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

Der billigste Anwalt ist der Staatsanwalt
– dieses Bonmot, das den Titel für eine
Veranstaltung auf dem 67. Deutschen
Anwaltstag bildet, ist allenfalls auf den
ersten Blick amüsant. Bei genauerem
Hinsehen offenbart es eine Schwäche
unseres Rechtssystems, welche nahezu
sämtliche Bereiche unseres Lebens zu
erfassen droht. Die Rede ist von der
Durchsetzung tatsächlicher oder vermeintlicher, in jedem Falle aber zivilrechtlicher Rechtspositionen mit den
Mitteln des Strafrechts. Bildlich ausgedrückt: Das schärfste Schwert, das
dem Staat – und aus gutem Grund nur
dem Staat – in die Hand gelegt worden
ist, wird gewissermaßen in mittelbarer
Täterschaft zur ultimativen Waffe im eigennützigen Kampf um materielle oder
immaterielle Rechtsgüter, etwa im Unternehmens-, Gesellschafts-, Familienrecht oder gewerblichen Rechtsschutz.
Zu verlockend erscheint die Option, einer schwierigen zivilrechtlichen Auseinandersetzung im eigenen Interesse
neuen Schwung zu verleihen, indem
man dem Gegner ohne jegliches finanzielles Risiko damit droht, ihn wegen
seiner „Unnachgiebigkeit“ in ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren zu
verwickeln. Zu dem Risiko des Unterliegens im Zivilprozess – das die andere
Seite noch hinzunehmen bereit wäre –
gesellt sich das Risiko der öffentlichen
Demütigung durch spektakuläre Aktionen der Staatsanwaltschaft.
Der weitere Vorteil einer solchen
„Strategie“ liegt darin, dass die höchst
komfortablen strafprozessualen Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung
einer Zivilrechtspartei zugutekommen,
die andernfalls an den Hürden des Beibringungsgrundsatzes zu scheitern
drohte. Es spricht zwar grundsätzlich
nichts dagegen, wenn Opfer einer Straftat im Wege des „Reflexes“, insbesondere durch ein sogenannte Adhäsionsver-

fahren, von den Erkenntnissen eines
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens
für den anschließenden Schadenersatzprozess profitieren. Sehr problematisch
wird es hingegen, wenn sozusagen der
Schwanz mit dem Hund wedelt, indem
strafrechtliche Vorwürfe etwa der Untreue nach § 266 StGB zum Zwecke der
„Bereinigung“ einer notleidend gewordenen zivilrechtlichen (Dauer-)Beziehung, wie zum Beispiel eines noch mehrere Jahre laufenden Vorstands-Dienstvertrags, instrumentalisiert werden.
Es mag zwar schwierig sein, einem
solchen Missbrauch staatlicher Gewalt
mit den Mitteln des Rechtsstaats beizukommen. Anstatt den potentiellen
Einsatzbereich dieses Instruments zu
begrenzen, neigt der „moderne“ Gesetzgeber indes dazu, immer weitere Bereiche des Zivillebens in das regulatorische Korsett des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts zu zwängen. Eines
der jüngsten Beispiele ist der gesetzliche Mindestlohn, der nicht nur – selbstredend – vor dem Arbeitsgericht eingeklagt werden kann, sondern im Falle
seiner (angeblichen) Unterschreitung
etwa auf Grund einer Anzeige von Arbeitnehmer-, Betriebsrats- oder Gewerkschaftsseite, gegebenenfalls aber auch
der Konkurrenz, umfangreiche Ermittlungsaktivitäten der hierfür zuständigen Zollbehörden auszulösen vermag.
Vertragserfüllungskontrolle mit hoheitlichen Zwangsmitteln – keine Horrorvision, sondern gelebte Wirklichkeit in
unserer Republik. Möge der diesjährige
Anwaltstag dazu beitragen, dass der Politik die Augen für dieses mehr als bedenkliche Phänomen geöffnet werden!
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An der Schwelle zur allumfassenden
Digitalisierung des Berufsstandes
steht das Wichtigste außer Frage:
Es ist die Rechtsanwältin und der
Rechtsanwalt, die eine Kanzlei zu
dem machen, was sie ist. Unsere
neueste Innovation stellt deshalb
den Menschen in den Mittelpunkt
aller Überlegungen.
Das neue Philips SpeechAir schließt
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zwischen Ihrem gesprochenen Wort
und anwaltlichem Dokument:
Einfach, kostengünstig und
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Bericht aus Berlin
Die Ermordung der Satire

G e s e t z g e b u ng

Online-Kaufrecht

In Deutschland ist – falls es noch niemand bemerkt haben sollte – die Satire
in Gefahr. Bedroht wird sie aber nicht
von einem größenwahnsinnigen Autokraten am Bosporus, sondern von einem größenwahnsinnigen Witzbold,
der in Köln lebt und in Mainz die Satire
ruiniert. Wochenlang war in den Zeitungen von kaum etwas anderem die
Rede als von der Strafverfolgung, die
dem Komiker droht, weil sich der Autokrat von seinem beleidigenden Gedicht
beleidigt fühlt. Und landauf, landab
wurde § 103 Strafgesetzbuch beschnüffelt, der moribunde Majestätsbeleidigungs-Paragraph, der die Beleidigung
ausländischer Staatsoberhäupter bis
heute unter Strafe stellt, Gott sei Dank
unter Strafe stellt – so hat der Bundestag Gelegenheit, ihn endlich abzuschaffen und gegenüber dem türkischen Autokraten ein Zeichen für irgendwas zu
setzen. Ob der Komiker dann am Ende
wegen Beleidigung nach § 185 StGB zu
einer Geldstrafe von ein paar Hundert
oder Tausend Euro verurteilt wird oder
nicht – wen, bitte, interessiert das?
„Wenn einer bei uns einen guten
Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel.“
So beginnt Kurt Tucholskys ebenso berühmter wie ungelesener Text zur Frage: „Was darf Satire?“ Der Satz wäre
heute um die Feststellung zu ergänzen:
„Wenn einer bei uns einen miserablen
Witz macht, springt ganz Deutschland
vom Sofa auf und wiehert vor Lachen.“
Einen trostloseren, dümmeren, pointenfreieren Witz als den des Komikers
aus Köln hat schon lange keiner mehr
erzählt, und nur Leser im Greisenalter
dürften sich erinnern, wann Deutschland zuletzt aus dem Stand so laut und
hämisch gelacht hat. Wenn das im Kinderreim zusammengestümperte Gedicht des Komikers Satire ist, dann gehen auch Rülpser als Koloraturen durch
und die Geräusche auf der Herrentoilette als Gefangenenchor in Verdis Nabucco. Ob die Satire eine strafbare Beleidigung war oder nicht, mag für die
Betroffenen – den Autokraten und den
Komiker- von Interesse sein, aber inteM 170
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ressanter ist die Frage: Soll das wirklich
Satire sein?
Tucholsky hätte darin die „positive
Seite“ der Satire erkannt: „Nirgends
verrät sich der Charakterlose schneller
als hier, nirgends zeigt sich fixer, was
ein gewissenloser Hanswurst ist, einer,
der heute den angreift und morgen
den.“ Besser als von dem glänzenden
Satiriker Tucholsky ist der Komiker
aus Köln noch nicht beschrieben worden, und nicht nur er, sondern die gesamte Zunft der Comedians, Possenreißer, Lachsäcke, Zotenerzähler, Pointenschleudern und Witzchenmacher, die
das Fernsehen, das Radio, das Internet
mit ihrer unerschütterlichen Lustigkeit
veröden und sich zugleich für politisch
relevant erklären, dürfen sich angesprochen fühlen. Satire, das ist in Deutschland, seit sich der „gewissenlose Hanswurst“ ihrer bemächtigt hat, „Comedy“
mit treffsicherem gusseisernen Humor
unter den Gürtel, der die Leute aus
den Sofas zu reißt und ihnen hämisches Gelächter auf die Lippen pöbelt.
Wenn das Satire ist – wozu brauchen wir dann noch Satire? An das
Ende seines berühmten unbekannten
Artikels hat Tucholsky die in den vergangenen Woche immer und immer
wieder zitierte Frage gestellt: „Was darf
Satire?“ und zur Antwort gegeben: „Alles.“ Aber das war lange vor der Ermordung der Satire durch deutsche Satiriker.

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

Der Rechts- und Verbraucherausschuss
diskutierte am 11. Mai 2016 in einer öffentlichen Anhörung den Vorschlag für
eine EU-Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung
digitaler Inhalte (Ratsdok.-Nr. 15251/15).
Im deutschen Recht würde sich vor allem
eine geplante Beweislastumkehr für Verbraucher auswirken. Sie soll von sechs auf
24 Monate ausgeweitet werden. Der DAV
hat eine Stellungnahme zu dem Vorschlag
abgegeben.

Steuerrecht
Eine Mehrheit von Sachverständigen zeigt
sich skeptisch gegenüber der Einführung
eines Wirtschaftlichkeitsprinzips bei der
Prüfung von Steuererklärungen, das personelle Ressourcen auf „wirklich prüfungswürdige Fälle“ konzentriert (Drs. 18/7457,
AnwBl 2016, M 102, April-Heft). Dies war
ein Aspekt einer öffentlichen Anhörung im
Finanzausschuss am 13. April 2016 zum
Gesetzentwurf zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens.

Investmentbesteuerung
Ein neuer Regierungsentwurf zielt auf eine
grundlegende Neuerung der Besteuerung
von Publikums-Investmentfonds (Drs. 18/
8045). Man möchte vor allem Steuerumgehungsgestaltungen verhindern. Die
Neureglungen sollen ab 2018 gelten.

Strafrecht
Ein weiterer Regierungsentwurf sieht neue
Straftatbestände für Sportwettbetrug und
Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben vor.

Beschlossen
Das Gesetz gegen Korruption im Gesundheitswesen (Drs. 18/6446, AnwBl 2016,
M 4, Januar-Heft) sowie die Finanzmarktnovelle (Drs. 18/7482, AnwBl 2016, M 136,
Mai-Heft) hat der Bundestag am 14. April
2016 beschlossen. Am 28. April 2016
wurde der Gesetzentwurf zur EU-Richtlinienumsetzung über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten
Schutzrechten in der Fassung des
Rechtsausschusses verabschiedet (Drs.
18/7223, 18/8268, AnwBl 2016, M 68,
März-Heft).

Bericht aus Brüssel
Europäischer Haftbefehl: Gegenseitige
Anerkennung vs. Menschenwürde?

Darf ein Staat die Auslieferung eines
Beschuldigten auf der Grundlage eines
Europäischen Haftbefehls verweigern,
wenn diesem im anfordernden Staat
Grundrechtsverletzungen aufgrund der
Haftbedingungen drohen? Oder anders
gefragt: In welchem Verhältnis stehen
der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung – laut Rahmenbeschluss
zum Europäischen Haftbefehl der „Eckstein“ der justiziellen Zusammenarbeit
in Strafsachen – und der europäische
Grundrechtsschutz? Der EuGH legte
sich nun im Fall Aranyosi und
Căldăraru (Rs. C-404/15 und C-659/15)
fest: Das Verbot der unmenschliche
oder erniedrigenden Behandlung nach
Artikel 4 der EU-Grundrechtecharta
hat absoluten Wert.
Das OLG Bremen hatte dem EuGH
die Fälle eines Rumänen und eines Ungarn vorgelegt, deren Heimatstaaten
wegen Einbruchsdiebstahls respektive
Fahrens ohne Fahrerlaubnis die Auslieferung beantragt hatten. Das Gericht
setzte die Auslieferung wegen Grundrechtsbedenken aus und bezog sich auf
Urteile des EGMR, durch die Rumänien und Ungarn wegen der Überbelegung ihrer Haftanstalten verurteilt worden waren, sowie auf Berichte der Antifolterkommission des Europarats.
Die Antwort des EuGH ist erfreulich klar: EU-Mitgliedstaaten dürfen
Personen nicht automatisch an andere
EU-Staaten ausliefern, wenn diesen
dort unmenschliche Behandlungen
drohten. Allerdings müsse das zuständige Gericht prüfen, ob es ernsthafte,
durch Tatsachen bestätigte Gründe für
die Annahme gebe, dass die Betroffenen tatsächlich einer solchen Gefahr
ausgesetzt würden. Die allgemeinen
Haftbedingungen in einem Land seien
laut EuGH allein kein Grund, die Vollstreckung Europäischer Haftbefehle abzulehnen. Die für die Vollstreckung des
Haftbefehls zuständige Behörde muss
die ausstellende Behörde vielmehr um
die unverzügliche Übermittlung aller
notwendigen Informationen in Bezug
auf die Haftbedingungen bitten. Wird
dann eine echte Gefahr unmenschM 172
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licher oder erniedrigender Behandlung
festgestellt, muss die Behörde die Vollstreckung des Haftbefehls aufschieben,
bis sie zusätzliche Informationen erhalten hat, die die Gefahr widerlegen.
Lässt sich die Gefahr nicht innerhalb einer angemessenen Frist widerlegen,
muss die Behörde über die Beendigung
des Übergabeverfahrens entscheiden.
Erfreulich ist auch, dass der EuGH
mit seinem Urteil nicht dem französischen Generalanwalt Yves Bot folgte.
Dieser hatte in seinen Schlussanträgen
unter Verweis auf die gegenseitige Anerkennung festgestellt, eine Befürchtung von Grundrechtsverstößen im
Heimatstaat sei kein Auslieferungshindernis. Der vollstreckende Staat dürfe
allein eine nicht näher spezifizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen.
Der EuGH definiert mit dem Urteil
im Fall Aranyosi nicht nur schärfer die
Grenzen der gegenseitigen Anerkennung sowie ein klares Regime für Auslieferungshindernisse aufgrund von
Grundrechtsbedenken. Er reagiert auch
auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 2015
(2 BvR 2735/14). Das Gericht hatte
ebenfalls in einer Frage der Auslieferung aufgrund eines europäischen
Haftbefehls den grundsätzlichen Vorrang der Menschenwürde nach Art. 1
Abs. 1 GG gegenüber kollidierendem
Unionsrecht im Wege der Identitätskontrolle festgestellt (siehe auch Ewer,
AnwBl 2014, 355). Den Umweg über
die deutschen Grundrechte macht der
EuGH nun entbehrlich.

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

G e s e t z g e b u ng

4. EU-Justizbarometer
Die Europäische Kommission hat am
11. April 2016 das 4. Justizbarometer veröffentlicht. In diesem Bericht soll ein
Überblick über die Effizienz, Qualität und
Unabhängigkeit der Justizsysteme der
Mitgliedsstaaten gegeben werden, um so
Verbesserungen der Justizsysteme in den
Mitgliedsstaaten anzuregen und zu unterstützen. Für Deutschland konstatiert die
Studie, dass rund 70 Prozent der Befragten die Unabhängigkeit der Justiz als recht
gut beziehungsweise sehr gut empfanden,
wohingegen lediglich vier Prozent diese als
sehr schlecht einstuften. Bei den weiteren
Parametern der Studie – wie beispielsweise der Verfahrensdauer, der Zahl der anhängigen Verfahren und der Qualität der
elektronischen Verfahren für geringfügige
Forderungen – sind die Werte stabil geblieben, sodass sich Deutschland insgesamt im oberen Mittelfeld hält.

Jugendschutz im Strafverfahren
Jugendliche haben schon bald EU-weit
einheitliche Mindestrechte, wenn sie in einem Strafverfahren beschuldigt oder angeklagt sind. Der Rat der Justiz- und Innenminister hat am 21. April 2016 die
Richtlinie über Verfahrensgarantien in
Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte Kinder, das heißt Jugendliche
unter 18 Jahren, angenommen. Nach der
Richtlinie müssen Jugendliche während
des gesamten Verfahrens mit wenigen
Ausnahmen durch einen Anwalt begleitet
sein und – wo erforderlich – ein Recht auf
Prozesskostenhilfe haben – dies hatte der
DAV in seiner Stellungnahme Nr. 49/2014
gefordert. Die zweijährige Umsetzungsfrist
läuft ab Veröffentlichung im Amtsblatt.

Fluggastdatenrichtlinie
Die Richtlinie über die Verwendung von
Fluggastdatensätzen zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und
strafrechtlichen Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität
kommt. Hierzu hatten am 21. April 2016
die Justiz- und Innenministerrat den im
Trilog erzielten Kompromiss gebilligt.
Nach der Richtlinie sollen Fluggastdaten
sechs Monate unmaskiert und danach
viereinhalb Jahre ohne direkten Personenbezug aufbewahrt werden. Neben interkontinentalen wollen die EU-Staaten freiwillig auch innereuropäische Strecken bei
der Umsetzung erfassen. Die zweijährige
Umsetzungsfrist läuft seit der Veröffentlichung im Amtsblatt.

Nachrichten

A n w a l ts r e c h t

Bundesjustizministerium
will BRAO renovieren und
RDG europafest machen
Das Bundesjustizministerium will die
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
überholen. Mit einem ganzen Bündel
von Maßnahmen sollen offensichtliche
und vermeintliche Schwächen im anwaltlichen Berufsrecht beseitigt werden. Für
Anwältinnen und Anwälte die wichtigste
Neuerung wird sein, dass die allgemeine
Fortbildungspflicht zukünftig von der
Satzungsversammlung konkretisiert werden kann und bei Verstößen Geldbußen
bis 2.000 Euro möglich werden. Zugleich
wird mit dem Gesetz das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) europafest gemacht. Der am 4. Mai 2016 veröffentlichte Referentenentwurf mit seinen 249
Druckseiten soll nach den Plänen des
Bundesjustizministeriums noch vor der
Sommerpause des Bundestags zum Regierungsentwurf werden. Zuletzt war die
BRAO aus dem Jahre 1994 – sieht man
von der Regulierung des Syndikusanwalts zum 1. Januar 2016 ab – vor
rund sieben Jahren 2009 aufgefrischt
worden. Das RDG aus dem Jahre 2008
wird erstmals umfassender modernisiert.
Auch zutreffende Gesetzesnamen
können in die Irre führen: Der Referentenentwurf trägt den Titel „Gesetz zur
Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer
Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe“. Tatsächlich werden für
das Anwaltsrecht und den Rechtsdienstleistungsmarkt die Änderungen
bei den „weiteren Vorschriften“ größere Auswirkungen haben als die Änderungen bei den europäischen Rechtsund Patentanwälten, die auf die Neufassung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie zurückgehen. Die Umsetzungsfrist für diese Richtlinie ist bereits am
18. Januar 2016 abgelaufen.
Mit dem Gesetz wird nicht nur die
allgemeine Fortbildungspflicht der
BRAO zur echten Berufspflicht aufgewertet. Zukünftig müssen Anwältinnen und Anwälte bei erstmaliger Zulassung spätestens zum Ende des ersten
Berufsjahres Kenntnisse im anwaltlichen Berufsrecht nachweisen. Richtungsweisend sind die Änderungen
beim strafprozessualen Zeugnisverweigerungsrecht und dem Beschlagnahmeverbot. In § 53 a StPO sollen nicht
M 174
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mehr nur angestellte Berufshelfer, sondern alle im Mandat mitwirkenden Personen, also auch im Rahmen einer
Beauftragung (Outsourcing) oder einer
gemeinschaftlichen
Berufsausübung
(MDP), erfasst werden. Für das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
sieht der Gesetzgeber eine berufsrechtliche Nutzungspflicht für alle Anwältinnen und Anwälte ab dem 1. Januar
2018 vor. Außerdem bietet das Gesetz
eine Lösung für Anwälte, die für mehrere Kanzleien arbeiten: Sie können weitere Kanzleien (mit weiteren elektronischen Anwaltspostfächern) einrichten.
Die Mitgliedsrechte von Anwältinnen
und Anwälten in ihren Kammern werden durch die Einführung der Briefwahl
für den Kammervorstand gestärkt.
Mit den Änderungen beim RDG
reagiert der Gesetzgeber vor allem auf
das EuGH-Urteil zu den Steuerberatern. Der EuGH hatte die Steuerberatung von den Niederlanden aus nach
Deutschland erlaubt. (EuGH, AnwBl
2016, 167, siehe dazu Hellwig, AnwBl
2016, 201 und Weberstaedt, AnwBl
2016, 208). Das Rechtsdienstleistungsrecht wird jetzt unter Berücksichtigung
der europäischen Dienstleistungsfreiheit modernisiert. Zugleich wird geregelt, wann Rechtsdienstleister eine
Haftpflichtversicherung benötigen.
Die Bewertung des Referentenentwurfs fällt differenziert aus. Der Gesetzgeber greift aus Sicht des DAV sowohl aktuelle (Nachweis der Kenntnisse
im Berufsrecht) als zum Teil sehr alte
Forderungen (Aufwertung der Fortbildungspflicht und Briefwahl zum Kammervorstand) des Verbandes auf. Das
Bundesjustizministerium bietet kreative Detaillösungen, wie die Regelungen
zum Nachweis der berufsrechtlichen
Kenntnisse oder beim Zeugnisverweigerungsrecht zeigen. Die von vielen angemahnte große BRAO-Reform ist es
aber nicht, weil die Beschlüsse des
BVerfG zur Patent- und RechtsanwaltsGmbH (BVerfG, AnwBl 2014, 270) und
zur Anwalt-Arzt-Partnerschaft (BVerfG,
AnwBl 2016, 261) noch nicht aufgegriffen worden sind. Die Neufassung des
anwaltlichen Gesellschaftsrechts samt
Neuordnung der interprofessionellen
Sozietät steht also noch aus.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
Auf der Website des Bundesjustizministeriums
(www.bmjv.de) ist der „Referentenwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe“ abrufbar.

6 . S a t zu n gs v e r s a m m l u ng

Fortbildung für alle
unter Achtung des
Übermaßverbots
Die Satzungsversammlung ist gut vorbereitet, wenn der Gesetzgeber sie zur
Ausgestaltung der Fortbildungspflicht
für alle Anwältinnen und Anwälte ermächtigen wird. Das liberale Fortbildungsmodell des zuständigen Ausschusses 5 fand in der 2. Sitzung der
6. Satzungsversammlung am 9. Mai
2016 eine breite Zustimmung, auch
wenn keine Beschlüsse gefasst wurden.
Bislang sieht die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) zwar eine Pflicht zur
Fortbildung für alle Anwältinnen und
Anwälte vor. Diese Pflicht ist aber nicht
konkretisiert und damit nicht sanktionierbar. Der Gesetzgeber will das nun
im Zuge der Renovierung der BRAO ändern (siehe Meldung in diesem Heft,
AnwBl 2016, M 174). Die Satzungsversammlung soll zur Ausgestaltung der
Fortbildungspflicht ermächtigt werden.
Verstöße gegen die Fortbildungspflicht
könnten zukünftig mit Rüge samt Geldbuße bis 2.000 Euro geahndet werden.
Wenn es nach der Satzungsversammlung geht, soll die Art und Weise der
Fortbildung jeder Anwalt frei bestimmen
können. Der Umfang soll bei 40 Stunden
im Jahr liegen, wobei nur für zehn Stunden Nachweise wie für Seminare oder für
das Selbststudium mit Erfolgskontrolle
vorgelegt werden sollen. Für die übrigen
30 Stunden soll Zeit, Art und Umfang
der Fortbildung schriftlich dokumentiert
werden. Fachanwaltsfortbildung wird in
vollem Umfang auf die allgemeine Fortbildungspflicht angerechtnet. Alle Belege
sind zwei Jahre im Anschluss an das
Fortbildungsjahr aufzuheben und auf
Verlangen der Rechtsanwaltskammern
vorzulegen. Das Modell berücksichtigt
vorausschauend den Hinweis in dem Gesetzentwurf zur Renovierung der BRAO,
dass jede Ausgestaltung der Fortbildungspflicht als Eingriff in Art. 12 GG
das Übermaßverbot im Auge behalten
muss und deckt sich mit Überlegungen
des DAV-Vorstands.
Die 2. Sitzung der 6. Satzungsversammlung bot darüber hinaus vor allem
Berichte aus den Ausschüssen. In den
Versammlungsrat wurden Edith Kindermann, Dr. Hans-Michael Giesen, Prof.
Dr. Thomas Gasteyer, Dr. Kai Greve
und Dr. Peter Thümmel gewählt.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Nachrichten

A n w a l ts r e c h t

BGH: Anbahnung des
Mandats ist vor Telefonüberwachung geschützt
Der Schutz des anwaltlichen Vertrauensverhältnisses vor einer unzulässigen
Telefonüberwachung beginnt nicht erst
mit Abschluss des zivilrechtlichen
Geschäftsbesorgungsvertrages, sondern
umfasst auch das entsprechende Anbahnungsverhältnis. Das hat der BGH
bekräftigt und in einem Fall die
Telefonüberwachungsmaßnahmen für
rechtswidrig erklärt (BGH, Beschl. v.
4.2.2016 – StB 23/14). Konkret wurden
im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Völkermordes auch zahlreiche Telefongespräche mit einer Anwältin überwacht. Diese war zwar nicht als Verteidigerin des
Beschuldigten mandatiert. Die Gespräche zwischen der Ehefrau des Beschuldigten und der Anwältin hatten aber
eine mögliche Mandatierung zum Inhalt. Der Inhalt der Telefonate habe daher dem Schutz des § 160 a in Verbindung mit § 53 StPO unterlegen, so der
BGH. Der Beschluss knüpft damit an
eine Entscheidung aus dem Februar
2014 an (BGH, AnwBl 2014, 357).
JK

L e s e r r e a k t i on

» Englisch wird zum
neuen Deutsch

Zum Mai-Heft des Anwaltsblatts
mit dem Schwerpunkt „Corporate
Social Responsibility“ (AnwBl 2016,
266 ff.):
Das Anwaltsblatt lese ich immer wieder
gern und freue mich insbesondere darüber, die Artikel in kurzen Pausen des
Arbeitsalltags, auch mal mit etwas weniger Konzentration flüssig lesen zu
können. Wenn allerdings eine Überschrift nur durch das denkbar knappe
Wort „im“ zu einem deutschen Satz
wird, welcher sechs englische Wörter
miteinander verschraubt, so leidet zumindest meine Lektürefähigkeit und
Freude deutlich (Anm. d. Red.: „Corporate Social Responsibility im Supply
Chain Managment“). Da fertige ich
dann doch lieber Schriftsätze als zu
lesen.
Rechtsanwalt und Notar Peter Linow, Bad
Bentheim
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dass Herr Kollege Kilger von einem falschen Sachverhalt ausgeht. Auch bei
der Zulassung zum niedergelassenen
Rechtsanwalt muss die Frage nach der
Grundrechtsverwirkung im Rahmen
des Zulassungsverfahrens beantwortet
werden. Ein Verstoß gegen Art. 3 GG
liegt gerade nicht vor. Gleiches wird
gleich behandelt.
Die Forderung von Hartmut Kilger, die
Aufgabe gemeinsam anzupacken und
Augenmaß walten zu lassen, wurde von
Anfang an von den Rechtsanwaltskammern beachtet und umgesetzt.
Unberechtigte Vorwürfe in Richtung
der Rechtsanwaltskammern sollten
vermieden werden, um „alte Feindbilder“ nicht wiederzubeleben.

L e s e r r e a k t i on

» Gleiches wird gleich
behandelt

Zu dem Beitrag „Haben Sie vielleicht die Grundrechte verwirkt?“
von Rechtsanwalt Hartmut Kilger
im März-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2016, 237):
Bereits in der Unterüberschrift wird
pointiert behauptet, die Rechtsanwaltskammern hätten bei diesem
Zulassungsverfahren „die Liebe zum
Detail“ entdeckt. Aufhänger dieser Kritik ist, dass in einem Fragebogen, der
von vielen regionalen Rechtsanwaltskammern im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur Beantwortung vorgelegt
wird, folgende Frage gestellt wird:
„Haben Sie nach einer Entscheidung
des BVerfG ein Grundrecht verwirkt?“
Die Kritik von Herrn Kollegen Kilger
geht an der Sache vorbei (1.) und beruht darüber hinaus auf einer falschen
Tatsachenannahme (2.).
1. Die regionalen Rechtsanwaltskammern standen zum Ende des letzten
Jahres vor der schwierigen Situation,
dass Sie zum 1. Januar 2016 ein neues
Zulassungsverfahren vorbereiten
mussten, ohne den konkreten Wortlaut
des zugrundeliegenden Gesetzes zu
kennen. Ein Ziel war es von Beginn an,
den bürokratischen Aufwand für die
Antragsteller im Zulassungsverfahren
möglichst gering zu halten. Eine natürliche Grenze bildeten hierbei die Vorgaben des Gesetzes. Die von Herrn
Kollegen Kilger kritisierte Frage findet
ihre Grundlage in § 46 a Abs. 1 Ziff. 2
BRAO in Verbindung mit § 7 Ziff. 1
BRAO. Danach muss die Zulassung
zum Syndikusrechtsanwalt – und gleiches gilt selbstverständlich auch für
den niedergelassenen Rechtsanwalt –
versagt werden, „wenn der Bewerber
nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Grundrecht
verwirkt hat“. Dass dies als erster Versagungsgrund genannt wird, zeigt die
Bedeutung, die der Gesetzgeber dieser
Vorschrift beigemessen hat. Nicht verschwiegen werden soll an dieser Stelle
jedoch, dass die Vorschrift bei den Zulassungsverfahren praktisch keine Bedeutung hat (so auch Henssler in:
Henssler/Prütting § 7 Rn. 7). Es kann
nun trefflich darüber gestritten werden,
ob der Aufwand, ein Kreuzchen zu setzen, wirklich so groß ist, dass die Frage
nach der Grundrechtsverwirkung gestrichen werden sollte. Allerdings gab
und gibt es wichtigere Fragen.
2. Für die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf – und für viele andere – gilt,

Rechtsanwalt Thiemo Jeck, Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf

A n w a l ts r e c h t

Drei neue ehrenamtliche
Anwaltsrichter für den
Anwaltssenat des BGH
Der Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs hat eine neue Besetzung erhalten.
Der Bundesminister der Justiz und für
Verbraucherschutz Heiko Maas hat
Rechtsanwalt Dr. Jürgen Lauer (Köln),
Rechtsanwältin Anja Merk (Bad Kreuznach) und Rechtsanwalt Dr. Manfred
Wolf (München) als Anwaltsrichter aus
der Anwaltschaft neu in den Senat für
Anwaltssachen berufen. Deren Amtszeit hat bereits am 1. April 2016 begonnen und endet nach fünf Jahren. Ausgeschieden sind die bisherigen anwaltlichen Beisitzer Rechtsanwalt Justizrat
Dr. Ottmar Martini (Koblenz), Rechtsanwalt Prof. Dr. Michael Quaas (Stuttgart) und Rechtsanwalt und Notar Prof.
Dr. Bernhard Stüer (Münster). Die anwaltlichen Beisitzer werden einer Vorschlagsliste entnommen, die das Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) auf Grund von Vorschlägen der Anwaltskammern dem Bundesjustizministerium einreicht (§ 107
Abs. 2 BRAO). Es ist eine Besonderheit
des Anwaltssenat, dass Berufsrichter
des BGH und ehrenamtlich tätige Richter aus der Anwaltschaft gleichberechtigt zusammenwirken. Dem Anwaltssenat gehören die BGH-Präsidenten als
Vorsitzende sowie zwei BGH-Richter
und zwei Anwaltsrichter an.
JK

Aufsätze
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Möglichkeiten und Grenzen des EuGH
bei der Bewältigung europäischer Krisen
Präsident des EuGH Prof. Dr. Koen Lenaerts, Luxemburg und Richter am OLG Dr. Thilo Stapper,
Luxemburg/Düsseldorf

Die aktuellen Krisen wie die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise oder terroristische
Bedrohungen fordern auch das Recht heraus: Doch welche Rolle kann es spielen?
Die Autoren beantworten die Frage für den EuGH, der als Hüter der europäischen Verträge immer mehr zum Gerichtshof der Bürgerrechte wird.

449

Die (fast) vergessene Krise um die
europäischen Finanzen
Nicholas Schoch, Frankfurt

Krisen gehören zur Geschichte Europas. Aus mancher Krise wird auch eine
Dauerkrise. Das gilt für die Staatsschuldenkrise, um die es gleichwohl inzwischen
erstaunlich still geworden ist. Der Autor fasst den Stand zusammen. Der Beitrag
zeigt zugleich auf, wo das Recht an seine Grenzen kommt.

459

Wenn das Strafrecht endlich richten darf
– das Völkerstrafrecht
Dr. Andreas Werkmeister, Berlin

Der 67. Deutsche Anwaltstag wird Anfang Juni kritisch fragen, ob das Strafrecht
denn alles richten muss. Doch es gibt Sonderfälle. Beim Völkerstrafrecht – längst
in das nationale Recht übernommen – sind echte Schutzlücken geschlossen worden: Eine Bestandsaufnahme mit Blick auf die Legitimationsprobleme.

468

Rationalisierungsabkommen und ihre
berufsrechtliche Zulässigkeit
Rechtsanwältin Dr. Giannina Terriuolo, Karlsruhe

Vieles, aber nicht alles ist möglich, wenn Rechtsschutzversicherer und Anwälte
miteinander kooperieren. Die Autorin untersucht im Detail, was in einem Rationalisierungsabkommen regelbar ist – und was dort besser nicht hineingehört.

67. Deutscher Anwaltstag
6 7 . D e u t s c h e r A n w al t s t a g

Möglichkeiten und Grenzen
des EuGH bei Bewältigung
europäischer Krisen
Einschätzungsspielräume der Politik setzen
den richterlichen Kompetenzen Grenzen* **
Präsident des EuGH Prof. Dr. Koen Lenaerts, Luxemburg und
Richter am OLG Dr. Thilo Stapper, Luxemburg/Düsseldorf

Der 67. Deutsche Anwaltstag unter dem Motto „Wenn das
Strafrecht alles richten soll – Ultima Ratio oder Aktionismus?“ vom 1. bis 3. Juni 2016 stellt die Frage nach den Grenzen des Strafrechts. Doch die Frage kann weiter verstanden
werden: Die aktuellen Krisen wie die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise oder terroristische Bedrohungen werfen die Frage
auf, welche Rolle das Recht spielen soll, kann und muss,
wenn die Politik sich an Lösungen versucht. Die Autoren beantworten die Frage am Beispiel des EuGH, den die europäischen Krisen als Hüter der europäischen Verträge früher
oder später meist auch erreichen. Wie der EuGH dabei zum
Gerichtshof der Bürgerrechte wird und wie er dabei seine
Rolle als „Verfassungsgericht“ versteht, erläutern die Autoren
nebenbei.

I. Wo kein Kläger, da kein Richter
Eine nähere Betrachtung der Grenzen des Rechts betrifft auf
den ersten Blick einen sehr weit gefassten Bereich mit eher
grundlegender als praktischer Bedeutung. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Krisen wird jedoch schnell die erhebliche Aktualität des Themas deutlich. Dieser Beitrag soll sich
darauf konzentrieren, die Handlungsmöglichkeiten und deren Grenzen für den Europäischen Gerichtshof darzustellen.
Anders ausgedrückt, wie kann der Gerichtshof als Garant
des Unionsrechts zur Lösung von Krisen in der Union beitragen? Welche Rolle kann er überhaupt bei der Bewältigung
von Krisen wie der Flüchtlingskrise, der Finanzkrise oder terroristischen Bedrohungen spielen?
So sehr uns diese Krisen derzeit beschäftigen, es sind
nicht die ersten Krisen, denen die Europäische Union ausgesetzt ist. Genau genommen wird in der Union fast ständig
von Krisen gesprochen. Der Umgang mit den bisherigen Krisen und mit der noch andauernden Finanzkrise und der terroristischen Bedrohung lässt aber ein Muster erkennen, in
dem die Rolle des EuGH, insbesondere beim Schutz der
Grundrechte, deutlich wird. Mit der Entwicklung des Raums
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben die europäischen Verträge mittlerweile einen breiten Anwendungsbereich bekommen, der auch klassische Bürgerrechte umfasst. Im europäischen Alltag werden die Verträge daher von
allen Organen und Institutionen, von den Mitgliedstaaten
und von den Bürgern ständig angewendet und damit natürlich auch ausgelegt. Dem Gerichtshof übertragen sie die Aufgabe, die Wahrung des Rechts bei dieser Auslegung und Anwendung der Verträge zu sichern. Sein Auftrag ist also objek444
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tiv-rechtlich beschrieben1 und umfasst die alleinige Zuständigkeit zur verbindlichen Auslegung der Vertragsbestimmungen und zur Kontrolle ihrer Anwendung, wenn er dazu nach
den vertraglichen Verfahrensregeln angerufen wird.
Indem die Aufgabe des EuGH in diesem Sinne beschrieben ist, wird bereits die erste und auch weitreichendste Grenze deutlich, die dem EuGH bei der Mitwirkung an der Krisenbewältigung gesetzt ist.
Der Gerichtshof kann nur tätig werden, wenn ein Verfahren vor ihm anhängig ist. Er ist nicht von sich aus in der Lage,
zur Lösung von Krisen beizutragen, sondern bedarf einer Klage, insbesondere einer Vertragsverletzungsklage, oder einer
Vorlagefrage eines nationalen Gerichts. Wo kein Kläger, da
kein Richter – mit dieser banalen Erkenntnis ist eine wesentliche Grenze, die Frage, wieweit der EuGH zur Krisenbewältigung kann, schon umschrieben.2 Ulrich Everling hat darauf
hingewiesen, dass die Klageberechtigten, also die Organe,
die Mitgliedstaaten und – eingeschränkt – die Privatpersonen
sowie die vorlageberechtigten nationalen Gerichte zögern,
teilweise aus politischen Gründen, Verfahren einzuleiten.
Die Mitgliedstaaten haben die streitigen Maßnahmen meist
selbst mit beschlossen, oder sie scheuen die offene Auseinandersetzung mit anderen Mitgliedstaaten.3 Umso wichtiger
wird daher das Vorabentscheidungsverfahren, das mittelbar
auch den Bürgern die Möglichkeit zur Einflussnahme gibt.

II. Krisenbewältigung durch den EuGH
Ist der Gerichtshof einmal mit einer Sache befasst kann er allerdings maßgeblich zur Krisenbewältigung beitragen. Es
schließt sich in diesem Fall die nicht immer so eindeutig zu
beantwortende Frage an, wie weit der EuGH denn zur Krisenbewältigung beitragen soll und inwieweit er gehalten ist, trotz
der bestehenden Eingriffsmöglichkeiten, dem Gesetzgeber
das Feld zu überlassen. Am Wechselspiel der Reaktionen
des Gesetzgebers und des EuGH auf die Finanzkrise und
auf terroristische Bedrohungen lässt sich verdeutlichen, welchen zwingenden Grenzen der Gerichtshof bei der Krisenbewältigung gegenübersteht und welche Möglichkeiten sich
ihm bieten.

*

Der Beitrag geht auf einen Vortrag von Prof. Dr. Koen Lenaerts auf der Europäischen
Präsidentenkonferenz des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags im Februar 2016
zurück. Der Beitrag ist zuerst im Österreichischen Anwaltsblatt im April-Heft erschienen
(Österreichisches AnwBl 2016, 197). Das Anwaltsblatt dankt dem Österreichischen
Rechtsanwaltskammertag für die Druckgenehmigung.

** Der Beitrag gibt allein die persönliche Meinung der Autoren wieder.
1

Schwarze, Die Wahrung des Rechts durch den Gerichtshof der Europäischen Union,
DVBl. 2014, 537, 538.

2

Everling, Justizielle Krisenbewältigung: Der EuGH als Garant des europäischen Rechts,
EuR 2015, Beiheft 2, S. 85, 92.

3

Everling, aaO.
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Die Schwierigkeiten der Finanzkrise, die nicht nur am
Rande auf der unterschiedlichen Auslegung des europäischen Vertragsrechts beruhten, waren damit gelöst. Seit dieser Entscheidung wird die Rechtmäßigkeit der Rettungsschirme und des ESM nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt.7 Die
politische Diskussion konnte sich daher neuen Themen zuwenden.
2. Vorlage des BVerfG: Finanzkrise und OMT-Programm
Tatsächlich richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in der Folge auf einen anderen finanzpolitischen Aspekt
– das OMT-Programm8 der Europäischen Zentralbank. Während sich bei der Beurteilung des ESM die Sichtweise des
EuGH mit der des parallel tätig gewordenen Bundesverfassungsgerichts weitgehend deckte,9 hat sich das Bundesverfassungsgericht in der Sache Gauweiler10 für eine sehr umfassende richterliche Kontrolle der Entscheidungen der EZB im
Rahmen des europäischen Rechts eingesetzt. Die Rechtssache Pringle bietet ein Beispiel dafür, wie weit der EuGH,
wenn er einmal angerufen ist, zur Krisenbewältigung beitragen kann. Im Hinblick auf die vom Bundesverfassungsgericht angestrebte engmaschige gerichtliche Aufsicht in der
Sache Gauweiler – es ist seine erste Vorlage an den EuGH –
stellt sich die Frage nach den Grenzen des Rechts aus einer
anderen Perspektive: Wieweit sollen höchste Gerichte den politischen oder behördlichen Prozess verrechtlichen und inwieweit müssen sie Ermessensspielräume offen lassen.
In ihrem OMT-Programm hat die EZB den künftigen Ankauf von Staatsanleihen der Mitgliedstaaten auf dem Sekundärmarkt vorgesehen, aber noch nicht beschlossen. Das von
der EZB erklärte Ziel bestand darin, Zinsaufschläge auf
Staatsanleihen einzelner Mitgliedstaaten zu neutralisieren,
die nach Auffassung der EZB auf einer irrationalen Furcht
der Anleger vor einer Reversibilität des Euro beruhten und
die Refinanzierung dieser Mitgliedstaaten belasteten.11 Bereits die Ankündigung dieses bis heute nicht umgesetzten
Programms genügte, um die Finanzmärkte zu stabilisieren.12
Gegen diese Maßnahme richteten sich eine Organklage und
mehrere Verfassungsbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit des OMTProgramms mit dem Unionsrecht legte es die Sache dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor. In der Begründung des
Beschlusses machte es deutlich, dass nach seiner Auffassung
das OMT-Programm das geld- und währungspolitische Mandat der EZB überschreite und gegen das Verbot der Haushaltsfinanzierung verstoße.

4

EuGH, Urteil vom 27.11.2012, Rs. C-370/12, EU:C:2012:756 (Pringle).

5

Schwarze, aaO., DVBl. 2014, 537, 540.

6

Hierzu und zum Folgenden: Everling, aaO, S. 93 f.

7

Everling, aaO, S. 96.

8

Die Abkürzung OMT steht für „Outright Monetary Transactions“.

9

Von Danwitz, Der Gerichtshof in der Finanzkrise, in: Finanzmarktregulierung in der Krise,
2014, S. 1, 15 f.; Schwarz, aaO S. 540.

10 EuGH, Urteil vom 16.6.2015, Rs. C-62/14, EU:C:2015:400 (Gauweiler).
11 EuGH, Rs. Gauweiler, aaO, Rz. 72, 73; Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 14.
Januar 2014 (Az. 2 BvR 2728/13 u.a.) Rz. 70, 71 (BVerfG 134, 366).
12 Mayer, Rebels without a cause? Zur OMT-Vorlage des Bundesverfassungsgerichts, EuR
2014, S. 473, 477; Everling, aaO, S. 99.
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1. Rechtssache Pringle: Finanzkrise und ESM-Vertrag
Wenn man die Betrachtung auf die nähere Vergangenheit beschränkt, dann ist als erstes maßgebliches Grundsatzurteil
zur Krisenbewältigung die Rechtssache Pringle4 zu nennen.5
Der Gerichtshof wurde hier durch ein Vorabentscheidungsersuchen des irischen Supreme Court in die Lage versetzt,
der Suche nach Lösungen für die nach wie vor aktuelle (auch
wenn das Thema „Griechenland“ derzeit in den Medien von
den Themen Terrorismus und Flüchtlingskrise abgelöst worden ist) Finanzkrise einen rechtlichen Rahmen zu geben.
Seit ihrem Beginn im Frühjahr 2010 war die Finanzkrise
Gegenstand politischer und wirtschaftlicher Erörterungen.
Für eine Darstellung dieses politischen Prozesses im Detail
fehlt im Rahmen dieses Beitrags der Raum. Entscheidend ist
hier nur, dass die zahlreichen in der Eile des politischen Geschäfts getroffenen Maßnahmen – die Rettungsschirme für
Griechenland, der Fiskalpakt und der ESM-Vertrag – in den
Medien weitgehend als vertragswidrig bewertet wurden.6 Das
Verbot einer Haftung nach Art. 125 AEUV wurde in ein Unterstützungsverbot umgedeutet. Die Gewährung von Darlehen an Mitgliedstaaten wurde dementsprechend als Verstoß
gegen das Verbot eines bail-out bezeichnet – also als Verstoß
gegen das Verbot einer befreienden Schuldübernahme. Die
abgestimmte Aktion einiger Euro-Staaten auf jeweils eigener
verfassungsrechtlicher Grundlage wurde als unzulässige
Maßnahme der Union bewertet.
Mit zeitlicher Verzögerung – die Rechtssache ging am
3. August 2012 beim EuGH ein – konnte dann der Gerichtshof seinem Auftrag nachkommen, die einschlägigen Bestimmungen der Verträge auszulegen. Der irische Supreme Court
hatte Fragen nach der Gültigkeit eines Beschlusses des Europäischen Rates gestellt, mit dem Art. 136 AEUV um einen
dritten Absatz ergänzt wurde, was nach Auffassung des Supreme Court die Einrichtung des dauerhaften Stabilitätsmechanismus eventuell erst ermöglicht hatte. Die weiteren
Fragen sollten klären, ob das Unionsrecht der Ratifikation
des ESM-Vertrags durch die Mitgliedstaaten entgegensteht.
Mit der Formulierung dieser Fragen ist bereits eine weitere Grenze des Rechts, eine Grenze der Handlungsmöglichkeiten des EuGH angesprochen. Der Gerichtshof konnte in
seiner Entscheidung nicht sämtliche Aspekte der Finanzkrise
thematisieren, sondern war an den Rahmen gebunden, der
durch die Fragen des Supreme Court vorgegeben war. Mit
seiner Entscheidung zur Vorlage hatte der irische Supreme
Court bereits eine Möglichkeit wahrgenommen, seine eigene
Position in die europäische Debatte einzubringen und die
Diskussion in eine von ihm gewünschte Richtung zu lenken.
Der Gerichtshof hat in seinem Urteil die Vereinbarkeit
des ESM-Vertrags mit dem Unionsrecht bestätigt. Auch das
gewählte Verfahren hat er gebilligt, das heißt den Abschluss
des Vertrages als völkerrechtliche Vereinbarung zwischen
den Mitgliedstaaten. Als wirtschaftspolitische Maßnahme –
die Währungspolitik war durch die Stabilisierungsmaßnahmen nur mittelbar betroffen – fällt die Errichtung des ESM
in deren Zuständigkeit, während die Union in diesem Bereich auf Koordinierungsmaßnahmen beschränkt bleibt. Inhaltlich untersagt das Haftungsverbot des Art. 125 AEUV es
den Mitgliedstaaten nicht, einem anderen Mitgliedstaat, der
für seine eigenen Verbindlichkeiten haftbar bleibt, Finanzhilfen zu gewähren, wenn die daran geknüpften Auflagen geeignet sind, ihn zu einer soliden Haushaltspolitik zu bewegen.
Durch den ESM-Vertrag war das gewährleistet.
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Das Bundesverfassungsgericht wandte sich insbesondere
gegen die von der EZB vorgebrachte Begründung ihrer Maßnahme, die irrationale Furcht der Anleger vor einer Reversibilität des Euro habe die Zinsaufschläge auf einzelne Staatsanleihen verursacht. Unter Verweis auf „die überzeugende
Expertise der Bundesbank“13 führte es aus, tatsächlich seien
die Zinsaufschläge nur der Skepsis der Marktteilnehmer geschuldet, „dass einzelne Mitgliedstaaten eine hinreichende
Haushaltsdisziplin einhalten könnten, um dauerhaft zahlungsfähig zu bleiben“ und daher Ausdruck der Eigenverantwortlichkeit der nationalen Haushalte.14 Tatsächlich stellte
sich die mündliche Hauptverhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht in weiten Teilen als ein Tribunal über ökonomische Aspekte des OMT-Programms dar.15
Der EuGH wertete diesen Gesichtspunkt bekanntlich anders. Bereits grundsätzlich stellt sich die Frage, warum die
Expertise der Bundesbank mehr überzeugt als die zahlreicher
anderer Wirtschaftswissenschaftler in aller Welt, die aber in
der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts unterrepräsentiert waren.16 Tatsächlich dürfte es die
(eine) überzeugende wirtschaftswissenschaftliche Expertise
gar nicht geben. Unter Ökonomen war – und ist – die Frage
nach wie vor heftig umstritten.
Der EuGH hat in seinem Urteil diese Frage für die Ökonomen auch nicht gelöst. Er hat einen anderen Weg gewählt
und weil an dieser Stelle die unterschiedliche Herangehensweise der beiden Gerichte besonders deutlich wird, soll die
entscheidende Stelle des Urteils hier wörtlich zitiert werden:17
„In Anbetracht der dem Gerichtshof im vorliegenden Verfahren unterbreiteten Informationen ist nicht ersichtlich, dass diese Analyse [Anm.:
die Analyse der EZB] der Wirtschaftslage des Euro-Währungsgebiets
[…] mit einem offensichtlichen Beurteilungsfehler behaftet wäre. Insoweit kann der vom vorlegenden Gericht angeführte Umstand, dass
gegen diese mit einer Begründung versehene Analyse Einwände erhoben wurden, als solcher nicht genügen, um diese Beurteilung in
Frage zu stellen, da vom ESZB18 mit Rücksicht darauf, dass geldpolitische Fragen gewöhnlich umstritten sind und es über ein weites Ermessen verfügt, nicht mehr als der Einsatz seines wirtschaftlichen
Sachverstands und der ihm zur Verfügung stehenden notwendigen
technischen Mittel verlangt werden kann, um diese Analyse mit aller
Sorgfalt und Genauigkeit durchzuführen.“

Der EuGH hat also davon abgesehen, die unter Ökonomen
umstrittene Frage zu entscheiden und – um einen im Sondervotum des Bundesverfassungsgerichtsurteils19 verwendeten Begriff aufzugreifen – die Herrschaft des Rechts in der Weise auszudehnen, dass er den Handlungsrahmen der EZB für
den Ankauf von Staatsanleihen so präzise definiert, wie vom
Vorlagegericht gefordert. Der Beurteilungs- und Einschätzungsspielraum der EZB, die nach Art. 130 AEUV Unabhängigkeit genießt, bildet auch unter demokratischen Gesichtspunkten im Hinblick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung
eine weitere Grenze des Rechts – eine weitere Grenze des
„durch Richter zu entscheidenden“.
Das ist im Übrigen ständige Rechtsprechung des EuGH.
Auch in anderen Sachverhalten mit hoher ökonomischer
oder technischer Komplexität, zum Beispiel Wettbewerbssachen, prüft der Gerichtshof die Beurteilung der Kommission nur auf Einhaltung der Verfahrensregeln, die richtige
Wiedergabe der Tatsachen und die Frage, ob es zu augenscheinlichen Fehleinschätzungen oder offenkundigem
Machtmissbrauch gekommen ist.20 Er ersetzt aber nicht die
Beurteilung der Kommission durch seine eigene und er ist
grundsätzlich21 auch nicht berechtigt, der Kommission eine
bestimmte Lösung vorzugeben.
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Vergleichbare Maßstäbe gelten auch für den Ermessensspielraum des Gesetzgebers. In einer vor zwei Jahren verhandelten Rechtssache22 hatte der EuGH über eine Klage der
Kommission zu entscheiden, mit der diese monierte, ihr seien vom europäischen Gesetzgeber mit der Verordnung
Nr. 528/201223 über die Bereitstellung und Verwendung von
Biozid-Produkten Befugnisse rein vollziehender Art nach
Art. 291 AEUV übertragen worden. In Anbetracht des besonderen Charakters der übertragenen Aufgaben hätten ihr aber
Befugnisse quasi gesetzgeberischer Art nach Art. 290 AEUV
übertragen werden müssen. Der EuGH hat diese Klage abgewiesen und auch hier darauf hingewiesen, dass der Unionsgesetzgeber über ein Ermessen verfügt, wenn er entscheidet,
der Kommission eine delegierte Befugnis nach Art. 290
Abs. 1 AEUV oder eine Durchführungsbefugnis nach
Art. 291 Abs. 2 AEUV zu übertragen. Die gerichtliche Kontrolle beschränkte sich daher auf offensichtliche Beurteilungsfehler, die hier nicht vorlagen.24
Der Beurteilungsspielraum, den der EuGH vor allem bei
technischen und politischen Fragen den zuständigen Entscheidern lässt, wird vom EuGH allerdings dann enger definiert, wenn es um den Schutz der Bürgerrechte geht. Im Bereich dieser Kernaufgabe der rechtsprechenden Gewalt, dem
Grundrechtsschutz, setzen die Grenzen des Rechts später
ein.
3. Rechtssache Schrems: Bekämpfung des Terrorismus und
Datenschutz
Das hat sich auch im Zusammenhang mit der Bewältigung
einer weiteren aktuellen Krise gezeigt: der Bedrohung durch
den Terrorismus. Die internationale Zusammenarbeit zur
Bekämpfung des Terrorismus nimmt mittlerweile vielfältige
Formen an. Dazu zählen unter anderem Sicherheitsratsresolutionen der Vereinten Nationen zur Unterbindung der Finanzierung des Terrorismus, Anti-Terrorismus-Konventionen der UN und deren Umsetzung sowie die Beteiligung an
militärischen Aktionen im Rahmen einer Anti-IS-Allianz.
Auf der Ebene der Europäischen Union werden die Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen per Verordnung umgesetzt. Zudem führt die EU eine eigene Liste mit

13 BVerfG, aaO, Rz. 71.
14 BVerfG, aaO.
15 Mayer, aaO, S. 477.
16 Classen, Alle Macht den Richtern?, JM 2014, 345; Mayer, aaO, S. 478 mit weiteren
Nachweisen.
17 EuGH, Rs. Gauweiler, aaO, Rz. 74, 75.
18 Das Europäische System der Zentralbanken.
19 Abweichend Meinung der Richterin Lübbe-Wolff zum Beschluss des Zweiten Senats vom
14. Januar 2014 (BVerfG, aaO).
20 Lenaerts/Maselis/Gutman, EU Procedural Law, 7.180, 7.189, 7.193.
21 Es sei denn, es handelt sich um einen Fall der „Ermessensreduzierung auf Null“.
22 EuGH, Urteil vom 18.3.2014, Rs. C-427/12, EU:C:2014:170 (Kommission/Parlament und
Rat).
23 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten
(ABl. L 167, S. 1).
24 EuGH, Rs. Kommission/Parlament und Rat, aaO, Rz. 40.
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Grundrechts auf Achtung des Privatlebens verletzt.27 Schon
aus diesem Grund waren die Abwägung, die die Kommission
zwischen den betroffenen Grundrechten getroffen hatte und
ihre entsprechende Entscheidung vom 26. Juli 2000 für ungültig zu erklären. Anders als in der Sache Gauweiler bezog
sich der EuGH bei dieser Bewertung nicht auf eine fachfremde technische Expertise, sondern konnte auf aussagekräftige
rechtliche Maßstäbe28 zurückgreifen, die er selbst bereits entwickelt hatte. Seine Entscheidung ist die Fortsetzung einer
Rechtsprechungslinie, mit der bereits ein weitgehender Datenschutzstandard gewährleistet wurde. Insoweit kann auf
das „Recht auf Vergessen werden“ in der Sache Google Spain
und die ebenfalls auf Vorlage auch österreichischer Gerichte
ergangene Entscheidung in der Sache Digital Rights bzw.
Kärntner Landesregierung verwiesen werden, mit der die
Vorratsdatenrichtlinie gekippt wurde und auf der die Sache
Schrems aufbaut. Alle diese Entscheidungen zeigen, dass
die Bürgerrechte in der Rechtsprechung des EuGH einen
starken Schutz genießen und der EuGH bei einer Verletzung
von deren Wesensgehalt nicht zögert, weitreichende Entscheidungen zu treffen, deren Auswirkungen auch über die
europäischen Außengrenzen hinausreichen können.
Ihren Beurteilungsspielraum hatte die Kommission im
Übrigen nicht nur inhaltlich überschritten, sondern auch insoweit, als sie die Entscheidungsbefugnisse der nationalen
Datenschutzbehörden in unzulässiger Weise beschränkte.
Im Einzelfall müssen die nationalen Datenschutzbehörden
in völliger Unabhängigkeit prüfen können, ob bei der Übermittlung der persönlichen Daten in ein Drittland die gesetzlichen Anforderungen gewahrt werden.29

25 EuGH, Urteil vom 6.10.2015, Rs. C-362/14, EU:C:2015:650 (Schrems).
26 EuGH, Rs. Schrems, aaO, Rz. 73 f., 96.
27 EuGH, Rs. Schrems, aaO, Rz. 92–94.
28 Vgl. die abweichende Meinung der Richterin Lübbe-Wolff zum Beschluss des Zweiten
Senats vom 14. Januar 2014 (BVerfG, aaO, Rz. 5 ff.) in der sie Leitlinien zur Ermittlung der
Grenzen des Justitiablen ermittelt, unter anderem: „Die Angewiesenheit richterlichen
Entscheidens auf determinationskräftige rechtliche Maßstäbe, seien sie auch von der
Rechtsprechung selbst entwickelt, nimmt mit dem Gewicht der zu treffenden Entscheidung tendenziell zu. […] Je weitreichender, schwerwiegender und – rechtlich wie faktisch
– irreversibler die möglichen Konsequenzen einer richterlichen Entscheidung, desto mehr
richterliche Zurückhaltung ist aber angemessen […].“
29 EuGH, Rs. Schrems, aaO, Rz. 99 ff. Die Befugnis, die Ungültigkeit eines Unionsrechtsaktes, wie der Entscheidung der Kommission, festzustellen, bleibt aber beim Europäischen Gerichtshof.
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Personen und Organisationen, die restriktiven Maßnahmen
wie dem Einfrieren von Vermögen unterliegen. Die EU-Strategie zur Terrorismusbekämpfung aus dem Jahr 2005 zielt
darauf ab, Terrorismus weltweit zu bekämpfen und dabei
die Menschenrechte zu achten.
Dabei werden im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit regelmäßig grundrechtssensible Fragen aufgeworfen und Abwägungen zwischen Belangen der Sicherheit und
der Freiheit erforderlich. Das gilt zum Beispiel auf dem Gebiet des Datenschutzes, auf dem die Gewichtung der Behörden zwischen den Freiheitsrechten der Bürger und der zur
Terrorabwehr notwendigen Einschränkung dieser Rechte besonders deutlich sichtbar wird. Dem österreichischen Juristen Schrems ist es zu verdanken, dass der Gerichtshof zu diesen grundrechtsrelevanten Fragestellungen Position beziehen konnte.25
Der EuGH hat hier auf Vorlage des irischen High Court
eine Entscheidung der Kommission für ungültig erklärt, mit
der das Safe-Harbor-Abkommen zur Grundlage des transatlantischen Datenaustauschs gemacht wurde. Herr Schrems
hatte sich im Anschluss an die Enthüllungen Edward Snowdens an die Datenschutzbehörden gewandt, weil nach seiner
Auffassung in den USA kein ausreichender Schutz seiner
persönlichen Daten gewährleistet war. Als Nutzer von Facebook wurden seine Daten von der irischen Tochtergesellschaft des amerikanischen Konzerns an US-Server übermittelt und waren dort dem Zugriff der amerikanischen Geheimdienste ausgesetzt.
Von den irischen Datenschutzbehörden wurde seine Beschwerde abgewiesen. Die Behörden hatten dabei aber keine
nähere Überprüfung vorgenommen, sondern sich auf eine –
vor den Enthüllungen von Herrn Snowden ergangene – Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2000 gestützt. In dieser Entscheidung hatte die Kommission festgestellt, dass die
USA im Rahmen der Safe-Harbor-Regelung ein angemessenes Schutzniveau für die übermittelten Daten gewährleisten.
Diese Entscheidung der Kommission hat der EuGH für
ungültig erklärt. Voraussetzung eines Datentransfers in die
USA ist zwar nicht, dass dort ein identisches Schutzniveau gewährleistet ist wie in der EU. Es muss aber ein gleichwertiger
Datenschutz gewährleistet sein.26 Der Schutz des Grundrechts
auf Achtung des Privatlebens verlangt – das hat der EuGH bereits in seiner Entscheidung zur Ungültigkeit der Vorratsdatenrichtlinie deutlich gemacht, die unter anderem auf Vorlage des österreichischen Verfassungsgerichtshofs ergangen
ist – dass sich die Einschränkungen des Schutzes personenbezogener Daten auf das absolut Notwendige beschränken.
Einen diesen Anforderungen genügenden Datenschutz
hat das Safe-Harbor-Abkommen aber nicht garantiert. Es regelte nur ein System der Selbstzertifizierung freiwillig beteiligter privater Unternehmen. Eine Kontrolle durch die Behörden der Vereinigten Staaten war nicht gewährleistet. Die Entscheidung der Kommission hatte auch keine Feststellung
dazu getroffen, ob es in den USA staatliche Regeln gibt, mit
Hilfe derer Grundrechtseingriffe begrenzt werden. Die Kommission hatte im Gegenteil selbst erklärt, dass nach US-Recht
im Zweifel der Datenschutz hinter der nationalen Sicherheit
zurückstehen muss. Er steht also immer unter dem Vorbehalt eines Zugriffs der NSA, zum Beispiel durch das unter
anderem zur Terrorabwehr lancierte Programm Prism.
Der EuGH hat daher festgestellt, dass eine Regelung, die
es den Behörden gestattet, generell auf den Inhalt elektronischer Kommunikation zuzugreifen, den Wesensgehalt des
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III. Ergebnis
Zusammenfassend zeigen die Reaktionen des EuGH auf die
gegenwärtigen Krisen sowohl die Grenzen der justiziellen
Einflussnahme auf, als auch die weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten der Justiz. Dabei wird im Umgang mit der Finanzkrise und der Bedrohung durch den Terrorismus – so
unterschiedlich die Herausforderungen auch sind – ein gemeinsames Muster deutlich. Als erste Reaktion auf die Erkenntnis der Krisensituation entwerfen die politisch Verantwortlichen, häufig unter Zeitdruck, erste Lösungsmodelle.
Über deren Berechtigung wird auch öffentlich weiter gestritten und die Modelle im Anschluss gegebenenfalls verfeinert.
Erst mit zeitlicher Verzögerung wird der EuGH mit diesen
Problemen befasst. Er kann nicht von sich aus tätig werden,
sondern muss dazu von anderen Akteuren angerufen werden. Das entspricht seinem Wesen als Gericht.30
Das gleiche Muster zeigt sich im Übrigen auch bei der
dritten aktuellen Krise, der Flüchtlingskrise. Als erste vorläufige Maßnahme zur Bewältigung dieser schwierigen Lage haben sich die EU-Innenminister im September vergangenen
Jahres auf die Verteilung von zunächst 120.000 Flüchtlingen
geeinigt. Der Beschluss des Rates vom 22. September 201531
erging mit großer Mehrheit, aber gegen die Stimmen von
vier Mitgliedstaaten. Gegen den Beschluss haben die Slowakei und Ungarn Anfang Dezember beim EuGH Nichtigkeitsklagen eingereicht.32 Der EuGH wird also Gelegenheit haben,
nach der Finanzkrise und der Bedrohung durch den Terrorismus auch zur Flüchtlingskrise Position zu beziehen.
Ist der Gerichtshof einmal angerufen, dann kann er, wie
in den dargestellten Fällen gezeigt, einen entscheidenden
Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. Häufig liegen den unterschiedlichen politischen Ansätzen rechtliche Streitfragen
zugrunde. Durch die verbindliche Auslegung des Unionsrechts trägt der Gerichtshof in diesen Fällen zur Lösung der
Probleme und zur Versachlichung der Debatte bei. Diese
weitreichenden Einflussmöglichkeiten machen aber gleichzeitig eine weitere Grenze der Herrschaft des Rechts, eine
weitere Grenze des Justiziablen deutlich. Die Einschätzungsspielräume der politisch Verantwortlichen setzen den richterlichen Kompetenzen Grenzen.

Das gilt insbesondere dann, wenn die technische und
wirtschaftliche Komplexität des Sachverhalts richterliche Zurückhaltung verlangt. Der EuGH kann den rechtlichen Rahmen setzen und so zu einer Versachlichung der Diskussion
beitragen. Nicht selten wird genau dieser Beitrag von der Politik gesucht, die sich in ihren weiteren Debatten von diesen
rechtlichen Bewertungen leiten lässt. Innerhalb des vom
EuGH gesetzten Rahmens bleibt der wesentliche Anteil der
Konfliktlösung aber bei den politischen Akteuren, deren Aufgabe darin besteht, nach tragfähigen Kompromissen zu suchen.

Prof. Dr. Koen Lenaerts, Luxemburg
Der Autor ist Präsident des Gerichtshofs der Europäischen
Union und Professor für Europarecht an der Katholieke Universiteit Leuven.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. Thilo Stapper, Luxemburg/Düsseldorf
Der Autor ist Mitglied im Kabinett des Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen Union und Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf.

30 Everling, aaO, S. 100.
31 Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vom 22. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und
Griechenland (ABl. L 248, S. 80).

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

32 EuGH, Rs. C-643/15 (Slowakei/Rat) und EuGH, Rs. C-647/15 (Ungarn/Rat). Eine weitere,
am 23. Dezember 2015 beim Gerichtshof eingegangene Rechtssache betrifft einen pakistanischen Staatsangehörigen, der über Serbien nach Ungarn eingereist ist. Die ungarischen Behörden beabsichtigen seine Abschiebung nach Serbien, das sie als sicheres
Drittland einstufen (C-695/15-PPU).
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6 7 . D e u t s c h e r A n w al t s t a g

Die Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft
und Recht – von den Grenzen des Rechts
Nicholas Schoch, Frankfurt am Main

Die europäische Finanzkrise ist zu einer Dauerkrise geworden mit der alle irgendwie leben. Doch weder ist die Krise gelöst, noch ist die juristische Aufarbeitung beendet: Das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt am 15. Januar 2016 über
die Verfassungsmäßigkeit des OMT-Programms verhandelt.
Worum ist es in dem Verfahren geht, welche Vorgeschichte
die Finanzkrise hat und welche Mittel bereits vor dem OMTProgramm eingesetzt worden waren, erläutert der Autor. Der
Beitrag gibt einen präzisen Überblick zu einem komplexen
Thema und zeigt auf, wo das Recht an seine Grenzen kommt.

I. Einführung
Still ist es geworden rund um das Schreckgespenst, das vor
nicht allzu langer Zeit die Nachrichtensendungen und Gipfeltreffen zwischen Lissabon und Nikosia beherrschte: Die
Staatsschuldenkrise wurde in der medialen Wahrnehmung
abgelöst.
Allein die Tatsache, dass sich die medienwirksamen Gipfeltreffen der Europäischen Union inzwischen nicht mehr
mit dem Thema beschäftigen und auch die Titelseiten Europas ein neues „Endzeitszenario“ gefunden haben, bedeutet
aber nicht, dass die Staatsschuldenkrise und die zahlreichen
mit ihr zusammenhängenden Probleme gelöst wären. Ganz
im Gegenteil: Aktuell zeigen sich gefährliche Auswirkungen
beispielsweise für große und mittelständische deutsche Unternehmen, die Geld für ihre zukünftigen Investitionen oder
Pensionsrückstellungen bei Banken zurückstellen. Die ersten
Institute verlangen dafür aufgrund der Zinspolitik der EZB
Strafzinsen1. Erste Banken planen sogar auch die Spareinlagen von „Normalbürgern“ mit Strafzinsen zu belasten.
Trotz dieser akuten Auswirkungen schaffen es die aktuellen Nachrichten rund um die Staatsschuldenkrise nur noch
als Randnotiz in die Wirtschaftsteile manch einer überregionalen Zeitung. Man stelle sich vor, noch vor einem Jahr hätte
Wolfgang Schäuble bei der Vorlage des Berichts über die
langfristige Entwicklung der deutschen Staatsfinanzen vorhergesagt, der Bundesrepublik Deutschland drohten auf lange Sicht griechische Verhältnisse2. Anfang Februar 2016 findet man dies jedoch weder auf der Titelseite, noch löst die
Nachricht akute Ausschläge an den Aktien- oder Staatsanleihenmärkten aus. Doch genau diese Atmosphäre, in der nicht
mehr jedes „falsche“ Wort zu extremen Verwerfungen führt,
bietet auch eine einmalige Chance: Nämlich abseits des großen Blitzlichtgewitters Lösungsansätze zu finden!
Genau vor diesem Hintergrund ist es jetzt an der Zeit die
bisherigen Geschehnisse der letzten acht Jahre noch einmal
Die (fast) vergessene Krise um die europäischen Finanzen, Schoch

II. Grundlagen und Ziele
Um die Herausforderungen einordnen zu können, muss
man sich vor Augen führen, auf welchen Grundpfeilern die
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion aufgebaut
wurde. Schon mit Einführung des Euros waren die Erwartungen an dessen Stabilität und die Chancen sehr hoch.
So versprach der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl
im Jahr 2001: „Dieses Geld wird eine große Zukunft haben!“3
Die Wirtschafts- und Währungsunion sollte einen stabilen,
weltweit konkurrenzfähigen Währungsraum schaffen, auf
dessen Grundlage sich der europäische Binnenmarkt ungehindert von Währungsrisiken entfalten konnte.
1. „No-Bail-out“-Klausel
„Es wird nicht so sein, dass der Süden bei den sogenannten
reichen Ländern abkassiert. Dann nämlich würde Europa
auseinanderfallen. Es gibt eine ’no bail out rule’. Das heißt,
wenn sich ein Land durch eigenes Verhalten hohe Defizite
zulegt, dann ist weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat verpflichtet, diesem Land zu helfen.“ versprach der damalige Finanzstaatssekretär und spätere Bundespräsident
Horst Köhler bereits im April 19924.
Schon die ursprünglichen Vertragsparteien gingen bei
den Verhandlungen davon aus, dass eine unsolide Haushaltspolitik einzelner Mitgliedsstaaten einen erheblichen negativen Einfluss auf die Währungspolitik und damit die Preisstabilität in der gesamten Eurozone haben könnte5. Daher sollte
unter anderem durch die no-bail-out-Klausel gewährleistet
werden, dass jeder Mitgliedsstaat das Risiko einer unsoliden
Haushaltspolitik auch nach Einführung der Gemeinschaftswährung selbst zu tragen hat6 und sich die Politik einzelner
so nicht zum Leidwesen aller Mitgliedsstaaten auswirken
kann. Die Idee dahinter war folgende: Die einzelnen Eurostaaten sollten sich ausschließlich über den freien Kapitalmarkt finanzieren, dieser wiederrum strafte eine unsolide
Haushaltspolitik bei gleichzeitig fehlender Haftung anderer
(soliderer) Staaten frühzeitig mit Zinsaufschlägen und somit
mit höheren Refinanzierungskosten ab. Um diese höheren
Kosten zu verhindern, sollte dem einzelnen Staat nichts anderes übrig bleiben, als zu einer solideren Haushaltspolitik
zurückzukehren, die der Markt dann wieder mit Zinsabschlägen honorierte.
2. Ausschluss der Transferunion
In einem engen Zusammenhang zur „no-bail-out“-Klausel
steht die Vorschrift des Art. 122 Abs. 2 AEUV. Diese Norm
stellt dabei die einzige Möglichkeit der Mitgliedsstaaten in
den Verträgen dar, nach der finanzieller Beistand gewährt
werden kann; dieser darf jedoch nur ausnahmsweise dann erfolgen, wenn ein Staat aufgrund von außergewöhnlichen Er1

Vgl. Handelsblatt vom 12. Februar 2016, S. 30

2

Vgl. Handelsblatt vom 12. Februar 2016, S. 8 f.

3

http://www.spiegel.de/fotostrecke/die-luege-von-der-stabilen-waehrung-wiepolitiker-den-euro-als-d-mark-ersatz-lobten-fotostrecke-54834-9.html

4

Vgl. http://www.spiegel.de/fotostrecke/die-luege-von-der-stabilen-waehrung-wiepolitiker-den-euro-als-d-mark-ersatz-lobten-fotostrecke-54834.html

5

Häde, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 123 AEUV, Rn. 3.

6

Häde, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 123 AEUV, Rn. 4.
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und Herausforderungen, denen sich die Union ausgesetzt
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eignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, in Schieflage
geraten ist. Außerdem kommt der „no-bail-out“-Klausel nur
dann eine tragfähige Bedeutung zu, wenn ein finanzieller
Beistand nach Art. 122 Abs. 2 AEUV nur in eng umgrenzten
Ausnahmefällen zulässig ist7. Im Zusammenspiel zwischen
dieser Ausnahmeregelung und dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit8 wird deutlich, dass die Währungsunion von Anfang an nicht als Transferunion gedacht, sondern vielmehr
diametral gegenläufig auf Eigenverantwortlichkeit und
Selbstständigkeit seiner Mitglieder ausgelegt sein sollte.
3. Stabilität- und Wachstumspakt
Schon bei der Auswahl der ersten Mitglieder der Währungsunion wurde die wirtschaftliche Konvergenz der Staaten als
eine wichtige Voraussetzung für den Beitritt angesehen.
Grundlage für die Beurteilung dieser wirtschaftlichen Konvergenz waren die „Maastricht-Kriterien“. Die Gründerstaaten waren sich jedoch auch bewusst, dass neben den Aufnahmekriterien auch im weiteren Verlauf der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) die wirtschaftliche Konvergenz der
Mitgliedstaaten überwacht werden musste, um so unsolide
Politik frühzeitig zu erkennen und um zu verhindern, dass
sich eine solche Politik einzelner Staaten negativ auf die
(Preis-)Stabilität der gesamten Eurozone auswirken konnte.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden konkrete Regelungen festgeschrieben, die die Beibehaltung der Haushaltsdisziplin durch einzelne Eurostaaten auch nach deren Eintritt
in die Eurozone sichern sollten9. Zunächst wurde vereinbart,
dass alle Einzelstaaten ein „übermäßiges öffentlichen Defizit“ vermeiden müssen. Um diese reine Zielverpflichtung abzusichern, wurde ein dreistufiges Verfahren entwickelt,
durch das die Einzelstaaten zu einer erhöhten Haushaltsdisziplin angehalten werden sollten10.
Zentrales Kriterium waren dabei zwar die Maastricht-Kriterien, also die Referenzwerte bezüglich des Schuldenstands
(60 Prozent) und der Neuverschuldung (3 Prozent), den Entscheidungen lag aber eine Gesamtschau der Lage zugrunde11.
Über etwaige Sanktionen entschied schlussendlich der Rat,
wobei diese Entscheidung sowohl hinsichtlich der Frage, ob
überhaupt Sanktionsmaßnahmen eingeleitet, als auch hinsichtlich der Frage, welche Sanktionen ergriffen werden sollen, im Ermessen des Rates lag12.
Dieses Verfahren wurde bereits 1995 vor allem in
Deutschland als zu umständlich und langwierig angesehen.
Eine politische Einflussnahme wurde befürchtet, die eine effektive Überwachung der Haushaltskriterien unterlaufen
könnte13. Gleichzeitig wurden Befürchtungen laut, dass die
kodifizierte Stabilitätsorientierung nicht ausreichen könnte,
sondern vielmehr die Gefahr „erhebliche[r] Transferzahlungen zu Lasten der stabilitätsstarken Länder“ bestehe14. Dieser
Gefahr wollte Deutschland mit dem im Jahr 1995 vorgeschlagenen Stabilitätspakt für Europa entgegenwirken15. Nach diesem Vorschlag sollte die Stabilitätsausrichtung verschärft und
bei einem Verstoß gegen die Referenzwerte von 3 Prozent beziehungsweise 60 Prozent ein Sanktionsautomatismus eingeleitet werden, dessen Einhaltung von einem gemeinsamen
Stabilitätsrat überwacht werden sollte16. Außerhalb Deutschlands regte sich hiergegen jedoch reger politischer Widerstand17 und es zeigte sich schnell, dass ein solches Verfahren
politisch nicht durchsetzbar war. Nichtsdestotrotz wurde im
Jahr 1997 der „Stabilitäts- und Wachstumspakt“ verabschiedet, der zwar keine Automatismen brachte, dessen Ziel es
aber war, das sogenannte Defizitverfahren schneller und
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durchschlagskräftiger zu gestalten. So wurden durch das
Pakt unter anderem die Ermessensspielräume der handelnden Akteure eingeschränkt, die einzelnen Kriterien des Verfahrens konkretisiert, das gesamte Defizitverfahren beschleunigt und ein Frühwarnsystem für unsolide Haushaltspolitik
installiert18.
Schien es gemäß des Vorschlags des Finanzministeriums
von 1995 die Überzeugung der deutschen Bundesregierung
zu sein, dass das Einhalten der „Maastricht-Kriterien“ von
enormer Bedeutung für die Stabilitätsorientierung der Eurozone sei, offenbarte der deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder schon 10 Jahre später in der Financial Times
Deutschland (17.01.2005): „Eine ’richtige’ Finanzpolitik, die
Stabilität und Wachstum gleichermaßen fördert, kann nicht
alleine an dem Einhalten der Drei-Prozent-Defizitgrenze gemessen werden.“19 In den Jahren 2002 bis 2005 waren es
dann Deutschland und Frankreich, die besondere Schwierigkeiten mit der Erfüllung der Referenzwerte offenbarten20.
Trotz des mehrjährigen Verstoßes gegen die Defizitvorgaben
gelang es den beiden Staaten durch erheblichen politischen
Druck mögliche Sanktionen gegen sich zu verhindern21. Die
Streitigkeiten um das zeitweise sogar ausgesetzte Defizitverfahren gegen die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone gipfelten im Jahr 2005 in der Reform des Stabilitätsund Wachstumspaktes. Dadurch wurden weitere Ausnahmeregelungen normiert, die bei einem Verstoß gegen das Kriterium der maximal 3-prozentigen-Neuverschuldung zu beachten sind. Außerdem sollten die Mitgliedsstaaten mehr Zeit
erhalten, um ihre Haushalte zu konsolidieren22.
Schon 2005 wurde die Reform und das damit verbundenen Aufweichen des Defizitverfahrens stark kritisiert. Es war
die Rede davon, dass der Stabilitätspakt zu einem „zahnlosen
Tiger“ verkommen sei und die haushaltspolitische Konvergenz nicht mehr ausreichend gesichert werden könne23.
Rückblickend betrachtet kann man die nicht ergangenen
Sanktionen gegen Deutschland und Frankreich und die darauf folgende Reform als einen der Ausgangsfehler ansehen,
der zum lockereren Umgang mit den „harten“ MaastrichtKriterien in Europa geführt hat.
4. EZB
Um die Regelungen, die die Stabilität der Währungsunion
absichern sollen, abzurunden, wurde in den Verträgen auch
die Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Systems der Europäischen Zentralbanken (ESZB) bestimmten
Grundregeln unterworfen. Vorrangiges Ziel des Systems der
7

Häde, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 125 AEUV, Rn. 6.

8

Vgl. Art. 125 AEUV

9

Vgl. Art. 126 AEUV

10 Palm, in: EuZW 2004, S. 71.
11 Häde, in: Calliess/Ruffert, Art. 126 AEUV Rn. 27.
12 Häde, in: Calliess/Ruffert, Art. 126 AEUV Rn. 59.
13 Häde, in: JZ 1997, S. 269 (270).
14 Ensthaler, ZRP 1992, S. 426 (430).
15 Pressemittelung des Bundesministeriums für Finanzen von 10.11.1995, Stabilitätspakt
für Europa
16 Hahn, in: JZ 1997, S. 1133 (1135).
17 Hahn, in: JZ 1997, S. 1133 (1136).
18 Häde, in: Calliess/Reuffert, Art. 126 AEUV, Rn. 100 ff.
19 http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Dossier/10_jahre_euro_artikel_zur_
waehrungsunion.html?notFirst=true&docId=13446
20 Hatje, in: DÖV 2006, S. 597 (598).
21 Häde, in: Calliess/Reuffert, Art. 126, Rn. 106.
22 Hatje, in: DÖV 2006, S. 597 (602).
23 Horn, in: NJW 2011, S. 1398 (1399).
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5. Resümee
Alle oben beschriebenen Vorgaben sollten vor allem eine
Schwäche der Währungsunion ausgleichen, die schon bei
der Unterzeichnung der Verträge 1992 in Maastricht als große Gefahr für die Stabilität der Währungsunion angesehen
wurde: Zwar wurde mit dem Übergang in die dritte Stufe
der Wirtschafts- und Währungsunion die Geldpolitik für die
gesamte Eurozone vergemeinschaftet, die Wirtschaftspolitik
jedoch blieb weitestgehend Angelegenheit der Nationalstaaten. Viele sahen genau darin den Geburtsfehler der Währungsunion27. Schon frühzeitig wurde moniert, dass die Währungsund die Wirtschaftspolitik sich in so eklatantem Maße gegenseitig bedingen, dass eine Aufspaltung der Kompetenzen ein
enormes Risiko darstellen könnte28. Die Hoffnung der Politik
war es jedoch, durch eine gemeinsame Währung einen ausschlaggebenden Impuls für die Entwicklung einer politischen
Union einzuleiten. So versprach Jacques Chirac, damaliger
Staatspräsident Frankreichs, im Focus 38, 1997: „… wenn es
eine gemeinsame Währung gibt, sind Währungsmanipulationen von vornherein ausgeschlossen. Die Harmonisierung der
Wirtschaftspolitik wird sich ganz von selbst ergeben.“

über dem Vorquartal) hinzu29. Noch negativer stellt sich die
Entwicklung in den akut betroffenen Krisenstaaten dar.
Neben den wirtschaftlichen Problemen im engeren Sinne, also der Staatsverschuldung, Rezession und Arbeitslosigkeit, war vor allem auch der Finanzsektor in besonders eklatanter Weise Verwerfungen ausgesetzt, die sich im Zuge der
Bankenrettungen unmittelbar auf die Staatshaushalte und so
auf die Refinanzierungskosten der einzelnen Staaten ausgewirkt haben und die sich immer noch mittelbar auf die Realwirtschaft auswirken. Die EZB hat in einer Studie selbst
aufgedeckt, dass jedes neunte kleine oder mittelständische
Unternehmen in der Währungsunion kein Bank-Darlehen
mehr bekommt30.
Hierbei stand ein Kernproblem in den letzten Jahren im
Mittelpunkt, nämlich, dass es bisher in Europa fast vollständig an einem einheitlichen regulatorischen Rahmenwerk für
den Finanzsektor fehlte, sowohl für die Bankenaufsicht, als
auch für deren Abwicklung, Einlagensicherung und Regulierung31. Vor allem das fehlende Rahmenwerk bzgl. der Abwicklung großer Finanzinstitute führte zu grundlegenden
Verwerfungen. Weder war verbindlich geklärt wie ein solches
Abwicklungsverfahren von Statten gehen sollte, noch gab es
Regelungen, aus denen hervorging, wer in welcher Höhe an
den Kosten der Abwicklung beteiligt werden sollte.
Hinzu kommt eine weitere Problematik, die vor allem für
den einzelnen Bürger in Deutschland erhebliche Auswirkungen hat. Zusammengefasst wird diese Problematik unter
dem Oberbegriff „Financial Repression“. Stand der Leitzins
in der Eurozone Anfang Juli 2008 noch bei 4,25 Prozent, hat
die EZB diesen inzwischen (bereits seit März 2016) auf historisch niedrige 0,00 Prozent gesenkt32. Da der Leitzins für
eine Großzahl von Finanzprodukten von erheblicher Bedeutung ist, führt dies dazu, dass zwar die Zinsen, die Schuldner
für ihre Kredite aufbringen müssen, sinken, andererseits
werden Sparer durch niedrige Zinsen auf ihre Spareinlagen
belastet33. Somit profitieren im Ergebnis diejenigen, die hoch
verschuldet sind; negative Auswirkungen zeigen sich aber vor
allem für Akteure, die sich über die Zinserträge an den Kapitalmärkten finanzieren. Daneben ist auch der einzelne Sparer
von dieser Problematik unmittelbar betroffen. Blickt man auf
eine durchschnittliche Inflation in Deutschland in den letzten
beiden Jahren von ca. 2 Prozent34, zeigt sich, dass es für den
Einzelnen immer schwieriger wird, sein Vermögen gewinnbringend anzulegen. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Debakbank, vermutet sogar, dass deutsche Sparer durch die Niedrigzinspolitik gepaart mit einer moderaten Inflation jährlich
ca. 10 Mrd. Euro verlieren35.

24 Art. 127 Abs. 1 AEUV

III. Aktuelle Herausforderungen
Betrachtet man die EU und die einzelnen Nationalstaaten der
Währungsunion im speziellen, sieht man, welch umfangreichen Herausforderungen die Gemeinschaft gegenübersteht.
Dabei bilden die oft im Mittelpunkt stehenden Schuldenstände nur einen Teilbereich. Vielmehr hat die Krise inzwischen
auch einen eklatanten Einfluss auf die Realwirtschaft im Euroraum. So ist das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone im
Jahr 2012 um 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, im 1. Quartal 2013 setzte sich diese negative Tendenz
fort, und es kam ein weiterer Rückgang um 1 Prozent (gegenDie (fast) vergessene Krise um die europäischen Finanzen, Schoch

25 Häde, in: Calliess/Ruffert, Art. 123 AEUV, Rn. 4.
26 Häde, in: Calliess/Reuffert, Art. 130, Rn. 2.
27 Horn, in: NJW 2011, S. 1298 (1399).
28 Seidel, in: EuR 2000, S. 861 (867).
29 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/156282/umfrage/entwicklung-des-brutto
inlandsprodukts-bip-in-der-eu-und-der-eurozone/
30 Schindler, Thomas, in: Die SparkassenZeitung, 03.05.2013, Nr. 18, S. 1.
31 http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/sp130627.de.html
32 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201216/umfrage/ezb-zinssatz-fuer-dashauptrefinanzierungsgeschaeft-seit-1999/
33 http://www.focus.de/finanzen/banken/tid-31787/spaniens-schuldner-profitieren-22milliarden-kostet-die-deutschen-die-ezb-zinspolitik_aid_1011374.html
34 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046/umfrage/inflationsrate-veraenderungdes-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahr/
35 Kurs Nr. 07 vom 01.07.2013 Seite 029 / Versicherungen.
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Europäischen Zentralbanken soll es sein, die Preisstabilität
im Euroraum zu gewährleisten24. Maßnahmen der EZB, die
der allgemeinen Unterstützung der Wirtschaftspolitik der
Union dienen, sind nur insoweit zulässig, als sie dieses vorrangige Ziel nicht beeinträchtigen.
Neben dieser Zielfestlegung bildet Art. 123 Abs. 1 AEUV
eine zentrale Grundnorm für die Handlungen und Maßnahmen der EZB. Diese Norm verbietet ausdrücklich den unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln der Mitgliedsstaaten durch
die Europäische Zentralbank bzw. durch die Zentralbanken
der Nationalstaaten. Außerdem wird jede Form der Überziehungs- oder Kreditfazilitäten bei der Zentralbank für den öffentlichen Sektor untersagt. Ergänzt wird dieses Verbot durch
Art. 124 AEUV, der sicherstellen soll, dass das Ziel des
Art. 123 AEUV nicht in einer anderen Weise umgangen werden kann. Diese Vorgaben stehen in einem engen Zusammenhang mit der „no-bail-out“-Klausel. Durch das Zusammenspiel dieser drei Regelungen sollte abgesichert werden,
dass es für die Mitgliedsstaaten keinerlei Möglichkeit geben
konnte, sich unabhängig vom freien Kapitalmarkt zu finanzieren und sie damit unmittelbar und jederzeit den regulierenden Marktmechanismen ausgeliefert sind25.
Zusätzlich zum Verbot des unmittelbaren Staatsanleihenankaufs einigte man sich außerdem auf eine klare Festlegung
der Unabhängigkeit der Zentralbank, wobei sich diese Vorgaben an der deutschen Zentralbank und deren Unabhängigkeit zu D-Mark-Zeiten orientierten26.
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In unmittelbaren Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Herausforderungen und auch mit den bisherigen Lösungsversuchen steht eine politische Entwicklung, die nicht
nur die Lösung der Staatsschuldenkrise, sondern die Arbeit
der Union ganz allgemein stark erschwert. Fast überall sind
europakritische, national orientierte Parteien auf dem Vormarsch, die offen für ein Ende der EU eintreten. Ob AFD,
Front National oder die italienische „5 Sterne Bewegung“, in
keinem Mitgliedsstaat fehlt es an radikalen Parteien, die für
nationale Lösungsansätze und für eine Abkehr vom europäischen Traum eintreten.

IV. Kurzfristige Rettungsmaßnahmen
Die Herausforderungen sind demnach allgegenwärtig, doch
wie wurde den genannten Problemen bisher entgegengewirkt? Dabei muss zwischen den vor allem zu Beginn der
Krise eilig aufgebauten „kurzfristigen“ Rettungsmaßnahmen
und den auf lange Sicht ausgestalteten Änderungen der
Grundlagen der Union unterschieden werden. Zunächst
lohnt sich ein Blick auf die kurzfristigen Rettungsmaßnahmen und die damit verbundenen Probleme.
1. Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität – EFSF
Mit der EFSF wurde am 7. Juni 2010 der erste Rettungsschirm der Eurozone zum „Zwecke der Gewährung von Stabilitätshilfe an die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets“ gegründet36. Die Finanzstabilisierungsfazilität selbst
ist eine privatrechtliche Gesellschaft nach luxemburgischem
Recht, deren Anteilseigner die Eurostaaten sind.
Die Idee hinter diesem „Rettungsschirm“ war folgende:
Die EFSF soll solchen Eurostaaten, die im Zuge der Staatschuldenkrise Schwierigkeiten bekommen haben, sich über
den freien Kapitalmarkt zu refinanzieren, und aufgrund dieser Situation die Finanzstabilität im Euroraum gefährden
könnten, mit frischen Krediten zu annehmbaren Zinsen versorgen37. Die Zinsen, die die EFSF dabei vom jeweiligen Krisenstaat verlangt, sind bei weitem nicht so hoch wie die, die
der Staat am freien Markt zahlen müsste. Damit sollte dem
betroffenen Land ein erheblicher Teil der Zinslast abgenommen werden. Eine Kreditvergabe erfolgt jedoch nur dann,
wenn sich der jeweilige Staat einem strikten Reform- und
Sparprogramm unterwirft38. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass trotz der „billigen“ Kredite notwendige
Struktur- und Sparreformen durchgesetzt werden, sich auf
Grundlage dieser Reformen Schuldenstand und Neuverschuldung normalisieren und der Staat in absehbarer Zeit
an den freien Kapitalmarkt zurückkehren kann. Jede einzelne
Auszahlung erfolgt erst dann, wenn sich der Krisenstaat zu
bestimmten wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen
verpflichtet hat und diese Verpflichtungen auch einhält.
Um Kredite an Krisenstaaten auszahlen zu können, muss
die EFSF dieses Geld zunächst aber selbst „einnehmen“. Dies
geschieht, indem die Finanzstabilisierungsfazilität Geld am
freien Markt aufnimmt. Damit möglichst günstigen Bedingungen erzielt werden können, muss die Kreditwürdigkeit
der EFSF von den Ratingagenturen mit Bestnoten bewertet
werden; das heißt, die Ratingagenturen müssen uneingeschränkt von der Rückzahlungsfähigkeit der EFSF ausgehen. An den Bewertungen der Agenturen orientieren sich
dann die Geldgeber, die über den freien Kapitalmarkt der
EFSF Geld leihen wollen. Je besser die Bewertung, desto
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niedriger die Zinsen, die die EFSF zahlen muss. Genau diese
Verbindung zwischen Rückzahlungsfähigkeit, Ratingagenturen und Zinslast war den Krisenstaaten im Laufe der Krise
zum Verhängnis geworden. Um eine möglichst hohe Glaubwürdigkeit der EFSF sicherzustellen, übernahmen die Staaten der Währungsunion – anteilig nach ihrem Kapitalanteil
an der EZB – Garantien in Höhe von maximal 780 Mrd.
Euro für die vom EFSF am freien Markt aufgenommenen
Kredite39. Diese Garantien werden jedoch erst dann fällig,
wenn ein Kreditnehmer der EFSF trotz aller Bemühungen
zahlungsunfähig wird und seine Kredite bei der EFSF nicht
mehr bedienen kann. Deutschland selbst hat hierbei Garantien in Höhe von 211 Mrd. Euro übernommen40. Auf diese
Weise hat die EFSF ein Volumen von ca. 440 Mrd. Euro.
Hinzu kommt, dass die EFSF lediglich auf 3 Jahre befristet war, also im Juni 2013 ausgelaufen ist. Man ging davon
aus, dass dieser Zeitraum ausreichen würde, um mit Hilfe
der Fazilität die Grundprobleme in den betroffenen Krisenstaaten in den Griff zu bekommen. Inzwischen haben Irland,
Griechenland, Spanien und Portugal Hilfen von der EFSF in
Anspruch genommen.
Schon dieser erste Rettungsschirm wurde vielfach kritisiert und birgt einige Problematiken in sich:
• Zunächst muss man sich fragen, inwieweit durch eine
Kreditgewährung an europäische Krisenstaaten die Grundprinzipien, auf denen die Währungsunion aufgebaut wurde,
noch Beachtung finden. Betrachtet man die Zielsetzung der
EFSF, nämlich angeschlagenen Mitgliedern der Währungsunion (vorübergehend) eine Finanzierung zu (marktunüblichen) niedrigen Zinsen zu ermöglichen und stellt man dem
gegenüber, dass bei der Gründung der Währungsunion
doch eigentlich die Eigenverantwortlichkeit und Kapitalmarktabhängigkeit aller Mitglieder sichergestellt werden sollte, zeigt sich eine gewisse Widersprüchlichkeit. Im Mittelpunkt des Streits steht dabei die Frage, ob eine Garantieübernahme als (in den Verträgen ausdrücklich verbotene) Haftung für die Verbindlichkeiten eines Mitgliedsstaates im Sinne von Art. 125 AEUV angesehen werden kann. Doch was genau ist unter „haften“ zu verstehen? Zum einen könnte man
darin natürlich jedwede Form des finanziellen Beistands für
einen Mitgliedsstaat der Eurozone sehen – also gerade auch
Garantien und Kredite41. Hierfür würde vor allem sprechen,
dass nur so sichergestellt werden kann, dass jeder einzelne
Eurostaat vollumfänglich den Mechanismen des freien Kapitalmarktes ausgesetzt ist und von diesem eine regulierende
Wirkung auf den Einzelstaat ausgehen kann. Andererseits
könnte man unter einer Haftung für einen Mitgliedsstaat
auch lediglich das unmittelbare Einstehen für dessen Schulden verstehen42. In diesem Fall würde ein Verstoß nur dann
vorliegen, wenn ein Gläubiger bei Zahlungsunfähigkeit seines Schuldnerstaates unmittelbar auf einen anderen Mitgliedsstaat zugreifen könnte. Die Mechanismen der EFSF
36 EFSF – Rahmenvertrag, Präambel.
37 http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Euro/EFSFundESM/
esm_efsm_efsf/_node.html
38 http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Europa/Stabilisie
rung_des_Euroraums/Stabilitaetsmechanismen/EU_Finanzstabilisierungs
fazilitaet_EFSF/eu_finanzstabilisierungsfazilitaet_efsf.html
39 http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Euro/EFSFundESM/
esm_efsm_efsf/_node.html
40 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201823/umfrage/anteile-der-euro-laenderam-efsf/
41 Häde, in: Calliess/Ruffert, Art. 125 AEUV Rn. 3.
42 Badilla, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Art. 125, Rn. 10.
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Im Gegensatz zur EFSF ist der ESM keine privatrechtliche Gesellschaft, sondern eine auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages zwischen den Mitgliedern der Währungsunion ins Leben gerufene internationale Finanzinstitution, die ihren Sitz in Luxemburg hat46. Um den ESM auf
eine rechtlich tragfähige Grundlage zu stellen, wurde außerdem im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine Norm eingefügt, die es den Staaten der Eurozone erlaubt, einen solchen Stabilitätsmechanismus ins Leben zu rufen, der im Krisenfall die Stabilität des Euro-Währungsgebietes gewährleisten kann – Art. 136 Abs. 3 AEUV.
Wie auch die EFSF soll es Aufgabe des ESM sein, in Not
geratene Mitgliedsstaaten bei der Refinanzierung zu unterstützen. Voraussetzung für eine Unterstützung durch den
ESM ist aber zum einen, dass eine solche Hilfe „zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt und seiner Mitgliedstaaten unabdingbar ist“ und
zum anderen, dass die Hilfsmaßnahmen an strenge Auflagen geknüpft sind47. Nur wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, darf der ESM tätig werden. Dabei stehen dem
ESM fünf verschiedene Instrumente zur Verfügung48: Genau
wie auch die EFSF kann der ESM direkte Kredite an Krisenstaaten vergeben. Länder, die eine solche Hilfe in Anspruch
nehmen, müssen zusammen mit der Troika ein „Memorandum of Understanding“ aushandeln, in dem Sparmaßnahmen und Strukturreformen vereinbart werden, die das jeweilige Land im Zuge der Hilfsmaßnahmen erfüllen muss49. Wie
bei der EFSF ist die Troika nicht nur für das Aushandeln,
sondern auch für die Überwachung der Einhaltung der vereinbarten Maßnahmen zuständig und berichtet regelmäßig
über die Fortschritte bzw. Probleme bei deren Umsetzung50.
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass trotz der sinkenden Zinslasten im Zuge eines Hilfsprogramms die Bemühungen des einzelnen Staates, seine Haushalte zu konsolidieren, nicht nachlassen.
Neben dieser schon von der EFSF bekannten Kreditfinanzierungsmöglichkeit, kann der ESM solchen Staaten, die
grundsätzlich eine solide Haushaltspolitik vorweisen können,
die aber im Zuge der Krise kurzfristige Refinanzierungsprobleme entwickeln, mit vorsorglichen Kreditlinien unterstützen, um so das Vertrauen des Marktes in den jeweiligen Staat
zu untermauern51.
Zusätzlich wurde es dem ESM auch ermöglicht, Finanzhilfen zur Rekapitalisierung von Finanzinstituten eines Eurostaates zu gewähren. Zunächst war es hierbei lediglich möglich, dass der ESM einem Staat selbst Darlehen auszahlt, die
dieser dann an seinen in Not geratenen Bankensektor weitergibt52. Dabei erhöht sich aber zwangsläufig auch der Schuldenstand des jeweiligen Staates. Dies wiederrum kann negative Auswirkungen auf dessen Refinanzierungsmöglichkeiten haben. Genau aus diesem Grund wurde schon frühzeitig
gefordert, eine unmittelbare Bankenrefinanzierung über den
ESM zu ermöglichen. Doch erst im Juni 2013 konnten sich

2. Der Europäische Stabilitätsmechanismus – ESM
Wurde die EFSF noch als zeitlich befristete Rettungsmaßnahme aufgebaut, wurde bald deutlich, dass im Kampf gegen die
anhaltende Krise umfangreichere Maßnahmen nötig sein
würden. Schon im Oktober 2012 wurde deshalb die EFSF
von einem neuen Rettungsschirm abgelöst, der dauerhaft
für die Stabilität der Eurozone und ihrer Mitglieder verantwortlich sein sollte: Dem Europäischen Stabilitätsmechanismus.

43 Calliess, in: NVwZ 2013, S. 97 (99).
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44 http://www.tagesschau.de/wirtschaft/efsf126.html
45 BVerfG, EuZW 2011, S. 920.
46 Bark/Gilles, in: EuZW 2013, S. 367 (368).
47 Art. 3 ESMV.
48 Art. 14 bis 18 ESMV.
49 Bark/Gilles, in: EuZW 2013, S. 367 (370).
50 Bark/Gilles, in: EuZW 2013, S. 367 (370).
51 http://www.tagesschau.de/wirtschaft/esm110.html
52 Bark/Gilles, in: EuZW 2013, S. 367 (369).
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würden nicht unter einen solchen Haftungsbegriff fallen,
denn die EFSF gibt selbst Kredite und tritt nicht unmittelbar
in die Beziehung eines Krisenstaates mit seinen Drittgläubigern ein.
• Zusätzlich wurde bei der Diskussion über die Rechtmäßigkeit der EFSF das von der Politik aufgeworfene „Argument“ der Alternativlosigkeit eines Rettungsschirms auch in
der Wissenschaft aufgegriffen: So wurde angemerkt, dass
bei einer engen Auslegung des Haftungsbegriffs keinerlei
unterstützende Maßnahmen zwischen den Mitgliedsstaaten
möglich wären und dies schlussendlich die Gefahr eines
Scheiterns der gesamten Währungsunion mit sich bringen
könnte. Eine solche Konsequenz kann aber von den vertraglichen Grundregeln nicht gewollt sein43. Dennoch kann eine
gewisse Umgehung der Grundprinzipien im Hinblick auf
die EFSF nicht von der Hand gewiesen werden. Zwar handeln die Mitgliedsstaaten freiwillig und haben selbst beschlossen gewisse Garantien und damit auch Risiken einzugehen, um auf diese Weise die Standfestigkeit der gesamten Eurogruppe sicherzustellen. Gleichzeitig werden die
Marktmechanismen aber gewollt unterlaufen.
Im Großen und Ganzen zeigt sich schon hier, dass die
Rettungspolitik insgesamt auf einer Grenzlinie zwischen
Recht und Unrecht aufgebaut ist, dabei darf aber nicht vergessen werden, dass nicht nur juristische Aspekte allein die
Entwicklung im Zuge der Krise bestimmen können. Neben
den juristischen müssen vor allem auch ökonomische und
politische Erwägungen zur allgemeinen Problemlösung herangezogen werden.
Neben diesen europarechtlichen Problemen wirft die
EFSF in Deutschland ein weiteres Problem auf: Im Rahmen
der Fazilität kann die Bundesrepublik Garantien in Höhe
von maximal 211 Mrd. Euro vergeben – das ist vergleichbar
mit 2/3 des Bundeshaushalts44. Sollten diese Garantien „fällig“ werden, käme auf den deutschen Haushalt eine enorme
Belastung zu. Hier stellt sich zwangsläufig die Frage, ob
durch solche Belastungen nicht die haushaltspolitische Souveränität Deutschlands erheblich beschränkt werden würde.
Genau mit dieser Frage hat sich im Hinblick auf die EFSF
auch das Bundesverfassungsgericht ausführlich beschäftigt45.
Der Konflikt mit den grundgesetzlichen Anforderungen an
die Budgethoheit ist auch bei den weiteren Rettungsmaßnahmen ein zentrales Problem und wird deshalb erst später ausführlich dargestellt. Hier bleibt festzuhalten, dass das BVerfG
im Hinblick auf die EFSF die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz noch bejaht hat.
Neben den rechtlichen Problemen zeigten sich schnell
auch tatsächliche Unstimmigkeiten im Rahmen der EFSF.
So war die zeitliche Befristung auf 3 Jahre bei weitem nicht
ausreichend, um die aufgeworfenen Strukturprobleme nachhaltig lösen zu können. Außerdem verfügte die EFSF selbst
über kein eigenes Kapital, sondern lediglich über die Garantien der Eurostaaten. Dies führte zu gewissen Zweifeln an
der Standfestigkeit der Einrichtung.
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die Finanzminister der Eurogruppe auf grundlegende Regeln
hinsichtlich einer direkten Bankenrettung durch den ESM einigen. Demnach ist es seit Sommer 2014 unter engen Voraussetzungen möglich, dass systemrelevante Großbanken,
denen ihr Heimatstaat nicht mehr ausreichend zu Seite stehen kann, direkt beim ESM Finanzhilfen anfordern können53.
Dabei sollen aus den Mitteln des ESM maximal 60 Mrd. Euro
für die direkte Bankenhilfe zur Verfügung gestellt werden54.
In Ergänzung zu diesen drei Hilfsmaßnahmen kann der
ESM sowohl auf dem Primär-, als auch auf dem Sekundärmarkt tätig werden und dort durch Staatsanleihenankäufe
die Rückkehr eines Krisenstaates an den freien Kapitalmarkt
unterstützend begleiten bzw. den gesamten Staatsanleihenmarkt stabilisieren55.
Sich selbst finanziert der ESM – wie auch der EFSF – über
den freien Kapitalmarkt, die Gesamtfinanzausstattung ist jedoch – im Gegensatz zur EFSF – nicht ausschließlich über
Garantien der Eurostaaten sichergestellt: Ein Teil des Stammkapitals von 700 Mrd. Euro – eine Summe von insgesamt
80 Mrd. Euro - zahlten die Eurostaaten bis 2014 in fünf
Tranchen je nach ihrem Kapitalanteil an der Europäischen
Zentralbank direkt in den ESM ein. Dadurch verfügt der
ESM über ein tatsächlich vorhandenes Kapitalpolster, das
dazu beitragen soll, dass er am Kapitalmarkt als besonders
kreditwürdig eingestuft wird. Insgesamt musste Deutschland
21,7 Mrd. Euro in den ESM einzahlen56.
Die restlichen 620 Mrd. Euro sind sogenanntes abrufbares Kapital. Das heißt, dass dieses Kapital nicht unmittelbar
eingezahlt werden muss, vielmehr kann es eingefordert werden, um etwaige Verluste, die der ESM durch den Ausfall
von Kreditnehmerstaaten erleiden könnte, auszugleichen57.
Der deutsche Anteil an diesem abrufbaren Kapital beträgt dabei ca. 168 Mrd. Euro58. Auf diese Weise ist der ESM in die Lage, Kredite in Höhe von bis zu 500 Mrd. Euro zu vergeben59.
Wie auch die EFSF wurde der ESM in vielerlei Hinsicht
scharf kritisiert und der Streit über die Rechtmäßigkeit des
Mechanismus führte zu Verfahren, die sowohl vor dem
BVerfG, als auch vor dem EuGH verhandelt wurden. Betrachtet man die Kritikpunkte am Europäischen Stabilitätsmechanismus, stehen auf europarechtlicher Ebene wieder einmal
die Grundprinzipien der Eigenverantwortlichkeit und Kapitalmarktabhängigkeit im Fokus.
Im Zentrum steht wie bei der EFSF die Problematik, ob in
Krisenzeiten dem Eigenverantwortlichkeits- oder dem Solidaritätsprinzip die entscheidendere Bedeutung zukommen soll.
Damit hat sich der Europäische Gerichtshof im Verfahren
zum ESM ausführlich auseinandergesetzt60. Hierbei legte
der Gerichtshof fest, dass eine freiwillige Kreditvergabe der
Eurostaaten an einzelne Mitgliedsstaaten gerade keine Übernahme einer Haftung darstellt, vielmehr entstehen auf diese
Weise neue Schulden, die „alten“ Schulden gegenüber Drittgläubigern werden nicht übernommen oder beeinflusst – für
diese bleibt der Schuldnerstaat vollständig und alleine haftbar61. Außerdem kann es nicht sein, dass die Auslegung der
Grundprinzipien der Wirtschafts- und Währungsunion dazu
führt, dass es den Staaten untereinander nicht möglich ist,
sich in Krisenzeiten auf freiwilliger Basis gegenseitig zu unterstützten, gerade wenn ansonsten ein Zusammenbrechen
der gesamten Währungsgemeinschaft drohen könnte62.
Gleichzeitig hat der EuGH jedoch auch festgelegt, dass durch
Mechanismen wie den ESM die grundsätzliche Abhängigkeit
der Mitgliedsstaaten vom Kapitalmarkt nicht unterlaufen
werden darf63. Diesen Grundsatzaussagen ist weitgehend bei454
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zupflichten. Betrachtet man den ESM im Hinblick auf die
aufgestellten Kriterien, zeigt sich, dass durch diesen gerade
nicht die grundsätzliche Kapitalmarktabhängigkeit unterlaufen werden soll. Vielmehr soll der Mechanismus als ultima
ratio dazu dienen, die Stabilität der gesamten Union abzusichern. Die strenge Bindung der Hilfen an wirtschafts- und finanzpolitische Auflagen unterstreicht, dass auch im Laufe
des Hilfsprogramms die Haushaltskonsolidierung im Mittelpunkt der weiteren Entwicklung stehen soll. Schlussendlich
soll durch die Hilfen erreicht werden, dass der einzelne Staat
an den freien Kapitalmarkt zurückkehren kann und damit im
Endeffekt wieder den Marktmechanismen ausgesetzt ist.
Dieser theoretischen Konformität steht aber ein grundlegendes faktisches Problem gegenüber: Sind die im Rahmen
der Hilfsprogramme den Krisenstaaten auferlegten Spar- und
Reformprogramme wirklich ein mit den regulierend wirkenden Marktkräften vergleichbares und ähnlich effizientes Mittel, um die Krisenstaaten zu einer soliden Haushaltspolitik
zurückzuführen? Vor allem in Griechenland hat sich gezeigt,
wie schwierig es ist, adäquate Reformprogramme auszuarbeiten und wie groß vor allem der Widerstand in der Bevölkerung gegen immer neue Sparauflagen werden kann. Insbesondere bei Veränderungen der Mehrheitsverhältnisse in
den betroffenen Ländern im Laufe der Krise ist die Gefahr
groß, dass die neue Regierung versucht, schon vollzogene Reformen rückgängig zu machen.
Hinzu kommt, dass auch beim ESM die Frage im Raum
steht, ob durch die hohen Verpflichtungen, die Deutschland
im Rahmen des Mechanismus eingegangen ist, die Budgethoheit des Bundestages und damit das Demokratieprinzip
unserer Verfassung unterlaufen werden könnte. Deutschland
musste im Rahmen des ESM knapp 22 Mrd. Euro direkt einzahlen und im schlimmsten Fall weitere 168 Mrd. Euro zur
Verfügung stellen. Genau wie bei der EFSF sieht das BVerfG
die Budgethoheit durch den ESM jedoch im Großen und
Ganzen nicht verletzt. Zwar wird durch einen dauerhaften
Stabilitätsmechanismus die Wirtschafts- und Währungsunion grundlegend verändert, dennoch wird die Stabilitätsorientierung als solche dadurch nicht aufgegeben64. Um die Unabhängigkeit des Bundestages zu unterstreichen und aufrechtzuerhalten wurde die Bundesrepublik aber dazu verpflichtet, im Rahmen einer völkerrechtlich verbindlichen Erklärung festzulegen, dass die Grundregeln des ESM so auszulegen sind, dass in keinem Fall in die Budgethoheit des
Bundestages eingegriffen werden kann. Daher muss der
Bundestag ausreichend über die Tätigkeit des ESM informiert werden und gleichzeitig dürfen die Regeln über den
ESM nicht so ausgelegt werden, dass ohne Beschluss des
Bundestages eine erhöhte Zahlungsverpflichtung für die
Bundesrepublik eintreten kann65. Diese Vorgaben des Bun53 Handelsblatt vom 20.06.2013.
54 FAZ vom 20.06.2013.
55 Bark/Gilles, in: EuZW 2013, S. 367 (369).
56 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/201812/umfrage/bareinzahlungen-der-eurolaender-beim-europaeischen-stabilitaetsmechanismus-esm/
57 Art. 9 ESMV.
58 Bark/Gilles, in: EuZW 2013, S. 367 (368).
59 Ulrich Schröder, in: Handlexikon für die Europäische Union.
60 EuGH, NJW 2013, S. 29.
61 EuGH, NJW 2013 S. 29 Rn. 139.
62 Calliess, in: NVwZ 2013, S. 97 (101).
63 Calliess, in: NVwZ 2013, S. 97 (101).
64 BVerfG NJW 2012, S. 3145 (3150).
65 BVerfG NJW 2012, S. 3145 (3151).
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3. Security Market Program & Outright Monetary
Transaction – SMP & OMT
Neben den auf politischer Ebene angestoßenen und umgesetzten Rettungsmaßnahmen versucht auch die EZB mit allen Mitteln die Stabilität der Eurozone zu gewährleisten.
Stellvertretend für die gesamte Politik der EZB steht ein Zitat
des Zentralbankchefs Mario Draghi, der im Juli 2012 ankündigte: „Innerhalb unseres Mandats ist die EZB bereit, alles
Notwendige zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben
Sie mir, das wird reichen.“66
Schon im Mai 2010 wurde vom EZB-Rat ein Programm
ins Leben gerufen, welches es den Euro-Notenbanken erlaubte, börsengängige Schuldtitel der Zentralstaaten oder öffentlichen Stellen am Sekundärmarkt und Schuldtitel von privaten Rechtspersonen auf dem Primär- und Sekundärmarkt
zu kaufen67. Somit begann die EZB im Rahmen des sogenannten „Securities Markets Programmes“ (SMP) offiziell
mit dem Ankauf von Staatsanleihen über den Sekundärmarkt. Dieses Programm war zwar nicht durch öffentliche
Rechtsakte, jedoch nach internen Regelungen der Höhe
nach begrenzt68. Auf diesem Wege sollte die Rendite der
Staatsanleihen der Peripherieländer gesenkt werden, um
den Staaten die Möglichkeit zu geben, sich zu annehmbaren
und finanzierbaren Konditionen zu kapitalisieren. Bis Juli
2012 hatte die EZB im Rahmen des SMP bereits Staatsanleihen in einem Wert über 200 Mrd. Euro aufgekauft.
Am 6. September 2012 startete außerdem ein neues Anleihenankaufsprogramm unter dem Titel „Outright Monetary
Transaction“ (OMT): Dabei sollten nun erstmals unbegrenzt
Staatsanleihen solcher Staaten durch die EZB gekauft werden,
die sich den Kreditprogrammen der EFSF oder des ESM unterwarfen69. Draghi stellte in seiner Erklärung fest, dass es keinerlei Begrenzung für das Ausmaß dieser Anleihenkäufe geben
werde und es somit frei im Ermessen der EZB stehe, wie viele
Hilfen die jeweiligen Länder benötigen70. Die Grundidee hinter dem unbegrenzten Anleihenprogramm war es, das Vertrauen der Märkte in den Fortbestand der Währungsunion
wieder herzustellen. Die Hoffnung war und ist es, dass schon
allein die Ankündigung im Notfall unbegrenzt Anleihen anzukaufen, ausreichen würde, um die Märkte nachhaltig zu beruhigen. Im Gegensatz zum ESM oder der EFSF verfügt die
Zentralbank theoretisch über unbegrenztes Kapital, welches
sie für die Rettung des Euros einsetzen könnte. Wetten, dass
eine solche Intervention der EZB nicht ausreichen könnte,
um den Euro bzw. einen einzelnen Mitgliedsstaat zu stabilisieren, wären demnach sinnlos. Im Idealfall müsste die Zentralbank nicht einmal tatsächlich Staatsanleihen erwerben, sondern allein das Vertrauen in die Möglichkeit würde die Märkte
so sehr beruhigen, dass die Zinsaufschläge der einzelnen Krisenstaaten fallen. Die Märkte reagierten schnell auf die Bekanntmachung Draghis: Die Zinsaufschläge der Länder wie
Italien und Spanien fielen schlagartig.
Gerade dieses Vorgehen der EZB im Zuge der Krise steht
aber grundlegenden juristischen Bedenken gegenüber. Zwar
verbieten die Verträge ihrem Wortlaut nach nur den unmitDie (fast) vergessene Krise um die europäischen Finanzen, Schoch

telbaren Ankauf von Staatsanleihen, also den Ankauf über
den Primärmarkt. Betrachtet man aber die Sekundärmarktankäufe aus einer ökonomischen Sichtweise, so könnte man zu
dem Ergebnis kommen, dass die Auswirkungen des unmittelbaren, im Vergleich zum mittelbaren Ankauf wirtschaftlich
gesehen äquivalent zueinander sind71. Durch den Ankauf der
Staatsanleihen werden private Investoren von schlechten Risiken befreit und somit die individuelle Risikobewertung der
einzelnen Anleihen verzerrt72. Dadurch werden die Zinsaufschläge abgemildert und es kann nicht zur gewollten Regulierung durch den Markt kommen. Damit werden die von den
Gründervätern beabsichtigten Ziele jedoch teilweise ad absurdum geführt. Diejenigen Staaten, deren Anleihen im Rahmen des OMT von der EZB gekauft werden, müssen zwar
Hilfen aus dem ESM beziehungsweise der EFSF beantragt
haben und erhalten daraufhin strenge Spar- und Wirtschaftsauflagen; dabei bleibt aber unabsehbar, ob die Kontrollmechanismen des ESM/der EFSF, die diese Sparmaßnahmen überwachen, genauso effektiv sein können wie der
Preisbildungsmechanismus am freien Markt.
Daneben könnte die EZB mit der OMT auch über ihr festgelegtes Tätigkeitsfeld hinaus agieren und somit außerhalb
ihres Mandats tätig werden. Nur wenn die Preisstabilität der
Eurozone nicht gefährdet wird und auch nur in unterstützender Weise, darf die EZB zur allgemeinen Wirtschaftspolitik
der Union beitragen. Die Stabilisierung des Finanzsystems
selbst unterliegt gerade nicht der EZB, sondern den Mitgliedsstaaten73. Die EZB kann diesem Stabilisierungsprozess
nur begleitend beiwohnen. Betrachtet man jedoch den unbegrenzten Anleihenankauf der EZB kann man durchaus zu
dem Ergebnis kommen, dass die EZB nach dem Vorbild der
US-amerikanischen Federal Reserve eigenständig in den Stabilisierungsprozess eingreift74.
Die Zentralbank selbst hat zu diesen Vorwürfen im Rahmen des Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht Stellung bezogen. Jörg Asmussen, Mitglied des Direktoriums der
EZB, erklärte das Anleihenkaufprogramm folgendermaßen:
Die im Zuge der Krise entstanden extremen Spannungen
und Zinsaufschläge auf dem Staatsanleihenmarkt hätten
zum Höhepunkt der Krise ein Niveau erreicht, welches in
keinster Weise die wirtschaftliche Wirklichkeit der betroffenen Staaten abbilde – die Märkte hätten überreagiert und so
die gesamte Eurozone in einen gefährlichen Sog gezogen.
Gleichzeitig habe der Staatsanleihenmarkt einen besonderen
Einfluss auf die Preisbildungsmechanismen in den restlichen
Kapitalmarktsegmenten, sodass sich eine Staatsanleihenkrise
in kürzester Zeit auf den gesamten Finanzmarkt ausbreite75.
Diese Krisensituation habe dazu geführt, dass die geldpolitische Steuerung und die Sicherstellung der Preisstabilität
durch die EZB deutlich eingeschränkt war und neue Maßnahmen notwendig wurden, um die Handlungsfähigkeit der
Zentralbank im Hinblick auf die Geldpolitik wieder herzu66 http://www.welt.de/finanzen/article109048756/Draghi-ruestet-EZB-mit-unbegrenzterFeuerkraft-aus.html
67 Kerber/Städter, in: EuZW 2011, S. 536.
68 Herrmann, in: EuZW 2012, S. 805 (810).
69 Herrmann, in: EuZW 2012, S. 805 (810).
70 FAZ vom 09.09.2012.
71 Kerber/Städter, in: NJW 2012 S. 536 (537).
72 Kerber/Städter, in: NJW 2012 S. 536 (537).
73 Seilde, in: EuZW 2012, S. 521.
74 Seilde, in: EuZW 2012, S. 521.
75 Asmussen, „Stellungnahme der EZB in dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht“.
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desverfassungsgerichts wurden im Zuge der Ratifizierung
des ESM-Vertrages in Deutschland auch umgesetzt. Somit
ist hinsichtlich des ESM sichergestellt, dass der deutsche
Bundestag selbst die Entscheidungsgewalt über eine Erhöhung der von Deutschland zur Verfügung gestellten Mittel
hat. Nur unter Zugrundelegung dieser Vorgaben konnte das
BVerfG eine Vereinbarkeit mit dem GG bejahen.
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stellen76. Demnach sieht und sah die EZB das OMT-Programm als notwendige, effektive und durch ihr Mandat abgedeckte Maßnahme an. Hinzu komme, dass solche Anleihen,
die die EZB erst über den Sekundärmarkt ankauft, zuvor
schon den Preisbildungsmechanismen des Marktes ausgesetzt gewesen seien. Somit sei bereits ein Risikoaufschlag
wegen eines möglichen Schuldenschnitts in den am freien
Markt gebildeten Preis mit eingeflossen und damit auch das
Haftungsrisiko für die EZB geringer, als bei einem Ankauf
solcher Papiere unmittelbar am Primärmarkt77. Demnach
lege auch im Rahmen des OMT der Markt die Bedingungen
für die Staatsanleihen fest.
Folgt man der Argumentation der Zentralbank, so würde
kein Rechtsverstoß vorliegen. Entfernt man sich hier etwas
von der rein juristischen Überprüfung des Programms der
EZB muss man außerdem eingestehen, dass erst durch die
Ankündigung unbegrenzt Staatsanleihen anzukaufen nachhaltig Ruhe in den Markt eingekehrt ist. Rein juristisch betrachtet kann die Argumentation der EZB aber in weiten Teilen nur schwerlich überzeugen. Selbst der deutsche Bundesbankpräsident Weidmann hat vor dem Verfassungsgericht
das Ankaufprogramm aus juristischer Sicht schwer verurteilt
und sieht darin einen eklatanten Rechtsverstoß78. Das Gericht
selbst hat in seiner ersten Entscheidung zum OMT-Programm zunächst festgestellt, dass für den Fall, dass ein Kompetenzverstoß vorliegt, dieser auch so eklatant und offensichtlich wäre, dass er zu Handlungs- und Unterlassungspflichten
deutscher Staatsorgane führen würde, dass also deutsche
Staatsorgane verpflichtet wären die Umsetzung des OMT-Beschlusses zu verhindern und den Beschluss an sich rückgängig zu machen (sog. Ultra-vires-Akt)79. Die Frage, ob eine
Kompetenzüberschreitung und eine Verstoß gegen das Verbot der Haushaltsfinanzierung vorliegt, hat das BVerfG selbst
jedoch nicht entschieden. Vielmehr hat es diese Fragen dem
EuGH zur Entscheidung vorgelegt. Im Rahmen der Vorlage
hat der EuGH daraufhin entschieden, dass kein Verstoß gegeben sei80. Zwar sei es vorrangige Aufgabe der Zentralbank
die Preisstabilität zu gewährleisten; bei der Frage, ob eine
Maßnahme der Währungspolitik zuzuordnen ist, ist laut
EuGH aber in erster Linie auf die Zielsetzung der Maßnahme abzustellen81. Die EZB selbst hatte in der Ankündigung
des OMT-Programms explizit dargelegt, dass ihre Vorgehensweise primär auf Sicherung der Einheitlichkeit der Geldpolitik in der Eurozone abziele. Zwar sieht auch der EuGH, dass
das Vorgehen der EZB wirtschaftspolitische Folgen nach sich
zieht, nichtsdestotrotz zielen die Maßnahmen nach der Überzeugung des EuGH im Kern darauf, geldpolitischen Herausforderungen zu begegnen82.
An dieser rechtlichen Einordnung der Maßnahmen der
EZB kann man durchaus seine Zweifel haben, das BVerfG
selbst hatte in seiner Vorlageentscheidung auch Stellung zu
den oben genannten Fragen genommen und war dabei zu
dem Ergebnis gekommen, dass sowohl eine Mandatsüberschreitung, als auch eine Verletzung des Verbots der monetären Haushaltsfinanzierung vorliegt, gleichzeitig aber die
Letztentscheidung darüber dem EuGH zugestanden83.
Dazu kommt noch eine weitere Problematik: Das System
der Europäischen Zentralbanken wurde nach dem Vorbild
der ehemaligen Bundesbank als innerhalb ihres Mandats unabhängige Institution aufgebaut. Der Ankauf von Staatsanleihen einzelner Staaten in nicht unerheblichen Mengen birgt
aber die Gefahr, dass die Zentralbank diese unabhängige
Stellung verlieren könnte. Hat die EZB erst einmal Staats456
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anleihen in erheblichen Umfang von einem Mitgliedsstaat erworben, trägt sie und damit die Euromitgliedsstaaten auch
das entsprechende Ausfallrisiko. Je mehr Staatsanleihen von
einem einzelnen Staat erworben wurden, desto größer ist
die Gefahr, dass die Zentralbank in ihren Entscheidungen
nicht mehr frei und unabhängig entscheiden kann. Vielmehr
ist zu befürchten, dass die Entscheidungen v.a. im Hinblick
darauf getroffen werden, die Risiken nicht zu realisieren.
Eine solche faktische Abhängigkeit würde aber nicht nur
den grundlegenden Regeln der Union zuwiderlaufen, sondern die Handlungsfähigkeit der Zentralbank in ihrem Kernbereich – der Geldpolitik – weitgehend einschränken.
Auch beim Staatsanleihenankauf durch die EZB stellt sich
zusätzlich wieder die Frage, inwieweit dadurch das Budgetrecht des Bundestages unterlaufen werden kann. In seinem
Urteil zum ESM stellte das Bundesverfassungsgericht fest,
dass es dem Bundestag verboten ist, intergouvernementalen
oder supranationalen Vereinbarungen zuzustimmen, durch
die nicht begrenzte und nicht an strikte Vorgaben gebundene
Leistungs-/Bürgschaftsautomatismen in Gang gesetzt werden, die sich einer zukünftigen Kontrolle bzw. Einwirkung
des Bundestags entziehen84. Des Weiteren wurde entschieden, dass „jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im internationalen
oder unionalen Bereich“ vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden muss85. Mechanismen hingegen, die auf eine
„Haftungsübernahme für Willensentscheidungen anderer
Staaten hinauslaufen“ sind grundsätzlich unzulässig86. Eine
Obergrenze der Verpflichtungen, die eingegangen werden
können, sieht das Bundesverfassungsgericht dann als erreicht an, wenn im Eintrittsfall der Haftung die Haushaltsautonomie über einen längeren Zeitraum praktisch vollständig leerlaufen würde, wobei dem Gesetzgeber bei der Beurteilung dieses Risikos ein weiter Einschätzungsspielraum zugestanden wird87.
All diese Vorgaben sind im Hinblick auf das OMT-Programm jedoch nicht erfüllt. Der unbegrenzte Anleihenankauf
der EZB erfolgt einzig durch die Beschlüsse der Beschlussorgane der EZB. In diesen Organen sitzen zwar auch Vertreter Deutschlands, diese verfügen jedoch über keinerlei Sperrminorität. Somit können in den entsprechenden Gremien
der EZB auch gegen den Willen der deutschen Vertreter Entscheidungen darüber getroffen werden, welche Staatsanleihen in welchem Umfang gekauft werden. Die Risiken für
den Ausfall dieser Anleihen trägt aber zumindest anteilig
auch Deutschland. Auf diese Weise entstehen Haftungsrisiken ohne jegliche Beteiligung oder auch nur Information
des Bundestages. Mindestens seit der Ankündigung Draghis,
den Anleihenankauf ohne Begrenzungen durchzuführen, ist
zu erwarten, dass es sich dabei auch um ein erhebliches Volu76 Asmussen, „Stellungnahme der EZB in dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht“.
77 Mayer/Heidfeld, in: NJW 2012, S. 422 (424).
78 Weidmann, „Eingangserklärung anlässlich der mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren ESM/EZB“.
79 BVerfG, in: EuZW 2014, S. 192 (194).
80 EuGH, NJW 2015, S. 2013 (2016).
81 EuGH, NJW 2015, S. 2013 (2016).
82 EUGH, NJW 2014, S. 2013 (2017).
83 BVerfG, in: EuZW 2014, S. 192 (195).
84 BVerfG NJW, 2012, S. 3145 (3148), Rn. 213.
85 BVerfG NJW, 2012, S. 3145 (3148), Rn. 214.
86 BVerfG NJW, 2012, S. 3145 (3148), Rn. 214.
87 BVerfG NJW, 2012, S. 3145 (3148), Rn. 217.
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V. Langfristige Rettungsmaßnahmen
Neben den kurzfristig aufgebauten „Sofortrettungsmaßnahmen“ wurde im Laufe der Krise versucht die bisherigen Regelungen der Wirtschafts- und Währungsunion auf Grundlage der Erfahrungen der Krise zu reformieren.
1. Fiskalpakt und Sixpack
Im Zentrum der Wahrnehmung stand im Laufe der Krise vor
allem der Fiskalpakt (SKS-Vertrag). Schon 2012 wurde zwischen 25 der 27 EU-Mitgliedsstaaten ein neuer völkerrechtlicher Vertrag unterzeichnet, der die bisherigen MaastrichtVorgaben deutlich verschärfen sollte: Inhaltlich sollten nach
deutschem Vorbild die Verschuldensmöglichkeiten der einzelnen Teilnehmerstaaten signifikant eingeschränkt werden.
Die Unterzeichnerstaaten vereinbarten im jeweiligen nationalen Recht Regelungen einzuführen, die jeden einzelnen
Staat dazu verpflichten, zukünftig einen ausgeglichenen
Staatshaushalt vorzuweisen. Dabei liegt eine solche Ausgeglichenheit bereits dann vor, wenn das jährliche strukturelle Defizit unter 0,5 Prozent des BIP des jeweiligen Staates bleibt89.
Neben der Schuldenbremse, die sich auf die zukünftige
Neuverschuldung bezieht, wurde im Rahmen des Fiskalpakts
auch eine explizite Regelung im Hinblick auf bereits bestehende Schuldenstände der Vertragsstaaten verabschiedet90.
Jeder Vertragsstaat, dessen Schuldenstand die schon bei den
Maastrichtkriterien zu Grunde liegende 60-Prozent-Hürde
überschreitet, ist demnach verpflichtet jährlich 5 Prozent seiner über die 60-Prozent-Grenze hinausgehenden Schulden
abzubauen. Bis auf Großbritannien und Tschechien wurde
der Vertrag von allen EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet.
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In engem Zusammenhang mit dem Fiskalpakt steht das
sogenannte Six-Pack: Bereits mit Wirkung zum Dezember
2011 wurden weitgehende Reformen verabschiedet, um auf
diese Weise ein effektives System der Haushaltsüberwachung
und somit der „Verschuldungsprävention“ zu etablieren91
und gleichzeitig die Konvergenz der Wirtschaftspolitik in der
Eurozone signifikant zu verbessern:
Mit Hilfe des Six-Packs und des damit verbundenen TwoPack, der im Mai 2013 in Kraft getreten ist, soll der Grundproblematik, dem Auseinanderfallen der währungspolitischen und wirtschaftspolitischen Entscheidungsgewalt, entgegengewirkt werden. Zunächst wurde vereinbart die Zusammenarbeit im Rahmen der Wirtschaftspolitik neu zu regeln
und den makroökonomischen Bereich der einzelnen Eurostaaten auf unionaler Ebene genau zu überwachen, um im
Notfall auch Fehlentwicklungen entgegenwirken zu können92. Zu diesem Zweck soll die Europäische Kommission
im Rahmen des „Europäischen Semesters“ fortlaufend nicht
nur die haushaltspolitischen, sondern auch die makroökonomischen Entwicklungen der einzelnen Mitgliedsstaaten genau überprüfen, um so frühzeitig übermäßige Ungleichgewichte erkennen zu können93. Dabei soll anhand bestimmter
Kriterien, dem sogenannten Scoreboard, festgestellt werden,
ob ein Staat auf makroökonomischer Ebene erhebliche Ungleichgewichte aufweist, die sich negativ auf den Staat selbst
und schlussendlich auf die gesamte Union auswirken könnten. Werden solche Ungleichgewichte festgestellt, kann die
Kommission den betroffenen Staat zunächst Korrekturmaßnahmen im Hinblick auf seine Wirtschaftspolitik empfehlen
und als ultima ratio sind Sanktionen vorgesehen. Auch im
Hinblick auf etwaige Sanktionen hat man im Rahmen des
Six-Pack aus den bisherigen Erfahrungen gelernt. So können
weitreichende Sanktionen mit einer umgekehrten qualifizierten Mehrheit „beschlossen“ werden. Danach bedürfen bestimmte Sanktionen, die von der Kommission vorgeschlagen
werden, keiner qualifizierten Zustimmung des Rates; vielmehr wird eine Zustimmung des Rates fingiert, sobald dieser
nicht innerhalb einer bestimmten Frist mit qualifizierter
Mehrheit gegen die Sanktionen stimmt94.
Die Sixpack-Reform beschränkt sich jedoch nicht nur auf
die Verbesserung der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit, sondern versucht auch die haushaltspolitischen Vorgaben durchschlagskräftiger zu gestalten. In erster Linie soll
eine potentielle politische Einflussnahme zurückgedrängt
werden. So wurde durch die Regelungen des Sixpack das Defizitverfahren beschleunigt und im Hinblick auf etwaige
Sanktionen unter gewissen Voraussetzungen auch hier das
System der umgekehrten qualifizierten Mehrheit im Rat eingeführt. Die Mitgliedsstaaten müssen außerdem im Hinblick
auf ihre haushaltspolitischen Zielvorgaben Stabilitäts- und
Konvergenzprogramme auf die Beine stellen, wobei als mittelfristige Zielvorgabe ein ausgeglichener Haushalt angestrebt werden muss95. Gleichzeitig wird die Überwachungsmöglichkeit durch die Union dadurch gestärkt, dass schon
im Rahmen des Frühwarnsystems die Verhängung von Sank88 Nettesheim, in: EuR 2011, S. 765 (782).
89 Antpöhler, in: ZaöRV 2012, S. 353 (383).
90 Art. 4 SKS-Vertrag.
91 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-318_de.htm
92 Antpöhler, in: ZaöRV 2012, S. 353 (362 ff.).
93 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-318_de.htm
94 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-318_de.htm
95 Hammer, Jens, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 126, Rn. 28.
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Aufsätze

men handeln kann88. Nicht einmal die Deutsche Bundesbank
kann effektiv verhindern, dass neue Risiken eingegangen
werden, solange sie sich mit ihrer ablehnenden Haltung
zum Anleihenankauf in der Minderheit befindet. Das BVerfG
müsste, wenn es konsequent bei seiner bisherigen Rechtsprechung bleibt, im laufenden Verfahren einen Verstoß gegen
das Grundgesetz feststellen.
Daraus resultiert eine entscheidende Frage nicht nur im
Hinblick auf das Anleihenprogramm der EZB, sondern hinsichtlich aller bisherigen Rettungsmaßnahmen: Was folgt
aus diesem Konflikt zwischen Recht und Realität?
Sowohl die Rettungsschirme, als auch die EZB-Politik
agieren bestenfalls in einem juristischen Graubereich. Aus
ökonomischer und politischer Sicht wäre die Einstellung des
Ankaufprogrammes beziehungsweise der Rettungsschirme
ein schwerer Rückschlag und würde zu neuen Ausschlägen
am Staatsanleihenmarkt führen, deren langfristige Folgen
kaum absehbar sind. Gleichzeitig kann dauerhaft keine Divergenz zwischen den rechtlichen Vorgaben und der politischen Realität hingenommen werden. Vor allem beim Streit
über die juristische Rechtmäßigkeit der Anleihenankaufprogramme der Zentralbank zeigt sich die tripolare Problemstruktur: Konstruktive, zielführende Lösungsansätze müssen
immer drei Hauptgesichtspunkte mit einbeziehen: Die ökonomische Sinnhaftigkeit, die juristische Umsetzbarkeit und
die politische Machbarkeit. Ein Lösungsansatz, der nur einen
Teil dieser Gesichtspunkte mit einbezieht, ist zum Scheitern
verurteilt. Gleichzeitig darf man nicht auf die Unumstößlichkeit einzelner Vorgaben aus den jeweiligen Bereichen beharren.
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tionen möglich ist, nämlich dann, wenn sich der betroffene
Mitgliedsstaat erheblich von seinem Kurs Richtung des mittelfristigen Haushaltsziels entfernt96.
2. Bankenunion
Ein weiterer grundlegender Baustein ist die Bankenunion. Wie
schon dargestellt steht der Ausbruch der Staatsschuldenkrise
in zahlreichen Eurostaaten in einer engen Verknüpfung mit
den durch die Finanzmarktkrise entstandenen Verwerfungen
im Finanzsektor. Einzelne Staaten mussten Milliardensummen investieren, um die besonders von der Finanzmarktkrise
betroffenen Banken vor der Pleite zu retten. Gleichzeitig fehlte
es in Europa an einem umfassenden Rahmenwerk für den Finanzsektor, insbesondere für dessen einheitliche Überwachung und die Abwicklung maroder Banken.
Mit der sogenannten Bankenunion sollen diese Grundprobleme behoben werden. Dabei liegt der Fokus in erster Linie darauf einen stabilen, vertrauenswürdigen und sicheren
Finanzmarkt im Binnenmarkt zu schaffen und gleichzeitig
die Abhängigkeiten zwischen den Banken und Nationalstaaten aufzubrechen97. Zentrale Punkte sind dabei die Schaffung
eines einheitlichen Aufsichts- und Abwicklungsmechanismus98. Dazu wurde im November 2014 zunächst die Aufsicht
über Banken im Euroraum, die gewisse Größenkriterien
überschreiten, der EZB übertragen99. Dieser einheitlichen
Bankenaufsicht (SSM = Single Supervisory Mechanism) unterliegen solche Banken, die als „systemrelevant“ gelten. So
sind zum Beispiel alle Banken erfasst, deren Bilanzsumme
die Grenze von 30 Mrd. Euro überschreitet; dieses Kriterium
erfüllen in Deutschland 24 Banken100. Bei diesen Banken
überwacht die EZB seit November 2014 nicht nur die Einhaltung der Eigenkapitalanforderungen, sondern auch die Beachtung der Liquiditätsanforderungen und des Verschuldensgrads, gleichzeitig übernimmt die EZB die Zulassung der
Kreditinstitute101. Ergänzt wird die einheitliche Überwachung
durch die Schaffung eines EU-weit einheitlichen Regelwerks
(sog. Single rulebook)102. Abgerundet wird die Bankenunion
durch die einheitliche Regelung der Abwicklung von Banken
(sog. Single resolution mechanism = SRM).
Gerade bei Banken bestehen aufgrund der engen Verflechtung zu Staat und Realwirtschaft besondere Herausforderungen, denen das klassische Insolvenzrecht nicht ausreichend Rechnung trägt103. Ziel der mit der Bankenunion verknüpften Regelungen war es, diese Unsicherheit zu beseitigen und durch ein einheitliches Regelwerk wieder Vertrauen
in die Stabilität der Finanzwirtschaft zurückzubringen, wobei
gleichzeitig verhindert werden sollte, dass künftige Bankenkrisen sich automatisch zu Staatsschuldenkrisen weiterentwickeln können. Die einheitlichen Abwicklungsregelungen
sehen nun unter anderem vor, dass bei finanziellen Schwie-

rigkeiten primär die Eigentümer und Gläubiger der betroffenen Bank heranzuziehen sind (sog. Bail in)104. Flankierend
wurde ein Abwicklungsfonds ins Leben gerufen. An diesen
müssen die im Euroraum angesiedelten Banken, die den Abwicklungsregeln unterfallen, jährlich Beiträge entrichten, bis
mindestens eine Summe von 1 Prozent der gedeckten Einlagen aller in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstituten angesammelt ist – aktuell ca.
55 Mrd. Euro105. Dieser Fonds soll für den Fall, dass der Rückgriff auf Bankeneigentümer und – gläubiger nicht ausreicht
unter bestimmten Voraussetzungen einspringen. Zur Umsetzung dieser Abwicklungsregeln und zur Verwaltung des
Abwicklungsfonds wurde außerdem mit dem in Brüssel ansässigen „single resolution board“ eine EU-Agentur ins Leben
gerufen, die die Abwicklung der erfassten Bankinstitute koordiniert und über die Verwendung der Mittel des Abwicklungsfonds entscheidet106.
Abgerundet werden die Regelungen über die Bankenunion durch die Errichtung eines einheitlichen Einlagensicherungssystems, das Einlagen bis zu 100.000 Euro auch im Krisenfall garantiert107.
Abschließend bleibt mit Blick auf die Bankenunion festzuhalten, dass die genannten Regelungen lediglich für solche
Banken gelten, die ihren Sitz in der Eurozone haben108.
Nichtsdestotrotz bildet vor allem die Schaffung der einheitlichen Abwicklungsregeln ein zentrales Element, das geeignet
erscheint bei zukünftigen Finanzkrisen ein Übergreifen auf
die Nationalstaaten zu verhindern. Dies zeigen auch Berechnungen der Europäischen Kommission: Danach hätten die
jetzt verabschiedeten Regelungen in der zurückliegenden Finanzmarktkrise in den meisten Fällen ausgereicht, ohne
dass ein darüber hinausgehendes Einspringen der Nationalstaaten von Nöten gewesen wäre109.

VI. Resumee
Der Blick auf die bisherigen Maßnahmen und die bestehenden Probleme zeigt, dass Europa noch lange nicht am Ziel angelangt ist. Zwar wurden erste Schritte getan, gleichzeitig können die eingeleiteten Strukturreformen in den Krisenstaaten
aber nicht von heute auf morgen zu einer Verbesserung der
Lage führen, sondern es erfordert weitere Zeit und Reformen,
um langfristig die Währungsunion auf eine solide Grundlage
zu stellen. Die aktuelle „Ruhe“ rund um die Staatsschuldenkrise gibt der Politik die Möglichkeit diese Entwicklung weiter voranzutreiben und die Strukturreformen durch weitere Maßnahmen, die der Rezessionsgefahr entgegenwirken, zu ergänzen. Das Spardiktat alleine kann nicht zur Lösung führen,
darf aber auch nicht wieder aufgegeben werden, sondern
muss lediglich Ergänzungen erfahren.

96 Hammer, Jens, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Art. 126, Rn. 33.
97 Bergmann, in: Bergmann, Handlexikon der Europäischen Union.
98 Assmann, in: Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, §1 Rn. 66.
99 Assmann, in: Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, §1 Rn. 68.
100 Bergmann, in: Bergmann, Handlexikon der Europäischen Union.
101 Burgard/Heimann, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, Rn. 183.
102 Assmann, in: Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, Rn. 67.
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103 Vgl. Wojcik/Ceyssens, EuZW 2014, 893.
104 Wojcik/Ceyssens, EuZW 2014, 893 (894).
105 Wojcik/Ceyssens, EuZW 2014, 893 (896).
106 Wojcik/Ceyssens, EuZW 2014, 893 (894).
107 Assmann, in: Assmann/Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, Rn. 68.
108 Wojcik/Ceyssens, EuZW 2014, 893 (894).
109 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_de.htm
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Eine Bestandsaufnahme der Legitimationsprobleme
des Völkerstrafrechts* **
Dr. Andreas Werkmeister, Berlin

Der 67. Deutsche Anwaltstag wird fragen, wo die Grenzen
des Strafrechts liegen. Das Motto „Wenn das Strafrecht alles
richten soll – Ultima Ratio oder Aktionismus?“ ist durchaus
als Kritik an einem Gesetzgeber zu verstehen, der immer
neue Straftatbestände erfindet, um tatsächliche oder vermeintliche Defizite zu bekämpfen. Nicht ohne Grund wirbt
der Deutschen Anwaltverein für eine Belebung des UltimaRatio-Prinzips (DAV-Stellungnahme Nr. 8/2016, AnwBl
2016, 323). Dass die Ausweitung des Strafrechts aber auch
echte Schutzlücken schließen kann, zeigt die von vielen Juristen in ihrer Tragweite unbemerkt gebliebene Etablierung des
Völkerstrafrechts. Der Autor erläutert, wie das internationale
Strafrecht das Recht ändert, aber auch, wo die Grenzen des
Völkerstrafrechts liegen. Der Beitrag ist zur Pflichtfortbildung für Fachanwälte im Selbststudium geeignet (www.faocampus.de).

I. Ausgangspunkt
Das Völkerstrafrecht ist „echtes“ internationales Strafrecht:1
es ermöglicht eine materielle Strafbarkeit unmittelbar nach
Völkerrecht. Inhaltlich umfasst es die Tatbestände Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegs- und Aggressionsverbrechen, die vier sog. core crimes. Die Strafbarkeit
wegen dieser core crimes ist unabhängig von der Umsetzung
der Tatbestände in das nationale Recht; die Gerichtsbarkeit
kann unmittelbar durch die internationale Gemeinschaft mittels internationaler Strafgerichte ausgeübt, die Täter können
unmittelbar nach internationalem Recht zu Kriminalstrafe
verurteilt werden. Grund dafür ist, dass die core crimes nicht
nur die einzelnen Staaten, sondern die „internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren“2.
Dieser Beitrag soll sich einigen theoretischen Grundlagenproblemen widmen, die dieses relativ junge Strafrechtsgebiet aufwirft. Bei den core crimes, die zum Beispiel mit „Tötung in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder
religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“
(Völkermord im Sinne von Art. 6 lit. a IStGH-Statut) oder
„Versklavung im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung und in Kenntnis
des Angriffs“ (Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. c IStGH-Statut) rechtlich umschrieben werden, ist die klassische liberale Strafrechtskritik zum
Beispiel an einer zu weitgehenden Kriminalisierung, etwa
bei reinen Moralwidrigkeiten, die in den kritischen nationalen Strafrechtsdiskursen traditionell geführt wird, zumeist
wohl kaum einschlägig.3 Gleichwohl die core crimes gewisserWenn das Strafrecht endlich richten darf – das Völkerstrafrecht, Werkmeister

II. Entwicklung und Stand des Völkerstrafrechts
1. Überblick
Als Geburtsurkunde des modernen Völkerstrafrechts gelten
gemeinhin die Nürnberger Prozesse nach Ende des Zweiten
Weltkriegs; gleichwohl soll nicht unerwähnt bleiben, dass
man die Geschichte auch etwas weiter zurückverfolgen kann.
Als Vorläufer zu erwähnen wären insoweit beispielsweise das
Verfahren gegen den Landvogt Peter von Hagenbach, dem in
Breisach im Jahr 1474 nach seiner dortigen Schreckensherrschaft der Prozess gemacht wurde, die internationalen Gerichte zur Abschaffung des Sklavenhandels 1817–1871 sowie
die Versuche, den deutschen Kaiser nach Ende des Ersten
Weltkrieges im Jahr 1919 zur Verantwortung zu ziehen.7 Die
neuere Entwicklung des Völkerstrafrechts vollzieht sich dann
aber tatsächlich in der Linie „von Nürnberg nach Den Haag“.
Der von den vier Siegermächten beschlossene Internationale Militärgerichtshof von Nürnberg sanktionierte im Jahr
1946 nach Ende des Zweiten Weltkriegs einige der sog.
Hauptkriegsverbrecher strafrechtlich; es kam hier neben
Freiheitsstrafen zu zwölf Todesstrafen, wobei drei Angeklagte
freigesprochen wurden.8 Ebenso nach Ende des Zweiten
Weltkriegs hat das Völkerstrafrecht zunächst in Tokio (1946)

*

Der Beitrag ist zur Pflichtfortbildung für den Fachanwalt 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 45 Minuten. Nähere Einzelheiten dazu
bei Wendt, AnwBl 2015, 78 (Januar-Heft). 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.

** Der Beitrag beruht auf der Dissertation des Autors „Straftheorien im Völkerstrafrecht“, die
2015 vom Bundesjustizminister mit dem Fritz-Bauer-Studienpreis für Menschenrechte
und juristische Zeitgeschichte ausgezeichnet worden ist.
1

Ebenso Ambos, Internationales Strafrecht, 2014, S. 100 ff. sowie Safferling, Internationales Strafrecht, 2011, S. 5, 37 ff. m. w. N.

2

Absatz 4 und 9 der Präambel des IStGH-Statuts sowie Art. 5 IStGH-Statut.

3

Ausführlicher zu der Diskussion des „materiellen Verbrechensbegriffs“ im Völkerstrafrecht etwa Ambos, in: Zöller/Hilger/Küper, Festschrift Wolter, 2013, 1285 (1306).

4

So Merkel, in: Merkel/Wittmann, Zum ewigen Frieden, 1996, 309 (345).

5

Hierzu Werle, Völkerstrafrecht, 2012, Rn. 96; vgl. im Übrigen auch Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 38 m. w. N.

6

Hierzu Gärditz, 2006, S. 404, 408 f.; Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015,
S. 38 m. w. N.

7

Darauf eingehend Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 29 f. m.w.N.

8

Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 2016, S. 298.

AnwBl 6 / 2016

459

Aufsätze

Wenn das Strafrecht
endlich richten darf –
das Völkerstrafrecht

maßen die „Fundamente der Zivilisation“4 verteidigen sollen,
muss sich das Völkerstrafrecht aber der theoretischen Kritik
stellen. Im Völkerstrafrecht tritt neben die Frage der Begrenzung des Strafrechts, schon die Frage nach dessen Begründung trotz fehlender „echter“ Weltlegislative5 und ohne voll
entwickeltes Gewaltmonopol6: wie und warum ist die „internationale Gemeinschaft als Ganzes“ betroffen und muss
sich mithin der Einzelne vor dieser Gemeinschaft verantworten? Dennoch darf, wie zu zeigen sein wird, die Frage nach
der Begrenzung des Strafrechts auch im Völkerstrafrecht nicht
unbeachtet bleiben.
Bevor auf diese Fragen näher eingegangen wird, soll jedoch die Entwicklung und der heutige Stand des Völkerstrafrechts kurz dargestellt werden, damit zunächst etwas deutlicher wird, von was die Rede ist, wenn man vom Völkerstrafrecht spricht.

67. Deutscher Anwaltstag

unmittelbar Anschluss gefunden: der Internationale Militärgerichtshof für den fernen Osten wurde zur Aburteilung japanischer Hauptkriegsverbrecher eingesetzt. In der Folge hat
die internationale Strafgerichtsbarkeit dann erst in den
1990er-Jahren eine weitere Fortentwicklung erlebt. Fast
50 Jahre nach Nürnberg wurden die Strafgerichtshöfe für
das ehemalige Jugoslawien (1993) sowie für Ruanda (1995)
durch die Vereinten Nationen ad hoc einberufen. Grundlage
für diese ad hoc Tribunale waren jeweils Resolutionen des
UN-Sicherheitsrates. Hier wurden im Zusammenhang mit
dem Konflikt im ehemaligen Jugoslawien beziehungsweise
dem Genozid in Ruanda eine Vielzahl von Urteilen gefällt.
Mittlerweile sind beide Institutionen durch einen sog. Residualmechanismus ersetzt, dem die Aufgabe zukommt, die
noch unerledigten Fälle abzuarbeiten.9 Zuletzt viel beachtet
wurden etwa zwei Urteile des Jugoslawien-Tribunals Ende
März diesen Jahres: zunächst dasjenige, in dem der ehemalige Serbenführer Radovan Karadžić wegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu
vierzig Jahren Haft verurteilt wurde10 und sodann dasjenige,
in dem Vojislav Šešelj vom Vorwurf der Verbrechen gegen
die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen freigesprochen
wurde11.
Durch das am 1. Juli des Jahres 2002 in Kraft getretene
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH-Statut),
wurde schließlich einer internationalen Institution erstmals
dauerhaft, das heißt über einen konkreten Konfliktfall hinaus,
die Kompetenz verliehen, Individuen für die core crimes strafrechtlich zu sanktionieren. Das IStGH-Statut, das die Grundlage der Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs
bildet, ist ein völkerrechtlicher Vertrag, dem mittlerweile
über 120 Staaten beigetreten sind.12 Nicht Mitglied sind bisher unter anderem USA, China, Russland und Indien. Eine
Ausnahme von der Jurisdiktion besteht derzeit noch für das
Verbrechen der Aggression; die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs für diesen Tatbestand kann erst
ausgeübt werden, wenn die Mitgliedsstaaten die auf der Konferenz von Kampala im Jahr 2010 beschlossenen Änderungen
des Statuts ratifizieren und auf einer Folgekonferenz zumindest mit einer Mehrheit von zwei Dritteln die Jurisdiktion
des Internationalen Strafgerichtshofs aktivieren.13 Die örtliche Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs ist
grundsätzlich nur gegeben, wenn der Tatort- oder Täterstaat
Mitgliedsstaat ist oder sich ad hoc der Gerichtsbarkeit unterwirft (Art. 12 IStGH-Statut). Nach dem IStGH-Statut besteht
aber auch unabhängig vom Willen der Einzelstaaten die Möglichkeit zur Anwendung des Völkerstrafrechts, wenn das Verfahren durch den UN-Sicherheitsrat aktiviert wird, dieser also
die Entscheidung trifft, dem Internationalen Strafgerichtshof
eine „Situation“ zu übertragen (Art. 13 IStGH-Statut). Im
Hinblick auf die Kompetenzverteilung zwischen den jeweils
betroffenen Nationalstaaten und dem Internationalen Strafgerichtshof gilt das sog. Komplementaritätsprinzip, wonach
die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs nur
eröffnet ist, wenn die unmittelbar betroffenen Staaten nicht
willens oder nicht fähig sind, die Strafverfolgung zu betreiben (Art. 17 IStGH-Statut). Zu beachten ist auch, dass der Internationale Strafgerichtshof mangels eigener Polizei- und
Staatsgewalt zum Beispiel bei Vollstreckung von Haftbefehlen oder Ermittlungsmaßnahmen vor Ort auf die Mitwirkung
der Nationalstaaten angewiesen ist.14
Beim Internationalen Strafgerichtshof sind derzeit 23
Verfahren in 10 Situationen anhängig.15 Es kam bisher zu ei-

nem Freispruch und zu drei Verurteilungen, zuletzt gegen
den ehemaligen Vize-Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo Jean-Pierre Bemba wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in der Zentralafrikanischen Republik.16 Vielfach diskutiert wurden unter anderem
die (weiterhin noch nicht vollzogenen) Haftbefehle gegen
den amtierenden, sudanesischen Staatspräsidenten Omar
Al-Bashir17, sowie die Einstellung des Verfahrens gegen Uhuru Kenyatta vom 13. März 201518, der nach Vorladung als Beschuldigter und Bestätigung der Anklage in Kenia zum Präsidenten gewählt wurde.19
Neben die geschilderte „direkte“ Durchsetzung des Völkerstrafrechts durch die internationale Strafgerichtsbarkeit,
tritt dessen „indirekte“ Umsetzung auf Grundlage nationaler
Strafgesetze;20 in Deutschland betrifft dies etwa das 2002 in
Kraft getretene Völkerstrafgesetzbuch (VStGB), für das jüngst
das Bundeskabinett die Einfügung eines eigenen Paragraphen für das Aggressionsverbrechen beschlossen hat.21 Das
VStGB war insbesondere erforderlich geworden, weil im
deutschen Strafgesetzbuch außer dem Völkermord (ehemals
§ 220 a StGB) die core crimes nur als Einzeltaten wie Mord
oder Vergewaltigung geregelt waren, nicht aber in ihrem völkerstrafrechtlichen Gehalt, der sich etwa aus der systematischen Begehungsweise oder der Betroffenheit gesamter Bevölkerungsgruppen ergibt, erfasst werden konnten.22 Hinsichtlich der indirekten Umsetzung des Völkerstrafrechts
sind in Deutschland aus neuester Zeit insbesondere zwei
Verfahren zu beachten, einerseits ein Verfahren betreffend
den Völkermord in Ruanda, das vor dem OLG Frankfurt
a.M. geführt und nach Revision zum BGH dort Ende 2015
(erneut) entschieden wurde23 sowie andererseits ein Verfahren zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen in der demokratischen Republik Kongo,
gesteuert aus Deutschland, das im September 2015 vom
OLG Stuttgart entschieden wurde.24 Letzteres war gleichzeitig
das erste Verfahren, das nach dem VStGB durchgeführt wurde.
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Hierzu Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 2016, S. 301.

10 Trial Chamber, Urteil vom 24.3.2016, IT-95-5/18-T.
11 Trial Chamber, Urteil vom 31.3.2016, IT-03-67-T.
12 Aktuell 124 Staaten, vgl. https//www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states parties/Pages/the
states parties to the rome statute.aspx (zuletzt besucht am 13.04.2016).
13 Dies wiederum wird nicht vor dem 02.01.2017 der Fall sein, vgl. Satzger, Internationales
und Europäisches Strafrecht, 2016, S. 393 sowie ausführlich Werle, Völkerstrafrecht,
2012, Rn. 1418–1475.
14 Dazu Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 36 f.; Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 2016, S. 327 jew. m.w.N.
15 Vgl. https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/cases/Pages/
cases%20index.aspx (zuletzt besucht am 13.04.2016).
16 Trial Chamber III, Urteil vom 21.03.2016, ICC-01/05-01/08-3343.
17 Pre-Trial Chamber I, Haftbefehl vom 04.03.2009, ICC-02/05-01/09-1 und Pre-Trial
Chamber I, Haftbefehl vom 12.07.2010, ICC-02/05-01/09-95.
18 Trial Chamber V, Entscheidung vom 13.03.2015, ICC-01/09-02/11-1005.
19 Wobei die Anklagebehörde die Nichterfüllung der Kooperationspflichten nach dem
IStGH-Statut stark kritisierte, hierzu etwa Satzger, Internationales und Europäisches
Strafrecht, 2016, S. 327.
20 Zur Unterscheidung der direkten und indirekten Durchsetzung des Völkerstrafrechts,
Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 2016, S. 288 f. auch mit m.w.N.
21 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/03232016_Aenderung_
Voelkerstrafgesetz-buch.html (zuletzt besucht am 13.04.2016).
22 Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2006, § 4 Rn. 57.
23 OLG Frankfurt a.M. Urt. v. 18.2.2014 – 5-3 StE 4/10-4-3/10 und v. 29.12.2015, Az. 4-3
StE 4/10 – 4 – 1/15; BGH Urt. v. 21.5.2015 – 3 StR 575/14.
24 OLG Stuttgart Urt. v. 28.09.2015, 3 StE 6/10.
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In Bezug auf die theoretische Reflexion dieses in der Entwicklung befindlichen, evolutiven Rechtsgebiets werfen die
einzelstaatlichen und hybriden Fassungen des Völkerstrafrechts jeweils eigene, von der „echten“ internationalen Strafgerichtsbarkeit zu unterscheidende Probleme auf. Insofern
ist hier eine Schwerpunktsetzung erforderlich. Die folgenden
Erwägungen sollen sich insbesondere auf die internationale
Strafgerichtsbarkeit und ihren unmittelbar völkerrechtlich begründeten Strafanspruch beziehen.

2. Vorläufige Zwischenbilanz
In der Gesamtbetrachtung hat das Völkerstrafrecht insbesondere in den letzten Jahrzehnten über die ad hoc Strafgerichtshöfe bis zum ständigen Internationalen Strafgerichtshof eine
deutliche Entwicklung erlebt, die so vor 1990 wohl niemand
für möglich gehalten hätte. Diese internationale Dynamik war
zugleich der Anstoß für nationale Rechtsentwicklungen. Sozialtheoretisch könnte man die ersten zwei Entwicklungsschübe
nach Ende des Zweiten Weltkriegs und nach Ende des kalten
Krieges vorsichtig mit einer Entwicklung der Domestizierung
der Gewalt parallelisieren, die Pinker in seinem Buch „Gewalt:
Eine neue Geschichte der Menschheit“26 beschreibt: er verweist darauf, dass nach Ende des Zweiten Weltkriegs die „höher entwickelten Staaten keinen Krieg mehr gegeneinander
[…]“ führten27 und nach Ende des kalten Krieges 1989, „[o]rganisierte Konflikte aller Art – Bürgerkriege, Völkermord, Unterdrückung durch selbstherrliche Regierungen und terroristische Anschläge – […]“ zurückgegangen seien.28
Dass die Entwicklung „von Nürnberg nach Den Haag“ –
in einem dritten Entwicklungsschub – hin zu dem 2002 gegründeten Internationalen Strafgerichtshof noch keinen
Grund zur Selbstzufriedenheit bietet, ist aber in Anbetracht
der fortdauernden Begehung von Völkerrechtsverbrechen,
der bestehenden Vollzugsproblematik und der Selektivität
der Strafverfolgung ebenso klar.29 Wenngleich heute die Diskussion um die Nürnberger Prozesse als bloße „Siegerjustiz“
keine zentrale Bedeutung mehr hat, werden auch an den Internationalen Strafgerichtshof zum Teil rechtspolitische Vorwürfe gerichtet; er sei, angesichts der Tatsache, dass bisher
insbesondere Fälle auf dem afrikanischen Kontinent ausgewählt wurden, nur als neo-koloniales Instrument einer
westlich geprägten Staatengemeinschaft zu verstehen.30
Wenngleich diese (rechtspolitische) Problematik hier nicht
ausführlich behandelt werden kann, ist doch relativierend zu
beachten, dass das Tätigwerden des Internationalen Strafgerichtshofs zum Teil durch afrikanische Staaten selbst mittels sog. „self-referrals“ aktiviert wurde und sich der Internationale Strafgerichtshof bei der Auswahl der Situationen und
Fälle an seine Verfahrensordnung hält.31
Jedenfalls ist aber festzuhalten, dass in der normativen
Struktur und der praktischen Umsetzung des Völkerstrafrechts weiterer Entwicklungsbedarf besteht. Ambos und Steiner diagnostizieren etwa, dass die Evolution des Völkerstrafrechts etwa dort angelangt sei, „wo sich die Nationalstaaten
in ihrer Entstehungsphase befanden: bei der Herausbildung
und Konsolidierung eines (völkerstrafrechtlichen) Gewaltmonopols“.32 Man muss auf den Druck der sich entfaltenden
Weltöffentlichkeit hoffen, und darauf, dass dieser die (mächtigen) Staaten zur Fortsetzung normativer Lernprozesse anhält.33

1. Das Völkerstrafrecht im Spannungsfeld zwischen
Grundsatzkritik und „ewigem Frieden“
Wie schon die angesprochene politische Diskussion zeigt, bewegt sich das Völkerstrafrecht in einem dauernden Spannungsfeld zwischen Grundsatzkritik einerseits und Verwirklichung des „ewigen Friedens“ andererseits. Die Vorstellungen und durchaus hoch gesteckten Ziele, die mit dem Völkerstrafrecht verbunden werden, lassen sich deutlich schon in
der Präambel des IStGH-Statuts ablesen. Sein Gegenstand
sind, wie erwähnt, „die schwersten Verbrechen, welche die
internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren“34, welche
„das Gewissen der Menschheit zutiefst erschüttern“35. Ihr
Schutzgut liegt in „dem Frieden, der Sicherheit und dem
Wohl der Welt“. Es geht darum, das „zerbrechliche Mosaik“36
einer universellen Zivilisation zu verteidigen, wobei die
Grundlage ist, dass „alle Völker durch gemeinsame Bande
verbunden sind und ihre Kulturen ein gemeinsames Erbe bilden“37.
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III. Grundlagenprobleme des Völkerstrafrechts

25 Weiterführend Ambos, Internationales Strafrecht, 2014, S. 146 ff.
26 Pinker, Gewalt, 2011.
27 Pinker, Gewalt, 2011, S. 16 sowie ausführlich S. 290–440.
28 Pinker, 2011, S. 16 sowie ausführlich S. 441–561.
29 Kritisch auch Kaleck, Mit zweierlei Maß, 2012.
30 Einführend zur rechtspolitischen Kritik und Gegenkritik Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 2016, S. 298 f. und S. 327 f.
31 Ausführlich zur Kontroverse zwischen Afrika und dem Internationalen Strafgerichtshof
Werle/Vormbaum, JZ 2015, 581 auch zur Diskussion eines Strafgerichtshofs der Afrikanischen Union.
32 Vgl. Ambos/Steiner, JuS 2001, 9 (10).
33 So Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 37 unter Einbeziehung von
Habermas, Zur Legitimation durch Menschenrechte, 2009, 313 (342).
34 Abs. 4 Präambel des IStGH-Statuts.
35 Abs. 2 Präambel des IStGH-Statuts.
36 Abs. 2 Präambel des IStGH-Statuts.
37 Abs. 2 Präambel des IStGH-Statuts.
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Außerdem zu beachten ist die Entwicklung sog. „hybrider
Gerichte“, die sich nationaler und internationaler Grundlagen zur Ahnung der core crimes bedienen.25 Beispiele sind
der Special Court for Sierra Leone (SCSL), bekannt insbesondere für das Verfahren gegen Charles Taylor, die Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), die sich mit
Verbrechen der roten Khmer befassen und das Special Tribunal for Lebanon (STL), welches über den Anschlag auf den
ehemaligen libanesischen Premierminister Rafiq al-Hariri
Recht sprechen soll sowie die War Crimes Chamber (WCC)
in Bosnien-Herzegowina, die an die Arbeit des JugoslawienTribunals anknüpft.
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Es liegt nicht fern, die so formulierten Ziele des Völkerstrafrechts mit dem Menschheitstraum vom „ewigen Frieden“ in Verbindung zu bringen. In einer vielzitierten Stelle
seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“38 formuliert der Philosoph Kant die Annäherung an den Weltfrieden in einer Weise, die an die Entstehung von „internationaler Gemeinschaft“
und „globalem Völkerrecht“ erinnert: „Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit
gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der
Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart
des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats als Völkerrechts
zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum
ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen
Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung
schmeicheln darf.“39 Auch in der neueren rechtsphilosophischen Literatur gibt es Stimmen, die für die Legitimation
des Völkerstrafrechts an Kants Konzeptionen anknüpfen. Die
core crimes werden danach dadurch definiert, dass sie die
Möglichkeitsbedingung für Rechtsfrieden auf der Welt überhaupt verletzen, das heißt nicht nur die Rechtssubjektivität
der Individuen, sondern auch die Rechtspersonalität (Völkerrechtssubjektivität) der in sich verfassten Verbände (Völker)
und Staaten.40
Andererseits regt sich gegen das Völkerstrafrecht eine
auch rechtstheoretisch formulierte Grundsatzkritik. Es wird
kritisiert, dass die „formal gleiche Geltung“ des Völkerstrafrechts angesichts „der Sonderrolle der USA und anderer
hauptkriegführender Mächte durchkreuzt“ werde.41 Es wird
in Frage gestellt, ob man von einer „globalen Geltung der
Menschenrechte“, „einem weltweiten Zustand verwirklichter
Rechtsgeltung“ sprechen könne, und nicht bloß „von einem
Postulat der Verwirklichung“, das von „einigen – hauptsächlich westlichen – Staaten“ aufgestellt werde.42 Das Völkerstrafrecht diene nicht der Erhaltung der Normgeltung, sondern
deren Etablierung, es handele sich um ein Zwangsmittel gegen solche, die sich einer lediglich gewünschten – aber real
noch nicht bestehenden – Ordnung widersetzten.43 Dazu
würde eine sozialtheoretische Machtkritik passen, die das
Völkerstrafrecht primär als gefährliche Ausbreitung der „Sozialdisziplinierung“ versteht, welche gesellschaftliche und individuelle Identitäten in Frage stelle.44
Daneben wird die Frage nach der demokratischen Legitimation des Völkerstrafrechts gestellt, das ja eine Bestrafung
unmittelbar nach Völkerrecht (zumindest de jure) unabhängig von dem Willen des jeweiligen, gegebenenfalls
demokratisch legitimierten Nationalstaates und seiner Gesetze ermöglichen soll. Inwieweit lassen sich also die Normen
des Völkerstrafrechts demokratisch legitimieren? Inwieweit
kann sich der Einzelne als Mitbegründer dieser Normen begreifen?45
2. Einzelne Lösungsansätze
Wichtig erscheint es, bei Bearbeitung der rechtstheoretischen
Grundprobleme die Entwicklungsdynamik des Völkerstrafrechts nicht außer Acht zu lassen.46 Es stellt sich die Frage,
ob nicht auch ein noch unvollkommenes Rechtssystem im
Prozess der Evolution legitimiert sein kann, wenn es sich
glaubwürdig auf ein bestimmtes, erreichbares Ziel hin orientiert. In Bezug auf die staatstheoretische Problemstellung
hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Lissabon-Urteil
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zum europäischen Strafrecht etwa herausgestellt, dass die
„Handlungsfreiheit des Gesetzgebers […] aufgrund der Eingliederung des […] Verfassungsstaates in die Völkerrechtsordnung der Staatengemeinschaft […] eingeschränkt sein“ kann
und hierbei insbesondere auf „den Prozess der Herausbildung einer internationalen Strafjustiz für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“ abgestellt.47
Demokratietheoretisch ließe sich erwägen, ob es bei der
Übertragung von Hoheitsgewalt nicht im Eigeninteresse des
Volks als Souverän läge, „[f]ür den Fall, dass der Staat zukünftig selbst Unrecht begeht, […] die Verfolgungszuständigkeit
[…] prophylaktisch, auf eine übernationale Instanz [zu übertragen], weil es weiß, dass nationale Gerichte die Repräsentanten des eigenen Staates strafrechtlich kaum zur Rechenschaft ziehen werden.“48 Werle hält fest, dass die Rechtssätze
der Völkergemeinschaft derzeit zwar nicht auf eigenen demokratisch legitimierten Institutionen der Rechtssetzung beruhen, gleichwohl das Völkerstrafrecht aber die Vorbedingung
eines auf eine „kollektive Selbstbestimmung automomer Individuen“ beruhenden Rechtssetzungsprozesses darstellt.49
Rechtstheoretisch überwiegt die Einschätzung, dass man
das Völkerstrafrecht, wie das Völkerrecht allgemein, „als
zwar unvollkommene, labile, oft im Modus zweifelhafter
Kompromisse etablierte und im Vergleich mit innerstaatlichem Recht vielfach defizitäre, aber im Prinzip eben doch
als Rechtsordnung“50 anerkennen kann. Dabei zehrt das Völkerstrafrecht von historisch gewachsenen und die Gegenwart
überlagernden Legitimitätsüberzeugungen, ohne in eine naturrechtliche Argumentation zurückzufallen.51

38 Kant, Zum ewigen Frieden, 1795, Meiner-Ausgabe, 1919.
39 Kant, Zum ewigen Frieden, 1795, Meiner-Ausgabe 1919, S. 25, zur Kritik Kants absoluter
Straftheorie im Zusammenhang des Völkerstrafrechts z. B. Werkmeister, Straftheorien im
Völkerstrafrecht, S. 118 ff.
40 Vgl. dazu Köhler, JRE 2003, 435 (456) und Gierhake, Begründung des Völkerstrafrechts
auf der Grundlage der Kantischen Rechtslehre, 2005, S. 297, wobei zu beachten ist, dass
die Autoren stets auch auf die Defizite auf dem Weg zum ewigen Frieden hinweisen.
41 Dies hebt etwa Schünemann, in: Joerden/Wittmann, Recht und Politik, 2004, S. 133 ff.
(142 f.) hervor.
42 So Jakobs, HRRS 2004, 88 (94–95).
43 Jakobs, in: Eser/Hassemer/Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der
Jahrtausendwende, 2000, 47 ff. (55).
44 Anknüpfen könnte man an Foucault, Überwachen und Strafen, 1992, S. 295–329. Vgl.
dazu aber bereits Neubacher, Kriminologische Grundlagen einer internationalen Strafgerichtsbarkeit, 2005, S. 153, der der Ansicht ist, dass man die Entwicklung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit besser mit der Zivilisationstheorie von Elias in seinem
Werk „Über den Prozeß der Zivilisation“, 1990 und 1992 beschreiben kann.
45 Gierhake, Begründung des Völkerstrafrechts auf der Grundlage der Kantischen Rechtslehre, 2005 stellt diese Frage aus der Perspektive Kants.
46 Hierzu unter Beachtung der Grenzen strafrechtlichen Zugriffs Werkmeister, Straftheorien
im Völkerstrafrecht, 2015.
47 BVerfGE 123, 267 (409).
48 In diese Richtung Neubacher, NJW 2006, 966 (967).
49 Werle, Völkerstrafrecht, 2012, Rn. 96.
50 Merkel, 1996, 309 (327).
51 Ausführlicher und m. w. N. dazu Esser, Europäisches und Internationales Strafrecht,
2014, § 16 Rn. 8, 20; Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 39.
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3. Zu den Legitimationsbedingungen in der Weltgesellschaft
Versucht man schließlich das Ringen um das die Entwicklung tragende zivilisatorische Minimum auf einen, gleichsam
umstrittenen, Begriff zu bringen, stößt man auf die Norm der
Menschenwürde, der es zugebilligt wird, grundlegende und
kulturübergreifend zustimmungsfähige Erwägungen zu bündeln.61
Die nach Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmende Verankerung des Begriffs der Menschenwürde in internationalen Konventionen, wie der UN-Charta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte sowie in den Verfassungen einzelner Länder (zum Beispiel in Japan, Deutschland oder Israel) spricht umgekehrt dafür, dass mit der systematischen Verletzung der Würde das spezifisch Besondere
bezeichnet ist, das unter anderem durch die weltweit bedeutsame Gewalt der Nazi-Verbrechen zum Ausdruck kam. Man
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kann sich der Kategorie der Menschenwürde, wie schon angedeutet, von der Verletzung her nähern und sie parallel zur
Entwicklung des Völkerstrafrechts, als eine Antwort verstehen, und zwar auf eine spezifische Gefahrenlage: dem Verlust der Identität.62
Will man den Anspruch auf Menschenwürde als den Aspekt kennzeichnen, der die Entwicklung des Völkerstrafrechts trägt und die Weltgesellschaft zu einer „internationalen Gemeinschaft“ integriert, ist es wichtig, diesen Begriff
nicht zur „Aufoktroyierung von philosophischen Lehren“ zu
missbrauchen.63 Vielmehr muss man die Menschenwürde offen für unterschiedliche kulturelle Hintergründe halten. Man
sollte sie daher nicht als in einer bestimmten Fassung universell „vorgegeben“ und „auffindbar“ betrachten,64 sie ist „auf
Entfaltungen hin angelegt, frei von Vorgaben darüber, wie
man zu sein hat, gebunden nur an die Unreduzierbarkeit
von Identität“65. Diese Erwägungen legen übrigens nahe im
internationalen Zusammenhang weniger mit einem objektiven, als vielmehr mit einem subjektiven Menschenwürdebegriff zu arbeiten.66
Aus der Bezugnahme der Menschenwürde lässt sich aber
nicht nur ein integrierendes Element ableiten. Wichtig ist es
zu erkennen, dass sich hieraus eine reziproke Verpflichtung
der internationalen Gemeinschaft ergibt, die Menschenwürde derjenigen zu achten, die sie mit dem Völkerstrafrecht in
Anspruch nehmen will.67 Die Menschenwürde begrenzt den
völkerstrafrechtlichen Zugriff auf den Einzelnen, sie bildet
gleichsam den Legitimationsrahmen für das Völkerstrafrecht.
Auch im Völkerstrafrecht verbietet sich daher ein grenzenloses Strafen. „Eine so tiefgreifende Maßnahme, wie dies die
Strafe ist, kann [...] vor dem Forum der erreichten Rechtskultur nicht legitimiert werden, wenn die strafende internationale Gemeinschaft selbst bei der Ausübung ihrer Hoheitsmacht
keine Grenzen akzeptiert“.68 Die Todesstrafe ist im Völkerstrafrecht daher genauso wenig zu legitimieren wie im nationalen Strafrecht; auch die Chance auf das Wiedererlangen
von Freiheit darf nicht jedem Täter im Völkerstrafrecht per
se verweigert werden.69

52 Levi, Ist das ein Mensch?, 2013, S. 118.
53 Levi, Ist das ein Mensch?, 2013, S. 42.
54 Levi, Ist das ein Mensch?, 2013, S. 49.
55 Krankenbau im KZ.
56 Levi, Ist das ein Mensch?, 2013, S. 54 f.
57 So formuliert Satzger, JuS 2004, 943 (944 f.).
58 Habermas, KJ 2005, 222 (242).
59 Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, 1993, S. 29.
60 Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 372 f.
61 Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 52 m. w. N.
62 Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 53 unter Bezugnahme auf
Habermas, Zur Legitimation durch Menschenrechte, 2009, S. 298 ff. (303).
63 Klar gesehen von Hofmann, AöR 1993, 353 (362).
64 Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 53.
65 Lüderssen, KJ 1997, 179 (184).
66 Zu dieser Argumentation vom Wandel der „Objektformel“ zur „Subjektformel“ Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 88 ff.
67 Ausführlich Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 100 ff.
68 So Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 63 und ausführlicher
S. 100 ff.
69 Hierzu Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 167 ff., interessant in diesem Zusammenhang BVerfG NStZ-RR 2015, 357.
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Durch Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegs- und Aggressionsverbrechen wird eine ganz fundamentale Achtungserwartung massivst verletzt, welche intersubjektiv teilbar ist. Was gemeint ist kann man plastisch
an den Berichten von Überlebenden etwa der Vernichtungslager der Nationalsozialisten ablesen. So beschreibt etwa der
Auschwitz-Überlebende Primo Levi in seinem Roman „Ist
das ein Mensch?“ Auschwitz als Lager der „Verneinung“52,
dessen „soziale Struktur“, darauf beruhte, „daß die Privilegierten die Nicht-Privilegierten unterdrücken“53 und das letzten Endes darauf ausgerichtet war, die Lagerinsassen, „zunächst als Menschen zu vernichten“, um ihnen „dann einen
langen Tod zu bereiten“54.
„Der Mensch aber, der nackt und fast nie vollkommen gesundet aus dem KB55 kommt, fühlt sich in Finsternis und
Frost des Weltenraumes hineingeschleudert. Die Hosen rutschen ihm hinunter, die Schuhe drücken ihn, das Hemd hat
keine Knöpfe. Er sucht einen menschlichen Kontakt und findet nur zugewandte Rücken. Er ist wehrlos und verletzbar
wie ein Neugeborenes, und doch muß er frühmorgens zur
Arbeit marschieren“.56
Das Völkerstrafrecht kann sich als Antwort, als Widerspruch gegen diese kategorische Verneinung verstehen,
ohne bestreiten zu müssen, dass es „von Anfang an unmöglich [war], dass völkerrechtliche Verbrechenstatbestände als
‚großer Wurf‘ eines imaginären Gesetzgebers geschaffen
werden; sie […] sich vielmehr nur anhand von Einzelereignissen nach und nach entwickeln [konnten]“.57 Die Weltgesellschaft integriert sich, wie etwa Habermas formuliert, „von
Fall zu Fall“ und „[a]us dem Gleichklang der moralischen
Entrüstung über massive Menschenrechtsverletzungen“.58 Es
geht also grob gesprochen darum, eine minimale menschliche Achtungserwartung zu bestärken, um damit Schritt für
Schritt auch zur Integration der zerklüfteten Weltgesellschaft
beizutragen. So hält auch Luhmann fest, dass man bei „skandalösen Vorkommnissen, über die die Massenmedien weltweit berichten“ – er nennt etwa Zwangsdeportationen und
Umsiedlungen als Beispiel – normative Erwartungen zum
Ausdruck bringen könne, ohne mit Dissens rechnen zu müssen.59 Dabei ist das Völkerstrafrecht, insbesondere solange
sich noch kein vollständig stabilisierter Verfolgungsmechanismus etabliert hat, auf ein zivilgesellschaftliches Engagement, nicht zuletzt der Anwaltschaft, angewiesen, das die einzelnen Fälle auch zivilgesellschaftlich erstreitet und so völkerstrafrechtliche Fälle „herstellt“.60
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Ebenso ist es abzulehnen das Völkerstrafrecht als Sonderstrafrecht gegen weltweit exkludierte Feinde der Menschheit,
sog. hostes humani generis, zu konzipieren.70 Die Gefahr, das
Völkerstrafrecht als ein solches Instrument der Feindbekämpfung zu missverstehen, ist allerdings nicht selten zu
beobachten. Der Feind wird dabei als weltweit zu „bekämpfende“ Gefahrenquelle, als amoralischer oder auch besiegter
Feind, der vor dem Richter noch einmal besiegt werden soll,
betrachtet.71 Selbst Arendt verwendet in ihrem viel beachteten
Werk „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität
des Bösen“72 den Begriff des hostis humani generis, wenn auch
ohne spezifischen Bezug zum strafrechtlichen Feindstrafrechtskonzept.73 Sie beschreibt einen neuen Typus des hostis
humani generis, der „schrecklich normal“ sei, sich aber nicht
von der bürgerlichen Gesellschaft lossage, sondern sich gerade ihrer Mittel bediene (Gesetze, Verordnungen, Bürokratie)
und daher unter Bedingungen handele, die es ihm beinahe
unmöglich machten, sich seiner Taten bewusst zu werden.74
So grausam die core crimes auch sind, „verwirken“ die Täter ihre Würde nicht, sie werden nicht zu „Unpersonen“, sondern müssen weiter als Menschen in ihrem grundlegenden
Rechtsstatus geachtet werden.75 Der Menschenwürdeschutz
ist unabhängig von der individuellen Qualität der „Identitätsbildung“76 und zukunftsorientiert auf die Fähigkeit zur Veränderung hin orientiert.77
Es zeigt sich daher durchaus, dass auch das Völkerstrafrecht seine Grenzen kennt, die auch in der Praxis zu beachten sind. Wenngleich die Rechtsprechung der internationalen
Strafgerichte nicht als „feindstrafrechtlich“ zu kritisieren ist,
ist doch in diesem Zusammenhang auf zum Teil problematische Urteilspassagen hinzuweisen. Wenn das JugoslawienTribunal im Zusammenhang der Sklaverei argumentiert,
dass der „Sklavenhändler“ wie zuvor der Pirat zum „hostis
humani generis“ geworden sei78 oder ein anderes Urteil mit
Hinweis darauf verkündet, dass der Täter sich mit dem „Bösen“ eingelassen habe,79 so ist dies als gefährlicher Pathos zu
werten, auf den das Völkerstrafrecht vor dem Hintergrund
der aufgezeigten Legitimationsbasis verzichten kann und daher auch muss.

IV. Fazit
Das Völkerstrafrecht stellt Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Kriegs- und Aggressionsverbrechen international unter Strafe. Es zeitigt heute wichtige praktische Konsequenzen. Mittels der internationalen Strafgerichtsbarkeit
wurden und werden einige Großkomplexe schwerer Menschenrechtsverletzungen geahndet und juristisch aufgearbeitet. Der Internationale Strafgerichtshof ist als dauernde Institution eingerichtet. Diese internationale Entwicklung wird
auf nationaler und gemischt national-internationaler Ebene
durch nationale Strafverfahren und hybride Strafgerichte ergänzt.
Auf theoretischer Ebene bietet es sich an, das Spannungsfeld zwischen einer idealistisch aufgeladenen Fassung des
Völkerstrafrechts und einer grundsätzlich völkerstrafrechtskritischen Haltung hin zu einem realistischeren, zukunftsorientierten Mittelweg aufzulösen. Dies erfordert, dass man in
die rechtstheoretische Diskussion die Evolutionsdynamik
des Völkerstrafrechts mit einbezieht.
Eine zentrale Legitimationsbedingung im Völkerstrafrecht liegt in dem Begriff der Menschenwürde. Dadurch
kann einerseits ein integrierendes Element innerhalb einer
zerklüfteten Weltgesellschaft ausgemacht werden. Andererseits sind dadurch gleichsam die Grenzen des strafrechtlichen Zugriffs der internationalen Gemeinschaft markiert.
Das Völkerstrafrecht sollte daher insbesondere nicht als Sonderstrafrecht gegen exkludierte hostes humani generis (Feinde
der Menschheit) missverstanden werden.

70 Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 106 ff.
71 Dies ist dargestellt bei Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 109 sowie
ders. in: Fenwick/Wrbka, Legal Certainty in a Contemporary Context, 2016, S. 179.
72 Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, 2011.
73 Dieses wurde insb. von Jakobs z. B. in HRRS 2004, 88 entfaltet und beruht auf der
grundlegenden Unterscheidung zweier Strafrechtskonzeptionen für den Bürger einerseits und den Feind andererseits.
74 Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, 2011, S. 401.
75 Hierzu Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 106 ff.
76 Vgl. dazu etwa Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 110 f. unter Einbeziehung der Stellungnahme etwa von Seelmann/Demko, Rechtsphilosophie, 2014,
§ 12 Rn. 33 und m. w. N.
77 Ausführlicher dazu unter Auswertung des vielbeachteten Werks von Margalit, Politik der
Würde, 1997 Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht, 2015, S. 94 ff.
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78 Trial Chamber, Urteil vom 10.12.1998, Furundzija, IT-95-17/1-T, Rn. 147 (mit Verweis auf
ein US-Gericht im Fall Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2 d 876, 2 d Cir.1980).
79 Pressemeldung des Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien,
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6 7 . D e u t s c h e r A n w al t s t a g

Das Beschleunigungsgebot im Strafverfahren
und seine ambivalente Wirkung
Rechtsassessorin Dr. Magali Kolleck-Feser, Berlin

Das Gebot der Beschleunigung des Strafverfahrens gilt – mit
guten Gründen – nicht nur in Strafsachen. Doch was ursprünglich dem Beschuldigten dienen sollte, verkehrt sich
immer häufiger gegen ihn. Die Autorin erläutert, wie sich
der Strafprozess gewandelt hat und verfahrensökonomische
Gesichtspunkte an Bedeutung gewinnen. Angesichts der
Ausweitungstendenzen des materiellen Strafrechts, die der
67. Deutsche Anwaltstag vom 1. bis 3. Juni 2016 in Berlin diskutieren wird, eine bedenkliche Entwicklung.
Jeder Rechtsstreit muss um der Rechtssicherheit und des
Rechtsfriedens willen irgendwann ein Ende finden.1 Dies ergibt sich aus dem für alle staatliche Gewalt verbindlichen
Rechtsstaatsprinzip. Aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem
hieraus abgeleiteten Beschleunigungsgebot folgt allerdings
auch schon, dass sich ein Verfahren nicht übermäßig in die
Länge ziehen darf.2 Dies gilt für alle Rechtsstreitigkeiten für
die jeweilige Instanz wie auch für den gesamten Instanzenzug, in ganz besonderem Maße allerdings für Straf- und Bußgeldverfahren. Trotz geltender Unschuldsvermutung stellt
ein Strafverfahren stets eine psychische und zudem oft auch
eine die soziale Existenz berührende Beeinträchtigung dar.3
Diese Beeinträchtigungen sind nur dann zu erdulden, wenn
sie einem legitimen Strafverfolgungsinteresse des Staates dienen. Ein Beschuldigter darf nicht länger als notwendig dem
Druck eines Strafverfahrens ausgesetzt werden, um nicht als
bloßes Objekt staatlicher Willkür behandelt zu werden. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Verfahren mehrere
Jahre andauern, ohne dass eine verfahrensabschließende Entscheidung beziehungsweise die zunächst erforderlichen verfahrensfördernden Entscheidungen ergehen.

I. Grundgesetzliche Verankerung des
Beschleunigungsgebots
Das Grundgesetz enthält sowohl materielle Grundrechte als
auch Verfahrensgrundrechte. Zu letzteren gehören beispielsweise der Anspruch auf ein faires Verfahren4, der Anspruch
auf Waffengleichheit5 und auch die Rechtsschutzgarantie
des Art. 19 Abs. 4 GG6. Der Justizgewährleistungsanspruch,
der sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ableitet,7 gewährt einen
Anspruch gegen die zuständige Gerichtsbarkeit auf Tätigwerden und statuiert eine Pflicht des Staates, in allen Rechtsbereichen Verfahren für eine verbindliche Streitschlichtung
bereitzuhalten.8 Das Beschleunigungsgebot verpflichtet darüber hinaus alle Gerichte zu effektivem Rechtsschutz in angemessener Zeit.9 Ein Strafverfahren, das unangemessen
lang dauert, verstößt zum einen gegen die Menschenwürde

II. Ziele des Beschleunigungsgebots
Das Beschleunigungsgebot dient verschiedenen Zielen:12 Da
die Suche nach der materiellen Wahrheit umso schwieriger
wird, je größer die zeitliche Distanz zwischen den Ereignissen und der Durchführung des Verfahrens ist, wird durch Beachtung des Beschleunigungsgrundsatzes dem Grundsatz
der materiellen Wahrheit Rechnung getragen.13 Ferner ist
eine zügige Durchführung von Strafverfahren geeignet, das
Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz zu fördern und zu
bewahren, so dass auf diese Weise auch der Erhaltung des
Rechtsfriedens gedient wird. Des Weiteren ist zu beachten,
dass die spezial- wie auch generalpräventive Wirkung der
Strafe nach Ablauf einer gewissen Zeitdauer aufgrund der
„heilenden Kraft der Zeit“ geringer wird.14
1. Schutzrichtung des Beschleunigungsgebots
Das Beschleunigungsgebot stellt vorrangig ein subjektives
Recht des Beschuldigten dar und soll ihn vor den Nebenfolgen der Strafverfolgung schützen.15 Der Beschuldigte soll
nicht länger als unbedingt notwendig den Belastungen ausgesetzt sein, die mit einem Strafverfahren verbunden sind.16
In seiner subjektiven Ausprägung stellt das Beschleunigungsgebot also ein „Verzögerungsverbot“ dar.17

1

So bereits BVerfGE 1, 433 (427) in NJW 1953, S. 178; BVerfG, NJW 2003, S. 1924.

2

Vgl. vertiefend Kolleck-Feser, Verfahrensverzögerungen im Strafverfahren und die Untätigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft, S. 11 ff.

3

Vgl. I. Roxin, Die Rechtsfolgen schwerwiegender Rechtsstaatsverstöße in der Strafrechtspflege, S. 154 f.

4

Hierzu ausführlich G. Vollkommer, Der ablehnbare Richter, S. 37 ff.; Rzepka, Zur Fairness
im deutschen Strafverfahren, S. 115 ff. (252 ff.) mit vielfältigen Nachweisen aus Rechtsprechung und Literatur.

5

Zu diesem aus Art. 3 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip entwickelten verfassungsrechtlichen Anspruch: Vollkommer, in: FS Schwab (1990), S. 503 ff. m.w.N.

6

Hierzu Pieroth/Schlink, Grundrechte/Staatsrecht II (28. A.), Rn. 1096 ff.

7

Vgl. BVerfGE 54, 277 (291) in NJW 1981, S. 39 (41); BVerfGE 85, 337 (345) in NJW 1992,
S. 1673.

8

Detterbeck, AcP 192 (1992), S. 325 (327). Vgl. auch Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig,
Kommentar zum GG (2003), Art. 19 Abs. 4, Rn. 16 ff.

9

BVerfGE 88, 118 (124) in NJW 1993, S. 1635.

10 Vgl. I. Roxin, aaO, S. 154; Hanack, JZ 1971, S. 705 (711).
11 Vgl. Beulke, Strafprozessrecht (12. A.), Rn. 15, 26; Franke, StV 2010, S. 433 (435); Baumanns, Der Beschleunigungsgrundsatz im Strafverfahren, S. 56; Laue, GA 2005,
S. 648 m.w.N.
12 Vgl. hierzu Donatsch, Das Beschleunigungsgebot im Strafprozess gem. Art. 6 Ziff. 1
EMRK in der Rechtsprechung der Konventionsorgane, S. 71 ff.; I. Roxin, StV 2010, S. 437
(438).
13 So auch Landau, in: FS Hassemer (2010), S. 1073 (1074 f.).
14 Donatsch, a.a.O, S. 69 (71). Hierzu auch Waßmer, ZStW, 118. Bd. (2006), S. 159 (160 f.);
Paeffgen, StV 2007, S. 487 (489).
15 Laue, GA 2005, S. 648.
16 Hierzu gehören nicht nur Zwangsmaßnahmen, denen der Tatverdächtige unterworfen
werden kann, sondern gerade auch die Ungewissheit über den Ausgang des Verfahrens
sowie die durch das Verfahren bedingten Auswirkungen auf die private und berufliche
Situation des Beschuldigten.
17 Landau, aaO, S. 1073 (1086). Vgl. auch Laue, GA 2008, S. 648 (661 f.); Fezer, FS Widmaier (2008), S. 177 (179).

Wenn der Strafprozess vor allem schnell zum Ende kommen muss …, Kolleck-Feser

AnwBl 6 / 2016

465

Aufsätze

Wenn der Strafprozess vor
allem schnell zum Ende
kommen muss …

des Art. 1 Abs. 1 GG, die ein wesentliches Element des
Rechtsstaatsprinzips darstellt.10 Zum anderen wird durch ein
überlanges Strafverfahren die allgemeine Handlungsfreiheit
betroffen, die durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützt wird. Das Beschleunigungsgebot lässt sich damit aus verschiedenen Elementen des Rechtsstaatsprinzips herleiten. Es ist als eine verfassungsrechtliche Prozessmaxime anerkannt.11
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Grundsätzlich sind Grundrechte Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat. Allerdings werden in ihnen auch
Werte festgeschrieben, die sich nicht nur auf den einzelnen
Bürger, sondern auf den Staat und die Gesellschaft beziehen.
Die Garantie von Rechtssicherheit und Rechtsfrieden kann
beispielsweise nur ein effektiver und in diesem Sinne zeitnaher Rechtsschutz bieten. Dies folgt nicht nur aus dem allgemeinen Justizgewährleistungsgrundrecht und dem Rechtsstaatsprinzip, sondern auch aus der Aufrechterhaltung der
funktionstüchtigen Strafrechtspflege und dem Zweck der
Wahrheitsfindung.18 Das Vertrauen der Allgemeinheit in die
Justiz ist für die Aufrechterhaltung des staatlichen Gewaltmonopols, zur Verhinderung von Selbsthilfe und zur Einhaltung der Friedenspflicht maßgebliche Voraussetzung.19 Das
öffentliche Interesse an Ressourcenschonung20 sowie Gesichtspunkte des Opferschutzes sind ebenfalls zu berücksichtigen. Überlange Verfahren stellen auch für die Opfer von
Straftaten eine besondere Belastung dar.21 Der zu gewährende Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit dient damit
nicht nur dem Schutz des Beschuldigten, sondern ist über
diese individualschützende Dimension hinaus auch im öffentlichen Interesse zu gewährleisten.22
2. Das Beschleunigungsgebot als Ausdruck objektiver
Prozessgerechtigkeit
Das Beschleunigungsgebot stellt also nicht nur einen individuellen Anspruch des Beschuldigten dar, sondern ist zugleich Ausdruck objektiver Prozessgerechtigkeit.23 Der Beschuldigte hat daher nur begrenzte Einflussmöglichkeiten
auf dieses Recht. Das zeigt sich zum einen darin, dass eine
unangemessene Verzögerung des Verfahrens auch dann
kompensiert wird, wenn der Beschuldigte sich nicht auf das
Beschleunigungsgebot beruft. Zum anderen muss der
Grundsatz der Durchführung eines Verfahrens innerhalb angemessener Zeit auch dann beachtet werden, wenn der Beschuldigte einen Abschluss des Verfahrens zu verhindern
sucht. So kann es zur Unzulässigkeit von Prozesshandlungen
führen, wenn der Beschuldigte versucht, das Verfahren bewusst zu verzögern.24 Die staatlichen Organe sind unabhängig vom Verhalten des Beschuldigten stets verpflichtet, das
Gebot der Beschleunigung zu beachten. Es handelt sich bei
diesem subjektiven Recht des Beschuldigten um ein nicht
verzichtbares, nicht individuell disponibles Recht.25
Das Beschleunigungsgebot umfasst damit neben einer
beschuldigtenschützende Dimension auch eine verfahrensökonomische. Auch wenn beide der Beschleunigung des Verfahrens dienen, können sie sich mitunter konträr gegenüberstehen.26 Jahrzehntelang hat sich das Beschleunigungsgebot
ausschließlich zugunsten des Beschuldigten ausgewirkt.27 Allerdings zeigen sich in der Rechtsprechung seit ca. zehn Jahren vermehrt Tendenzen, dieses Gebot auch zu Lasten des
Beschuldigten einzusetzen und seine Rechte mittels des Beschleunigungsgebots zu beschneiden.28 Damit wird die verfahrensökonomische Dimension weiter in den Vordergrund
gerückt. Dieses zeigt sich insbesondere bei folgenden vier
Beispielen bei denen ständige Rechtsprechung aufgegeben
wurde:
a) Strafvollstreckungslösung
Bis zur Entscheidung des Großen Senats für Strafsachen vom
17. Januar 200829 wurde eine überlange Verfahrensdauer im
Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt. Nach der nun
angewandten Vollstreckungslösung wird eine unangemessen
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lange Verfahrensdauer erst im Rahmen der Strafvollstreckung kompensiert, indem ein Teil der verwirkten Strafe als
vollstreckt erklärt wird. Auch die Vollstreckungslösung dient
grundsätzlich dem Beschuldigten. Die Berücksichtigung einer überlangen Verfahrensdauer erst in der Strafvollstreckung kann aber beispielsweise zur Folge haben, dass die
Strafe gem. § 56 StGB nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt
werden kann oder beamtenrechtliche Konsequenzen hat.30
Daneben wurde in Entscheidungen des BGH auch vermehrt
angedeutet, dass die Tatgerichte überprüfen sollten, ob nicht
eine bloße Feststellung der Verfahrensverzögerung als Kompensation ausreiche.31
b) Beschneidung des Beweisantragsrechts
Eine weitere Einschränkung der Rechte des Beschuldigten
stellt die Möglichkeit der Fristsetzung für Beweisanträge in
der Hauptverhandlung dar.32 Hiernach kann das Gericht den
Verfahrensbeteiligten eine Frist zur Stellung von Beweisanträgen setzen und nach diesem Zeitpunkt gestellte Anträge
im Einzelfall nach § 244 Abs. 3, S. 2 6. Alt. StPO wegen Prozessverschleppung ablehnen. Diese Möglichkeit der Fristsetzung wurde zunächst nur in extremen Ausnahmefällen für
zulässig erachtet33, später aber zum Beispiel auch auf NichtHaftsachen ausgedehnt34 und vom BVerfG gebilligt35.
c) Aufgabe des Verbots der Rügeverkümmerung
Die Beweiskraft des Protokolls kann nur durch den Beweis einer Fälschung erschüttert werden (§ 274 S. 2 StPO). Eine bloße nachträgliche Berichtigung einer fehlerhaften Protokollierung durch die Protokollierenden ist aber möglich. Allerdings
war diese bis zur Entscheidung des Großen Strafsenats am
23. April 200736 dann gerade nicht zulässig, wenn sie einem
erhobenen Rechtsmittel des Boden entziehen würde, das
sog. Verbot der Rügeverkümmerung. Der Große Strafsenat
18 Vgl. Laue, GA 2005, S. 648 (649) m.w.N.
19 Vgl. hierzu Schlette, Der Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in angemessener Frist,
S. 27; vgl. auch EGMR (Moreira de Azevedo ./. Portugal), Reihe A Nr. 189, § 74.
20 Tepperwien, NStZ 2009, S. 1 (5).
21 BVerfG, NJW 2010, S. 592 (593); BVerfG, NJW 2009, S. 1469 (1474).
22 Vgl. BGHSt 26, 228 (233) in NJW 1976, S. 116; Schlette, aaO, S. 27; Laue, GA 2005,
S. 648 (649 ff.); Landau, aaO, S. 1073; Trüg, StV 2010, S. 528; Kudlich, Erfordert das Beschleunigungsgebot eine Umgestaltung des Strafverfahrens? – Gutachten C zum 68.
Deutschen Juristentag, S. C16; I. Roxin, StV 2010, S. 437 (438); Waßmer, ZStW, 118. Bd.
(2006), S. 159 (200); Baumanns, aaO, S. 58 ff., 65 f.
23 So auch Hoven, ZIS 2011, S. 830 (832).
24 Vgl. §§ 26 a Abs. 1 Nr. 3, 244 Abs. 3 S. 2, 245 Abs. 2, 266 Abs. 3 S. 1 StPO.
25 So auch Laue, GA 2005, S. 648 (649); Trüg, StV 2010, S. 528 (529). A.A. Mansdörfer, GA
2010, S. 153 (161), der zwar einen Vollverzicht aufgrund der spezifischen Struktur des
Verfahrensrechts ablehnt, einen auf eine konkrete Situation bezogenen Teilverzicht aber
für zulässig hält.
26 Kudlich, aaO, S. C13; Wohlers, NJW 2010, S. 2470 (2471).
27 I. Roxin, GA 2010, S. 425.
28 Vereinzelt wird die Möglichkeit, dass sich das Beschleunigungsgebot auch zum Nachteil
des Beschuldigten auswirken kann, bereits früher, so z.B. in einer Entscheidung am
22.10.1975 (BGHSt 26, 228 (232)), gesehen. Hierzu auch BVerfGE 41, 246 (250).
29 BGHSt 52, 124 in NJW 2008, S. 860 = NStZ 2008, S. 234 = StV 2008, S. 133.
30 Gem. § 41 BBG endet das Beamtenverhältnis eines Beamten, der wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde, mit
Rechtskraft des Urteils. Unbeachtlich ist also, wenn ein Teil der Strafe als bereits vollstreckt erklärt wird.
31 Vgl. BGH, StV 2008, S. 633 (635); BGH, StV 2009, S. 682 (683); BGH, HRRS 2008
Nr. 427; BGH, HRRS 2008 Nr. 675; BGH, HRRS Nr. 488. Sehr kritisch I. Roxin, GA 2010,
S. 425 (426).
32 Sehr kritisch Fezer, HRRS 2009, S. 17 ff.; Tepperwien, in: FS Widmaier (2008), S. 583
(589); Kühne, JZ 2010, S. 821 (826); Kudlich, aaO, S. C68 ff.; 75 ff.
33 BGH, StV 2006, S. 113 (115) m.A. Dahs.
34 Vgl. BGHSt 51, 333; BGH, StV 2007, S. 563; BGHSt 52, 355.
35 Vgl. BVerfG, NStZ 2010, S. 155 = HRRS 2009 Nr. 1116.
36 GSSt 1/06 = BGHSt 51, 298 = StV 2007, 403.
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hat diese rund 140 jährige ständige Rechtsprechung aufgegeben und als Rechtfertigung ebenfalls das Gebot der Beschleunigung herangezogen.37 Auch diese Änderung der ständigen
Rechtsprechung billigte das BVerfG.38

3. Die Kritik an der Rechtsprechung
Diese Tendenzen der Rechtsprechung werden im Schrifttum
weitgehend sehr kritisch wahrgenommen.40 Die Argumentation des BGH, dass nur durch die Beschränkung der Beschuldigtenrechte ein kompensationspflichtiger Verstoß gegen das
Beschleunigungsgebot vermieden werden kann, wird überwiegend abgelehnt.41 So dient gerade das Beweisantragsrecht
dazu, die Verfahrensbalance zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft auf der einen Seite und dem Beschuldigten auf
der anderen Seite herzustellen.42 Die Beschränkung bei der
Wahl des Verteidigers, wenn der gewählte Verteidiger aufgrund von Terminkollisionen nicht bei allen Terminen der
Hauptverhandlung zugegen sein kann, verletzt den Beschuldigten in seinem Recht auf den Beistand eines Verteidigers
seines Vertrauens, der ihm in jeder Lage seines Verfahrens
zur Seite stehen soll.43
Der Beschleunigungsgrundsatz verpflichtet allein den
Staat, so dass dieser sowohl zum Schutz des Beschuldigten
als auch im öffentlichen Interesse alles tun muss, um justizinterne Verfahrensverzögerungen zu vermeiden.44 Dem exzessiven Gebrauch von Rechten durch den Beschuldigten
muss mit den Rechtsgedanken der Verwirkung oder des
Rechtsmissbrauchs begegnet werden, nicht aber mit dem Gebot der Beschleunigung.45 Die verfahrensökonomische
Dimension des Beschleunigungsgebots ist nicht gleichrangig
zur beschuldigtenschützenden. Der Wesenskern des
Beschleunigungsgrundsatzes liegt im Schutz des Beschuldigten.46

Der Anspruch auf Entscheidung in angemessener Zeit leitet
sich aus dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip ab. Das Beschleunigungsgebot ist ein dem Verfahrensrecht immanenter
Grundsatz und stellt eine eigenständige verfassungsrechtliche Prozessmaxime dar. Es ist ein subjektives Recht des Beschuldigten, das die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet,
Verfahren ohne unnötigen Zeitverzug in justizkonformer
Weise durchzuführen und abzuschließen. Das Beschleunigungsgebot stellt aber nicht nur ein subjektives Recht des Beschuldigten dar, sondern dient auch dem öffentlichen Interesse. Aufgrund dessen steht es nicht zur Disposition des Beschuldigten: Er kann weder darauf verzichten noch braucht er
sich darauf berufen.
Zunächst wirkte das Beschleunigungsgebot nur zugunsten des Beschuldigten. In letzter Zeit wird aber seitens der
Rechtsprechung das Beschleunigungsgebot vermehrt als Begründung für Entscheidungen herangezogen, die zu Lasten
des Beschuldigten ergehen. Diese Rechtsprechungsänderungen (die Hinwendung zur Strafvollstreckungslösung, die Beschneidung des Beweisantragsrechts, die Aufgabe des Verbots der Rügeverkümmerung und die Beschneidung der freien Verteidigerwahl) sind sehr kritisch zu bewerten. Die verfahrensökonomische Dimension des Beschleunigungsgebots
darf die beschuldigtenschützende nicht verdrängen.

37 BGHSt 51, 298. Zur aufgegebenen Rechtsprechung BGH, NStZ 2006, S. 112. Kritisch
Kudlich, aaO, S. C96 ff.; Schünemann, StV 2010, S. 538 ff.
38 BVerfG, NJW 2009, S. 1469.
39 Vgl. BGH, NStZ-RR 2007, S. 149; BGH, NStZ 2007, S. 163; BGH, NStZ 2006, S. 460;
BVerfG, StV 2007, S. 366.
40 Vgl. I. Roxin, GA 2010, S. 425; I. Roxin, StV 2010, S. 437; Beulke/Ruhmannseder, NStZ
2008, S. 300; Beulke, StV 2009, S. 554 (556); Franke, StV 2010, S. 433; Piel, in: FS Widmaier (2008), S. 429 (438 ff.); Tepperwien, aaO, S. 583 (595 ff.); Fezer, aaO, S. 177
(183 ff.); Landau, aaO, S. 1073; Wohlers, NJW 2010, S. 2470 (2472); Trüg, StV 2010,
S. 528 (534 ff.); Duttge/Neumann, HRRS 2010, S. 34 (37).
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41 Vgl. I. Roxin, GA 2010, S. 425 (432 ff.); Piel, aaO, S. 429 (439).
42 I. Roxin, GA 2010, S. 425 (436); hierzu auch Eidam, JZ 2009, S. 318 (319).
43 Piel, aaO, S. 429 (440). So auch BVerfG, NStZ 2002, S. 99 (100).
44 I. Roxin, GA 2010, S. 425 (440).
45 Ebenso Tepperwien, aaO, S. 583 (596).
46 So auch Piel, aaO, S. 429 (439) m.w.N.
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d) Beschränkung der freien Verteidigerwahl
Ein weiteres Beispiel der Einschränkung von Beschuldigtenrechten im Namen des Beschleunigungsgebots stellt die
Rechtsprechung des BGH zu Beschränkungen der freien
Wahl des Verteidigers bei Terminschwierigkeiten dar. Das
Recht des Beschuldigten, sich von einem Strafverteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen, kann nach neuerer Rechtsprechung durch das Beschleunigungsgebot begrenzt werden. So darf das Hinausschieben der Hauptverhandlung in
Haftsachen um mehrere Monate nicht mit Terminschwierigkeiten des Verteidigers begründet werden. Unter Bezugnahme auf das Beschleunigungsgebot darf in solchen Konstellationen ein Rechtsanwalt, der seine Teilnahme an allen Terminen der Hauptverhandlung zusagt, beigeordnet werden.39

III. Zusammenfassung

Anwaltspraxis

A n w a l ts p r a x i s

Rationalisierungsabkommen
und ihre berufsrechtliche
Zulässigkeit
Grenzen der Kooperation zwischen Anwalt und
Rechtsschutzversicherung* **
Rechtsanwältin Dr. Giannina Terriuolo, Karlsruhe

Die Rechtsschutzversicherer finanzieren nach wie vor im erheblichen Umfang Anwaltsmandate. Ohne Rechtsschutzversicherung würden viele Menschen auf eine Durchsetzung ihrer Rechte verzichten. Nichts geändert hat sich auch daran,
dass die Versicherer bestrebt sind, die Kosten für die Rechtsverfolgung so gering wie möglich zu halten. Ein beliebtes
Mittel dafür sind die Rationalisierungsabkommen zwischen
Rechtsschutzversicherern und Anwaltskanzlei. Die Autorin
untersucht, welche berufsrechtlichen Grenzen bei Rationalisierungsabkommen zu beachten sind und kommt zu dem Ergebnis, dass vieles, aber nicht alles möglich ist. Der Beitrag ist
zur Pflichtfortbildung für Fachanwälte im Selbststudium geeignet (www.faocampus.de).

lich unter den gesetzlichen Gebühren beziehungsweise im
unteren Bereich eines Satzrahmens abzurechnen9. Als Gegenleistung verspricht der Rechtsschutzversicherer eine Intensivierung der Rechtsbeziehungen zwischen ihm und dem
Rechtsanwalt – der Sache nach also eine Empfehlung des
Rechtsanwalts gegenüber den Versicherungsnehmern als potenzielle Mandanten10.
1. Verstoß gegen das Verbot der Gebührenunterschreitung
im Sinne von § 49 b Abs. 1 BRAO
Eine berufsrechtliche Grenze der Zulässigkeit von Rationalisierungsabkommen ergibt sich durch das Verbot der Gebührenunterschreitung im Sinne von § 49 b Abs. 1 BRAO11, da regelmäßig eine geringere Vergütung als die gesetzliche Gebühr des RVG vorgesehen ist.
a) Rationalisierungsabkommen im Rahmen außergerichtlicher Beratung und Vertretung
Soweit Rationalisierungsabkommen eine Vergütung für
Tätigkeiten von Rechtsanwälten als Mediatoren oder für bloße
außergerichtliche Beratungen vorsehen, ist der Anwendungsbereich des § 49 b Abs. 1 BRAO nicht eröffnet, da es an der
Festlegung von gesetzlichen Gebühren fehlt.

*

I. Einleitung
Die sog. Rationalisierungsabkommen1, welche teilweise als
unmoralisches Angebot2 beschrieben werden, gibt es bereits
seit Jahren. Verstärkt erscheinen sie seit dem Inkrafttreten
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) am 1. Juli 20043,
welches zu einer durchschnittlichen Erhöhung der Anwaltsgebühren um rund 14 Prozent führte4. Die dadurch gestiegenen Anwalts- und Gerichtskosten5 konnten nicht uneingeschränkt von den Rechtsschutzversicherern durch Erhöhungen der Prämien an die Versicherungsnehmer weitergegeben werden. Das führte dazu, dass die Rechtsschutzversicherer vermehrt mit Angeboten von Rationalisierungsabkommen an die Rechtsanwälte herantraten. Nach einer
Studie des Soldan Instituts im Jahre 2009 erhielten rund 47
Prozent aller Rechtsanwälte ein Angebot für den Abschluss
eines Rationalisierungsabkommens6. Dieses wiederum nahmen insgesamt 42 Prozent, derjenigen, denen ein Angebot
unterbreitet wurde, an. Hochgerechnet auf die gesamte Anwaltschaft schlossen folglich 16 Prozent Rationalisierungsabkommen mit Rechtsschutzversicherungen ab, somit fast jeder sechste Rechtsanwalt7.

II. Berufsrechtliche Zulässigkeit von Rationalisierungsabkommen
Obgleich es an einer Beurteilung der Zulässigkeit solcher Abkommen durch die Rechtsprechung fehlt, werden diese im
Schrifttum größtenteils als berufsrechtlich unzulässig erachtet8. Der wesentliche Inhalt solcher Abkommen besteht darin,
dass sich der Rechtsanwalt verpflichtet, bei Mandanten, die
bei der kooperierenden Versicherung versichert sind, deut468
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Der Beitrag ist zur Pflichtfortbildung für den Fachanwalt für Verwaltungsrecht und für den
Fachanwalt für Versicherungsrecht 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 45 Minuten. Nähere Einzelheiten dazu bei Wendt, AnwBl 2015, 78 (Januar-Heft). 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.

** Der Beitrag geht auf die Dissertation der Autorin „Das rechtsschutzversicherte Mandat –
eine berufsrechtliche und versicherungsrechtliche Analyse eines besonderen Dreiecksverhältnisses“ zurück, die während ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Universität zu Köln entstanden ist. Die
Dissertation ist im Deutschen Anwaltsverlag 2014 erschienen ist (ISBN 9783824052707).
1

Näheres in Terriuolo, „Das rechtsschutzversicherte Mandat – eine berufsrechtliche und
versicherungsrechtliche Analyse eines besonderen Dreiecksverhältnisses“, 2014,
S. 168 ff.

2

Buschbell/Hering-Buschbell, 5. Aufl. 2011, § 3, Rn. 34; Hommerich/Kilian, AnwBl 2006,
262; Kilian/Terriuolo, AnwBl 2012, 226, 228; o. Verf., Anwaltsreport, 2004, 17; Schons,
AnwBl 2008, 523.
Rationalisierungsabkommen allgemein beschreibend: Braun, RVG-Report 2004, 284 ff.;
van Bühren, AnwBl 2007, 476 ff.; Creutz, BRAK-Magazin 1/2009, 4 f.; Jansen, AnwBl
2004, 469; Schons, AnwBl 2010, 861 ff.; ders., AnwBl 2008, 523 ff.; ders., NJW 2004,
2952 ff.; o. Verf., Anwaltsreport 6/2011, 6 ff.

3

Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherung und Anwaltschaft, 2010, S. 112; Schneider/Wolf-Onderka, 6. Aufl. 2012, § 3 a RVG, Rn. 21 zumindest im forensischen Bereich.

4

Creutz, BRAK-Magazin 1/2009, 4; Jansen, AnwBl 2004, 469; o. Verf., Anwaltsreport,
2004, 17.

5

Schons, AnwBl 2010, 861.

6

Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherung, S. 117; Kilian/Terriuolo, AnwBl 2012, 226,
229.

7

Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherung, S. 125; Kilian/Terriuolo, AnwBl 2012, 226,
229; o. Verf., Handelsblatt 2010, 63.

8

Gaier/Wolf/Göcken/-von Seltmann, 2. Aufl. 2014, § 21 BORA, Rn. 78; Hartung-Hartung,
5. Aufl. 2012, § 49 b BRAO, Rn. 28; Henssler/Prütting-Kilian, 4. Aufl 2014, § 49 b BRAO,
Rn. 21; Schneider/Wolf-Onderka, § 3 a RVG, Rn. 21; Madert/Schons-Schons, 3. Aufl.
2006, Rn. A 141; van Bühren, Anwaltsreport 2010, 16; Schons, NJW 2004, 2952ff; a.A.
Kilian, AnwBl 2012, 209, 211 ff.

9

Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherung, S. 112; Krämer/Mauer/Kilian, Vergütungsvereinbarung und – management, 2005, Rn. 438; van Bühren, Anwaltsreport
2010, 16; Schons, AnwBl 2010, 861.

10 Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherung, S. 112; Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 438;
Buschbell/Hering-Buschbell, § 3, Rn. 35; van Bühren, Anwaltsreport 2010, 16; Samimi/
Liedtke, BerlAnwBl 2011, 153; Schons, AnwBl. 2010, 861.
11 Darüber, wer an den beiden Tatbestandsalternativen von § 49 b Abs. 1 BRAO neben dem
Rechtsanwalt als Beteiligter in Frage kommt, schweigt der Gesetzgeber. Denkbar ist,
dass das Verbot gegenüber Absprachen des Rechtsanwalts, die zum Vereinbaren oder
Fordern von geringeren Gebühren führen, gegenüber jedermann gilt, also auch gegenüber außerhalb des Anwaltsvertrages stehenden Dritten, oder aber nur gegenüber Abrechnungsabsprachen des Rechtsanwalts und Auftraggebers. Im Ergebnis wird das
Verbot gegenüber Absprachen mit jedermann gelten, siehe dazu vertieft Terriuolo, Das
rechtsschutzversicherte Mandat, 2014, S. 178.
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aa) § 14 RVG als geeigneter Anknüpfungspunkt einer
Gebührenunterschreitung
Ein Verstoß gegen § 49 b BRAO bei Rahmenausschöpfungsvereinbarungen kann dann angenommen werden, wenn als
Bezugspunkt für das Verbot nicht nur einzelne Gebührentatbestände des RVG gelten, sondern auch solche Regelungen,
die inhaltliche Anforderungen an die Höhe der anwaltlichen
Vergütung stellen. Denkbar ist, die Ermessensausübung des
Rechtsanwalts in § 14 RVG als einen solchen Anknüpfungspunkt zu wählen. § 14 RVG normiert das Erfordernis, dass
eine Rahmengebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse
des Auftraggebers, nach billigem Ermessen zu bestimmen
ist.
Im Schrifttum wird zutreffend angenommen, dass bei einer freiwilligen Beschränkung des anwaltlichen Ermessens
auch dann nicht von einer unzulässigen Gebührenunterschreitung auszugehen ist, wenn ein Rechtsanwalt ansonsten
gegenüber anderen Mandanten in vergleichbaren Fällen wegen einer abweichenden Ausschöpfung des Gebührenrahmens höhere Gebühren fordert14. Im Ergebnis müssen diese
Grundsätze auch bei Abrechnungsvereinbarungen mit einem
Rechtsschutzversicherer gelten. Ein solches Verständnis ist
mit dem Regelungskonzept des RVG zu begründen. Das
RVG erlaubt seit 1994 im Bereich der außergerichtlichen Vertretung nicht nur Unterschreitungen der gesetzlichen Vergütung, sondern auch verschiedene Vergütungsmodelle. § 4
Abs. 1 S. 1 RVG zielt darauf ab, anwaltliche Stundenhonorare
zu ermöglichen15. Unbedenklich sind Pauschalvergütungen
für einzelne Mandate16. Einem Pauschalhonorar ist immanent, dass es nur bedingt einer Ermessensausübung des
Rechtsanwalts zugänglich ist. Ebenso spricht der Umstand
der jahrelangen Akzeptanz der Mittelgebühr in der anwaltlichen Praxis für ein solches Verständnis17.
bb) Die Mittelgebühr als geeigneter Anknüpfungspunkt einer
Gebührenunterschreitung
Ein weiterer in der Literatur gewählter Ansatz18 ist, dass ein
unzulässiger Gebührenverzicht bei der Vereinbarung der
Vergütung für Tätigkeiten, für die das RVG RahmengebühRationalisierungsabkommen und ihre berufsrechtliche Zulässigkeit, Terriuolo

ren bestimmt, dann gegeben ist, wenn die Vergütung des
Rechtsanwalts die sog. Mittelgebühr unterschreitet.19.
Ein solcher Ansatz verkennt allerdings, dass die Mittelgebühr lediglich eine Usance ist, welche die Judikatur im
Rahmen von § 14 Abs.1 RVG entwickelt hat, somit eine Folge
aus der anwaltlichen Berufspraxis. Das Verbot der Gebührenunterschreitung knüpft hingegen an die gesetzlich normierten Gebühren des RVG an. Wenn keine gesetzlichen Gebühren von dem Gesetzgeber festgelegt sind, wie beispielsweise
bei der Mediation und der außergerichtlichen Beratung gemäß § 34 RVG, ist dem Verbot der Gebührenunterschreitung
der Bezugspunkt entzogen. Die Mittelgebühr ist keine gesetzliche Vergütung20. Sie darf daher nicht zu einer Gebühr mit
Gesetzesrang erhoben werden.
b) Rationalisierungsabkommen im Rahmen gerichtlicher
Vertretung
Wesentlich klarer ist die Rechtslage im Bereich der gerichtlichen Vertretung, da das RVG als Bezugspunkt für einen etwaigen Verstoß gegen § 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO Festgebühren
vorsieht. Jede Absprache, die dazu führt, dass der Rechtsanwalt für seine anwaltliche Tätigkeit geringere Gebühren beansprucht als die gesetzlich vorgesehenen Festgebühren, berührt das Verbot der Gebührenunterschreitung. Ein solches
Abrechnungsverhalten des Rechtsanwalts kann nur in den
gesetzlich vorgesehenen Grenzen des § 4 Abs. 2 RVG und
§ 49 b Abs. 1 S. 2 BRAO ausnahmsweise zulässig sein. Die
meisten Versicherer verzichten daher in ihren Rationalisierungsabkommen auf eine Abrechnungsvereinbarung für gerichtliche Tätigkeiten. Kostensteuerung erfolgt hier durch andere Regularien, etwa durch eine vorgeschaltete Empfehlung
des Versicherungsnehmers für eine alternative Konfliktbeilegung21.
aa) Tathandlung: Vereinbaren und Fordern
Nach § 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO ist ein teilweiser oder gänzlicher Verzicht auf die gesetzlichen Gebühren oder Auslagen
durch ein Vereinbaren oder ein Fordern einer solchen Vergütung untersagt. Da die BRAO auf eine Beschreibung der
inhaltlichen Ausgestaltung der Gebührenunterschreitung
verzichtet, ist jede Verabredung, die dazu führt, dass der Auftrageber weniger als die gesetzlichen Gebühren schuldet,
grundsätzlich vom Verbot erfasst. Die ex ante Sicht ist maßgeblich22.

12 Im Umkehrschluss Schneider, Die Vergütungsvereinbarung 2006, Rn. 306; Es geht bei
Schneiders Erörterungen nicht um Vergütungsvereinbarungen des Rechtsanwalts mit einem Rechtsschutzversicherer, sondern um Abrechnungsvereinbarungen zwischen dem
Auftraggeber und dem Rechtsanwalt.
13 Kilian, AnwBl 2012, 209, 212; Terriuolo, S. 173 f.
14 Kilian, AnwBl 2012, 209, 213.
15 Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 443.
16 BGH, NJW 1995, 1425, 1427; OLG München, NJW 2002, 3641, 3642; OLG Düsseldorf,
AnwBl 1986, 408.
17 Terriuolo, S. 175; so wohl auch Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 449.
18 Brieske, die anwaltliche Honorarvereinbarung 1997, S. 91; so wohl auch Schons, AnwBl
2012, 221 f.; a.A. Kilian, AnwBl 2012, 209, 212.
19 Näheres zur Mittelgebühr: s. Hartung/Schons/Enders-Enders, 2. Aufl. 2013, § 14 RVG,
Rn. 13–15; Gerold/Schmidt-Mayer, 21. Aufl. 2013, § 14 RVG, Rn. 10; Schneider/WolfOnderka, § 14 RVG, Rn. 63.
20 A.A. wohl Brieske, S. 91; Madert/Schons-Schons, Rn. A 147.
21 Näher dazu Terriuolo, S. 143 f.; Kilian, AnwBl 2012, 209, 211.
22 Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 22.
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Die Beurteilung eines Verstoßes gegen das Verbot der Gebührenunterschreitung bei Rationalisierungsabkommen für
eine außergerichtliche Vertretung des Versicherungsnehmers
ist gleichwohl problematisch, da das RVG als Bezugspunkt
für das Verbot nicht Festgebühren normiert, sondern lediglich einen Rahmen absteckt, innerhalb dessen der Rechtsanwalt gemäß § 14 RVG sein Ermessen ausüben darf. Teilweise wird vertreten, dass eine Vorabbindung des Rechtsanwalts hinsichtlich seines Honorars beziehungsweise der
Ausschöpfung des Gebührenrahmens schlechthin verboten
sei, unabhängig davon, ob sich die Gebühren in dem gesetzlich zulässigen Rahmen befinden.12 Die Einigung auf einen
bestimmten Gebührensatz soll stets und nur nach Beendigung der Angelegenheit möglich sein. Ein solches Verständnis verkennt, dass ein Gebührenverzicht nach Beendigung
des Auftrags nicht schlechthin zulässig ist, sondern nur,
wenn gemäß § 49 b Abs. 1 S. 2 BRAO besondere Umstände
in der Person des Auftraggebers einen solchen Gebührenverzicht rechtfertigen13.

Anwaltspraxis

(1) Vereinbaren
Denkbar ist, dass der Rechtsanwalt durch die Unterzeichnung eines Rationalisierungsabkommens eine Vereinbarung
im Sinne von § 49 b Abs. 1 S. 1 Alt.1 BRAO trifft. Unter eine
Vereinbarung fallen in erster Linie vertragliche Absprachen
mit dem Inhalt, dass der Auftraggeber für die erbrachte anwaltliche Tätigkeit einen geringeren Betrag schuldet als dies
das RVG für eine identische Tätigkeit vorsieht23. Unerheblich
ist dabei, ob diese Vereinbarung mündlich oder schriftlich erfolgt24. Dabei gilt das Verbot auch für pauschale Ermäßigungen der Gebühren oder Auslagen für eine unbestimmte Vielzahl künftiger Mandate25. Da Rationalisierungsabkommen
die Höhe der Vergütung des Rechtsanwalts für gewisse Tätigkeiten für eine unbestimmte Vielzahl von rechtsschutzversicherten Mandaten regelt, liegt eine Vereinbarung vor.
Nach einhelliger Auffassung26 entfaltet sich die Verbotswirkung des § 49 b Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BRAO aber nur dann, wenn
es zu einem teilweisen oder gänzlichen Verzicht auf die gesetzlichen Gebühren und/oder Auslagen durch eine rechtlich
verbindliche Vereinbarung kommt. Unverbindliche Absprachen und das In-Aussicht-Stellen eines Gebührenverzichts
fallen nicht unter § 49b Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BRAO.
Klärungsbedürftig ist daher, ob ein Rationalisierungsabkommen eine rechtlich verbindliche Vereinbarung im Sinne eines Vertrages ist. Aus dem Dreiecksverhältnis zwischen
dem Rechtsanwalt, dem Versicherungsnehmer und der
Rechtsschutzversicherung folgt, dass grundsätzlich nicht von
vertraglichen Beziehungen zwischen dem Rechtsanwalt und
dem Versicherer auszugehen ist. Da der Versicherer jedoch
mit dem Rationalisierungsabkommen – aus Sicht des Anwaltsvertrages als außenstehender Dritter – Absprachen
über die Vergütung des Rechtsanwalts für die Bearbeitung
des Mandats trifft, könnte das Rationalisierungsabkommen
ein Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von § 328 BGB sein.
Werden die Gesamtumstände des Abschlusses der Rationalisierungsabkommen in den Blick genommen, spricht vieles
dafür, nicht von einem Vertragsschluss auszugehen. Die Abkommen werden für eine unbestimmte Vielzahl von Anwendungsfällen abgeschlossen. In der Regel werden die Abkommen von dem Rechtsschutzversicherer nicht unterzeichnet.
Ebenso wird der Wortlaut sehr allgemein gehalten. Es bestehen daher begründete Zweifel an dem Rechtsbindungswillen27. Sogar bei der Unterstellung eines Rechtsbindungswillens ist zudem zweifelhaft, ob der Dritte zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Rationalisierungsabkommens überhaupt bestimmbar für einen Vertrag zugunsten Dritter ist. Im Zeitpunkt des Abschlusses eines Rationalisierungsabkommens
ist überhaupt nicht klar, um welchen Versicherungsnehmer
es sich als Begünstigten im konkreten Abrechnungsfall handelt.
Denkbar ist ferner, in dem Rationalisierungsabkommen
eine Schuldübernahme des Versicherers für die Schuld des
Versicherungsnehmers zu sehen. Im Ergebnis fehlt es jedoch
gleichwohl an der Übernahme der Schuld für ein konkretes
Mandatsverhältnis und zudem an einem Rechtsbindungswillen des Versicherers. Vielmehr schließt die Rechtsschutzversicherung mit einer Vielzahl von Rechtsanwälten Abrechnungsvereinbarungen ab, sodass von einer Schuldübernahme kaum gesprochen werden kann28. Alleiniger Schuldner
des Rechtsanwalts bleibt auch hier der Versicherungsnehmer
als Auftraggeber, unabhängig davon, ob er rechtsschutzversichert ist oder nicht. Das Rationalisierungsabkommen stellt
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lediglich ein Versprechen des Rechtsanwalts gegenüber der
Rechtsschutzversicherung dar, bei einer bestimmten Tätigkeit unter der gesetzlichen Gebühr, das heißt für die Versicherung wirtschaftlich günstig, abzurechnen. In diesem
Versprechen erschöpft sich der rechtliche Gehalt der Absprache. Rationalisierungsabkommen sind nicht rechtlicher, sondern rein wirtschaftlicher Natur29. Würde sich der Rechtsanwalt nicht an das Versprechen gegenüber der Rechtsschutzversicherung, unter dem RVG abzurechnen, halten
und dem Versicherungsnehmer die gesetzliche Vergütung
in Rechnung stellen, könnte der Versicherer zu keinem Zeitpunkt das ihm gegebene Versprechen aus dem Rationalisierungsabkommen gegenüber dem Rechtsanwalt gerichtlich
durchsetzen. Der Versicherungsnehmer kann hingegen in
diesem Fall nach Maßgabe seines Versicherungsvertrages
trotz Vorhandensein eines Rationalisierungsabkommens die
Freistellung von den gesetzlichen Gebühren gerichtlich
durchsetzen, ohne dass die Versicherung dem Versicherungsnehmer das Rationalisierungsabkommen entgegenhalten könnte. An einem rechtlich verbindlichen Vereinbaren
i.S.v. § 49 b Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BRAO fehlt es daher30.
(2) Fordern
Allerdings liegt ein Fordern im Sinne der Norm vor. Der Sinn
und Zweck der Tatbestandsalternative des Forderns muss in
dem Erfassen von Fällen der Gebührenunterschreitung liegen, in denen zu Beginn des Mandats keine explizite Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten über einen Gebührenverzicht getroffen wurde. Ein Fordern im Sinne der
Verbotsnorm ist also immer dann gegeben, wenn die anwaltliche Vergütungsvereinbarung mit gebührenunterschreitendem Charakter nicht die Folge einer Vereinbarung zwischen
dem Rechtsanwalt und dem Mandanten ist31. Diese Situation
bietet sich bei dem Abschluss eines Rationalisierungsabkommens durch einen Rechtsanwalt. Das Abkommen wird mit
der Rechtsschutzversicherung als unbeteiligtem Dritten abgeschlossen, weil nicht sie, sondern der Versicherungsnehmer
Auftraggeber des Rechtsanwalts ist. Verlangt daher der
Rechtsanwalt, durch das abgeschlossene Rationalisierungsabkommen motiviert, eine unter den Sätzen des RVG liegende Vergütung, ist das Tatbestandsmerkmal des Forderns erfüllt und das Verhalten von der Verbotswirkung grundsätzlich erfasst.

23 Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 18.
24 Hartung/Römermann-Nerlich, § 21 BORA, Rn. 17; Madert/Schons-Schons, Rn. A 150.
25 BGH, NJW 1980, 2407; Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 18.
26 Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 18; Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 475; Koch/Kilian, anwaltliches Berufsrecht 2007, Rn. B 488; Madert/Schons-Schons, Rn. A 150;
Büschgens, DK 2000, 345, 346.
27 Näheres dazu Terriuolo, S. 182 ff.
28 Brieske, S. 10; so wohl auch Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 438.
29 Im Ergebnis so auch Kilian, AnwBl 2012, 209, 210.
30 Ebenso Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 438, Rationalisierungsabkommen sind keine Vergütungsvereinbarungen i.S.d. RVG.
31 Madert/Schons-Schons, Rn. A 152.

Rationalisierungsabkommen und ihre berufsrechtliche Zulässigkeit, Terriuolo

Anwaltspraxis

bb) Folgen eines Verstoßes gegen das Verbot der Gebührenunterschreitung
Zivilrechtlich stellt § 49 b Abs. 1 BRAO ein gesetzliches Verbot im Sinne von § 134 BGB dar und führt deshalb zur Nichtigkeit der Vereinbarung. Dies hat jedoch nicht die Nichtigkeit des gesamten Anwaltsvertrages gemäß § 139 BGB zur
Folge. Die Anwendung des § 139 BGB wird bei unzulässigen
Vergütungsabsprachen durch die Rechtsprechung allerdings
eingeschränkt33. Die Rechtsfolgen des § 134 BGB beziehen
sich aufgrund des Schutzzwecks des Verbots lediglich auf
die unzulässige Abrede34. Grundsätzlich hat dies die Konsequenz, dass der Rechtsanwalt mangels einer wirksamen
Vergütungsvereinbarung die taxmäßige Vergütung gemäß
§ 612 Abs. 2 BGB fordern kann35. Die taxmäßige Vergütung
ist jedoch bei einer unzulässigen Gebührenunterschreitung
höher als diejenige Vergütung, die der Auftraggeber zu schulden glaubt. Dieses Ergebnis hat eine unzumutbare Abwälzung der Risiken von Vergütungsvereinbarungen auf den
Versicherungsnehmer zur Folge. Zudem würde ein Anreiz
von abschlussrechtswidrigen Vergütungsvereinbarungen
durch den Rechtsanwalt gegeben. Deshalb ist es dem Rechtsanwalt nach Treu und Glauben gemäß § 242 BGB verwehrt,
sich auf die Unwirksamkeit der Vereinbarung des niedrigeren Honorars zu berufen, wenn der Mandant darauf vertraute, nur dieses zu schulden36. Verhaltenssteuernd kann daher
nur das berufsrechtliche Sanktionsgerüst wirken.
Der Verstoß gegen § 49 b Abs. 1 BRAO stellt eine Verletzung der Berufspflichten des Rechtsanwalts dar. Mit solchen
Berufspflichtverletzungen befasst sich die Rechtsanwaltskammer37, welcher der Rechtsanwalt angehört. Wenn Berufspflichtverletzungen dem Kammervorstand bekannt werden, hat er das Aufsichtsverfahren vor dem Anwaltsgericht
(AnwG) einzuleiten38. Als Sanktionsmittel kommen die Warnung § 114 Abs. 1 Nr. 1 BRAO, der Verweis § 114 Abs. 1
Nr. 2 BRAO, die Geldbuße § 114 Abs. 1 Nr. 3 BRAO, das
Vertretungsverbot § 114 Abs. 1 Nr. 4 BRAO und die Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft nach Maßgabe des
§ 114 Abs. 1 Nr. 5 BRAO in Betracht. Vorab kann nach § 74
Abs. 1 S. 1 BRAO als Aufsichtsmaßnahme die Rüge vorgeschaltet werden. Sie ist eine Missbilligung, die der Kammervorstand als Sanktion für begangene Pflichtwidrigkeiten
aussprechen kann und die an die Stelle einer berufsgerichtlichen Ahndung der Verletzungen von Berufspflichten
tritt39.
2. Verstoß gegen das Verbot der Gebührenunterschreitung
gemäß § 21 BORA
Liegt für bestimmte Tätigkeiten ein Verstoß gegen § 49 b
Abs. 1 BRAO vor, so ist ebenfalls § 21 BORA verletzt. Der
Rechtsanwalt verstößt schon durch den Abschluss eines Rationalisierungsabkommens, welches geringere Gebühren als
die gesetzlich Geschuldeten für den gerichtlichen Bereich
vorsieht, gegen § 21 BORA. Es findet somit eine zeitliche Vorverlagerung der Verbotswirkung statt. Es kommt daher beRationalisierungsabkommen und ihre berufsrechtliche Zulässigkeit, Terriuolo

reits mit Unterzeichnung des Rationalisierungsabkommens
zu einem Verstoß gegen § 21 BORA und nicht erst mit der
Abrechnung, wie bei § 49 b Abs. 1 BRAO40.
3. Verstoß gegen das Verbot der Vorteilsgewährung
gemäß § 49 b Abs. 3 BRAO
Der Rechtsschutzversicherer möchte durch die Rationalisierungsabkommen eine Intensivierung der Rechtsbeziehung
zwischen der Anwaltschaft fördern. Dem Anwalt wird mit
Unterzeichnung des Abkommens eine Empfehlung bzw.
Vermittlung gegenüber den Versicherungsnehmern durch
die Rechtsschutzversicherung in Aussicht gestellt. Es ist
denkbar, dass die Annahme derartiger Vermittlungen von
Dienstleistungen durch den Rechtsanwalt gegen das Verbot
der Gewährung von Vorteilen im Sinne von § 49 b Abs. 3
S. 1 BRAO verstößt.
a) Vermittlung
Eine Vermittlung im Sinne von § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO setzt
voraus, dass neben den Parteien des Anwaltsvertrages, namentlich Auftraggeber und Rechtsanwalt, ein Dritter an dessen Akquisition durch den Rechtsanwalt beteiligt ist41. Für
den Fall des Rationalisierungsabkommens und einen etwaigen Verstoß gegen § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO bedeutet dies,
dass jeweils maßgeblich ist, ob der Rechtsschutzversicherer
bei der Mandatsakquisition im Einzelfall beteiligt war. Sucht
der Versicherungsnehmer seine Rechtsschutzversicherung
auf, empfiehlt diese für die konkrete Rechtssache einen
Rechtsanwalt, mit dem sie ein Rationalisierungsabkommen
geschlossen hat, so ist die Rechtsschutzversicherung an der
Mandatsakquisition beteiligt und eine Vermittlung im Sinne
von § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO liegt vor. Sucht hingegen der
Versicherungsnehmer einen Rechtsanwalt eigenständig auf
und stellt sich sodann heraus, dass der Rechtsanwalt mit der
Rechtsschutzversicherung des Versicherungsnehmers ein
Rationalisierungsabkommen geschlossen hat, so ist der
Rechtsschutzversicherer nicht an der Vermittlung beteiligt
und der Tatbestand des § 49b Abs. 3 S. 1 BRAO ist nicht erfüllt42.

32 Näheres dazu Terriuolo, S. 188 ff.
33 BGH NJW 1987, 3203, 3204; NJW 1980, 2407, 2408; NJW 1955, 1921, 1923; Krämer/
Mauer/Kilian, Rn. 503; Undritz, AnwBl 1996, 113, 119.
34 BGH NJW 1980, 2407; OLG Düsseldorf, AnwBl 2008, 145; OLG München, NJW 2002,
3641; Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 504; Madert/Schons-Schons, Rn. A 171.
35 Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 504.
36 BGH NJW 1980, 2407, 2408; OLG Düsseldorf NJOZ 2004, 3150, 3153; Brieske, S. 90;
Krämer/Mauer/Kilian, Rn. 508; Madert/Schons-Schons, Rn. A 171.
37 Gaier/Wolf/Göcken-von Seltmann, § 49 b BRAO Rn. 25.
38 Koch/Kilian, Rn. C 69.
39 Koch/Kilian, Rn. C 69 f; ein Überblick über anwaltliche Gerichtsbarkeit in Huff/Terriuolo,
KammerForum 2013, 50.
40 Gaier/Wolf/Göcken-von Seltmann, § 49 b BRAO Rn. 78; Hartung-Hartung, § 21 BORA,
Rn. 15; Henssler/Prütting-Kilian, § 21 BORA, Rn. 4.
41 Gaier/Wolf/Göcken-von Seltmann, § 49 b BRAO Rn. 49; Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b
BRAO, Rn. 164; Kilian, AnwBl 2012, 209, 214.
42 Kilian, AnwBl 2012, 209, 213.

AnwBl 6 / 2016

471

Aufsätze

Rechnet der Rechtsanwalt auf der Grundlage des Rationalisierungsabkommens unter dem gesetzlichen Tarif ab, ist
eine unzulässige Gebührenunterschreitung im Sinne von
§ 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO gleichwohl nur bei einem gerichtlichen Tätigwerden des Rechtsanwalts gegeben. Diese kann
auch nicht gemäß § 49 b Abs. 1 S. 2 BRAO durch besondere
Umstände in der Person des Auftraggebers gerechtfertigt
werden32.

Anwaltspraxis

4. Prävarikation/Parteiverrat im Sinne des § 43 a Abs. 4 BRAO
in Verbindung mit § 356 StGB
Einige Autoren sehen in dem Abschluss eines Rationalisierungsabkommens zudem die Gefahr, dass der Rechtsanwalt
gemäß § 43 a Abs. 4 BRAO beziehungsweise § 356 StGB widerstreitende Interessen vertritt54. Trotz einiger textlicher Unterschiede der berufsrechtlichen und der strafrechtlichen
Normen sind beide in ihrem Regelungsgehalt weitgehend
identisch55. Sinn und Zweck des Verbots, widerstreitende Interessen zu vertreten, liegt in der Sicherung der Unabhängigkeit und Gradlinigkeit der anwaltlichen Berufsausübung zum
einen hinsichtlich des Interesses der rechtsstaatlichen
Rechtspflege und zum anderen zum Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Mandant und Rechtsanwalt. Das Verbot hat somit eine Doppelfunktion56.
Widerstreitende Interessen sind gegensätzliche, widersprüchliche oder unvereinbare Interessen rechtlicher Natur57.
Die widerstreitenden Interessen müssen tatsächlich vorliegen; ein hypothetischer oder künftiger Interessenskonflikt
kann wegen der Einschränkung der Berufsfreiheit des
Rechtsanwalts das Verbot nicht auslösen58. Der Rechtsanwalt
darf nur dann widerstreitende Interessen nicht vertreten,
wenn sie auf demselben Sachverhalt beruhen. Das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal „derselbe Sachverhalt“
entspricht dem Tatbestandsmerkmal „derselben Rechtssache“
in § 356 StGB59. Ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal von
§ 43a Abs. 4 BRAO ist, dass die Vertretung im Rahmen eines
Mandatsvertrages erfolgt bzw. dass eine berufliche Vorbefassung des Anwalts vorliegt und, dass sich die Vertretung auf
dieselbe Rechtssache bezieht60. Das Tatbestandsmerkmal ist
verfassungskonform und somit restriktiv auszulegen61.

b) Gewährung von Vorteilen
Liegt die Mandatsvermittlung durch die Rechtsschutzversicherung vor, muss der Rechtsanwalt dieser sodann Vorteile
gewähren. Ohne Bedeutung ist, in welcher Form der Vorteil
gewährt wird43. Eingeschlossen ist die Gewährung oder Zahlung jeglicher Art von Belohnung für die Zuführung von Aufträgen44. Ebenso tatbestandsmäßig sind ein Zahlungsverzicht, die Gewährung von geldwerten Sachleistungen oder
Gebrauchsüberlassungen45. Der Rechtsanwalt, dem ein Mandat vermittelt wird, darf seinen Vermittler in keiner Form belohnen46. Dem Gesetzgeber war es augenscheinlich wichtig
zu verhindern, dass der Eindruck entstehe, der Rechtsanwalt
würde gewerbsmäßigen Mandatskauf betreiben. Gerade ein
solcher Eindruck kann in einem echten Dreiecksverhältnis
entstehen47, in dem der Dritte kein Berufsträger ist; er folglich Mandate akquiriert, die er selbst nicht bearbeiten kann,
und diese deshalb als gewerbetreibender Makler an einen gesetzlich für die Leistungserbringung befugten Berufsträger
verkauft. Aufgrund dieses Schutzzwecks erstreckt sich das
Verbot auch auf solche Vorteilsgewährungen zu Gunsten eines Dritten, der selbst keine Kenntnis von diesem Vorteil
hat48. Unzulässig soll insbesondere der generelle Verzicht
auf Teile der gesetzlichen Gebühr nach dem RVG als Gegenleistung für die Zuführung von Aufträgen sein49. Ebenfalls als
unzulässig wird es angesehen, wenn der Rechtsanwalt nicht
die gesetzliche Mindestgebühr nach dem RVG unterschritten
hat, sondern der Rechtsanwalt Pauschaltarife für seine zukünftige Tätigkeit vereinbart. Denn dann bleibt ihm nicht
die Möglichkeit, seine Gebühr, wie es in § 4 RVG gefordert
wird, nach den Umständen des Einzelfalls (Angemessenheitserfordernis) zu bemessen50.
Diskussionswürdig ist, ob der Rechtsschutzversicherer als
Empfänger des Vorteils geeignet ist, den Schutzbereich des
Verbots zu gefährden. Es handelt sich bei § 49 b Abs. 3 S. 1
BRAO um eine spezialgesetzliche Ausprägung des allgemeinen Verbots, Bindungen einzugehen, welche die anwaltliche
Unabhängigkeit gefährden könnten. Die anwaltliche Unabhängigkeit soll, ebenso wie durch §§ 1, 43a BRAO, sichergestellt werden, weil sie zu einer der Kardinalpflichten des
Rechtsanwalts gehört. Nach der amtlichen Begründung geht
der Rechtsanwalt keinem Gewerbe nach, bei dem Mandate
gekauft werden51. Jede Honorierung von Schlepperdiensten
für die Zuführung von Mandanten gefährdet diese Unabhängigkeit, gleichgültig, ob die Zahlungen an Personen außerhalb der eigenen Kanzlei oder an Mitarbeiter geleistet werden52.
Für die Bejahung der Gewährung eines Vorteils ist daher
ausreichend, dass die Rechtsschutzversicherung von den
günstigen Gebühren profitiert. Dadurch, dass der Rechtsanwalt unterhalb der gesetzlichen Gebühren gegenüber dem
Mandanten abrechnet, erhält die Rechtsschutzversicherung
einen geldwerten Vorteil, sodass § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO bei
einem entsprechenden Entgegenkommen des Rechtsanwalts
erfüllt ist53. Dass der Rechtsschutzversicherer nicht selbst
der Auftraggeber ist, kann nach dem Normzweck nicht relevant sein. Der Rechtsanwalt darf den Vermittler von Mandaten schlechthin nicht belohnen. Durch das Entgegenkommen, der Abrechnung unter der gesetzlich geschuldeten Gebühr, ist die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts gefährdet.

61 Kleine-Cosack, § 43 a BRAO, Rn. 96.
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43 Hartung-Hartung, § 49 b BRAO, Rn. 55; Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 162;
Kleine-Cosack, 6. Aufl. 2009, § 49 b BRAO, Rn. 49; Koch/Kilian, Rn. B 540; Kilian, AnwBl
2012, 209, 215.
44 Hartung-Hartung, § 49 b BRAO, Rn. 54; Kleine-Cosack, § 49 b BRAO, Rn. 49; Koch/Kilian, Rn. B 539.
45 Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 162; Hartung-Hartung, § 49 b BRAO, Rn. 55;
Kilian, AnwBl 2012, 209, 214.
46 Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 161.
47 Karlsbach, Standesrecht des Rechtsanwalts 1959, S. 94.
48 Henssler/Prütting-Kilian, § 49 b BRAO, Rn. 168.
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51 BT-Drucks. 12/4993, S. 31; Kleine-Cosack, § 49 b BRAO, Rn. 49.
52 So der Gesetzgeber, vgl. BT-Drucks, 12/4993, S. 31; Kleine-Cosack, § 49 b BRAO,
Rn. 49.
53 Kritisch dazu wohl Kilian, AnwBl 2012, 209, 215.
54 Harbauer-Cornelius-Winkler, 8. Aufl. 2010, § 5 ARB 2000, Rn. 280; Samimi/Liedtke,
BerlAnwBl 2011, 153.
55 Kleine-Cosack, § 43 a BRAO, Rn. 88.
56 BT-Drucks. 12/4993, S. 27; Kilian/Offermann-Burckart/vom Stein-Offermann-Burckart;
2. Aufl. 2010, § 13, Rn. 7; Kleine-Cosack, § 43 a BRAO, Rn. 89; Henssler, NJW 2001,
1521, 1522.
57 Henssler/Prütting-Henssler, § 43 a BRAO, Rn. 169.
58 Hensser/Prütting-Henssler, § 43 a BRAO, Rn. 171.
59 Gaier/Wolf/Göcken-Zuck, § 43 a BRAO § 3 BORA, Rn. 5.
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62 Siehe auch Henssler/Prütting-Henssler, § 43 a BRAO, Rn. 168; Kilian, AnwBl 2012, 209,
216.
63 BGH, AnwBl 1954, 199; Feuerich/Weyland-Böhnlein, § 43 a BRAO, Rn. 62.

III. Zusammenfassung
Rechnet der Rechtsanwalt, durch das Rationalisierungsabkommen motiviert, unter dem gesetzlichen Tarif ab, ist
eine unzulässige Gebührenunterschreitung im Sinne von
§ 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO nur bei einem gerichtlichen Tätigwerden des Rechtsanwalts gegeben. Bei einer Mediation, außergerichtlichen Beratung und außergerichtlichen Vertretung des Anwalts – innerhalb des gesetzlichen Rahmens –
liegt kein Verstoß gegen § 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO vor.
Der Rechtsanwalt gewährt durch die Abrechung nach
Maßgabe des Rationalisierungsabkommens grundsätzlich
der Rechtsschutzversicherung geldwerte Vorteile. Ob jedoch
darin ein Verstoß gegen § 49 b Abs. 3 S. 1 BRAO zu sehen
ist, muss für den jeweiligen Einzelfall entschieden werden.
Ist die Rechtsschutzversicherung an der Mandatsakquisition
beteiligt, liegt ein Verstoß vor und der Rechtsanwalt handelt
berufswidrig.
Der Abschluss eines Rationalisierungsabkommens verstößt nicht gegen § 43 a Abs. 4 BRAO und § 356 StGB. Pflichtwidrig handelt der Rechtsanwalt, wenn er einer Partei rechtlich beratend zur Seite steht, nachdem er einer anderen Partei in derselben Rechtssache ebenfalls einen Rechtsrat erteilt
hat, jedoch im entgegengesetzten Interesse. In dem vorliegenden Dreiecksverhältnis wird der Rechtsanwalt gegenüber
der Rechtsschutzversicherung überhaupt nicht tätig; es liegt
zu keinem Zeitpunkt ein Mandatsverhältnis vor.

Dr. Giannina Terriuolo, Karlsruhe
Die Autorin ist Rechtsanwältin und bei Kuentzle Rechtsanwälte in Karlsruhe tätig. Sie ist Verfasserin der Dissertation
„Das rechtsschutzversicherte Mandat – eine berufsrechtliche
und versicherungsrechtliche Analyse eines besonderen
Dreiecksverhältnisses.“ Das Manuskript entstand während
ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln beziehungsweise
Soldan Institut.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

64 Ebenso Kilian, AnwBl 2012, 209, 216.
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Bei einer Analyse des Dreiecksverhältnisses, das heißt der
verschiedenen Vertragsbeziehungen im Rahmen eines
rechtsschutzversicherten Mandats, wird deutlich, dass eine
Vertretung widerstreitender Interessen nicht vorliegen kann.
Pflichtwidrig handelt der Rechtsanwalt, wenn er einer Partei
rechtsberatend zur Seite steht, nachdem oder während er einer anderen Partei in derselben Rechtssache bereits einen
Rechtsrat erteilt hat, jedoch im entgegengesetzten Interesse62.
In dem vorliegenden Dreiecksverhältnis wird der Rechtsanwalt gegenüber der Rechtsschutzversicherung überhaupt
nicht tätig. Es liegt zu keinem Zeitpunkt ein Mandatsverhältnis vor. Der Abschluss eines Rationalisierungsabkommens
ändert daran nichts, da es sich bei diesem lediglich um ein
wirtschaftliches Versprechen des Rechtsanwalts handelt. Das
Rationalisierungsabkommen zwischen dem Rechtsanwalt
und der Rechtsschutzversicherung und das Rechtsproblem,
mit welchem der Mandant seinen Rechtsanwalt betraut, entstammen nicht aus demselben Sachverhalt bzw. sind nicht
dieselbe Rechtssache. Selbst wenn ein rechtlicher beziehungsweise vertraglicher Gehalt des Rationalisierungsabkommens bejaht wird, geht es in der Sache um kostenrechtliche Fragestellungen bezüglich der Abrechnung der anwaltlichen Tätigkeit. Würde sich zudem der Rechtsanwalt
nicht an die vertragliche Abrechnungsvereinbarung gegenüber der Rechtsschutzversicherung halten, müsste der Versicherer gegen den Rechtsanwalt aus dem Rationalisierungsabkommen vorgehen. Dagegen begehrt der Mandant die Klärung eines ihn belastetenden Rechtsproblems gegenüber einem außerhalb des Dreiecks stehenden Anspruchsgegner.
Schon diese Hilfsüberlegungen machen deutlich, dass keine
Sachverhaltsidentität vorliegt, da es sich um ganz andere
Rechtsbeziehungen, Anspruchsziele sowie Anspruchsgegner
handelt. Von einem einheitlichen Lebenssachverhalt und damit von derselben Rechtsangelegenheit kann daher nicht ausgegangen werden. Voraussetzung wäre, dass eine Identität
der Tatsachen und der Interessensgesamtheit besteht63.
Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern die Interessen des
Versicherers und des Mandanten gegenläufig sind. Der
Rechtsschutzversicherer hat ebenso wie der Versicherungsnehmer ein Interesse daran, dass der Rechtsanwalt das
Rechtsproblem des Versicherungsnehmers bestmöglich erledigt und der Versicherungsnehmer in einem etwaigen Prozess obsiegt. Nur dann können die Kosten des Rechtsstreits
dem Klagegegner gemäß § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO auferlegt werden .Wollte man gegen dieses Verständnis einwenden, dass
der Rechtsanwalt durch das Rationalisierungsabkommen
Diener zweier Herren wird und deshalb ein Interessenkonflikt möglich erscheint, so stellt dies kein berufsrechtliches
Problem und keine Interessenkollision im Sinne der BRAO
dar. Sollte es im Einzelfall dazu kommen, dass der Rechtsanwalt das Mandat schlecht bearbeitet, weil er womöglich keine hinreichende Motivation wegen des geringeren Verdienstes hat oder weil er kostengünstig im Interesse des Versicherers arbeitet, so führt dies ggf. zu einem Regressfall im Sinne
von § 280 BGB. Der Rechtsanwalt erfüllt dann seine Pflichten
aus dem Anwaltsvertrag gegenüber seinem Mandanten, dem
Versicherungsnehmer, nicht ordnungsgemäß. Ein Verstoß
gegen § 43 a Abs. 4 BRAO und § 356 StGB kann dadurch
nicht begründet werden64.
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Die Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte
im Praxistest
15 neue Fragen und Antworten zum Syndikusrecht
(im Anschluss an AnwBl 2016, 125)
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Das „Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte und zur Änderung der Finanzgerichtsordnung“ (BGBl.
2015 I S. 2517) ist seit mehr als drei Monaten in Kraft. Und
der 1. April 2016 als „Deadline“ für rückwirkende Befreiungsanträge zusammen mit einer Zulassung als Syndikusrechtsanwalt oder Syndikusrechtsanwältin ist verstrichen. Tröpfelten in den ersten Wochen des Jahres die Zulassungsanträge
und die Befreiungs- und Rückwirkungsanträge eher verhalten bei den regionalen Rechtsanwaltskammern und der Deutschen Rentenversicherung Bund ein, brach Ende März eine
Sturzflut über diese herein. Viele Unternehmens- und Verbandsjuristen hatten sich offenbar die kurz vor dem Stichtag
liegenden Osterfeiertage reserviert, um ihren Anträgen den
letzten Schliff zu geben. Und schon rollt die nächste Welle
an: Diesmal sind es die Zulassungsanträge derjenigen, für
die das Thema „Rückwirkung“ keines war und die deshalb
den ersten Hype verstreichen lassen wollten. Die Autorin erläutert vor dem Hintergrund erster Erfahrungen und aktueller Diskussionen einige aktuelle Fragen der Praxis, die den
handelnden Personen Kopfzerbrechen bereiten.

I. Vorbemerkung
Das Gesetz ist eigentlich überschaubar. Lässt man die mäßig
interessanten §§ 31 ff. BRAO und – die Patentanwälte mögen
das verzeihen – die Neuregelungen in der PAO einmal beiseite, verbleibt eine Handvoll Normen, deren Studium kaum
eine viertel Stunde füllt. Und doch haben die Normen es in
sich, sind sie doch so etwas wie die „Quadratur des Kreises“1
oder, anders formuliert, „eine erstaunliche Mischung aus genial Neuem, chaotisch Ungeordnetem und phantastisch Inkompatiblem“2 oder auch einfach „Feuer und Wasser“.3 Manches in den neuen Vorschriften ist klar ausformuliert, anderes (zum Beispiel die Frage nach dem „richtigen“ Kanzleisitz
in § 46 c Abs. 4 BRAO) kommt so verklausuliert daher, dass
nur mehrmaliges Lesen und die Zuhilfenahme der amtlichen
Begründung Klarheit bringen können.

II. Aktuelle Fragestellungen
Gleich einer Hydra lässt das neue Recht auf geklärte oder vermeintlich geklärte Fragen beständig neue folgen, wobei sich
in der Praxis ein weiteres Mal die Binsenweisheit bewahrheitet, dass jeder Fall anders ist.
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1. Wo ist der Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
zu stellen, wenn bereits eine Zulassung als „niedergelassener
Rechtsanwalt“ besteht, die Niederlassungs-Kanzlei und der
„Schwerpunkt“ der an § 46 Abs. 3 bis 5 BRAO zu messenden
Tätigkeit aber in verschiedenen Kammerbezirken liegen?
Wie schon gesagt: Nichts am neuen Recht ist einfach, unter
Umständen nicht einmal die Frage, bei welcher Rechtsanwaltskammer überhaupt die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragt werden muss. Grundsätzlich gilt gemäß
§ 46 a Abs. 2 S. 1 BRAO, dass der Antrag bei der örtlich zuständigen Rechtsanwaltskammer zu stellen ist. Örtlich zuständig
ist die Kammer, in deren Bezirk der Syndikusrechtsanwalt seine Kanzlei eingerichtet hat oder einrichten will. Dies ergibt
sich aus dem etwas schwerfälligen Zusammenspiel der auch
für den Syndikusrechtsanwalt geltenden §§ 27 Abs. 1 und 14
Abs. 3 Nr. 1 BRAO. § 27 Abs. 1 verpflichtet den, also jeden
Rechtsanwalt, im Bezirk der Rechtsanwaltskammer, deren
Mitglied er ist, eine Kanzlei einzurichten und zu unterhalten.
Und § 14 Abs. 3 Nr. 1 räumt ihm im Falle einer Neuzulassung
drei Monate Zeit ein, diese Pflicht zu erfüllen. Richtet er nicht
binnen drei Monaten, „nachdem die Pflicht hierzu entstanden
ist“, im Bezirk der Rechtsanwaltskammer eine Kanzlei ein
(und hat er auch keinen Antrag auf Befreiung von der Kanzleipflicht gestellt), kann die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
widerrufen werden. So viel zur Erläuterung für diejenigen,
die immer schon einmal wissen wollten, wo „das mit der
Kanzleipflicht“ eigentlich steht ...
Wenn der angehende Syndikusrechtsanwalt bereits über
eine Zulassung als „niedergelassener Rechtsanwalt“ verfügt,
benötigt er gemäß § 46 c Abs. 4 S. 2 BRAO zwei Kanzleien
(„für jede Tätigkeit eine gesonderte Kanzlei“). Solange die (alte) Niederlassungs-Kanzlei und die (neue) Syndikusrechtsanwalts-Kanzlei im selben Kammerbezirk liegen, bestehen
keine Besonderheiten. Was aber, wenn die (alte) Niederlassungs-Kanzlei zum Kammerbezirk A gehört, die (neue) Syndikusrechtsanwalts-Kanzlei hingegen im Kammerbezirk B
eingerichtet werden soll?
Für diesen Fall sehen die Kammern in ihren Merkblättern
vor, dass der Betreffende „zunächst bei der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied er ist, den Antrag auf Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt nach § 46 a BRAO stellen (§ 33 Abs. 3
Nr. 2) und erst nach erfolgter Zulassung die Aufnahme in
die Kammer dieses (des anderen) Ortes beantragen“ soll.4
Dass nach der erfolgten Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
ein Kammerwechsel notwendig wird (oder zumindest notwendig werden kann, vgl. hierzu noch näher bei Frage 3),
hängt mit § 46 c Abs. 4 S. 3 BRAO zusammen, der – ziemlich
„von hinten herum“ – vorsieht, dass die Kammerzugehörigkeit sich nach dem „Schwerpunkt“ der Tätigkeit richtet.
Wird dieser Schwerpunkt in einen anderen Kammerbezirk
verlegt, muss der (Syndikus-)Rechtsanwalt die Aufnahme in
diese Kammer beantragen.
In der Begründung geht der Gesetzgeber mit dem Thema
allerdings „locker“ um, indem er dem Antragsteller eine
Wahlmöglichkeit einräumt. Wörtlich heißt es hierzu:5

1

So formuliert im Titel eines Aufsatzes der Verf. aus März 2015, AnwBl. 2015, 202.

2

Kilger, ZAP Kolumne 2016, 201.

3

Wie zuvor.

4

Vgl. in diesem Sinne auch Huff, ZAP 2016, 235, 236, der aus dem „soll“ sogar ein „muss“
macht.

5

BT-Drucks. 18/5201, S. 39 f.
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Auch wenn die Kammern sich also eine Antragstellung bei
der bisherigen Heimatkammer wünschen, hat der angehende
Syndikusrechtsanwalt die Wahl. Wo er den Antrag tatsächlich
stellt, hängt von verschiedenen Faktoren, vielleicht auch von
den beteiligten Rechtsanwaltskammern ab. Für die von den
Kammern favorisierte Variante spricht, dass die Personalunterlagen des Antragstellers bei seiner Heimatkammer bereits vorhanden sind und nicht von einer neu zuständigen
Kammer dort erst angefordert werden müssen. Andererseits
erfolgt die Überlassung von Personalakten von einer Kammer
zur anderen innerhalb kürzester Zeit (vielfach bereits im
Wege des elektronischen Datenaustauschs), sodass das Zeitmoment zu vernachlässigen sein dürfte. Und bürokratischer
ist die von den Kammern vorgesehene Vorgehensweise in jedem Fall, erfordert sie doch zwei Aufnahmeanträge oder zumindest einen „Kombi-Aufnahmeantrag“ (zum einen als
Syndikusrechtsanwalt und zum anderen als „niedergelassener Rechtsanwalt“), wo eigentlich ein einfacher Antrag gereicht hätte. Welche Gebühren hier anfallen, ist noch nicht
klar, weil der Fall eines „doppelten Kammerwechsels“ in den
Formularen und Gebührenordnungen der Kammern bislang
nicht abgebildet ist.
2. Was muss veranlasst werden, wenn die „NiederlassungsKanzlei“ bislang beim nicht-anwaltlichen Arbeitgeber eingerichtet war?
Viele „Alt-Syndizi“ haben ihre Kanzlei der Einfachheit halber
an ihrem Arbeitsplatz, also in den Räumen des nicht-anwaltlichen Arbeitgebers eingerichtet. Dies war immer schon bedenklich, weil der Arbeitgeber – sofern es sich nicht gerade
um eine Kanzlei aus Steuerberatern, vereidigten Buchprüfern
und/oder Wirtschaftsprüfern (der nur ein anwaltlicher Gesellschafter fehlte) oder um eine Steuerberater- und/oder
Wirtschaftsprüfergesellschaft handelte – nicht zu den Angehörigen eines sozietätsfähigen Berufs im Sinne von § 59 a
Abs. 1 S. 1 beziehungsweise Abs. 2 Nr. 2 BRAO und somit
auch nicht zum Kreis derjenigen Personen gehörte, mit denen gemäß § 59 a Abs. 3 BRAO eine Bürogemeinschaft unterhalten werden durfte. Die Rechtsanwaltskammern haben vor
dieser Tatsache stets die Augen verschlossen, wie die geläufigen c/o-Adressen von angestellten Rechtsanwälten belegen.
Wer in der beschriebenen Situation nun aber eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt anstrebt, muss wegen § 46 c
Abs. 4 S. 1 und 2 BRAO beim Arbeitgeber mit seiner Niederlassungs-Kanzlei aus- und mit seiner SyndikusrechtsanwaltsKanzlei einziehen. Der doppelt zugelassene Rechtsanwalt,
der keinen gänzlich neuen Standort für die NiederlassungsKanzlei suchen will, verlegt diese am besten einfach an seinen Wohnort.

3. Ist die Syndikusrechtsanwalts-Kanzlei zwangsläufig der
„Hauptsitz“, an dem sich auch die Kammerzugehörigkeit
orientiert?
Nach § 46 c Abs. 4 S. 1 BRAO gilt für Syndikusrechtsanwälte
die regelmäßige Arbeitsstätte als Kanzlei. Für Rechtsanwälte
mit Syndikusrechtsanwalts- und Niederlassungs-Zulassung
sieht allerdings § 46 c Abs. 4 S. 2 Hs. 2 so etwas wie eine
Wahlmöglichkeit vor, indem er formuliert, dass von den
mehreren Kanzleien, die ein solcher Anwalt errichten müsse,
„nur eine im Bezirk der Rechtsanwaltskammer belegen sein
muss, deren Mitglied er ist“. Und aus § 46 c Abs. 4 S. 3 ergibt
sich dabei, dass für die Kammerzugehörigkeit entscheidend
ist, wo sich der „Schwerpunkt der Tätigkeit“ befindet. Denn
wird dieser „in den Bezirk einer anderen Rechtsanwaltskammer“ verlegt, muss auch die Kammerzugehörigkeit verändert
werden.
Meist wird es so sein, dass die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt in Unternehmen oder Verband den Schwerpunkt der Tätigkeit darstellt. Zwingend ist dies aber keineswegs. Wer nur halbtags bei einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber beschäftigt und ansonsten als „niedergelassener
Rechtsanwalt“ tätig oder wer „Workaholic“ ist, mag auch zu
gleichen Teilen in beiden „Professionen“ oder sogar mit einem Überhang als „Niedergelassener“ aktiv sein. Im ersten
Fall besteht ein echtes Wahlrecht, im zweiten Fall hat der
„Niederlassungs-Standort“ Priorität, wobei die Kammern bei
Überprüfung der Realitäten hier vermutlich ebenso zurückhaltend zu Werke gehen werden, wie sie dies bislang bei der
Einstufung von Standorten als „Kanzlei“ oder „Zweigstelle“
tun.
4. Was ist im Hinblick auf die Forderung, das Arbeitsverhältnis müsse durch die in § 46 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 BRAO aufgelisteten Merkmale „geprägt“ sein, zu beachten?
Wer zeitlich und inhaltlich nur als „reiner“ Syndikusrechtsanwalt tätig ist, braucht an dieser Stelle nicht weiterzulesen,
weil sich für ihn aus der Forderung nach „anwaltlicher Prägung“ des Arbeitsverhältnisses keine Schwierigkeiten ergeben. Für alle anderen stellt sich die Frage, wann bei einem
Mix von Tätigkeiten das Erfordernis der Prägung (noch) gegeben ist. Diese Frage ist nach wie vor offen.
Einige Rechtsanwaltskammern verlautbaren hierzu:
„Für die Beurteilung der ‚Prägung‘ wird es regelmäßig auf die tatsächlich aufgewendete Arbeitszeit ankommen (und nicht etwa auf
Wertgrenzen oder Ähnliches). Ob der Kammervorstand in Anlehnung
an die gefestigte arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zur Eingruppierung im Tarifrecht davon ausgehen wird, dass eine ‚Prägung‘ der gesamten Tätigkeit durch anwaltliche Aufgaben regelmäßig schon dann
vorliegt, wenn mindestens 50 Prozent der regelmäßigen durchschnittlichen Arbeitszeit auf anwaltliche Tätigkeiten entfallen, oder in Anlehnung an die Gesetzesbegründung einen höheren zeitlichen Beitrag
fordert, ist noch offen. Wenn die anwaltliche Tätigkeit weniger als 50
Prozent Ihrer Arbeitszeit ausmacht, wird eine ‚Prägung‘ aber regelmäßig zu verneinen sein. Das gilt auch für die Fälle, in denen sich der
Anteil der anwaltlichen Tätigkeit an der gesamten Tätigkeit ändert.“

In abgewandelten Fassungen wird die 50-Prozent-Grenze
nicht mehr erwähnt und stattdessen neutral nur noch formuliert:
„Für die Beurteilung der ‚Prägung‘ des Arbeitsverhältnisses durch die
Tätigkeiten und Merkmale nach § 46 Abs. 3, 4 BRAO wird es regelmäßig auf die tatsächlich aufgewendete Arbeitszeit ankommen (und
nicht etwa auf Wertgrenzen oder Ähnliches). Bitte beachten Sie, dass
die Tätigkeitsbeschreibung ein vollständiges Bild Ihrer Tätigkeit zeich-
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„Die Mitgliedschaft bestimmt sich, vorbehaltlich eines Wechsels nach
Satz 3, zunächst nach dem Ort der ersten Zulassung (vgl. § 33 Absatz 3 Nummer 1 und 2 BRAO-E). Satz 3 eröffnet die Möglichkeit eines
Kammerwechsels, der gleichzeitig mit einem Antrag auf Erteilung einer
weiteren Zulassung verbunden werden kann. War etwa ... der Rechtsanwalt zunächst ausschließlich als niedergelassener Rechtsanwalt mit
Kanzlei in einem Ort tätig und demzufolge Mitglied der dortigen
Rechtsanwaltskammer und nimmt er später eine hauptberufliche Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt in einem anderen Ort auf, der in einem
anderen Kammerbezirk belegen ist, kann er bei der Rechtsanwaltskammer dieses Ortes zeitgleich mit dem Antrag auf Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt nach § 46 a BRAO-E die Aufnahme in diese
Kammer beantragen.“
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net, Sie also auch etwaige Aufgaben dokumentieren, die nicht anwaltlich (zum Beispiel allgemein organisatorisch) sind. Machen Sie im
Zweifel Angaben dazu, wie sich Ihre aufgewendete Arbeitszeit in der
Regel auf die verschiedenen Tätigkeiten verteilt.
Bei einer ‚wesentlichen‘ Änderung der Tätigkeit kann es zu einem Widerruf der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt kommen (§ 46 b Abs. 3
BRAO).“

In der jüngsten Vergangenheit war aber auch schon von dem
Bestreben zu hören, den für erforderlich gehaltenen Anteil
rein anwaltlicher Tätigkeiten deutlich (nämlich auf 75 Prozent) heraufzusetzen. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund (DRV) ist da – jedenfalls zurzeit noch – „milder“ gestimmt und gibt auf ihrer Homepage folgende Hinweise:
„Die anwaltlichen Aufgaben müssen den ganz eindeutigen Schwerpunkt der ausgeübten Tätigkeit bilden. Ob dies der Fall ist, bestimmt
sich nach dem Aufgabenspektrum der konkreten Tätigkeit und dem
insoweit plausiblen zeitlichen Aufwand für anwaltliche Aufgaben im
Verhältnis zur regulären durchschnittlichen Arbeitszeit. Notwendig ist
eine Gesamtschau im Einzelfall. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass
die anwaltlichen Tätigkeitsmerkmale jedenfalls dann nicht mehr prägend für eine Tätigkeit sein dürften, wenn weniger als 50 Prozent der
durchschnittlichen regulären Arbeitszeit für anwaltliche Aufgaben aufgewendet wird.“

Die DRV, deren Interesse zwangsläufig darauf gerichtet ist,
möglichst wenige potenziell Versicherte ziehen zu lassen,
würde eigene Bestrebungen der Rechtsanwaltskammern, die
„Präge-Anforderungen“ zu verschärfen, sicher dankbar aufgreifen, weshalb hier nur Zurückhaltung angemahnt werden
kann.6
Für einige Verwirrung sorgt in Zusammenhang mit dem
Thema „Prägung“ die in den Formularsätzen der Kammern
enthaltene „Tätigkeitsbeschreibung als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt“. Denn weil hier oder an anderer
Stelle der Formulare meist (es gibt Ausnahmen) nicht die
Möglichkeit vorgesehen ist, etwas zu den (Zeit-)Anteilen anwaltlicher und nicht-anwaltlicher Tätigkeiten zu erklären,
glauben viele Antragsteller, dies sei nicht erforderlich und/
oder nicht erwünscht. Zwar können Eingeweihte aus dem
Zusatz „als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt“
schließen, dass es bei den entsprechenden Erklärungen auch
nur um diesen Teil der Tätigkeit geht, doch lassen sich hier
viele Antragsteller und vor allem auch Arbeitgeber, die die Erklärungen unterzeichnen sollen, in die Irre führen.
In dem Bestreben, alles richtig beziehungsweise keine
„verfänglichen“ Angaben zu machen, geraten dann außer-anwaltliche Teile der Tätigkeit aus dem Blick, was spätestens bei
der nächsten Betriebsprüfung zu unerwarteten und – sofern
nicht die 50-Prozent-Grenze in Rede steht – auch völlig unnötigen Problemen mit der Rentenversicherung führen kann.
Auf dem Stichwort „Prägung“ sollte das besondere Augenmerk des Gesetzgebers bei Evaluierung der neuen Bestimmungen liegen, da sich hier bereits deutliche Schwierigkeiten abzeichnen. So sind vielfach gerade höherrangige Unternehmensjuristen aufgrund des breiten Aufgabenspektrums, das sie abdecken, gegenüber eindimensionaler tätigen
Untergebenen benachteiligt. Und auch ein Ungleichgewicht
zu den Anforderungen an „niedergelassene Rechtsanwälte“
ist unverkennbar. Der hauptsächlich im Bereich von Akquise
und Mandantenpflege sowie Recruitment und Verwaltung tätige Managing-Partner einer Großkanzlei etwa hätte gemessen an den Vorgaben des § 46 Abs. 3 BRAO kaum je die
Chance auf Beibehaltung seiner Zulassung.
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5. Was ist zu veranlassen, wenn es nach erfolgter Zulassung
zu einer „Veränderung der Tätigkeit“ kommt?
§ 46 b Abs. 4 BRAO verpflichtet den Syndikusrechtsanwalt,
der Rechtsanwaltskammer „jede der folgenden tätigkeitsbezogenen Änderungen des Arbeitsverhältnisses unverzüglich anzuzeigen:
• jede tätigkeitsbezogene Änderung des Arbeitsvertrags,
dazu gehört auch die Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses,
• jede wesentliche Änderung der Tätigkeit innerhalb des Arbeitsverhältnisses.“
Tritt „innerhalb eines bestehenden Arbeitsverhältnisses
eine wesentliche Änderung der Tätigkeit ein, ist auf Antrag
die Zulassung nach Maßgabe des § 46 a unter den dort genannten Voraussetzungen ... auf die geänderte Tätigkeit zu
erstrecken“.
Beispielhaft heißt es in der amtlichen Begründung:7
„Eine wesentliche Tätigkeitsänderung kann etwa bei einem Wechsel
von der Rechts- in die Personalabteilung anzunehmen sein, nicht hingegen, wenn bei einer gleichbleibend unabhängig rechtsberatenden
Tätigkeit innerhalb derselben Rechtsabteilung lediglich ein anderes
Rechtsgebiet bearbeitet wird.“

Das Thema ist deshalb von großer Wichtigkeit, weil das neue
Recht nichts an der Fortgeltung der BSG-Rechtsprechung
vom 31. Oktober 20128 ändert, die besagt, dass eine Befreiung
von der Rentenversicherungspflicht sich stets nur auf die
konkret ausgeübte Tätigkeit bezieht und bei (wesentlichen)
Tätigkeitsänderungen automatisch, also ohne förmliche Aufhebung des Befreiungsbescheids, entfällt.9
Wer sich sicher ist, dass ein wesentlicher Tätigkeitswechsel stattgefunden hat, sollte deshalb umgehend einen Antrag
auf „Erstreckung einer bestehenden Zulassung als Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) auf eine wesentlich geänderte
Tätigkeit“ stellen. Dies muss immer erfolgen bei einem
Wechsel des Arbeitgebers oder einem Wechsel der Abteilung
(zum Beispiel Personal statt Recht) oder wenn aufgrund einer
Änderung der konkreten Aufgabenzusammensetzung die
Abdeckung eines der Merkmale des § 46 Abs. 3 Nr. 1 bis 4
BRAO (etwa das der Gestaltung von Rechtsverhältnissen)
fraglich geworden ist.
Bei Unsicherheiten gilt, dass („aus Gründen äußerster
Vorsicht“) besser ein Erstreckungsantrag zu viel als einer zu
wenig gestellt wird.10 Allerdings sollte man hier – schon aus
Kostengründen und wegen der Lästigkeit, die das Verfahren
auch für den Arbeitgeber bedeutet – auch nicht übertreiben.
Wer bei kleineren Änderungen davon ausgeht, dass Wesentlichkeit nicht gegeben ist, sich aber Gewissheit wünscht,
kann (zunächst) die Rechtsanwaltskammer schriftlich informieren und um förmliche Bestätigung bitten, dass wegen
Unmaßgeblichkeit der Änderung keine neue Antragstellung
erforderlich ist. Und weil – jedenfalls nach derzeitiger Lesart
des Gesetzes – die Kammern die Rentenversicherung in diesem Stadium einer Befassung nicht einbeziehen müssen,
sollte zeitgleich bei der DRV um förmliche Bestätigung
6

Erstaunlich ist dabei, dass mitunter sogar erklärte Vertreter der Syndikusrechtsanwälte
eine „restriktive Auslegung des § 46 Abs. 2 und 3 BRAO“ fordern – vgl. Voet van Vormizeele, KammerMitteilungen RAK Düsseldorf, 2016, 1, 2.

7

BT-Drucks. 18/5201, S. 36.

8

BSG (B 12 R 5/10 R) NJW 2013, 1628; (B 12 R 8/10 R) AnwBl. 2013, 468 = NJW 2013,
1901; (B 12 R 3/11 R) AnwBl. 2013, 467 = NJW 2013, 1624.

9

So ausdrücklich BT-Drucks. 18/5201, S. 33.

10 So auch Kleine-Cosack, AnwBl. 2016, 50, 62.
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6. Wie reagieren Arbeitgeber auf das neue Recht?
Viele, wenn auch natürlich nicht alle Unternehmens- und
Verbandsjuristen sind in den zurückliegenden Monaten auf
„verständnisvolle“ Arbeitgeber getroffen, die aktiv daran mitgewirkt haben, dass Arbeitsverträge und Tätigkeitsbeschreibungen so angepasst wurden, wie die gesetzlichen Vorgaben
(beziehungsweise die Rechtsanwaltskammern und die Deutsche Rentenversicherung) dies vorsehen. Dabei hat sich insbesondere die Forderung nach fachlicher Unabhängigkeit
und Eigenverantwortlichkeit als wesentlich geringere Hürde
erwiesen, als Mahner und Kritiker dies während des Gesetzgebungsverfahrens geargwöhnt hatten. Die Praxis stellt damit
unter Beweis, dass nicht-anwaltliche Arbeitgeber schon immer Wert auf den unabhängigen und ernst gemeinten Rat ihrer Hausjuristen legten.
Verunsicherung erwächst stattdessen aus der Forderung
nach anwaltlicher Prägung der Tätigkeit und den auch von
Arbeitgebern als Damoklesschwert empfundenen, schwer abschätzbaren Folgen eines Tätigkeitswechsels. Viele, insbesondere kleinere und mittelständische Arbeitgeber sind aufgrund der unternehmensinternen Strukturen darauf angewiesen, ihre Mitarbeiter bei Bedarf versetzen und auf personelle Engpässe flexibel reagieren zu können. Diese Arbeitgeber sehen sich zwischen Skylla und Charybdis, wenn sie ihren juristischen Mitarbeitern einerseits keine Steine bei der
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht in den Weg legen wollen, andererseits aber auch den eigenen unternehmerischen Zwängen Rechnung tragen müssen. Die entsprechenden Besorgnisse sind auch der Grund, warum sich manche Arbeitgeber schwer damit tun, eine „Tätigkeitsbeschreibung“ Bestandteil des Arbeitsvertrags werden zu lassen, wie
die Kammern dies beinahe unisono fordern (siehe hierzu näher bei Frage 7).
Bei alledem dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass sich
niemand – nicht die Unternehmensjuristen und ihre Arbeitgeber, aber auch nicht Deutsche Rentenversicherung und Versorgungswerke – einen häufigen Wechsel derselben Personen
zwischen den Systemen der Altersvorsorge wünschen kann.
7. Muss denn die Tätigkeitsbeschreibung tatsächlich
Bestandteil des Arbeitsvertrags werden?
Soweit ersichtlich, sehen bis auf die Kammer München alle
Rechtsanwaltskammern vor,11 dass die in ihren Formularsätzen enthaltene „Tätigkeitsbeschreibung als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt“ Bestandteil des Arbeitsver-

trags ist beziehungsweise wird. In den Formularen heißt es
hierzu:
„Die unter II. und III. gemachten Angaben sind zutreffend und werden
hiermit Bestandteil des Arbeitsvertrages.“

Abgesehen davon, dass Arbeitsrechtler an der Wirksamkeit
einer solchen formularmäßig abgegebenen Erklärung berechtigte Zweifel haben könnten, sofern sie nicht im Arbeitsvertrag selbst oder in einer Ergänzung des Vertrags ihre Bestätigung erfährt,12 geht das Fordern dieser Erklärung über das hinaus, was der Gesetzgeber selbst verlangt.13
An keiner Stelle des Gesetzes und/oder der Begründungstexte findet sich ein Hinweis darauf, dass eine Tätigkeitsbeschreibung, aus der en detail die fachliche Unabhängigkeit
und Eigenverantwortlichkeit sowie die Abbildung der in § 46
Abs. 3 Nr. 1 bis 4 BRAO aufgelisteten Tätigkeitsmerkmale
hervorgeht, Bestandteil des Arbeitsvertrags sein muss. Im
Gegenteil heißt es in § 46 a Abs. 3 BRAO nur, dass dem Antrag auf Zulassung eine Ausfertigung (oder eine öffentlich
beglaubigte Abschrift) des Arbeitsvertrags beizufügen ist
und die Rechtsanwaltskammer weitere Nachweise verlangen
kann.
Und in der Gesetzesbegründung findet sich die Formulierung:14
„Der Arbeitsvertrag bildet die wesentliche Grundlage, anhand derer
das Vorliegen einer anwaltlichen Tätigkeit geprüft wird. Erforderlichenfalls kann die Rechtsanwaltskammer nach Absatz 3 Satz 2 beim Antragsteller ergänzende Nachweise anfordern, beispielsweise eine ergänzende Tätigkeitsbeschreibung oder eine schriftliche Auskunft des
Arbeitgebers.“

Die Tätigkeitsbeschreibung soll demnach ergänzende Erkenntnisquelle und gerade nicht zwingender Bestandteil des
Arbeitsvertrags sein. Wenn der Arbeitgeber sich aus den bei
Frage 6 beschriebenen Gründen also weigert, die Tätigkeitsbeschreibung zum Vertragsbestandteil zu erheben, ist der
Antrag auf Zulassung noch keineswegs „verloren“.
An der vorerwähnten Stelle der Begründung wird übrigens auch ausdrücklich hervorgehoben, dass – was schon gelegentlich in Zweifel gezogen wurde – der Antragsteller nicht
daran gehindert ist, für die Zulassung irrelevante personenbezogene Angaben im Arbeitsvertrag aus Gründen des Datenschutzes stellenweise zu schwärzen, solange er seiner
Nachweispflicht genügt. Zu den „schwärzbaren“, weil irrelevanten Daten gehört insbesondere auch das Gehalt.
8. Was ist zu tun, wenn die Rechtsanwaltskammer den
Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ablehnt?
Wer glaubt, sein Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt sei zu Unrecht zurückgewiesen worden, kann Verpflichtungsklage beim zuständigen Anwaltsgerichtshof
(AGH) erheben (§§ 112 a Abs. 1, 112 c Abs. 1 S. 1 BRAO in
Verbindung mit § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO). Gelangt der AGH
zu der Überzeugung, dass die Ablehnung der Zulassung
rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, spricht er die Verpflichtung der Kammer aus, die Zu11 Da die Formularsätze der Kammern zurzeit noch einem regelmäßigen Wandel unterworfen sind, kann nur die Situation zum Zeitpunkt der Manuskriptverfassung abgebildet
werden.
12 Die Rentenversicherung hat solche Bedenken bereits angemeldet.
13 Vgl. hierzu näher Schuster, in: Kilger/Offermann-Burckart/Schafhausen/Schuster, Das
neue Syndikusrecht, 2016, § 5 Rn. 35.
14 BT-Drucks. 18/5201, S. 34.
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Aufsätze

(durch Bescheid!) einer Fortgeltung der Befreiung gebeten
werden.
Führt der Tätigkeitswechsel zu einem Wegfall der Voraussetzungen für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt, muss
die Rechtsanwaltskammer den Widerruf der Zulassung aussprechen, was dann den (automatischen – siehe oben) Fortfall
der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nach sich
zieht. Diese Folge tritt auch dann ein, wenn sich bei eigentlich gleichbleibender Art der ausgeübten Tätigkeiten die Anteile nicht-anwaltlicher zu Lasten anwaltlicher Aufgaben so
verschieben, dass künftig nicht mehr von einer anwaltlichen
„Prägung“ gesprochen werden kann (zum Beispiel Vorrang
von Marketingaufgaben vor der Behandlung von Rechtsfragen). Der Syndikusrechtsanwalt, der eine wesentliche, zum
Verlust der Zulassungsvoraussetzungen führende Tätigkeitsänderung erkennt, kann einem zwangsweisen Widerruf der
Zulassung auch durch eigenen Verzicht zuvorkommen.

Anwaltspraxis

lassung als Syndikusrechtsanwalt zu erteilen, wenn die Sache
spruchreif ist (§ 113 Abs. 5 S. 1 VwGO). Spruchreife ist gegeben, wenn alle für die Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Zulassung
vorliegen und der Kammer kein Ermessens- oder Beurteilungsspielraum mehr verbleibt.15 Andernfalls spricht der
AGH die Verpflichtung aus, den Kläger unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden (§ 113 Abs. 5
S. 2 VwGO). Man darf auf die Kasuistik, die sich hier herausbilden wird, gespannt sein.
Bei der Verpflichtungsklage ist die Sach- und Rechtslage
im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgeblich. In Zulassungssachen ist daher entscheidend, ob der Bewerber in der letzten mündlichen Verhandlung einen Anspruch auf die Zulassung hat.16 Er hat also auch nach Klageerhebung noch die Möglichkeit, nachzubessern und zum Beispiel eine überzeugendere Tätigkeitsbeschreibung vorzulegen. Schafft der Bewerber erst während des Klageverfahrens die Zulassungsvoraussetzungen, wirkt sich dies allerdings auf die Frage der Kostentragung und möglicherweise
auch auf die Frage einer Wahrung der Drei-Monats-Frist des
§ 6 Abs. 4 S. 1 SBG VI (vgl. hierzu noch näher bei Frage 12)
aus.
Da das Klageverfahren nicht nur den Antragsteller beziehungsweise Kläger, sondern auch die Rentenversicherung,
die gemäß § 46 Abs. 2 S. 4 BRAO an die bestandskräftige Entscheidung der Rechtsanwaltskammer (und damit auch an
den „Richterspruch“) gebunden ist, und außerdem den Arbeitgeber betrifft, sind die Beteiligungsrechte nach § 65
Abs. 1 und 2 VwGO zu berücksichtigen. Die DRV muss,17
der Arbeitgeber kann beigeladen werden.
In einigen Bundesländern ist vor einer Klage noch das
Vorverfahren (§ 68 VwGO) zu durchlaufen, also Widerspruch
bei der Rechtsanwaltskammer, die zugleich als Widerspruchsbehörde fungiert, einzulegen. Hier gilt für die Beteiligungsrechte Dritter (Rentenversicherung, Arbeitgeber) § 13
Abs. 2 VwVfG.
Bestätigt der AGH die ablehnende Entscheidung der
Rechtsanwaltskammer, bleibt – unter bestimmten Voraussetzungen – noch die Möglichkeit der Berufung zum Bundesgerichtshof (§ 112 a Abs. 2 BRAO).
Vor dem AGH und dem Anwaltssenat des BGH (die dem
OVG/VGH und dem BVerwG gleichstehen) gilt gemäß § 67
Abs. 4 VwGO Vertretungszwang. Vertretungsbefugt sind
Rechtsanwälte, aber auch Rechtslehrer an einer Hochschule
mit Befähigung zum Richteramt.18 Rechtsanwälte können
sich im verwaltungsgerichtlichen Verfahren selbst vertreten
(§ 67 Abs. 4 S. 8 VwGO).19
Wer also über eine Zulassung als „niedergelassener
Rechtsanwalt“ verfügt, benötigt in dem auf die Zulassung
als Syndikusrechtsanwalt gerichteten Klageverfahren nicht
zwingend einen externen Kollegen. Inwieweit er gleichwohl
die alte Anwaltsweisheit von dem sich selbst vertretenden
Rechtsanwalt, der „einen Narren zum Mandanten“ hat, beherzigt und lieber einen mit den besonderen Gepflogenheiten der Anwaltsgerichtsbarkeit vertrauten Kollegen beauftragt, muss jeder selbst entscheiden. Wer nicht über eine
„Niederlassungs-Zulassung“ verfügt, muss sich vertreten lassen. Das dürfte – etwa im Widerrufsverfahren – auch für einen Nur-Syndikusrechtsanwalt gelten, da dieser nicht über
eine Zulassung im Sinne von § 67 Abs. 2 S. 1 VwGO verfügt.
In § 46 Abs. 5 BRAO ist nicht die Rede davon, dass der Syndikusrechtsanwalt sich selbst vertreten darf.
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9. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten stehen in Ausnahmefällen zu Gebote?
Die Tinte der Unterschriften unter dem neuen Gesetz war
noch nicht trocken, da erwies sich dieses bereits als lückenhaft. Der Gesetzgeber wollte erklärtermaßen die Auswirkungen der Entscheidungen des BSG vom 3. April 201420 reparieren (beziehungsweise „heilen“) und deshalb auch dafür Sorge
tragen, dass Betroffene rückwirkend von der Rentenversicherungspflicht befreit werden und in den anwaltlichen Versorgungswerken verbleiben beziehungsweise in diese zurückkehren könnten.21 Dabei „bedenkt“ der Gesetzgeber sogar
diejenigen, die in dem Glauben, nun sei ohnehin alles verloren, nach den Urteilen auf die Zulassung zur Anwaltschaft
verzichtet hatten. Wörtlich heißt es bezogen auf diesen Personenkreis in der Begründung:22
„Da eine solche Situation letztlich auch durch die neue Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Befreiungsfähigkeit von Syndikusanwälten verursacht worden ist, soll entsprechend der Zielsetzung des Gesetzes mit der vorgesehenen Fiktion als Übergangsregelung Abhilfe geschaffen werden.“

Da nach der inneren Logik der in § 231 SBG VI neu eingefügten Absätze 4 a ff. jede „Heilung“ aber davon abhängt, dass
bis zum 1. April 2016 die entsprechenden Anträge auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht und auf Rückwirkung der Befreiung gestellt wurden und dass zumindest für
den Zeitraum von Januar bis März 2016 die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt erfolgte, fielen – jedenfalls auf den ersten Blick – verschiedene Personengruppen durchs Raster. Es
handelt sich zunächst um die noch relativ unproblematische
Gruppe derjenigen, die – bei Erfüllung aller Zulassungsvoraussetzungen auch bis zum 31. März 2016 – am 1. April
2016 eine neue (ebenfalls zulassungs- und befreiungsfähige)
Tätigkeit antraten, zum Zeitpunkt des Wechsels aber (noch)
keine Zulassungs-Entscheidung für die bis März des Jahres
ausgeübte Tätigkeit in Händen hatten.
Daneben handelt es sich um die schwierigere Gruppe solcher Unternehmens- und Verbandsjuristen, die (bei ursprünglicher Erfüllung der Voraussetzungen) nach dem 31.
Dezember 2015 arbeitslos oder von der Arbeitsleistung freigestellt wurden. Dass der Gesetzgeber zwar jemandem, der
nach dem 3. April 2014 bis zum 31. Dezember 2015 gar nicht
zur Anwaltschaft zugelassen war, nicht jedoch jemandem,
der aus Zufall oder aufgrund widriger Umstände nach dem
31. Dezember 2015 nicht mehr in Amt und Würden war,
eine Rückwirkung zubilligen wollte, leuchtet nicht ein. Es ist
hier vom Vorliegen einer planwidrigen Lücke auszugehen.23
Die Rechtsanwaltskammern verwiesen dermaßen Betroffene

15 Vgl. hierzu nur Kopp/Schenke, Kommentar zur VwGO, § 113 VwGO Rn. 193 ff.
16 Deckenbrock, in: Henssler/Prütting, Kommentar zur BRAO, § 112 c BRAO Rn. 90.
17 A.A. ohne nähere Begründung wohl Huff, ZAP 2016, 235, 242.
18 Deckenbrock, aaO, § 112 c BRAO Rn. 47 ff.
19 Deckenbrock, aaO, § 112 c BRAO Rn. 49.
20 BSG B 5 RE 3/14 R, B 5 RE 9/14 R, B 5 RE 13/14 R AnwBl. 2014, 854 = NJW 2014, 2743,
besprochen von Offermann-Burckart, NJW 2014, 2683.
21 Vgl. etwa BT-Drucks. 18/5201, S. 2.
22 BT-Drucks. 18/6915, S. 26 f.
23 So Schafhausen, in: Kilger/Offermann-Burckart/Schafhausen/Schuster, Das neue Syndikusrecht, 2016, § 3 Rn. 76 ff.; a.A. Huff, ZAP 2016, 235, 246, der sicher zu sein scheint,
der Gesetzgeber habe sich „bewusst gegen weiterreichende Übergangsvorschriften
ausgesprochen“.
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10. Ab wann ist die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
wirksam beziehungsweise bestandskräftig?
§ 46 a Abs. 2 S. 4 BRAO schreibt vor, dass die Rentenversicherung bei ihrer Entscheidung über die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung an
die „bestandskräftige“ Zulassungsentscheidung der Rechtsanwaltskammer gebunden ist. Der Preis dieser Bindungswirkung ist ein eigenes Klagerecht der Rentenversicherung
(§ 46 a Abs. 2 S. 3 BRAO), die – unter Umständen nach
Durchlaufen des Vorverfahrens (§ 68 VwGO – siehe oben) –
gegen den Zulassungs-Verwaltungsakt der Kammer Anfechtungsklage erheben kann (§§ 112 a Abs. 1, 112 c Abs. 1 S. 1
BRAO in Verbindung mit § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO).
Bestandskräftig ist der Zulassungs-Verwaltungsakt also
erst dann, wenn die Frist (beziehungsweise die Fristen) für
(den Widerspruch und) die Klage von (jeweils) einem Monat
ab Bekanntgabe der Entscheidung (vgl. §§ 58 Abs. 1, 70 Abs. 1
VwGO für den Widerspruch und §§ 58 Abs. 1, 74 Abs. 2 in
Verbindung mit Abs. 1 S. 1 VwGO für die Klage) verstrichen
ist (sind). Erst danach können (bei Erstzulassungen) dem Antragsteller auch die Zulassungsurkunde ausgehändigt und
die Vereidigung vorgenommen werden.
Es gibt inzwischen allerdings mehrere Rechtsanwaltskammern, die die Zulassung als bereits mit ihrer positiven
und verlautbarten Entscheidung als bewirkt ansehen und –
gewissermaßen in analoger Anwendung von § 80 Abs. 2
Nr. 4 VwGO („im überwiegenden Interesse eines Beteiligten“) – die sofortige Vollziehung der Zulassungsentscheidung anordnen. Auch wenn dies auf den ersten Blick nach einer „charmanten“ und antragstellerfreundlichen Lösung
klingt, darf bezweifelt werden, dass sich der Gesetzgeber,
der nicht einmal auf die aufschiebende Wirkung eines Klageverfahrens der Rentenversicherung (§ 80 Abs. 1 S. 1 VwGO)
verzichten wollte, dies so vorgestellt hat. Ganz zu schweigen
von den vielfältigen und schwierigen Rückabwicklungsfragen, die sich stellten, wenn die Rentenversicherung dann
doch ins Klageverfahren gehen und hier obsiegen würde.
11. Und was passiert, wenn die Rentenversicherung Klage
erhebt?
Wie schon ausgeführt, haben Widerspruch (sofern erforderlich) und Anfechtungsklage der Rentenversicherung gegen
die positive Zulassungsentscheidung der Kammer gemäß
§ 80 Abs. 1 S. 1 VwGO aufschiebende Wirkung. Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und die Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht sind danach erst einmal blockiert. Da der Antragsteller durch Rechtsmittel der Rentenversicherung unmittelbar tangiert ist, muss er im Vorverfahren und im Klageverfahren beteiligt werden. Der ebenfalls involvierte Arbeitgeber kann beteiligt werden. Es gelten § 13
Abs. 2 VwVfG und § 65 Abs. 1 und 2 VwGO (siehe Frage 8).
Der Antragsteller selbst kann also auch im Widerspruchsund Klageverfahren der Rentenversicherung Gründe vortra-

gen, die seinen Antrag stützen und das Vorbringen der Rentenversicherung entkräften. Da die Entscheidung der Rechtsanwaltskammer „angefochten“ wird, ist entscheidungserheblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage
der Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung. Dies ist
entweder der Erlass des Widerspruchsbescheids oder, sofern
nach Landesrecht ein Vorverfahren entbehrlich ist, der Erlass
des (Zulassungs-)Verwaltungsakts.25
Anders als in seinem eigenen Klageverfahren (siehe näher bei Frage 8), bei dem es sich ja um eine Verpflichtungsklage handelt, wird der Antragsteller im Klageverfahren der
Rentenversicherung mit nachträglichem Vorbringen, also
etwa einer weiteren Vertragsergänzung oder einer Erhöhung
der anwaltlichen Tätigkeitsanteile und damit der anwaltlichen
„Prägung“, nach der letzten Verwaltungsentscheidung nicht
mehr gehört. Misst er der Klage der Rentenversicherung auf
bisheriger Basis gute Chancen bei, haben sich die Verhältnisse für ihn aber zwischenzeitlich zum Positiveren geändert,
muss er deshalb überlegen, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich für ihn bieten und ob insbesondere eine Rücknahme
des alten und das Stellen eines neuen Zulassungsantrags
sinnvoll ist. Es würde den vorliegenden Beitrag sprengen,
hier die denkbaren Fallkonstellationen zu beleuchten.
Bei der Frage, ob ein neuer Antrag das Mittel der Wahl ist,
muss unter anderem auch die Drei-Monats-Frist des § 6
Abs. 4 S. 1 SGB VI im Auge behalten werden. Nur wenn die
Befreiung innerhalb von drei Monaten (nach Aufnahme einer
zulassungs- und befreiungsfähigen Tätigkeit) beantragt wird,
wirkt sie vom Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen,
sonst erst vom Eingang des Antrags an (siehe hierzu noch näher bei Frage 12).
12. Drohen bei einem Erstreckungsantrag infolge Tätigkeitswechsels Brüche in der Rentenbiographie?
Anknüpfend an die vorerwähnte Drei-Monats-Frist des § 6
Abs. 4 S. 1 SGB VI wird in aktuellen Diskussionen gelegentlich die Befürchtung geäußert, es könnte ein ständiges „Rein
und Raus“ in die gesetzliche Rentenversicherung und aus der
gesetzlichen Rentenversicherung geben, wenn aufgrund von
Tätigkeitswechseln Erstreckungsanträge gestellt werden
müssten. Reagiere in einem solchen Fall der Betroffene nicht
sofort und/oder benötige die zuständige Rechtsanwaltskammer zur positiven Bescheidung des Erstreckungsantrags
mehr als drei Monate Zeit, entfalle nämlich die Rückwirkungsmöglichkeit des § 6 Abs. 4 S. 1 SGB VI. Die (neuerliche) Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erfolge
dann erst mit Verzögerung, was zur Folge habe, dass der Antragsteller einige Wochen oder Monate in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen müsse.
Diejenigen, die solche Befürchtungen äußern, gehen davon aus, dass von einem „Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen“ im Sinne von § 6 Abs. 4 S. 1 SBG VI erst ab der Zulassung beziehungsweise der Erstreckung der Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt ausgegangen werden könne. Dies ist
indes zu restriktiv gedacht.
24 Siehe hierzu Schafhausen, aaO, § 3 Rn. 78, der zutreffend darauf hinweist, die Neuregelungen machten deutlich, dass auch in den hier einschlägigen Konstellationen über die
berufsrechtlichen Voraussetzungen durch die Rechtsanwaltskammern zu entscheiden
sei, weshalb zunächst beziehungsweise gleichzeitig bei der zuständigen Kammer der
Antrag gestellt werden sollte, festzustellen, dass die bis zum 31. Dezember 2015 ausgeübte Tätigkeit den Kriterien des § 46 Abs. 3 BRAO entsprochen habe und auch die
übrigen Zulassungsvoraussetzungen für einen Syndikusrechtsanwalt erfüllt gewesen
seien.
25 Deckenbrock, aaO, § 112 c BRAO Rn. 87.
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übrigens meist einfach an die Rentenversicherung und erklärten sich selbst als unzuständig.24
Man kann allen Betroffenen nur raten, gegen Ablehnungsbescheide der Kammern und/oder der Rentenversicherung ins Rechtsmittel (Stichwort: Fortsetzungsfeststellungsklage) zu gehen. Die Darstellung der Detailfragen, die sich
hier stellen, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen
und muss einem späteren, gesonderten Aufsatz vorbehalten
bleiben.

Anwaltspraxis

Die Befreiungsvoraussetzungen liegen nicht erst vor,
wenn ihr Vorliegen durch den Erlass des Zulassungs-Verwaltungsakts der Rechtsanwaltskammer förmlich bestätigt wird,
sondern bereits dann, wenn sie tatsächlich gegeben sind.
Das ist – sofern dem Zulassungs- beziehungsweise Erstreckungsantrag stattgegeben werden kann – bei Beginn des jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses, von dem an deshalb
auch die Frist läuft und abläuft (!), der Fall.26 Denn der Antragsteller hat einen Anspruch auf Zulassung beziehungsweise auf Erstreckung einer bereits bestehenden Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt, wenn die Voraussetzungen des § 46 a
Abs. 1 S. 1 BRAO (und damit insbesondere auch die des
§ 46 a Abs. 1 S. 1 Nr. 3) erfüllt sind,27 und er hat dann ebenso
einen Anspruch auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht.
Jede andere Betrachtungsweise würde zu sowohl lebensfremden als auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechenden Ergebnissen führen. Denn käme es für die dreimonatige Rückwirkung auf eine positive Entscheidung der
Rechtsanwaltskammer an, hinge die Kontinuität der Rentenbiographie des Betroffenen davon ab, ob in seiner Heimatkammer schnell oder langsam gearbeitet wird. Auch § 32
Abs. 2 S. 1 Hs. 2 BRAO, wonach der Kammervorstand über
Anträge innerhalb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden hat, würde da nicht weiterhelfen. Denn der entsprechend
geltende § 42 a Abs. 2 S. 2 bis 4 VwVfG bietet ausreichende
Möglichkeiten, eine (einmalige) Verlängerung der Frist zu
begründen, und außerdem tritt bei Überschreiten der Frist
nicht die Rechtsfolge ein, dass der Antrag im Wege einer Fiktion zur Zulassung (oder Erstreckung der bisherigen Zulassung) führt.28
Weiter spricht für ein frühes Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen, dass ja auch während der Prüfung des Erstreckungsantrags (bis zu einem förmlichen Widerruf der
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt) die Pflichtmitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer und im Anwaltsversorgungswerk fortbestehen.29
13. Kann es Schwierigkeiten geben, wenn die Rechtsanwaltskammer erst durch den Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt von dem Anstellungsverhältnis erfährt, in dem
sich der Antragsteller, der auch als „niedergelassener Rechtsanwalt“ zugelassen ist, befindet?
In einer Reihe von Antragsverfahren stellen die Rechtsanwaltskammern fest, dass ein bereits als „niedergelassener
Rechtsanwalt“ zugelassener Bewerber sich seit längerem in
einem Anstellungsverhältnis zu einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber befindet, das der Kammer nicht angezeigt wurde
und für das auch nicht die sogenannte Freistellungserklärung
vorliegt. Die Gründe für die „Desinformation“ der Kammer
können in Unwissenheit, Nachlässigkeit oder auch der Fehlvorstellung des Rechtsanwalts begründet sein, der Arbeitgeber hätte von sich aus die Kammer mit den nötigen Informationen und Unterlagen versehen. Häufig kommt es auch
vor, dass ein angestellter Rechtsanwalt ein neues Arbeitsverhältnis nicht anzeigt, weil er glaubt, die einmalige Überprüfung (irgend)eines früheren Anstellungsverhältnisses durch
die Kammer reiche aus.
Ein Rechtsanwalt, der „seine“ Kammer nicht über das Eingehen oder die Änderung eines Arbeitsverhältnisses informiert, verstößt gegen § 56 Abs. 3 Nr. 1 BRAO. Danach hat der
Anwalt „dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer unverzüglich anzuzeigen, dass er ein Beschäftigungsverhältnis eingeht
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oder dass eine wesentliche Änderung eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses eintritt“. Nur so wird die Kammer
in die Lage versetzt, zu prüfen, ob das Beschäftigungsverhältnis
mit dem Anwaltsberuf vereinbar oder wegen Unvereinbarkeit
der Widerruf der Zulassung zu erwägen ist (§ 14 Abs. 2 Nr. 8
BRAO). Unvereinbarkeit wird bei einigen wenigen Tätigkeiten
(zum Beispiel der des Versicherungs- oder Immobilienmaklers) angenommen, weil bei ihnen der „Rechtsanwalt mit zwei
Hüten“ in die Gefahr von Interessenkollisionen geraten kann.
Vor allem aber ist Unvereinbarkeit gegeben, wenn die weitere
Tätigkeit dem Rechtsanwalt keinen Raum lässt, „in irgendwie
nennenswertem Umfang“ anwaltlich tätig zu sein.30 Um die
Spezies der reinen „Feierabend-Anwälte“ auszuschließen, verlangen die Rechtsanwaltskammern die Vorlage sogenannter
Freistellungserklärungen, in denen dem Rechtsanwalt vom Arbeitgeber unwiderruflich bestätigt wird, dass er berechtigt ist,
sich während der Dienststunden zur Wahrnehmung etwaiger
anderer Termine und Besprechungen jederzeit von seinem
Dienstplatz zu entfernen, ohne im Einzelfall eine Erlaubnis
hierfür einholen zu müssen, selbst wenn seine Termine als
Rechtsanwalt mit dienstlichen Terminen kollidieren sollten.
Bei „niedergelassenen Rechtsanwälten“, die die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragen, ergibt sich also
die etwas paradoxe Situation, dass die eine Anwaltstätigkeit
(nämlich die als Syndikusrechtsanwalt) genug Raum für die
andere Anwaltstätigkeit (nämlich die als „Niedergelassener“)
lassen muss. Und falls der Syndikusrechtsanwalt noch eine
weitere nicht-anwaltliche Tätigkeit bei einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber aufnehmen will, müsste insofern wiederum geprüft werden, ob genug Raum für die Syndikusrechtsanwalts-Tätigkeit bleibt.
Wer die Anzeigepflicht aus § 56 Abs. 3 Nr. 1 BRAO missachtet, begeht einen Berufsrechtsverstoß, der die Verhängung
einer Rüge (§§ 73 Abs. 2 Nr. 4, 74 BRAO) oder sogar die Einleitung eines anwaltsgerichtlichen Verfahrens (§ 113 BRAO) zur
Folge haben kann.31 Erste Kammern haben angesichts der im
Rahmen von Antragsverfahren auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt gewonnenen Erkenntnisse bereits entsprechende
Aufsichtsverfahren eingeleitet. Da bei Verstößen gegen Normen des anwaltlichen Berufsrechts immer auch die subjektive
Tatseite eine maßgebliche Rolle spielt, wird es hier im Ergebnis auf die Einlassung des Betroffenen ankommen.
14. Besteht für Unternehmens- und Verbandsjuristen, die die
Voraussetzungen nach § 46 Abs. 3 bis 5 BRAO erfüllen, ein
Zulassungszwang?
Bislang steht das neue Recht im Fokus derjenigen, die Syndikusrechtsanwalt werden und auf diese Weise ihre Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erreichen (oder manifestieren) wollen. Nach einer im Schrifttum und bei Veranstaltungen zunehmend diskutierten Auffassung sollen
26 So auch Kilger, in: Kilger/Offermann-Burckart/Schafhausen/Schuster, § 4 Rn. 30. Dazu,
dass die DRV zwischenzeitlich die gegenteilige Auffassung propagiert, vgl. Hartmann/
Horn, BRAK-Mitt. 2016, 46.
27 BT-Drucks. 18/5201, S. 31
28 Vgl. hierzu nur Prütting, in: Henssler/Prütting, § 32 BRAO Rn. 11.
29 In der Online-Kommentierung http://rvliteratur.drv-bund.de heißt es zu § 6 Abs. 4 SGB VI
unter Ziff. 2.4:
„Der Beginn der Befreiung ist also vom Zeitpunkt der Pflichtmitgliedschaft in der Berufskammer, der Pflichtmitgliedschaft in der entsprechenden berufsständischen Versorgungseinrichtung, der Aufnahme einer rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung
oder selbstständigen Tätigkeit sowie einer fristgerechten Antragstellung abhängig.“
30 Vgl. hierzu näher Offermann-Burckart, in: Kilger/Offermann-Burckart/Schafhausen/
Schuster, Das neue Syndikusrecht, 2016, § 2 Rn. 9 ff.
31 Vgl. hierzu nur Hartung, in: Henssler/Prütting, § 56 BRAO Rn. 39.

Die Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte im Praxistest, Offermann-Burckart

Anwaltspraxis

„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.“

Auch Formulierungen in der Gesetzesbegründung scheinen
für diese Lesart zu sprechen. So etwa, wenn es heißt, der
nach § 4 BRAO zugelassene Rechtsanwalt könne weiterhin
im Nebenberuf innerhalb der Grenzen des Berufsrechts (§ 7
Abs. 1 Nr. 8, § 45 Abs. 2 Nr. 2 BRAO) nicht-anwaltlich tätig
sein, „beispielsweise als angestellter Unternehmensjurist,
der fachlich weisungsgebunden und damit kein Syndikusrechtsanwalt ist“.33 Oder wenn an anderer Stelle ausgeführt
wird, § 46 Abs. 2 S. 2 BRAO sehe vor, „dass die Tätigkeit eines
Syndikusrechtsanwalts künftig zulassungspflichtig ist“,34 und
die Vorschrift stelle klar, „dass die anwaltliche Tätigkeit des
Syndikusrechtsanwalts der Zulassung bedarf“.35 Kury36 gelangt denn auch zu dem Schluss, wer als Syndikusrechtsanwalt im Sinne von § 46 Abs. 3 bis 5 BRAO arbeite und nicht
nach § 46 a BRAO zugelassen sei, übe seine Tätigkeit ohne
Befugnis aus und handle rechtswidrig.
Doch gegen welche Bestimmungen soll er eigentlich verstoßen? Wer nicht (auch nicht als „niedergelassener Rechtsanwalt“) zur Anwaltschaft zugelassen ist, wird von den Handlungsanforderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung nicht
erreicht. Er unterfällt nicht dem Katalog der Rechte und
Pflichten der §§ 43 ff. BRAO, die nur für den Rechtsanwalt gelten, und er unterliegt nicht der Aufsichtsgewalt einer der
28 bundesdeutschen Rechtsanwaltskammern, die gemäß
§ 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO nur die Erfüllung der „den Mitgliedern der Kammer“ obliegenden Pflichten zu überwachen haben. Ein nicht zur Anwaltschaft zugelassener Unternehmensoder Verbandsjurist kann auch nicht veranlasst werden, dem
Vorstand einer Rechtsanwaltskammer (woraus sollte sich die
institutionelle und/oder örtliche Zuständigkeit ergeben?) seinen Arbeitsvertrag vorzulegen, damit überprüft werden
könnte, ob die Voraussetzungen des § 46 Abs. 3 bis 5 BRAO
erfüllt sind oder nicht. Ohne Zulassung sind Unternehmensund Verbandsjuristen also gewissermaßen „vogelfrei“.
Würden sie allerdings durch Beratung und Vertretung in
den Rechtsangelegenheiten ihres Arbeitgebers (vgl. § 46
Abs. 5 S. 1 BRAO) rechtsdienstleistend tätig, ohne hierzu befugt zu sein, käme ein Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz in Betracht. Wolf hat in seinem „Rechtsgutachten
zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der
Syndikusanwälte“37 denn auch einen Verstoß gegen § 3 RDG
angenommen, der die „Befugnis zur Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen“ regelt. § 3 RDG lautet:

Die Norm passt indes für Unternehmens- und Verbandsjuristen gerade nicht, weil ein Tätigwerden in abhängiger Beschäftigung, also in Arbeitnehmereigenschaft, auch bei vertraglich gewährleisteter fachlicher Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit nicht unter das Tatbestandsmerkmal
der selbstständigen Erbringung von Rechtdienstleistungen
als einem Tätigwerden aufgrund eigener Initiative auf eigene
Rechnung und Gefahr zu subsumieren ist. Die Erbringung
von Rechtsdienstleistungen in abhängiger Tätigkeit für einen
Arbeitgeber ist seit jeher erlaubnisfrei, wurde aufgrund bewusster Entscheidung des Gesetzgebers durch das RDG nicht
tangiert38 und sollte auch durch das neue Syndikusrecht keine
Einschränkung erfahren. Wenn Löwe39 schreibt, durch das
neue Gesetz werde „die Rechtslage im Vergleich zur Rechtslage unter dem RDG, wonach die Beratung des Arbeitgebers
erlaubnisfrei ist, grundlegend verändert“, ist dies eine durch
nichts bewiesene Behauptung.
Die Sichtweise verkennt den Zweck und die umfassende
Reichweite des RDG. Dieses ist Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt. Die selbstständige Erbringung außergerichtlicher
Rechtsdienstleistungen ist grundsätzlich verboten, es sei
denn, sie ist durch das RDG oder durch oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt.40 Was im außergerichtlichen Bereich verboten ist, bestimmt das RDG abschließend. Verbote, die weiterreichten, als die Bestimmungen des RDG dies vorsehen,
widersprächen der Systematik und inneren Logik des gesetzlichen Regelungsgeflechts. Hätte der Gesetzgeber ein über
das bisherige RDG hinausreichendes Verbot aufstellen wollen, hätte dies nur innerhalb des RDG, nicht aber im Rahmen
eines anderen Gesetzes (wie etwa der BRAO) erfolgen können. Es wäre also eine Änderung des RDG, namentlich seines
§ 3, erforderlich gewesen. Da eine solche Änderung unterblieben ist, gilt auch weiterhin, dass zwar einerseits verboten ist,
was nicht ausdrücklich erlaubt ist, dass aber andererseits nur
verboten ist, was von den Verbotsnormen des RDG überhaupt erfasst wird. Und dazu gehört eben nicht die Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen in abhängiger Beschäftigung für den Arbeitgeber.
Der Gesetzgeber hat das Thema auch nicht etwa übersehen. Denn er erkennt ganz klar, dass es Syndikusanwälte
gibt, „die über einen gültigen Befreiungsbescheid in ihrer
ausgeübten Beschäftigung verfügen oder bei denen besondere Vertrauensschutzregelungen zur Anwendung kommen“
und bei denen es deshalb bei der Absicherung im Versorgungswerk bleibt.41 Er erkennt also, dass Unternehmensund Verbandsjuristen existieren, die trotz Erfüllung der Voraussetzungen des § 46 Abs. 3 bis 5 BRAO keine Veranlassung haben, an ihrem bisherigen Status etwas zu verändern.
32 So etwa Wolf, in: „Stellungnahme zum Gesetzentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Syndikusrechtsanwälte BT-Drs. 18/5201“, www.bundestag.de,
S. 6 f.; Kury, BRAK Magazin 01/2016, S. 1; unentschlossen Huff, ZAP 2016, 235, 244, der
danach differenzieren will, ob die (Syndikus-)Tätigkeit bereits ausgeübt oder neu aufgenommen wird, und Löwe, BRAK Magazin 01/2016, S. 7, 8, der Argumente pro und
contra anführt.
33 BT-Drucks. 18/5201, S. 19.
34 BT-Drucks. 18/5201, S. 23.
35 BT-Drucks. 18/5201, S. 27.
36 BRAK Magazin 01/2016, S. 1.
37 Vgl. Fn. 28 und die Kritik bei Offermann-Burckart, in: Kilger/Offermann-Burckart/Schafhausen/Schuster, Das neue Syndikusrecht, § 2 Rn. 54 ff.
38 BT-Drucks. 16/3655, S. 51.

„Die selbstständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen ist nur in dem Umfang zulässig, in dem sie durch dieses Gesetz
oder durch oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt wird.“

39 BRAK Magazin 01/2016, S. 7, 8.
40 Vgl. Teubel, in: Krenzler, Kommentar zum RDG, § 1 RDG Rn. 6 ff.
41 Vgl. BT-Drucks. 18/5201, S. 1 u. 13. Dazu, dass auch nach Auffassung des BMJV kein
Zulassungszwang besteht, vgl. Henke, AnwBl 2016, M 106.
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sich nun aber auch diejenigen Unternehmens- und Verbandsjuristen mit den §§ 46 ff. BRAO befassen müssen, die
an eine Syndikusrechtsanwalts-Zulassung bislang nicht dachten. Denn einige Autoren und Diskutanten wollen aus dem
Gesetz und der Gesetzesbegründung einen Zulassungszwang für diejenigen herauslesen, die die Voraussetzungen
des § 46 Abs. 3 bis 5 BRAO erfüllen.32
Die Befürworter des Zulassungszwangs verweisen insbesondere auf § 46 Abs. 2 BRAO, der lautet:

Anwaltspraxis

Diese Erkenntnis bewegt den Gesetzgeber aber gerade nicht
dazu, im Hinblick auf die Neuregelungen für diese Gruppe
irgendwelche Festlegungen oder Klarstellungen zu treffen.
Und für die Annahme, dass hinsichtlich eines Zulassungszwangs zwischen wirksam befreiten „Alt-Syndizi“ und nicht
wirksam befreiten und/oder neu hinzukommenden Unternehmens- und Verbandsjuristen unterschieden werden sollte, fehlen jegliche Anhaltspunkte – abgesehen davon, dass
eine solche Unterscheidung in verfassungsrechtlicher Hinsicht (Art. 3, 12 GG) höchst problematisch wäre.
Nach dieser Feststellung ist es geboten, noch einmal kurz
zum anwaltlichen Berufsrecht zurückzukehren. Denn die
eingangs angestellten Erwägungen zum Berufsrecht gelten
nicht für diejenigen Unternehmens- und Verbandsjuristen,
die als „niedergelassene Rechtsanwälte“ zugelassen sind. Sie
unterliegen dem anwaltlichen Berufsrecht und würden damit
von einer in der BRAO verankerten Zulassungspflicht immerhin „erreicht“. Ein „Verstoß“ gegen die Zulassungspflicht
könnte im Aufsichtswege über die Generalklausel des § 43 in
Verbindung mit § 46 Abs. 2 BRAO geahndet werden. Allerdings wäre nicht zu erklären, warum Unternehmens- und
Verbandsjuristen mit „Niederlassungs-Zulassung“ strengeren Anforderungen unterliegen sollten als solche ohne.
Auch hier würden sich Bedenken aus den Art. 3 und 12 GG
ergeben.
Und abgesehen von den aufgezeigten rechtlichen Bedenken, scheitert eine Zulassungspflicht bereits an den Gesetzen
der praktischen Vernunft. Denn nichts wäre leichter zu umgehen als diese Pflicht. Oder schärfer formuliert: Wer einer
Zulassungspflicht entgehen wollte, dürfte nur einfach nicht
so „dumm“ sein, in seinen Arbeitsvertrag die komplizierten
Merkmale der fachlichen Unabhängigkeit, Eigenverantwortlichkeit und/oder bestimmten Zusammensetzung seiner Tätigkeiten aufzunehmen. Wer also einfach weniger mehr sein
ließe, hätte von vorneherein nichts zu befürchten. Sprachpuristen weisen schließlich noch darauf hin, dass nach § 46
Abs. 2 S. 2 BRAO nur der Syndikusrechtsanwalt „zur Ausübung seiner Tätigkeit“ der Zulassung bedürfe. Und Syndikusrechtsanwalt sei eben erst, wer zugelassen sei, sodass
es hier um eine Verpflichtung der Henne und gerade nicht
des Eis gehe.
15. Darf ein nicht als Syndikusrechtsanwalt zugelassener
Unternehmens- oder Verbandsjurist im Rahmen seiner
nicht-anwaltlichen Tätigkeit die Bezeichnung „Rechtsanwalt“
führen?
Auch nach der Neuregelung wird es in größerer Zahl bei
nicht-anwaltlichen Arbeitgebern angestellte Rechtsanwälte
ohne Syndikusrechtsanwalts-Zulassung (also Rechtsanwälte
mit Zweitberuf) geben. Das sind diejenigen, die aufgrund einer wirksamen Befreiung von der Rentenversicherungspflicht keine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt anstreben
und diese auch nicht brauchen (siehe Frage 14), oder die die
Anforderungen für eine solche Zulassung nicht erfüllen. Sie
dürfen im Unternehmen oder Verband – selbstverständlich
– nicht die Bezeichnung „Syndikusrechtsanwalt“ führen,
denn diese ist eine nunmehr durch die §§ 46 ff. BRAO rechtlich geschützte Berufsbezeichnung. In der Diskussion wird

nun aber zunehmend die Auffassung vertreten, sie dürften
auch nicht darauf hinweisen, Rechtsanwalt zu sein. Zum
Teil wird das mit der Einschränkung geltend gemacht, dass
für „Alt-Syndizi“ insofern eine Art Bestandsschutz gelte,42
zum Teil geht man aber auch so weit, Unternehmensjuristen,
die lediglich für ihre freiberufliche Tätigkeit über eine Rechtsanwaltszulassung verfügen, nicht einmal für berechtigt zu
halten, im Unternehmen einen Fachanwaltstitel zu führen,
weil dieser „auf einem Rechtsanwaltstitel aufsetzen“ müsse.43
Woraus das Verbot hergeleitet wird, bleibt im Dunkeln.44
Solange aber eine Rechtsgrundlage nicht benannt, respektive
gefunden werden kann, gilt auch hier wieder der Grundsatz,
dass erlaubt ist, was nicht verboten ist. Solange beim Außenauftritt des „niedergelassenen Rechtsanwalts“ im Unternehmen nicht der falsche und damit irreführende Eindruck erweckt wird, er handele in seiner Anwaltseigenschaft für das
Unternehmen, und solange keine Verwechslungsgefahr mit
einem zugelassenen Syndikusrechtsanwalt erzeugt wird, besteht kein Anlass zu irgendwelchen Bedenken. Es ist also
auch weiterhin unschädlich, der eigenen Unterschrift auf
dem Briefbogen des Arbeitgebers den Zusatz „Rechtsanwalt“
(statt „Assessor“) beizufügen oder diesen Zusatz auf der Visitenkarte zu verwenden.
Entsprechendes muss auch für einen berechtigterweise
geführten Fachanwaltstitel gelten. Man stelle sich nur vor,
der in einer Steuer- und/oder Wirtschaftsprüfergesellschaft
angestellte, aber nicht als Syndikusrechtsanwalt zugelassene
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht dürfte nach außen lediglich als Assessor ohne Fachanwaltsbezeichnung auftreten! Erst das würde zur eigentlichen Irreführung des Publikums führen, das auf diese Weise nicht erkennen könnte,
es mit einem Organ der Rechtspflege zu tun zu haben, das
sich gemäß § 43 S. 2 BRAO auch „außerhalb des Berufs“ der
Achtung und des Vertrauens würdig zu erweisen hat, welche
die Stellung des Rechtsanwalts erfordert. Und Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer, die einen angestellten Assessor (ohne
Kenntlichmachung der Tatsache, dass dieser in Wahrheit
Rechtsanwalt ist) auf dem Briefbogen führten, gerieten möglicherweise wegen § 56 StBerG beziehungsweise § 44 b WPO
in „Erklärungsnot“ und ebenfalls in Konflikt mit dem Verbot
irreführender Angaben.

III. Ausblick
Eingedenk des Bildes von der Hydra werden sich auch in Zukunft noch viele Fragen um das Recht der Syndikusrechtsanwälte ranken. Und spannend wird es, wenn mit den Richtern der Anwaltsgerichtshöfe und des Anwaltssenats des
Bundesgerichtshofs neue Akteure von besonderem Gewicht
die Bühne betreten, um ihre Sichtweise der Dinge zu präsentieren.

Dr. Susanne Offermann-Burckart,
Grevenbroich
Die Autorin ist Rechtsanwältin. Sie ist Mitglied der
Satzungsversammlung und stellvertretende Vorsitzende der
Vertreterversammlung des Anwaltsversorgungswerks NRW.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

42 So etwa Huff, ZAP 2016, 235, 243 f., zur Position der Rechtsanwaltskammer Köln.
43 So ein Fragen und Antworten-Papier der Rechtsanwaltskammer Stuttgart, www.rakstuttgart.de.
44 Die Rechtsanwaltskammer Stuttgart spricht in ihrem vorerwähnten Papier von „rechtlichen Gründen (u.a. Wettbewerbsrecht)“.
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Anwaltskanzleien bewerten Rechtsberatung
in der Juristenausbildung unterschiedlich
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

„Legal clinics“ an deutschen Hochschulen sprießen seit einigen Jahren fast schon wie die sprichwörtlichen Pilze aus
dem Boden. Sie erbringen auf der Basis von § 6 Abs. 2 RDG
unentgeltliche Rechtsdienstleistungen. Dieser Beitrag geht
der Frage nach, ob die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
diesen neuen Player auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt
wahrnehmen – und wie sie zu diesen studentischen Aktivitäten stehen. Die an dieser Stelle präsentierten Daten beruhen
auf dem Berufsrechtsbarometer 2015 des Soldan Instituts.

I. Klinische Juristenausbildung in Deutschland:
Ein noch junges Konzept
1998 veranstalteten die Institute für Anwaltsrecht an den Universitäten Köln, München und Rostock eine Tagungsreihe zu
einem damals ungewöhnlichen Thema: „Clinical Legal Education“.1 Dem deutschen Fachpublikum sollte mit diesen Tagungen ein Phänomen der Juristenausbildung in den USA
nahegebracht werden, das hierzulande praktisch unbekannt
war2: Die „klinische“ Juristenausbildung, also die Arbeit von
Studierenden an echten Fällen echter Mandanten – nicht in
einer Kanzlei, sondern in einem universitären Umfeld. In
das überkommene deutsche Konzept der Juristenausbildung,
die stark der Vermittlung theoretischer, dogmatischer Rechtskenntnisse verhaftet ist, fügt sich ein solcher Ansatz nicht
ohne weiteres ein. So wenig vertraut war Deutschland mit
der Idee einer praxisnahen universitären Ausbildung am „lebenden Objekt“, dass bereits das Vorwort eines zu den Tagungen erschienenen Bandes die für erklärungsbedürftig erachtete Terminologie thematisierte. 2001 konstatierte Zuck etwas ratlos: „So etwas wie legal clinics entwickelt sich bei uns
nicht so recht“.3
14 Jahre später, im Jahr 2015, finden sich in Deutschland
mehrere Dutzend „legal clinics“4 an deutschen Universitäten5, ein „Bundesverband studentischer Rechtsberater“
(BSRB) hat sich gegründet, mit der „Zeitschrift für praktische
Rechtswissenschaft“ (ZPR) eine eigene Publikation für Belange der klinischen Juristenausbildung etabliert. Hierbei sind
legal clinics nicht nur auf Universitäten mit rechtswissenschaftlichen Fakultäten beschränkt, an denen Studierende
mit dem Fernziel des Erwerbs der Befähigung zum Richteramt studieren. Legal Clinics finden sich auch an Hochschulen, die „nur“ Bachelor- und Masterstudiengänge in der Fächergruppe Rechtswissenschaften anbieten. Nicht immer
sind solche Angebote auf Studierende beschränkt. Zum Teil
können sich in legal clinics auch Referendare engagieren, zumal legal clinics nicht zwingend als Angebot einer Hochschule
„Legal clinics“ – ein neuer Player auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt?, Kilian

II. § 6 Abs. 2 RDG: Ermöglichung des Tätigwerdens
von „legal clinics“
1. Karitative Rechtsberatung im reformierten Rechtsdienstleistungsrecht
Impetus für den Beginn eines Booms von legal clinics an deutschen Universitäten war das Inkrafttreten des Gesetzes über
außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (kurz: Rechtsdienstleistungsgesetz) im Jahr 2008. Zwar fanden sich zuvor
unter Geltung des Rechtsberatungsgesetzes6 bereits vereinzelte studentische Beratungsangebote, die sich angesichts
des bis 2008 geltenden grundsätzlichen Verbots des unentgeltlichen Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten in einem rechtlichen Graubereich bewegten.
Die rechtlichen Grundlagen für das Entstehen von legal
clinics schuf erst das Rechtsdienstleistungsgesetz.7 Es erlaubte
in § 6 RDG erstmals unentgeltliche Rechtsberatung durch
Personen, die über keine oder eine nur begrenzte juristische
Formalqualifikation verfügen. Da ausdrücklicher Zweck des
Gesetzes der Schutz vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen ist8, muss nach § 6 Abs. 2 S. 1 RDG derjenige, der unentgeltliche Rechtsdienstleistungen außerhalb familiärer, nachbarschaftlicher oder ähnlich enger persönlicher Beziehungen
erbringt, sicherstellen, dass die Rechtsdienstleistung durch
einen Volljuristen als eine für Rechtsdienstleistungen ausgebildete Person oder unter Anleitung einer solchen Person
erfolgt. In legal clinics engagieren sich daher neben den Studierenden (und zum Teil auch Referendaren) typischerweise
Rechtsanwälte oder Hochschullehrer, die die Studierenden
nicht nur vorbereitend theoretisch schulen, sondern auch
Rechtsberatung begleiten und überwachen. Für Rechtsanwälte stellt sich das Engagement in legal clinics damit als Spielart
anwaltlichen pro bono-Engagements dar, das üblicherweise
mit der kostenlosen Beratung von bedürftigen Mandanten
durch Rechtsanwaltskanzleien assoziiert wird.9
2. Angebote von „legal clinics“
Legal clinics sollen Studierenden nicht nur praktisches Arbeiten zu Ausbildungszwecken erlauben, sondern ihnen dem
Gedanken des Wirkens pro bono publico zugleich auch gesellschaftliches Engagement ermöglichen. Die Ausrichtung
vieler legal clinics trägt dieser Idee Rechnung: Sie konzentrieren sich auf Rechtsgebiete und/oder Zielgruppen, in denen
insbesondere sozial Benachteiligte betroffen sind. Besonders
1

Dokumentiert in Henssler/Schlosser, Clinical Legal Education in den USA, 1999.

2

Zur clinical legal education in den USA etwa Brückner/Woodruff, JZ 2008,1068.

3

Zuck, NJW 2001, 2055, 2056.

4

Die Terminologie ist uneinheitlich. Zum Teil werden entsprechende Einrichtungen auch
als „law clinics“ bezeichnet.

5

Zur Gründung von Legal Clinics etwa Dastis/Udich, AnwBl. 2013, S. 721 ff.; Horn, JA
2013, 644 ff.

6

Zur Bewertung nach Maßgabe des RBerG Wreesmann/Schmidt-Kessel, NJOZ 2008,
4061 f.

7

Dux, in: Deckenbrock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 6 Rn. 63; Piekenbrock, AnwBl.
2011, 848; Wreesmann/Schmidt-Kessel, NJOZ 2008, 4061 ff. Die diesem Befund entgegenstehende Entscheidung des OLG Brandenburg (NJW 2015, 1122), die eine Lösung
über § 7 RDG sucht, der vermeintlich die Anwendung des § 6 RDG sperren soll, ist kaum
haltbar, weil von einem fehlsamen Verständnis des Verhältnisses der Befugnisnormen
des RDG geprägt.

8

Siehe § 1 Abs. 1 S. 2 RDG.

9

Zur pro-bono-Tätigkeit von Anwälten Kilian, AnwBl. 2012, 45 ff.; Dux, AnwBl. 2011, 90 ff..

AnwBl 6 / 2016

483

Aufsätze
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selbst ausgestaltet sein müssen, sondern – etwa über einen
Trägerverein oder als juristische Person – eigenständig organisiert sein können.

Anwaltsmarkt

verbreitet sind deshalb legal clinics, die sich an Flüchtlinge
und Asylsuchende richten10, oder Angebote, die Empfänger
von staatlichen Transferleistungen in den Blick nehmen.11
Es handelt sich hierbei um Rechtsgebiete, in denen, so jedenfalls eine verbreitete Wahrnehmung, der Zugang zum Recht
für Hilfsbedürftige besonders schwierig ist, weil sich aufgrund der geringen Gegenstandswerte der Mandate und/
oder der problematischen Vermögens- und Einkommenssituation typischer Mandanten eher wenige Rechtsanwälte
betätigen. Zum Teil ist das Beratungsangebot von legal clinics
aber deutlich breiter, wenn etwa das Verbraucherrecht insgesamt in den Blick genommen wird, für die Anwaltschaft
gemeinhin als lukrativ erachtete Rechtsgebiete oder Mandanten bedient werden wie das Wirtschaftsrecht oder Start-ups.
Vereinzelt wird auf eine thematische Eingrenzung sogar völlig verzichtet.12
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Abb. 1: Wahrnehmung der Aktivitäten von „legal clinics“

III. Wahrnehmung der Aktivitäten von
„legal clinics“ durch die Anwaltschaft
1. Einleitung
Zu einer starken Zunahme studentischer Rechtsdienstleistungsangebote ist es seit ca. 2011/12 gekommen. Der BSRB
berichtete 2015 über 70 solcher Angebote, davon rund 40 in
verstetigter Form.13 Das stetig wachsende Gesamtvolumen
studentischer Rechtsberatung, aber auch das Vordringen studentischer Rechtsdienstleistungsangebote in Rechtsgebiete,
in denen Anwälten potenziell lukratives Geschäft entgehen
kann, die Bereitschaft von einigen legal clinics, neben reiner
Beratung auch außergerichtliche Vertretung anzubieten,
und die zunehmend professionelle Vermarktung von solchen
Angeboten birgt ein gewisses Konfliktpotenzial im Verhältnis
von studentischer und anwaltlicher Rechtsberatung. Sowohl
aufgrund des durch eine Teilnahme an einer legal clinic zum
Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Engagements der
Studierenden als auch mit Blick auf das praxisnahe Element
einer Ausbildung in einer law clinic begleiten die Rechtsanwaltskammern Aktivitäten in ihrem Kammerbezirk zum
Teil zurückhaltend-wohlwollend oder sind zumindest neutral
eingestellt. Jedenfalls scheuen sie dort, wo Zweifel an der
exakten Umsetzung des § 6 RDG bestehen können, zumeist
ein Vorgehen gegen legal clinics. An einer klaren Positionierung fehlt es bislang – Zustimmung und/oder Förderung
könnte die Mitglieder irritieren, Ablehnung ein ungünstiges
Signal in die Öffentlichkeit sein.
Für das Soldan Institut war die Befragung zum Berufsrechtsbarometer 2015 Anlass, die Wahrnehmung und die
Einstellung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu
den durch die Reform des Rechtsdienstleistungsrechts möglich gewordenen Aktivitäten von legal clinics zu erfragen.14
Die Teilnehmer an der Studie wurden um Auskunft gebeten,
ob sie in ihrem Kammerbezirk bereits Aktivitäten solcher „legal clinics“ wahrgenommen haben und ob sie diese gegebenenfalls als Konkurrenz für die Anwaltschaft sehen.
2. Gesamtbetrachtung
Die Aktivitäten von „legal clinics“ sind an den meisten
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten bislang unbemerkt
vorüber gegangen: 90 Prozent der Befragten teilen mit, dass
sie in ihrem Kammerbezirk bislang keine Aktivitäten von legal clinics wahrgenommen haben.
484

AnwBl 6 / 2016

Diejenigen, die solche Aktivitäten wahrnehmen (10 Prozent), sehen sie leicht mehrheitlich als Konkurrenz für die
Anwaltschaft (62 Prozent beziehungsweise 6 Prozent aller
Rechtsanwälte), während eine kleinere Teilgruppe (38 Prozent beziehungsweise 4 Prozent aller Rechtsanwälte) keine
Wettbewerbssituation erkennt.
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Abb. 2: Bewertung der Aktivitäten von „law clinics“ (nur Befragte, die Aktivitäten von „law
clinics“ wahrnehmen)

2. Differenzierende Betrachtung
Innerhalb der relativ kleinen Gruppe von Rechtsanwälten, die
die Aktivitäten von legal clinics wahrnehmen, nimmt die Einschätzung, dass legal clinics Konkurrenz für die Anwaltschaft
darstellen, mit zunehmender Spezialisierung und Kanzleigröße ab – oder anders gewendet: Generalisten und/oder Einzelanwälte sowie Anwälte mit einem höheren Anteil privater
10 Z. B. an den Universitäten Gießen, Köln, Bremen, Berlin (Humboldt), Halle, Bucerius Law
School Hamburg, Leipzig, München, Trier. Zur Refugee Law Clinic Gießen etwa Tiedemann/Gieseking, LKRZ 2010, 236; zur Refugee Law Clinic Cologne Gut, AnwBl. 2015,
495.
11 Z. B. an den Universitäten Halle, Hannover, Heidelberg und an der Bucerius Law School.
12 Z. B. an der Universität Göttingen.
13 Hannemann, ZPR 2015, 131 ff.
14 Das Berufsrechtsbarometer ist eine zweijährlich durchgeführte empirische Studie zu aktuellen berufs- und rechtspolitischen Fragen, die die Anwaltschaft unmittelbar oder mittelbar betreffen. Die Befragung für das Berufsrechtsbarometer 2015 erfolgte von Ende
April bis Anfang Juli 2015. Befragt wurden zu dem hier erörterten Thema 1.077 berufsausübende Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.
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Abb. 3: Bewertung der Aktivitäten von „law clinics“ nach Kanzleityp(nur Befragte, die Aktivitäten von „law clinics“ wahrnehmen)

Wer mit bis zu 30 Prozent Anteil eher wenige private Mandate
betreut, stört sich nur 33 Prozent an den Aktivitäten von legal
clinics, wer mit mehr als 60 Prozent Privatkunden zu tun hat,
hingegen mit 75 Prozent mehr als doppelt so häufig.
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Abb. 5: Bewertung der Aktivitäten von „law clinics“ nach Spezialisierung(nur Befragte, die
Aktivitäten von „law clinics“ wahrnehmen)
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Mandanten sehen sich am stärksten durch die Aktivitäten
von legal clinics berührt. 73 Prozent der Rechtsanwälte aus
Einzelkanzleien und Bürogemeinschaften, die legal clinics
wahrnehmen, sehen sie als Konkurrenz, hingegen nur
32 Prozent der Rechtsanwälte aus Sozietäten.



Rechtsdienstleistungsrechts, hat die Reform dieses Ziel zweifelsfrei erreicht – auch wenn damit nicht gesagt ist, dass alle
Angebote dieser Art, die häufig von großen Engagement
und Enthusiasmus getragen sind, im Detail die gesetzlichen
Anforderungen, die an die Befugnis zur Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen geknüpft sind, erfüllen.
Nur ein geringer Teil der Anwaltschaft nimmt die Aktivitäten studentischer Rechtsberatung bislang überhaupt wahr.
Dies könnte dafür sprechen, dass sich die typischen Angebote
von legal clinics auf Rechtsgebiete konzentrieren, die von nur
wenigen Rechtsanwälten betreut werden oder die auf dem
Rechtsdienstleistungsmarkt nicht als übermäßig lukrativ angesehen werden. Die stärkere Professionalisierung von legal
clinics und die in jüngerer Zeit festzustellende Zunahme von
studentischen Rechtsberatungsangeboten, die auch auf unternehmerische Kunden zielen, birgt allerdings für die Zukunft ein gewisses Konfliktpotenzial. „Bedroht“ von legal clinics sehen sich vor allem Kleinkanzleien, in denen wenig spezialisierte Rechtsanwälte typische Verbrauchermandate betreuen. Studentische Rechtsberatungsangebote, die Rechtsanwälte wahrnehmen, werden von diesen nämlich häufiger
skeptisch beäugt beziehungsweise abgelehnt als sie unterstützt und als sinnvoll erachtet werden. Ein intensiverer Dialog zwischen den Studierenden, Universitäten und der verfassten Anwaltschaft, aber auch die Fokussierung der legal clinics auf Materien, in denen das Entstehen einer Wettbewerbssituation unwahrscheinlich ist, könnte helfen, latent vorhandenes Konfliktpotenzial für die Zukunft zu minimieren.

Abb. 4: Bewertung der Aktivitäten von „law clinics“ nach Anteil privater Mandanten (nur Befragte, die Aktivitäten von „law clinics“ wahrnehmen)

Besorgter mit Blick auf die Aktivitäten von legal clinics sind
auch nicht-spezialisierte Rechtsanwälte: Fachanwälte, die legal clinics in ihrem Kammerbezirk registrieren, sehen in ihnen nur zu 52 Prozent Konkurrenz, Nicht-Fachanwälte hingegen zu 73 Prozent.
3. Bewertung
Die vom Gesetzgeber 2007 durch die Reform des Rechtsdienstleistungsrechts erstmals eröffnete Möglichkeit der karitativen unentgeltlichen Rechtsdienstleistung durch NichtRechtsanwälte hat zu einem starken Boom der studentischen
Rechtsberatung in Deutschland geführt. Sieht man in der
Förderung solcher Angebote ein Anliegen des reformierten
„Legal clinics“ – ein neuer Player auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt?, Kilian

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.
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Rechtsrat für alle –
wie der Zugang zum Recht
verbessert werden kann
Polen schafft 1.524 lokale Beratungsstellen –
England einen Leitfaden für Pro-bono-Mandate
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und
Notarrecht an der Universität zu Köln, eine gemeinsame Forschungseinrichtung der Universität zu Köln, des Deutschen
Anwaltvereins, der Bundesrechtsanwaltskammer und der
Bundesnotarkammer, informiert in einer losen Serie von
Kurzbeiträgen über aktuelle Entwicklungen in den Anwaltschaften aus dem benachbarten Ausland. Der Beitrag schließt
an AnwBl 2015, 778 an.
Polen: System der kostenlosen Rechtsberatung
Seit dem 1. Januar 2016 gilt das am 5. September 2015 ausgefertigte „Gesetz über die kostenlose Rechtsberatung und
Rechtsbildung“ in Polen. Kernstück des Gesetzes ist die
Schaffung eines landesweiten Systems der kostenlosen
Rechtsberatung. Es werden 1.524 lokale Beratungsstellen eingerichtet, in denen bedürftige Bürger kostenlose rechtliche
Beratung im Zivil-, Arbeits-, Straf-, Verwaltungs-, Sozialversicherungs-, Familien- und Steuerrecht außerhalb beziehungsweises im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens in Anspruch nehmen können. Über dieses neue System werden
die Bürger vom Justizministerium auf einer eigens dafür geschaffenen Homepage ausführlich unterrichtet. So soll verhindert werden, dass Bürger aus Angst vor der Kostenlast
von der Geltendmachung ihrer Rechte Abstand nehmen. Zudem dient das Gesetz der Stärkung des Rechtsbewusstseins
der Bevölkerung, indem es die Aufklärung über unter anderem die Möglichkeit der kostenlosen Rechtsberatung, Bürgerrechte, Mediation und außergerichtliche Streitbeilegung vorsieht. Die Rechtsberatung richtet sich an bedürftige natürliche Personen. Darunter fallen vor allem solche Personen,
die in den letzten zwölf Monaten vor der Inanspruchnahme
Sozialhilfe bezogen haben, eine Großfamilienkarte besitzen,
unter 26 oder über 65 Jahre alt sind und Personen, die Opfer
von Naturkatastrophen geworden sind.
Inhaltlich umfasst die Rechtsberatung unter anderem die
Aufklärung über die der Person zustehenden Rechte und ihr
obliegenden Pflichten, eine Handlungsempfehlung, Hilfestellung bei der Abfassung von außergerichtlichen Schriftsätzen sowie bei der Beantragung der Befreiung von den Gerichtsgebühren und der Bestellung eines Prozessbevollmächtigten. Ausgeschlossen sind Angelegenheiten mit Bezug zu
einer gewerblichen Tätigkeit. Existenzgründer können die
Beratung jedoch in Anspruch nehmen. Die Einrichtung, Organisation und Leitung der Beratungsstellen ist Aufgabe der
den Gemeinden übergeordneten Bezirke, die diese eigenständig oder in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vornehmen. Die Anzahl der zu errichtenden Beratungsstellen richtet
sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Bezirks. Gesetzlich vorgeschrieben werden Öffnungszeiten von fünf Tagen
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wöchentlich mit jeweils mindestens vier Stunden täglich.
Durchgeführt wird die Beratung von Rechtsanwälten und
Rechtsberatern, die auf der Grundlage eines Vertrages mit
dem jeweiligen Bezirk tätig werden. Die Einrichtung, Leitung
und Organisation der Hälfte der Beratungsstellen weisen die
Bezirke nach einem Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren geeigneten Nichtregierungsorganisationen zu. In von
diesen geführten Stellen können auch Steuerberater (in
nicht-gewerblichen Steuerfragen) und Absolventen rechtswissenschaftlicher Studiengänge, die über mindestens drei Jahre
Berufserfahrung verfügen, beraten. Die Finanzierung erfolgt
aus staatlichen Mitteln. (Kamilla Lupczyk)
England: Leitfaden zur Pro-bono-Arbeit
Der Pro-bono-Leitfaden der Law Society of England & Wales,
der Berufsorganisation der Solicitor in England und Wales,
stellt die Etablierung von ehrenamtlicher Arbeit in der Berufspraxis schrittweise vor (abrufbar unter https://www.law
society.org.uk/support-services/documents/developing-probono-guide-and-toolkit-october-2015/). Anwälten wird mit
dem Leitfaden eine Hilfestellung zur Verankerung ehrenamtlicher Arbeit in ihrer Kanzlei und zur Identifizierung der Bedürfnisse der Rechtssuchenden gegeben. Angeregt wird zum
Beispiel, in der Kanzlei einen Pro-bono-Koordinator oder ein
Komitee zu benennen, um ein einheitliches Management
der Pro- bono-Arbeit zu gewährleisten. Um den Rückhalt der
gesamten Kanzlei zu gewinnen, sei es wichtig, die Mitarbeiter
zu involvieren, indem sie über die Motive, Planung und Mitwirkungsmöglichkeiten informiert werden. Der Leitfaden betont, dass eine Kanzlei sich vor Beginn der Pro-bono-Arbeit
über verschiedene Risikofaktoren bewusst werden muss.
Dazu gehören unter anderem die Höhe des einzuplanenden
Budgets, die erforderliche Anzahl an Mitarbeitern, die benötigte Zeit, ausreichender Versicherungsschutz und die Abklärung potenzieller Interessenkonflikte mit vergüteteten Mandaten beziehungsweise Mandanten.
Die Law Society präsentiert in ihrem Leitfaden verschiedene Modelle, wie Pro-bono-Arbeit angeboten werden kann. So
können Anwälte zum einen direkt von bedürftigen Mandanten oder von Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) beauftragt werden. Hierbei kann auf gemeinnützige
Organisationen zurückgegriffen werden, die sich darauf spezialisiert haben, Rechtssuchende an einen fachlich geeigneten Anwalt zu vermitteln. Bei einer solchen Vermittlung
können der rechtliche Schwerpunkt der Anwälte berücksichtigt und oft auch schon vorab der finanzielle Hintergrund sowie die Erfolgschancen des Mandats überprüft werden. Für
Stiftungen und NGOs ist insbesondere die Übernahme von
rechtlichen Recherche in bestimmten Projekten hilfreich.
Zum anderen können Rechtsanwälte ihre Dienste Rechtsberatungszentren unentgeltlich zur Verfügung stellen. Diese
Beratungszentren bilden dann eine Anlaufstelle für bedürftige Rechtsuchende. In den Zentren findet die ehrenamtliche
Tätigkeit der Anwälte statt, wodurch ein Großteil der Organisation innerhalb der Kanzlei wegfällt. (Friedrike Kothe)
Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht
an der Universität zu Köln
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an der Universität
zu Köln, eine gemeinsame Forschungseinrichtung der Universität zu Köln, des DAV, der
BRAK und der BNotK und wird von der Hans-Soldan-Stiftung mitgefördert. Direktor: Prof.
Dr. Martin Henssler. Adresse: Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, Tel. 0221/4702935, Fax:
0221/4704918, www.legalprofession.uni-koeln.de

Rechtsrat für alle – wie der Zugang zum Recht verbessert werden kann, Dokumentationszentrum
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Befreiung der rechtsanwaltlichen Tätigkeit von der
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht
Denis Korneev/André von Felbert,
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2014, 129 S.,
ISBN 978-3-8300-8068-8,
75,80 Euro.

Rechtsrat im Unternehmen
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
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Schon wenige Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes
zur Neuregelung des Rechts der Syndikusanwälte hat ein
renommiertes Autorenteam ein Kompendium zur Thematik
mit dem Titel „Das neue Syndikusrecht“ vorgelegt. Hartmut
Kilger, Susanne Offermann-Burckart, Martin Schafhausen und
Doris-Maria Schuster haben bereits die Reformdiskussion
durch zahlreiche Beiträge begleitet, so dass sie exzellente
Kenner des neuen Rechts sind. Das 260seitige Werk gliedert
sich in etwa je zur Hälfte in einen Text- und in einen Materialienteil. Die Aufteilung des Werkes ergibt sich sachlogisch
aus den drei betroffenen Rechtsmaterien: Offermann-Burckart
bearbeitet die berufsrechtlichen Fragen, Schafhausen die sozialversicherungsrechtlichen Frage der Befreiung von der
Pflicht zur Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung und Schuster die arbeitsrechtlichen Bezüge des Themas.
Kilger hat die Einleitung, die die Hintergründe der Reform erhellt, und ein Kapitel zur Mitgliedschaft im Versorgungswerk
als Folge von der Befreiung beigesteuert. Dass der berufsrechtliche Teil am umfangsreichsten ausfällt, ist zwangsläufige Folge der Tatsache, dass nach der Reform nicht mehr das Sozialrecht und die Rentenversicherungsträger, sondern das Berufsrecht und die Kammern führend sind. Neben den berufsrechtlichen Anforderungen an die Zulassung werden auch Fragen
der Mitgliedschaft in der Syndikusanwaltschaft gestreift. Darauf, dass manche Fragen zum gegenwärtigen Zeitpunkt
Das neue Syndikusrecht
Hartmut Kilger/Susanne Offermann-Burckart/Martin
Schafhausen/Doris-Maria Schuster,
Verlag C.H. Beck, München 2016, 260 S.,
ISBN 978-3-406-69398-4,
39 Euro.

noch unbeantwortet sind, weisen die Autoren hin – so etwa
das Problem der Reichweite des Verbots der Vertretung widerstreitender Interessen nach einem Arbeitgeberwechsel oder
die Anwendung der Grundsätze der privilegierten Arbeitnehmerhaftung auf Syndikusrechtsanwälte. Für aktuell Betroffene, die die Zulassung als Syndikusanwalt anstreben, ist das
Werk eine umfassende und nützliche Handreichung.
Bereits kurz nach der Entscheidung des BSG vom
3. April 2014, auf die die nunmehr erfolgte Reform des
Syndikusrechts zurückgeht, ist der Titel „Befreiung der rechtsanwaltlichen Tätigkeit von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht“ von Denis Korneev und André von Felbert erschienen.
Auch wenn das Reformgesetz zwischenzeitlich zu weiteren
Entwicklungen geführt hat, erlaubt das Werk, seine Vorgeschichte besser zu verstehen. In dem Sammelband untersuchen die Verfasser unter anderem die Vereinbarkeit der Judikate des BSG mit den Grundrechten. Sie gelangen zu dem
Ergebnis, dass die BSG-Urteile die anwaltliche Berufsfreiheit
und den allgemeinen Gleichheitssatz in verfassungsrechtlich
nicht zu rechtfertigender Weise verletzen. Das Werk setzt
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sich im Übrigen aus den aktualisierten Beiträgen der Verfasser zusammen, die diese in den zurückliegenden Jahren auf
einer eigens unterhaltenen Webseite zum Thema Syndikus
und Rentenversicherung veröffentlicht haben. Die Darstellung ermöglicht, die Diskussion um die Befreiung anwaltlicher Beschäftigungen von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht bis zu den Urteilen des BSG nachzuvollziehen
und die berufs-, sozial- und verfassungsrechtlichen Implikationen zu erschließen.
Eine Alternative zur Beschäftigung von Syndizi oder der
Beauftragung einer externen Kanzlei ist für Unternehmen das sog. „legal interim management“, in dessen Rahmen ein Rechtsanwalt gleichsam als Zeitarbeiter für ein Unternehmen tätig wird. Das Beschäftigungskonzept des „interim managements“ ist vor allem aus der sog. New Economy
bekannt: Es dient dazu, eine ausgefallene Person zu ersetzen,
einem Unternehmen eine Know-how-Spritze zu verpassen
oder als Experte in einem bestimmten Projekt mitzuwirken.
Alexander Deicke untersucht dieses Human Resources-Konzept unter dem Titel „Legal Interim Management und Berufsrecht der Rechtsanwälte in Deutschland“ mit Blick auf Rechts-
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Legal Interim Management und Berufsrecht der
Rechtsanwälte in Deutschland
Alexander Deicke,
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2016,
ISBN 978-3-8300-8943-8,
88,30 Euro.

anwälte. Im Bereich der Rechtsdienstleistung haben sich neben der klassischen Rechtsberatung juristische Aufgaben ergeben, die aufgrund ständiger Änderungen von regulatorischen Anforderungen stark nachgefragt sind, z.B. in den Bereichen Compliance, Datenschutz, Contract- und Riskmanagement. In diesen Bereichen gibt es für Unternehmen einen erheblichen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften,
den Unternehmen zunehmend flexibel mit zeitlich befristeten Aufträgen abdecken. Vermittelt werden diese, wie Deicke
sie nennt, „Superzeitarbeiter“ von Personaldienstleistern. Sie
schalten sich vertraglich zwischen den Interim Manager und
das Unternehmen oder schließen mit beiden einen Vertrag
über eine Maklergebühr ab. Damit stellt sich die Frage nach
der Eingliederung in den Organisationsablauf des Unternehmens und nach der Prüfung einer möglichen Scheinselbstständigkeit. Darüber hinaus entstehen für den als Interim
Manager tätigen Rechtsanwalt Fragen der Vereinbarkeit mit
dem Berufsrecht, auch die Vertragsgestaltung birgt Herausforderungen. Die Studie Deickes stellt den Bereich Legal Interim Management vor und zeigt möglich Konflikte mit dem
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Berufsrecht der Rechtsanwälte auf. Die gewonnenen Erkenntnisse werden um die Erfahrungen des Autors als Legal Interim Manager angereichert und münden dann in einem Vorschlag für einen Vertragsentwurf.
Thomas Kreuz hat in einer Studie die „Enthaftung des Geschäftsleiters einer Kapitalgesellschaft durch Rechtsrat“ untersucht. Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften sehen sich mit einer stetig steigenden und
unübersichtlicher werdenden Fülle an rechtlichen – insbesondere regulatorischen – Vorgaben konfrontiert. Im Rah-
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Enthaftung des Geschäftsleiters einer Kapitalgesellschaft durch Rechtsrat
Thomas Kreuz,
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2015, 101 S.,
ISBN 978-3-8300-8276-7,
77,80 Euro.

men der sie treffenden Legalitätspflicht sind sie als Geschäftsleiter verpflichtet, sämtliche Rechtsvorschriften, denen
das Unternehmen unterliegt, einzuhalten. Mit der immer
umfangreicher werdenden Zahl der Rechtsvorschriften steigt
ihr Haftungsrisiko. Organmitglieder bedienen sich daher vermehrt externen juristischen Rats und setzen auf die enthaftende Wirkung einer solchen juristischen Begleitung ihres
Handelns. Die enthaftende Wirkung ist freilich an Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere seit der Ision-Entscheidung
des Bundesgerichtshofs stellt sich die Frage, welche Anforderungen an den Rechtsrat zu stellen sind, damit dieser die
Annahme einer schuldhaften Pflichtverletzung des Organmitglieds auszuschließen vermag. Diese Voraussetzungen
untersucht das Werk, indem es die von Rechtsprechung und
juristischem Schrifttum an einen enthaftenden Rechtsrat gestellten Anforderungen vermittelt. Kreuz stellt systematisch
die einzelnen Vorgaben und die für und gegen diese Vorgaben vertretenen Auffassungen dar. Angefangen mit der
Frage, ob und wann Organmitglieder verpflichtet sind,
Rechtsrat einzuholen, über die Beauftragungsvoraussetzungen, die erforderliche Plausibilitätskontrolle, die Grenzen
des juristischen Rats bis zu anwendungsbezogenen Fragen
werden sämtliche wesentlichen Aspekte vom Autor behandelt. So entwickelt der Verfasser eine schrittweise Anleitung,
die enthaftende Wirkung des Rechtsrats sicherzustellen.
Mit der selben Fragestellung wie Kreuz hat sich auch Simon Boll unter dem Titel „Rechtsrat und Haftung in der
Kapitalgesellschaft“ befasst. Auch er klärt, ob sich Geschäftsleiter einer Kapitalgesellschaft im Rahmen der Organhaftung
mit entlastender Wirkung auf eine (fehlerhafte) Rechtsberatung berufen können und ob den Geschäftsleiter im Einzelfall eine Pflicht zur Konsultation eines Experten trifft. Ein
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weiterer ihn interessierender Aspekt ist, wie der Rechtsrat
von Syndikusanwälten in diesem Zusammenhang zu bewerten ist. Unter Berücksichtigung von Rechtsprechung und Literatur untersucht Boll diese und weitere Fragen, die die Voraussetzungen, Rechtsfolgen sowie die dogmatische Einordnung juristischer Beratung im Kontext der Organhaftung betreffen. Nach einem Grundlagenteil, der in die Problematik
einführt, befasst sich Boll zunächst mit der rechtsdogmatischen Einordnung der Enthaftungsproblematik, die von der
Frage ihrer Zuordnung zur Pflichtverletzungs- oder Verschuldensebene geprägt ist. In einem weiteren Kapitel erörtert der Verfasser sodann die Voraussetzungen einer Pflicht
zur Einholung von Rechtsrat, gefolgt von einem Kapitel, das
sich mit den Anforderungen an die Auswahl des Beraters befasst. Hier betrachtet Boll sowohl interne als auch externe Berater. Ein letztes Kapitel untersucht die Modalitäten der Beratung. Insgesamt entwickelt Boll auf diese Weise einen nützlichen Leitfaden zur ordnungsgemäßen Entscheidungsfindung des Geschäftsleiters.
In das Generalthema dieser Bücherschau – Rechtsrat im
Unternehmen – passt auch eine Studie von Jörg Oesterle
mit dem Titel „Die Beschlagnahme anwaltlicher Unterlagen und
ihre Bedeutung für die Compliance-Organisation von Unternehmen“. Die Arbeit beschäftigt sich mit Grundfragen des Be-
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Die Beschlagnahme anwaltlicher Unterlagen und
ihre Bedeutung für die Compliance-Organisation
von Unternehmen
Jörg Oesterle,
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2015, 366 S.,
ISBN 978-3-428-14771-7,
79,90 Euro.

schlagnahmeschutzes für anwaltliche Unterlagen. Eine Reihe
landgerichtlicher Entscheidungen hat zuletzt verdeutlicht,
dass die entsprechenden Schutzvorschriften der StPO keineswegs so umfassend und klar sind, wie weithin angenommen
wird. Potentiell weitreichende Konsequenzen hat dies insbesondere für die Möglichkeit von Unternehmen, etwaige eigene Rechtsverstöße innerhalb eines vor staatlichem Zugriff
geschützten Raumes durch interne Ermittlungen aufzuklären.
Dies nimmt Oesterle zum Anlass zum Anlass, zunächst die diskutierten verfassungsrechtlichen Determinanten zu analysieren und das gängige Verständnis weitgehend zu widerlegen.
Er gelangt allerdings auf Grundlage einer einfachgesetzlichen
Auslegung von § 97 StPO zu einem umfassenden Beschlagnahmeschutz. Herausgearbeitet wird vom Verfasser insbesondere, dass § 97 Abs. 2 StPO – entgegen der bislang vorherrschenden Meinung – einem Beschlagnahmeschutz für Unterlagen im Mandantengewahrsam nicht entgegensteht.
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Rechtsrat und Haftung in der Kapitalgesellschaft
Simon Boll,
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2015, 197 S.,
ISBN 978-3-8300-8495-2,
88,90 Euro.
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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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Ultima Ratio oder Aktionismus?
Strafen als letztes Mittel
Julia Amberger, Berlin

Der 67. Deutsche Anwaltstag Anfang Juni in Berlin stellt die Frage nach den
Grenzen des Strafrechts. Wie aktuell das Thema ist, zeigt ein Verfahren vor dem
Bundesverfassungsgericht: Muss das Rindfleischetikettierungsgesetz mit dem
Strafrecht durchgesetzt werden? Die Autorin erläutert, worum es in dem Fall geht.
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Mord und Totschlag sollen reformiert
werden: Die Dominanz der Vernunft
Annette Wilmes, Berlin

Eigentlich sollte alles ganz einfach sein. Die Straftatbestände des Mordes und
des Totschlags gehen auf die Nazis zurück und gehören refomiert. Experten
haben getagt und es gibt einen Gesetzentwurf – und doch könnte es sein,
dass die §§ 211 und 212 StGB auch diesen Reformversuch überleben.
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Cannabisprohibition auf dem Prüfstand
Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan König, Berlin

„Wenn das Strafrecht alles richten soll …“ lautet der erste Teil des diesjährigen
Anwaltstags-Mottos. Thema auf dem Anwaltstag wird auch die Entkriminalisierung des Konsums von Cannabis sein. Der Autor wirbt für Modellversuche.

499

Grenzen im Kampf gegen Sexismus
Christian Bommarius, Berlin

Manchmal muss es gar nicht das Strafrecht sein, das echte oder vermeintliche
Schutzlücken schließt. Wie der Bundesjustizminister Heiko Maas das UWG in
Stellung bringt, um der Gesellschaft ein moderneres Geschlechterbild zu verordnen, kritisiert der Autor.
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Strafen als letztes Mittel
Etikett-Streit vor dem Bundesverfassungsgericht könnte dem
Gesetzgeber Grenzen aufzeigen
Julia Amberger, Berlin

*

Name von der Redaktion geändert.

Artan K.* wollte eigentlich nur keine Strafe zahlen – 25.000 Euro, weil er Rindfleischprodukte falsch etikettiert haben soll. Deshalb hat der Berliner Dönerproduzent Berufung gegen das Urteil eingelegt. Jetzt könnte sein Fall sogar Rechtsgeschichte schreiben. Denn längst geht es nicht mehr um die Frage: Hat er gegen
das Rindfleischetikettierungsgesetz verstoßen? Sondern darum: Wird der Einsatz
des Strafrechts als letztes Mittel missbraucht?
Der BSE-Skandal hat die Fleischbranche in Deutschland mächtig durchgeschüttelt –
und viele neue Regelungen nach sich gezogen, die einem Mann in einem Dönerfleisch-Betrieb in Berlin nun zum Verhängnis werden. Der Betrieb war zum Tatzeitpunkt zugelassen für die Herstellung von Fleischzubereitungen wie Drehspießen.
Die Genehmigung galt auch für die Zerlegung von und den Handel mit Geflügel.
Rohes, ungewürztes Rindfleisch umfasste sie aber nicht. Denn dazu müsste der Dönerproduzent K. die Räume seines Betriebs noch stärker kühlen und vor allem: das
Fleisch äußerst penibel kennzeichnen. Auf rohem, ungewürztem Rind muss vermerkt sein, wo das Tier geboren, aufgezogen, geschlachtet und zerlegt wurde. Diese
Etikett-Pflicht war auf EU-Ebene eingeführt worden. Dadurch sollten die Verbraucher wieder Vertrauen in europäisches Rindfleisch gewinnen – und den Absatzmarkt stabilisieren. Seit 2002 ist sie verbindlich.
AnwBl 6 / 2016
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Ultima-Ratio-Prinzip
Das Strafrecht soll „ultima ratio“, also
letztes Mittel sein. Das ist eine alte Erkenntnis, die bisher aber keine Wirkung entfaltet hat. Der 67. Deutsche
Anwaltstag vom 1. bis 3. Juni 2016
wird unter dem Motto „Wenn das
Strafrecht alles richten soll – Ultima
Ratio oder Aktionismus“ genau dieses
Problem beleuchten.
Das Thema ist hochaktuell, weil auch
das Bundesverfassungsgericht sich
mit dem Ultima-Ratio-Prinzip beschäftigt und die Frage nach der Grenze des
Strafrechts stellt (2 BvL 1/15). Der
Deutsche Anwaltverein hat durch seinen Verfassungs- und seinen Strafrechtsausschuss zu dem Vorlagebeschluss des Landgerichts Berlin
Stellung genommen. Das Landgericht
hält die Strafvorschrift im Rindfleischetikettierungsgesetz für zu unbestimmt
und damit für verfassungswidrig. Der
Deutsche Anwaltverein sieht das genauso und spricht sich zugleich für
eine Aufwertung des Ultima-RatioPrinzips aus (AnwBl 2016, 323).

Der 67. Deutsche Anwaltstag findet vom 1. bis 3. Juni
2016 in Berlin statt. Der Anwaltstag ist jedes Jahr der
Kongress für die Anwaltschaft und alle Themen rund um
den Rechtsdienstleistungsmarkt. Ausrichter ist der Deutsche Anwaltverein.
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Rohes Fleisch: Verkaufen oder weiterverarbeiten?
Damit sich jeder an das Gesetz hält, kontrollieren regelmäßig Beamte von der Lebensmittelaufsicht die Betriebe – auch den des Dönerproduzenten K. Im Frühjahr
2010 hatte ein Prüfer dort 60 Kilogramm rohes, völlig ungekennzeichnetes Rindfleisch gefunden, in einem Raum, den er für den Warenausgang hielt. In demselben Raum lagerten 106 Kilogramm frisches Rindfleisch, das nicht vollständig etikettiert war. Solange sich das Fleisch noch im Verarbeitungsprozess befindet, macht
das nichts aus. Doch der Kontrolleur ging davon aus, dass K. das rohe Fleisch verkaufen wollte. Deshalb hat der Dönerproduzent jetzt ein Problem, obwohl das
Fleisch völlig einwandfrei war.
Eine fehlende sowie fehlerhafte Beschriftung – das klingt nach einem Verstoß
gegen Ordnungsrecht. Man mag vermuten, dass K. jetzt Bußgeld zahlen muss und
damit habe sich der Fall erledigt. Doch weit gefehlt: Das deutsche Rindfleischetikettierungsgesetz bestraft vielmehr denjenigen mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr,
der rohes Rindfleisch nicht, nicht richtig oder nicht vollständig kennzeichnet. Demnach ist K. ein Krimineller. Er musste sich vor einem Strafrichter verteidigen. Und
das wegen fehlerhafter Etikette.
K. wurde in erster Instanz zu 25.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Er bestreitet,
dass er das Fleisch verkaufen wollte – und ging deshalb in Berufung. Bei der Beweisaufnahme kamen dem Berufungsrichter des Landgerichts Berlin Zweifel. Er
setzte das Verfahren aus und legte dem Bundesverfassungsgericht einen 16-seitigen
Beschluss vor, in dem er fragt, ob das Rindfleischetikettierungsgesetz überhaupt
mit der Verfassung vereinbar sei. Denn ihm zufolge geht aus dem Gesetz gar nicht
hervor, was eigentlich strafbar sein soll. Es verweise zwar auf eine EU-Verordnung –
doch die sei ungenau. Deshalb beziehe das Gesetz sich zugleich auf eine andere
Rechtsverordnung, die konkretisieren soll, was dem Angeklagten unter welchen
Umständen droht. Die soll ein Ministerium verfassen. Laut Grundgesetz muss der
Gesetzgebers aber selbst strafbares Verhalten hinreichend deutlich bestimmen –
sonst ist die Gewaltenteilung verletzt. Der Richter ist überzeugt: Die Strafvorschrift
ist – weil zu unbestimmt – verfassungswidrig.
Rindfleisch ohne Etikett – ein Grund zum Strafen?
In Karlsruhe gilt das Verfahren aber aus einem anderen Grund für spannend. Denn
Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, immerhin der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat dem Beschluss des Berliner Richters noch eine Frage des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hinzugefügt: Ist das strittige Gesetz unter dem
Gesichtspunkt des Strafrechts als „ultima ratio“ des Gesetzgebers überhaupt verfassungsgemäß? Mit anderen Worten: Das Gesetz könnte schon deshalb nichtig sein,
weil eine korrekte Etikettierung von Rindfleisch nicht unbedingt mit dem Strafrecht
durchgesetzt werden müsste.
Beispiele für den inflationären Einsatz von Strafrecht als „prima ratio“ aus den
vergangenen Jahren gibt es zuhauf: ein Gesetz zur Bekämpfung von Doping, ein
Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen, ein Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer – um nur einige zu nennen (ausführlich Bommarius, AnwBl 2015, 87). Wo auch immer gesellschaftlich unerwünschtes Handeln identifiziert wird, wird es kriminalisiert. Denn Strafe ist billiger als Kontrollen, sie signalisiert Tatkraft und fordert nur selten den empirischen
Nachweis ihrer Effizienz. Der Streit über den Berliner Dönerproduzenten könnte
nun der Anlass dazu sein, den Gesetzgeber daran zu erinnern, dass er das Strafrecht
nur als letztes Mittel einsetzen soll.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Hamm kämpft seit Jahren für eine Aufwertung
des sogenannten Ultima-Ratio-Prinzips. Denn der öffentlich verkündete Schuldspruch sei unabhängig vom Strafmaß ein „sozialethischer Tadel“. Er bewirke einen
„persönlichen Makel für einen Menschen, dem das Grundgesetz prinzipiell und uneingeschränkt die Achtung seiner Würde garantiert“. Daher dürfe das Strafrecht nur
unter zwei Bedingungen angewendet werden: Wenn andere rechtliche Instrumente
nicht genügen, um das Ziel zu erreichen. Und wenn sich die Strafdrohung als letztes Mittel dazu eigne, künftige Rechtsbrüche des Täters oder anderer Täter zu verhindern.
Hamm hat an der DAV-Stellungnahme zum Fall K. mitgeschrieben (AnwBl
2016, 323, siehe Info-Kasten). Darin warnt der DAV, Strafe zur gesellschaftlichen
und politischen Gestaltung zu missbrauchen. Denn das eröffne dem Gesetzgeber
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Ob das Durchsetzen einer
Etikettierungspflicht mit
Strafrecht das Prinzip der
«ultima ratio» verletzt –
darüber wird das Bundesverfassungsgericht
demnächst entscheiden.

einen „unbegrenzt weiten Handlungsspielraum“. Stattdessen sollte man sich auf
den zentralen Zweck von Strafen besinnen: den Schutz von sogenannten Rechtsgütern, wie zum Beispiel Freiheit, Leben oder Gesundheit. Hamm bezieht sich dabei auch auf ein Schreiben des Bundesverfassungsgerichts von 2008. Strafe werde
als ultima ratio eingesetzt, heißt es darin, wenn „ein bestimmtes Verhalten über
sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich, seine Verhinderung daher besonders dringlich ist.“ Trifft das auf den Berliner Dönerproduzenten zu?

Julia Amberger,
Berlin
Die Autorin ist Journalistin
in Berlin.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.

Strafrecht statt Kontrolle
„Wer Gammelfleisch oder vergiftete Nudeln in die Lebensmittelmärkte verkauft, gefährdet konkret die Gesundheit oder sogar das Leben andere Menschen“, sagt
Hamm. „Wer aber nur gegen eine Vorschrift verstößt, wonach qualitätsvolle Lebensmittel ein bestimmtes Etikett tragen müssen, verstößt nur gegen den alten Bürokratenspruch: ‚Wir haben schließlich unsere Vorschriften‘“. Die Straftat des Berliner Dönerproduzenten liege also darin, sie noch nicht begangen zu haben. In der
DAV-Stellungnahme heißt es daher, der „Täter“ könne aufgrund der nur potentiellen Gefährdung der Verbraucher „mit weniger einschneidenden Mitteln, die seinen
Achtungsanspruch nicht tangieren, um Verwaltungsgehorsam angehalten werden“.
Hamm sieht die Gefahr vielmehr darin: Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden
könnten geneigt sein, „die Intensität ihrer Kontrollen eher sparsam zu gestalten“,
weil sie auf die Kraft der Strafdrohung vertrauten. Frei nach dem Motto: Das Strafrecht wird’s schon richten. Die Folge: Die Strafjustiz werde überlastet. Das UltimoRatio-Prinzip müsse allein schon deshalb gestärkt werden, um die „Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege“ wiederherzustellen, schreibt er.
Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung verteidigte auf
Nachfrage des Anwaltsblatts das Strafen bei fehlerhaften Etiketten. Die Pflicht zur
Etikettierung schütze vor Gesundheitsgefahren durch den Verzehr von Fleisch erkrankter Rinder. Denn die Rückverfolgbarkeit eines einzelnen Stückes Rindfleisch
ermögliche es, betroffene Ware gezielt aus dem Markt zu nehmen. Nur durch eine
Strafnorm könne aber zwischen fahrlässigem und vorsätzlichem Handeln unterschieden werden. Zudem sei deutlich geworden, dass die Abschreckungswirkung
der Strafe „funktional und damit erforderlich“ sei.
Ob das Durchsetzen einer Etikettierungspflicht mit Strafrecht nun das Prinzip
der „ultima ratio“ verletzt – darüber wird das Bundesverfassungsgericht demnächst
entscheiden. Folgt es der Stellungnahme des DAV, wird sich der Dönerproduzenten
K. freuen. Denn dann wird sein Urteil aufgehoben werden – unabhängig davon, ob
das fehlerhaft etikettierte Fleisch zum Handel oder zur Weiterverarbeitung bestimmt war. Solange eine gesetzliche Grundlage fehlt, kann man auch niemanden
bestrafen.
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Die Dominanz
der Vernunft
Die Reform der Tötungsdelikte ist überfällig und doch umstritten
Annette Wilmes, Berlin

Die Straftatbestände Mord und Totschlag gehen auf die Nazis zurück. Nicht nur
deswegen wird eine Reform unter Juristen seit Jahrzehnten gefordert. Doch bislang
sind alle Versuche gescheitert, weil jede Modernisierung kritisch von der Öffentlichkeit beäugt wird. Nach zwei Jahren Vorarbeit gibt es nun einen ersten Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium. Doch noch ist nicht sicher, ob die große
Koalition die Kraft haben wird, die Reform zu beschließen.
„Die gesetzliche Definition des Mordes in der noch heute gültigen Fassung ist
durch Gesetz vom 4. September 1941 eingeführt worden. Es trägt die Unterschriften
von Adolf Hitler, Hermann Göring und anderen Größen des Nazi-Reichs. Die Definition genügt aber offenbar noch heute allen Ansprüchen, da alle Strafrechtsreformen an diesem Paragraphen vorbeigegangen sind (lediglich aus der Todesstrafe ist
lebenslängliche Freiheitsstrafe geworden).“1 Diese Sätze, die Heinrich Hannover
1972 schrieb, sind immer noch aktuell. Eine Reform der Tötungsdelikte soll jetzt
endlich den Mordparagrafen dem demokratischen Rechtsstaat anpassen. Ob das –
im Gegensatz zu den zahlreichen früheren Versuchen – diesmal gelingt, ist noch
nicht ausgemacht.
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits kurz nach Amtsantritt die
Reform angekündigt. Eine Expertengruppe aus Professoren, Anwälten, Richtern
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Re f o rm der St P O

Effektivität und
Praxistauglichkeit

▸
1
2

Antes/Ehrhardt/Hannover, Lebenslänglich – Protokolle
aus der Haft, Piper-Verlag, München 1972
Freisler, DJ 1941, 934, zit. n. Katharina Linka, Mord und
Totschlag, Reformdiskussion und Gesetzgebung seit
1870, Berliner Wissenschaftsverlag 2008

Das Täterstrafrecht als ein letztes Relikt
Die Todesstrafe wurde in West-Deutschland mit dem Grundgesetz abgeschafft, den
„Volksschädling“ gibt es auch nicht mehr, aber der „Mörder“ blieb. Dieses sogenannte Täterstrafrecht sei dem Strafgesetzbuch sonst völlig fremd, sagt Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan König, Vorsitzender des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins. „Strafbar sind bestimmte Handlungen. Und wenn man einen
Raub begeht, ist man ja noch lange nicht sozusagen abgestempelt als Räuber, sondern man hat eben einen Raub begangen. In diesem Moment war man ein Räuber,
aber deswegen ist man das nicht sozusagen von seiner Natur aus.“
Von diesen Relikten der NS-Ideologie soll das Strafgesetzbuch also befreit werden. Es soll aber noch mehr passieren. Bislang wurde bei Mord zwangsläufig die lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Bei Totschlag indes war die Höchststrafe 15 Jahre Freiheitsentzug. Nun war es und ist es nicht immer so einfach, zwischen Totschlag und Mord zu unterscheiden. Es gibt zwar die sogenannten Mordmerkmale
wie Habgier, niedere Beweggründe oder Heimtücke. Aber gerade diese Merkmale
sind sehr umstritten. Das Merkmal der Heimtücke zum Beispiel ist erfüllt, wenn
ein Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzt. Das tut aber auch die
Frau, die viele Jahre von ihrem Mann getreten, geschlagen, vergewaltigt und gedemütigt wurde und die deswegen in größter Not und Angst den Übeltäter im Schlaf
ersticht. Das ist das viel zitierte Beispiel des Haustyrannenmordes. In so einem Fall
eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, haben in der Vergangenheit viele Gerichte als ungerecht empfunden. Nach dem Gesetz waren sie aber dazu verpflichtet,
denn anders als bei allen anderen Strafen ist keine Einzelfallabwägung zugelassen.
Wenn die Tat als Mord eingestuft wird, muss lebenslange Haft verhängt werden.
Die Praxis auf der Suche nach gerechten Lösungen
Um dem Dilemma zu entfliehen, wurden sogenannte Umgehungs- oder Vermeidungsstrategien entwickelt. So wurde zum Beispiel in manchen Fällen mithilfe von
Sachverständigen die Schuldunfähigkeit oder die verminderte Schuldfähigkeit angenommen (nach den §§ 20 und 21 StGB). Und auch der Bundesgerichtshof machte
mit und erfand die „Rechtsfolgenlösung“. Hier blieb es zwar bei der Verurteilung wegen Mordes, aber die lebenslange Freiheitsstrafe wurde mit Hilfe des § 49 StGB „Besondere gesetzliche Milderungsgründe“ vermieden. Auch das ist nach wie vor sehr
umstritten. Die einen kritisieren die Rechtsfolgenlösung als eine Entscheidung gegen
das Gesetz, die anderen sehen darin eine pragmatische Lösung.
Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und Kommentator
des Strafgesetzbuches: „Das ist dem Kern nach eine pragmatische Lösung, aber es
ist halt die Frage, ob das Gesetz auf Dauer so formuliert sein sollte, dass man nur
mit pragmatischen Lösungen der Gesetzesumgehung für die Gerechtigkeit sorgen
kann, die man für notwendig hält.“ Fischer befürwortet eine Reform der Tötungsdelikte. „Es ist sozusagen eine Frage der Gesetzesgerechtigkeit einerseits oder Gesetzesehrlichkeit und zweitens natürlich auch eine Frage der Berechenbarkeit und
Stetigkeit der Rechtsprechung und der Anwendung des Gesetzes. Denn wenn sich
solche Regeln in der Praxis weitgehend dadurch nur noch handhaben lassen, dass
man in Einzelfällen Umgehungsstrategien sucht, dann führt das natürlich auch zu
der Gefahr einer Ausuferung an den Rändern, die der Willkür relativ nahe kommt.“
AnwBl 6 / 2016

495

Magazin

„Wir wollen das allgemeine Strafverfahren und das Jugendstrafverfahren
unter Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze effektiver und praxistauglicher ausgestalten.“ So stand es in der
Koalitionsvereinbarung vom November
2013. Um das Vorhaben zu realisieren,
setzte Bundesjustizminister Heiko
Maas im Juli 2014 eine Expertenkommission ein. Aus den 50 Vorschlägen
dieser Kommission, die seit Oktober
2015 vorliegen, wurde inzwischen ein
Referentenentwurf erarbeitet.
„Es ging wirklich vordringlich um die
Verbesserung dessen, was man ‚Effektivität‘ nennt und was die Praktikabilität der Formen des Strafprozesses
erhöhen sollte“, erläutert Rechtsanwalt
Prof. Dr. Rainer Hamm, Mitglied im
Strafrechtsausschuss des Deutschen
Anwaltvereins, das Reformvorhaben.
„Damit war von vorne herein keine
strukturelle Gesamtreform des Strafverfahrensrechts angepeilt“, bedauert
der Anwalt.
Es soll aber für das Ermittlungsverfahren einige Fortschritte geben. So ist
vorgesehen, dass der Verteidiger
schon bei der polizeilichen Vernehmung ein Anwesenheits- und Fragerecht erhält. Bei schweren Tatvorwürfen oder bei einer schwierigen Sachund Rechtslage werden künftig Vernehmungen von Beschuldigten und
Zeugen audiovisuell aufgezeichnet.
Rainer Hamm begrüßt diese Änderung,
will sie jedoch auch auf die Hauptverhandlung erweitert sehen. „Wir leisten
uns in der Strafjustiz bei den großen
Strafkammern ein Protokoll, bei dem
von einer 6-stündigen Zeugenaussage, bei der es mit Fragen, Vorhalten
und Antworten hoch hergegangen ist,
aber nur der Satz aufgeschrieben wird:
‚Der Zeuge sagte zur Sache aus.‘“ Das
sei zwar immer noch besser als im
Amtsgericht, wo ein Protokollführer die
Sache nur halb verstehe und in einer
Art Nacherzählung zu Papier bringe,
aber: „Wir fordern im Strafrechtsausschuss des DAV schon seit Jahrzehnten, dass die Dokumentation der
Hauptverhandlung endlich den zeitgemäßen Techniken angepasst wird.“

und Staatsanwälten nahm bereits im Mai 2014 ihre Arbeit auf und legte ein Jahr später einen Abschlussbericht mit mehr als 900 Seiten vor. Aus diesen Empfehlungen ist
nun ein Referentenentwurf entstanden. So weit haben es frühere Versuche nie geschafft. In der neuen Reform geht es also zunächst darum, das Freislersche Erbe endlich aus dem Strafgesetzbuch zu bannen. Roland Freisler hatte als Staatssekretär im
Reichsjustizministerium maßgeblich das „Tätertypenstrafrecht“ entwickelt, das zu
der Formulierung führte „Mörder ist wer...“. Nach Freisler ist der Mörder von „grundsätzlich anderer Wesensart“ als derjenige, der zum Beispiel einen Totschlag begeht.
Er schrieb 1941 in der Deutschen Juristenzeitung: „Das hat der Gesetzgeber dadurch
besonders unterstrichen, dass er nicht vom Mord, sondern vom Mörder spricht; und
dass er auch vom ’Totschläger’ redet und nicht vom Totschlag, obgleich man nicht behaupten kann, dass es den Tätertyp des Totschlägers gäbe.“12 Aber es gab den „gefährlichen Gewohnheitsverbrecher“, den „Sittlichkeitsverbrecher“ und im NS-Kriegsstrafrecht den „Volksschädling“. Freisler im Februar 1940 in einem Rundfunkinterview:
„Mit solchen Volksschädlingen machen wir eben Schluss.“ All diese „Tätertypen“ hatten nach seiner Meinung den Strang verdient.

Report

▸
Für mehr Transparenz bei umfangreichen Strafverfahren soll ein nicht öffentlicher Erörterungstermin mit den
Verfahrensbeteiligten sorgen, der dem
Prozess vorangestellt wird. Umfang
und Struktur der geplanten Beweisaufnahme sollen hier erörtert werden.
Eventuell könnten solche Gespräche
als Einladung missverstanden werden,
Verständigungsgespräche zu führen
(sog. Deal). Dem widerspricht, dass es
ausschließlich um die Planung und den
äußeren Ablauf der Hauptverhandlung
geht.
Besonders erfreulich findet Rainer
Hamm, dass die Prozesseröffnung geändert wird. „In dieser wichtigen Phase
des Verfahrens hat nach dem bisherigen Recht die Staatsanwaltschaft eine
viel zu dominante Rolle, indem sie
gleichsam unwidersprochen den sogenannten Anklagesatz verliest.“ Die
Reform sieht jetzt vor, dass die Verteidigung nach der Verlesung der Anklageschrift eine Eröffnungserklärung abgeben darf.
Vor allem im Revisionsrecht hätte Rainer Hamm gern weitergehende Änderungen gesehen. Die Verteidiger
müssten manchmal tausende Seiten in
einen einzigen Schriftsatz einbinden,
um den strengen Darlegungsanforderungen des geltenden Gesetzes und
des Bundesgerichtshofs zu genügen.
Die Revisionsstaatsanwaltschaft indessen begründe auf vergleichsweise
wenigen Seiten, weshalb die Revision
verworfen werden soll. Selbst wenn
der Senat dem nur im Ergebnis folge,
brauche er es nicht einmal zu begründen. „Niemand kann ermessen, wie
hoch die Dunkelziffer an Fehlentscheidungen ist, die auf diese Weise unter
dem Radar der Revisionskontrolle
durchschlüpfen. Daran nichts zu ändern, wenn man schon den Strafprozess verbessern will, wäre ein schweres Versäumnis.“
Annette Wilmes, Berlin

Annette Wilmes,
Berlin
Die Autorin ist freie
Journalistin.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.
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Wobei ihm die Bezeichnung „Umgehungsstrategien“ als unpassend erscheint. „Es
ist einfach der Versuch, mit den gegebenen Mitteln der Auslegung und zwar bis
an den Rand des Möglichen oder knapp darüber hinaus, dafür zu sorgen, was man
im Einzelfall für gerecht hält. Das betrifft etwa diese Heimtückemorde an Familientyrannen oder Morde aus menschlich nachvollziehbarem Rachebedürfnis.“
Reformvorschlag setzt beim „Lebenslang“ an
Der Referentenentwurf versucht das Problem zu lösen, indem er das Strafmaß lockert. Lebenslange Freiheitsstrafe, bisher bei nachgewiesenem Mord ein Muss, soll
in Ausnahmefällen durch zeitige Strafen ersetzt werden. Justizminister Maas verspricht sich davon, dass die Rechtsprechung nicht mehr nach mitunter fragwürdigen Um- und Auswegen suchen muss, um zu einer gerechten Lösung zu kommen.
So können wie bei jeder anderen Strafvorschrift auch die individuelle Schuld und
die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden. Besondere Umstände,
welche das Unrecht der Tat oder die Schuld des Täters erheblich mindern, können
zu milderen Strafen führen. Zum Beispiel, wenn jemand „aus Verzweiflung handelt, um sich oder einen ihm nahe stehenden Menschen aus einer ausweglos erscheinenden Konfliktlage zu befreien“, oder wenn er durch eine „schwere Beleidigung, Misshandlung oder sonstige Rechtsverletzung zum Zorn gereizt oder in
eine vergleichbar heftige Gemütsbewegung versetzt und dadurch unmittelbar zur
Tat veranlasst worden ist.“
Im Referentenentwurf werden außerdem Mord und Totschlag in ein neues Verhältnis gesetzt. Totschlag soll in Zukunft als Grund- und Mord als Qualifikationstatbestand gelten. Mord soll also nicht mehr als ein grundlegend anderes Delikt gesehen werden, sondern als vorsätzliche Tötung, genau wie der Totschlag, nur mit besonderen Merkmalen. An den Mordmerkmalen hält der Entwurf fest, allerdings in
modifizierter Form. Wer einen anderen Menschen tötet und dabei dessen Wehrlosigkeit ausnutzt, grausam handelt oder wenigstens einen weiteren Menschen in
die Gefahr des Todes bringt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft, heißt es
im neuen Mordparagraphen. Statt der „niederen Beweggründe“, ebenso ein Mordmerkmal, heißt es in der Neufassung „besonders verwerfliche Beweggründe“,
wozu neben Mordlust, Habgier, der Verdeckung einer Straftat auch menschenverachtende Beweggründe aufgezählt werden mit einem Verweis auf § 46 Absatz 2 Satz 2 StGB. Das sind dann zum Beispiel rassistische oder fremdenfeindliche
Motive.
Wie es weiter geht …
Kaum wurden die ersten Einzelheiten des Entwurfs bekannt, standen die ersten Kritiker auf dem Plan. Der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) will auf
keinen Fall, dass „Lebenslang“ als absolute Strafdrohung zur Disposition gestellt
wird. Patrick Sensburg, Rechtsexperte der CDU-Fraktion im Bundestag, ist aus ähnlichen Gründen gegen das Reformvorhaben. Wenn tatsächlich gefürchtet wird, die
lebenslange Freiheitsstrafe könne abgeschafft werden, sei dies eine völlig falsche Interpretation, meint Rechtsanwalt Dr. h.c. Rüdiger Deckers, Mitglied im Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins. Wie Stefan König war er an den Diskussionen der Expertengruppe aktiv beteiligt. Mit ihm und weiteren Mitgliedern des Strafrechtsausschusses im DAV zusammen hatte er an einem eigenen Entwurf des DAV
gearbeitet, der schon im Januar 2014 vorgelegt wurde, also bevor die Expertengruppe ihre Arbeit begann. Der DAV-Entwurf verzichtet ganz auf den bisherigen Mordparagraphen mit seinen „emotional und moralisch aufgeladenen Gesinnungsmerkmalen“. Aus gutem Grund, meint Deckers: „Unser Kerngedanke ist: die Tötung eines Menschen ist so schlimm, dass man etwas schlimmeres nicht denken kann.
Das heißt, man braucht jetzt keine Besonderheiten, keine besonderen Merkmale,
um zu sagen, so und so zu töten, ist noch mal schlimmer.“
Ob der Täter, der mit Vorsatz getötet hat, zu einer lebenslangen oder zu einer
zeitigen Freiheitsstrafe verurteilt wird, hänge vom Einzelfall ab. Für die Strafzumessung ist das Gericht zuständig. Der DAV-Entwurf ging also weiter, als der Referentenentwurf. Aber Teile seien sehr wohl auch im Reformvorhaben berücksichtigt
worden, meint Deckers. „Es geht ja im Grunde genommen um eine Rationalisierung der Gesetzesmaterie und diese Rationalisierung ist jedenfalls zu Teilen aufgenommen als Konzept. Und ich meine gegen eine Dominanz der Vernunft in dieser ganzen Frage kann man ja kaum etwas einwenden.“ Insofern räumt der Anwalt
dem Referentenentwurf durchaus Chancen ein, Gesetz zu werden.

Kommentar

Gesetzgeber muss jetzt
erst recht abwägen
Urteil zum BKA-Gesetz: Das Bundesverfassungsgericht lotet
die Grenzen der staatlichen Überwachung aus
Rechtsanwältin Dr. Antje Wittmann, Münster

H i n te r g r u n d

Das BKAG erlaubt zur Abwehr von
Terrorismusgefahren weitreichende
Ermittlungsmaßnahmen, unter anderem Wohnraumüberwachung, Datenerhebung aus IT-Systemen und Telekommunikationsüberwachung ohne
Wissen des Betroffenen. Diese Maßnahmen können auch die Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und
Mandanten betreffen. Der Schutz der
Berufsgeheimnisträger ist in § 20 u
BKAG so geregelt worden, dass Maßnahmen, die sich gegen Strafverteidiger richten und voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würden, über die
diese Personen das Zeugnis verweigern dürfen, unzulässig sind. Für alle
„sonstigen“ Rechtsanwälte ist der
Schutz dahingehend eingeschränkt,
dass der Umfang der Ermittlungsmaßnahmen in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung individuell zu bestimmen ist.
Damit begründet das BKAG ein anderes Schutzniveau als § 160 a StPO, der
nicht zwischen Verteidigern und anderen Rechtsanwälten differenziert, sondern alle Anwälte gleichermaßen durch
ein absolutes Erhebungsverbot
schützt. Diese gesetzgeberische Wertung hatte der Zweite Senat als vor
Art. 3 Abs. 1 GG „noch“ zu rechtfertigen bezeichnet, weil aus Praktikabilitätserwägungen die Gleichbehandlung
der beiden Gruppen von Berufsgeheimnisträgern vertretbar sei
(BVerfG, AnwBl 2012, 192). Nicht berücksichtigt wurde in der damaligen
Entscheidung der Schutz der anwaltlichen Berufsfreiheit und des darüber
geschützten Vertrauensverhältnisses
zwischen jedem Rechtsanwalt und
seinem Mandanten, das vom BVerfG in
anderen Entscheidungen zutreffend
als Grundbedingung für die anwaltliche
Berufsausübung bezeichnet wurde.

Dr. Antje Wittmann, Münster
Die Autorin ist Rechtsanwältin. Sie ist Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins und hat für
den Deutschen Anwaltverein an der mündlichen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über das BKA-Gesetz teilgenommen.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Anwälte und das
BKA-Gesetz

Das BVerfG hat das BKA-Gesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt. Das Urteil
vom 20. April 2016 enthält grundlegende Ausführungen zur verfassungsrechtlichen
Zulässigkeit staatlicher Überwachungsmaßnahmen. Es ist sorgfältig begründet und
keinesfalls als Infragestellung der gesamten „Sicherheitsarchitektur“ zu werten, wie
teilweise verlautbart. Der Bundesinnenminister teilte mit, das Urteil „respektieren“
zu müssen, sich aber dafür einsetzen, dass die vom Gericht aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten bei der Novellierung des BKAG „vollumfänglich ausgeschöpft werden“. Diese Reaktion ist fragwürdig.
Das BVerfG hat betont, dass es Aufgabe des Gesetzgebers sei, einen Ausgleich zwischen der Schwere der mit tiefen Eingriffen in die Privatsphäre verbundenen Grundrechtseingriffe einerseits und der zu gewährleistenden Sicherheit des Staates und der
Bevölkerung als besonders hochwertiger Verfassungsgüter andererseits herzustellen.
Es hat die verfassungsrechtlichen Grenzen heimlicher Überwachungsmaßnahmen aufgezeigt und geprüft, inwieweit die gerügten Normen diese Grenzen einhalten. Dabei
hat das Gericht an vielen Stellen versucht, Regelungen durch verfassungskonforme Auslegung zu „retten“. Es hat die verfassungsrechtlich zwingenden Grenzen des gesetzgeberischen Handelns aufgezeigt. Diese äußersten Grenzen dürfen aber nicht als Handlungsanweisung für erforderliche Neuregelungen verstanden werden. Das Urteil kann
nicht so interpretiert werden, dass der Gesetzgeber seinen Gestaltungsspielraum immer
bis zum Äußersten zugunsten der Terrorabwehr und zulasten der Freiheitsrechte ausschöpfen müsste. Vielmehr fordert das BVerfG zu sorgsamer Abwägung auf. Die Anwaltschaft ist unter dem Aspekt des Schutzes der Mandatsbeziehung vor Überwachungsmaßnahmen von der Entscheidung berührt und zeigte sich mit dem Urteil zufrieden, da die maßgebliche Vorschrift des § 20 u Abs. 1, 2 BKAG für verfassungswidrig
erklärt wurde. Ob tatsächlich Grund zur Zufriedenheit besteht, dürfte davon abhängen,
wie der Gesetzgeber den Schutz der Berufsgeheimnisträger künftig ausgestaltet.
Die Entscheidung zum BKAG birgt für die erforderliche Neuregelung einige Rätsel.
Denn das Gericht hat betont, dass der Gesetzgeber „in der Regel“ nicht verpflichtet sei, bestimmte Personengruppen von Überwachungsmaßnahmen gänzlich auszunehmen. Der
Schutz der Vertraulichkeit könne „in der Regel“ von einer Abwägung im Einzelfall abhängig gemacht werden. Sofern der Gesetzgeber einzelne Berufsgruppen einem strikteren
Schutz unterstelle, müssten diese geeignet abgegrenzt sein. Konkret zu § 20 u BKAG hat
das Gericht ausgeführt, dass die derzeitige Unterscheidung zwischen Strafverteidigern
und anderen Rechtsanwälten verfassungsrechtlich nicht tragfähig sei, da die Überwachungsmaßnahmen nicht der Strafverfolgung, sondern der Gefahrenabwehr dienten.
Diese Ausführungen lassen einerseits vermuten, dass der Gesetzgeber weiterhin
auch für die Anwaltschaft einen Geheimnisschutz auf der Grundlage einer Einzelfallabwägung vorsehen kann. Andererseits treffen sie keine Aussage zu dem Gewicht,
das Art. 12 GG dem Geheimnisschutz speziell in anwaltlichen Mandatsbeziehungen
verleiht. Gesetzessystematisch und im Hinblick auf den besonderen Grundrechtsschutz, den Art. 12 Abs. 1 GG für alle Mandatsbeziehungen und Art. 1 Abs. 1 GG speziell für die Kommunikation mit Strafverteidigern gewähren, spricht viel dafür, sich
bei der Neuregelung nicht an einer möglichen äußeren Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen, sondern an § 160 a StPO zu orientieren und ein einheitliches Schutzniveau für alle Anwälte zu gewährleisten. Eine solche Vereinheitlichung könnte Vorbild für neue Regelungen zu den Berufsgeheimnisträgern in Landes-Polizeigesetzen
sowie im G 10 und im Zollfahndungsgesetz sein.
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Cannabisprohibition
auf dem Prüfstand
Große oder kleine Lösung? Nichtstun ist auf jeden Fall keine Antwort
auf den Missstand in der Gesellschaft
Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan König, Berlin*

„Die Entkriminalisierungspolitiken einiger
europäischer Staaten
und US-Bundesstaaten
zeigen gelungene gesetzliche Regulierungskonzepte. Weder ist der
Konsum dort signifikant
angestiegen, noch der
Jugendschutz ausgehöhlt worden.“

„Das Betäubungsmittelstrafrecht in Deutschland ist ein großes Elend“, stöhnt Fischer in der Zeit. Und hat Recht. 2014 wurden in Deutschland 160.040 Menschen
wegen Cannabisdelikten polizeilich registriert. Jährlich kommt es zu rund 50.000
Verurteilungen nach dem BtMG, zumeist im Zusammenhang mit Cannabis und
nicht selten zu hohen Mindeststrafen (vgl. § 30 a BtMG). Die Repressionskosten in
Bund und Ländern betragen zusammen zwischen 3,7 und 4,6 Mrd. Euro jährlich.
Kontrollierte Abgabe, Verbraucherschutz und Schutz vor Verunreinigungen der
Produkte mit Fremdstoffen gibt es nicht. Die gesundheitlichen Risiken sind beträchtlich. Zehntausende zumeist junger Menschen werden kriminalisiert.
Gleichzeitig wächst die gesellschaftliche Akzeptanz des Konsums von Cannabis.
So befürworten mittlerweile 42 Prozent der Bundesbürger seine Legalisierung, Tendenz steigend. 25 Prozent der Deutschen haben schon einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert. Nach Schätzungen konsumieren 1,2 bis 2,3 Mio. die Droge regelmäßig. Die Entkriminalisierungspolitiken einiger europäischer Staaten und US-Bundesstaaten wie zum Beispiel Colorado zeigen gelungene gesetzliche Regulierungskonzepte. Weder ist der Konsum dort signifikant angestiegen, noch der Jugendschutz
ausgehöhlt worden. Hierzulande scheiterten Liberalisierungsinitiativen an der aktuellen Rechtslage. So lehnte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
letztes Jahr den Antrag des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg ab, unter anderem Cannabis-Abgabestellen grundsätzlich zu genehmigen. Das Bundesinstitut verortete den richtigen Adressaten für Liberalisierungsbegehren daher grundsätzlich in
den Reihen der Politik. Die Fraktion der Grünen im Bundestag hat mit ihrem Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes (CannKG) eine „große Lösung“ präsentiert und
einen detaillierten Vorschlag für eine partielle Legalisierung des Cannabiskomsums
vorgestellt (BT-Drs. 18/4204). Cannabis soll aus dem BtMG-Katalog gestrichen und
der kontrollierte Verkauf von Cannabis an über 18-Jährige in Fachgeschäften ermöglicht werden. Jugend- und Verbraucherschutz sowie der Suchtprävention werden in
dem Gesetzentwurf umfassend Rechnung getragen. Zudem enthält der Entwurf
eine Regelung zur Besteuerung des Handels mit Cannabis.
Aller Aufbruchstimmung zum Trotz gibt es in Deutschland aber nach wie vor erheblichen Gegenwind gegen eine Liberalisierung. Das hat eine Gruppe von Strafrechtswissenschaftlern und -praktikern veranlasst, eine „kleine Lösung“ zu entwickeln, deren
Ziel es ist, lokale beziehungsweise regionale Experimente mit einer Lockerung der geltenden Prohibition zu ermöglichen, um wissenschaftlich kontrollierte Erfahrungen mit
den Folgen einer Legalisierung zu sammeln (siehe Ambos/Böllinger/Schefold u.a.,
ZRP 2016, 81 ff.). Anders als beim Vorschlag der Grünen geht es also primär nicht um
eine Legalisierung. Normzweck ist die Erlangung empirischer Belege durch die Überwachung staatlich regulierten Konsums (und deren wissenschaftliche Begleitung). Neben die bisherigen Gesetzesziele des BtMG, die Konsumprävention und den Jugendschutz, träten eine strikte Herstellungs-, Abgabe- und Konsumkontrolle. In solchen genehmigten Modellversuchen kann wissenschaftlich evaluiert werden, inwieweit eine staatliche Regulierung der Prohibition und mit ihren verheerenden gesellschaftlichen Folgen ein praktikables Alternativmodell entgegenzuhalten vermag, das weniger Kollateralschäden verursacht. Dieser ergebnisoffene Ansatz trüge zu einer dringend nötigen
Versachlichung der Debatte bei. Am Ende könnte ein Gesetzentwurf für eine Legalisierung stehen, für den politische Mehrheiten zu gewinnen wären.
Prof. Dr. Stefan König, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins. Er hat neben anderen
in der Gruppe um die Professoren Ambos, Böllinger und Schefold an dem Reformvorschlag mitgearbeitet.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

*

Der Autor dankt Rechtsanwalt Max B. Schlüter, LL.M.
(U.C. Berkeley), Berlin für die Mitarbeit an dem Beitrag.
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Gastkommentar

Grenzen im Kampf
gegen Sexismus
Wenn das UWG für ein „moderneres Geschlechterbild“ sorgen soll –
Aktionismus oder nötige Sanktion?
Christian Bommarius, Berliner Zeitung

Christian Bommarius, Berlin
Der Autor ist leitender Redakteur der Berliner Zeitung.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Magazin

„In der Werbung werden
jeden Tag millionenfach
rechtskräftige Urteile
gesprochen. Als Richter
treten die Bürger in der
Rolle der Verbraucher
auf, die sich in der Regel
in Sekundenschnelle ihr
Urteil über eine Werbung und den beworbenen Gegenstand
bilden.“

An den Seitenstreifen der gefährlich kurvenreichen Landstraße des Lebens hat ein
Verkehrsschild mit den Jahren alle anderen unübersehbar verdrängt – das Verbotsschild. In seinem fürsorglichen Bemühen, den Bürger auf Schritt und Tritt vor allfälligen Gefahren, Beeinträchtigungen seines Sicherheitsgefühls und Zumutungen
seines sittlich-moralisch Empfindens zu bewahren, stellt der Gesetzgeber überall
am Wegesrand Verbotsschilder auf, die den Bürger am Fehltritt und die Widrigkeiten der Realität am Zutritt hindern sollen. Nichts fürchtet der besorgte Gesetzgeber
mehr als eine Lücke zwischen zwei Verbotsschildern, die er sofort als „Schutzlücke“
identifiziert und beseitigt. Auf diese Weise ist es ihm zwar unbestreitbar gelungen,
den Abstand zwischen den Verbotsschildern erheblich zu verringern, andererseits
ist nicht zu leugnen, dass der Bürger inzwischen kaum noch damit rechnet, dass
es eine Welt jenseits der Verbotsschilder geben könnte. Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) ist ein Großmeister im Aufspüren von Schutzlücken. Weil er regelmäßig eine findet, ist es keine Überraschung, dass er auch in diesen Tagen fündig
geworden ist: die „geschlechterdiskriminierende Werbung“. Sie will er durch eine
Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb verbieten lassen und damit zugleich ein „moderneres Geschlechterbild“ etablieren. Dabei ist ihm Erfolg zu
wünschen, vor allem sollte er bedenken, dass auch im Film und in der Literatur sexistische Diskriminierung vorzukommen pflegt, die der Liquidierung per Verbotsschild harrt. Und er sollte auch nicht übersehen, dass zwar in der Bevölkerung eventuell im Prinzip Einigkeit darin besteht, was als „geschlechterdiskriminierende Werbung“ anzusehen ist und was nicht. Das Problem ist allerdings, dass sich die Beurteilung annähernd so schnell zu verändern pflegt wie der SPD-Vorsitzende seine Positionen. Was verboten sexistisch ist, müsste fortlaufend vor Gerichten neu verhandelt werden. Das wird nur die Anwaltschaft als Geschenk des Gesetzgebers empfinden.
Wie wäre es stattdessen mit einem „moderneren Bürgerbild“ der SPD? Dazu
würde gehören, den Betrachter entscheiden zu lassen, was er sieht, wenn er nackte
Beine oder Brüste betrachtet. Denn nicht nur die Schönheit, auch der Sexismus liegt
im Auge des Betrachters; was dem einen nur ein Körperteil, das ist dem anderen Fetisch. Über die Beurteilung lässt sich gewiss im Einzelfall streiten, nicht aber über
das Recht zur Beurteilung: Das liegt gewiss nicht beim Staat.
Es ist bemerkenswert, dass der Justizminister seine Offensive gegen sexuelle
Diskriminierung mit einer Reform des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb beginnen will. Nicht nur Laien dürfte es schwerfallen, das Verwerfliche sexuell diskriminierender Werbung ausgerechnet in ihrer Funktion als Wettbewerbsmethode zu
erkennen. Besonders auf diesem Gebiet – der Werbung – ist die staatliche Didaxe
offensichtlich überflüssig. Denn hier werden jeden Tag millionenfach rechtskräftige
Urteile gesprochen. Als Richter treten die Bürger in der Rolle der Verbraucher auf,
die sich in der Regel in Sekundenschnelle ihr Urteil über eine Werbung und den beworbenen Gegenstand bilden. Auf staatliche Unterstützung können sie dankend
verzichten, ihr Urteilsvermögen genügt vollkommen, um eine Werbung als attraktiv
oder als geschmacklos, als Kaufanreiz oder als abstoßende Darstellung zu würdigen.
Sedes materiae ist also der Verstand und das ästhetische Empfinden des Verbrauchers. Wenn die SPD sich zu einem in diesem Sinne modernisierten Bürgerbild
entschließen könnte, dann würde sie den Bürgern das „modernere Geschlechterbild“ mit Sanktionsandrohung ersparen.
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Anwälte fragen nach Ethik

Vorteilsgewährung
neben dem Mandat
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – würden Sie es tun?

Ein Rechtsanwalt aus dem Verkehrsrecht wirbt damit, dass er den Unfallschaden
des Geschädigten vorfinanziert (zum Beispiel Werkstattkosten und Gutachterkosten), so dass der Geschädigte zu einer schnelleren Schadensregulierung gelangt,
als dies nach einer Korrespondenz mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung
möglich wäre.
• Ist eine solche (allgemeine) Werbung um Mandate berufsethisch vertretbar?
• Ändert sich an der Beurteilung etwas, wenn der Rechtsanwalt gemeinsam mit einer Reparaturwerkstatt beziehungsweise gemeinsam mit einem Schadensgutachter
die Vorfinanzierung anbietet?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur weitergeleitet und erscheinen im Anwaltsblatt.

D A V - A u s s c h us s A n w al ts e t h i k u n d A nw a l t s k u l tu r

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. Antworten
erscheinen im Anwaltsblatt.
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 Rechtsanw älte an:
Dr. Jö rg Meister (Vorsitzend er), Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen, Pro f. Niko Härtin g, Markus Hartung,
Petra H einicke, Hartmut Kilger, Ingeborg Rakete-Dombek (auch Notarin), Eghard T eichmann (auch Notar) und
Silke Waterschek.
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Aus der Arbeit des DAV
Anwältinnen für ihren Einsatz geehrt –
wir schauen nicht weg!
DAV verleiht Maria-Otto-Preis an zwei Anwältinnen aus Berlin –
Einsatz für Opfer rechtsextremer Gewalt und von Sexualdelikten

Aus der Arbeit des DAV
502 Anwältinnen für ihren Einsatz geehrt –
wir schauen nicht weg!
Rechtsassessorin Reyam Joudeh, DAV
504 Deutscher Anwaltverein
Asylbewerber: Auch im beschleunigten
Verfahren nicht ohne Rechte
Rechtsassessorin Friederike Pfeifer, DAV
505 Berliner Anwaltsverein
Vormund für Flüchtlingskinder:
800 Anwältinnen und Anwälte helfen
Rechtsanwalt Christian Christiani
505 Deutsche Anwaltakademie
Nachrichten
506 Deutscher Anwaltverein
Mehr Gerechtigkeit für Autoren?
„Verwässerung statt Verbesserung“
Dr. Michael Rediske, Geschäftsführer,
Journalistenverband Berlin-Brandenburg
507 Deutsche Anwaltauskunft
Die Anwaltauskunft und ihre Leser:
Ständiger Dialog
Valerie Herberg, Deutsche Anwaltauskunft
507 DAV-Stellungnahmen
508 AG Strafrecht
Jubiläumstagung: 30 Jahre Frühjahrssymposium der Strafverteidiger
Rechtsanwältin Sonka Mehner-Heurs
510 AG Verkehrsrecht
Verkehrsrecht am Hochreck für alle:
Richter des BGH teilen Wissen
Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV
511 Deutscher Anwaltverein
Der Redewettstreit ist tot –
es lebe der DAV Jura Slam
Dr. Magali Kolleck-Feser, DAV
512 Deutsche Anwaltauskunft
Soziale Seiten im Netz: Social Media
für die Anwaltschaft
Nicolas Diekmann, Deutsche Anwaltauskunft
512 Anwaltvereine
Anhalt-Zerbst aufgelöst /
Anwaltverein Belgien gegründet
512 Personalien
Neue Vorsitzende
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Mit dem Maria-Otto-Preis ehrt der DAV
seit dem Jahr 2010 Anwältinnen, die
sich in besonderem Maße in Beruf, Justiz, Politik und Gesellschaft verdient gemacht haben und eine besondere Vorbildfunktion für Anwältinnen und Anwälte innehaben. Im April 2016 hat der
DAV diesen Preis zum fünften Mal feierlich verliehen und zwei Anwältinnen
ausgezeichnet, die sich in besonderer
Weise für ihre Mandanten engagieren.
Benannt ist der Anwältinnenpreis der
Deutschen Anwaltschaft nach Rechtsanwältin Dr. Maria Otto. Sie wurde
nach ihrem langen hartnäckigem Betreiben 1922 durch das Bayerische
Staatsministerium der Justiz als erste
deutsche Anwältin in München zugelassen und praktizierte bis 1977 (siehe
zu ihrem Werdegang: Ramge, AnwBl
2010, 315, abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank im Netz unter www.anwaltsblatt.de). Auch in diesem Jahr kamen zur Preisverleihung in der Mendelssohn-Remise am Gendarmenmarkt
in Berlin zahlreiche Gäste aus Anwaltschaft, Politik und Gesellschaft.
Die Preisträgerinnen
Der DAV hat den Preis in diesem Jahr
an die Rechtsanwältinnen Regina Götz
und Undine Weyers verliehen. Sie sind
Fachanwältinnen für Strafrecht und arbeiten gemeinsam in einer Berliner Sozietät. Die Preisträgerinnen unterstützen insbesondere Opfer politisch motivierter, rechtsextremistischer Gewalttaten sowie Opfer von Sexualdelikten.
Anlass für ihre Arbeit in diesen Gebieten sind Mandate, die sie bereits in ihren ersten Berufsjahren stark geprägt
und ihnen gezeigt haben, dass gerade
hier Handeln und nicht Wegsehen angebracht ist. Götz vertrat zu Beispiel
im Fall der sog. „Hetzjagd in Guben“
im Jahr 1999 die Verwandte des Opfers
als Nebenklägerin. Beide Preisträgerinnen engagieren sich zudem für die
Stärkung der Rechte misshandelter
Frauen in der Berliner Initiative gegen
häusliche Gewalt (BIG e. V.).
In den vergangenen Jahren wandten sich die beiden Anwältinnen mit
zahlreichen Fällen aus ihrer beruflichen Praxis an die im Jahre 2001 ge-

gründete DAV-Stiftung Contra Rechtsextremismus.
In den Fällen ging es überwiegend
um Taten, in denen Menschen allein
wegen ihrer Herkunft Opfer geworden
sind. Die Stiftung übernimmt die Kosten für die Rechtsberatung und Rechtsvertretung von Opfern politisch motivieter Straftaten, sofern diese bedrüftig
sind. Seit ihrer Gründung konnte die
durch Spenden und Zuweisung von
Geldauflagen in Strafverfahren finanzierte Stiftung bereits in über 400 Fällen unterstützen.
Harte Realität statt Elfenbeinturm
Diesen Einsatz ehrte der DAV nun mit
dem Maria-Otto-Preis. In seiner Laudatio würdigte DAV-Präsident Ulrich
Schellenberg den „mutigen und couragierten Einsatz auf einem Gebiet, welches nicht der juristische Elfenbeinturm
ist, sondern die harte Realität widerspiegelt.“ Es sei ihm ein besonderes Anliegen, die Anwaltskolleginnen für ihr „herausragendes Engagement“ gerade in einer Zeit zu ehren, in welcher der deutsche freiheitliche Rechtsstaat vor einer
großen Herausforderung stehe. Der
Deutsche Anwaltverein sehe es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an, mit
aller Entschlossenheit gegen politisch
motivierte Straftaten vorzugehen. Er stehe für Toleranz und Achtung der Menschenwürde. Auch der DAV werde weiterhin entschlossen gegen Rassismus
vorgehen. Auch er schaue nicht weg!
In ihrer Dankesrede haben die Anwältinnen eindrucksvoll aus ihrem beruflichen Alltag als Strafverteidigerinnen und Nebenklagevertreterinnen von
Opfern rechtsextremistischer Gewalt
und über die praktischen Probleme der
Strafbarkeit sexueller Übergriffe auf
Frauen berichtet. Damit wurde ein Bereich der anwaltlichen Tätigkeit beleuchtet, der selten im Rampenlicht
steht. Die Anwältinnen werden ihre Arbeit fortsetzen.
Rechtsassessorin Reyam Joudeh, DAV, Berlin

Aus der Arbeit des DAV

2
1
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1

Der DAV-Präsident Ulrich Schellenberg begrüßte
die Gäste.

2

Marie-Luise Graf-Schlicker (Bundesjustizministerium) und Ramona Pisal (Deutscher Juristinnenbund).

3

Gäste waren auch Dr. Gisela Wild (erste MariaOtto-Preisträgerin 2010), Dr. Lore Maria PeschelGutzeit, Ramona Pisal und Prof. Dr. Dr. Gerd
Brudermüller (v.l.n.r.).

4

Die Preisträgerinnen Regina Götz und Undine
Weyers aus Berlin.

5

Der Maria-Otto-Preis wird seit 2010 an Rechtsanwältinnen verliehen, die sich in Beruf, Justiz,
Politik und Gesellschaft besonders ausgezeichnet haben.

6

Silvia C. Groppler (AG Anwälinnen), Prof. Dr. Dr.
Susanne Baer (Bundesverfassungsgericht) und
Mechtild Düsing (DAV-Genderausschuss).

7

Die Übergabe des Preises fand in der Mendelssohn-Remise in Berlin statt.

8

Dr. Friedwald Lübbert (DAV-Vizepräsident) und
Ekkehard Schäfer (Präsident der BRAK).

9

Dr. Johannes Fechner (SPD) und Claudia Seibel
(DAV-Vizepräsidentin).

8

9

11

12

10

10 Jutta Wagner und Dr. Kurt Franz (Bundesjustizministerium).
11 Musikalisch wurde der Abend von eigenen Kompositionen der Cellistin Susanne Paul begleitet.
12 Die Preisverleihung war wie gewohnt gut besucht.
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Aus der Arbeit des DAV

D e u t s c h e r A n w al t v e r e i n

Asylbewerber: Auch im
beschleunigten Verfahren
nicht ohne Rechte
Asylpaket II und Grundrechte –
Podiumsdiskussion
Kürzlich beschlossen: Die beschleunigten Asylverfahren nach § 30 a AsylG
mit Verschärfungen durch Residenzpflicht, äußerst kurze Verfahrensfristen
und eine Gesundheitsvermutung. Besonders problematisch aus Sicht der
Anwaltschaft ist die drohende Verkürzung von Verfahrensgarantien. Diese
Themen diskutierte das namhaft besetzte Podium auf hohem fachlichem
Niveau.
Das Fazit: kostenlose Rechtsberatung
muss den Asylbewerbern auch im beschleunigten Verfahren ermöglicht
werden. Deutschland droht sonst gegen
die EU-Verfahrensrichtlinie zu verstoßen. Auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur grundrechtskonformen Ausgestaltung beschleunigter Verfahren sind eindeutig. In seinem
Grußwort bei der gut besuchten Veranstaltung im DAV-Haus forderte
DAV-Präsident Ulrich Schellenberg:
„Unsere Grundrechte gelten, und wir
sollten sie besonders in herausfordernden Zeiten hochhalten. Die Verfahrensgarantien unseres Rechtsstaats dürfen
nicht geopfert werden.“
Spannend nicht nur für Asylrechtler: Die beiden einführenden Impulsreferate aus Praxisperspektive. Prof.
Dr. Uwe Berlit (Bundesverwaltungsrichter und Honorarprofessor an der
Universität Leipzig) präzisierte: Das
Bundesverfassungsgericht habe mit seiner Flughafenverfahren-Entscheidung
von 1996 eindeutige Vorgaben etabliert.
Asylbewerbern
müsse
kostenlose
Rechtsberatung zugänglich gemacht
werden. Auch die EU-Richtlinie zu
Asylverfahren (RL2013/31/EU) sehe
dies unmissverständlich vor. Er gab zu
bedenken: Bei der Umsetzung seien
durch die Vielzahl der Asylsuchenden
massive Probleme zu erwarten. „Gegensteuern kann man im Kern nur
durch die Bereitstellung von Ressourcen – ein beschleunigtes Verfahren ist
immer teurer“, so sein Standpunkt.
Rechtsanwalt Tim Kliebe berichtete
aus der Beratungspraxis: Er schilderte,
dass am Frankfurter Flughafen in Ko504
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licher Beratung vorhanden. Kliebe widersprach: Durch die verschärfte Residenzpflicht in den besonderen Aufnahmeeinrichtungen für die beschleunigten Verfahren seien die Asylbewerber
isoliert. Es drohe eine Entsolidarisierung der Zivilgesellschaft.
Erfreulich war, dass eine Frage aus
dem sachkundigen Publikum eine Perspektive für die anwaltliche Beratung
entwickelte. Stefan Kessler vom Jesuitenflüchtlingsdienst wollte wissen, ob
ein Modell der Rechtsberatung wie am
Frankfurter Flughafen auch in den neuen beschleunigten Verfahren denkbar
wäre. Die Antwort von Mayer: Trotz seiner Überzeugung, dass Zugang zum
Recht auch derzeit schon gewährleistet
sei, habe er nichts gegen ein solches
Kooperationsmodell: „Es gibt nichts,
das man nicht verbessern könnte.“
Schellenberg kam in seinem
Schlussfazit auf diesen Satz Mayers zurück. Er schlug vor, im Gespräch zu
bleiben, damit die Verfahrensrechte
auch im beschleunigten Verfahren gewährleistet werden können.

operation mit Bundespolizei und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) ein Anwalts-Bereitschaftsdienst eingerichtet sei. Dessen Angebot
zu kostenloser Rechtsberatung werde
von nahezu 100 Prozent der Betroffenen im Flughafenverfahren in Anspruch genommen.
Verbesserungen für die Praxis
Auf dem Podium diskutierten neben
den beiden Impulsreferenten der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer,
der evangelische Landesbischof Markus
Dröge (Berlin) und Dr. Dietrich Munz
von der Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK). Dieser stellte auf die Frage
der Moderatorin Dr. Ursula Weidenfeld
klar, dass die äußerst kurzen Fristen
eine fundierte Diagnose kaum ermöglichten, was angesichts drohender Suizidalität (zum Beispiel von traumatisierten Flüchtlingen) problematisch
sei. Mayer, der das Gesetz mitverhandelt hat, verteidigte es gegen kritische
Nachfragen: In den derzeit existierenden Aufnahmezentren Bamberg und
Manching sei der Zugang zu anwalt-

1

Rechtsassessorin Friederike Pfeifer, DAV, Berlin

2

3

4
5

6

7

8

1

Gut besuchte Podiumsdiskussion im DAV-Haus.

2

Tim W. Kliebe (DAV-Ausschuss Ausländer- und Asylrecht) beim Impulsreferat.

3

DAV-Präsident Ulrich Schellenberg.

4

Die Teilnehmer konnten mitdiskutieren.

5

Mechtild Düsing (DAV-Vorstand).

6

Mit auf dem Podium: Stephan Mayer (Bundestagsabgeordneter, M.) und Dr. Dietrich Munz (Bundespsychotherapeutenkammer. r.) …

7

… sowie Dr. Dr. h.c. Markus Dröge (Bischof der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg) …

8

… und Prof. Dr. Uwe Berlit (Richter am Bundesverwaltungsgericht).

Aus der Arbeit des DAV

Anwaltschaft könne der Bedarf an Vormündern in Berlin nun auch in der aktuellen Ausnahmesituation gedeckt
werden. Denn der Aufruf und die InfoAbende stießen auf eine beeindruckende Resonanz: Inzwischen haben sich
ca. 800 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Berlin bereit erklärt, eine ehrenamtliche Vormundschaft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge zu
übernehmen (Stand Anfang März).
Die Berliner Familiengerichte haben damit begonnen, sie als ehrenamtliche Vormünder zu bestellen; sie nutzen dabei insbesondere die Liste der ehrenamtlichen Vormünder aus der Anwaltschaft. Selbstverständlich besteht
neben der ehrenamtlichen Vormundschaft nach wie vor die Möglichkeit der
Berufsvormundschaft. Die Berliner Zeitung, die Abendschau des RBB und
zahlreiche Online-Medien berichteten
über den Einsatz der Berliner Anwaltschaft.

B e r l i ne r A nw a l t s v er e i n

Vormund für Flüchtlingskinder: 800 Anwältinnen
und Anwälte helfen
Anwaltsverein und Anwaltskammer organisieren Engagement
Mehr als 4.000 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge sind nach Schätzung
der Berliner Senatsverwaltung allein
im vergangenen Jahr nach Berlin gekommen. Dies führte zu einer starken
Überlastung der Amtsvormünder der
Jungendämter, denen nach dem Gesetz
„nur“ bis zu 50 Vormundschaften zugewiesen werden dürfen. Die Berliner Anwaltschaft hilft mit einem überragenden Engagement.
Im Dezember 2015 riefen Berliner Anwaltsverein und Rechtsanwaltskammer
Berlin die Berliner Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte gemeinsam dazu
auf, ehrenamtliche Vormundschaften
für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge zu übernehmen. Der Berliner Anwaltsverein informierte bei drei InfoAbenden im Februar und März mit insgesamt ca. 280 Teilnehmern über Vormundschaftsrecht und -praxis, aufenthaltsrechtliche Grundkenntnisse und
über die Bedingungen der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge.
„Die Bereitschaft der Berliner Anwaltschaft, minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen zu helfen, ist beeindruckend“, sagte dabei Uwe Freyschmidt, Vorsitzender des Berliner Anwaltsvereins. Mit dem großen ehrenamtlichen Engagement der Berliner

Rechtsanwalt Christian Christiani, Berlin

1+2 Das Interesse war groß: Insgesamt 280 Anwälte und
Anwältinnen kamen zu den Infoabenden.
3

Der Vorsitzende des Berliner Anwaltvereins Uwe Freyschmidt (l.) mit Jürgen Naatz und Dr. Reni Maltschew.

4

Auf dem Podium (v.l.n.r.) Chames Mahmound, Alexandra Reinfarth, Oda Jentsch, Christian Christiani, Wiebke
Poschmann, Annette Fölster und Andrea Niemann.

Symposium zum Handelsund Gesellschaftsrecht
Das Symposium „Aktuelle Rechtsprechung des II. Zivilsenats des BGH zum
Personen- und Kapitalgesellschaftsrecht im Dialog mit Wissenschaft und
Praxis“ der Arbeitsgemeinschaft Handels- und Gesellschaftsrecht gibt einen
Überblick über aktuelle Entwicklungen
der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Gesellschaftsrecht und deren Auswirkungen auf die anwaltliche
Praxis. Es findet am 7. Juli in Frankfurt
am Main statt.

English Intensive Course
in Berlin
Der fünftägige Intensivkurs findet in
diesem Jahr erneut in Berlin statt. Vom
29. August bis 2. September 2016 arbeiten zwei erfahrene Trainer intensiv
mit den Teilnehmern daran, deren
Business-Englisch-Kenntnisse und
Know-how in der Rechtssprache und
Terminologie zu verbessern.

Seminarverzeichnis für das
zweite Halbjahr
Ab dem 1. Juni werden die neuen Seminarverzeichnisse für das 2. Halbjahr
2016 an unsere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer verschickt. Wie gewohnt
finden sich alle Veranstaltungen auch
auf unserer Homepage unter
www.anwaltakademie.de.

1

2
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3

Treue-Rabatte bei der
Anwaltakademie
Nach dem Besuch eines Präsenzseminars erhalten Teilnehmer einen
Gutschein über 25 Euro für die Buchung eines weiteren Seminars. Für die
Teilnahme an einem Online-Seminar
gibt es einen Gutschein über 10 Euro.
Die Gutscheine können bei der nächsten Online-Buchung eingelöst werden.
Sie sind sechs Monate (25 Euro) oder
ein Jahr (10 Euro) gültig. Alle Hinweise
zum Einlösen von Gutscheinen finden
Sie in den Teilnahmebedingungen unter
www.anwaltakademie.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de

4
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Mehr Gerechtigkeit für
Autoren? „Verwässerung
statt Verbesserung“
Podiumsdiskussion zum neuen
Urhebervertragsrecht
Journalisten und Autoren diskutierten
am 19. April 2016 mit Verlegervertretern und Juristen über die Frage, wie
eine angemessene Vergütung nach
dem neuen Urhebervertragsrecht gewährleistet werden kann.
Eigentlich sollte die lange versprochene
Gesetzesreform den Journalisten und
anderen Urhebern endlich eine „angemessene Vergütung“ sichern. Doch
was noch im Entwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas nach einer Verbesserung aussah, sei im fertigen Regierungsentwurf dann eine „Verwässerung“ geworden, klagte Frank Überall,
Bundesvorsitzender des Deutschen
Journalistenverbands (DJV). Auf der
Podiumsdiskussion des Journalistenverbandes Berlin-Brandenburg (JVBB)
und des Deutschem Anwaltvereins
(DAV) stritt an seiner Seite die Romanautorin („Das Lavendelzimmer“) und
Journalistin Nina George: Sie rechnete
dem Publikum vor, durchschnittlich
blieben einer Buchautorin gerade einmal 1,44 Euro pro verkauftem Exemplar
– nicht zuletzt wegen der überhand
nehmenden Tendenz zu so genannten
Total-Buyout-Verträgen, bei denen die
Urheber einmal honoriert werden, aber
am Weiterverkauf von Rechten nicht
mehr beteiligt werden. Und Frank
Überall nannte Beispiele extrem niedriger Vergütungen für journalistische
Werke: 20 Euro für den Zeitungsbericht über ein Fußballspiel, 3,54 Euro
für ein Foto.
Dem widersprach heftig Rechtsanwalt Georg Wallraf, der bei den gerade laufenden Tarifverhandlungen für
Tageszeitungen die Verlegerseite anführt. Das Gros der Autoren werde „vernünftig bezahlt“, vielleicht gebe es ja zu
viele Journalisten, deren Geschäftsmodell nicht funktioniere. Der Forderung des Urheberrechts-„Papstes“ und
Rechtsanwalts Prof. Dr. Paul Hertin,
„Gemeinsame Vergütungsregeln müssen her“, dann könnten auch Verbandsklagen zugunsten der Autoren folgen,
setzte Überall die Erfahrung des DJV
entgegen: Die Vergütungsregeln für Ta506
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geszeitungen würden größtenteils nicht
angewendet – was wiederum Wallraf
für die Verlegerseite bestritt. Er hält
auch die Forderung, die Honorarhöhen
müssten garantieren, dass Autoren
„über dem Mindestlohn verdienen“,
für falsch: Anders als im Arbeitsrecht
gebe es im Urheberrecht kein „Alimentationsprinzip“ – keine Garantie also
für ein auskömmliches Einkommen.
Hier gehe es nur um die Verteilung tatsächlich erzielter Gewinne.
Qualität kostet Geld
Bestseller-Autorin Nina George dagegen stritt vehement für Honorare,
bei denen die eingesetzte Zeit fair vergütet wird: „Qualität kostet Geld.“ Medienjournalistin Ulrike Simon stellte
dann allerdings aus dem Publikum heraus die ketzerische Frage an ihre Kollegen: „Warum sagt ihr nicht Nein zu
20 Euro für einen Artikel und lehnt solche Aufträge ab?“ Antwort von Frank
Überall: „In Berlin mögen Autoren ja
alternative Auftraggeber finden – aber
was ist in Mecklenburg-Vorpommern?“
Auch dort sei Medienvielfalt nötig.
Moderatorin Dr. Anja Zimmer, seit
kurzem Direktorin der Medienanstalt
Berlin-Brandenburg, durfte sich am
Schluss über einen Minimalkonsens
freuen, den der Anwalt Prof. Dr. Peter
Schiwy aus dem Publikum benannt hatte: Die weit auseinander liegenden
Sichtweisen zwischen Urhebern und
Verwertern ihrer Werke seien doch „ein
gesamtgesellschaftliches Problem“. Er
forderte auf, deshalb auch über eine „gemeinsame Lösung nachzudenken“. Sein
Wort in des Gesetzgebers Ohr: Demnächst muss sich der Bundesrat und
wohl noch vor der Sommerpause der
Bundestag mit dem Gesetzentwurf beschäftigen. Journalisten und andere Urheber machen sich derzeit mit Petitionen und Briefen an Landesregierungen
und Bundestagsabgeordnete dafür stark,
dass aus der Verwässerung des Entwurfs
doch noch die eine oder andere Verbesserung wird.
Dr. Michael Rediske, Geschäftsführer, Journalistenverband Berlin-Brandenburg

1

Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer, r.) im
Gespräch mit Prof. Dr. Paul W. Hertin (DAV-Ausschuss
Geistiges Eigentum).

2

Schriftstellerin und Journalistin Nina George.

3

Georg Wallraf (r., im Gespräch mit einem Teilnehmer).

4

Prof. Dr. Frank Überall (Deutscher Journalistenverband).

5

Dr. Anja Zimmer (Direktorin der Medienanstalt Berlinbrandenburg) moderierte die Veranstaltung, …

6+7 … die vom Publikum sehr interessiert verfolgt wurde.
Ein Video der Debatte zum Urhebervertragsrecht findet
sich hier: http://bit.ly/1r1I1Lr
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D e u t s c h e A n wa l t a u s k u n ft
D A V - St e l l un g n a h m e n

Die Anwaltauskunft
und ihre Leser:
Ständiger Dialog
Die richtigen Themen in
verständlicher Form
Darf ich arbeiten trotz Krankschreibung? Wie lange darf die Polizei mich
in Gewahrsam nehmen? Was passiert,
wenn ich den Rundfunkbeitrag nicht
zahle? Das sind nur ein paar der
Rechtsfragen, mit denen sich die Anwaltauskunft in ihren Artikeln beschäftigt – und die die Gemüter der Leser erhitzen. Nicht zuletzt deswegen sind die
Kommentarfunktion der Anwaltauskunft und der Austausch über soziale
Medien wichtig.
Die Artikel auf anwaltauskunft.de werden für Verbraucher geschrieben. Es
ist unser Ziel als Redaktion, jene Themen abzubilden, die die Leser im Alltag
beschäftigen. Dazu ist es unabdingbar,
mit den Lesern in Kontakt zu bleiben.
Wir müssen wissen, wie die Artikel bei
den Lesern ankommen, und welche
Fragen nach der Lektüre womöglich
noch offen sind.
Neben der Kommunikation über
Facebook haben die Leser deshalb die
Möglichkeit, direkt unter den Artikeln
Kommentare zu hinterlassen und Fragen zu stellen. Dabei geht es nicht um
individuelle Rechtsberatung, denn das
ist nicht Aufgabe der Anwaltauskunft.
Für eine solche Rechtsberatung haben
wir auch gar keine Befugnis.
Als Reaktion auf Fragen und Kommentare ergänzen wir bei Bedarf den
jeweiligen Artikel um einen Aspekt,
oder verweisen auf einen anderen Artikel, der die Frage des Lesers beantwortet. In den meisten Fällen empfehlen
wir, direkt einen Anwalt zu kontaktieren und verweisen auf die Anwaltssuche. Sind die Fragen auch für andere
Leser von Interesse, können wir sie mit
einem separaten Artikel in unserer Rubrik „Echt recht?“ beantworten.
In jedem Fall geben die Kommentare
und Fragen der Leser darüber Aufschluss, was die Verbraucher beschäftigt.
Wir können das Angebot der Anwaltauskunft somit immer besser auf die Bedürfnisse der Leser ausrichten und langfristig
mehr Menschen erreichen.
Valerie Herberg, Deutsche Anwaltauskunft,
Berlin

Schutz der sexuellen Selbstbestimmung (11/16)
Der DAV ist in der vom Strafrechtsausschuss erarbeiteten Stellungnahme zum
Referentenentwurf eines „Gesetzes zur
Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des Schutzes der sexuellen
Selbstbestimmung“ zu dem Ergebnis gekommen, dass es durchaus einen Anlass
zu einer wohlüberlegten grundlegenden
Reform des Sexualstrafrechts gibt. Die
dazu vom Bundesjustizministerium eingerichtete Expertengruppe sollte Vorschläge unterbreiten, die dann in der
Fachöffentlichkeit und in der Öffentlichkeit
diskutiert und beraten werden. Begrüßt
wird die Regelung des § 179 Abs. 1 Nr. 2
StGB-E, die überraschende sexuelle
Übergriffe auf primäre oder sekundäre
Geschlechtsorgane strafrechtlich erfassen
will. Die Hereinnahme des minder schweren Falles ist ebenfalls sinnvoll.

Entwurf zum Vertragsrecht für
Online-Warenhandel (13/16)
Der Deutsche Anwaltverein äußert sich
durch seinen Ausschuss Europäisches
Vertragsrecht zum Richtlinienvorschlag
über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren (COM(2015) 635). Der DAV begrüßt
den Vorschlag zur Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des
Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren im
Grundsatz. Er gibt allerdings zu bedenken, ob der Anwendungsbereich der
Richtlinie auf Verbraucherverträge beschränkt bleiben oder, als dispositives
Recht, auch auf Unternehmerverträge erweitert werden sollte. Es ergeben sich
daneben auch unerwünschte Differenzierungen aus der Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Online-/Fernabsatzverträge.

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (15/16)
Der DAV nimmt durch den Ausschuss Arbeitsrecht zum Entwurf eines Gesetzes
zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und anderer Gesetze Stellung. Der DAV begrüßt unter
anderem, dass für die Abgrenzung von
Arbeits- und Dienst-/Werkverträgen von
dem ursprünglich in § 611 a Abs. 2 BGB
n.F. vorgesehenen Kriterienkatalog Abstand genommen wird. Allerdings wird
auch auf mehrere kritische Punkte hinge-

wiesen, etwa auf die von der Rechtsprechung abweichende Legaldefinition der
Arbeitnehmerüberlassung und die problematische Privilegierung des öffentlichen Dienstes im Rahmen der Personalgestellung.

Aktionsplan für „Wirtschaft und
Menschenrechte“ (17/16)
Internationale Instrumente wie die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP), die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie
die DIN ISO 26000 formulieren konkrete
Erwartungen an Staaten sowie auch an
Wirtschaftsunternehmen. Die Bundesregierung erarbeitet momentan einen
Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung
der UN-Leitprinzipien (NAP). Die Leitprinzipien sind rechtlich zwar nicht verbindlich. Dennoch werden unter unmittelbarem Rückgriff auf UN-Menschenrechts- und Umweltkonventionen „soziale Erwartungen“ und „weiche“ Formen
der Regulierung („soft law)“ abgeleitet.
Diese werfen nicht nur bislang ungeklärte
Fragen der demokratischen Legitimation
der Normierenden und der praktischen
Anwendbarkeit, sondern auch der Konkurrenz mit staatlichen Rechtsordnungen auf. Der DAV hält die Anwendung
und Umsetzung der UN-Leitprinzipien
mit der Rolle und Funktion der Anwaltschaft als Organ der Rechtspflege und
den Bedingungen ihrer Tätigkeit nicht für
vereinbar.

Nichtfinanzielle Berichterstattung
von Unternehmen (19/16)
Der DAV begrüßt durch seinen Ausschuss Corporate Social Responsibility
und Compliance, dass der Referentenentwurf zur Umsetzung der CSR-Reporting-Richtlinie 2014/95/EU eine „eins zu
eins“-Umsetzung der Richtlinie anstrebt.
Ziel des Entwurfs ist es, die Transparenz
von großen Unternehmen zu erhöhen,
indem jene eine Erklärung mit Angaben
zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung abgeben müssen.
Allerdings sieht der DAV einige Unklarheiten in dem Entwurf, die noch weiterer
Konkretisierung bedürfen. Er hat erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Unbestimmtheit der neuen Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenvorschriften im HGB.
Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de
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Jubiläumstagung: 30 Jahre
Frühjahrssymposium der
Strafverteidiger
Jedes zweite Jahr wird am Sitz
des BGH diskutiert
Die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht hatte Mitte März wieder zum Frühjahrssymposium eingeladen. Seit 30 Jahren
findet es im zweijährlichen Rhythmus
– im Wechsel mit den Petersberger Tagen – in Karlsruhe statt. Am Sitz des
Bundesgerichtshofs stand die Tagung
einmal mehr unter dem Schwerpunkt
der Revision mit Blick auf die Strafrechtswissenschaft, die Verständigung
und die Beweiswürdigung. Wissenschaft, Bundesrichter und Vertreter der
Bundesanwaltschaft diskutierten mit
Anwältinnen und Anwälten über aktuelle Themen der Revisionsrechtsprechung.
Der Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht Rechtsanwalt Prof.
Dr. Werner Leitner gab einen Ausblick
auf die zu erwartenden regen Diskussionen und wies zu Recht daraufhin,
dass sich die nunmehr fast auf den
Tag genaue dreißigjährige Tradition
des Symposiums wahrhaft sehen lassen
könne.
Altes, neues Thema: Der „Deal“
Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank
sprach sich in seinem Grußwort für
den berufsübergreifenden Dialog zwischen Justiz, Strafrechtswissenschaft
und Anwaltschaft aus. Er betonte, dass
die Probleme bei der Verständigung
im Strafverfahren nach wie vor aktuell
seien. Sie berührten grundlegende Fragen, gerade zu diesem Thema sei daher
ein intensiver Dialog von Justiz und
Anwaltschaft notwendig.
Eröffnet wurde das Symposium
durch das Referat von Prof. Dr. Hans
Kudlich (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), der sich mit
dem Verhältnis von Strafrechtswissenschaft und der Revision befasste. Er
führte den Teilnehmern plastisch vor
Augen, dass auch ein Bundesrichter
sich belehren lassen müsse, dass die
Rechtswissenschaft höchstrichterliche
Entscheidungen zuweilen mit Skepsis
betrachte.
508
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Im Anschluss an den Eröffnungsvortrag polarisierten Wolfgang Pfister
(bis Ende 2015 im 3. Strafsenat des
BGH) auf der einen Seite und Rechtsanwalt Dr. Ali B. Norouzi (Berlin) in ihren Referaten über „Die Verständigung
in der Revision seit BVerfGE 133, 168“.
Pfister hob hervor, dass die Verständigung im Strafverfahren letztlich weder den Richter noch den Verteidiger
von der Pflicht zur Durcharbeitung der
Akte oder der juristischen Durchdringung des Falls befreie. Die Verständigung sei ein steiniger enger Weg, der
letztlich allein eine gewisse Verkürzung
der Hauptverhandlung und Vereinfachung bei der Abfassung der Urteilsgründe ermögliche. Norouzi trat dem
entgegen. Es ließe sich manches an
der Entscheidung in methodischer,
dogmatischer und rechtspolitischer
Hinsicht kritisieren. Das Senatsurteil
sei jedoch kein Tsunami gewesen, es
sei nicht unvorhersehbar und überraschend gekommen. Vielmehr wäre
es auch hausgemacht gewesen, nachdem der Große Senat des Bundesgerichtshofs an den Gesetzgeber appel-

liert habe, nun endlich in dieser Hinsicht tätig zu werden.
Die richtige Strafzumessung
Mit der „Strafzumessung in der Revision – aus der Vergangenheit in die Gegenwart“ beschäftigten sich Prof. Dr.
Andreas Mosbacher (Richter am BGH)
und Rechtsanwältin Dr. Margarete Gräfin von Galen (Berlin). Der Revisionsrichter dürfe sein eigenes Gerechtigkeitsempfinden nach der gesetzlichen
Grundkonzeption nicht ausleben, was
verständlicherweise schwer fiele, führte
Prof. Dr. Mosbacher aus. Anhand mehrerer Fälle belegte von Galen eine abweichende Auffassung. In den Entscheidungen merke man zuweilen den
Ärger der Senate des BGH über die Tatsache, dass die „Millionengrenze“ im
Steuerrecht von den Instanzgerichten
nicht eingehalten werde. So sei der
reuige Steuersünder, der den Steuerschaden beglichen habe, in der Revisionsinstanz noch härter bestraft worden.
Während das Landgericht darin noch
Milderungsgründe gesehen hätte, habe
der 1. Strafsenat des BGH solchen nicht
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zu erkennen vermocht. Den Vorträgen
schloss sich eine kontroverse Diskussion im Plenum zwischen Bundesrichtern und Verteidigern an.
Tatprovokation
Mit den „Auswirkungen der Tatprovokation auf Schuld- und Rechtsfolgenausspruch“ setzten sich Prof. Dr. Christoph Krehl (Richter am BGH in Karlsruhe) sowie Michael Dölp (Richter am
BGH in Leipzig) auseinander. Krehl
stellte fest, es sei nicht Aufgabe des
Staates, Straftaten dadurch zu verhindern, dass zuvor andere Straftaten provoziert worden seien. Dölp ergänzte,
ihm behage an der Annahme eines Verfahrenshindernisses durch rechtsstaatswidrige Tatprovokation die Ausschließlichkeit nicht, die durch die Anwendung dieser Rechtsfigur zum Ausdruck
komme. Aus Sicht der Strafverteidiger,
für die Rechtsanwalt Dr. Dirk Lammer
(Berlin) mit lebendigen und deutlichen
Worten zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages sprach, sollte es eine
klare Regelung für Provokationen geben, die erst zur Tat anstifteten. Lam-

mer plädierte für ein Verbot der Tatprovokation. Es gebe viel mehr gute Gründe, die für ein Verbot als für die Zulassung sprächen. Am zweiten Tag der
Veranstaltung sprachen zu den „Rügemöglichkeiten von Verfassungsverstößen in der Revision“ Dr. Peter Allgayer
(Staatsanwalt beim BGH) und Rechtsanwalt Jürgen Pauly (Frankfurt am
Main). Allgayer stellte klar, er wolle
nicht dazu aufrufen, Entscheidungen
mit Blick auf die an ihr beteiligten Richter überzuinterpretieren, meinte jedoch
jedenfalls in den Akzentuierungen Unterschiede in der Rechtsprechung erkennen zu können. Pauly zog ein aus
Sicht der Anwaltschaft ernüchterndes
Fazit: Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts würden von der Rechtsprechung in der Konsequenz nicht
ausreichend umgesetzt.
Beweise in der Revision
Zum Abschluss des Symposiums referierten Dr. Ulrich Franke (Richter
beim BGH) und Rechtsanwalt Johann
Schwenn (Hamburg) zum Thema „Beweiswürdigung in der Revision – ins-

besondere hinsichtlich der Abgrenzung
von bedingtem Vorsatz zur Fahrlässigkeit“. Welche Rolle Beweise in der Revision spielen, wurde von den Referenten
naturgemäß kontrovers beurteilt. Franke erklärte, die Grenze zwischen tatrichterlicher Feststellung und Beweiswürdigung einerseits und deren Überprüfung auf Rechtsfehler andererseits
müsse praktisch in jedem zu entscheidenden Fall neu definiert werden. Damit sei die Berechenbarkeit des Ergebnisses zu einem guten Teil dahin.
Schwenn polarisierte mit seinem Fazit:
Die Verantwortung für die Tatsache,
dass es nicht zu einem Fehlurteil komme, könne nur derjenige treffen, der
ein vollständiges und zutreffendes Bild
vom Inhalt der tatrichterlichen Hauptverhandlung habe – dies sei nicht das
Revisionsgericht.
Zu bemerken bleibt, dass sich das
Frühjahrssymposium der Strafverteidiger auch im Jahr 2016 durch ein ausgesprochen hohes fachliches Niveau
hervorgehoben hat, wozu neben der gelungenen Auswahl der hochkarätigen
Referenten auch die zahlreichen Diskussionsbeiträge der Teilnehmer beigetragen haben, die einen offenen und kritischen Meinungsaustausch pflegten.
Rechtsanwältin Sonka Mehner-Heurs, Essen
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1

Dr. Dirk Lammer (AG Strafrecht) meldete sich aus dem
Publikum zu Wort.

2

Referent Dr. Ali B. Norouzi im Gespräch mit zwei Teilnehmern.

3

Wolfgang Pfister (Richter am BGH a.D.) sprach über die
Verständigung in der Revision.

4

Michael Dölp (Richter am BGH).

5

Der Generalbundesanwalt beim BGH Dr. Peter Frank.

6

Prof. Dr. Hans Kudlich (Universität Erlangen-Nürnberg).

7

Prof. Dr. Andreas Mosbacher (Richter am BGH, l.) mit
Teilnehmer.

8

Auch auf dem Symposium: Dr. Ines Kilian (DAV-Vorstand).

9

Teilnehmer Dr. Tobias Rudolph und Franz Heinz (r.).

10 Referent Jürgen Pauly.
11 Prof. Dr. Christoph Krehl (Richter am BGH).

16

12 Dr. Panoa Pananis (l.) und Dr. Ulrich Franke zum Thema: Beweiswürdigung in der Revision und …
13 … Johann Schwenn komplementierte das Podium.
14 Dr. Malte Mergold.
15+17 Die Pausen dienten dem kollegialen Austausch.
16 Dr. Peter Allgayer (Staatsanwalt beim BGH).

17

18

18 Dr. Stefan Kirsch (r.), Dr. Margarete Gräfin von Galen
(DAV-Strafrechtsausschuss) und Prof. Dr. Werner Leitner (Vorsitzender der AG Strafrecht).
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AG V e r k e h r s r e c h t

Verkehrsrecht am Hochreck für alle: Richter des
BGH teilen Wissen
5. DAV-Verkehrsanwaltstag bietet
viel Praxis-Know-how
Das Verkehrsrecht kämpft immer wieder mit dem Vorwurf, ein wenig anspruchsvolles Massenrechtsgebiet zu
sein. Tatsächlich nimmt die Spezialisierung und Ausdifferenzierung der
Themen auch im Verkehrsrecht zu –
und immer wichtiger werden medizinische oder technische Fragen. Entsprechend vielfältig war das Programm
des 5. DAV-Verkehrsanwaltstags.
Rechtsanwalt und Notar Jörg Elsner,
der Vorsitzende der AG Verkehrsrecht,
eröffnete vor mehr als 200 Teilnehmern
am 22. April 2016 in Düsseldorf den
5. DAV-Verkehrsanwaltstag. Er betonte,
dass die Kompetenz der Verkehrs-

anwälte seit Einführung der Fachanwaltschaft für Verkehrsrecht im Jahr
2004 gestiegen sei. Er bedauerte, dass
mit der Spezialisierung der Anwaltschaft keine Spezialisierung innerhalb
der Richterschaft einhergehe. Diese fördere – aus Laufbahngründen – weiterhin den Generalisten.
Als Erster referierte Gerhard Witte,
der Geschäftsführende Gesellschafter
von Controlexpert, einem großem Anbieter im Bereich Prüfberichte. Controlexpert erstellt im Auftrag der Versicherer mehr als 3,9 Mio. Prüfberichte
pro Jahr und arbeitet mit
87
Versicherungsunternehmen zusammen. Controlexpert ist vielen Anwälten, die auf Geschädigtenseite tätig sind, ein Dorn
im Auge, da das Unternehmen Experte für Kürzungen im Rahmen der fiktiven Schadensabrechnung
ist. Deswegen verwunderte
nicht, dass Witte, der sich

freiwillig in die Höhle des Löwen gewagt hatte, im Anschluss an seinen
Vortrag scharf, aber sachlich attackiert
wurde.
Prof. Dr. Dr. med. Reinhard Urban,
der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Mainz, sprach sich
in seinem Vortrag zur Verkehrsmedizin gegen die Legalisation von Cannabis aus. Diese wäre problematisch, da
sich die Defizite des Cannabiskonsums
im Straßenverkehr negativ auswirkten.
Urban betonte, dass beim Halswirbelsäulen-Trauma als Folge von Verkehrs-
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D e u t s c h e r A n w al t v e r e i n

Der Redewettstreit
ist tot – es lebe der
DAV Jura-Slam
Start an vier Orten und Finale
in Berlin
Sprecht Recht! Der DAV Jura-Slam
lädt alle wortgewandten Anwältinnen
und Anwälte, Jura-Studierende und
Referendarinnen und Referendare unter 40 Jahren ein, sich einem kritischen Publikum zu stellen und deutlich zu machen, das Jura weder staubig noch trocken ist.
Der DAV Jura-Slam ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem
selbstgefertigte Texte innerhalb einer
bestimmten Zeit vorgetragen werden.
Das Thema darf unterhaltsam und
mit einem Augenzwinkern vorgetragen werden, natürlich unter dem Vor-

unfällen die Rekonstruktion der Verletzungen anhand von physikalischen
und biologischen Spuren faktisch deshalb so schwierig sei, da es mannigfaltige Einflussfaktoren, wie zum Beispiel
die Aufprallgeschwindigkeit oder Geschwindigkeitsänderungen, gebe.
1

Herbert P. Schons (DAV-Vizepräsident und Anwaltsblatt-Herausgeber, M.) im Gespräch mit Teilnehmenern.

2

Jörg Elsner (Vorsitzender der AG Verkehrsrecht).

3

Dr. Karin Milger (Vorsitzende des VIII. Zivilsenats des
BGH) referierte zur aktuellen Rechtsprechung ihres Senats in Verkehrssachen.

4+8 Gute Stimmung unter den Teilnehmern.
5

Dr. Matthias Köck (l.) mit Kai Nehm (Präsident des
Deutschen Verkehrsgerichtstag).

6

Auch die Teilnehmer meldeten sich zu Wort.

7

Dr. Holger Niehaus (Richter am LG Karlsruhe) sprach
über die höchstrichterlich Rechtsprechung im Verkehrsstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht.

9

Martin Lehmann (Richter am BGH) referierte zur Rechtsprechung des IV. Zivilsenats des BGH in Verkehrssachen.

10 Zur Verkehrsmedizin sprach Prof. Dr. med. Reinhard
Urban.
11 Nicolas Eilers (AG Verkehrsrecht) führte durch die
Tagung.
12 Thomas Offenloch (Richter am BGH) widmete sich der
Rechtsprechung des VI. Zivilsenats des BGH in Verkehrssachen.
13 Das Thema von Gerhard Witte war die digitale
Schadenprüfung.
14 Nach zwei vollen Veranstaltungstagen endete der
Verkehrsanwaltstag mit zufriedenen Teilnehmern.

behalt, dass es in der Sache juristisch
einwandfrei ist. Hilfsmittel und Requisiten sind erlaubt, um das frei gewählte juristische Thema ansprechend und
einleuchtend zu veranschaulichen.
Eine besondere Rolle bei dieser Veranstaltung spielt das Publikum: es ist
die Jury und kürt den Sieger oder die
Siegerin des Abends.
Der DAV Jura-Slam ist der Nachfolger des Redewettstreits, der bislang
am Rande des Deutschen Anwaltstages stattgefunden hat. Nun werden
neue Wege beschritten: der DAV JuraSlam löst sich vom Anwaltstag, es finden mehrere regionale Vorentscheide
mit Kooperationspartnern statt (bislang in Freiburg, Hamburg, Münster
und Greifswald) und er gipfelt in einem Finale in Berlin, bei dem die Besten sich noch einmal messen können
und sich nicht nur dem kritischen Publikum, sondern sich auch noch einer

Martin Lehmann (Mitglied des IV.
Zivilsenats des Bundesgerichtshofs)
ging in seinem Vortrag auf das Urteil
seines Senats vom 11.November 2015
zum Ersatz fiktiver Reparaturkosten in
der Kfz-Kaskoversicherung ein. Der
IV. Zivilsenat habe – anders als der
VI. Zivilsenat – entschieden, dass der
Versicherungsnehmer darlegen und beweisen müsse, dass die geltend gemachten Kosten erforderlich waren.
Die Erforderlichkeit der Reparaturkosten sei nach den Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB)
Anspruchsvoraussetzung.
Streit um Akteneinsicht
Richter am Landgericht Dr. Holger Niehaus, der zur Zeit wissenschaftlicher
Mitarbeiter am BGH ist, beschäftigte
sich bei der Besprechung des Beschlusses des BGH „Würzburger Autobahnschütze“ mit problematischen prozessualen Fragen, die für die Praxis der
Strafverteidigung interessant sind: Verwertbarkeit der Mautdaten, der Aufzeichnung einer privaten Dashcam
und der Ergebnisse einer „Rasterfahndung“ mittels Kennzeichenscannern.
Er ging auch auf die umstrittene Frage
ein, ob es ein Akteneinsichtsrecht des
Verteidigers bei Geschwindigkeitsmes-

T
H
C
E
SPR CHT!
RE
Expertenrunde stellen. Den Sieger
oder die Siegerin erwartet neben
„Ruhm und Ehre“ auch ein Preisgeld.
Dr. Magali Kolleck-Feser, DAV, Berlin
Unter www.jura-slam.de gibt es weitere Informationen
zu den einzelnen Veranstaltungen.

sungen im Rahmen einer standardisierten Messmethode geben müsse.
Er bejahte dies: Die Einführung
standardisierter Messmethoden verhalte sich komplementär zu dem Recht
auf Akteneinsicht. Dieses sei Ausfluss
des Gebots auf ein faires Verfahren.
Thomas Offenloch vom VI. Zivilsenat des BGH präsentierte in seinem
Abschlussvortrag zur Rechtsprechung
seines Senats in Verkehrssachen unterhaltsam Dogmatik auf höchstem Niveau. Der Senat habe verneint, dass die
Vorschrift des § 9 Abs. 5 StVO (Rücksichtnahmegebot beim Rückwärtsfahren) auf Parkplätzen ohne eindeutigen
Straßencharakter anwendbar sei. Konsequenz dieser Rechtsprechung sei,
dass der Anscheinsbeweis nicht mehr
gegen den Rückwärtsfahrenden spreche, da die erforderliche Typizität des
Geschehensablaufs regelmäßig nicht
vorliege, wenn zwei Fahrzeuge rückwärtig aus Parkbuchten auf einem
Parkplatz ausparkten.
Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin
Der 6. DAV-VerkehrsAnwaltstag wird vom
30.3. bis 1.4.2017 in Hamburg stattfinden.
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D e u t s c h e A n wa l t a u s k u n ft

Soziale Seiten im Netz:
Social Media für die
Anwaltschaft
Booklet des DAV mit Tipps
für den Kanzleialltag
Social Media kann Kanzleien als Marketing-Instrument bei der Gewinnung
von Mandanten helfen. Worauf Anwältinnen und Anwälte im Netz achten
sollten, erläutert der DAV in einem
Booklet. Denn: Facebook, Twitter und
Co. haben auch ihre Grenze und für
die Anwaltschaft bleibt das persönliche
Gespräch unersetzbar.
Zum Deutschen Anwaltstag ist ein umfangreiches Booklet zum Nutzen von
Social Media für Anwältinnen und Anwälten erschienen. Unter www.anwalt
verein.de kann es nun heruntergeladen
werden. An dieser Stelle präsentieren
wir eine knappe Zusammenfassung
der wichtigsten Inhalte. Soziale Medien
wie Facebook oder Twitter haben einen
unschlagbaren Vorteil: den direkten
Kontakt zu einer interessierten Zielgruppe, die sich mit Inhalten auseinandersetzt und sie gegebenenfalls verbreitet. Die Deutsche Anwaltauskunft hat
sich daher vor anderthalb Jahren entschieden, für eine moderne Verbandskommunikation auch die sozialen
Netzwerke zu nutzen – mit großem Erfolg. So haben bereits über 75.000 Userinnen und User die Facebook-Seite
der Anwaltauskunft geliked.
Welche Kanäle lohnen sich?
Und auch für Kanzleien bietet die soziale Seite des Internets Chancen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Arten
sozialer Dienste: Manche sind für Anwältinnen und Anwälte hilfreich, andere weniger. Die wichtigsten Dienste
werden in dem Booklet mit ihren Vorund Nachteilen beschrieben. Dazu gehören bei den sozialen Netzwerken
Facebook und Google+. Es gibt aber
auch Blogs und Mikroblogs (wie Twitter) und Content Communities (wie
YouTube, Instagram und Flickr). Bei
Freiberuflern beliebt sind vor allem
spezialisierte Communities (wie Xing
und LinkedIn).
Wofür soziale Medien geeignet sind
• Sichtbarkeit für potentielle Mandantinnen und Mandanten
512
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• Kontaktanbahnung mit potentiellen
Mandanten
• Vermittlung eigener Kompetenz
und Imagebildung
• Günstige, virale Verbreitung von Inhalten, auch als Service- und News-Kanal (zum Beispiel neue Telefonnummer)
Wofür soziale Medien nicht geeignet sind
• Beratung von potentiellen Mandanten: das persönliche Gespräch ist nicht
zu ersetzen
• Austausch sensibler und vertraulicher Informationen
• Vermischung von Privatem und Beruflichem
Facebook nicht bedenkenlos einsetzen
Das Booklet gibt auch ganz konkrete
Tipps. Zum Beispiel: Facebook ist der
wichtigste, weil reichweitenstärkste Kanal. Doch gilt es bei der Nutzung auf
wichtige Dinge zu achten, die insbesondere die Privatsphäre und den Datenschutz betreffen. Beim Anlegen einer
Fanseite sollten Fremde ebenso blockiert werden wie der Facebook-Finder.
Auch über das Abschalten der Pinnwand sollten Kanzleien nachdenken, so
dass Fremde keine Inhalte auf der eigenen Facebook-Präsenz posten können.
Darüber hinaus herrscht bei Facebook
Impressumspflicht, die unbedingt berücksichtigt werden muss. Zudem führen Verstöße gegen Bildrechte immer
wieder zu Abmahnungen und Unterlassungsklagen. Wer Bilder auf dem
eigenen Profil öffentlich postet, sollte
Urheber- und Persönlichkeitsrechte im
Auge behalten. Auch Verstöße der
Schutzrechte für Kunstwerke oder Gebäude können zu unangenehmen Folgen führen.
Auch wenn soziale Medien Ihnen
und Ihrer Kanzlei in einer zunehmend
digitalen Welt viele Vorteile bieten,
bleibt das persönliche Gespräch für Anwältinnen und Anwälte unersetzlich.
Nicolas Diekmann, Deutsche Anwaltauskunft
Das Booklet ist abrufbar unter:
http://anwaltverein.de/files/anwaltverein.de/down
loads/downloads/Social-Media-Booklet.pdf

A n w a l tv e r e i n e

Anhalt-Zerbst löst sich auf
Der Anwaltverein Anhalt Zerbst wird
sich mit Wirkung zum 30. Juni 2016
auflösen. Vorsitzende des Vereins war
seit 2009 Rechtsanwältin Angela Jahnke. Der Anwaltverein Anhalt Zerbst
wurde 1998 gegründet und zählte 15
Mitglieder. Die Mitglieder des Anwaltvereins führen in den anliegenden Anwaltvereinen ihre Mitgliedschaft fort.

DAV Belgien gegründet
Der Anwaltverein Belgien kommt als
neuer Auslandsverein zum Deutschen
Anwaltverein hinzu. Mit ihm zählt der
DAV 14 Auslandsvereine. Vorsitzender
des neuen Vereins ist Rechtsanwalt
Michael Jürgen Werner. Damit gehören
dem Deutschen Anwaltverein ab Juli
244 Anwaltvereine in Deutschland und
14 Anwaltvereine im Ausland an.

P e r s o n a l i en

Dr. Klaus Friedrich
Der Anwaltverein Neustadt hat Dr. Klaus
Friedrich zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Er
folgt damit Rechtsanwalt
Wolfgang Schliecker,
der den Verein seit 2014
führte. Der Anwaltverein
Neustadt zählt 76 Mitglieder und besteht
seit 58 Jahren.

Michael Hans-Jürgen Bartels
Der Celler Anwaltverein
und der Advokatenverein
Celle haben im Dezember 2015 miteinander
fusioniert. Vorsitzender
des neu entstandenen
„Advokatenverein – Vereinigung Celler Rechtsanwälte“ wurde ab 2016 Rechtsanwalt
Michael Hans-Jürgen Bartels. Er folgt
damit Rechtsanwalt und Notar FriedrichWilhelm Hindahl vom Advokatenverein
Celle sowie Rechtsanwalt und Notar
Andreas Schulze von Celler Anwaltverein.
Der neu gegründete Verein zählt aktuell
110 Mitglieder. Die zwei Anwaltvereine am
OLG-Standort Celle waren ein Relikt der
im Jahr 2000 vom BVerfG für verfassungswidrig erklärten Singularzulassung
von Anwälten zum OLG.

Haftpflichtfragen
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Falscher Rechtsrat – haftet der Anwalt
dann auch dem Gegner?
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherung, München

Rech tsprechung

516

BKA-Gesetz: Konzept zum Schutz des
Anwaltsgeheimnisses verfassungswidrig
BVerfG (Erster Senat), Urt. v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09

Das BVerfG hält die Unterscheidung zwischen Strafverteidigern und den in anderen Mandatsverhältnissen tätigen Anwälten als Abgrenzungskriterium für einen unterschiedlichen Schutz vor Überwachungsmaßnahmen für ungeeignet.

518

BGH: Hohe Anforderungen an Prüfung
von Bewertungen durch Internetportal
BGH, Urt. v. 1.3.2016 – VI ZR 34/15

Anwälte werden im Internet bewertet. Eine ungerechtfertigte negative Bewertung
kann gravierende Wettbewerbsnachteile nach sich ziehen. Das Urteil ist zwar zu
einem Ärztebewertungsportal ergangen, aber auch für Anwälte lesenswert.

524

Offene Rechtsfrage: Anwalt muss kreative Rechtsfortbildung nicht vorausahnen
BGH, Urt. v. 17.3.2016 – IX ZR 142/14

Gibt es bei einer noch offenen Rechtsfrage mehrere Lösungswege und entscheidet sich der Anwalt für einen davon, kann er nicht dafür in die Haftung genommen werden, dass er nicht einen anderen Weg gewählt hat.
Landgericht Freiburg

Rechtsprechung

Berät der Anwalt falsch, haftet er seinem Mandanten, aber nicht dem Gegner. Bei
der unberechtigten Patentabmahnung sieht der BGH das jetzt anders und kreiert
eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Kontrahenten. Der Autor sieht erhebliche
Eingriffe in die Berufsausübung der Anwälte.

Rechtsprechung
H a f t p f l ic h t f r a g e n

Falscher Rechtsrat – haftet
der Anwalt dann auch dem
Gegner?
BGH-Urteil sorgt für Aufregung: Haftung eines Abmahnanwalts gegenüber Verwarnten
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherung, München

Unter dem Stichwort „Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II“ hat der BGH jüngst ein Urteil erlassen, das als patentrechtliche Entscheidung vom X. Zivilsenat stammt. Inhaltlich geht es aber in erster Linie um die Haftung des Anwalts – und zwar gegenüber dem Gegner des Mandanten.
Die Entscheidung hat schon wenige Tage nach ihrem Bekanntwerden erhebliche Wellen geschlagen und harsche Kritik ausgelöst. Der Autor meint: zu recht.

I. Der Fall
Das Urteil (Az.: X ZR 170/12 v. 1.12.2015) ist in Auszügen in
diesem Heft veröffentlicht (BGH, AnwBl 2016, 523; Volltext
AnwBl Online 2016, 374). Eine kurze Einführung darf also
an dieser Stelle genügen.
Die Klägerin war ebenso wie die Beklagte zu 1. mit Satellitenempfangstechnik beschäftigt. Im März und noch einmal
im Juni 2007 ließ die Beklagte zu 1. jeweils mehrere Hundert
Abnehmer der Klägerin wegen Patentverletzungen abmahnen. Sie wurde dabei von den Beklagten zu 2. und 3., Sozien
einer Rechtsanwaltskanzlei, vertreten. Das Patent, auf das die
Abmahnungen gestützt waren, wurde mit Urteil des BGH
vom 27. Oktober 2011 (X ZR 94/09) in letzter Instanz für
nichtig erklärt. Außerdem war fraglich, ob die Abmahnungen
allen formellen Ansprüchen genügten. Daher nahm nun die
Klägerin ihrerseits die Beklagte wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen auf Schadenersatz in Höhe von 1,5 Mio
Euro in Anspruch. Mit verklagt wurden auch die Anwälte
des – inzwischen insolventen – beklagten Unternehmens.

II. Das Berufungsurteil
Das OLG Frankfurt hatte mit Teilurteil vom 8.11.2012 (6 U
161/11, veröffentlicht in NJW-RR 2013, 507 mit einer Anmerkung des Verfassers in BRAK-Mitt. 2013, 165) die Klage gegen
die Anwälte abgewiesen. Kernargument war, dass der Anwalt
außerhalb des Interessenkonflikts zwischen dem Mandanten
und den verwarnten Unternehmen stehe. Der Anwalt berate
lediglich, während der Mandant schließlich über das Vorgehen entscheide, von dem auch nur er im Ergebnis wirtschaftlich profitiere. Daher sei ihm allein auch das wirtschaftliche Risiko zuzuordnen. Ein Eingriff in den eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb, den die Klägerin zur Begründung ihrer Schadenersatzansprüche heranzog, liege hinsichtlich der Anwälte nicht vor. Die zur Begründung eines
solchen Eingriffs vorzunehmende Interessen- und Güterabwägung schlage aufgrund der besonderen Rolle des An514

AnwBl 6 / 2016

walts zu dessen Gunsten aus, zumal die Verwarnungen nicht
ohne entsprechenden Auftrag und auch nicht bewusst in
Kenntnis der fehlenden Berechtigung ausgesprochen worden
seien.

III. Das Urteil des X. Zivilsenats
Der BGH hält in seiner Entscheidung entgegen den Ausführungen des OLG Frankfurt auch eine Haftung des Anwalts
für unberechtigte Verwarnungen für möglich, und zwar
selbst dann, wenn dieser die Rechtslage zuvor bloß fahrlässig
falsch einschätzte und seinen Mandanten dementsprechend
nicht korrekt beriet.
1. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
Zur Begründung wird zunächst auf die Grundsatzentscheidung des Großen Senats vom 15. Juli 2005 (GSZ 1/04, NJW
2005, 3141) verwiesen, in der derartige Schadenersatzansprüche unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch den zu Unrecht
abgemahnten Mitbewerber gegen das abmahnende Unternehmen zugelassen wurden. Dabei handelt es sich um einen
sogenannten „offenen Tatbestand“. Zur Begründung des
rechtswidrigen Eingriffs ist eine umfassende Interessenund Güterabwägung vorzunehmen (BGH – XI ZR 384/03,
NJW 2006, 830). Dieses Kriterium hatte das OLG Frankfurt
im Berufungsurteil noch ernst genommen, während der
BGH in diesem Zusammenhang nur noch ganz allgemein
darauf verweist, dass der eingerichtete Gewerbebetrieb gerade im Patentrecht als durch § 823 Abs. 1 BGB absolut geschütztes Recht anerkannt sei. Dabei wird jedoch unterschlagen, dass sich die Fälle dort bislang auf die unmittelbare Konkurrenzsituation zwischen den jeweiligen Mitbewerbern beziehen. Wird aber der Berater eines Unternehmens ebenfalls
unmittelbar zu Schadenersatz herangezogen, ergibt sich
zwangsläufig auch eine völlig andere Interessenabwägung.
Während für das angegangene Unternehmen Art. 14 GG
streitet, wäre es für den Berater Art. 12 GG. Auf dieses Spannungsverhältnis geht der BGH mit keinem Wort ein.
2. Garantenstellung
Vielmehr sei es nach Ansicht des X. Zivilsenat nicht ausgeschlossen, dass auch weitere Personen außer dem vermeintlichen Schutzrechtsinhaber zum Schadenersatz verpflichtet sein könnten. Maßgeblich sei nicht, wer von einem
unerlaubten Verhalten profitiere, sondern nur, ob jemand
nach allgemeinen deliktischen Grundsätzen als Täter oder
Teilnehmer einzustufen sei. Ein Unterlassen stehe dabei einem positiven Tun gleich, wenn der Täter in Bezug auf den
Verletzten eine Garantenstellung innehabe. Diese Garantenstellung – wohlgemerkt des Anwalts gegenüber dem Gegner
seines Mandanten (!) – wird hergeleitet aus der Rechtsprechung, die zur persönlichen Haftung des Geschäftsführers
gegenüber dem Geschäftspartner des Unternehmens ergangen ist. Der Anwalt habe ähnliche Möglichkeiten der Abwehr
und Steuerung hinsichtlich etwaiger Eingriffe in die Rechte
Dritter durch seinen Mandanten.
Allein die Möglichkeit der Steuerung kann aber keine Garantenstellung begründen. Vielmehr müsste hier eine spezifische Schutz- oder Fürsorgepflicht hinzukommen. Eine tragfähige Begründung dafür, warum nun der Anwalt des
Haftpflichtfragen

Rechtsprechung

den Anwalt dafür haften zu lassen, dass dieser die Gegenseite
durch Äußerungen über die Bonität seines Mandanten von
der Zwangsvollstreckung abhält. Selbst bei Fragen der Haftung gegenüber Dritten, die nicht selbst Partner des Mandatsvertrags sind, aber zumindest „im Lager“ des Mandanten stehen, ist der – der Sache nach für die Anwaltshaftung zuständige – IX. Zivilsenat zurückhaltend und berücksichtigt stets
auch die Besonderheiten der Mandatsbeziehung (so etwa
BGH – IX ZR 132/03, NJW 2004, 3630).
4. Ausdehnung auf Fälle außerhalb des Wettbewerbsrechts?
In seiner Entscheidung spricht der X. Zivilsenat zwar in den
Gründen wie auch in den Leitsätzen ausdrücklich nur von
der Situation der Schutzrechtsverwarnung; es braucht aber
nicht viel Fantasie, um die Argumentation auch auf andere
Fälle des alltäglichen Anwaltslebens zu übertragen: Ein Anwalt berät seinen Mandanten über die Aussichten eines Prozesses mit hohem Streitwert gegen ein Unternehmen falsch.
Es kommt zu einem teuren Verfahren, an dessen Ende der
Mandant unterliegt, der Gegner aber seine Kosten nicht
mehr erfolgreich bei ihm beitreiben kann. Dieser könnte
nun versucht sein, sich direkt beim Anwalt des Klägers schadlos zu halten.

IV. Schlussbemerkung
Es besteht kaum eine Notwendigkeit, direkte Ansprüche der
Gegenpartei auf dem vom X. Zivilsenat vorgezeichneten
Weg zu „kreieren“, um dessen Rechte ausreichend zu wahren. Soweit ersichtlich, wollte der X. ZS wohl auch nur einen
Sonderfall des gewerblichen Rechtsschutzes lösen. Möglicherweise standen hinter der Entscheidung zwei Gedanken,
nämlich zum einen, dem Kläger solvente Schuldner an die
Hand zu geben und zum anderen, das „Abmahnwesen“, das
bisweilen durchaus fantasievolle Blüten trägt, an der „Quelle“, also den beratenden Anwälten, etwas einzudämmen. Beide Gedanken mögen im Einzelfall nachvollziehbar sein. Die
Erfahrung lehrt allerdings, dass sich derartige BGH-Entscheidungen gerne „verselbständigen“ und schnell eine Verallgemeinerung erfahren, die die erkennenden Richter gar nicht
beabsichtigt hatten. Vor diesem Hintergrund sollte man sich
davor hüten, dem Urteil eine neue Fallgruppe für die Haftung gegenüber Dritten zu entnehmen, zumal die Begründung in weiten Teilen angreifbar erscheint und in der Konsequenz zu erheblichen Eingriffen in die Berufsausübung
und die unverzichtbaren Rechte und Pflichten der Anwälte
bedeuten würde. Man kann nur hoffen, dass dies zukünftig
auch die Untergerichte so sehen werden und der für die Anwaltshaftung ansonsten zuständige IX. Zivilsenat die eingerissenen Zäune zwischen dem beratenden Anwalt und der
Gegenseite wieder aufrichtet.

Bertin Chab, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und bei der Allianz Versicherung
München tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche Meinung
wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

3. Bisherige Rechtsprechung zur „Dritthaftung“
Zu Recht lehnt die bisherige Rechtsprechung solche Haftungsfolgen ab. So hatte es der VI. Zivilsenat schon in einer
Entscheidung vom 24. Januar 1978 (VI ZR 105/76) abgelehnt,
Haftpflichtfragen
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Schutzrechtsinhabers dem Verwarnten gegenüber eine solche Position innehaben soll, lässt der BGH vermissen. Stattdessen wird eine „Erwartung“ formuliert, nämlich dahingehend, dass der Anwalt sein Mandat so ausübe, dass sich
der Schutzrechtsinhaber nicht unter dem Eindruck einer
falsch eingeschätzten Rechtslage zur Verwarnung entschließe. Diese Erwartung mag jeder Mandant zu Recht hegen.
Warum aber sollte das auch für den Gegner gelten? Damit
wird die vertragliche Pflicht des Rechtsanwalts gegenüber
dem Mandanten gleichzeitig zur Fürsorgepflicht gegenüber
dessen Kontrahenten. Zwar sieht auch der X. Zivilsenat,
dass es Aufgabe des Rechtsanwalts sei, die Interessen seines
Mandanten zu vertreten und wahrzunehmen; er werde auch
nicht in eigener Sache, sondern stets als Vertreter seines
Mandanten tätig, und könne in dieser Eigenschaft auch Sachverhaltsangaben seines Mandanten entsprechend wiedergeben. Bei der Schutzrechtsverwarnung komme aber zur
Sachverhaltswiedergabe auch eine rechtliche Bewertung hinzu. Damit soll offenbar die Besonderheit der „Teilnahme“ an
Abmahnungen herausgestellt werden, um eine Begrenzung
auf solche Fallkonstellationen sicherzustellen.
Hier wird aber die Tätigkeit der anwaltlichen Arbeit verkannt. Auch in anderen Fällen trägt der Anwalt nicht einfach
vor, was der Mandant ihm als Sachverhalt zur Verfügung
stellt. Vielmehr ist jede Entscheidung über das Ob und das
Wie des Vorgehens, über die Frage, was nun unter welchem
Gesichtspunkt zur Sprache gebracht wird, immer auch Folge
der rechtlichen Bewertung. Es besteht also kein Unterschied
zu jedem anderen anwaltlichen Mandat. Nach der Vorstellung des X. Zivilsenat könnte letztlich jedes vertragswidrige
Verhalten des Mandanten, dem eine unvollständige oder fehlerhafte anwaltliche Beratung zugrunde lag, zur Dritthaftung
des Anwalts führen.
Dieser ist aber lediglich gehalten, dem Mandanten die
Chancen und Risiken darzustellen, die das jeweilige Vorgehen
mit sich bringt. Hätte er dabei als Garant für den Gegner auch
dessen Interessen im Auge zu halten, hätte das weitreichende
Konsequenzen für jede Beratungssituation und jede Mandatsbeziehung. Völlig zu Recht ist bereits in ersten Stellungnahmen dazu darauf hingewiesen worden, dass die Rücksichtnahme auf die Gegenpartei gleichzeitig Parteiverrat darstellen und
permanente Interessenkollision bedeuten kann, womit letztlich sogar an der anwaltlichen Unabhängigkeit gerüttelt würde
(Weinbeer, abgerufen am 25. April 2015 auf www.lto.de).
Das ist keineswegs übertrieben. Der X. Zivilsenat scheint
zwar auf dem Standpunkt zu stehen, dass diese Grundsätze unangetastet bleiben, solange keine (mindestens) fahrlässige
Falschberatung vorliege. Selbst dann allerdings unterschätzt
der Senat die Rückwirkungen einer schwerwiegenden Haftungsfolge auf die Beratungssituation. Eine unabhängige Beratung, die eigentlich nur dem Mandanten und dessen Interessen gegenüber erfolgt, ist nicht mehr gewährleistet, wenn sich
der Berater unübersehbaren Haftungsfolgen ausgesetzt sehen
muss, die er nicht einmal mit entsprechenden Abmachungen
im Sinne des § 52 BRAO deckeln könnte. Darüber hinaus
müsste er letztlich schon im Vorfeld eines Prozesses sein Beratungsverhalten gegenüber dem Gegner aufdecken, um nicht
selbst mit Schadenersatzansprüchen überzogen zu werden.

Rechtsprechung
A n w a l ts r e c h t

BKA-Gesetz: Konzept zum Schutz des
Anwaltsgeheimnisses verfassungswidrig
GG Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1, 10 Abs. 1, 13 Abs. 1; BKAG §§ 14, 20 c , 20 g,
20 h, 20 j, 20 k, 20 l, 20 m, 20 u Abs. 1 und 2, 20 v, 20 w; StPO § 53 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 und 3

Der Gesetzgeber ist in der Regel nicht verpflichtet, bestimmte Berufs- und andere Personengruppen, deren Tätigkeit von Verfassungs wegen eine besondere Vertraulichkeit voraussetzt, von vornherein von heimlichen Überwachungsmaßnahmen gänzlich auszunehmen. Vielmehr kann er den Schutz der Vertraulichkeit jedenfalls in der Regel von einer Abwägung im Einzelfall abhängig
machen. Sofern er hierbei einzelne Berufsgruppen einem strikteren Schutz unterstellt, müssen diese in Bezug auf die Überwachungsziele geeignet abgegrenzt sein.
Verfassungsrechtlich nicht tragfähig ist die Ausgestaltung des
Schutzes der Vertrauensverhältnisse von Rechtsanwälten zu ihren
Mandanten im BKA-Gesetz. Die vom Gesetzgeber herangezogene
Unterscheidung zwischen Strafverteidigern (absoluter Schutz) und
den in anderen Mandatsverhältnissen tätigen Rechtsanwälten (kein
absoluter Schutz) ist als Abgrenzungskriterium für einen unterschiedlichen Schutz schon deshalb ungeeignet, weil die in Frage
stehenden Überwachungsmaßnahmen nicht der Strafverfolgung,
sondern der Gefahrenabwehr dienen, die Strafverteidigung also
hier gerade nicht entscheidend ist.
(Leitsatz der Redaktion)
1. a) Die Ermächtigung des Bundeskriminalamts zum Einsatz von
heimlichen Überwachungsmaßnahmen (Wohnraumüberwachungen, Online-Durchsuchungen, Telekommunikationsüberwachungen, Telekommunikationsverkehrsdatenerhebungen und Überwachungen außerhalb von Wohnungen mit besonderen Mitteln
der Datenerhebung) ist zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus im Grundsatz mit den Grundrechten des
Grundgesetzes vereinbar.
b) Die Ausgestaltung solcher Befugnisse muss dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen. Befugnisse, die tief in das Privatleben hineinreichen, müssen auf den Schutz oder die Bewehrung
hinreichend gewichtiger Rechtsgüter begrenzt sein, setzen voraus,
dass eine Gefährdung dieser Rechtsgüter hinreichend konkret absehbar ist, dürfen sich nur unter eingeschränkten Bedingungen
auf nichtverantwortliche Dritte aus dem Umfeld der Zielperson erstrecken, verlangen überwiegend besondere Regelungen zum
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung sowie einen
Schutz von Berufsgeheimnisträgern, unterliegen Anforderungen
an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und aufsichtliche
Kontrolle und müssen mit Löschungspflichten bezüglich der erhobenen Daten flankiert sein.
2. Anforderungen an die Nutzung und Übermittlung staatlich erhobener Daten richten sich nach den Grundsätzen der Zweckbindung und Zweckänderung.
a) Die Reichweite der Zweckbindung richtet sich nach der jeweiligen Ermächtigung für die Datenerhebung; die Datenerhebung
bezieht ihren Zweck zunächst aus dem jeweiligen Ermittlungsverfahren.
b) Der Gesetzgeber kann eine Datennutzung über das für die Datenerhebung maßgebende Verfahren hinaus im Rahmen der ursprünglichen Zwecke dieser Daten erlauben (weitere Nutzung).
Dies setzt voraus, dass es sich um eine Verwendung der Daten
durch dieselbe Behörde zur Wahrnehmung derselben Aufgabe und
zum Schutz derselben Rechtsgüter handelt. Für Daten aus Wohnraumüberwachungen oder einem Zugriff auf informationstech516
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nische Systeme müssen zusätzlich für jede weitere Nutzung auch
die für die Datenerhebung maßgeblichen Anforderungen an die
Gefahrenlage erfüllt sein.
c) Der Gesetzgeber kann darüber hinaus eine Nutzung der Daten
auch zu anderen Zwecken als denen der ursprünglichen Datenerhebung erlauben (Zweckänderung).
Die Verhältnismäßigkeitsanforderungen für eine solche Zweckänderung orientieren sich am Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung. Danach muss die neue Nutzung der Daten dem
Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines
solchen Gewichts dienen, die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen
könnten. Eine konkretisierte Gefahrenlage wie bei der Datenerhebung ist demgegenüber grundsätzlich nicht erneut zu verlangen;
erforderlich aber auch ausreichend ist in der Regel das Vorliegen
eines konkreten Ermittlungsansatzes.
Für Daten aus Wohnraumüberwachungen und Online-Durchsuchungen darf die Verwendung zu einem geänderten Zweck allerdings nur erlaubt werden, wenn auch die für die Datenerhebung
maßgeblichen Anforderungen an die Gefahrenlage erfüllt sind.
3. Die Übermittlung von Daten an staatliche Stellen im Ausland
unterliegt den allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen
von Zweckänderung und Zweckbindung. Bei der Beurteilung der
neuen Verwendung ist die Eigenständigkeit der anderen Rechtsordnung zu achten. Eine Übermittlung von Daten ins Ausland
verlangt eine Vergewisserung darüber, dass ein hinreichend
rechtsstaatlicher Umgang mit den Daten im Empfängerstaat zu erwarten ist.
(Leitsatz des Gerichts)
BVerfG (Erster Senat), Urt. v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09

Aus den Gründen: [131] 5. Eigene verfassungsrechtliche
Grenzen heimlicher Überwachungsmaßnahmen können sich
unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten gegenüber bestimmten Berufs- und anderen Personengruppen ergeben, deren Tätigkeit von Verfassungs wegen eine besondere Vertraulichkeit voraussetzt. Der Gesetzgeber muss gewährleisten,
dass die Behörden bei der Anordnung und Durchführung
von Überwachungsmaßnahmen solche Grenzen beachten.
[132] Angesichts der schon grundsätzlich hohen Anforderungen an die Anordnung solcher Maßnahmen und der
großen Bedeutung einer effektiven Terrorismusabwehr für
die demokratische und freiheitliche Ordnung (vgl. BVerfGE
115, 320 <357 f.>; 120, 274 <319>; 133, 277 <333 f. Rn. 133>),
die Sicherheit der Menschen sowie mit Blick auf die Vielgestaltigkeit der in Ausgleich zu bringenden Gesichtspunkte
und zugleich die Notwendigkeit, Missbrauchsmöglichkeiten
zu begrenzen, ist der Gesetzgeber in der Regel nicht verpflichtet, bestimmte Personengruppen von Überwachungsmaßnahmen von vornherein gänzlich auszunehmen (vgl.
BVerfGE 129, 208 <262 ff.>). Vielmehr kann er den Schutz
der Vertraulichkeit jedenfalls in der Regel von einer Abwägung im Einzelfall abhängig machen.
[133] Bei der Abgrenzung und Ausgestaltung der zu
schützenden Vertraulichkeitsbeziehungen verbleibt dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum. Er hat das öffentliche Interesse an einer effektiven Gefahrenabwehr in Ausgleich zu
bringen mit dem Gewicht, das die Maßnahmen gegenüber
auf besondere Vertraulichkeit verwiesenen Berufsgeheimnisträgern entfalten. Dabei hat er neben dem spezifischen Eingriffsgewicht, das diese Maßnahmen gegenüber solchen Personen hinsichtlich der insoweit allgemein maßgeblichen
Grundrechte entfalten, auch zu berücksichtigen, wie sie sich
Anwaltsrecht
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– etwa für psychotherapeutische Gespräche – auch unter dem
Gesichtspunkt des Kernbereichs privater Lebensgestaltung
ausgeschlossen sein kann (siehe oben C IV 3 a).
[...]
[355] E.I.1. Die Feststellung einer Verfassungswidrigkeit
gesetzlicher Vorschriften führt grundsätzlich zu deren Nichtigkeit. Allerdings kann sich das Bundesverfassungsgericht,
wie sich aus § 31 Abs. 2 Satz 2 und 3 BVerfGG ergibt, auch
darauf beschränken, eine verfassungswidrige Norm nur für
mit der Verfassung unvereinbar zu erklären (BVerfGE 109,
190 <235>). Es verbleibt dann bei einer bloßen Beanstandung
der Verfassungswidrigkeit ohne den Ausspruch der Nichtigkeit. Die Unvereinbarkeitserklärung kann das Bundesverfassungsgericht dabei zugleich mit der Anordnung einer befristeten Fortgeltung der verfassungswidrigen Regelung verbinden. Dies kommt in Betracht, wenn die sofortige Ungültigkeit der zu beanstandenden Norm dem Schutz überragender
Güter des Gemeinwohls die Grundlage entziehen würde und
eine Abwägung mit den betroffenen Grundrechten ergibt,
dass der Eingriff für eine Übergangszeit hinzunehmen ist
(vgl. BVerfGE 33, 1 <13>; 33, 303 <347 f.>; 40, 276 <283>; 41,
251 <266 ff.>; 51, 268 <290 ff.>; 109, 190 <235 f.>). Für die
Übergangszeit kann das Bundesverfassungsgericht vorläufige
Anordnungen treffen, um die Befugnisse der Behörden bis
zur Herstellung eines verfassungsmäßigen Zustandes durch
den Gesetzgeber auf das zu reduzieren, was nach Maßgabe
dieser Abwägung geboten ist (vgl. BVerfGE 40, 276 <283>;
41, 251 <267>).
[...]
[357] Demgegenüber sind § 20 g Abs. 1 bis 3, §§ 20 h, 20 j,
20 k, 20 l, § 20 m Abs. 1, 3 – diesbezüglich auch § 20 v Abs. 6
Satz 3, 2. Halbsatz – und § 20 u Abs. 1, 2 sowie § 20 v Abs. 4
Satz 2, Abs. 5 Satz 1 bis 4 (ohne Satz 3 Nr. 2), § 14 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und 3, Satz 2 BKAG lediglich für mit der Verfassung unvereinbar zu erklären; die Unvereinbarkeitserklärung
ist mit der Anordnung ihrer vorübergehenden Fortgeltung
bis zum Ablauf des 30. Juni 2018 zu verbinden. Die Gründe
für die Verfassungswidrigkeit dieser Vorschriften betreffen
nicht den Kern der mit ihnen eingeräumten Befugnisse, sondern nur einzelne Aspekte ihrer rechtsstaatlichen Ausgestaltung; die Reichweite ihrer Beurteilung als insgesamt verfassungswidrig ergibt sich dabei maßgeblich daraus, dass es an
einzelnen übergreifend die Verhältnismäßigkeit sichernden
Regelungen, etwa zur Gewährleistung einer effektiven Aufsicht, fehlt. Der Gesetzgeber kann in diesen Fällen die verfassungsrechtlichen Beanstandungen nachbessern und damit
den Kern der mit den Vorschriften verfolgten Ziele auf verfassungsmäßige Weise verwirklichen.
Anmerkung der Redaktion:

Das BVerfG hat das BKA-Gesetz zur Terrorabwehr teilweise für
verfassungswidrig erklärt (siehe dazu auch in diesem Heft die Besprechung von Wittmann, AnwBl 2016, 497). Das Gericht mahnte
eine strikte Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes an.
Die dem BKA eingeräumten weiten Befugnisse zu Überwachungen dürfen sich nur unter strengen Bedingungen auf Dritte aus
dem Umfeld von Zielpersonen erstrecken. Das Gericht verlangte
besondere Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater
Lebensgestaltung sowie einen Schutz von Berufsgeheimnisträgern. In dem Urteil werden detaillierte Anforderungen an Transparenz, individuellen Rechtsschutz und allgemeine Kontrolle entwickelt. Auch Benachrichtigungs- und Löschungspflichten hält
das Gericht für geboten.
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auf weitere Grundrechte, insbesondere auf Art. 4 Abs. 1,
Art. 5 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG oder das freie Mandat
nach Art. 38 Abs. 1 GG auswirken. Sofern er hierbei einzelne
Berufsgruppen einem strikteren Schutz unterstellt, müssen
diese in Bezug auf die Überwachungsziele geeignet abgegrenzt sein.
[...]
[255] 2. Nicht in jeder Hinsicht mit den Anforderungen
der Verfassung vereinbar ist dagegen die Ausgestaltung des
Schutzes von Berufs- und anderen Personengruppen, deren
Tätigkeit von Verfassungs wegen eine besondere Vertraulichkeit ihrer Kommunikation voraussetzt.
[256] a) Allerdings hat der Gesetzgeber in § 20 u BKAG
eine Regelung geschaffen, die den verfassungsrechtlichen
Anforderungen diesbezüglich weithin entspricht. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass § 20 u Abs. 2 BKAG – in
enger Anlehnung an § 160 a StPO – die Überwachung von Berufsgeheimnisträgern grundsätzlich nicht strikt, sondern nur
nach Maßgabe einer Abwägung im Einzelfall ausschließt,
und ein strikteres Überwachungsverbot in § 20 u Abs. 1
BKAG nur für einen kleinen Personenkreis vorgesehen ist,
für den der Gesetzgeber besonderen Schutzbedarf sieht (vgl.
BVerfGE 129, 208 <258 ff.>). Bei der nach § 20 u Abs. 2
BKAG vorzunehmenden Abwägung sind die Grundrechte
der Betroffenen angemessen zu gewichten. Dabei ist die Abwägung durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz strukturiert. In Entsprechung zu § 160 a Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz
StPO gebietet die Verfassung insoweit die Vermutung, dass
von einem Überwiegen des Interesses des Bundeskriminalamts an der Erhebung der Daten in der Regel nicht auszugehen ist, wenn die Maßnahme nicht der Abwehr einer erheblichen Gefahr dient.
[257] b) Verfassungsrechtlich nicht tragfähig ist insoweit
allerdings die Ausgestaltung des Schutzes der Vertrauensverhältnisse von Rechtsanwälten zu ihren Mandanten. Die vom
Gesetzgeber herangezogene Unterscheidung zwischen Strafverteidigern und den in anderen Mandatsverhältnissen tätigen Rechtsanwälten ist als Abgrenzungskriterium für einen
unterschiedlichen Schutz schon deshalb ungeeignet, weil die
in Frage stehenden Überwachungsmaßnahmen nicht der
Strafverfolgung, sondern der Gefahrenabwehr dienen, die
Strafverteidigung also hier gerade nicht entscheidend ist.
[258] c) Darüber hinaus sind Grundrechtsverletzungen
durch § 20 u BKAG nicht zu erkennen. Ein Anspruch auf
strikteren Schutz ergibt sich insbesondere nicht aus Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG für Medienvertreter (vgl. BVerfGE 107, 299
<332 f.>). Weitere Grenzen ergeben sich auch nicht aus Art. 3
Abs. 1 GG. Der Gesetzgeber darf die Zuerkennung eines
strengeren Schutzes vor Überwachungsmaßnahmen als Ausnahme für spezifische Schutzlagen verstehen, hinsichtlich
derer er einen erheblichen Einschätzungsspielraum hat. Die
Anerkennung einer solchen besonderen Schutzbedürftigkeit
von Geistlichen und Abgeordneten gegenüber anderen Berufsgruppen wurde durch die Entscheidung des Zweiten Senats vom 12. Oktober 2011 als zumindest tragfähig angesehen. Eine Pflicht zur Ausweitung dieses besonders strikten
Schutzes auf weitere Gruppen kann hieraus nicht abgeleitet
werden (vgl. BVerfGE 129, 208 <258 ff., 263 ff.>). Unberührt
bleibt, dass in die für die anderen Berufsgeheimnisträger gebotene Abwägung auch unter Berücksichtigung des Art. 12
Abs. 1 GG die Vertrauensbedürftigkeit der jeweiligen Kommunikationsbeziehungen im jeweiligen Einzelfall maßgeblich einzufließen hat und darüber hinaus eine Überwachung
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Das Schutzkonzept für Vertrauenspersonen ist vom Gericht weitgehend gebilligt worden, allerdings nicht bei Anwältinnen und
Anwälten. Im Kanon der beanstandeten Vorschriften findet sich
nämlich auch § 20 u BKA-Gesetz. Die Norm sieht zwar für Strafverteidiger einen absoluten Schutz vor heimlichen Überwachungsmaßnahmen vor, nicht aber für alle übrigen Anwältinnen
und Anwälte. Diese Lösung ist verfassungswidrig, wurde aber
vom BVerfG nicht für nichtig erklärt. Sie gilt nach dem Tenor des
Urteils noch bis 30. Juni 2018 (Rn. 355 ff., im Heft). Der Gesetzgeber ist aufgefordert, eine neue verfassungsgemäße Regelung
zu finden.
Das Urteil ist in diesem Punkt ein Erfolg für die Anwaltschaft, weil
das Gericht den Wert des Anwaltsgeheimnisses als Schutz des
Vertrauensverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant herausstellt. Die vom Gesetzgeber herangezogene Unterscheidung zwischen Strafverteidigern und den in anderen Mandatsverhältnissen
tätigen Rechtsanwälten als Abgrenzungskriterium für einen unterschiedlichen Schutz sei schon deshalb ungeeignet, weil die in
Frage stehenden Überwachungsmaßnahmen nicht der Strafverfolgung, sondern der Gefahrenabwehr dienten. Die Frage, ob ein
Anwalt als Strafverteidiger tätig sei, könne daher nicht entscheidend sein. Der Deutsche Anwaltverein hatte von Anfang an kritisiert, dass die Aufspaltung der Anwaltschaft in Anwälte erster und
zweiter Güte die anwaltliche Wirklichkeit missachte. Mancher Fall
beginne im Zivilrecht und ende im Strafrecht.
Spielraum des Gesetzgebers: Was macht er?
Unklar bleibt nach dem Urteil aber, wie Anwältinnen und Anwälte
und ihre Mandanten in Zukunft vor heimlicher Überwachung wirksam geschützt werden. Das Gericht räumt dem Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum ein, wie er bestimmte Berufs- und andere Personengruppen schützen wolle, deren Tätigkeit von Verfassungs wegen eine besondere Vertraulichkeit voraussetze. Der
Gesetzgeber sei nicht verpflichtet, bestimmte Personengruppen
von Überwachungsmaßnahmen von vornherein gänzlich auszunehmen, betont das Gericht. Zumindest gelte dies „in der Regel“. Ausnahmen sind also möglich und wie das Urteil zeigt, gerade bei Anwältinnen und Anwälten denkbar.
Ob sie bei Anwältinnen und Anwälten aber auch geboten sind,
lässt der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts letztlich offen. Damit bleibt er auf der Linie des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Der hatte in dem Beschluss zur Telekommunikationsüberwachung den absoluten Schutz aller Anwältinnen und Anwälte vor Ermittlungsmaßnahmen in § 160 a StPO
für gerechtfertigt gehalten, aber durchaus angezweifelt, ob er
verfassungsrechtlich zwingend sei (BVerfG, AnwBl 2012, 192).
Klar ist nach dem Urteil auf jeden Fall: Der Gesetzgeber erreicht
verfassungsmäßige Zustände am einfachsten dadurch, dass er
alle Anwältinnen und Anwälte in den absoluten Schutz des § 20 u
BKA-Gesetz aufnimmt. Ansonsten wird die Frage, wie weit das
Grundgesetz im Interesse des Mandanten das anwaltliche Berufsgeheimnis schützt, vermutlich irgendwann doch wieder das
Bundesverfassungsgericht erreichen. Jede Abwägungslösung
würde am Ende wieder neue Fragen aufwerfen.
Das Urteil ist nicht einstimmig gefallen. Es gab drei Gegenstimmen. Zwei Richter haben ihre abweichende Meinung im Anschluss
an das Urteil dargelegt. Hauptkritikpunkt waren die detaillierten
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber.
Die Entscheidung zum verfehlten Berufsgeheimnisträger-Schutz
ist allerdings einstimmig ergangen.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, DAV, Berlin
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 409).
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BGH: Hohe Anforderungen an Prüfung
von Bewertungen durch Internetportal
BGB §§ 823, 1004; TMG §§ 7, 10; ZPO § 138

a) Ein Hostprovider ist zur Vermeidung einer Haftung als mittelbarer Störer grundsätzlich nicht verpflichtet, die von den Nutzern
ins Netz gestellten Beiträge vor der Veröffentlichung auf eventuelle
Rechtsverletzungen zu überprüfen. Er ist aber verantwortlich, sobald er Kenntnis von den Rechtsverletzungen erlangt.
b) Ist der Hostprovider mit der Behauptung eines Betroffenen
konfrontiert, ein von einem Nutzer eingestellter Beitrag verletze
ihn in seinem Persönlichkeitsrecht, und ist die Beanstandung so
konkret gefasst, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptung des Betroffenen unschwer bejaht werden kann, so ist
eine Ermittlung und Bewertung des gesamten Sachverhalts unter
Berücksichtigung einer etwaigen Stellungnahme des für den beanstandeten Beitrag Verantwortlichen erforderlich.
c) Zur Bestimmung, welcher Überprüfungsaufwand vom Hostprovider im Einzelfall zu verlangen ist, bedarf es einer umfassenden
Interessenabwägung, bei der die betroffenen Grundrechte der Beteiligten zu berücksichtigen sind. Maßgebliche Bedeutung kommt
dabei dem Gewicht der angezeigten Rechtsverletzung sowie den Erkenntnismöglichkeiten des Providers zu. Zu berücksichtigen sind
aber auch Funktion und Aufgabenstellung des vom Provider betriebenen Dienstes sowie die Eigenverantwortung des für die persönlichkeitsbeeinträchtigende Aussage unmittelbar verantwortlichen –
gegebenenfalls zulässigerweise anonym auftretenden – Nutzers.
d) Der vom Betreiber eines Arztbewertungsportals verlangte Prüfungsaufwand darf den Betrieb des Portals weder wirtschaftlich
gefährden noch unverhältnismäßig erschweren, hat aber zu berücksichtigen, dass eine gewissenhafte Prüfung der Beanstandungen von betroffenen Ärzten durch den Portalbetreiber eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass die Persönlichkeitsrechte
der (anonym oder pseudonym) bewerteten Ärzte beim Portalbetrieb hinreichend geschützt sind.
BGH, Urt. v. 1.3.2016 – VI ZR 34/15

Aus den Gründen: [40] Im Ausgangspunkt ist freilich festzuhalten, dass das von der Beklagten betriebene Ärztebewertungsportal eine von der Rechtsordnung gebilligte und gesellschaftlich erwünschte Funktion erfüllt (vgl. Senatsurteil vom
23. September 2014 – VI ZR 358/13, BGHZ 202, 242 Rn. 39 f.
– Ärztebewertung II) und der Portalbetrieb zudem vom
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG und des Art. 12 Abs. 1
GG erfasst wird (vgl. Senatsurteil vom 23. September 2014 –
VI ZR 358/13, BGHZ 202, 242 Rn. 28 f. – Ärztebewertung
II). Der von der Beklagten als Providerin zu erbringende Prüfungsaufwand darf den Betrieb eines Ärztebewertungsportals
deshalb weder wirtschaftlich gefährden noch unverhältnismäßig erschweren (vgl. BGH, Urt. v. 26. November 2015 – I
ZR 174/14, juris Rn. 27 m. w. N. – Störerhaftung des Accessproviders). Ein solches Gewicht haben rein reaktive Prüfungspflichten, um die es im Streitfall allein geht, in der Regel aber nicht. Auf der anderen Seite kann bei der Bestimmung des der Beklagten zumutbaren Prüfungsaufwandes
nicht außer Betracht bleiben, dass der Betrieb eines Ärztebewertungsportals im Vergleich zu anderen Portalen, insbesondere Nachrichtenportalen, schon von vornherein ein gesteigertes Risiko für Persönlichkeitsrechtsverletzungen mit
sich bringt. Es birgt die Gefahr, dass es auch für nicht unerhebliche (vgl. Senatsurteil vom 23. September 2014 – VI ZR
358/13, BGHZ 202, 242 Rn. 32 – Ärztebewertung II) persönlichkeitsrechtsverletzende Äußerungen missbraucht wird. Der
Portalbetreiber muss deshalb von Anfang an mit entsprechenAnwaltsrecht
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Anmerkung der Redaktion:

Das Urteil regelt die Prüfpflichten für ein Arztbewertungsportal im
Internet. Die Grundsätze dieser Entscheidung lassen sich aber
ohne weiteres auf Anwältinnen und Anwälte übertragen. Der Fall
ist daher für alle Freiberufler spannend: Ein Zahnarzt wurde auf
einem Ärztebewertungsportal von einem anonymen Nutzer negativ bewertet. Dieser hatte ihm jeweils in den Kategorien „Behandlung“, „Aufklärung“ und „Vertrauensverhältnis“ eine an SchulnoAnwaltsrecht

ten orientierende Einzelnote 6 gegeben. Insgesamt vergab er eine
Gesamtnote von 4,8 und postete, dass er den Zahnarzt nicht
empfehlen könne. Der Zahnarzt hatte bestritten, dass er ihn
überhaupt behandelt habe. Er klagte zunächst erfolgreich vor
dem LG gegen das Bewertungsportal auf Unterlassung. In der
Berufung vor dem OLG unterlag er jedoch.
Der für das Allgemeine Persönlichkeitsrecht zuständige VI. Zivilsenat des BGH hat die Entscheidung nun aufgehoben und an das
Berufungsgericht zurückverwiesen. Zwar sei die beanstandete
Bewertung keine eigene Behauptung der Beklagten. Sie hafte
daher nur dann für die vom Nutzer ihres Portals abgegebene Bewertung, wenn sie zumutbare Prüfungspflichten verletzt habe.
In diesem Fall bejahte das der BGH. Die Portalbetreiberin hätte
die Beanstandung des Arztes dem Bewertenden übersenden und
den Bewertenden auffordern müssen, ihr den „Behandlungskontakt belegende Unterlagen“ möglichst umfassend vorzulegen.
Diejenigen Informationen und Unterlagen, zu deren Weiterleitung
sie ohne Verstoß gegen § 12 Abs. 1 TMG in der Lage gewesen
wäre, hätte sie an den Arzt weiterleiten müssen. Zur Bestimmung
welcher Überprüfungsaufwand im Einzelfall zu verlangen ist, bedürfe es einer umfassenden Interessenabwägung, bei der die betreffenden Grundrechte der Beteiligten zu berücksichtigen seien.
An die von der Portalbetreiberin zu ergreifenden Prüfungsmaßnahmen seien bei Ärzten hohe Anforderungen zu stellen, da die
angegriffene Bewertung geeignet sei, die Chancen des Klägers im
Wettbewerb mit anderen Ärzten nachhaltig zu beeinträchtigen
(siehe auch die Entscheidung des EGMR, wonach ein Anwalt keinen Anspruch auf Löschung einer negativen Internetbewertung
hat, wenn diese nicht beleidigend ist, EGMR, AnwBl 2016, 261).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 379)
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den Beanstandungen rechnen. Dabei werden die mit dem Portalbetrieb verbundenen Missbrauchsgefahren noch dadurch
verstärkt, dass die Bewertungen – rechtlich zulässig (vgl. § 13
Abs. 6 TMG) – verdeckt abgegeben werden können (Senatsurteil vom 23. September 2014 – VI ZR 358/13, BGHZ 202,
242 Rn. 34 – Ärztebewertung II). Zudem erschwert die Möglichkeit, Bewertungen verdeckt abgeben zu können, es dem betroffenen Arzt regelmäßig erheblich, unmittelbar gegen den
betreffenden Portalnutzer vorzugehen. Denn er kennt ihn
nicht und kann sich die für seine Identifizierung erforderlichen Informationen selbst dann, wenn sie dem Portalbetreiber
vorliegen sollten, mangels Auskunftsanspruchs gegen den
Portalbetreiber (vgl. Senatsurteil vom 1. Juli 2014 – VI ZR
345/13, BGHZ 201, 380 Rn. 9 ff. – Ärztebewertung I) jedenfalls
nicht auf diesem Weg beschaffen. Eine gewissenhafte Prüfung
der Beanstandungen von betroffenen Ärzten durch den Portalbetreiber ist deshalb die entscheidende Voraussetzung dafür,
dass die Persönlichkeitsrechte der (anonym oder pseudonym)
bewerteten Ärzten beim Portalbetrieb hinreichend geschützt
sind.
[41] Im Streitfall kommt hinzu, dass die angegriffene Bewertung geeignet ist, die Chancen des Klägers im Wettbewerb mit anderen Ärzten nachhaltig zu beeinträchtigen.
Die für jedermann abrufbare Bewertung einer Behandlungsleistung in drei zentralen Bereichen mit der Note „ungenügend“ begründet nämlich die erhebliche Gefahr, dass (potentielle) Patienten an der ärztlichen Kompetenz des Klägers
zweifeln und sich deshalb statt an den Kläger an einen anderen Zahnarzt wenden. Auch dies spricht dafür, dass an die
von der Beklagten vorliegend zu ergreifenden Prüfungsmaßnahmen hohe Anforderungen zu stellen sind.
[42] cc) Konkret muss die vom Portalbetreiber durchzuführende Überprüfung erkennbar zum Ziel haben, die Berechtigung der Beanstandung des betroffenen Arztes zu klären. Der Portalbetreiber muss ernsthaft versuchen, sich hierzu die notwendige Tatsachengrundlage zu verschaffen; er
darf sich insbesondere nicht auf eine rein formale „Prüfung“
zurückziehen.
[43] Im Streitfall hätte die Beklagte die Beanstandung des
betroffenen Arztes dem Bewertenden übersenden und diesen
zur Stellungnahme anhalten müssen. Sie hätte ihn weiter
auffordern müssen, ihr den angeblichen Behandlungskontakt
möglichst genau zu beschreiben und ihr den Behandlungskontakt belegende Unterlagen, wie etwa vorhandene Rechnungen, Terminkarten und -zettel, Eintragungen in Bonushefte, Rezepte oder sonstige Indizien möglichst umfassend –
soweit vom Bewertenden für nötig erachtet ggf. teilweise geschwärzt – zu übermitteln. Die bloße Bitte der Beklagten,
„die Behandlung in mindestens zwei Sätzen [zu] umschreiben
und den Behandlungszeitraum [zu] nennen“, reicht hierfür
nicht. In jedem Falle hätte die Beklagte dem Kläger diejenigen Informationen und Unterlagen über den behaupteten
Behandlungskontakt weiterleiten müssen, zu deren Weiterleitung sie ohne Verstoß gegen § 12 Abs. 1 TMG in der Lage
gewesen wäre. Auch dies hat sie nicht getan.

Irreführender Briefbogen – weil
klarstellender Hinweis fehlte
BORA § 8 Satz 2

1. Ein Briefbogen, der neben dem Namen des Anwalts unter anderem den Namen einer Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) aufführt,
ohne dass durch einen Zusatz klargestellt wird, dass keine berufliche Zusammenarbeit in Form einer Sozietät vorliegt, ist irreführend.
2. Gegen die Anwendung von § 8 Satz 2 BORA bestehen vorliegend
keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Regelung dient dem
Schutz der Rechtssuchenden vor Irreführung, mithin einem wichtigen Belang des Gemeinwohls, der die – überaus geringfügige –
Beeinträchtigung der Berufsausübungsfreiheit des Anwalts rechtfertigt.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 18.12.2015 – AnwZ (Brfg) 19/15

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwaltssenat hat schon den Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung abgelehnt. Die Kundgabe jeder Form der beruflichen Zusammenarbeit ist zwar zulässig, aber bei nicht sozietätsfähigen Personen, darf nicht der Eindruck einer Sozietät entstehen (§ 8 Satz 2 BORA). Unter Umständen ist daher ein klarstellender Hinweis auf die tatsächlichen Verhältnisse in der Kanzlei nötig. Der verwendete Briefkopf hier war für den BGH irreführend, da er den Eindruck erwecke, es bestehe zwischen dem
Kläger und der Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) eine Sozietät.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 385)
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Anwaltszulassung versagt wegen massiver
Beleidigung des Referendarausbilders
GG Art. 12; BRAO § 7 Nr. 5; StGB § 185

Einer juristischen Assessorin, die während ihrer Referendarzeit einen ihrer Ausbilder in massiver Form beleidigt, deswegen strafrechtlich rechtskräftig verurteilt wird, kann die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft zu versagen sein.
(nicht rechtskräftig)
AGH Hamm, Urt. v. 30.10.2015 – 1 AGH 25/15

Aus den Gründen: Zwar kann auch ein schwerwiegendes berufsunwürdigendes Verhalten nach einer mehr oder minder
langen Zeit durch Wohlverhalten oder andere Umstände so
sehr an Bedeutung verlieren, dass es die Zulassung zur
Rechtanwaltschaft nicht mehr hindert (ständige Rechtsprechung des BGH, siehe beispielhaft oben, m. w. N.). Die Frage,
wie viele Jahre zwischen einem die Unwürdigkeit begründenden Verhalten und dem Zeitpunkt liegen müssen, in dem
eine Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wieder möglich ist,
lässt sich nicht durch eine schematische Festlegung auf bestimmte Fristen beantworten, sondern verlangt eine Einzelfallgewichtung aller für und gegen den Bewerber sprechenden Umstände (siehe BGH aaO, m. w. N.).
Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass zwischen dem
schuldhaften Verhalten und der Unwürdigkeit des Bewerbers
ein rechtlicher Zusammenhang bestehen muss. Aus dem vorangegangenen Fehlverhalten muss sich die Unwürdigkeit
herleiten lassen (siehe Henssler/Prütting, BRAO. 4. Auflage,
§ 7, Rn. 41).
[...]
Zunächst ist zu Gunsten der Klägerin zu berücksichtigen,
dass die von ihr verübte Straftat nicht im Kernbereich der beruflichen Tätigkeit eines Rechtsanwaltes oder einer Rechtsanwältin begangen worden ist, und dass der vom Gesetz vorgesehene Strafrahmen für den Tatbestand der Beleidigung
gemäß § 185 StGB eher im unteren Bereich angesiedelt ist.
Weiter ist zugunsten der Klägerin zu berücksichtigen,
dass sie sich in der Folgezeit straffrei verhalten hat.
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Klägerin seinerzeit den Staatsanwalt X äußerst massiv beleidigt hat.
Insoweit hat das Landgericht Aachen zu Recht festgestellt,
dass die Klägerin ihn sowohl persönlich als auch beruflich in
gravierender Weise angegriffen hat. Hinzukommt, dass diese
Beleidigung auch nicht Ergebnis einer Affekthandlung war,
sondern vielmehr, wie die Klägerin selbst in der mündlichen
Verhandlung eingeräumt hat, Ergebnis eines längeren Prozesses war, mit dem sie sich „Luft machen wollte“ hinsichtlich der vermeintlich schlechten Beurteilung.
Es stellt nach Auffassung des Senates durchaus einen Unterschied dar, ob jemand aufgrund eines Streitgespräches innerhalb dieses Gespräches beleidigende Äußerungen tätigt
oder er – wie im vorliegenden Fall – diese Beleidigung akribisch schriftlich vorbereitet und dann nach Abschluss dieses
Prozesses per E-Mail versendet.
Diese GrundeinsteIlung der Klägerin wird dann noch belegt durch die weitere – nicht geahndete – beleidigende EMail an die Oberstaatsanwältin G, mit der sie auch diese sowohl in persönlicher als auch in dienstlicher Hinsicht ebenfalls massiv angreift.
Die hierzu von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung gegebene Erklärung, sie habe sich schlicht ungerecht be520
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handelt gefühlt, entlastet sie nicht, sondern belegt eher, dass
die Klägerin keine Einsicht zu ihrer Tat gewonnen hat.
Vielmehr zeigt diese Einlassung und die auch in der
mündlichen Verhandlung gerade nicht geäußerte Entschuldigung, dass es der Klägerin nach wie vor an Einsicht und Reue
hinsichtlich ihrer Verurteilung und der zugrundeliegenden
Straftat fehlt.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt allerdings der Frage besondere Bedeutung zu,
wie der Bewerber in der Zwischenzeit mit seinem Fehlverhalten umgegangen ist. Zeigt er Einsicht und Reue, schlägt dies
positiv zu Buche; gegenläufiges Verhalten wie im vorliegenden Fall ist negativ zu bewerten (siehe BGH, BRAK-Mitteilungen, 2000, 306, 307).
Gemessen an diesen Maßstäben steht die von der Klägerin begangene Straftat ihrer Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bei Würdigung aller Umstände derzeit entgegen.
Mitgeteilt vom 1. Senat des Anwaltsgerichtshofes Nordrhein-Westfalen
Anmerkung der Redaktion:

Die Klägerin wollte nach dem zweiten Staatsexamen Anwältin
werden. Ihren Zulassungsantrag hat die Anwaltskammer abgelehnt und dies mit der rechtskräftigen Verurteilung der Klägerin
wegen Beleidigung und wegen uneidlicher Falschaussage begründet. In der Referendarstation bei der Staatsanwaltschaft hatte die Klägerin von ihrem Ausbilder eine Beurteilung erhalten, mit
der sie nicht einverstanden gewesen war. Daraufhin hatte sie ihm
eine E-Mail geschrieben, die das Gericht so im Tatbestand zitiert:
„(…) Alles andere hätte mich sehr gewundert, denn Menschen, die
miteinander Kaffee trinken und gemeinsam zu Mittag essen, pissen sich nicht gegenseitig ans Bein, nicht wahr? (…) Sie sind ein
provinzieller Staatsanwalt, der nie aus dem Kaff rausgekommen
ist, in dem er versauert. Ihr Weltbild entspricht dem des typischen
deutschen Staatsbürgers von 1940. Mit ihrem Leben und Ihrer
Person sind Sie so zufrieden wie das Loch vom Plumpsklo. Als Sie
mich vor sich hatten, sind Sie vor Neid fast erblasst. Ich konnte
Ihren Hass geradezu sinnlich wahrnehmen. Am liebsten hätten Sie
mich vergast, aber das ist ja heute out. Also taten Sie das einzige,
wozu Ihnen Ihre begrenzte Position die Möglichkeit bietet: Sie
stellten mir ein wirres Zeugnis aus, das an jeder Realität vorbeigeht. Nun, ich beglückwünsche Sie zu diesem strahlenden Sieg,
genießen Sie ihm aufrichtig, kosten Sie ihn bloß richtig aus – denn
während es für mich nur ein unerhebliches Ärgernis ist (welches
mich, zugegeben ziemlich in meinem Rechtsempfinden berührt),
ist es für SIE der Höhepunkt Ihres Lebens. Etwas Schöneres wird
Ihnen während Ihrer armseligen Existenz nie erfahren. (…)“
Der Ausbilder stellte Strafantrag. Die Klägerin versuchte, bei der
Staatsanwaltschaft eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen.
Als dies nicht gelang, schrieb sie der Oberstaatsanwältin
„(…) Ich bestaune die Praxis der Staatsanwaltschaft S, Rechtsbrüche zu verfolgen, ohne sich selber an das Recht zu halten.
Sollte das eine Frage der inneren Einstellung sein, gehören Sie
nicht in den Justizdienst. Sollte das intellektuell bedingt sein, so
besuchen Sie doch noch einmal eine Grundstudiumsvorlesung.“
Wegen dieser Äußerung ist die Klägerin bislang nicht strafrechtlich belangt worden.
Der AGH Hamm hat ihre Klage gegen den Ablehnungsbescheid
abgewiesen. Die Klägerin habe ihren ehemaligen Ausbilder als
auch die Oberstaatsanwältin sowohl persönlich als auch beruflich
in gravierender Weise angegriffen. Die Beleidigung stehe bei
Würdigung aller Umstände derzeit ihrer Zulassung zur Anwaltschaft entgegen. Der AGH hat die Berufung ausdrücklich zugelassen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 387)
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Kein Verstoß gegen Sachlichkeitsgebot
bei „geschmackloser“ Anspielung
BRAO §§ 43, 43 a, 113; StGB § 185

Im anwaltsgerichtlichen Verfahren ist die Anschuldigungsschrift
einer Generalstaatsanwaltschaft nicht zur Hauptverhandlung zuzulassen, wenn die Verhängung einer anwaltsgerichtlichen Maßnahme nach § 113 Abs. 1 BRAO nicht in Betracht kommt. Herabsetzende Äußerungen, zu denen ein anderer Beteiligter oder der
Verfahrensablauf keinen Anlass gegeben haben, sind nur dann berufsrechtlich (§§ 43, 43 a BRAO) ahndbar, wenn sie strafrechtlich
die Schwelle zur Beleidigung überschreiten. Das Niveau einer persönlichen Kränkung bzw. Schmähung, das ein Zurücktreten der
Berufs- und Meinungsfreiheit eines Rechtsanwalts zur Folge hätte,
kann noch nicht erreicht sein, wenn sich die Äußerungen des
Rechtsanwalts nur auf die Vorwürfe der Gegenseite beziehen, sich
aber nicht im Sinne einer Diffamierung gegen den Gegner selbst
richten.
AGH Hamm, Beschl. v. 8.1.2016 – 2 AGH 18/15

Anwaltsrecht

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jürgen Sauren, Köln
Anmerkung der Redaktion:

Der Rechtsanwalt vertrat eine Mandantin, die von einer Anwaltsgesellschaft mbH wegen einer Gebührenforderung in Anspruch
genommen wurde. In diesem Verfahren sollte eine Anwältin türkischer Abstammung und jüdischen Glaubens, die bei der Anwaltsb-GmbH beschäftigt gewesen war, als Zeugin vernommen
worden. Aufgrund ihrer Schwerbehinderung hatte das Gericht von
einer Anreise abgesehen und beschlossen, sie im Rahmen der
Rechtshilfe durch ein anderes Gericht vernehmen zu lassen. Der
Anwalt protestierte gegen die Zeugenvernehmung. Als sich die
Zeugin dann bei der Anwaltskammer beschwerte, schrieb er in
seiner Stellungnahme die Kammer unter anderem:
„Ob Frau Q. Jüdin und/oder Türkin ist, ist hier nicht bekannt und
nicht von Interesse. Der Unterzeichner beabsichtigt nicht, sich
von Frau Q. bekochen zu lassen. Die ‚türkische Karte‘ spielt sie in
ihrem Schreiben an die Rechtsanwaltskammer vom 21. Juli 2011
zum ersten Mal. Die ‚jüdische Karte‘ spielte sie erstmals mit
Schriftsatz vom 27. Juni 2011 an das Amtsgericht T. Bis dato
spielte sie immer nur die Karte der Schwerbehinderten, behauptete ‚in psychiatrischer Betreuung‘ zu sein und versuchte hierdurch, ihrer zeugenschaftlichen Vernehmung durch das Amtsgericht T zu entgehen. (…) Wenn eine Powerfrau mit sechs Jobs,
kickboxend und in New York Marathon laufend aufgrund ihrer angeblichen Schwerbehinderung gehindert sein will, eine zeugenschaftliche Aussage vor dem Amtsgericht T zu machen und einen
Bescheid vorlegt, aus dem sich ergibt, dass ihr Arbeitgeber für sie
einen monatlichen ‚Minderleistungszuschuss‘ abgreift, kommt
das dem Unterzeichner ‚spanisch‘ vor (Frau Q.: Sollten Sie einen
spanischen Freund haben oder sollte ‚spanisch‘ ihre Lieblingsposition sein. Ich wusste das nicht, das ist keine entsprechende
Anspielung. Es handelt sich lediglich um eine umgangssprachliche Formulierung). (…) So war es dann auch. Es stellte sich heraus, dass Frau Q. fitter ist als wir alle und ihre angebliche Behinderung ‚getürkt‘ sein dürfte (sorry, Umgangssprache).“
Die Generalstaatsanwaltschaft hatte gegen den Anwalt ein berufsrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein vorheriges
strafrechtliches Ermittlungsverfahren war mangels hinreichenden
Tatverdachts vorläufig eingestellt worden. Das Anwaltsgericht
lehnte jedoch die Zulassung der Anschuldigungsschrift zur
Hauptverhandlung ab. Es sah keinen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot des § 43 a Abs. 3 BRAO. Die Äußerungen seien
zwar geschmacklos und unangemessen gewesen, erfüllten jedoch nicht den Tatbestand einer Beleidigung. Dieser Auffassung
war auch der Anwaltsgerichtshof Hamm. Die Ablehnung der Eröffnung des anwaltsgerichtlichen Verfahrens durch das Anwaltsgericht sei daher zu Recht erfolgt, so der 2. Senat.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 391).
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Aus den Gründen: Allerdings ist der Begriff der Schmähkritik wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden Effekts
eng zu definieren. Eine überzogene oder ausfällige Kritik
stellt für sich genommen noch keine Schmähung dar. Vielmehr muss hinzutreten, dass bei der Äußerung nicht mehr
die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund steht.
Wesentliches Merkmal der Schmähung ist mithin eine das
sachliche Anliegen völlig in den Hintergrund drängende persönliche Kränkung im Sinne einer Diffamierung der Person
(vgl. BVerfG, Beschl. v. 28.07.2014 – BvR 482/13; aktuell
OLG Hamm, Beschl. v. 07.05.2015 – RVs 55/15). Es ist danach unzulässig, ein anwaltliches Verhalten einzig an einem
möglichen Verstoß gegen den guten Ton oder das Taktgefühl
zu messen; für einen etwaigen Verstoß eines Rechtsanwalts
gegen das Sachlichkeitsgebot der BRAO muss vielmehr die
Schwelle der Beleidigung überschritten sein.
[...]
II. Das Anwaltsgericht hat die gegenständlichen Äußerungen in umfassender und nicht zu beanstandender Weise
gewürdigt und zutreffend festgestellt, dass die Verhängung
einer anwaltsgerichtlichen Maßnahme nach § 113 Abs. 1
BRAO nicht in Betracht käme. Dies wäre jedoch die Voraussetzung für die Eröffnung des Hauptverfahrens gewesen.
Der Angeschuldigte hat auch nach Auffassung des Senats
nicht im Sinne der §§ 43 Satz 1, 43 a Abs. 3 BRAO gegen seine Pflichten zur gewissenhaften und sachlichen Ausübung
seines Berufs verstoßen. Wie das Anwaltsgericht zutreffend
festgestellt hat, handelt es sich bei den Formulierungen des
Angeschuldigten nicht um Beleidigungen im Sinne des
§ 185 StGB; deshalb liegt keine Verletzung von Berufspflichten vor. Das Niveau einer persönlichen Kränkung bzw.
Schmähung, das ein Zurücktreten der Berufs- und Meinungsfreiheit des Rechtsanwalts zur Folge hätte, ist hier
noch nicht erreicht, da sich die Äußerungen des Rechtsanwalts F (noch) nur auf die Vorwürfe der Gegnerin beziehen, sich aber nicht im Sinne einer Diffamierung gegen ihre
Person richten.
[...]
Auch kann dem Angeschuldigten nicht das anwaltliche
Privileg „im Kampf um das Recht“ verwehrt bleiben. Zwar tätigte der Angeschuldigte diese Aussagen nicht in einer anwaltlichen Auseinandersetzung in einem Mandat, sondern
in einem schriftlichen Verfahren vor der Rechtsanwaltskammer, das gegen ihn selbst gerichtet war. Das schließt aber

das anwaltliche Privileg nicht aus. Denn dem Erkämpfen des
Rechtes für sich selbst ging eine Beschwerde der Zeugin Q-C
voraus. Gegen diese Beschwerde verteidigte sich der Angeschuldigte. Daher liegt eine anwaltliche Auseinandersetzung vor. Zudem besteht – zumindest – ein mittelbarer Zusammenhang zu der ursprünglichen anwaltlichen Auseinandersetzung. Die Äußerungen des Angeschuldigten überschreiten danach nicht die Grenze des Zulässigen.
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Vergleich mit Roland Freisler nicht mehr
von Meinungsfreiheit gedeckt
StGB §§ 54, 185, 193, 194; StPO §§ 257 c, 473

Vergleicht ein Anwalt nach erfolglosem Antrag auf Durchführung
eines Klageerzwingungsverfahrens in eigener Sache schriftlich,
ohne Öffentlichkeitsbezug, die an dem Beschluss mitwirkenden
Richter mit dem Handeln von Roland Freisler, stellen diese Äußerungen eine Herabsetzung der Amtsträger auf der untersten sittlichen Stufe dar und sind nicht mehr durch die Wahrnehmung
berechtigter Interessen gerechtfertigt.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
LG München I, Urt. v. 16.2.2016 – 22 b Ns 235 Js 132863/15

Aus den Gründen: Die Grenzen der Meinungsfreiheit finden
sich grundsätzlich dann, wenn u. a. die Menschenwürde der
Geschädigten verletzt ist. Wegen der des Rechts auf Meinung
verdrängenden Effekts sind diese Ausnahmetatbestände jedoch eng auszulegen (Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 93, 266).
Das Verhalten von Rechtsanwälten, die auch Teil der
Rechtspflege sind, muss grundsätzlich „zurückhaltend, ehrenhaft und würdig“ sein (EGMR NJW 04, 3317).
Bei den Äußerungen des Angeklagten handelt es sich um
einen Vergleich bzw. Schlechterstellung von Amtsträgern mit
dem Handeln eines der menschenverachtendsten Naziverbrechers, namens Roland Freisler. Die ehrverletzenden Äußerungen stellen eine Herabsetzung der Amtsträger auf der
untersten sittlichen Stufe dar.
Der Angriff auf die Ehre der Personen ist in höchstem
Maße herabwürdigend, wenn es um einen Vergleich mit Verbrechern des Nationalsozialistischen Regimes geht (BVerfGE
82, 272), gerade im Bereich der Tätigkeit der Justiz.
Die Ehrverletzung in einer der massivsten Formen ist im
Rahmen eines Klageerzwingungsverfahrens, schriftlich, ohne
Außenwirkung, erfolgt, das aber letztlich bereits ihr Ende gefunden hat, also ohne dass Einfluss auf das Verfahren zu
nehmen war. Dem Angeklagten ging es darum, den bereits
verlorenen Kampf um die Gerechtigkeit vehement zu kritisieren und die beteiligten Personen zu maßregeln. Die emotionalen Beweggründe sind auch aus dem Schreiben des Angeklagten erkennbar.
Die Äußerungen sind durch einen Rechtsanwalt in eigener Sache, also nicht im Interesse eines Mandanten erfolgt.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die erhobene Kritik mit
den ehrverletzenden Worten im Rahmen der gebotenen Güterabwägung nicht hinnehmbar ist. Die Grenze zur Ausübung der Meinungsfreiheit/Wahrung der berechtigten Interessen ist in diesem Falle überschritten. Die Äußerungen in
ihrer Massivität ist für Richter im Rahmen der Ausübung ihres Amtes nicht mehr hinnehmbar. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass die Amtspersonen keinerlei Schutz mehr beanspruchen können, wenn im Rahmen der beleidigenden Äußerungen auch sachliche Erwägungen vorgetragen werden.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Alexander Würdinger, München

diesem Prozess Strafanzeige wegen Rechtsbeugung, weil dieser
die Akten nur auszugsweise und lückenhaft gelesen habe. Bereits
einen Tag später hatte die Staatsanwaltschaft die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gegen den Vorsitzenden Richter gemäß
§ 152 Abs. 2 StPO abgelehnt. Sein gegen diese Verfügung beim
OLG München eingereichter Antrag auf Durchführung eines Klageerzwingungsverfahren blieb erfolglos. Daraufhin hatte der Anwalt Anhörungsrüge erhoben. Bei ihm habe sich der der Eindruck
verfestigt, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktioniere und die
bayerische Justiz einen Schutzmantel um ihre Richter in unzulässiger Weise lege. In dem Schreiben trug er unter anderem Folgendes vor:
„ Vollends unverständlich ist Seite 3 Ihres Beschlusses vom 5. Februar 2015. Seite 3 Ihres Beschlusses vom 5. Februar 2015 ist
bereits der bare Unsinn. Ihr Gefühl von Machtvollkommenheit
kennt offenbar keine Grenzen, keine Scham. Anders ist es nicht zu
erklären, dass Sie eine ganze Seite lang einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung eines deutschen Gerichts den reinen Unsinn
fabrizieren. […] Der Unterschied zwischen Ihnen und Roland
Freisler liegt in Folgendem: Während ein Roland Freisler im Gerichtssaal schrie und tobte und überhaupt keinen Wert darauf
legte, dass das von ihm begangene Unrecht in irgendeiner Weise
zu verschleiern, gehen sie den umgekehrten Weg: Sie haben sich
ein Mäntelchen umgehängt, auf dem die Worte: ‚Rechtsstaat‘ und
‚Legitimität‘ aufgenäht sind. Sie hüllen sich in einen Anschein von
Pseudolegitimität, die sie aber in Wahrheit in keiner Weise für sich
beanspruchen können. Denn in Wahrheit begehen Sie – zumindest in diesem vorliegenden Justizskandal – genauso schlicht
Unrecht, wie es auch Roland Freisler getan hat. So betrachtet ist
das Unrecht, das Sie begehen noch viel perfider, noch viel abgründiger, noch viel hinterhältiger als das Unrecht, das ein Roland
Freisler begangen hat: Bei Roland Freisler kommt das Unrecht
sehr offen, sehr direkt, sehr unverblümt daher. Bei ihnen hingegen
kommt das Unrecht als unrechtmäßige Beanspruchung der Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie daher: Sie berufen sich
auf die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, handeln dem
aber – zumindest in dem vorliegenden Justizskandal – zuwider. “
Das LG München I hielt die Aussagen nicht mehr gemäß § 193
StGB für gerechtfertigt. Zwar sei es grundsätzlich erlaubt, polemische Aussagen zu tätigen und Aussagen zu „unsinnigen“ Entscheidungen per se unter § 193 StGB zu rechtfertigen. Zumal es
sich hier um Äußerungen des Verteidigers in eigener Sache, in einem Schreiben an die Richter selbst, ohne Öffentlichkeitsbezug,
handelt. Das Schreiben des Angeklagten habe aber keine verfahrensrechtliche Relevanz mehr gehabt. Der Angeklagte habe gewusst, dass die Sache erledigt war.
Das Urteil lässt eine Auseinandersetzung mit der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) zur anwaltlichen Meinungsfreiheit vermissen. Der EGMR
hatte sich in jüngster Zeit mehrfach mit der Frage befasst, wie weit
die Meinungsäußerungsfreiheit eines Anwalts bei Justizkritik
reicht. In drei Entscheidungen hatte er das Recht auf anwaltliche
Justizkritik gestärkt und die strafgerichtlichen Verurteilungen der
betroffenen Anwälte durch nationale Gerichte wegen Verstoßes
gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit gemäß Art. 10 EMRK
aufgehoben (AnwBl 2015, 623 und AnwBl 2016, 353). Das galt
vor allem für Justizkritik, die sich nicht an die Öffentlichkeit richtet.
In einem weiteren Fall hat das Gericht allerdings die Verurteilung
eines Anwalts wegen Verleumdung und Beleidung aufrechterhalten (AnwBl 2015, 710).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 395).

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt wurde vom AG München wegen Beleidigung zu einer
Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt. Das Urteil hat das LG München I nun in der Berufungsinstanz bestätigt.
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Anwalt hatte
einem in eigener Sache geführten Schadensersatzprozess verloren. Daraufhin erstattete er gegen den Vorsitzenden Richter in
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A n w a l ts h a f t u n g

BGH: Anwalt haftet dem Gegner
unmittelbar bei falscher Abmahnung
BGB § 823

a) Den vom Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten Rechtsanwalt trifft gegenüber
dem später Verwarnten eine Garantenpflicht dahin, den Schutzrechtsinhaber nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschätzenden Weise über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung
zu beraten.
b) Geht die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung auf eine fahrlässig unzutreffende Rechtsberatung des Schutzrechtsinhabers
durch einen Rechtsanwalt zurück, kann der Rechtsanwalt neben
dem Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet sein.
c) Hat der Rechtsanwalt den Schutzrechtsinhaber bei unklarer
Rechtslage auf alle wesentlichen Gesichtspunkte hingewiesen, die
für oder gegen eine Verletzung des Schutzrechts sprechen, und
entscheidet sich der Schutzrechtsinhaber trotz der aufgezeigten
Bedenken dazu, die Verwarnung auszusprechen, kommt eine Haftung des Rechtsanwalts wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB regelmäßig nicht in Betracht.
BGH, Veräumnisurt. v. 1.12.2015 – X ZR 170/12
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Aus den Gründen: [17] c) Den vom Schutzrechtsinhaber im
Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten
Rechtsanwalt trifft gegenüber dem später Verwarnten eine
solche Garantenstellung. Aus ihr ergibt sich die Verpflichtung des Rechtsanwalts, es zu unterlassen, den Schutzrechtsinhaber in einer die Rechtslage unzutreffend oder unvollständig darstellenden Weise über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten.
[18] (a) Allerdings ist der bei einer Schutzrechtsverwarnung von dem Schutzrechtsinhaber beauftragte Rechtsanwalt
vertraglich nur seinem Mandanten gegenüber verpflichtet,
diesen zutreffend und umfassend über die Schutzrechtslage
zu beraten. Diese Verpflichtung ist vergleichbar derjenigen
des Geschäftsführer einer GmbH, der aufgrund seiner Organstellung ebenfalls grundsätzlich nur gegenüber der Gesellschaft zur ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte gehalten ist (BGHZ 109, 297, 303; Urteil vom 13. April 1994 –
II ZR 16/93, BGHZ 125, 366, 375; BGHZ 194, 26 Rn. 23;
BGHZ 201, 344 Rn. 23 – Geschäftsführerhaftung; BGH, Urt.
v. 15. Dezember 2014 – X ZR 30/14, juris Rn. 111 – Glasfasern II [für BGHZ vorgesehen]).
[19] (b) Nach gefestigter Rechtsprechung haftet der Geschäftsführer jedoch darüber hinaus auch gegenüber Dritten
persönlich, wenn ihm eine über die Organstellung hinausgehende Garantenstellung zukommt, die ihn zum Schutz
Außenstehender vor der Gefährdung oder Verletzung ihrer
durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechte verpflichtet
(BGHZ 109, 297, 303; 125, 366, 375; BGH, Urt. v. 15. Dezember 2014 – X ZR 30/14, Rn. 111 – Glasfasern II). Eine solche
Garantenstellung kann sich beim Geschäftsführer aus einer
mit dessen Zuständigkeit für die Organisation und Leitung
und der daraus erwachsenden persönlichen Einflussnahme
auf die Gefahrenabwehr und -steuerung verbundenen persönlichen Verantwortung für fremde absolut geschützte
Rechte ergeben. In dieser Beziehung gilt letztlich im Grund-

satz nichts anderes als für jeden anderen für ein Unternehmen Tätigen, soweit sich dessen Aufgabenbereich auf die
Wahrung deliktscher Integritätsinteressen Dritter erstreckt
(BGHZ 109, 297, 303).
[20] (c) Der Rechtsanwalt, der den Schutzrechtsinhaber im
Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung rechtlich berät,
hat aufgrund seines Mandats gleichfalls erhebliche Möglichkeiten der Abwehr und Steuerung im Hinblick auf die Vermeidung eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eines Dritten durch eine unberechtigte
Verwarnung. Auch von ihm kann und muss daher erwartet
werden, das Mandat so auszuüben, dass sich der Schutzrechtsinhaber nicht unter dem Eindruck einer die Rechtslage
falsch einschätzenden Beratung dazu entschließt, einen Dritten unberechtigt wegen der Verletzung seines Schutzrechts
abzumahnen und dadurch in dessen Recht am eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb einzugreifen. Den Rechtsanwalt trifft insoweit eine Garantenpflicht gegenüber dem
von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung betroffenen Dritten, den Schutzrechtsinhaber rechtlich zutreffend
und umfassend über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten.
[21] Erklärt der Rechtsanwalt eine Schutzrechtsverwarnung für rechtlich unbedenklich und entscheidet sich der
Schutzrechtsinhaber infolgedessen, einen vermeintlichen
Verletzer zu verwarnen, beruht der Eingriff in die Rechte
Dritter auf einer zumindest fahrlässigen Verkennung der
Rechtslage durch den Rechtsanwalt, wenn die Sach- und
Rechtslage zum Zeitpunkt der Beratung Anlass gab, eine Verletzung des Schutzrechts zu verneinen oder jedenfalls für
zweifelhaft zu halten.
[22] Hat der Rechtsanwalt hingegen den Schutzrechtsinhaber bei unklarer Rechtslage auf alle wesentlichen Gesichtspunkte hingewiesen, die für oder gegen eine Verletzung des Schutzrechts sprechen, und entscheidet sich der
Schutzrechtsinhaber trotz der aufgezeigten Bedenken dazu,
die Verwarnung durchzuführen, kommt eine Haftung des
Rechtsanwalts wegen unberechtigter Verwarnung nach § 823
Abs. 1 BGB regelmäßig nicht in Betracht, weil die Verwarnung dann nicht auf einer die Rechtslage fahrlässig falsch
einschätzenden Beratung im Verantwortungsbereich des
Rechtsanwalts beruht, sondern auf einer Entscheidung des
Schutzrechtsinhabers, die dieser nach Beratung durch den
Rechtsanwalt in Kenntnis der ihm zutreffend und vollständig
dargestellten unklaren Rechtslage getroffen hat.
[23] (d) Letzteres gilt auch dann, wenn es nicht der
Schutzrechtsinhaber selbst ist, der die Verwarnung gegenüber dem Dritten ausspricht, sondern diese durch den
Rechtsanwalt auf Weisung des Schutzrechtsinhabers in dessen Namen ausgesprochen wird. Denn als unabhängiges Organ der Rechtspflege ist es die Aufgabe des Rechtsanwalts,
die Interessen seines Mandanten zu vertreten und wahrzunehmen, um dessen Rechte zu wahren und zu verfolgen.
Soweit er sich im Auftrag und im Namen eines Mandanten
äußert, wird er nicht in eigener Sache tätig, sondern in seiner
Funktion als Rechtsanwalt und Vertreter seines Mandanten.
In der Rechtsprechung ist daher anerkannt, dass sich ein
Rechtsanwalt einen Sachverhalt, den ihm sein Mandant geschildert hat, regelmäßig nicht als persönliche Behauptung
zu Eigen macht, wenn er diesen wiedergibt (BGH, Urt. v.
16. November 2004 – VI ZR 293/03, NJW 2005, 279, 281;
vgl. auch BVerfG, Beschl. v. 16. Juli 2003 – 1 BvR 801/03,
NJW 2003, 3263). Bei einer von einem Rechtsanwalt im Auf-
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trag seines Mandanten ausgesprochenen Schutzrechtsverwarnung kommt zu der bloßen Wiedergabe eines Sachverhalts eine rechtliche Bewertung einer Tatsachenbehauptung
im Hinblick auf die Schutzrechtsverletzung und die Aufforderung zur Unterlassung hinzu. Dies ändert aber nichts daran, dass sich der Rechtsanwalt, der bei Ausspruch der
Schutzrechtsverwarnung im Namen des Schutzrechtsinhabers auftritt, erkennbar nicht in eigener Sache, sondern im
Interesse seines Mandanten äußert und deshalb ausschließlich in seiner Funktion als Rechtsanwalt und Vertreter seines
Mandanten tätig wird, weshalb ihm die Verwarnung auch
grundsätzlich solange nicht als eigene zugerechnet werden
kann, als er nicht in Kenntnis der fehlenden Berechtigung
der Schutzrechtsverwarnung handelt. Eine Garantenpflicht
gegenüber dem Verwarnten verletzt der Rechtsanwalt hierdurch auch dann nicht, wenn sich die Verwarnung als objektiv unberechtigt erweist.
Anmerkung der Redaktion:

Das Urteil des X. Zivilsenats des BGH regt Anwältinnen und Anwälte auf. Zu Recht (siehe dazu auch in diesem Heft die Besprechun von Chab, AnwBl 2016, 514): Mit ihm könnte ein Paradigmenwechsel in der Anwaltshaftung eingeläutet werden, denn bislang haften Anwältinnen und Anwälte zwar ihren Mandanten und
machmal auch Dritten in derem Umfeld, aber nie dem Gegner.
Ausnahme bisher war nur die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB. Dieses Urteil stammt allerdings nicht vom
für die Anwaltshaftung zuständigen IX. Zivilsenat des BGH, sondern vom X. Zivilsenat, der Patentsenat ist.
In dem Fall ging es um ein Patent aus dem Bereich der Satellitenempfangstechnik. Die Anwaltskanzlei hatten im Auftrag der Patentrechtsinhaberin zahlreiche Abmahnungen wegen Patentverletzung ausgesprochen. Zunächst wurden die Verwarnungen auf
eine unmittelbare Patentverletzung gestützt. Eine Mitbewerberin,
in dem späteren Anwaltshaftungsverfahren die Klägerin, erwirkte
gegen die Massenabmahnungen eine einstweilige Verfügung, weil
allenfalls eine mittelbare Patentverletzung in Betracht käme. Auch
die daraufhin wegen mittelbarer Patentverletzung ausgesprochenen weiteren Verwarnungen hatte die Klägerin bekämpft, wobei
LG Mannheim und OLG Karlsruhe die Rechtslage unterschiedlich
beurteilten.
Die Klägerin nahm sowohl die Patentrechtsinhaberin als auch die
Anwaltskanzlei auf Schadensersatz wegen unberechtigter
Schutzrechtsverwarnungen in Höhe von 1.500 .000 Euro in Anspruch. Das Landgericht hat nur die Patentrechtsinhaberin zur
Zahlung verurteilt, im Übrigen aber die Klage abgewiesen. Auch
das Berufungsgericht hatte die Klageansprüche gegen die Kanzlei
für unbegründet erachtet und hervorgehoben, dass eine persönliche Haftung des Anwalts für diesen zu unabsehbaren Risiken
führe, die nach den Gesamtumständen und im Hinblick auf die
von ihm zu erzielenden Gebühren als Korrelat seiner Haftung nicht
zu rechtfertigen seien.
Das hat den BGH aber nicht überzeugen können. Er bejaht eine
Garantenpflicht des Anwalts für den Gegner und seine Haftung.
Seine einzige Chance: Er beweist dem Gegner, dass die Abmahungen berechtigt waren oder er seinen Mandanten zumindest
umfassend und ordnungsgemäß beraten hat. Das ist aber eine
Aufforderungen zum Bruch der anwaltlichen Verschwiegenheit.
Der Fall kann (noch) nicht zum BVerfG gelangen, weil der BGH
nicht in der Sache entschieden hat. Das OLG Frankfurt muss jetzt
klären, ob die Abmahnungen berechtigt waren und wenn nein, ob
ihnen eine fahrlässig falsche anwaltliche Einschätzung zu grunde
lag (mit allen berufsrechtlichen Fragen, die sich dann stellen).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 374).
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Offene Rechtsfrage: Anwalt muss kreative
Rechtsfortbildung nicht vorausahnen
BGB § 280

1. Ein Anwalt verletzt seine Pflichten aus dem Anwaltsvertrag nicht
schuldhaft, wenn sich bei einer offenen Rechtsfrage, deren Lösung
nicht unmittelbar aus dem Gesetz folgt und die bisher auch nicht
Gegenstand einer höchstrichterlichen Rechtsprechung war und zu
der auch keine einschlägige instanzgerichtliche Rechtsprechung
oder Literatur existiert, für einen von mehreren Lösungswegen
entscheidet.
2. Die Beweiserleichterung der Vermutung des beratungsgemäßen
Verhaltens zugunsten des Mandanten gilt nicht generell. Sie setzt
einen Tatbestand voraus, bei dem der Ursachenzusammenhang
zwischen der Pflichtverletzung des Beraters und einem bestimmten Verhalten seines Mandanten typischerweise gegeben ist, beruht
also auf Umständen, die nach der Lebenserfahrung eine bestimmte
tatsächliche Vermutung rechtfertigen.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 17.3.2016 – IX ZR 142/14

Aus den Gründen: [12] dd) Der Beklagte hat in der gegebenen Situation angenommen, dass eine Teilungsversteigerung
nicht mehr in Betracht komme und sich das Pfandrecht am
Gesellschaftsanteil an dem Anspruch auf Auseinandersetzung des Gesellschaftsvermögens fortgesetzt habe. Er hat
deshalb – vergeblich – die Sparkasse auf Auskehr des Versteigerungserlöses in Anspruch genommen. Ob die rechtlichen
Überlegungen des Berufungsgerichts dazu zutreffen, dass
der Kläger als Pfändungsgläubiger einen Anspruch analog
§ 888 Abs. 2 BGB auf Wiedereintragung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts gehabt hätte, so dass die Teilungsversteigerung im Verhältnis zur Sparkasse rangwahrend hätte fortgesetzt werden können, bedarf keiner Entscheidung. Ebenso
ist nicht entscheidungserheblich, ob der gepfändete Gesellschaftsanteil für die Zwecke des Teilungsversteigerungsverfahrens als fortbestehend hätte fingiert werden können (vgl.
BGH, Beschl. v. 16. Juli 2004 – IXa ZB 330/03, WM 2004,
1843 f.; offengelassen von BGH, Beschl. v. 25. Februar 2010
– V ZB 92/09, WM 2010, 860 Rn. 10; jeweils zum Miteigentumsanteil). Allen genannten Lösungsversuchen ist gemeinsam, dass sie ein Fortbestehen des Pfändungspfandrechts
am Gesellschaftsanteil des Schuldners trotz Vereinigung aller
Anteile in einer Hand, also trotz Wegfalls des Pfandgegenstandes, voraussetzen. Es würde sich um Rechtsfortbildung
handeln, die nicht unmittelbar aus dem Gesetz folgt und die
bisher nicht Gegenstand einer höchstrichterlichen Rechtsprechung war; auch einschlägige instanzgerichtliche Rechtsprechung oder Literatur, die zu den gebräuchlichen Erläuterungsbüchern gehört und deshalb gegebenenfalls einzusehen
gewesen wäre, hat der Kläger nicht nachgewiesen. Angesichts
dessen gereicht es dem Beklagten nicht zum Verschulden,
dass er sich nicht für die vom Berufungsgericht allein für
richtig gehaltene Maßnahme – die Durchsetzung des Anspruchs aus § 888 Abs. 2 BGB analog und die Fortsetzung
der Teilungsversteigerung – entschieden hat. Der Kostenschaden aus den Klagen gegen die Sparkasse ist nicht Gegenstand dieses Rechtsstreits, so dass deren Erfolgsaussicht nicht
zu prüfen ist.
[13] c) Die Revision beanstandet darüber hinaus mit
Recht, dass jeglicher Vortrag des Klägers dazu fehlt, welche
Weisungen er erteilt hätte, wenn der Beklagte ihn in dem
vom Berufungsgericht für richtig gehaltenen Sinne beraten
Anwaltshaftung
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Anmerkung der Redaktion:

Dieses Urteil des für die Anwaltshaftung zuständigen IX. Zivilsenats ist außerordentlich erfreulich für Anwältinnen und Anwälten, weil es die Risiken im Mandat angemessen verteilt. Zwei Erkenntnisse sind wichtig: Der Anwalt darf sich auf seine (zutreffend
angewendeten) Rechtskenntnisse verlassen, wenn er auf eine offene Rechtsfrage stößt, die weder im Gesetz noch in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung (und auch nicht in der Literatur)
behandelt worden ist. Insbesondere muss er nicht vorausahnen,
dass Gerichte auf die kreative analoge Anwendung von Rechtsvorschriften kommen. Die zweite Erkenntnis ist aber ebenso richtig: In der Anwaltshaftung gilt der Grundsatz, dass sich ein Mandant so verhält, wie der Anwalt ihm richtigerweise rät. Dieser
Grundsatz gilt nach dem BGH aber nicht, wenn eine offene
Rechtsfrage auftaucht, für die es mehrere Lösungswege gibt und
unklar ist, welcher am Ende Erfolg haben wird.
In dem konkreten Fall war der Anwalt von der Situation überrascht
worden, dass eine für seinen Mandanten eingeleitete Teilungsversteigerung, die auf Wunsch seines Mandanten dann vorläufig
eingestellt wurde, sich später erledigt hatte, weil das Eigentum an
der Eigentumswohnung in der Person des Schuldners zusammen
gefallen war. Nach Auffassung des IX. Zivilsenats des BGH ist der
Anwalt dann mit der Folgesituation sachgerecht umgegangen, da
es nicht nur eine mögliche vernünftige Entscheidung gegeben
habe und die Lösung des Gerichts nicht vorauszusehen war.

A n w a l ts v e r g ü t u n g

Keine Erstattung verzugsbedingter Anwaltskosten bei Zahlungsankündigung
BGB §§ 249, 280, 286

1. Ein Schädiger hat nur solche Rechtsverfolgungskosten des Geschädigten zu ersetzen, die auf Maßnahmen beruhen, die aus der
ex-ante-Sicht einer vernünftigen, wirtschaftlich denkenden Person
in der Situation des Geschädigten nach den Umständen des Falles
zur Wahrung und Durchsetzung seiner Rechte erforderlich und
zweckmäßig sind.
2. Ist ein Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückzahlung
eines Darlehens nicht rechtzeitig nachgekommen, darf der Darlehensgeber mangels entgegenstehender Anhaltspunkte nicht schon
deshalb davon ausgehen, dass er zur Durchsetzung anwaltliche
Hilfe benötigt, wenn der Darlehensnehmer kurz vor dem Fälligkeitstermin zweimal die Rückzahlung des Darlehens unter Angabe
des Kontos, auf das die Überweisung erfolgen werde, angekündigt
hat.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 25.11.2015 – IV ZR 169/14

Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall ging es um die Erstattung vorgerichtlich entstandener
Anwaltskosten. Der Kläger hatte eine Darlehensforderung über
50.000 Euro, die zum 31. Dezember 2012 zurückzuzahlen war.
Der Beklagte hatte Mitte und Ende Dezember eine Rückzahlung
zum Jahresende angekündigt. Erst am 31. Dezember 2012 erteilte er dann seiner Bank per Online-Banking einen entsprechenden
Überweisungsauftrag.
Bereits am 2. Januar 2013 mandatierte der Kläger seine Anwälte,
die den Beklagten mit E-Mail vom selben Tag zur Zahlung bis
spätestens 3. Januar 2013 aufforderten.
Seine Klage auf Erstattung der angefallenen Anwaltskosten wurde
vom LG abgewiesen. Das OLG Karlsruhe gab ihr hingegen statt.
Die Revision des Beklagten dagegen war erfolgreich. Der BGH hat
das OLG-Urteil aufgehoben. Zwar sei der Beklagte seiner Verpflichtung zur Rückzahlung des Darlehens bis zum 31. Dezember
2012 nicht rechtzeitig nachgekommen, weil er jedenfalls nicht vor
Ablauf des 31. Dezember 2012 geleistet habe. Der Beklagte habe
das zur Rückzahlung des Darlehens Erforderliche frühestens am
2. Januar 2013 bewirkt (der 31. Dezember 2012 und 1. Januar
2013 waren keine Geschäftstage der Bank). Den Eintritt des
Schuldnerverzugs habe der Beklagte auch zu vertreten. Trotzdem
hätte der Kläger – abweichend vom Regelfall – noch mit der Mandatierung seiner Anwälte warten müssen. Er hätte damit rechnen
müssen, dass der Beklagte die Zahlung jedenfalls bereits veranlasst hatte. Ein zusätzlicher Schaden wäre ihm hierdurch nicht
entstanden, da ihm in jedem Fall für die Verzugsdauer ein Zinsanspruch nach § 288 Abs. 1 BGB zugestanden habe.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 404).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 400).

Anwaltsvergütung
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hätte. Das Berufungsgericht hat die Vermutung des beratungsgerechten Verhaltens herangezogen. Daran ist richtig,
dass ein Vermutungstatbestand dann, wenn er einschlägig
ist, auch fehlenden Sachvortrag ersetzen kann. Die Voraussetzungen der genannten Vermutung sind jedoch nicht erfüllt.
[14] aa) Die Vermutung des beratungsgemäßen Verhaltens kommt zur Anwendung, wenn im Hinblick auf die Interessenlage oder andere objektive Umstände eine bestimmte
Entschließung des zutreffend informierten Mandanten mit
Wahrscheinlichkeit zu erwarten wäre. Voraussetzung sind
danach tatsächliche Feststellungen, die im Falle sachgerechter Aufklärung durch den rechtlichen Berater aus der Sicht eines vernünftig urteilenden Mandanten eindeutig eine bestimmte tatsächliche Reaktion nahegelegt hätten. Die Beweiserleichterung zugunsten des Mandanten gilt also nicht generell. Sie setzt einen Tatbestand voraus, bei dem der Ursachenzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung des Beraters
und einem bestimmten Verhalten seines Mandanten typischerweise gegeben ist, beruht also auf Umständen, die
nach der Lebenserfahrung eine bestimmte tatsächliche Vermutung rechtfertigen (BGH, Urt. v. 30. September 1993 – IX
ZR 73/93, BGHZ 123, 311, 314 f.; vom 10. Mai 2012 – IX ZR
125/10, BGHZ 193, 193 Rn. 36).
[15] bb) Hier gab es – die vom Berufungsgericht geforderte Belehrung als rechtlich vertretbar unterstellt – nicht nur
eine mögliche vernünftige Entscheidung. Es war schon aus
Rechtsgründen offen, ob die Teilungsversteigerung dann,
wenn ein Fortsetzungsantrag fristgerecht gestellt worden wäre, fortgeführt worden wäre. Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts ist nirgends die Ansicht vertreten worden,
dass die Pfändung eines Gesellschaftsanteils und die Beschlagnahme des Grundstücks, welches das Gesellschaftsvermögen bildet, zur relativen Unwirksamkeit der Abtretung des
nicht gepfändeten Anteils an den Pfändungsschuldner führt.

Rechtsprechung

No ta r r e c h t

Notarbesetzungsverfahren: Bei der
zweiten Dezimalstelle ist Schluss
BNotO § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3 Satz 3

a) Die für die Bewertung der fachlichen Eignung der konkurrierenden Bewerber gemäß § 6 Abs. 3 Satz 3 BNotO maßgebliche und
sich zu 60 Prozent nach dem Ergebnis der notariellen Fachprüfung
und zu 40 Prozent nach dem Ergebnis der die juristische Ausbildung abschließenden Staatsprüfung bestimmende Gesamtpunktzahl ist rechnerisch nur bis auf zwei Dezimalstellen zu ermitteln.
b) Der Begriff „jährlich“ im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BNotO
ist dahingehend auszulegen, dass der Bewerber in jedem auf das
Bestehen der notariellen Fachprüfung folgenden Jahr die erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen ergriffen haben muss. Die Fortbildung muss dabei jeweils vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjahrs
erfolgt sein.

Notarstellen in Niedersachsen beworben. Zwei anderen Bewerbern wurde ihm gegenüber ein Eignungsvorsprung attestiert.
Zwar kam der Kläger mit einem der konkurrierenden Bewerber jeweils auf einen Gesamtpunktwert von 8,31. Er unterlag aber, weil
der andere Bewerber in der Notarprüfung besser abgeschnitten
hatte (§ 6 Abs. 3 Satz 4 BNotO).
Der Notarsenat des BGH hat seinen Antrag auf Zulassung der
Berufung zurückgewiesen. Es sei zu Recht die für die fachliche
Eignung maßgebliche Gesamtpunktzahl aller Bewerber rechnerisch bis auf zwei Stellen nach dem Komma ohne Auf- oder
Abrundung ermittelt worden. Zwar sei der Wortlaut des § 6 Abs. 3
Satz 3 BNotO nicht eindeutig, der Regelungszusammenhang und
gerade auch Sinn und Zweck der Norm würden jedoch für eine
solche Auslegung sprechen. Ein derart marginaler Leistungsvorsprung hätte keinerlei Aussagekraft über die fachliche Eignung
eines Bewerbers.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 406).

BGH, Beschl. v. 14.3.2016 – NotZ (Brfg) 6/15

Aus den Gründen: [6] Auch Sinn und Zweck der in § 6 Abs. 3
Satz 3 und 4 BNotO enthaltenen Bestimmungen sprechen
dafür, dass unter der „Punktzahl“ im Sinne des § 6 Abs. 3
Satz 3 BNotO der bis auf zwei Dezimalstellen ermittelte Gesamtwert zu verstehen ist. Das Ziel der Neuregelung des § 6
Abs. 3 BNotO lag darin, eine transparente und objektiv nachvollziehbare Reihenfolge der Bewerber aufstellen zu können,
bei der die vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 20. April 2004 (BVerfGE 110, 304) herausgestellte
vorrangige Bedeutung notarspezifischer Leistungen gegenüber der nur die allgemeine Befähigung für juristische Berufe dokumentierenden juristischen Staatsprüfung oder der
Dauer der anwaltlichen Berufstätigkeit zum Tragen kommt
(vgl. BT-Drucks. 16/4972, S. 1, 11). Dieses gesetzgeberische
Ziel würde gefährdet, wenn ein Leistungsvorsprung auf der
Ebene der dritten Stelle nach dem Komma – und damit von
1/1000 bis maximal 9/1000 Punkten – das maßgebliche Kriterium für die Auswahl wäre. Wie das Oberlandesgericht zutreffend ausgeführt hat, hat ein derart marginaler Leistungsvorsprung keinerlei Aussagekraft über die fachliche Befähigung eines Bewerbers. So hat das Bundesverfassungsgericht
in dem genannten Beschluss vom 20. April 2004 angenommen, dass einer Notendifferenz von 0,55 Punkten in der die
juristische Ausbildung abschließenden Staatsprüfung keine
signifikante Aussagekraft im Hinblick auf die fachliche Eignung für das Notaramt zukomme (BVerfGE 110, 304, juris
Rn. 86). Der erkennende Senat hat eine Notendifferenz von
0,69 Punkten in der zweiten juristischen Staatsprüfung als
dermaßen gering angesehen, dass die Bewerber als „annähernd gleich“ bewertet werden könnten (BGH, Beschl. v.
13. Dezember 1993 – NotZ 58/92, DNotZ 1994, 332, juris
Rn. 17).
Anmerkung der Redaktion:

Haben sich mehrere geeignete Bewerber auf eine Notarstelle beworben, richtet sich die Reihenfolge bei der Auswahl gemäß § 6
Abs. 3 Satz 3 BNotO unter anderem nach der erreichten Punktzahl in der Notarprüfung (60 Prozent) und der zweiten juristischen
Staatsprüfung (40 Prozent).
In dem Fall stand nun in Streit ob die „Punktzahl“ nur mit zwei
Stellen nach dem Komma auszuweisen ist oder – wie es der Kläger vortrug –, ob auch die dritte Dezimalstelle zu berücksichtigen
sei. Er hatte sich erfolglos auf eine von zwei ausgeschriebenen
526
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Notarrecht

Bücher & Internet
Gebührenrecht
Streitwertkommentar
Egon Schneider/ Kurt Herget
14. neu bearb. Aufl. Dr. Otto
Schmidt Verlag, Köln 2015,
1824 S., geb.;
978-3-504-47092-0
139,00 Euro

Ob Zuständigkeit, Kosten oder Gebührenabrechnung – als Praktiker kommt
man an der oft unbeliebten Streitwertfrage selten vorbei. Daher wurde das
Standardwerk für diesen Bereich vier
Jahre nach der Vorauflage überarbeitet.
Lohnt sich die Neuanschaffung? In bekanntem Design und bewährter Gliederung vereint die Neuauflage des
„Schneider/Herget“ als Streitwert-Kommentar für Zivilprozess und FamFGVerfahren die umfangreiche aktuelle
Rechtsprechung zu zahlreichen Streit-

wertproblemen. Durch die Verstärkung
des bereits bekannten Autorenteams
bestehend aus Rechtsanwalt Norbert
Schneider, Vors. Richter am LG Bonn
Ralf Kurpat, Rechtsanwalt Norbert
Monschau und Rechtsanwältin Lotte
Thiel durch Richter am OLG Köln
Mark Noethen, der für die Vorautorin
Dr. Julia Bettina Onderka eingesprungen ist, bleibt auch diesmal die Balance
zwischen Richter- und Anwaltschaft gewahrt.
Eingearbeitet wurden unter anderem die mit dem am 1. August 2016 in
Kraft getretenen Zweiten Kostenrechtsmodernisierungsgesetz weitreichenden
Änderungen im Kostenrecht sowie die
sich nach der Vorauflage stark entwickelte Rechtsprechung zum FamFG.
Damit bringt das Werk die Praktiker in
Streitwertfragen wieder auf den neuesten Stand. Durch einen Blick in den
1. Teil zum kostenrechtlichen Verfahrensrecht mit seinen zahlreichen Beispielen und Mustern lässt sich schnell
relevantes Wissen zur Wertfestsetzung
erfassen oder auffrischen. Die beiden
anderen Teile helfen durch die alpha-

betische Gliederung der Stichwörter
schnell und zuverlässig dabei, das Wesentliche zum gesuchten Streitwert zu
finden und zeigen eventuelle Unterschiede zwischen Zuständigkeits- und
Gebührenstreitwert auf. Dabei werden
nicht nur Entscheidungen im Ergebnis
wiedergegeben, sondern diese auch kritisch und unter Darlegung der entsprechenden Erwägungen hinterfragt. So
kann sich der Leser seine eigene Meinung bilden. Durch die Aufnahme neuer Schlagwörter lässt einen das Werk
auch bei aktuellen neuen Rechtsproblemen bei der Streitwertsuche nicht im
Stich.
Fazit: Mit dem Streitwert-Kommentar spart man nicht nur wertvolle Zeit,
sondern er bringt auch bares Geld.
Rechtsassessorin Sabrina Reckin, Berlin

Stiften Sie Bildungserfolg!
Das Deutschlandstipendium: Talent trifft Förderung.

Das Deutschlandstipendium gibt jungen Talenten Chancen auf
persönliche Entwicklung im Hochschulstudium. Werden Sie jetzt
Teil eines wachsenden Netzwerkes von Förderinnen und Förderern.
Oliver Schmidt, Unternehmensberater, fördert Bontu Guschke.
Erfahren Sie mehr unter
www.deutschlandstipendium.de

Bücher & Internet

Urheberrecht
Recht der E-Books und des Electronic
Publishing
Ralph Oliver Graef
1. Aufl. C.H. Beck Verlag,
München 2016, XLIV, 396 S.,
geb.; 978-3-406-66082-5
65,00 Euro

Der wachsende Markt von E-Books und
E-Readern wirft komplexe urheber-, kartell-, vertrags- wie auch vertriebs- und
steuerrechtliche Probleme auf. Die Autoren erläutern diese unter Einbeziehung der zum Recht der E-Books ergangenen Gerichtsentscheidungen, befasst
sich mit den bestehenden Geschäftsmodelle zur Herstellung und dem Vertrieb von E-Books und Geschäfts- und
Lizenzmodellen. Aktuelle Kommentierungen zu Fragen wie Google-StrippedNutzung, Internetpiraterie und Haftung
von Filehostern finden sich ebenso wie
Musterverträge und Fallbeispiele.

Arbeitsrecht

Mediation

Social Media im Betrieb

Mediation in Sanierung und Insolvenz

Gregor Thüsing/Gilbert Wurth
1. Aufl. C.H. Beck Verlag,
München 2015, 229 S., kart.;
978-3-406-66589-9
49,00 Euro

In dieser Erstauflage befassen sich die
Autoren mit den juristischen Schwierigkeiten, die bei der wachsenden Bedeutung von Social Media in der Wirtschaftswelt auftreten können. Das
Buch erläutert beispielsweise, was der
Arbeitgeber verbieten darf oder muss
und wie Social Media Guidelines sinnvoll aussehen können. Aufgezeigt werden die Grenzen von Social Media-Nutzung im Betrieb, die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen und arbeitsrechtliche Sanktionsmaßnahmen.
Die Mustervereinbarungen und Klauselhinweise runden das Werk ab.

Sylvia Wipperfürth
1. Aufl. ZAP Verlag, Bonn
2016, 232 S., geb.;
978-3-89655-833-6
49,00 Euro

Oft führen Konflikte zu Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Insolvenzverfahren oder gefährden den angestrebten Sanierungserfolg. Hier eröffnet der Einsatz mediativer Verhandlungs- und Kommunikationstechniken
– wie beispielsweise der Harvard-Methode – neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes sowie die bestmögliche
Gläubigerbefriedigung. Das Handbuch
verzahnt gesetzlichen Grundlagen,
Rechtsprechung, Strategie und Technik
und zeigt anhand von Beispielen neue
Ideen für den Praxisalltag auf.
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Bücher & Internet

Strafrecht all over the place?

Die juristische Fachpresse warnt in den vergangenen Jahren vor einer zunehmenden Verstrafrechtlichung diverser Lebensbereiche. Die Verstrafrechtlichung des Jugendrechts, die Verstrafrechtlichung des Zivilrechts, die Verstrafrechtlichung des
Unternehmensrechts bis hin zur Verstrafrechtlichung eines neuen Berufsstandes
(hier ging es um den Compliance-Beauftragten). Diese Entwicklung macht auch
vor den Ländergrenzen nicht halt. Bereits 2010 gab es auf dem österreichischen Anwaltstag einen Bereich mit dem Titel: Der Terrorist als Gesetzgeber – zum Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Welche Informationen gibt es zu dieser „Wachstumsbranche“ des Rechts im Netz?

News
1

Portale

www.lto.de/rechtsgebiete/strafrecht

Legal Tribune Online – LTO
Das Onlinemagazin des Wolters Kluwer Verlages fasst seine journalistischen Meldungen zusätzlich nach diversen Rechtsgebieten sortiert zusammen. So gibt es zum Beispiel für das
Strafrecht die Meldungen aus der Presse auf einen Blick.

2

www.zeit.de/serie/fischer-im-recht

Zeit Online
Die wöchentliche Kolumne des Vorsitzenden BGH-Richters Thomas Fischer
gibt Einblick in aktuelle Rechtsfälle,
soll aber auch Grundlagen des Rechts
vermitteln. Der Kolumnist gilt als streitbar, präzise in der Sprache und deutlich
in seinen Ansichten.

4

www.hrr-strafrecht.de

HRR Strafrecht
Der bekannteste Teil des umfangreichen Angebotes dürfte die Rechtsprechungs-Datenbank sein. Die strafrechtlichen Urteile des BGH werden vollständig erschlossen, eine Auswahl von
Urteilen
des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), des Europäischen
Gerichtshofs
für
Menschenrechte
(EGMR) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ergänzt die Datenbank. Die herausgebende Hamburger
Anwaltskanzlei bietet zusätzlich einen
Newsletter und die Online-Zeitschrift
HRRS an, die neben Urteilsbesprechungen zahlreiche Fachartikel enthält.

www.zis-online.com

Zeitschrift für internationale
Strafrechtsdogmatik – ZIS
Die Online-Zeitschrift publiziert vor allem wissenschaftliche Aufsätze zum
deutschen und internationalen Strafrecht und Strafprozessrecht. Ein Themenschwerpunkt ist unter anderm die
„Europäisierung
des
Strafrechts“.
Abonnenten des Newsletter werden per
Mail über neu erscheinende Artikel informiert.

5

Das Angebot der Rechtslupe umfasst
unterschiedlichste Rechtsgebiete als eigene Rubriken. Das Strafrecht selbst
wird in drei Bereiche unterteilt: Steuerstrafrecht, Strafvollstreckungsrecht und
Wirtschaftsstrafrecht. Das Portal wird
von einer Bonner Medienagentur erstellt, die noch zahlreiche weitere Portale im Netz betreut.

Blogs
6

blog.beck.de/category/strafrecht

Die regelmäßig erscheinenden Blogbeiträge können auch über einen RSS
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blog.burhoff.de

Burhoff online blog
Der ehemalige OLG-Richter berichtet
hier in kurzer Folge über aktuelle strafund gebührenrechtliche Themen sowie
ab und an über zivilrechtliche Fragestellungen mit Bezug zum Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrecht. Im Wesentlichen werden aktuelle Urteile besprochen. Auch hier lässt sich ein RSS
Feed abonnieren.

8

www.strafjournal.com

strafjournal.com
Der Autor, Daniel Ludwig ist vornehmlich als Unternehmensjurist tätig. In
seinem Blog berichtet er regelmäßig
über Themen im internationalen und
nationalen Strafrecht. – Dies explizit
nicht nur für Juristen.

Apps
www.juris.de/jportal/nav/juris_2015/aktuelles/
juris_apps_1/juris_apps.jsp?wt_mc=juris.
forward.apps

www.rechtslupe.de/strafrecht

Beck Blog Strafrecht
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7

9

Rechtslupe
3

Feed abonniert werden. Die Beiträge
werden nach verschiedenen Bereichen
untergliedert, wie Jugendstrafrecht, Kriminologie, Strafverfahrensrecht, materielles Strafrecht und werden von Autoren mit entsprechenden Schwerpunkten verfasst.

Juris–DAV App und Nachrichten
App
Die kostenfreie Juris-DAV App wird
laufend aktualisiert und enthält 800 Gesetze und Verordnungen des Bundes,
einen Gebührenrechner und bietet
eine virtuelle Handakte an, in der Nutzer häufig benötigte Daten speichern
und offline nutzen können.

Für das Anwaltsblatt im
Internet:

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

Schlussplädoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Mein ursprüngliches Ziel: Studium
der Sozialwissenschaft. Der Berufsberater hatte mir jedoch damals wegen der Berufsaussichten davon abgeraten.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurück zu geben?

Nein.
Ihr größter Erfolg als Anwalt?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Nikolaos Penteridis aus Bad Lippspringe ist Vorsitzender des Anwalts- und Notarvereins Paderborn und Mitglied des
Geschäftsführenden Ausschusses
der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im DAV. Er ist seit 2007
Rechtsanwalt und arbeitet als Fachanwalt für Versicherungs-, Sozialsowie Medizinrecht als Namenspartner in einer Partnerschaft mit
beschränkter Berufshaftung. Seine
Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet des Gesundheitsrechts. Er ist
Mitglied im Deutschen Anwaltverein, weil es ihm Freude bereitet
sich zu engagieren und weil dieses
Engagement die Mandanten beeindruckt.
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Zusammen mit einem Kommilitonen habe ich aus dem Nichts direkt
nach dem Referendariat eine Kanzlei aufgebaut, die mittlerweile seit
knapp 10 Jahren am Markt erfolgreich ist.
Ihr Stundensatz?

Die Redaktion untersagt leider aus
kartellrechtlichen Gründen – nicht
nur mir – die Veröffentlichung der
genauen Höhe.
Ihr Traummandat?

Der Mandant ist nett und zahlt
pünktlich – garniert mit einem hohen Streitwert.
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Ich sei ein Prozesshansel.
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Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

Rabatte für DAV-Mitglieder

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Ein schlichtes „Danke“ reicht aus –
einigen fällt es jedoch schwer, dieses
Wort auszusprechen.

Der DAV bietet den Mitgliedern der örtlichen Anwaltvereine eine Vielzahl geldwerter Vorteile und
Leistungen. Ob eine kostenlose AnwaltCard, Vergünstigungen im Hotel, bei der Automiete, dem
Bezug der NJW oder bei Juris. Diese und weitere
Informationen über Vergünstigungen finden Sie
unter www.anwaltverein.de/mitgliedschaft/
rabatte.

