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Editorial
Hinterm Horizont

Herbert P. Schons, Duisburg
Rechtsanwalt und Notar, Duisburg

Es ist durchaus möglich, den diesjährigen Deutschen Anwaltstag in Berlin als
einen DAT der Superlative zu bezeichnen! Es war ein Anwaltstag mit einem
Teilnehmerrekord. Der Kongress fand
statt im größten Tagungshotel Deutschlands. Und das Thema Strafrecht bot in
einer Vielzahl von Einzelveranstaltungen die für den einen oder anderen sicherlich überraschende Erkenntnis, dass
das Strafrecht bereits jetzt vor keinem
anderen Rechtsgebiet und auch vor keinem Personenkreis mehr Halt macht.
Die Diskussionen machten deutlich, wie
wichtig es ist, einem übertriebenen Aktionismus und einer fortschreitenden
Kriminalisierung die Stirn zu bieten.
Der Präsident des DAV Ulrich
Schellenberg fand bei seiner Begrüßungsrede die richtigen Worte (die in
den Zeitungskommentaren erfreulich
zustimmend aufgenommen wurden),
als er von einem allenfalls zu beobachtenden Vollzugsdefizit sprach und dem
Strafrecht als Allheilmittel eine klare
und überzeugende Absage erteilte (der
Text ist samt Erwiderung des Bundejustizministers Heiko Maas nachzulesen
in diesem Heft, AnwBl 2016, 543 und
AnwBl 2016, 546). Sowohl in der Rede
des Präsidenten als auch in den Einzelveranstaltungen konnte anhand von
Beispielen erläutert werden, dass bereits die bisherigen Gesetze und Regelungen – aber eben nicht nur im
Strafrecht, sondern durchaus auch im
Verwaltungs- und Zivilrecht – ein ausreichendes Instrumentarium zur Verfügung stellen, wenn, ja wenn sie nur
konsequent angewandt und umgesetzt
werden. Unkenntnis des Vorhandenen
– dies machten manche Diskussionen
und Wortbeiträge allerdings auch deutlich – scheint sich nicht nur auf die gerne zitierten „Stammtische“ zu beschränken. Wer beispielsweise den gefährlichen Eingriff in den Straßenver-

kehr nicht kennt, fordert naturgemäß
neue Strafgesetze, um den unerträglichen Privatrennen auf öffentlichen Straßen „gerecht“ zu werden. Ein Blick ins
Gesetz erleichtert die Rechtsfindung,
wird Studenten schon im ersten Semester mit auf den Weg gegeben, aber es erleichtert eben nicht nur die Rechtsfindung, sondern vermeidet auch die
Schaffung neuer Gesetze.
Erfreulicherweise blieb es nicht nur
bei der Ermahnung, die Hilflosigkeit
beim Vollzug bestehender Regeln nicht
durch überflüssige Kriminalisierung
überdecken zu wollen, sondern auch die
kritische Rolle der Medien im Strafprozess wurde hinterfragt. Die von dem
Rechtsphilosophen Anselm von Feuerbach (1775–1833) zu einer Prozessmaxime erhobene Öffentlichkeit des Strafverfahrens dient der Öffentlichkeit der
Hauptverhandlung (sog. Saalöffentlichkeit) und – wie es ein Teilnehmer hervorhob – nicht der Öffentlichkeit! Und
aus diesem Grunde beschränkt sich die
gebotene Öffentlichkeit auf die Hauptverhandlung und hat im Ermittlungsverfahren – eigentlich – nichts zu suchen.
Die rege Diskussion in der Schwerpunktveranstaltung I belegte, wie wichtig
die Feststellung solcher Grundprinzipien nach wie vor ist.
Ein solcher Anwaltstag verdient einen Höhepunkt und einen versöhnlichen Abschluss. Das für den neuen
Tag Hoffnung verheißende Titellied
des Musicals „Hinterm Horizont“, zu
dem der DAV am Freitag geladen hatte,
erfüllte diese Erwartungen.
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Bericht aus Berlin
Ist das Eigentum egal?

Gesetzgebung

Bauvertragsrecht

Der Schutz des Eigentums gehört nicht
mehr zu den Kernaufgaben des Staates.
Anders ist kaum zu erklären, warum
seit Jahren bei Einbrechern und Dieben
Hochkonjunktur herrscht. Offensichtlich hat sich bei den Polizeien des Landes eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber diesen Straftaten und damit
auch gegenüber dem Grundgesetz eingestellt. Wer jedenfalls heutzutage eine
Polizeistation nach einem Fahrraddiebstahl aufsucht oder nach einem Einbruch von Kripo und Spurensicherung
besucht wird, trifft recht häufig auf
eine routiniert-resignierte Truppe. Es
gibt natürlich auch Ausnahmen.
Unter den vielen Bekannten, die
schon Opfer eines Einbruchs oder eines
Diebstahls geworden sind, kenne ich allerdings niemanden, der seine Sachen
zurück bekommen oder je davon gehört
hätte, dass Täter ermittelt wurden. Egal
was passiert war, ob der Keller ausgeräumt wurde, die Wohnungstüre aufgehebelt, die Tasche im Zug geklaut –
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestand die einzige messbare Reaktion einer Staatsanwaltschaft
darin, nach Ablauf einer Schamfrist im
automatisierten Verfahren einen Einstellungsbescheid zu verschicken: Leider
konnte der oder die Täter nicht ermittelt
werden.
Hat die Polizei es überhaupt versucht? Die Bilanz, die Innenminister de
Maizière vor ein paar Wochen präsentierte, ist jedenfalls erbärmlich: 167.000
Einbrüche, 2,4 Millionen Diebstähle.
Aufgeklärt werden bloß vierzehn Prozent aller Einbrüche. Und nur in zwei
Prozent aller Fälle kommt es zu einer
Verurteilung. Ein versagender Staat?
Die Deutungsversuche der Politik
erschöpften sich bisher in Empörungsfloskeln und dem unkonkreten Verdacht gegen „länderübergreifend organisierte mobile Banden aus Ost- und
Südosteuropa“. Besonders die letzte
Formulierung kam mir irgendwie bekannt vor. Grund genug für eine kleine
Suche im Archiv und siehe da: Mit denselben Worten hatte der Innenminister
schon vor zwei Jahren den auch damals
M 198
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schon drastischen Anstieg der Eigentumsdelikte erläutert. Angeblich kommen die mobilen Banden aus Rumänien, Bulgarien und Georgien. Nun hätte man ja schon 2012 oder 2013 darauf
reagieren können: Mehr Kontrollen,
bessere länderübergreifende Zusammenarbeit, ein europaweites Einbruchsregister – all das, was jetzt wieder gefordert wird. Da scheint in der Zwischenzeit nichts passiert zu sein, sonst hätte
es bestimmt einer der Landesminister
erwähnt. Damals gab es auch noch lange keine Flüchtlingslage, die alles andere überlagert.
Aber geht es überhaupt um Georgier
oder Rumänen? Die Statistik weckt den
Eindruck, als sei da manches mobile
Vorurteil unterwegs. Denn laut Kriminalstatistik sind nur etwa ein Viertel der
Tatverdächtigen Ausländer. Das könnte
natürlich auch bedeuten, dass die Südosteuropäer derart clever und flink sind,
dass man sie nie bekommt. Dann aber
wäre es ziemlich falsch, ausgerechnet
den Georgiern demnächst die visafreie
Einreise in die EU zu erlauben. Genau
das aber war geplant und wurde erst im
Juni in letzter Sekunde vertagt, aber
nicht gestoppt. Da wundert man sich.
Immerhin haben mehrere Innenminister nun einen Aktionsplan vereinbart.
Wie dem auch sei. Die hohen Fallzahlen deuten auf eine Schieflage in
der Sicherheitsarchitektur. Es wäre deshalb schön, wenn sich die Anhänger
von Demokratie und Europa ernsthaft,
konzentriert und mit Erfolgen bemühen könnten, diese Schutzlücke wieder
zu schließen – ehe andere damit auf
Wählerfang gehen.

Der Autor
Peter Carstens,
Berlin

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

Am 10. Juni 2016 hat im Bundestag die
erste Lesung zur Reform des Bauvertragsrecht stattgefunden. Danach sollen
der Bauvertrag, der Verbraucherbauvertrag, der Architekten- und Ingenieurvertrag in das Werkvertragsrecht des BGB
integriert werden. Der Bundesrat hatte in
einer ersten Stellungnahme zu dem Entwurf zahlreiche Änderungen angeregt. Für
den 22. Juni 2016 ist eine öffentliche Anhörung im Rechts- und Verbraucherausschuss des Bundestages angesetzt (Drs.
18/8486, AnwBl 2016, M 136, Mai-Heft).

Urhebervertragsrecht
Der Gesetzentwurf zur verbesserten
Durchsetzung des Anspruchs der Urheber
und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung wurde am 9. Juni 2016 erstmals im Plenum des Bundestages debattiert. Eine öffentliche Anhörung im Rechtsund Verbraucherausschuss soll am 6. Juli
2016 stattfinden (Drs. 18/8625, AnwBl
2016, M 136, Mai-Heft).

Telemediengesetz
Das Zweite Änderungsgesetz zum Telemediengesetz hat der Bundestag am 2.
Juni 2016 verabschiedet (Drs. 18/6745,
AnwBl 2016, M 4, Januar-Heft). Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Damit entfällt die sogenannte Störerhaftung für Betreiber offener Funknetzwerke (Wlan).

Bundesrat
In der Sitzung am 13. Mai 2016 haben sowohl das Gesetz gegen Korruption im Gesundheitswesen (Drs. 18/6446, AnwBl
2016, M 170, Juni-Heft) als auch die Finanzmarktnovelle (Drs. 18/7482, AnwBl
2016, M 170, Juni-Heft) den Bundesrat
passiert. Bei Marktmanipulationen und Insiderhandel können leichtfertige Verstöße
von Einzelpersonen zu Geldstrafen bis zu 5
Millionen Euro ergehen.

Bericht aus Brüssel
Die EU nimmt sich der
Online-Plattformen an

Online-Plattformen wie Google, Facebook, YouTube oder Amazon – um nur
die besonders erfolgreichen zu nennen
– haben den Weg für ein neues Wirtschaftsfeld in den vergangenen zwei
Jahrzehnten geebnet und prägen heute
unsere digitale Gesellschaft. Doch was
sind eigentlich Online-Plattformen und
was genau ist ihre Rolle?
Die EU-Kommission hat sich in ihrer Mitteilung KOM(2016) 288 vom 25.
Mai 2016 mit dem Titel „Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt –
Chancen und Herausforderungen für
Europa“ mit diesen Fragen beschäftigt.
Eine Definition vermeidet die EU-Kommission angesichts der unterschiedlichen Wirtschaftszweige, in denen Online-Plattformen agieren, sondern beschreibt sie anhand von Merkmalen:
Übernahme klassischer Märkte durch
innovative Geschäftsmodelle, Nutzung
von „Netzwerkeffekten“ und einfacher
Zugang sowie mehr Angebote für Verbraucher. Die EU-Kommission sieht in
innovativen Online-Plattformen eine
ökonomische Chance für den digitalen
Binnenmarkt, wettbewerbsfähige Online-Plattformen sollen daher gefördert
werden. Wie der Deutsche Anwaltverein bereits in seiner Stellungnahme
Nr. 63/2015 zum Thema Plattformen
forderte, wird es dabei auf einen ausgewogenen Regelungsrahmen und –
insbesondere wegen des grenzüberschreitenden Charakters dieser Wirtschaftsform – auf eine Klarstellung ankommen, welchen Vorschriften diese
unterliegen.
Dass dies nicht immer ganz einfach
ist, zeigt ein Blick auf den deutschen
Markt von Online-Plattformen im
Rechtsdienstleistungsbereich:
Zum
Teil werden Rechtsanwälte vermittelt,
Dienstleistungen auf Grundlage einer
Inkassoerlaubnis nach § 10 Abs. 1 Nr. 1
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) erbracht oder Formulare und Musterschriftsätze zur Verfügung gestellt.
Eine trennscharfe Abgrenzung, wann
bei solchen Tätigkeiten eine Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 Abs. 1
RDG vorliegt und wann nicht, ist angeM 200
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Gesetzgebung

EU-Datenschutzbeauftragter

sichts der diversen Geschäftsmodelle
nicht immer einfach und beschäftigt
mitunter auch die Rechtsprechung (vergleiche nur LG Hamburg, AnwBl 2015,
628).
Doch
Online-Plattformen
mit
rechtsdienstleistenden Bezug sind ein
EU-weites Thema. In Frankreich hat
sich beispielsweise ein vielfältiger
Markt an Plattformen in diesem Bereich entwickelt, der sich nicht nur an
potentielle Mandanten richtet, sondern
auch die Arbeit von Rechtsanwälten
selbst unterstützt oder etwa Crowdfunding für einen besseren Zugang zum
Recht schaffen will. Erst kürzlich bestätigte der Cour d’Appel de Paris, dass der
Betreiber der bekannten Plattform „Demander Justice“ („Fordere dein Recht“)
durch die bloße kategoriebasierte Erstellung und Versendung von Schriftsätzen an erstinstanzliche Gerichte keine unerlaubte anwaltliche Tätigkeit vornehme.
Wie auch die EU-Kommission in ihrer Mitteilung fordert, bedarf es seitens
der Plattformen Transparenz über die
Geschäftspraktik und hinreichende
Verbraucherinformationen. Nur so
kann aus anwaltlicher Sicht gewährleistet werden, dass die Kernwerte der Anwaltschaft – Verschwiegenheitspflicht,
Verbot der Vertretung widerstreitender
Interessen und Unabhängigkeit – und
das entsprechende Vertrauensinteresse
der Mandantschaft respektiert werden.

Der Autor
Nicolas Schaeffer,
Brüssel

ist Rechtsassessor und
Referent im DAV-Büro
Brüssel.

Der Europäische Datenschutzbeauftragte
Giovanni Buttarelli hat am 24. Mai 2016
seinen Jahresbericht 2015 vorgestellt und
dabei Position zum „Safe-Harbor“-Nachfolger „Privacy-Shield“ sowie zur Datenschutz-Grundverordnung (DGVO 2016/
679/EU) bezogen. Buttarelli äußerte ernste
Bedenken in der Frage, ob die aktuelle EUUS-Datenschutzübereinkunft, die noch im
Sommer unterzeichnet werden soll, einer
Überprüfung durch den EuGH standhalten
werde. Zur verabschiedeten DGVO kündigte Buttarelli eine Stellungnahme für den
30. Mai 2016 an. Es gelte, die Zusammenarbeit mit unabhängigen Datenschutzbehörden zu stärken und sie durch die
Einrichtung des Europäischen Datenschutzausschusses in ihren Tätigkeiten zu
unterstützen sowie durch die Umsetzung
geeigneter Vorschriften über Datentransfers effektiv auf das Schrems-Urteil zu
reagieren. Darüber hinaus müssen die
Grundsätze der DGVO mit der Überarbeitung der E-Privacy-Richtlinie 2002/58/EG
auch vollständig in einen modernisierten
Rahmen für den Schutz der Privatsphäre
bei jeglicher elektronischer Kommunikation integriert werden.

Maßnahmen gegen Geoblocking
Verbraucher, die Dienstleistungen oder
Waren in einem anderen Mitgliedstaat online oder vor Ort erwerben wollen, sollen in
Zukunft nicht durch unterschiedliche Preise, Verkaufs- oder Zahlungsbedingungen
diskriminiert werden, sofern dies nicht aus
objektiven und nachprüfbaren Gründen
gerechtfertigt ist. Dazu hat die EU-Kommission zur Umsetzung der Strategie für
den digitalen Binnenmarkt am 25. Mai ihren Verordnungsentwurf COM(2016) 289
über Maßnahmen gegen Geoblocking und
andere Formen der Diskriminierung veröffentlicht. Bestandteil des Maßnahmenpakets der EU-Kommission ist auch ein
Vorschlag COM(2016) 287 für eine überarbeitete Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (sog. AVMD-Richtlinie). Dieser
soll gerechtere Rahmenbedingungen für
alle Akteure schaffen, europäische Filme
fördern, Minderjährige besser schützen
und Aufstachelung zum Hass wirkungsvoller bekämpfen. Die EU-Kommission
veröffentlichte ebenfalls einen Richtlinienvorschlag COM(2016) 283 über die Zusammenarbeit zwischen den für die
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden
sowie aktualisierte Leitfäden über unlautere Geschäftspraktiken zur Anwendung
der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken.

Nachrichten

Anwaltsrecht

R echtspolit ik

Zwischen Deregulierung
und Regulierung: Tagung
identifiziert Reformbedarf

Ton- und Bildaufnahmen
von Gerichtsverfahren:
Lockerung des Verbots?

Das Berufsrecht der freien Berufe driftet
auseinander. Während in den einzelnen
freien Berufen Regulierung und Rechtsschutz immer mehr zersplittern, macht
die EU-Kommission Druck: Sie mahnt
kohärente, sprich in sich stimmige Regelungen an, um den Wettbewerb im
europäischen Binnenmarkt zu fördern.
Diese Erkenntnis war der Ertrag einer
Tagung des Instituts für Marktordnungs- und Berufsrecht aus Halle (Saale), die am 20. Mai 2016 in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin
stattfand. Prof. Dr. Winfried Kluth (Universität Halle) hatte unter anderem mit
dem Richter des BVerfG Prof. Dr. Reinhard Gaier, dem Präsidenten des
BVerwG Prof. Dr. Klaus Rennert, Prof.
Dr. Matthias Kilian (Universität Köln)
sowie Prof. Dr. Jörn Axel Kämmerer (Bucerius Law School Hamburg) und dem
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(für den Bundesverband der Freien Berufe) Referenten und Diskutanden zusammengebracht, die über den Tellerrand einzelner freier Berufs blickten.
„Der Westwind weht uns ins Gesicht“, sagte Ewer. Auch wenn die EUKommission bei den freien Berufen immer wieder von falschen Voraussetzungen ausgehe, gelte doch: Es lohnt sich
nur dafür zu kämpfen, was gerechtfertigt werden könne. Kämmerer betonte,
dass die EU-Kommission keineswegs
konkret dereguliere, sondern jetzt die
Mitgliedstaaten untereinander zur
Überprüfung ihrer Berufsrechte bringe.
Richtungsweisend war der Vortrag von
Rennert, der für einheitliche Berufsgerichte für alle verkammerten Berufe
warb, jeweils unter Beteiligung von Berufsträgern aus den betroffenen Berufen (siehe sein Plädoyer in diesem Heft,
Rennert, AnwBl 2016, 533).
Für Insider spannend war der Vortrag von Gaier, der anhand der von ihm
mitverantworteten Entscheidungen den
Wandel des Grundrechts der Berufsfreiheit nachzeichnete. In der Diskussion
betonte er mit Blick auf kritische Stimmen, dass das Bundesverfassungsgericht stets nur den Einzelfall entscheide und gerade im Berufsrecht dem Gesetzgeber keine Vorgaben mache wolle.

Ton- und Filmaufnahmen von Gerichtsverfahren zum Zwecke der Veröffentlichung sind verboten. Das soll
sich bald ändern. Das Bundesjustizministerium hat einen Referentenentwurf vorgelegt (Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren – EMöGG). Zurück
geht dies auf einen Beschluss der Justizministerkonferenz aus dem Jahr
2015. Dort wurde bemängelt, dass das
Verbot dem Informationsbedürfnis an
der Tätigkeit der Justiz nicht mehr vollständig Rechnung trage. Der Entwurf
sieht eine Ergänzung von § 169 GVG
vor, mit der die Medienöffentlichkeit
bei der mündlichen Verhandlung und
der Urteilsverkündung moderat erweitert werden soll. Medienvertretern soll
es künftig erlaubt werden, das Geschehen im Sitzungssaal in einem Nebenraum anzuhören. Bei Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung kann der Vorsitzende eine
Ton- und Bildaufzeichnung des Ablaufs
der Gerichtsverhandlung anordnen.
Die Aufzeichnungen werden allein für
wissenschaftliche und historische Zwecke angefertigt. Die obersten Gerichtshöfe des Bundes sollen die Möglichkeit
erhalten, die Verkündung von Entscheidungen von den Medien übertragen zu
lassen.

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
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Doppelheft erscheint
Mitte August
Das Doppelheft August/ September
des Anwaltsblatts wird Mitte August
erscheinen. Wie üblich liegt der Doppelausgabe dann auch wieder der Tätigkeitsbericht des Deutschen Anwaltvereins bei. Das Oktober-Heft des Anwaltsblatts wird dann wie gewohnt zum
Anfang Oktober versandt werden.

L e s e r r e ak t i o n

» Asylrecht – tatsächlich

eine komplexe Materie
Zu dem Beitrag „Legal clinics –
ein neuer Player auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt“ von Prof.
Dr. Matthias Kilian (Soldan Institut)
im Juni-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2016, 483):

Die von Kilian dargestellten Untersuchungsergebnisse der Wahrnehmung von „legal clinics“ der deutschen
Universitätslandschaft zeugen von einer recht verqueren Einstellung in der
Anwaltschaft zu dem Thema: So sollen
„wenig spezialisierte“ und „kleinere
Kanzleien“ die studentischen Rechtsberatungsangebote mehrheitlich als
Konkurrenz ansehen. Die Frage an die
Kolleginnen und Kollegen sei erlaubt:
Was tummelt sich ein „wenig spezialisierter“ Anwalt etwa im Asylrecht? Soll
suggeriert werden, es gehe um eine
Materie, die man nebenbei bewältigen
könne? Zusammen mit der Kollegin
Nizaqete Bislimi aus Essen unterrichte
ich im Rahmen einer „refugee law clinic“
an der Ruhr-Universität Bochum.
Unterrichten heißt: Wir halten 14 Vorlesungen zu je 90 Minuten und zwei
Grundlagenvorlesungen zu je vier
Nettostunden. Im Anschluss schreiben
die teilnehmenden Studenten eine
Klausur. Schon angesichts des Vorlesungsumfangs von 29 Zeitstunden
lässt sich ablesen, dass hier eine Materie unterrichtet wird, die genauso komplex ist wie jedes andere Rechtsgebiet.
Nur: Die Wahrnehmung in der Anwaltschaft war schon immer eine Andere.
Wir haben eine Teilnehmerzahl von
durchschnittlich 60 Studierenden. Ich
würde behaupten: Wer als Student engagiert an einer „legal clinic“ teilnimmt,
verfügt über mehr Fachkenntnis als ein
„Generalist“ oder „wenig spezialisierter“
Rechtsanwalt. Daraus folgt:
• die legal clinics sind ein erfolgreiches und erfolgversprechendes Angebot;
• die Wahrnehmung, gerade das
Asyl- und Ausländerrecht sei etwas
für jedermann, geht an der Rechtswirklichkeit und den Interessen der
Rechtssuchenden vorbei;
• Spezialisieren kann man sich nicht
nur als Student. Die Fortbildungen der
Arbeitsgemeinschaft Asyl- und Ausländerrecht des DAV seien empfohlen.
Rechtsanwalt Manuel Kabis, Dortmund

Nachrichten

S o l d a n I n s t i t ut

Kanzleimitarbeiter machen
bei Studie mit: Jetzt fehlen
noch die Anwälte

Zusammen unschlagbar
juris DAV
Das exklusive Angebot für
Mitglieder
Als DAV-Mitglied haben Sie Zugriff auf
das stets aktuelle und vollständige juris
Rechtswissen aus allen Fachgebieten –
und das zum Festpreis ohne Einschränkung. Die komfortable und einfache
Online-Recherche ermöglicht es Ihnen,
schnell und efﬁzient auch komplexe
Mandate mit höchster Rechtssicherheit zu bearbeiten. Mehr Informationen
unter: www.juris.de/dav

Die Studie „Mitarbeiter in Anwaltskanzleien“ des Soldan Instituts stößt auf lebhaftes Interesse auf Mitarbeiterseite:
Rund 3.000 Kanzleimitarbeiter haben
sich bereits an der Befragung beteiligt,
die das professionelle Miteinander von
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten als Arbeitgeber und ihrem nicht-anwaltlichen Personal klären soll. Bedauerlicherweise ist die Beteiligung der Arbeitgeberseite deutlich verhaltener, so
dass alle Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte dringend gebeten werden, sich an der Studie zu beteiligen.
Prof. Dr. Matthias Kilian, der wissenschaftliche Leiter der Studie: „Es ist ein
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien unglückliches und demotivierendes Signal, wenn ihre Arbeitgeber sich für Personalfragen nicht interessieren. Ich möchte daher alle Kolleginnen und Kollegen bitten, sich an
der Befragung zu beteiligen, damit sichergestellt ist, dass sich Sichtweise beider Seiten adäquat abgebildet wird.“ Die
Ende April angelaufene Studie ist von
einem Round-Table des Soldan Instituts, des DAV, der BRAK und dem RENO-Bundesverband und Verdi abgestimmt worden (hierzu bereits AnwBl
2016, 402)
Um die Zahl der anwaltlichen Teilnehmer zu erhöhen, besteht nunmehr
für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte die Möglichkeit, sich an der Befragung zu beteiligen (während bislang
gezielt im Rahmen einer Zufallsstichprobe ausgewählte Rechtsanwälte zur
Teilnahme eingeladen wurden). Die
Online-Befragung ist zugänglich unter:
www.befragung-kanzleipersonal.de. Teilnehmen können nicht nur Rechtsanwälte, die als Kanzleiinhaber formal
Arbeitgeberstellung haben, sondern
alle Rechtsanwälte, die in Kanzleien als
Vorgesetzte tätig sind. Auch Rechtsanwälte ohne Personal werden um Beteiligung gebeten, damit die Gründe
für den Verzicht auf die Beschäftigung
von Personal in Kanzleien untersucht
werden können.
Die Online-Befragung ist unter www.befragungkanzleipersonal.de aufrufbar.

Landesverband Sachsen-Anhalt

Landesanwaltstag
zum 15. Mal
Am 26. und 27. August 2016 richten
der Landesverband Sachsen-Anhalt im
DAV und der Magdeburger Anwaltverein den 15. Landesanwaltstag im Herrenkrug Parkhotel am Ufer der Elbe in
Magdeburg aus. Die seit 2002 kontinuierlich in jedem Jahr stattfindende Veranstaltung hat in dieser Zeit viele
Freunde auch außerhalb von SachsenAnhalt erworben. Auf die Teilnehmer
warten wie immer fachlich anspruchsvolle Fortbildungsveranstaltungen mit
namhaften Referenten, ein abendlicher
Festempfang mit prominenten Gästen
aus Politik (mit der neuen Justizministerin Sachsen-Anhalts Anne-Marie Keding), Wirtschaft und Justiz sowie ausreichend Gelegenheit zum Austausch.
Für die Qualität der Fortbildung stehen bekannte Namen wie die Vizepräsidentin des DAV Edith Kindermann
oder der Vorsitzende Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Mario Eylert.
Nachdem 2012 das Elbehochwasser
noch einen kurzfristigen Wechsel des
Tagungshotels erzwungen hatte, findet
der 15. Landesanwaltstag erstmals im
Herrenkurg Parkhotel statt.
Informationen unter www.magdeburgeranwalt
verein.de/mitteilungen.php und www.lav-lsa.de.

Schlichtungsstelle der Rechtsanwalts chaft

Parteien einigen sich
immer häufiger
Bei der Schlichtungsstelle der Anwaltschaft sind in ihrem fünften Jahr des
Bestehens etwa 1.000 Anträge auf
Schlichtung gestellt worden. Dies hat
die Schlichterin Monika Nöhre in einer
Pressemitteilung bekannt gegeben und
den Tätigkeitsbericht für 2015 veröffentlicht. Damit blieb die Zahl der
Anträge gegenüber dem Vorjahr (2014)
konstant. Die Anzahl der Schlichtungsvorschläge konnte jedoch um rund
10 Prozent erhöht werden. Auch die
Annahmequote der unterbreiteten
Schlichtungsvorschläge ist um rund
10 Prozent gestiegen. Das Anwaltsblatt
wird im Einzelnen noch ausführlich berichten.
JK

Nachrichten

M enschenrechte

Ratgeber für Wirtschaftsanwälte der International
Bar Association
Im Mai 2016 hat die International Bar
Association (IBA) einen „Practical Guide on Business and Human Rights for
Business Lawyers“ veröffentlicht. Der
Anwalts-Weltverband reagiert damit
auf die Veröffentlichung der „United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights“ (UNGP) im
Jahre 2011 durch den UN-Menschenrechtsrat. Die UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte formulierten erstmals auch konkrete Erwartungen an Wirtschaftsunternehmen
bei der Beachtung von Menschenrechten in globalen Wertschöpfungs- und
Lieferketten.
Die UN-Leitprinzipien als „Soft
Law“-Instrument wollen Lücken dort
schließen, wo staatliche Akteure nicht
gewillt oder in der Lage sind, ihren
menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Alle Staaten, auch
die Bundesregierung, sind nunmehr
aufgerufen, bei der Implementierung
der UN-Leitprinzipien ihre nationalen
Menschenrechtsstandards im Wege
von „Nationalen Aktionsplänen“ auf
ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen.
Auch die Anwaltschaft ist als Mittler
von Menschenrechten identifiziert worden. Wirtschaftsanwälte sollen ihre
Mandanten bei der Achtung der Menschenrechte unterstützen, auf mögliche
menschenrechtliche Risiken hinweisen
(vgl. Hellwig, AnwBl 2016, 382).
Weltrecht wollte die IBA jedoch
nicht setzen: Es handelt sich um Empfehlungen, die in keiner Weise die anwaltliche Unabhängigkeit und die bestehenden berufsrechtlichen Verantwortlichkeiten hemmen wollen. Ein
„Reference Annex“ soll den Praxisleitfaden ergänzen und Empfehlungen konkretisieren und erläutern. Damit ist
eine Arbeitsgruppe beauftragt, die den
Annex als „Living Instrument“ fortführen soll.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV,
Berlin
Der Ratgeber ist abrufbar unter
tinyurl.com/hm3 y9hu.

AG Anwältinnen

„Wir schaffen das!“ –
Anwältinnen am Puls
der Zeit
Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
freut sich darauf, ihre diesjährige
Herbsttagung in der Stadt Essen zu
veranstalten. Für die 22. Anwältinnenkonferenz vom 22. bis 24. September
2016 hat die AG das „Parkhaus Hügel“
am Baldeneysee gewählt. Themen sind
unter anderem „Die optimale Vergütungsvereinbarung“ (Rechtsanwältin
Edith Kindermann), „Ich kann nicht arbeiten – rechtlich und psychiatrisch“
(Rechtsanwältin Dr. Gudrun DoeringStriening und Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie Dr. Claudia Böwering-Möllencamp), „Anwältin als Chefin
– Mitarbeiterführung“ (Rechtsanwältin
und Mediatorin Birgit Hülsdünker) und
„Praxistipps zum beA“ (Rechtsanwältin
Ulrike Silbermann).
Informationen und Anmeldung:
www.dav-anwaeltinnen.de

R echtspolit ik

Strafjustiz: Papierakte
kommt in den Papierkorb
Die Strafjustiz muss sich bald von der
Papierakte verabschieden. Während die
meisten gerichtlichen Verfahrensordnungen seit vielen Jahren die Möglichkeit der elektronischen Akte kennen,
sind Strafakten noch in Papierform zu
führen. Das wird sich bald ändern. Ein
im Mai 2016 vorgelegter Regierungsentwurf sieht die elektronische Aktenführung im Strafverfahren vor (Entwurf
eines Gesetzes zur Einführung der
elektronischen Akte in Strafsachen und
zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs). Für die Umstellung steht ausreichend Zeit bereit.
Erst ab dem 1. Januar 2026 müssen
neu angelegte Akten elektronisch geführt werden. Davor soll die elektronische Aktenführung lediglich eine Option darstellen. Die verbindliche Einführung in den übrigen Verfahrensordnungen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Fachgerichtsbarkeiten soll
gesonderten Gesetzgebungsvorhaben
vorbehalten bleiben.
JK
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Anwaltsrecht

BGH: Berufung zum Fortbildungsnachweis eines
Fachanwaltsanwärter
Der Bundesgerichtshof hat die Berufung eines Anwalts zugelassen, der gegen die Ablehnung seines Antrags auf
Verleihung einer Fachanwaltsbezeichnung vorgegangen war (BGH, Beschl.
v. 3.3.2016 – AnwZ (Brfg) 53/15, abrufbar unter www.bundesgerichtshof.de).
Der Hessische Anwaltsgerichtshof hielt
die Ablehnungsentscheidung der Anwaltskammer für gerechtfertigt. Es fehle bereits an dem Erwerb der besonderen theoretischen Kenntnisse, da der
Anwalt die Fortbildung für das Jahr
2009 (wohl im Anschluss an den Fachanwaltslehrgang) nicht nachgewiesen
habe. Maßgeblicher Zeitpunkt für die
Beurteilung der Rechtmäßigkeit sei der
Erlass des angefochtenen Bescheids. Zu
diesem Zeitpunkt hätten die erforderlichen Fortbildungsnachweise nicht vorgelegen. Der Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs war mit dieser Sicht der
Dinge nicht einverstanden. Er habe
ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit
des AGH-Urteils.
JK

Anwaltshaftung

BGH: Nicht jeder falsche
Anwaltsrat führt zur
Haftung des Anwalts
Trotz Falschberatung in einer familienrechtlichen Unterhaltssache musste ein
Anwalt nicht für die unrichtig erteilte
Auskunft haften. Die gegen den Fachanwalt für Familienrecht gerichtete Schadensersatzklage seiner ehemaligen Mandantin blieb erfolglos. Der Anwalt hatte
die Klägerin entgegen der herrschenden
Meinung dahingehend beraten, dass
eine erneute Eheschließung nichts an ihrem Unterhaltsanspruch gegen den Kindesvater ändere. Der BGH hat in dem
Fall einen Unterhaltsschaden verneint.
Er hat entschieden, dass der Wegfall des
Anspruchs auf Betreuungsunterhalt
durch den Anspruch auf Familienunterhalt kompensiert werden könne (Urt. v.
16.3.2016 – XII ZR 148/14, abrufbar unter www.bundesgerichtshof.de).

Aufsätze
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Justizkritik durch Anwälte: Zwischen
Meinungsfreiheit und Pönalisierung

Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy, Frankfurt am Main

Der EGMR hat in den vergangenen Monaten mehrfach entschieden, ob Richter
Justizkritik von Anwälten hinnehmen müssen – oder diese Kritik aufgrund der
„zentralen Rolle“ von Anwälten für die Jurisprudenz strafbar sein kann. Warum
zwei Urteile gegen Anwälte Ausreißer sind, erläutert die Autorin.

533

Plädoyer für eine Berufsgerichtsbarkeit
für die verkammerten Berufe

Prof. Dr. h.c. Klaus Rennert, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Leipzig

Der Präsident des BVerwG plädiert für einen Neuanfang: Eine einheitliche Berufsgerichtsbarkeit für alle verkammerten Berufsträger soll einen gleichmäßigen
Rechtsschutz bieten. Die Zersplitterung zwischen Anwaltsgerichten, ordentlichen Gerichten, Verwaltungs- und Finanzgerichten hätte ein Ende.

535

Online-Rechts-Generatoren als erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung?

Jakob Weberstaedt, Berlin

Innovationen bringen Bewegung auf den Markt für Rechtsdienstleistungen. Dazu
gehören auch Online-Rechtsgeneratoren. Die Angebote im Netz werden immer
leistungsfähiger – damit stellt sich die Frage, ob der Wettbewerb mit dem
Rechtsdienstleistungsgesetz unterbunden werden kann. Der Autor verneint.

543

Wenn das Strafrecht alles richten soll –
Ultima Ratio oder Aktionismus?

Mit Reden von Ulrich Schellenberg (DAV-Präsident), Heiko Maas (Bundesjustizminister) und
Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin (Staatsminister a.D.)

Der 67. Deutsche Anwaltstag war ein ertragreicher Kongress mit Teilnehmerrekord: Das Anwaltsblatt dokumentiert, was der DAV-Präsident, der Bundesjustizminister und ein Philosoph zum Motto „Wenn das Strafrecht alles richten soll“
zu sagen hatten. Das (Nach-)Lesen lohnt.

Anwaltsrecht
Anwaltsrecht

Justizkritik durch Anwälte:
Zwischen Meinungsfreiheit
und Pönalisierung
Die aktuelle Rechtsprechung des EGMR und ihre
Ausreißer
Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy, Frankfurt am Main

Wo liegen die Grenzen von Justizkritik? Ist der Anwalt dem
Rechtsstaat und der Justiz stärker verpflichtet als dem Mandanten? Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (EGMR) zur Justizkritik durch Anwälte
kann – wie zwei Fälle belegen – zu der paradoxen Situation
führen, dass gerade justizerfahrene Anwälte einen „Maulkorb“ erhalten, der allein mit ihrer „zentralen Rolle“ für die
Jurisprudenz legitimiert wird. Die Autorin erläutert die
Grundzüge der EGMR-Rechtsprechung zur Justizkritik durch
Anwälte (zuletzt EGMR AnwBl 2016, 353), identifiziert die
Ausreißer (EGMR AnwBl 2015, 622 und AnwBl 2015, 710)
und zeigt, inwiefern die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) für den EGMR Vorbild sein könnte.
Die Grenzlinie zwischen legitimen drastischen Worten im
„Kampf um das Recht“ und sanktionsbewehrten Beleidigungen ist für Verteidiger in jüngerer Zeit nicht mehr leicht zu
bestimmen. Die lange konsistente Rechtsprechungslinie des
EGMR zu Art. 10 EMRK,1 nach der dem Verteidiger kein unverhältnismäßiges Risiko bei (öffentlicher) Kritik an der Justiz aufgebürdet wurde,2 ist insbesondere durch zwei Entscheidungen getrübt worden: Morice gg. Frankreich (5. Kammer)3
sowie Peruzzi gg. Italien (4. Kammer)4. Im ersten Fall wurde
die Entscheidung durch die Große Kammer revidiert – im
zweiten Fall gab es diese Option nicht. In Anbetracht der hierauf folgenden Urteile5 bleibt es hoffentlich bei diesen retrograden Ausnahmen – sie bieten zumindest eine Gelegenheit,
sich der Parameter bei Beurteilung justizkritischer Äußerungen nochmals bewusst zu werden.

I. Grundprämissen
Grundsätzlich gilt, dass ein Eingriff in das Recht auf freie
Meinungsäußerung nach Art. 10 EMRK gemäß dessen Absatz 2 gesetzlich vorgesehen sein muss und das legitime Ziel
verfolgen kann, den guten Ruf des Betroffenen oder auch die
Wahrung der Autorität und Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu schützen. Gleichwohl muss dieser Schutz „in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig“ sein, das heißt (1)
der Eingriff muss in Bezug auf das legitime Ziel verhältnismäßig sein und (2) müssen die von den nationalen Behörden
zu seiner Rechtfertigung vorgebrachten Gründe – unter Zugrundelegung eines nationalstaatlichen Beurteilungsspielraums6 – „zutreffend und ausreichend“ sein. Soweit es um
die (strafrechtliche oder disziplinarrechtliche) Pönalisierung
der Kritik geht, darf die konkrete Sanktion nicht unverhältnismäßig sein.7
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Seit dem „Leading Case“ Nikula gegen Finnland8 ist konsentiert, dass die Äußerungen des Rechtsanwalts aufgrund
seiner speziellen Funktion im Gefüge der Jurisprudenz besonderen Standards unterliegen können. Rechtsanwälten
wird in diesem Zusammenhang eine „zentrale Position in
der Rechtspflege als Mittler zwischen Allgemeinheit und Gerichten“ attribuiert, die „Einschränkungen bezüglich des Verhaltens von Mitgliedern der Anwaltskammern“ erklärt; an sie
sei die „legitime Erwartung zu stellen, zu einer geordneten
Rechtspflege beizutragen und dadurch das Vertrauen der Öffentlichkeit aufrecht zu erhalten“.9 Dieses Rollenverständnis
prägt entscheidend die Überlegungen zu den Grenzen der
Meinungsäußerungsfreiheit eines Anwalts bei Justizkritik.
Die Rechtsprechungslinie, die von Nikula gg. Finnland (2002)
und Steur gg. Niederlande (2003) über die Entscheidung der
Großen Kammer im Fall Morice gg. Frankreich (2015) bis hin
zu den jüngsten Kammerentscheidungen Bono gg. Frankreich
(2015) und Rodriguez Ravelo gg. Spanien (2016)10 reicht, sicherte den kritischen Diskurs innerhalb der Jurisprudenz durch
eine ausgewogene Balance der involvierten Interessen; im
Vergleich zu dieser Linie sind die im Folgenden skizzierten
Entscheidungen ernstzunehmende „Ausreißer“.

II. Morice gg. Frankreich und Peruzzi gg. Italien im
Kontext der Rechtsprechungslinie
Die hier im Mittelpunkt der Kritik stehenden Kammerentscheidungen haben gemeinsam, dass die Vermutung der Parteilichkeit des Richters sowie diejenige schwerwiegender
Mängel in der Verfahrensführung geäußert wurde. In beiden
Fällen wurden die Verteidiger für ihre Äußerungen kriminalstrafrechtlich11 belangt; im Fall Peruzzi gg. Italien erstinstanzlich sogar zu einer Freiheitsstrafe.
1. Sachverhaltshintergründe und Argumentation
Hintergrund des ersten Falls – Morice gg. Frankreich – war die
medienwirksame Vertretung der Witwe des Richters Borrel,
der nach Djibouti abgeordnet worden war und dort, entkleidet und teilweise verbrannt, tot aufgefunden wurde. Die Hypothese eines Selbstmordes wurde einige Zeit später durch
die eines Mordes unter Beteiligung dschibutischer Staatsver-

1

Vgl. Nikula gg. Finnland (31611/96), Urt. v. 21.03.2002, ECHR 2002-II; Steur gg. Niederlande (39657/98), Urt. v. 28.10.2003 [2. Kammer], ECHR 2003-XI; Morice gg. Frankreich
(29369/10), Urt. v. 23.04.2015 [Große Kammer], AnwBl 2015, 623; Bono gg. Frankreich
(29024/11), Urt. v. 15.12.2015, AnwBl 2016, 353; Rodriguez Ravelo gg. Spanien (48074/
10), Urt. v. 12.01.2016, AnwBl 2016, 353.

2

Zu dieser einseitigen Risikozuteilung schon kritisch Kempf, Editorial, StV 12/2013, I.

3

Morice gg. Frankreich (29369/10), Urt. v. 11.07.2013 [5. Kammer], die eine Verletzung von
Art. 10 EMRK verneint hatte; die Entscheidung wurde jedoch zugunsten der Meinungsfreiheit im Urteil der Großen Kammer vom 23.04.2015 revidiert (AnwBl 2015, 623).

4

Peruzzi gg. Italien (39294/09), Urt. v. 30.06.2015, AnwBl 2016, 710.

5

Namentlich Bono gg. Frankreich (Fn. 1, AnwBl 2016, 353) sowie Rodriguez Ravelo gg.
Spanien (Fn. 1, AnwBl 2016, 353).

6

Unter Zugrundelegung einer nationalstaatlichen margin of appreciation werden alle Umstände des Einzelfalls, also bspw. Kontext, Art und Inhalt der Äußerung sowie die Stellung des Beschwerdeführers und des Adressaten, berücksichtigt. Vgl. grds. hierzu Meyer-Ladewig, EMRK Handkommentar, 3. Aufl., Art. 10 Rn. 43 ff.

7

Vgl. z.B. die sehr klar begründete Unzulässigkeitsentscheidung im Fall Fuchs gg.
Deutschland (29222/11 u. 64345/11) v. 27.01.2015 § 36-38 u. bzgl. der Sanktion
§ 42 m.w.N.

8

Nikula gg. Finnland (Fn. 1) § 40-45; ebenso Steur gg. Niederlande (Fn. 1), § 36.

9

Nikula gg. Finnland (Fn. 1), § 45 m.w.N.

10 Vgl. Fn. 1.
11 Anders in Bono gg. Frankreich (Fn. 1), AnwBl 2016, 353, in dem es um eine Disziplinarmaßnahme ging, die jedoch vom EGMR nach den gleichen Kriterien beurteilt wird.
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In diesem Fall hatte der beschwerdeführende Rechtsanwalt (P) den Obersten Rat der Gerichtsbarkeit angerufen,
um sich über das Verhalten des Richters X am Gericht
Lucques zu beschweren, das er als „inakzeptabel“ beschrieb.
Insbesondere warf er ihm „ungerechte“ Entscheidungen vor,
deren Grundlage „vorsätzlich begangene Fehler, grobe Fahrlässigkeit oder mangelndes Engagement“ sei. Ebendiese Beschwerde richtete er zudem in Form eines Rundschreibens
an ausgewählte Richter des Gerichts in Lucques und warf darin
einem namentlich nicht näher bezeichneten Richter16 die
Missachtung des richterlichen Berufsrechts vor. Zu Illustrationszwecken veröffentlichte er darin Auszüge aus einem von
diesem erlassenen Urteil, das ein Verfahren betraf, in dem P
eine Partei vertreten hatte. P begründete seinen Entschluss
zur Veröffentlichung dieser Details im Rundschreibentext damit, dass er dem möglichen Eindruck einer pauschalen Kritik
der örtlichen Justiz zuvorkommen und daher proaktiv Klarheit über seine Beweggründe schaffen wollte.
P wurde wegen Verleumdung und Beleidigung zunächst
vom Bezirksgericht Genua zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten und – in einem parallelen Zivilverfahren – zur Zahlung
von 15.000 Euro Schadensersatz verurteilt. In zweiter Instanz
wurde seine Strafe in eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro
verringert; die zivilrechtlichen Entscheidungen wurden in
der zweiten Instanz bestätigt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde an den EGMR wegen Verletzung des Rechts auf
freie Meinungsäußerung aus Art. 10 EMRK durch das Strafurteil führte nicht zum Erfolg. Die kriminalstrafrechtliche
Sanktionierung einer nicht-öffentlichen Kritik, die den schwerwiegenden Vorwurf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Fehler betraf, wurde also im Gegensatz zu den kurz zuvor durch
den EGMR etablierten Grundsätzen bezüglich öffentlicher Kritik17 nicht als Verletzung von Art. 10 EMRK gewertet. Der
übereinstimmend angenommene Eingriff in das Recht auf
freie Meinungsäußerung des Beschwerdeführers18 in Form
der Verurteilung wegen Beleidigung und Verleumdung sei
gemäß Art. 10 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt, da diese als in einer demokratischen Gesellschaft notwendig anzusehen sei,
um (1) den guten Ruf des Richters X und (2) die Autorität
und Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu schützen.
Mit Blick auf den ersten Rechtfertigungsgrundes wurde –
trotz fehlender Namensnennung – keine abstrakte Justizkritik, sondern ein Angriff auf die Person des X angenommen.
Die Äußerungen des Beschwerdeführers seien insoweit zwei
unterschiedlichen Kritikebenen zuzuordnen: Zum einen sei
von dem Werturteil „ungerechter und willkürlicher Entscheidungen“ auszugehen, das im Sinne der auf Lingens gg. Österreich19 zurückgehenden Rechtsprechungslinie weniger leicht
Einschränkungen zugänglich sei, da die Tatsachenbasis von
geringerer Relevanz sei; insofern sei eine Sanktionierung
nicht zu legitimieren.20 Zum zweiten sei aber der Vorwurf er12 Er wies im Zusammenhang mit einem Fernsehbericht der Nebenklage darauf hin, dass er
»einmal mehr festgestellt habe, wie entschlossen Frau Borrel und ihre Anwälte wären, die
Inszenierung ihrer Manipulationen fortzusetzen.« Vgl. den Sachverhalt Morice gg. Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1), § 9 ff., AnwBl 2015, 623.
13 Zuständigkeit nach Art. 30 f., 43 EMRK.
14 Morice gg. Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1), §§ 132 ff., 167, AnwBl 2015, 623.
15 Peruzzi gg. Italien (Fn. 4, AnwBl 2016, 710); vgl. hierzu Schwemin, AnwBl 2015, 710
16 Aus dem Kontext der beigefügten Urteilskopien war die Identität des Richters jedoch
leicht zu schlussfolgern.
17 Morice gg. Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1), §§ 132 ff., 167, AnwBl 2015, 623.
18 Peruzzi gg. Italien (Fn. 4, AnwBl 2016, 710), § 41.
19 Lingens gg. Österreich (9815/82), Urt. v. 08.07.1986.
20 Vgl. Peruzzi gg. Italien (Fn. 4, AnwBl 2016, 710), § 58.
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treter abgelöst. Die mit der Aufklärung des Todes betraute,
französische Untersuchungsrichterin (M) lehnte trotz vielversprechender Hinweise einen weiteren Lokalaugenschein sowie die Anwesenheit der Nebenklage ab, wonach ihr der Fall
durch das Berufungsgericht entzogen wurde. Aus dem Bericht der später zuständigen Untersuchungsrichter ergab
sich zudem, dass eine in den Akten erwähnte Videokassette
mit Aufzeichnungen eines Lokalaugenscheins am Fundort
des Leichnams nicht in diesen enthalten war und erst auf
Nachfrage von der Richterin M. in einem nicht versiegelten,
an sie adressierten, Umschlag ausgehändigt wurde, in dem
sich auch eine Postkarte des Leiters der Staatsanwaltschaft
Dschibuti befand, der M. beim Vornamen nannte und die Nebenkläger sowie ihre Verteidiger als „manipulierend“ bezeichnete.12
Der mit dem Mandat der Witwe des Richters Borrel betraute Rechtsanwalt wandte sich im Folgenden an das französische Justizministerium und beschwerte sich über das Verhalten von M., das er als „völlig unvereinbar mit den Grundsätzen der Unparteilichkeit und Fairness“ qualifizierte; er
warf ihr zudem eine enge Komplizenschaft mit den dschibutischen Ermittlungsbehörden vor, die nun deutlich mache,
warum die Nebenklage von den Ermittlungen ausgeschlossen
wurde. Auszüge aus dieser Beschwerde wurden zusammen
mit Stellungnahmen des Beschwerdeführers in einer großen
Tageszeitung veröffentlicht.
Aufgrund dessen wurde der beschwerdeführende Rechtsanwalt wegen Verleumdung verurteilt, weil der Vorwurf der
Parteilichkeit gegenüber einer Richterin eine „besonders verleumderische Beschuldigung“ sei, die „ihre Qualitäten, ihren
sittlichen und beruflichen Wert und damit ihre Befähigung
zum Richteramt“ in Frage stellten; sowohl Berufungs- als
auch Kassationsgericht bestätigten die Verurteilung. Die fünfte Kammer des EGMR verwarf die hiergegen gerichtete Beschwerde mit der Begründung, die rechtsprechende Gewalt
sei – als „Garantin der Gerechtigkeit“ – auf das Vertrauen
der Bürger angewiesen und müsse daher zuweilen vor „zerstörerischen Angriffen ohne ernsthafte Gründen“ geschützt
werden. Da den Rechtsanwälten als „Intermediären zwischen
den Rechtsunterworfenen und den Gerichten“ eine „Schlüsselrolle“ zukäme, dürfe ihre Kritik am Funktionieren der
Rechtspflege „bestimmte Grenzen nicht überschreiten“. Diese Grenzen seien durch die öffentlich erhobenen „schweren
und beleidigenden Vorwürfe“ gegen die Ermittlungsrichterin
überschritten worden.
Die Große Kammer13 korrigierte am 23. April 2015 diese
Entscheidung und stellte insbesondere fest, dass die Garantien aus Art. 10 EMRK eng mit der Unabhängigkeit des Anwaltsberufs verbunden sind; für eine wirksame und faire Justiz seien diese unabdingbar und daher nur unter außergewöhnlichen Umständen durch Pönalisierung einschränkbar. Verteidiger könnten zudem auch öffentlich – und damit
auch gegenüber der Presse – auf konkrete Missstände in der
Justiz hinweisen soweit eine solide Tatsachengrundlage Ausgangspunkt sei und „die Grenzen zulässiger Kritik“ beachtet
würden. Insgesamt gelte: Je schwerer der Vorwurf wiege,
desto weniger dürfe die Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt werden.14
Kaum zwei Monate nach der Positionierung der Großen
Kammer, entschied die vierte Kammer des EGMR im Fall Peruzzi gg. Italien15 mit einer Mehrheit von 5 zu 2 Stimmen gegen eine Verletzung von Art. 10 EMRK.
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hoben worden, X lege ein Verhalten an den Tag, das Voreingenommenheit und Fehler zeitige, die mit Absicht oder
Leichtfertigkeit begangen worden seien beziehungsweise auf
mangelndem Engagement beruhten.21 Dies sei als Tatsachenbehauptung22 zu werten und als Anschuldigung bewusster
Missachtung ethischer Pflichten, die mitunter für den angesprochenen Richter – als Willkürakte – strafrechtliche Relevanz haben könnte. Der Beschwerdeführer habe in diesem
Kontext keinen Beweisversuch der fehlenden Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Objektivität des Richters X erbracht; hierauf sei es aber angekommen.
Der Kontext der Äußerung spielt für die vierte Kammer
insofern eine Rolle, als sie erschwerend wertete, dass die Kritik – anders als im Fall Nikula gg. Finnland – nicht im laufenden Verfahren geäußert worden sei, sondern nach Urteilsverkündung. Des Weiteren wurde berücksichtigt, dass der Rundbrief nicht einer breiten Öffentlichkeit – z.B. über eine Zeitung wie in Morice gg. Frankreich – zugänglich gemacht wurde, sondern lediglich an X und dessen Richterkollegen verteilt
wurde. Dies wird aber – im Gegensatz zur Schlussfolgerung
aus Morice gg. Frankreich – erschwerend dahingehend gewertet,
dass über die Verbreitung im kleinen Kollegenkreis die berufliche Reputation des Richters X besonders betroffen worden
sei.23 Durch die zweite Kritik habe der gute Ruf des X also
„nur beschädigt werden können“.24
Zum legitimen Zweck der „Wahrung der Autorität und
der Unparteilichkeit der Rechtsprechung“ führt die vierte
Kammer des Gerichtshofs zunächst aus, dass für Angehörige
der Jurisprudenz25 eine besondere Zurückhaltung im Rahmen ihrer Meinungsäußerungen geboten sein kann, wenn
Autorität und Unparteilichkeit der Justiz in Frage stehen.
Entlang der Kernprämissen der Entscheidung der Großen
Kammer im Fall Morice gg. Frankreich wird weiter betont,
dass Rechtsanwälten eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Justiz und Prozesspartei zukommt, die auch die Pflicht
umfasst, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Justiz zu fördern. Die Grenzen der Justizkritik durch Rechtsanwälte seien
entscheidend durch diese Rolle definiert und daher könnten sie ihre Meinung über die Arbeitsweise der Gerichte nur insofern äußern als es sich um „akzeptable Kritik“ handelt, die
das reibungslose Funktionieren der Jurisprudenz nicht übermäßig stört. Soweit kritische Tatsachenbehauptungen26 ohne
den Versuch eines Wahrheitsbeweises27 außerhalb einer Verfahrenssituation geäußert würden, könne das professionelle
Ansehen und der gute Ruf eines Richters auch dann unangemessen tangiert sein, wenn die Öffentlichkeit hierüber keine
Kenntnis erlangt.
2. Kritische Einordnung
Schon die Vorstellung von Rechtsanwälten als „Schlüsselfiguren“ und „Intermediären zwischen Öffentlichkeit und Gericht“ – ein Verständnis der Rolle des Verteidigers, das schon
lange Bestandteil der Rechtsprechung des EGMR ist28 –
scheint hinterfragungswürdig. Es leuchtet schon nicht ein,
warum eine „zentrale“ Position innerhalb der Jurisprudenz
mit einer verantwortungsgeladenen „Schlüsselrolle“ bezüglich der Funktionsfähigkeit der Justiz einhergehen muss. Sobald aber das Verständnis vom Verteidiger als einem Mittler
zwischen Öffentlichkeit und Gericht – ein Bild, das eher auf
den Pressesprecher des Gerichts zu passen scheint29 – zunehmend in Widerstreit mit der Kernfunktion als Repräsentant
seiner Partei gerät und als starkes Argument gegen justizkritische Stellungnahmen genutzt wird, ist es besonders kritisch
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zu prüfen und zu erinnern, dass Verteidiger nach bisheriger
Rechtsprechung des EGMR zuvörderst die Pflicht haben,
ihre Mandanten „mit besonderem Engagement“ 30 zu verteidigen.
Soweit diese Grundprämisse – wie in Peruzzi gg. Italien –
entscheidend dafür genutzt wird, die Pönalisierung einer
sachbezogenen, wenn auch scharfen, Kritik zu legitimieren,
vermag die Begründung nicht mehr zu überzeugen.31 Sie verkennt schon, dass die Struktur des Verfahrens auf dem Gedanken entgegengesetzter Kräfte beruht, was letztlich auch
im topos der Waffengleichheit als einem Bestandteil des fairen Verfahrens zum Ausdruck kommt.32 Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte haben unterschiedliche, miteinander in
Wechselwirkung stehende und einander ausbalancierende
Funktionen in diesem System. Insofern sollte die spezielle –
und nicht „zentrale“ – Rolle des Verteidigers als Repräsentant
seines Mandanten als Mitverantwortung zur Aufrechterhaltung des Vertrauens der Öffentlichkeit in diese Institution gedeutet werden. Hierfür spricht nicht zuletzt der Referenzfall
Nikula gg. Finnland, in dem lediglich von einer Erwartung gesprochen wird, zu einer geordneten Rechtspflege beizutragen.33 Eine Mitverantwortung kann aber nur so weit reichen
wie eine effektive Vertretung des Mandanten im Rahmen eines fairen Verfahrens nicht unterhöhlt wird. 34 Für eine solche Deutung spricht wiederum der Bezug zur Recommendation R (2000) 21 of the Council of Europe’s Committee of Ministers
im Urteil der Großen Kammer Morice gg. Frankreich,35 in der
die besondere Funktion der Verteidigung betont wird.
Der weitgehend formalistische Rekurs auf den Rechtsanwalt als Intermediär in einer Schlüsselrolle entwertet zudem die herausragende Bedeutung, die der Garantie der
21 Vgl. Peruzzi gg. Italien (Fn. 4, AnwBl 2016, 710), § 57.
22 Seit dem Fall Lingens gg. Österreich (9815/82), Urt. v. 08.07.1986 wird eine klare Differenzierung zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteilen praktiziert und im Zuge
dessen, eine übermäßige Kriminalisierung von Werturteilen abgelehnt; lediglich die nationalrechtliche Handhabung falscher Tatsachenbehauptungen kann im Einzelfall strenger gehandhabt werden; vgl. §§ 21, 46.
23 Peruzzi gg. Italien (Fn. 4, AnwBl 2016, 710), § 63.
24 In ihrer abweichenden Meinung heben die Richter Wojtyczek und Grozev hervor, dass die
Annahme des Rechtfertigungsgrundes „guter Ruf“ einer entsprechenden Begründung
und Auseinandersetzung mit konsentierten Kriterien bedurfte, wie beispielsweise mit den
Konsequenzen, dem Inhalt und der Form der Äußerung sowie dem Umstand, ob die Äußerung zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen konnte. Dies sei weder in den nationalgerichtlichen Urteilen noch im Mehrheitsvotum feststellbar. Vgl. Peruzzi gg. Italien (Fn.
4, AnwBl 2016, 710), Opinion dissidente commune des juges Wojtyczek et Grozev, § 3
mit Verweis auf Von Hannover gg. Deutschland (40660/08 u. 60641/08), Urt. v.
07.02.2012 [Große Kammer], §§ 109-113 u. Axel Springer AG gg. Deutschland (39954/
08), Urt. v. 07.02.2012, §§ 89-95.
25 Die Geltung für Rechtsanwälte wird grundlegend betont in Nikula gg. Finnland (31611/
96), Urt. v. 21.03.2002 und jüngst in Kyprianou gg. Zypern (73797/01), Urt. v. 15.12.2005.
26 Vgl. diesbezüglich den Referenzfall Lingens gg. Österreich (9815/82), Urt. v. 08.07.1986,
§ 46.
27 Erschwerend wertete die Kammer, dass das Ergebnis der Dienstaufsichtsbeschwerde
nicht abgewartet wurde. Soweit die Kritik als Werturteil ausgelegt wurde, war die Tatsachenbasis von geringerer Relevanz; Peruzzi gg. Italien (Fn. 4), § 59, AnwBl 2016, 710.
28 Vgl. zu diesem Verständnis: Schöpfer gg. Schweiz (56/1997/840/1046), Urt. v. 20.
05.1998, §§ 29-30; Nikula gg. Finnland (Fn. 1), § 44; Steur gg. Niederlande (Fn. 1), § 36
und jüngst Fuchs gg. Deutschland (Fn. 7) § 39.
29 So schon Morice gg. Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1, AnwBl 2015, 623), Concurring
Opinion of Judge Kūris, § 3.
30 „[L]awyers have an obligation to ‘defend their clients‘ interests zealously‘“ (Nikula gg.
Finnland (Fn. 1), § 45). Dies in Erinnerung rufend: Morice gg. Frankreich (Fn. 3) Partly
Dissending Opinion von Yudkivska.
31 Ähnlich Kempf, Editorial, StV 12/2013, I bzgl. Morice gg. Frankreich (Fn. 3).
32 Zu diesem Grundsatz Meyer-Ladewig (Fn. 6) Art. 6 Rn. 112 ff.
33 Nikula gg. Finnland (Fn. 1), § 45: „to contribute to the proper administration of justice“.
34 Hierfür spricht im vorliegenden Kontext auch, dass durch die Rechtsprechung des EGMR
dem Verteidiger im Übrigen Privilegien und besondere Freiheiten bei ihrem Vortrag vor
Gericht eingeräumt werden und dies auch mit der Besonderheit des Mandatsverhältnisses begründet wird. Vgl. Steur gg. Niederlande (Fn. 1), § 38 f. mit Verweis auf Casado
Coca gg. Spanien, Urt. v. 24.02.1994, Serie A, Bd. 285, § 46.
35 Morice gg. Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1), § 56 f., AnwBl 2015, 623.
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schüchternde Wirkung (sog. „chilling effect“ beziehungsweise „effet dissuasif“) zu diesen geschützten Belangen in Relation zu setzen. Unter diesem Aspekt drängt sich bei Peruzzi gg.
Italien die Frage auf, ob das Urteil bei einer aufrechterhaltenen Freiheitsstrafe anders ausgefallen wäre;44 insbesondere,
wenn man bedenkt, dass der mit einer Pönalisierung einhergehende Entmutigungseffekt auf die freie Meinungsäußerung laut EGMR-Rechtsprechung – nicht zuletzt wird dies
im Urteil Bono gg. Frankreich45 deutlich, in dem sogar Disziplinarstrafen als unverhältnismäßig gewertet wurden – auch
durch relativ milde Sanktionen zu befürchten ist.46
Alles in allem bleibt die aufgehobene Entscheidung der
fünften Kammer im Fall Morice gg. Frankreich sowie die der
vierten Kammer im Fall Peruzzi gg. Italien deutlich hinter
der Rechtsprechungslinie zurück; sie haben gemeinsam,
dass die Überbetonung der Rolle des Rechtsanwalts als „Intermediär“ im Rahmen der wertenden Gesamtbetrachtung
zu einer Unterbewertung der Einbuße an Meinungsfreiheit
durch Kriminalstrafe führte.
In Anbetracht der Tatsache, dass nach bisheriger Rechtsprechung des EGMR die Grenzen akzeptabler Kritik im Justizkontext – soweit ein direkter Bezug zu diesem System, den
darin begründeten Pflichten und der konkreten Tätigkeit hergestellt wird47 – mitunter sogar weiter gezogen sind als sie es
in rein privaten Kontexten sind, erstaunt diese unterkomplexe Bewertung umso mehr. Es wäre an der Zeit zu erwägen,
ob die „Wahrung der Autorität der Rechtsprechung“ womöglich weniger von dem (unangetasteten) Image eines konkreten Richters abhängt und mehr von einem angemessenen
Umgang mit Kritik durch die Jurisprudenz.

III. Neujustierung der Rechtsprechungslinie anhand
deutscher Parameter?
Obgleich die hier kritisierten Urteile aufgrund ihrer inkonsistenten Argumentation nicht überzeugen, gilt es abschließend, auch die Parameter zu reflektieren, die als Grundbestandteile der Rechtsprechung zu Justizkritik, zu Referenzpunkten der Kammerentscheidungen werden konnten. In
erster Linie gilt dies für das Rollenverständnis von Rechtsanwälten. Der Rekurs auf den für die Aufrechterhaltung des
36 Vgl. Stoll gg. Schweiz (69698/01), Urt. v. 10.12.2007: „basic condition for each individual’s self-fulfilment“ m.w.N.
37 Vg. Fressoz u. Roire gg. Frankreich (29183/95), Urt. v. 21.01.1999 und jüngst Morice gg.
Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1), § 132 ff., AnwBl 2015, 623.
38 In Peruzzi gg. Italien wurde letztlich der naheliegenden Hypothese nicht nachgegangen,
dass P einen Beitrag zu einem kritischen Dialog leisten wollten und nicht bloß die Diffamierung des X anstrebte; vgl. §§ 54, 56 f., 61, AnwBl 2016, 710.
39 Peruzzi gg. Italien (Fn. 4, AnwBl 2016, 710), §§ 55 ff., 63.
40 Peruzzi gg. Italien (Fn. 4, AnwBl 2016, 710), Opinion dissidente commune des juges
Wojtyczek et Grozev, § 3.
41 Dahinter steht letztlich der Schutz der Rechtsprechungsfunktion, vgl. Pinto Coelho gg.
Portugal (28439/08), Urt. v. 28.6.2011, § 30.
42 Morice gg. Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1), §127 m.w.N., AnwBl 2015, 623.
43 Rodriguez Ravelo gg. Spanien (Fn. 1), § 47 m.w.N., AnwBl 2016, 353. Vgl. hierzu das
Editorial von Salditt, StV 2016, Heft 6, S. I.
44 Offensichtlich stellt die Vierte Kammer in ihrer Abwägung sehr auf die „milde Sanktion“ in
Höhe von 400 Euro ab und wertet die zivilrechtliche Verurteilung zur Zahlung von Schadensersatz i.H.v. 15.000 Euro als angemessen; die erstinstanzlich ausgesprochene Freiheitsstrafe wird nicht weiter kommentiert. Vgl. Peruzzi gg. Italien (Fn. 4), §§ 53, 64, AnwBl
2016, 710.
45 Bono gg. Frankreich, (Fn. 1), § 45, AnwBl 2016, 353.
46 Rodriguez Ravelo gg. Spanien (Fn. 1), § 44 m.w.N., AnwBl 2016, 353.
47 Vgl. Nikula gg. Finnland (Fn. 1), § 48. Freilich sind die Angehörigen des Justizsystems
nicht schutzlos vor Beleidigungen mit Schmähcharakter wie in Steur gg. Niederlande (Fn.
1), § 41 zum Ausdruck kommt. Grundlegend Janowski gg. Polen (25716/94), § 33, ECHR
1999-I.
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Kommunikationsfreiheit in der Rechtsprechung des EGMR
im Übrigen zukommt.36 Diese zieht nicht nur nach sich,
dass im Rahmen des gewünschten pluralistischen Diskurses
der Raum für kritische, im öffentlichen Interesse liegende,
Beiträge üblicherweise breit abgesichert wird.37 Die Bedeutung der Kommunikationsfreiheit zieht meines Erachtens
auch zwingend die differenzierte Prüfung nach sich, ob die
in Rede stehende Äußerung von öffentlichem Interesse war.
Dies wurde in den hier kritisierten Entscheidungen – immerhin ging es in beiden Fällen um die mögliche Parteilichkeit
eines Richters – nur unzureichend vorgenommen.38
Des Weiteren gilt es auch dem Kontext der Äußerung
konsistenter Rechnung zu tragen. In Peruzzi gg. Italien wurde
erschwerend gewertet, dass die Kritik außerhalb der Verfahrenssituation geäußert wurde. Obwohl einleuchtet, dass kritische Äußerungen in einer angespannten Prozesssituation –
und „in der Hitze eines Gefechts“ – verständlicher sein können, bedeutet dies im Umkehrschluss nicht, dass die Grenzen nach Urteilsverkündung enger gezogen werden müssten;
insbesondere, wenn sich die Kritik auf Ergebnis und Begründung des Urteils beziehen und sich dadurch der erste Anknüpfungspunkt für eine Rückmeldung notwendigerweise
erst mit Ende des Verfahrens ergibt.
Zudem ist der konkrete Adressatenkreis als kontextbezogener Aspekt relevant. Insofern sind bezüglich beider Rechtfertigungsgründe – Schutz des guten Rufes und Schutz der
Autorität und Unparteilichkeit der Rechtsprechung – Einwände zu erheben: Die Deutung des zweiten Teils des Rundschreibens – der immerhin mit „allgemeine Bemerkungen“
überschrieben war – als rein persönlichen Angriff auf X und
nicht als Justizkritik sowie die Schlussfolgerung, hierdurch
habe die Reputation des X „nur beschädigt werden können“,39
hätte – wie im Dissenting von Wojtyczek und Grozev hervorgehoben40 – eine differenzierte Interessenabwägung zwischen dem Recht des X aus Art. 8 EMRK und dem Recht des
Beschwerdeführers aus Art. 10 EMRK erfordert. Insbesondere hätte näher begründet werden müssen, ob der Ruf des X
bei alleiniger Rezeption durch den speziellen Adressatenkreis
an Berufskollegen plausiblerweise Schaden nehmen konnte,
wenn doch nahe liegt, dass Berufskollegen unbewiesene Empörungsbekundungen unterlegener Parteien relativierend
einzuschätzen wissen.
Mit Blick auf den zweiten Rechtfertigungsgrund lag ebenfalls die pragmatische Frage nahe, wie sehr das Vertrauen in
die Justiz41 durch potentielle Beeinflussung von Justizangehörigen erschüttert oder anderweitiger Schaden bezüglich der
Autorität der Jurisprudenz angerichtet werden konnte; insbesondere, wenn die Kritik nicht bis zu einem gerichtsexternen, öffentlichen Adressatenkreis vordringt.
In Anbetracht der Stellungnahme der Großen Kammer in
Morice gg. Frankreich, nach der Verteidiger auch öffentlich –
beispielsweise in der Presse – auf konkrete Missstände in
der Justiz hinweisen können, ist es kaum verständlich, dass
im Fall Peruzzi gg. Italien der Umstand, dass lediglich Richter
des örtlichen Gerichts angeschrieben wurden, nicht nur nicht
positiv, sondern sogar negativ gewertet wurde.
Schließlich sind Natur und Schwere der Sanktion als zentrale Bewertungsfaktoren in Bezug zu den geschützten Belangen – „Autorität der Rechtsprechung“ und „guter Ruf“ des
Betroffenen – zu setzen. Wie von der Großen Kammer in Morice gg. Frankreich42 ebenso betont wie in der jüngsten einschlägigen Entscheidung Rodriguez Ravelo gg. Spanien43, ist
die mit dem Einsatz des Strafrechts einhergehende, ein-
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Vertrauens in die Jurisprudenz zuständigen Rechtsanwalt,
der „Mittler zwischen Rechtssuchenden und Gericht“ ist und
selbst dann mit seiner Kritik die Autorität der Justiz zu erschüttern vermag, wenn diese nicht an die breite Öffentlichkeit gelangt,48 vermag die komplexe Problematik der Grenzen
der Meinungsäußerungsfreiheit im „Kampf um das Recht“
nicht angemessen zu lösen. Vielmehr sollte erinnert werden,
dass die Erwartungshaltung des EGMR gegenüber Rechtsanwälten sich in den zitierten Referenzfällen49 auf einen Beitrag zu einer geordneten Rechtspflege beschränkte und nicht
in einer herausgehobenen Schlüsselrolle bestand. Dieser legitimer Weise von ihnen und allen anderen Protagonisten der
Jurisprudenz zu erwartende Beitrag sollte sich auf die Grundpfeiler der Jurisprudenz beziehen und nicht mit Belangen
wie der Wahrung des „guten Rufes eines Richters“ vermengt
werden.50
Ebenso viel kritische Aufmerksamkeit verdient jedwede
Einordnung von Kritik als „störend“.51 Soweit es um die Verhinderung gravierender Beeinträchtigungen bei Wahrnehmung der Aufgaben im Justizsystem geht, sind Schutzmechanismen zum Nachteil der Meinungsäußerungsfreiheit
sicher angemessen. So verdient die Verbreitung bewusst unwahrer Tatsachenbehauptungen, die geeignet sind, dem Betroffenen die Erfüllung seiner Funktion erheblich zu erschweren – wie jüngst im Fall Fuchs gg. Deutschland – nicht
den Schutz von Art. 10 EMRK. Allerdings ist ein grundsätzliches Abstellen auf das Störgefühl der Betroffenen heikel. Justizkritik bezieht sich immer auf die Institution und ihre Repräsentanten und sie ist – da meistens eine negative Rückmeldung – fast immer unangenehm oder gar störend. Ob
sie die Grenzen des nach Art. 10 EMRK Schützenswerten verlässt, sollte daher nicht entscheidend von der Rezeption
durch den Adressaten abhängen.
Stattdessen sollte der größere Zusammenhang wieder
stärker in den Vordergrund treten: Der topos der „Wahrung
48 Eine derart zentrale Rolle des Verteidigers müsste nahelegen, dass das Urteil ebenso
ausgefallen wäre, wenn die Äußerungen von einem Richter gegenüber einem Verteidiger
vorgenommen worden wären; dies mag bezweifelt werden.
49 Nikula gg. Finnland (Fn. 1), § 45 m.w.N.
50 Kritisch bzgl. der darauf abstellenden Argumentation in Peruzzi gg. Italien (AnwBl 2016,
710) und dieses Element treffend als „vordemokratisch“ bezeichnend Jahn, JuS 2016,
468 (469).
51 Nikula gg. Finnland (Fn. 1), § 48; Peruzzi gg. Italien (Fn. 4), § 52, AnwBl 2016, 710; Unzulässigkeitsentscheidung im Fall Fuchs gg. Deutschland (Fn. 7), § 42.
52 Vgl. Pinto Coelho gg. Portugal (Fn. 32) § 30. Diesen grundlegenden Aspekt des Rechtfertigungsgrundes stärker betonend: Morice gg. Frankreich [Große Kammer] (Fn. 1),
§§ 128, 131, AnwBl 2015, 623; Bono gg. Frankreich (Fn. 1), § 43, AnwBl 2016, 353.
53 Vgl. hierzu grundsätzlich BVerfGE 99, 185, 196 f.; 114, 339, 348 sowie speziell zu vorliegendem Kontext BVerfG, NJW 2013, 3021.

der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung“
hängt entscheidend mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung einer funktionsfähigen und verlässlichen Jurisprudenz
zusammen,52 welche Grundlage des Vertrauens in das rechtsstaatliche System und damit der Normverfolgungsbereitschaft ist. Ebendiese, überaus schützenswerte, Bezugsebene
sollte im Umgang mit Justizkritik nicht zu kleiner Münze
werden; insbesondere dann nicht, wenn es um die Diskussion vermuteter Parteilichkeit geht. Stattdessen sollte erwogen
werden, ob sich die Autorität der Justiz nicht auch dadurch erweisen kann, dass im Rahmen eines kritischen Diskurses der
Meinungsäußerungsfreiheit ein großzügiger Raum gegeben
wird und unnötige – oder gar taktlose und unangemessene –
Äußerungen zugemutet werden.
Erst wenn es nicht mehr um die Auseinandersetzung in
der Sache oder mit der Jurisprudenz und ihre Repräsentanten geht, sondern um die verleumderische Herabsetzung des
Adressaten, sollten die Grenzen akzeptabler Justizkritik
erreicht sein. Diese, für die deutsche Diskussion entscheidungsleitende,53 Grenzziehung entlang des Begriffs
„Schmähkritik“ ist meines Erachtens den hier dargestellten
Abgrenzungskriterien vorzuziehen. Mit ihrer Hilfe wurde in
der einschlägigen deutschen Rechtsprechung54 die Meinungsäußerungsfreiheit weitestgehend55 priorisiert, ohne dafür die
Seite der Betroffenen unangemessen zu benachteiligen. Dies
gelingt meines Erachtens vor allem deshalb, weil dem die
Meinungsfreiheit verdrängenden Effekt einer Pönalisierung
in der Gesamtbetrachtung große Bedeutung zukommt. Diesem möglichen chilling effect, den auch die EGMR-Rechtsprechung antizipiert,56 Rechnung zu tragen bedeutet, dass auch
eine „überzogene oder ausfällige Kritik […] für sich genommen noch nicht zur Schmähung“ wird. Hinzutreten muss
vielmehr, dass „bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht [und diese] jenseits auch polemischer und überspitzter Kritik in der persönlichen Herabsetzung“ besteht.57
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner restriktiven
Auslegungspraxis58 – sowohl in Konstellationen, in denen
die gegnerische Partei kritisiert wurde59 als auch in solchen,
in denen ein Richter Adressat harscher Vorwürfe war60 – entscheidend zu den Voraussetzungen engagierter, kritischer
Verteidigung beigetragen. Es hat den für Verteidiger unentbehrlichen Raum abgesichert, auch „das Unerhörte zu Gehör
zu bringen“ 61, ohne dabei jedes Wort „auf die Waagschale legen“ 62 zu müssen. In Anbetracht dessen wäre dieses Mal ein
Blick von Straßburg nach Karlsruhe von Gewinn.

54 Die Disziplinarrechtliche Bewertung (bzgl. § 43 a Abs. 3 BRAO) verläuft letztinstanzlich
weitestgehend parallel; vgl. bspw. AnwG Koblenz, Beschluss vom 15.12.2014 – 1 AG 4/
13; ähnlich AnwG Köln, Beschluss vom 10.11.2014 – 10 EV 116/14. Zusammenfassende
Darstellung bei Huff, NJW-Spezial 2015, 574.
55 Anders OLG Hamm, Beschl. v. 07.05.2015 – 5 RVs 55/15 mit Anm. Lange, jurisPR-StrafR
19/2015 (Anm. 2). In diesem Fall ging es um den in einem Schriftsatz geäußerten Vorwurf
einer „verdorbenen charakterlichen Natur“ der Gegner. Das OLG stellte trotz Annahme
des § 185 StGB und Verneinung einer Rechtfertigung nach § 193 StGB nochmals klargestellt, dass im „Kampf um das Recht“ auch starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfällige Schlagworte hinzunehmen seien, eine Grenze jedoch bei polemischer Kritik zu
ziehen sei, die in der persönlichen Herabsetzung bestehe.
56 Vgl. hierzu oben II. 2. sowie jüngst das Editorial von Salditt, StV 6/2016, S. I.
57 So in BVerfG NJW 2014, 3357 (3358) m. Verw. auf BVerfGE 82, 272 (283); 93, 266 (294,
303).
58 Strafbare (Schmäh)kritik liegt grundsätzlich nur ausnahmsweise vor; vgl. BVerfG NJW
2013, 3021 (3022) m. Verw. auf BVerfGE 93, 266 (294).
59 So in BVerfG NJW 2013, 3021 („Winkeladvokatur“).
60 So in BVerfG NJW 2014, 3357. Auch hier wurde der Vorwurf geäußert, die Richterin urteile „beliebig“ und das Urteil sei „absichtlich oder unabsichtlich schlampig und arglistig“.

Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy, Frankfurt
am Main

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Habilitandin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtstheorie von Prof. Dr. M. Jahn
(Goethe-Universität, Frankfurt am Main) sowie Lehrbeauftragte an der Universität des Saarlandes.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

61 Arndt, NJW 1964, 486 (487); ders. NJW 1964, 2146.
62 So wörtlich BVerfG, Beschl. v. 28.07.2014 – 1 BvR 482/13, NJW 2014, 3357.
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20 Thesen für eine Neuordnung
der Berufsgerichtsbarkeit*
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Leipzig

Der Rechtschutz für die Berufsträger der verkammerten Freien Berufen ist zersplittert. Das gilt sowohl für Disziplinar- als
auch für Verwaltungssachen. Zum Teil wirken Berufsträger
als ehrenamtliche Richter mit (so bei Anwälten), zum Teil
nicht (so bei Wirtschaftsprüfern). Mit den Anwaltsgerichten
bei den Rechtsanwaltskammern gibt es sogar echte Berufsgerichte als Sondergerichte. Der Autor wirbt für eine völlige
Neuordnung der Berufsgerichtsbarkeit bei den verkammerten
Berufen. Sein Vorschlag: Eine einheitliche Berufsgerichtsbarkeit – bei der die Berufsrichter durch ehrenamtliche Richter
aus dem jeweils betroffenen Beruf unterstützt werden.

I. Was sind Berufsgerichte?

• These 1: Unter Berufsgerichten werden im Folgenden Ge-

richte verstanden, die zur Entscheidung in berufsrechtlichen
Angelegenheiten von Angehörigen der Freien Berufe zuständig und mit Blick hierauf nach Gerichtsverfassung und Verfahrensordnung besonders organisiert sind.
• These 2: Es ist zwischen echten und unechten Berufsgerichten zu unterscheiden. Träger echter Berufsgerichte sind die
berufsständischen Kammern (wie zum Beispiel bei den Anwaltsgerichten). Träger unechter Berufsgerichte ist der Staat
(wie zum Beispiel bei Anwaltsgerichtshöfen). Echte Berufsgerichte sind Sondergerichte im Sinne von Art. 101 Abs. 2
GG; sie üben mittelbar-staatliche Gerichtsbarkeit aus. Unechte Berufsgerichte sind besonders besetzte Spruchkörper der
staatlichen Gerichte; sie üben unmittelbar-staatliche Gerichtsbarkeit aus.

II. Warum Berufsgerichte?

• These 3: Die Freien Berufe sind besonders reglementiert.

Das ist gerechtfertigt, weil zum einen an ihren Dienstleistungen ein besonderes öffentliches Interesse besteht und weil
zum anderen die Empfänger dieser Dienstleistungen (Kunden, Mandanten, Patienten) in besonderer Weise schutzbedürftig sind. Hingegen scheidet der Konkurrentenschutz
zur Rechtfertigung aus (hierzu des Näheren Rennert, DVBl
2012, 593).
• These 4: Die besondere Reglementierung betrifft den Berufszugang (unter Einschluss von berufsinternen Spezialisierungen wie Fort- und Weiterbildung) sowie die Art und Weise der Berufsausübung. Der Gesetzgeber hat gute Gründe,
diesbezügliche Regelungen nur teilweise selbst zu treffen
Plädoyer für eine Berufsgerichtsbarkeit für die verkammerten Berufe, Rennert

III. Wieviel Beteiligung von Berufsträgern?

• These 6: Die Beteiligung von Berufsträgern an der Wahrneh-

mung staatlicher Aufgaben bietet nicht nur die Vorteile der
besonderen Sachkunde und Partizipation, sondern birgt
auch das Risiko zu großer Sachnähe, also zu geringer sachlicher (und persönlicher) Distanz. Das Maß der Beteiligung
muss deshalb anhand einer Abwägung zwischen diesen beiden Polen bestimmt werden. Das gilt für alle drei Staatsfunktionen, auch für die Rechtsprechung; hier ist das Problem wegen der unerlässlichen richterlichen Unabhängigkeit besonders heikel und wirft verfassungsrechtliche und europarechtliche Fragen auf.
• These 7: Der Zweck besonderer Berufsgerichte lässt sich mit
unechten Berufsgerichten erreichen, bei denen Berufsangehörige als (ehrenamtliche) Richter neben Berufsrichtern mitwirken, bei denen aber die Berufsrichter in der Mehrzahl
sind. Auf diesem Wege lassen sich die Vorteile der Sachkunde und Partizipation hinlänglich realisieren und zugleich das
Risiko zu großer Sachnähe beherrschen. Echte Berufsgerichte sind demgegenüber nicht geboten.
• These 8: Das Risiko zu großer Sachnähe muss auch bei der
Auswahl der ehrenamtlichen Richter berücksichtigt werden.
Ehrenamtliche Richter in Berufsgerichten sollten Berufsträger des im jeweiligen Rechtsstreit betroffenen Berufs sein.
Sie dürfen in ihrer Berufskammer nicht mit Verwaltungsaufgaben betraut sein, sollten nach Möglichkeit auch einer ortsfremden Kammer angehören. Sie müssen von der staatlichen
Justizverwaltung bestellt werden. Offen ist, ob die Kammer
hierfür ein Vorschlagsrecht haben soll oder doch zu Bewerbungen Stellung nehmen darf.

*

Die Thesen sind in einem Referat am 20. Mai 2016 in Berlin im Rahmen der Tagung „Aktuelle Entwicklungen im Bereich der reglementierten und freien Berufe auf deutscher und
europäischer Ebene“ des Instituts für Marktordnungs- und Berufsrecht e.V. (Halle/Saale)
vorgestellt worden. Die Thesen schreiben den Beitrag von Rennert, AnwBl 2014, 905 fort
(siehe dazu kritisch: Kirchberg, AnwBl 2015, 44 und Geiersberger, AnwBl 2015, 287).
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und im übrigen der Ergänzung durch autonome Organisationen der jeweiligen Berufsträger – die Kammern – zu überlassen.
• These 5: Gegenstand der berufsbezogenen Rechtsprechung
ist nicht nur die Auslegung und Anwendung des Gesetzes,
sondern auch die Auslegung und Anwendung der ergänzenden Berufsordnungen. Hier ist besondere Sachkunde gefragt,
die sich nicht nur auf Fachfragen der jeweiligen Dienstleistung bezieht, sondern auch auf die Modalitäten der unabhängigen Berufsausübung, namentlich auf deren sachgerechte
Organisation. Zudem haben Freie Berufe in aller Regel ein
spezifisches Berufsethos ausgeprägt, welches sich auch durch
Teilhabe an der berufsbezogenen Rechtsprechung bewähren
will und soll. Es bestehen daher gute Gründe, Berufsträger
nicht nur bei der Rechtsetzung (durch Erlass der Berufsordnungen), sondern auch bei der Rechtsanwendung in Verwaltung (durch die Selbstverwaltung der Kammern) und Rechtsprechung (durch Berufsgerichte) zu beteiligen.

Anwaltsrecht

IV. Wofür Berufsgerichte?

• These 9: Berufsgerichte sollten nur für Freie Berufe (das

heißt besonders reglementierte Berufe) eingerichtet werden,
also nicht für gewerbliche Berufe. Sie sollten zudem nur für
verkammerte Berufe eingerichtet werden; nur die Verkammerung schafft die Organisationsform für eine autonome berufsständische Willensbildung.
• These 10: Berufsgerichte sollten für berufliche Verwaltungssachen und für Disziplinarsachen zuständig sein. Auch für
diejenigen Berufe, deren Berufsgerichte bislang nur für Disziplinarsachen zuständig sind, sollte die Mitwirkung von Berufsträgern an der Rechtsprechung von berufsbezogenen Verwaltungssachen eröffnet werden. Zugleich sollten Rechtswegspaltungen und Unterschiede in den Besetzungen und in den
Rechtsmittelzügen zwischen Verwaltungssachen und Disziplinarsachen beseitigt werden.
• These 11: Berufsgerichte sollten auch für Streitigkeiten zwischen Berufsträgern und ihrem jeweiligen Versorgungswerk
zuständig sein.
• These 12: Berufsgerichte sollten nicht für Streitigkeiten zwischen einer Berufskammer und der staatlichen Kammeraufsicht zuständig sein. Insofern verbleibt es bei der Zuständigkeit der allgemeinen Verwaltungsgerichte. Das schließt eine
Identität der jeweils mitwirkenden Berufsrichter nach Maßgabe der jeweiligen gerichtlichen Geschäftsverteilung nicht
aus.

V. Warum Zusammenführung der Berufsgerichte zu
einer Berufsgerichtsbarkeit?

• These 13: Die berufsbezogene Gerichtsbarkeit in Deutschland ist zersplittert. Das behindert die Herausbildung und
Fortentwicklung einer konsistenten berufsrechtlichen Rechtsprechung.
• These 14: Die besondere Reglementierung der Freien Berufe steht unter beständigem Rechtfertigungsdruck. Dabei sind
die hauptsächlichen Rechtfertigungsgründe berufsübergreifend dieselben (vgl. These 3). Zudem weisen die Berufsordnungen – sachlich begründet – übereinstimmende Grundstrukturen auf. Dies legt eine Zusammenführung der berufsrechtlichen Rechtsprechung nahe.
• These 15: Zunehmende Interdependenzen zwischen den
verkammerten Freien Berufen, namentlich interprofessionelle Kooperationen führen zu einer Konvergenz zwischen den
verschiedenen Berufsordnungen, die zur Herausbildung gemeinsamer Grundsätze zwingt. Auch dies spricht für eine
Zusammenführung der berufsrechtlichen Rechtsprechung.
• These 16: Hinzu kommt ein praktischer Gesichtspunkt: Die
erwünschte und gebotene Spezialisierung der berufsgerichtlichen Spruchkörper erfordert eine hinlängliche Fallzahl, welche die meisten Freien Berufe für sich allein nicht erbringen.

VI. Wie sollte die Berufsgerichtsbarkeit aussehen?

• These 17: Es sollten unechte Berufsgerichte als besondere

nen Berufs als ehrenamtlichen Richtern zusammengesetzt
sind. Den Verwaltungsgerichten sollte durch Gesetz vorgeschrieben werden, dass diesen Spruchkörpern für alle berufsrechtlichen Sachen dieselben Berufsrichter zugewiesen
werden und nur die ehrenamtlichen Richter je nach betroffenem Beruf wechseln.
• These 18: Als oberste Instanz sollte beim Bundesverwaltungsgericht ein ebenso besetzter Senat für Angelegenheiten
der Freien Berufe eingerichtet werden. Dieser sollte in allen
Sachen lediglich als Revisionsgericht, nicht als Tatgericht tätig werden.
• These 19: Für das gerichtliche Verfahren sollte durchgängig
die Verwaltungsgerichtsordnung als die sachnächste Prozessordnung vorgesehen werden. So liegt es schon zur Zeit in aller Regel für die Verwaltungssachen, einerlei ob für sie derzeit die allgemeinen Verwaltungsgerichte oder besondere Berufsgerichte zuständig sind. Es sollte auch für Disziplinarsachen gelten; die Anwendung der Strafprozessordnung in
Disziplinarsachen ist überholt und wurde etwa im Beamtendisziplinarrecht beseitigt. Sonderprozessrecht einzelner Berufsgesetze sollte auf das Unerlässliche beschränkt werden.

VII. Zur Gesetzgebungskompetenz

• These 20: Für gesetzliche Bestimmungen über eine unechte
Berufsgerichtsbarkeit – Begründung der Zuständigkeit der
staatlichen Verwaltungsgerichte und Zuweisung an besonders besetzte Spruchkörper – hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG). Das
gilt auch für diejenigen Freien Berufe, deren Berufsrecht der
Gesetzgebung der Länder unterliegt. Das materielle Berufsrecht und das Verwaltungsverfahrensrecht der Berufskammern bleiben unberührt.

Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert, Leipzig

Der Autor ist Präsident des Bundesverwaltungsgerichts.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Spruchkörper bei den allgemeinen Verwaltungsgerichten eingerichtet werden, die für alle berufsbezogenen Verwaltungssachen und Disziplinarsachen der Angehörigen der verkammerten Freien Berufe sowie für Angelegenheiten der Versorgungswerke zuständig sind und in allen Instanzen aus drei
Berufsrichtern sowie zwei Berufsträgern des jeweils betroffe-
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Legal-Tech-Innovationen: Kein Objekt der
Regulierung für Rechtsdienstleistungsrecht
Jakob Weberstaedt, Berlin

Die Digitalisierung verändert den Markt für Rechtsdienstleistungen. Aus einfachen Abfragetools werden langsam leistungsfähige Online-Rechtsgeneratoren. Damit stellt sich die
Frage, ob diese Generatoren ein Fall für das Rechtsdienstleistungsrecht sind. Der Autor verneint. Automatisch generierte
Rechtsauskünfte – selbst wenn sie individualisiert werden –
fallen nicht unter das RDG.

I. Was sind Online-Rechts-Generatoren
Online-Rechts-Generatoren (im Folgenden auch allgemein
„Generatoren“) sind Computerprogramme, die verschiedenste Rechtsdokumente automatisiert erstellen. Meist sind diese
Generatoren über eine Webseite im Internet erreichbar und
zu bedienen.1 Eine relativ einfache Funktion dieser Generatoren besteht darin, dass der Nutzer Felder ausfüllt – zum Beispiel Bezeichnung der Vertragsparteien oder Miethöhe – und
diese in ein vorgefertigtes Schriftstück eingefügt werden. Insofern ähnelt das Verfahren dem händischen Ausfüllen eines
vorgedruckten Vertragsformulars.
Eine nächste Entwicklungsstufe besteht darin, dass Nutzer Fragen beantworten – meist im Multiple-choice-Verfahren, beispielsweise ob eine Vertragspartei als Unternehmer
im Sinne des § 14 BGB handelt – auf deren Basis dann bestimmte Klauseln oder Textpassagen in das Dokument „eingebaut“ werden oder nicht. Des Weiteren lassen sich OnlineRechts-Generatoren nach dem erstellten Dokumententypus
klassifizieren. Am bekanntesten sind wohl Vertragsgeneratoren, in der Literatur wird immer wieder der „Term Sheet Generator“2 der Silicon Valley Kanzlei Wilson Sonsini als einer
der ersten komplexen Vertragsgeneratoren genannt. Ebenso
gibt es Generatoren für sonstige Schriftstücke und Rechtsdokumente, von Anspruchsschreiben über AGB oder Vorsorgevollmachten bis hin zu Klage-Schriftsätzen. Schließlich
gibt es Generatoren, die kein Rechtsdokument erstellen, sondern auf Basis einer Serie von Abfragen eine Rechtsfrage
beantworten. Oft geht es zum Beispiel darum, ob eine Anspruch verjährt ist. Eines der ersten Systeme dieser Art war
noch in den 1980er Jahren ein „Expert System“ zum UK
Latent Damages Act, an dem der in der Rechtsinformatik
sehr bekannte Wissenschaftler und Autor Richard Susskind
mitarbeitete.3

1. Die bisherige Diskussion in der Literatur
Für den deutschen Rechtsmarkt stellt sich die Frage, ob der
Betrieb eines Online-Rechts-Generators eine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung nach dem deutschen Rechtdienstleistungsgesetz („RDG“) darstellt. Direkt einschlägige Rechtsprechung gibt es zu dieser Frage soweit ersichtlich nicht.
In der Literatur wurden bislang verschiedene Meinungen
zur Anwendbar des RDG (beziehungsweise des RBerG als
Vorgängergesetz) auf Online-Rechts-Generatoren vertreten.
Den Anfang machten Henssler/Kilian mit einem Beitrag im
Jahre 2001,4 in dem eine Anwendbarkeit des RBerG auf
„Rechtsinformationssysteme im Internet“ abgelehnt wurde.
Argumentiert wurde im Wesentlichen, dass es am Kriterium
der „Rechtsbesorgung“ – Schlüsselbegriff des alten RBerG –
fehle, da ein Online-Rechts-Generator keine zielgerichtete Tätigkeit vornehme, um konkrete Rechte einer bestimmten anderen Person zu verwirklichen. Es fehle an der notwendigen
Konkretisierung der vom Rechtssuchenden zur Verfügung
gestellten Information durch den Betreiber des Generators,
da der Transfer der im Computerprogramm hinterlegten abstrakt-generellen Information auf einen konkreten Lebenssachverhalt allein durch den Rechtsuchenden mittels seiner
Eingaben erfolge. An diesem Vorgang sei der Betreiber des
Generators nicht beteiligt, insofern werde dieser in der konkreten Angelegenheit nicht tätig. Allerdings hielten Henssler/
Kilian eine Ausnahme dann für erwägenswert, wenn der Anschein erweckt würde, der Nutzer würde mit einer individuellen Person interagieren.
Diesem Ansatz widersprach Stern im Jahre 20045 mit der
Behauptung, Hensslers Prämisse sei mittlerweile technisch
überholt: Es gebe sehr wohl Programme, die „weitestgehend“
autonom die Individualisierung erbringen, indem sie die vom
Nutzer abgefragten Informationen anhand der vom Programmierer eingegebenen rechtlichen Grundlagen prüfen und anschließend ein konkretes einzelfallbezogenes Ergebnis auswürfen. Des Weiteren machte Stern einige rechtspolitische
Vorschläge, unter anderem erwog er eine Prüfungs- und
Kennzeichnungspflicht von „rechtsberatender Software“ – sicherlich diskussionswürdig – aber auch Vorschläge, die ganz
klar von Konkurrenzschutzgedanken inspiriert waren, beispielsweise überlegte er, ob man nicht Software dem anwaltlichen Gebührenrecht unterwerfen könne oder man eine Art
Geräteabgabe zugunsten der Anwaltschaft auf rechtsberatenden Software einführen könne.
Zu dieser – inzwischen über 10 Jahre alten – Diskussion
ist anzumerken, dass es in der Tat der „Ehrgeiz“ eines jeden
Generator-Betreibers ist, dem Nutzer ein möglichst konkretes, einzelfallbezogenes Ergebnis zu präsentieren. Diesem
Gedanken haben Henssler/Kilian auch nie widersprochen.
Auf den Kern ihrer Argumentation, dass es zu keinem akti1

Einen kurzen Überblick liefern u. a. v. Daniels, AnwBl 2015, 251 und Zunker/Gut, AnwBl
2016, 224.

2

Neueste Version hier: https://www.wsgr.com/WSGR/Display.aspx?SectionName=
practice/termsheet.htm

3

Das hier war die „Bedienungsanleitung“: http://www.amazon.com/Latent-Damage-LawExpert-System/dp/040602362X

4

Henssler/Kilian, CR 2001, 682, 687; die Zusammenfassung der Argumentation findet sich
auch noch einmal in Henssler, AnwBl. 2001, 525, 528.

5

Stern, CR 2004, 561.
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Online-Rechts-Generatoren
als erlaubnispflichtige
Rechtsdienstleistung?

II. Stellen Online-Rechts-Generatoren eine
erlaubnispflichtige „Rechtsdienstleistung“
im Sinne des RDG dar?

Anwaltsrecht

ven Handeln des Rechtsbesorgenden gegenüber dem Rechtssuchenden komme, ging Stern damals gar nicht ein.
Soweit ersichtlich gab es danach eine Weile keine weiteren Äußerungen zum Thema Online-Rechts-Generatoren.
Ganz allgemein vertritt Kleine-Cosack die Aufassung, die
Rechtsberatung unter bloßem Einsatz moderner Kommunikationsmittel falle generell nicht unter das RDG,6 da zwar
vielleicht noch klar sei, dass ein Mensch die Beratung erteile,
diese aber nicht dem Freiberuflichkeitsideal entsprechend
persönlich erfolge.7 Vor allem aber sei bei der Rechtsberatung
über Telefon oder Internet gar nicht zu kontrollieren, ob am
„anderen Ende der Leitung“ ein zugelassener Rechtsanwalt
tätig sei.8 Also schon die fehlende Möglichkeit der Zuordnung
der erbrachten Dienstleistung zu einem bestimmten Anwalt
führt nach Kleine-Cosack zur Nichtanwendbarkeit des RDG.
Das Ergebnis – Nichtanwendbarkeit des RDG auf OnlineRechts-Generatoren – ist zwar richtig, die Begründung aber
leider nicht sehr überzeugend. Wenn man beispielsweise EMail als modernes Kommunikationsmittel wertet, bei dem
man wie beim Telefon nicht sofort überprüfen könne, ob am
anderen Ende der Leitung auch ein Anwalt schreibt, so würde
das RDG auf geschätzt 70 Prozent des deutschen Rechtsdienstleistungsmarktes keine Anwendung mehr finden.
Ebenfalls in neuerer Zeit schreiben Deckenbrock/Henssler
unter Verweis auf ein Urteil des OLG Karlsruhe, die Grenze
zur Rechtsdienstleistung sei grundsätzlich noch nicht überschritten, wenn ein Dienstleister seinen Kunden ein standardisiertes Vertragsformular überlasse.9 Das für diese Meinung angeführte Urteil des OLG-Karlsruhe10 schlägt eine Art Abgrenzungskriterium vor, wann die „Überlassung“ eines Vertragsformulars als Rechtsdienstleistung gesehen werden könnte, im
Urteil Rn. 18: „Alle wesentlichen rechtlichen Fragen sind dagegen in dem Formular bereits vorgegeben. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte bereit ist, auf Wunsch ihrer Kunden die
im Formular vorgegebenen rechtlichen Regelungen zu überprüfen und Alternativen vorzuschlagen, sind nicht dargetan
und auch sonst nicht ersichtlich.“ Das hilft für die Einordnung
von Online-Rechts-Generatoren nur bedingt weiter. Ein besserer Generator wird bei den rechtlichen Regelungen Alternativen vorschlagen, aber er kann nicht die rechtliche Zulässigkeit gewünschter Klauseln „rechtlich überprüfen“. Die Frage,
welche Klauseln rechtlich zulässig sind, wurde im Vorfeld bei
der Konstruktion des Generators geprüft. Beim Benutzen des
Generators findet keine rechtliche Prüfung der Zulässigkeit
der Klauseln mehr statt, nur noch eine Auswahl „passender“
Klauseln. Dazu später mehr.
Schließlich startete Ende 2015 Remmertz einen Versuch,
Online-Rechts-Generatoren unter das RDG zu zwängen.11 Er
vertrat die Meinung, die Tätigkeit im Sinne von § 2 Abs. 1
RDG bestehe bei einem Online-Rechts-Generator in der Programmierleistung, die dem Nutzer für seinen konkreten Einzelfall angeboten werde.12 Sofern über ein Software-Tool ein
konkreter Rechtsfall geschildert und dabei auch personenund einzelfallbezogene Daten an den Dienstleister übermittelt werden, die aufgrund spezieller Algorithmen ausgewertet
werden und in einen konkreten Rechtsrat beziehungsweise
eine Handlungsempfehlung für den Rechtssuchenden münden, „dürfte eine Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten anzunehmen sein“.

ten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert.“
Online-Rechts-Generatoren fallen nicht unter diese Definition, da es am Kriterium der „rechtlichen Prüfung“ mangelt.
Diese Prüfung wird im Sinne eines spezifisch juristischen
Subsumtionsvorgangs verstanden, die Gesetzesbegründung
zum RDG führt dazu näher aus: „Erforderlich für die Anwendung des Gesetzes ist […] stets die Notwendigkeit eines spezifisch juristischen Subsumtionsvorgangs auf Seiten des Dienstleistenden.“13 (Hervorhebungen vom Verfasser)
Das Vorliegen einer Rechtsdienstleistung im Sinne des
RDG verlangt also erstens einen Subsumtionsvorgang und
zweitens einen menschlichen „Dienstleistenden“. An beiden
Punkten mangelt es bei Online-Rechts-Generatoren. Das Bedienen oder Benutzen eines Online-Rechts-Generators löst
keinen rechtlichen Subsumtionsvorgang aus, sondern ein
mathematisch zwingend durch logische Entscheidungsbäume determiniertes Ergebnis. Die genaue Begründung, warum ein logisch zwingend determiniertes Ergebnis keinen
spezifisch juristischen Subsumtionsvorgang darstellt, füllt
ganze Bibliotheken zur Rechtstheorie und Methodenlehre,
ist aber im Ergebnis nicht (mehr) umstritten. Die Idee des
„Richters als Subsumtionsautomaten“ ist nur noch rechtshistorisch-ideengeschichtlich interessant. Warum OnlineRechts-Generatoren keine Subsumtion durchführen können,
mag folgendes Beispiel verdeutlichen:

2. Prüfung nach RDG
§ 2 Abs. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz („RDG“) besagt im
Wortlaut: „Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkre-

10 Abrufbar unter: https://openjur.de/u/353103.html
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Subsumtion bezeichnet die Anwendung einer Rechtsnorm auf einen
Lebenssachverhalt. Beispiel: „Kind als Schaden“: Wenn nach einem
ärztlichen Behandlungsfehler ein Kind behindert zur Welt kommt oder
– noch viel umstrittener – nach einer fehlgeschlagenen Sterilisation ein
von den Eltern nicht geplantes gesundes Kind geboren wird, stellt sich
die Frage, ob der Lebenssachverhalt „Kind“ unter das Tatbestandmerkmal „Schaden“ subsumiert werden kann. Diese Frage ist in allen
entwickelten Rechtsordnungen hoch umstritten und wird sehr differenziert beantwortet, da komplexe ethische und verfassungsrechtliche
Wertungen zu berücksichtigen sind. Ein Online-Rechts-Generator
kann mit Hilfe von Entscheidungsbäumen diesen Subsumtionsvorgang
nicht durchführen. Ein Online-Rechts-Generator zum Arzthaftungsrecht müsste vielmehr das von Menschen gefundene Ergebnis dieses
Subsumtionsvorgangs bereits enthalten, so dass dann beispielsweise
„Grad der Behinderung“ abgefragt wird und davon ausgehend ein Anspruchsschreiben oder eine Klage erstellt wird.

Auch bei einfacheren Konstellationen, wo die Subsumtion
weniger wertende Aspekte enthält, zum Beispiel beim Prüfen
der Frage „Bestehen eines Anspruchs auf Mietminderung bei
Heizungsausfall und in welcher Höhe“ würde der Generator
nicht eigenständig subsumieren. Vielmehr arbeitet die Maschine auf Basis der Nutzereingaben ein vorgegebenes
Wenn-Dann-Entscheidungsmuster ab. Die selben Angaben
führen dabei immer zum selben Ergebnis, was bei der Subsumtion durch Menschen nicht immer der Fall ist („Zwei Juristen, drei Meinungen“). Im Beispiel des Mietminderungsgenerators fand die – in diesem Falle weniger komplexe –
Subsumtion im Vorfeld bei der Konstruktion des Generators
statt. Sobald jedoch das Programm des Generator geschrieben ist, kann man die „Tätigkeit“ des Generators nicht mehr
6

Kleine-Cosack, RDG-Kommentar, 2014, § 2 RDG, Rn. 74.

7

Kleine-Cosack, RDG-Kommentar, 2014, § 2 RDG, Rn. 76.

8

Kleine-Cosack, RDG-Kommentar, 2014, § 2 RDG, Rn. 77.

9

Deckenbrock/Henssler, RDG-Kommentar, 2015, § 2 RDG, Rn. 54.

11 Remmertz, BRAK-Mitt. 2015, 266.
12 Remmertz, BRAK-Mitt. 2015, 266, 267.
13 BT-Drucks. 16/3655, S. 46.
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Fazit: Das Bedienen oder Benutzen eines Online-Rechts-Generators löst keinen rechtlichen Subsumtionsvorgang aus.
Des Weiteren fehlt es an der für eine Rechtsdienstleistung
notwendigen menschlichen Einwirkung. Das mag vielleicht
anders gesehen werden wenn es um die Entwicklung, die Konstruktion oder den Bau eines solchen Generators geht, aber
hier liegt in der Praxis regelmäßig kein RDG-Problem, da
entweder Unternehmensjuristen für den eigenen Arbeitgeber
tätig werden oder externe Anwälte im Rahmen eines normalen Mandatsverhältnisses.
3. Rechtspolitische Erwägungen: Welches Haftungsregime
passt?
Neben dem oben ausgeführten Argument, dass OnlineRechts-Generatoren nicht unter die Definition der Rechtsdienstleistung in § 2 Abs. 1 RDG passen, sprechen auch
rechtspolitisch keine überzeugenden Erwägungen für eine
Erlaubnispflichtigkeit von Online-Rechts-Generatoren nach
dem RDG. Denn diese hätte zur Folge, dass nur zugelassene
Rechtsanwälte oder möglicherweise andere zugelassene
Rechtsdienstleister nach § 10 RDG Online-Rechts-Generatoren betreiben dürfen. Damit wäre dem Schutzzweck des
RDG aber nicht gedient, da der Versicherungsschutz von
Rechtsanwälten oder Rechtsdienstleistern die Risiken von
Generatoren nicht abdecken kann.
Anwälte müssen nach § 51 Abs. 4 BRAO lediglich in
Höhe von einer Million Euro pro Jahr versichert sein.15 Diese
Summe mag für die typischen Risiken der freiberuflichen
höchstpersönlichen Dienstleistungserbringung passen, bei
fehlerhaften Online-Rechts-Generatoren besteht jedoch typischerweise das Risiko eines Serienschadens. Wenn 10.000
Nutzer eines Generators aufgrund eines fehlerhaften Dokuments einen Schaden erlitten haben oder Ansprüche nicht
geltend gemacht wurden, weil ein Generator die Verjährung
falsch berechnet hat, so wird die Schadenshöhe typischerweise weit jenseits einer Million Euro liegen.
Natürlich ist zu berücksichtigen, dass auch große Wirtschaftskanzleien nur Versicherungsschutz über eine Million
Euro nachweisen müssen (jedenfalls grundsätzlich, je nach
Rechtsform kann die Mindestversicherungssumme auch höher
sein). Für die High-End Beratung im Wirtschaftsrecht sind diese Mindestversicherungssummen typischerweise auch nicht
ausreichend. Eine gesetzliche Pflicht, „angemessenen Versicherungsschutz“ vorzuhalten gibt es nicht, und auch wenn
eine solche Pflicht ins Gesetz hinein gelesen würde, hätten
dennoch die Anwaltskammern weder das Personal noch die
Prüfungsbefugnisse, um die Einhaltung einer solchen Pflicht
zu überwachen. Der Markt der wirtschaftsrechtlichen Beratung
funktioniert aber dennoch, weil große Wirtschaftskanzleien
ganz überwiegend juristisch vorgebildete Mandanten haben,
die sich eigenständig nach der Angemessenheit des Versicherungsschutzes ihrer Anwälte erkundigen. Dies ist von den Nutzern eines Online-Rechts-Generators nicht zu erwarten.
Bei Online-Rechts-Generatoren kommt hinzu, dass man
bei einer Anwendbarkeit des RDG auf die „Auskunft“ des Generators gegenüber dem Nutzer in der Rechtsfolge differenzieren müsste zwischen „Rechts(beratungs)fehler“ und „Softwarefehler“ oder „Programmierfehler“. Wenn ein Generator
aber dem Nutzer ein falsches Ergebnis ausspuckt, kann der
14 Remmertz, BRAK-Mitt. 2015, 266, 267.
15 Die Versicherungspflicht nichtanwaltlicher Rechtsdienstleister ist parallel geregelt in § 12
Abs. 1 Nr. 3 RDG in Verbindung mit § 5 Abs. 4 RDV.
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als „spezifisch juristischen Subsumtionsvorgang“ und damit
als rechtliche Prüfung im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG werten.
Das mag nur anders sein beim Einsatz hochentwickelter
künstlicher Intelligenz („KI“) und nicht von Entscheidungsbäumen. Diese müsste in der Lage sein, eigenständig komplexere Subsumtionen durchzuführen, nicht nur rein
schematische Rechtsanwendung. Künstliche Intelligenz, die
dies leistet, steht jedoch gegenwärtig nicht zur Verfügung.
Rein praktisch betrachtet müsste ein solches KI-System in
der Lage sein, natürliche Sprache zu verstehen (ein Riesenfeld in der KI-Forschung), sich dann eigenständig beispielsweise in Beck-Online einloggen und dort nach relevanten Urteilen oder Literaturmeinungen suchen (oder auf einen entsprechenden „eingebauten“ eigenen Datenbestand zugreifen), diese eigenständig auswerten und gewichten und
schließlich das Ergebnis dieser juristischen Prüfung in natürlicher Sprache aufschreiben und ausspucken. An solchen
System wird geforscht, aber es ist gegenwärtig nicht abzusehen, wann die ersten KI-Systeme Marktreife erlangen, die eigenständig einen unbekannten Fall lösen können. Das wird
eher eine Frage von Jahrzehnten werden, nicht eine von Jahren, keinesfalls eine von Monaten.
Könnte man die zeitlich vorgelagerte (tatsächliche und
menschliche) Subsumtion beim „Bau“ des Generators auf
den Zeitpunkt der Anwendung des Generators durch den
Nutzer „projizieren“, um doch eine rechtliche Prüfung nach
§ 2 Abs. 1 RDG im Zeitpunkt der Generator-Abfrage zu konstruieren? Der erwähnte Beitrag von Remmertz14 deutet diese
Argumentation an. Das funktioniert aber nicht: Im Zeitpunkt
der Konstruktion des Generator findet zwar ein Subsumtionsvorgang statt – beispielsweise wenn geprüft wird, ob im
Lichte einer sich ändernden Rechtsprechung eine bestimmte
Klausel in das Schriftstück „eingebaut“ werden kann – aber
hier mangelt es am Tatbestandsmerkmal des „Einzelfalls“
aus § 2 Abs. 1 RDG. Ein Generator wird vielmehr für eine unbestimmte Zahl an Fällen programmiert, insofern ist die Tätigkeit beim „Bau“ eines Generators mit dem Verfassen eines
Formularbuchs vergleichbar. Auch die juristische Publikationstätigkeit fällt meist deshalb nicht unter das RDG, weil
durch das Verfassen eines Fachbuchs oder Artikels kein „Einzelfall“ im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG gelöst wird.
Es mangelt ebenso am zweiten Kriterium des „Dienstleistenden“: Online-Rechts-Generatoren erstellen Dokumente
oder geben eine Auskunft ohne menschliche Einwirkung.
Das RDG geht aber von einem menschlichen Dienstleistenden
aus. Das indiziert schon die Gesetzesbegründung (sie spricht
von einem „Dienstleistenden“, siehe oben), vor allem aber ist
der Wortlaut der §§ 5, 6 und 7 RDG eindeutig: In § 5 Abs. 1
RDG wird von einem Berufsbild ausgegangen, das passt nicht
auf Maschinen, Berufe haben nur Menschen. Und in § 6
Abs. 2 und § 7 Abs. 2 RDG wird davon ausgegangen, dass die
Rechtsdienstleistung „durch eine Person“ erbracht wird.
Es erscheint natürlich denkbar, dass bei fortschreitender
technologischer Entwicklung das RDG so angepasst wird,
dass die Rechtsdienstleistungserbringung durch intelligente
Maschinen ausdrücklich mit erfasst wird. Beispielsweise gilt
die Straßenverkehrsordnung im Moment nur für Menschen,
wird aber sicherlich in naher Zukunft dahingehend geändert
werden, dass es auch für autonome Fahrsysteme eine Art
Führerschein oder Zulassungspflicht geben wird. Gegenwärtig steht aber schon der Wortlaut des Gesetzes einer Anwendbarkeit des RDG auf Software entgegen.
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Rechtssuchende in der Regel nicht erkennen, ob bei der Konstruktion des Generators eine fehlerhafte rechtliche Bewertung zu Grunde gelegt wurde, oder ob bei der Programmierung ein Fehler gemacht wurde. Im ersten Fall müsste der
Nutzer nach den Grundsätzen der Anwaltshaftung vorgehen,
im zweiten Fall nach den Grundsätzen der Haftung für Softwarefehler oder für Verlagsprodukte. Das könnte Auswirkungen auf Gerichtsstand, Verjährung, Beweislastverteilung, etc.
haben. Die Informationen, die der Geschädigte bräuchte, um
sich für die eine oder andere Vorgehensweise zu entscheiden,
hat er aber in der Regel nicht, da er nicht erkennen kann, warum ihm der Generator ein falsches Ergebnis geliefert hat. Es
ist also rechtspolitisch vorzugswürdig, hier von einer Haftung
„aus einem Guss“ auszugehen, unabhängig davon, welches
Problem hinter den Kulissen zum Fehler geführt hat.
Wenn das RDG auf Online-Rechts-Generatoren nicht anwendbar ist, so würde sich die Verantwortlichkeit für Dokumentengeneratoren nach den Grundsätzen der Verlagshaftung16 richten. Das ist auch die Rechtsauffassung der wichtigsten Marktteilnehmer in Deutschland. In deren AGBs wird
meistens klargestellt, dass es sich bei den erstellten Dokumenten um ein Verlagsprodukt handelt und nicht um eine Rechtsberatung nach dem RDG. Nicht geklärt ist in diesem Bereich
die Abgrenzung Verlagshaftung/Haftung für Softwarefehler.
Wenn ein Generator Dokumentenvorlagen erstellt, scheint
Verlagshaftung zu passen, aber bei einfachen Rechtsauskünften passt das prima facie weniger gut. Beispiel: Nach dem Beantworten einiger Fragen im Multiple-choice-Verfahren wird
die Aussage generiert: „In Ihrem Fall können Sie mit dem Geltendmachen von Ansprüchen noch 18 Monate warten.“ Es erscheint in dieser Konstellation plausibel, von einer „Softwareas-a-Service“-Dienstleistung (SaaS-Dienstleistung) auszugehen, und nicht notwendigerweise von einem Verlagsprodukt.
Die Abgrenzung Verlagshaftung/Haftung für Softwarefehler ist aber auch deshalb offen, weil diese Frage aus unternehmerischer Sicht nicht notwendigerweise im Vorhinein geklärt werden muss. Denn beide Arten der Haftung werden
üblicherweise von einer ganz normalen Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt. Einige Marktteilnehmer unterhalten
eine solche Betriebshaftpflichtversicherung speziell für den
Betrieb von Online-Rechts-Generatoren.
Insofern ist auch der aktuellen DAV-Stellungnahme
Nr. 63/201617 teilweise zu widersprechen, in der gefordert
wird: „Internet-Nutzer müssen ohne weiteres erkennen können, ob sie Rechtsdienstleistungen via Internet von einem
Anwalt beziehen, von einem nicht-anwaltlichen Rechtsdienstleister, oder ob es sich um einen gewerblichen Anbieter handelt, dessen Haftungsverhältnisse etwa im Vergleich zu Anwälten für Rechtssuchende deutlich ungünstiger sind.“ Die
Forderung nach Transparenz ist sicherlich diskussionswürdig, die pauschale Behauptung, die Haftungsverhältnisse gewerblicher Anbieter seien für die Rechtssuchenden ungünstiger als die Haftungsverhältnisse von Anwälten, zeugt jedoch
von einer eher oberflächlichen Beschäftigung mit dem Thema. Die Marktrealität sieht differenzierter aus. Wenn man
den Betrieb von Generatoren für eine gefahrgeneigte Tätigkeit hält, macht es also deutlich mehr Sinn, diese außerhalb
des RDG zu regulieren. Schon heute könnte grundsätzlich

die Gewerbeaufsicht die Angemessenheit der Betriebshaftpflicht
des Generator-Betreibers überprüfen. Ohne Gesetzesänderungen würde dies sofort in das deutsche System der Gefahrenvorsorge passen. Das erscheint vorzugswürdiger, als die Berufsaufsicht der freien Berufe mit einer systemfremden Aufgabe zu überfordern. Dem Schutzzweck des RDG wäre daher
nicht weiter geholfen, wenn Online-Rechts-Generatoren unter das RDG gezwängt würden.

III. Schlussfolgerungen
Die Auffassung von Remmertz krankt ebenso wie die Meinung
von Stern an einem mangelhaften technischen Verständnis
dessen, was Generatoren eigentlich „tun“. Worthülsen wie „intelligente Software“ oder „spezielle Algorithmen“ sollen die
Eindruck erwecken, juristische Software könne heutzutage bereits ähnlich wie ein Mensch eigenständig Fälle bearbeiten
oder „denken“. Dies ist aber nicht der Fall. Noch gibt es keine
Software auf dem Markt, die zu einer eigenständigen Subsumtion in der Lage wäre. Die dafür notwendigen Grundlagen in der Forschung zur künstlichen Intelligenz wurden
auch noch nicht gelegt. Es werden lediglich auf Basis von Nutzereingaben mithilfe einfacher Entscheidungsbäume (logische Wenn-Dann-Verknüpfungen) Wortbausteine miteinander kombiniert und in einem Schriftstück zusammengefasst.
Die rechtliche Zulässigkeit dieser Wortbausteine kann von einer Maschine nicht überprüft werden. Mithin kann diese auch
keinen spezifisch juristischen Subsumtionsvorgang durchführen und fällt daher nicht in den Anwendungsbereich des
RDG. Des Weiteren ist das RDG auf Software generell nicht
anwendbar, da es einer menschlichen Tätigkeit fehlt.
Außerdem ist zu allen bisher geäußerten Meinungen zur
Anwendbarkeit des RDG auf Software anzumerken, dass sie
nicht herausarbeiten, warum eine Anwendbarkeit des RDG
auf Online-Rechts-Generatoren zu einem verbesserten
Schutz der Rechtssuchenden führen würden. Wie in diesem
Beitrag gezeigt, passt das anwaltliche Haftungsregime überhaupt nicht zu den typischen Risiken von Online-Rechts-Generatoren. Die Betriebshaftpflichtversicherung eines gewerblichen Anbieters kann viel eher das bei Generatoren typische
Risiko eines Serienschadens abdecken.
Ob bei der Versicherungspflicht gewerblicher Anbieter
von Online-Rechts-Generatoren rechtspolitischer Handlungsbedarf besteht, kann sicherlich diskutiert werden. Erkennbar
von Konkurrenzschutzgedanken motivierte Versuche, eine
Anwendbarkeit des RDG auf Online-Rechts-Generatoren zu
konstruieren, sind allerdings entschieden abzulehnen. Es
wäre nicht im Interesse der Rechtssuchenden, dieses innovative Geschäftsfeld bei der Anwaltschaft zu monopolisieren,
obwohl dort weder die technische Expertise, noch ein passender Versicherungsschutz vorhanden ist.
Jakob Weberstaedt, Berlin

Der Autor ist Doktorand an der Humboldt Universität zu
Berlin und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bucerius Center
on the Legal Profession in Hamburg. Er ist auch regelmäßig
für verschiedene Legal Tech Startups tätig.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

16 Siehe allgemein zur Verlagshaftung: Foerste, NJW 1991, 1433 und Meyer, ZUM 1997, 26.
17 Stellungnahme des DAV (erarbeitet vom Informationsrechtsausschuss und vom Berufsrechtsausschuss) vom Dezember 2015 zur öffentlichen Konsultation der Europäischen
Kommission zum Regelungsumfeld für Plattformen, Online-Vermittler, Daten, Cloud
Computing und die partizipative Wirtschaft, Seite 17.
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Befragungsergebnisse: Verbesserungspotential
in Kanzleien bei der Mitarbeiterbindung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Wechsel der Kanzlei beruhte in der Vergangenheit häufig auf Konflikten zwischen Gesellschaftern einer Sozietät.
Mittlerweile – in Zeiten von immer mehr jungen angestellten
Berufsträgern – ist Mobilität viel selbstverständlicher. Die
Bindung an die Kanzlei, in der die anwaltliche Berufskarriere
begonnen hat, ist merklich schwächer geworden. Angestellte
Rechtsanwälte haben keine Probleme damit, von einer Kanzlei in die nächste zu wechseln. Mit einer zunehmenden Zahl
von Rechtsanwälten der Generation Y, die unter anderem
durch relativ geringe Loyalität zu Arbeitgebern charakterisiert
ist, wird sich dieser Prozess vermutlich dynamisieren. Dieser
Beitrag berichtet über empirische Erkenntnisse des Soldan
Instituts zur Mobilität jüngerer Rechtsanwälte.

I. Einleitung
Ein die deutsche Anwaltschaft prägender Wandlungsprozess
der letzten zwanzig Jahre ist die zunehmende Mobilität von
Berufsträgern: Die berufliche Verbundenheit mit Kanzleien,
in denen die Berufstätigkeit begonnen wird, nimmt ab, für
Rechtsanwälte ist es selbstverständlicher, berufliche Alternativen zu evaluieren und sie bei sich bietender Gelegenheit auch
zu nutzen. Selbstverständlich gibt es nach wie vor Anwaltskarrieren, die sich in einer einzigen Kanzlei vollziehen. Eine
solche „Treue“ zu einer Kanzlei ist aber seltener geworden.
Wie ausgeprägt die Mobilität von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten mittlerweile ist, wurde im Rahmen einer Studie des Soldan Instituts mit 3.500 jungen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten der Zulassungsjahrgänge 2004 bis 2010
untersucht.1 Mobilität bezieht sich hierbei primär auf einen
Wechsel der Kanzlei, in der der Anwaltsberuf ausgeübt wird.
Dargestellt werden in diesem Beitrag die Häufigkeit von
Kanzleiwechseln und die Gründe für solche Kanzleiwechsel.
Ein besonderer Blick gilt gebrochenen Versprechen von Arbeitgebern, die ein Grund für die Entscheidung eines Junganwalts sein können, eine Kanzlei zu verlassen.

II. Häufigkeit des Kanzleiwechsels
Insgesamt haben 22 Prozent der jungen Rechtsanwälte, die
zwischen anderthalb und achteinhalb Jahren Rechtsanwalt
sind, in ihrer beruflichen Karriere einmal die Kanzlei oder
den Arbeitgeber gewechselt (76 Prozent der Kanzleiwechsler).
Ein zweifacher Kanzlei- oder Arbeitgeberwechsel fand in
5 Prozent der Fälle statt (18 Prozent der Kanzleiwechsler),
2 Prozent haben die Kanzlei oder den Arbeitgeber drei Mal
Wandel auf dem Arbeits-Markt: Mobilität von Rechtsanwälten wächst, Kilian

Abb. 1: Häufigkeit der Kanzlei- und Arbeitgeberwechsel im Jahr 2012 = nach Zulassungsjahr*

III. Gründe für Kanzleiwechsel
Die Gründe, die für einen Kanzlei- bzw. Arbeitgeberwechsel
angeführt werden, sind sehr unterschiedlich und variieren je
nach Zulassungsjahr. Knapp jeder zweite Kanzlei- beziehungsweise Arbeitgeberwechsler gibt an, er habe in seiner
vorherigen Position kein Entwicklungspotential gesehen.
45 Prozent führen an, sie erhofften sich vom Kanzlei- oder
Arbeitgeberwechsel bessere Verdienstmöglichkeiten. 39 Prozent der Rechtsanwälte, die sich für eine berufliche Veränderung entscheiden, erklären dies damit, dass die Chemie mit
Kollegen und/oder Vorgesetzten nicht stimmte. 29 Prozent
möchten ihre berufliche Position verbessern, 27 Prozent haben den Wunsch, eine eigene Kanzlei beziehungsweise Sozietät zu gründen, wobei eine solche Kanzleigründung allerdings nur für 48 Prozent der Wechsler bereits seit Zulassung
beabsichtigt war. Folgerichtig haben sich 52 Prozent der
Rechtsanwälte, die eine Kanzlei beziehungsweise Sozietät
gründen wollten, erst im Laufe ihrer Karriere zu einem Kanzleiwechsel entschlossen. Für jeden vierten Kanzlei-/Arbeitgeberwechsler war der Wechsel zu einem subjektiv interessanteren Rechtsgebiet das ausschlaggebende Motiv für eine
Veränderung der beruflichen Situation. Ein unfreiwilliger Arbeitgeberwechsel fand in 12 Prozent der Fälle aufgrund einer
Kündigung durch den Arbeitgeber statt. In 24 Prozent der
Fälle führen nicht eingehaltene Zusagen zu einem Kanzleioder Arbeitgeberwechsel. Jeder 12. Rechtsanwalt, der schon
einmal die Kanzlei oder den Arbeitgeber gewechselt hat, sah
sich aufgrund der Aufgabe der eigenen Kanzlei oder Sozietät
zu einem solchen Wechsel gezwungen.

1

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

AnwBl 7 / 2016

539

Aufsätze

Wandel auf dem Arbeitsmarkt: Mobilität von
Rechtsanwälten wächst

oder häufiger gewechselt (6 Prozent der Kanzleiwechsler).
Eine differenzierte Analyse nach Zulassungsjahren zeigt: Je
länger ein Rechtsanwalt zur Anwaltschaft zugelassen ist, desto häufiger finden Kanzlei- oder Arbeitgeberwechsel statt.

Anwaltsmarkt

Abb. 2: Motive der Kanzlei- und Arbeitgeberwechsel

Differenziert nach der Dauer der Berufszugehörigkeit ergeben sich zum Teil signifikante Abweichungen hinsichtlich
der Beweggründe für einen Kanzlei- oder Arbeitgeberwechsel. Je länger ein Rechtsanwalt zur Anwaltschaft zugelassen
ist, desto häufiger führt er das Motiv der Verbesserung der
beruflichen Position als Beweggrund für einen Kanzlei- oder
Arbeitgeberwechsel an (31 Prozent der seit fünf bis acht Jahren Zugelassenen, aber nur 24 Prozent der seit ein bis vier
Jahren Zugelassenen). Vergleichbar verhält es sich mit dem
Wunsch, eine eigene Kanzlei beziehungsweise Sozietät zu
gründen. 20 Prozent der seit ein bis vier Jahren zugelassenen
Kanzleiwechsler gaben diesen Beweggrund an, wohingegen
dies von 29 Prozent der zwischen fünf und acht Jahren zugelassenen Anwälte genannt wurde.

Zusagen auch nach sieben oder acht Jahren Berufstätigkeit
noch offen sind, wird bei den betroffenen angestellten
Rechtsanwälten daher häufig zu Unzufriedenheit oder Frustration führen. Dies gilt insbesondere mit Blick darauf, dass
rund ein Viertel der Angestellten auf die Umsetzung der Ermöglichung des Erwerbs eines Fachanwaltstitels weiterhin
wartet, für 27 Prozent zugesagter zusätzlicher Urlaub aussteht, bei fast der Hälfte ein Secondment bislang ein leeres
Versprechen geblieben ist und mehr als die Hälfte auf eine
in Aussicht gestellte Partnerschaft weiterhin warten. In letzterem Fall ist freilich zu konzedieren, dass eine negative oder
positive Partnerentscheidung nicht zwingend nach sieben
oder acht Jahren Berufserfahrung getroffen wird.
Insgesamt sind die Daten allerdings eine deutliche Warnung an Arbeitgeberanwälte, Versprechen nicht leichtfertig
abzugeben und, wenn sie gleichwohl gegeben werden, ihre
Einlösung nicht unnötig in die Länge zu ziehen – für immerhin ein Viertel der Kanzleiwechsler ist die Nichteinlösung eines Versprechens jedenfalls mitmotivierend, einer Kanzlei
den Rücken zu kehren.

IV. Insbesondere: Gebrochene Versprechen
24 Prozent der Kanzleiwechsler geben als Grund für den
Wechsel zu einer anderen Kanzlei an, dass ihnen gegebene
Versprechen nicht eingehalten wurden. „Gebrochene Versprechen“ betreffen nicht nur, aber ganz überwiegend angestellte Rechtsanwälte. Von Interesse ist daher, welche Versprechen Kanzleiinhaber abgeben2 und im weiteren Verlauf der
Beschäftigung nicht einhalten. Einen Einblick geben Auskünfte von angestellten Rechtsanwälten nach sieben oder
acht Jahren Berufstätigkeit.3 Bei einer solchen Dauer der Berufszugehörigkeit ist davon auszugehen, dass die Einlösung
gegebener Versprechen jedenfalls nicht an der noch zu geringen Dauer der anwaltlichen Berufserfahrung beziehungsweise der Zugehörigkeit zu der Kanzlei scheitert. 16 Prozent der
Befragten aus dieser Gruppe berichten, dass das Versprechen
auf eine Partnerschaft nicht eingehalten wurde, 20 Prozent,
dass ein zugesagtes Secondment nicht zu Stande kam. Von
nicht realisierten Gehaltserhöhungen sind 9 Prozent betroffen, die Erwartungen des Erwerbs eines Fachanwaltstitels
und zusätzlichen Urlaubs wurden bei je 6 Prozent der Betroffenen enttäuscht.
Geht es etwa um die Ermöglichung des Erwerbs eines
Fachanwaltstitels, mehr Gehalt oder Urlaub, aber auch um
eine Partnerschaft, könnten in vielen Fällen die für das Einlösen des Versprechens notwendigen Entscheidungen des Arbeitgebers an sich bereits abschließend getroffen beziehungsweise eine Umsetzung realisiert sein. Dass entsprechende
540

AnwBl 7 / 2016

Abb. 3: Verwirklichung von Versprechungen angestellter Rechtsanwälte mit sieben und acht
Jahren Berufserfahrung

V. Zusammenfassung und Ausblick
22 Prozent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben
bis zum achten Jahr ihrer Berufstätigkeit einmal die Kanzlei
beziehungsweise den Arbeitgeber gewechselt. 5 Prozent haben bereits zwei Mal gewechselt, 2 Prozent sogar drei Mal.
Mit längerer Zulassungsdauer steigt erwartungsgemäß die
Häufigkeit der Kanzlei- oder Arbeitgeberwechsel. Als Grund
für einen Wechsel des beruflichen Umfeldes führt knapp die
Hälfte (49 Prozent) der befragten zulassungsjungen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an, dass die vorherige Position kein Entwicklungspotential mehr bietet. 45 Prozent wechseln die Kanzlei beziehungsweise den Arbeitgeber aufgrund
besserer Verdienstmöglichkeiten, 39 Prozent führen eine
schlechte Chemie mit Kollegen oder Vorgesetzten an. Über
ein Viertel (27 Prozent) planen die Gründung einer eigenen
Kanzlei/Sozietät. In 24 Prozent der Fälle führen nicht eingehaltene Zusagen zu einem Wechsel des beruflichen Umfel2

Hierzu Kilian, aaO (Fn. 1), S. 170.

3

Für ein Gesamtbild allen Junganwälten gegebener Versprechen Kilian, aaO (Fn. 1),
S. 171.
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Soldan-Kanzleigründerpreis

2016 wird vom Deutschen Anwaltverein, der Bundesrechtsanwaltskammer, dem Forum Junge Anwaltschaft, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Soldan zum achten Mal der „Soldan Kanzlei Gründerpreis“ verliehen. Mit dem wissenschaftlich vom Soldan
Institut betreuten Kanzleigründerpreis zeichnet eine
hochkarätig besetzte Jury seit 2001 besonders überzeugende Konzepte der Gründung neuer Anwaltskanzleien aus.
Die Historie des „Soldan Kanzlei Gründerpreises“
zeigt, dass aufgrund Rückgangs der Zahl neu zugelassener Rechtsanwälte Kanzleigründungen mittlerweile
zwar seltener sind als noch vor zehn oder 20 Jahren,
es aber weiterhin viele interessante und erfolgreich
umgesetzte Gründungskonzepte gibt. Prof. Dr. Matthias Kilian, Direktor des Soldan Instituts: „Nach unseren Beobachtungen werden Kanzleigründer immer
professioneller – sowohl was die Planung einer Gründung als auch ihre Umsetzung betrifft. Deshalb freuen
wir uns auch 2016 wieder auf spannende Bewerbungen.“ Dotiert ist der Kanzleigründerpreis mit Sachpreisen im Wert von insgesamt 10.000 Euro, mit denen
drei Kanzleien ausgezeichnet werden, die die Jury für
besonders auszeichnungswürdig hält.
An der aktuellen Ausschreibung, die noch bis zum
15. August 2016 läuft, können sich in den Jahren 2012
bis 2014 gegründete Kanzleien beteiligen. Die Bewerbung erfolgt über einen Online-Fragebogen auf der Internetplattform www.kanzleigruenderpreis.de. Die Ermittlung der Gewinner erfolgte anhand eines systematischen Punkte-Bewertungsverfahrens, das im Soldan
Institut entwickelt wurde. Verliehen wird der Gründerpreis.
2016 bilden Ulrich Schellenberg (Präsident des
Deutschen Anwaltvereins), Dr. Thomas Remmers (Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer), Ulrike
Osterloh (Vorsitzende des Forums Junge Anwaltschaft), Corinna Budras (Redakteurin im Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung),
René Dreske (Geschäftsführer der Soldan GmbH) sowie Prof. Dr. Matthias Kilian (Direktor des Soldan Instituts) die Jury.
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich
Schellenberg, ermuntert alle Kanzleigründer, sich am
diesjährigen Kanzlei Gründerpreis zu beteiligen: „Die
Innovationskraft der Anwaltschaft beruht auf ihrer Vielfalt – und gerade die Impulse der jungen Gründerinnen
und Gründer sind Garant dafür, dass sich die Marktstrukturen im Interesse der Mandanten weiterentwickeln. Es ist ein wichtiges Ziel des Preises, diese Kanzleien sichtbar zu machen. Daher: Bewerben!“.

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.

Bewerbungen für den „Soldan Kanzlei Gründerpreis 2016“ online
unter www.kanzleigruenderpreis.de.
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Kanzleigründerpreis wird 2016 erneut
verliehen – Bewerbungsfrist läuft
bis 15. August 2016

des. 12 Prozent geben schließlich die Kündigung des Arbeitsverhältnisses als Grund für einen Wechsel an.
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass es erhebliches
Verbesserungspotenzial in Fragen der Mitarbeiterbindung in
Kanzleien gibt. Inhaber von Kanzleien sind in Folge ihrer
Professionalisierung und nach ihrem Selbstverständnis primär Rechtsanwälte. Personalführung und -entwicklung sind
keine durch die Ausbildung vermittelten Kompetenzen. Die
entsprechenden Defizite werden augenscheinlich an dem Befund, dass das am häufigsten genannte Motiv für einen Kanzleiwechsel ist, dass ein Mitarbeiter kein Entwicklungspotenzial gesehen hat. Auch wenn der Zuschnitt einer Kanzlei
nicht immer erlaubt, entsprechende Hoffnungen und Wünsche von Mitarbeitern zu ermöglichen, ist ein stärker Fokus
auf Personalführung und -entwicklung, sei es durch Aneignung entsprechender Kompetenzen oder externe Hilfe, angezeigt, um das, was neudeutsch als „retention problem“ bezeichnet wird, besser adressieren zu können. Auch das am
dritthäufigsten genannte Defizit, nämliche eine schlechte
Chemie mit Kollegen oder Vorgesetzten, wird nicht immer
auf dem Kanzleiwechsler beruhen, sondern sehr häufig Ausdruck einer defizitären Unternehmenskultur und von Schwächen der Inhaber der Kanzlei, diese zu prägen und positiv zu
beeinflussen, sein.
Angesichts der Tatsache, dass in Zeiten fortschreitender
Spezialisierung Kanzleien deutlich mehr Investment in die
fachliche Qualifizierung von Berufseinsteigern investieren
müssen, sind Verbesserungen in diesem Bereich auch ein
ökonomischer Faktor – immerhin qualifiziert man ansonsten
Personal für Wettbewerber, die möglicherweise weniger in
Junganwälte investieren und denen die Früchte fremder Bemühungen kostenlos in den Schoß fallen.
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Internetbewertungsportale:
Der BGH verschärft
(endlich) die Prüfpflichten
Bewertungsportale sind keine Spielwiese mehr – was
für Ärzte gilt, lässt sich auf Anwälte übertragen
Rechtsanwalt Kalle Lischewski, Hamburg

Das richtungsweisende Urteil des BGH (Urteil vom 1. März
2016, VII ZR 34/15, im Juni-Heft des Anwaltsblatts, AnwBl
2016, 518) konkretisiert und verschärft die Prüfpflichten der
Betreiber von Bewertungsportals im Internet bei anonymisiert abgegebenen Bewertungen. Der BGH stärkt ganz erheblich die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und schließt
dadurch endlich eine von der Praxis als schmerzlich empfundene Rechtsschutzlücke. Der Autor erläutert, wie das zu einem Arztbewertungsportal ergangene Urteil in die Rechtsprechung des BGH zu Bewertungsportalen einzuordnen ist.
Nachdem die Rechtsprechung sich mit der Interessenabwägung von kollidierenden Grundrechten der Bewertenden einerseits (Recht auf freie Meinungsäußerung) sowie der Bewerteten andererseits (allgemeines Persönlichkeitsrecht) zunächst
anhand von Lehrerbewertungsportalen zu beschäftigen hatte
(www.spickmich.de), bieten in der vergangenen Zeit insbesondere Ärztebewertungsportale (www.jameda.de) den Anlass für
neue Entscheidungen. Die Problematik ist hier wie da dieselbe: Unter dem Deckmantel der Anonymität nehmen viele Bewertende „kein Blatt vor den Mund“ und entdecken das Portal
als modernen Pranger. Die mitunter harschen Kritiken haben
für die Betroffenen verheerende wirtschaftliche Auswirkungen, indem Kunden und Patienten schlicht abwandern. Doch
auch die deutlich über eine eventuell noch berechtigte sachliche Kritik hinausgehenden persönlichen Angriffe wiegen
schwer. Die Grenzen zwischen freier Meinungsäußerung
und bloß noch diffamierender Schmähkritik drohen dabei am
„Online-Pranger“ bereits häufig zu verschwimmen.
Problem: Die erfundene Bewertung
Viele Bewertungen gehen jedoch nicht bloß von unwahren
Tatsachenbehauptungen aus, sondern scheinen vielmehr
gänzlich frei erfunden zu sein. Dass der so zu Unrecht „Bewertete“ sich hiergegen zur Wehr setzen können muss, ist
zwar von der Rechtsprechung bereits länger anerkannt. In
der Praxis war jedoch der bislang hierzu gewährte Löschungsanspruch gegen die Portalbetreiber häufig ein nur allzu
stumpfes Schwert.
Denn zunächst muss im Grundsatz überhaupt erst der
mit einer konkreten Beanstandung eines Betroffenen konfrontierte Portalbetreiber die Ermittlung des zugrunde liegenden Sachverhaltes aufnehmen, wohingegen eine Prüfpflicht
vor der Veröffentlichung der Bewertung generell nicht besteht („notice-and-take-down-Prinzip“, BGH, Urteil vom
25.10.2011 – VI ZR 93/10). In der Praxis wurden zum Beispiel im Internet anonym bewertete Ärzte, welche negative
Bewertungen mit dem Einwand bemängelten, der Inhalt der
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Bewertungen sei unwahr, da sich die geschilderte Behandlung nicht (so) in ihrer Praxis abgespielt habe, regelmäßig
auf das interne „Prüfverfahren“ der Portalbetreiber verwiesen. Anschließend erhielten die bewerteten Ärzte dann regelmäßig lediglich die Rückmeldung, der Bewertende habe den
Behandlungsvorgang „bestätigt“, weshalb eine Löschungspflicht nicht erkennbar sei. Dabei waren die Betreiber nicht
einmal bereit, diese ebenfalls anonymisierten „Bestätigungen“ an die bewerteten Ärzte weiterzuleiten, so dass dort die
erforderliche Sachverhaltsprüfung gar nicht stattfinden konnte. Denjenigen der Bewerteten, die daher gegen die sie dergestalt „Bewertenden“ persönlich vorgehen wollten, hat der
BGH zunächst abermals einen „Strich durch die Rechnung“
gemacht, indem er diesen den begehrten Auskunftsanspruch
gegenüber den Portalbetreibern, gerichtet auf die Kontaktdaten der anonymisiert Bewertenden aus datenschutzrechtlichen Gründen generell abgesprochen hatte (BGH, Urteil vom 1.7.2014 – VI ZR 345/13). Dadurch war ein effektiver
Rechtsschutz wenn überhaupt, nur noch durch die Inanspruchnahme von gerichtlicher Hilfe zu erlangen.
Keine rein formale „Prüfung“ mehr
Mir seiner aktuellen Entscheidung hat der BGH nun endlich
die lang ersehnte Kehrtwendung in Sachen Internetbewertungsportale eingeläutet. Durch die nun konkretisierten und
deutlich angehobenen Prüfpflichten der Portalbetreiber können diese sich nicht länger auf die wenig hilfreiche bislang
praktizierte rein formale „Prüfung“ zurückziehen. Vielmehr
muss der Portalbetreiber nun ernsthaft versuchen, sich die
für die Prüfung der behaupteten Rechtsverletzung notwendigen Tatsachengrundlage zu verschaffen. Konkret müssen die
Portalbetreiber den Bewertenden auffordern, den (angeblichen) Behandlungskontakt möglichst genau zu beschreiben
und mit Belegen sowie Unterlagen auch tatsächlich nachzuweisen. Zudem müssen die Betreiber nunmehr insbesondere auch die so erlangten Informationen und Unterlagen
über den behaupteten Behandlungskontakt an den Bewerteten weiterleiten, sofern sie dazu ohne Verstoß gegen § 12
Abs. 1 TMG in der Lage sind.
Endlich hat die Rechtsprechung nun mit der Schaffung
der Pflicht zur Einholung von Nachweisen durch die Bewertenden sowie zur deren Weiterleitung an die Bewerteten deren Löschungsanspruch, welcher zwischenzeitlich zu einer
bloßen rechtstheoretischen Formalie zu verkommen drohte,
wieder einen neuen Inhalt verliehen. Dies ist uneingeschränkt zu begrüßen. Auch auf Seiten der Bewertenden
werden dadurch wohl kaum schutzwürdige Interessen tangiert, da von jedem tatsächlichen, echten Patienten ein Behandlungsnachweis unschwer zu erbringen sein dürfte.

Kalle Lischewski, Hamburg

Der Autor ist Rechtsanwalt in Hamburg. Er ist in der Kanzlei
Rödl Stoll Schulte Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
mbB tätig.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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DAV-Präsident fordert eine angemessene Erhöhung
der Anwaltsgebühren
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, Präsident des Deutschen
Anwaltvereins, Berlin

Der 67. Deutsche Anwaltstag stand unter dem Motto „Wenn
das Strafrecht alles richten soll – Ultima Ratio oder Aktionismus?“. Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins – nun ein
Jahr im Amt – nutzte die Eröffnung des Anwaltstags dazu,
für die Anwaltschaft einen Kontrapunkt in der Rechtspolitik
zu setzen. Er kritisierte die Tendenzen zu immer mehr materiellem Strafrecht und warnte, dass wir in Deutschland kein
Regelungsdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit hätten. Das Anwaltsblatt dokumentiert die Eröffnungsrede.

I.
Zum 30. Jahrestag des Grundgesetzes hat Dolf Sternberger
den Begriff „Verfassungspatriotismus“ geprägt. Nach Sternberger gründet sich die Zustimmung zu einer staatlichen
Ordnung nicht schon aufgrund einer geschichtlich gewachsenen Schicksals- und Erlebnisgemeinschaft. Weit wichtiger ist
aus seiner Sicht die gemeinsame Wahrnehmung von Freiheits- und Teilnahmerechten, die ein Identitätsgefühl begründen. Erst durch den Willen dazuzugehören und mitzumachen wird ein modernes Gemeinwesen, wie die Bundesrepublik, zusammengehalten.
Und in der Tat, blickt man zurück, so ist die Geschichte
des Nachkriegsdeutschlands reich an Beispielen, in denen
die Deutschen ein hohes Maß an Solidarität gezeigt haben.
Sei es durch die gelungene Integration von Millionen von
Heimatvertriebenen und Flüchtlingen nach dem Krieg oder
die Aufnahme von Spätaussiedlern und nicht zuletzt auch
im Rahmen der Wiedervereinigung und dem gemeinsam getragenen Aufbau Ost. Deutschland ist geprägt durch eine lebendige und engagierte Zivilgesellschaft. Und genau diese
Bereitschaft zur Empathie und zur Hilfe war es auch, die
Grundlage für die Willkommenskultur für Hunderttausende
Flüchtlinge im September letzten Jahres legte. Herzlich willkommen zum 67. Deutschen Anwaltstag hier in Berlin.
Man mag zu dem, was in der Nacht vom 4. auf den 5. September letzten Jahres geschah, als die Grenzen zwischen
Österreich und Ungarn geöffnet wurden, unterschiedlicher
Meinung sein. Aber keinen Zweifel kann es geben, dass dieses
Land, das in Sicherheit und Freiheit lebt, und mit ihm zigtausende von Freiwilligen bereit ist, all denen zu helfen, denen es
genau daran mangelt. Dies zu erfahren macht Freude und ich
meine, darauf können wir auch ein wenig stolz sein.
In den letzten Monaten ist viel gesagt worden, das einen
erschrecken muss. Aber ein Satz hat mich richtig erbost und
das nicht nur, weil ich Anwalt und Notar bin: Erst vor weni-

„Das ist die DNA des DAV:
Ohne Wenn und Aber
den Grund- und Menschenrechten des Grundgesetzes
verpflichtet.“
unkundige zu gewährleisten. Dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Deckung seines Personalbedarfs
auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als Entscheidungsvorbereiter anstellen möchte, um den Rückstau von
Asylanträgen abzuarbeiten, ist im Grundsatz keine schlechte
Idee. Denn wir stellen unsere Expertise gerne zur Verfügung.
Dass das BAMF aber zur Bedingung macht, dass diese Kollegen nichts vom Asylrecht verstehen, ist – offen gesagt – geradezu grotesk. Wir haben deshalb dem BAMF auch mitgeteilt,
dass wir auf dieser Basis als DAV nicht kooperieren können.
Aber selbstverständlich nimmt die Anwaltschaft ihre gesellschaftspolitische Aufgabe wahr. Gerade deshalb war es
wichtig, dass die Satzungsversammlung – so ungewöhnlich
dies auch war – bereits in ihrer ersten Sitzung den Fachanwalt für Migrationsrecht beschlossen hat. Und dazu gehört
auch, dass der DAV zurzeit gemeinsam mit unserem europäischen Dachverband, dem CCBE, ein modellhaftes Angebot der Rechtsberatung für Flüchtlinge in einem Registrierungszentrum auf der griechischen Insel Lesbos aufbaut. Immer ist es unsere Aufgabe als Anwältinnen und Anwälte für
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gen Wochen war in Zusammenhang mit einer Vereinbarung
über Grenzkontrollen zwischen Österreich und Bayern die
Rede davon, dass „das Ende der Willkommenskultur notariell besiegelt ist“. Man mag im Rahmen unserer verfassungsmäßigen Ordnung im politischen Diskurs unterschiedlicher Meinung darüber sein, welche gesetzgeberische Maßnahme nun
richtig und welche falsch ist. Das zu entscheiden ist Aufgabe
der Politik und nicht des DAV.
Aber gibt es nach unserer Verfassung nicht einen unveräußerlichen Kern, der uns eine Kultur der Hilfsbereitschaft
und Humanität vorgibt? Oder anders gefragt: In welche Kultur,
wenn nicht in der Kultur der Hilfsbereitschaft und Humanität,
kann Integration denn überhaupt gelingen? Die Bereitschaft,
denen zu helfen, die diese Hilfe wirklich brauchen – und das
ist „Willkommenskultur“ – steht nicht zur Disposition. Dem
Begriff des „Verfassungspatriotismus“ ist Jahrzehnte lang unterstellt worden, er sei abstrakt und nicht geeignet, die „großen
Gefühle“ zu bewegen. Aber erinnern wir uns an das Fahnenmeer der Fußballweltmeisterschaft 2006, diesen ausgelassen,
fröhlichen, jungen und gefahrlosen Patriotismus, der unser
Land umfasste. Dieser Stolz gründete sich nicht auf den Sieg
der Nation, denn Weltmeister wurden damals andere.
Dieser Stolz gründete sich auf das Zugehörigkeitsgefühl
zu einem Gemeinwesen, das getragen von Weltoffenheit, Toleranz und Achtung der Menschenwürde ein großes Fest gefeiert hat, das damals unter dem Motto stand „Zu Gast bei
Freunden“. Johannes Rau hat formuliert: „Ein Patriot ist Jemand, der sein Vaterland liebt. Ein Nationalist ist Jemand, der
die Vaterländer der anderen verachtet.“ Der Deutsche Anwaltverein steht für eine Gesellschaft, die sich ohne Wenn und
Aber den Grund- und Menschenrechten unseres Grundgesetzes verpflichtet fühlt.
Das ist die DNA des DAV. Unsere Rolle als Anwältinnen
und Anwälte mag facettenreich sein. Immer ist es aber unsere Aufgabe, den Zugang zum Recht gerade auch für Rechts-
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die Einhaltung der Verfahrensgarantien im Einzelfall einzutreten. Wir alle wissen, dass eine materielle Rechtsposition
nur genauso gut ist, wie das Verfahren, in dem ich dieses
Recht auch tatsächlich geltend machen kann.
Aber auch in unserem Verein gibt es kritische Stimmen
zu den Positionen des DAV in der Flüchtlingsfrage. Das ist
vollkommen natürlich und drückt die Meinungsvielfalt in unserem Verband aus. Diese Diskussionen haben wir aber innerhalb unseres Verbandes immer in einer Kultur des „Zuhörens“ und „sich verstehen Wollens“ geführt. Das ist an anderen Stellen unserer Gesellschaft nicht immer selbstverständlich und dafür darf ich mich auch an dieser Stelle bedanken.
Es ist nicht immer leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren,
wenn Meldungen im Minutentakt das Handeln des Gesetzgebers einfordern und tatsächliche – oder auch nur vermeintliche – Missstände schnellstmöglich abzustellen.

II.
Zunehmend verstärkt wird dieses Stakkato öffentlicher Appelle, Forderungen und Empörungswellen durch die sozialen
Medien. Mit einer einzigen aufsehenerregenden Twitter-Meldung oder einem provokanten Facebook-Eintrag kann heute
jeder einen Sturm öffentlicher Entrüstung entfachen und
zwar ganz gleich, ob seine alarmistische Empörung begründet ist oder aber eben nicht. Und ganz oben auf der Liste
der Forderungen steht der Ruf nach schärferen Gesetzen
und schärferen Strafen. Und in der Tat: Das Strafrecht hat
Konjunktur. Nur – in demselben Maße, in welchem der
Gesetzgeber eine Fülle von Strafgesetzen erlassen hat, haben

„Das Strafrecht hat Konjunktur. Doch die Entlastungsstrategien seitens der Strafjustiz nehmen zu.“
informelle Entlastungsstrategien seitens der Strafjustiz zugenommen. Einem materiell-rechtlichen Mehr an Strafbarkeit steht oft ein informelles Weniger an Strafe im Strafverfahren gegenüber.
Oft geht es darum, politische Handlungsfähigkeit zu belegen, um dem öffentlichen Druck zu genügen. Das Strafrecht
ist in unserem Rechtssystem die Ultima-Ratio und eben nicht
das Allerheilmittel. Nicht das Strafrecht, sondern das ganze
Instrumentarium des Verwaltungsrechtes mit seinen Auflagen und Zwangsgeldern, Versagung von Genehmigungen,
Zulassungssperren kann genauso aktiviert werden, wie etwa
der zivilrechtliche Schadenersatz oder die Möglichkeiten des
Ordnungswidrigkeitenrechts. Der DAV appelliert an den Gesetzgeber zuerst mit aller Kreativität an „zivile“ Durchsetzungsstrategien zu denken:
Warum zwingt der Gesetzgeber Sportveranstalter nicht effektivere Dopingkontrollen durchzuführen oder führt der
Staat diese gar selber durch? Warum erlässt der Gesetzgeber
stattdessen ein strafrechtliches Anti-Doping-Gesetz? Wäre
der sofortige Ausschluss vom Wettbewerb nicht effektiver als
ein späteres Strafverfahren? Warum diskutieren wir seit Jahrzehnten über ein Unternehmensstrafrecht, anstatt Unternehmen auch bundesweit und nicht nur – wie etwa hier in Berlin
– im Falle von Korruption konsequent von der Teilnahme an
Ausschreibungen auszusperren oder die Möglichkeiten des
Gewerberechtes zu nutzen?
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AnwBl 7 / 2016

In Deutschland gibt es jetzt einen Straftatbestand, nachdem den verantwortlichen Leitern einer Bank eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren droht, wenn das Risikomanagement nicht auf dem neuesten Stand ist. Wem ist mit
der Bestrafung dieses Bankmanagers wirklich geholfen?
Wäre eine Stärkung der Bankenaufsicht hier nicht mehr im

„Wenn wir ein Problem
haben, dann ist das kein
Regelungsdefizit, sondern
ein Vollzugsdefizit!“
Interesse aller Beteiligten? Wäre es nicht besser, durch eine
konsequente Aufsicht den Eintritt eines Schadens zu verhindern als ihn später durch ein Strafverfahren zu sanktionieren? Wenn wir in der Bundesrepublik ein Problem haben,
dann kein Regelungsdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit!
Auf die Initiative einiger Länder, darunter auch Berlin,
wird derzeit diskutiert, ob das „Gaffen“ bei Unglücksfällen
als Straftat zu sanktionieren ist. Das reine „Gaffen“ also das
„Im-Weg-Stehen“ ist zumindest außer Orts eine Ordnungswidrigkeit aber eben noch keine Straftat. Diese vermeintliche
Regelungslücke soll nun geschlossen werden. Aber mit welchen Folgen? Haben die Polizeibeamten bei einem Unglückfall wirklich nichts Wichtigeres zu tun als die Personalien der
Umstehenden festzustellen und den Tatbestand des „Gaffens“ beweissicher zu dokumentieren? Erreichen wir wirklich
eine Verhaltensänderung, wenn im folgenden Ermittlungsoder Strafverfahren viele Monate später eine Einstellung erfolgt? Oder sollte die Polizei die Unglücksstellen nicht lieber
großräumig absperren und Platzverweise aussprechen?
In der Tat mag vieles, was wir unter Rücksicht, Respekt aber
auch Toleranz verstehen, in den letzten Jahren verloren gegangen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dies mit den
Mitteln des Strafrechts wiedergewinnen können. Unser Appell
an den Bundesrat: Wir brauchen kein Strafrecht für Gaffer!
Zugegeben: Die Strafbarkeit des „Gaffens“ ist nicht das
wichtigste strafrechtspolitische Vorhaben dieser Legislaturperiode, aber es steht für einen Trend, den wir in vielen Lebensbereichen beobachten und über den wir in den nächsten zwei Tagen
mit Fachleuten aus vielen Rechtsgebieten diskutieren werden.
Gerade hat mich ein Medienvertreter gefragt, ob ein Deutscher Anwaltstag nur zum Strafrecht thematisch nicht ein wenig eng gefasst wäre? Ich musste ihm leider sagen, dass genau
das Gegenteil der Fall ist. Das Strafrecht hat längst alle Lebensbereiche erfasst und sie sehen dies auch an dem sehr vielfältigen Programm, was uns die nächsten Tage erwartet.
Wir werden wieder stärker über die Werte reden müssen,
die uns wichtig sind. Und wir werden gar nicht darum herumkommen, diese Werte im ganz alltäglichen Leben wieder
selber mehr zu leben und andere davon zu überzeugen, dass
Respekt, Rücksicht und Toleranz unsere Gesellschaft lebenswerter machen.

III.
Anwaltstage sind für uns Anwälte eine Gelegenheit zur Aussprache. Sie dienen aber auch der Bestimmung unseres Standortes und auch dazu, berufspolitische Schwerpunkte zu setzen. Lassen Sie mich insoweit noch einige Punkte aufgreifen:
• Das besondere elektronische Anwaltspostfach steht vor
der Tür. Wir sind überzeugt, dass der elektronische Rechts-
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„Die Anwaltschaft sollte
nicht wieder 9, 10 oder
noch mehr Jahre auf die
nächste Anpassung warten
müssen …“
schaftsbereichen erfolgt die Anpassung von Preisen und Vergütungen in unmittelbarer Abhängigkeit zur Marktlage. Sie
kennen das alle von den Anzeigetafeln der Tankstellen, die
schon am frühen Morgen einen anderen Wert ausweisen,
als noch am Abend zuvor. Wir haben ein gesetzliches Gebührensystem – und das ist auch gut so. Aber natürlich brauchen
auch gesetzliche Vergütungssysteme eine regelmäßige Anpassung. Und diese sollte sich an der jährlichen Entwicklung
der Tariflöhne orientieren. Für sinnvoll halte ich eine Kom-

„… und nicht noch einmal
kann eine Erhöhung der
Anwaltskosten auch zu einer
Erhöhung der Gerichtskosten
führen.“
bination aus strukturellen Verbesserungen beim RVG und einer moderaten Anpassung der Gebührentabellen und der
Rahmengebühren. Der DAV – und wir stehen dazu bereits
in enger Abstimmung mit der Bundesrechtsanwaltskammer
– fordert nun den Gesetzgeber auf, die nächste Anwaltsgebührenanpassung konkret in Angriff zu nehmen. Und ich
darf dies zum Anlass nehmen, Sie, lieber Herr Kollege Schäfer, als Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer ganz herzlich zu begrüßen.
Wir halten ein Inkrafttreten der nächsten Gebührenanpassung zum Sommer 2018 für angemessen. Die Anwaltschaft sollte nicht wieder 9, 10 oder noch mehr Jahre auf die
nächste Anpassung warten müssen. Und wenn sie zu diesem
Zeitpunkt kommt, dann muss das Volumen der Erhöhung
insgesamt 12 Prozent betragen – aber auch nur, wenn sie
dann tatsächlich im Sommer 2018 kommt. Viele von uns vermissen heute die Beweisgebühr. Und wenn – so hört man die

politischen Signale – der Weg zurück zur Beweisgebühr endgültig verschüttet ist, dann sollte uns das nicht davon abhalten, darüber nachzudenken, ob nicht die Wahrnehmung von
mehreren Terminen in ein und derselben Sache nicht auch
entsprechend des zusätzlichen Aufwandes vergütet werden
muss. Aber auf eines werden wir bei dieser Diskussion mit
Argusaugen wachen: Nicht noch einmal kann eine notwendige und angemessene Erhöhung der Anwaltskosten auch zu
einer Erhöhung der Gerichtskosten führen. Diese beiden Fragen haben nichts miteinander zu tun.
• Nun liegt der Referentenentwurf zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie vor. Und das ist ein starker Entwurf. Er enthält viel mehr zum anwaltlichen Berufsrecht, als
der Titel vermuten lässt. Es ist Ihnen gelungen, uns zu überraschen – und zwar fast ausschließlich positiv. Ich habe mich
sehr gefreut über die Ermächtigungsnorm, wonach die Satzungsversammlung nun die Grundlagen für eine konkretisierte Fortbildungsverpflichtung erarbeiten kann. Sie haben damit
eine wichtige Forderung des DAV aufgegriffen, die schon
mein Vorgänger – lieber Wolfgang Ewer – mit großer Verve
verfolgt hat. Diese Fortbildungsverpflichtung wird einerseits
deutlich machen, dass die Anwaltschaft ihr hohes Qualitätsniveau auch zukünftig sichern wird und andererseits wird sie
so ausgestaltet sein, dass jede Anwältin und jeder Anwalt ein
hohes Maß an Freiheit bei der Auswahl von Fortbildungsinhalten und Fortbildungsformaten hat. Wir haben uns ebenfalls
gefreut, dass Sie eine weitere langjährige Forderung des DAV
aufgenommen haben und mit dem Gesetzentwurf Brief- und
elektronische Wahlen für die Wahl zu den Kammervorständen
einführen wollen. Wir sind sicher, dass das zu einer höheren
Wahlbeteiligung führen und die Legitimation der Selbstverwaltung weiter stärken wird. Auch positiv sind aus unserer
Sicht die scheinbar kleinen Änderungen zum Kreis der zeugnisverweigerungsberechtigten Personen nach der StPO; sie geben uns nun die Möglichkeit den Kreis der sozietätsfähigen
Berufe unter Beachtung unseres anwaltlichen Berufsrechtes
zu erweitern. Der DAV hat bereits einen Änderungsvorschlag
zu § 59 a BRAO erarbeitet und wird diesen in Kürze öffentlich
vorstellen. Damit werden wir das anwaltliche Berufsrecht weiter modernisieren, was angesichts sich stetig ändernder Rahmenbedingung eine Daueraufgabe für den DAV ist.

IV.
Anwaltstage geben uns Gelegenheit uns darüber klar zu werden, welche Aufgaben wir in der Rechtspflege aber auch in
unserer Gesellschaft haben. Und ich weiß, dass die Anwaltschaft sich auch im Alltag dieser Verantwortung stellt. Vielen
Dank.
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Ulrich Schellenberg, Berlin

Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins sprach in der
Eröffnungsveranstaltung auf dem 67. Deutschen Anwaltstag
am 2. Juni 2016 in Berlin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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verkehr viele Vorteile mit sich bringen wird. Der DAV unterstützt das beA deshalb ganz ausdrücklich. Wir fordern aber
auch, dass das beA rechtlich und praktisch gut und sicher zu
handhaben ist. Ihnen lieber Herr Minister Maas möchte ich
ganz ausdrücklich für die nun von Ihrem Haus vorbereitete
gesetzliche Klarstellung danken. Die Festlegung einer berufsrechtlichen Nutzungspflicht ab dem 1. Januar 2018 ist richtig
und wichtig. Da aber jedes beA von Anfang an technisch
empfangsbereit sein wird, besteht immer noch eine latente
Rechtsunsicherheit bis zum 1. Januar 2018. Ich bin aber optimistisch, dass es uns gelingt auch hier eine Lösung zu finden
und dass nicht die Gerichte entscheiden müssen. Es kann
kein Zweifel geben: Wir wollen das besondere elektronische
Anwaltspostfach und freuen uns auf den 29. September 2016.
Dafür programmieren wir übrigens gerade auch unsere Anwaltauskunft so, dass alle Mitglieder, die es wollen, auch zeigen können, dass sie das beA ab dem Start nutzen.
• Auch das Thema der Anwaltsgebühren steht wieder auf
der Agenda des DAV und der gesamten Anwaltschaft. Eigentlich ein Dauerbrenner, ein Evergreen – oder wie es volkstümlich heißt: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ oder für Cineasten: „Und täglich grüßt das Murmeltier“. In vielen Wirt-

67. Deutscher Anwaltstag

Kriminalpolitik ist immer auch ein Gradmesser für die
Gemütsverfassung einer Nation. Damals, als die großen
Strafrechtsreformen eingeleitet wurden, war Deutschland
ein Land im Aufbruch. Es war geprägt von Optimismus und
Zukunftsglauben. Es war selbstbewusst, und es war bereit zu
mehr Freiheit, mehr Toleranz und mehr Risiko. All dies
brachte Willy Brandt auf den Punkt, als er damals sagte: Wir
wollen mehr Demokratie wagen.
Und wie sieht das heute aus? Knapp 50 Jahre später? Wie
ist es heute um das Gemüt unserer Nation bestellt? Wenn ich
mich umschaue im Land, dann sehe ich viel zu oft das Ge-
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Wenn das Strafrecht alles
richten soll … dann wären
wir im autoritären Staat
Ein rationales Strafrecht als Ziel der Rechtspolitik
bewahren
Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin

Der Deutsche Anwaltstag ist nicht nur das Branchentreffen
der Anwältinnen und Anwälte in Deutschland und aller, die
sich mit der Anwaltschaft und dem Rechtsdienstleistungsmarkt beschäftigen. In der Eröffnungsveranstaltung können
die Teilnehmer stets Rechtspolitik aus erster Hand erleben.
Der Bundesjustizminister Heiko Maas erwiderte in seiner Eröffnungsrede vor allem auf die Rede des DAV-Präsidenten
Ulrich Schellenberg (in diesem Heft, AnwBl 2016, 543). Dabei kamen mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes zu Tage.

I.
Der Deutsche Anwaltstag findet dieses Jahr in Berlin statt –
und das ist eine gute Wahl. Bei unserem Ministerium um
die Ecke, auf dem Gendarmenmarkt, steht ein Denkmal für
Friedrich Schiller und der wird da mit folgendem Satz zitiert:
„Dass ein längerer Aufenthalt in Berlin mich fähig machen
würde, in meiner Kunst voranzuschreiten, zweifle ich keinen
Augenblick.“ Dass uns der Berliner Anwaltstag in unserer
Kunst voranbringt, steht ebenfalls außer Zweifel, dafür sorgt
schon ein spannendes Leitthema: „Wenn das Strafrecht alles
richten soll…“ Diesen Satz kann man sehr einfach ergänzen:
„Wenn das Strafrecht alles richten soll…“ dann wären wir in
einem autoritären Staat. Aber das sind wir nicht. – Oder sollte
ich besser sagen: das sind wir noch nicht?
Mit Blick auf den wachsenden Rechtspopulismus ist die
Zukunft durchaus offen. Das Ende der Geschichte ist zu
früh ausgerufen worden; wenn man sich heute umschaut in
Deutschland, Europa und der Welt, dann scheint ein Rückfall
in den autoritären Staat nicht mehr völlig ausgeschlossen.
Man muss dafür nicht weit blicken: Ungarn, Polen, die Türkei. Noch aber wird unser Strafrecht in Deutschland von den
großen Reformen der 1960er und 1970er Jahre geprägt. Dieser Zeit verdanken wir vor allem drei grundlegende Erkenntnisse:
• Erstens: Beim Strafrecht geht es weder um Zeitgeist noch
um Moralvorstellungen. Deshalb wurden damals Tatbestände
wie Ehebruch, Homosexualität oder Pornographie abgeschafft.
• Zweitens: Das Strafrecht darf nicht das Mittel der ersten,
sondern es muss immer das Mittel der letzten Wahl sein.
Deshalb wurden weniger schwere Regelverstöße zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft.
• Drittens: Hilfe hat Vorrang vor Strafe. Damals wurde die
alte Erkenntnis von Franz v. Liszt beherzigt, dass Sozialpolitik
manchmal die beste Kriminalpolitik ist.
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„Wenn ich als Sozialdemokrat
über mehr Zuversicht verfüge, als große Teile dieser
Gesellschaft, dann zeigt das,
wie ernst die Lage ist.“
genteil von Optimismus und Selbstbewusstsein. Ich sehe viel
Unsicherheit und immer mehr Ängste. Und wenn ich als Sozialdemokrat über mehr Zuversicht verfüge, als große Teile
dieser Gesellschaft, dann zeigt das, wie ernst die Lage ist.
Heute gibt es die Angst vor Flüchtlingen und vor dem Islam, die Angst um die Rente und den Sozialstaat, die Angst
vor der EU und um die EU, die Angst vor der Globalisierung
und dem Terrorismus. Es gibt gute Gründe, warum jedes dieser Themen viele Menschen bewegt, aber die wachsende Dominanz der Ängste in der Politik ist keine gute Entwicklung –
und zwar nicht nur mit Blick auf das Strafrecht.

II.
Vor einigen Tagen ist der große Historiker Fritz Stern gestorben. Sein erstes Buch, das ihn bekannt gemacht hat, hieß:
„Kulturpessimismus als politische Gefahr“. Stern hat darin
gezeigt, wie rechte Angst- und Untergangspropheten die

„In Zeiten der Angst steht die
Freiheit nicht hoch im Kurs.“
Grundlagen für Nationalismus, Diktatur und Rassenhass gelegt haben. Kulturpessimismus ist seit jeher eine Gefahr für
die Freiheit, und das Strafrecht ist ein feiner Indikator dafür.
In Zeiten der Angst steht die Freiheit nicht hoch im Kurs. In
einem seiner letzten Interviews, hat Fritz Stern von einem
neuen Zeitalter der Angst und der Illiberalität gewarnt. Das
wäre dann auch eine Gefahr für unser rationales Strafrecht.
Das heißt nun aber im Umkehrschluss nicht, dass derzeit
alles bestens wäre in diesem Rechtsgebiet. Im Gegenteil, es
gibt eine Menge Details, über die wir sachlich miteinander
streiten können, zum Beispiel, wenn es um das Nebenstrafrecht geht.
Der DAV kritisiert, dass dies im Wirtschaftsrecht immer
weiter anwächst. Das stimmt, aber das ist auch die Kehrseite
einer verhängnisvollen ökonomischen Ideologie, die sich in
den letzten Jahrzehnten Bahn gebrochen hat. In unserem
Grundgesetz steht: Eigentum verpflichtet. Aber wer nimmt
das eigentlich noch ernst? Wir erleben im globalen Wirtschaftsleben eine dramatische Erosion der Werte. Als Inbegriff ökonomischer Rationalität gilt das ungehemmte Streben nach dem eigenen Vorteil. Wenn aber die letzten sozialen Regeln, die in der Finanzwirtschaft oder in der Auto-
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III.
Ich fürchte daher, wir leben in Zeiten, in denen es um mehr
geht, als die Frage, ob das falsche Etikett am Rindfleisch als
Straftat oder bloß als Ordnungswidrigkeit behandelt werden
soll. Für immer mehr Menschen ist die Antwort auf ihre
Ängste die Abschottung nach Außen und ein übermächtiger

schärfungen reden, sondern auch über eine völlig unzureichende Aufklärungsquote, über besseren Schutz und über
das Wohlstandsgefälle in Europa. Wenn wir Kinder vor sexuellem Missbrauch wirksam schützen wollen, dann bringt
es nichts, pädophil veranlagte Männer zu Monstern zu stilisieren; wenn die Weltgesundheitsorganisation das als Krankheit einstuft, dann müssen erfolgreiche Präventionsprojekte
wie „Kein Täter werden“ endlich von unserem Gesundheitssystem dauerhaft finanziert werden.
Und wenn wir nicht wollen, dass junge Muslime in den
Extremismus abgleiten, dann brauchen wir eine Stärkung
des modernen Islam in Deutschland, aber keine Ausgrenzung und auch keinen Gesprächsabbruch mit dem Zentralrat
der Muslime. Kurzum: Wir müssen auch weiterhin für eine
rationale Kriminal- und Gesellschaftspolitik eintreten; für
eine Politik, die Probleme weder verdrängt, noch nach Sündenböcken für sie sucht; für eine Politik, die mit dem Kopf
gemacht wird und nicht aus dem Bauch heraus, und die einen alten Satz von Albert Camus nie vergisst: „Eine Strafe,
die züchtigt, ohne zu verhüten, heißt Rache.“
Meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar dafür,
dass der Deutsche Anwaltverein sich sehr engagiert für ein
rationales Strafrecht einsetzt. Natürlich sind wir uns nicht
immer einig. Natürlich streiten wir uns auch manchmal.
Aber uns eint die Erkenntnis, dass das Strafrecht eben nicht
alles richten kann. Und wenn Sie wüssten, was aus dem politischen Raum alles an strafrechtlichen Anregungen an mich
herangetragen wird, ohne dass ich denen nachkomme, dann
wüssten Sie noch viel mehr, wie ernst ich das meine.
Ich bin dem DAV auch sehr dankbar für seine Hilfe für
Flüchtlinge, für sein Engagement gegen Hass und Gewalt
und Ihnen, lieber Herr Schellenberg, für Ihre sehr klaren
Worte, die Sie heute gefunden haben. Der DAV steht heute
dort, wo ihn das Motto eines früheren Anwaltstages einmal
verortet hat: auf der Seite der Freiheit. Das ist ein guter Platz.
Dort sind Sie goldrichtig. Gerade in Zeiten wie diesen. Herzlichen Dank!

„Gegenüber der Sehnsucht
nach Autorität und Härte
brauchen wir vor allem eines:
überzeugende Argumente.“
Staat im Innern. Als Antwort auf vermeintliche Probleme dominieren der Ruf nach härteren Strafen, nach der Beschneidung von Rechtsmitteln, nach der Absenkung des Strafmündigkeitsalters und vieles mehr.
Wenn im Programm der AfD ein – so wörtlich – „sicherheitspolitischer Befreiungsschlag“ gefordert wird, dann zeigt
dies die Sehnsucht nach einfachen Lösungen; nach einem
starken Mann, der einfach mal kräftig auf den Tisch haut
und durchregiert. Rechtsstaatliche Sicherungen sind dann offenbar nur Fesseln, von denen sich der Staat endlich befreien
muss. Ich meine, gegenüber dieser Sehnsucht nach Autorität
und Härte brauchen wir vor allem eines: überzeugende Argumente.
Wenn wir zu Recht die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen beklagen, dann dürfen wir nicht nur über StrafverWenn das Strafrecht alles richten soll … dann wären wir im autoritären Staat, Maas

Heiko Maas, Berlin

Der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz
Heiko Maas sprach auf der Eröffnungsveranstaltung des
67. Deutschen Anwaltstags am 2. Juni 2016 in Berlin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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mobilindustrie heute noch respektiert werden, offenbar die
Strafgesetze sind (und manchmal nicht mal die), dann
braucht sich niemand zu wundern, dass das Wirtschaftsstrafrecht wächst.
Ich bleibe auch dabei, dass es richtig war, Doping strafbar
zu machen. Die jahrzehntelangen Anstrengungen haben gezeigt, dass es offenbar ohne das Strafrecht nicht geht. Es darf
aber nicht sein, dass wir mit dem Strafrecht jeden Kleinbetrüger verfolgen, aber den Milliardenbetrug durch Doping im
Sport nicht. Wie können wir von den Menschen die Einhaltung von Gesetzen erwarten, wenn sie erleben, dass im Sport
der Weg zu Ruhm und Erfolg über Lüge, Betrug und Manipulation führt? Ein Staat, der das tatenlos hinnimmt, wird
über kurz oder lang die Rechtstreue seiner Bürgerinnen und
Bürger verspielen!
Es war auch richtig, dass wir die Korruption im Gesundheitswesen unter Strafe gestellt haben. Die Schäden, die
durch Bestechung von Ärzten, Pharmaunternehmen und
Apothekern angerichtet werden, gehen in die Milliarden. Ob
es auch richtig war, für die falsche Etikettierung von Rindfleisch gleich zum Strafrecht zu greifen, das lasse ich mal dahinstehen. Darüber wird ja bald das Bundesverfassungsgericht entscheiden (Anmerkung der Redaktion: Siehe zum
Verfahren, Amberger, AnwBl 2015, 490).
Aber gerade dieses letzte Beispiel macht den Unterschied
zwischen dem freiheitlichen Rechtsstaat und einem autoritären Staat deutlich: In Polen und Ungarn dürften die Verfassungsgerichte derzeit kaum noch in der Lage sein, der Regierungsmehrheit wirksam Grenzen zu setzen. Für den autoritären Rechtspopulismus sind Gewaltenteilung, Rechtsschutz
und Minderheitenrechte nur ein Zeichen der Schwäche. Den
vermeintlichen Vollstreckern des Volkswillens darf sich
nichts und niemand in den Weg stellen.

Festvortrag

67. Deutscher Anwaltstag

Strafe und Schuld
– eine philosophische
Perspektive
Festvortrag zum Motto des Anwaltstags:
„Wenn das Strafrecht alles richten soll …“*
Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D., München

Mit dem 67. Deutschen Anwaltstag Anfang Juni 2016 setzte
die Anwaltschaft ein deutliches Zeichen gegen eine uferlose
Ausweitung des Strafrechts. Ging es auf dem Kongress vorrangig um strafrechtliche Themen der Anwaltspraxis, zeigten
die vielen Veranstaltungen doch deutlich, wie das Strafrecht
inzwischen viele Bereiche des Zivil-, Arbeits-, Sozial-, Steuerund Verwaltungsrecht durchzieht. Im Festvortrag des Anwaltstags ging es um die Außensicht. Der Philosoph Julian
Nida-Rümelin nahm die Teilnehmer mit auf eine philosophische Reise, in der es um Strafrecht und Moral und die Gründe für das Strafen ging. Sein Fazit: Das Strafrecht soll und
kann nicht alles richten, aber es ist auch mehr als ein bloßes
Relikt.

I.
Sie haben einen Philosophen eingeladen zu diesem Anwaltstag. Das ehrt mich. Das ist für Sie auch ein Risiko, denn im
Folgenden wird es philosophisch. Es geht um „Strafe und
Schuld“ in einer philosophischen Perspektive. Im Grußwort
des Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins Ulrich Schellenberg1 und in der Rede des Bundesjustizministers Heiko
Maas2 sind einige Themen schon angesprochen worden, die
jetzt im Folgenden zumindest als Hintergrund eine gewisse
Rolle spielen werden. Unter anderem die Frage, ob es nicht
gegenwärtig eine Tendenz zur Hypertrophie des Strafrechtes
gebe. Beide haben vom Kulturpessimismus gesprochen, der
gefährlich ist für die Entwicklung der Demokratie. In der
Tat: Die Demokratie kann nur funktionieren, wenn sie von einem epistemischen Optimismus getragen ist. Das heißt der
Überzeugung, dass WIR – wenn wir „Gründe geben und
Gründe nehmen“, um so schlecht „give and take reasons“
aus dem Englischen zu übersetzen – uns dann der Realität,
der Wahrheit, dem Fortschritt annähern können und dass
WIR uns – also die Bürgerinnen und Bürger – in der Demokratie verständigen können über das, was uns wichtig ist,
und über unser Realitätsverständnis. Auf dass das im Großen
und Ganzen dann am Ende auch vernünftig ist.
Ein US-amerikanischer Philosoph, John Dewey, erlebt gegenwärtig eine erstaunliche Renaissance. Zu Lebzeiten wurde
Dewey in Deutschland sehr schlecht aufgenommen, geradezu aggressiv abgelehnt. Auch in der amerikanischen Philosophie spielte er, weil vermeintlich nicht präzise genug, Jahrzehnte lang praktisch nur noch als Bildungspraktiker und Bildungstheoretiker eine Rolle. Das hängt auch damit zusammen, dass John Dewey diese Vision hat: „Democracy and
Education“. Demokratie beruht darauf, dass wir uns wechsel548
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seitig zutrauen und zumuten, uns begründet auseinanderzusetzen mit dem, was ist, und mit dem, was der Fall sein
soll. Und uns im günstigen Falle auch verständigen. Eine
Verständigung, die nie Wahrheit stiftet. Das ist der Irrtum
von Jürgen Habermas bei allem Respekt. Konsens stiftet nie
Wahrheit. Aber wir hoffen, dass wir uns durch das Argument,
durch den Austausch von Gründen an die Realität und an die
angemessenen normativen Einstellungen und Beurteilungen
annähern. Im günstigen Fall sind die Kommunikationen in
Parlamenten, in Ausschusssitzungen, Anhörungsverfahren,
aber auch in Prozessen von diesem Geist getragen. WIR verständigen uns darüber, was Realität ist. Und WIR verständigen uns darüber, wie wir sie normativ beurteilen.
Heiko Maas hat gerade gesagt – und ich weiß genau, was
er meint, und das kritisiere ich auch nicht, was er meint, und
trotzdem kritisiere ich das Gesagte –, dass das Strafrecht in
den 1960er und 1970er Jahren entmoralisiert wurde und es
jetzt nicht wieder eine Art Rollback geben sollte, eine Remoralisierung des Strafrechts, was dann auch mit der Hypotrophiegefahr eng zusammen hängt. Ich weiß, was gemeint ist.
Es war höchste Zeit, dass das deutsche Strafrecht in den
1960er und 1970er Jahren von allen möglichen moralisierenden Beurteilungen befreit wurde, zum Beispiel der vermeintlichen Minderwertigkeit einer Lebensform, die auf homoerotischen Gefühlen ruht oder von ihr jedenfalls mit geprägt ist.
Die Strafbarkeit der praktizierten Homosexualität ist ein
Skandal. Das bedeutet in meinen Augen aber nicht – so eine
weit verbreitete These in Rechtsphilosophie, Rechtstheorie
und auch in der Rechtspraxis –, dass der Fortschritt darin besteht, das Strafrecht zu entmoralisieren. Das möchte ich kurz
begründen. Wenn man diese Interpretation vornimmt, gerät
man auf eine schiefe Ebene, die am Ende das Strafrecht lediglich zu einem Instrument der Verhaltenssteuerung macht.
Verhaltenssteuerung rechtfertigt dann die entsprechenden
Normen der juridischen Beurteilung und das kann in die Inhumanität führen. Auch in die Hypertrophie. Beides hängt
eng miteinander zusammen. Aber das soll im Folgenden
noch etwas deutlicher werden.

II.
Um das kurz zu vertiefen: Eine triviale Beobachtung, die wir
vermutlich alle teilen, denn hier sitzen nun mal ausnahmsweise diejenigen, die wirklich wissen, was im Strafgesetzbuch
steht. Normalerweise ist man mit Menschen konfrontiert

„Die allermeisten Menschen
wissen nicht, was im Strafgesetzbuch steht.“
– wie gebildet auch immer –, die nicht wissen, welche Strafen
bei welchen Straftaten drohen. Ich habe den Test öfters gemacht, auch in Diskussionen über die Frage, wie viel Regulierung nötig ist und wie viel Regulierung sich erübrigt durch
ein entsprechendes Ethos zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft. Nehmen wir also an, es ist zutreffend, dass die aller allermeister Menschen nicht wissen, was im Strafgesetzbuch
*

Abschrift des Audio-Mitschnitts des frei gehaltenen Vortrages. Es handelt sich um die
zum Teil gekürzte Fassung des Festvortrags des 67. Deutschen Anwaltstags aus der Eröffnungsveranstaltung am 2. Juni 2016 in Berlin. Die Vortragsfassung ist beigehalten
worden.
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III.
Es gibt die These, dass im Bereich der wirtschaftlichen Praxis
ausschließlich die Angst vor Sanktionen eine verhaltenssteuernde Wirkung hat. Wenn dem so wäre, dann könnten wir
die gesamte ökonomische Praxis frei von allen moralischen
Motiven gestalten. Dann kann jeder Akteur immer für sich
seine eigenen Interessen rücksichtslos verfolgen, weil der Gesetzgeber dafür sorgt, das bestimmte Normen eingehalten
werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, werden diese

„Wir brauchen Sanktionen,
wir brauchen Normen, für
diejenigen, die das anständige
Verhalten ausnutzen, rücksichtslos mit denen umgehen,
die sich anständig verhalten.“
Normen sanktioniert. Das ist eine These, die viele Anhänger
in der Wirtschaftswissenschaft hat – bis hin zu dem Postulat
der Markt ist eine moralfreie Zone. David Gauthier zum Beispiel, kanadischer Philosoph: „The market as a morally free
zone.“ Wenn das stimmte, hätten wir einen Kontroll- und
Sanktionierungsbedarf, der jede Dynamik in der wirtschaftlichen Praxis ersticken müsste. Wir hätten permanent einen
Zwang, alles zu dokumentieren und im Zweifelsfall zu sanktionieren, was von diesen Normen abweicht. Wir hätten keine
humane Wirtschaftsordnung mehr, sondern eine Wirtschaftsordnung, die von Kontrolle und Sanktionierung geprägt ist, die letztlich totalitär wird.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir brauchen Sanktionen, wir brauchen Normen, für diejenigen, die das anständige Verhalten ausnutzen, rücksichtslos mit denen umgehen,
die sich anständig verhalten. Weil es sonst nämlich einen
Prozess gibt, der übrigens vielfältig auch sozialwissenschaftlich belegt ist, dass Menschen, die sich anständig verhalten,
auf Menschen treffen, die sich nicht anständig verhalten –
und beim dritten, vierten oder fünften Mal selbst zu denen
gehören, die sich nicht anständig verhalten. Die Zahl derjenigen steigt und steigt und steigt, die sich nicht anständig verhalten und am Ende verhält sich niemand mehr anständig.
Das ist das, was Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert als Antwort auf den Dreißigjährigen Krieg in Europa formulierte.
Wir brauchen eine Zentralgewalt, die alle Gewaltmittel auf
sich vereint und die nach bestimmten Vorstellungen von GeStrafe und Schuld – eine philosophische Perspektive, Nida-Rümelin

rechtigkeit handelt, die nur diese Zentralgewalt festlegt, damit wir Stabilität in der Gesellschaft haben. Diese Zentralgewalt ist keine Kirche, kein bürgerschaftliches Meinungsbild,
keine Wahl, sondern nur dieser eine souveräne Fürst. Das
wird gern als absolutistische Theorie bezeichnet. „To keep
them all in awe“ heißt es im Leviathan: „Alle in Angst und
Schrecken halten“. Jeder verfolgt seine eigenen Interessen
und der Souverän sorgt dafür, dass Frieden herrscht durch
Strafandrohung bei Abweichung von Regeln. Diese Vision
von Thomas Hobbes, so verständlich sie am Ende des Dreißigjährigen Krieges mit einer höheren Todesrate als beide
Weltkriege in Mitteleuropa im zwanzigsten Jahrhundert zusammen auch ist – führt geradewegs in den Totalitarismus,
in eine gesellschaftliche Ordnung, die mit der Demokratie
nicht verträglich ist. Der epistenische Optimismus traut den
Menschen zu, dass sie sich anständig verhalten. Und für die
wenigen, die es nicht tun, gibt es notfalls auch staatliche Strafen. So wird ein Schuh draus.

IV.
Wenn ich heute vor Ihnen sprechen, alles Juristinnen und Juristen, spreche ich nicht in der Attitüde der Philosophie, die
der Jurisprudenz Lehren erteilt. Es ist eher umgekehrt. Die
Philosophie, die Neurowissenschaften und die Sozialwissenschaften laufen immer mal wieder Gefahr, sich szientistisch
zu verirren. Die neueste Variante ist die, dass ernsthaft auch
in der Rechtspraxis diskutiert wird, dass doch aufgrund der
Befunde der Neurowissenschaften unterdessen feststehe,
dass der Mensch kein verantwortlicher Akteur ist. Das wir
deswegen eine Rechtspraxis und die Kriterien der Schuldfähigkeit an ein Menschenbild anpassen müssten, das nicht
mehr voraussetzt, dass Menschen für ihr Handeln Verantwortung tragen.
Ich halte das für geradezu grotesk. Ich habe mich mit diesen Themen auch wissenschaftlich etwas genauer befasst. Es
gibt, Gott Lob, kann man sagen, keinerlei neurowissenschaftlichen Befund, der dagegen spricht, das Menschen Verantwortung haben, für das was sie tun. Das ist eine völlig absurde Fehlinterpretation der vorhandenen empirischen Daten
und Ergebnisse. Auch das berühmte Libet-Experiment, welches schon in den 1980er Jahren zum ersten Mal präsentiert
wurde und dann viele Folgestudien ausgelöst hat, ist kein Argument dafür, dass Menschen keine Verantwortung und keine Freiheit haben. § 20 StGB ist im Kern absolut vernünftig.
Man kann über einzelne Formulierungen streiten, das ist
ein bisschen Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts.
Aber das ich auch anders handeln kann, ist ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Ich habe Gründe, für
das, was ich tue. Gründe haben heißt, Abwägen zwischen verschiedenen Optionen. Ich entscheide mich für das eine und
gegen das andere. Dass ich wissen konnte – vielleicht nicht
immer de facto wusste –, dass das, was ich tue, nicht in Ordnung sein kann, ist als Voraussetzung von Schuldfähigkeit
absolut vernünftig.
Die Auseinandersetzung verläuft hier nicht zwischen Philosophie und Recht, sondern eher zwischen einer wissenschaftlichen und einer manchmal auch philosophischen
Überspanntheit, die die Philosophie regelmäßig in ihrer Geschichte in Sackgassen geführt hat, insbesondere im neunzehnten Jahrhundert, aber zum Teil auch schon in der Antike. Die Auseinandersetzung hat aber zunehmend auch EinAnwBl 7 / 2016
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steht und nicht wissen, welche Strafen bei welchen Straftaten
tatsächlich drohen, dann kann es nicht stimmen, was sowohl
in den Sozialwissenschaften, wie in der Philosophie, also
auch in der Rechtstheorie und Rechtsphilosophie weit verbreitete Auffassung ist: Dass die Menschen – ganz überwiegend jedenfalls – deswegen konform sind mit den Normen
des Strafgesetzbuches, weil sie diese Normen kennen und
Strafe befürchten. Das kann nicht stimmen. Die Tatsache,
dass relativ wenige Morde stattfinden, hängt ganz überwiegend nicht damit zusammen, dass Menschen Angst haben
vor Strafen. Davon bin ich fest überzeugt. Diese Erkenntnis
gilt für so gut wie alle Normen des Strafgesetzbuches. Um
das noch einmal ein bisschen zuzuspitzen: Die These, wenn
die Menschen aus intrinsischen Motiven sich an bestimmte
Regeln halten, dann braucht man diese Regeln nicht, beruht
auf einem Denkfehler.

Festvortrag

fluss auf Rechtstheorie und Rechtspraxis. Daher möchte ich
jetzt verdeutlichen, warum ich meine, dass Verantwortung,
Freiheit, Schuldfähigkeit und die Rechtfertigung für Strafe einen Zusammenhang darstellen, aus dem man einzelne Elemente nicht herausbrechen kann und diese verschiedenen
Elemente unsere Lebensform und zwar gemeinsam in ihrem
wechselseitigen Beziehungsverhältnis sowie die Rechtspraxis
prägen müssen. Das ist die These. Und damit ist diese These
auch ein Argument für den engen Zusammenhang zwischen
Moral und Recht.

V.
Diesen Zusammenhang zwischen Moral und Recht will ich
noch an einem Beispiel etwas klarer machen. Ich nehme ein
sehr lebensweltliches Beispiel. Vielleicht nicht ganz politisch
korrekt, aber ich bin nicht mehr in einem politischen Amt
und kann es mir deswegen leisten. Versetzen Sie sich einmal
in die Lebenssituation eines älteren Ehepaares. Die Männer
sind meistens kränkelnder als ihre Frauen und verhalten
sich, was ihre Gesundheit angeht, unvernünftiger als ihre
Frauen. Und die Ehefrau hat zweifellos Recht, dass der Ehemann dringend das Rauchen aufhören sollte. Sie ist dabei
im Einklang mit den Empfehlungen des Hausarztes. Deswegen können wir festhalten: Die These der Ehefrau „Du solltest das Rauchen aufhören“ ist objektiv wahr. Auch über Normen kann man Wahrheitsansprüche haben, sie wohl begründen. Das soll heißen: Wenn du es nicht tust, dann hast du
möglicherweise ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt.

„Wir machen einen feinen
Unterschied zwischen
der normativen Beurteilung
und dem Recht auf Selbstbestimmung.“
Und da wir doch gemeinsam noch möglichst lange leben wollen, solltest du! Das ist wahr. Das ist durch den Arzt begründet. Die Frau hat Recht. Wenn der Ehemann klug ist, weiß
er, dass seine Ehefrau Recht hat, was nicht zwingend heißt,
dass er das Rauchen ab jetzt lässt.
Jetzt nehmen wir an: Die Ehefrau ist ziemlich kräftig,
geht regelmäßig ins Fitnessstudio, der Ehemann eher nicht.
Das heißt, es wäre ihr ein leichtes, bei jedem Zigarettenanzünden ihm die Zigarette aus der Hand zu schlagen. Oder
ihm die Zigarettenschachtel aus der Hand zu ringen und sie
wegzusperren. Darf sie das?
Bitte Vorsicht. Antworten Sie nicht juristisch. Es geht mir
um eine lebensweltlich moralische Antwort. Natürlich nicht.
Solange der Ehemann bei Verstand ist, hat er ein Recht –
und zwar jetzt bitte kein rechtliches Recht, sondern ein moralisches Recht –, sein eigenes Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben. Und selbst wenn seine Vorstellungen nicht so
ganz kongruent sind mit denen seiner Frau, hat sie nicht
das Recht, ihre physische Überlegenheit auszunutzen, um
ihn dazu zu zwingen, das Rauchen aufzuhören. Jedenfalls
ist das meine – und ich hoffe auch Ihre, einschließlich des
weiblichen Teils der Zuhörerschaft, gemeinsame – moralische, nicht rechtliche Überzeugung.
Wenn Sie dem zustimmen, dann sieht man, dass wir einen feinen Unterschied machen, zwischen der normativen
Beurteilung meiner Praxis – in diesem Fall geht es um das
550
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Rauchen – als gut oder schlecht und dem Recht auf Selbstbestimmung. Wir leben seit Jahrhunderten in einer Kultur,
die Menschen ihre Verantwortung für ihr eigenes Leben zuschreibt. Das ist keine Erfindung der Aufklärung, sondern
das ist viel viel älter, ist möglicherweise eine Invariante der
menschlichen Lebensform.

VI.
Wir gehen mit dem Recht auf Selbstbestimmung im Alltag in
unserer Lebenswelt sehr sensibel um. Schon das Beurteilen
von anderen ist problematisch. Wenn ich ungefragt sage:
„Ich finde es aber nicht gut, wie du dich verhältst“ – dann ist
das problematisch. Es schränkt diese Freiheit ein. Wenn man
sich sehr gut kennt, wenn man sich Sorgen macht und wenn
man mitleidet, dann ist das vielleicht gerechtfertigt. Aber die
Zurückhaltung ist ein selbstverständlicher Teil einer alltäglichen lebensweltlichen Praxis des Respekts, der individuellen
Freiheit, der individuellen Autonomie.
Das ist jetzt nicht ein rechtliches Argument, sondern ein
alltägliches lebensweltliches moralisch ethisches „Warum“.
Ganz analog muss man meines Erachtens das Wirken des
Rechts, speziell des Strafrechts beurteilen. So wie der Eingriff
im Sinne der Einschränkung der Autonomie der Person ganz
besondere Gründe für sich haben muss. Die sechzehnjährige
Tochter, die Liebeskummer hat und sich deswegen umbringen will, rechtfertigt eine Intervention. Das wäre meine Meinung. Aber die Schädigung durch Rauchen rechtfertigt die
Intervention nicht. Das Strafrecht als Ultima Ratio kann nur
anschlussfähig sein an diese lebensweltliche Praxis, der
wechselseitigen Anerkennung von Autonomie, Vernunft, Verantwortlichkeit, wenn es minimal ist – wenn es „minimal invasiv“ ist, um einen Begriff aus der Medizin zu übernehmen.
Es muss nicht deswegen minimal sein, weil das Recht – das
Strafrecht zumal – moralfrei ist, sondern, weil nur so die Autonomie, wenn man sich an Kant anlehnt, die individuelle
menschliche Würde geachtet wird. Die Einzelnen sind in
der Lage, ihr eigenes Leben zu verantworten und das
schränkt Eingriffsmöglichkeiten anderer moralisch ein und
das gilt a fortiori auch für die Eingriffsrechte staatlicher Institutionen.

VII.
Diese Auffassung ist jetzt unter massivem Druck von verschiedenen Seiten, dazu gehören auch die neuesten Entwicklungen in den Naturwissenschaften und speziell in den Neurowissenschaften. Ich will versuchen eine Perspektive nahe
zu legen, die Sie vielleicht instand setzt, resistenter zu sein
gegenüber Moden, die sich in den Feuilletons, in den öffentlichen Debatten gegenwärtig breit machen. Ich nehme dabei
Bezug auf einen in meinen Augen sehr wichtigen Philosophen, den vermutlich die meisten hier nicht kennen, der in
der Philosophie trotzdem eine ganz zentrale Rolle spielt. Unterdessen lebt er nicht mehr: Peter Strawson. Strawson hatte
zwei Einflüsse, nämlich Kant und Wittgenstein. Auch wenn
das nicht zusammenpassen mag, hat er versucht zu zeigen,
dass das durchaus zusammen geht und damit eine ganz Forschungsrichtung begründet. Peter Strawson hat 1962 einen
Aufsatz publiziert „Freedom and Resentment“. Strawson argumentiert in diesem Aufsatz folgendermaßen. Wir haben
bestimmte – er nennt das – „reactive moral attitudes“, also
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VIII.
Freiheit, Verantwortlichkeit und Vernunft hängen ganz eng
miteinander zusammen. Das ist die kanonische Sichtweise,
die nicht ein Kind der Aufklärung ist, wie man in manchen
Habilitationsschriften lesen kann, sondern die in unserem
Strafe und Schuld – eine philosophische Perspektive, Nida-Rümelin

Kulturkreis mindestens bis Aristoteles und Platon zurück verfolgbar ist und die auch im Konfuzianismus in China eine
zentrale Rolle spielt. Es ist einfach Humbug zu behaupten,
diese Idee eines Subjektes, das verantwortlich ist für sein Leben, sei eine Erfindung der europäischen Aufklärung. Das ist
schlicht falsch. Die Menschenrechte wurden in der „Universal Declaration of Human Rights“ am 10. Dezember 1948
am brillantesten von dem Delegierten Indiens begründet, ungefähr in dem Modus, jetzt hat auch der Westen verstanden,
dass „beings“, er spricht nicht einmal von „human beings“,
eine Würde haben. Das war die Argumentation der indischen
Delegation und der Entwurf der „Universal Declaration of
Human Rights“ war in südamerikanischen Staaten ein halbes
Jahr vorher auf einer Konferenz im Wesentlichen schon vorformuliert. Die Hauptgegner waren das Pentagon der USA
und Großbritannien. Also man erzähle solche Geschichten
nicht, das Menschenrechte eine typische Erfindung unseres
Kulturkreises sind. Tief verankert auch in anderen Kulturkreisen ist die Basis der menschlichen Lebensform. Vernunft,
Freiheit und Verantwortung.
Ein britischer Rechtsphilosoph, H.L.A. Hart, hat den Zusammenhang zwischen Handlung und Verantwortung schön
beschrieben. Verhalten ist das eine, Handeln ist das andere
und derjenige Teil unseres Verhaltens, für den wir Verantwortung haben. Das ist jetzt kein verrückter philosophischer Definitionsversuch, sondern das ist die Art und Weise, wie wir
uns wechselseitig verantwortlich machen. Wenn ich weiß, etwas ist eine Handlung der Person, ist sie ipso-facto dafür verantwortlich in einem genuinen moralischen Sinne. Das hängt
aber mit der Freiheit eng zusammen. Denn damit etwas
Handlungscharakter hat, muss ich Kontrolle darüber haben,
was geschehen ist. Da gibt es schöne philosophische Gedankenexperimente. Angenommen ein Neurophysiologe hätte
jetzt locker über einen Monitor meine Muskelkontraktionen
gesteuert, dann sieht das so aus, als hätte ich gehandelt. Ich
habe aber nicht gehandelt. Gehandelt hat der Neurophysiologe
am Monitor. Es war bloßes Verhalten. Dann bin ich dafür
nicht verantwortlich.
Verantwortung, Freiheit und Vernunft: Vernunft im Sinne, dass ich affizierbar bin durch Gründe. Gründe können
eine Rolle spielen, für das was ich tue. Freiheit in dem Sinne,
dass ich Kontrolle über mein Verhalten habe. Ich könnte sitzen bleiben, ich könnte jetzt aufhören zu reden. Niemand
zwingt mich, ich kann jetzt runter gehen und die Rede in diesem Moment beenden. Ich bin natürlich frei. Es ist völlig absurd zu sagen, ich bin nicht frei darin, jetzt zu entscheiden,
noch ein paar Takte weiter zu reden. Natürlich sind wir frei.
Wir verlassen die menschliche Lebensform, wer das Gegenteil behauptet. Wir schreiben uns wechselseitig Vernunft zu,
insofern wir uns von Gründen affizieren lassen. Das ist das
Spiel unseres Alltags.
Wir machen Menschen verantwortlich, auch schon kleine
Kinder. Ich bin Vater von vieren, nicht mehr alle klein, aber einer ist noch klein. Was machen wir die ganze Zeit? Im Grunde erziehen wir diese Kinder im Erwachsenwerden zu Verantwortung für etwas, für das sie noch gar nicht richtig Verantwortung übernehmen können, mit dem Ziel, dass sie irgendwann die Verantwortung für ihr Leben übernehmen können.
Was ist denn sonst Erziehung? Wenn wir denen nicht zumuten, dass sie nachdenken, ob ihr Handeln jetzt richtig war
oder nicht, um das nächste Mal vielleicht etwas anders zu
tun, obwohl sie immer noch vielleicht einen gewissen Impuls
haben, dies nicht zu tun, dann ist der Kern des BildungsproAnwBl 7 / 2016
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„reaktive moralische Einstellungen“. Zu diesen zählen „resentment and forgiveness“. „Resentment“ ist nicht das französische „ressentiment“, das wäre die falsche Übersetzung,
sondern das ist eher ein moralisch begründetes Übelnehmen:
Resentment. Strawsons These ist die Folgende: Wir sind
Menschen, wir nehmen teil an einer menschlichen Lebensform, wir nehmen teil an Interaktionen und Kooperationen
in dieser Welt auf der Grundlage gemeinsamer „reactive moral attitudes and sentiments“, gemeinsamer reaktiver moralischer Einstellungen und Gefühle. Diese können wir gewissermaßen künstlich unterdrücken. Er bringt das nicht ganz
unproblematische Beispiel eines Trainers oder eines Psychoanalytikers. Der sollte diese „reaktiven moralischen Einstellungen“ in der professionellen Rolle unterdrücken oder ablegen, soweit das möglich ist, um eine objektive Einstellung
zu entwickeln. Es geht Strawson um die vermeintlich subjektiven Einstellungen, die wir teilen, die die menschliche Lebensform ausmachen, nicht die unserer Kultur, sondern generell. Das ist die These und vielleicht gilt sie auch für die juristischen Berufe.
Dazu gibt es unterdessen interessante empirische Befunde
von Michael Tomasello aus Experimenten mit vorsprachlichen
Kindern, die noch kein Wort wechseln können. Sie sehen, dass
irgendjemandem etwas herunterfällt, schauen hin, gehen hin
und helfen der Person, das wieder aufzuheben oder heben
das selbst auf. Das heißt: Es scheint nicht kulturell erlernt zu
sein, sondern es ist offensichtlich in uns genetisch verankert.
Tomasello geht soweit, dass er sagt: Der Unterschied zwischen
uns und nahen verwandten Primaten (wie zum Beispiel
Schimpansen, Gorillas oder Orang-Utans) ist nicht so sehr
die Intelligenz und nicht so sehr bestimmte Artikulationsfähigkeiten, sondern der entscheidende Unterschied ist diese
Bereitschaft teilzunehmen und mitzuleiden, Empathie zu haben, zu kooperieren. Das ermöglicht uns erst, diese komplexe
Sprache zu erlernen. Das ist die These von Tomasello.
Der Zusammenhang ist der Folgende: Wir können gar
nicht diese Haltung der Anteilnahme aufgeben, ohne jeden
Bezug zur menschlichen Lebensform zu verlieren. Wenn
wir erfahren, eine Person hat uns etwas Böses getan, haben
wir deswegen ein Gefühl des „resentment“. Wir nehmen
ihm das übel. Und wir erfahren am Ende, die Person war
aus irgendwelchen Gründen gezwungen, das zu tun. Mit dieser Information „Sie war gezwungen, das zu tun“, „Freedom
and Resentment“, ist schlagartig unser „resentment“ und
Übelnehmen vorbei. Normalerweise ist ein Gutteil unserer
emotiven Einstellungen geprägt von Überzeugungen, von Argumenten, von Gründen, die wir haben. Resentment hat
Gründe. Wenn ich etwas übel nehme, muss ich Gründe anführen, warum ich es übel nehme. Und wenn ich weiß, die
Person war gar nicht frei, in dem was sie tat, kann ich es nicht
mehr übel nehmen. Das ist der Zusammenhang zwischen
„Freedom and Resentment“ oder § 20 StGB. Wenn ich gar
nicht anders handeln konnte, kann ich nicht mehr übel nehmen. Wenn wir hier die Axt anlegen, kollabiert das, was die
Essenz einer menschlichen Lebensform ausmacht.

Festvortrag

zesses im Grunde in Frage gestellt. Wir richten doch nicht lediglich ab, sondern wir befähigen zur Autorschaft des Lebens:
Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein.

IX.
Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, der
Juristen glaube ich auch wichtig ist und der es in sich hat.
Vorhin war kurz vom Utilitarismus die Rede. Wenn ich
Rechtsnormen als bloßes Instrument der Sozialtechnologie
oder der Verhaltenssteuerung verstehe, dann führt schon dieses zu einer bestimmten Form von Inhumanität. Das muss
ich kurz begründen.
Diese Debatte hat es in mehreren Auflagen auch schon in
der Antike als Reaktion auf die Stoa schon gegeben. Aber ich
nehme Moritz Schlick, wir sind im Jahr 1930. Moritz Schlick
schreibt in Probleme der Ethik, dass es kein wirkliches philosophisches Problem, sondern ein Scheinproblem sei. Da

„Wir nehmen Menschen
ernst, indem wir ihnen
Verantwortung für ihr
Handeln zumuten.“
würde ich ihm sogar Recht geben, aber ganz anders als
Schlick meint. Nämlich in dem Sinne, dass diese Freiheit
eine Präsupposition unseres Lebens ist. Die kann man nicht
streichen. Da kollabiert alles. Schlick ist ganz anderer Auffassung. Die Antwort von Schlick lautet: Ethik ist dazu da, über
Sanktionen Verhalten in einem wünschbaren Sinne zu steuern. Dann haben wir ein rationales Fundament. So können
wir auch das Strafrecht ausrichten. Wir wollen Verhaltenssteuerung und entsprechend werden bestimmte Sanktionen
verhängt. Viele, die sich als progressiv empfinden, finden
das ganz sympathisch. Ihre Position: Es geht doch nur um
Verhaltenssteuerung, also ist die Entmoralisierung gut, brauchen wir nicht mehr drüber reden, was richtig und was falsch
ist. Sozialtechnologie. Die älteren unter uns haben vielleicht
„Clockwork Orange“ von Kubrick gesehen. Dieses Mal Verhaltenssteuerung über psychologische Methoden, einigermaßen unheimlich. Am Ende hat man Sympathie für diesen
Missetäter, was das Verstörende an diesem Film ist. Seine
Würde wird ihm genommen in diesem Prozess.
Wer setzt denn dann die Normen, wer bestimmt die Kriterien, nach denen beurteilt wird? Viele sagen, dass es das Parlament sei. Sind die auch nicht frei? Haben die auch keine
Gründe, nach denen sie handeln? Sind die auch durch Sanktionen und Anreize – Incentivierungen neudeutsch – gesteuert? Wo ist denn dann der Akteur, wenn es keinen Akteur
gibt? Vielleicht finden Sie das jetzt ein spitzenfindiges philosophisches Argument, an den Haaren herbeigezogen. Das
ist es aber nicht. Jeremy Bentham, Vertreter des britischen
Utilitarismus, Autor der „Principles of Legislation“, sagt klar,
dass die Menschen doch nur nach der Verbesserung ihres
Vorteils und ihres Wohlergehens streben und versuchen
Leid zu vermeiden. Die Lust-Leid-Bilanz ist das einzige was
Menschen steuert. Also müssen wir Utilitaritisten sein und
unsere Praxis danach ausrichten, was die Summe des Nutzens im Sinne der Lust-Leid-Bilanz in der Welt maximiert.
Dasselbe Argument. Wo bleiben die Akteure? Wo bleiben
denn die moralischen Akteure? Wer soll denn die Nutzenssumme im Universum maximieren, wenn alle jeweils nur
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ihre individuelle Lust-Leid-Bilanz optimieren? Es gibt doch
niemanden mehr. Wer soll das denn sein? Vielleicht unsere
Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber am Ende als eine Art
Übermenschen, die frei sind von dieser anthropologischen
Determination?
Es sind immer wieder neue Anläufe, die humane Substanz in Frage zu stellen. Ich nehme das sehr ernst. Da gibt
es sehr gute Argumente. Das stärkste wissenschaftliche Argument war im achtzehnten Jahrhundert Isaac Newton mit seiner wunderbaren mechanistischen Physik. Da schien es fast
so, als hätte man die ganze Welt erklärt. Die ganze Welt besteht aus kleinen Teilchen, die mit Kraft aufeinander wirken.
Da konnte man sagen „Ja“. Haben wir da noch einen Platz als
Akteure, als frei verantwortlich, schuldfähig? Eigentlich nicht.
Das stimmt. Unterdessen ist dieser schöne Mechanismus völlig kollabiert. Da ist kaum noch etwas übrig geblieben.
Also mein Plädoyer ist: Lassen wir uns und Sie sich nicht
einschüchtern, sondern halten wir an diesem zentralen Element unserer menschlichen Lebensform fest. Verantwortlichkeit, Freiheit, Schuldfähigkeit, Vernunftfähigkeit. Das ist alles
miteinander verknüpft. Wir nehmen Menschen ernst, in dem
wir dieses ihnen zumuten, nämlich Verantwortung für ihr
Handeln. Wir müssen nicht das Strafrecht entmoralisieren,
sondern unsere alltägliche, moralisch fundierte motivierte
Praxis ernst nehmen. Wir müssen die Autonomie der einzelnen Person respektieren, so wie es das Strafrecht a fortiori
muss. Und deswegen muss das Strafrecht in der Tat minimalistisch sein. Da bin ich ganz Ihrer Auffassung.

Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin,
München

Der Festredner des 67. Deutschen Anwaltstags ist
Professor für Philosophie und politische Theorie an der
Ludwig-Maximilians-Universität München und war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung unter besonderer Berücksichtigung
der Haftungsbeschränkung nach § 8 Abs. 4 PartGG
und des Gläubigerschutzes
Martina Suyr,
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2016, 223 S.,
ISBN 978-3-428-14840-0,
79,90 Euro.

Sozietätsrecht
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Neue Rechtsformen im Sozietätsrecht beflügeln traditionell
die Phantasie von Doktoranden – die Partnerschaftsgesellschaft, die Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die Anwalts-AG,
die LLP und sogar die EWIV haben in den letzten 20 Jahren
verlässlich zu einem mehr oder minder hohen Stapel an Neuerscheinungen geführt. Besonders ausgeprägt war die
Schreibfreude bereits bei der Etablierung der PartGG – nun
hat auch die Rechtsformvariante der PartG mbB für Konjunktur im Bereich der Dissertationen gesorgt. Eine erste
Tranche an Arbeiten ist bereits in der Bücherschau vorgestellt
worden (AnwBl 2015, 779) – neben zwei anderen Werken zum
Sozietätsrecht sind heute weitere drei Arbeiten anzuzeigen.
Gemein ist ihnen, dass sie der Darstellung der vorangegangenen Entwicklungsstufen und der Grundstrukturen der PartG
mehr oder weniger breiten Raum geben, bevor sich der Blick
der Untersuchung auf die PartG mbB verengt.
Nach entsprechenden Grundlegungen setzt sich Isabel
Kristin Fischer in ihrer Untersuchung „Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung“ mit aus ihrer Sicht
bislang noch ungeklärten Fragen der praxisrelevanten Haftungskonstellationen des Innen- und Außenverhältnisses
der PartG mbB auseinander. Den Schwerpunkt des Buches
bildet die Untersuchung des Haftungsregimes dieser neuen
Rechtsformvariante aus der Perspektive von anwaltlichen Zu-
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Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung
Isabel Kristin Fischer,
Verlag Peter Lang, Frankfurt 2015, 236 S.,
ISBN 978-3-631-66647-0,
54,95 Euro.
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Martina Suyr beschäftigt sich in ihrer Studie „Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung unter
besonderer Berücksichtigung der Haftungsbeschränkung nach § 8
Abs. 4 PartGG und des Gläubigerschutzes“ insbesondere mit
der Außenhaftung und den Gläubigerschutzmechanismen
in der PartG mbB. Den entsprechenden Kapiteln, die einen
Umfang von jeweils 50 Seiten haben, sind Kapitel vorangestellt, die veranschaulichen, warum trotz alternativer Formen des Managements anwaltlicher Haftungsrisiken ein Bedürfnis für eine PartG mbB gleichwohl aufgekommen ist
und wie sich die Gründung einer solchen vollzieht. In formaler Hinsicht hervorzuheben ist eine akribische Auswertung
der Literatur zur PartG mbB. Kritisch sieht die Verfasserin
z.B. die durch § 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BRAO bedingte Hebelwirkung bei der Mindestversicherungssumme, die Haftungsbeschränkungsvereinbarungen durch eine PartG mbB häufig unpraktikabel macht. Sie schlägt daher eine Absenkung
der gesetzlichen Anforderungen vor. Bei einem Rechtsformwechsel in die PartG mbB plädiert Suyr für eine analoge Anwendung von §§ 225 c, 224 UmwG, die Anwendung der
Grundsätze der Existenzvernichtungshaftung lehnt sie ab.
Ein Reformvorschlag der Verfasserin ist, de lege ferenda die
Eintragung der Versicherungssumme ins Register zu ermöglichen und sodann zur Pflicht zu machen, um den Schutz potenzieller Gläubiger zu verbessern. Dieser Vorschlag wurde
bereits im Gesetzgebungsverfahren gemacht; seine praktische Umsetzung ist freilich bei näherer Betrachtung nicht
ganz so einfach, wie es prima facie erscheint.
Die Arbeit „Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung gemäß § 8 Abs. 4 PartGG“ von Patricia Meyer
befasst sich im Schwerpunkt mit den Voraussetzungen und
Rechtsfolgen der partiellen Haftungsbeschränkung. Die Ver-
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sammenschlüssen. Längere Abschnitte sind der von § 8
Abs. 4 PartGG vorausgesetzten Berufshaftpflichtversicherung, der Haftungssituation bei Nichteinhaltung der namensrechtlichen Anforderungen und dem Eingreifen der Haftungsbeschränkung beim Wechsel in die PartG mbB gewidmet. Besonderes Interesse Fischers findet auch die Problematik der Existenzvernichtungshaftung der Partner (die BGHRechtsprechung hält sie für übertragbar) und die Frage, ob
eine Haftung der Partner wegen einer risikoinadäquaten Versicherungssumme angenommen werden kann (was sie verneint). Kürzere Abschnitte untersuchen die Insolvenzverschleppungshaftung der Partner, das Schicksal bestehender
Haftungsbeschränkungsvereinbarungen bei einem Wechsel
in die PartG mbB und die Innenhaftung der Partner. Ein
weiteres Hauptkapitel skizziert die Haftungsverfassung der
LLP, um einen wertenden Vergleich zwischen PartG mbB
und LLP zu ermöglichen. Hier sieht Fischer die LLP als „Gewinner“ und konstatiert, dass es der Gesetzgeber versäumt
habe, dieser einen wettbewerbsfähigen Konkurrenten des
deutschen Rechts gegenüber zu stellen.
Bücherschau, Kilian

Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung gemäß § 8 Abs. 4 PartGG
Patricia Meyer,
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2016, 224 S.,
ISBN 978-3-428-14576-06,
79,90 Euro.

fasserin geht der Frage nach, welche Anforderungen an die geforderte Berufshaftpflichtversicherung zu stellen sind und
unter welchen Voraussetzungen den Partnern, deren persönliche Berufsfehlerhaftung gegenüber den Gläubigern der
PartG mbB ausgeschlossen ist, eine Innenhaftung droht. Außerdem werden § 8 Abs. 4 S. 3 PartGG, der das Erfordernis eines die Haftungsbeschränkung anzeigenden Namenszusatzes
regelt, sowie Entstehung, Beendigung und Rechtsformwechsel
der PartG mbB untersucht. Erfreulich ist, dass Meyer auch die
anderen Freiberufe nicht aus dem Blick verliert und zum BeiAnwBl 7 / 2016
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spiel der Frage nachgeht, welche Berufsrechte in welcher Weise die notwendigen Anordnungen zur Frage der Berufshaftpflichtversicherung getroffen haben, um die PartG mbB etwa
für Architekten, Ingenieure oder Heilberufler nutzbar zu machen – so werden Konvergenzprobleme anschaulich, die auch
das Recht der PartG mbB prägen. Überhaupt nimmt die Frage
der Versicherungspflicht – Meyer ordnet die Haftpflichtversicherung nach § 8 Abs. 4 S. 1 PartGG als Pflichtversicherung
im Sinne von § 113 Abs. 1 VVG ein – im Vergleich zu anderen
Studien zur PartG mbB breiteren Raum ein. Einige zentrale
Ergebnisse der Studie: Kritik an der Begrenzung der Mindestversicherungssumme in Abhängigkeit von der Zahl der Partner (§ 51 a Abs. 2 S. 2 BRAO) hält die Verfasserin nicht für
stichhaltig, kritisch sieht sie aber die unterschiedlichen Regelungen der Berufsrechte zum Haftungsausschluss der Versicherung bei wissentlichen Pflichtverletzungen. Sie kritisiert
den Gesetzgeber dafür, dass nur Steuerberater von der Pflicht
eines personalen Versicherungsschutzes befreit sind, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer hingegen auf ihre Person bezogenen Versicherungsschutz eindecken müssen. Bei einem
Rechtsformwechsel aus der GbR oder PartG in die PartG mbB
ist nach Auffassung der Verfasserin die Nachhaftung für Altverbindlichkeiten auf fünf Jahre begrenzt. In der Wahl der
PartG mbB liege eine konkludente Abbedingung des § 735
BGB, so dass Nachschußpflichten im Falle einer Liquidation
nicht bestehen. Auch Meyer kommt zum Ergebnis, dass die
Grundsätze der Exitenzvernichtungshaftung nicht anwendbar
sind; eine Insolvenzantragspflicht für die PartG mbB analog
§ 15 InsO bestehe nicht.
Wieland Meilicke, Friedrich Graf von Westphalen, Jürgen
Hoffmann, Tobias Lenz und Reinmar Wolff haben die Einführung der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung zum Anlass genommen, den von ihnen verfassten Kommentar zum „Partnerschaftsgesellschaftsgesetz“ neu aufzulegen. Die Neuauflage verarbeitet demnach vor allem das
Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit
beschränkter Berufshaftung und zur Änderung des Berufs-

faktisches Arbeitsentgelt nicht zu einer Haftung nach § 826
BGB führen könne. Die Betrachtungen konzentrieren sich
stark auf eine anwaltliche PartG mbB, dies erklärt sich mit
dem raschen Erscheinen des Kommentars nach Inkrafttreten
des Reformgesetzes, d.h. zu einem Zeitpunkt, als die Landesgesetzgeber die Voraussetzungen für die Nutzung der
PartG mbB durch Architekten, Ingenieure oder Heilberufler
noch nicht geschaffen hatten. Der Kommentar ist für jeden
Anwender des Rechts der PartG hilfreich und und überzeugt
durch detailreiche Betrachtungen. Falls der Rezensent einen
Wunsch für eine Neuauflage frei hat – durch ein umfangreicheres Stichwortverzeichnis wäre der Kommentar zweifelsfrei
noch gewinnbringender.
Die Altschuldenhaftung von Gesellschaftern, die neu in
eine GbR eintreten, ist seit Langem Gegenstand kontroverser Diskussionen. Die Untersuchung „Die Altschuldenhaftung anwaltlicher Sozien beim Eintritt in eine Rechtsanwaltskanzlei“ von Michael Ebert widmet sich dieser Thematik vor dem
Hintergrund der mittlerweile in ständiger Rechtsprechung anerkannten Rechtsfähigkeit der GbR. Eingehend betrachtet wird
dabei sowohl die Berechtigung der von der Rechtsprechung
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Die Altschuldenhaftung anwaltlicher Sozien beim
Eintritt in eine Rechtsanwaltskanzlei : zugleich eine
Untersuchung zur Wirkungsweise der §§ 28, 130
HGB und ihrer Anwendbarkeit bei Gesellschaften
bürgerlichen Rechts
Michael Ebert,
TUDpress, Dresden 2015, 312 S.,
ISBN 978-3-9590-8009-5,
39,99 Euro.
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Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
Wieland Meilicke/Friedrich Graf von Westphalen/Jürgen
Hoffmann/Tobias Lenz/Reinmar Wolff,
Verlag C.H. Beck, 3. Auflage, München 2015, 427 S.,
ISBN 978-3-406-66809-8,
89 Euro.

rechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer. Sie geht aber auch auf internationale Entwicklungen ein, etwa die Bedeutung der LLP (Limited Liability
Partnership). Graf von Westphalen hat die neue Vorschrift des
§ 8 Abs. 4 PartGG bearbeitet. Auf rund 40 Seiten, die fast
10 Prozent des Gesamtkommentars ausmachen, geht er auf
alle Fragestellungen ein, die sich bei der PartG mbB ergeben.
So erläutert er zum Beispiel im Detail, dass das Problem der
Gewährleistung einer risikoadäquaten Versicherungssumme
ein solches des Gesellschaftsrechts bzw. der Treuepflicht des
mandatsbearbeitenden Gesellschafters ist, nicht aber eine solches des Berufsrechts. Die Anwendbarkeit der Grundsätze der
Existenzvernichtungshaftung bejaht der Kommentar im
Grundsatz, relativiert die praktischen Folgen aber mit Blick
auf das regelmäßig fehlende Eigenkapital dadurch, dass die
satzungsgemäße Ausschüttung von Gewinnansprüchen als
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weitgehend gebilligten Analogie zu § 130 HGB beim Eintritt
in eine bestehende GbR als auch die Parallelproblematik einer
etwaigen analogen Anwendung von § 28 HGB beim Entstehen
einer GbR durch Beitritt zu einem Einzelgeschäft. Dies erfolgt
maßgeblich mit Blick auf anwaltliche Sozietäten, wobei die gewonnenen Erkenntnisse zugleich aber auch auf gewerblich tätige BGB-Gesellschaften übertragbar sind. Eingeleitet wird die
Untersuchung von einer Darstellung der Auswirkungen der
(Haftungs-)Verfassung der GbR auf das anwaltliche Sozietätsrecht. Hieran schließt sich als Schwerpunkt die Entwicklung
eines eigenständigen Ansatzes für eine Altschuldenhaftung
an, nach dem nicht auf die von der vorherrschenden Meinung
bejahte analoge Anwendung des § 130 HGB zurückzugreifen
ist. Sodann folgt als weiterer Schwerpunkt eine Darstellung
zu der stark umstrittenen und höchstrichterlich bislang noch
nicht abschließend geklärten Frage nach der – vom Autor abgelehnten – analogen Anwendung von § 28 HGB beim Beitritt
zu einem nichtkaufmännischen Einzelgeschäft. Flankiert wird
dies jeweils von Empfehlungen für die Praxis zur Haftungsvermeidung.
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Autor ist Inhaber der Hans-Soldan-Stiftungsprofessur an
der Universität zu Köln und Direktor des Soldan Instituts.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Future St.

Großbritannien:
Die Zeit des
The Old Way
„Business as usual“ ist vorbei

Nicolas de Paoli, Edingburgh

Ein Anwaltstag wie Anfang Juni in Berlin dient der Anwaltschaft auch zur
Selbstvergewisserung. Doch manchmal weitet der Blick ins Ausland den Horizont: In Großbritannien erlebt die Anwaltschaft einen Wandel, der die Innovationskraft von Kanzleien fordert. Das könnte auch die deutsche Zukunft sein.
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„Legal Tech vs. Anwälte?“
Recht anders gedacht

Nora Zunker, Berlin

Wie stark sich der Markt für Rechtsdienstleistungen bereits in Deutschland wandelt, machte eine Veranstaltung auf dem Anwaltstag deutlich. Nicht-anwaltliche
Internetanbieter zeigen, wie die Bedürfnisse der Mandanten billiger, bequemer,
schneller und vielleicht besser bedient werden.
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Opferschutz sieht anders aus + Struktureller Rassismus und rechte Gewalt

Rechtsanwältin Undine Weyers, Berlin/Rechtsanwältin Regina Götz, Berlin

Zwei Kommentare und ein Preis: Der DAV hat Undine Weyers und Regina Götz
im Mai mit dem Maria-Otto-Preis für ihr außergewöhnliches anwaltliches Engagement ausgezeichnet. Wie sich die Anwältinnen für die einsetzen, die im
Rechtssystem benachteiligt werden, belegen die zwei Beiträge.

Future St.
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„Einmal Kammer speciale, bitte“

Rechtsanwalt Dr. Markus Wollweber, Köln

Die Anwaltschaft spezialisiert sich immer mehr, doch die Zivilgerichtsbarkeit
macht diesen Trend kaum mit. Warum Spezialkammern allen helfen, begründet
der Autor. Er bedauert, dass die Diskussion wieder eingeschlafen ist.
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Report

Die Zeit des „Business
as usual“ ist vorbei
Der Rechtsdienstleistungsmarkt in Großbritannien wächst –
davon profitieren werden innovative Anwaltskanzleien
Nicola de Paoli, Edinburgh

Wie fit sind die Kanzleien für die digitale Revolution?
Inzwischen beschäftigt die Briten ein neues Thema. Sie stellen sich immer drängender die Frage, wie es gelingt, ihre Kanzleien für das Internet-Zeitalter fit zu machen. Außerdem erhöht eine geplante Gerichtsreform in England den Druck, anwaltliche Leistungen günstiger anzubieten als bisher. Beides sind offenbar keine
leichten Aufgaben: Nach einer Untersuchung des Strategieberaters Altman Weil
von 2014 gaben nur 13 Prozent der Befragten an, ihre Kanzlei sei für die Zukunft
gut gerüstet. Im Januar veröffentlichte die Law Society einen Zukunftsbericht, der
die Marschrichtung vorgibt: „Business as usual is not an option.“ Keine Kanzlei könne es sich erlauben, so weiterzumachen wie bisher.
Mit einiger Sorge beobachten britische Anwälte derzeit die Einführung von Online-Gerichten und Streitschlichtungsverfahren im Internet. Das soll in Zukunft
dazu führen, dass Anwälte in einer Vielzahl von Streitfällen gar nicht mehr benötigt
werden. Die Briten beziehen sich bei diesen Plänen unter anderem auf Erfahrungen
aus anderen Ländern und auf Pilotprojekte wie die deutschsprachige Website
www.online-schlichter.de, die von mehreren Bundesländern für Streitigkeiten beim
Online-Shopping auf den Weg gebracht wurde.
800-Millionen-Pfund-Modernisierungsprogramm für Gerichte
Die Pläne gehören zu einem 800 Millionen Pfund teuren Modernisierungsprogramm für die englischen Gerichte. Im Dezember 2015 stellte der hochrangige
Richter Lord Justice Briggs einen Zwischenbericht vor. Der Bericht birgt aus Sicht
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Die britischen Anwälte gelten als besonders innovationsfreudig. Derzeit diskutieren
sie darüber, wie guter Rechtsrat kostengünstig zu haben ist. Die Autorin beschreibt,
wie sich eine Anwaltschaft im globalen Wettbewerb wieder einmal neu erfinden
will. Der Blick nach Großbritannien zeigt deutschen Anwälten, was in den nächsten
Jahren auch auf sie zukommen könnte. Die Briten verlassen die EU. Weitgehende
Veränderungen werden sich auch dadurch ergeben. Der Brexit wird den Innovationsdruck auf die Kanzleien weiter erhöhen.
Die Middle Temple Lane in London ist eine der besten Anwaltsadressen, die England zu bieten hat. In einem Gebäudekomplex aus dem 14. Jahrhundert sind eine
Bibliothek, Besprechungsräume und ein Ausbildungszentrum untergebracht. Der
Middle Temple beherbergt eine von insgesamt vier Anwaltskammern für englische
Barrister. Der ungewöhnliche Name leitet sich von den Tempelrittern ab, denen das
Areal einst gehörte. Wer durch die malerischen Gärten und stillen Gassen wandert,
erliegt leicht der Versuchung, das moderne London und die Hektik des Alltags in
den umliegenden Gerichtsgebäuden für einen Moment zu vergessen.
Doch Zahlen bringen den Besucher schnell zurück ins 21. Jahrhundert: Ohne
Frage, die britischen Anwälte sehen sich im Aufwind. Ihre Wachstumsraten lagen
in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich bei 3,3 Prozent (Wirtschaftswachstum in Großbritannien insgesamt: 1,2 Prozent). Die Zahl der englischen Anwälte legte seit 2004 um mehr als 30 Prozent zu. Dieses Wachstum ist mit Deutschland vergleichbar. Zuletzt hatte der englische Anwaltsmarkt einen Wert von fast 26
Milliarden Pfund. „Eine phänomenale Erfolgsgeschichte“, sagt Catherine Dixon
von der Law Society, der Berufsorganisation der Anwälte in England und Wales.
Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, hatten sich die Briten in den vergangenen Jahren sehr innovationsfreudig gezeigt. Am bekanntesten wurde das Ende
des Fremdbesitzverbots, das umgangssprachlich „Tesco Law“ genannt wird. Der
Name in Anlehnung an die britische Supermarktkette Tesco sollte zeigen, dass
sich in Großbritannien nun auch Versicherungen oder Handelskonzerne in Kanzleien einkaufen oder sie sogar ganz übernehmen können.

Report

englischer Anwälte einigen Sprengstoff: Briggs schlägt vor, für Rechtsstreitigkeiten
mit einem Streitwert unter 25.000 Pfund einen Online-Gerichtshof einzuführen.
„Das wäre das erste englische Gericht, das Kläger von Anfang bis Ende eines Verfahrens nutzen könnten, ohne Anwälte hinzuzuziehen“, heißt es in dem Zwischenbericht. Ziel der Reform ist es, die Prozesskosten in Großbritannien deutlich zu senken. Noch in diesem Sommer wird der Abschlussbericht mit Empfehlungen für die
Umsetzung erwartet.
Bereits jetzt muss vielen zivilrechtlichen Verfahren in Großbritannien ein Online-Antragsverfahren zur Prozesskostenhilfe vorgeschaltet werden, das CCMS
(Client and Cost Management System) genannt wird. Die technischen Abläufe funktionierten nicht gut genug, kritisierten Anwälte. Viele zeigten sich verschnupft. Die
Interessenvertretung der englischen Familienrechtsanwälte beispielsweise prognostizierte nach der Einführung des neuen Verfahrens im April 2016 „Verwirrung, Verunsicherung und Frustration“.
Kanzleien reduzieren Kosten – nicht nur durch Legal Tech
Welche Art von Geschäft bleibt den englischen Anwälten, wenn ein Großteil der
Mandate künftig online bei Gericht bearbeitet wird? Und wie lässt sich wirtschaftlich arbeiten, wenn gleichzeitig der Kostendruck steigt?
Man kann leicht auf die Idee kommen, dass die Debatte um die Zukunftssicherung der britischen Kanzleien nur wenig mit dem deutschen Anwaltsmarkt zu tun
hat. Die Arbeitsteilung von Solicitors und Barristers macht Rechtsrat in Großbritannien für die Mandanten oft besonders teuer. Britische Kanzleien spüren auch den
globalen Wettbewerb in stärkerem Maß. Ein Grund ist die weltweite Dominanz
der englischen Sprache, die den Zugang zum englischsprachigen Rechtsberatungsmarkt erleichtert. Konkurrierende indische und chinesische Anwälte sind damit in
der Lage, ihre Dienstleistungen kostengünstig in Großbritannien anzubieten. Tatsächlich aber betreffen viele Veränderungen im Markt nicht nur England. Sie gelten
grenzüberschreitend.
Englische Branchenexperten rechnen damit, dass sich die Zahl derjenigen
Rechtssuchenden erhöhen wird, die sich einen Anwalt gar nicht leisten können. In
Großbritannien versucht derzeit mehr als die Hälfte der kleinen und mittelgroßen
Firmen, ihre rechtlichen Probleme selbst zu lösen. Pro-Bono-Arbeit wird damit
wichtiger. Gerade erst wurde Pro-Bono-Arbeit in England mit der Einführung eines
Leitfadens aufgewertet. Er soll dazu beitragen, Pro-Bono-Arbeit in den Kanzleien
besser zu etablieren.
Das Internet wird künftig bei der Kostenreduzierung eine wichtige Rolle spielen,
wenn beispielsweise Zukunftstechnologien bei der Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten eingesetzt werden. Das gilt bereits dort, wo es um standardisierte Arbeitsabläufe geht. Technologiefirmen und Universitäten arbeiten derzeit aber an Software-Programmen, die auch komplexere anwaltliche Dienstleistungen ersetzen
könnten.
Wie sich das Internet nutzen lässt, um Kosten zu sparen, zeigt beispielhaft die
Kanzlei Allen & Overy mit ihrem Datenzentrum Legal Services Centre (LSC). A&O
eröffnete das juristische Datenzentrum im Jahr 2012 im nord-irischen Belfast. Dort
werden große Mengen an Dokumenten und Verträgen gesichtet und aufbereitet.
Auf diese Weise versorgt das Legal Services Centre A&O-Büros auf der ganzen
Welt mit dem Material für besonders umfangreiche Mandate. Die Kanzlei profitiert
dabei unter anderem von der im Vergleich zu London günstigeren Gehaltsstruktur
in Belfast.
Solche Innovationen lohnen sich. Denn der Bedarf an anwaltlichen Dienstleistungen sei unverändert hoch, stellt die Law Society fest: „Aber es wäre ein Fehler
zu glauben, dass die Kanzleien automatisch davon profitieren.“ Die Mandanten
suchten immer häufiger im Internet und auf speziellen Onlineforen nach Rechtsrat.
Die Sozietäten müssten sich besser auf die neuen Gewohnheiten der Mandanten
einstellen. „Wir wissen, dass eine große Anzahl potentieller Mandanten gar nicht
erst anfangen, Rechtsrat zu suchen“, sagt Neil Buckely von der Regulierungsbehörde Legal Services Board (LSB).
Um Zugangshemmnisse abzubauen, hatte das Legal Services Board vor einiger
Zeit die Verwendung von juristischen Fachausdrücken und Berufsjargon unter die
Lupe genommen. Zwar gebe es keine wissenschaftliche Untersuchung über den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Mandatierung und der Verwendung von
Fachausdrücken. Dennoch habe sich gezeigt, dass die Sprache vieler Anwälte von
558
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potentiellen Mandanten als zu abgehoben und unverständlich wahrgenommen werde. Das LSB rät, Anwälte müssten sich ein Beispiel an anderen Berufszweigen wie
etwa den Medizinern nehmen, denen es vielfach gelungen sei, ihren Fachjargon
im Gespräch mit den Patienten abzulegen.

Bald stellen Anwältinnen die Mehrheit in der Anwaltschaft
Insgesamt sind die Zeiten für Juristen in Großbritannien ziemlich rosig. Das ist nur
auf den ersten Blick ein Widerspruch zu der sinkenden Profitabilität vieler traditionell arbeitender englischer Sozietäten. Neue Marktteilnehmer wie IT-Firmen mit einem Online-Rechtsangebot und nicht zuletzt die Rechtsabteilungen großer Firmen
sorgen für stetige Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Das Arbeitsmarkt-forschungsinstitut der Universität Warwick sieht bis zum Jahr 2020 in England einen zusätzlichen Bedarf an juristischem Personal in der Größenordnung von 58.000 Arbeitskräften.
Die Nachfrage nach guten Mitarbeitern sorgt dafür, dass viele Kanzleien – sofern
sie es nicht jetzt schon sind – in Zukunft noch offener sein werden für Themen wie
Frauenförderung, Integration von Arbeitnehmern mit einer Behinderung und die
Gleichstellung von lesbischen und schwulen Mitarbeitern.
Der so genannte Stonewall-Report über die Gleichstellung schwuler und lesbischer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Arbeitsleben nennt auffällig viele Kanzleien als Vorzeigearbeitgeber. Die britische Organisation Stonewall engagiert sich
für Lesben und Schwule und berichtet ein Mal im Jahr in einem weit beachteten Bericht über die Fortschritte, die Unternehmen bei der Integration von LGBT-Mitarbeitern (Lesbian, Gay, Bisexuell und Transgender) gemacht haben. Anwaltskanzleien belegen dabei immer vordere Plätze.
Die Zahl der Anwältinnen wird in Großbritannien deutlich steigen. Nach einer
gerade veröffentlichten Untersuchung der Solicitors Regulation Authority liegt der
Anteil der Anwältinnen derzeit bei 47 Prozent. Bis 2020 werden Frauen nach Einschätzung von Branchenexperten allerdings die Mehrheit in den Kanzleien stellen.
Nicola de Paoli,
Edinburgh

Die Autorin ist freie Journalistin. Sie schreibt regelmäßig für das Anwaltsblatt.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.
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Reformen im Anwaltsrecht ändern Markt langsam – aber gründlich
Als Gewinner auf dem geöffneten britischen Anwaltsmarkt kristallisieren sich die
so gennannten ABS (Alternative Business Structures) heraus. Die ABS stehen für
das Ende des Fremdbesitzverbotes. Über die Rechtskonstruktion einer ABS können
sich seit 2012 beispielsweise Versicherungskonzerne an einer Kanzlei beteiligen.
Rund 500 ABS gibt es derzeit in Großbritannien (2012: 70 ABS). Ihnen gelingt es
zunehmend, speziell auf dem Markt für zivilrechtliche Schadensfälle Fuß zu fassen.
Ein Grund ist die neu entstandene Nähe zwischen Versicherungen und Kanzleien,
die zahlreiche Synergien schafft. Auf diese Weise werden im Schadensfall aus Versicherungsnehmern ohne große Umwege Mandanten.
Mit einer weiteren Liberalisierung des Berufsrechts wollen die englischen Regulierungsbehörden den Anwälten künftig ein großes Stück entgegenkommen. Ab
dem 1. November 2016 tritt die lang angekündigte Reform des Fortbildungsrechts
in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt gehören starre Fortbildungspflichten der Vergangenheit ein.
Statt wie bisher 16 Stunden in Fortbildungsveranstaltungen abzusitzen, reicht
nun eine einfache Erklärung aus, dass der betreffende Anwalt mit dem aktuellen
Stand der Rechtsentwicklung vertraut ist, die für seine Tätigkeit wichtig ist. Die Regulierungsbehörden raten Anwälten dazu, sich zunächst über den eigenen Fortbildungsbedarf im Klaren zu werden. Er kann dann aber selbst entscheiden, welche
Art der Fortbildung für ihn die richtige ist. Die Neureglung berücksichtigt, dass
ein Anwalt ja auch während seiner Tätigkeit automatisch neue Kenntnisse erlangt
(on-the-job-learning).

Report

Recht anders gedacht

Die Zukunft hat längst begonnen – wie die DAV-Arbeitsgemeinschaft
Kanzleimanagement auf dem Anwaltstag zeigte
Nora Zunker, Berlin

Mit der Leitfrage „Legal Tech vs. Anwälte?“ traf die Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement auf dem Deutschen Anwaltstag Anfang Juni den Nerv vieler Anwältinnen
und Anwälte. Es geht längst nicht mehr darum, ob sich technologische Entwicklungen und die fortschreitende Digitalisierung auf den Rechtsdienstleistungsmarkt
auswirken werden – sondern darum, inwieweit und mit welchen Perspektiven.
Das Bereitstellen von Rechtsdienstleistungen basierend auf neuen Technologien
und Softwareentwicklungen ist eine Idee, die derzeit etwa von 900 verschiedenen
Startups auf der „Angel List“ verfolgt wird. Bereits auf dem Online-Markt etablierte
Startups wie „geblitzt.de“, „flightright.de“ oder „advocado.de“ haben schon jetzt Erfolgsgeschichten auf diesem Gebiet zu verzeichnen. So verschieden die Modelle
sind, so unterschiedlich ist auch ihr Einfluss auf den Anwaltsmarkt: Handelt es
sich um die Schaffung neuer Märkte durch einen „Rechtsschutzlückenschluss“
oder um die strukturelle Neugestaltung des bestehenden Anwaltsmarktes?
Die Daten sprechen für sich
Ein klassisches Internet-Unternehmen ist „geblitzt.de“: Durch Standardisierung
und Digitalisierung von Abläufen bietet die Website die kostenlose Prüfung und gegebenenfalls Einstellung von Bußgeldverfahren innerhalb Deutschlands an. Der
Nutzer gibt seine Daten in die Onlinemaske ein, erteilt eine Anwaltsvollmacht,
scannt seinen Bußgeldbescheid und bekommt einen Vertragsanwalt zugewiesen.
Die Anforderung der Akte erfolgt automatisch, sodass der Anwalt erst bei Zustellung der Akten tatsächlich ins Spiel kommt, um die Erfolgsaussichten des Falles
zu prüfen. Hierfür steht dem Anwalt eine Software zur Verfügung. Diese beruht
auf der Analyse aller bisher in Verfahren gesammelten Daten und Fakten: Eichtage
der eingesetzten Geräte, Namen von nicht entsprechend geschulten Messbeamten,
aber auch psychologische Prognosen zu Tendenzen der Richter am Gerichtsort. Datenmengen, die ein einzelner Anwalt nicht erheben, in jedem Fall nicht auswerten
kann.
Legal Tech bietet sich für Bußgeldverstöße an, die Faktoren und möglichen Fallkonstellationen sind endlich, was eine Standardisierung erleichtert. Es erfolgt ein
Perspektivwechsel: Es geht nicht mehr um individuelle Fälle, sondern um kategorisierbare Gruppen von Fällen. Was die Software nicht leisten kann, ist ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt herzustellen. Allerdings
wird dieses bei Bußgeldverstößen von den Mandanten auch nicht erwartet. Nach
Angaben von „geblitzt.de“ wären 90 Prozent der Nutzer ohne die Plattform nicht
zu einem Anwalt gegangen – aus Angst vor unverhältnismäßigen Kosten bei kleinen Bußgeldbeträgen. Dass die Website einige Dienstleistungen sogar kostenfrei
anbietet, ist nur durch eine Mischkalkulation möglich. Die Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins beobachtet den Anbieter wegen berufsund vergütungsrechtlicher Fragen kritisch.
Einem ähnlichen Prinzip wie „geblitzt.de“ folgt die Online-Plattform „flightright.de“, die sich mit der Wahrung von Fluggastrechten befasst. Bisher war die Prüfung der Erfolgsaussichten bei Flugverspätungen für den Anwalt mühsam: Der Sitz
der Fluggesellschaft muss ermittelt, die gängige Rechtsprechung recherchiert und
Angaben zu den äußeren Umständen wie Streiks oder Unwetter überprüft werden.
Dieser Prozess kann nun von der Software erledigt werden – innerhalb von zwei Minuten. Durch Eingabe der Flugdaten erhält der Nutzer vorab eine kostenfreie Prüfung, ob ein Anspruch gegen die Fluggesellschaft überhaupt bestehen kann. Dazu
wird auf eine Datenbank zurückgegriffen, in die jährlich etwa 150 Millionen Fluggastdaten eingespeist und analysiert werden. Die Software hilft den Anwälten nun,
Argumentationen anhand von Informationen zu bestimmten Ereignissen zu überprüfen oder Mandanten des gleichen Fluges zu erkennen. So kann ein bereits zu
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Die Homepage des Anbieters "geblitzt.de": Übersichtlich
und ohne große Hürden.

Nora Zunker, Berlin

Die Autorin studiert Jura
an der Humboldt-Universität und schreibt regelmäßig für Anwaltsblatt und
Anwaltsblatt Karriere.

diesem Sachverhalt erwirktes Urteil für einen anderen Mandanten dazu dienen, die
Fluggesellschaft dazu zu bewegen, der Forderung außergerichtlich nachzukommen
oder bei verlorenem Prozess die gleich gelagerten Mandate nicht mehr vor Gericht
zu bringen. Dadurch gibt es auch auf anwaltlicher Seite eine gewisse Kalkulierbarkeit der Verfahren und es entsteht mehr Geschäft für Anwälte – bisher 50.000 Verfahren deutschlandweit.
Die Leistung im Fokus
Die Plattform „advocado.de“ setzt nicht bei einer rechtlichen Fragestellung, sondern
beim Online-Nutzungsverhalten der Mandanten an. Der Trend geht hin zum
schnellen Produkt- und Preisvergleich, zu Bezahlmethoden wie Paypal und Apps
zur direkten Kommunikation. Wer so seine alltäglichen Geschäfte erledigt, schlägt
nicht auf einmal die Gelben Seiten auf, um einen Schreibtischtermin für die kommende Woche zu vereinbaren, nicht einmal, wenn es um Rechtsrat geht. Auf der
Website werden konkret und leicht verständlich beschriebene anwaltliche Dienstleistungen zu Festpreisen angeboten. Der Mandant wählt ein Produkt, füllt ein kurzes Formular aus und bekommt nach örtlicher Nähe und Qualifikation einen passenden Anwalt vorgeschlagen. Der Kontakt zwischen Mandant und Anwalt kann
schriftlich, telefonisch, per Videoübertragung aber auch persönlich erfolgen. Zur
Bearbeitung der Mandate werden den registrierten Anwälten verschiedene Softwarelösungen an die Hand gegeben, die den Kontakt und die Datenanalyse vereinfachen. Ziel ist es nicht, Ergebnisse durch die Software zu erhalten, sondern die Arbeits- und Kanzleiprozesse technologiebasiert zu vereinfachen. Die Nutzung einer
solchen Plattform ist besonders für Mandanten interessant, die keine weite Beratung, sondern eine knappe Lösung für ein spezielles Problem suchen. Selbstverständlich können auch individuelle Mandate vereinbart werden, wenn die Anfrage
über die standardisiert angebotene Leistung hinausgeht.
Mandanten wissen nach wie vor den Wert anwaltlicher Kreativarbeit zu schätzen. Was sich verändert, ist die Frage nach dem Mehrwert persönlich ausgeführter
Datenauswertung, wenn diese auch von einer Software übernommen werden kann.
Legal Tech schmälert also nicht die Bedeutung des Anwalts, zeigt aber, dass ein
Überdenken der Arbeitsweise notwendig sein kann.

AnwBl 7 / 2016

561

Kommentar

Opferschutz sieht
anders aus

Nebenklage im Sexualstrafrecht: Die Defizite liegen auch in der Praxis –
wie Gerichte das Akteneinsichtsrecht beschränken
Rechtsanwältin Undine Weyers, Berlin

„In Sexualstrafverfahren
werden oftmals aggressive und unter die
Gürtellinie gehende
Verteidigungsstrategien
verfolgt. Ging es früher
darum, ob die Betroffene einen Minirock getragen hat, ist es heute,
im Zeitalter der sozialen
Netzwerke, ein Leichtes,
das ganze Leben der
Betroffenen zum Thema
zu machen.“

93 Prozent aller Betroffenen von sexueller Gewalt sind weiblich. Eine im Januar 2016
vom Landeskriminalamt Niedersachsen veröffentliche Dunkelzifferstudie belegt, dass
nur 7 Prozent aller Sexualdelikte angezeigt werden. Dazu kommt: Die Freispruchquote ist im Verhältnis zu anderen Delikten hoch. Opferschutz wird in der Bundesrepublik groß geschrieben. Die Nebenklage wurde in den letzten Jahren ausgebaut. Vergewaltigung wurde nebenklagefähig, Vergewaltigung in der Ehe ist inzwischen strafbar, Verjährungsfristen wurden geändert. Allerdings muss eine ungewollte sexuelle
Handlung „erheblich“ im Sinne des Gesetzes sein, um geahndet werden zu können.
So wird zum Beispiel in der Rechtsprechung diskutiert, ob ein Zungenkuss die Erheblichkeitsschwelle übersteigt. Auch nach der jetzt in Planung befindlichen Reform wird
„bloßes“ Begrapschen (zum Beispiel Brust oder Schritt) wohl straflos bleiben.
In Sexualstrafverfahren werden oftmals aggressive und unter die Gürtellinie gehende Verteidigungsstrategien verfolgt. Ging es früher darum, ob die Betroffene einen
Minirock getragen hat, ist es heute, im Zeitalter der sozialen Netzwerke, ein Leichtes,
das ganze Leben der Betroffenen zum Thema zu machen. Ein lächelndes Foto auf
Facebook soll als Beleg dafür dienen, dass eine Tat nicht stattgefunden oder keine Folgen hinterlassen hat. In der Rechtsprechung und von Verteidigerseite wird teilweise
hart daran gearbeitet, die Rechte der Nebenklage wieder einzuschränken. Das OLG
Hamburg hat eine Vorreiterrolle eingenommen. Es hat in mehreren Entscheidungen
seit Ende 2014 (zum Beispiel 1 Ws 110/14, StraFo 2015, 23) in Fällen einer Aussagegegen-Aussage-Konstellation – was bei Sexualdelikten fast immer der Fall ist – der Nebenklagevertretung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Akteneinsicht ganz oder in wesentlichen Teilen verwehrt. Die Gewährung der Akteneinsicht
führe zu einer Gefährdung des Untersuchungszwecks, eine Glaubhaftigkeitsprüfung
der Angaben der Nebenklägerin sei nicht mehr möglich, da nicht überprüft werden
könne, ob sie aus eigener Erinnerung aussage oder lediglich den Vernehmungstext
auswendig gelernt habe. Auch eine Erklärung des Beistands der Nebenklägerin, die Inhalte der Verfahrensakte der Nebenklägerin nicht zur Kenntnis zu bringen, reichte
dem Hamburger Senat nicht aus, da die Einhaltung nicht überprüfbar sei.
Tatsächlich kann man das nur so verstehen, dass der Senat davon ausgeht, dass
die Nebenkläger*in von ihrer Anwält*in zum Lügen aufgefordert wird. Denn die Frage nach der Aktenkenntnis ist in diesen Verfahren obligatorisch, da solche Faktoren
bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit nach aussagepsychologischen Gesichtspunkten zu berücksichtigen sind. Durch diese von Verteidigerseite bejubelte Rechtsprechung wird die Nebenklage zur Farce, der öffentlich erklärte politische Wille zur
Stärkung der Rechte der Opfer im Strafverfahren wird ausgehebelt. Wie soll die Nebenklage ohne Akteneinsicht Beschwerden begründen, in der Hauptverhandlung
Fragen beanstanden oder stellen, zu Beweisanträgen Stellung nehmen oder eigene
Beweisanträge stellen. Dankenswerterweise hat das OLG Braunschweig (1 Ws 309/
15, StraFo 2016, 75) in einer gegenteiligen Entscheidung klargestellt, dass Nebenklagevertrer*innen nicht grundsätzlich zu misstrauen und von Ihnen eine sachgerechte
Vertretung zu erwarten ist. Mittlerweile hat sich auch der 5. Senat des BGH (zum
Beispiel 5 StR 40/16) mit dem Thema beschäftigt und das Akteneinsichtsrecht der
Nebenklage nicht in Frage gestellt. Dennoch ist zu befürchten, dass dieser Streit damit nicht beendet ist, da sich diese Entscheidungen leider nicht ausführlich mit dem
Streitgegenstand auseinandersetzen, sondern im Wesentlichen auf das Vorbereitungsrecht (oder die -pflicht) verweist wie es zum Beispiel Polizeibeamten zustehen
soll. Es wird sich also weiter um ein hart umkämpftes Terrain handeln.
Undine Weyers, Berlin

Die Autorin ist Rechtsanwältin. Der Deutsche Anwaltverein hat sie und Regina Götz 2016 mit dem Maria-Otto-Preis
ausgezeichnet (siehe Bericht im Juni-Heft, AnwBl 2016, 502).
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Struktureller Rassismus
und rechte Gewalt

Rechte Gewalt wird von der Justiz oft verharmlost – in Urteilen werden
rechte Motive häufig ausgeblendet
Rechtsanwältin Regina Götz, Berlin

Regina Götz, Berlin

Die Autorin ist Rechtsanwältin. Der Deutsche Anwaltverein hat sie und Undine Weyers 2016 mit dem Maria-Otto-Preis
ausgezeichnet (siehe Bericht im Juni-Heft, AnwBl 2016, 502).
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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„Rechte Gewalttaten
beschränken sich nicht
auf rassistische Übergriffe, sondern es
werden vermeintlich
anders Denkende,
Schwule, Lesben und
obdachlose Menschen
angegriffen.“

Die Dunkelziffer im Bereich rechte Gewalt ist hoch. Das zeigen unter anderem Studien wie die zu „Todesopfern rechtsextremer und rassistischer Gewalt im Land
Brandenburg“. Rechte Gewalttaten beschränken sich nicht auf rassistische Übergriffe, sondern es werden vermeintlich anders Denkende, Schwule, Lesben und obdachlose Menschen angegriffen. Übergriffe auf Geflüchtete, deren Unterkünfte und
überhaupt auf Menschen mit Migrationshintergrund haben rasant und beängstigend zugenommen. Nach der polizeilichen Kriminalstatistik von 2015 haben sich
die Angriffe auf Asylunterkünfte im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. Insgesamt
findet derzeit eine starke Polarisierung in der Gesellschaft statt. Rechte bekommen
Oberwasser, eine Partei wie die AfD hat zweistellige Wahlergebnisse. Pegida und
ähnliches sind an der Tagesordnung. Rechte Gewalt wird oft in den Hauptverhandlungen verharmlost. In Urteilen findet sich häufig kein Wort zu einem vorhandenen rechten Motiv. Dr. Kati Lang hat in einer Studie für Sachsen 122 abgeschlossene
Verfahren aus den Jahren 2006 und 2007 analysiert, die selbst die Polizei für rechte
Gewalttaten hielt. Lediglich in 59 Prozent der Fälle wurde dieses Motiv abschließend
im Gerichtsverfahren thematisiert, nur in 12 Prozent der Fälle spielte das Motiv bei
der Strafzumessung eine Rolle. Daran hat sich bis heute wenig geändert. In Strafverfahren wegen Übergriffen auf vermeintlich politisch Andersdenkende, werden
diese Übergriffe oft zu angeblichen Jugendfehden heruntergespielt.
Versucht man als Nebenklagevertretung den rechten Hintergrund einer Tat zu thematisieren, so wird einem entrüstet entgegengehalten, wir hätten keine Gesinnungsjustiz (mehr). Dabei ist die Tatmotivation ein anerkannter Strafzumessungsgrund. Obwohl jetzt auch eine rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Gesinnung, die aus der Tat spricht, nach § 46 StGB strafschärfend berücksichtigt
werden soll, ist zu befürchten, dass eine solche Tatmotivation weiterhin nur bei Tätern, die sich eindeutig der rechten Szene zuordnen, angenommen wird.
Der mediale Umgang mit den Ereignissen der Silvesternacht in Köln zeigt deutlich, wie schnell inzwischen die öffentliche Diskussion in einen rassistischen Diskurs
abgleitet. Obwohl diese Silvesternacht groß besprochen wurde, ist es kaum möglich zu
recherchieren, was eigentlich genau passiert ist. In der Presse ist von mehr als 450 Sexualstraftaten die Rede. Eine schockierende Zahl. Wenn man den Angaben der Zeitung „Die Welt“ glauben darf, soll es sich etwa bei der Hälfte der Fälle allerdings um
Beleidigungsdelikte handeln. Es wird also plötzlich alles als Sexualdelikt bezeichnet,
was einen sexuellen Bezug hat. Die Ereignisse von Köln haben nicht dazu geführt,
dass es zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum kam. Es wurde nicht darüber diskutiert, dass fast jede Frau solche Übergriffe schon selbst erlebt hat. Vielmehr wird die Debatte hauptsächlich über die Täter
geführt. Hier soll es sich überwiegend um junge nordafrikanische Männer handeln.
Die Debatte wird also letztlich auf die Gefahr reduziert, die von ausländischen
Männern für deutsche Frauen besteht. Die politische Antwort folgte auf dem Fuß.
Die Ausweisungsgesetze wurden verschärft, zukünftig sollen Ausländer, die wegen
eines Gewaltdelikts zu einer Bewährungsstrafe, egal in welcher Höhe, verurteilt
wurden, ausgewiesen werden können, obwohl ihnen ein Gericht eine positive Sozialprognose bescheinigt hat. Asylsuchenden soll die Flüchtlingseigenschaft aberkannt werden, wenn die verhängte Strafe ein Jahr beträgt. Die Ausweisung aufgrund von Straffälligkeit ist eine ungerechtfertigte Doppelbestrafung. Außerdem
wurden umgehend Tunesien, Algerien und Marokko zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Dabei handelt es sich um Länder, in denen massive staatliche
Repression herrscht, Minderheiten verfolgt werden, die gesellschaftliche Position
von Frauen teilweise katastrophal und Homosexualität strafbar ist.

Kommentar

„Einmal Kammer
speciale, bitte!“

Plädoyer für die Spezialzuständigkeit an den Landgerichten
Rechtsanwalt Dr. Markus Wollweber, Köln

„Die Allokation von
Spezialthemen bei
solchen Gerichten, die
mit diesen Spezialthemen täglich befasst
sind, führt zu einer Verfahrensbeschleunigung
und schnelleren
Bearbeitungszeit und
damit zur Freisetzung
zusätzlicher personeller
Resourcen.“

Wer kennt es nicht: Liegt der Streitstoff jenseits des zivilrechtlichen Mainstreams
– etwa im Bereich der Steuerberaterhaftung, des Bankenrechts, der Anlagenvermittlung und -beratung, der Arzthaftungs-, Bau-, Presse-, UWG- oder Kartellsachen –,
wird die ohnehin ausgelastete Zivilgerichtsbarkeit schnell an Grenzen geführt. Fehlende Routine und Rechtsunsicherheit in der Spezialmaterie materialisieren sich in
überlangen Verfahrensdauern, die ihrerseits zu mehrfachen personellen Wechseln
im Spruchkörper und damit zu weiteren Verzögerungen führen. Gerichtliche Unsicherheit kulminiert dann nicht selten in unpräzisem, dafür nachhaltigeren Einigungsdruck, dies in dem gerichtlichen Bestreben, die unangenehme Sache „weg
zu vergleichen“. Derlei Prozesse enden nicht selten im Pyrrhussieg, der dem glücklichen Gewinner der ersten Runde in zweiter Instanz doppelt auf die Füße fällt,
wenn das landgerichtliche Urteil kippt und nunmehr Kosten für gleich zwei Instanzen zu tragen sind.
Antwort auf die strukturelle Überforderung allgemeiner Zivilkammern kann
nur die forcierte Installation von Spezialkammern geben, wie sie zum Teil schon
heute an größeren Landgerichten vorzufinden ist. Bereits im Jahr 2015 hatte der
Bundesjustizminister Heiko Maas auf dem Deutschen Anwaltstag betont, die Bildung der Spezialkammern bei den Landgerichten voranzutreiben (Maas, AnwBl
2015, 570, 571). Insbesondere die Vorschläge der Abteilung Zivilprozessrecht des
70. Deutschen Juristentags seien besonders erwägenswert (AnwBl 2015, 64 ff.).
Vorgeschlagen ist, bei den Landgerichten für einen Katalog wichtiger Rechtsgebiete obligatorische Spezialkammern einzurichten. Bei den Landgerichten müssen neben den Kammer für Handelssachen weitere Spezialkammern (beispielsweise für Bausachen, Versicherungsrecht und Beraterhaftung und den weiteren im
Katalog des § 348 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO genannten Gebieten) eingerichtet werden.
§ 349 ZPO könnte hier entsprechende Anwendung finden.
Trotz aller konstruktiven Vorschläge: Passiert ist bislang wenig. Es fehlt am erkennbaren Umsetzungswillen auf Ebene von Bund und Ländern, insbesondere an
einer Einigkeit der Bundesländer. Grund sollen, so hört man, die mit der Bildung
von Spezialkammern einhergehenden Mehrkosten sein. Stattdessen werden langwierige Diskussionen über die Installation zusätzlicher Alleinrichter geführt. Das
von Länderseite angeführte Kostenargument greift nicht. Im Gegenteil: Die Allokation von Spezialthemen bei Gerichten, die mit diesen Spezialthemen täglich befasst
sind, führt zu einer schnelleren Bearbeitungszeit und damit zur Freisetzung zusätzlicher personeller Resourcen. Angesichts der seit mehreren Jahren beispielsweise in
der Finanzgerichtsbarkeit rückläufigen Anzahl von Klageeingängen könnte eine
optimale Ressourcenallokation richterlicher Arbeitskraft über eine Abordnung von
Finanzrichtern in die Wirtschaftsstrafgerichtsbarkeit und zu Zivilkammern mit
Zuständigkeit für Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatersachen überhaupt erst verwirklicht werden. In Gerichtsbezirken kleinerer Landgerichte könnte zusätzlich die
Zuständigkeitskonzentration für ein Spezialgebiet über mehrere Gerichtsbezirke
(und über die Länder) hinweg zu zusätzlicher Effizienz führen. Daher, liebe Justizminister aller Länder: Trauen Sie sich. Bringen Sie das Thema der Spezialzuständigkeiten endlich voran. Die Umsetzung ist Win-Win-Situation für alle, seien es
Richter, Haushaltskassen oder eben wir, die Anwältinnen und Anwälte.

Dr. Markus Wollweber, Köln

Der Autor ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Diplom-Finanzwirt. Er ist Mitglied des Zivilverfahrensrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Hass hat seinen Preis

Die Taskforce von Facebook und Bundesjustizministerium wirft Fragen
auf: Gut gemeint ist nicht immer gut
Dr. Hendrik Wieduwilt, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Dr. Hendrik Wieduwilt, Berlin

Der Autor ist Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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„Maßstab darf nur das
Strafrecht sein.
Alles weitergehende
wäre nämlich Medienregulierung durch ein
hierfür nicht zuständiges Ministerium.“

„Wir fordern mehr Transparenz, wir wollen wissen, wie sieht das Beschwerdemanagement aus, wie viele Hinweise werden ans Unternehmen geschickt und wie werden die bearbeitet.“ Das sagte Gerd Billen kürzlich dem Medienmagazin „Zapp“ in
einem Beitrag über Hasskommentare auf dem sozialen Netzwerk. Der Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hält damit den
Druck auf Facebook weiter aufrecht. Seit August vergangenen Jahres beklagt das Ministerium, das amerikanische Unternehmen lösche zu langsam und zu wenig. Inzwischen haben Tech-Unternehmen zusammen mit der EU-Kommission sich zur
schnellen Löschung von Hasskommentaren verpflichtet. Eine Taskforce wurde gebildet aus Mitarbeitern des Unternehmens und Beamten des Ministeriums – unter
der Ägide des letzteren, wohlgemerkt.
In der Öffentlichkeit bekommt das Ministerium viel Beifall für sein Engagement
gegen den Internethass. Warum auch nicht: Die Hetze auf Facebook, Twitter und in
den Kommentarbereichen der Medien wird täglich sichtbarer und überfordert Menschen und Strukturen.
Doch das staatliche Engagement ist problematisch. Billen spricht von gemeldeten Hasskommentaren, die „auf den ersten Blick rechtswidrig“ seien, aber nicht
gelöscht würden. Damit benennt er das Problem: Auch im Internet entzünden
sich häufig Diskussionen um ungelöschte, aber vermeintlich klar rechtswidrige Beiträge. Ein Beispiel: „Dann gibt es Spaßvögel, die glauben an die Integration der Muselmänner. Die werden sich niemals integrieren, geschweige denn assimilieren.“
Eine wirre, hässliche Aussage, strafbar jedoch keinesfalls.
Technisch lassen sich die Grenzen der Meinungsfreiheit schon gar nicht erkennen, trotz aller Fortschritte im Bereich intelligenter Software. Insofern ermüdet es
ein wenig, wenn immer wieder zur Kontrasterhöhung darauf verwiesen wird, dass
Facebook weibliche Nippel recht schnell entfernt. Das liegt nicht an vermeintlich typischer Prüderie der Amerikaner – sondern daran, dass ein Algorithmus mit Nippeln besser klar kommt als mit Satzgebilden. Meinungsfreiheit ist kompliziert.
Maßstab darf nur das Strafrecht sein, insbesondere die Tatbestände der Volksverhetzung und der Beleidigung. Alles weitergehende wäre nämlich Medienregulierung durch ein hierfür nicht zuständiges Ministerium. Das Presse- und Rundfunkrecht sowie der Jugendmedienschutzes sind in Deutschland aufgrund historischer
Erfahrungen Ländersache.
Billen beschwert sich nun, die Prüfung der Kommentare sei intransparent, immer noch eine „Black Box“. Diesen Vorwurf der Intransparenz muss man ans Ministerium weiterreichen: Eine Black Box ist nämlich auch die Zusammenarbeit in
der Task Force des Ministeriums. Wie sollen eigentlich Ministerialbeamte die
Löscharbeiten kontrollieren? Worin unterscheidet sich eigentlich juristische Unterstützung durch das Bundesjustizministerium von einer der Gewaltenteilung widersprechenden Auslegungshilfe? Satirische Werke werden schon heute übereifrig entfernt. Zu den Betroffenen gehörten unter anderem der „Postillon“ sowie „Titanic“Dichter Thomas Gsella. Verständlich, dass der Protest gegen diese Form des „Overblockings“ meist leise ist – es droht unwillkommener Beifall aus dem braunen
Sumpf. Für viele Jüngere ist Facebook aber ein wichtigeres Medium als Fernsehen
und Zeitungen. Der Preis, den die Gesellschaft für den Hass bezahlt, ist hoch.

Anwälte fragen nach Ethik

Ist eine solche persönliche Verbindung des Verteidigers mit seinem Mandanten
berufsethisch zu missbilligen?

Anwälte fragen nach Ethik

Wie viel Distanz braucht
ein Mandat?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was meinen Sie?

Ein Strafverteidiger baut im Rahmen einer Verteidigung, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, persönliche Beziehungen zu dem Beschuldigten auf (gemeinsame Reise, persönliche Freundschaft mit vertraulicher Anrede, gemeinsame
Segeltour etc.).
ln der Hauptverhandlung redet der Verteidiger den Angeklagten mit „Du“ an und
bringt durch weitere Äußerlichkeiten (Schulterklopfen, Armauflegen, Arm um die
Schulter legen, etc.) auch für Außenstehende zum Ausdruck, dass er mit dem Angeklagten vertraulich verbunden ist.
• Ist eine solche persönliche Verbindung des Verteidigers mit seinem Mandanten
berufsethisch zu missbilligen?
• Wenn man von einer solchen Missbilligung nicht ausgeht: Ist es berufsethisch
vertretbar, die enge persönliche Beziehung nach außen offenbar werden zu lassen
(zum Beispiel in der Hauptverhandlung, in einem Pressegespräch etc.)?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur weitergeleitet und erscheinen im Anwaltsblatt.

DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur
Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen
Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat beschlossen,
keinen Ethikkodex zu formulieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen läuft
ein solcher Kodex Gefahr, beschlossen und vergessen zu werden. Eine beständige Diskussion um ethische Fragen vermag das Problembewusstsein mehr zu prägen und zu
schärfen. Hiervon ausgehend wird das Anwaltsblatt auf einer Seite jeweils ein oder zwei
Fallkonstellationen vorstellen, die eine Diskussion um ethische Fragen auslösen könnten.
Wir sind gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen dieses Angebot annehmen. 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 d ie 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
Weniger Strafrecht wagen!
67. Deutscher Anwaltstag in Berlin: Neuer Teilnehmerrekord –
Strafrecht auf dem Prüfstand

Aus der Arbeit des DAV
67. Deutscher Anwaltstag
568 Appell an die Rechtspolitik: Weniger Strafrecht wagen!
571 Strafrecht geht immer! Einfluss der Medien
auf die Rechtsentwicklung
571 Pressemitteilung: RVG muss mit der Lohnentwicklung Schritt halten
572 Das Strafrecht – Allheilmittel oder Krankmacher?
573 Fluch oder Segen? Brauchen wir ein Unternehmensstrafrecht?
574 Doping im Sport: Wo geht’s schon los und
wo hört’s echt auf?
575 Reinhard Grindel wirbt für die Strafbarkeit
des Dopings
575 Verfall, Einziehung und Verbandsgeldbußen
bei Umweltdelikten
576 DAT für Einsteiger: Wie sieht der Anwaltsalltag aus?
576 DAT meets Hochschule
576 Legal Clinics
577 Frauen auf der Flucht: Warum sich die
deutsche Asylpraxis schwer tut
577 Reno-Personalnot: Was tun?
578 Aktuelle Stunde zum Thema Reform des
§ 177 StGB und Istanbul-Konvention
578 Schutz für Prostituierte oder Verbot der
Prostitution – was tun?
579 Equal Pay Debatte – auch beim Frühstück
ein wichtiges Thema
579 Internationales: Nichts bleibt wie es ist
580 Anwaltskultur: Die Sehnsucht nach der guten alten Zeit
581 Quo vadis Ehegattenunterhalt?
581 Illegale Informations-Beschaffung
582 Von Vorverurteilung und Geheimjustiz: Die
Rolle der Staatsanwaltschaft
582 Anwalt 2016: Einblicke in das Innenleben
deutscher Kanzleien
583 Richtig abrechnen
583 Schwarzarbeit
583 Daten, Daten, Daten!
584 Die Risiken der Anwälte
584 Gesellschaftsrecht trifft Strafrecht
586 „Legalize it?“
586 Cloud für Anwälte und Mandanten sicher?
587 Der billigste Anwalt ist der Staatsanwalt
587 Insolvenz: Wenn der Staatsanwalt mitspielt
587 Vergaberecht: Vielfalt trotz EU-Richtlinie
587 Verkehrsrecht in der Praxis
588 Korruption und schwarze Kassenl
588 Völkerstrafrecht
588 Theaterstück: Der Prozess des Hans Litten
589 Deutsche Anwaltakademie
589 DAV verleiht Ehrenzeichen
590 Mitgliederversammlungen
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Unter dem Motto „Wenn das Strafrecht
alles richten soll – Ultima Ratio oder
Aktionismus?“ fand der Deutsche Anwaltstag Anfang Juni in Berlin statt.
Ein Thema, das vielschichtig aufbereitet, 1.950 Teilnehmer anzog und damit
den Teilnehmerrekord des vorherigen
Anwaltstages noch in den Schatten
stellte.
Nein, das Strafrecht sollte nicht alles
richten. Weniger Strafrecht wagen! So
könnte stark vereinfacht die Botschaft
lauten, die vom diesjährigen Deutschen
Anwaltstag ausging. Dass das Strafrecht
das Recht gleichwohl durchzieht und in
der Praxis in jedem Rechtsgebiet zu berücksichtigen ist, wurde auf den zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen des
Anwaltstages fachbezogen aufgearbeitet. Ob im Arbeitsrecht, Baurecht, Umweltrecht,
Insolvenzrecht,
Gesell-

schaftsrecht oder im Erbrecht – um
nur einige behandelte Felder zu nennen – die Vielfalt der strafrechtlichen
Implikationen wurde sehr praxisnah
dargelegt und diskutiert.
Auf dem Anwaltstag gab es daneben
eine Vielzahl weiterer Fachveranstaltungen, die gänzlich ohne strafrechtliche Bezüge auskamen und auf aktuelle Fragen eingingen: Ob neueste Entwicklungen im Mietrecht, Reformbestrebungen im Familienrecht oder
das Thema Legal Tech: Die Teilnehmer
konnten sich über aktuelle Entwicklungen nicht nur informieren sondern, unterstützt durch mehrere neue Veranstaltungsformate, auch aktiv mitdiskutieren. Neuerungen rund um den Betrieb der Anwaltskanzlei waren in diesem Jahr besser denn je auf der begleitenden Fachmesse „AdvoTec“ erlebbar.

1

DAV-Präsident Ulrich Schellenberg eröffnete den
67. Deutschen Anwaltstag im Estrel Hotel in Berlin.

11 Peter Frank (Generalbundesanwalt) und Pia EckertzTybussek (DAV-Schatzmeisterin).

2

Uwe Freyschmidt (Vorsitzender des Berliner Anwaltvereins) begrüßte die Vereinsvorsitzenden in der Mitgliederversammlung des DAV in Berlin.

12 Markus Hartung (DAV-Berufsrechtsausschuss, l.), Prof.
Dr. Wolfgang Ewer (DAV-Präsidium) und Dr. Kurz Franz
(Bundesjusitzministerium, r.).

3

Gratulationsapplaus bei der Verleihung der Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft in der DAV-Mitgliederversammlung (siehe Meldung, AnwBl 2016, 589).

13 Ekkehart Schäfer (Präsident der BRAK, r.) mit DAV-Vizepräsidentin Edith Kindermann und DAV-Vizepräsident
Dr. Friedwald Lübbert.

4

Berlin-Neukölln grüßte in der Eröffnungsveranstaltung:
Die Tanzgruppe „Team Recycled“.

5

Renate Künast (Vorsitzende des Bundestagsrechtsausschusses, 2.v.l.) mit Berlins Justizsenator Thomas
Heilmann (l.).

15 Aus dem DAV-Vorstand Gerd Uecker und Dr. Ines
Kilian mit Richard Pitterle (Die Linke, r.).

6

Festredner Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin (l.) mit Heiko
Maas (Bundesjustizminister) und Ulrich Schellenberg
(DAV-Präsident, r.).

16 DAV-Vorstandsmitglieder Michael Eckert (l.) und Prof.
Dr. Volkert Vorwerk (2.v.l.) mit Ulrike Paul und
Dr. Thomas Remmers (beide aus dem Präsidium
der BRAK).

7

Jens Gnisa (Vorsitzender des Deutschen Richterbundes) und Petra Heinicke (DAV-Vorstand).

17 Teilnehmerrrekord beim Anwaltstag.

8

Herbert P. Schons (DAV-Vizepräsident) und Berlins
Justizsenator Thomas Heilmann.

18 Beim Empfang der Familienrechtler trafen sich
Dorothea Hecht und Silvia C. Groppler (Vorsitzende
der AG Anwältinnen).

9

Die Eröffnungsveranstaltung wurde von vielen gelobt.

10 Monika Paulat (Präsidentin des Deutschen Sozialgerichtstags) und Dr. Isabell Götz (Vorsitzende des
Deutschen Familiengerichtstags).

14 Claudia Seibel (DAV-Vizepräsidentin) mit Urs Haegi aus
der Schweiz.

19 Ein Empfang in der Eröffnungsveranstaltung diente dem
Austausch.
20 Orientierung war gefragt.

Aus der Arbeit des DAV
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Auf rekordverdächtigen 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigten
mehr als 60 Aussteller aktuelle Produkte und Dienstleistungen rund um den
Anwaltsmarkt. Ein bestimmendes Thema auf der „AdvoTec“ war nicht nur
das „beA“, sondern die Digitalisierung
von Rechtsdienstleistungen insgesamt.
Ein Thema, das in den künftigen Jahren auf dem Anwaltstag noch mehr
Geltung beanspruchen wird.
Strafrecht ist das billigstes Mittel
Bei aller fachlichen Themenvielfalt: Das
rechtspolitische Kernthema blieb ein
strafrechtsbezogenes. Beflügelt durch
die politische Relevanz und begünstigt
durch die Standortnähe des Anwaltstages (Berlin) fanden sich in diesem
Jahr besonders viele Bundespolitiker
ein, um ihre Sicht der Dinge mit der
Anwaltschaft zu diskutieren. So setzten
sich auf einer Schwerpunktveranstaltung die rechtspolitischen Sprecher der
Bundestagsfraktionen mit dem Motto
des Anwaltstages und dem mitdiskutierenden Publikum auseinander (siehe in
diesem Heft, AnwBl 2016, 572), kam
DFB-Präsident Reinhard Grindel in seiner Eigenschaft als Bundestagsabgeordneter, um über die Integrität des Sportes zu diskutieren (siehe in diesem
Heft, AnwBl 2016, 575) und gab Bundesjustizminister Maas seine Sicht der
Dinge in der sehr gut besuchten Eröffnungsveranstaltung wieder (siehe in
diesem Heft, AnwBl 2016, 546). Ihnen
trat DAV-Präsident Ulrich Schellenberg
auf der Eröffnungsveranstaltung mit
klaren Aussagen gegenüber und machte deutlich: Das Strafrecht durchzieht
meist unnötig das Recht. Der Ultima
Ratio Gedanke wird zu häufig vernachlässigt. Es gibt meist mildere, effiziente-

21 Auf dem Anwaltstag lud die SPD-Bundestagsfraktion
zum Empfang ein (v.l.n.r.): DAV-Vizepräsident Dr.
Friedwald Lübbert, der SPD-Bundestagsabgeordnete
Dr. Johannes Fechner, Bundesjustizminister Heiko
Maas, Christine Lambrecht (stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende) und Thomas Kutschaty (Justizminister
Nordrhein-Westfalen).
22 + 24 Ein großer Kongress mit weiten Wegen.
23 Dr. Doris Geiersberger (Vorsitzende der AGH-Präsidentenkonfernz) und Dr. Marcus Mollnau (Präsident der
Rechtsanwaltskammer Berlin).
25 Empfang der Internationalen Gäste.
26 Marie-Luise Graf-Schlicker (Bundesjustizministerium)
und Marie-Alix Freifrau Ebner von Eschenbach (Bundesverband der Unternehmensjuristen) beim SPDEmpfang.
27 Pressekonferenz mit dem DAV-Präsidenten Ulrich
Schellenberg (links daneben DAV-Pressesprecher
Swen Walentowski).
28 Prof. Dr. Nida-Rümelin hielt den Festvortrag.
29 Dr. Sylvia Ruge (Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft), Otmar Kury (Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg, M.) und Dr. Cord Brügmann (DAVHauptgeschäftsführer).
30 Veranstaltungsort des 67. Deutschen Anwalttags war
das Estrel in Berlin-Neukölln.

re, aber nicht immer kostengünstigere
Mittel.
„Was bringen neue Ermittlungskompetenzen, wenn die Kräfte fehlen, die
schon vorhandenen sinnvoll zu nutzen?“ fragte Schellenberg unter dem Applaus der Teilnehmer (siehe in diesem
Heft, AnwBl 2016, 543). Ob der Anwaltstag geholfen hat, bei der Politik die Erkenntnis reifen zu lassen, gesetzgeberisch künftig weniger
Strafrecht zu wagen, bleibt zu
hoffen. Es bleibt aber fraglich.
Denn wie ein Anwalt in einer
Podiumsdiskussion
treffend
feststellte: Das Strafrecht ist für
den Gesetzgeber nun einmal 24
das billigste Mittel.
Rechtsanwalt Manfred Aranowski,
DAV, Berlin
Impressionen vom 67. Deutschen
Anwaltstag finden Sie unter
www.anwaltstag.de.
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67. Deutscher Anwaltstag

Strafrecht geht immer!
Einfluss der Medien auf
die Rechtsentwicklung
Schwerpunktveranstaltung zum
Recht in den Medien
Die Schwerpunktveranstaltung zum
Anwaltstagsthema Strafrecht am Freitagvormittag – ohne Konkurrenz durch
andere Veranstaltungen – war eine gelungene Einstimmung auf den zweiten
Kongresstag.
Wäre es nicht angenehmer für Richter,
Angeklagte und Ankläger, ganz unter
sich zu sein, ungestört von lästigen Kameras, Fragen und Kommentaren? Diese hinterhältigen und dummen Journalisten, denken manche Juristen. Diese
arroganten Juristen, die keine Ahnung
haben von Zeitdruck und den sich geänderten Produktionsbedingungen, denken manche Journalisten. Die Vorurteile
sind altbekannt. Dass die beiden Berufsgruppen einfach zu wenig voneinander
wissen, zeigte sich am Anwaltstag, wo
Vertreter von Justiz und Medien zusammen über das Thema „Strafrecht geht
immer!“ diskutierten.
Natürlich hätten die
Medien nicht nur Interesse an Mord und Totschlag, verteidigte Dr.
Reinhard Müller (Foto),
Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, seine Kolleginnen und Kollegen.
Zwar läsen die Leute gerne Krimis und
der Tatort verzeichne Topquoten. „Aber
auch abseitige Themen werden interessant, wenn sie eine Geschichte erzählen.“ Der Einfluss der Medien sei auch
nicht so groß wie oft behauptet. Stattdessen sei er „ausgeglichen, da die Medien
in einem Wettbewerb stehen“, sprich:
Es gebe ein Wettrennen um die besten
Schlagzeilen. „Die Medien kontrollieren
sich gegenseitig“, sagte Müller. In prominenten Prozessen wie dem Fall Edathy oder Kachelmann gruppierten sie
sich auch zu Fraktionen.
Dass es auch Fälle
gibt, in denen erst ermittelt wird, weil Journalisten recherchieren,
betonte
Wolfgang
Krach (Foto), Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, die kürzlich den Skandal

um Briefkastenfirmen in Panama aufdeckte: „Wir veröffentlichen, was wir
für richtig halten“, verteidigt er den Berufsethos des Journalisten. „Ob die
Staatsanwaltschaft dann ein Ermittlungsverfahren einleitet – das sind Folgen, die
wir sehen. Aber Akteure im Justizapparat sind wir deshalb nicht.“ Allerdings
werde diese Rolle manchmal an die Medien herangetragen: So forderten die
staatlichen Behörden von der Süddeutschen Zeitung, ihre Unterlagen als Beweismaterial weiterzugeben, ohne Rücksicht auf das Zeugnisverweigerungsrecht. „Das wäre das Ende des investigativen Journalismus“, warnte Krach.
Justiz-Pressesprecher
wie Richter Andreas Vitek (Foto) vom OLG Düsseldorf sind dazu da, zu
vermitteln. Ein Vertreter
der Rechtsprechung könne sich nicht loslösen
von dem, was über einen in der Zeitung
steht, räumte er ein, und: „Was wir tun
findet sich in der Presse häufig nicht
oder falsch wieder“, kritisierte Vitek.
Für Verteidiger seien
medial begleitete Prozesse eine besondere
Herausforderung, berichtete Rechtsanwalt
Prof. Dr. Werner Leitner (Foto). Kameras
verstärkten den Druck zusätzlich. „Bei
der Auswahl der Krawatte geht man anders ran, wenn man weiß, dass man vor
zehn Kameras steht“, sagt der ehemalige Hoeneß-Anwalt und strafrechtliche
Berater des FC Bayern. „Eine kritische
Mimik und dann liest man am nächsten Tag in der Schlagzeile: Es sieht
schlecht aus für den Angeklagten“. Das
Auftreten der Journalisten sei „zu viel
des Guten“ und der Ansturm „nicht
mehr kontrollierbar“. Derweil nutzten
manche Verteidiger die Medien ganz
bewusst, konterte FAZ-Mann Müller,
um eine positive Berichterstattung zu
erwirken.
Einig wurden sich die Vertreter von
Justiz und Journaille zumindest darin:
Nicht nur Ermittlungs-, sondern auch
Hauptverfahren sollten dokumentiert
werden. Aber eine Live-Übertragung
aus dem Gerichtssaal, wie es in den
USA üblich ist – das wolle man nicht.
Denn schließlich sei das Verfahren öffentlich, aber keine Schau für die Öffentlichkeit.
Julia Amberger, Berlin

67. Deutscher Anwaltstag

RVG muss mit der
Lohnentwicklung
Schritt halten
DAV fordert auf dem Anwaltstag
Anpassung des RVG
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat
sich anlässlich des Deutschen Anwaltstages für eine angemessene Erhöhung der
gesetzlich geregelten Anwaltsvergütung
ausgesprochen. Maßstab sollte die jährliche Entwicklung der Tariflöhne sein.
„In vielen Wirtschaftsbereichen erfolgt
die Anpassung von Preisen und Vergütungen in unmittelbarer Abhängigkeit zur Marktlage“, sagte der DAV-Präsident Rechtsanwalt und Notar Ulrich
Schellenberg. Aber auch gesetzliche
Vergütungssysteme bräuchten eine regelmäßige Anpassung. Der DAV fordert daher den Gesetzgeber auf, die
nächste angemessene Erhöhung konkret in Angriff zu nehmen.
Sinnvoll sei eine Kombination aus
strukturellen Verbesserungen beim
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
und einer moderaten Anpassung der Gebührentabellen sowie der Rahmengebühren. „Die Größenordnung sollte sich an
der jährlichen Entwicklung der Tariflöhne von derzeit etwa durchschnittlich 2,4
Prozent pro Jahr orientieren“, forderte
Schellenberg. Eine entsprechende Änderung des Gebührenrechts bis zum Sommer 2018 sei angemessen. Die Anwaltschaft sollte nicht wieder neun, zehn
oder noch mehr Jahre auf die nächste
Anpassung warten müssen.
Gerichtsgebühren nicht erhöhen
Zugleich appelliert der DAV an den Gesetzgeber, die Gerichtsgebühren auf
dem derzeitigen Stand zu belassen:
„Bei den Gerichtsgebühren ist eine
Obergrenze erreicht, deren Überschreitung den Zugang zum Recht für große
Teile der Gesellschaft nicht mehr offenhält“, sagte Schellenberg. Indiz hierfür
seien die in den vergangenen Jahren
kontinuierlich gesunkenen Eingangszahlen bei den Gerichten aller Instanzen. Nicht noch einmal könne eine notwendige und angemessene Erhöhung
der Anwaltskosten auch zu einer Erhöhung der Gerichtskosten führen. „Diese beiden Fragen haben nichts miteinander zu tun“, sagte Schellenberg.
Quelle DAV-Pressemitteilung DAT 4/16

AnwBl 7 / 2016

571

Aus der Arbeit des DAV

67. Deutscher Anwaltstag

Das Strafrecht –
Allheilmittel oder
Krankmacher?
Schwerpunktveranstaltung mit
Rechtspolitikern
Ein Gesetz gegen Doping. Ein Gesetz
gegen Terrorismus. Ein Gesetz gegen
Korruption. Eigentlich sollte das Strafrecht nur „ultima ratio – letztes Mittel“
eines Staates sein, weil es am Ende den
tiefsten Eingriff in die Sphäre des Einzelnen erlaubt: den Entzug der Freiheit.
„Das Strafrecht – Allheilmittel oder
Krankmacher?“ fragten sich deshalb
rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, SPD und
Bündnis 90/die Grünen in der zweiten
Schwerpunktdiskussion des Anwaltstages.
Es ist ein alter Grundsatz: Das Strafrecht sollte nur zum Zuge kommen,
wenn zentrale Rechtsgüter verletzt wurden – die Gesundheit, die Freiheit, das
Leben. Doch in der Politik scheint
längst das Gegenteil zu gelten: Wo
auch immer gesellschaftliche Konflikte
zum Vorschein treten, wo vermeintliche Ängste der Bürger die Politiker
zum Handeln aufrufen, ist die Antwort
schnell gefunden: Mehr Strafe!
„Das Strafrecht ist ein billiges Mittel“, erläuterte Rechtsanwalt Eberhard
Kempf, der an vielen großen Prozessen
in den vergangenen 40 Jahren beteiligt
war. Warum das Strafrecht gerade jetzt
so beliebt ist, begründete er so: „Es verursacht keine Kosten, ist verständlich
und es signalisiert: Wir sind aktiv!“
Doch wer mehr Strafe fordere, müsse
erst die Primärrechtsordnung durchleuchten. Brauchen wir im Doping
wirklich Strafrecht, mahnte er, „oder
müssen wir nicht die Verbände ermuntern, auffordern, zwingen, Verantwortung in diesem Bereich zu übernehmen?“
„Strafrecht kann man schnell fordern und knackig formulieren“, warnte
auch Rechtsanwältin Katja Keul, rechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/die Grünen. Sie
forderte, diesen „populistischen Trend“
zu bremsen und sich auf das Kernstrafrecht zu besinnen. Doch auf einmal
würden Rechtsgüter wie Fairness im
Sport geschaffen, um Ermittlungen zu
ermöglichen, kritisierte sie. „Stattdes572
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rungsquote der Einbrüche. Die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht. Sie
hätten dazu geführt, dass viele Frauen
auf einmal auf mehr Kameras und Sicherheit in den Innenstädten pochten.
Man müsse den Ängsten in der Bevölkerung nachkommen, forderte die
rechtspolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Fraktion, „sonst treiben wir die
Leute nach rechts“.
Damit kam sie unter Beschuss der
rechtspolitischen Sprecher von SPD
und Grüne: „Wenn wir ständig vermeintlichen Ängsten nachkommen,
dann verstärken wir sie“, warnte Keul.
„Stattdessen müssen wir ihnen widerstehen und auf unser Rechtsstaatsprinzip vertrauen.“ Zur Besonnenheit riet
auch Fechner, „sonst bilden sich Bürgerwehren, weil die Menschen den
staatlichen Organen nicht mehr Vertrauen“. Das Problem liege nicht darin,
dass es zu wenig Strafgesetze gäbe. Es
gebe einfach zu wenig Beamte, um bereits rechtskräftig ausgesprochene Strafen zu vollziehen.

sen sollte sich der Gesetzgeber überlegen, wo er entkriminalisieren kann“ –
bei der Majestätsbeleidigung oder unerlaubtem Grenzübertritt.
Vor kurzem forderte die Union,
Wohnungseinbrecher härter zu bestrafen – Rechtsanwalt Dr. Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion, nahm das zum Anlass,
vor Politik-Aktionismus zu warnen:
„Höhere Strafen würden wahrscheinlich keinen Einbrecher hindern“, sagte
er. „Dadurch kommt man nur groß
raus in den Medien“. Derweil wüsste
es die Union selbst besser: Das wirksamste Mittel gegen die niedrige Aufklärungsquote sei laut Experten Sicherheitstechnik – und in genau die investiere die Große Koalition. „Statt das
Strafmaß zu erhöhen, müssen wir der
Justiz vertrauen, dass sie die Fälle richtig behandelt.“
Dass die allgemeine Verunsicherung, der Vertrauensverlust in die Behörden der Motor ist für neue Strafgesetze, zeigte sich an den Argumenten
der Unions-Politikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker: Die niedrige Aufklä-

Julia Amberger, Berlin

1

Im Schwerpunkt „Das Strafrecht – Allheilmittel oder Krankmacher?“ diskutierten die rechtspolitischen Sprecher der im
Bundestag vertretenen Fraktionen. Es war eine Fish-BowlDiskussion, das heißt Teilnehmer aus dem Publikum durften
auf einem freien Stuhl auf dem Podium Platz nehmen, um
mit der Rechtspolitik mitzudiskutieren. Die Sprecherin der
Linken war angekündigt, musste aber absagen.

2

Das Impulsreferat hielt Eberhard Kempf.

3

Dr. Johannes Fechner (SPD).

4

Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen).

5

Micha Guttmann (Moderation).

6

Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU).

7

Auf dem freien Stuhl: Lukasz Batruch (Landesvertretung
Niedersachsen).

1

4
3
2

5

6

7

Aus der Arbeit des DAV

67. Deutscher Anwaltstag

Fluch oder Segen?
Brauchen wir ein Unternehmensstrafrecht?
AG Syndikusanwälte diskutierte
Sanktionen für Unternehmen
Die DAV-Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte lud zum Streitgespräch:
Ist neben dem klassischen Strafrecht
auch ein Strafrecht für Unternehmen
notwendig?
Thomas Kutschaty, der SPD-Justizminister von Nordrhein-Westfalen
(NRW), hatte bereits 2013 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt,
der auch die Unterstützung der Justizministerkonferenz fand. Im Koalitionsvertrag der großen Koalition auf Bundesebene findet sich zum Thema Unternehmensstrafrecht jedoch nur ein
Prüfauftrag, während das Ordnungswidrigkeitenrecht explizit „ausgebaut“
werden soll. Der VW-Abgasskandal gab
der Diskussion inzwischen neue Nahrung. Bundesjustizminister Heiko
Maas will noch in dieser Wahlperiode
einen Vorschlag vorlegen. Dessen Inhalt ist aber noch unbekannt.
Beim Anwaltstag plädierte Kutschaty noch einmal nachdrücklich für ein
Unternehmensstrafrecht. „Es
kann nicht sein, dass auf Unternehmen nur das Ordnungswidrigkeitengesetz anwendbar ist“, erklärte der
NRW-Minister, „schon der
Begriff stört mich. Das klingt
doch nach Falschparken.“ Dabei gehe es bei der Wirtschaftskriminalität um großes Unrecht und hohe Schäden. „Rund 50 Prozent der
Schäden aus Straftaten stammen aus der Wirtschaftskri- 1
minalität“, betonte Kutschaty.
Mehr als die Hälfte der Unternehmen wurde selbst schon Opfer
solcher Taten, etwa von Markenrechtsverletzungen,
Datenausspähungen
oder Korruption durch Mitbewerber.
„Wir müssen die ehrlichen Unternehmen schützen“, erklärte der Minister,
„sonst haben wir eine Wettbewerbsverzerrung.“
Kutschaty: Legalitätsprinzip stärken
Zwar solle bei der Wirtschaftskriminalität auch an der Bestrafung individueller

Täter festgehalten werden. Oft flösse
der Ertrag der Straftaten aber gar nicht
in deren eigene Taschen, sondern komme ihrem Arbeitgeber zugute. „Solche
Taten gibt es oft in Unternehmen,
wenn sie toleriert, begünstigt oder sogar erwartet werden.“ Es sei deshalb
nur konsequent, auch das jeweilige Unternehmen für seine Aufsichtspflichtverletzung zu bestrafen. Einen wichtigen Vorteil des Strafrechts sah Kutschaty in der Geltung des Legalitätsprinzips,
während im OWiG noch das Opportunitätsprinzip herrsche. „Derzeit wird in
vielen Gegenden Deutschlands faktisch
nie gegen Unternehmen ermittelt“, hat
Kutschaty beobachtet, „es kommt ganz
auf die Gepflogenheiten und Neigungen der jeweiligen Staatsanwaltschaft
an.“
Zwar war die Höhe der maximalen
Geldbuße 2013 von einer auf zehn Millionen Euro verzehnfacht worden. „Ein
Unternehmen wie Siemens verdient
das aber in drei Tagen“, kritisierte Kutschaty. Er schlägt vor, Tagessätze in Abhängigkeit vom jährlichen Unternehmensgewinn zu berechnen. Das zuständige Gericht solle dann die Zahl
der Tagessätze nach der Schwere des
Delikts bemessen. Bisher gab es zwar
formal hohe Bußen, so musste Siemens 2008 eine Geldbuße von 395 Mio.
Euro bezahlen. Davon dienten aber nur

2
1

Auf dem Podium diskutierten Dr. Klaus Moosmayer
(Siemens AG), Christoph Plum (Moderation) und Thomas Kutschaty (Justizminister von Nordrhein-Westfalen).

2

Hans-Peter Benckendorff (Vorsitzender der AG Syndikusanwälte).

250.000 Euro der Ahndung von Fehlverhalten, mit dem Rest wurden die illegalen Gewinne abgeschöpft. „Dass der
Bankräuber die Beute abgeben muss,
ist doch selbstverständlich. Das ist für
mich noch keine Sanktion“, argumentierte Kutschaty.
Praxis: Anreize setzen statt strafen
Sein Gegenspieler auf dem Podium war
Dr. Klaus Moosmayer, Chief Coompliance Officer der Siemens AG. Er hält
ein Unternehmensstrafrecht für überflüssig. „Der Reputationsschaden für
ein Unternehmen, das am öffentlichen
Pranger steht, ist doch viel schlimmer
als eine strafrechtliche Sanktion.“ Außerdem sei Deutschland – neben den
USA – heute schon führend bei der
Compliance – und das ganz ohne Unternehmensstrafrecht. Ein Strafrecht
für Unternehmen wecke nur falsche Erwartungen, warnte Moosmayer. So gebe
es etwa in Frankreich ein Unternehmensstrafrecht, aber so gut wie keine
Verurteilungen.
Moosmayer plädierte dafür, Reformen nur im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts vorzunehmen. Dabei sollte zum Beispiel zugunsten des
Unternehmens berücksichtigt werden,
wenn es ein Compliance-System installiert habe. Zusätzlich soll es eine „bußgeldbefreiende“ Selbstanzeige geben.
Auch eine Kronzeugen-Regelung sei sinnvoll. Jedenfalls
solle der Gesetzgeber ein
„Gesamtkonzept“ für den
Umgang mit illegal handelnden Unternehmen vorlegen,
so Moosmayer. Neben den
staatlichen Sanktionen solle
dabei auch das zivilrechtliche
„enforcement“ und Nachteile
im Vergaberecht berücksichtigt werden.
In der Diskussion, die
von Rechtsanwalt Christoph
Plum geleitet wurde, erinnerte Kutschaty daran, dass
Deutschland neben Griechenland das
einzige Land in der EU sei, das noch
kein Unternehmensstrafrecht habe. Zugleich versuchte er den zahlreich anwesenden Unternehmensjuristen die
Angst vor seiner Reform zu nehmen.
Eine Unternehmens-Strafe könne auch
„unter Vorbehalt“ verhängt werden.
„Als Auflage würde dann zum Beispiel
verlangt, dass das Unternehmen ein vernünftiges Compliance-System aufbaut.“
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin.
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Doping im Sport:
Wo geht’s schon los und
wo hört’s echt auf?
Kampf gegen das Doping scheitert
schnell im Alltag
Mit dem neuen Anti-Doping-Gesetz
wird ein Lebensbereich endgültig vom
Strafrecht eingeholt, der lange außen
vor war. Doch macht das den Sport fairer? Auf dem Anwaltstag zeigte eine interdisziplinäre Veranstaltung Einblicke,
dass die Gesetze des Leistungssport
stärker als das deutsche Strafrecht sein
werden.
Da ist der Teamarzt, der sagt: Die Eigenblut-Behandlung und die Medikamente haben keinen negativen Einfluss
auf deinen Körper. Der Manager, der
das System organisiert und zahlt. „Man
denkt, dass alle mit den gleichen Waffen kämpfen und rechtfertig das so vor
sich“, sagte der ehemalige Radrennfahrer Jörg Jaksche, der 2006 als Kronzeuge Doping während seiner Karriere zugab. „Aber man merkt nicht, dass man
Getriebener ist und das System dadurch weiter antreibt.“
Russlands Leichtathleten droht
nach dem Meldonium-Skandal der Ausschluss von den Olympischen Spielen.
Der Boxweltmeister Felix Sturm hat
nach dem Screening seinen Gürtel verloren. Doping-Schlagzeilen beherrschen den Spitzensport – und die hoch-

karätig besetzte Diskussion des Ausschusses Außergerichtliche Konfliktbeilegung auf dem Anwaltstag. Michael
Reinsch, Sportredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat vor
35 Jahren angefangen, über Radsport
zu berichten. „Bei einem Rennen in
Bad Homburg habe ich mich damals
gefragt: Ist hier wohl einer dabei, der
dopt?“, erzählte er. 15 Jahre später, bei
der Tour de France, sei es genau umgekehrt gewesen: „Da habe ich mich gefragt: Wenn hier einer sauber ist, wie
finde ich das raus?“
„Wenn man in ein System kommt,
in dem alle das gleiche tun und glauben, dass das richtig ist, dann verinnerlichen sich Prozesse und werden automatisch“, sagte Dr. Lars Mortsiefer, Vorstandsmitglied der Nationalen Anti Doping Agentur Nada in Bonn. „Dann
muss nicht nur der Sport, sondern
auch der Staat ein Interesse daran haben, etwas dagegen zu tun“.
Die Integrität des Sports
Doch juristisch ist das äußerst heikel.
Zwar wurde Anfang des Jahres ein
Rechtsgut neu geschaffen, um Doping
im Sport strafrechtlich zu verfolgen:
Die Integrität des Sports. Aber laut dem
Sportmediziner und Dopingforscher
Prof. Dr. Dr. Perikles Simon landen viele
Substanzen aus der Dopingwelt gerade
dann bei den Amateuren, wenn sie auf
der schwarzen Liste stehen. „Wir arbeiten gegen ein Schattenreich an Wissen,
das Jeder einsehen kann“, sagte er. Im
Spitzensport erkläre er den Sportlern

zwar, welchen Schaden bestimmte Substanzen anrichteten. „Aber es gibt Leute,
die gegenarbeiten und die Sportler individuell beraten“, warnte er. Selbst die
verbotenen Substanzen könne man so
modifizieren, dass sie im Screening
nicht mehr detektierbar seien. „In vielen
Fällen kann ich Doping gar nicht mehr
nachweisen“, sagte er.
Vielleicht ist das der Grund, warum
Oberstaatsanwalt Christoph Frank, der
mit dem Skandal um die Freiburger
Uniklinik betraut ist, bislang nur 4 Spitzensportler des Dopings überführt hat,
im Gegensatz zu 496 Bodybuildern.
„Das hat mit der Idee der Verfolgung
von Spitzensportlern wenig zu tun“,
sagte er. Statt der „Keule Strafrecht“ forderte er daher ein Umdenken: „Solange
die ARD erwartet, dass die Deutschen
an der Spitze mitfahren, können wir
den Anti-Doping-Kampf nicht gewinnen“. Rechtsanwalt Dr. Dirk-Reiner
Martens zweifelte daran, dass dieser
Kampf überhaupt zu gewinnen sei.
„Wenn es weltweit klappt, eine Anti-Doping-Moral durchzusetzen, dann ist das
eine gute Sache“, sagt er. „Aber das ist
eine komplette Illusion.“
Laut dem ehemaligen Radprofi Jaksche liegt das Problem darin, dass der
Verband mit seinen Leistungsanforderungen den Sport selbst anfällig für
Betrug macht: „Als Sportler lebt man
in sozialen Zwängen. Man hat kein Studium, verdient ausschließlich Geld mit
Rennen und muss für die Jahre danach
mitverdienen“, sagte er. „Das macht es
einem nicht leicht, nicht zu dopen“.
Statt eines Anti-Doping-Gesetzes forderte er daher ein Sport-Betrugs-Gesetz. „Wir müssen dafür kämpfen,
skandalfreie Höchstleistung zu fördern
und zu verkaufen.“
Julia Amberger, Berlin
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Auf dem Podium saßen (v.l.n.r.): Jörg Jaksche (Bild 2),
Prof. Dr. Dr. Perikles Simon, Michael Reinsch, Dr. Martin Fries (Moderation, Bild 6), Dr. Dirk-Reiner Martens
(Bild 4 , l.), Dr. Lars Mortsiefer (Bild 4, r.) und Christoph
Frank (Bild 5).

3

Spannende Veranstaltung auch für die Teilnehmer.

6
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Reinhard Grindel
wirbt für die Strafbarkeit
des Dopings

„Die Rechtsgutfrage ist offen“, befand auch Prof. Dr. Matthias Jahn (Universität Frankfurt und Richter am Oberlandesgericht). Er verwies in seinem
Vortrag auf verfassungsrechtliche Probleme des Anti-Doping-Gesetzes. So

67. Deutscher Anwaltstag

Verfall, Einziehung und
Verbandsgeldbußen bei
Umweltdelikten

Kritiker: Verfassungsrechtliche
Probleme im Anti-Doping-Gesetz

Umweltverwaltungsrecht und
Umweltstrafrecht

Der Sport kommt aus den Doping-Vorwürfen nicht heraus. Immer wieder
stellt sich die Frage: Wie können ein
„sauberer“ Sport erreicht und das Doping im Sport bekämpft werden? Erreicht man diese Ziele über das Strafrecht und Anti-Doping-Gesetze? Darüber diskutierten auf dem Deutschen
Anwaltstag Anfang Juni in Berlin Juristen, Politiker und Mitglieder der Nationalen Anti Doping-Agentur.
Für viele Menschen hat der Sport eine
Vorbildfunktion, allen voran für Kinder
und Jugendliche. „Der Sport schafft Gemeinschaft und spielt auch bei der Integration von Flüchtlingen eine große Rolle“, sagte Reinhard Grindel in der Podiumsdiskussion „Strafrecht im Sport –
Ultima Ratio oder Aktionismus?“ der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht. Grindel,
heute Präsident des Deutschen FußballBundes und bis 3. Juni Mitglied des
Deutschen Bundestages, warb für das
seit Januar geltende Anti-Doping-Gesetz. Auf der von Dr. Thomas Summerer
moderierten Veranstaltung unterstrich
Grindel die Notwendigkeit des Gesetzes:
„Der Sport allein kann nicht für seine
Integrität sorgen.“ Dr. Lars Mortsiefer
(Nationale Anti Doping Agentur (NADA) machte deutlich: „Das Gesetz hebt
die Anti-Doping-Arbeit auf das nächste
Level.“ Es erleichtere etwa den Austausch zwischen staatlichen Ermittlungsbehörden und der NADA.
Doch das Anti-Doping-Gesetz, das
etwa Freiheitsstrafen für Athleten vorsieht, die unerlaubte Substanzen einnehmen oder an andere weitergeben,
ist nach wie vor umstritten. So hatte
im ersten Teil der Veranstaltung die
Sportrechtsanwältin Prof. Dr. Anne Jakob in ihrem Impulsvortrag dargelegt,
dass das Rechtsgut, welches das Gesetz
schützen wolle, unklar sei: Gehe es um
die Erhaltung der Integrität des Sports?
Um Fairness und Chancengleichheit?
Das seien moralische Kategorien, die
nicht mit den Mitteln des Strafrechts
durchgesetzt werden sollten, warnte Jakob.

Die Fachveranstaltung des DAV-Umweltrechtsausschusses behandelte in
diesem Jahr unter der Moderation seines Vorsitzenden Prof. Dr. Hans-Jürgen
Müggenborg, drei Fragestellungen aus
dem Bereich des Umweltstrafrechts.
Prof. Dr. Walter Frenz (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) sprach über „Die Grenzen des
Abfallstrafrechts vor dem Hintergrund
unbestimmter Rechtsbegriffe und der
Einflüsse des Europarechts“. Frenz
zeigte hier die Schwierigkeiten auf, die
das Strafrecht mit verwaltungsrechtlichen Fragestellungen wie etwa dem
Phänomen der behördlichen Duldung
rechtswidriger Zustände, der Erteilung
rechtswidriger, aber nicht nichtiger Genehmigungen zu lösen hat.
Im anschließenden Vortrag ging Dr.
Regina Michalke vertieft auf die Problematik der Verwaltungsakzessorietät des
Umweltstrafrechts ein und verdeutlichte dies anschaulich an einer Vielzahl
praktischer Fälle. Schließlich behandelte Rechtsanwältin Anke Müller-Jacobsen, das Thema „Verfall, Einziehung
und Verbandsgeldbuße als mögliche
Sanktionen zur Ahndung von Umweltdelikten“. Sie verwies dabei auch auf
die neusten gesetzgeberischen Aktivitäten zu den Vorschriften über den Verfall, der zukünftig „Einziehung“ heißen
und zu einer Soll-Regelung ausgebaut
werden soll.
Den Abschluss der Veranstaltung
bildete eine Podiumsdiskussion bei der
deutlich wurde, dass das Umweltstrafrecht nicht ohne fundierte Kenntnisse des Umwelt-Verwaltungsrechts
auskommt.

1

2

3
1

4
Reinhard Grindel (Bundestagsabgeordneter und inzwischen Präsident des Deutschen Fußballbundes).

2

Prof. Dr. Anne Jacob (Sportrechtsanwältin).

3

Dr. Thomas Summerer übernahm die Moderation.

4

Prof. Dr. Matthias Jahn (Universität Frankfurt am Main
und auch Richter am Oberlandesgericht).

sei fraglich, ob ein Verbot jeglicher
zum Doping geeigneter Substanzen
mit verfassungsrechtlichen Prinzipien
vereinbar sei. „Es gibt ein Grundrecht
auf eine riskante Lebensführung“, so
Jahn. Auch sei die uneingeschränkte
Besitzstrafbarkeit solcher Mittel schwierig. Es dürfe auch niemand verpflichtet
werden, etwa durch die Abgabe einer
Probe zu seiner eigenen Strafverfolgung beizutragen. Auf diese Kritik erwiderte Reinhard Grindel: „Die Politik
hat das Recht, Rechtsgüter zu definieren und zu bestimmen, was als strafwürdig zu erachten ist.“ Die Integrität
des Sports müsse geschützt werden, so
Grindel.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg, Aachen

Isabel Merchan, Deutsche Anwaltauskunft,
Berlin
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DAT für Einsteiger:
Wie sieht der Anwaltsalltag aus?
DAT-Neulinge netzwerken –
Know-how für Nachwuchs
Mit einer herzlichen Begrüßung durch
die DAV-Geschäftsführung und den
Vorstand des Forums Junger Anwaltschaft begann der diesjährige „DAT für
Einsteiger“. Wie bereits in den vergangenen Jahren war es das Anliegen der
Veranstaltung, jungen Berufseinsteigern und DAT-Neulingen durch Vorträge zu aktuellen Themen einen Eindruck vom Anwaltstag zu vermitteln
und ihnen eine Möglichkeit zum Netzwerken zu geben.
Passend zum Sportsommer 2016
sprach Rechtsanwältin und Fußballschiedsrichterin Inka Müller-Schmäh
im ersten Beitrag über die Chancen
und Herausforderungen von Compliance im Sport. In der Diskussionsrunde
mit dem Publikum zeigte die Referentin Möglichkeiten auf, wie man als Einsteiger in der Sportbranche fußfassen
könne.
Die beiden nachfolgenden Beiträge
standen unter dem Thema der „ersten
und zweiten Chance“ in der Strafverteidigung. Wie wird ein erfolgreicher Beweisantrag gestellt und welche Taktiken
sind in Bezug auf Verhandlungsunterbrechungen anzuwenden? Der Vortrag
von Rechtsanwalt Prof. Dr. König bot
viele praktische Tipps für eine erfolgreiche Strafverteidigung. Um für den
Mandanten das bestmögliche Ergebnis
zu erzielen, so König, sei es wichtig vor
Gericht Präsenz zu zeigen, auch wenn
man Gefahr laufe, sich zu blamieren.

67. Deutscher Anwaltstag

DAT meets Hochschule –
Anwaltspraxis für Studierende
Gleich zu Beginn des Deutschen Anwaltstags richtete sich eine Veranstaltung direkt an Studierende. Der kleine
Teilnehmerkreis bei „Anwaltstag meets
Hochschule“ war jedoch gemischt.
Prof. Dr. Wolfgang Mitsch (Foto 1)
(Universität Potsdam) fragte nach den
Aufgaben von Strafgesetzen und warnte vor exzessiver Kriminalisierung von
Verhaltensweisen in Klausuren. Er regte
am Beispiel des Anti-Doping-Gesetzes
an, auch neue Gesetze kritisch zu hinterfragen, was angehende Juristen und
erfahrene Praktiker zur Diskussion einlud. Die Verbindung von Hochschule
und Anwaltstag ist für weitere Anwaltstage noch ausbaufähig.
Zakiya Mzee und Nora Zunker, DAV, Berlin

1

2

Und wenn man doch vor den Instanzgerichten scheitert? Revisionsanwalt
Dr. Ali B. Norouzi machte deutlich:
„Die Revision ist keine Wunderwaffe.“
Der Anteil an erfolgreichen Revisionen
sei gering, wenn man nicht wie Norouzi
nur die gewonnen Mandate zähle. Doch
wer akribisch und diszipliniert arbeite
und Empathie mit den Tatrichtern zeige, könne auch dann noch eine positive
Wendung für den Mandanten herbeiführen. Hinweise, die die
Teilnehmer der Veranstaltung gern mit auf den
Weg nahmen.
Zakiya Mzee und Nora Zunker,
DAV, Berlin

Interessierte Junganwältinnen
und Junganwälte beim
„DAT für Einsteiger“.
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Legal Clinics –
Konkurrenz oder Chance
für die Anwaltschaft?
Kostenloser Rechtsrat für
Menschen mit Schwellenangst
In sogenannten „Legal Clinics“ bearbeiten Jura-Studierende unter Aufsicht der
Universität unentgeltlich Fälle – vornehmlich für benachteiligte Personengruppen. Vor allem Einzelanwälte und
kleinere Kanzleien befürchten Konkurrenz.
Das Fazit der Diskussionsveranstaltung
beim Anwaltstag: Stimmen die Rahmenbedingungen, kann sich das Konzept für
die Anwaltschaft als große Chance zur
Nachwuchsförderung erweisen. Die Sorgen vor Konkurrenz sind unberechtigt.
Prof. Dr. Kilian (Soldan Institut) gab
einen Überblick zur Entwicklung der Legal Clinics in Deutschland – inzwischen habe fast jede juristische
Fakultät eine solche,
häufig für Asyl- oder
Verbraucherrechtsberatung.
Khira Wack vom Projekt „Studentische Rechtshilfe für Senioren“ stellte
klar, dass Ratsuchende in Legal Clinics
keine potentiellen Mandanten seien.
Zu groß sei – aus finanziellen Gründen
oder fehlender Rechtskenntnis – deren
„Schwellenangst“, einen Anwalt aufzusuchen. Dem stimmte auch Roland
Rosenow (Caritas) zu. Legal Clinics lösten keine strukturellen Probleme, aber
böten Einzelfallhilfe. Laura Hilb berichtete aus Gießen, wo 2008 die erste Law
Clinic gegründet wurde. Ihr Ratschlag,
den auch Dr. Peter Braun (Pro Bono
Deutschland) unterstützte: Für das Gelingen sei die gute universitäre Einbindung entscheidend.
Die Diskutanten und Moderatorin
Sabine Gries-Redeker in der von den
Ausschüssen Aus- und Fortbildung sowie Rechtsdienstleistung organisierten
Veranstaltung waren sich abschließend
einig: Die Vernetzung zwischen Anwaltschaft und den universitären Beratungsangeboten sei sinnvoll. Anwälte
hätten hier die Möglichkeit, das Bild ihres Berufs positiv zu vermitteln und auf
die Ausbildung praktischen Einfluss zu
nehmen.
Rechtsassessorin Friederike Pfeifer, DAV,
Berlin
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Frauen auf der Flucht:
Warum sich die deutsche
Asylpraxis schwer tut
Spezifische Verfolgungsgründe
von Frauen und Mädchen
Die Gründe für Flucht sind genauso
vielfältig wie die Belastungen, denen
Menschen auf der Flucht ausgesetzt
sind. Doch wie gehen wir damit um,
wenn sich diese Menschen in Deutschland in Sicherheit wähnen? Der Anwaltstag warf in einer Veranstaltung
der Arbeitsgemeinschaften Anwältinnen sowie Ausländer- und Asylrecht einen Blick auf Frauen und Mädchen –
mit bedrückenden Erkenntnissen.
Catrin Hirte-Piel hat
täglich mit Schicksalen
wie dem von Stelah
(Name geändert) aus
Somalia zu tun. Vor
drei Jahren seien Al
Schabab-Milizen in ihr
Haus eingedrungen, erzählt die Rechtsanwältin. Sie hätten die 17-Jährige vor
den Augen ihrer Familie vergewaltigt.
Als ihr Bruder und Vater zur Hilfe kamen, seien sie erschossen worden.
Eine befreundete Familie habe Stelah
aufgenommen. Die habe sie misshandelt. Deshalb sei Stelah geflohen und
auf der Flucht mehrmals wegen schwerer Bauchschmerzen zusammengebrochen. In Deutschland haben Ärzte festgestellt, dass sie ein Kind verloren hat.
Stelah wurde vom Jugendamt in Obhut
genommen, sie kam in eine ClearingEinrichtung. Die Atteste, die sie regelmäßig beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge vorlegte, beweisen,
dass sie schwer psychisch krank ist.
Aber erst nach eineinhalb Jahren erfolgte die Anhörung – ohne Entscheidung.
„Also habe ich eine Untätigkeitsklage
gestellt“, erzählt Hirte-Piel. „So kam
meine Mandantin endlich zu einer Aufenthaltserlaubnis.“
Weltweit waren 2014 mehr als 60
Millionen Menschen auf der Flucht. 80
Prozent von ihnen sind Frauen und
Kinder. Viele fliehen vor Zwangsprostitution, Steinigung, nach Massenvergewaltigungen. Doch auf der Flucht
sind sie abhängig von Fluchthelfern,
werden erneut zu Opfern. Deshalb
sind nur 30 Prozent der Asylbewerber

in Deutschland Frauen. Wie geht es
für sie hierzulande weiter?
„Seit 2005 führen zwar nichtstaatliche und damit auch geschlechtsspezifische Verfolgung zu einem Schutzanspruch“, sagt Hirte-Piel. „Aber Theorie und Praxis fallen oft weit auseinander.“ 2014 sind von 41.000 Flüchtlingen
nur 625 aus geschlechtsspezifischen
Gründen anerkannt worden. 2015 waren es noch weniger.
Asylbewerberinnen benachteiligt
Ein Grund: Asylbewerber müssen ihre
Fluchtursache selbst glaubhaft darlegen.
„Die meisten Frauen schaffen das aber
nicht“, kritisiert Hirte-Piel. Theoretisch
hätten geflüchtete Frauen das Recht,
von besonders geschulten Einzelentscheidern angehört zu werden, begleitet
von einer Dolmetscherin. „Aber praktisch übersetzt meist ein männlicher
Dolmetscher, der weder vereidigt ist,
noch weiß, wie er mit traumatisierten
Frauen, die wegen ihres Geschlechts
verfolgt werden, umgehen soll“, kritisiert Hirte-Piel. Dass nur Frauen, die angemessen betreut und beraten werden,
eine Chance haben, bemerkt auch
Rechtsanwältin Barbara Wessel (Foto)
aus Berlin. „Die rechtlichen Vorgaben
eröffnen zwar Möglichkeiten“, sagt sie.
„Aber in den meisten
Fällen werden sie nicht
genutzt, da auf der Verwaltungsebene nur wenige Bescheid wissen.“
Viele Frauen würden in den Unterkünften in Deutschland erneut zu Opfern
sexueller Gewalt. „Es gibt Heime, da
muss die Frau erst zur Security, wenn
die Polizei gerufen werden soll“, kritisiert Wessel. Und wenn ein Täter gefasst werde, stelle sich die Frage: wohin
mit ihm? In Stuttgart gibt es ein Heim
speziell für übergriffige Männer. „In
den meisten Bundesländern sind es
aber die Frauen, die versuchen, das
Heim zu wechseln oder in ein Frauenhaus zu gelangen“, sagt Wessel. „Das
wird aber nur finanziert, wenn es sich
im Einzugsbereich der Ausländerbehörde befindet“.
Zwar unterstützt das Kreditinstitut
für Wiederaufbau KfW Kommunen im
Aufbau und Umbau von Flüchtlingsunterkünften mit 200 Millionen Euro,
um sie den Bedürfnissen von Frauen
und Kindern anzupassen. Sogar Unicef
tüftelt an einem Schutzkonzept für 25
Einrichtungen. „Aber das ersetzt nicht

Außerdem diskutierten Gabriele Osterloh (l. Moderation)
und Dr. Birgit Schweikert (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend) mit.

die dringend nötigen rechtlichen Vorgaben für Heime“, kritisierte Wessel.
Ob nun bei der Anhörung von geschlechtsspezifisch verfolgten Frauen
oder ihrer Unterbringung – da müsse
noch viel geschehen, sind sich die
Rechtsanwältinnen einig. Stelah zumindest hat es geschafft – weil sie in
die Obhut des Jugendamtes kam. Sie
wird intensiv psychotherapeutisch betreut. „Wäre sie in ein normales Erwachsenenverfahren gekommen, hätte
sie wohl keinen Schutzstatus erhalten“,
sagte Hirte-Piel.
Julia Amberger, Berlin
Sehen Sie dazu auch den Kommentar in diesem
Heft 562
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Reno-Personalnot:
Was tun?
Während sich die Zahl der zugelassenen Anwältinnen und Anwälte von 1980
bis 2014 verfünffachte, hat sich die
Zahl der Ausbildungsverträge bei den
Renos halbiert. Höchste Zeit, nach
Lösungen für den Personalmangel zu
suchen. Das von Dr. Ulrich Prutsch
(Reno-Ausschuss des DAV) moderierte
Podium mit Berufsschulleiter Jens
Finger, Rechtsanwalt Dr. Axel Görg,
Prof. Dr. Kilian (Soldan-Institut) sowie
Rechtsfachwirtin Ronja Tietje (RenoBundesverband) diskutierte unter lebhafter Beteiligung des Publikums. Vorläufiges Fazit: Um die Attraktivität des
Berufs wieder zu steigern, sind Gehalt,
Zukunftsperspektive und Wertschätzung zentral.
Rechtsassessorin Friederike Pfeifer, DAV,
Berlin
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Aktuelle Stunde zum
Thema Reform des § 177
StGB/Istanbul-Konvention

Schutz für Prostituierte
oder Verbot der
Prostitution – was tun?

Kontroverse Diskussion um
„Nein heißt Nein“

Kritik am Prostituiertenschutzgesetz

Die Aktuelle Stunde auf dem 67. Deutschen Anwaltstag widmete sich den verschiedenen Gesetzentwürfen zur Reform des Sexualstrafrechts und stellte
diese den Forderungen der IstanbulKonvention gegenüber. Die Diskussionsveranstaltung genoss sicherlich
nicht nur aufgrund der Aktualität des
Themas, sondern auch wegen des kochkarätigen Podiums großes Interesse auf
dem Anwaltstag.
„Mit dem aktuellen Gesetzentwurf sollen zunächst gravierende Gesetzeslücken geschlossen und insbesondere
sogenannte
‚Überraschungsangriffe‘
strafrechtlich erfasst werden“, sagte Susanne Bunke aus dem Bundesjustizministerium. Eine umfassendere Reform des Sexualstrafrechts werde derzeit noch geprüft, berichtete Bunke.
Den Grünen geht der bisherige Regierungsentwurf jedoch nicht weit genug. Laut Renate Künast (Vorsitzende
des Bundestagsausschusses für Recht
und Verbraucherschutz) solle eine
Strafbarkeit bereits „bei jedem erkennbar entgegenstehendem Willen des Opfers“ möglich sein. Dies entspreche
dem Grundsatz „Nein heißt Nein“, der
auch in Art. 36 der Istanbul-Konvention
des Europarates von 2011 zum Ausdruck kommt. Daher müsse auch ein
deutliches verbales oder konkludentes
Nein, erkennbar durch Weinen oder
Abwehr der sexuellen Handlung reichen. Es käme nicht mehr darauf an,
dass das Opfer sich körperlich zur
wehr setzt.
Prof. Dr. Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am BGH, sah die Debatte
um eine Gesetzesänderung eher kritisch. Die derzeitige Gesetzeslage zeige
„keine Schutzlücken auf“ und reiche
auch zur Bestrafung der Vorfälle in der
Silvesternacht in Köln aus. Auch das
Auditorium schien geschlechtsübergreifend geteilter Meinung zu sein.

Eigentlich wollten die beiden DAV-Arbeitsgemeinschaften Anwältinnen und
Sozialrecht gemeinsam über das geplante Prostituiertenschutzgesetz diskutieren. Tatsächlich ging es dann jedoch vor allem um ein generelles Verbot der Prostitution.
Nach langem Ringen hatte die große
Koalition sich auf ein Konzept zum besseren Schutz von Prostituierten geeinigt. Diese sollen durch eine Anmeldepflicht und obligatorische Gesundheitsberatungen regelmäßig Kontakt
mit Behörden haben. Dabei sollen sich
Zwangsprostituierte offenbaren können. Andere Prostituierte sollen über
Wege aus der Prostitution informiert
werden. Gegnerinnen des Gesetzes befürchten jedoch, dass die Anmeldepflicht Frauen, die sich nicht outen
wollen, in die Illegalität treiben könnte.
Die Veranstaltung stand deshalb unter
dem Motto „Schutz oder Abdrängen in
die Illegalität“. Diskutiert wurde darüber dann allerdings kaum, weil das Podium insofern nicht kontrovers besetzt
war. Eine Vertreterin des Juristinnenbundes hatte abgesagt.
Rechtsanwältin Ursula Gudernatsch
kritisierte das Gesetz aus einer anderen
Richtung. Der Anmelde- und Beratungszwang sei letztlich wirkungslos.

Rechtsassessorin Reyam Joudeh, DAV, Berlin

Stattdessen sollten Beratungsstellen
und Streetworkerinnen stärker unterstützt werden, wenn sie versuchen,
langfristige Vertrauensbeziehungen zu
Betroffenen zu schaffen. Rechtsanwalt
Christian Wagner beschrieb, wie angestellte und selbständige Prostituierte
die Sozialversicherung nutzen können.
„Das Sozialrecht ist wertneutral“, betonte er. Prostituierte seien „weder
schutz- noch rechtlos“. Er räumte aber
ein, dass noch viel Aufklärung erforderlich sei, damit Prostituierte ihre sozialen Rechte auch kennen und nutzen
könnten.
Die Würde der Frau achten
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Positionen von Dr. Lea Ackermann, einer katholischen Ordensschwester und Erziehungswissenschaftlerin. Sie ist Gründerin der Organisation Solwodi (Solidarity with Women in
Distress) und forderte beim Anwaltstag
ein völliges Verbot der Prostitution.
Diese sei ein „Verbrechen an Frauen
mitten unter uns“. Deutschland sei
nach der rot-grünen Liberalisierung
von 2002 zum „Markt für Sexsklaverei“
geworden. „Keine einzige Frau macht
das freiwillig“, erläuterte die Ordensfrau.
Grund seien meist Alkohol- und
Drogensucht oder erlittene Gewalt in
der Kindheit. Selbst wenn einzelne
Frauen freiwillig in der Sex-Branche arbeiten sollten, müsste Prostitution verboten werden, so Ackermann, weil sie
gegen die Würde der Frauen verstoße.
„Dass man Frauen kaufen kann, ist
eine Abwertung aller Frauen“, erklärte
die Aktivistin und forderte eine „Ethik
der Entrüstung“. Rechtsanwältin Veronica
Bundschuh
wandte sich als
Moderatorin gegen
den Versuch, ein
Prostitutionsverbot
mit der Menschenwürde zu begründen. Sie bevorzuge
den Weg über Artikel 3
Absatz 2
Grundgesetz. Dort
sei ein „Auftrag“ enthalten, Prostitution
zu verbieten, weil sie Rollenbilder zementiere.
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Auf dem Podium saßen unter anderem Ursula Gudernatsch
(oben l.), Dr. Lea Ackermann (oben r.), Veronica Bundschuh
(Moderation) und Christian Wagner.
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1

Der Frühstücksempfang der AG Anwältinnen am zweiten Kongresstag wird von Anwaltstag zu Anwaltstag immer besser besucht.

Equal Pay Debatte –
auch beim Frühstück
ein wichtiges Thema

2

DAV-Präsident Ulrich Schellenberg begrüßte und dankte der
Arbeitsgemeinschaft für Engagement, von dem der DAV in besonderer Weise profitiere.

3

Die Vorsitzende der AG Vergabe Dr. Annette MutschlerSiebert.

4

Silvia C. Groppler (Voritzende AG Anwältinnen, l.) mit Ramona
Pisal (Vorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes).

5

Herbert P. Schons (DAV-Vizepräsident, l.), Tanja Lülsdorf-Bresges und Prof. Dr. Walter Frenz.

6

Dörte Zimmermann (Vorsitzende AG Anwaltsnotariat) und
Gabriele Ostermeier.

7

Dr. Christina Unterberger übernahm die Moderation.

Der Frühstücksempfang der
AG Anwältinnen 2016
Seit 2005 lädt die Arbeitsgemeinschaft
Anwältinnen auf dem Deutschen Anwaltstag am zweiten Kongresstag zum
Frühstücksempfang ein. Auch in diesem Jahr war der Empfang sehr gut besucht und fand großen Anklang.
Trotz der frühen Uhrzeit kamen rund
130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unter ihnen sowohl Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
als auch zahlreiche Präsidiums- und
Vorstandsmitglieder und Ehrenamtler
aus Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften.
Der Empfang diente wie jedes Jahr
dazu, für die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen zu werben und Bilanz zu ziehen, inwieweit die Forderungen zur Verbesserung der Situation der
Anwältinnen im Berufsleben umgesetzt
worden sind.
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins,Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, sprach das Thema
der ungleichen Bezahlung in der Anwaltschaft an. Die Gleichberechtigung
von Anwältinnen und Anwälten in der
Anwaltschaft – die Equal Pay Debatte –
sei dem DAV ein besonderes Anliegen.
Er dankte der Arbeitsgemeinschaft
Anwältinnen für ihren unermüdlichen
Input und Vorschläge, die zu wesentlichen Beschlüssen und Entwicklungen
innerhalb des Verbandes in den vergangenen Jahren beigetragen hätten.
Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen Rechtsanwältin Sylvia Groppler berichtete
über die vergangenen und zukünftigen
Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen. Sie begrüßte, dass
laut Genderbericht 2015 des DAV die
Anzahl der Anwältinnen in den Ämtern
des Ehrenamts gewachsen sei. Die Referentinnenquote bei Veranstaltungen
der Arbeitsgemeinschaften müsste jedoch noch verbessert werden.
Rechtsanwältin Tanja Brexl, DAV, Berlin
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Nichts bleibt wie es ist
Deutsche Anwältinnen und Anwälte
reden über das „beA“ – woanders ist man
schon viel weiter.
In Dänemark macht ein elektronisches
Grundbuch Anwälte und Notare überflüssig und im Herbst startet dort der
Online-Zivilprozess: Nicht nur Klagen
werden per Online-Formular eingereicht,
sondern auch Schriftsätze in Echtzeit für
die Anwälte und Parteien zugänglich.
Lotte Eskesen von der Associations of
Danish Law Firms aus Arhus war gleichwohl gelassen. Anwältinnen und Anwälte
müssten nur genau auf ihre Mandanten
hören. Dann gebe es auch weiterhin
genug anspruchsvolle juristische Arbeit.
Jonathan Smithers von der Law Society
of England und Wales sah in der Digitalisierung der Rechtswelt ebenso Chancen.
Und selbst in Korea ahnt die Anwaltschaft, dass Abschottung Innovationen
verhindert, wie Young-Hee Jo von der
Korean Bar Association einräumte. Fazit:

„Die Zukunft hat bereits begonnen“, wie
es Prof. Dr. Wolfgang Ewer vom Deutschen Anwaltverein formulierte.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

1

Lotte Eskesen (Associations of Danish Law Firms.

2

Prof. Dr. Wolfgang Ewer (Deutscher Anwaltverein).

3

Young-Hee Jo (Korean Bar Association).

4

Jonathan Smithers (Law Society of England and
Wales).
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Anwaltskultur:
Die Sehnsucht nach der
guten alten Zeit
Zwischen Kollegialität und
Mandanteninteressen
Der Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur fragte auf dem Anwaltstag,
ob es eine deutsche Anwaltskultur gibt.
Obwohl der Ausschuss schon im Jahr
2012 um die „Anwaltskultur“ erweitert
wurde, gab es nun die erste DAT-Veranstaltung – mit einem prominenten
Panel. Der Einladung auf die Expedition in das Selbstverständnis der Anwaltschaft folgten knapp 70 Teilnehmer,
welche in einer sehr lebhaften Diskussion vor allem eins deutlich machten:
Die Sichtweise auf eine Anwaltskultur
ist eine Generationenfrage.
Hartmut Kilger betonte, dass neben
den Werten der Unabhängigkeit, Verschwiegenheit und Interessenklarheit
ein weiterer wesentlicher Aspekt die anwaltliche Arbeit charakterisiere: die Empathie. Der Präsident des deutschen
Anwaltvereins von 2003 bis 2009 machte deutlich, dass Empathie den personalen Bezug anwaltlicher Arbeit darstelle.
Der Mandant sei daher bei dem Versuch einer Definition des Wortes Anwaltskultur der zu fokussierende Betrachtungsgegenstand. Prof. Dr. Joachim Bornkamm (ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof )
vermittelte die Außenperspektive auf
die Anwaltschaft. Er hob hervor, dass
sich eine Kultur in einer homogenen
Gemeinschaft einfacher ausbilde und
auch von außen erkennbar sei. Eine solche Homogenität sei in dem breiten
Spektrum der Anwaltschaft jedoch nicht
gegeben. Daher könne das zu betrachtende Kriterium nur die innere Motivation für die anwaltliche Tätigkeit sein.
Jan Hoppe (Vorsitzender des DAV
Großbritannien und Solicitor in London)beantwortete die Frage, ob es eine
deutsche Anwaltskultur gebe eindeutig
mit ja. Er zitierte Alfred Noll, wonach
Anwaltskultur den ethischen Verhaltenskodex beschreibe, der sich aus dem
Selbstverständnis herleite, mehr als ein
reiner Dienstleister zu sein. Anwaltskultur sei für ihn das Selbstbewusstsein
zu wissen, welcher Ethik sich die anwaltliche Berufsausübung zu beugen
habe. In England sei aus diesem Grund
580
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der Code of Conduct geschrieben worden. Er beschrieb eine Entwicklung in
England, in der der Code of Conduct
zu einem über 400 seitigem Pamphlet
angeschwollen sei, die Verantwortung
zu der Einhaltung der Regelungen jedoch nicht mehr beim Individuum liege, sondern durch eine pyramidenähnlichen Struktur auf den Teamleader
übertragen worden sei. Diese Entwicklung habe zur Folge, dass der durchschnittliche Anwalt nicht mal mehr die
10 Grundregeln der Berufsausübung
kenne. Die Aussage Nolls von 1988 ist
– so Hoppe – derzeit in England aktueller denn je: durch größere Kanzleien,
mehr Konkurrenzdruck und höheres
Gewinnstreben komme es zu einer
Qualitätsverschlechterung im ethischen
Verhalten.
Prof. Christian Kirchberg (Vorsitzender des Verfassungsausschusses
der Bundesrechtsanwaltskammer) verstand unter dem Begriff der Anwaltskultur vor allem die Kunst anwaltlicher
Tätigkeit, die ars advocadi. Dabei ist Anwaltskultur für ihn kein normativer Begriff, sondern eine best practise.
Uneinigkeit der Generationen
In der anschließenden Diskussion spaltete sich das Publikum. Gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen forderten mehr Kollegialität in der Anwaltschaft. Es wurde deutlich, dass die junge Anwaltschaft auf der Suche nach gemeinsamen Prägungen und gemeinsamen Orientierungspunkten ist. Gerade die älteren Kollegen überraschte der
Wunsch nach mehr Sicherheit sowie
Klarheit bei der täglichen Berufspraxis

2

3

4
1

Das Podium zur Berufethik war gut besetzt (v.l.n.r.):
Dr. Joachim Freiherr von Falkenhausen, Jan Hoppe
(Foto 2), Hartmut Kilger, Prof. Dr. Dr. Joachim Bornkamm (Foto 3) und Prof. Dr. Christian Kirchberg.

4

Auch das Publikum machte mit.

und der damit verbundenen Forderung
nach mehr Regeln.
Unter anderem meldete sich
Rechtsanwalt Felix Busse aus dem Publikum, von 1994 bis 1998 DAV-Präsident: „Wir haben lange darum gekämpft uns von den engen Regeln der
Standesrichtlinien zu befreien.“ Die
Gegner geschriebener Benimmregeln
betonten, dass früher nicht alles besser
war. Es gehe bei der Ausübung des Anwaltsberufes um das verantwortungsvolle Ausfüllen der gegebenen Freiheit.
Die Sehnsucht nach der guten alten
Zeit, sei eine trügerische, mahnte ein
Diskutant an. „Wir brauchen den Diskurs, nicht mehr Regeln, um den Einzelnen zu zeigen, dass es nützlich sein
kann, Dinge zu tun, auch wenn ich
nicht dazu verpflichtet bin“, sagte Busse.
Rechtsassessorin Inga Vogt, DAV, Berlin

Aus der Arbeit des DAV
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Quo vadis Ehegattenunterhalt? Nachehelichen
Unterhalt vereinfachen
Reduzierung auf drei Unterhaltstatbestände
Bereits das zweite Mal auf einem Anwaltstag stand das Ehegattenunterhaltsrecht auf dem Prüfstein. Die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht und der
Familienrechtsausschuss hatten gemeinsam zur Diskussionsveranstaltung
eingeladen.
„Nach der Scheidung obliegt es jedem
Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt
zu sorgen.“ (§ 1569 BGB) Das Prinzip
der Eigenverantwortung, vom Gesetzgeber in der Reform von 2008 bereits
in den Vordergrund gerückt, kommt
im gegenwärtigen Recht kaum zur Geltung. Denn es gibt ein nahezu lückenloses Netz von Unterhaltsansprüchen.
Das aber stammt noch aus der Zeit, als
der Gesetzgeber vom Schuld- auf das
Zerrüttungsprinzip übergegangen war,
in der Scheidungsreform von 1977. Damals meinte man, den verlassenen Ehepartner vor dem sozialen Abstieg retten
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Wolfgang Schwackenberg übernahm die Moderation.

2

Mit auf dem Podium: Rolf Schlünder.

3

Auch das Publikum diskutierte in der Veranstaltung mit.

4

Ingeborg Rakete-Dombek.

5

Gerd Uecker sprach als Teilnehmer.

zu müssen und schnürte ein RundumPaket mit Unterhaltsansprüchen, eine
Art Kasko-Versicherung. Ob Unterhaltszahlungen herabgesetzt oder begrenzt werden, liegt im Ermessen der
einzelnen Gerichte.
Das alles sei unberechenbar, monierte Rechtsanwalt Rolf Schlünder
(Mitglied im Ausschuss Familienrecht).
Er kritisierte auch, dass unterschiedlich
gewertet wird, ob ein verheirateter oder
nicht verheirateter Elternteil ein Kind
betreut. Ebenso sei es nicht mehr zeitgemäß, die Höhe des Unterhalts ausnahmslos daran festzumachen, welche
ehelichen Lebensverhältnisse zum Zeitpunkt der Scheidung herrschten. Das
sei nämlich ein Zufallsmaßstab und allenfalls für eine Übergangszeit zweckmäßig. Von der Lebensstandardgarantie
müsse man sich endlich verabschieden.
Zwei Jahre intensive fachliche Diskussion, auch mit Hilfe von anderen
Experten, haben zu den Reformvorschlägen des Ausschusses geführt. Leitmotiv soll die gemeinsame Elternverantwortung und die Eigenverantwortung sein. Die Unterhaltstatbestände
werden auf drei reduziert: Der Betreuungsunterhalt steht Eltern – auch nicht
verheirateten – zu, die ihre minderjährigen Kinder betreuen. Der Kompensationsunterhalt soll dem betroffenen
Ehegatten den (Wieder-)Einstieg in das
Berufsleben sichern und der Übergangsunterhalt steht jedem Ehegatten
nach einer mindestens dreijährigen
Ehe zu. Er ist auf zwei Jahre befristet
und kann je nach Ehedauer verlängert
werden.
So einfach diese Struktur erscheint,
so komplex sind die Probleme, die damit zusammenhängen, das wurde besonders in der Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Veranstaltung deutlich, die wie immer
bei den Veranstaltungen der Familienrechtlicher besonders zahlreich erschienen waren.
Rechtsanwalt Wolfgang Schwackenberg (Vorsitzender des Ausschusses Familienrecht) moderierte die lebhafte, oft
auch kontroverse Diskussion auf dem
Podium und im Publikum. Er versprach, dass der Ausschuss alle Gedanken und Anregungen aus der Diskussion in die weiteren Beratungen einbeziehen werde. Im Übrigen seien die Reformvorschläge keine Kritik, sondern
eine Fortsetzung der Unterhaltsreform
von 2008.
Annette Wilmes, Berlin

67. Deutscher Anwaltstag

Illegale Informationsbeschaffung – Ausspähen
von Daten
Strafrechtsfallen im Familienrecht
Mit zwei Fachvorträgen über familienrechtliche Mandate beleuchtete die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht auf
dem Deutschen Anwaltstag das heikle
Thema Trennung und Scheidung.
Die Eheleute leben seit mehreren Jahren getrennt voneinander, werden aber
weiterhin steuerlich gemeinsam veranlagt. Auch für das letzte Jahr vor
der Scheidung möchte man das beibehalten und bittet um entsprechende –
strafrechtlich relevante – Beratung. Wie
gehen Sie vor? Welche Risiken bestehen
für den Mandanten, die Mandantin, aber
auch für Sie selbst? Rechtsanwalt Dr.
Christian Pelke (Bielefeld, Foto 1) führte
an zahlreichen Beispielen vor, wie man
in der Rechtsberatung auf der sicheren
und straffreien Seite bleibt.

1

2

Illegale Informationsbeschaffung
Rechtsanwältin Juliane Hilbricht (Solingen, Foto 2) zeigte, welche Straftatbestände in familienrechtlichen Verfahren eine Rolle spielen können: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes,
Verletzung des Briefgeheimnisses,
Ausspähen von Daten und Prozessbetrug sind nur einige wenige von einer
ganzen Palette. Die Anwältin hatte in
ihrem äußerst lebhaften Vortrag noch
mehr zu bieten, auch, wie mit Hilfe geeigneter Software Ex-Eheleute sich hinterher schnüffeln und hintergehen.
Um dem vorzubeugen und nicht selbst
in Straftaten verwickelt zu werden, sollten Familienanwälte gut informiert
sein. Rechtsanwalt Klaus Weil (Marburg) moderierte die gelungene und
sehr gut besuchte Veranstaltung.
Annette Wilmes, Berlin
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Von Vorverurteilung und
Geheimjustiz: Die Rolle
der Staatsanwaltschaft
Zweiter Teil: Know-how-Schutz
und Strafverfolgung
Die Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medien (AGEM) war gleich
mit zwei Podiumsdiskussionen auf
dem Anwaltstag präsent. Es ging um
die Schnittstellen zwischen dem Recht
des Geistigen Eigentums und der Medien mit dem Strafrecht.
Im ersten Teil befassten sich die Referenten mit dem „Schutz des geistigen
Eigentums mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden“. Es ging um „Perspektiven zum betrieblichen Geheimnisschutz und dessen Durchsetzung“. Geheimnisschutz ist, wie sich zeigte, eine
Querschnittsmaterie aus Lauterkeitsund Immaterialgüterrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und eben dem
Strafrecht. Interessant ist dabei, dass
das bisherige deutsche Regelungs67. Deutscher Anwaltstag

Anwalt 2016: Einblicke in
das Innenleben deutscher
Kanzleien
Anwaltschaft wächst kaum noch –
Work-Life-Balance wichtiger
Über das Innenleben deutscher Kanzleien ist auch im Jahr 2016 wenig bekannt. Das Soldan Institut versucht
nicht zuletzt durch seine Umfragen
Licht ins Dunkle zu bringen. Prof. Dr.
Matthias Kilian (Direktor des Soldan Instituts) präsentierte auf dem 67. Deutschen Anwaltstag in Berlin die aktuellsten Zahlen.
Die Anwaltschaft wächst kaum noch:
2016 gab es lediglich ein Wachstum
von 0,2 Prozent. Ob aus dem Rückgang
des Wachstums sogar ein Schrumpfen
wird, bleibt abzuwarten. Überraschend
wäre dies nicht, da sich die Anzahl der
Absolventen des 2. Staatsexamen ebenfalls weiter verringert. Von den zugelassenen Anwältinnen und Anwälten sind
ein Drittel als Einzelanwälte tätig, zwei
Drittel in den verschiedensten Zusammenschlüssen. Insgesamt sind rund 86
582
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modell zum Geheimnisschutz primär
strafrechtlich geprägt ist. Die Referenten zeigten viele spannende Schnittstellen aus Sicht der Unternehmen, der
Anwaltschaft, des Bundesamts für Verfassungsschutz und der Rechtsverfolgungsbehörden und befassten sich mit
der aktuellen EU-Richtlinie zum Schutz
vertraulichen Know Hows.
Auf besonders viel Aufmerksamkeit
stieß erwartungsgemäß der zweite, medienrechtliche Teil der Fachveranstaltung. Unter dem Motto „Öffentliche
Vorverurteilung oder Geheimjustiz?“
diskutierten der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, ein Investigativjournalist, ein Strafverteidiger
und ein Medienanwalt „Aufgaben und
Grenzen der Medienarbeit in Straf-

ermittlungsverfahren“. Kontrovers und
auch emotional war die vor vollem
Haus geführte Diskussion insbesondere, wenn es um die Weitergabe von Informationen durch die Strafverfolgungsbehörden schon im Ermittlungsverfahren ging. Nach den Eingangsstatements der Referenten brachten auch
viele Teilnehmer aus dem Publikum
ihre Erfahrungen ein. Die Schnittstelle
zwischen Strafrecht und Medienrecht
bleibt ein hoch brisantes Thema.

Prozent der Anwälte (Mit-)Eigentümer
der Kanzlei, bei Kollegen mit Berufserfahrung unter 10 Jahren sind es allerdings nur 48 Prozent. Die Frage, ob das
bisherige Model der (Mit-)Eigentümerschaft an Kanzleien mit der Vorstellung
der (jüngeren) Anwälte von Familie
und Beruf zu vereinbaren ist, gewinnt
damit immer mehr an Bedeutung.
Ebenso, ob deshalb eine weitere Abwanderungsbewegung – gerade von
Rechtsanwältinnen – in den öffentlichen Dienst zu erwarten ist.

wenn sich dieser Beschluss nur auf die
Unzulässigkeit eines Sozietätsverbots
zwischen Rechtsanwälten und einem
Arzt oder Apotheker bezieht, so ist damit zu rechnen, dass auch die Vergesellschaftungsformen mit anderen
freien Berufen erweitert werden müssen. Junge und spezialisierte Rechtsanwälte begrüßen dies. Als bevorzugte
Kooperationspartner werden Ingenieure, Unternehmensberater, Architekten,
Grundstücksmakler,
Rentenberater
und Psychologen genannt. Allerdings
dürfte die Berufsgruppe der Grundstücksmakler problematisch sein, da
hier die Vereinbarkeit mit der Tätigkeit
mit dem Anwaltsberuf bislang stets verneint wurde.
Anhand einer laufenden Studie geht
das Soldan Institut aktuell der Frage
nach, wie es um die nichtanwaltlichen
Mitarbeiter in Kanzleien bestellt ist.
Als häufigste Gründe für einen Arbeitgeberwechsel werden neben einem
schlechten Arbeitsklima auch eine
schlechte Personalführung bezeichnet.
Das Gehalt wird natürlich auch genannt, hier gibt es aber bereits im Vorhinein große Unterschiede: je größer
die Kanzlei umso höher das Gehalt.

Bester Umsatz pro Stunde
Interessant ist auch die Erkenntnis,
dass der beste Umsatz pro Stunde bei
einer Wochenarbeitszeit von 50 bis 60
Stunden erwirtschaftet wurde. Bei einer
darüber liegenden Arbeitsbelastung
sinkt der Stundenlohn deutlich – vergleichbar mit dem, der bei einer Wochenarbeitszeit von rund 30 Stunden erreicht wird. Ebenfalls gut zu wissen: die
beste Quote von Kosten zu Gebühren
verzeichnen die Anwälte, die im Bauund Architektenrecht tätig sind.
Kilian wies im weiteren auch auf die
weitreichende
Entscheidung
des
BVerfG zum Sozietätsverbot hin
(BVerfG, AnwBl 2016, 261): Auch

Rechtsanwalt Jens Klaus Fusbahn, Düsseldorf

1

Auf dem Podium von Block 1 (v.l.n.r.): Rudolf Hausmann, Bodo Wolfgang Becker, Arnold Gallien und
Alexander Haertel.

2

Und Block 2 (v.l.n.r.): Dr. Till Duncken, Oliver Schröm,
Martin Steltner, Prof Dr. Christoph Knauer und Jens K.
Fusbahn.

Dr. Magali Kolleck-Feser, DAV, Berlin
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Richtig abrechnen:
Die Zeiten werden für
Anwälte härter
Workshop des Ausschusses „RVG
und Gerichtskosten“
Während sich der alljährliche RVGWorkshop in den vergangenen Jahren
meist mit der optimalen Abrechnung
befasste, ging es den Gebührenexperten des DAV in diesem Jahr passend
zum DAT-Motto „Wenn das Strafrecht
alles richten soll“ vor allem darum, welche straf- und berufsrechtlichen Gefahren bei unzureichenden Kenntnissen
des Gebührenrechts lauern.
Zum Aufwärmen gab Rechtsanwalt
Norbert Schneider anhand zahlreicher
Beispiele wertvolle Tipps zur Abrech-

67. Deutscher Anwaltstag

Schwarzarbeit
Am praktischen Fall rollten die Rechtsanwälte Dr. Florian Wortmann und
Uwe Freyschmidt die arbeits- und
strafrechtlichen Facetten der
Schwarzarbeit auf. Der Arbeitsrechtler Wortmann erläuterte, was es mit
Scheinselbstständigkeit auf sich habe. Er riet dem Fachpublikum: Neben
dem Arbeitsrecht müsse ein Anwalt
auch immer das
Sozialversicherungsrecht beherrschen.
Der Strafrechtler Freyschmidt gab ganz
praktische Tipps: Wie reagiert ein Anwalt, wenn plötzlich der Zoll bei seinem
Mandanten vor der Tür steht? Entscheidend sei es, in den Bereich der StPO zu
gelangen, sagte Freyschmidt. Dann gelte
nicht mehr die Duldungs- und Mitwirkungspflicht des Betroffenen nach dem
Schwarzarbeitsgesetz. Dann müsse ein

Daten, Daten, Daten!

Edith Kindermann (l.) und Lotte Thiel (r.) beim RVG-Workshop.

nung der zusätzlichen Gebühr in Strafverfahren, um kein Geld zu verschenken. Die weiteren Beiträge vermittelten
das erforderliche Wissen, um die verdiente Vergütung durch Fehler nicht
wieder zu verlieren. Unter der Moderation von Rechtsanwalt Udo Henke
(DAV-Geschäftsführer) zeigte Rechtsanwalt Dr. Hans-Jochem Mayer zunächst für den Abschluss einer Vergütungsvereinbarung auf: ob Gebührenüberhebung, Wucher, Nötigung
oder Betrug – alle diese Straftatbestände kommen bei der Abrechnung in Betracht. Und dass dies nicht nur reine
Theorie ist, sondern mangelnde Kenntnisse im Vergütungsrecht auch in der
Realität höchst brisant sind, verdeutlichte Rechtsanwalt und Notar Herbert P.
Schons mit seinen Fällen aus der Praxis. Durch die in den letzten Jahren gewachsene Neigung der Gerichte und
Staatsanwaltschaften, Anzeigen wegen
falscher Abrechnungen zu verfolgen,

Einen aufschlussreichen Einblick darüber, wie Ermittlungsbehörden Daten erheben und nutzen, bot die Veranstaltung
des Ausschusses Gefahrenabwehrrecht
zum Thema „Informationserhebung auf
Grundlage des Polizeirechts“. Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke (Foto) listete auf, in welchem Ausmaß Daten im
Zusammenhang mit Strafsachen gespeichert werden. So bestehen auf nationaler
Ebene neben dem Bundeszentralregister
(BZR) und der Mitteilung in Strafsachen
(MiStra) rund 30 themenbezogene polizeiliche Dateisysteme, auf die Polizeibehörden zugreifen können. Auch der
Blick auf die europäische Ebene zeigte
ein eindrucksvolles Bild: Auf Grundlage
der jüngst verabschiedeten EU-Richtlinie
zur Fluggastdatenspeicherung sollen
beispielsweise von jedem Fluggast 29
Einzelinformationen gespeichert werden,

steige zunehmend die Gefahr, dabei
auch strafrechtlich belangt zu werden.
Wie wichtig es ist, nicht nur aus berufsrechtlichen Gründen bereits zu Beginn des Mandats eine mögliche Interessenkollision im Blick zu haben und
sorgfältig zu prüfen, zeigte Rechtsanwältin Lotte Thiel (Foto r.) auf. Denn
der BGH sagt klar: eine Interessenkollision führt zur Verwirkung des Vergütungsanspruchs. Abschließend wies
Rechtsanwältin und Notarin Edith Kin-

1

2

Durchsuchungsbeschluss vorliegen. Die
StPO gelte, sobald der Zoll von einem
Verdacht spreche. Paradoxes Ergebnis:
Die Strafvorschriften erweitern die
Handlungsmöglichkeiten des Anwalts.
Rechtsanwalt Michael Reis, DAV, Berlin
1

In der gemeinsamen Veranstaltung des Ausschusses
und der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht wirkten
(v.l.n.r.) Dr. Florian Wortmann, Uwe Freyschmidt und
Prof. Dr. Stefan Lunk …

2

… so wie einige Stimmen aus dem Publikum mit.

darunter auch die Auskunft, ob der Fluggast koscher isst oder eine andere Essenspriorität an Bord geäußert hat. Darüber hinaus verwies Michalke auf die
sogenannte Europol-Verordnung. Diese
soll den europäischen Ermittlungsbehörden im kommenden Jahr eine Rechtsgrundlage bieten, auch auf die Daten von
privaten Anbietern wie Google oder
Facebook zuzugreifen.
Rechtsanwalt Michael Reis, DAV, Berlin

dermann (Foto l.) auf die Stolperfallen
im Bereich der Prozesskostenhilfe hin.
Denn auch hier kann es bei fehlender
Aufmerksamkeit und aus Unwissen
für den Anwalt gefährlich werden.
Fazit: Das Vergütungsrecht sollte
im eigenen Interesse ernst und nicht
auf die leichte Schulter genommen werden. Man sieht sich also auf dem nächsten DAT in Essen.
Rechtsassessorin Sabrina Reckin, DAV, Berlin
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67. Deutscher Anwaltstag

„Mit einem Bein im
Knast?“ – Die Risiken
der Anwälte
Die Rechtsberatung ist kein
rechtsfreier Raum
Wenn sich Mandanten strafbar machen, müssen auch ihre Anwälte aufpassen.
Über die „strafrechtlichen Risiken anwaltlicher Tätigkeiten“ diskutierte der
DAV-Ausschuss für Berufsrecht gemeinsam mit der DAV-Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht.
Dr. Andreas Mosbacher, Richter am
1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs
beschrieb einführend die Rechtslage.
Bisher gebe es eine Redlichkeitsvermutung zugunsten der Anwälte. Der
BGH gehe davon aus, dass Anwälte
nur Rechtsrat erteilen wollen – und
nicht das Ziel hätten, dabei auch Straftaten zu fördern. „Die Rechtsberatung
ist aber kein rechtsfreier Raum“, betonte Mosbacher.
Letztlich komme es auf die subjektive Seite an. Wenn der Anwalt „sicher
weiß“, dass der Rechtsrat benutzt wird,
um eine Straftat zu begehen, mache
sich auch der Anwalt wegen Beihilfe
strafbar. Anders sei es, wenn er sich
das nur „ungefähr vorstellen“ kann.
Außerdem könne die Versendung anwaltlicher Mahnschreiben unter Umständen versuchte Nötigung oder Beihilfe zur Erpressung sein. Die Annahme eines Honorars könne bei Zahlungsunfähigkeit des Mandanten als
Gläubigerbegünstigung zu werten sein,
schilderte Mosbacher weitere Fälle.
Bei der Geldwäsche durch Annahme von Honoraren hat das Bundesverfassungsgericht 2004 Anwälte begünstigt, erinnerte Mosbacher. Während
laut gesetzlichem Tatbestand bereits
Leichtfertigkeit genüge, habe das Verfassungsgericht direkten Vorsatz – also
sicheres Wissen – verlangt. „Ich finde
die Versuche der Begrenzung richtig“,
sagte Mosbacher. Die Privilegierung sei
aber nur zu rechtfertigen, solange Anwälte als Organ der Rechtspflege zu gelten hätten. „Ich warne davor, an der Organstellung zu rütteln“, so der BGHRichter, darauf beruhe der Vertrauensvorschuss.
Rechtsanwalt Dr. Martin Wulf kritisierte, die Abgrenzung zwischen blo584
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ßem „für möglich halten“ und dem „sicheren Wissen“, dass Rechtsrat für
Straftaten benutzt werde, sei in Randbereichen schwierig. „Letztlich schaut
mir der Strafrichter in die Augen und
wenn er mich für einen Schweinehund
hält, glaubt er mir eben nicht“. Es sei
auch nicht angemessen, dass die subjektiven Beschränkungen der Anwaltsverantwortlichkeit nur bei der Beihilfe,
nicht aber bei der Täterschaft gelten.
„Macht es einen Unterschied, ob der
Anwalt die Steuererklärung vorbereitet
und der Mandant schickt sie weg, oder
ob der Mandant die Erklärung unterschreibt und der Anwalt schickt sie
los?“, fragte Wulf.
In die Diskussion unter Leitung von
Rechtsanwalt Markus Hartung wurden
auf dem Podium noch zwei weitere Referentinnen einbezogen. Rechtsanwältin Dr. Doris Geiersberger, zugleich
Präsidentin des Anwaltsgerichtshofs
Mecklenburg-Vorpommern, wurde zu
Problemen bei arbeitsrechtlichen Vergleichen befragt. Auch hier könne sich
ein bosgläubiger Anwalt strafbar machen, erläuterte Geiersberger. „Wenn
der Anwalt weiß, dass der Urlaubsabspruch des Mandanten bereits abgegolten ist, und er ihn trotzdem im Vergleich in eine sozialversicherungsfreie
Abfindung einbringt, dann droht eine
Verurteilung.“
„Gute Vergleiche sind schnelle Vergleiche“, riet die Anwältin, weil dann
tatsächlich viele Fragen noch offen seien, insbesondere beim Sachverhalt.
Hier diene der Vergleich nachvollziehbar der Vermeidung von Risiken und
nicht der gemeinsamen Begehung von
Straftaten zulasten des Fiskus oder der
Sozialversicherung.
Rechtsanwältin Dr. Margarete Gräfin von Galen warf den Gerichten vor,
die Aufgabe von Anwälten zu wenig zu
verstehen. „Anwälte müssen Mandaten
parteilich beraten“, betonte von Galen.
Im Interesse des Mandanten müsse
der Anwalt auch eine möglicherweise
gefälschte Urkunde vorlegen.
Wer aber als Anwalt genau wisse,
dass der Mandant den Rechtsrat für
Straftaten nutzen wird, und ihm dann
augenzwinkernd sage „Tun Sie es
nicht“, brauche sich über das Misstrauen der Richter nicht zu wundern.
„Compliance in der anwaltlichen Tätigkeit ist auch nicht verkehrt“, schloss
von Galen.
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

67. Deutscher Anwaltstag

Gesellschaftsrecht trifft
Strafrecht
Wo liegen in Deutschland, Frankreich,
Österreich und den USA die Grenzen
zwischen dem Gesellschaftsrecht und
dem Strafrecht? Diese Frage stand im
Zentrum der Veranstaltung: Kriminalisierung gesellschaftlichen (Fehl-)Verhaltens – mit einem Bein im Gefängnis.
Rechtsanwalt
Dr. Siegmar Pohl wies
aus der Perspektive
eines US-Anwalts auf
das in den USA bestehende Unternehmensstrafrecht hin. Gleichwohl liege der Fokus der Politik darauf, Einzelpersonen
für unternehmerisches Fehlverhalten zu
sanktionieren, um so
effizienter sanktionieren zu können, sagte
Pohl. Anders in Frankreich: Rechtsanwältin
Dr. Antje Luke zeigte
auf, dass die Sanktionierung von Einzelpersonen in Frankreich nur selten
erfolge. Eine Haftung Einzelner werde
häufig wirksam umgangen, indem
Handlungsbefugnisse an Dritte delegiert würden, so Luke.
Rechtsanwalt Michael Reis, DAV, Berlin

Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.): Otmar Kury, Dr. Antje
Luke, Dr. Barbara Mayer, Prof. Dr. Burkhard Binnewies, Dr. Christoph Neuhuber und Dr. Siegmar Pohl.

Die Fachmesse „AdvoTec“ bot zahlreichen Ausstellern die
Gelegenheit direkt an Ihre Kunden heranzutreten. Auch der
Deutsche Anwaltverein war mit einem Messestand vertreten (Bild 3). Bei einem Rundgang über die Messe besuchten Ulrich Schellenberg (DAV-Präsident) und Dr. Cord
Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer) die Kooperationspartner des DAV: Am Stand der Deutschen Telekom warfen
sie einen Blick in die Zukunft (Bild 5).
Kontrastreich wurde es dann beim Get Together des Berliner Anwaltsvereins im Heimathafen im Berliner Bezirk Neukölln. Es kamen zahlreiche Teilnehmer und Ehrengäste und
auch der ganz junge Nachwuchs. Mit dabei auch die Bundestagsabgeordnete Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen),
hier mit Uwe Kappmeyer (DAV-Vorstand, Bild 6).
Der Begrüßungsabend am Donnerstag im Spreespeicher in
Berlin Friedrichshain war ebenfalls gut besucht. Unter den
Gästen waren neben zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auch Vorsitzende der Anwaltvereine und Vorstandsmitglieder des DAV.

Aus der Arbeit des DAV
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67. Deutscher Anwaltstag

„Legalize it?“ – wie
den Cannabiskonsum
kontrollieren?
Praxis und Wissenschaft diskutierten Für und Wider
Ist das Strafrecht Ultima Ratio bei der
Kontrolle von Cannabiskonsum? Oder
anders gefragt: Kann das Strafrecht als
schärfstes Schwert des Staates die negativen Auswirkungen des Cannabiskonsums reduzieren? Danach fragte der
Strafrechtsausschuss des DAV.
Trotz des doch sehr unterschiedlichen
Meinungsbildes herrschte nach der

vierstündigen Veranstaltung ein Minimalkonsens innerhalb des hochkarätigen Podiums aus sechs Referenten aus
Strafrechtslehre, Politik, Medizin und
Anwaltschaft. Einig waren sich die Experten, dass die aktuelle deutsche Cannabispolitik nicht ausreicht, um den
Schwarzmarkt und die Beschaffungskriminalität zu bekämpfen.
Der Moderator der Veranstaltung
Prof. Dr. Stefan König wies zu Beginn
auf „eine wachsende gesellschaftliche
Akzeptanz des Konsums von Cannabis“
hin, nahezu 42 Prozent der Bundesbürger befürworteten seine Legalisierung.
Die auch medial mit großem Interesse
verfolgte Diskussion drehe sich dabei
im Wesentlichen um zwei Kernfragen:
Darf der Staat ein Verhalten verbieten,
welches in erster Linie nur die eigene

67. Deutscher Anwaltstag

Wann ist der Einsatz
der Cloud für Anwälte
und Mandanten sicher?
Anwaltschaft formuliert
Anforderungen für Cloud
Die Arbeitsgemeinschaft IT-Recht
(„davit“) brachte Techniker, Sicherheitsexperten und Juristen auf dem
Deutschen Anwaltstag zusammen,
um die Herausforderungen an die
Dienstleister für AnwaltskanzleiCloudlösungen zu erläutern.
Dr. Mark Ennulat (Deutsche Telekom)
erläuterte einführend die Unterschiede zwischen Public-Cloud-Diensten
für jedermann (zum Teil kostenfrei),
unternehmens- oder kanzleiinternen
Private-Cloud-Lösungen sowie hybriden Cloud-Angeboten, die je nach
Sensibilität der Daten den Vorteil der
Private-Cloud- oder aber der PublicCloud-Angebote nutzten. Vorteile der
Cloud-Anwendungen sind vor allem
die Flexibilität und die Möglichkeit,
ein höheres Sicherheitsniveau zu erreichen.
Fallgruppe: Unbewusste Cloud
Rechtsanwalt Dr. Matthias Terbach (Foto) beschrieb die für die Anwaltschaft
speziellen
Cloud-Anforderungen,
die sich aus der anwalt-
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lichen Verschwiegenheitspflicht ergeben. In dem Spannungsverhältnis
von Verantwortung für den Schutz
der Daten der Mandanten und der
Freiheit vor Beschlagnahme machte
er deutlich, dass Cloud-Anwendungen
schon heute vielfach unbewusst zum
Einsatz kämen und die Arbeitsweise
in der digitalen Anwaltskanzlei mit
den Vorstellungen der Mandanten
von modernen Zusammenarbeitsprozesse abzugleichen sei. Die Änderungen des § 2 BORA zur Verschwiegenheit 2015 wiesen zwar die Richtung,
es bedürfe aber gemeinsamer Anstrengungen der Anwaltschaft, die Anforderungen an ein non-legal Outsourcing im Sinne der Sozialadäquanz für die Cloud zu definieren.
Besondere Bedeutung käme dem Einsatz von Verschlüsselungstechnologien in der Anwaltskanzlei zu.
Rechtsanwältin Dr.
Christiane Bierekoven
(Foto) schilderte den besonderen Aspekt der
Datenverarbeitung in
der Cloud durch USamerikanische Anbieter. Nachdem der EuGH 2015 das sogenannte Safe Harbor Abkommen
kassiert habe, sei nun die Übermittlung von Daten in die USA datenschutzrechtlich
EU-rechtskonform
auszugestalten.
Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff,
Berlin

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Prof. Dr. Lorenz Böllinger, Prof.
Dr. Stefan König und Prof. Dr. Thomas Fischer.

Gesundheit schädigt? Warum ist der
Konsum des weitaus gefährlicheren Alkohols demgegenüber erlaubt?
Professoren-Initiative für Legalisierung
„Mit dem Cannabisverbot entfalle die
Verantwortung für das eigene Handeln“, sagte Prof. Dr. jur. Lorenz Böllinger. Der emeritierte Strafrechtsprofessor ist Sprecher eines Bündnisses aus
122 Strafrechtsprofessorinnen und
-professoren, die sich mit einer Resolution für die Überprüfung der Wirksamkeit des Betäubungsmittelgesetzes einsetzen. Unterstützt wurde er unter anderem durch Prof. Dr. Thomas Fischer
(Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof ), der sich deutlich für die
Legalisierung von Cannabis aussprach.
„Im Gegensatz zum Alkohol bringt der
Konsum von Cannabis keine erhöhte
Gewaltbereitschaft und Gefährdung
Dritter mit sich“, so Fischer.
Auch für die Gesundheit sei der Canabiskonsum nicht gefährlicher als der
Konsum von Alkohol, weshalb die Fachexperten im strafbewehrten Verbot von
Cannabis zudem einen Verstoß gegen
den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz sahen.
Die Kritiker befürchteten hingegen
einen Anstieg der Konsumenten- und
Abhängigkeitszahlen. Eine Regulierung
des Schwarzmarktes könne ebenfalls
nicht erreicht werden, „da dieser den
Preis immer unterbieten könne“, so
Olaf Schremm, Kriminalbeamter beim
Landeskriminalamt Berlin.
Ist Strafrecht nun Ultima Ratio bei
der Kontrolle von Cannabiskonsum?
Zur Beantwortung dieser Frage fehlten
schließlich fundierte empirische Erkenntnisse aus der Wissenschaft über
die Folgen des staatlich regulierten
Konsums. Ob eine Legalisierung
kommt, bleibt also offen. Um eine Auseinandersetzung mit dem Thema kommen Strafjuristen kaum herum.
Rechtsassessorin Reyam Joudeh, DAV, Berlin

Aus der Arbeit des DAV

67. Deutscher Anwaltstag

Strafrecht:
Der billigste Anwalt ist
der Staatsanwalt
Instrumentalisierung der Justiz
für private Zwecke
Die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht fragte auf dem Anwaltstag kritisch danach,
inwieweit Anzeigen von Mandanten
und Anwälten heute das Strafrecht in
Fällen ins Spiel bringen, die früher nicht
beim Staatsanwalt gelandet wären.
Wer das alleinige Sorgerecht anstrebt,
stelle Strafanzeige wegen sexuellen
Missbrauchs der Kinder. Wer eine
Wohnung zugewiesen bekommen will,
klage wegen Körperverletzung. So beschrieb Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian
Fälle, in denen Mandanten aus dem Bereich Familienrecht versuchen, die
67. Deutscher Anwaltstag

Insolvenz: Wenn der
Staatsanwalt mitspielt …
Welche Möglichkeiten
der Zusammenarbeit
des Insolvenzverwalters mit der Staatsanwaltschaft gibt es bei
der strafprozessualen
Vermögensabschöpfung? Diese Kernfrage war Gegenstand
der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung
auf dem Deutschen Anwaltstag. Einer
der profiliertesten Staatsanwälte auf
diesem Gebiet, der Leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann, referierte
über die jetzigen und die künftigen
Möglichkeiten nach der bevorstehenden Gesetzesänderung über die Abschöpfung zu Unrecht erlangter Vorteile. Mit einem Vertreter des Bundesjustizministers konnte über den Gesetzentwurf diskutiert werden. Einigkeit bestand darüber hinaus mit den Verwaltern Jens Lieser und Jörg Sievers (Moderation), dass es in beiderseitigem Interesse ist, möglichst früh die Staatsanwaltschaft einzubeziehen, eng mit ihr
zusammenzuarbeiten, Einsichtsrechte
wahrzunehmen und ggf. an Durchsuchungen teilzunehmen. Auf diese
Weise können Vermögenswerte für die
Gläubiger gesichert werden.
Karl-Heinz Belser, Hamburg

Strafjustiz einzubinden. „In vielen Fällen wird sie dabei für private Zwecke instrumentalisiert“, sagte sie. Das Vorgehen ist aber für die Anzeigenerstatter
durchaus riskant: „Wenn man falsche
Dinge behauptet, stellt sich auch die
Frage des Prozessbetruges und der
üblen Nachrede“, warnt Kilian. Der Unterhaltsanspruch könnte am Ende verwirkt sein und Schadensersatzansprüche stünden auch im Raum.
Daher sei eine Strafanzeige nur
sinnvoll, wenn ein Mandant berechtigte
eigene Interessen verfolge – auf keinen
Fall aber zur persönlichen Rache. Denn
grundsätzlich verwertbar blieben auch
nach der Rücknahme eines Strafantrages schriftliche Mitteilungen und Aussagen Dritten gegenüber, die aus einer
Emotion heraus geschehen. „Außerdem kann ein Richter über frühere
Zeugenvernehmungen
vernommen
werden“, erläuterte sie.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Julius Reiter
hingegen, der auf die Rechte der Opfer
von Großkatastrophen wie der Love Parade spezialisiert ist, ging der Begriff
„Instrumentalisierung“ zu weit. „Als
Anwalt ist man oft auf die Tatsachenerkenntnis im Strafverfahren angewiesen“, konterte er. Ein Grund dafür sei
die Beweislastproblematik: Im Zivilver-

fahren müsse der Geschädigte selbst
alle notwendigen Unterlagen vorlegen.
Doch häufig komme man nicht an alle
ran. Im Strafprozess hingegen müssten
Richter und Staatsanwaltschaft alle ihnen zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen berücksichtigen – im Prozess würden Zeugen befragt und Akten
durchleuchtet.
„Als Staatsanwalt merkt man
schnell, wenn ein Anzeigenerstatter private Gründe verfolgt“, sagt Dr. Udo
Weiß aus dem Vorstand des Richterbundes Berlin. Deshalb solle man zunächst die Strafbarkeit des potentiell
Verletzten prüfen. Denn wenn ein vermeintlich armer Schrott-Immobilienkäufer von Kickback-Zahlungen profitiere, dann lasse der Verfolgungswillen
erheblich nach.
Julia Amberger, Berlin

67. Deutscher Anwaltstag

Verkehrsrecht: Wiedererkennen als Beweis

Wie unterschiedlich eine EU-Richtlinie
umgesetzt werden kann, wurde in einer
gemeinsamen Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Vergaberecht und
des DAV Strasbourg deutlich. Während
in Deutschland das Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
ergänzt wurde, ist in Frankreich ein eigenes Gesetzbuch der öffentlichen Beschaffung geplant. Eine Gemeinsamkeit ist, dass in beiden Ländern das
Vergaberecht ein aus volkswirtschaftlicher Sicht wichtiges Rechtsgebiet geworden ist. Ein Fundus von Dissertationsthemen wurde aufgrund der vielen
noch offenen Fragen identifiziert. Das
Schlussfazit von Avocat Hubert Metzger lautete: „Die Intensität des Rechtsstaats in Deutschland ist viel stärker als
in Frankreich.“

Auf dem Anwaltstag bot die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht eine Veranstaltung mit hoher Praxisrelevanz für
Verteidiger zu den Themen Wiedererkennen als Beweis im Verkehrsstrafund Ordnungswidrigkeitenrecht und
Verteidigungsansätze in Verfallsverfahren.
Rechtsanwältin
Gesine Reisert (Foto)
erläuterte zu Beginn die
Grundsätze der Wiedererkennung als Beweis und gab einen
Überblick zur Beweisermittlung und Beweisverwertung. Sie zeigte
auf, wie das Wiedererkennen im Rahmen einer Gegenüberstellung oder
Wahllichtbildvorlage in der Praxis stattfindet und welche „Angriffspunkte“ für
den Verteidiger bestehen. Abschließend befasste sie sich mit dem Beweiswert des Wiedererkennens durch
Zeugen und welche Einwirkungsmöglichkeiten für einen Anwalt bestehen.
Anschließend stellte Rechtsanwältin Dr.
Daniela Mielchen (Foto)
neue Verteidigungsansätze bei Gewinnabschöpfung und Verfall im straßenverkehrsrechtlichen Bereich vor.

Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV,
Berlin

Rechtsanwältin Verena Bouwmann,
München

67. Deutscher Anwaltstag

Vergaberecht: Vielfalt trotz
EU-Richtlinie
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Korruption, schwarze Kassen
und andere Straftaten
Den Anwaltstag nutzte die ARGE Baurecht für eine Veranstaltung der besonderen Art. Straf- und Baurechtler
brachten dabei etwas Licht in das Dunkel von Korruption, schwarzen Kassen
und anderen Straftaten auf der Baustelle. 5 Milliarden Euro Schaden! Der
Strafrechtler Dr. Frank Heerspink umriss die Entwicklungen des Unternehmensstrafrechts, speziell zum Thema
Korruptionsbekämpfung. Der zweite
Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Ulrich
Böttger führte anhand des Brandschutzes bei Altbau-Sanierungen in die
Problematik der „Baugefährdung“ nach
§ 319 StGB ein. Baugefährdung sei ein
konkretes Gefährdungsdelikt und erfordere nicht den Eintritt eines Schadens, die konkrete Gefahrenlage reicht
aus. Im dritten Vortrag widmete sich
Rechtsanwalt Prof. Dr. Würfele dem
Thema „Straftaten bei der Vergabe“.
Rechtsanwalt Udo Henke, DAV, Berlin

Völkerstrafrecht – Weltrecht mit zweierlei Maß?
Menschenrechtsausschuss griff
aktuelle Entwicklungen auf
Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen
sind weltweit geächtet und der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag
seit 2002 eingerichtet. Trotzdem krankt
das Völkerstrafrecht an einem Anwendungsdefizit. Dass vor dem Gesetz
(noch) nicht alle gleich sind, dafür
machte Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Schomburg, selbst ehemals Richter an den Internationalen Strafgerichtshöfen für Jugoslawien und Ruanda, eine politische Abwehrhaltung in
mächtigen Staaten verantwortlich.
Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck sah in
der Veranstaltung des Menschenrechtsausschusses vor allem die Anwaltschaft
in der Pflicht, dieser Blockadehaltung
mit rechtlichen Mitteln entgegenzutre-

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Dr. Friedwald Lübbert (DAVVizepräsident), Natalie von Wistinghausen, Dr. Andreas
Werkmeister und Wolfgang Kaleck. Am Pult: Prof. Dr.
Wolfgang Schomburg.

ten. Rechtsanwältin Natalie von Wistinghausen wies auf folgendes Grundproblem hin: die Herkunftsstaaten der Angeklagten seien zur Strafverfolgung
nicht willens. Gleichwohl seien die Gerichte auf Rechtshilfe durch jene Staaten
angewiesen. Unbedingt verbessert werden müssten die Verfahrensrechte der
Beschuldigten.
Rechtsassessor Christoph Rostig, DAV, Berlin

67. Deutscher Anwaltstag

Lesung im Kammergericht:
Der Prozess des Hans Litten
Der letzte Abend des 67. Deutschen Anwaltstag bot einen Höhepunkt, der die
Zuschauer nachdenklich in eine laue Berliner Sommernacht entließ: In einer szenischen Lesung mit Musik erlebten Auszüge des Theaterstücks „Der Prozess des
Hans Litten“ im Berliner Kammergericht
ihre Deutschland-Preview.
Auf Initiative des Deutschen Anwaltvereins durfte erstmals eine Lesung des
Theaterstücks „Der Prozess des Hans
Litten“ stattfinden. Das Stück des englischen Autors Mark Hayhurst wurde
2014 beim Chichester Festival Theater in

England uraufgeführt. Die DeutschlandPremiere wird im Oktober 2016 am Nürnberger Staatstheater nachfolgen. In dem
Stück geht es um die Leidenszeit von
Hans Litten in den Konzentrationslagern
der Nazis und den Kampf seiner Mutter
Irmgard Litten um die Entlassung ihres
Sohnes aus der qualvollen „Schutzhaft“
ab 1933. Der Rechtsanwalt hatte Adolf
Hitler 1931 im Edenpalast-Prozess in
Berlin in den Zeugenstand geholt und im
Verhör bloß gestellt (siehe dazu die Geschichtsreportage von Mauntel, AnwBl
2013, 832). Dafür bezahlte Hans Litten
1938 im Alter von 34 Jahren mit seinem
Tod im KZ Dachau.
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Den sechs Schauspielern der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“
Berlin unter der Regie von Prof. Dr. Kerstin Hensel gelang es im historischen Plenarsaal des Kammergerichts, also an
dem Ort, an dem 1944 der NS-Volksgerichtshof seine Schauprozesse durchzog, das Publikum durch den Einsatz
sparsamster szenischer Mittel tief zu berühren. Musikalisch wurde die Lesung
von Mitgliedern des Ensembles „Berlin
Counterpoint“ begleitet.
Rechtsanwältin Christine Martin, DAV, Berlin
Fotos: Impressionen der Lesung des Theaterstücks. Dr.
Bernd Pickel (Präsident des Kammergerichts) begrüßte
als Hausherr im historischen Saal des Kammergerichts.
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Deutsche Anwaltakademie

Probeklausuren für
Auszubildende
Die gute Ausbildung künftiger Fachangestellter ist ein wichtiges Anliegen der
der Anwaltakademie. Erneut stellen wir
Probeklausuren bereit. Eine Klausur zur
Vorbereitung auf die Zwischenprüfung
ist ab 5. Juli online abrufbar. Eine zweite
Klausur zu den Fachkenntnissen zur
ZPO steht ab 20. September bereit. Die
Auszubildenden sollten die Klausurfragen in 90 Minuten beantworten. Die fertige Klausur wird an die Anwaltakademie
zurückgeschickt, dort korrigiert und
mitsamt einer Musterlösung wieder zurückgesandt. Ca. 3 Wochen später findet eine Online-Besprechung statt.

Fachanwältin/Fachanwalt werden mit der Anwaltakademie
Fachwissen und praktische Erfahrung
sind die entscheidenden Kriterien bei
der Auswahl und Empfehlung eines Anwalts durch den Mandanten. Dabei sind
Fachanwaltsbezeichnungen das wesentliche Marketinginstrument für
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, um ihre Kompetenz darzustellen. Im
Herbst 2016 starten bei der Anwaltakademie Lehrgänge zu allen 23 Fachanwaltschaften.

anwaltzertifikatonline.de –
Selbststudium für Anwälte
Anwaltzertikatonline.de ist die Plattform von juris und Anwaltakademie zum
Selbststudium. Für nur 8,00 Euro im
Monat (bzw. 6,00 Euro für DAV-Mitglieder) erhalten registrierte Anwälte alle
14 Tage per Mail Aufsätze und Praxishinweise namhafter Autoren zu ihrem
Rechtsgebiet. Ein Teilnahme-Zertifikat
zum Nachweis der Pflichtfortbildung
wird ausgestellt.

Anwaltakademie in
den sozialen Medien
Über Themen rund um den Anwaltsberuf und die anwaltliche Fortbildung
berichten wir auf Facebook. Eindrücke
von Fachtagungen gibt es auf dem
You-Tube-Kanal und über Twitter werden Meldungen direkt aus den Veranstaltungen verteilt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de

67. Deutscher Anwaltstag

DAV verleiht Ehrenzeichen
an zwei Anwältinnen und
einen Avocat
In der diesjährigen Mitgliederversammlung
des Deutschen Anwaltvereins am 1. Juni
2016 anlässlich des Deutschen Anwaltstages verlieh der Deutsche Anwaltverein
das Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft gleich dreifach. Mit dem Ehrenzeichen werden Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte geehrt, die sich in besonderem Maße um die Anwaltschaft verdient
gemacht haben. In diesem Jahr wurden
zwei deutsche Anwältinnen und ein französischer Kollege ausgezeichnet: Rechtsanwältin Verena Mittendorf, Rechtsanwältin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit und
Avocat Dominique Heintz.
• In der Laudatio von Rechtsanwalt und Notar
Ulrich Schellenberg als DAV-Präsident zu Rechtsanwältin Verena
Mittendorf hieß
es: „Ihre Fähigkeit, anwaltliches Know-how und
Menschlichkeit zu vereinen, hat ihr auf allen Ebenen in und außerhalb des DAV
große Wertschätzung beschert.“ Mittendorf war über Jahre im DAV eine kräftige
Stimme für generalistisch tätige Anwältinnen und Anwälte. Sie war nicht nur von
1999 bis 2005 Vorsitzende des Hildesheimer Anwaltsvereins (und ist auch heute
noch dort aktiv), sondern von 2001 bis
2013 im Vorstand des Deutschen Anwaltvereins tätig, davon von 2003 bis 2013 als
Vizepräsidentin und als Schatzmeisterin
des DAV. Sie war unter anderem Vorsitzende der Jury des Maria-Otto-Preises bis
2014, hat mit großem Einsatz jahrelang die
deutsche Anwaltschaft gegenüber der israelischen Juristenvereinigung vertreten
und ist seit 2000 zudem Vorstandsmitglied
des DAV-Landesverbandes Niedersachsen.
• Rechtsanwältin Dr. Lore Maria
Peschel-Gutzeit
wurde für ihren
herausragenden
Einsatz für die
Gleichberechtigung von Frau und
Mann und die
Bürgerrechte ausgezeichnet. Als Rechtsanwältin zog Peschel-Gutzeit nicht nur
mehrfach vor das Bundesverfassungsgericht und brachte beispielsweise den sogenannten Stichentscheid des Familienvaters zu Fall. Auch Artikel 3 Absatz 2
Satz 2 Grundgesetz, der seit 1994 die
staatliche Förderung der Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern festschreibt
trägt ihre Handschrift. „Damit hat Frau Peschel-Gutzeit die Gleichberechtigung nicht
nur gefordert, sondern durch ihre beruflichen Erfolge auch praktisch vorgelebt und
damit ein Beispiel für nachfolgende Generationen gegeben“, betonte DAV-Präsident
Ulrich Schellenberg. Bevor Peschel-Gutzeit
2002 wieder als Anwältin tätig wurde, war
sie über 30 Jahre lang Richterin (zuletzt von
1984 bis 1991 als erste Frau Vorsitzende
Richterin an einem Familiensenat des OLG
Hamburg) und dann von 1991 bis 2001
Justizsenatorin in Hamburg, Berlin und
dann wieder in Hamburg.
• Avocat Dominique Heintz
hat den fachlichen
Austausch zwischen französischen und deutschen Anwältinnen und Anwälten
durch zahlreiche
Aktivitäten in besonderem Maße gefördert.
Im Jahr 2003 hat Heintz etwa an der
Gründung der deutsch-französischen
Kommission der Pariser Rechtsanwaltskammer mitgewirkt. Zehn Jahre später ermöglichte er den Austausch zwischen
Mitgliedern des DAV Frankreich und Vorstandsmitgliedern der Pariser Kammer
durch die Organisation einer gemeinsamen „Journée Franco-Allemande“. „Damit hat Herr Heintz ganz maßgeblich zum
Gelingen des Dialogs der deutschen und
französischen Anwaltschaften beigetragen“, so der DAV-Präsident Ulrich Schellenberg in seiner Laudatio.

Mitgliederversammlung

AG Anwältinnen
Die diesjährige Anwältinnenkonferenz
der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
findet vom 22.9. bis zum 24.9.2016 im
Parkhaus Hügel, Freiherr-vom-SteinStraße 209, statt. Am Samstag, den
24. September 2016 um 13.00 Uhr
tagt die Mitgliederversammlung, zu
der der Geschäftsführende Ausschuss
der AG Anwältinnen im DAV seine Mitglieder hiermit herzlich einlädt.
Tagesordnung
1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 7. September 2015
3. Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden und
Aussprache
4. Bericht der Schatzmeisterin und Aussprache
AnwBl 7 / 2016
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5. Bericht der Kassenprüferin und Entlastung für die Kassenprüferin
6. Genehmigung des Jahresabschlusses
für 2015
7. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses für das Jahr 2015
8. Wahl des Kassenprüfers
9. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
10. Beitragserhöhung
11. Bericht aus dem Genderausschuss
12. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen sind Anträge und Ergänzungen
zur Tagesordnung bis 21 Tage vor der
Mitgliederversammlung an die Geschäftsstelle des Deutschen Anwaltvereins (Littenstrasse 11, 10179 Berlin) zu richten.

Mitgliederversammlung

AG Medizinrecht
Die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des Deutschen
Anwaltvereins findet in diesem Jahr am
16. und 17. September 2016 in Berlin
statt. Traditionell wird in diesem Zusammenhang auch die Mitgliederversammlung durchgeführt. Dazu lädt der
Geschäftsführende Ausschuss die
Mitglieder hiermit herzlich ein. Die Mitgliederversammlung findet am Freitag,
16. September 2016, 18.30 Uhr im
Steigenberger Hotel am Kanzleramt,
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin,
statt.
Tagesordnung
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Satzung (§ 6 Abs. 3) spätestens
21 Tage vor der Mitgliederversammlung (Eingang) an den Geschäftsführenden Ausschuss, Anschrift: Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu richten.
Die Anträge müssen von mindestens
10 Mitgliedern unterstützt werden.

Mitgliederversammlung

AG Agrarrecht
Die diesjährige Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Agrarrecht findet
am Donnerstag 1.9. und 2.9.2016 in
Leinsweiler Nähe Landau/Pfalz statt.
Tagungshotel ist das Hotel Leinsweiler
Hof, Leinsweiler Hof 1, 76829 Leinsweiler. Der Geschäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft
Agrarrecht des Deutschen Anwaltvereins lädt seine Mitglieder hiermit herzlich ein.
Tagungsordnung
1. Begrüßung und Eröffnung durch die
Vorsitzende
2. Tätigkeitsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses und Aussprache
3. Kassenbericht und Aussprache
4. Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses
5. Wahl des Kassenprüfers
6. Weitere Arbeitsplanung
7. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der AG Agrarrecht können Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis spätestens 21 Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber der
Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Agrarrecht,
Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt
werden. Ihnen ist stattzugeben, wenn
sie jeweils von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
Nähere Informationen zum Programm
sind abrufbar unter: http://www.argeagrarrecht.de/veranstaltungen/jahres
tagung-2016.html.

Mitgliederversammlung

AG Handels- und Gesellschaftsrecht
Die Arbeitsgemeinschaft Handels- und
Gesellschaftsrecht im DAV lädt ein zur
Mitgliederversammlung am Freitag,
den 16. September 2016, 18.00 Uhr
im Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin
Tagesordnung
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
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5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
7. Allgemeine Aussprache
8. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
9. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Geschäftsordnung (§ 6 Abs. 3) bis
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung (Eingang) schriftlich
an die Geschäftsstelle des Deutschen
Anwaltvereins (Arbeitsgemeinschaft
Handels- und Gesellschaftsrecht im
DAV, Littenstraße 11, 10179 Berlin) zu
richten. Die Anträge müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden.

Mitgliederversammlung

Forum Junge Anwaltschaft
Das Forum Junge Anwaltschaft im
DAV lädt ein zur Mitgliederversammlung am 10. September 2016, 17.00
Uhr im DAV-Haus, Littenstraße 11,
10179 Berlin.
Tagesordnung
1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Aussprache
6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
7. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
8. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Geschäftsordnung (§ 6 Abs. 3)
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung (Eingang) schriftlich
an den Geschäftsführenden Ausschuss, Anschrift: Littenstraße 11,
10179 Berlin, zu richten. Die Anträge
müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
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Fristen in Zeiten der zunehmenden
Digitalisierung

Rechtsanwältin Antje Jungk, Allianz Versicherung, München

Die elektronische Handakte, der elektronisch geführte Fristenkalender sowie die
elektronische Übermittlung von Schriftsätzen gehören zum Arbeitsalltag vieler
Anwälte. Die Autorin erläutert anhand zahlreicher Entscheidungen wie schwer
sich Gerichte mit der zunehmenden Digitalisierung der Anwaltskanzlei tun.

594

Nichtigkeit des Anwaltsvertrages
bei Interessenkollision

BGH, Urt. v. 12.5.2016 – IX ZR 241/14

Der BGH hat eine jahrelang offen gelassene Rechtsfrage nun entschieden: Ein
Anwaltsvertrag, der gegen das Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Interessen verstößt, ist nichtig. Die auch sonst spannende Entscheidung wird von
Deckenbrock ausführlich besprochen.

601

BRAK darf beA nicht ohne Zustimmung
des Anwalts freischalten

AGH Berlin, Beschl. v. 6.6.2016 – II AGH 15/15

Der AGH Berlin hat die BRAK im Rahmen einer einstweiligen Anordnung verpflichtet, für die antragstellenden Anwälte das beA nicht ohne deren ausdrückliche Zustimmung zum Empfang freizuschalten. Für eine automatische Freischaltung bestünde keine gesetzliche Grundlage.

603

Beratung des Anwalts zu Vergleichsabschluss bei richterlicher Empfehlung

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.2.2015 – I-24 U 35/14

Vor Abschluss eines Vergleichs hat der Anwalt über die Vor- und Nachteile zu
belehren und diese abzuwägen. Eine richterliche Empfehlung ist dabei ein wichtiger Faktor, so das OLG Düsseldorf. Das gilt vor allem dann, wenn gegen die
Entscheidung des Richters kein Rechtsmittel mehr möglich wäre.
Landgericht Limburg

Rechtsprechung

Rech tsprechung
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Fristen in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung
Die Rechtsprechung zur Wiedereinsetzung hinkt
dem wahren Leben nach
Rechtsanwältin Antje Jungk, München

Die Verwendung neuer Medien und Kommunikationswege
in Justiz und Anwaltschaft ist wahrlich kein neues Thema.
Doch durch die Einführung des besonderen elektronischen
Anwaltspostfachs (beA) ist noch einmal mehr Schwung in
die Diskussion gekommen. Die Zeiten der Papierpost nähern
sich unaufhaltsam dem Ende, und so verwundert es umso
mehr, dass die Rechtsprechung zu Fragen der digitalen Mandatsbearbeitung so oft noch immer Vorstellungen und Anforderungen zugrunde legt, die mit dem wahren Leben nicht
mehr sehr viel zu tun haben.

I. Die Anforderungen
Der Rechtsanwalt hat auch organisatorisch die Interessen seines Mandanten wahrzunehmen. Dokumentation in Handakte
und Fristenkalender spielen hierbei eine wichtige Rolle. Daneben muss im Sinne einer funktionierenden Justiz sichergestellt werden, dass wirklich der Anwalt selbst die eigentliche
anwaltliche Tätigkeit, insbesondere die für den Mandanten bedeutsamen Prozesshandlungen, vornimmt. Die Unterschrift
ist in dieser Hinsicht das A und O. Diese Anforderungen finden in der Rechtsprechung zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ihren Niederschlag. Mit der zunehmenden Digitalisierung tun sich die Gerichte indes schwer.

II. Die Handakte
In der Handakte sollen dem Anwalt insbesondere alle erforderlichen Informationen zu dem Mandat komprimiert zur
Verfügung gestellt werden. Im Hinblick auf einzuhaltende
Fristen müssen diese auch in der Akte vermerkt sein, um
bei Bearbeitung der Akte das Augenmerk ohne weiteres
auch auf das Fristenthema zu lenken. Nach ständiger Rechtsprechung besteht bekanntlich eine Pflicht, die ordnungsgemäße Berechnung und Notierung der Fristen „beiläufig“
zu prüfen.
Wie sieht es nun mit der Notierung von Fristen bei elektronischer Aktenführung aus? Dass Handakten auch elektronisch geführt werden können, ist seit 1994 in § 50 Abs. 5
BRAO schon vorgesehen. Tatsächlich dürfte heute eine Vielzahl, wenn nicht sogar die Mehrzahl der Anwälte, zu einer
elektronischen Aktenführung übergegangen sein. Eine Erleichterung in Bezug auf die Fristnotierung ist hiermit indes
nicht verbunden. Der XII. Zivilsenat (BGH AnwBl 2014, 864
= NJW 2014, 3102) hat dies in jüngerer Zeit nochmals verdeutlicht: „Wird die Handakte eines Rechtsanwalts allein
elektronisch geführt, muss sie ihrem Inhalt nach der herkömmlich geführten entsprechen. Sie muss insbesondere zu
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Rechtsmittelfristen und deren Notierung ebenso wie diese
verlässlich Auskunft geben können und darf keine geringere
Überprüfungssicherheit bieten als ihr analoges Pendant.“ Die
Fristen müssen also in der elektronischen Akte ebenfalls aufscheinen. In gängigen Anwaltssoftwareprogrammen wird
dies in der Regel automatisch durchgeführt: Ein „Aktenkalender“ zeigt eine Übersicht aller Termine zu einer Akte an. Da
die Daten hierin automatisch generiert werden, dürfte sich
der ansonsten von der Rechtsprechung (zum Beispiel BGH
AnwBl 2008, 377 = NJW 2008, 1670) verlangte Vermerk in
der Akte, dass die Eintragung im Fristenkalender ebenfalls erfolgt ist, hier erübrigen.

III. Der Fristenkalender
Im Fristenkalender sind alle wichtigen Fristen zu den jeweiligen Handakten zu notieren. Die Rechtsprechung erkennt
grundsätzlich an, dass der Fristenkalender auch ausschließlich elektronisch geführt werden kann. Es wird allerdings
eine dem Papierkalender vergleichbare Sicherheit gefordert.
Das Problem besteht aber ganz klar darin, dass digitale Daten
faktisch gefährdeter sind, verloren zu gehen, als ein Papierkalender, bei dem allenfalls ein wirklicher Ausnahmefall wie
Brand oder Einbruchsdiebstahl zum Verlust der Daten führt.
Die Rechtsprechung mag sich damit offenbar nicht abfinden und akzeptiert es nicht, dass Computerabstürze und ähnliches zu einer Vernichtung der Daten führen können. So
wird verlangt, dass zumindest alles getan wird, um eine weitgehende und zeitnahe Wiederherstellung verlorener Daten zu
gewährleisten. Sicherungskopien, Beauftragung einer Servicefirma etc. sind in diesem Zusammenhang nachvollziehbare
Anforderungen. Die Vorgabe, dass gelöschte Fristen nicht
gänzlich verschwinden dürfen, sondern gesondert als „gestrichen“ gekennzeichnet weiterhin sichtbar sein müssen (zuletzt
BGH AnwBl 2015, 274 = NJW 2015, 253), dürfte wohl nur der
Nachvollziehbarkeit im Wiedereinsetzungsfall dienen.
Erhöhte Kontrollanforderungen stellt das OVG Saarlouis
(Beschl. v. 20.5.2014 – 1 A 458/13) auf, indem es eine „Gegenprobe zur Vermeidung typischer Fehler bei der Verwendung
eines EDV-gestützten Fristenkalenders“ verlangt. Es meint,
die Anweisung zur Fristenkontrolle solle beinhalten, dass
auch als „gelöscht“ gekennzeichnete Fristen in die Endkontrolle einzubeziehen sind (damit also doppelt geprüft werden
müssten). Zuletzt hatte der BGH verlangt, dass im Fall eines
Computerabsturzes die dem Rechtsanwalt vorliegenden
Handakten auf etwaige Fristen hin zu kontrollieren sind
(BGH AnwBl 2015, 528 = NJW 2015, 2040) oder zeitweise
wieder auf Papierkalender umzusteigen sei (BGH AnwBl
2015, 528 = NJW 2015, 2038).
Ad adsurdum geführt wird der elektronische Fristenkalender schließlich durch die Vorgabe, dass alle Eintragungen
zusätzlich ausgedruckt werden müssen. Diese Rechtsprechung (BGH AnwBl 2010, 532 = NJW 2010, 1363) hält sich
leider verbreitet bis heute, so beispielsweise beim BFH
(Beschl. v. 30.4.2012 – IV R 38/11; ähnlich Beschl. v. 9.1.2014
– X R 14/13): „Wenn ein Prozessbevollmächtigter einen EDVgestützten Fristenkalender verwendet, die dort vorgenommenen Eintragungen aber nicht durch Ausgabe der eingegebenen Einzelvorgänge über den Drucker kontrolliert werden,
ist ein die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausschließendes Organisationsverschulden anzunehmen.“ So richtig
digital klingt das noch nicht.
Fristen in Zeiten derzunehmenden Digitalisierung, Jungk
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III. Übermittlung von Schriftsätzen
Schriftsätze zu Gericht wurden herkömmlich auf Papier ausgedruckt, vom Anwalt unterschrieben und anschließend direkt in den Gerichtsbriefkasten eingeworfen, gegebenenfalls
zur Post aufgegeben. Diese Vorgehensweise ist mittlerweile
die Ausnahme geworden. Die Übermittlung zu Gericht erfolgt schon seit langem meist fristwahrend per Fax. Auch
das Fax ist unterdessen fast schon eine antiquierte Technik.
Im privaten Bereich wird nahezu ausschließlich per E-Mail
korrespondiert. Die Geeignetheit der verschiedenen Übertragungsmethoden für die Einreichung von Schriftsätzen bei
Gericht betrifft zum einen den Zeitpunkt des Zugangs bei
Gericht, zum anderen die Prüfung der Authentizität, konkret
der Unterschrift des Rechtsanwalts.

2. Unterschrift
Ein wirksamer Schriftsatz muss vom Anwalt unterschrieben
sein. Eine Originalunterschrift ist bei keiner Übertragungsart
außer der Papierpost vorhanden. Die Rechtsprechung tut sich
mit den Vorgaben für eine wirksame Unterschrift schwer.
Beim herkömmlichen Fax unterstellt man offenbar, dass
eine „echte“ Unterschrift geleistet wurde, auch wenn die
Nachreichung des Originalschriftsatzes mit der Unterschrift
schon seit langem (BGH, Beschl. v. 27.1.2004 – VI ZB 30/03)
nicht mehr gefordert wird. Eine in den Schriftsatz kopierte
eingescannte Unterschrift hielt der BGH (AnwBl 2007, 86 =
NJW 2006, 3784) dort für unwirksam.
Schwieriger wird es beim „Computerfax“, denn hier verschwimmen die Grenzen zwischen einer per E-Mail übermittelten Datei und einem ebenfalls digital übermittelten Fax.
Der GmS-OGB (AnwBl 2000, 634 = NJW 2000, 2340) erkannte hierfür die eingescannte Unterschrift als wirksam an,
ebenso das BVerfG (NJW 2007, 3117). Der BGH erklärt im
Beschluss vom 14.10.2014 (NJW-RR 2015, 624) nochmals
ausführlich die Unterschiede, insbesondere auch im Hinblick
auf die in § 130 a ZPO geregelten „elektronischen Dokumente“. Bei letzteren wird die Unterschrift durch eine qualifizierte elektronische Signatur ersetzt, die die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform wahrt (sofern sie tatsächlich vom
Rechtsanwalt selbst verwendet wurde, BGH NJW 2011, 1294).
Das Computerfax sei hingegen kein elektronisches Dokument, so dass eine eingescannte Unterschrift ausreichend sei.
Die E-Mail selbst ist ein „elektronisches Dokument“ und
wahrt ohne qualifizierte elektronische Signatur nicht die
Schriftform. Ein der E-Mail als pdf-Datei angefügter Schriftsatz ist dagegen kein „elektronisches Dokument“: Dem Unterschriftserfordernis wird durch Einscannen des handFristen in Zeiten derzunehmenden Digitalisierung, Jungk

IV. beA – alle Unklarheiten beseitigt?
Am 29. September 2016 wird nun bekanntlich – voraussichtlich – das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) von
der BRAK zur Verfügung gestellt. Ab dem 1. Januar 2018 soll
die Nutzung für Rechtsanwälte als Zugangspostfach berufsrechtlich verbindlich sein; der „echte“ elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten, der bislang rudimentär mit dem
sog. EGVP-Verfahren läuft, soll ab 2020 funktionieren. Die
Unterschriftsfrage wird mit Hilfe der Signaturkarte für das
beA gelöst.
Noch nicht gelöst ist, soweit ersichtlich, die Frage, in welcher Form die fristauslösende Zustellung festgestellt wird,
das heißt ob und wie ein Empfangsbekenntnis weiterhin abzugeben ist. Ebenfalls noch in der Diskussion ist die Frage,
ob überhaupt und gegebenenfalls wodurch eine Verpflichtung jedes Rechtsanwalts zur Nutzung des beA geregelt werden kann, dies nicht zuletzt unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten (dazu Delhey, NJW 2016, 1274). Dies hätte
auch Konsequenzen im Hinblick auf ein Verschulden im Falle ungelesener E-Mail-Eingänge.
Spannend bleibt die Zeit bis zur flächendeckenden Funktionstüchtigkeit des elektronischen Rechtsverkehrs. Nicht nur
wird man weiterhin prüfen müssen, welche Gerichte überhaupt diesen Weg schon zugelassen haben. Dies war beispielsweise schiefgegangen im Fall des OLG Düsseldorf,
AnwBl 2014, 91. Von der Übersendung von Schriftsätzen als
pdf-Anhang zur E-Mail kann im Prinzip derzeit nur abgeraten werden, denn wenn der Zugang bei Gericht davon abhängig ist, wann die Geschäftsstelle die Datei ausdruckt, ist
das gänzlich unwägbar. Wer schon einmal für das beA üben
möchte, dem sei empfohlen, mit E-Mail und qualifizierter
elektronischer Signatur (die auch für die Anhänge gilt –
„Containersignatur“, BGH NJW 2013, 2034) zu arbeiten.
Ansonsten: weiter den Schriftsatz auf Papier ausdrucken,
unterschreiben und per Post oder Fax übermitteln. Den DigiRA müssen wir erst noch üben….

Rechtsanwältin Antje Jungk, München

Die Autorin ist Rechtsanwältin und bei der Allianz VersicherungsAG als leitende Justiziarin tätig. Der Beitrag gibt ihre
persönliche Auffassung wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Rechtsprechung

1. Fristwahrung
Maßgeblich für den rechtzeitigen Eingang bei Gericht ist die
Zugriffsmöglichkeit. Beim analogen Fax muss es ausgedruckt
im Gericht vorliegen, bei Empfangsgeräten mit Speicher
reicht der Eingang der Signale (BGH NJW 2006, 2263) vor
Fristablauf (24.00 Uhr) aus. Es müssen die gesamten Signale
aufgenommen und nach Verarbeitung als abrufbare digitale
Datei auf den internen Datenspeicher des Geräts geschrieben
worden sein (BGH, Beschl. v. 19.1.2016 – XI ZB 1/15), ebenso
beim Computerfax. Wird der Schriftsatz als pdf-Datei als Anhang zu einer E-Mail versandt, ist er hingegen erst mit dem
Ausdruck zugegangen (BGH AnwBl 2008, 718 = NJW 2008,
2649 sowie BGH AnwBl 2015, 904). Das erscheint im Vergleich zum Computerfax dann nicht so ganz schlüssig.

schriftlich unterzeichneten Schriftsatzes genügt (BGH NJW
2015, 1527), Zugang erfolgt mit vollständigem Ausdruck bei
Gericht. Alles klar soweit?
Die Finanzgerichte sehen es pragmatischer: Der BFH hatte schon 2009 (NJW 2009, 1903, weiter auch DStR 2015, 1922)
E-Mails ohne Signatur als ausreichend anerkannt, „wenn sich
aus dem elektronischen Dokument in Verbindung mit den es
begleitenden Umständen keine Zweifel über den Aussteller
und seinen Willen ergeben, das Dokument in den Rechtsverkehr zu bringen.“ Seit dem 1. August 2013 regelt § 357 Abs. 1
Satz 1 AO dies unmittelbar.

Rechtsprechung
Anwaltsrecht

Nichtigkeit des Anwaltsvertrages bei
Interessenkollision
BGB § 134; BRAO §§ 14 Abs. 2 Nr. 8, 43 a Abs. 4, 45 Abs. 1 Nr. 4, 59 c; HGB § 84

a) Ein Anwaltsvertrag, mit dessen Abschluss der Rechtsanwalt gegen das Verbot verstößt, widerstreitende Interessen zu vertreten, ist
nichtig.
b) Ein Anwaltsvertrag verstößt nicht deshalb gegen das Verbot, widerstreitende Interessen zu vertreten, weil der Anwalt im Gebühreninteresse für den Mandanten nachteilige Maßnahmen treffen
könnte.
BGH, Urt. v. 12.5.2016 – IX ZR 241/14

Aus den Gründen: [7] 2. Ein Verstoß gegen das Verbot des
§ 43 a Abs. 4 BRAO führt zur Nichtigkeit des Anwaltsvertrages.
[8] a) Ob § 43 a Abs. 4 BRAO ein Verbotsgesetz im Sinne
von § 134 BGB ist, ein Verstoß also zur Nichtigkeit des jeweiligen Vertrages führt, ist in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur umstritten (ein Verbotsgesetz
nehmen an OLG Karlsruhe NJW 2001, 3197, 3199; KG NJW
2008, 1458; Vill in G. Fischer/Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab,
Handbuch der Anwaltshaftung, 4. Aufl., § 2 Rn. 353; Henssler
in Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl., § 43 a Rn. 210; Zuck in
Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Aufl., § 43 a
BRAO/§ 3 BORA Rn. 36; Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl., § 43 a
Rn. 202; Vollkommer/Greger/Heinemann, Anwaltshaftungsrecht, 4. Aufl., § 3 Rn. 18; Deckenbrock, Strafrechtlicher Parteiverrat und berufsrechtliches Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, 2009, Rn. 785 ff., 791; MünchKommBGB/
Armbrüster, 7. Aufl., § 134 Rn. 100; Staudinger/Sack/Seibl,
BGB, 2011, § 134 Rn. 220 zu § 43 a Abs. 4 BRAO; aA etwa
Borgmann/Jungk/Schwaiger, Anwaltshaftung, 5. Aufl., § 12
Rn. 56; Knöfel, AP BRAO § 43 a Nr. 1 unter II.2.; Kilian, RdA
2006, 120, 123) und höchstrichterlich noch nicht entschieden
(vgl. etwa BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 – IX ZR 60/08, WM
2009, 1296 Rn. 7 m.w. N.; vom 19. September 2013 – IX ZR
322/12, WM 2014,87 Rn. 7).
[9] b) Der Wortlaut der Norm ist eindeutig. Die Vorschrift
des § 43 a Abs. 4 BRAO verbietet es dem Rechtsanwalt, widerstreitende Interessen zu vertreten. Gesetz im Sinne des § 134
BGB ist jede Rechtsnorm (vgl. Art. 2 EGBGB). Dass es sich
bei § 43 a Abs. 4 BRAO um eine berufsrechtliche, keine zivilrechtliche Bestimmung handelt, steht der Anwendung des
§ 134 BGB daher nicht entgegen. Welche zivilrechtliche
Rechtsfolge ein Verstoß gegen das Gebot des § 43 a Abs. 4
BRAO nach sich zieht, ist in dieser Vorschrift allerdings nicht
geregelt und daher im Wege der Auslegung zu ermitteln.
[10] aa) Adressat des Verbotes des § 43 a Abs. 4 BRAO ist
der Rechtsanwalt, nicht auch der Mandant. Ein Verstoß gegen
ein gesetzliches Verbot, das nur einen der Vertragsbeteiligten
betrifft, führt in der Regel nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts, wenn das gesetzliche Verbot nur die eine Seite der
Beteiligten in ihren Handlungen beeinflussen und vom Abschluss eines Vertrages abhalten soll. Nur dann ist ausnahmsweise die Folgerung gerechtfertigt, ein Rechtsgeschäft
sei nach § 134 BGB nichtig, wenn es mit Sinn und Zweck
des Verbotsgesetzes unvereinbar wäre, die durch das Rechtsgeschäft getroffene rechtliche Regelung hinzunehmen und
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bestehen zu lassen (BGH, Urteil vom 10. Dezember 1975 –
VIII ZR 306/74, BGHZ 65, 368, 370 m.w. N.).
[11] Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass
Verträge, die gegen die berufsrechtlichen Tätigkeitsverbote
des § 46 Abs. 2 Nr. 1 BRAO (BGH, Urteil vom 25. Februar
1999 – IX ZR 384/97, BGHZ 141, 69, 79) und des § 45 Abs. 1
Nr. 1 BRAO (BGH, Urteil vom 21. Oktober 2010 – IX ZR 48/
10, WM 2010, 2374 Rn. 16) verstoßen, gemäß § 134 BGB
nichtig sind. Nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 BRAO darf ein Rechtsanwalt nicht tätig werden, wenn er in derselben Angelegenheit als sonstiger Berater, der in einem ständigen Dienstoder ähnlichen Beschäftigungsverhältnis Rechtsrat erteilt, bereits rechtsbesorgend tätig geworden ist. Nach § 45 Abs. 1
Nr. 1 BRAO darf ein Rechtsanwalt nicht tätig werden, wenn
er in derselben Rechtssache als Richter, Schiedsrichter,
Staatsanwalt, Angehöriger des öffentlichen Dienstes, Notar,
Notarvertreter oder Notariatsverwalter bereits tätig geworden
ist. In der Begründung dieser Entscheidungen heißt es jeweils, der Schutzzweck dieser Verbote, nämlich der Schutz
des Vertrauens in die Rechtspflege und die Eindämmung
von Interessenkollisionen (BT-Drucks. 12/4993, S. 29 zu § 45
BRAO), laufe weitgehend leer, wenn der Anwalt aus seiner
verbotswidrigen Tätigkeit eine Vergütung beanspruchen könne (BGH, Urteil vom 25. Februar 1999, aaO; vom 21. Oktober
2010, aaO; vgl. auch Vill, ZInsO 2015, 2245, 2247). Nichts anderes gilt für das Tätigkeitsverbot des § 43 a Abs. 4 BRAO. Der
verbotswidrig geschlossene Vertrag ist nichtig und begründet
auch dann keine Vergütungsansprüche des Rechtsanwalts,
wenn sich die Beratung nicht im Nachhinein als wertlos erweist und gebührenpflichtig von einem neuen Anwalt wiederholt werden muss (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 19. September 2013 – IX ZR 322/12, WM 2014, 87 Rn. 9 ff.). Berufsund strafrechtliche Sanktionen (§§ 113 ff. BRAO, § 356 StGB)
reichen insoweit nicht aus.
[12] bb) Ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot führt
allerdings regelmäßig dann nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts, wenn das Verbot dispositiv ist, also von den Parteien einverständlich abbedungen werden kann. Dispositive
Verbote verlangen nicht nach einer grundsätzlichen Nichtigkeitssanktion. Angesichts ihrer Nachgiebigkeit gilt für sie
nichts anderes als für bloße Ordnungsvorschriften, deren
Sinn und Zweck ebenfalls grundsätzlich nicht erfordert, dass
entgegenstehende Geschäfte nichtig sind (BGH, Urteil vom
14. Dezember 1999 – X ZR 34/98, BGHZ 143, 283, 288).
Wie gezeigt, schützt die Vorschrift des § 43 a Abs. 4 BRAO jedoch nicht nur die Interessen des jeweils betroffenen Mandanten, sondern auch die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts
und die im Interesse der Rechtspflege gebotene Gradlinigkeit
der anwaltlichen Berufsausübung (BT-Drucks. 12/4993,
S. 27). Hierüber können die jeweiligen Vertragsparteien nicht
verfügen. Die Vorschrift des § 43 a Abs. 4 BRAO ist nicht abdingbar (vgl. BGH, Urteil vom 23. April 2012 – AnwZ (Brfg)
35/11, NJW 2012, 3039 Rn. 10; Vill in G. Fischer/Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab, aaO Rn. 354).
[...]
[18] c) Die Frage, ob ein Anwalt gegen § 43 a Abs. 4 BRAO
verstößt, wenn seine eigenen Interessen denjenigen des Mandanten widersprechen (vgl. hierzu AnwG München BRAKMitt. 1995, 172), bedarf keiner Entscheidung. Ihre eigenen
Interessen wahrte die Klägerin nach dem Inhalt des Vertrages
dadurch, dass sie durch Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten das versprochene Entgelt verdiente. Je mehr Lieferantenverträge sie vermittelte und je niedriger der jeweils mit den
Anwaltsrecht
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Anmerkung der Redaktion:

Das Urteil des IX. Zivilsenats ist in zweierlei Hinsicht spannend.
Zum einen belegt es, dass Anwaltskanzleien längst viele Tätigkeiten auch außerhalb des engen Bereichs der rein anwaltlichen
Aufgaben für ihre Mandanten erfüllen. Zum anderen klärt der BGH
eine alte und bislang offene Streitfrage, nämlich, ob ein Verstoß
gegen das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen zur
Nichtigkeit des Anwaltsvertrags führt. Das bejaht der BGH jetzt
(dazu und zu den Folgen siehe die Anmerkung im Anschluss in
diesem Heft von Deckenbrock , AnwBl 2016, 595).
Anwaltsrecht

Geklagt hatte eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die sich zu Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Einkauf von Holz-Hackschnitzeln und Landschaftspflegeholz verpflichtet hatte. Zu ihren
Aufgaben gehörte es nicht nur unterschriftsreife, für die Beklagte
möglichst kostengünstige Lieferverträge zu vermitteln. Sie verpflichtete sich darüber hinaus auch zur Erstellung, Prüfung und
Verhandlung der Lieferantenverträge. Als Gegenleistung sollte sie
eine monatliche Pauschalvergütung von 3.000 Euro netto sowie
eine erfolgsabhängige Vergütung erhalten, deren Höhe sich danach richtete, ob und wie weit der von der Beklagten an den von
der Kanzlei vermittelten Lieferanten zu zahlende Kaufpreis dem
durchschnittlichen Preis unterschritt. Mit dieser Vereinbarung
sollte die Klägerin, so noch das OLG München (AnwBl 2015, 94)
widerstreitende Interessen vertreten. Das OLG hat den Vertrag
wegen Verstoßes gegen § 43 a Abs. 4 BRAO für nichtig erklärt.
Dem folgte der BGH nicht, der sorgfältig zwischen Anwaltsmandat und dem Handelsvertretervertrag differenziert. Der Vertrag zur
Vermittlung der Lieferanten sei nämlich als Handelsvertretervertrag einzuordnen, der die Klägerin aber auch zur rechtlichen Beratung und Vertretung der Beklagten verpflichtete. Der Handelsvertreter habe gemäß § 86 Abs. 1 Halbsatz 2 HGB das Interesse
des Unternehmers wahrzunehmen. Zwar habe die Klägerin die
Möglichkeit gehabt, die erfolgsabhängige Vergütung zu erhöhen,
indem sie bei der Aushandlung der Verträge niedrigere Preise
durch für die Beklagte nachteilige Vertragsbedingungen erkaufte.
In einem solchen Fall hätte sie aber gegen das Gebot im Handelsvertreterrecht, die Interessen des Unternehmers wahrzunehmen, verstoßen sowie gegen ihre Vertragspflichten. Der Vertrag
an sich verstoße deshalb aber nicht gegen § 43 a Abs. 4 BRAO.
Im Zentrum der Entscheidung stand zudem die Frage, ob die
Rechtsanwaltsgesellschaft überhaupt als Handelsvertreterin und
damit als selbständig Gewerbetreibende tätig sein durfte. Das
OLG München hatte dies noch verneint. Der BGH hat die Frage
offen gelassen. Er sah im Ergebnis jedenfalls keine Nichtigkeit des
Vertrages wegen eines etwaigen Verstoßes gegen das Tätigkeitsverbot des § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO und führt aus, dass in dem Fall
die Gefahr widerstreitender Interessen weniger nahe gelegen habe.
„Hackschnitzel und Landschaftspflegholz kommen in der anwaltlichen Praxis nicht so häufig vor wie Versicherungen, Grundstücke
und Finanzprodukte“, so der IX. Zivilsenat. Letztendlich entscheiden musste er die Frage nicht. Die berufsrechtliche Unzulässigkeit
einer Tätigkeit führe für sich genommen weder zur Nichtigkeit der
im Rahmen dieser Tätigkeit geschlossenen Verträge noch zur
Nichtigkeit der Anwaltsverträge, welche der Anwalt schließt, obwohl seine Zulassung nach § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO wegen eines
berufsrechtlich unzulässigen Zweitberufs zu widerrufen sei.
Anmerkung von Dr. Christian Deckenbrock: Die Folgen eines
Verstoßes gegen das Verbot der Interessenkollision:

Die nachfolgende Anmerkung verhält sich allein zu der Frage,
welche Rechtsfolge ein Verstoß gegen das Verbot der Vertretung
widerstreitender Interessen (§ 43 a Abs. 4 BRAO i.V.m. § 3 BORA)
nach sich zieht (Rn. 5 bis 13 der Entscheidung).
I. Das überraschende Ende einer jahrelang bewusst nicht
entschiedenen Streitfrage
Mit seiner Entscheidung schafft der Zivilsenat in einer wichtigen
Frage Klarheit. In der Tat kann der notwendige Mandantenschutz,
der in der Verhinderung einer unsachgemäßen Beratung und Vertretung liegt, nur gewährleistet werden, wenn die vertraglichen
Erfüllungsansprüche beseitigt werden (siehe bereits Deckenbrock , AnwBl 2010, 221, 224 ff.). Diese klaren Worte kommen
gleichwohl überraschend: In gleich fünf Entscheidungen seit 2004
hatte der BGH die Frage, ob ein Verstoß gegen das Verbot der
Vertretung widerstreitender Interessen gemäß § 134 BGB zur
Nichtigkeit führt, offengelassen (BGH NJW 2004, 1169, 1171;
BGH AnwBl 2009, 653 Rn. 31 = NJW 2009, 3297; BGH AnwBl,
2009, 649 [Ls] = NJW-RR 2010, 67 Rn. 7; BGH, Beschl. v.
9.6.2011 – IX ZR 38/10, BeckRS 2011, 17254 Rn. 26; BGH AnwBl
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Lieferanten ausgehandelte Kaufpreis war, desto höher fiel die
erfolgsabhängige Vergütung aus, die sie verdiente. Das lag
zugleich im Interesse der Beklagten.
[19] Rein tatsächlich mag die Klägerin bei Vollzug des Vertrages die Möglichkeit gehabt haben, die erfolgsabhängige
Vergütung dadurch zu erhöhen, dass sie – wie das Berufungsgericht näher ausgeführt hat – bei der Aushandlung
der Verträge niedrige Preise durch für die Lieferanten günstige, der Beklagten aber nachteilige Vertragsbedingungen erkaufte. Hierauf kommt es jedoch nicht an. Die Klägerin hätte
dann, wenn sie sich so verhalten hätte, gegen das in § 86
Abs. 1 Halbsatz 2 HGB normierte Gebot, die Interessen des
Unternehmers wahrzunehmen, verstoßen und zudem ihre
vertragliche Verpflichtung verletzt, unterschriftsreife Verträge zur möglichst kostengünstigen Belieferung der Beklagten
zu vermitteln. Nicht die Vereinbarung vom 4./9. Mai 2012
hätte also den Verstoß gegen § 43 a Abs. 4 BRAO begründet,
sondern – das Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der
genannten Bestimmung unterstellt – das jeweilige Verhalten
der Klägerin im einzelnen Fall. Ob und in welchem Umfang
vertragliche Pflichten verletzt werden können, kann sich in
der Regel nicht auf die Bewertung der Gesetzmäßigkeit des
Vertrages auswirken. Nahezu jeder Vertrag über eine anwaltliche Beratung birgt das Risiko eines Missbrauchs in sich.
Der Wunsch, möglichst viele und möglichst hohe Gebühren
zu verdienen, kann einen Anwalt beispielsweise dazu verleiten, pflicht- und vertragswidrig von einer sachdienlichen, im
Interesse des Mandanten liegenden außergerichtlichen Einigung abzuraten, statt dessen einen Rechtsstreit zu empfehlen, der für den Mandanten nur zusätzliche Kosten, aber keinen Nutzen bedeutet, und den Vergleich schließlich in der
Berufungsinstanz zu schließen. Ein Anwalt, der sich so verhält, verletzt seine vertraglichen Pflichten und ist verpflichtet,
seinem Mandanten einen hieraus entstandenen Schaden zu
ersetzen. Sein Verhalten hat jedoch nicht die Nichtigkeit des
Anwaltsvertrages zur Folge; ein Verstoß gegen § 43 a Abs. 4
BRAO liegt nicht vor.
[...]
[21] 1. Eine Nichtigkeit des Vertrages folgt nicht aus § 14
Abs. 2 Nr. 8 BRAO.
[...]
[26] c) Im Ergebnis kommt es auf diese Frage nicht an.
Die standesrechtliche Unzulässigkeit einer Tätigkeit führt
für sich genommen weder zur Nichtigkeit der im Rahmen
dieser Tätigkeit geschlossenen Verträge (vgl. BGH, Urteil
vom 31. Oktober 1991 – IX ZR 303/90, NJW 1992, 681, 682
unter 2 a; vom 14. Mai 2009 – IX ZR 60/08, WM 2009, 1296
Rn. 9; Vill in G. Fischer/Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab, aaO
Rn. 353) noch zur Nichtigkeit der Anwaltsverträge, welche
der Anwalt schließt, obwohl seine Zulassung nach § 14 Abs. 2
Nr. 8 BRAO wegen eines standesrechtlich unzulässigen
Zweitberufs zu widerrufen ist. Das gebietet die Sicherheit
des Rechtsverkehrs. [...]
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2013, 933 Rn. 7 = NJW 2013, 3725). Dass die Richter die Rechtsfolge für einen Verstoß gegen § 43 a Abs. 4 BRAO immer wieder
und ohne Not als ungeklärt bezeichneten, verwunderte den unbefangenen Betrachter, war doch ansonsten in Rechtsprechung und
Literatur die Rechtsfolge Nichtigkeit weitgehend unbestritten (BAGE 111, 371, 373 = AnwBl 2005, 362 = NJW 2005, 921; KG NJW
2008, 1458, 1459; OLG Brandenburg, MDR 2003, 1024; OLG
Karlsruhe, NJW 2001, 3197, 3199; OLG Karlsruhe, Urt. v.
16.5.2013 – 9 U 33/11, BeckRS 2013, 12651; OLG Koblenz, NJWRR 2007, 1003, 1004; Henssler , in: Henssler/Prütting, BRAO,
4. Aufl. 2014, § 43 a Rn. 210; anders aber Jungk , in: Borgmann/
Jungk/Schwaiger, Anwaltshaftungsrecht, 5. Aufl. 2014, § 12
Rn. 56; Kilian , RdA 2006, 120, 123; Knöfel , AP Nr. 1 zu § 43 a
BRAO). Dies galt umso mehr, als nach ständiger Rechtsprechung
des BGH ein Verstoß gegen die mit § 43 a Abs. 4 BRAO vergleichbaren Tätigkeitsverbote des § 45 BRAO und § 46 BRAO a.F. (dem
IX. Senat ist offenbar entgangen, dass § 46 BRAO zum 1.1.2016 im
Rahmen der Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte neu
gefasst worden ist) zur Nichtigkeit des Anwaltsvertrags führt
(BGHZ 141, 69 ,79 = NJW 1999, 1715, 1717; BGHZ 147, 39, 44 =
NJW 2001, 1569, 1570; BGH NJW-RR 2007, 422 Rn. 13; BGH
AnwBl 2011, 65 Rn. 16 = NJW 2011, 373). Nun hatte der IX. Senat
offenbar ein Einsehen und hat diesen jahrelang sinnlos geführten
Streit beendet. Dass die Karlsruher Richter ausgerechnet diesen
Sachverhalt zum Anlass für klare Worte genommen haben, erstaunt
besonders, war doch die Frage der Nichtigkeit des Anwaltsvertrags
– anders als zum Teil in den fünf Vorgängerentscheidungen – hier
offenkundig nicht entscheidungserheblich, weil nach Ansicht des
Senats die Voraussetzungen des § 43 a Abs. 4 BRAO überhaupt
nicht gegeben waren.
II. Gilt dies auch in Sozietätskonstellationen?
Eine Unsicherheit bleibt jedoch: Der Senat stützt sein Ergebnis
maßgeblich darauf, dass § 43 a Abs. 4 BRAO nicht nur die Interessen der betroffenen Mandanten, sondern auch die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts und die Geradlinigkeit der anwaltlichen
Berufsausübung schütze, und es insoweit an einer Dispositionsbefugnis der Mandanten fehle (Rn. 12). Zugleich hält er fest, dass
dispositive Verbote grundsätzlich keine Nichtigkeitssanktion verlangen. Dieser Ansatz wirft aber die Frage auf, ob in dem Sachverhalt, in denen zwei personenverschiedene Rechtsanwälte einer
Sozietät widerstreitender Mandate vertreten, ein anderes Ergebnis angezeigt ist, weil in diesem Fall § 3 Abs. 2 S. 1 BORA der Zustimmung der betroffenen Mandanten grundsätzlich – wenn Belange der Rechtspflege kein anderes Ergebnis erfordern – rechtliche Bedeutung zumisst (so etwa Bockelmann , Die Gefahr von
Interessenkonflikten in der modernen Anwaltssozietät und ihre
rechtliche Bewältigung, 2015, S. 81 ff.).
Insoweit dürfte aber entscheidend darauf abzustellen sein, dass
nicht nur der betroffene Anwalt und sein Vertragspartner ihre Zustimmung erklären müssen, sondern dass auch das Einverständnis der gegnerischen Partei – also eines Dritten, der am Vertragsschluss selbst gar nicht beteiligt ist – einzuholen ist. Zudem muss
bedacht werden, dass die Voraussetzungen für die Ausnahmeregelung des § 3 Abs. 2 BORA in der Praxis nur selten vorliegen.
Griffe in Sozietätskonstellationen die Nichtigkeitsfolge des § 134
BGB nie ein, so wären die betroffenen Parteien in der weit überwiegenden Anzahl an Fällen, in denen das Verbot der Vertretung
widerstreitender Interessen sozietätsweit gilt, nicht ausreichend
geschützt. So könnte etwa der Mandant von seinem Anwalt zivilrechtlich zulasten seines Gegners eine konfliktbehaftete Tätigkeit
verlangen, obwohl das Berufsrecht dies dem Anwalt eigentlich
untersagt. Auch wäre es denkbar, dass der „verratene“ Dritte – im
Wege der Kostenerstattung nach § 91 ZPO – für die Kosten des
„Verräters“ aufzukommen hätte. Im Ergebnis erfordern die
Schutzzwecke des § 43 a Abs. 4 BRAO auch in Sozietätskonstellationen die Unwirksamkeit des Anwaltsvertrags.
Der Anwendbarkeit des § 134 BGB steht zudem nicht entgegen,
dass die sozietätsweite Erstreckung explizit allein in § 3 Abs. 2
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BORA geregelt ist. Zwar wird für die Vorschriften der BORA wegen
ihres disziplinarrechtlich ausgerichteten Schutzzwecks und der
fehlenden Rechtssetzungskompetenz der Satzungsversammlung
für zivilrechtliche Vorschriften vertreten, dass sie über § 134 BGB
keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des anwaltlichen Beratungsvertrags nehmen können ( Henssler , in: Henssler/Prütting, BRAO,
4. Aufl. 2014, Einl BORA Rn. 12; Steinkraus, Anwaltliche Berufsordnung und Zivilrecht, 2004, S. 96 – 128, 267). Insoweit ist aber
zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des BVerfG die sozietätsweite Erstreckung des Verbots der Vertretung widerstreitender Interessen bereits § 43 a Abs. 4 BRAO – trotz der Beschränkung des Wortlauts auf den Einzelanwalt – unmittelbar zu
entnehmen ist (BVerfGE 108, 150, 159 f. = AnwBl 2003, 521, 523 =
NJW 2003, 2520; BVerfGK 8, 239, 241 f. = AnwBl 2006, 580 =
NJW 2006, 2469); andernfalls wäre bereits die formelle Rechtmäßigkeit der Norm im Hinblick auf die Satzungskompetenz nach
§ 59 b Abs. 2 Nr. 1 e) BRAO zweifelhaft gewesen ( Deckenbrock ,
AnwBl. 2009, 170, 171). Dass aber § 43 a Abs. 4 BRAO grundsätzlich als Verbotsgesetz im Sinne des § 134 BGB anzusehen ist,
steht nach der Entscheidung des IX. Senats außer Frage (Rn. 9).
III. Bereicherungsrechtliche Ansprüche
Die Nichtigkeit des Vertrags, die grundsätzlich bereits bei einem
objektiven Verstoß gegen das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen eintritt (vgl. Deckenbrock , NJW 2015, 522, 524
m.w.N.; siehe aber die missverständlichen Ausführungen bei BGH
AnwBl 2015, 270 Rn. 14 = NJW 2015, 567), hat zur Folge, dass
der Anwalt die vertraglich vereinbarte Vergütung nicht verlangen
kann. Die Entscheidung legt nahe, dass dem Anwalt infolge eines
nichtigen Vertrags überhaupt gar keine und daher auch keine gesetzliche Ansprüche zustehen. Insoweit bedarf es einer Differenzierung: Da der Mandant ohne rechtlichen Grund durch Leistung
Dienste des Anwalts erlangt hat, steht dem Anwalt grundsätzlich
über §§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1, 818 Abs. 2 BGB ein Wertersatzanspruch zu. Eine Versagung des Bereicherungsanspruchs
kommt nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen des § 817 S. 2
BGB gegeben sind. Diese Norm, die einen Kondiktionsausschluss
beinhaltet, greift zwar trotz ihrer systematischen Stellung nicht
nur bei einem Bereicherungsanspruch aus § 817 S. 1 BGB, sondern auch bei sonstigen Fällen der Leistungskondiktion. § 817
S. 2 BGB setzt jedoch voraus, dass sich der Gläubiger – und damit der Rechtsanwalt – des Verstoßes gegen ein gesetzliches
Verbot bewusst gewesen ist und ihn trotzdem gewollt hat (BGHZ
50, 90, 92 = NJW 1968, 1329, 1330; BGH NJW-RR 1997, 564,
565; BGH NJW-RR 2006, 1071 Rn. 28; BGH AnwBl 2011, 65
Rn. 20 = NJW 2011, 373). Dem steht es gleich, wenn er sich der
Einsicht in das Verbotswidrige seines Handelns leichtfertig verschlossen hat (BGH NJW 1992, 310, 311; BGH NJW 2005, 1490,
1491; BGH NJW-RR 2006, 1071 Rn. 28; BGH AnwBl 2011, 65
Rn. 20 = NJW 2011, 373). Maßgeblich ist nach dem BGH die
Gutgläubigkeit der betroffenen Sozietät bzw. des Mandatsbearbeiters. Ist der Leistende davon ausgegangen, dass er befugtermaßen gehandelt hat, scheidet die Anwendbarkeit des § 817 S. 2
BGB aus (BGH NJW-RR 2006, 1071 Rn. 29 ff.). Damit sind auch
im Bereich einer strafrechtlich als Verbotsirrtum zu qualifizierenden Fehlvorstellung bereicherungsrechtliche Ansprüche nicht per
se ausgeschlossen. An der Kenntnis der Sittenwidrigkeit fehlt es,
solange die eigene Rechtsauffassung von den Gerichten gebilligt
wird. Bei bloß fahrlässigem Verstoß gegen das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen ist daher ein Anspruch aus § 812
Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB in Betracht zu ziehen (ausführlicher dazu
Deckenbrock , AnwBl 2010, 221, 226).
Akad. Rat Dr. Christian Deckenbrock, Universität zu Köln
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 472)
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UWG kann eigentlich zulässige
Kollegen-Kritik verbieten
GG Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, Art. 12 Abs 1; UWG § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 3, § 4 Nr. 1;
UWG § 4 Nr. 7 und 8 in der Fassung vom 22. Dezember 2008

a) Nutzt ein Rechtsanwalt seine Kontakte zu Medien, um über eine
Berichterstattung zu aktuellen Rechtsstreitigkeiten vorrangig potentielle Mandanten auf seine anwaltlichen Dienstleistungen aufmerksam zu machen, liegt eine geschäftliche Handlung im Sinne
von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG vor.
b) Zwischen einem Rechtsanwalt und einem Anwaltsnotar, die
beide am selben Ort im Bereich des Immobilienrechts tätig sind,
besteht ein konkretes Wettbewerbsverhältnis, wenn abträgliche
Äußerungen des Rechtsanwalts über die Notartätigkeit sich nachteilhaft auch im Bereich der anwaltlichen Tätigkeit des Anwaltsnotars auswirken können.
c) Eine Tatsachenbehauptung im Sinne des § 4 Nr. 8 UWG 2008
kann ausscheiden und ein Werturteil vorliegen, wenn ein strafrechtlich relevanter Vorwurf erhoben wird, der eine komplexe
rechtliche Würdigung erfordert und bei dem der wertende Gehalt
der Äußerung einen etwaigen Tatsachenkern überlagert (hier: „Ich
halte das für organisierte Wirtschaftskriminalität, bei der gezielt
Anleger ruiniert werden“).
d) § 4 Nr. 7 UWG 2008 ist inhaltsgleich in die Neufassung des § 4
Nr. 1 UWG übernommen worden, so dass ein Verstoß gegen § 4
Nr. 7 UWG 2008 zugleich die Voraussetzungen des § 4 Nr. 1 UWG
erfüllt.

BGH, Urt. v. 31.3.2016 – I ZR 160/14

Aus den Gründen: [49] Danach stellt die angegriffene Äußerung keine Schmähkritik dar. Der Beklagte verfolgt mit seiner
Aussage zwar vorrangig erwerbswirtschaftliche Zwecke, indem er auf seine anwaltliche Dienstleistung bei der Vertretung von Verbrauchern hinweist, die für sie nachteilige Immobiliengeschäfte abgeschlossen haben (dazu oben B I 1).
Zugleich informiert der Beklagte jedoch die Öffentlichkeit
über die Umstände einer Vielzahl von Immobiliengeschäften
zum Nachteil von Verbrauchern, die teilweise der als Funktionsträger der Rechtsanwaltskammer tätige Beklagte notariell beurkundet hat. Das damit berührte öffentliche Interesse
an dem von dem Beklagten behandelten Thema steht der Annahme einer Schmähkritik entgegen.
[50] ee) Die im Rahmen des § 4 Nr. 7 UWG a. F. vorzunehmende Abwägung der betroffenen – auch grundgesetzlich geschützten – Rechtspositionen führt zu dem Ergebnis, dass
der Kläger die beanstandete Äußerung des Beklagten nicht
hinnehmen muss.
[...]
[53] An der Erörterung der vom Beklagten thematisierten
Vorgänge besteht zwar ein erhebliches öffentliches Interesse.
Dies folgt aus der großen Anzahl von an den Geschäften über
„Schrottimmobilien“ beteiligten Verbrauchern, dem Umstand, dass eine große Anzahl dieser Geschäfte von wenigen
Notarkanzleien, darunter derjenigen, der der Kläger angehört, beurkundet worden sind und hierbei mehrfach von der
Wartefrist des § 17 Abs. 2 a Nr. 2 BeurkG abgewichen worden
ist. Ein erhebliches öffentliches Interesse folgt auch aus dem
Anwaltsrecht
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e) Der gegenüber einem Rechtsanwalt und Notar in einem Zeitungsartikel von einem Rechtsanwalt erhobene Vorwurf kriminellen Handelns und einer gezielten Ruinierung von Anlegern kann
besonders schwer wiegen und auch in Abwägung mit der Meinungsfreiheit einen Unterlassungsanspruch wegen Herabwürdigung eines Mitbewerbers begründen, wenn dieser Bewertung im
Kontext der Äußerung eine sachliche Grundlage fehlt.

Umstand, dass der Kläger seinerzeit als Schatzmeister der
Rechtsanwaltskammer und sein ebenfalls als Notar tätiger
Kanzleipartner als Schatzmeister der Notarkammer hervorgehobene Funktionen in den öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörperschaften der rechtsberatenden Berufe innehalten. Öffentliches Interesse an dieser Angelegenheit erregt
schließlich auch ihre im in Rede stehenden Artikel erwähnte
Verbindung mit der Berliner Landespolitik, wonach „eine Affäre um Schroltimmobilien“ zum Rücktrilt des seinerzeitigen
Berliner Justizsenators geführt hat.
[54] Allerdings wird die Bezeichnung des Klägers als eines
Beteiligten an organisierter Wirtschaftskriminalität durch die
in dem fraglichen Artikel mitgeteilten tatsächlichen Umstände
nicht untermauert und erweist sich deshalb als grob unsachlich. Weder die im Artikel genannten Beurkundungsvorgänge
in der Kanzlei des Klägers noch die weiter angeführte Abweichung von der in § 17 Abs. 2 a Nr. 2 BeurkG vorgesehenen
Wartefrist stellen für sich betrachtet oder in der Zusammenschau ein strafrechtlich relevantes Verhalten dar. Der Beklagte
nennt keine tatsächlichen Umstände, die auf eine positive
Kenntnis des Klägers von wucherischen Verkaufspreisen für
Immobilien oder Täuschungen über die von den Anlegern
übernommenen laufenden finanziellen Verpflichtungen hindeuten. Vielmehr erschöpft sich die angegriffene Äußerung
in dem pauschalen Vorwurf „organisierter Wirtschaftskriminalität, bei der Anleger gezielt ruiniert werden“, ohne tatsächliche Umstände zu nennen, die auf einen Vorsatz des Klägers
zu einem Betrug zu Lasten der Anleger schließen ließen. Der
Bewertung des Beklagten, der Kläger sei bei seiner notariellen
Tätigkeit im vorliegenden Zusammenhang an organisierter
Wirtschaftskriminalität beteiligt gewesen, fehlt damit im Kontext der Äußerung eine sachliche Grundlage.
[55] Im Rahmen der Abwägung ist weiter zu berücksichtigen, dass die angegriffene Äußerung persönliches Ansehen
und berufliche Wertschätzung des Klägers erheblich beeinträchtigt. Die angegriffene Äußerung ist geeignet, das für
eine Beauftragung unabdingbare Vertrauen potentieller Mandanten in eine untadelige Berufsausübung eines Rechtsanwalts und Notars empfindlich zu schädigen, weil es die an
ihn als Berufsträger gestellte Erwartung von Integrität und
Rechtstreue untergräbt (dazu B II 3 a bb). Bei der Bewertung
der Schwere der Beeinträchtigung ist festzustellen, dass gegenüber einem Angehörigen der rechtsberatenden Berufe
kaum ein gravierenderer Vorwurf als der erhoben werden
kann, an organisierter Wirtschaftskriminalität beteiligt zu
sein, bei der Anleger gezielt ruiniert werden. Damit ist der geschäftliche Ruf des Klägers als Schutzgut seiner Grundrechte
aus Art. 12 und Art. 2 Abs. 1 GG erheblich betroffen.
[56] Schließlich ist im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, dass der Beklagte nicht vorrangig den Zweck verfolgt, ein öffentliches Informationsinteresse zu befriedigen,
sondern seine Kontakte zu den Medien dazu nutzt, durch mediale Berichterstattung potentielle Mandanten auf seine anwaltlichen Dienstleistungen für von Immobiliengeschäften
geschädigte Verbraucher aufmerksam zu machen (dazu
B I 1). Aufgrund der Einstufung der angegriffenen Äußerung
als geschäftliche Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1
UWG wirkt sich bei der Abwägung aus, dass § 4 Nr. 7 UWG
a. F. nicht nur die wirtschaftlichen Interessen des Mitbewerbers, sondern zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb schützt (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm, aaO § 4 Rn. 1.2; GK-UWG/Toussaint, 2. Aufl.
§ 4 Nr. 7 Rn. 5). Dieses Allgemeininteresse entspricht dem in
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an-
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erkannten lauterkeitsrechtlichen Schutzzweck der Funktionsfähigkeit des Leistungswettbewerbs (vgl. BVerfG, GRUR
2008, 81, 82). Ist das Interesse der Allgemeinheit an einem
unverfälschten Wettbewerb betroffen, so ist es gerechtfertigt,
geschäftlichen Zwecken dienende Meinungsäußerungen
strenger zu bewerten als Äußerungen, die nicht den lauterkeitsrechtlichen Verhaltensanforderungen, sondern lediglich
dem allgemeinen Deliktsrecht unterliegen (vgl. BGH, GRUR
2012, 74 Rn. 33 – Coaching-Newsletter).
[57] Danach erweist sich die angegriffene Äußerung als
unzulässig. Die Bewertung des Klägers ist grob unsachlich
und mangels tatsächlicher Anhaltspunkte für ein kriminelles
Verhalten des Klägers nicht geeignet, das im vorliegenden
Zusammenhang bestehende öffentliche Informationsinteresse zu befriedigen. Zugleich schädigt die Äußerung das geschäftliche Ansehen des Klägers erheblich und beeinträchtigt
das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten
Wettbewerb, weil sie die Qualität des Dienstleistungsangebots des Klägers in ungerechtfertigter Weise in Zweifel zieht.
Auch in Ansehung des bestehenden öffentlichen Interesses
an der Erörterung der vom Beklagten thematisierten Vorgänge hält sich seine Kritik damit nicht mehr im Rahmen des Erforderlichen oder sachlich Gebotenen, sondern stellt eine von
dem Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5
Abs. 1 GG) nicht mehr gerechtfertigte unlautere Herabsetzung eines Mitbewerbers dar.
Anmerkung der Redaktion:

Ein Anwaltsnotar hat sich erfolgreich gegen eine herabsetzende
Kollegen-Kritik gewehrt, die in einem Zeitungsartikel zitiert worden
ist. Der beklagte Anwalt wurde in dem Artikel in der Süddeutschen
Zeitung unter der Überschrift „Im Berliner Sumpf. Weitere Notare
lassen wegen Beurkundung fragwürdiger Immobilien Ämter ruhen“
folgendermaßen zitiert: „Ich halte das für organisierte Wirtschaftskriminalität, bei der gezielt Anleger ruiniert werden“.
Der BGH hat diese Äußerung nun im Ergebnis für unzulässige
Anwaltswerbung gehalten. Anders als noch das Kammergericht
bewertete er die beanstandete Äußerung aber nicht als unwahre
Tatsachenbehauptung, sondern als an sich zulässiges Werturteil.
Das Kammergericht muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dem
Grundrecht des beklagten Anwalts aus Art. 5 Abs. 1 GG nicht
hinreichend Rechnung getragen zu haben.
Dennoch hatte die Revision des beklagten Anwalts im Ergebnis
keinen Erfolg. Der BGH sah in der beanstandeten Äußerung nämlich eine nicht mehr gerechtfertigte wettbewerbswidrige Herabsetzung eines Mitbewerbers im Sinne des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG, hier § 4 Nr. 7 UWG a. F. und § 4
Nr. 1 UWG n. F.). Der Anwalt habe seine Kontakte zu den Medien
genutzt, um durch die mediale Berichterstattung vorrangig potentielle Mandanten auf seine anwaltlichen Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Damit sei die Äußerung als geschäftliche
Handlung im Sinne des UWG einzustufen. Die im Rahmen des § 4
Nr. 7 UWG a. F. vorzunehmende Abwägung der betroffenen
Rechtspositionen führe zu dem Ergebnis, dass der Kläger die beanstandete Äußerung nicht hinnehmen müsse. Die beanstandete
Äußerung sei geeignet, das persönliche Ansehen und die berufliche Wertschätzung des Klägers erheblich zu beeinträchtigen.
Werde einem Rechtsanwalt und Notar in einer öffentlichen Äußerung im Zusammenhang mit seiner Amtsführung die Beteiligung
an organisierter, gezielt Anleger ruinierender Wirtschaftskriminalität vorgeworfen, so sei dies geeignet, das für eine Beauftragung unabdingbare Vertrauen potentieller Mandanten in eine untadelige Berufsausübung empfindlich zu schädigen.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 478)
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BGH macht den Weg frei für die erste
Partnerschaft von Anwalt und Arzt
BRAO § 59 a Abs. 1 Satz 1; PartGG § 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3; § 2

a) Die Ausübung des selbständigen Berufs des Apothekers stellt bei
nur gutachterlicher und fachlich beratender Tätigkeit die Ausübung eines Freien Berufs im Sinne von § 1 Abs. 1 und Abs. 2
PartGG dar.
b) § 59 a Abs. 1 Satz 1 BRAO (in Verbindung mit § 1 Abs. 3 PartGG)
enthält eine abschließende Aufzählung derjenigen Berufe, mit deren Angehörigen sich ein Rechtsanwalt in einer Partnerschaftsgesellschaft zur gemeinsamen Berufsausübung verbinden darf.
Mit diesem abschließenden Inhalt ist § 59 a Abs. 1 Satz 1 BRAO
insoweit nichtig, als die Regelung einer Verbindung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten mit Ärztinnen und Ärzten sowie
mit Apothekerinnen und Apothekern zur gemeinschaftlichen Berufsausübung im Rahmen einer Partnerschaftsgesellschaft entgegensteht (BVerfG, Beschluss vom 12. Januar 2016 – 1 BvL 6/13,
NJW 2016, 700 Rn. 44–93).
BGH, Beschl. v. 12.4.2016 – II ZB 7/11

Aus den Gründen: [3] Auf die Rechtsbeschwerde, mit der die
Antragsteller ihren Antrag auf Anmeldung ins Partnerschaftsregister weiterverfolgen, hat der Senat mit Beschluss
vom 16. Mai 2013 (NJW 2013, 2674 ff.) das Verfahren ausgesetzt und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu folgender Frage eingeholt:
„Ist § 59 a Abs. 1 BRAO in der Fassung vom 12. Dezember
2007 mit Art. 3 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz vereinbar?“
[4] Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom
12. Januar 2016 (1 BvL 6/13, NJW 2016, 700 ff.) entschieden:
„§ 59 a Absatz 1 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 2840) geändert worden ist, ist mit Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig,
soweit Rechtsanwälten untersagt wird, sich mit Ärzten und
Apothekern zur Ausübung ihrer Berufe zu einer Partnerschaftsgesellschaft zusammenzuschließen.“
Anmerkung der Redaktion:

Vor sechs Jahren gründeten ein Anwalt und eine Ärztin (zugleich
Apothekerin) eine Partnerschaftsgesellschaft. Auf deren Eintragung mussten sie lange warten. Das Sozietätsverbot des § 59 a
Abs. 1 Satz 1 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) stand dem
entgegen.
Der Bundesgerichtshof hatte im Rechtsbeschwerdeverfahren die
Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der Regelung gestellt und
den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Dieses hat im
Januar 2016 die Partnerschaftsgesellschaft von Anwälten mit
Ärzten und Apothekern erlaubt. § 59 a Abs. 1 Satz 1 BRAO sei mit
Art. 12 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig, soweit
Rechtsanwälten untersagt werde, sich mit Ärzten und Apothekern
zur Ausübung ihrer Berufe zu einer Partnerschaftsgesellschaft
zusammenzuschließen (BVerfG, AnwBl 2016, 261 mit einer ausführlichen Anmerkung der Redaktion).
Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat nun das Verfahren
zum Abschluss gebracht, die restlichen offenen Registerfragen
positiv geprüft und das Registergericht angewiesen, die Partnerschaft ins Partnerschaftsregister einzutragen.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 486)
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Zwangsmediation eines Versicherers:
Anwaltskammer siegt nicht vollständig
Richtlinie 87/344/EWG Art. 2 Satz 2; VVG §§ 125 ff.; UWG § 4 Nr. 11; MediationsG
§§ 1 Abs. 2, 3

1. Ein Rechtsschutzversicherer kann Versicherungen unter der Bezeichnung „Rechtsschutzversicherung“ anbieten oder abschließen,
in denen für die außergerichtliche Wahrnehmung der Interessen
des Versicherungsnehmers in einzelnen Leistungsarten nur die
Kosten eines von dem Versicherer ausgewählten Mediators übernommen werden, und/oder in denen für die gerichtliche Wahrnehmung der Interessen des Versicherungsnehmers die bei diesem anfallenden Kosten nur übernommen werden, soweit der
Versicherungsnehmer sich vergeblich um eine Konfliktlösung
durch einen von der Beklagten ausgewählten Mediator bemüht hat.
2. Ein Rechtsschutzversicherer kann die Bezeichnungen „Mediator“/„Mediation“/„Mediationsverfahren“ im Zusammenhang mit
dem Angebot des Abschlusses von Versicherungen verwenden, in
denen sich der Versicherer die Auswahl des Mediators vorbehält
und/oder der Versicherungsnehmer vertraglich dazu verpflichtet
wird, ein Mediationsverfahren durchzuführen.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 14.1.2016 – I ZR 98/15

Anmerkung der Redaktion:

Die beklagte Rechtsschutzversicherungsgesellschaft bot unter
der Bezeichnung „Rechtsschutzversicherung“ den Abschluss einer Versicherung an, bei der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Übernahme anwaltlicher Beratungskosten von der
vorherigen Durchführung eines Mediationsversuchs abhängig
war. Sie bot hierfür dem Versicherungsnehmer günstigere Konditionen an als beim Abschluss eines Vertrages ohne diese Beschränkung. Die Rechtsanwaltskammer Berlin hatte dagegen geklagt. Sie nahm die Beklagte hinsichtlich der Verwendung der
Klauseln sowie der Bezeichnungen „Rechtsschutzversicherung“
und „Mediator“/„Mediation“/„Mediationsverfahren“ auf Unterlassung in Anspruch.
Anwaltshaftung

Assessorin Jessika Kallenbach, DAV, Berlin
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 490)
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Aus den Gründen: [6] b) [...] Wie sich aus der Zusammenschau der in § 127 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 VVG enthaltenen
Regelungen ergibt, kann der Rechtsschutzversicherer dem
Versicherungsnehmer Rechtsschutz allein (erst) für dessen
Vertretung in Gerichts- und Verwaltungsverfahren anbieten
und gewähren. Er kann die Gewährung von Rechtsschutz
für die Vertretung in solchen Verfahren im Rahmen der
nach § 125 VVG bestehenden Vertragsfreiheit von der vorgängigen erfolglosen Durchführung eines Mediationsverfahrens
abhängig machen, ohne dass dem eine der in den §§ 126 bis
128 VVG geregelten Ausnahmen von der grundsätzlich bestehenden Vertragsfreiheit entgegensteht.
[7] Dies gilt auch dann, wenn der Rechtsschutzversicherer
sich die Auswahl des Mediators vorbehält, und zwar unabhängig davon, ob der Mediator Rechtsanwalt ist. Der Mediator wird auch in einem solchen Fall nicht als Parteivertreter tätig, sondern vermittelt als neutraler Dritter zwischen
den Parteien (vgl. Hillmer-Möbius in Schwintowski/Brömmelmeyer, PK-VersR, 2. Aufl., § 125 VVG Rn. 24; Wendt in
van Bühren/Plote, ARB, 3. Aufl., Anh. zu ARB 2010, § 5 a
Rn. 6; Looscheiders in Looschelders/Paffenholz, ARB, 2014,
§ 1 Rn. 30). Bei erfolglos gebliebenem Mediationsverfahren
besteht nach dem von der Klägerin beanstandeten Angebot
der Beklagten im nachfolgenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren das Recht des Versicherungsnehmers auf freie Anwaltswahl gemäß § 127 Abs. 1 Satz 1 VVG.

Das LG Frankfurt hatte den Versicherer hinsichtlich der Verwendung der AGB-Klauseln sowie der Bezeichnungen „Mediator“/
„Mediation“/„Mediationsverfahren“ zur Unterlassung verurteilt (LG
Frankfurt, Urt. v. 7.5.2014 – 2–6 O 271/13). Im Übrigen hatte es
die Klage abgewiesen.
Das OLG Frankfurt hatte in der Berufung ebenso entschieden,
dass die von der Rechtsschutzversicherung verwendete Klausel,
wonach die Übernahme der Kosten für eine anwaltliche Beratung
von der vorherigen Durchführung eines Mediationsversuchs abhängig ist, eine unangemessene Benachteiligung darstelle (OLG
Frankfurt, Urt. v. 9. April 2015 – 6 U 110/14; siehe auch AnwBl
2015, M 228). Der Versicherungsnehmer werde dadurch unangemessen benachteiligt, dass – unabhängig von der Auswahl des
Mediators durch die Beklagte – nach dem Inhalt der Klauseln für
die außergerichtliche Interessenwahrnehmung überhaupt nur die
Kosten für eine Mediation übernommen werden und die Übernahme von Anwaltskosten für die gerichtliche Interessenwahrnehmung überhaupt von der vorherigen Durchführung eines Mediationsversuchs abhängig gemacht werde. Die Klauseln beinhalteten einen der Inanspruchnahme anwaltlicher Beratung vorgeschalteten „Zwangsmediationsversuch“. Für den Versicherungsnehmer stelle das eine erhebliche Beeinträchtigung dar, da
die Klauseln den Zugang zur – für ihn kostenfreien – anwaltlichen
Beratung erschwerten. Eine sachgerechte Wahrnehmung der eigenen rechtlichen Interessen setze zwingend die – beim Versicherungsnehmer regelmäßig fehlende – Kenntnis der Rechtslage einschließlich der sich daraus ergebenden Konsequenzen
und Risiken für die Realisierung möglicher Ansprüche und Positionen voraus. Der Rechtssuchende bedürfe daher – auch und
gerade vor Beginn eines Verfahrens – rechtlicher Beratung in diesem Sinn, deren Kosten von der Rechtsschutzversicherung übernommen werden sollen. Eine solche, an den Interessen des
Rechtssuchenden ausgerichtete Rechtsberatung könne und solle
ein Mediator jedoch gerade nicht leisten. Ein Mediationsversuch
könne daher insbesondere die Rechtsberatung durch einen Anwalt in keinem Fall ersetzen. Ein Mediationsversuch ohne vorherige oder begleitende rechtliche Beratung sei für den Versicherungsnehmer mit erheblichen Risiken und Gefahren verbunden,
die für den durchschnittlich informierten und verständigen Verbraucher nicht ohne weiteres erkennbar seien.
Anders als die Vorinstanz hatte das Berufungsgericht der
Rechtsschutzversicherung jedoch nicht untersagt, die Begriffe
„Mediator“/„Mediation“/„Mediationsverfahren“ für Verfahren zu
verwenden, in denen nur die Rechtsschutzversicherung den Mediator auswählt. Wie schon das Landgericht hat das OLG Frankfurt auch den Antrag abgewiesen, dass die Versicherung nicht als
„Rechtsschutzversicherung“ bezeichnet werden dürfe.
Die Anwaltskammer hatte Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt.
Wer sich als Rechtsschutzversicherer bezeichne, verletze das
Recht auf freie Anwaltswahl, wenn sein Versicherungsnehmer
nicht mehr wie bislang einen Anwalt seines Vertrauens aufsuchen
dürfe, der eine Deckungsanfrage bei der Rechtsschutzversicherung stelle, sondern einen vom Versicherer ausgewählten Mediator in Anspruch nehmen und für die gerichtliche Geltendmachung
zunächst ein Mediationsverfahren durchlaufen müsse. Dass der
Versicherungsnehmer einen Anwalt erst einschalten könne, wenn
eine Mediation und damit gerade keine Rechtsberatung stattgefunden habe, widerspreche dem einer Rechtsschutzversicherung immanenten Vertragszweck. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs jetzt zurückgewiesen.

Rechtsprechung

Nicht jeder Anwalt kann
BGH-Anwalt werden
BRAO §§ 164 ff.

1. Das Revisionsrecht in Zivilsachen stellt hohe Anforderungen an
den beim Bundesgerichtshof tätigen Rechtsanwalt. Dem Bundesgerichtshof würde die Rechtsfindung in Zivilsachen, insbesondere
die Rechtsfortbildung, ohne die klärende Vorarbeit von hierzu geeigneten Rechtsanwälten wesentlich erschwert. Im Interesse der
Qualität der höchstrichterlichen Rechtsprechung und damit im Interesse des Gemeinwohls, aber auch im Interesse der Mandanten
an einer fachkundigen Vertretung liegt es deshalb, die Tätigkeit
beim Bundesgerichtshof nur besonders qualifizierten Rechtsanwälten anzuvertrauen.
2. Der Umstand, dass das Gesetz keine näheren Kriterien für die
Bemessung der Neuzulassungen vorsieht, wird dadurch ausgeglichen, dass darüber ein sachkundiges und gemischt zusammengesetztes Gremium entscheidet, dessen Besetzung sicherstellt,
dass partikulare Motivationen und Interessen nicht zu Lasten der
Objektivität der Entscheidung gehen, insoweit auch die besondere
Sachkunde der bereits zugelassenen Rechtsanwälte zu Gehör
kommt, andererseits deren Interessen nicht den Ausschlag geben
können, da sie lediglich über fünf Stimmen verfügen.
3. Der Ausschuss hat sich bei der Festlegung der Zahl der zuzulassenden Rechtsanwälte daran zu orientieren, dass eine ausreichende Versorgung der Rechtsuchenden mit revisionsrechtlicher
Beratung und Vertretung – unter Wahrung einer geordneten Altersstruktur der Rechtsanwaltschaft bei dem Bundesgerichtshof –
gewährleistet sein muss. Andererseits erfordern Gemeinwohlinteressen und die Berufsfreiheit der bereits bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte eine Begrenzung der Zahl postulationsfähiger Prozessvertreter.
4. Die hochkarätige Besetzung des Wahlausschusses stellt eine
ausreichende Gewähr für die sachgerechte Auswahl geeigneter Bewerber dar.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 2.5.2016 – AnwZ 1/14

Aus den Gründen: [68] a) [...] Auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung folgt aus dieser Zielsetzung eine – über § 166
Abs. 3 BRAO hinausgehende – weitere Konkretisierung der an
die Qualität der Kandidaten zu stellenden Anforderungen. Diese müssen sich insoweit in ihrem bisherigen Lebenslauf durch
wissenschaftliche Arbeit und praktische Erfahrung ausgezeichnet haben. Es muss sich um Persönlichkeiten handeln, die zu
einer mit sachlicher Distanz verbundenen Beurteilung der vorgelegten Rechtsfälle fähig sind; insbesondere müssen sie in
der Lage sein, die Rechtsfälle wissenschaftlich zu durchdringen
und die revisionsrechtlich relevanten und die Rechtsentwicklung weiterführenden Aspekte herauszuarbeiten (Senat, Beschluss vom 5. Dezember 2006, aaO Rn. 24). Ihre berufliche
Laufbahn muss die Prognose rechtfertigen, dass sie im Fall der
Zulassung den besonderen Anforderungen einer Tätigkeit als
Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof gerecht werden.
[69] b) Die Bewertung, welche Bewerber in diesem Sinne
fachlich und persönlich besonders qualifiziert sind und welche dann aus diesem Kreis letztlich dem Bundesministerium
der Justiz benannt werden, setzt eine Gesamtwürdigung verschiedenster Umstände voraus, die vom Gesetzgeber bewusst
dem fachkundigen Wahlausschuss übertragen worden ist
und die sich – wie bereits ausgeführt (siehe ergänzend auch
Senat, Beschlüsse vom 23. Juni 1980 – AnwZ 2/80, juris
Rn. 19 und vom 18. Februar 2005, aaO S. 206) – im Kern einer gerichtlichen Kontrolle entzieht.
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Anmerkung der Redaktion:

Beim BGH in Zivilsachen dreht sich die Welt ein wenig anders als
bei den anderen obersten Bundesgerichten. In zivilrechtlichen
Revisionsverfahren darf nämlich nicht jeder beliebige Anwalt auftreten. Vielmehr müssen sich die Parteien durch einen beim BGH
zugelassenen Anwalt vertreten lassen. Begründet wird dies damit,
dass nur so eine qualifizierte Bearbeitung der Revisionen erreicht
werden könne. Die exklusive Gruppe der BGH-Anwaltschaft stößt
immer wieder auf Vorbehalte. Insbesondere das Wahlverfahren
wird kritisiert. Konkurrentenklagen sind mittlerweile üblich geworden und regelmäßig am Ende von Erfolg gekrönt.
Das Verfahren ist komplex: Die BGH-Anwälte werden auf Vorschlag eines Wahlausschusses vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) zugelassen. Vorsitzender
des Wahlausschusses ist der BGH-Präsident, derzeit die BGHPräsidentin Bettina Limperg. Außerdem sind im Ausschuss die
Vorsitzenden der zwölf Zivilsenate sowie die sechs Präsidiumsmitglieder der BRAK und die fünf Mitglieder des Präsidiums der
Rechtsanwaltskammer beim BGH. Der Wahlausschuss schlägt
Bewerber vor, die ihm zuvor von der Rechtsanwaltskammer beim
BGH oder von der BRAK genannt worden sind. Für jede der vorgeschlagenen Personen werden ein Vorsitzender eines BGH-Zivilsenats als Erstberichterstatter und ein Anwalt als Zweitberichterstatter benannt. Diese prüfen die wissenschaftlichen und forensischen Leistungen des Bewerbers. Der Wahlausschuss bestimmt zunächst den Bedarf an neuen BGH-Anwälten. Anhand
der Gutachten erstellt er dann eine Rangliste mit Kandidaten.
In dem Verfahren hatte der Wahlausschuss den Bedarf an Neuzulassungen auf acht Anwälte festgelegt und dem BMJV eine
Vorschlagliste mit sechzehn Kandidaten (nach § 168 Abs. 2
BRAO sind doppelt so viele Anwälte zu benennen, wie der Wahlausschuss für angemessen hält) präsentiert. Der Kläger gehörte
zwar zu den 35 Kandidaten, die dem Wahlausschuss 2012 von
der BRAK vorgeschlagen worden sind. Auf die Vorschlagsliste für
das BMJV hatte er es aber nicht geschafft. Er kritisiert, der Bedarf
an neu zuzulassenden Anwälten sei vom Ausschuss viel zu niedrig
bemessen worden. Auch die Kandidatenauswahl sei fehlerhaft
erfolgt. Die gewährte Akteneinsicht sei wegen diverser Schwärzungen und Auslassungen ungenügend. Alles in allem sei das
Auswahlverfahren nicht transparent und unfair.
Der Anwaltssenat des BGH hat seine Klage nun abgewiesen. Das
104 Randnummern umfassende Urteil wurde auf der Webseite
des BGH veröffentlicht. Allerdings ohne die Randnummern 81–97.
In diesen Passagen macht der Anwaltssenat Ausführungen zu den
sechzehn dem BMJV benannten Mitbewerbern. Der Kläger hat auf
seiner Webseite die volle – zwar auch anonymisierte, aber mit den
fehlenden Passagen versehene – Urteilsfassung veröffentlicht
(https://www.roemermann.com/de/aktuelles/themen/rechtsstreit-wahl-der-bgh-anwaelte.html; Stand 17.6.2016). Interessant zu sehen ist, dass man es auch mit befriedigenden Examensergebnissen und einer mit „cum laude“ bewerteten Promotion auf die Vorschlagliste schaffen konnte.
Die vorletzte Wahl fand 2006 statt. Damals hatte der Kläger noch
einen abgewiesen Bewerber als Prozessbevollmächtigten vertreten. In dem jetzigen Verfahren – wo er selbst BGH-Anwalt werden
wollte – hatte sich nun eine anwaltliche Beisitzerin für befangen
erklärt. Sie hatte als Kandidatin an dem Wahlverfahren 2006 teilgenommen und dem Kläger damals vorgeworfen, gegen seine
anwaltlichen Geheimhaltungspflichten verstoßen zu haben. Der
Anwaltssenat hat die Selbstablehnung der anwaltlichen Beisitzerin für begründet erklärt (BGH, Beschl. v. 21.4.2016 – AnwZ 1/14,
abrufbar unter www.bundesgerichtshof.de).
Assessorin Jessika Kallenbach, DAV, Berlin
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 494)

Anwaltsrecht

Rechtsprechung

BRAK darf beA nicht ohne Zustimmung
des Anwalts freischalten
GG Art. 12 Abs. 1; BRAO § 31 a Abs. 1

1. Die Bundesrechtsanwaltskammer darf ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) mangels gesetzlicher Grundlage
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Anwalts zum Empfang
freischalten.
2. Eine Befugnis der Bundesrechtsanwaltskammer, das eingerichtete elektronische Anwaltspostfach eines Anwalts ohne dessen Zustimmung für den Rechtsverkehr zu öffnen – einhergehend mit
einem faktischen Nutzungszwang – folgt vor allem nicht aus § 31 a
BRAO.
(Leitsatz der Redaktion)
AGH Berlin, Beschl. v. 6.6.2016 – II AGH 15/15
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Rechtsprechung

Aus den Gründen: 1. Den Antragstellern steht gegenüber der
Antragsgegnerin ein öffentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch zu, dessen Herleitung zwar umstritten, aber gewohnheitsrechtlich anerkannt ist (BVerwG, Urteil vom 7. Oktober 1983 – 7 C 44/81, NJW 1984, 989). Denn das Handeln
der Antragsgegnerin im Zusammenhang mit der Einrichtung
eines beA für die Antragsteller stellt einen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der Antragsteller dar, der mangels gesetzlicher Regelung nicht gerechtfertigt ist.
a) In der Einrichtung eines beA liegt zwar kein rechtswidriger Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit. Denn die Antragsgegnerin ist gemäß § 31 a Abs. 1 Satz 1 BRAO verpflichtet, für jedes im Gesamtverzeichnis eingetragene Mitglied. Einer Rechtsanwaltskammer ein beA einzurichten. Das bestreiten die Antragsteller auch nicht.
b) Ein rechtswidriger Eingriff in die von Art. 12 Abs. 1 GG
geschützte anwaltliche Berufsfreiheit liegt aber darin, dass
die Antragsgegnerin Dritten (zumindest Gerichten und anderen Rechtsanwälten) ohne gesetzliche Grundlage die Möglichkeit eröffnet, den Antragstellern über das beA elektronische
Dokumente zu übersenden.
Die durch den Grundsatz der freien Advokatur gekennzeichnete anwaltliche Berufsausübung unterliegt unter der
Herrschaft des Grundgesetzes der freien und unreglementierten Selbstbestimmung des einzelnen Rechtsanwalts
(BVerfG; Urteil vom 30. März 2004 – 2 BvR 1520/01, 2 BvR
1521/01 –, juris Rn. 100).
[...]
aa) Das Handeln der Antragsgegnerin hat unmittelbar zur
Folge, dass die Antragsteller nicht nur entsprechende Hardund Software vorhalten sowie geeignetes Personal schulen
müssen, sondern das beA auch regelmäßig auf eingehende
Nachrichten zu überprüfen haben, Bei Nichtbeachtung könnten sich die Antragsteller des Vorwurfs der Verletzung berufsrechtlicher Pflichten ausgesetzt sehen, zum Beispiel der
Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung (§ 43 Satz 1
BRAO) oder der Mitwirkungspflicht bei Zustellungen (§ 14
BORA). Um dies zu vermeiden, wären die Antragsteller gezwungen, ihre Kanzlei mit den erforderlichen technischen
Vorkehrungen auszustatten und über entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln zu verfügen (Delhey NJW 2016, 1274).
bb) Ob die Antragsteller in eine Haftung kommen können, wenn sie Schreiben im beA nicht wahrnehmen, ist angesichts einer fehlenden gesetzlichen. Nutzungspflicht zweifelhaft. Der Senat lässt diese Frage offen. Ferner kann es dahin
stehen, ob vor Inkrafttreten des § 174 ZPO in der Fassung

vom 10. Oktober 2013 zum 1. Januar 2018 den Antragstellern
in Form eines elektronischen Dokuments zugestellt werden
könnte. Den Antragstellern ist es jedenfalls nicht zumutbar,
die Frage einer etwaigen Haftung bei etwaiger Nichtbeachtung von Eingängen oder verspäteter Bearbeitung solcher
Eingänge – auf die die Antragsgegnerin in ihren Veröffentlichungen beständig hinweist – in einem Schadenersatzprozess ggf. über mehrere Instanzen klären zu lassen – zumal
dieses Risiko in einer Vielzahl von Verfahren bestünde.
cc) Darüber hinaus droht den Antragstellern durch die
Freischaltung eines Kommunikationsweges ohne ihre ausdrückliche Zustimmung die Gefahr eines Reputationsschadens. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte
das beA nutzen, um Kontakt zu den Antragstellern aufzunehmen. Sofern diese keinen Zugang zum beA haben bzw. dieses nicht nutzen wollen, geht eine entsprechende Kontaktaufnahme durch Dritte ins Leere. Für den Dritten ist aber nicht
erkennbar, dass die Antragsteller das beA nicht nutzen (können). Es ist daher nicht auszuschließen, dass aus der fehlenden Reaktion der Antragsteller auf eine über das beA gestellte
Anfrage auf deren Desinteresse geschlossen wird
dd) Auf die weiteren von den Antragstellern geäußerten
Bedenken gegen die Einrichtung eines beA ohne ihre Zustimmung vor Ablauf des 31. Dezember 2017, wie die Kosten
für die, Basiskarte, den erhöhten Arbeitsaufwand, Zweifel an
der technischen Umsetzung und Sicherheit etc. kommt es danach nicht mehr an.
c) Ein solcher Eingriff in die anwaltliche Berufsfreiheit
durch Öffnung eines Anwaltspostfachs – dessen Vertiefung
im Hinweis an die Öffentlichkeit auf die Nutzungsmöglichkeit besteht – bedarf einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG).
aa) An einer solchen, hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage fehlt es aber. Eine Befugnis der Antragsgegnerin, das eingerichtete Postfach für den Rechtsverkehr zu
öffnen und damit die Antragsteller faktisch zu zwingen, dieses zu nutzen, folgt vor allem nicht aus § 31 a BRAO. Weder
dessen Wortlaut in der derzeit gültigen Fassung noch seinem
Sinn und Zweck ist eine derartige Befugnis zu entnehmen.
So hat der Gesetzgeber bei der Formulierung des § 31 a Abs. 1
BRAO nicht auf die von ihm bislang verwendete Terminologie der Zugangseröffnung zurückgegriffen (siehe unter anderem § 3 a Abs. 1 VwVfG, § 5 Abs. 5 S. 1 VwZG, § 36 a SGB I,
§ 87 a Abs. 1 S. 1 AO), sondern den Begriff des Einrichtens gewählt. Der Rechtsbegriff der Zugangseröffnung erfordert neben einer „objektiv vorhandenen technischen Kommunikationseinrichtung“ zusätzlich als subjektives Element eine
„Widmung“ durch den Empfänger, mit der dieser nach außen die Empfangsbereitschaft zu erkennen gibt (BT-Drucksache 14/9000, Seite 13). Bildlich gesprochen: Es bedarf neben der Aufstellung eines Briefkastens – durch wen auch immer – kumulativ der bewussten Anbringung des Namens an
diesem durch oder mit Willen des Empfängers, damit ersichtlich wird, dass dem Empfänger mit seinem Einverständnis
Nachrichten gesandt werden können (siehe auch Delhey
NJW 2016, 1274, 1275). Wenn der Gesetzgeber in § 31 a
Abs. 1 BRAO statt der Eröffnung des Zugangs zum beA lediglich dessen Einrichtung vorsieht, muss dies im Hinblick auf
die bisherige Gesetzesterminologie zur elektronischen Kommunikation so verstanden werden, dass er nur die objektive
Bereitstellung des elektronischen Anwaltspostfachs festlegen
wollte, nicht aber auch dessen Eröffnung für den elektronischen Rechtsverkehr. Vielmehr soll – wie Wortlaut und Sys-

Rechtsprechung

tematik des § 174 ZPO in der ab 1. Januar 2018 gültigen Fassung in Verbindung mit § 130 a Abs. 4 Nr. 2 ZPO in der ab
1. Januar 2018 gültigen Fassung in Verbindung mit § 31 a
BRAO zeigen – eine generelle Pflicht zur Eröffnung eines sicheren elektronischen Kommunikationswegs, worunter auch
das beA fällt, zurzeit nicht eintreten.
Dies wird dadurch unterstrichen, dass nunmehr – wie
sich aus dem Referentenentwurf des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und
zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe ergibt – vorgeschlagen wird, § 31 a BRAO
unter anderem durch einen weiteren Absatz zu ergänzen, wonach der Inhaber des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs ab 1. Januar 2018 verpflichtet ist, die für dessen
Nutzung erforderlichen technischen Einrichtungen vorzuhalten sowie Zustellungen und den Zugang von Mitteilungen
über das besondere elektronische Anwaltspostfach zu ermöglichen.
bb) Nach derzeitiger Rechtslage müssen die Antragsteller
eine Kommunikation über das beA zurzeit nur dann zulassen, wenn sie hierfür einen Zugang eröffnen wollen (siehe
auch hier § 3 a Abs. 1 VwVfG, § 5 Abs. 5 S. 1 VwZG, § 36 a
SGB I, § 87 a Abs. 1 S. 1 AO). Denn nach den allgemeinen Regelungen wird die Nutzung elektronischer Kommunikation
grundsätzlich davon abhängig gemacht, ob der Empfänger
sich hierzu – wenn nichts anderes bestimmt ist – bereit erklärt. Die Eröffnung des Zugangs ist grundsätzlich von einem
nach außen erkennbaren, bewussten Willensakt abhängig
(Delhey NJW 2016, 1274, 1277). Diesen Willen haben die Antragsteller aber nicht erklärt.
d) Den von der Antragsgegnerin aufgeführten Nachteilen
kommt bei der Betrachtung kein Gewicht zu. Sie rechtfertigen vor allem keinen Eingriff ohne gesetzliche Grundlage.
aa) Soweit die Antragsgegnerin auf einen vom Gesetzgeber vorgegebenen „Automatismus“ bei der technischen Gestaltung verweist (Schriftsatz vom 18. April 2016, Satz 3), wonach es ihr technisch nicht möglich sei, die Einrichtung des
beA nur für einzelne Rechtsanwälte vorzunehmen, überzeugt
dies nicht. Dass eine solche Funktion bei Auftragserteilung
nicht vorgesehen worden ist, führt nicht dazu, dass der Anspruch der Antragsteller entfällt. Es hätte der Antragsgegnerin freigestanden, eine entsprechende technische Lösung in
Auftrag zu geben. Dass die nachträgliche Einrichtung einer
solchen Funktion unmöglich ist, hat die Antragsgegnerin
nicht vorgetragen, sondern allein auf die damit verbunden
Kosten verwiesen.
bb) Soweit die Antragsgegnerin darauf verweist, dass für
die ausreichend dimensionierten Rechenzentren monatliche
Kosten von fast 500.000,00 Euro auch dann anfallen wenn
das beA wegen des erfolgreichen Antrages der Antragsteller
und der fehlenden Möglichkeit, das beA für einzelne Anwälte
nicht freizuschalten, nicht eingerichtet werden kann, ist dies
Folge der entsprechenden Beauftragung des Dienstleisters
und steht schon deshalb dem Anspruch der Antragsteller
nicht entgegen. Im Übrigen sind die Kosten unter Berücksichtigung der insgesamt einzurichtenden 165.000 beA auch
nicht dermaßen hoch, dass dies im Verhältnis zu den Interessen der Antragsteller dazu führen müsste, dass diese hinter
diejenigen der Antragsgegnerin zurücktreten.
cc) Gleiches gilt, soweit die Antragsgegnerin auf einen
„erheblichen Schaden“ der Bundesnotarkammer verweist,
weil diese für die Ausgabe der Signaturkarten erhebliche In602
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vestitionen getätigt habe, Abgesehen davon, dass der Vortrag
unsubstanziiert ist, erschließt sich dem Senat nicht, worin
der Schaden liegen sollte, wenn die Einrichtung des beA verschoben wird.
dd) Das von der Antragsgegnerin behauptete Interesse
der Anwaltschaft an einem funktionierenden beA zum frühestmöglichen Zeitpunkt mag bestehen, ist jedoch auch nicht
geeignet, die konkreten Interessen der Antragsteller zu überwiegen.
Anmerkung der Redaktion:

Die BRAK wurde vom Gesetzgeber verpflichtet, das besondere
elektronische Anwaltspostfach (beA) für alle Anwältinnen und Anwälte einzuführen. Doch bislang stand dieses anspruchsvolle ITProjekt unter keinem guten Stern. Der erste Starttermin zum 1.
Januar 2016 wurde Ende November 2015 abgesagt. Nun kündigte die BRAK die zweite Verschiebung an. Zuletzt sollte das beA
am 29. September 2016 starten.
Auslöser der zweiten Verschiebung waren nach Angaben der
BRAK zwei Entscheidungen des AGH Berlin im Eilverfahren. Anwälte hatten sich gegen die automatische Freischaltung zum
Empfang gerichtlich gewehrt. Sie verwiesen auf ein unzumutbares
Haftungsrisiko bei der Einrichtung eines empfangsbereiten beA.
Auf jeden Fall bestünde vor dem 1. Januar 2018 keine Pflicht zur
Nutzung des beA. Nach Ansicht der BRAK sei jedoch eine Obliegenheit jedes Anwalts gegeben, Eingänge in seinem beA zu
überprüfen. Dieser Eingriff in die anwaltliche Berufsausübung erweise sich aus Gemeinwohlgründen als zumutbar beziehungsweise gerechtfertigt.
Insgesamt waren drei Eilverfahren vor dem AGH Berlin angestrengt worden. Der II. Senat hat nunmehr in den beiden bei ihm
anhängigen Eilverfahren (AGH Berlin, II AGH 15/15 in diesem Heft,
II AGH 16/15 nicht abgedruckt) eine klare Ansage gemacht: Ohne
ausdrückliche Zustimmung der Antragsteller geht nichts. Das
Gericht hat die BRAK im Rahmen einer einstweiligen Anordnung
daher verpflichtet, für die antragstellenden Rechtsanwälte das
beA nicht ohne deren ausdrückliche Zustimmung zum Empfang
freizuschalten. Die BRAK sei zwar berechtigt, für alle Anwältinnen
und Anwälte ein beA einzurichten, aber es gebe keine gesetzliche
Grundlage für eine Freischaltung ohne Zustimmung. Der II. Senat
bejaht daher einen ungerechtfertigten Eingriff in die anwaltliche
Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 GG).
Da die individuelle Freischaltung nach Angaben der BRAK technisch nicht vorgesehen ist, hat die BRAK den Start gestoppt. In
einer Pressemitteilung ließ sie erklären, dass es das von ihr zum
beA entwickelte technische System nicht erlaube, die Empfangsbereitschaft der Postfächer einzeln zu steuern (Presseerklärung
Nr. 7 vom 9. Juni 2016). Sie werde deshalb wegen der jetzt bestehenden Gesetzes- und Rechtslage bis zum Abschluss des – in
einem Fall bereits eingeleiteten – Hauptsacheverfahrens von der
Einrichtung empfangsbereiter beAs für alle Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte in Deutschland absehen.
Die beiden Eilrechtsentscheidungen sind rechtskräftig. Der AGH
Berlin war erste und zugleich letzte Instanz, weil es sich um eine
verwaltungsrechtliche Anwaltssache im Eilverfahren gehandelt
hat (§§ 112 a Abs. 1, 2, 112 b Satz 1 HS. 2 BRAO).
Die Beschlüsse müssen von den Antragstellern vollzogen werden
– durch Zustellung an die BRAK –, damit sie wirksam werden.
Ein drittes Verfahren wird vor dem I. Senat des AGH Berlin geführt. Bei Redaktionsschluss lag noch keine Entscheidung vor.
Der DAV setzt sich dafür ein, den Starttermin am 29. September
2016 zu halten. Denkbar wäre eine schnelle rechtliche Regelung,
die den Bedenken des BGH Rechnung trägt. So könnte das beA
als Testlauf ohne Nutzungspflicht starten.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 509).

Anwaltsrecht

Rechtsprechung

Anwaltshaftung

Anwaltsvergütung

Beratung des Anwalts zu Vergleichsabschluss bei richterlicher Empfehlung

Auch bei einfachen Verkehrsunfallsachen
ist Einschaltung des Anwalts erforderlich

BGB §§ 280, 675; ZPO § 278

BGB § 249; StVG § 7

Vor Abschluss eines Vergleichs hat der Rechtsanwalt seinen Mandanten über die Vor- und Nachteile des beabsichtigten Vergleichs
zu belehren und diese gegeneinander abzuwägen. Eine richterliche
Empfehlung ist dabei ein wichtiger Faktor. Das gilt insbesondere
dann, wenn gegen die Entscheidung dieses Gerichts kein Rechtsmittel mehr möglich wäre.

1. Auch bei einfachen Verkehrsunfallsachen ist die Einschaltung
eines Rechtsanwalts von vornherein als erforderlich anzusehen.
Gerade die immer unüberschaubarere Entwicklung der Schadenspositionen und der Rechtsprechung zu Mietwagenkosten, Stundenverrechnungssätzen und ähnlichem lässt es geradezu als fahrlässig erscheinen, einen Schaden ohne Einschaltung eines Rechtsanwalts abzuwickeln.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.2.2015 – I-24 U 35/14

Mitgeteilt vom 24. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf
Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt verklagte seinen Mandanten auf Zahlung von Anwaltshonorar. Er war für ihn in einem Verfahren tätig, in dem dieser mit seiner vormaligen Ehefrau um den Zugewinnausgleich
nach Ehescheidung stritt. Dieses Verfahren wurde durch einen
Vergleich beendet. Der beklagte Mandant begehrte im Wege der
Widerklage Schadensersatz wegen anwaltlicher Pflichtverletzungen. Allerdings ohne Erfolg. Die anwaltliche Gebührenforderung
sei begründet, so das Landgericht und auch das OLG Düsseldorf.
Eine anwaltliche Pflichtverletzung sei nicht erkennbar. Der Beklagte könne sich insbesondere nicht auf eine unzureichende
Aufklärung über Inhalt und Tragweite des Vergleichs berufen.
Die Entscheidung ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die
Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen (BGH, Beschl. v.
14. April 2016 – IX ZR 71/15).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 513)

Anwaltshaftung

Das gilt nur dann nicht, wenn es sich bei dem Geschädigten um
ein weltweit agierendes Mietwagenunternehmen oder Leasingunternehmen eines großen Autoherstellers handelt.
2. Auch die Einschaltung zu einem außergerichtlichen Güteversuch ist möglich, wenn dieser nicht von vornherein aussichtslos ist.
3. Die Geschäftsgebühr von 1,3 für einen durchschnittlichen Verkehrsunfall ist nicht unbillig. Die Frage, ob eine umfangreiche oder
schwierige Angelegenheit vorliegt, die eine Geschäftsgebühr von
1,5 rechtfertigt, ist trotz des Toleranzrahmens von 20 Prozent vollständig gerichtlich überprüfbar.
(Leitsatz der Redaktion)
1. Rechtsanwaltsgebühren gegenüber der Vollkaskoversicherung:
Abgrenzung zum einfachen Fall.
2. Rechtsanwaltsgebühren für Tätigkeit gegenüber der Rechtsschutzversicherung.
3. Verzug des Unfallgegners ist nicht Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit.
4. Die Kosten eines verlorenen Prozesses gegenüber dem Mietwagenunternehmen stellen trotz Unübersichtlichkeit der Rechtsprechung keine vom Unfallgegner zu ersetzende Schadensposition dar.
(Leitsatz des Gerichts)
OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 2.12.2014 – 22 U 171/13

Aus den Gründen: Vorliegend war der Fall durchaus nicht
schwierig gelagert. Dennoch hält der Senat die Einschaltung
eines Rechtsanwalts bereits deshalb für notwendig, als es
um die Verrechnung des Vorschusses der Beklagten zu 2)
ging. In diesem Fall war eine anwaltliche Beratung schon
deshalb erforderlich, weil der Haftungsumfang der Kaskoversicherung beschränkt ist und deshalb zu prüfen war, auf welche Positionen der Vorschuss zu verrechnen war. Dies erfordert eine eingehende rechtliche Prüfung und Kenntnis, zumal vorliegend ein Mitverursachungsanteil des Klägers im
Raum stand und eingewandt wurde, was die Abrechnung
mit der Kaskoversicherung im Hinblick auf das Quotenvorrecht des Versicherungsnehmers verkomplizieren konnte.
[...]
Ob die Kosten für die Einholung einer Deckungszusage
der Rechtsschutzversicherung vom Schädiger verlangt werden können, ist streitig (offen gelassen von BGH 9.3.11 –
VIII ZR 132/10 –).
[...]
Der Senat folgt der überwiegenden Meinung, lehnt eine
Erstattungsfähigkeit allerdings mangels Erforderlichkeit ab.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 517).
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Aus den Gründen: aa. Auf eine unzureichende Aufklärung
über Inhalt und Tragweite des Vergleichs kann der Beklagte
sich nicht mit Erfolg berufen. Soweit er geltend macht, sowohl der Familiensenat als auch der Kläger hätten die maßgeblichen, dem Vergleichsvorschlag zugrundeliegenden
Überlegungen nur unzureichend erläutert, ist dies nicht
nachvollziehbar.
In einem Anwaltsregress trägt der Mandant die Beweislast
für die Pflichtverletzung des Anwaltes; dies gilt auch dann,
wenn er ein Unterlassen ordnungsgemäßer Belehrung behauptet. Allerdings obliegt es zunächst dem Anwalt, konkret darzulegen, wie die Beratung ausgesehen hat, die er erbracht haben will. Er muss den Gang der Besprechung schildern und
konkrete Angaben darüber machen, welche Belehrungen und
Ratschläge er erteilt und wie der Mandant darauf reagiert hat.
Grundsätzlich genügt die nähere Erläuterung, wie er die von
ihm jeweils geschuldete Pflicht erfüllt haben will. Dem Mandanten obliegt es dann, diese Schilderung zu widerlegen (Fischer in Zugehör/Fischer/Vill/Fischer/Rinkler/Chab, Handbuch der Anwaltshaftung, 3. Aufl. 2011, Rn. 1065 m.w. N.).
[...]
Vor Abschluss eines Vergleichs hat der Rechtsanwalt den
Mandanten auf die Vor- und Nachteile des beabsichtigten
Vergleichs hinzuweisen und diese gegeneinander abzuwägen. Hiervon wird er auch dann nicht entbunden, wenn das
Prozessgericht einen bestimmten Vergleichsvorschlag unterbreitet hat. Eine richterliche Empfehlung ist aber ein wichtiger Faktor bei der Abwägung, ob ein Vergleich geschlossen
werden soll, vor allem dann, wenn gegen eine Entscheidung
dieses Gerichts kein Rechtsmittel mehr möglich wäre (Zugehör-Vill, aaO, Rn. 792 ff.).

Rechtsprechung

1,3-Geschäftsgebühr bei Verkehrsunfall
wegen Sachverständigenkosten
VV RVG Nr. 2300

Vertritt ein Anwalt einen Mandanten außergerichtlich in einer
Verkehrsunfallsache, in der das beschädigte Fahrzeug von einem
Sachverständigen begutachtet worden ist, steht dem Anwalt eine
1,3-Geschäftsgebühr auch bei eindeutiger Haftungs- und Schadenslage zu, weil die Frage der Erstattung von Sachverständigenkosten eine vertiefte anwaltliche Beratung erfordert.
(Leitsatz der Redaktion)
AG Münster, Urt. v. 15.3.2016 – 96 C 4048/15

Aus den Gründen: Das Gericht geht davon aus, dass vorliegend keine unterdurchschnittliche Angelegenheit vorliegt.
Zwar war die Haftungsfrage geklärt. Es mag auch sein, dass
die einzelnen Schäden an dem klägerischen Fahrzeug zwischen den Parteien nicht problematisch waren. Jedoch geht
die Aufgabe des Rechtsanwaltes, dessen Mandant das beschädigte Fahrzeug von einem Sachverständigen begutachten
lässt, im Vorfeld der anwaltlichen Beratung weiter. Allein die
aktuell unübersichtliche Rechtsprechung zu den Sachverständigenkosten werden zur Überzeugung des Gerichts zu einer
vertieften anwaltlichen Bearbeitung führen müssen. Denn
der Anwalt wird den Mandanten bereits im Vorfeld beraten
müssen, ob und vor allem inwieweit Sachverständigenkosten
von dem Gegner verlangt werden können. Es ist gerichtsbekannt, das insbesondere der Beklagte hinsichtlich geltend
gemachter Sachverständigenkosten nach Verkehrsunfällen
ein äußerst restriktives Regulierungsverhalten an den Tag
legt und es sogar bei Kleinstbeträgen auf eine gerichtliche
Auseinandersetzung ankommen lässt. Folglich wird der Anwalt unter Berücksichtigung des Regulierungsverhaltens
und der Rechtsprechung des örtlich zuständigen Gerichts –
hier des Amtsgerichts Münster – die Mandantschaft zumindest in diesem Punkt vertieft beraten müssen, um etwaige
spätere gerichtliche Auseinandersetzungen – wie die hiesige
– möglichst zu vermeiden bzw. die entsprechenden Risiken
aufzuzeigen.
Zudem wird der Anwalt, der seiner Beratungspflicht in
angemessener Form nachkommen will, den Mandanten
nach einem Verkehrsunfall auch hinsichtlich der verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten und deren Voraussetzungen
beraten müssen.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Martin Lauppe-Assmann, Düsseldorf
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 520)

P ro z e s s e c h t

Terminkollision: Verlegungsgrund muss
glaubhaft gemacht werden
GG Art. 103 Abs. 1; FGO § 96 Abs. 2, 155; ZPO § 227 Abs. 1 Satz 1

1. Eine nicht zu beseitigende Terminüberlagerung mit einem anderen Gerichtstermin stellt einen erheblichen Grund dar, wenn die
andere Sache vorrangig ist.
Um dem Gericht die Prüfung zu ermöglichen, ob ein erheblicher
Grund vorliegt, muss der Beteiligte, der eine Verhinderung geltend
macht, dem Gericht mitteilen, aus welchen Gründen die Terminkollision nicht zu beseitigen und dem anderen Termin der Vorrang
einzuräumen ist.
2. Wird ein Antrag auf Terminverlegung „in letzter Minute“ gestellt, muss der Beteiligte von sich aus den Verlegungsgrund
glaubhaft machen.
(Leitsatz der Redaktion)
BFH, Beschl. v. 14.1.2016 – III B 73/15

Anmerkung der Redaktion:

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers wurde zur auf den
24. Juni 2015 um 10 Uhr anberaumten mündlichen Verhandlung
geladen. Mit Schreiben vom 26. Mai 2015 beantragte er die
mündliche Verhandlung wegen einer Terminüberschneidung zu
verlegen. Der Einzelrichter lehnte diesen Antrag, da die Verhinderung eines von mehreren Prozessbevollmächtigten kein eine
Terminverlegung rechtfertigender Grund sei, wenn keine Umstände ersichtlich seien, die die Einschaltung eines anderen Prozessbevollmächtigten als nicht zumutbar erscheinen ließen. Das
Gericht verlangte zudem eine Glaubhaftmachung des Verlegungsgrundes. Mit Schreiben vom 22. Juni 2015 beantragte der
Klägervertreter das schriftliche Verfahren anzuordnen und den
Termin aufzuheben. Einen Tag später teilte er per Telefax mit,
dass er den für den folgenden Tag angesetzten Termin wegen einer Terminüberschneidung und einer dringenden Sorgerechtsangelegenheit durch den alleinigen Sachbearbeiter und Vertretungsberechtigten nicht wahrgenommen werden könne. Das Finanzgericht führte daraufhin die mündliche Verhandlung in Abwesenheit der Beteiligten durch.
Der Bundesfinanzhof hat die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision verworfen. Der Anspruch des Klägers auf
rechtliches Gehör sei nicht dadurch verletzt worden, dass das Finanzgericht dem Terminverlegungsantrag nicht entsprochen und
die mündliche Verhandlung in Abwesenheit des Klägervertreters
durchgeführt habe. Das Finanzgericht habe den Termin nicht verlegen müssen, weil der Klägervertreter nicht hinreichend substantiiert dargelegt habe, aus welchen Gründen die Terminkollision nicht zu beseitigen und dem anderen Termin der Vorrang einzuräumen war. Der Bundesfinanzhof vermisste Angaben dazu,
wann genau der andere Termin stattfinden sollte und wieso eine
Terminkollision nicht beseitigt werden konnte (zum Beispiel Verschiebung oder Wahrnehmung des anderen Termins durch ein
anderes Sozietätsmitglied). Zudem sei nicht deutlich geworden,
weshalb dem anderen Termin Vorrang einzuräumen sein sollte.
Insbesondere habe der Klägervertreter nicht dargelegt, wann ihm
die Ladung zu diesem anderen Termin zugegangen sei, noch
habe er Gründe spezifiziert, weshalb es sich bei dem anderen
Termin um einen besonders dringlichen Termin handeln sollte. Da
der Klägervertreter seinen Verlegungsantrag erst „in letzter Minute“ gestellt hatte, sei er zudem von sich aus zur Glaubhaftmachung verpflichtet gewesen. Zumal das Gericht bereits vorher auf
die fehlende Glaubhaftmachung hingewiesen habe.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 521)
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R e c h t s d i e n s t le i s t u ng s g e s e t z

Versicherungsmakler darf nicht
schadensregulierend tätig werden
UWG § 3 a n. F. (§ 4 Nr. 11 a. F.); RDG §§ 2, 3, 5

a) Die Schadensregulierung im Auftrag des Versicherers gehört im
Regelfall nicht als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild
des Versicherungsmaklers.
b) Der Begriff der Rechtsdienstleistung in § 2 Abs. 1 RDG erfasst
jede konkrete Subsumtion eines Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen, die über eine bloß schematische
Anwendung von Rechtsnormen ohne weitere rechtliche Prüfung
hinausgeht; ob es sich um eine einfache oder schwierige Rechtsfrage handelt, ist dabei unerheblich.
BGH, Urt. v. 14.1.2016 – I ZR 107/14

Schadennummer: 2011-C (bei Schriftwechsel bitte angeben!)
Schaden: S. ./. Textilpflegebetrieb H.
Reklamationsgegenstand: Hemd
Sehr geehrter Herr S.
der zuständige Versicherer, die Z., hat uns mit der Bearbeitung o. g.
Schadens beauftragt.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet o. g. Firma bis zum Zeitwert der vernichteten bzw. beschädigten Objekte, d. h. es wird unter
Berücksichtigung des Alters und des Gebrauchs Ersatz geleistet.
Die seinerzeitige Anschaffungsregelung konnte von Ihnen zum Nachweis der Schadenhöhe nicht mehr vorgelegt werden. Diesbezüglich
weisen wir darauf hin, dass Sie als Anspruchsteller zum Nachweis der
Schadenshöhe verpflichtet sind.
Wir haben deshalb diesem Umstand Rechnung getragen und von dem
angegebenen Anschaffungspreis einen Pauschalabzug neu für alt vorgenommen.
Die Auszahlung der ermittelten Zeitwertpauschale in Höhe von
59,50 Euro wird veranlasst.
Gegen Vorlage der Anschaffungsrechnung (nicht Wiederbeschaffungsrechnung) werden wir die Schadenhöhe gerne erneut prüfen und
ggf. korrigieren.
Bei dem ermittelten Zeitwertentschädigungsbetrag sind wir bereits
davon ausgegangen, dass es sich dabei um den Zeitwert einer tragbaren und somit gereinigten Textilie handelt. Indessen war die ihrerseits reklamierte Textilie reinigungsbedürftig. Insofern sind die Reinigungskosten bereits im Zeitwertentschädigungsbetrag enthalten
(vgl. AG Lüdenscheid, AZ: 8 C 158/94 vom 3.11.1994; AG Hannover,
AZ: 519 C 8299/05 vom 12.1.2006).
Ein Anspruch auf Rückerstattung der Reinigungskosten steht dem
Reinigungskunden auch deshalb nicht zu, weil er durch seinen Schadenersatzanspruch nach den §§ 280 Abs. 1, 3, 631, 634 BGB gerade
so gestellt werden soll, wie er bei ordnungsgemäßer Reinigung gestanden hätte. In diesem Fall hätte er jedoch auch den vereinbarten
Reinigungspreis entrichten müssen. Ein Schaden für vergleichbare

Rechtsdienstleistungsgesetz

Mit freundlichen Grüßen

[...]
Aus den Gründen: [13] b) Die von der Beklagten mit dem beanstandeten Schreiben erbrachte Tätigkeit bei der Schadensregulierung für den Versicherer ist nicht gemäß § 5 Abs. 1
RDG erlaubt (ebenso Henssler/Deckenbrock, DB 2014, 2151,
2152 ff.; Krenzier, BRAK-Mitt. 2015, 19; a. A. Werber, VersR
2015, 1321, 1325).
[14] aa) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Die Frage, ob eine Nebenleistung vorliegt,
ist dabei nach Inhalt, Umfang und sachlichem Zusammenhang der Leistung mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind (§ 5 Abs. 1 Satz 2 RDG).
[15] bb) Der sachliche Zusammenhang der Schadensregulierung mit der Haupttätigkeit ist gegeben. Das Schreiben der
Beklagten steht im Zusammenhang mit einem von ihr für
ein Textilreinigungsunternehmen vermittelten Versicherungsvertrag. Es handelt sich um die Abwicklung eines von
dem vermittelten Versicherungsvertrag abgedeckten Schadensfalls.
[16] cc) Die Schadensregulierung im Auftrag des Versicherers gehört jedoch – jedenfalls im Bereich der Textilhaftpflichtversicherung – nicht als Nebenleistung zum Berufsoder Tätigkeitsbild der Beklagten als Versicherungsmaklerin.
[...]
[19] Zu den Aufgaben des Versicherungsmaklers gegenüber dem Versicherungsnehmer gehört es, den Versicherungsvertrag nach Abschluss weiter zu betreuen, indem er
den Vertrag ungefragt auf etwaigen Anpassungsbedarf sowie
Verlängerungen hin überprüft und den Versicherungsnehmer rechtzeitig darauf hinweist, den Zahlungsverkehr fördert, im Schadensfall den Versicherungsnehmer sachkundig
berät, für sachgerechte Schadensanzeigen sorgt und bei der
Schadensregulierung die Interessen des Versicherungsnehmers wahrnimmt (vgl. BGH, Urteil vom 22. Mai 1985 – IVa
ZR 190/83, BGHZ 94, 356, 359; Dörner in Prölss/Martin,
VVG, 29. Aufl., § 59 Rn. 74). Der Versicherungsmakler ist danach Sachwalter des (zukünftigen) Versicherungsnehmers
und steht „im Lager des Kunden“ und nicht des Versicherers
(vgl. BGH, GRUR 2014, 88 Rn. 20 – Vermittlung von NettoPolicen; Dörner in Prölss/Martin aaO § 59 Rn. 72; Schwintowski in Bruck/Möller, VVG, 9. Aufl., § 59 Rn. 64). Für den
Versicherungskunden kann er im Schadensfall im Rahmen
einer gemäß § 5 Abs. 1 RDG erlaubten Nebenleistung schadensregulierend tätig werden (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts, BT-Drucks. 16/1935, S. 18). Eine Tätigkeit für den Versicherer gehört dagegen nicht zum gesetzlichen Leitbild des Versicherungsmaklers.
[...]
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Sachverhalt: [1] Die Beklagte vermittelt als Versicherungsmakler Verträge an Versicherungsgesellschaften. Im Auftrag
der Versicherer ist sie daneben mit der Schadensregulierung
befasst.
[2] Im Streitfall hatte die Beklagte einen Versicherungsvertrag zwischen einem Textilreinigungsunternehmen (Versicherungsnehmer) und einem Haftpflichtversicherer aus
der Zurich-Versicherungsgruppe vermittelt. Der Versicherungsnehmer wurde wegen eines Schadensfalls von einem
Kunden in Anspruch genommen. Unter dem 16. November
2011 wandte sich die Beklagte mit folgendem Schreiben an
den Kunden:

Aufwendungen kann jedoch nach § 284 BGB nicht neben dem Schadenersatz verlangt werden, der für die nicht ordnungsgemäß erbrachte
Leistung zu entrichten ist (Vgl. Amtsgericht Bonn. AZ: 14 C 487/08 vom
07.01.2010).
Kostenpauschalen und dergleichen (Abholversuche, Telefonate) sind
im Zusammenhang mit Reinigungsreklamationen nicht ersatzpflichtig
(vgl. AG Bad Schwalbach, AZ – 3 C 795/00 –; AG Kostanz AZ 4 C 394/
07).

Rechtsprechung

[23] (3) Die Tätigkeit des Versicherungsmaklers für den
Versicherer bei der Schadensabwicklung lässt sich auch nicht
mit der von der Revisionserwiderung vorgetragenen Erwägung rechtfertigen, der Erlaubnistatbestand des § 5 Abs. 1
RDG sei für eine weitere Entwicklung offen und berücksichtige deshalb, dass sich neue Dienstleistungsberufe, bei deren
Ausübung rechtliche Fragen betroffen seien, herausbildeten,
und dass sich ältere, klassische Berufsbilder veränderten (vgl.
Begründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur
Neuregelung des Rechtsberatungsrechts, BT-Drucks. 16/
3655, S. 52; BGH, Urteil vom 6. Oktober 2011 – I ZR 54/10,
GRUR 2012, 405 Rn. 26 = WRP 2012, 461 – Kreditkontrolle).
Zum einen handelt es sich beim Versicherungsmakler um
ein seit langem praktiziertes Gewerbe. Zum anderen kann
die gebotene Offenheit für weitere Entwicklungen nicht Unterschiede zwischen gesetzlich fixierten Berufsbildern auflösen, deren Unterscheidung gerade der Pflicht zur Interessenwahrnehmung gegenüber verschiedenen Parteien desselben Vertrags Rechnung tragen soll. Mit der Entwicklungsoffenheit des gesetzlichen Tatbestands können daher keine
Tätigkeiten legitimiert werden, die zu einem Interessenkonflikt führen können. Es kann deshalb auch dahinstehen, ob
die bei der Beklagten beanstandete Tätigkeit tatsächlich
schon längere Zeit unter Versicherungsmaklern mehr oder
weniger stark verbreitet ist.
[24] Ein solcher Interessenkonflikt ist bei der Tätigkeit eines Versicherungsmaklers für den Versicherer bei der Abwicklung eines Schadensfalls, der durch eine von dem Makler
vermittelte Versicherung abgedeckt ist, gerade bei der Haftpflichtversicherung nicht ausgeschlossen. In Fällen wie dem
streitgegenständlichen müssen die Interessen von Versicherer und Versicherungsnehmer bei der Schadensabwicklung
keineswegs gleichgerichtet sein. Der Versicherer ist regelmäßig daran interessiert, den von ihm zu zahlenden Betrag
für die Schadensregulierung so niedrig wie möglich zu halten. Zwar kann das auch im Interesse des Versicherungsnehmers liegen, doch muss dies keineswegs der Fall sein. Oft
wird dem Versicherungsnehmer an einer möglichst raschen
und unproblematischen Schadensabwicklung gelegen sein,
um seinen geschädigten Kunden doch noch halten zu können oder um jedenfalls nicht durch negative Erfahrungen
des Kunden bei der Schadensregulierung weiter in die Kritik
zu geraten (vgl. auch HensslerlDeckenbrock, DB 2014, 2151,
2155).
[...]
[26] Nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint allerdings, dass sich in bestimmten Branchen das Tätigkeitsbild
des Versicherungsmaklers dahingehend gewandelt hat oder
künftig wandeln könnte, dass es eine schadensregulierende
Tätigkeit des Maklers umfasst. Für die im Streitfall maßgebliche Branche der Haftpflichtversicherung im Bereich der Textilreinigung ist dazu indes nichts vorgetragen und auch sonst
nichts ersichtlich.
Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall hatte sich ein Versicherungsmakler nicht nur mit der
Vermittlung von Versicherungsverträgen sondern auch im Auftrag
der Versicherer mit der Schadensregulierung befasst. Die Anwaltskammer Köln sah darin einen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) und klagte auf Unterlassung. Das LG
Bonn hatte die Klage abgewiesen. Auch ihre Berufung vor dem
OLG Köln hatte keinen Erfolg. Unabhängig davon, ob die Beklagte
mit dem beanstandeten Schreiben überhaupt eine Rechtsdienstleistung erbracht habe, handele es sich um eine schadensregu606
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lierende Tätigkeit, die als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild der Beklagten gehöre und deshalb gemäß § 5 Abs. 1
RDG erlaubt sei, so noch das Berufungsgericht.
Der I. Zivilsenat des BGH war anderer Auffassung und hat es der
Beklagten untersagt, schadensregulierend tätig zu werden. Die
Schadensregulierung im Auftrag des Versicherers gehöre – jedenfalls im Bereich der Textilhaftpflichtversicherung – nicht als
Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild der Beklagten als
Versicherungsmaklerin. Die Beklagte erbringe mit der fraglichen
Schadensregulierung eine gemäß § 3 RDG erlaubnispflichtige
Rechtsdienstleistung im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG ohne die erforderliche Erlaubnis. Zu dem Grenzbereich zwischen Rechtsdienstleistung und Nicht-Rechtsdienstleistung siehe den Beitrag
von Weberstaedt in diesem Heft (AnwBl 2016, 535).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 523)
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Rechtsdienstleistungsgesetz

Bücher & Internet
Anwaltspraxis
Marketingpraxis für Anwälte

Marion Halfmann

1. Aufl. UVK Verlag, München
2016, 500 S., geb.;
978-3-86764-501-0
49,99 Euro

Effektives Kanzleimarketing ist eine
wichtige Komponente um im wachsenden Rechtsdienstleistungsmarkt zu bestehen. Dieses Buch bietet einen Überblick über das Marketinginstrumentarium für Rechtsdienstleister, von den
rechtlichen Rahmenbedingungen, der
Marketingstrategie, der Mandantenakquisition und klassischer Werbung
bis zum Guerilla-Marketing. Illustriert
durch zahlreiche Beispiele, Schaubilder
und Screenshots werden Methoden der
Betriebswirtschaftslehre auf den Rechtsdienstleistungsmarkt übertragen. Interviews mit Rechtsanwälten und Branchenexperten runden die Darstellung ab.

Anwaltsrecht

Mietrecht

Berufsrecht der Anwaltschaft

Miete/WEG/Nachbarschaft

Wieland Horn/ Martin W. Huff
16. Aufl. Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2016, 536 S.,
brosch.; AnwaltsTexte
978-3-8240-1362-3
19,90 Euro

Die Texte entsprechen dem Gesetzesstand vom 1. Januar 2016, dementsprechend eingearbeitet wurden unter anderem die Änderungen der BORA, der
FAO und das Gesetz zur Neuordnung
des Rechts der Syndikusanwälte. Das
bewährte Register für ein schnelles Auffinden der gesuchten Normen wurde
übernommen, ebenso wie die auszugsweisen Gesetzesauszüge im Anhang
(VwVfG, VwZG, VwGO, TMG, MediationsG und andere).
Einmal Mehr in aktueller Fassung
ein echter Helfer für Anwaltsrechtler.

Friedrich Klein-Blenkers/Jörn Heinemann/Gerhard
Ring (Hrsg.)
1. Aufl. Nomos Verlag,
Baden-Baden 2016,
1520 S., geb.;
Kommentar
978-3-8487-2623-3
118,00 Euro

Der neue „Spezial“-Kommentar stellt
sich den Fragen rund um Mietwohnung, Wohnungseigentum und Nachbarrecht. Dafür wurden erstmals die
Kommentierungen zu den §§ 535 ff.
BGB, dem WEG sowie den §§ 905, 906
und 1004 BGB in einem Band zusammengefasst. Fachanwälte im Miet- und
Wohnungseigentumsrecht finden hier
ebenso wie WEG-Verwalter Hilfe bei
der Beantwortung auf die Fragen
zu Mietminderung wegen Baulärms,
Sanierungsmaßnahmen
oder
allgemeinem Nachbarrechtsschutz, Belästigung durch Feinstaub und vielem
mehr.

Macht aus Aktenbergen
leichte E-Akten: zeta
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o

Kiloweise Akten, Beweisdokumente oder Vertragsordner scannen
fällt bis heute in Kanzleien und Behörden in die Rubrik Strafarbeit.
Dabei kann digitalisieren so einfach sein! Der Aufsichtscanner zeta
stört sich nicht an Ordnerbügeln, Heftklammern oder Siegelschnüren, sondern macht aus Aktenbergen, gebundenen oder
gehefteten Dokumenten optimal lesbare E-Akten. Dabei spart der
zeta nicht nur bis zu 50 Prozent Zeit, sondern sieht auch noch
unverschämt gut aus. Infos? Testgerät? zeta@zeutschel.de

www.zeutschel.de/apps/zeta/de

Bücher & Internet

Verbraucherstgreitbeilegung
VSBG Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Sascha Borowski/Peter Röthemeyer/Jörn Steike
1. Aufl. Nomos Verlag,
Baden-Baden 2016, 434 S.,
geb.; NomosKommentar
978-3-8487-2609-7
68,00 Euro

Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
ist seit 1. April 2016 in Kraft! Diese
neue Verfahrensordnung verpflichtet
jeden Unternehmer, der eine AGB verwendet oder eine Webseite unterhält,
zur Information über die Möglichkeit
eines solchen Verfahrens. Die Konzeption des Handkommentars mit Einführung/ Kommentierung/ Muster ist auf
den Informations- und Beratungsbedarf im Umgang mit den Neuregelungen zugeschnitten: Das Buch enthält Muster und Erläuterungen für die
ersten Praxismonate. Das Werk richtet
sich an Anwälte, Verbraucherverbände
und Unternehmen.

Familienrecht

Wettbewerbsrecht

Fälle und Lösungen zur Abrechnung
in Familiensachen

Wettbewerbsrecht
Christian Alexander

Karl-Wilhelm Hofmann/Thomas Rohrbach

1. Aufl. Carl Heymanns
Verlag, Karlsruhe 2016,
496 S., geb.;
978-3-452-28576-8
58,00 Euro

1. Aufl. Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2015, 650 S.,
kart.; AnwaltsGebühren
978-3-8240-1171-1
69,00 Euro

Anhand von über 800 Beispielrechnungen zeigen die Autoren, beide ausgewiesene Gebühren-Experten, wie die
Vorschriften des RVG bei der Vergütungsabrechnung im Familienrecht
konkret umzusetzen sind. Eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung speziell für die Abrechnung in Familiensachen, die die aktuelle Rechtsprechung und die Neuregelungen in familienrechtlichen Angelegenheiten und
in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit durch das FGG-Reformgesetz umfassend berücksichtigt.

Praxisorientiert und anhand zahlreicher
Beispiele vermittelt das Werk die Grundlagen des Rechts gegen unlauteren Wettbewerb. Außer das materielle Wettbewerbsrecht gibt es einen Überblick
über die außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche. Die Richtlinien der
Union finden dabei besondere Berücksichtigung. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt in der Aufarbeitung der
UWG-Novelle 2015, womit der „Umstieg“ vom UWG 2008 auf das geltende
Recht ermöglicht wird. Übersichten und
Schaubilder erleichtern das Verständnis
von Regelungszusammenhängen.

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

Daten – Schutz und Schilde

Das Thema Datenschutz wird auch nach der Verabschiedung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung unvermindert diskutiert. Der deutsche Text ist in EURLex (eur-lex.europa.eu/legal-content/) zu finden. Die Reformbestrebungen betreffen jedoch auch die Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Strafjustiz. Die
Privacy-Shield-Debatte ist ebenfalls noch lange nicht abgeschlossen: „…noch kein
grünes Licht für Safe-Harbor-Nachfolger“ titelte Heise online am 20. Mai 2016 –
die endgültige Annahme plane die EU-Kommission im Laufe des Juni. Wo gibt es
zeitnah aktuelle Informationen?
1

www.bvdnet.de

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V
Der Berufsverband für behördliche und
betriebliche Datenschutzbeauftragte sowie Datenschutzberater hat zur EU-Datenschutzgrundverordnung eine eigene
Rubrik aufgebaut. Neben aktuellen Meldungen zu Datenschutzfragen (unter
News) und einer ausführlichen Linksammlung, informiert der Verband
auch über seine zahlreichen Veranstaltungen und bietet einen Datenschutzblog, teils mit ganz praktischen Hinweisen (beispielsweise zu Whats App).

2

www.forum-privatheit.de

Forum Privatheit
Das Forum wird vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) koordiniert. Aufgrund der
EU-Datenschutzgrundverordnung haben die Autoren des Forums ihr White
Paper
„Datenschutz-Folgenabschätzung“ überarbeitet. Das White Paper
bietet eine Einschätzung, ob die Ziele
einer Harmonisierung und Modernisierung des europäischen Datenschutzrechts sowie eine Wettbewerbsangleichung erreicht werden (www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/aktuelles/aktuelles/aktuelles_056.php).

3

www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/
publikationen

Netzwerk Datenschutzexpertise
Der Zusammenschluss von Datenschutzexperten und -expertinnen unter-

M 222

AnwBl 7 / 2016 Mantel

schiedlicher Professionen, legt seinen
inhaltlichen Fokus auf den Schutz digitaler Grundrechte. Themen sind unter
anderem die EU-Datenschutzgrundverordnung, die Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Justiz, Big Data
und Privacy Shield sowie der Beschäftigtendatenschutz. Hintergrundinformationen bietet die Veröffentlichung
„Privacy Shield – Darstellung und
rechtliche Bewertung“ vom März 2016.

Privacy Shield
4

ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/
index_de.htm

Arbeitsgruppe Artikel 29
Die meisten Informationen der W29
stehen auf Englisch zur Verfügung. So
auch das „Statement of the Article 29
Working Party on the opinion on the
EU-U.S. Privacy Shield“ vom 13. April
2016 (ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/
press_release_shield_en.pdf ).

5

6

www.europarltv.europa.eu/de/player.aspx?
pid=b7 c9a9 e8-23 c0-4 c19-b443-a5 c900906 a81

EuropaparlTV.eu
Der Web-TV Sender zeigt hier ein Interview zum Privacy-Shield- Abkommen
mit dem Datenschutzaktivisten Max
Schrems, der mit seiner Klage das Safe
Harbour Abkommen zu Fall brachte.
Das Europaparlament fasst unter der
Rubrik „Top-Themen“ auch zum Thema EU-Datenschutz zahlreiche Materialien, Interviews und Berichte zusammen (www.europarl.europa.eu/news/
de/top-stories/20130901TST18405/EUDatenschutz).

Blogs
7

www.delegedata.de

de lege data
Der Blog enthält aktuelle und persönliche Einschätzungen des Berliner Juristen Carlo Piltz zu neuen Entwicklungen
in Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Literatur. Informationen speziell zum
EU-US Privacy Shield bietet der Jurist
in einem separaten Blog (euusprivacyshield.de).

8

www.datenschutzbeauftragter-online.de

Das Datenschutz-Blog
Betreiber des Blogs ist das BeratungsInstitut für IT-Recht (IITR). Neben Meldungen zu den aktuellen rechtlichen
Entwicklungen ist die wöchentliche
Auswahl zu Datenschutz-Themen in
den Medien erwähnenswert: Die Datenwoche im Datenschutz.

www.vzbv.de/sites/default/files/privacy_shieldbewertung_vzbv-2016-04-06.pdf

Verbraucherzentrale
Der Link führt zur Analyse und Bewertung des EU-US Privacy Shields. In der
Bewertung sind sich Mitglieder der
W29 Gruppe sowie die Konferenz der
unabhängigen Datenschutzbehörden
des Bundes und der Länder (DSK) mit
Verbänden einig: „die Safe-HarborNachfolgeregelung gewährleistet kein
angemessenes Schutzniveau.“

Für das Anwaltsblatt im
Internet:

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

Schlussplädoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Ich erhielt ein lukratives Angebot.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurück zu geben?

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Ja, beim Beantworten dieser Frage.

Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de

Ihr größter Erfolg als Anwalt?

Auch wenn ein Freispruch nach einer langen Hauptverhandlung sicherlich schön ist, die Nichtzulassung der Anklage in einer komplexen Wirtschaftsstrafsache erreicht
zu haben.
Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Dr. Olaf Hohmann aus Stuttgart ist Präsident des
Anwaltsvereins Stuttgart. Er ist seit
2001 Rechtsanwalt und arbeitet in
einer Partnergesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Sein
Schwerpunkt liegen auf dem Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts. Er
ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein, weil berufspolitisches Engagement im Ehrenamt zum Anwaltsein gehört.

Ihr Stundensatz?

Berechnet sich nach einer komplizierten Formel, deren Faktoren unter anderem die Bedeutung der Angelegenheit für den Mandanten,
dessen wirtschaftliche Situation, die
von mir erwartete Reaktionszeit und
zeitliche Verfügbarkeit sind.
Ihr Traummandat?

Jedes Mandat, das eine neue
Herausforderung birgt.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Mangelnde Professionalität und
Kollegialität.
Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

Ein Dank nicht nur für kompetente
Beratung, sondern auch dafür, dass
man mit mir jederzeit unkompliziert kommunizieren konnte.
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Mitglieder Service

Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de
Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de
Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 78, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de
DAV-Fortbildungsbescheinigung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 63
fortbildung@anwaltverein.de
www.dav-fortbildungsbescheinigung.de
Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190
DAV Büro Brüssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel
Deutscher Anwaltverlag
Rochusstraße 2–4, 53123 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

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

