der angestellte Assessor für das Unternehmen Rechtsdienstleistungen
als Unternehmensjurist erbringen dürfe. Nur soweit er weisungsabhängig sei, erbringe er die Rechtsdienstleistung für einen Dritten im Sinne von § 3 RDG. Hieran habe der Gesetzentwurf auch nichts geändert. Folge davon sei künftig, dass der
angestellte Assessor mit einem auf das Erfordernis des § 46
Abs. 3 BRAO n. F. zugeschnittenen Arbeitsvertrag ohne Zulassung als Syndikusrechtsanwalt gegen § 3 RDG verstieße. Abhängige und weisungsunterworfene Beschäftigung sei Voraussetzung für die Erlaubnisfreiheit der Rechtsdienstleistung im
Sinne von § 3 RDG, Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit die
für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt.
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Orientiert man sich an Wortlaut und Entstehungsgeschichte von § 3 RDG, gelangt man allerdings zu dem Ergebnis, dass
es bei ihm um die Unterscheidung zwischen selbstständiger
und unselbstständiger Erbringung von Rechtsdienstleistungen
und nicht etwa um die Unterscheidung zwischen fachlich weisungsunabhängiger und fachlich weisungsabhängiger Erbringung geht. Dabei bedeutet „selbstständige Erbringung von
Rechtsdienstleistungen“ Tätigwerden aufgrund eigener Initiative auf eigene Rechnung und Gefahr. Den Gegensatz stellt das
Tätigwerden in abhängiger Beschäftigung, also in Arbeitnehmereigenschaft, dar. Als Indiz für das Bestehen eines
Abhängigkeitsverhältnisses („Abhängigkeit“ in dem hier gemeinten Sinne ist nicht zu verwechseln mit „fachlicher Weisungsgebundenheit“) gilt der Umstand, dass der Arbeitgeber
Lohnsteuer sowie die Sozialabgaben einbehält und mit seinem
Arbeitgeberanteil abführt. Auch die Art der Vergütung kann
Anhaltspunkte bieten.51 Die fachliche Weisungsunabhängigkeit
eines Unternehmens- oder Verbandsjuristen macht aus seiner
Tätigkeit noch lange keine „selbstständige“ Tätigkeit, sodass § 3
RDG keine Anwendung findet.
Es würde auch keinen Sinn machen, nun von einem Extrem ins andere zu fallen, und künftig jeden „Syndikus“, der
die Anforderungen des § 46 Abs. 2 bis 5 BRAO n. F. erfüllt, in
eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt zu zwingen. Von vorneherein zum Scheitern verurteilt wäre ein solches Ansinnen
schon deshalb, weil eine entsprechende „Pflicht“ durch arbeitsvertragliche Regelungen (etwa durch Beschneiden der Unabhängigkeit oder durch Ausweiten der vertraglich zu erbringenden Tätigkeiten auf nicht-anwaltliche) leicht zu umgehen wäre.
Ein Scheitern des Ansinnens wäre außerdem und erst recht
vorprogrammiert, weil jede Überprüfungsmöglichkeit fehlt
und der gute alte Grundsatz „Wo kein Kläger, da kein Richter“
zur Geltung käme. Denn wer wollte ohne Kenntnis des Arbeitsvertrags geltend machen, ein Unternehmensjurist sehe zu Unrecht davon ab, die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt zu beantragen? Ein grundsätzliches Recht (welcher Institution auch
immer) zur Einsichtnahme in Arbeitsverträge fehlt. Den
Rechtsanwaltskammern steht dieses Recht nur in den Fällen
zu, in denen wenigstens eine Zulassung als „niedergelassener
Rechtsanwalt“ gegeben ist oder beantragt wird.
Die oben zitierten, eventuell zu anderen Interpretationen
verleitenden Ausführungen in der Begründung zum Regierungsentwurf dürften wohl nur auf sprachlichen Ungenauigkeiten beruhen, ausgelöst durch die erkennbare Vorstellung
des Gesetzgebers, es werde im Hinblick auf das Thema Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ohnehin jeder, der die
Voraussetzungen erfülle, die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragen.

XII. Wie weit reichen bei verschiedenen „Anwaltstypen“ die Möglichkeiten zur gerichtlichen
Vertretung des Arbeitgebers?
Ausgehend von dem Befund, dass der alte § 46 BRAO, der bislang für „Rechtsanwälte mit Zweitberuf“ das Verbot aufstellte,
(als Rechtsanwalt) den Arbeitgeber vor Gericht zu vertreten, er45 BT-Drucks. 18/5201, S. 38 f.
46 BT-Drucks. 18/5201, S. 39.
47 BT-Drucks. 18/6915, S. 23.
48 BT-Drucks. 18/5201, S. 19.
49 BT-Drucks. 18/5201, S. 23.
50 S. 6 f. unter www.bundestag.de.
51 Vgl. Offermann-Burckart, in: Krenzler, § 3 RDG Rdn. 22 f.; Chemnitz/Johnigk, Kommentar
zum RBerG, 11. Aufl. 2003, Art. 1 § 6 RBerG Rdn. 645.
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BRAO bereits als Nebenpflicht aus dem bestehenden arbeitsvertraglichen Schuldverhältnis.45
Und die Pflicht etwa zur Übernahme von Prozesskosten- und Beratungshilfemandaten (§§ 48 bis 49 a BRAO, §§ 16 f.
BORA), die die Vertragsfreiheit des Rechtsanwalts einschränkten, vertrage sich mit der Tätigkeit eines ausschließlich nach
§ 46 a BRAO zugelassenen Syndikusrechtsanwalts schon deshalb nicht, weil dessen anwaltliche Tätigkeit auf die Beratung
und Vertretung des Arbeitgebers beschränkt sei. Anwendbar
blieben die Vorschriften aber auf Syndikusrechtsanwälte, die
zugleich als Rechtsanwalt nach § 4 BRAO zugelassen seien, soweit es ihre Tätigkeit außerhalb des Anstellungsverhältnisses
betreffe.46 Nach Aufgabe der Verpflichtung, eine Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten (siehe hierzu ausführlich
zu Frage 1 unter Ziff. 1.), passt natürlich auch § 51 BRAO (§ 52
BRAO war schon zuvor ausgenommen) nicht mehr.47

Anwaltsrecht

1. Befugnisse des Syndikusrechtsanwalts
Wie weit die Möglichkeiten des Syndikusrechtsanwalts zur gerichtlichen Vertretung seines Arbeitgebers reichen, wurde oben
bei Frage 8 unter Ziff. 2 bereits dargestellt.
2. Befugnisse des Syndikusrechtsanwalts mit gleichzeitiger
Zulassung als „niedergelassener Rechtsanwalt“
Anders als die „Syndizi“ nach altem Recht, denen gemäß § 46
Abs. 1 BRAO n. F. jedwede forensische Tätigkeit für ihre Arbeitgeber verboten war,52 dürfen Syndikusrechtsanwälte, die zugleich als „normale“ Rechtsanwälte zugelassen sind, in eben
dieser Eigenschaft ihre Arbeitgeber – „gebührenpflichtig“, also
unter Geltung der Vorschriften des RVG – auch vor den Landgerichten, Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof in
zivilrechtlichen Verfahren und in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Anwaltszwang sowie vor den in § 11 Abs. 4
S. 1 ArbGG genannten Gerichten vertreten.
Der Gesetzgeber führt hierzu ausdrücklich aus, die Vertretungsbefugnis eines Syndikusrechtsanwalts, der neben seiner
beruflichen Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt eine weitere Berufstätigkeit als Rechtsanwalt nach § 46 Abs. 1 BRAO n. F. (also
als „normaler“ Rechtsanwalt im Anstellungsverhältnis) oder
nach § 4 BRAO ausübe, werde von dem Vertretungsverbot in
§ 46 c Abs. 2 BRAO nicht berührt, dürfe also in seiner Eigenschaft als selbstständiger Rechtsanwalt oder als angestellter
Rechtsanwalt einer Person oder Gesellschaft nach § 46 Abs. 1
BRAO n. F. seinen Arbeitgeber vertreten. Die hierdurch eintretende Erweiterung der Vertretungsbefugnis eines Syndikusrechtsanwalts, der neben seiner Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt als Rechtsanwalt nach § 46 Abs. 1 BRAO n. F. oder als
Rechtsanwalt nach § 4 BRAO tätig sei, gegenüber dem bisher
geltenden Recht sei „verfassungsrechtlich geboten“.53 Offenbar
soll dies auch so etwas wie eine denknotwendige Konsequenz
der Unabhängigkeit des Syndikusrechtsanwalts sein.
Die Befugnis zu forensischer Tätigkeit muss dabei wegen
Fehlens des in § 45 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 2 BRAO enthaltenen Tatbestandsmerkmals „außerhalb seiner Anwaltstätigkeit“ selbst in Angelegenheiten gelten, mit denen der betreffende Rechtsanwalt zuvor schon als Syndikusrechtsanwalt befasst
war.54 Eine Einschränkung ergibt sich – wie § 46 c Abs. 2 S. 2 2.
Hs. BRAO55 ausdrücklich festschreibt – lediglich für Straf- oder
Bußgeldverfahren. Hier ist eine „normal anwaltliche“ Vertretung des Arbeitgebers nur dann möglich, wenn das Straf- oder
Bußgeldverfahren keinen Unternehmensbezug aufweist (einem Mitarbeiter des Unternehmens etwa eine private Trunkenheitsfahrt zur Last gelegt wird). Wolf56 kritisiert die Befugnis
des Syndikusrechtsanwalts mit „normaler“ Zulassung zur forensischen Vertretung des Arbeitgebers. Der Syndikusrechtsanwalt könne so als „niedergelassener Rechtsanwalt“ zu seinem eigenen „Stempelanwalt“ werden.
3. Befugnisse des „niedergelassenen Rechtsanwalts“ mit
Zweitberuf, aber ohne Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
Überhaupt nicht auf der Rechnung hatte der Gesetzgeber offenbar den Typus des „niedergelassenen Rechtsanwalts“ mit
Zweitberuf, aber ohne Zulassung als Syndikusrechtsanwalt,
wobei es unerheblich ist, ob dieser zwar die an einen Syndikus-

rechtsanwalt gestellten Anforderungen erfüllt und gleichwohl
auf eine entsprechende Zulassung verzichtet oder ob eine Zulassung zum Beispiel am Fehlen der fachlichen Unabhängigkeit scheitern würde.
Der alte § 46 BRAO, der bisher das forensische Vertretungsverbot der „Syndikusanwälte“ alter Provenienz regelte, ist entfallen, und keine vergleichbare Regelung ist an seine Stelle getreten.
Man glaubt zwar, zwischen den Zeilen der verschiedenen
Begründungstexte zum neuen Recht zu lesen, dass sich am
Umfang der Befugnisse der herkömmlichen „Zweitberufs-Anwälte“ eigentlich gegenüber dem bisherigen Recht nichts ändern soll. Doch reicht dies zur Begründung eines umfassenden
forensischen Vertretungsverbots wohl kaum aus. Was wäre ansonsten mit dem Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes? Und
was wäre im Hinblick auf eine mögliche berufsrechtliche Ahndung von „Verstößen“ mit dem Grundsatz „nulla poena sine lege“?
Als Argument für die umfassende Vertretungsbefugnis „niedergelassener Rechtsanwälte“ mit Zweitberuf kann auch § 46 c
Abs. 2 S. 2 2. Hs. BRAO herangezogen werden, der ja, wie gezeigt, eine Beschränkung „niedergelassener Rechtsanwälte“, die
zugleich Syndikusrechtsanwälte sind, bei der Verteidigung oder
Vertretung des Arbeitgebers oder seiner Mitarbeiter in Strafoder Bußgeldverfahren ausdrücklich regelt. Der Gesetzgeber
hat also den bei entsprechenden Beschränkungen „in Bezug auf
eine Tätigkeit als Rechtsanwalt im Sinne von § 4 (BRAO)“ bestehenden Regelungsbedarf durchaus erkannt.

XIII. Wer muss im Hinblick auf das neue Recht
welche Veranlassungen treffen?
Diese im Hinblick auf die vielen denkbaren Fallgestaltungen
äußerst schwierige Frage soll hier nur der Vollständigkeit halber kurz angesprochen werden.

1. Syndikusanwälte (bisheriger Provenienz) mit gültigem
Befreiungsbescheid
Vom hier vertretenen Standpunkt aus (wonach § 3 RDG keinen
Zulassungszwang für Unternehmens- und Verbandsjuristen,
die die Voraussetzungen eines Syndikusrechtsanwalts erfüllen,
begründet) müssen „Alt-Syndizi“, die über einen gültigen rentenversicherungsrechtlichen Befreiungsbescheid verfügen,
nichts veranlassen, also nicht die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragen.57
Gültig ist ein Befreiungsbescheid dann, wenn er sich auf
exakt die Tätigkeit in einem Unternehmen oder Verband (oder
auch in einer reinen Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei) bezieht, die aktuell ausgeübt wird.
2. Unternehmens- und Verbandsjuristen ohne gültigen Befreiungsbescheid
Viele Unternehmens- oder Verbandsjuristen, die zur Anwaltschaft zugelassen sind, verfügen aktuell nicht über einen gülti52 Vgl. zur Reichweite des Verbots Offermann-Burckart, Anwaltsrecht in der Praxis, § 10
Rdn. 202 ff., und zu seiner Verfassungsmäßigkeit Henssler, in: Henssler/Prütting, § 46
BRAO Rdn. 8.
53 BT-Drucks. 18/5201, S. 21 und S. 37.
54 Vgl. hierzu schon Offermann-Burckart, AnwBl. 2015, 633, 638.
55 „...; dies gilt, wenn Gegenstand des Straf- oder Bußgeldverfahrens ein unternehmensbezogener Tatvorwurf ist, auch in Bezug auf eine Tätigkeit als Rechtsanwalt im Sinne des
§ 4“.
56 AaO, S. 7 ff.
57 Vgl. in diesem Sinne bereits Offermann-Burckart, AnwBl. 2015, 633, 642.
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satzlos weggefallen und durch eine völlig neu gefasste Vorschrift nicht modifiziert, sondern abgelöst worden ist, stellen
sich zu den Befugnissen wenigstens eines der künftig voneinander zu unterscheidenden Anwaltstypen spannende Fragen, die unter Zugrundelegung von Gesetzestext und Gesetzesbegründung nur unzureichend beantwortet werden können.

Anwaltsrecht

3. Unternehmens- und Verbandsjuristen, die nach dem
3. April 2014 auf ihre Zulassung zur Anwaltschaft verzichtet
haben
Eine Reihe von Syndizi hat nach den Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 3. April 2014 auf die Zulassung zur Anwaltschaft verzichtet und damit auch die Pflichtmitgliedschaft
im Versorgungswerk verloren, weil mit der Möglichkeit der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht der Grund für eine
Aufrechterhaltung der Anwaltszulassung entfallen war.
Da der Gesetzgeber die Folgen der BSG-Entscheidungen reparieren will, bestimmt § 231 Abs. 4 c S. 1 SGB VI, dass „eine durch
Gesetz angeordnete oder auf Gesetz beruhende Verpflichtung zur
Mitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 als gegeben (gilt)
für Personen, die nach dem 3. April 2014 auf ihre Rechte aus der
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft oder Patentanwaltschaft verzichtet haben und bis zum Ablauf des 1. April 2016 die Zulassung
als Syndikusrechtsanwalt oder Syndikuspatentanwalt nach der
Bundesrechtsanwaltsordnung in der ab dem 1. Januar 2016 geltenden Fassung oder der Patentanwaltsordnung in der ab dem
1. Januar 2016 geltenden Fassung beantragen.“
Das gilt – wie § 231 Abs. 4 c S. 2 SGB VI klarstellt – selbstverständlich nur, solange die Betreffenden als Syndikusrechtsanwalt (oder Syndikuspatentanwalt) zugelassen sind und als
freiwilliges Mitglied in einem Versorgungswerk einkommensbezogene Beiträge zahlen. Probleme ergeben sich in diesen Fällen dann, wenn vor dem 1. Januar 2016 (konkret also zwischen
dem 3. April 2014 und dem 1. Januar 2016) ein Ortswechsel
und ein daraus resultierender Zuständigkeitswechsel des Versorgungswerks erfolgte und in dem neu zuständigen Versorgungswerk wegen Überschreitens der Altersgrenze (von 45 Jahren),64 eine Pflichtmitgliedschaft nicht mehr hätte begründet
werden können.
Hier arbeitet der Gesetzgeber jetzt mit der eingangs bei Frage 1 unter Ziff. 5 dargestellten Fiktion. Wird die Altersgrenze
innerhalb von drei Jahren, nämlich bis zum 31. Dezember
2018, aufgehoben, wirkt gemäß § 231 Abs. 4 d S. 1 SGB VI eine
Befreiung von der Versicherungspflicht auf Antrag „vom Beginn des 36. Kalendermonats vor Inkrafttreten der Aufhebung
der Altersgrenze in der jeweiligen beruftsständischen Versorgungseinrichtung“. Der Antrag kann gemäß § 231 Abs. 4 d S. 2
SGB VI nur „bis zum Ablauf von drei Kalendermonaten nach
Inkrafttreten der Aufhebung der Altersgrenze gestellt werden“.
Der Gesetzgeber legt damit die Verantwortung für eine Lösung
des Problems in die Hände der Länder und Versorgungswerke.65
Sollten diese ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, hätten
die betroffenen Syndizi das Nachsehen. Die rückwirkende Befreiung soll ausdrücklich nicht für diejenigen gelten, die erst
nach Überschreiten der Altersgrenze erstmals in die berufsständische Versorgung eintreten, da diese Personen ihre bisherige
Versicherungsbiographie ohnehin nicht in der berufsständischen Versorgung zurückgelegt hätten.66

58 Nicht verwirren lassen: Zwischenzeitlich fand sich in der Gesetzesfassung auch einmal
das Wort „siebten“ statt „vierten“.

Dr. Susanne Offermann-Burckart,
Grevenbroich

59 BT-Drucks. 18/5201, S. 46.
60 BT-Drucks. 18/5201, S. 46.

Die Autorin ist Rechtsanwältin. Sie ist Mitglied der Satzungsversammlung.

61 BT-Drucks. 18/5201, S. 46.
62 BT-Drucks. 18/5201, S. 46.
63 Woraus im Nachhinein offenbar wird, dass alle diejenigen gut beraten waren, die in den
damaligen unsicheren Zeiten lieber „geschwiegen“ haben, als sich der Rentenversicherung zu offenbaren.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

64 Vgl. etwa § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsanwaltsversorgung NRW und § 10
Nr. 2 der Satzung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Nordrhein-Westfalen.
65 BT-Drucks. 18/6915, S. 27.
66 BT-Drucks. 18/6915, S. 27.
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gen Befreiungsbescheid. Es sind dies Volljuristen (mit und ohne
Anwaltszulassung), die eine Unternehmens- oder Verbandstätigkeit neu aufnehmen, sowie diejenigen „Alt-Syndizi“, die einen Befreiungsbescheid haben, der sich nicht auf die derzeit
ausgeübte Tätigkeit bezieht, oder deren Antrag auf Befreiung
seitens der Deutschen Rentenversicherung Bund rechtskräftig
abgelehnt wurde, oder die sich noch im Streit mit der DRV
Bund befinden (wobei wohl alle bei der Rentenversicherung oder
einem Sozialgericht anhängigen Verfahren im Hinblick auf die
gesetzgeberischen Aktivitäten ruhend gestellt worden sind).
Ist die Ablehnung eines Befreiungsantrags vor dem 4. April
2014, also vor der durch die Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 3. April 2014 geschaffenen Zäsur, bestandskräftig
geworden, kommt nur eine zukünftige, nicht aber eine rückwirkende Befreiung in Betracht. Alle anderen „Altfälle“ können
auf eine rückwirkende Befreiung hoffen. Voraussetzung ist,
dass sie einen (neuen) Befreiungsantrag bis zum „ersten Tag
des vierten58 auf die Verkündung (des Gesetzes) folgenden Kalendermonats“, mithin bis zum 1. April 2016, stellen. Und Voraussetzung ist natürlich weiter, dass sie den Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt stellen und dieser positiv
beschieden wird, also die an einen Syndikusrechtsanwalt gestellten Anforderungen vorliegen.
Die Befreiung wirkt bis zum Beginn der Beschäftigung zurück, in der eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung auf der Grundlage des neuen
Rechts erfolgt.59 Sie wirkt darüber hinaus „für zeitlich unmittelbar davor liegende Beschäftigungen in den Fällen eines Beschäftigungswechsels“, wobei § 6 Abs. 5 SGB VI im Übrigen
unberührt bleiben soll.60
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass während der Beschäftigungen zumindest eine Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk, nicht unbedingt auch eine
einkommensbezogene Beitragszahlung an das Versorgungswerk, bestand. Von einer Pflichtmitgliedschaft in diesem Sinne
geht der Gesetzgeber dabei auch dann aus, wenn (nach einem
Ortswechsel) die in einem regional neu zuständigen Versorgungswerk an sich bestehende Pflichtmitgliedschaft durch eine
formal freiwillig fortgeführte Mitgliedschaft in dem bisher zuständigen Versorgungswerk ersetzt wird.61
Die in der Vergangenheit erfolgte Beitragszahlung zur gesetzlichen Rentenversicherung wird gemäß § 231 Abs. 4 b S. 3
SGB VI grundsätzlich längstens bis zum 1. April 2014 rückabgewickelt.62 Eine Rückabwicklung über diesen Zeitpunkt hinaus erfolgt nach § 231 Abs. 4 b S. 4 SGB VI in Fällen, in denen
insbesondere in der Annahme des Bestehens einer gültigen Befreiung seinerzeit nur einkommensbezogene Pflichtbeiträge
zur berufsständischen Versorgung, nicht jedoch zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden. Diese Lösung erscheint auf den ersten Blick pragmatisch, benachteiligt aber
diejenigen, die vor dem 1. April 2014 Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben.63
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Soldan Institut

Kein akademischer Beruf bietet zugleich so gute
und so schlechte Einkunftsmöglichkeiten
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Süddeutsche Zeitung sprach vor einigen Jahren vom
„100.000-Euro-Anwalt“, das Manager-Magazin hingegen von
„Schweren Zeiten für Juristen“. Beide berichteten von den
Berufs- und Gehaltsaussichten von Berufseinsteigern. Wie
dieser Beitrag zeigt, hatten beide Beiträge recht und unrecht
zugleich – kein anderer akademischer Beruf ist von einer so
großen Spanne der Einstiegsgehälter geprägt wie der Anwaltsberuf.

I. Einleitung
Wer als Volljurist in spe Anwalt werden möchte, wird – hoffentlich nicht vorrangig, so aber doch zumindest beiläufig –
den einen oder anderen Gedanken darauf verwenden, ob dieses Berufsziel ökonomisch attraktiv ist oder nicht. Wer das
Fach Rechtswissenschaft an einer Universität studiert hat
und Rechtsanwalt wird, hätte auch einen anderen akademischen Beruf anstreben oder zumindest einen anderen volljuristischen Beruf ergreifen können – mit möglicherweise
besseren oder schlechteren Verdienstmöglichkeiten. Die
2014 veröffentlichte Studie des Soldan Instituts zur „Jungen
Anwaltschaft“ bietet auf der Basis der Befragung von mehr
als 1.500 angestellten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten der Zulassungsjahrgänge 2004 bis 2010 Erkenntnisse dazu, wo der Anwaltsberuf im Vergleich zu anderen akademischen Berufen bei den Einkommensmöglichkeiten steht.1
Dieser Beitrag belegt, dass es keinen anderen akademischen Beruf gibt, in dem die Verdienstmöglichkeiten für Berufseinsteiger so gut sind wie im Anwaltsberuf – aber auch
kaum einen anderen akademischen Beruf, in dem sie so
schlecht sind. Mit anderen Worten: Kein anderer akademischer Beruf weist eine derartige Spreizung von Einstiegsgehältern auf wie der Anwaltsberuf. Der Beitrag erläutert diese Spreizung. Da gezahlte Gehälter in ihrem exakten
Eurobetrag naturgemäß eine Momentaufnahme sind2, arbeitet die Darstellung bei den Mittelwerten statt mit Geldbeträgen mit Indexwerten, um verallgemeinerungsfähige Aussagen treffen zu können. Vergleichsgrößen zu anderen
akademischen Berufen sind hierbei einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung aus dem Referenzjahr entnommen.3
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Abb. 1: Durchschnittlicher Monatsverdienst anderer Akademiker im ersten Jahr nach
Berufseinstieg (Rechtsanwälte = 100)

1

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

2

Colorandi causa sei gleichwohl erwähnt, dass das durchschnittliche erste Jahresbruttogehalt eines vollzeittätigen Junganwalts im Angestelltenverhältnis aus dem jüngsten untersuchten Zulassungsjahrgang (2010) inklusive Sonderzahlungen (Gratifikationen)
43.674 Euro betrug. Dies entspricht einem rechnerischen Monatsbruttogehalt von 3.640
Euro. 26,5 Prozent der jungen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte erhalten zudem
betriebliche Zusatzleistungen mit einem durchschnittlichen Gegenwert von jährlich 3.182
Euro. Legt man diese zusätzliche Vergütung zum Zwecke der Ermittlung des Lohnniveaus im Berufsstand insgesamt auf alle Rechtsanwälte um, ergibt sich eine durchschnittliche monatliche Vergütung von 3.710 Euro.

3

Bispinck/Dribbusch/Öz/Stoll, Bachelor, Master & Co.: Einstiegsgehälter und Arbeitsbedingungen von jungen Akademikerinnen und Akademikern, 2012, S. 8. Die Daten beruhen
auf der Befragung von 1.815 Akademikerinnen und Akademikern zwischen Mitte 2009
und Anfang 2012.

4

Bispinck/Dribbusch/Öz/Stoll, aaO (Fn. 3), S. 8.

II. Vergleich mit anderen akademischen Berufen
Indiziert man die Einstiegsgehälter anderer akademischer
Berufe auf der Basis des Wertes 100 für das durchschnittliche
Einstiegsgehalt von Rechtsanwälten, erreicht das durch-
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schnittliche Monatsgehalt (ohne Sonderzahlungen) von Elektro-, Wirtschafts- und Maschinenbauingenieuren je nach
Fachrichtung im ersten Berufsjahr einen Indexwert zwischen
110 und 125, von Dipl.-Betriebswirten 101, von Psychologen
96, von Dipl.-Volkswirten 88, von Soziologen 81, von Bauingenieuren 78, von Sozialpädagogen 74 und von Architekten
66. Als mittleres Gehalt von vollzeitbeschäftigten Akademikern im ersten Berufsjahr hat die Hans-Böckler-Stiftung ein
Gehalt ermittelt, das den Indexwert 92 erzielt.4 Die Gehälter
der Rechtsanwälte liegen also im Mittelfeld der akademischen Berufe und sind in der Gesamtheit weder besonders
hoch noch besonders niedrig. Rechtsanwälte verdienen deutlich weniger als Berufseinsteiger in den meisten Ingenieurberufen, ähnlich wie Absolventen in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und besser als Berufseinsteiger mit einem
humanwissenschaftlichen Hintergrund. Interessant ist, dass
die Hans-Böckler-Stiftung für Juristen insgesamt ein anfängliches Monatsgehalt entsprechend einem Indexwert von 102
(ohne Sonderzahlungen) ermittelt hat. Andere juristische Berufe versprechen, da dieser Wert durch einen hohen Anteil
an Einstiegsgehältern von Rechtsanwälten beeinflusst wird, –
demnach ein etwas höheres Einstiegsgehalt als der Anwaltsberuf. Ohne Weiteres belegen lässt sich dies für die juristischen Berufe in der Justiz und der Verwaltung: Das Jahresbruttogehalt für Richter, Staatsanwälte oder verbeamtete
Verwaltungsjuristen in den Eingangsbesoldungsstufen R1
oder A13 liegt rund 4 Prozent höher als das ermittelte Durchschnittsgehalt für junge Rechtsanwälte. Berücksichtigt man

Anwaltsvergütung

die durchschnittlichen Sonderzahlungen an Rechtsanwälte,
verringert sich die Differenz allerdings auf weniger als ein
Prozent.

Aussagekräftiger und praktisch relevanter als die durchschnittlichen Werte für alle Berufseinsteiger ist freilich die
Verteilung der Einstiegsgehälter in verschiedene Größenkategorien und die hieraus folgende Spannbreite möglicher Einstiegsgehälter. Es zeigt sich hierbei eine erhebliche Spannbreite der Einstiegsgehälter junger Rechtsanwälte, die von
deutlich weniger als 2.000 Euro pro Monat bis hin zu fünfstelligen Monatsgehältern reicht.5 Anschaulich wird die außergewöhnliche Bandbreite der Einstiegsgehälter im Anwaltsberuf
bei einem Vergleich mit den Werten der Studie „Staufenbiel
Job Trends“.6 Eine unmittelbare Vergleichbarkeit der Daten
ist zwar nicht gegeben, da in der zitierten Studie die von „Unternehmen“ allgemein gezahlten und nicht die von befragten
Arbeitnehmern konkret erzielten Gehälter erfasst wurden.
Eine Gegenüberstellung der jeweiligen Werte erlaubt aber
eine Einordnung der Spannen der Einstiegsgehälter, die Absolventen anderer Fachrichtungen – zum Teil nicht nur mit
Universitätsstudium, sondern auch mit Fachhochschulstudium – erzielen. Es zeigt sich hier zunächst, dass sich in der
Einkommensstufe bis 32.000 Euro, der sich 29 Prozent aller
jungen Rechtsanwälte zuordnen, nur 2 Prozent aller angestellten Berufseinsteiger mit einem akademischen Qualifikationsgang gezahlten Gehälter finden. Der Anteil der gezahlten
Gehälter über 59.000 Euro betrug bei Wirtschaftswissenschaftlern und Ingenieuren lediglich 2 Prozent, bei Naturwissenschaftlern waren es immerhin 7 Prozent, bei Informatikern 0 Prozent.7 Im Bereich von 38.000 Euro bis 46.999 Euro
befinden sich 70 Prozent aller Ingenieuren und Informati-

32( (5

Der Anwaltsberuf ist der akademische Beruf, in dem sich für
Berufseinsteiger besonders hohe, aber auch besonders niedrige Gehälter erzielen lassen. Während sich bei Akademikern
insgesamt 84 Prozent der Einstiegsgehälter in einer Spanne
von 32.000 bis 50.000 Euro bewegen, sind es bei Rechtsanwälten lediglich 43 Prozent und damit nur etwas mehr als die
Hälfte. Vergleichsweise prekäre Einkommensverhältnisse
sind bei Rechtsanwälten deutlich häufiger als bei Angehörigen anderer akademischer Berufe festzustellen. Dies wird
nicht durch einen ähnlich großen Unterschied zwischen
Rechtsanwälten und anderen akademischen Berufen bei den
überdurchschnittlichen Gehältern ausgeglichen. Insgesamt
lässt sich die These, dass es keinen akademischen Beruf mit
zugleich so guten und so schlechten Einkunftsmöglichkeiten
gibt wie den Anwaltsberuf, ohne Weiteres empirisch belegen.
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* Quelle: Staufenbiel Job Trends 2011
** Vollzeit tätige angestellte Rechtsanwälte in ihrem ersten Berufsjahr 2010 (N = 230)
Abb. 2: Durchschnittliches von Unternehmen an Akademiker bei Berufseinstieg gezahltes/von angestellten Rechtsanwälten erzieltes Jahresgehalt

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
forscht an der Universität zu Köln.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

5

Der höchste genannte Einzelwert lag bei 110.000 E, der niedrigste bei 1.500 E.

6

Herangezogen wurde die Vergleichsstudie für das Jahr 2011, um im Hinblick auf die in
dieser Studie vorgenommene Befragung des Zulassungsjahrgangs 2010 zu ihrem Einstiegsgehalt zu ermöglichen.

7

Staufenbiel, Job Trends 2011, S. 38 ff.
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III. Spreizung der Einstiegsgehälter

kern, 67 Prozent der Wirtschaftswissenschaftlern und 59 Prozent der Naturwissenschaftlern gezahlten Einstiegsgehälter.
Hingegen berichteten nur 20 Prozent der 2010 zugelassenen
jungen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, dass sie Einstiegseinkommen zwischen 38.000 Euro und 46.999 Euro erzielten. Anschaulich wird aufgrund dieser Zahlen, dass im
Anwaltsberuf der Anteil außerordentlich niedriger und außerordentlich hoher Einstiegsgehälter in extremer Form von den
Befunden in anderen akademischen Berufen abweicht.
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Prof. Dr. Matthias Kilian

I. Kommunikation

1

In den vergangenen Jahren hat das Anwaltsblatt bereits
wiederholt die verdienstvollen Arbeiten der Sprachwissenschafterlin Ina Pick dokumentiert (AnwBl 2010, 99; 2013,
201), die sich seit Längerem als Angehörige einer anderen
Wissenschaftsdisziplin intensiv mit der Anwaltschaft beschäftigt. Ihre Forschungen, in die sie in den erwähnten Beiträgen bereits Einblicke gewährt hat, sind nun in eine – mit
mehreren Wissenschaftspreisen – ausgezeichnete Dissertationsschrift mit dem Titel „Das anwaltliche Mandantengespräch“
gemündet. Die Arbeit gliedert sich in zwei große Blöcke: Einem kürzeren theoretischen Teil schließt sich ein deutlich
umfangreicherer, empirischer Teil an. Ein erstes Kapitel erarbeitet das theoretische Gerüst eines Mandantengesprächs unter Berücksichtigung von Beteiligten, Rahmenbedingungen
und Vor- und Nachgeschichte des Gesprächs. Das sich anschließende Kapitel ordnet aus linguistischer Sicht das Mandantengespräch in die Gruppe der Beratungsgespräche ein
und arbeitet die sprachwissenschaftlichen Vorarbeiten zu Ge-

2

Das anwaltliche Mandantengespräch: Linguistische Ergebnisse zum sprachlichen Handeln von
Anwalt und Mandant

Effektive Befragungsstrategien für Juristen in
unternehmensinternen Untersuchungen: Ein
Praxismodell auf Basis von Interviews mit erfahrenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten internationaler Wirtschaftskanzleien

Ina Pick, Verlag Peter Lang, Frankfurt 2015, 489 S.,
ISBN 978-3-631-65574-0,
87,95 Euro.

sprächen zwischen einem Berater und einem Beratenen sorgfältig auf. Nach einem weiteren Kapitel, das die von Pick entwickelte Methodik und die Durchführung des Projekts
vorstellt, wendet sich die Studie den gewonnenen empirischen Erkenntnissen zu. In ihrem Rahmen wurden 86 Gespräche zwischen Mandanten und zwölf am Projekt beteiligten Anwälten aufgezeichnet. Insgesamt lagen Pick für die
Auswertung 89 Stunden Gesprächsaufzeichnungen vor, die
von ihr transkribiert wurden. Die Gespräche deckten inhaltlich eine denkbar große Bandbreite ab, sie reichten vom Insolvenz- über das Miet-, Arbeits-, Versicherungs- und Familien- bis hin zum Beamten-, Kommunal- und Strafrecht. Ein
erster Auswertungsschritt arbeitet den Ablauf und die Phasen anwaltlicher Erstgespräche auf. Danach werden die kommunikativen Aufgaben der Beteiligten und damit das Handlungsschema für das anwaltliche Erstgespräch rekonstruiert.
Danach wendet sich Pick einzelnen Elementen der Erstgespräche zu: Zunächst untersucht sie die Sachverhaltsdarstellung durch Mandanten, danach die Sachverhaltsbegutachtung durch den Rechtsanwalt, sodann die Entwicklung von
Kommunikation und Konfliktmanagement, Kilian

Madeleine Bernhardt, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2015,
96 S., ISBN 978-3-8300-8192-0,
59,90 Euro.

die auch aus empirischer Sicht in verschiedenen Studien als
besonders geeignet betrachtet werden. Ziel der Untersuchung war es, praxisrelevante Erkenntnisse über das konkrete rechtsanwaltliche Vorgehen in herausfordernden Befragungssituationen zu erhalten. Die Leser erhalten so einen
nützlichen Einblick in die Strukturierung von Befragungen.

II. Konfliktmanagement

1

Mit der zunehmenden Bedeutung der Mediation in der
beruflichen Praxis von Rechtsanwälten wird auch der
Rechtsrahmen, in dem sich eine Mediaton vollzieht, immer
wichtiger. Die Herausgeber Horst Eidenmüller und Gerhart
Wagner, beide seit Langem im Bereich der Mediaton profilierte Hochschullehrer, haben daher unter dem Titel „Mediationsrecht“ ein Kompendium konzipiert, das sämtliche
Rechtsfragen der Mediation analysiert und beantwortet. Im
Zuge dieser Darstellung werden von den acht praxiserfahrenen Autoren auch die einschlägigen Regelungen des Mediationsgesetzes kommentierend erläutert. Ausführlich behanAnwBl 2 / 2016
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Kommunikation und
Konfliktmanagement

Handlungsoptionen und schließlich das Verhandeln über
Kosten. Einen besonderen Fokus legt Pick im Anschluss auf
„changierende Handlungsmuster“. Es geht hier um die kommunikative Bewältigung von Rollenwechseln des Anwalts,
wenn er aus seiner Funktion als im Interesse des Mandanten
handelnder Rechtsberater zur Wahrnehmung eigener ökonomischer Interessen wechselt. Pick arbeitet einige zentrale
Probleme der Kommunikation mit Mandanten heraus, über
die Anwälte nachdenken sollten: Dysfunktionale vorgreifende
Thematisierungen durch den Anwalt bei der Gesprächseröffnung, vorschnelle Unterbrechungen der Sachverhaltsdarstellung und fehlende Orientierung der Mandanten über gestellte Fragen, eine unzureichende Anliegensermittlung oder das
„Ziehen“ von Handlungsplänen ohne Verbalisierung der
Handlungsimplikationen oder ein zu schneller Gesprächsabschluss. Keine für Juristen leichte, aber eine sehr wertvolle
Lektüre. Es wäre wünschenswert, wenn ein Verlag die Autorin zur Thematik für ein Lernbuch gewinnen könnte, das
sich unmittelbar an Rechtsanwälte richtet.
Einen anderen Aspekt der anwaltlichen Kommunikation
hat Madeleine Bernhardt in ihrer kleinen Studie „Effektive
Befragungsstrategien für Juristen in unternehmensinternen Untersuchungen“ untersucht. Das Werk ist als Handreichung für
die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Befragungen durch Rechtsanwälte konzipiert. Es beruht auf zehn
Interviews mit erfahrenen Rechtsanwälten internationaler
Rechtsanwaltskanzleien. Die Ergebnisse der Interviews bilden zusammen mit empirischen Befunden die Basis für die
Entwicklung eines Praxismodells der Befragung in unternehmensinternen Untersuchungen. Bernhardt zeigt auf, dass die
befragten Rechtsanwälte zahlreiche Strategien verwenden,
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Mediationsrecht
Horst Eidenmüller / Gerhart Wagner (Hrsg.), Verlag Otto
Schmidt, Köln 2014, ISBN 978-3-504-47135-4,
59,80 Euro.

2

Professionalisierung der Mediation
Carl Jonas Leder, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2015,
262 S., ISBN 978-3-8300-7956-9,
95,80 Euro.

zunächst die soziologischen Grundlagen seines Untersuchungsgegenstands auf und erläutert die unterschiedlichen Professionsverständnisse, die die Soziologie etabliert
hat, um auf diese Weise Professionsbegriffe darzustellen und
das Verhältnis zwischen den verschiedenen Professionsmodellen aufzuzeigen. Der Autor formuliert dabei einen einheitlichen Begriffsapparat für das Phänomen Profession und
Professionalisierung. Sodann untersacht Leder in einem weiteren Kapitel die Grundlagen der Mediation. Er beleuchtet
hierbei verschiedene Teilaspekte wie die rechtlichen Grundlagen der Mediation auf EU-Ebene, in Deutschland und Österreich, den Verfahrensablauf in der Mediation und die Mediation als Gegenstand einer freiberuflichen Dienstleistung.
Diese beiden Kapitel sind letztlich Vorarbeiten, die in einem
weiteren Kapitel zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand zusammengeführt werden: Hier gleicht Leder den Entwicklungsstand der Mediation mit den unterschiedlichen
Professionsverständnissen ab. Er gelangt zu dem Ergebnis,
dass Mediation keine Profession im kollektivistischen Sinne
ist, weil es an einem von anderen Fachgebieten klar abgrenz140
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Rechtsanwälte als Wegbereiter und Wegbegleiter
in der angewandten Mediation: Chancen und
Risiken eines neuen Berufsfeldes?
Eva-Maria Konnertz, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2014,
342 S., ISBN 978-3-8300-7924-8,
99,80 Euro.

diation tätigen Rechtsanwalt; behandelt werden zunächst
ausführlich die Prinzipien der Mediation und sodann die verschiedenen Phasen einer Mediation. Der dritte Hauptteil der
Untersuchung erörtert die Rechte und Pflichten des anwaltlichen Beraters in der Mediation. Abschließend enthält das
Buch Ausblicke auf Anwendungsfelder alternativer Streitbeilegung aufgrund neuerer, auch europarechtlicher Gesetze
und im Hinblick auf Ideen einer fachanwaltlichen Qualifizierung.

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Inhaber der Hans-Soldan-Stiftungsprofessur an
der Universität zu Köln und Direktor des Soldan Instituts.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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delt werden, dem typischen Ablauf eines Mediationsverfahrens folgend, seine vertraglichen Grundlagen, die verschiedenen Wege in die Mediation sowie deren unterschiedliche Formen, die Rechtsstellung des Mediators, die Stadien eines
Mediationsverfahrens, die Abschlussvereinbarung, Kostenfragen und die Sicherstellung der Vertraulichkeit in der Mediation. Weitere Abschnitte befassen sich mit besonderen Verfahrensarten und ihren spezifischen Problemen, namentlich
dem Güterichterverfahren, mit hybriden Verfahren alternativer Streitbeilegung und Mediationsverfahren mit Auslandsberührung. Ein Abschnitt behandelt zudem den Beruf des
Mediators. Das Mediationsgesetz und der Verordnungsentwurf über Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren sind im Anhang abgedruckt.
Carl Jonas Leder hat sich in seiner Untersuchung mit
dem Titel „Professionalisierung der Mediation“ mit Grundsatzfragen des Mediatorenberufs befasst. Er geht der Frage
nach, ob die Mediation aus professionstheoretischer Sicht
das Potenzial besitzt, sich zu einer eigenständigen Profession
zu entwickeln, stammen Mediatoren bislang doch aus unterschiedlichsten Quellberufen. Zu diesem Zweck arbeitet er

baren Fachwissen fehle und deshalb Vertrauen und Legitimation der Anbieter von Mediation anderweitig gewonnen werden müssen. Folge sei auch, dass es bislang an einer vom
Quellberuf unabhängigen Sozialisierung der Mediatoren fehle. Der Mangel an kollektivistischer Professionsbildung führe
dazu, dass die Professionalisierung des Einzelnen im Vordergrund stehe. Aktuell befinde sich der Professionalisierungsprozess daher noch in einem frühen Stadium mit ungewissem Ausgang.
Die Studie „Rechtsanwälte als Wegbereiter und Wegbegleiter
in der angewandten Mediation“ von Eva-Maria Konnertz
untersucht die Integration von Rechtsanwälten in das Mediationsverfahren. Da der Anwalt häufig die erste Anlaufstelle
für potentielle Medianten ist, fungiert er als die entscheidende Schnittstelle für die sachkundige Klärung, ob eine Mediation überhaupt in Betracht kommt und in welcher Form dem
Mandanten Unterstützungshandlungen angeboten werden
sollten. Daher beschäftigt sich die Autorin, selbst ausgebildete Mediatorin, mit der Frage, wie ein mandanten- und interessenorientiertes Beratungsgespräch gestaltet sein sollte
und welche Instrumente hilfreich sind, um eine Beratung effizient und nachhaltig gewinnfördernd zu gestalten. Das
Werk gliedert sich in drei große Hauptteile: Nach einer Abgrenzung des Rollenverständnisses des klassischen Rechtsanwalts zum anwaltlichen Berater in der Mediation arbeitet
die Autorin verschiedene Formen der Interaktionsmöglichkeiten heraus. Es geht in diesen Abschnitten vor allem um
Abgrenzungen, indem Coaching, Verhandlung nach dem
Harvard-Konzept, Kommunikation usw. erörtert werden. Der
zweite Hauptteil untersucht sodann Rollendefinitionen kraft
Funktion und Zuordnung der Aufgaben auf den in der Me-
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Auf der Flucht vor der Frauenquote
Corinna Budras, Frankfurt am Main

Die Unternehmenswelt hat lange gegen sie gekämpft: Die Frauenquote für Aufsichtsräte. Ob starr, ob flexibel – jede Gängelung wurde abgelehnt. Jetzt greift die
Frauenquote ab 2016. Und noch sind nur wenige Unternehmen vorbereitet. Manche
wissen noch nicht einmal, dass die Quote auch für sie gilt.
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Anwaltsblatt Karriere: Wo hat der
Nachwuchs eine Chance?
Projekt: Nora Zunker

Anwaltsblatt Karriere hat Anwältinnen und Anwälte aus den Ausschüssen und
Arbeitsgemeinschaften des DAV gefragt, wo der Anwaltsnachwuchs eine Chance
hat. Auch wenn kein akademischer Beruf so gute und so schlechte Einkunftsmöglichkeiten bietet (in diesem AnwBl 2016, 137), Chancen gibt es in allen Segmenten.

152

Die neue Binnenmarktstrategie
der Kommission
Rechtsanwältin Dr. Claudia Seibel, Frankfurt am Main

Die EU-Kommission nimmt wieder einmal das Berufsrecht der freien Berufe ins
Visier: Überflüssige Regulierungen will sie abschaffen, wenn grenzüberschreitende
Dienstleistungen dadurch behindert und verteuert werden. Der Rechtfertigungsdruck auf die Anwaltschaft steigt, meint die Autorin.
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Anwälte fragen nach Ethik: Honorar
für einen Zeugen – geht das?
DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Zeugen dürfen nicht zur Falschaussage angestiftet werden. Doch wo fängt die Einflussnahme auf einen Zeugen an? Wo wird die Grenze des ethisch Zulässigen überschritten? Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was würden Sie tun?
Der DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur freut sich über Antworten.
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Auf der Flucht vor der
Frauenquote
Seit Januar müssen Konzerne mehr Frauen in ihre Aufsichtsräte
bringen – das sorgt für Unruhe
Corinna Budras, Frankfurt am Main

Die Frauenquote für Aufsichtsräte gilt seit Januar 2016. Viele Unternehmen haben
sie als überflüssige Gängelung wahrgenommen und sind nur schlecht darauf vorbereitet. Das könnte sich nun ändern.
Volkswagen hat jetzt wahrlich andere Sorgen als die Frauenquote. Zuerst der erbitterte Streit des ergrauten Patriarchen Ferdinand Piëch mit dem Alphatier Martin
Winterkorn an der Spitze des Autokonzerns, dann der ganze Ärger mit der Manipulation an den Dieselmotoren. Da ist es gut, dass sich das Unternehmen auf absehbare Zeit nicht auch noch um das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst“ kümmern muss, allseits gefürchtet unter dem Begriff „Frau142
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Die starre Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten gilt auch für Volkswagen – gleichwohl gibt es unter 20 Aufsichtsratsmitgliedern bisher nur drei Frauen.
Daran wird sich voraussichtlich bis 2017 auch nicht
viel ändern, denn erst dann wird turnusmäßig wieder
gewählt.

enquote“. Unter der „gleichberechtigten“ Teilhabe versteht dieses Regelwerk einen
Frauenanteil von 30 Prozent in den Aufsichtsräten aller Unternehmen, die börsennotiert und voll mitbestimmungspflichtig sind.
Die Quote greift scheibchenweise
Das sind in Deutschland nicht besonders viele, deshalb gilt diese Regelung seit
dem 1. Januar 2016 für Volkswagen und rund 100 weitere Unternehmen. Das bedeutet allerdings nicht, dass an diesem Stichtag die Zielvorgabe erreicht sein musste. Seitdem muss nur jeder Wechsel im Kontrollgremium im Lichte der Quote gesehen werden – und die sorgte schon lange im Vorfeld für so viel Diskussionsstoff,
dass so manche Kanzlei intern jubiliert haben dürfte angesichts des Rechtsberatungsbedarfs, der dadurch entstanden ist. Nicht nur, um die Regelungen überhaupt
zu verstehen, sondern auch, um ihre Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.
Die großen Konzerne müssen bei der Neubesetzung ihres Aufsichtsrats so lange Frauen bevorzugen bis die gesetzliche Vorgabe erfüllt ist, sonst droht die ungewöhnlich kreative Sanktion des „leeren Stuhls“. Und die kann unangenehm werden, schließlich gerät dadurch die zwischen Arbeitnehmern und Anteilseignern
sorgsam austarierte Balance automatisch in Schieflage. Besonders gefährlich wird
das für die Anteilseignerseite, denn sie sind in Frauenfragen strukturell im Hintertreffen. Die Gewerkschaften hingegen haben schon häufiger weibliches Personal
vorgeschickt. Nicht auszudenken, was in den Betrieben passiert, wenn plötzlich die
Arbeitnehmerseite bei der Aufsicht das Sagen hat.
AnwBl 2 / 2016
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Da ist es ganz praktisch, dass Volkswagen im vergangenen Jahr schon einmal
vorsorglich ein Drittel seiner Aufsichtsräte vorzeitig ausgetauscht hat, darunter
auch so illustre Personen wie den ehemaligen IG-Metall-Chef Berthold Huber, der
den Platz für den neuen Gewerkschaftsvorsitzenden Jörg Hofmann räumte. Damit
konnte elegant das Umsetzen der Quote noch weiter nach hinten geschoben werden, ohne dass es groß Aufsehen erregte. Denn das frühe Austauschen des Personals hatte den Vorteil, dass es noch quotenfrei geschehen konnte. Nur eine Frau
war unter den langfristigen Neubesetzungen, Louise Kiesling, Ende 50, Designexpertin und eine Nichte von Piëch. Damit sind die Damen in dem Zwanziger-Gremium zu dritt. Und daran wird sich voraussichtlich bis 2017 auch nicht viel ändern, denn erst dann wird turnusmäßig wieder gewählt.
Die Abneigung gegen starre Quote in den Konzernen
Sicherlich, für die eher untypische Fluktuation mag es viele Gründe gegeben haben: die Streitigkeiten um Piëch, das vorgerückte Alter des kommissarischen Aufsichtsratsvorsitzenden Huber. Doch es könnte auch ein Ausweichreflex gewesen
sein – ausgelöst durch die weit verbreitete Abneigung gegen die Quote, die viele
Unternehmen ergriffen hat. Das ist Studien der gewerkschaftsnahen Hans-BöcklerStiftung zu entnehmen oder auch dem „Stimmungsbarometer“ von Fidar, dem
Verein „Frauen in die Aufsichtsräte“. Danach lehnten 57 Prozent der befragten
Führungskräfte die Zwangsquote ab, naturgemäß waren die Männer skeptischer
als die Frauen. 77 Prozent der Männer können sich nicht damit anfreunden, dass
der Staat über die Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums ein entscheidendes
Wörtchen mitreden will. Dagegen befürworten knapp zwei Drittel der Frauen die
Quote.
Das spiegelt auch die Erfahrungen von Cornelia Marquardt wider. Sie ist Partnerin der internationalen Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright und leitet dort
die Arbeitsrechtspraxis in Europa. „Die Unternehmen sind alle nicht begeistert“,
sagt sie. Sehr emotional werde die Diskussion geführt. „Die Konzerne fühlen sich
bevormundet, schließlich haben sie ja in den vergangenen Jahren schon viel für die
Frauenförderung getan.“ Da scheint wenig zu trösten, dass sich Studien zufolge diversifizierte Unternehmen besser schlagen und selbst Fondsmanager eine Schwäche für die Vielfalt entwickelt haben. Ein Portfoliomanager wetterte jüngst, die Aufsichtsräte deutscher Unternehmen seien durch die Bank zu weiß, zu alt und zu
männlich. Statt an global agierende Unternehmen erinnerte die Garde eher an die
„Bonner Republik“.
Das alles kann noch nicht überzeugen, die Bilanz der Unternehmen ist in dieser Frage höchst unterschiedlich. Da sind die Vorreiter, rund eine Fünftel der betroffenen Konzerne wie die Deutsche Telekom. Das Bonner Unternehmen hat sich
schon sehr früh mit einer freiwilligen Quote geschmückt und konnte deshalb den
Beginn einer staatlichen Quote mit Gelassenheit entgegenblicken. Und da sind Unternehmen wie Fresenius, die mit ihrer Ablehnung über die Gängelung nicht hinter dem Berg halten. Konsequenterweise hat der Gesundheitskonzern derzeit weder einen weiblichen Vorstand noch einen Aufsichtsrat aufzubieten. Diese
Gängelung sei weder im Interesse der Unternehmen noch der zu fördernden Frauen, bekräftigt Fresenius.
Das dürften einige Unternehmen ähnlich sehen, die das vielleicht nicht so deutlich äußern würden. Rechtsanwältin Marquardt jedenfalls sagt: In Deutschland
wird die Frauenquote oft als Bedrohung wahrgenommen. Im Ausland sehe man
die Frauenförderung eher als Teil einer umfassenden Diversity-Strategie. „Dort
steht im Vordergrund der Diskussion, dass Vielfalt klar ein Vorteil sein kann.“ Einen Effekt werde die Quote aber trotzdem auch in Deutschland haben, „weil Unternehmen ihre bestehenden Förderprogramme nun kritischer evaluieren werden“,
sagt Marquardt. Bisher kann man oft nämlich vor allem eines beobachten: Tolle
Programme, niedrige Quote
Flexi-Quote gilt für 3.500 Unternehmen ...
Statt Freude über die Vorteile überwiegt in deutschen Vorstandetagen derzeit allerdings eher das Stirnrunzeln über all die rechtlichen Fragen zur Umsetzung der
Frauenquote, denn die ist alles andere als trivial. Das Gesetz besteht nicht nur aus
einer fixen Quote, die mit rund 100 Konzernen nur einen kleinen Teil betrifft. Viel
komplexer ist die Flexi-Quote, die schon seit September Unternehmen verpflichtet,
Planzahlen für die Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsrat, Vorstand und den
144
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... und manches Unternehmen weiß es gar nicht
Viel gravierender dürfte allerdings nach Ansicht von Mayer sein, dass viele Unternehmen kurioserweise noch gar nicht gemerkt haben, dass auch sie unter das Gesetz fallen. Das betrifft vor allem all jene mittelständischen GmbHs, die irgendwann in die Größenordnung von mehr als 500 Mitarbeitern reingewachsen sind
und die nicht erfasst haben, dass sie einen Aufsichtsrat bilden müssen. Das sind erschreckend viele, wie eine Studie der Universität Jena jüngst ergab, mehr als Hälfte
(56 Prozent) aller Betriebe mit zwischen 500 und 2000 Arbeitnehmer. Das hat niemanden so richtig gestört, bislang war die einzige denkbare Sanktion, dass die
Wirtschaftsprüfer den Verstoß in ihrem Prüfungsbericht vermerkten. Doch jetzt
könnte dieses Versäumnis die deutsche Wirtschaft aufschrecken, denn anders als
früher interessiert es inzwischen einige – nicht zuletzt die Politik.
Rechtsanwältin Mayer rechnet damit, dass eine Sanktion durch die „Hintertür
des Lageberichts“ droht. Werden nämlich keine Zielvorgaben veröffentlicht, weil es
gar keinen Aufsichtsrat gibt, ist er unvollständig. Damit verhält sich der Geschäftsführer ordnungswidrig, es geht um Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Offen bleibt nach Ansicht von Mayer, ob das Bundesamt für Justiz tatsächlich so weit
gehen würde, Bußgelder zu verhängen. Jedenfalls ist sie sicher: „Da gibt es auf jeden Fall Beratungsbedarf.“
Retten könnte diese Unternehmen nur eine Idee aus der TU Darmstadt, die im
Sommer für Furore sorgte. Die Wissenschaftler dort haben ein System ausgearbeitet, das wie der Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten funktioniert. Wer zu wenig
Frauen in seinem Kontrollgremium hat, kann sich von dem Verstoß freikaufen mit
Hilfe von Vorzeigeunternehmen, die sogar einen Überschuss aufweisen. Das seien
„Verschmutzungsrechte für Männer“ hieß es in Reaktionen auf den Vorschlag
spöttelnd. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig war davon allerdings
wenig amüsiert, sie wies die Idee postwendend zurück. Auch das scheint keine
Lösung zu sein. Da heißt es, Augen zu und im Zweifel Rechtsrat holen.

Die Autorin arbeitet als
Wirtschaftsredakteurin bei
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
(F.A.S.).
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.
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obersten Management-Ebenen zu veröffentlichen. Das betrifft ungleich mehr Unternehmen: mindestens 3.500, nämlich all jene, die entweder an der Börse notiert
oder mitbestimmungspflichtig sind.
„Die Flexi-Quote wird rechtlich größere Probleme bereiten“, sagt auch Rechtsanwältin Barbara Mayer, Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht in der
Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner und Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im DAV. Das fängt schon
bei der Diskussion an, was eigentlich unter dem „oberen Management“ zu verstehen ist, welche Führungskraft noch darunter fällt – und welche nicht. Und dann
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das immerhin seit 2006 die Benachteiligung wegen des Geschlechts verbietet. Auch die des männlichen.
„Da ist in der Abgrenzung vieles noch unklar“, urteilt Mayer trocken. In den
einschlägigen Fachzeitschriften wird schon seit Monaten über das Verhältnis dieser
beiden nicht ganz unumstrittenen Regelwerke zueinander diskutiert. Denn der Gesetzgeber hat sich diese Diskussion schlicht erspart. Es ist also völlig unklar, was
passiert, wenn sich – wie zu erwarten – Männer bei der Beförderung übergangen
fühlen. Schließlich ist bisher die Linie der Rechtsprechung, dass eine Bevorzugung
von Frauen nur bei gleicher Leistung möglich sein soll. In Zweifelsfällen steht die
Unternehmensführung deshalb vor der Wahl zwischen Pest und Cholera. Entscheiden sie sich dafür, den Vorgaben der Frauenquote zu folgen, droht eine Klage des
enttäuschten männlichen Bewerbers auf Schadensersatz. Gibt sie der Klage nach,
besteht die Gefahr, die eigenen Vorgaben zu verfehlen. Das allerdings dürften viele
Betriebe als das kleinere Übel ansehen, schließlich ist die einzige Sanktion in diesem Fall allenfalls der damit verbundene Imageverlust, wenn überhaupt. Denn viele Konzerne zeigen sich in dieser Frage vorsichtshalber wenig ehrgeizig und planen
erst gar keine Steigerung.
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„Wie kann man im
Rahmen einer juristischen Tätigkeit größere
Befriedigung erlangen,
als einem Mandanten
in einer Krise beizustehen?“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

Arbeitsrecht? Arbeitsrecht! Ja, denn das
Arbeitsrecht bietet viel: Kontakt mit Menschen: Wem, wie mir, die Aussicht, mit
Menschen verschiedenster (beruflicher
und kultureller) Herkunft zusammen zu
arbeiten, reizvoll erscheint, der ist im Arbeitsrecht richtig aufgehoben. Denn alle
Beratung dreht sich um das Arbeitsleben
und damit um die dahinter stehenden Personen. Wo ist man mehr gefordert, sich
ebenso verständlich gegenüber einem Arbeitnehmer ohne Studium ausdrücken zu
müssen wie gegenüber einem Finanzvorstand? Wo im Rahmen einer juristischen
Tätigkeit kann man eine größere Befriedigung erlangen, als einem Mandanten im
Rahmen einer (wirtschaftlichen und häufig
auch privaten) Krise, etwa nach Ausspruch
einer Kündigung, beizustehen? Sicher: Auch
das Erstellen komplexer steuerlicher Strukturen oder das Aushandeln eines mehrseitigen Vertragswerkes ist intellektuell herausfordernd. Für mich kann es jedoch den
alltäglichen Kontakt mit Menschen verschiedenster Herkunft, auf die ich mich jeweils neu einstellen muss, nicht ersetzen.
Herausfordernde Arbeit: Wie kaum ein
anderer Bereich des deutschen Rechts ist
das Arbeitsrecht stetigen Veränderungen
unterworfen. Regelmäßig werden Gesetze
mit arbeitsrechtlichem Schwerpunkt verkündet oder geändert. Es vergeht kaum ein
Monat, in dem nicht das Bundesarbeitsgericht oder ein Landesarbeitsgericht eine
für die Praxis maßgebliche Entscheidung
trifft. Arbeitsrecht ist wie nur wenige Bereiche des deutschen Rechts Richterrecht.
Zwar verlangt dies von allen im Arbeitsrecht Tätigen, sich ständig auf dem Laufenden zu halten und fortzubilden. Gerade
dies bildet jedoch einen besonderen Anreiz, sich dem Arbeitsrecht zuzuwenden.
Zudem kann eine sachgerechte Beratung
im Arbeitsrecht nicht erfolgen, ohne dass
man zugleich jedenfalls über ein Grundverständnis im Sozial-, Gesellschafts- und
allgemeinem Zivilrecht verfügt.
Breites Betätigungsfeld: Dass wo gearbeitet
wird gelegentlich Streit entsteht und angeblich ein Arbeitsverhältnis in Deutschland
schwieriger zu beenden ist als eine Ehe,
sind zwar Binsenweisheiten. Und doch ist
nicht von der Hand zu weisen, dass eine
hoch entwickelte Volkswirtschaft wie die
deutsche ohne ein austariertes und komplexes Individual- und Kollektivarbeitsrecht ebenso wenig auskommt, wie ohne

qualifizierte Juristinnen und Juristen, die
in der Lage sind, die mittlerweile zahllosen und nicht in einem einzigen „Arbeitsgesetzbuch“ kodifizierten Regelungen auch
anzuwenden. Dies gilt für die gerichtliche
Durchsetzung, mehr und mehr aber für
die Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht.
Berufliche Möglichkeiten: Selbst das Berufsbild einer Fachanwältin oder eines
Fachanwaltes für Arbeitsrecht kann heutzutage kaum noch als einheitlich bezeichnet werden. Folglich ergeben sich auch im
Rahmen einer solchen Spezialisierung vielfältige Tätigkeitsmöglichkeiten: Man kann
sich auf die Beratung von Betriebsräten und
Gewerkschaften mit einem Schwerpunkt
im kollektiven Arbeitsrecht ebenso spezialisieren, wie man Arbeitgeber bei Restrukturierungsprozessen berät. Angesichts der
erwähnten zunehmenden Komplexität des
Arbeitsrecht wird es zwar immer weniger
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geben, die sich nur bedingt dem Arbeitsrecht
zuwenden und daneben noch andere Tätigkeitsschwerpunkte anbieten. Ausgeschlossen ist dies freilich nicht. Je nach Lage der
eigenen Kanzlei kann es Sinn machen, sich
bei einer durch Kleinbetriebe geprägten
Struktur auf diejenigen Bereiche des Arbeitsrechts zu fokussieren, die für diese
Mandate von Bedeutung sind, und sich
zudem weitere Schwerpunkte außerhalb
des Arbeitsrechtes suchen.
Und wenn das nicht klappt?

Ein großer Vorteil, das Arbeitsrecht in seiner ganzen Breite im Rahmen einer arbeitsrechtlich ausgerichteten Praxis kennengelernt zu haben, liegt darin, dass sich
jenseits der Anwaltschaft zahlreiche Berufsfelder eröffnen, sollte man zwar dem
Arbeitsrecht, jedoch nicht der anwaltlichen Tätigkeit verbunden bleiben. So bevorzugt die Arbeitsgerichtsbarkeit Bewerber mit – häufig in der Anwaltschaft gesammelter – Berufserfahrung gegenüber
Bewerbern, die direkt von der Hochschule
kommen. Zudem besteht ein ungebrochener Bedarf für die Personalabteilungen in
Unternehmen. Hier konkurriert der Jurist
zwar mit Psychologen, Betriebswirten und
Praktikern; jedenfalls ab einer gewissen
Größe wird eine Personalabteilung jedoch
nicht ohne arbeitsrechtlich versierte Juristen auskommen. Kann man neben der in
einer Kanzlei erworbenen praktischen
Kenntnisse im Arbeitsrecht weitere Spezialisierungen vorweisen, wie das sprichwörtliche „verhandlungssichere Englisch
mit den im Ausland erworbenen Sprachkenntnissen“ oder einer für den potentiellen Arbeitgeber interessante Berufsausbildung (vorherige Lehre), so potenzieren
sich die beruflichen Möglichkeiten.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan Lunk ist Vorsitzender des
Arbeitsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
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„Wo habe ich derzeit
gute Chancen?“ Diese
Frage stellen sich viele
angehende Juristinnen
und Juristen, wenn sie
über ihre berufliche
Zukunft nachdenken.
Um ein möglichst
breites Spektrum an
Perspektiven aufzuzeigen, haben wir die
Frage denjenigen
gestellt, die einen
guten Überblick über
die Lage auf dem
Arbeitsmarkt haben:
Den Vorsitzenden
der Ausschüsse und
Arbeitsgemeinschaften
des Deutschen Anwaltvereins. Die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte zeigen
verschiedene Berufsbilder, interessante
Nischen, hilfreiche
Qualifikationsmöglichkeiten – und geben
Tipps für den Fall, dass
es nicht sofort klappt.

Arbeitsrecht

Außergerichtliche Konfliktbeilegung

Anwältinnen

„Der Anwaltsberuf bietet die Chance, auf die
individuellen Möglichkeiten, Bedürfnisse und
Interessen einzugehen.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

„Wer nicht weiß, was
ihn begeistert, der wird
nicht lang im Anwaltsberuf glücklich.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

Ich denke, qualifizierter Nachwuchs hat
immer Chancen. Gute Anwältinnen und
Anwälte braucht der Markt immer. Gute
Anwälte sind meiner Erfahrung nach insbesondere die Menschen, die ihren Beruf
als Anwalt lieben, aufgeschlossen sind,
zuhören (und nicht nur „senden“) können
und vor allem sich zu ihm „berufen“ fühlen. Wer das macht, woran er auch nach
einer schlaflosen Woche dem Grunde
nach Freude hat, nachhaltig begeistert
bastelt und werkelt, der hat Chancen. Wer
nicht wirklich weiß, was ihn begeistert,
der wird meiner Erfahrung nach nicht
lang im Anwaltsberuf glücklich. Dafür
ist unsere Arbeit in jeglicher Hinsicht
zu intensiv.
Und wenn das nicht klappt?

Das Geheimrezept habe auch ich nicht.
Als Ansporn: Man muss dann noch ausdauernder nach seiner Berufung suchen.
Frustrierte Erwachsene, die die Hände in
den Schoß legen und ihre Umwelt dafür
verantwortlich machen, dass sie keine
„Chance“ hatten, sind sicher ein Antibild. //
Rechtsanwältin Ulrike Gantenberg ist Vorsitzende des
Ausschusses Außergerichtliche Konfliktbeilegung des
Deutschen Anwaltvereins.

Gute Chancen hat, wer schon im Studium
und Referendariat Schwerpunkte setzt
und sich frühzeitig mit der Frage befasst,
worauf er oder sie wirklich Lust hat. Wer
früh seine Ziele kennt, kann leichter entscheiden, was für ihn oder sie wichtig ist.
Ich rate dazu, sich bei der Karriereplanung beraten zu lassen. Unterstützung
finden junge Juristinnen und Juristen
beispielsweise schon als Referendarinnen
und Referendare beim Forum Junge Anwaltschaft. Speziell für Anwältinnen bietet
die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen ein
Mentoring-Programm, bei dem junge
Juristinnen von erfahrenen Anwältinnen
ein Jahr lang begleitet werden, von ihnen
Rat erhalten und bei der Karriereplanung
und auftretenden beruflichen Schwierigkeiten unterstützt werden. Ich empfehle
allen jungen Anwältinnen und Anwälten,
auf diese Weise Brücken in die Praxis
zu bauen.
Auch über das passende Rechtsgebiet sollte man sich frühzeitig Gedanken machen.
Diese Entscheidung ist nicht nur von den
rechtlichen Interessen, sondern auch vom
angestrebten Arbeitsumfeld, in dem man
arbeiten möchte, abhängig. Wer seine Zukunft in einer Großkanzlei sieht, hat beispielsweise im wirtschaftsrechtlichen Bereich gute Chancen. Neben dem Aspekt,
Geld zu verdienen, sollte nie der Spaß an
der Arbeit vergessen werden, um im Beruf
langfristig zufrieden zu sein.
Besonders wichtig für den Berufseinstieg
ist es, Netzwerke aufzubauen. Zunächst
empfiehlt sich ein berufliches Netzwerk.
Jedoch ist es unerlässlich, Kontakte innerhalb eines Netzwerks auch dort zu unterhalten, wo sie über die anwaltlichen Strukturen hinausgehen. Viele junge Berufsanfänger unterschätzen die Chancen, die
sich aus solchen Netzwerken ergeben.
Und wenn das nicht klappt?

Nicht gleich das Handtuch werfen! Wer
Angst hat zu scheitern, sollte sich Hilfe
holen. Das offene Gespräch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen kann
sehr hilfreich sein. Wer weiß, wo seine
beziehungsweise ihre persönlichen
Schwächen liegen, kann eine individuelle
Lösung finden. Manchmal muss man sich
auch neu erfinden, Rechtsgebiet, Kanzlei148
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form oder Wohnort wechseln. Ohne individuell zugeschnittenen Plan, wird es
nicht gehen. Der Anwaltsberuf ist sehr
attraktiv: Er bietet die Chance, auf die
individuellen Möglichkeiten, Bedürfnisse
und Interessen einzugehen.
Ihre Tipps für Anwältinnen mit Kindern?

Eine weitere Frage, die sich besonders für
junge Anwältinnen stellt, ist: „Welche Karrierechancen habe ich als Mutter?“ Auch
die Vorstellungen zu Lebens- und Familienplanung sollten von Anfang an mit in die
Karriereplanung einfließen. Denn mit
Absprache und Organisation ist (fast) alles
machbar – Frauen sollten dieses Thema
früh und offensiv ansprechen. Sinnvoll
ist es, sich in der Elternzeit fortzubilden
und Kontakt zur Kanzlei zu halten. In
den Großkanzleien werden immer mehr
Modelle angeboten, die es ermöglichen
Kinderwunsch und Karriere zu kombinieren. Ein wesentliches Thema sind hierbei
flexible Arbeitszeitmodelle, ferner die
Möglichkeit, einen Teil der Tätigkeit vom
Arbeitsplatz zu Hause auszuüben. Daher
bieten sich auch in diesem Bereich immer
mehr Chancen für junge Anwältinnen.
Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
hat hierzu die Broschüre „Anwältin und
Mutter – Klar geht das!“ herausgebracht,
die unter anderem Best Practise Tipps
vermittelt. //
Rechtsanwältin Silvia C. Groppler ist Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen.

Bau- und Architektenrecht

Arbeitsrecht

Öffentliches Recht

„Institutionelle Mandanten erwarten heute
einen Fachanwaltstitel.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

Und wenn das nicht klappt?

Wer leider nur unterdurchschnittliche Examensnoten aufweisen kann, der muss versuchen, zumindest über den Erwerb von
Fachanwaltschaften die Vita aufzupolieren.
Da Fehlschläge im Examen sich nicht vollständig ausschließen lassen, empfehle ich
Ihnen schon während der Studienzeit,
Schwerpunkte zu setzen, die den späteren
beruflichen Interessen entsprechen. So ist
es zuweilen irritierend, in Bewerbungsunterlagen zu lesen, dass der junge Assessor
schon während der Studienzeit ein ausgeprägtes Interesse für Strafrecht gezeigt hat,
während er sich aber dann später bei einer
rein zivilrechtlich ausgerichteten Praxis bewirbt. Es hilft heute also sicher nicht mehr
weiter, einfach drauf loszustudieren und
am Ende mal zu sehen, wo man landet.
Fazit: Wer mit einem gesunden Optimismus und der erforderlichen Eigeninitiative
das Studium beginnt, der wird seinen beruflichen Weg finden. //
Rechtsanwalt Dr. Peter Sohn ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht des Deutschen
Anwaltvereins.

„Junge Anwältinnen
und Anwälte sollten
neugierig sein auf
neue Entwicklungen.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

„Es kommt darauf an,
die eigene Attraktivität
mit zusätzlichen
Qualifikationen zu
optimieren.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

Der juristische Nachwuchs hat im Arbeitsrecht nach wie vor Chancen. Allerdings
hängt auch hier sehr viel von der Qualität
der Examina ab. Wer mit wenigstens einem Prädikatsexamen abschließt, hat hervorragende berufliche Perspektiven. Die
demographische Entwicklung wird den
Bedarf zwar begrenzen. Andererseits nähern sich die geburtenstarken Jahrgänge
der Altersgrenze und machen allmählich
den Weg frei.
Und wenn das nicht klappt?

Wenn das nicht klappt, dürfte es für den
Beruf des Arbeitsrichters oder die Anstellung im höheren Dienst der öffentlichen
Verwaltung nicht reichen. Dann kommt es
darauf an, die eigene Attraktivität mit zusätzlichen Qualitätskriterien zu optimieren. Das können fachliche Fortbildungen
im Arbeitsrecht, aber auch zum Beispiel
Fremdsprachen sein, die den Bewerber
interessant machen. Gerade für Anwälte
oder Unternehmensjuristen sind sichere
Fremdsprachenkenntnisse von erheblichem Vorteil. Zu warnen ist davor, sich
aus Verlegenheit in die anwaltliche Selbstständigkeit zu flüchten. Dafür sollte man
neben einer gehörigen Portion Idealismus,
gute Rechtskenntnisse, ein gewisses
Organisationsgeschick, rhetorische Fähigkeiten und Beharrlichkeit mitbringen.
Nur wer hier etwas zu bieten hat, wird
erfolgreich sein. //

In kaum einem anderen Bereich entstehen
aufgrund der Aktivität des europäischen
wie des nationalen Gesetzgebers so viele
neue Beratungsfelder wie im Öffentlichen
Recht. Neue Rechtsgebiete bieten neue
Chancen: Wird der Regulierungsrahmen
geändert, ist dies auch die Stunde der Neueinsteiger. Ein Beispiel: Das öffentliche
Auftragswesen war bis 1998 – mangels effektiven Rechtsschutzes – praktisch kein
Tätigkeitsfeld für Anwälte. Das hat sich
zum 1. Januar 1999 schlagartig geändert,
mit neuen Gerichtszügen, Zeitschriften,
Tagungen – und natürlich neuen Mandaten. Und wer ahnte vor 10 Jahren, dass es
eine Energiewende geben wird mit ganz
neuen Unternehmensmodellen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien? Junge Anwältinnen
und Anwälte sollten neugierig sein auf
diese neuen Entwicklungen. Anwaltsarbeit ist weitaus mehr als die Anwendung
erlernten Wissens in der Praxis. Es gilt die
Fragen in den neuen Geschäftsfeldern
aufzuspüren, die die Mandanten morgen
umtreiben werden. Dazu muss der gute
Anwalt mehr sein als ein guter Jurist (das
natürlich vor allem auch) – ein Gespür für
Interessen und (rechts-) politische Entwicklungen ist unabdingbar. Begeisterungsfähige Berufseinsteiger werden so auch
künftig ihren Weg machen – in der internationalen Kanzlei wie in der Boutique. //
Rechtsanwalt Olaf Otting ist Vorsitzender des Vergaberechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.

Rechtsanwalt Dr. Johannes Schipp ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen
Anwaltvereins.
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Hier gilt der Grundsatz „gute Juristen werden immer gebraucht“. Die Nachfrage von
Seiten potentieller Arbeitgeber ist hier höher
als das Angebot. Daher war zum Beispiel die
Justiz gezwungen, ihr Anforderungsprofil
für den Staatsdienst zu senken, weil es keine ausreichende Anzahl von Bewerbern gab.
Hier muss man sehen, dass die Bewerber
mit Prädikatsexamen insbesondere von
Großkanzleien umworben werden. Wer nur
mit durchschnittlichen Examensnoten aufwarten kann, der ist auch nach dem 2. Staatsexamen noch dazu in der Lage, die berufliche Attraktivität zu erhöhen. Wer zum
Beispiel bereits als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität tätig war, der hat vielleicht auf diesem Wege
– auch nur bei durchschnittlichen Examina
– die Möglichkeit, eine Promotion abzulegen. Daneben besteht die Möglichkeit, zumindest bereits die theoretischen Voraussetzungen für einen Fachanwaltstitel zu
erfüllen. Alle Umfragen zeigen, dass Spezialisierungen und der Erwerb von Fachanwaltstiteln zu einer Einkommenssteigerung führen. Diese Aussagen treffen ganz
sicher auch für das Bau- und Architektenrecht zu. Institutionelle Mandanten erwarten heute den Fachanwaltstitel.

Internationaler Rechtsverkehr

Sportrecht

Medizinrecht

„Sportrecht macht das
Hobby zum Beruf.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

„Für junge Anwältinnen und Anwälte ist es
wichtig, frühzeitig ein
Netzwerk aufzubauen.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

Die Wirtschaft ist heute mehr denn je global vernetzt. Rechtliche Fragestellungen
mit internationalem Bezug spielen deshalb
bei einer zunehmenden Anzahl anwaltlicher Mandate eine bedeutsame Rolle.
Für junge Anwälte, die sprachbegabt sind
und an fremden Kulturen Interesse haben, ergeben sich daraus große Chancen.
Wie stets, ist für das berufliche Fortkommen aber eine konsequente und frühzeitige Spezialisierung erforderlich. Ferner
bedarf es regelmäßiger Fortbildung und
der aktiven Pflege eines Netzwerkes.
Für junge Anwälte kann sich eine Spezialisierung auf den Bereich des international
vereinheitlichten Handelsrechtes (insbesondere CISG) anbieten oder der Erwerb
besonderer Kenntnisse im Bereich der
grenzüberschreitender M&A. Eine weitere
Möglichkeit der Spezialisierung ist der
Bereich des internationalen Schiedsverfahrensrechtes. In Betracht kommt ferner
– und für junge Anwälte möglicherweise
naheliegender –, sich auf ein bestimmtes
Land zu spezialisieren, also auf Rechtsberatung im Geschäftsverkehr mit dem Ausland. Wichtig dabei ist, flexibel zu bleiben,
also stets offen zu sein für neue Ansätze,
wenn es mit einem Spezialisierungsversuch nicht klappt.
Für junge Anwälte ist auch wichtig, frühzeitig ein Netzwerk aufzubauen. Dafür
bietet die AIJA (www.aija.org) ein gutes
Forum. Denkbar ist aber auch, sich frühzeitig in der UIA (www.uia.org) oder der
IBA (www.ibanet.org) zu engagieren. Last,
but not least bietet auch die DAV Arbeitsgemeinschaft Internationales Wirtschaftsrecht (AG IWR) (www.dav-iwr.de) eine
hervorragende Plattform zur Knüpfung
von Kontakten mit gleichgesinnten Anwälten nicht nur aus Deutschland, sondern
auch aus anderen Ländern. //
Rechtsanwalt Dr. Jan Curschmann ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr des
Deutschen Anwaltvereins.
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Sportrecht ist sexy. Sportrecht boomt. Mit
Sportrecht macht man das Hobby zum Beruf. Wer hätte bei der Gründung im Jahr
1999 daran gedacht, dass sich bis heute
410 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht im
Deutschen Anwaltverein anschließen würden? Auch wenn nicht jeder Kollege Weltmeister und Olympiasieger berät, ist der
Beratungsbedarf hoch. Das liegt daran,
dass die Kommerzialisierung und Verrechtlichung des Sports in den letzten
zehn Jahren stark zugenommen haben
und das Sportrecht Teil des Wirtschaftsrechts geworden ist. Zahlreiche Clubs der
Fußball-Bundesliga haben längst einen
Juristen eingestellt. Sportrecht kann sehr
komplex sein. Im Profi-Sport wäre es
heutzutage fahrlässig, wenn die Manager
in den Clubs oder Sportverbänden nicht
fundierten juristischen Rat einholten. Der
Deutsche Bundestag hat einen eigenen
Sportausschuss. Wenn es schwierig wird
und Erfahrung gefragt ist, ist der Sportrechtsanwalt eine conditio sine qua non.
Zwar gibt es auch viele „kleine“ Fälle wie
etwa die Spielsperre nach einer roten Karte,
doch spielt die Musik eher in anderen, auch
dem Referendar vertrauten Rechtsgebieten,
die eine Schnittstelle zum Sport aufweisen:
Unlauterer Wettbewerb durch Doping, befristete Trainerverträge und Spielertransfers
im Arbeitsrecht, Sportunfälle und Haftungsrecht, Vermarktung der Medienrechte im
Kartellrecht, üble Nachrede im Presserecht,
Schiedszwang und Grundrechte, Sportplatzlärm und Immissionsschutz, Wettkampfsperren und Strafrecht, Sportwetten
und Glücksspiel, Fifa-Sanktionen und ihre
weltweite Vollstreckung, Spielerberater
und Rechtsdienstleistung, um nur einige
wenige Schnittstellen zu nennen.
Was können junge Anwälte noch mitbringen? Selbst Sport zu treiben schadet nicht,
im Gegenteil: Man hat dann schon gelernt,
Niederlagen wegzustecken. Vielleicht hat
sich der eine oder andere schon mal als
Schiedsrichter oder Sportreporter versucht.
Und wenn das nicht klappt?

Und wenn das alles doch nicht klappt?
Dann war es nicht umsonst, da das Sportrecht so viele klassische Rechtsgebiete tangiert, dass die dabei gewonnenen Erkenntnisse auch weiterhin verwertbar bleiben. //
Rechtsanwalt Dr. Thomas Summerer ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Sportrecht des Deutschen Anwaltvereins.

„Das Medizinrecht
fordert als Querschnittsfach mehr
als 100 Prozent an
Einsatz.“
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

Das Medizinrecht ist ein dynamischer
Rechtsmarkt mit einem ganz erheblichen
Fortbildungspotential. Medizinrecht wird
häufig mit Arzthaftungsrecht verortet. In
der Tat ist ein Großteil der Fachanwälte
für Medizinrecht im Arzthaftungsrecht
und dort überwiegend auf Patientenseite
tätig. Die Konkurrenz ist groß. Auf Arztund Krankenhausseite findet man in der
Regel etablierte Kanzleien, die seit Jahren
konstant mit bestimmten Versicherungsgesellschaften zusammenarbeiten. Dort
neu als Außenstehender Fuß zu fassen, ist
fast unmöglich, es sei denn, man steigt in
eine dieser Kanzleien ein und macht sich
einen Namen.
Medizinrecht ist aber weit mehr als „nur“
Arzthaftungsrecht. Krankenhausrecht,
Berufsrecht, Vertragsarztrecht, Medizinprodukte- und Arzneimittelrecht, Vergütungs- und Gesellschaftsrecht sowie das
immer mehr an Bedeutung gewinnende
Medizinstrafrecht sind Felder, die qualifizierten Nachwuchsjuristen vielfältige Betätigungsfelder eröffnen. Dabei muss der
erste Schritt ins Berufsleben nicht zwingend die Anwaltschaft sein. Je nach Neigung und Gelegenheit mag auch zunächst
eine Anstellung in einem Unternehmen
der Gesundheitsbranche, einer Behörde
(Ärztekammer etc.) oder Verband sinnvoll
sein. Für den, der sich das gesamte Medizinrecht erschließen will, ist ein öffentlichrechtliches Grundverständnis unabdingbar.
Angesichts der zunehmenden internationalen Vernetzung gewinnen auch im nationalen Gesundheitsrecht europarechtliche
Vorgaben an Gewicht. Mit anderen Worten
fordert das Medizinrecht als Querschnittsfach mehr als 100 Prozent an Einsatz; dafür
wird man mit abwechslungsreifen Fragestellungen, die gewiss keine Langeweile
aufkommen lassen, belohnt. //
Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des DAV.

Strafrecht

Anwaltsnotar/in

"Notar oder Notarin
wird man nicht über
Nacht."
Wo hat der Nachwuchs Chancen?

„Wirtschaftsstrafrecht
ist immer auch Strafverteidigung und Strafverteidiger ist ein Beruf,
der für Individualisten
gemacht ist.“
Auf den ersten Blick bieten die großen
Kanzleien den Berufsanfängern die größten Chancen. Wer allerdings die Nachhaltigkeit und nicht nur die wirtschaftlichen
Aussichten für seinen Beruf in den Vordergrund stellt, der wird in einer kleineren
und dafür hoch spezialisierten Einheit,
also einer Boutique, sicher große Möglichkeiten zur Entfaltung haben. Wirtschaftsstrafrecht ist immer auch Strafverteidigung, und Strafverteidigung ist ein Beruf,
der für Individualisten gemacht ist. Wer
mit dem Wirtschaftsstrafrecht liebäugelt,
der sollte sich früh darauf ausrichten.
Schon Studium und Referendariat bieten
hierfür viele Möglichkeiten.
Und wenn das nicht klappt?

Es muss kein Nachteil sein, wenn man
seinen ursprünglichen Berufswunsch
nicht erlangt. Ob einem der angestrebte
Beruf gefällt, zeigt sich oft erst, wenn man
ihn ausübt. Auf dem Weg dahin ist Folgendes wichtig: Die Dinge „sportlich“ zu
nehmen und keine Angst vor dem Scheitern zu haben. Wer sein Berufsziel erreichen will, der muss auch daran glauben.
Mit dem Gedanken des Scheiterns im
Hinterkopf kommt man im juristischen
Beruf nicht weiter. Gerade im Anwaltsberuf muss man für seine Ziele mit Nachdruck und Überzeugung eintreten. Es soll
nicht abschreckend klingen, sondern motivierend: Wenn man nicht an das glaubt,
was man tun möchte, sollte man es lieber
gleich sein lassen. In diesem Sinne gilt:
Nur wer wagt, gewinnt. //
Rechtsanwalt Prof. Dr. Werner Leitner ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins.

Und wenn das nicht klappt?

Sollte Ihre Bestellung zum Notar oder zur
Notarin nicht erfolgen, weil in Ihrem zuständigen Amtsgerichtsbezirk nicht ausreichend offene Stellen zur Verfügung
stehen, sind Sie aufgrund der nachgewiesenen Weiterqualifikation trotzdem von
großem Interesse für jede Anwaltsnotariatskanzlei. Mit dieser Qualifikation können Sie als Notarvertreter oder Notarvertreterin eingesetzt werden oder für den
Notar/der Notarin durch die juristisch anspruchsvolle Vorbereitung und Gestaltung
von Urkunden erheblich unterstützend
tätig sein. Viele Notariate beschäftigen
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen im
Notariat. Sollten Sie in eigener Kanzlei
oder in einer Kanzlei ohne Notariat sein,
bereichert und verbessert die Kenntnis des
Notariats – vergleichbar einer Fachanwaltschaft – Ihre Tätigkeit
als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei der
erfolgreichen Beratung und Vertretung
Ihrer Mandanten und Mandantinnen. //
Rechtsanwältin und Notarin Dörte Zimmermann, LL.M, ist
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat im
Deutschen Anwaltverein.
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Wo hat der Nachwuchs Chancen?

Wo gibt es die Möglichkeit, zwei interessante, abwechslungsreiche und juristisch
anspruchsvolle Berufe in einem auszuüben? Überall dort, wo das Anwaltsnotariat
zu Hause ist. Der Anwaltsnotar/die Anwaltsnotarin ist zu einem parteiischer Vertreter seiner/ihrer Mandanten. Zum anderen übt der Anwaltsnotar/die Anwaltsnotarin unabhängig und unparteiisch ein
öffentliches Amt in all den Rechtsgebieten
aus, die nach unserer Rechtsordnung die
Einschaltung eines Notars vorsehen. Das
sind im Wesentlichen das Immobilien-,
Gesellschafts-, Erb- und Familienrecht.
Überschneidungen zwischen Rechtsanwaltstätigkeit und Notariat gibt es jedoch
allenfalls in Rechtsgebieten, nicht jedoch
in Bezug auf die Rechtsangelegenheit
selbst – da gilt eine strenge Trennung, so
dass der Anwalt/die Anwältin nie in derselben Sache gleichzeitig als Notar/Notarin
agieren darf – und umgekehrt.
Der Bestellung zum Anwaltsnotar/zur
Anwaltsnotarin geht ein anspruchsvoller
Fortbildungsmarathon voraus: Zum einen
muss unter anderen eine Fachprüfung zu
notariellen Themen abgelegt werden, die
im Kreis der Notaranwärter auch gerne
mit einem 3. Staatsexamen umschrieben
wird, und zum anderen muss eine praktische Tätigkeit in einem Notariat nachgewiesen werden. Damit sollte sich nur der
oder die auf den Weg machen, der Spaß
an einer intensiven Weiterbildung und
Spezialisierung hat. Die Belohnung liegt
dann nicht nur darin, dass die schon interessante und spannende Tätigkeit als
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin um noch eine ebenso anspruchsvolle und bereichernde Tätigkeit des Notars/der Notarin erweitert wird. Wirtschaftlich wirkt sich dies
in der Regel auch positiv aus: Gemäß der
Prognos-Zukunftsstudie zum Rechtsdienstleistungsmarkt 2030 machen
Rechtsanwaltskanzleien mit Notariaten 13
Prozent des Rechtsdienstleistungsmarktes
aus, kommen aber auf einen Umsatzanteil
von 19 Prozent an diesem Marktsegment.
Mit einer Erhöhung der Notargebühren
vor zwei Jahren dürfte zukünftig die Schere noch weiter zugunsten der Kanzleien
mit Notariat auseinandergehen.
Ein Nadelöhr zur Bestellung ist allerdings
die zahlenmäßige Begrenzung von Notarstellen. Nur wenn eine Notarstelle durch
Ausscheiden eines Notars oder Notarin
frei wird, wird diese zur Besetzung neu
ausgeschrieben. Zudem ist eine Tendenz
erkennbar, dass die Zahl der Notariatsstellen insgesamt abnimmt. So gab es im Jahr
2009 noch 6.755 Berufsträger, im Jahr 2015
ist diese Zahl auf 5.650 Anwaltsnotare geschrumpft. Diese Zahlen sollten jedoch
keinen Interessierten abschrecken: Nach

Berechnungen der Deutschen AnwaltAkademie scheiden alleine in den nächsten
fünf Jahren ca. 1.700 Berufsträger wegen
der Erreichung der Altershöchstgrenze von
70 Jahren aus ihren Notarämtern aus, auf
die nächsten zehn Jahre gerechnet sogar
ca. 3.300, dies entspricht ca. 57 Prozent.
Werden hiergegen die Anzahl der Absolventen der notariellen Fachprüfung in den
vergangenen Jahren gestellt, droht möglicherweise sogar die Situation, dass wir
zukünftig keinen Überhang an Bewerbern
haben werden, sondern vielmehr nicht alle
Notarstellen besetzt werden können – zugegeben, dies wird jedoch regional sehr
unterschiedlich sein. Interessierte sollten
sich somit frühzeitig über die konkrete
Stellensituation vor Ort erkundigen.
Notar oder Notarin wird man nicht über
Nacht – der Weg dahin sollte frühzeitig
sorgfältig geplant und vorbereitet werden,
sowohl in Bezug auf die Erreichung der
erforderlichen fachlichen Qualifikation
als auch im Hinblick auf den richtigen
Zeitpunkt für die notarielle Fachprüfung,
Notarstellensituation und Ausschreibungspraktiken der Justizverwaltungen.

Kommentar

Die neue Binnenmarktstrategie der Kommission
Weitere Initiativen zur Deregulierung der Freien Berufe?
Rechtsanwältin Dr. Claudia Seibel, Frankfurt am Main

„Nach der Baubranche
sind die Rechtsdienstleistungen nicht nur der
in Europa am stärksten
regulierte Sektor der
von der Kommission
untersuchten Dienstleiter (Architekten, Ingenieure, Anwälte sowie
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer), sondern
auch derjenige mit den
ausgeprägtesten Marktbeschränkungen.“

Die Europäische Kommission hat am 28. Oktober 2015 ihre Pläne für den weiteren
Ausbau des Binnenmarktes* in den kommenden Jahren vorgestellt. Einer ihrer
Schwerpunkte: die Identifizierung und Überwindung überflüssiger regulatorischer
Hürden für die grenzüberschreitende Dienstleistung. Besonders in den Blick genommen werden sollen hierfür „ausgewählte Berufe in vorrangigen Branchen“; darunter die Rechtsanwälte.
So kommt die Kommission in ihrer jüngst veröffentlichten Binnenmarktstrategie in Kapitel 2.3 für den Dienstleistungsbereich zwar zu dem Ergebnis, in den vergangenen Jahren hätten die Mitgliedstaaten „einige regulatorische Hindernisse entschärft oder beseitigt“. Allerdings, so die Ausführungen weiter, habe die
Evaluierung der Reformen gezeigt, dass ähnliche Berufe von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat ganz unterschiedlich reguliert seien, was auch für die geschützten Berufe
(wie den des Rechtsanwalts) gelte. Die Überprüfung der Deregulierung soll in zwei
Phasen erfolgen unter Festlegung von Reformprioritäten mit individueller Beurteilung jedes Mitgliedstaates. Explizit heißt es: „Die Mitgliedstaaten müssen nachweisen, daß die Gemeinwohlziele ausschließlich durch Zugangsbeschränkungen oder
Verhaltensregeln für die betreffenden beruflichen Tätigkeiten erreicht werden können.“ Und der Rechtsrahmen sei zu modernisieren, „indem Probleme aufgrund
unterschiedlicher Rechtsformen, Anforderungen an die Beteiligungsverhältnisse
und für bestimmte Unternehmensdienstleistungen geltende multidisziplinäre Einschränkungen angegangen werden.“
Dass hiermit auch und gerade Rechtsformen sowie Kapitalbeteiligungen in Anwaltssozietäten gemeint sind, ja generell die Vorbehaltsaufgaben der Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auf dem Prüfstand stehen werden und die
Kohärenz nationaler Berufszugangs- und Ausübungsregeln, bestätigen Kommissionskreise dem Deutschen Anwaltverein.
Der Blick in das die Binnenmarktstrategie begleitende Commission Staff Working Document** unterstützt Frohns Aussage. Nach der Baubranche sind die Rechtsdienstleistungen nicht nur der in Europa am stärksten regulierte Sektor der von der
Kommission untersuchten Dienstleiter (Architekten, Ingenieure, Anwälte sowie
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer), sondern auch derjenige mit den ausgeprägtesten Marktbeschränkungen. In einer Vielzahl von EU-Ländern ist er der einzige der
untersuchten Dienstleistungssektoren, für welchen Rechtsform, Gesellschafterstellung, Geschäftsführung und multidisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufen restriktiv reguliert werden. Die Kommission stellt als Folge fest, daß in Ländern
mit höheren Barrieren Wettbewerb und Marktdynamik (Zutritt neuer „Spieler“)
deutlich niedriger liegen als in Ländern mit niedrigen Barrieren. Umgekehrt beträgt
die durchschnittliche Gewinnmarge im Sektor Rechtsdienstleistung über 40 Prozent
in EU-Ländern mit ausgeprägter beschränkender Regulierung, während sie nur
rund 30 Prozent in Ländern mit niedrigerem Regulierungsniveau beträgt.
Die Schlußfolgerung der Kommission liegt auf der Hand. Beschränkende Berufsregeln zudem mit preiserhöhender Wirkung müssen gerechtfertigt sein, um das zu
ihrer Begründung dienende Rechtsgut zu schützen (zum Beispiel die Unabhängigkeit des Anwalts). Nur dann können sie von den Mitgliedsstaaten aufrechterhalten
werden. Da die Kommission sich für ihre Pläne den Zeitrahmen 2016 und 2017 vorgegeben hat, sollte die deutsche Anwaltschaft nicht darauf vertrauen, daß die ihr lieb
(oder besser teuer?) gewordenen Regulierungsinhalte wie zum Beispiel das Fremdkapitalverbot oder Rechtsformbeschränkungen noch lange Bestand haben werden.
Dr. Claudia Seibel, Frankfurt am Main
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Vizespräsidentin des Deutschen Anwaltvereins.

* Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen
für die Menschen und die Unternehmen (COM (2015)
550).
** A Single Martket Strategy for Europe – Analysis and
Evidence (SWD (2015) 203).
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Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Gastkommentar

Ein vorsätzlicher
Verfassungsverstoß
Bei der Reform der Erbschaftsteuer verschlimmert die Regierung die
Verletzung des Gleichheitsgebots sogar noch
Prof. Dr. Joachim Jahn, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Prof. Dr. Joachim Jahn, Berlin/Mannheim
Der Autor ist Wirtschaftsredakteur der F.A.Z. in Berlin und Honorarprofessor an der Universität Mannheim.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

AnwBl 2 / 2016

153

Magazin

„Das ideale Modell mutet
zwar auf den ersten
Blick radikal an, würde
aber alle Probleme
beseitigen: die Einführung eines niedrigen
Einheitstarifs ohne Ausnahmen.“

Sehenden Auges plant die Regierungskoalition den nächsten Verfassungsverstoß: Die
Pläne, das jüngste Urteil aus Karlsruhe zur Erbschaftsteuer umzusetzen, sind zwar
noch im Fluss. Doch klar ist – schon allein deshalb, weil bald das Ultimatum abläuft,
das das Bundesverfassungsgericht der Politik gesetzt hat: Grundlegendes wird sich an
dem Vorhaben nicht mehr ändern, trotz allen Ringens zwischen den Koalitionspartnern und mit den Wirtschaftsverbänden. Die absehbare Mini-Reform wird den Verstoß gegen das Gleichheitsgebot, den die höchsten Richter nun schon dreimal gerügt
haben (nämlich 1995, 2006 und 2014), aber nicht nur nicht heilen – sie wird ihn voraussichtlich sogar noch vergrößern. Denn leider ist Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) bei seinem ersten Versuch, die ungerechtfertigte Privilegierung großer Betriebsvermögen spürbar zu kappen, eingeknickt. Zu groß war das Trommelfeuer der so genannten Familienunternehmen und ihrer Unterstützer in der Union.
Man erinnere sich: Das Gericht stört sich daran, dass es noch immer immense Begünstigungen für Erben von Firmen gibt (und das heißt im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge, die von Steuerberatern meist strategisch im Voraus gestaltet wird,
auch und vor allem: für Beschenkte). Ob dies wirklich zum Erhalt von Arbeitsplätzen
nötig ist, wird bislang – und wohl auch künftig – nicht fallbezogen geprüft. Schon in
der mündlichen Verhandlung mokierten sich Richter darüber, dass diese Ausnahmen
selbst für eine Milliardärin gelten, die Anteile an großen Kapitalgesellschaften halte.
Müsste eine solche Multi-Investorin tatsächlich ein paar Aktien verkaufen, um Erbschaft- oder Schenkungsteuer zu zahlen, würde dies keinen einzigen Job gefährden.
Mehr noch: Die künstliche Trennung, die die Verfechter solcher Verschonungen geltend machen, überzeugt um so weniger, je lautstärker und unermüdlicher
sie vorgetragen wird. Warum soll ein Erbe oder Schenkungsempfänger nicht sein
Privatvermögen einsetzen müssen, um jene Abgabe berappen zu können, die weniger Begüterte auch beim Fiskus abliefern müssen? Schließlich ist ein Firmenerbe
anschließend um ein profitables Unternehmen (oder zumindest einige Anteile daran) reicher, muss aber – im Gegensatz zum Erben eines Sparbuchs – darauf keinen Obolus entrichten. Dass dieser Gedanke in der öffentlichen Diskussion nur ab
und an vom kleineren Koalitionspartner angesprochen wird (und in der Fachliteratur fast ausnahmslos abgebügelt wird), spricht entweder für mangelndes Nachdenken oder ideologische Nähe, auch unter Volksvertretern und Journalisten.
Dabei könnte alles viel einfacher und besser sein. Das ideale Modell mutet zwar
auf den ersten Blick radikal an, würde aber alle Probleme beseitigen: die Einführung eines niedrigen Einheitstarifs ohne Ausnahmen. Dafür machen sich auch
namhafte Steuerrechtler stark. Wenn der Empfänger einer Schenkung oder eines
Erbteils dann im Einzelfall trotzdem zu klamm sein sollte, um seine Schulden zu
bezahlen, könnte ihm das Finanzamt sie stunden.
Der Gesetzgeber wird also in Karlsruhe aller Voraussicht nach wieder auf die
Nase fallen, und diesmal so verdient wie noch nie zuvor bei diesem Thema. Wenn
ein Finanzgericht das neue Recht bald nach seinem Inkrafttreten dort vorlegen sollte, könnte es sogar recht schnell gehen; anders als in den letzten beiden Fällen, wo
erst der Bundesfinanzhof die Urteile angestoßen hatte. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Karlsruher Richter sich dann nicht viel Zeit mit dem Aktenstudium
lassen würden. Die Materie kennen sie schließlich längst gut genug. Und vielleicht
lockt es manchen Robenträger, dem bei der Erbschaftsteuer so beharrlich aufsässigen Gesetzgeber zu zeigen, wo der Hammer hängt.

Darf der Prozessbevollmächtigte dem möglichen Zeugen ein Honorar für den Fall versprechen,
dass er für die Prozesspartei günstig aussagt?

Anwälte fragen nach Ethik

Honorar für einen
Zeugen – geht das?
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 Zivilrechtsstreit benennt eine Prozesspartei gegenüber ihrem Prozessbevollmächtigten einen Zeugen, der günstig für ihn aussagen würde. Der Prozessbevollmächtigte setzt sich daraufhin auf Bitte seines Mandanten mit diesem Zeugen in Verbindung, um herauszufinden, welche Aussage in der Hauptverhandlung
zu erwarten ist. Dabei erläutert er dem Zeugen den Prozessstoff und erklärt dem
Zeugen insbesondere, welche Aussage für die Partei günstig und welche Aussage
ungünstig wäre.
Für den Fall, dass der Zeuge günstig aussagt, verspricht der Prozessbevollmächtigte diesem im Namen der Partei eine Geldleistung (quasi ein Erfolgshonorar).
Dies führt zu folgenden Fragen:
9 Darf sich ein Prozessbevollmächtigter in einem Zivilrechtsstreit mit möglichen
Zeugen in Verbindung setzen und diese danach fragen, was sie zu einem Beweisthema aussagen könnten (wobei das Beweisthema beschrieben wird)?
9 Darf der Prozessbevollmächtigte dem eventuellen Zeugen im Einzelnen erklären, welche Aussage für die Prozesspartei günstig und welche Aussage für diese
ungünstig wäre?
9 Darf der Prozessbevollmächtigte dem möglichen Zeugen ein Honorar für den
Fall versprechen, dass er für die Prozesspartei günstig aussagt?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur weitergeleitet.

Aus der Arbeit des DAV
Das neue Syndikusgesetz: Erfolgreiche
Arbeit mit nachhaltiger Wirkung
Warum und wie sich der Deutsche Anwaltverein seit Jahren
für die Einheit der Anwaltschaft einsetzt
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Am 1. Januar 2016 ist das Gesetz zur
Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte in Kraft getreten. Als Bundesjustizminister Heiko Maas auf dem Parlamentarischen Abend des DAV im
Oktober 2014 ein Gesetz zur Korrektur
der BSG-Urteile vom April 2014 zum
Syndikus ankündigte (AnwBl 2014,
1036), haben nicht alle daran geglaubt,
dass das Gesetz kommt. Noch bei der
Vorstellung seines Eckpunktepapiers
vor einem Jahr auf dem Neujahrsempfang des DAV (AnwBl 2015, 248) zweifelten viele am Erfolg eines schnellen
Gesetzgebungsverfahrens.
Wesentlicher Kern der Arbeit des DAV
ist die Sicherung einer starken Anwaltschaft. Dazu gehört eine belastbare und
zeitgemäße Struktur des Berufsrechts,
das sich an der Berufswirklichkeit von
Anwältinnen und Anwälten orientieren
muss. Das ist auch ein Grund dafür,
dass sich der DAV schon seit Jahrzehnten für eine Anerkennung des Syndikusanwalts als Rechtsanwalt einsetzt.
Das Recht braucht Anwältinnen und
Anwälte als starke Verbündete im Unternehmen. Bereits 1978 gründete der
DAV die Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte.
Langes Zögern des Gesetzgebers
Beim Syndikusanwalt hat der Gesetzgeber lange mit einer Regelung gezögert. Bei der BRAO-Reform 1994 war
der DAV mit einer ausdrücklichen Anerkennung des Syndikusanwalts nicht
erfolgreich. Auch der DAV-Vorschlag
für eine BRAO-Änderung von 2012
wurde von der Politik zunächst nicht
aufgegriffen. Erst die drei Urteile des
Bundessozialgerichts vom 3. April
2014, mit denen entschieden wurde,
dass Anwälte in Unternehmen nicht
anwaltlich tätig und damit nicht von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien
sind, zeigten die Bedeutung des Themas auf.
Um mit einem einheitlichen Vorschlag an den Gesetzgeber herantreten
zu können, hatte der Präsident des
DAV am 7. April 2014 und 6. Oktober
2014 zu einem „Runden Tisch Syndikusanwälte“ mit allen an der Diskus-

sion Beteiligten geladen (darunter Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesverband der Unternehmensjuristen und
die Arbeitsgemeinschaft der Berufsständischen Versorgungseinrichtungen
sowie die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände). Das Ziel des Deutschen Anwaltvereins war im gesamten Gesetzgebungsverfahren die Sicherung der
Einheit der Anwaltschaft. Dazu erarbeitete er diverse Grundsatz- und Detailregelungen, welche eine weitgehende,
aber mit Blick auf die Vertretung vor
Gericht nicht vollständige Gleichstellung von Syndikus- mit Kanzleianwälten anstrebten. Viele Vorschläge – wie
die Führung einer einheitlichen Berufsbezeichnung und den Verzicht auf eine
Berufshaftpflichtversicherung bei Syndikusanwälten – setzte der Gesetzgeber
am Ende um. Bei anderen Forderungen
(wie der Schaffung eines einheitlichen
Zulassungsverfahrens) konnte sich der
DAV nicht durchsetzen. Insgesamt ist
das Gesetz jedoch ein großer Erfolg für
die Arbeit des DAV und ein Gewinn für
eine moderne Anwaltschaft.
Vielfalt in der Einheit
Die neuen Regelungen ermöglichen
Syndikusanwälten nicht nur geschlossene Versorgungsbiographien in der
Altersversorgung, sondern ermöglichen
auch die Durchlässigkeit zwischen den
verschiedenen anwaltlichen Tätigkeiten, sei es in Kanzleien oder Unternehmen. Zugleich sichert das Gesetz nicht
nur die Position des Anwalts im Unternehmen, sondern stärkt auch die Stellung von angestellten Rechtsanwälten
in Kanzleien. Es reflektiert die Vielfalt
in der Anwaltschaft. Mit dem Syndikusgesetz reagiert der Gesetzgeber auch
darauf, dass nicht jede Anwältin oder
jeder Anwalt heute als selbstständiger
Alleinkämpfer am Markt tätig ist. Der
Mehrwert des Gesetzes, welcher nachhaltig wirken wird, liegt in der Anerkennung der Vielgestaltigkeit des Anwaltsberufs. Gerade diese Vielfalt der
Anwaltschaft – vom Einzelkämpfer bis
zur Großkanzlei, vom Selbständigen
bis zum Syndikus – macht die Stärke
einer einheitlichen Anwaltschaft aus.
Ass. iur. Inga Vogt, DAV, Berlin
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AG Strafrecht

Tatverdacht und Unschuldsvermutung – der Konflikt
im Strafprozess
Arbeitsgemeinschaft setzt sich für
Gerechtigkeit und Freiheit ein
Das 32. Strafverteidiger-Herbstkolloquium stellte sich der Frage, inwieweit
die Unschuldsvermutung mit dem geltenden Strafverfahrensrecht im Widerspruch steht.
Der Tagungssaal in Dresden bot den
rund 280 Teilnehmern neben einem außergewöhnlichen Ausblick auf die Elbe
viel Tageslicht. Diesen Umstand nahm
der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht Prof. Dr. Werner Leitner zum Anlass, in seiner Begrüßung
darauf hinzuweisen, dass man sich im
Hinblick auf den Beruf des Strafverteidigers und das Thema der Tagung doch
etwas Licht erlauben und das Verdunkeln anderen überlassen sollte.
Anstelle des kurzfristig erkrankten
Prof. Dr. Thomas Fischer (Vorsitzender
Richter am BGH) eröffnete Prof. Dr.
Matthias Jahn die Tagung unter dem
Titel „Tatverdacht in der Struktur des
1

Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan König (Vorsitzender
des DAV-Strafrechtsausschusses) referierte über die
Sprache im Strafprozess.

2

Rechtsanwältin Dr. Heide Sandkuhl (Vorsitzende
des DAV-Ausschusses Gefahrenabwehrrecht).

3

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (ehemalige
Bundesjustizministerin) diskutierte beim Thema
„Lebensrisiko Tatverdacht“ mit.

4

Rechtsanwalt Dr. Günter Kröber (l.) wurde mit dem
Ehrenpreis „pro reo“ ausgezeichnet, den der Vorsitzende er AG Strafrecht Rechtsanwalt Prof. Dr. Werner Leitner übergab.

5

Lichtdurchflutete Tagungsräume in Dresden.

6

Frisch gekürtes Ehrenmitglied Rechtsanwalt Prof.
Dr. Ferdinand Gillmeister (l.) mit Rechtsanwalt Prof.
Dr. Werner Leitner.

7

Weiter referierten Prof. Dr. Matthias Jahn ...

8

... und Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian (DAV-Vorstand) ...

9

... sowie Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke ...

Strafverfahrens“. Er vertrat die These,
dass das Ermittlungsverfahren als
„staatsanwaltsfreier Raum“ zu sehen
sei, in dem die Polizei trotz fehlender
originärer Ermittlungskompetenz als
„Volljurist“ gesehen werde. Zudem
habe sich die Staatsanwaltschaft von einer Anklagebehörde zu einer Einstellungsbehörde entwickelt. Prof. Dr. Helmut Frister beschäftigte sich mit der
„Unschuldsvermutung in StPO und
EMRK“ und formulierte pointiert, dass
niemand genau wisse, was der Begriff
Unschuldsvermutung eigentlich bedeute. Es sei schlicht nicht möglich, aus ihr
konkrete Rechtsfolgen abzuleiten.
Keine Freispruch mehr?
Als eine Art roter Faden zog sich die
Frage, ob die Einstellung nach § 153 a
StPO mit der Unschuldsvermutung in
Einklang zu bringen ist, durch die Veranstaltung. Nachdem sich die Tagung
am Freitagnachmittag in zwei Sektionen aufgeteilt hatte, griff Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian in ihrem Vortrag diese Problematik auf. Die Referentin

1

2

stellte klar, dass sich die Justiz aus Ihrer Sicht aufgrund der häufig angewandten Einstellung nach § 153 a StPO
das freisprechende Urteil zwar abgewöhne, die Wahl dieser prozessualen
Möglichkeit aber im Hinblick auf die
Interessen des Mandaten oft der richtige Weg sei. Der Moderator Rechtsanwalt Dr. Klaus Leipold leitete mit
dem Hinweis, dass der „Verfahrensabbruch“ als Fluch und Segen gesehen
werden könne, in eine kontrovers geführte Diskussion über. Diese fand ihren Abschluss in der Empfehlung von
Rechtsanwalt Prof. Dr. Ferdinand Gillmeister, bei der Staatsanwaltschaft eine
Begründung der Einstellung nach
§ 153 a StPO zu erbitten, aus der hervorgeht, dass der zugrundeliegende
Sachverhalt kontrovers sei.
Das besondere Spannungsverhältnis von Unschuldsvermutung und
Untersuchungshaft
wurde
durch
Rechtsanwalt Dr. David Herrmann
beleuchtet, bevor Rechtsanwältin Dr.
Regina Michalke die Sektion 1 mit Ausführungen zu den außerstrafrecht-

3

4

6

7

5

10

8

11

9

10 ... und Prof. Dr. Helmut Frister.
11 Die Pause lud zum Austausch ein.

13

14

12+13 Rund 280 Teilnehmer kamen nach Dresden.
14 Nach dem Herbstkolloqium folgt im März das Frühjahrssymposium.
15 Rechtsanwältin Diana Nadeborn (l.) sprach über die
Wiederherstellung gelöschter Daten. Hier im Gespräch mit einer Teilnehmerin.
16 Rechtsanwalt Christof Püschel.

12

15

16
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lichen Folgen des Tatverdachts abrundete, die Mandanten, insbesondere Berufsträger, aus ihrer Erfahrung oft
mehr fürchten als die Strafverfolgung.
Parallel referierte zunächst Rechtsanwalt Thilo Pfordte über „Vorermittlungen und Verdachtsgrade“, Rechtsanwalt
Prof. Dr. Jan Bockemühl behandelte die
Frage, ob das Ermittlungsverfahren als
Sonderopfer des Tatverdächtigen zu
sehen ist und Prof. Dr. Holm Putzke
schloss den Veranstaltungsblock mit
dem Thema „Richtervorbehalt als Garantie der Unschuldsvermutung“.
Den Samstag eröffnete Rechtsanwältin Dr. Heide Sandkuhl mit einem Überblick über die aktuelle Gesetzgebung
und deren Folgen für die Praxis der
Strafverteidigung. Rechtsanwalt Prof.
Dr. Stefan König erläuterte die enorme
Auswirkung von Sprache auf die Entscheidung über Schuld und Unschuld
und kritisierte die Wortwahl sowohl in
Gesetzen als auch im Alltag der Justiz.
Ehrungen und Auszeichnungen
Am Freitagabend war Rechtsanwalt
Prof. Dr. Ferdinand Gillmeister in der
Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht
ernannt worden. Der Vorsitzende
Rechtsanwalt Prof. Dr. Werner Leitner
ehrte das langjährige Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses und
dankte ihm für die große Inspiration in
Ausschusssitzungen durch kluge und
unterhaltsame Beiträge. Gillmeister hob
die Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft
Strafrecht, die im ans Herz gewachsen
sei, hervor: Man veranstalte nicht bloße
Fortbildungsveranstaltungen, sondern
trage den Namen „Arbeitsgemeinschaft“
zu recht, denn das Wesen der Gemeinschaft sei der Einsatz für Gerechtigkeit
und Freiheit. Die Auszeichnung pro reo
wurde an – Rechtsanwalt Dr. Günter
Kröber verliehen, der sich trotz mehrfacher Verhaftungen und eines Berufsverbots in der DDR stets für die Beschuldigtenrechte einsetzte. Die Laudatorin
Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
betonte, dass dessen Lebensweg das Vorstellbare übertreffe. In der anschließenden Podiumsdiskussion widmete sie
sich gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr.
Dirk Lammer, Leitner und dem Journalisten Georg Mascolo dem Thema „Lebensrisiko Tatverdacht“. Im Anschluss
an das Herbstkolloquium beschäftigte
sich das 16. Internetform mit der Wiederherstellung gelöschter Daten.
Rechtsanwältin Manuela Schlund, München
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DAV-Stellungnahmen

Regelungsbedürfnis Testamentsvollstreckung (51/15)
Zu den Fragen ob in der Praxis ein Bedürfnis
besteht, in einem Erbvertrag oder gemeinschaftlichen Testament bindende Anordnungen zu einer Testamentsvollstreckung
zu treffen (oder welche Vor- und Nachteile
eine gesetzliche Regelung hätte, die den
Vertragspartnern eines Erbvertrages diese
Möglichkeit eröffnet) kommt der DAV durch
seinen Erbrechtsausschuss unter Mitwirkung des Ausschusses Anwaltsnotariat
zum Ergebnis, dass die Erweiterung der
Möglichkeit, bindende Verfügungen von Todes wegen zu errichten, noch weiterer Prüfung bedarf. In die Prüfung sollte die Frage
nach weiteren änderungsbedürftigen Regelungen des materiellen Erbrechts einbezogen werden, heißt es in der Stellungnahme.

Kontrolle und Transparenz bei
Nachrichtendiensten (47/15)
Ein verstärkter Schutz der Anwaltskommunikation vor dem heimlichen Zugriff
der Nachrichtendienste und die Schaffung eines „Anwalts der Betroffenen“ für
jedes G 10-Genehmigungsverfahren sind
zwei der wichtigsten Forderungen der
DAV-Taskforce „Reformbedarf Nachrichtendienste“. Der DAV fordert eine Reihe
von Maßnahmen des Gesetzgebers und
der Exekutive, um die deutschen Nachrichtendienste besser zu kontrollieren
und transparenter zu machen. Der DAV
betont, dass das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (G 10) auch für AuslandsAuslands-Kommunikation gelten muss.

Anfechtung in Insolvenzverfahren (61/15)
Der DAV nimmt durch seinen Insolvenzrechtsausschuss Stellung zum „Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei
Anfechtungen“ (BR-Drs. 495/15 vom 16.
Oktober 2015). Der Regierungsentwurf
bringt nach Ansicht des DAV gegenüber
dem Referentenentwurf in manchen
Punkten eine Verschlechterung und führt
teilweise zu einem erheblichen Rückschritt gegenüber den Errungenschaften
der InsO 1999. Zwar bewertet der DAV
die Vorschläge zur Definition des Bargeschäfts und über die Verzinsung des
Rückerstattungsanspruchs als weitgehend unproblematisch. Dagegen hält
er die weitere Erschwerung der Anfech-

tung von Zwangsvollstreckungen nicht
für vertretbar und kritisiert auch die Vermutung, dass ein Gläubiger, der seinem
Schuldner Zahlungserleichterung oder
Ratenzahlungen gewährt, dessen Zahlungsunfähigkeit nicht kannte.

Gesetzentwurf zur Reform der
Unterbringung (62/15)
Der Deutsche Anwaltverein hat durch
seinen Strafrechtsausschuss zum Gesetzentwurf zur Novellierung des Rechts
der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB
Stellung genommen. Die längst überfällige Reform trägt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz durch eine Konkretisierung der gesetzlichen Regelungen
Rechnung und wird im Grundsatz uneingeschränkt begrüßt. Auf die Stellungnahme zum vorangegangenen Eckpunktepapier (DAV-Stellungnahme Nr. 2/14)
wird verwiesen. So ist auch der vorliegende Gesetzesentwurf nicht frei von
Kritik.

Regelungsumfeld für „OnlinePlattformen“ (63/15)
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) begrüßt die öffentliche Konsultation der
Europäischen Kommission zum Regelungsumfeld für Plattformen, Online-Vermittler, Daten, Cloud Computing und die
partizipative Wirtschaft. Der DAV gibt
durch seine Ausschüsse Informationsrecht und Berufsrecht zu bedenken,
dass eine differenzierte Betrachtung des
Begriffs „Online-Plattform“ geboten und
dem Versuch einer umfassenden Definition vorzuziehen ist. Er hält regulatorische Maßnahmen zur Schaffung von
Transparenz bei der Nutzung von Kundendaten zur Dynamisierung und Individualisierung von Preisen für sinnvoll.
Auch sollte der Verbraucher wissen, wer
sein Vertragspartner ist und welche Rolle
der Plattformbetreiber einnimmt. Die
Haftungsregelungen für Online-Vermittler gemäß der E-Commerce-Richtlinie
sind nach Ansicht des DAV ausreichend
und bedürfen keiner Verschärfung. Beim
„De-Listing“ im Zusammenhang mit der
Umsetzung des Google/Spanien-Urteils
(EuGH-Urteil vom 13.5.2014, C-131/12)
könnte eine Benachrichtigungspflicht
eingeführt werden, um Inhalteanbietern
die Möglichkeit zu geben, ihren Standpunkt zur Rechtmäßigkeit von Inhalten
darzulegen.“
Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de
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AG Anwaltsnotariat

Herbsttagung in Berlin:
Anwaltsnotariat – wieder
voll in der Spur
Fachfortbildung mit einen Hauch
Berufspolitik
Die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat bietet dem Notar-Nachwuchs einen
Weg, sich im Anwaltsnotariat zu etablieren. Auf der Herbsttagung gab es außer Fachfortbildung auch die Chance,
neue Kontakte zu knüpfen.
Es ist immer wieder ein Vergnügen,
die Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat aufzusuchen. Sie
führen eine stets zunehmende Zahl einander bekannter Kolleginnen und Kollegen zusammen (harter Kern). Das
dient der Kommunikation, dem fachlichen Austausch und der interessierten
Begegnung. Natürlich sind die Tagungen auch fachlich exzellent, bieten aktuellen Lern- und Fortbildungsstoff und
lassen die Teilnehmer vergnügt wieder
nach Hause fahren.
All das gab es auch am 9. und 10.
Oktober 2015, als die Arbeitsgemeinschaft zuletzt in Berlin tagte.
Hilfe für AG-Mitglieder
Ein Empfang mit kleinem Imbiss und
eine liebenswürdige Begrüßung durch
die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dörte Zimmermann machten
am Freitag Mittag den Anfang. Die Vorsitzende berichtete kurz von dem erstmals im Vorfeld der Veranstaltung
durchgeführten
„Kennenlernen-Projekt“. Es gab eine erkleckliche Zahl Interessierter, die gern an der Palette der
Arbeitsgemeinschaft, die sich aus Stellenbörse für Fachgeprüfte, Homepage
für Austausch und Fachinfo, Tagungen, Fortbildung, Berufspolitik und vielem mehr zusammensetzt, mitwirken
möchten. Das war ein gepflegter Einstieg.
Sodann trat Monika B. Hähn (Lübbecke) an das Pult. Sie hielt den Eröffnungsvortrag der Tagung zum Thema
„Ehevertrag – Zugewinnausgleich und
Vermögensauseinandersetzug“. Das geschah temperamentvoll und von Grund
auf mit vielen Fallbeispielen und Varianten, die sich aus dem umfänglichen
Handout verifizieren lassen. Marina
Gregor (Berlin) besprach anschließend
die „Gestaltung von WEG-Gemein-

schaftsordnungen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung“.
Das war Feinschnitt von Gestaltungsentwürfen mit verzwickten Sachlagen
(immer genau ermitteln und prüfen),
die von Balkonleitungen über Fenster,
Türen, Duplex-Garagen bis zur Verwalterbestellung reichten. Trockene Kost,
sprühend dargeboten. Aktuelle Fragen
der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ rundeten den Freitag Nachmittag ab. Dietmar Kurze (Berlin) gab
hilfreiche Tipps und machte eingehende Vorschläge zur Gestaltung dieser für
den Bürger wichtigen Instrumente.
Am Samstag referierte Dr. Jörn Heinemann (Neumarkt) zu den „Auswirkungen des Verbraucherschutzes auf die
notarielle Vertragsgestaltung (detailliert
und praxisbezogen). Dr. Astrid Auer-

1

3

Reinsdorff (Berlin) befasste sich mit „ITSicherheit in der Kanzlei“, ein weites
und oft unsicheres Feld, in das die Referentin Licht und Struktur brachte. Prof.
Dr. Ulrich Voß (Würzburg) sprach zum
Abschluss über „Die vorweggenommene
Erbfolge“. Da ging es um die Rom I-Verordnung und die EU-Erbrechtsverordnung und deren Konkretisierung in
zahlreichen, speziellen „internationalen“
Fällen, anschaulich präsentierte Gaben
für die notarielle Praxis.
In der Mitgliederversammlung der
Arbeitsgemeinschaft berichtete die Vorsitzende Dörte Zimmermann über die
Arbeit im Jahr 2015. Die Arbeitsgemeinschaft habe 580 Mitglieder. Besondere Erwähnung fanden die Veranstaltungen auf dem Anwaltstag
(Konfliktbeilegung durch den Notar,
Nachwuchsgewinnung) und die von
Dr. Thilo Wagner (Ravensburg) geleitete Frühjahrstagung im März in Hamburg Unternehmertestament, Behindertentestament, Haftungsrisiken im
Notariat und anderes mehr wurde verhandelt.
Bei den Wahlen zum Geschäftsführenden Ausschuss wurden Dörte Zimmermann (Berlin) und Monika B. Hähn
(Lübbecke) wiedergewählt und Maikel
Denzler (Berlin), Uwe J. Fischer (Berlin), Andreas Janssen (Braunschweig)
sowie Ronald Mayer (Sprockhövel) neu
in den Geschäftsführenden Ausschuss
entsandt. Dr. Thilo Wagner komplettiert
den nunmehr 7-köpfigen Ausschuss als
vom Vorstand des DAV entsandtes Mitglied. Es gab Beifall und Dank für die alten und neuen Mitglieder und gute
Wünsche für frohes Wirken im Interesse des Anwaltsnotariats.

2

4

5

Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln

7

6

1

Rechtsanwältin und Notarin Dörte Zimmermann
(AG-Vorsitzende) begrüßte die Teilnehmer.

2

Über Patientenverfügungen referierte Rechtsanwalt Dr. Dietmar Kurze.

3

Rechtsanwältin und Notarin Marina Gregor.

4

Rechtsanwältin und Notarin Monika B. Hähn
sprach über den Ehevertrag.

5

Maikel Denzler (li.) und Andreas Janßen (re.).

6

Referent Notar Dr. Jörn Heinemann.

7

Diskussion mit den Teilnehmern.

8

Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff sprach
über die IT-Sicherheit in der Kanzlei...

9

... und Prof. Ulrich Voß über die vorweggenommene Erbfolge.

10 Am Abend stand der Besuch des Filmmuseums
Deutsche Kinemathek auf dem Programm.

8

9

10
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AG Geistiges Eigentum & Medien

Teilnehmer referieren für
die Teilnehmer:
Kollegiales Fachgespräch
Herbsttagung in Berlin – neuer
Termin bewährte sich
Erstmals am neuen Termin Mitte November war die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum
& Medien (AGEM) im DAV in diesem
Jahr die bisher erfolgreichste Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft. Rund
160 Teilnehmer, viele davon inzwischen
Stammgäste der Veranstaltungsreihe,
erlebten an zwei Tagen mehr als
15 Stunden spannende Fortbildung für
die beiden Fachanwaltstitel Urheberund Medienrecht sowie Gewerblicher
Rechtsschutz
Gegen Ende eines abwechslungsreichen Veranstaltungsjahres 2015 mit
einer hochkarätig besetzten Fachveranstaltung zum Gemeinschaftsmarkenrecht im April in Köln, zwei sehr gut
besuchten Podiumsdiskussionen zur
außergerichtlichen Streitbeilegung in

1

Designrecht im Wandel
Direkt im Anschluss an die Mitgliederversammlung, auf der nach einem
Rückblick auf das erfolgreiche Jahr
2015 die Planung für das kommende
Jahr 2016 vorgestellt wurde, eröffnete
Rechtsanwalt Oliver Brexl (Berlin), der
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
die eigentliche Fachtagung. Den glän-

2

4

5

160

gewerblichen Rechtsschutz und Medienrecht auf dem Anwaltstag 2015 in
Hamburg sowie zahlreichen Workshops erwartete die Teilnehmer auf der
Herbsttagung ein gewohnt facettenreiches Programm mit Vorträgen zum Urheberrecht, zum Medienarbeitsrecht,
zum Urhebervertragsrecht, zum Presse- und Äußerungsrecht, zum Markenund Wettbewerbsrecht sowie zum Verfahrensrecht. Zudem fand im Rahmen
der neu eingeführten Fachausschusssitzungen am Samstagnachmittag jeweils
eine aktuelle Stunde zu neuen Entscheidungen auf den Gebieten des Urheber- und Medienrechts sowie des Gewerblichen
Rechtsschutzes
statt.
Insgesamt 12 Anwältinnen und Anwälte aus dem Teilnehmerkreis referierten
von Kollegen für Kollegen.
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1

Vorsitzenden Richterin am LG Hamburg Stephanie
Zöllner referierte über das Kennzeichnen- und lauterkeitsrechtlicher Schutz von Apps.

2

Rechtsanwalt Dr. Philipp Plog sprach über Bewertungsportale im Internet.

3

Der Vorsitzende der AG Geistiges Eigentum & Medien Rechtsanwalt Oliver Brexl eröffnete die Fachtagung.

4

Rechtsanwältin Dr. Rani Mallick.

5

Zum Abendprogramm gehörte eine Führung durch
die Gedenkstätte Hohenschönhausen – ehemalige
zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums
für Staatssicherheit.

6

Rechtsanwalt Jörg Thomas referierte über die Mitarbeiterverträge in der Medien- und Werbewirtschaft
(und diskutierte mit den Teilnehmern).

7

Rechtsanwalt Jens Zimmer in der aktuellen Stunde
zum Urheber- und Medienrecht. Das neue Konzept:
Fachleute aus dem Teilnehmerkreis referieren von
Kollegen für Kollegen.

zenden Auftaktvortrag hielt Professor
Dr. Karl-Nikolaus Peifer (Köln). Sehr
unterhaltsam und praxisnah präsentierte Peifer die aktuelle Entwicklung des
Werkbegriffs
zwischen
Leistungsschutzrecht und Design. Nach der Geburtstagszugentscheidung-Entscheidung des BGH und den ersten darauf
folgenden instanzgerichtlichen Urteile
ist zu erwarten, dass der urheberrechtliche Schutz von Gebrauchsgegenständen oder auch Gebrauchstexten eher
ausgeweitet wird. Gleichzeitig ist festzustellen, dass einige Gerichte ein neues, aus dem Designrecht stammendes
Kriterium der „Neuheit“ im Urheberrecht heranziehen. Insoweit wird die
weitere Entwicklung des Werkbegriffs
im europäischen Kontext mit viel Aufmerksamkeit zu verfolgen sein.
Nach dem ersten Vortrag stellte
Rechtsanwalt Jens K. Fusbahn (Düsseldorf) die neue Webseite der AGEM vor.
Unter www.agem-dav.de und auch unter http://www.facebook.com/agemdav/
finden Mitglieder und Interessierte regelmäßige Informationen zur Tätigkeit
der Arbeitsgemeinschaft. Die völlig neu
gestaltete Seite präsentiert rund um einen immerwährenden Kalender mit
den Terminen der Arbeitsgemeinschaft
viele Informationen zu den Mitgliedervorteilen, den Kooperationspartnern
und den Regionalgruppen. Die Webseite stellt weiter, optimiert für alle Endgeräte, egal ob stationär oder mobil, alle relevanten Unterlagen und Formulare
zum Download bereit, ermöglicht einen
Rückblick auf alle zurückliegenden Veranstaltungen in einem Archiv und erleichtert schließlich die Anwaltssuche
durch eine Schnittstelle zur DAV-Anwaltssuche.
Nach der Mittagspause folgte ein
medienrechtlicher Schwerpunkt. Zunächst berichtete Rechtsanwalt Dr. Jost
Müller-Neuhof vom Tagesspiegel, Berlin, anhand vieler konkreter Beispiele,
auf sehr spannende Weise wie die Presse ihre Informationsrechte – zum Teil
mit viel Aufwand und gegen spürbare
Widerstände durchsetzt.
Nach Ende des ersten Veranstaltungstages konnten sich die Teilnehmer wie jedes Jahr auf einen Empfang
mit einem anschließenden kulturellen
oder zeitgeschichtlichen Höhepunkt
freuen, dieses Mal eine eindrucksvolle
und zugleich bedrückende Führung
durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen – die ehemalige zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums
für Staatssicherheit.
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AG Steuerrecht

15 Stunden auf einen
Streich – komfortabel,
kompakt und kompetent
Erbschaftssteuer: Reform
beschäftigt Praxis

6

7
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8

Diskutierte aus dem Publikum mit: Dr. Carsten
Markfort.

9

Die Stimmung auf der Tagung war gut, wie dieses
Bild aus einer Pause zeigt.

10 Diskussionen auch mit dem Publikum.
11 Unter den Teilnehmern: Rechtsanwalt Michael
Scheer (AG Syndikusanwälte).

Der zweite Veranstaltungstag stand
im Lichte des alljährlichen verfahrensrechtlichen Schwerpunkts. Wieder referierten Richterinnen und Richter aus
ihrer Praxis. Die bis zuletzt sehr gut besuchte Tagung bot den Teilnehmern
also einen hochaktuellen Querschnitt
durch die vielen Facetten der Rechtsgebiete der AG Geistiges Eigentum &
Medien und war zugleich eine von der
tollen kollegialen Stimmung geprägte
Plattform für den fachlichen und persönlichen Austausch. Viele Teilnehmer
kündigten sich direkt für die nächste
Herbsttagung an. Diese wird auch im
kommenden Jahr am zweiten Novemberwochenende stattfinden.
Rechtsanwalt Jens K. Fusbahn, Düsseldorf

Der 21. Steueranwaltstag der AG Steuerrecht fand 2015 wie gewohnt im
Herbst in Berlin statt. Zum ersten Mal
hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,
zusätzlich zu den üblichen 10 FAOStunden noch das Zusatzmodul „Steueranwaltstag plus“ zu buchen. Fünf
Stunden extra reichten dann für die
15 Stunden Pflichtfortbildung für Fachanwälte.
Von dem Zusatzangebot machten dann
auch die Mehrheit der knapp 200 Teilnehmer Gebrauch. Auch eine kurzfristige Anmeldung während der Veranstaltung war ohne weiteres möglich.
Die Arbeitsgemeinschaft wird also auch
2016 die Teilnehmer vor die Wahl stellen, 10 oder gleich 15 FAO-Stunden bei
der Herbsttagung zu sammeln.
Inhaltlich stand beim ersten Vortrag
die Reform der Erbschaftssteuer im Vordergrund. Dr. Ingo van Lishaut (Leitender Ministerialrat im Finanzministerium
Nordrhein-Westfalen) stellte zunächst
die Perspektiven aus Sicht der Finanzverwaltung dar. Anschließend wies
Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Lüdicke
auf ausgewählte Praxisprobleme des bestehenden Rechts hin und stellte verbleibende und neue Problembereiche vor,
die sich aus den Gesetzentwürfen ergeben. Seiner Ansicht nach ist eine völlige
Neubearbeitung des Gesetzentwurfes
nötig. Im Anschluss führte Steuerberater
Jan König (Bonn) in die Bewertung kleinerer und mittlerer Unternehmen ein.
Er stellte verschiedene Bewertungsverfahren und deren Folgen vor und
machte deutlich, welch wichtiges Handwerkszeug die sorgfältige Unternehmensbewertung gerade auch für einen
Steueranwalt darstellt.
Am Nachmittag bot Prof. Dr. Wolfgang Joecks von der Universität Greifswald einen kurzweiligen Überblick
über das aktuelle Steuerstrafrecht. Danach zeigte Rechtsanwalt und Steuerberater Andreas Jahn (Bonn) zehn typische steuerliche Problemfelder aus
dem Gesundheitsbereich auf. Die in
jüngster Zeit stark anwachsende Rechtsprechung verdeutlicht die Fülle unge-

löster steuerrechtlicher Problemfälle in
diesem Bereich. Ein besonderes Problemfeld stellt neben der Befreiung von
der Umsatzsteuer die Frage nach dem
Wirtschaftsgut der Kassenzulassung
dar. Rechtsanwalt und Steuerberater
Dr. Jörg Stalleiken (Bonn) schloss den
Tag mit einem Vortrag über die disquotale Ausgestaltung von Gesellschafterrechten. Er legte dar, welche Gründe
für oder gegen sie sprächen, welche
steuerrechtlichen Folgen zu beachten
seien und stellte die häufigsten Fälle in
der Praxis vor.
Am Samstag brachte Dr. Roland
Wacker (Richter am Bundesfinanzhof)
die Teilnehmer auf den aktuellen Stand
der Gesamtplanrechtsprechung. Er
machte deutlich, dass das „endgültige
Ende der Gesamtplanrechtsprechung“
keineswegs eingetreten sei, und wies
auf die differenzierende und in ihrer
dogmatischen Grundlage nicht unstreitige Rechtsprechung des BFH hin.
„Steueranwaltstag plus“
Den ersten Teil des 21. Steueranwaltstags beschloss Oberregierungsrat
Dr. Christian Kläne (Oldenburg) mit
der Darlegung neuer Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beim Einsatz von EDV. Neben den rechtlichen
Grundlagen stellte er Praxisprobleme
vor und machte auf drohende Fallstricke aufmerksam.
Nach der Mittagspause begann das
Modul „Steueranwaltstag plus“ mit
weiteren fünf Vortragsstunden. Die Teilnehmer wurden zunächst von Rechtsanwalt Dr. Matthias Söffing (Düsseldorf) umfassend über die Thematik der
steuerlichen Betriebsaufspaltung auf
den neuesten Stand gebracht. Das Wesen der kapitalistischen Betriebsaufspaltung wird nun keinem Teilnehmer
mehr fremd sein. Den Abschluss der Tagung stellte ein Update zum Themenkomplex „Steuern und Insolvenz“ von
Rechtsanwalt Dr. Klaus Olbing (Berlin)
dar. Eine gelungene Veranstaltung, deren Fortführung gewiss ist.
Dr. Magali Kolleck-Feser, DAV, Berlin
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Deutsche Anwaltauskunft

Mitgliederversammlung

Deutsche Anwaltakademie

Für Ihre Stationsreferendare
Seit 2012 bietet die Anwaltakademie
Rechtsreferendaren eine Möglichkeit
zur Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen. Zukünftig kann der Kurs mit
Online-Besprechung mit und ohne
Klausurenkorrektur gebucht werden (39
oder 30 Euro monatlich). Dazugekommen ist außerdem die „Klausurenwerkstatt“, bestehend aus jährlich sechs zusätzlichen Online-Besprechungen zu
den allgemeinen Schwerpunkten der
Erarbeitung einer Assessorklausur.
Ausführliche Informationen zum Kurs
unter www.assessorexamen.de.

Bilanzrecht an der Schnittstelle
Handels- und Gesellschaftsrecht
Am 4. und 5. März bietet die Arbeitsgemeinschaft Handels- und Gesellschaftsrecht in Kooperation mit der Anwaltakademie in Bergisch Gladbach
(bei Köln) wieder eine Fachveranstaltung zum Bilanzrecht an. Prof. Dr. Bert
Kaminski, Rechtsanwalt und DiplomKaufmann Dr. Moritz Pöschke sowie
Rechtsanwalt Dr. Thomas Trölitzsch
werden bei der zweitägigen Veranstaltung ausführlich die Besonderheiten
des Bilanzrechts darstellen.

Seminar „Schau-Spiel Anwalt“
Dieses Seminar kann man zu Recht als
„Klassiker“ im Programm der Anwaltakademie bezeichnen. Anwältinnen und
Anwälte, die Ihren Auftritt vor Gericht
verbessern wollen, werden an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“ unter anderem mit Basisübungen zum gestischen Sprechen vertraut gemacht. Interessenten finden auf
Akademie-Website ein Video mit Prof.
Michael Keller (Dozent für Schauspiel).

Das Plädoyer: Auch bei
der Anwaltauskunft ein
gefragtes Format
Plädoyers zu halten ist die Königsdisziplin eines Anwalts. Sie gehören zwar
eigentlich in den Gerichtssaal. Ein
sprachlich ausgefeiltes und kraftvolles
Plädoyer entfaltet seine Wirkung aber
auch als geschriebener Text. Aus diesem Grund veröffentlicht die Anwaltauskunft regelmäßig Plädoyers zu aktuellen Themen. Sie erfüllen hier eine
ähnliche Funktion wie Meinungsartikel
in Tageszeitungen.
Inhaltlich geht es dabei um kontroverse
Rechtsthemen. Die Anwaltauskunft
möchte ihren Lesern damit verschiedene Sichtweisen auf aktuelle Diskussionen aufzeigen und sie dabei unterstützen, sich eine eigene Meinung zu
bilden.
Plädoyers bieten sich vor allem bei
Themen an, die gesetzlich (noch) nicht
verbindlich geregelt sind. Da die Autoren in den Plädoyers kontroverse und
aktuelle Themen aufgreifen und damit
häufig einen Nerv treffen, ist die Rubrik sehr beliebt und wird von vielen
Besuchern der Anwaltauskunft gelesen.
Valerie Herberg, Deutsche Anwaltauskunft,
Berlin
Wenn die Leserinnen und Leser des Anwaltsblatts
auch einmal ein Plädoyer für die Anwaltauskunft
verfassen oder einen Themenvorschlag einreichen
möchten, können sie die Redaktion unter
kontakt@anwaltauskunft.de kontaktieren.

Zwar wurde die für den Jahresanfang
2016 geplante Einführung des beA verschoben, dennoch können und sollten
sich Anwältinnen und Anwälte bereits
über die Funktionsweises sowie die
technischen Voraussetzungen informieren. Am 9. März bietet die Anwaltakademie dazu ein Online-Seminar an.
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter www.anwaltakademie.de
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Der Geschäftsführende Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins
lädt ein zur Mitgliederversammlung
2016 am Freitag, den 22. April 2016,
18.00 Uhr in das Radisson Blu
Scandinavia Hotel, Karl-Arnold-Platz 5,
40474 Düsseldorf
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden des
Geschäftführenden Ausschusses
3. Kassenbericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache zu den Punkten 2 bis 4
6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
7. Nachwahl von Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Wahl zweier Kassenprüfer
9. Bericht über die Werbemaßnahmen
der Arbeitsgemeinschaft
10. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Geschäftsführenden Ausschuss vorliegen und von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden. Bitte richten Sie Ihre Anträge
an den Deutschen Anwaltverein e.V.,
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht,
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Mitgliederversammlung

Arbeitsgemeinschaft Transportund Speditionsrecht
Saarländischer Anwaltverein

Immer beliebter: Gänseessen
Das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA)

Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht

Rund 70 Mitglieder des Saarländischen
Anwaltvereins folgten der jährlichen
Einladung zum traditionellen Gänseessen im November. Das Treffen fand
in diesem Jahr im Parkhotel in Völklingen statt und erfreute sich wachsender Beliebtheit. Bereits zum 15. Mal
lud der Saarländische Anwaltverein
seine Mitglieder ein, um bei gutem
Essen und nettem Rahmenprogramm
Kontakte zu knüpfen, Neumitglieder
kennen zu lernen und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.

Die Arbeitsgemeinschaft Transportund Speditionsrecht hat im DezemberHeft des Anwaltsblatts (AnwBl 2015,
968) zur jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung am 14. April 2016
im Hause der Kravag-Versicherungen,
Heidenkampsweg 102, in Hamburg
eingeladen.
Fälschlicherweise wurde in der Tagesordnung die Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses aufgeführt. Da
der Geschäftsführende Ausschuss im
Jahr 2015 gewählt wurde und die
Amtsdauer nach der Geschäftsordnung zwei Jahre beträgt, finden die
nächsten Wahlen deshalb erst im Jahr
2017 statt.

MN
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Vertrauen ist gut – Dokumentation
ist besser
Rechtsanwältin Antje Jungk, Allianz Versicherung, München

Rechtsprechung

167

EuGH erlaubt Steuerberatung von den
Niederlanden aus nach Deutschland
EuGH (Vierte Kammer), Urt. v. 17.12.2015 – C-342/14

Der EuGH hat entschieden, dass eine im EU-Ausland niedergelassene Steuerberatungsgesellschaft von dort aus für einen deutschen Mandanten Steuerberatungsleistungen erbringen kann. Steuerberater müssen nun mit mehr Konkurrenz rechnen. Das Urteil kann Auswirkungen auf das Anwaltsrecht haben.

173

Mehrere Angelegenheiten bei verschiedenen presserechtlichen Ansprüchen
BGH, Urt. v. 17.11.2015 – VI ZR 492/14

Der BGH hat in dieser anwaltsfreundlichen Entscheidung klargestellt, dass
bei der Geltendmachung von Unterlassungs-, Gegendarstellungs- und Richtigstellungsansprüchen regelmäßig nicht dieselbe Angelegenheit vorliegt.

175

Beratung: 250 Euro bis 300 Euro
Stundensatz angemessen und üblich
OLG Hamm, Urt. v. 7.7.2015 – 28 U 189/13

Das OLG Hamm hat sich in dem Fall mit der Wirksamkeit einer mündlich
getroffenen Honorarvereinbarung befasst und einen Stundensatz zwischen
250 Euro und 300 Euro (netto) als angemessen und üblich angesehen.
Verfassungsgericht
Brandenburg in Potsdam

Rechtsprechung

Den Anwalt treffen keine gesetzlichen Dokumentationspflichten. So weit, so
gut. Dennoch kann es klug sein, aussagekräftig zu dokumentieren. Spätestens
wenn Haftpflichtansprüche gegen den Anwalt geltend gemacht werden, kann
die fehlende Dokumentation den Streit entscheiden.

Haftpflichtfragen
Haftpflichtfragen

Vertrauen ist gut –
Dokumentation
ist besser
Aber weiterhin keine Beweislastumkehr im
Anwaltsregress
Rechtsanwältin Antje Jungk, Allianz Versicherung, München

„Machen wir's lieber schriftlich“... Wichtige Dinge hält man
meist auf Papier fest – einerseits, um sie nicht zu vergessen,
andererseits um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Doch je
größer das gegenseitige Vertrauen ist, desto geringer die Neigung, etwas schriftlich zu fixieren. Die Beziehung zwischen
Rechtsanwalt und Mandant ist ein Vertrauensverhältnis –
aber man weiß nie, ob das immer so bleibt. Wenn dann doch
die Meinungen über Mandatsinhalt und Mandatsbearbeitung
auseinandergehen, kann eine Dokumentation streitentscheidend sein.

I. Gesetzliche Beweislastverteilung und Richterrecht

II. Beweis des Mandatsverhältnisses
Wenn Haftpflichtansprüche gegen einen Rechtsanwalt geltend gemacht werden, stellt sich zunächst einmal die Frage,
ob überhaupt ein Mandatsvertrag existiert. Erst in zweiter Linie geht es darum, welche Leistung im Rahmen des Vertragsverhältnisses geschuldet war. Es geht also um den Vertragsinhalt und dessen nähere Ausgestaltung. In diesem Bereich
sieht die Rechtsprechung regelmäßig keinen Grund für Beweislastverschiebungen.
Insbesondere gereicht es dem Anwalt grundsätzlich nicht
zum Nachteil, wenn kein schriftlicher Mandatsvertrag existiert. Da der Vertrag formlos geschlossen werden kann, besteht insoweit keine Dokumentationspflicht. Der Mandant
bleibt beweispflichtig. Lautet der Vorwurf beispielsweise,
dass ein Anspruch verjährt oder verfristet ist, muss der Man164
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III. Beweis der Pflichtverletzung
1. Vollbeweis § 286 ZPO
Wer einem anderen den Vorwurf macht, fehlerhaft gehandelt zu haben, muss dies belegen können. Es ist grundsätzlich Vollbeweis nach § 286 ZPO zu führen. Da im Rahmen
eines Anwaltsvertrages in aller Regel nicht die Erstellung eines Gewerks geschuldet, sondern eine Dienstleistung in
Form einer Aufklärung, Beratung oder Prozessführung zu
erbringen ist, erkennt man meist nicht ohne weiteres, ob die
Leistung pflichtgemäß war. Mit Ausnahme von Fristversäumnissen, die in aller Regel auf einen dem Anwalt zurechenbaren Fehler zurückzuführen sind, liegt bei kaum
einem Handeln oder Unterlassen automatisch eine Pflichtverletzung inmitten. Es muss vielmehr anhand des konkreten Mandatsinhalts und der Interessenlage des Mandanten
beurteilt werden, ob das Vorgehen (aus ex-ante-Sicht!)
pflichtgemäß war. Es obliegt im Haftpflichtfall dem Mandanten, dies zu beweisen.
2. Gesetzliche Beweislastumkehr
Gelegentlich wird der Grundsatz, dass der Anspruchsteller
die Beweislast zu tragen hat, schon durch eine gesetzliche
Regelung durchbrochen, weil der Gesetzgeber im konkreten
Fall die Interessenlage anders einschätzt. So beispielsweise
in § 22 AGG, wo es heißt: Wenn im Streitfall die eine Partei
Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in
§ 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere
Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die BeHaftpflichtfragen

Rechtsprechung

Wer von einem anderen etwas will, muss einen Anspruch haben und die Anspruchsvoraussetzungen beweisen. Regelmäßig muss daher der Anspruchsteller die Schlechtleistung
oder Pflichtverletzung sowie Schaden und Kausalität beweisen. Nur bezüglich des Verschuldens trägt gemäß § 280 Abs. 1
S. 2 BGB der Anspruchsgegner die Beweislast. Die gesetzliche
Beweislastverteilung wird zunehmend aber auch durch Richterrecht verändert. Begründet wird dies zum einen mit der
„prozessualen Waffengleichheit“, insbesondere in den Fällen,
in denen dem Geschädigten aufgrund fehlenden Expertenwissens der Beweis schwerfällt. Zumutbarkeit und Gerechtigkeit
sind ebenfalls Kriterien, die für die Abwägung herangezogen
werden. Und schließlich soll eine „Risikozuweisung zur jeweiligen Sphäre“ erfolgen (Foeste, in: Musielak/Voit, ZPO, § 286
Rz. 37). Auch im Bereich der Anwaltshaftung beeinflussen solche Erwägungen die Beweissituation.

dant beweisen, dass die Fristwahrung bei ordnungsgemäßer
Mandatsbearbeitung geschuldet war. Hierzu gehört auch die
Darlegung, dass überhaupt ein Mandatsvertrag geschlossen
war und dass das Mandat auch den streitgegenständlichen
Anspruch umfasste. Ein außergerichtliches Mandat enthält
nicht automatisch den Auftrag, auch Klage zu erheben, vielmehr bedarf es dazu eines konkreten Auftrages (OLG Frankfurt, Urt. v. 1.9.2010 – 2 U 50/10).
Kritisch sind unter diesem Aspekt auch Dauermandatsverhältnisse. Hier kommt es relativ häufig vor, dass die Mandanten meinen, der Anwalt werde sich auch um andere Problembereiche kümmern, die womöglich einmal am Rande
angesprochen wurden. Zwar kann ein Mandatsvertrag auch
durch schlüssiges Verhalten der Beteiligten geschlossen werden, jedoch sind daran strenge Anforderungen zu stellen, die
der Mandant beweisen muss. Im Fall des OLG Hamm (Urt.
v. 30.6.2015 – I-28 U 124/14) hatte sich der Mandant einen
Besprechungstermin wegen einer neuen Rechtsangelegenheit geben lassen, diesen aber wieder abgesagt. Stattdessen
übersandte er dem Anwalt verschiedene „Textcollagen“ mit –
laut OLG – schwer verständlichem Inhalt. Dies reichte dem
OLG nicht als Nachweis der Mandatierung.
Das Fehlen eines schriftlichen Mandatsvertrages spricht
nicht generell gegen einen Vertragsabschluss. Auch wenn es
angesichts der Beweislast vornehmlich im Interesse des Mandanten liegt, ist dennoch anzuraten, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, damit für beide Beteiligten Rechtsklarheit
besteht, gegebenenfalls auch über den ungefähren Inhalt des
Mandats. Ohnehin ist ja in vielen Fällen eine schriftliche
Vollmacht erforderlich, unter Umständen auch eine Vergütungsregelung oder eine Haftungsbeschränkungsvereinbarung, die ebenfalls schriftlich zu treffen sind.

Haftpflichtfragen

stimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen
hat. Eine vergleichbare Regelung gibt jedoch bei der Beraterhaftung nicht.

4. Sekundäre Darlegungslast bei unterlassener Beratung
Das gilt grundsätzlich auch im Hinblick auf den Vorwurf,
der Rechtsanwalt habe nicht oder unzureichend aufgeklärt
oder beraten. Der Mandant ist dann in der schwierigen Situation, eine pflichtwidrige Unterlassung und somit eine negative Tatsache beweisen zu müssen. Es liegt auf der Hand, dass
ein solcher Beweis, dass etwas nicht erfolgt ist, schwer zu
führen ist. In diesem Zusammenhang kann man überlegen,
ob das Nichtvorliegen einer Dokumentation über die erfolgte
Aufklärung oder Beratung zu einer Beweiserleichterung oder
gar Beweislastumkehr führt.
Der BGH hatte im Urteil vom 5. Februar 1987 (NJW
1987, 1322) grundlegend ausgeführt, wie mit dieser Situation
umzugehen ist: Für den Mandanten reicht es zunächst einmal aus zu behaupten, dass die Belehrung oder Beratung
nicht erfolgt ist. Es obliegt dann dem Anwalt, diese Behauptung substanziiert zu widerlegen. Das Nichtvorliegen einer
Dokumentation der Beratung schadet hier per se nicht, da –
so sieht es auch der BGH – keine Dokumentationspflicht besteht. Um der sekundären Darlegungslast nachzukommen,
muss der Anwalt aber „den Gang der Besprechung im Einzelnen zu schildern, insbesondere konkrete Angaben darüber
zu machen, welche Belehrungen und Ratschläge er erteilt
und wie darauf der Mandant reagiert hat.“ Der Mandant
muss dann die Unrichtigkeit dieser Gegendarstellung beweisen. Mit dieser Beweislastverteilung arbeitet die Rechtsprechung bis heute.
Haftpflichtfragen

IV. Beweis der Schadenskausalität
1. Beweislast des Mandanten
Der Mandant muss bei feststehender Pflichtverletzung weiter
beweisen, dass und welcher Schaden ihm aufgrund des Fehlers entstanden ist. Diese Aufgabe ist deshalb schwierig, weil
die (Vermögens-)Situation, wie sie ohne die Pflichtverletzung
bestanden hätte, oft nicht so klar auf der Hand liegt. Es geht
um hypothetische Kausalverläufe.
Dem Mandanten hilft es im Grundsatz schon einmal,
dass für die haftungsausfüllende Kausalität § 287 ZPO zur
Anwendung kommt. Dennoch bleibt es bei seiner Beweislast
für den hypothetischen Gang der Dinge. Er muss beweisen,
welchen anderen Weg er bei einer zutreffenden Beratung gewählt hätte oder ob ein verjährter Anspruch bei rechtzeitiger
Geltendmachung durchsetzbar gewesen. Bei versäumten
Prozessfristen richtet sich die Beweislast nach derjenigen im
hypothetischen Ausgangsverfahren.
Nun kann der hypothetische Kausalverlauf natürlich von
vielen Faktoren abhängen, die keiner der Beteiligten kennt.
Es kann auf das Verhalten Dritter ankommen, beispielsweise
die Frage, ob sich ein Vertragspartner auf eine bestimmte andere Regelung im Vertrag eingelassen hätte, ob er einem (anderen) Vergleichsangebot zugestimmt hätte oder ähnliches.
Eine Beweislastverschiebung rechtfertigt dies jedoch nicht,
denn diese Unwägbarkeiten lagen auch ohne anwaltliche
AnwBl 2 / 2016
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Rechtsprechung

3. Verletzung von Dokumentationspflichten
Es ist die Frage, ob eine fehlende Dokumentation Einfluss auf
die Beweislastverteilung hat. Beispielsweise im Bereich der
Arzthaftung spielen Dokumentationspflichten eine Rolle. Deren Missachtung führt indes nicht automatisch zu einer Beweislastumkehr. Dokumentationspflichten werden zwar nicht
als Grundlage eines eigenständigen Anspruchs angesehen, jedoch kann die fehlende Dokumentation bezüglich der Aufklärung die Vermutung begründen, dass sie unterlassen wurde
(Spindler, in: BeckOK BGB, § 823 H. IX. 3. D. Rz. 805 f.). Nach
gefestigter Rechtsprechung des VI. Zivilsenats (zuletzt NJW
2015, 411) begründet das Fehlen der Dokumentation einer aufzeichnungspflichtigen Maßnahme die Vermutung, dass die
Maßnahme unterblieben ist, nun auch ausdrücklich so geregelt in § 630 h Abs. 3 BGB. § 630 h Abs. 5 BGB statuiert darüber hinaus eine Vermutung der Schadenskausalität eines groben Behandlungsfehlers.
Dokumentationspflichten treffen auch den Versicherer
oder Versicherungsvermittler, die nach § 6 Abs. 1 S. 2 bzw.
§ 61 Abs. 1 S. 2 VVG die Beratung dokumentieren müssen.
Eine Beweislastumkehr ist damit allerdings auch hier nicht
verbunden, es bleibt bei der sekundären Darlegungslast des
Versicherungsvermittlers (BGH NJW-RR 2015, 548). Ob bei
Finanzanlagenvermittlern ein Verstoß gegen die in § 18 FinVermV seit drei Jahren vorgeschriebene Dokumentation
durch Beratungsprotokoll zu einer Beweislastumkehr bezüglich der Beratungspflichtverletzung führt, ist, soweit ersichtlich, noch nicht Inhalt einer Gerichtsentscheidung gewesen.
Rechtsanwälten werden keine gesetzlichen Dokumentationspflichten auferlegt. Somit darf sich eine fehlende Dokumentation im Prinzip nicht nachteilig auswirken.

Was bedeutet das aber faktisch für den Anwalt? Führt
man sich vor Augen, dass zwischen dem Zeitpunkt, zu dem
die streitgegenständliche Beratung stattgefunden hat oder haben soll, und der Geltendmachung von Ansprüchen oder gar
dem Haftpflichtprozess meist schon Monate oder Jahre vergangen sind, stellt die sekundäre Darlegungslast eine relativ
hohe Hürde dar. In den wenigsten Fällen wird ein Anwalt
wirklich guten Gewissens behaupten können, dass er sich an
den Gang der Besprechung noch im Einzelnen erinnert. Die
häufig vorgebrachte Einlassung, er würde „in solchen Fällen
immer auf die Verjährung hinweisen“ oder ähnliches Vorbringen genügt an dieser Stelle nicht. Ebenso wenig hilft die
– wahrheitsgemäße – Erklärung, man könne sich an die Einzelheiten der Besprechung nicht mehr erinnern (OLG
Hamm, Urt. v. 15.11.2011 – I-28 U 73/11).
Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten: Entweder der Anwalt saugt sich etwas aus den Fingern, das heißt er behauptet
einfach einen mehr oder weniger erinnerlichen Gang des Beratungsgesprächs. Hier muss man nun allerdings aufpassen,
dass man sich nicht in den Bereich des Prozessbetrugs begibt. Sofern es nichts Schriftliches gibt und das Beratungsgespräch – wie meistens – als Vier-Augen-Gespräch ohne
Zeugen stattgefunden hat, wird das Gericht eine Parteianhörung durchführen (BGH NJW 2011, 2889 sowie NJW-RR
2015, 829). Wie das Gericht dann die konträren Einlassungen
wertet, ist völlig offen.
Um eine solche Situation zu vermeiden, ist dann eben
doch anzuraten, die Beratung möglichst beweiskräftig zu dokumentieren. Auch nur stichwortartige handschriftliche Notizen während des Beratungsgesprächs helfen später, den
Gang des Beratungsgesprächs darzustellen, und dürften das
Gericht auch eher überzeugen als die reine Erinnerung. Die
Dokumentation ist hier also zwar nicht Pflicht, aber Erinnerungs- und damit Beweishilfe.

Haftpflichtfragen

Pflichtverletzung in der Risikosphäre des Mandanten, so dass
es nicht unbillig ist, die Beweislast bei ihm zu belassen, der
er ggf. durch Zeugenbeweis nachkommen kann.
2. Beweiserleichterungen durch Richterrecht
Auch das hypothetische eigene Verhalten fällt natürlich in
die Sphäre des Mandanten. Dieser hat ohnehin schon den
Vorteil, dass er seine Vorgehensweise im Falle zutreffender
Beratung nun aus ex-post-Sicht so darstellen kann, dass sie
eine möglichst günstige Vermögenssituation stützt. Allerdings fehlen ihm zur Darlegung dieser inneren Entschließung in der Regel Beweismittel. Deshalb gesteht ihm die
Rechtsprechung in einigen typischen Konstellationen Beweiserleichterungen zu: Immer dann, wenn ein Mandant in
der Situation nur eine vernünftige Handlungsoption hat, darf
er sich auf diesen Anschein berufen. Der Anwalt muss die
Vermutungswirkung erschüttern, wenn er meint, dass sich
dieser konkrete Mandant anders verhalten hätte.

b) Vermutung beratungsgerechten Verhaltens
Einen weiteren Anscheinsbeweis lässt die Rechtsprechung
im Zusammenhang mit dem hypothetischen Verhalten nach
zutreffender Beratung zu: Zu Gunsten des Mandanten wird
angenommen, dass er sich vernünftig verhält. Sofern es nur
eine vernünftige Handlungsalternative gegeben hätte, wird
vermutet, dass er sie gewählt hätte. Hätte es mehrere gegeben, muss aber wieder der Mandant beweisen, dass er eine
bestimmte davon gewählt hätte (was oft schwierig ist), oder
aber, dass alle denkbaren Alternativen zu einem bestimmten
(Mindest-)Schaden geführt hätten. Man darf dabei nicht lediglich die jeweiligen Vorteile ins Feld führen, sondern muss
einen Gesamtvermögensvergleich durchführen, da regelmäßig die verschiedenen Alternativen sowohl Vor- als auch
Nachteile mit sich bringen, wie beispielsweise bei der Abwägung, ob ein Geschäftsbetrieb weitergeführt wird oder nicht
(BGH NJW 2008, 2647). Die alternativen Entwicklungen fallen jedoch ebenfalls in die Sphäre des Mandanten, so dass es
nicht unbillig ist, die Beweislast bei ihm zu belassen.
3. Weiterhin keine Beweislastumkehr
In einigen Bereichen verschiebt die Rechtsprechung zunehmend unter Verbraucherschutzgesichtspunkten die gesetzlichen Beweislastregeln:
9
Im Arzthaftungsrecht werden Beweiserleichterungen bis
hin zur Beweislastumkehr hergeleitet, da es dem geschädigten Patienten aufgrund der „Informationsasymmetrie“ (MüKo/Wagner, BGB, § 823 Rz. 840) ansonsten oft nicht möglich
wäre, die Kausalität eines Behandlungsfehlers für den Schaden zu beweisen. Ohnehin werden Arzthaftungsprozesse
letztlich meistens nach einer Gutachtenschlacht entschieden.
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a) Vermutung umfassender Information
Konkret hat die Rechtsprechung solche Beweiserleichterungen angenommen bei der Frage, ob der Mandant bei entsprechender Nachfrage des Anwalts bestimmte Informationen
herausgegeben hätte (z. B. bei BGH NJW 1992, 240 konkrete
Angaben zu Zugewinnausgleichs- und Hausratsteilungsansprüchen, um die Forderung substanziieren zu können).
Ob der Mandant die erforderlichen Informationen überhaupt
hatte und ob diese bei entsprechender Verwendung zu einem
für ihn günstigeren Ergebnis geführt hätten, muss der Mandant auch im Regressfall beweisen.

Dass im Grundsatz der Arzt aufgrund seiner Expertise die
(fehlende) Kausalität nachweisen muss, scheint aber nachvollziehbar.
9
Bei der Anlageberaterhaftung sieht die Rechtsprechung
hingegen ohne nachvollziehbaren Grund offenbar ein besonderes Schutzbedürfnis der Anleger. In Bezug auf die Schadenskausalität nimmt die Rechtsprechung in diesem Bereich
schon länger eine Beweislastumkehr an. Derjenige, der vertragliche oder vorvertragliche Aufklärungspflichten verletzt
hat, ist nach Ansicht des XI. Zivilsenats (BGH NJW 2012,
2427, dem folgend BKR 2015, 339) beweispflichtig dafür,
dass der Schaden auch eingetreten wäre, wenn er sich pflichtgemäß verhalten hätte, der Geschädigte den Rat oder Hinweis also unbeachtet gelassen hätte, und zwar unabhängig
davon, ob ein Kapitalanleger bei gehöriger Aufklärung vernünftigerweise nur eine Handlungsalternative gehabt hätte.
Die Begründung für die Beweislastumkehr scheinen reine
Gerechtigkeitserwägungen zu sein: „Dem Ersatzberechtigten
wäre wenig damit gedient, wenn er seinen Vertragsgegner
zwar an sich aus schuldhafter Verletzung einer solchen Aufklärungspflicht in Anspruch nehmen könnte, aber regelmäßig daran scheitern würde, den Beweis zu erbringen, wie
er auf den Hinweis, wenn er denn gegeben worden wäre, reagiert hätte.“ (BGH NJW 2012, 2427). Wie es allerdings dem
Anlageberater gelingen soll, die hypothetischen Erwägungen
des Anlegers, die ja viel mit seinen persönlichen Verhältnissen zu tun haben, zu beweisen, leuchtet nicht recht ein.
Aus ähnlichen Erwägungen heraus könnte man auch
eine Beweislastumkehr bei Aufklärungs- und Beratungsfehlern von Anwälten konstruieren. Das sieht der IX. Zivilsenat
jedoch nach wie vor anders. Zuletzt mit Urteil vom 16. Juli
2015 (NJW 2015, 2447) hat er – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Rechtsprechung des XI. Zivilsenats zur Anlageberaterhaftung – wiederum eine Beweislastumkehr abgelehnt: „Mit dem von dieser Rechtsprechung gewählten
Ansatz hat sich der Senat schon wiederholt auseinandergesetzt und für richtig erachtet, dass nur die Grundsätze des
Anscheinsbeweises zu einer angemessenen Risikoverteilung
zwischen rechtlichem Berater und Mandanten führen.“
Da es um innere Willensentschließungen des Mandanten
geht, die einer Beweisführung durch den Rechtsanwalt –
selbst bei sorgfältiger Dokumentation der Beratungsgespräche – nicht zugänglich sind, entspricht diese Linie letztlich
auch dem Gerechtigkeitsempfinden. Für keinen der Beteiligten darf die Beweislastverteilung zu unüberwindbaren
Schwierigkeiten führen.

Rechtsprechung
Anwaltsrecht

EuGH erlaubt Steuerberatung von den
Niederlanden aus nach Deutschland
AEUV Art. 56; Richtlinie 2005/36/EG Art. 5; Richtlinie 2006/123/EG Art. 16;
AO § 80 Abs. 5; StBG §§ 2 Abs. 1, 3, 3 a, 5 Abs. 1 Satz 1, 32

1. Das deutsche Verbot für eine in einem anderen EU-Mitgliedstaat niedergelassene Steuerberatungsgesellschaft (hier: Niederlande) von dort aus – ohne physischen Grenzübertritt – für einen
Mandanten in Deutschland eine Steuererklärung zu erstellen und
an ein deutsches Finanzamt zu übermitteln, verstößt gegen den
freien Dienstleistungsverkehr.
2. Es obliegt den nationalen Behörden dafür Sorge zu tragen,
dass die in anderen Mitgliedstaaten erworbenen beruflichen Qualifikationen ihrem Wert entsprechend anerkannt und angemessen
berücksichtigt werden.
(Leitsatz der Redaktion)

EuGH (Vierte Kammer), Urt. v. 17.12.2015 – C-342/14

Aus den Gründen: [15] Der Vorlageentscheidung ist zu entnehmen, dass X eine Kapitalgesellschaft britischen Rechts
mit Sitz im Vereinigten Königreich und Niederlassungen in
Belgien und den Niederlanden ist. Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsberatung, die Steuerberatung
und das Rechnungswesen. Sie ist nicht als Steuerberatungsgesellschaft nach dem Steuerberatungsgesetz anerkannt.
[16] X berät mehrere in Deutschland ansässige Mandanten in steuerlichen Angelegenheiten und tritt für diese in
steuerlichen Verwaltungsverfahren auf. Für Postsendungen
benannte sie als Zustellungsbeauftragte die A Ud, ein Unternehmen für Büroservice mit Sitz in Deutschland.
[17] X wirkte bei der Anfertigung der Umsatzsteuererklärung der in Deutschland ansässigen C Ud für 2010 mit. Die
Erklärung ging Anfang 2012 beim Finanzamt ein. Mit Bescheid vom 12. März 2012 wies das Finanzamt X als Bevollmächtigte der C Ud für das UmsatzsteuerFestsetzungsverfahren des Kalenderjahres 2010 nach § 80 Abs. 5 AO zurück.
Zur Begründung war angegeben, dass X nicht befugt sei, geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten.
[18] X brachte die Sache vor das Finanzgericht Niedersachsen, das ihre Klage abwies.
[19] Das mit der Revision von X befasste vorlegende Gericht stellt fest, dass die Voraussetzungen des § 80 Abs. 5 AO
für eine Zurückweisung von X als Bevollmächtigte vor der Finanzverwaltung erfüllt seien. X sei nämlich weder nach § 3
Nr. 3 StBerG noch nach § 3a StBerG zur geschäftsmäßigen
Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Da sich X jedoch u. a.
Anwaltsrecht
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Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er es nicht zulässt, dass
eine Regelung eines Mitgliedstaats, in der die Voraussetzungen
für den Zugang zur Tätigkeit der geschäftsmäßigen Hilfeleistung
in Steuersachen festgelegt sind, die Dienstleistungsfreiheit einer
Steuerberatungsgesellschaft beschränkt, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen
ist, gegründet wurde und in diesem Mitgliedstaat, in dem die
steuerberatende Tätigkeit nicht reglementiert ist, eine Steuererklärung für einen Leistungsempfänger im erstgenannten Mitgliedstaat erstellt und an die Finanzverwaltung dieses Mitgliedstaats
übermittelt, ohne dass die Qualifikation, die diese Gesellschaft
oder die natürlichen Personen, die für sie die Dienstleistung der
geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen erbringen, in anderen Mitgliedstaaten erworben haben, ihrem Wert entsprechend
anerkannt und angemessen berücksichtigt wird.
(Leitsatz des Gerichts)

auf Art. 5 der Richtlinie 2005/36, Art. 16 der Richtlinie
2006/123 und Art. 56 AEUV beruft, möchte das vorlegende
Gericht wissen, ob X diese Bestimmungen mit Erfolg unmittelbar geltend machen kann.
[20] Es führt aus, dass die zu klärenden Fragen den Fall
beträfen, dass eine nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründete Steuerberatungsgesellschaft im Mitgliedstaat ihrer Niederlassung, in dem die steuerberatende
Tätigkeit nicht reglementiert sei, eine Steuererklärung für einen Leistungsempfänger in einem anderen Mitgliedstaat erstelle und an die Finanzbehörde dieses Mitgliedstaats übermittle, in dem nationale Vorschriften eine Reglementierung
für diese Tätigkeit vorsähen. [...]
[32] Unter diesen Umständen hat der Bundesfinanzhof
beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshoffolgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Steht Art. 5 der Richtlinie 2005/36 einer Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit für den Fall entgegen, dass
eine nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründete Steuerberatungsgesellschaft im Mitgliedstaat ihrer
Niederlassung, in dem die steuerberatende Tätigkeit nicht reglementiert ist, eine Steuererklärung für einen Leistungsempfänger in einem anderen Mitgliedstaat erstellt und an die
Finanzbehörde übermittelt, und in dem anderen Mitgliedstaat nationale Vorschriften vorsehen, dass eine Steuerberatungsgesellschaft für die Befugnis zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen einer Anerkennung bedarf und
von Steuerberatern verantwortlich geführt werden muss?
2. Kann sich eine Steuerberatungsgesellschaft unter den
in Frage 1 genannten Umständen mit Erfolg auf Art. 16
Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2006/123 berufen, und zwar unabhängig davon, in welchem der beiden Mitgliedstaaten sie
die Dienstleistung erbringt?
3. Ist Art. 56 AEUV dahin auszulegen, dass er unter den
in Frage 1 genannten Umständen einer Einschränkung der
Dienstleistungsfreiheit durch im Mitgliedstaat des Leistungsempfängers geltende Vorschriften entgegensteht, wenn die
Steuerberatungsgesellschaft nicht im Mitgliedstaat des Leistungsempfängers niedergelassen ist? [...]
[40] Eine Dienstleistung wie die im Ausgangsverfahren in
Rede stehende fallt daher weder unter Art. 5 der Richtlinie
2005/36 noch unter Art. 16 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
2006/123.
[41] Hingegen wird eine Dienstleistung mit grenzüberschreitendem Charakter wie die im Ausgangsverfahren in
Rede stehende von Art. 56 AEUV erfasst (vgl. entsprechend
Urteil OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, Rn. 68).
[42] Deshalb ist nur die dritte Frage zu beantworten.
Zur dritten Frage
[43] Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 56 AEUV dahin auszulegen ist, dass er
es nicht zulässt, dass eine Regelung eines Mitgliedstaats, in
der die Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit der
geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen festgelegt
sind, die Dienstleistungsfreiheit einer Steuerberatungsgesellschaft beschränkt, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen ist, gegründet wurde und in diesem Mitgliedstaat, in dem die
steuerberatende Tätigkeit nicht reglementiert ist, eine Steuererklärung für einen Leistungsempfänger im erstgenannten
Mitgliedstaat erstellt und an die Finanzverwaltung dieses
Mitgliedstaats übermittelt.
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chung nationale Maßnahmen, die geeignet sind, die Ausübung der durch den Vertrag garantierten Grundfreiheiten
zu behindern oder weniger attraktiv zu machen, nur dann
zugelassen werden, wenn mit ihnen ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgt wird, wenn sie geeignet
sind, dessen Erreichung zu gewährleisten, und wenn sie
nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung des verfolgten Ziels erforderlich ist (vgl. u. a. Urteil Konstantinides,
C-475/11, EU:C:2013:542, Rn. 50).
[53] Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass die Verhinderung von Steuerhinterziehung und der Verbraucherschutz,
bei denen es sich, wie sich aus der Vorlageentscheidung ergibt, um Ziele handelt, die mit der im Ausgangsverfahren in
Rede stehenden Regelung verfolgt werden, Ziele sind, die als
zwingende Gründe des Allgemeininteresses angesehen werden können und mit denen sich eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen lässt (vgl. in diesem
Sinne Urteile Konstantinides, C-475/11, EU:C:2013:542,
Rn. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Kommission/Spanien, C-678/11, EU:C:2014:2434, Rn. 45 und die
dort angeführte Rechtsprechung).
[54] Allerdings obliegt es nach ständiger Rechtsprechung
des Gerichtshofs den nationalen Behörden, insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die in anderen Mitgliedstaaten erworbene Qualifikation ihrem Wert entsprechend anerkannt
und angemessen berücksichtigt wird (vgl. Urteil Peüarroja
Fa, C-372/09 und C-373/09, EU:C:2011:156, Rn. 58 und die
dort angeführte Rechtsprechung).
[55] Im vorliegenden Fall geht aus den Akten, die dem
Gerichtshof übermittelt wurden, allerdings nicht hervor, dass
es die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung erlauben würde, bei einer Dienstleistung ohne physischen
Grenzübertritt des Dienstleistenden oder der für ihn handelnden Personen eine Qualifikation im Bereich der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen, die der
Dienstleistende oder diese Personen in einem anderen Mitgliedstaat erworben haben, ihrem Wert entsprechend anzuerkennen und angemessen zu berücksichtigen.
[56] Eine Verpflichtung des Erbringers einer Dienstleistung der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen wie
X, den Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Zugang zur
Tätigkeit der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen
reglementiert ist und in dem der Dienstleister solche Leistungen zu erbringen beabsichtigt, über diese Absicht eine einfache vorherige Meldung zu erstatten, ginge zwar grundsätzlich nicht über das hinaus, was zur Erreichung der mit einer
Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden
verfolgten Ziele der Verhinderung von Steuerhinterziehung
und des Verbraucherschutzes erforderlich ist. Eine solche Verpflichtung würde es den Behörden ermöglichen, die Qualifikation zu überprüfen, die der Dienstleistende oder die natürlichen Personen, die für ihn die betreffende Dienstleistung
erbringen, in anderen Mitgliedstaaten – gegebenenfalls durch
Berufserfahrung – auf dem speziellen Gebiet des Steuerwesens erworben haben, in dem der Dienstleistende seine Tätigkeit auszuüben beabsichtigt (vgl. entsprechend Urteil Essent
Energie Productie, C-91113, EU:C:2014:2206, Rn. 57 und 58
und die dort angeführte Rechtsprechung).
[57] Wie sich aus Rn. 28 des vorliegenden Urteils ergibt,
ist jedoch die Bestimmung, die nach Ansicht des Finanzamts
und der Bundesrepublik Deutschland eine solche Anerkennung und Berücksichtigung erlauben würde, nämlich § 3a
Anwaltsrecht
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[44] Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten, solange es an einer Harmonisierung der Voraussetzungen
für den Zugang zu einem Beruf fehlt, festlegen dürfen, welche
Kenntnisse und Fähigkeiten zu dessen Ausübung notwendig
sind (vgl. u.a. Urteil Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652,
Rn. 48 und die dort angeführte Rechtsprechung).
[45] Da die Bedingungen für den Zugang zur Tätigkeit
der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen bisher nicht auf Unionsebene harmonisiert worden sind, bleiben die Mitgliedstaaten befugt, diese Voraussetzungen festzulegen (vgl. entsprechend Urteil Brouillard, C-298/14,
EU:C:2015:652, Rn. 49).
[46] Im vorliegenden Fall steht das Unionsrecht folglich
dem nicht entgegen, dass die deutschen Rechtsvorschriften
den Zugang zu dieser Tätigkeit vom Besitz der für notwendig
erachteten Kenntnisse und Fähigkeiten abhängig machen (vgl.
entsprechend Urteil Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652,
Rn. 50).
[47] Die Mitgliedstaaten müssen ihre Befugnisse in
diesem Bereich jedoch unter Beachtung der durch den
AEU-Vertrag garantierten Grundfreiheiten ausüben (Urteil
Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, Rn. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).
[48] Zum freien Dienstleistungsverkehr ist festzustellen,
dass Art. 56 AEUV nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht nur die Beseitigung jeder Diskriminierung
des Dienstleistenden aufgrund seiner Staatsangehörigkeit
oder des Umstands, dass er in einem anderen Mitgliedstaat
niedergelassen ist als dem, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll, verlangt, sondern auch die Aufhebung aller Beschränkungen – selbst wenn sie unterschiedslos für inländische Dienstleistende wie für solche aus anderen
Mitgliedstaaten gelten –, sofern sie geeignet sind, die Tätigkeiten des Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist und dort rechtmäßig vergleichbare
Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden, zu behindern
oder weniger attraktiv zu machen (vgl. u. a. Urteil Konstantinides, C-475/11, EU:C:2013:542, Rn. 44).
[49] Wie der Generalanwalt in den Nrn. 66 und 67 seiner
Schlussanträge ausgeführt hat, stellt eine Regelung wie die im
Ausgangsverfahren in Rede stehende eine Beschränkung des
freien Dienstleistungsverkehrs dar. Indem sie nämlich die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen durch eine Steuerberatungsgesellschaft einem Regime der vorherigen Genehmigung unterwirft, die ihrerseits die entsprechende berufliche
Qualifikation der Leitungsorgane dieser Gesellschaft voraussetzt, nimmt sie einer Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat, in dem diese Tätigkeit befugt
ausgeübt wird, ohne reglementiert zu sein, jede Möglichkeit,
ihre Leistungen in Deutschland zu erbringen.
[50] Zwar kann eine Steuerberatungsgesellschaft, die
nicht befugt ist, geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu
leisten, nach § 3a StBerG zur vorübergehenden und gelegentlichen Hilfeleistung in Steuersachen auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland befugt sein.
[51] Den in Rn. 28 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Ausführungen des vorlegenden Gerichts ist jedoch zu entnehmen, dass § 3a StBerG nicht für eine Dienstleistung wie die
im Ausgangsverfahren in Rede stehende gilt, bei der sich der
Dienstleistende nicht in den Aufnahmemitgliedstaat begibt.
[52] Was die Rechtfertigung der Beschränkung anbelangt,
die durch eine Regelung wie die im Ausgangsverfahren in
Rede stehende erfolgt, können nach gefestigter Rechtspre-
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Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung ist nicht nur für Steuerberater sehr wichtig, sondern sollte auch von Anwälten aufmerksam gelesen werden – denn
sie hat nicht nur weitreichende Folgen für das deutsche Steuerberaterprivileg, sondern wird den deutschen Rechtsdienstleistungsmarkt beeinflussen. Dabei ist auch die neue Binnenmarktstrategie
der EU-Kommission im Auge zu behalten (siehe in diesem Heft,
Seibel, AnwBl 2016, 152): EuGH und EU-Kommission wollen einen
großen freien Binnenmarkt in Europa verwirklichen.
Worum ging es im konkreten Fall? Der Bundesfinanzhof hatte die
Sache mit einer Vorlage an den EuGH ins Rollen gebracht (AnwBl
2015, M 8 und AnwBl Online 2015, 48). Im Zentrum steht eine
Kapitalgesellschaft britischen Rechts mit Sitz in Großbritannien
und Niederlassungen in den Niederlanden sowie Belgien. Die Gesellschaft ist zwar in Deutschland nicht als Steuerberatungsgesellschaft anerkannt, beriet aber mehrere Mandanten in
Deutschland in steuerlichen Angelegenheiten und reichte Steuererklärungen beim Finanzamt ein. Das Finanzamt HannoverNord machte nicht mit und lehnte die Gesellschaft als Bevollmächtigte ab. Begründung: Sie sei nicht befugt, geschäftsmäßig
Hilfe in Steuersachen in Deutschland zu leisten. Die Gesellschaft
hielt dem entgegen, dass gar kein Grenzübertritt erfolgt sei. Die
Steuererklärung habe sie in ihrer niederländischen Niederlassung
angefertigt und von dort aus übermittelt. Zudem sei die steuerberatende Tätigkeit in den Niederlanden nicht – wie in Deutschland
– bestimmten Berufsträgern vorbehalten.
Das Urteil wird auch die Anwaltschaft noch beschäftigen. Denn
jede Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit im Anwaltsrecht
braucht eine kohärente Rechtfertigung durch das Gemeinwohl.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 74).
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Anwalt muss bei ausländischen Titeln
die verleihende Hochschule angeben
UWG §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 3, 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 1

1. Das unberechtigte Verwenden akademischer Grade oder Titel
durch einen Rechtsanwalt stellt eine Irreführung dar, weil sie geeignet ist, in den betreffenden Verkehrskreisen einen unzutreffenden Eindruck über die wissenschaftliche Qualifikation des Rechtsanwalts zu erwecken. Daneben kann auch eine
verwaltungsrechtlich nicht zu beanstandende Titelführung im geschäftlichen Verkehr zu einer Täuschung führen, welche sie unlauter macht.
2. Führt ein Rechtsanwalt, dem von einer ausländischen Stiftungsuniversität akademische Ehrengrade verliehen worden sind,
im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen „Prof.“ und/oder
„Dr. h. c.“ ohne Angaben der verleihenden Hochschule, ist die Titelführung irreführend und damit unlauter, da der Verbraucher
annimmt, dass der Titel beziehungsweise akademische Grad dem
Träger aufgrund besonderer wissenschaftlicher Leistungen verliehen worden ist und von einer verleihungsberechtigten deutschen
Hochschule stammt.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Stuttgart, Urt. v. 15.10.2015 – 2 U 35/15

Aus den Gründen: (3) Demjenigen, welcher die Bezeichnungen „Prof.“ oder „Professor“ und „Dr. h. c.“ oder einen dieser
Titel führt, wird vom durchschnittlich informierten und verständigen Verbraucher, der der Bezeichnung mit situationsadäquater Aufmerksamkeit begegnet, regelmäßig ein besonderes Vertrauen in Bezug auf seine intellektuellen
Fähigkeiten, seinen Ruf, seine Seriosität und seine Zuverlässigkeit entgegengebracht (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom
18. März 2014 – 2 U 193/14, GRUR-RR 2014, 454, bei juris
Rz. 18, u. H. auf OLG Bamberg, Urteil vom 25. Mai 2011 –
3 U 7/11, NJW-Spezial 2011, 542).
Darüber hinaus nimmt der Verbraucher, dem die Bezeichnung „Prof.“ als ihm bekannte Abkürzung für „Professor“ in Verbindung mit einem Namen im Rahmen berufsbezogener Werbung eines Rechtsanwaltes entgegentritt, an,
dass der Titel bzw. der akademische Grad dem Träger aufgrund besonderer wissenschaftlicher Leistungen verliehen
worden ist. Ist der Bezeichnung nicht räumlich unmittelbar
ein Zusatz über die verleihende Hochschule beigefügt, so
nimmt der Verbraucher daneben an, der Grad bzw. der Titel
stamme von einer deutschen Hochschule, die berechtigt sei,
diesen Titel zu vergeben. Dies gilt auch für die Bezeichnung
„Dr. h. c.“.
Dass es sich um ausländische akademische Grade handele, kommt dem Verbraucher hingegen nicht in den Sinn, da
er die Bezeichnungen aus dem deutschen Wissenschaftsleben kennt und keinen Anhalt für die Annahme hat, dass –
was einen Ausnahmefall darstellt – der Grad im Ausland verliehen wurde. Hinzu kommt, dass der Verbraucher aus dem
Umstand, dass ihm gelegentlich akademische Grade mit einem Verleihungszusatz (Ortszusatz) entgegentreten, im Umkehrschluss annimmt, mangels eines solchen Zusatzes liege
kein im Ausland verliehener Titel oder Grad vor.
Aus der Bezeichnung „Prof.“ oder „Professor“ nimmt der
Verbraucher an, es handele sich um einen hauptamtlichen
bzw. „ordentlichen“ Professor.
Aus der Bezeichnung als „Dr. h. c.“ entnimmt der Verbraucher, der Träger dieses Titels habe zwar kein reguläres
(ordentliches) Promotionsverfahren erfolgreich durchlaufen,
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StBerG, den Ausführungen des vorlegenden Gerichts zufolge
auf eine solche Dienstleistung nicht anwendbar.
[58] Im Übrigen könnten die Behörden eines Mitgliedstaats unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens
einem Dienstleistenden wie X einen eventuellen Verstoß gegen eine Bestimmung wie § 3a StBerG jedenfalls nicht mit
Erfolg entgegenhalten, da die Modalitäten seiner Anwendung
auf ihn nicht klar waren.
[59] Der Grundsatz der Rechtssicherheit gebietet es nämlich insbesondere, dass Rechtsvorschriften – vor allem dann,
wenn sie nachteilige Folgen für Einzelne und Unternehmen
haben können – klar, bestimmt und in ihren Auswirkungen
voraussehbar sein müssen (vgl. Urteil Berlington Hungary
u. a., C-98/l4, EU:C:2015:386, Rn. 77 und die dort angeführte
Rechtsprechung).
[60] Daher ist auf die dritte Frage zu antworten, dass
Art. 56 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es nicht zulässt,
dass eine Regelung eines Mitgliedstaats, in der die Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit der geschäftsmäßigen
Hilfeleistung in Steuersachen festgelegt sind, die Dienstleistungsfreiheit einer Steuerberatungsgesellschaft beschränkt,
die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen ist, gegründet wurde und in
diesem Mitgliedstaat, in dem die steuerberatende Tätigkeit
nicht reglementiert ist, eine Steuererklärung für einen Leistungsempfänger im erstgenannten Mitgliedstaat erstellt und
an die Finanzverwaltung dieses Mitgliedstaats übermittelt,
ohne dass die Qualifikation, die diese Gesellschaft oder die
natürlichen Personen, die für sie die Dienstleistung der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen erbringen, in
anderen Mitgliedstaaten erworben haben, ihrem Wert entsprechend anerkannt und angemessen berücksichtigt wird.
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Mitgeteilt von Rechtsanwalt Prof. Dr. Norbert Flechsig, Remshalden
Anmerkung der Redaktion:

Die Parteien stritten um die Berechtigung zum Führen ausländischer akademischer Bezeichnungen. Dem Beklagten waren die
Titel eines „honorary doctorate“ und eines „honorary professorship“ durch die T.C. Yeditepe Universität in Istanbul verliehen
worden. Das LG Stuttgart hatte dem Beklagten das Führen der
Abkürzungen „Prof.“ und/oder „Dr. h. c.“ ohne Angabe der verleihenden Hochschule bei jedem dieser Titel, untersagt (AnwBl
2015, 443). Dem hat sich das OLG Stuttgart nun in einem umfangreich begründeten Berufungsurteil angeschlossen.
Erwähnenswert ist auch der hierzu ergangen Streitwertbeschluss
des OLG Stuttgart (Beschl. v. 16.7.2015 – 2 W 22/15). Das LG
Stuttgart hatte den Auffangwert von 1.000 Euro zugrunde gelegt.
Die vom Kläger hiergegen eingereichte Beschwerde war erfolgreich. Der Streitwert wurde auf 10.000 Euro heraufgesetzt. Die
Werbung mit akademischen Graden oder Titeln sei für einen
Rechtsanwalt von großer wirtschaftlicher Bedeutung, so das OLG
Stuttgart, da der Verkehr ihnen einen hohen Stellenwert bei der
Vergabe eines Mandates beimesse (neben beispielsweise Fachanwaltsbezeichnungen, Bekanntheit oder Empfehlungen). Von
daher sei in einer wettbewerbsrechtlichen Streitigkeit – in der
sich der Wert der Sache ausgehend vom Interesse des Klägers
bemesse, künftig gleichartige Verstöße zu verhindern – die Annahme eines Werts von 1.000 Euro schon bei der unlauteren Verwendung nur eines akademischen Grades oder Titels unangemessen niedrig – ungeachtet der sonstigen wertbestimmenden
Faktoren, insbesondere des Angriffsfaktors, der aus der gerügten
Verstoßhandlung ersichtlich werde.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 80).
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Geheime Hausrechtsbestimmungen
eines Gerichts zur Eingangskontrolle
IFG NRW § 6 Satz 1 a)

Zur Sicherheit innerhalb eines Gerichtsgebäudes, die für die
Funktionsfähigkeit eines Gerichts unerlässlich ist, trägt das – gegebenenfalls auch in einer internen Verwaltungsvorschrift verkörperte – Hausrecht des Gerichtspräsidenten bei. Sicherheitsrelevante Hausrechtsbestimmungen zur Eingangskontrolle in einem
Justizgebäude fallen daher unter den Ausschlussgrund des § 6
Satz 1 a) IFG NRW.
OVG Münster, Urt. v. 18.8.2015 – 15 A 2856/12

Aus den Gründen: [40] Zur Sicherheit innerhalb eines Gerichtsgebäudes, die für die Funktionsfähigkeit eines Gerichts
unerlässlich ist, trägt das – ggf. auch in einer internen Verwaltungsvorschrift verkörperte – Hausrecht des Gerichtspräsidenten bei. Dieses ist gewohnheitsrechtliche Rechtsgrundlage für alle Maßnahmen im Gerichtsgebäude, die außerhalb
der Sitzungsgewalt erfolgen. Das Hausrecht befugt den Gerichtspräsidenten dazu, zum Zwecke der Gewährleistung
eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Gerichtsgebäude zu ergreifen.
[41] Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14. März 2012 – 2 BvR
2405/11 –, NJW 2012, 1863 = juris Rn. 24; BVerwG, Beschl.
v. 17. Mai 2011 – 7 B 17.11 –, NJW 2011,2530 = juris Rn. 8;
OVG NRW, Beschl. v. 23. September 2013 – 4 A 1778/12 –,
juris Rn. 34.
[42] Im Anschluss daran ist die Funktionsfähigkeit eines
Gerichts eingeschränkt, wenn dessen – teilweise auch hausrechtsförmige – organisatorische Vorkehrungen zur effektiven Aufgabenerledigung gestört werden und die Arbeit der
betroffenen Amtsträger dadurch beeinträchtigt bzw. erschwert wird.
[43] Vgl. OVG NRW, Urt. v. 6. Mai 2015 – 8 A 1943/13 –,
juris Rn. 72 (hinsichtlich des Informationszugangs zu dem
Telefonverzeichnis eines Gerichts).
[44] An eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit
stellt § 6 Satz 1a) IFG NRW keine hohen Anforderungen. Im
Unterschied zu § 6 Satz 1b) IFG NRW setzt er keine erhebliche Beeinträchtigung voraus, sondern lässt eine einfache Beeinträchtigung genügen. Eine solche liegt vor, wenn nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut konkret zu erwarten
sind.
[45] Vgl. OVG NRW, Urt. v. 6. Mai 2015 – 8 A 1943/13 –,
juris Rn. 70; Franßen/Seidel, IFG NRW, 2007, § 6 Rn. 760ff.
[46] Ob dies infolge eines Informationszugangs der Fall
ist, ist nicht nur anhand des ersten gestellten Informationsantrags sowie der Person des konkreten Antragstellers und
seiner Absichten zu beurteilen. Darüber hinaus gehend sind
die möglichen Auswirkungen einer Freigabe der Information
umfassend in Betracht ziehen.
[47] Vgl. OVG NRW, Urt. v. 6. Mai 2015 – 8 A 1943/13 –,
juris Rn. 76; siehe außerdem BVerwG, Urt. v. 29. Oktober
2009 – 7 C 22.08 –, DVBl. 2010, 120, juris, Rn. 24 (zu § 3 IFG
Bund).
[48] Gemessen an diesen Maßstäben stellt der streitige Informationszugang eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit im Justizgebäude L. i.S.v. § 6 Satz 1a) IFG NRW dar.
[49] Eine Offenlegung des allein noch streitgegenständlichen Abschnitts B.II. Abs. 4 der Hausrechtsrichtlinie würde
sich auf die Sicherheit im Justizgebäude L. und somit auf die
Anwaltsrecht

Rechtsprechung

der Titel sei ihm aber von einer deutschen Hochschule auf
grund hervorragender Leistungen in der Berufspraxis verliehen worden, durch welche er eine ähnliche wissenschaftliche
Qualifikation nachgewiesen habe wie derjenige, der ein ordentliches Promotionsverfahren erfolgreich durchlaufen
habe.
(4) Darin irrt der Verbraucher beim Beklagten doppelt,
wobei jeder der nachbezeichneten Fehlvorstellungen für sich
zur Unlauterkeit der angegriffenen Verwendung führt.
Zum einen irrt der Verbraucher, da der Professorentitel
ebenso wie der „Dr. h. c.“ von einer türkischen Stiftungsuniversität verliehen wurde, zum anderen, da der Beklagte ausweislich seines eigenen Vortrages keine ordentliche akademischen Grade bzw. Titel verliehen bekommen hat, sondern
eine Honorarprofessur (Ehrenprofessur) und einen Ehrendoktorgrad, also Ehrengrade. Dies bestreitet der Beklagte
zwar im Ergebnis. Er bleibt damit aber ohne Erfolg. [...]
bb) Schon im Grundsatz begegnet der Verbraucher akademischen Graden ausländischer Hochschulen, die ihm
nicht aufgrund ihrer Reputation bekannt sind, reservierter
als akademischen Graden deutscher Hochschulen. Dies bedarf aber keiner eingehenderen Erörterung.
Denn die mit akademischen Graden und Titeln deutscher
Hochschulen verbundene Erwartung besonderer Qualifikation gerade in Bezug auf die deutsche Rechtsordnung, und auf
sie legt der potentielle Mandant, der in Deutschland einen
Rechtsanwalt sucht regelmäßig wert, würde er bei dem gleichermaßen bezeichneten Rechtsanwalt nicht vermuten, von
dem er wüsste dass jener die Bezeichnungen aufgrund Verleihung durch eine ausländische Hochschule führt.
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unbedingt verhindert werden muss, dass von zurückgegebenen gefährlichen Gegenständen Gebrauch gemacht wird.
Dass hierauf auch verdeckte flankierende Maßnahmen der
Gerichtsverwaltung zielen können, ist plausibel. Dabei ist es
für die Bedeutung von Abschnitt B.II. Abs. 4 der Hausrechtsrichtlinie für die Gebäudesicherheit im Justizgebäude L. –
und damit zugleich für die Anwendung von § 6 Satz 1a) IFG
NRW – entgegen der von dem Kläger geäußerten Auffassung
nicht ausschlaggebend, ob die darin niedergelegten Sicherheitsbestimmungen bzw. flankierenden Maßnahmen hinreichend effektiv sind oder nicht.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl
Anmerkung der Redaktion:

Einem Anwalt, der als Nebenklagevertreter in einem strafgerichtlichen Verfahren mandatiert war, wurde im Sommer 2011 im Rahmen der Einlasskontrolle in einem Landgericht sein Schlüsselanhänger abgenommmen an dem ein kleines Taschenmesser
befestigt war. Der Anwalt bat daraufhin den Präsidenten des
Landgerichts erfolglos, ihm eine Kopie der „Einlassrichtlinien“ zu
überlassen, um sich über die Reichweite der Befugnisse der
Wachtmeister im Rahmen von Einlasskontrollen für zukünftige
Fälle besser informieren zu können. Nach Intervention des Präsidenten des Oberlandesgerichts übersandte der Präsident des
Landgerichts dem Anwalt zumindest Auszüge der Hausrechtsrichtlinie – nämlich die Teile, die auch nach Ansicht des OLG-Präsidenten keine sicherheitsrelevanten Informationen enthielten.
Das genügte dem Anwalt nicht. Er klagte und erhielt vor dem Verwaltungsgericht im November 2012 überwiegend Recht. Seinen
Auskunftsanspruch stützte er auf das Informationsfreiheitsgesetz
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW). Nach Auffassung der Verwaltungsrichter gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Bekanntwerden der begehrten Informationen den ordnungsgemäßen Ablauf der gerichtlichen Verfahren oder die Sicherheit im
Gebäude des Landgerichts beeinträchtigen würde. Es sei nicht
ersichtlich, inwieweit Sicherheitslücken offenbart würden, wenn
Art und Weise der Rückgabe einbehaltener Gegenstände bekanntgegeben werde.
Nach insgesamt mehr als vier Jahren hat nun das OVG Münster
in der Sache entschieden. Der beklagte Landgerichtspräsident
hatte nach richterlichem Hinweis die Berufung mit Blick auf bestimmte Abschnitte der Hausrechtsrichtlinie zwar zurückgenommen. Die noch anhängige Berufung des Beklagten hielten die
OVG-Richter aber für begründet. Hinsichtlich dieser Abschnitte
der Hausrechtsrichtlinie habe der Anwalt keinen Anspruch auf Informationszugang, da diesem der Ablehnungsgrund des § 6
Satz 1 a) IFG NRW entgegenstünde. Nach dieser Vorschrift sei
der Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit und solange das Bekanntwerden der Information die Landesverteidigung, die internationalen Beziehungen, die Beziehungen zum
Bund oder zu einem Land oder die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaften oder der Behörden des
Straf- und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden beeinträchtigen würde.
Der Anwalt hat die Zulassung der Revision zum Bundesverwaltungsgericht beantragt (BVerwG 7 B 47.15).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 87).
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Funktionsfähigkeit der dort untergebrachten Gerichte konkret nachteilig auswirken. Dies ergibt sich hinreichend bestimmt aus den Beschreibungen des Inhalts von Abschnitt
B.II. Abs. 4 der Hausrechtsrichtlinie durch den Beklagten,
zuletzt in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am
18. August 2015. Diesen zufolge erschöpfen sich Abschnitt
B.II. Abs. 4 der Hausrechtsrichtlinie und die darin enthaltenen internen Weisungen zur Art und Weise der Rückgabe
einbehaltener gefährlicher Gegenstände nicht bloß in der Regelung, wo und durch wen diese Rückgabe zu erfolgen hat.
Vielmehr enthalte dieser Passus weitere mit den Regelungen
zum Ort der Rückgabe in unmittelbarem Zusammenhang
stehende interne Weisungen zum Verfahren bei Rückgabe
der einbehaltenen Gegenstände.
[50] Dazu zählten auch die Modalitäten, die sicherstellten,
dass ein Betreten des Justizgebäudes mit dem zurückerlangten Gegenstand im unmittelbaren Anschluss an die Rückgabe
ausgeschlossen sei. Die damit einhergehenden Sicherheitsvorkehrungen würden dem Besucher nicht bekanntgegeben
und müssten auch ansonsten für diesen nicht sichtbar sein.
[51] Es ist davon ausgehend plausibel, dass ein Bekanntwerden der Gesamtheit der Rückgabemodalitäten einschließlich (ggf. verdeckter) Kontroll- und Vorsichtsmaßnahmen der
Gerichtsverwaltung im Nachgang zu der Rückgabe des einbehaltenen gefährlichen Gegenstands ohne Weiteres dazu
führen würde, dass diese Vorkehrungen umgangen oder jedenfalls in ihrer Effektivität beeinträchtigt würden, sei es,
dass ein Dritter versuchen könnte, an einen zurückgegebenen gefährlichen Gegenstand zu gelangen, oder dass der Besitzer nach Rückerhalt eines gefährlichen Gegenstands im
Gerichtsgebäude davon Gebrauch macht. Ein derartiges Risiko, an dessen Annahme keine hohen Anforderungen zu stellen sind und dem durch ein Schwärzen des Aufbewahrungsorts im Zuge einer Informationsgewährung nicht effektiv
begegnet werden kann, ist erst recht in einem Justizgebäude
mit einem starken Publikumsaufkommen wie demjenigen in
L. nicht hinzunehmen, in dem überdies mitunter brisante,
gefahrenträchtige Strafverfahren verhandelt werden. Das insbesondere mit diesen verbundene, aber auch sonst bei konfliktgeneigten Gerichtsverfahren in anderen Rechtsgebieten
existierende abstrakte Gefahrenpotential würde unmittelbar
in eine akute konkrete Gefahrenlage für eine unbestimmte
Vielzahl von Personen umschlagen, wenn sich Dritte mit Hilfe der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über
die Rückgabemodalitäten einbehaltener gefährlicher Gegenstände Zugang zu diesen verschaffen und sie hernach für Gewalttaten einsetzen könnten. Dasselbe gilt für den Eigentümer eines einbehaltenen Gegenstands, der sich nach der
Rückgabe des Gegenstands unter Ausnutzung einer Sicherheitslücke frei und unbemerkt im Justizgebäude bewegt, anstatt dieses sogleich zu verlassen. Auf diese Aspekte hat der
Beklagte auch im Bescheid vom 9. Mai 2012 zutreffend hingewiesen.
[52] Die Sicherheitsrelevanz von Abschnitt B.II. Abs. 4 der
Hausrechtsrichtlinie hat der Beklagte in der mündlichen Verhandlung am 18. August 2015 bekräftigt. Der Vertreter des
Beklagten hat anhand der von dem Kläger gefertigten Skizze
überzeugend dargelegt, dass der Rückgabeort innerhalb des
sicherheitsrelevanten Bereichs liegt. Insoweit kommt es nicht
darauf an, ob der Rückgabeort vor oder hinter einer Sicherheitsschleuse liegt. Denn nach den in der Berufungsverhandlung skizzierten örtlichen Gegebenheiten leuchtet ohne Weiteres ein, dass auch im Bereich vor den Sicherheitsschleusen
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Klagezustellung „demnächst“, wenn
Gericht Kostenvorschuss nicht anfordert
ZPO § 167

Fordert das Gericht keinen Gerichtskostenvorschuss an und bleibt
der Kläger untätig, beginnt der ihm im Rahmen der Prüfung der
Voraussetzungen des § 167 ZPO („demnächst“) zuzurechnende
Zeitraum einer Zustellungsverzögerung frühestens drei Wochen
nach Einreichung der Klage beziehungsweise drei Wochen nach
Ablauf der durch die Klage zu wahrenden Frist.
BGH, Urt. v. 25.9.2015 – V ZR 203/14
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Anmerkung der Redaktion:

Am 14. 9.2011 ging die Klage, die sich gegen mehrere Beschlüsse einer Wohnungseigentümerversammlung richtete, beim Amtsgericht ein. Per Fax vom 10.10.2011 wiesen die Kläger das Amtsgericht darauf hin, dass ihnen bislang noch keine Anforderung für
den Gerichtskostenvorschuss vorliege und baten um dringende
Erledigung. Daraufhin hatte das Gericht am selben Tag den
Streitwert festgesetzt und am 25.10.2011 die Vorschussrechnung erstellt und versandt. Nachdem der Gerichtskostenvorschuss am 4.11.2011 eingegangen war, erfolgte die Zustellung
der Klage an die Beklagten am 15.11.2011. Der BGH kommt zu
dem Ergebnis, dass die den Klägern zuzurechnende Zustellungsverzögerung nicht den Zeitraum von 14 Tagen überschritten habe. Die Zustellung sei daher noch als „demnächst“ im Sinne des
§ 167 ZPO anzusehen, so dass die Zustellung auf den Tag der
Einreichung der Klage am 14.9.2011 zurückwirke. Zu diesem
Zeitpunkt war die Anfechtungsfrist des § 46 Abs. 1 Satz 2 WEG
noch nicht abgelaufen.
Der V. Zivilsenat hatte erst vor kurzem seine frühere, strenge
Rechtsprechung bei Verzögerungen im 14-Tage-Rahmen aufgegeben und sich der Rechtsauffassung des VII. Zivilsenates aus
Gründen der Vereinheitlichung der höchstrichterlichen Rechtsprechung und zur Herstellung eines einheitlichen Maßstabs angeschlossen (siehe BGH, AnwBl 2015, 898).
Der zweite hier nicht abgedruckte Leitsatz der Entscheidung erging zur Protokollierung und Unterzeichnung von Beschlüssen
der Wohnungseigentümer nach § 24 Abs. 6 Satz 2 WEG.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 93).
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Aus den Gründen: [9] a) Nach der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs ist das Merkmal „demnächst“ (§ 167
ZPO) nur erfüllt, wenn sich die der Partei zuzurechnenden
Verzögerungen in einem hinnehmbaren Rahmen halten. Dabei wird eine Zustellungsverzögerung von bis zu 14 Tagen regelmäßig hingenommen, um eine Überforderung des Klägers sicher auszuschließen (vgl. nur Senat, Urteil vom
12. Januar 1996 – V ZR 246/94, NJW 1996, 1060, 1061; BGH,
Urteil vom 10. Februar 2011 – VII ZR 185/07, NJW 2011,
1227 Rn. 8). Dies gilt für sämtliche Fallgruppen, so dass auch
für die Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses bei der Berechnung der noch hinnehmbaren Verzögerung von 14 Tagen nicht auf die Zeitspanne zwischen der Aufforderung zur
Einzahlung der Gerichtskosten und deren Eingang bei der
Gerichtskasse, sondern darauf abgestellt wird, um wie viele
Tage sich der ohnehin erforderliche Zeitraum infolge der
Nachlässigkeit des Klägers verzögert hat (BGH, Urteil vom
10. Februar 2011 – VII ZR 185/07, NJW 2011, 1227 Rn. 8).
[...]
[10] b) Gemessen daran überschreitet die den Klägern zuzurechnende Zustellungsverzögerung den Zeitraum von 14
Tagen nicht.
[11] aa) Dass sie in der Zeit von der Einreichung der Klage
bis zum Ablauf der Klagefrist des § 46 Abs. 1 Satz 2 WEG am
16. September 2011 nichts unternommen haben, um die Zustellung der Klage zu erreichen, kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden. Wenn eine Klage – wie hier – bereits
vor Ablauf einer durch Zustellung zu wahrenden Frist eingereicht worden ist, die Zustellung der Klage aber erst nach Ablauf der Frist erfolgt ist, sind bis zum Fristablauf eingetretene
Versäumnisse in die maßgebliche 14-Tagesfrist nicht miteinzurechnen (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 1987 – VIII
ZR 4/87, BGHZ 103, 20, 30; Urteil vom 15. Januar 1992 – IV
ZR 13/91, NJW-RR 1992, 470, 471). Die gegenteilige Auffassung der Revision, die generell auf den Zeitpunkt des Eingangs der Klage abstellen möchte, lässt unberücksichtigt,
dass eine Partei die ihr eingeräumte Frist bis zum letzten
Tag ausnutzen darf (vgl. BGH, Urteil vom 15. Januar 1992 –
IV ZR 13/91, NJW-RR 1992, 470, 471). Tut sie dies nicht, dürfen ihr daraus keine Nachteile erwachsen.
[12] bb) Dadurch, dass die Kläger mit ihrem Hinweis an
das Amtsgericht, ihnen liege bislang noch keine Anforderung
für den Gerichtskostenvorschuss vor, bis zum 10. Oktober
2011 gewartet haben, ist eine ihnen zuzurechnende Verzögerung der Zustellung von höchstens drei Tagen eingetreten.
[13] (1) Ein dem Kläger anzulastendes Versäumnis kann
auch vorliegen, wenn er nach Einreichung der Klage bzw.
nach Ablauf der durch die Klage zu wahrenden Frist untätig

bleibt. Grundsätzlich kann er zwar die Anforderung des Gerichtskostenvorschusses abwarten. Er muss den Vorschuss
nicht von sich aus berechnen und mit der Klage einzahlen.
Dies bedeutet aber nicht, dass er unbegrenzt lange völlig untätig bleiben darf (BGH, Urteil vom 19. Oktober 1977 – IV
ZR 149/76, BGHZ 69, 361, 364). Wie lange ein Kläger der gerichtlichen Zahlungsaufforderung längstens entgegensehen
kann, ohne dass von einer ihm anzulastenden Verzögerung
ausgegangen werden kann, hat der Bundesgerichtshof noch
nicht abschließend entschieden. Anerkannt ist jedoch – hiervon geht auch das Berufungsgericht aus – dass ein Tätigwerden jedenfalls vor Ablauf von drei Wochen nach Einreichung
der Klage bzw. innerhalb von drei Wochen nach Ablauf der
durch die Klage zu wahrenden Frist ausreichend ist (vgl.
BGH, Urteil vom 15. Januar 1992 – IV ZR 13/91, NJW-RR
1992, 470, 471). Deshalb beginnt auch der dem Kläger im
Rahmen der Prüfung des § 167 ZPO zuzurechnende Zeitraum einer Zustellungsverzögerung frühestens drei Wochen
nach Einreichung der Klage bzw. drei Wochen nach Ablauf
der durch die Klage zu wahrenden Frist.
[14] (2) Das Zuwarten der Kläger wäre deshalb für die Frage der Zustellungsverzögerung insgesamt unerheblich gewesen, wenn sie sich innerhalb der ihnen von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zugebilligten Frist von
jedenfalls drei Wochen ab Fristablauf, d. h. bis spätestens
7. Oktober 2011 (Freitag) bei dem Amtsgericht nach dem
Verbleib der Gerichtskostenrechnung erkundigt hätten. Dass
sie tatsächlich erst am 10. Oktober 2011 (Montag) in diesem
Sinne tätig geworden sind, hat zu einer ihnen zuzurechnenden Zustellungsverzögerung von höchstens drei Tagen geführt. Unter Abzug des auf das Wochenende fallenden Zeitraums (8. und 9. Oktober 2011) beträgt die Verzögerung
sogar nur einen Tag.
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Mehrere Angelegenheiten bei verschiedenen presserechtlichen Ansprüchen
RVG § 15 Abs. 2; ZPO § 287

Bei der Geltendmachung von Unterlassungs-, Gegendarstellungsund Richtigstellungsansprüchen liegt regelmäßig nicht dieselbe
Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG vor.
BGH, Urt. v. 17.11.2015 – VI ZR 492/14
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Aus den Gründen: [14] aa) Das Berufungsgericht hat insbesondere den Begriff der Angelegenheit im gebührenrechtlichen Sinne nicht verkannt. Es hat mit Recht im Hinblick auf
die Begründung des erkennenden Senats in seinem Urteil
vom 3. August 2010 (VI ZR 113/09, VersR 2011, 896
Rn. 18 ff.) im Streitfall angenommen, dass es sich bei der außergerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungs-, Gegendarstellungs- und Richtigstellungsanspruchs um drei verschiedene Angelegenheiten im gebührenrechtlichen Sinne
handelt. Nach den Ausführungen des Senats unterscheiden
sich die von den Anwälten des Klägers im Rahmen der Geltendmachung der verschiedenen presserechtlichen Ansprüche erbrachten anwaltlichen Leistungen sowohl inhaltlich als
auch in der Zielsetzung maßgeblich. Gegendarstellungs- und
Berichtigungsbegehren sind gegenüber dem Unterlassungsbegehren ihrem Wesen nach verschieden. Während der Unterlassungsanspruch der Abwehr zukünftigen rechtswidrigen
Verhaltens dient, zielt der Berichtigungsanspruch auf die Beseitigung einer rechtswidrigen Störung durch den Verletzer.
Er räumt dem Betroffenen das Recht ein, die Richtigstellung
einer unwahren Tatsachenbehauptung zu verlangen, um einem Zustand fortdauernder Rufbeeinträchtigung ein Ende zu
machen. Demgegenüber gewährt der Gegendarstellungsanspruch dem Betroffenen ein Entgegnungsrecht in dem Medium, das über ihn berichtet hat. Sein Zweck besteht darin,
den Verletzten ohne Prüfung der Wahrheit seiner Erklärungen selbst zu Wort kommen zu lassen. Die Presse muss eine
Gegendarstellung auch dann abdrucken, wenn sie von der
Richtigkeit der Erstmitteilung überzeugt ist (Senatsurteil vom
3. August 2010 – VI ZR 113/09, aaO Rn. 18 m.w. N.). Hinzu
kommt, dass die verschiedenen Ansprüche vom Rechtsanwalt
ein unterschiedliches Vorgehen verlangen. So gelten für den
Anspruch auf Gegendarstellung zeitliche und inhaltliche
Besonderheiten und die vom Anwalt im Rahmen der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs zu formulierende
Unterlassungsverpflichtungserklärung bzw. das Berichtigungsbegehren weichen inhaltlich maßgebend sowohl vom
Gegendarstellungsverlangen als auch voneinander ab (vgl. Senatsurteil vom 3. August 2010 – VI ZR 113/09, aaO Rn. 19).
Zudem kann die gerichtliche Geltendmachung der verschiedenen Ansprüche sinnvoll nicht einheitlich erfolgen, wobei
insbesondere der Gegendarstellungsanspruch in einem spezifischen presserechtlichen Verfahren durchzusetzen ist (vgl.
Senatsurteil vom 3. August 2010 – VI ZR 113/09, aaO Rn. 20).
[15] bb) Auch wenn der Senat in seinem Urteil vom 3. August 2010 auf die Umstände des Einzelfalls abgestellt hat,
handelt es sich entgegen der Auffassung der Revision nicht
um eine rechtsfehlerhaft „schematische Betrachtungsweise“,
wenn das Berufungsgericht aus der Begründung dieses Urteils folgert, dass regelmäßig bei der Geltendmachung von
Unterlassungs-, Richtigstellungs- und Gegendarstellungs-

ansprüchen nicht dieselbe Angelegenheit im Sinne des § 15
Abs. 2 RVG vorliegt. Zu den konkreten Umständen des Einzelfalls gehört die Art der Ansprüche, welche der Anwalt eines Geschädigten in dessen Auftrag geltend macht. Die in
diesem Sinne verstandene Entscheidung des Senats vom
3. August 2010 fand im Schrifttum Zustimmung, welches
ebenfalls bei der Geltendmachung dieser verschiedenen presserechtlichen Ansprüche von verschiedenen Angelegenheiten
im gebührenrechtlichen Sinne ausgeht (vgl. Frauenschuh,
AfP 2014, 410, 411, 416; Kleinke, GRUR-Prax 2010, 409f.;
Mayer, GRUR-Prax 2010, 472; Soehring/Hoene, Presserecht,
5. Aufl., § 29 Tz. 49; kritisch Schlüter/Soehring, AfP 2011,
317, 321f.). Im Übrigen entspricht es gefestigter Rechtsprechung, dass auftragsgemäß erbrachte anwaltliche Leistungen
nur dann in der Regel ein und dieselbe Angelegenheit betreffen, wenn zwischen ihnen ein innerer Zusammenhang besteht und sie sowohl inhaltlich als auch in der Zielsetzung so
weitgehend übereinstimmen, dass von einem einheitlichen
Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit gesprochen werden kann
(vgl. Senatsurteile vom 26. Mai 2009 – VI ZR 174/08, VersR
2009, 1269 Rn. 23; vom 11. Januar 2011 – VI ZR 64/10, aaO
Rn. 13; vom 21. Juni 2011 – VI ZR 73/10, aaO Rn. 10; vom
12. Juli 2011 – VI ZR 214/10, aaO Rn. 22). Nach den vorstehenden Ausführungen stimmen die unterschiedlichen presserechtlichen Ansprüche inhaltlich und in ihrer Zielsetzung
gerade nicht überein.
[18] Eine Erhöhung der Geschäftsgebühr über die Regelgebühr von 1,3 hinaus kann nur gefordert werden, wenn die
Tätigkeit des Rechtsanwalts umfangreich oder schwierig war
(vgl. Senatsurteil vom 5. Februar 2013 – VI ZR 195/12, NJWRR 2013, 1020 Rn. 7; BGH, Urt. v. 11. Juli 2012 – VIII ZR
323/11, NJW 2012, 2813 Rn. 8 ff.; vom 13. November 2013 –
X ZR 171/12, GRUR 2014, 206 Rn. 23). Im Streitfall hat das
Berufungsgericht den Ansatz der höheren Gebühr damit begründet, dass eine Gegendarstellung wegen des Alles-oderNichts-Prinzips und des Zeitdrucks als schwierig im Sinne
der Nr. 2300 VV RVG anzusehen sei (§ 287 ZPO). Zudem hat
es darauf abgestellt, dass es sich bei den Ausgangsveröffentlichungen um zwei falsche Behauptungen über den Kläger
gehandelt habe, auf die mit der Gegendarstellung erwidert
werden sollte. Dies ist jedenfalls vertretbar. Wie sich aus der
Begründung des Senatsurteils vom 3. August 2010 (VI ZR
113/09, aaO Rn. 19) ergibt, sind bei der Formulierung von
Gegendarstellungsbegehren formell und inhaltlich Anforderungen zu beachten, die bei der Bearbeitung Spezialkenntnisse erfordern, welche die Einstufung als schwierig als vertretbar erscheinen lassen (vgl. auch OLG Hamburg, ZUM 2010,
976, 978; AnwK-RVG/Onderka, 7. Aufl., Rn. 13; Frauenschuh, AfP 2014,410,414,416). Zudem ist bei der Geltendmachung des Anspruchs auf Gegendarstellung nicht nur aus
rechtlichen, sondern auch aus tatsächlichen Gründen Eile geboten, weil die publizistische Wirkung, die sicherzustellen
Zweck einer Gegendarstellung ist (vgl. BVerfG, Beschl. v.
24. August 2001 – 1 BvR 35/01, NJW 2002, 356, 357), umso
weniger erreicht werden kann, je mehr Zeit seit der Behauptung des Anspruchsgegners vergangen ist. Dies gilt – wegen
des Verbreitungsgrads – insbesondere, wenn es sich um eine
Veröffentlichung in einer Tageszeitung und in deren OnlineAusgabe handelt. Entgegen der Auffassung der Revision
steht der Hinweis des Berufungsgerichts auf eine ständige
Rechtsprechung der Kammer der Annahme einer Prüfung
im Einzelfall nicht entgegen, weil es sich insoweit regel-
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mäßig um vergleichbare Sachverhalte handelt, was bei einer
solchen Prüfung auch im Hinblick auf die Gleichbehandlung
der Parteien zu berücksichtigen ist.
Anmerkung der Redaktion:

RVG VV Teil 3 Vorbem. 3 Abs. 3, Nr. 1002

1. Die Erledigungsgebühr nach Nr. 1002 VV-RVG setzt voraus,
dass die anwaltliche Tätigkeit ursächlich für die Erledigung des
Rechtsstreits war.
2. Besprechungen mit dem Richter außerhalb anberaumter Gerichtstermine lassen keine Terminsgebühr nach Teil 3 Vorbemerkung 3 Abs. 3 VV-RVG in der Fassung des 2. KostRModG entstehen.
OVG Bremen, Beschl. v. 24.4.2015 – OVG 1 S 250/14

Mitgeteilt vom Oberverwaltungsgericht Bremen
Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall hatte das Gericht sowohl die vom Anwalt beantragte
Erledigungs- als auch Terminsgebühr versagt.
Die Erledigungsgebühr entstehe nicht bereits durch die Mitwirkung eines Anwalts, die allgemein auf Verfahrensförderung gerichtet sei. Vielmehr bedürfe es einer darüber hinausgehenden
qualifizierten, auf die Beilegung des Rechtsstreits ohne streitige
Entscheidung gerichteten Tätigkeit des Anwalts. Diese Tätigkeit
müsse ursächlich dafür sein, dass sich der Rechtsstreit erledigt.
Hieran habe es vorliegend aber gefehlt, denn die Abhilfe durch
die Antragsgegnerin in dem vorliegenden Verwaltungsrechtsstreit
sei ohne Beitrag des Gerichts oder vonseiten des Antragstellers
oder dessen Anwalt ergangen.
Dass vor der Abhilfe zwischen der Kammervorsitzenden oder zuständigen Berichterstatterin und der Prozessbevollmächtigten
des Antragstellers telefonische Gespräche stattgefunden haben,
rechtfertige auch keine Terminsgebühr, so die Bremer Richter unter Verweis auf den Wortlaut der Regelung. Vorbemerkung 3
Abs. 3 VV RVG unterscheide nach der Neufassung durch das
2. KostRModG nunmehr zwischen gerichtlichen Terminen einerseits und außergerichtlichen Terminen und Besprechungen andererseits. Daraus folge, dass insbesondere telefonisch geführte
Besprechungen mit dem Richter außerhalb anberaumter Gerichtstermine keine Terminsgebühr entstehen lassen könnten,
weil es sich bei einem Gespräch mit einer Richterin oder einem
Richter, das ein bestimmtes gerichtliches Verfahren zum Gegenstand habe und außerhalb eines Gerichtstermins stattfinde, nicht
um eine außergerichtliche Besprechung handele.
Mit der Frage, ob telefonische Besprechungen des Richters erst
mit der einen Partei und dann mit der anderen, eine Terminsgebühr auslösen können, hatten sich auch das LSG Essen (nein)
und das OLG Düsseldorf (ja) befasst (siehe hierzu LSG Essen
AnwBl 2015, 350 mit Anmerkung der Redaktion).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 100).

Assessorin Sabrina Reckin, DAV, Berlin

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 97).
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Wieder einmal hatte sich der BGH mit der Frage zu befassen, ob
bei einer anwaltlichen Tätigkeit gebührenrechtlich eine oder mehrere Angelegenheiten vorliegen. Mangels gesetzlicher Regelung
birgt die Frage ein hohes Konfliktpotenzial zwischen Anwalt,
Mandant und Gegner, da es vergütungstechnisch einen erheblichen Unterschied machen kann, ob der Anwalt in mehreren Angelegenheiten nach dem RVG oder nur in einer Angelegenheit mit
mehreren Gegenständen tätig war. Ein genauerer Blick in die Entscheidung lohnt daher.
Für den presserechtlichen Bereich hat der VI. Zivilsenat in seiner
anwaltsfreundlichen Entscheidung nun klargestellt, dass bei der
Geltendmachung von Unterlassungs-, Gegendarstellungs- und
Richtigstellungsansprüchen regelmäßig nicht dieselbe Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG vorliege. Vielmehr sei es
nicht zu beanstanden, sogar von drei verschiedenen Angelegenheiten im gebührenrechtlichen Sinne auszugehen. Nach gefestigter Rechtsprechung betreffen auftragsgemäß erbrachte anwaltliche Leistungen nämlich nur dann ein und dieselbe Angelegenheit, wenn zwischen ihnen ein innerer Zusammenhang besteht
und sie sowohl inhaltlich als auch in der Zielsetzung so weitgehend übereinstimmen, dass von einem einheitlichen Rahmen
der anwaltlichen Tätigkeit gesprochen werden kann. Vorliegend
stimmten aber die unterschiedlichen presserechtlichen Ansprüche weder inhaltlich noch in ihrer Zielsetzung überein, da es zum
einen um die Abwehr zukünftigen rechtswidrigen Verhaltens gehe
und zum anderen um die Beseitigung einer rechtswidrigen Störung durch den Verletzer. Hinzu komme, dass die verschiedenen
Ansprüche aufgrund der zeitlichen und inhaltlichen Besonderheiten vom Rechtsanwalt ein unterschiedliches Vorgehen verlangen
und die gerichtliche Geltendmachung der verschiedenen Ansprüche sinnvoll nicht einheitlich erfolgen könne.
Auch der Ansatz einer über die Schwellengebühr hinausgehenden 1,5-Geschäftsgebühr wegen der Geltendmachung des Gegendarstellungsanspruchs wurde aufgrund der Gesamtschau zumindest für vertretbar gehalten. Das Berufungsgericht hatte dies
damit begründet, dass eine Gegendarstellung wegen des Allesoder-Nichts-Prinzips und des Zeitdrucks als schwierig im Sinne
der Nr. 2300 VV RVG anzusehen sei und bei der Formulierung
formell und inhaltlich Anforderungen zu beachten seien, die bei
der Bearbeitung Spezialkenntnisse erforderten. Zudem hatte es
auf das Vorliegen zweier falscher Behauptungen abgestellt und
die nicht nur aus rechtlichen, sondern auch aus tatsächlichen
Gründen gebotene Eilbedürftigkeit.
Schließlich hat der Senat bei dieser Gelegenheit aber auch nochmal betont, dass ein Erstattungsanspruch grundsätzlich voraussetze, dass der Geschädigte im Innenverhältnis zur Zahlung der
in Rechnung gestellten Kosten verpflichtet ist und die konkrete
anwaltliche Tätigkeit im Außenverhältnis aus der maßgeblichen
Sicht des Geschädigten mit Rücksicht auf seine spezielle Situation zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig
war.

Erledigungsgebühr gibt's nur dann, wenn
anwaltliche Tätigkeit ursächlich war

Rechtsprechung

Beratung: 250 Euro bis 300 Euro
Stundensatz angemessen und üblich
BGB § 280; RVG §§ 3 a, 34

1. Bezieht sich eine mündlich getroffene Honorarvereinbarung
nicht nur auf eine reine Beratung und verstößt daher gegen die
Formvorschrift des § 3a Abs. 1 Satz 1 RVG, führt dies nicht zu ihrer Nichtigkeit. Folge ist lediglich, dass sich die Vergütung für die
– die rein interne Beratung überschreitende – Tätigkeit grundsätzlich auf die gesetzlichen Gebühren beschränkt.
2. Erbringt ein Anwalt Beratungsleistungen im Sinne von § 34
Abs. 1 Satz 1 RVG darf er diese nach Stundenlohn abrechnen.
Unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Streitfalles
und der in § 14 Abs. 1 RVG aufgeführten Kriterien ist in Ansehung der Ausrichtung, Größe sowie Spezialisierung einer Kanzlei
ein Stundensatz zwischen 250 Euro und 300 Euro netto als angemessen und üblich anzusehen.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, Urt. v. 7.7.2015 – 28 U 189/13

Anwaltsvergütung

Anmerkung der Redaktion:

Eine Rechtsanwaltspartnerschaft hatte ihre ehemalige Mandantin
auf Zahlung von noch offenem Anwaltshonorar in Höhe von
40.983,18 Euro verklagt. Die Beklagte war auf dem Gebiet der
gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung tätig. Die Sozietät hatte
sie seit 2006 regelmäßig in verschiedenen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten vertreten. Diese Beratungstätigkeit wurde zunächst pauschal vergütet. Später rechnete die Klägerin die erbrachten Leistungen stundenweise mit einem Stundenlohn von
275 Euro zuzüglich Umsatzsteuer ab. Zwischen den Beteiligten
war streitig, ob diese Verfahrensweise auf einer zuvor getroffenen
mündlichen Absprache beruhte. Die Beklagte erhob Widerklage
auf Schadensersatz und berief sich auf eine Falschberatung
durch ihre ehemaligen Anwälte.
Das OLG Hamm gab der Klägerin teilweise Recht. Sie habe Anspruch auf Zahlung von Anwaltshonorar. Allerdings könne sie
sich nicht ohne weiteres auf die behauptete mündlich getroffene
Honorarvereinbarung stützen. Denn diese habe nicht die von
§ 3 a Abs. 1 Satz 1 RVG geforderte Textform eingehalten. Eine
Ausnahme von dem Formerfordernis gelte nur dann, wenn eine
reine Beratungs-, Gutachten- oder Mediationstätigkeit gemäß
§ 34 RVG Gegenstand der Honorarvereinbarung sei. Dies war
vorliegend nicht der Fall, weil nach Darstellung der Klägerin die
getroffene Stundenvereinbarung sich nicht nur auf eine reine Beratung beziehen sollte.
Die Nichteinhaltung der Form führe allerdings, so die Richter,
nach der Rechtsprechung des BGH (AnwBl 2014, 758) nicht zur
Nichtigkeit der Honorarvereinbarung. Sie habe lediglich zur Folge, dass sich die von der Klägerin geforderte Vergütung für ihre
(eine rein interne Beratung überschreitende) Tätigkeit grundsätzlich auf die ihr nach dem Gesetz für die Angelegenheit zustehende Gebühr beschränke. Da das vereinbarte Honorar größtenteils
nicht die gesetzlichen Gebühren überschritten hatte, mußten sich
im Ergebnis Kanzlei und Mandantin an der gegen die Formvorschriften des § 3 a Abs. 1 Satz 1 RVG verstoßenden Honorarvereinbarung festhalten lassen.
Soweit die Klägerin nur intern beraten hat, durfte sie hingegen
ohne weiteres nach Stundenlohn abrechnen. Insoweit hat das
OLG Hamm das berechnete Honorar als üblich im Sinne von
§§ 34 Abs. 1 Satz 2 RVG in Verbindung mit § 612 Abs. 2 BGB angesehen. Der in Ansatz gebrachte Stundenlohn von 275 Euro
netto sei angesichts der Fallumstände nicht ungemessen hoch,
so das Gericht.
Siehe auch die Entscheidung des OLG Karlsruhe, das ein in einer
Vergütungsvereinbarung getroffenes Stundenhonorar von 300
Euro nicht für unangemessen hoch hält und dies ausgewogen begründet (AnwBl 2015, 182).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 102).
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Aus den Gründen: [116] aa) Soweit die Beklagte in zweiter
Instanz in Bezug auf die von der Klägerin erteilte Abrechnung nach Stundensätzen pauschal moniert hat, die von der
Klägerin angesetzte Stundenanzahl sei zu hoch bemessen
und im Übrigen der Stundensatz von 275 Euro netto der
Höhe nach nicht gerechtfertigt, kann sie das der Vergütungsforderung nicht mit Erfolg entgegenhalten. Weil die Klägerin
eigentlich die deutlich höheren gesetzlichen Gebühren beanspruchen könnte, ist schon zweifelhaft, ob es überhaupt noch
auf die Einzelheiten der Berechnung ihrer (niedrigeren)
Stundenlohnvergütung ankommt. Aber selbst wenn das der
Fall wäre, ist die Berechnung der Klägerin nicht zu beanstanden: Dass der in Ansatz gebrachte Stundensatz von 275 Euro
netto angesichts der Umstände des Streitfalles nicht unangemessen hoch, sondern vielmehr als üblich im Sinne von
§ 612 Abs. 2 BGB anzusehen ist, hat das Landgericht nach
Auswertung der von ihm eingeholten Stellungnahme(n) der
Rechtsanwaltskammer 13 festgestellt. Das ist von der Beklagten mit Substanz nicht mehr angegriffen worden; den Einwand der Beklagten, die Stellungnahme der Rechtsanwaltskammer sei nicht ausreichend konkret und zu pauschal, hält
der Senat für unbegründet. Die für eine Anwaltstätigkeit übliche Vergütung entspricht dem, was am gleichen Ort in gleichen oder ähnlichen Gewerben für entsprechende Dienstleistungen gezahlt zu werden pflegt (Gerold/Schmidt, aaO,
Rn. 46 zu § 34 RVG (Mayer)). Herangezogen werden für die
Beurteilung dürfen die in § 14 Abs. 1, Abs. 4 RVG aufgeführten Kriterien (Palandt: BGB, 74. Auflage, Rn. 11 zu § 612
BGB (Weidenkaff)). Die Rechtsanwaltskammer und ihr folgend das Landgericht haben ihrer Einschätzung diese Kriterien zu Grunde gelegt, also den Umfang und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit berücksichtigt, die Bedeutung
der Angelegenheit für die Beklagte bewertet sowie das Verhältnis zwischen der Leistung, der Verantwortung und dem
Haftungsrisiko des Anwalts. Die Anwaltskammer hat zudem
auf im Einzelnen dargelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände in Ansehung
der Ausrichtung, Größe sowie Spezialisierung der Kanzlei
der Klägerin hat der Senat auch – unter Einbeziehung eigener Erfahrungswerte aus ähnlich gelagerten Streitfällen – keine Bedenken, den Stundensatz zwischen 250 Euro und

300 Euro netto für die Tätigkeit der Klägerin durchgängig –
als angemessen und üblich anzusehen.

Rechtsprechung

Prozessrecht

Wert für nichtvermögensrechtliche
Streitigkeit in der Regel 5.000 Euro
ZPO § 3; RVG § 23 Abs. 3 Satz 2

Der Regelstreitwert bei einer durchschnittlichen nichtvermögensrechtlichen Streitigkeit liegt bei 5.000 Euro, wenn keine Anhaltspunkte für ein höheres oder geringeres Interesse vorliegen.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 17.11.2015 – II ZB 8/14

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 117).

Berufungsbegründung bei einheitlichem
Streitgegenstand
ZPO § 520 Abs. 3 Satz 2

Liegt dem Rechtsstreit ein einheitlicher Streitgegenstand zugrunde, muss der Berufungskläger nicht zu allen für ihn nachteilig beurteilten Streitpunkten in der Berufungsbegründung Stellung
nehmen, wenn schon der allein vorgebrachte – unterstellt erfolgreiche – Berufungsangriff gegen einen Punkt geeignet ist, der Begründung des angefochtenen Urteils insgesamt die Tragfähigkeit
zu nehmen.
BGH, Urt. v. 23.6.2015 – II ZR 166/14

Aus den Gründen: Anders liegt es dann, wenn das Gericht
seine Entscheidung auf mehrere voneinander unabhängige,
selbstständig tragende rechtliche Erwägungen stützt. In diesem Fall muss der Berufungskläger in der Berufungsbegründung für jede dieser Erwägungen darlegen, warum sie nach
seiner Auffassung die angegriffene Entscheidung nicht tragen; andernfalls ist das Rechtsmittel insgesamt unzulässig.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 120).
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VwGO § 56 Abs. 1; ZPO § 174 Abs. 1 und Abs. 4

Wird eine Ladung zur mündlichen Verhandlung an einen Rechtsanwalt durch Empfangsbekenntnis zugestellt, kommt es für die
Wirksamkeit der Zustellung darauf an, dass der Rechtsanwalt
selbst Kenntnis vom Zugang des zuzustellenden Schriftstücks genommen hat. Bestreitet der Rechtsanwalt den Empfang der Ladung und ist das Empfangsbekenntnis nicht auffindbar, bedarf es
eines sonstigen zweifelsfreien Nachweises, dass der Rechtsanwalt
die Ladung erhalten hat. Das Gericht trägt die verfahrensrechtliche Beweislast für den Zugang der Ladung.
BVerwG, Beschl. v. 27.7.2015 – BVerwG 9 B 33.15

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 123).
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Prozessrecht

Rechtsprechung

Der Rechtsstreit betraf die Mitgliedschaft in einem Verein. Amtsgericht und Berufungsgericht hatten den Streitwert jeweils auf
600 Euro festgesetzt. Die gegen den Beschluss des Berufungsgerichts eingelegte Rechtsbeschwerde war erfolgreich. Der BGH
wies darauf hin, dass vom Gesetzgeber in § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG
für eine durchschnittliche nichtvermögensrechtliche Streitigkeit
ein deutlich über 600 Euro liegender Wert vorgegeben sei, an
dem sich die Bemessung der Beschwer zu orientieren habe,
wenn es sich um eine nichtvermögensrechtliche Streitigkeit handele. In dem Fall gab es keine genügenden Anhaltspunkte für ein
höheres oder geringeres Interesse, so dass von einem Wert von
5.000 Euro auszugehen war. Das Berufungsgericht sei bei der
Prüfung, ob der Wert des Beschwerdegegenstandes die Berufungssumme von mehr als 600 Euro erreiche, nicht an die Streitwertfestsetzung durch das erstinstanzliche Gericht gebunden.
Vielmehr habe es im Rahmen der ihm von Amts wegen obliegenden Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 522 Abs. 1
Satz 1 ZPO den Wert des Beschwerdegegenstandes unter Berücksichtigung seiner Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) nach eigenem freien Ermessen festzusetzen.

Eine Ladung zur mündlichen Verhandlung, die nie beim Anwalt ankam

MN

Bücher & Internet

Baurecht
Baugesetzbuch
Wolfgang Schrödter (Hrsg.)
8. Aufl. Nomos Verlag/
Lambertus-Verlag, BadenBaden 2015, 2639 S., geb.;
Kommentar
978-3-8329-5594-6
258,00 Euro

Nicht ohne Stolz verweisen der Herausgeber und die Autoren im aktuellen
BauGB-Kommentar „Schrödter“ auf
das 50jährige Jubiläum dieses Standardwerkes. Die Entwicklung von 1.000
Seiten in der 3. Auflage von 1973 zu aktuell 2.600 Seiten verdeutlichten die rasante Entwicklung des Baurechts. Die
Innenentwicklung von Städten und Gemeinden wurde durch den Gesetzgeber
ebenso aufgewertet, wie der allgemeine
Klimaschutz und die Anpassung an
den Klimaschutz als neue Aufgabe des
Städtebaurechts neu definiert. Schließlich sind Änderungen für den Wind-

kraftanlagenbau und die vereinfachte
Planung und Genehmigung von Asylbewerberunterkünften eingeführt worden.
Ein Handkommentar soll in erster
Linie handlich sein und dem Praktiker
einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten praxisrelevanten Probleme verschaffen. Dem wird der „Schrödter“ gerecht. Den Zugriff auf das BauGB
vereinfacht das Stichwortverzeichnis
mit rund 10.000 Schlagwörtern.
Obwohl die zwölf Verfasser, allesamt Praktiker aus Verwaltung,
Anwaltschaft und Justiz, praxisnah
kommentieren, kommt der wissenschaftliche
Mitgestaltungsanspruch
nicht zu kurz. Hervorgehoben sei hier
einmal die Diskussionsfreude zur
Schutznormtheorie im öffentlich-rechtlichen Nachbarschutz. Solange die
herrschende Meinung klar hervorgehoben ist: Warum nicht? Die Gegenansichten und Mindermeinungen von
heute können die Änderung der Rechtsprechung von morgen sein und erweitern die Argumentationsmöglichkeiten
für das Mandanteninteresse.
Rechtsanwalt Heiko Urbanzyk, Coesfeld

Mietrecht
Mietmängel und Mängelrechte
Michael Selk
1. Aufl. Nomos Verlag,
Baden-Baden 2015, 278 S.,
brosch.; NomosKommentar
978-3-8487-2498-7
58,00 Euro.

In der Rechtsprechung im Mietrecht
weichen die amtsgerichtlichen Verfahren häufig von den höchstrichterlichen
Vorgaben des Bundesgerichtshofs ab.
Der neue erschienene Handkommentar strukturiert diese widersprüchlichen
Gerichtsentscheidungen und bietet Lösungsansätze an, greift praxisrelevanten Probleme auf wie Mietminderung,
Schadensersatz oder Kündigung. Der
Autor gibt Tipps zur Vermeidung von
Haftungsrisiken für den Anwalt sowohl
auf Mieter- als auch auf Vermieterseite
und
veranschaulicht
Sachverhalte
durch Hinweise und Beispiele.
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Bücher & Internet

Mietrecht

Portale
5.

2015 wurden mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz (MietNovG) die Möglichkeit
zur Mietpreisbremse und das Bestellerprinzip im Maklerrecht eingeführt. Im
Frühjahr 2016 steht das zweite große Reformprojekt zur Novellierung des Mietrechts an. Das Eckpunktepapier von Ende 2015 sieht Änderungen im Mietpreisspiegel, bei der Umlage der Modernisierungskosten und eine Anpassung der Härtefallklausel vor. Zur Mietpreisbremse hat das BMJV zusätzlich eine eigene
Internetseite aufgebaut: http://www.mietpreisbremse.bund.de/ Neben einer Informationsbroschüre zum Download zeigt eine interaktive Deutschlandkarte den
Umsetzungsstand der einzelnen Länder an.

www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/miet-immobilienrecht

Miet- und Immobilienrecht – Haufe
Das Rechtsportal bietet kurze Besprechungen zu Urteilen oder Meldungen
zu aktuellen Entwicklungen. Neben
dem Einstieg über das Rechtsgebiet,
können Informationen auch unter der
Rubrik „Themen“ eingesehen werden.
Hier finden sich in der alphabetischen
Liste unter anderem Informationen zur
Mietpreisbremse, zur Eigentümerversammlung oder den Betriebskosten.

Verbände
1

web.gdw.de

GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.
Der Bundesverband bündelt die Interessen diverser Organisationen von Wohnungs- und Immobilienunternehmen,
Genossenschaften ebenso wie kommunale, private und kirchliche Unternehmen. Es werden Informationen zu
Themen rund um die Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft in Deutschland
und Europa geboten. Rechtliche Fragestellungen werden beispielsweise in
den Stellungnahmen des Dachverbandes behandelt. Sie sind unter der Rubrik
„Wohnen und Stadt“ auf der Seite zum
Mietrecht zu finden.

2.

www.ivd.net

Immobilienverband Deutschland IVD
Bundesverband der Immobilienberater,
Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V.
Der Verband versteht sich als Interessenvertreter von Immobilienmaklern,
-verwaltern, Finanzdienstleistern, Sachverständigen, Bauträgern und ähnlichen. Die Rubrik „Recht und Politik“
unter dem Reiter „Immobilienmarkt“
informiert über aktuelle Entwicklungen
und bietet die Stellungnahmen sowie
die Pressemeldungen des Verbandes.

6.
3.

Deutscher Mieterschutzbund
Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist neben der politischen Interessenvertretung der Mieter ein Tätigkeitsschwerpunkt des Mieterschutzbundes.
Das Informationsangebot im Netz ist
entsprechend umfangreich: Die Rubrik
Mietrecht gibt beispielweise einen Überblick zu Mietrechtsfragen wie Maklerprovision oder Nebenkosten. Sie enthält
zudem ein Mietrechts-Lexikon und stellt
BGH-Urteile zum Mietrecht zur Verfügung.

Mietrechtsreform von Deubner
Das Verlagsportal zum Mietrechtsänderungsgesetz richtet sich ausdrücklich
an Fachanwälte und bietet Fachinformationen, Praxishinweise, Tipps und
Meinungen rund um die Mietrechtsreform. Im Downloadbereich stehen
mehrere Arbeitshilfen zur Verfügung,
wie ein Spezialreport mit Synopse zur
Miet- und Maklerrechtsreform 2015.
Ein kostenloser Newsletter, kann hier
ebenfalls bezogen werden.

7.
4.

www.mietrecht-reform.de

www.mieterbund.de

www.vermieterverein.de

Vermieterverein e.V.
Die Bundesgeschäftsstelle des Vereins
hat ihren Sitz in Koblenz und listet für
die Regionen vor Ort zahlreiche Anwälte als sogenannte „Geschäftsstellenpartner“. Das Informationsangebot umfasst
unter der Rubrik „Recht und Gesetz“
unter anderem BGH-Urteile mit einem
zusätzlichen Ampelsystem: vermieterfreundliche Urteile sind grün markiert.
Verordnungen im Volltext und Merkblätter zu Heizkosten und ähnlichem
im Downloadbereich runden das Angebot ab.

www.mietrecht-hilfe.de

Mietrecht-Hilfe
Das Portal bietet mehrere thematische
Rubriken, wie zum Mietvertrag oder
den Nebenkosten. Urteile werden zusammengefasst und für Mieter und
Vermieter gleichermaßen eingeordnet.
Ein Forum ermöglicht direkte Anfragen und die Kooperation mit Anwalt
online bietet den direkten Draht zur
Rechtsberatung. Leider werden die Autoren der Beiträge nicht benannt. Pikay
Media als Betreiber des Portals, gestaltet noch weitere Portale zum Kindergeld oder zum Wohngeld.

Für das Anwaltsblatt im
Internet:

Janine Ditscheid,
Dipl.-Bibliothekarin,
Köln
Leserzuschriften an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de
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DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
Anwalt in eigener Sache
Online-Seminar: Elektronischer Rechtsverkehr und besonderes elektronisches
Anwaltspostfach (Ulrich Volk)
Strategie- und Business Development Planung und innovative Instrumente
zur Umsetzung (Claudia Bonacker)
Rhetorik und Verhandlungsführung im juristischen Umfeld
(Dorothea Klinge-Grinzoff)

Online

09.03.16

Düsseldorf

22.04.16

Berlin

28. - 30.04.16

Bonn

04. - 05.03.16

Online

16.03.16

Nürnberg

15.04.16

Frankfurt a. M.
Düsseldorf

15.04.16
22.04.16

Stuttgart

11. - 12.03.16

Stuttgart

22. - 23.04.16

Online

19.04.16

Online

26.04.16

Online

07.04.16

Hamburg

15.04.16

Online

09.03.16

Dortmund

07. - 09.04.16

Timmendorfer
Strand

25.04 - 18.06.16

Düsseldorf

11.03.16

Köln

11. - 12.03.16

Bergisch Gladbach

04. - 05.03.16

Online

07.03.16

Arbeitsrecht
Arbeitsrechtliche Entscheidungen diskutiert aus anwaltlicher und richterlicher
Sicht (Dr. Brigitta Liebscher, Ulrich Spieker)
Online-Seminarreihe Arbeitsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Ralf Zimmermann)
Betriebsübergang und Betriebsänderung (Stefan von Broich,
Prof. Dr. Thomas Kania)

Bank- und Kapitalmarktrecht
Compliance im Bankrecht (Judith Marie Schwinger)
Aktuelle Rechtsprechung zum allgemeinen Bankrecht und Kreditvertragsrecht
(Jens Rathmann)

Bau- und Architektenrecht
Einführung in das private Baurecht – Teil 1 (Birgitta Bergmann-Streyl,
Prof. Dr. Ulrich Locher)
Einführung in das private Baurecht – Teil 2 (Birgitta Bergmann-Streyl,
Prof. Dr. Ulrich Locher)
Online-Seminar Baurecht: Bautechnik für Baurechtsanwälte – Block 1:
Bauwerksabdichtungen (Thomas von Sierakowsky)
Online-Seminar Baurecht: Bautechnik für Baurechtsanwälte – Block 2:
Abdichtungen im Innenraum (Thomas von Sierakowsky)

Erbrecht
Online-Seminarreihe Erbrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Martin Lang)
Zu früh gefreut? – Sozialhilferegress bei Erbfall und Schenkung
(Dr. Gudrun Doering-Striening)

Familienrecht
Online-Seminarreihe Familienrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Dr. Wolfram Viefhues)
Einführungskurs Ehe- und Familienrecht (Edith Kindermann,
Dr. Wolfram Viefhues)
131. Fachanwaltslehrgang Familienrecht (3 x 1-Woche-Kurs)

Gewerblicher Rechtsschutz
Markenrecht und Kennzeichenrecht – Marken, Firmen, Titel, Domains
(Dr. Holger Alt, Dr. Maximilian Schenk)
Die Fassung von Unterlassungsanträgen und die Bestimmung des
Streitgegenstands im Gewerblichen Rechtsschutz (Joachim von Hellfeld)

Handels- und Gesellschaftsrecht
Bilanzrecht an der Schnittstelle Handels-/Gesellschaftsrecht
(Prof. Dr. Bert Kaminski, Dr. Moritz Pöschke, Dr. Thomas Trölitzsch)

Informationstechnologierecht
Online-Seminarreihe IT-Recht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Dr. Martin Schirmbacher)
M 62
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Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de

Termine Februar bis April 2016
Insolvenzrecht
Online-Seminarreihe Insolvenzrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Ulrich Schmerbach)
Strategieberatung des Insolvenzgläubigers (Dr. Mark Boddenberg,
Dr. Ria Brüninghoff)

Online

03.03.16

Düsseldorf

15.04.16

Hamburg

20. - 23.04.16

Stuttgart

22.04.16

Online

01.03.16

Düsseldorf

15.04.16

Frankfurt a. M.
Online

24.02.16
08.03.16

Hannover

15.04.16

Online

16.03.16

Stuttgart
Frankfurt. a. M.

07. - 09.04.16
15.04.16

Frankfurt. a. M.
Online

15.04.16
20.04.16

GießenKleinlinden
Stuttart

04.03.16

Online

08.03.16

München

12.03.16

Hagen

18.03.16

Online

08.03.16

Stuttgart

08. - 09.04.16

Frankfurt a. M.

15.04.16

Mediation
Aufbaukurs Mediation (Dr. rer. pol. Markus Troja)

Medizinrecht
Der Anwalt des Arztes – erfolgreiche Abwehr von Arzthaftungsklagen
(Dr. med. Eckart Feifel)

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Online-Seminarreihe Mietrecht & WEG: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Norbert Slomian)
Kündigung und Räumung erfolgreich durchsetzen (Kirsten Metter)

Sozialrecht
Konferenz: Befreiungsrecht der Syndikusanwälte – Praktische Fragen
Online-Seminarreihe Sozialrecht: SGB II und SGB XII – aktuelle Fälle und
Entscheidungen 2016 – 1. Quartal (Dr. Maren Lode)
Auswertung medizinischer Sachverständigengutachten bei psychischen
Erkrankungen im Leistungsrecht der gesetzlichen Rentenversicherung
(Dr. med. Claudia Böwering-Möllenkamp, Dr. Oliver Kahlert)

Steuerrecht
Online-Seminarreihe Steuerrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Andreas Wagener)
Bilanzen lesen, verstehen, interpretieren (Dr. Jürgen Mertes)
Die Reform der Erbschaftsteuer (Prof. Dr. Ralph Landsittel)

Strafrecht
Bank- & Kapitalmarktstrafrecht (Matthias Klein, Markus Weimann)
Online-Seminar Strafrecht: Revisionsrecht für Praktiker der Tatsacheninstanz –
Block 1 (Thomas Jung)

Verkehrsrecht
Verteidigung in Verkehrsstrafsachen (Gerhard Hillebrand)
Berechnung des Personenschadens – Abﬁndungsvergleich – Praxistipps
(Michel Schah Sedi, Cordula Schah Sedi)
Online-Seminarreihe Verkehrsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Dr. Jens Rogler)
Unfallrekonstruktion und Verkehrszivilrecht (Martin Diebold,
Dr. Johannes Priester)
Wahrnehmbarkeit bei Unfallﬂucht und Neues zu behördlichen Messverfahren
(Klaus Schmedding)

05.03.16

Verwaltungsrecht
Online-Seminarreihe Verwaltungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2016 –
1. Quartal (Frank Hansen)
Asyl- und Aufenthaltsrecht – Grundlagen und Vertiefung (Petra Haubner,
Maria Kalin)
Umsetzung der Vergaberichtlinie und die Auswirkungen für die anwaltliche Praxis
(Dr. Olaf Otting)

AnwBl 2 / 2016 Mantel

|

M 63

MN

Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Ich fand das Referendariat sterbenslangweilig, bis zur Anwaltsstation.
Da habe ich gemerkt: Das ist meins.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurückzugeben?

Nein, noch nie.
Ihr größter Erfolg als Anwalt?

So etwas sollte man die Mandanten
fragen! Was ich super finde, ist vielleicht aus Mandantensicht nur ok,
und manchmal vielleicht umgekehrt.
Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Markus Hartung
aus Berlin ist Vorsitzender des
DAV-Ausschusses Berufsrecht.
Er ist seit 1989 Rechtsanwalt. Seine
Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet des anwaltlichen Berufsrechts
und des Haftungsrechts. Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein,
weil man sich nur dort für die Belange der Anwaltschaft einsetzen
kann.

Ihr Stundensatz

Wie gute Medizin: Sehr bitter, aber
notwendig, damit es dem Patienten
danach besser geht.
Ihr Traummandat?

Bastille II (es gibt da ein paar berufsrechtliche heilige Kühe, die
fällig sind).
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Ich bemühe mich, immer ein guter,
fairer und kollegialer Anwalt zu sein
– aber ob die lieben lästermäuligen
Kollegen das dann auch so sehen
und/oder über mich berichten?
Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

„Danke, Sie haben mir viel mehr geholfen, als ich erwartet hatte!“
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Europa im Überblick
Der wöchentliche elektronische Newsletter
„EiÜ“ berichtet über die wichtigen europäischen
Entwicklungen aus Sicht der deutschen Anwaltschaft und verschafft den DAV-Positionen Gehör
bei den Brüsseler Entscheidungsträgern. Um die
„EiÜ“ beziehen zu können, können Sie sich unter
www.anwaltverein.de/newsroom anmelden.

