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Editorial
Spannende
Fragen

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Edith Kindermann, Bremen
Rechtsanwältin und Notarin,
Herausgeberin des Anwaltsblatts

Der 71. Deutsche Juristentag (DJT) in
Essen steht vor der Tür. Er und die bei
ihm behandelten Themen betreffen
uns alle. Was sich für den einen oder
die andere auf den ersten Blick so anhört, als ginge es um wissenschaftlich
abgehobenes, praxisfernes Diskutieren,
entpuppt sich bei einem interessierten
Blick als Zusammenstellung spannender Fragen unserer Zeit, die gerade die
Praxis von Anwältinnen und Anwälten
berührt.
Der Deutsche Juristentag greift mit
seinen Gutachten, Referaten und Diskussionen die Themen nicht nur abstrakt auf, sondern strukturiert sie und
bietet zugleich eine Plattform für den
konzentrierten Austausch der Argumente und deren Weiterentwicklung.
Er ist auch eine wichtige Keimzelle von
Entwicklungen – erinnert sei an die
vom damaligen Präsidenten des DAV
Wolfgang Ewer auf dem 68. DJT in Berlin 2010 erhobene Forderung nach einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, die mit dem
Inkrafttreten im Juli 2013 umgesetzt
wurde – und angesichts der Vielzahl inzwischen bestehender PartGmbBs große Früchte getragen hat.
In diesem Jahr befassen sich die
sechs Abteilungen mit hier nur verkürzt
dargestellten Themen: Digitale Wirtschaft – Digitalisierung der Arbeitswelt
– Öffentlichkeit im Strafverfahren –
Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit – grundlegende Reform
des Personengesellschaftsrechts – rechtliche, biologische und soziale Elternschaft – und die Schlussveranstaltung
fragt: Flüchtlingskrise in Europa – Krise
des Rechts?
Beim Lesen der in den Abteilungen
behandelten Themen werden Sie festgestellt haben, dass nahezu jedes der
Themen Sie auch bereits beschäftigt
hat – im Beruf oder im Privatleben. Zu

allen Abteilungen finden Sie in diesem
Heft Beiträge gerade auch von Anwältinnen und Anwälten. Die Anwaltschaft
spürt früh, wenn gesellschaftliche Wirklichkeit und bestehende rechtliche Regelungen nicht mehr oder nicht mehr
uneingeschränkt miteinander harmonieren. Kautelarjuristische Ansätze könne zeitweise und in begrenztem Ausmaß über Brüche und Lücken hinweghelfen. Bestehende gesetzliche Grenzen
können diese nicht überwinden.
Anwältinnen und Anwälte sind deswegen gefordert, ihre Erfahrungen aus
der Praxis einzubringen und die Frage,
ob eine gesetzliche Änderung notwendig ist und wie diese ausgestaltet sein
sollte, nicht den anderen juristischen
Berufen zu überlassen. Die Herausforderungen an die gesetzlichen Regelungen durch neue Familienformen erleben nicht nur die Familienrechtler von
Tag zu Tag. Die Digitalisierung der Arbeitswelt betrifft uns für die Mandanten
und in eigener Sache. Die Liste ließe
sich beliebig fortsetzen.
Ich hoffe daher, dass wir uns beim
71. DJT in Essen Mitte September sehen.
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Bericht aus Berlin
Sage mir, wo Du herkommst und …

Gesetzgebung

Strafprozess
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Beschuldigtenrechte
beschlossen. Zum Beispiel soll der Verteidiger ein Anwesenheitsrecht auch bei polizeilichen Vernehmungen bekommen.

Ob einer die Versicherung betrügt, sich
unerlaubt vom Unfallort entfernt oder
eine Frau vergewaltigt, hat in aller Regel nichts mit seinem Glauben oder seiner Herkunft zu tun – weshalb der Hinweis darauf im Zeitungsbericht über
eine Straftat zumeist nur Ressentiments bedient. Es genügt ein Blick auf
die Transparente ausländerfeindlicher
Demonstrationen oder in rassistische
Leserbriefe an Zeitungsredaktionen,
um zu erkennen, dass Verbrechen auf
einschlägige Ressentiments vitalisierend wirken. Deshalb bestimmt der
Pressekodex (Ziffer 12.1) des Presserats: „In der Berichterstattung über
Straftaten wird die Zugehörigkeit der
Verdächtigen oder Täter zu religiösen,
ethnischen oder anderen Minderheiten
nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein
begründbarer Sachbezug besteht.“
Die Sächsische Zeitung hat entschieden, sich an die Richtlinie nicht
länger zu halten, vielmehr wird sie jetzt
stets die Nationalität von Straftätern
und Verdächtigen nennen, nicht mehr
nur ausnahmsweise. Jeder vierte Abonnent – hieß es zur Begründung – glaube, „Medien würden in ihrer Berichterstattung die Herkunft ausländischer
Straftäter aus Rücksicht auf diese verschweigen“. Die anderen drei Viertel
wissen jetzt, dass Seriosität und Integrität in Dresden nichts mehr zu suchen
haben, wenn ein Teil des Publikums
seine Ressentiments befriedigt sehen
möchte.
An dem Befund ändert sich nichts
durch die Versicherung der Zeitung, in
den Berichten über Straftaten werde
nicht nur die Nationalität von (mutmaßlichen) ausländischen, sondern
auch von (mutmaßlichen) deutschen
Tätern genannt. Allein ihre Erwähnung
suggeriert, dass die Herkunft des Täters
mit der Tat in einer relevanten Beziehung stehe. Das kommt natürlich vor,
aber dann handelt es sich um den „begründbaren Sachbezug“, den der Pressekodex für die Erwähnung der Herkunft des Täters verlangt. Die Beteuerung der Zeitung, mit der regelmäßi230
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gen Erwähnung der Herkunft deutscher Täter sei der Verdacht vom Tisch,
in Wahrheit würden nur ausländerfeindliche Ressentiments bedient, ist
falsch.
Die schwere Körperverletzung, die
ein deutscher Ehemann seiner untreuen Frau zufügt, wird kaum die Aufmerksamkeit einer Zeitungsredaktion
finden, hat aber ein ausländischer Ehemann seine Frau für ihren Treuebruch
und damit seine „Ehre“ verteidigt,
muss das selbstverständlich in großer
Aufmachung berichtet werden. Nicht
nur Verbrechen erfreuen sich bei den
Medien unterschiedlicher Beliebtheit –
ein Kapitalanlagebetrug wird nie die Attraktivität von Mord, Totschlag und Vergewaltigung erreichen -, auch die Herkünfte der Täter spielen für das Interesse der Redaktion keine unwichtige Rolle: Schon heute liest man viel von ausländischen Einbrecherbanden, kaum je
von deutschen. Die Folge ist, dass die
meisten Deutschen glauben, der Einbruchsdiebstahl sei eine Spezialität ausländischer Täter, deutsche Kriminelle
hielten sich auf dem Gebiet vornehm
zurück. Das ist ein gravierender Irrtum.
Ob es zwischen einer Tat und der
Herkunft des Täters einen „begründbaren Sachbezug“ gibt oder nicht, ist
eine Frage, die die Journalisten im Einzelfall zu beantworten haben. Mit der
Abwägung im Einzelfall beginnt seriöser Journalismus. In Dresden aber ist
er an sein Ende gekommen.

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

Patentrecht
Die Reform des Patentrechts wurde am
23. Juni 2016 in Erster Lesung im Bundestag beraten (Drs. 18/8827, AnwBl
2016, M 170, Juni-Heft).

Sachverständige
Der Bundestag hat am 7. Juli 2016 das
Gesetz zur Änderung des Sachverständigenrechts verabschiedet (Drs. 18/6985,
AnwBl 2016, M 136, Mai-Heft).

Investmentbesteuerung
Mit dem Gesetz zur Investmentbesteuerung hat sich der Bundesrat am 8. Juli
2016 noch vor der Sommerpause befasst
(Drs. 18/8045, AnwBl 2016, M 170, JuniHeft). Es tritt in Teilen am Tag nach der
Verkündung in Kraft; bestimmte Regelungen werden erst ab dem 1. Januar 2019
gelten.

Sozialgerichtsbarkeit
Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf
vorgelegt, mit dem die Zahl der Klagen vor
den Sozialgerichten reduziert werden soll
(Drs. 18/8971). Hierzu soll ein konsentierter Einzelrichter eingeführt werden, die
gerichtliche Überprüfungspflicht beschränkt werden.

Steuerrecht
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Ratifikation der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 vorgelegt
(Drs. 18/8841). Er soll den Austausch länderbezogener Berichte über multinationale
Unternehmen zwischen Steuerbehörden
der Vertragsstaaten ermöglichen.

Bundesrat
Am 17. Juni 2016 haben sowohl das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahren (Drs. 18/7457, AnwBl
2016, M 170, Juni-Heft) sowie das Telemediengesetz (Drs. 18/6745, AnwBl 2016,
M 198, Juli-Heft) den Bundesrat passiert.

Bericht aus Brüssel
Neuer EU-Ansatz im Insolvenzrecht:
„Zweite Chance für Unternehmen“

Die EU-Kommission schätzt, dass in
der EU jedes Jahr 200.000 Unternehmen insolvent gehen, also 600 Unternehmen an einem Tag – was 1,7 Millionen EU-Bürgern jedes Jahr den Arbeitsplatz nimmt. Divergierende nationale
Insolvenzrechtsvorschriften hemmen
nach Ansicht der EU-Kommission
nicht nur grenzüberschreitende Investitionen in Unternehmen, sondern führen auch zu Unsicherheiten bei der Bewertung von Kreditrisiken. Aufbauend
auf einer Empfehlung aus dem Jahr
2014 C(2014) 1500 hat sich die EUKommission daher für einen neuen
Ansatz im Umgang mit unternehmerischem Scheitern und Unternehmensinsolvenzen entschieden. Ziel dieses
Ansatzes ist, eine materielle Insolvenz
zu verhindern, in dem die Restrukturierung eines in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Unternehmens zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt erfolgen
soll. Die Kommission will – wie auch
in der Binnenmarktstrategie und dem
Aktionsplan für eine Kapitalmarktunion angekündigt – eine Kultur der „zweiten Chance“ etablieren und diese gegebenenfalls auf die Verbraucherinsolvenz ausweiten.
Im Rahmen des 5. Europäischen Insolvenzrechtstages, den die Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein
gemeinsam mit der spanischen Asociacion Profesional de Administradores
Concursales (APAC) am 16. und 17.
Juni 2016 in Brüssel ausrichtete, kündigte die Festrednerin und Justizkommissarin Věra Jourová für den Herbst
diesen Jahres einen entsprechenden Legislativvorschlag an. Begleitet von dem
Ziel der Insolvenzvermeidung sollte
redlichen Schuldnern nach Ansicht
Jourovás eine Restschuldbefreiung gewährt werden, um das soziale Stigma
bei Zahlungsunfähigkeit ablegen zu
können. Wie aber könnten präventive
Restrukturierungsmaßnahmen
von
Unternehmen im Einzelnen aussehen?
Der Deutsche Anwaltverein forderte
bereits in seiner Stellungnahme Nr. 18/
2016, dass bei der Ausgestaltung sol232
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cher vorinsolvenzlicher Verfahren den
Mitgliedstaaten weitestgehend Freiraum gegeben werden sollte. Es sollte
grundsätzlich nur bei sanierungsfähigen Unternehmen zur Anwendung
kommen und die Arbeitnehmerrechte
nicht berühren. Auch sollten zu strenge
zivil- und strafrechtliche Pflichten das
vorinsolvenzliche Verfahren nicht von
vornherein ad absurdum führen. Als
Antwort auf eine öffentliche Konsultation der EU-Kommission über einen
wirksamen Insolvenzrahmen in der
EU bekräftigte der Deutsche Anwaltverein auch in seiner Stellungnahme
Nr. 27/2016, dass dem Insolvenzschuldner im vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren die Möglichkeit eingeräumt
werden sollte, seine Pflicht zur Insolvenzbeantragung auszusetzen und einen Moderator hinzuzuziehen, der sicherstellt, dass der betroffene Schuldner das Verfahren nicht missbräuchlich
verwendet. Der Schuldner sollte zudem
ein Moratorium beantragen können,
um die Vollstreckung bereits bestehender Verbindlichkeiten auszusetzen.
In prozessualer Hinsicht tritt zudem die Europäische Insolvenzrechtsverordnung 2015/848/EU im Juni 2017
in Kraft. Das alles zeigt: Die EU-Kommission sieht ein weitgehend harmonisiertes Insolvenzrecht als Hebel an,
um den europäischen Binnenmarkt anzukurbeln, denn gescheiterten Unternehmern soll möglichst schnell wieder
auf die Füße geholfen werden.

Der Autor
Nicolas Schaeffer,
Brüssel
ist Rechtsassessor und
Referent im DAV-Büro
Brüssel.

Gesetzgebung

Leitlinien Fluggastrechte
Die EU-Kommission hat am 10. Juni 2016
im Rahmen einer Bekanntmachung (C
(2016) 3052) Leitlinien für die Auslegung
der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über
eine gemeinsame Regelung für Ausgleichsund Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97
über die Haftung von Luftfahrtunternehmen
bei Unfällen in der Fassung der Verordnung
(EG) Nr. 889/2002 veröffentlicht. Mit den
Leitlinien sollen im Lichte der EuGH-Rechtsprechung mehrere Bestimmungen der
Verordnung klarer erläutert werden und die
am häufigsten gestellten Fragen von nationalen Durchsetzungsstellen, Fluggästen,
dem Europäischen Parlament und Vertretern der Wirtschaft beantwortet werden. In
den Leitlinien werden vor allem Begriffsklärungen vorgenommen, so zum Beispiel zur
Frage, wann außergewöhnliche Umstände
vorliegen, die dazu führen, dass gemäß
Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/
2004 bei Annullierung oder Verspätung
keine Ausgleichszahlungen geleistet werden müssen.

Schlussanträge zu „Doc Morris-III“
Eine nationale Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel stellt ein Handelshemmnis für Arzneimittel aus anderen
Mitgliedstaaten dar und ist daher nicht mit
den Art. 34 und 36 AEUV vereinbar. Dies
stellte Generalanwalt Szpunar in seinen
Schlussanträgen vom 2. Juni 2016 in einem
Vorabentscheidungsersuchen (C-148/15)
des Europäischen Gerichtshofes des OLG
Düsseldorf (Az.: I-20 U 149/13) fest. Konkret geht es um § 78 Arzneimittelgesetz
(AMG) in Verbindung mit der deutschen
Arzneimittelpreisverordnung. Dem Verfahren liegt der Fall zugrunde, dass die Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. auf Basis
einer Kooperation mit der niederländischen
Internetversandapotheke Doc Morris ihren
Mitgliedern ein Bonussystem vorstellte, wonach diese bei Bezug bestimmter Medikamente von Doc Morris Vergünstigungen erhielten, so dass der festgelegte Apothekenabgabepreis unterschritten wird. Die nationale Preisbindung der Arzneimittel stellt
nach Ansicht Szpunars eine Maßnahme dar,
die dazu führt, den Marktzugang von Internet-Apotheken, die typischerweise im Ausland ansässig sind, zu blockieren oder zumindest zu verengen, um eine lebensfähige
Struktur von Präsenz-Apotheken zu erhalten
und wirke sich daher indirekt diskriminierend auf nicht-deutsche Apotheken aus.
Eine solche Maßnahme sei nicht zu rechtfertigen und unverhältnismäßig.

Nachrichten

Anwalt digital

Bundesjustizministerium
will beA-Start zum Testen
ab 29. September 2016
Das Bundesjustizministerium will mit
einer kurzfristig zu verabschiedenden
Rechtsverordnung den Start des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs
(beA) am 29. September 2016 retten.
Die Lösung: Das beA wird bis zum 31.
Dezember 2017 zum Testen für alle Anwältinnen und Anwälte empfangsbereit
eingerichtet. Eine Nutzungspflicht besteht nur dann, wenn die Anwältin
oder der Anwalt zuvor seine Bereitschaft erklärt hat, Mitteilungen über
das beA zu empfangen. Damit reagiert
das Bundesjustizministerium auf die
AGH-Beschlüsse vom 6. Juni 2016
(AGH Berlin, AnwBl 2016, 601). Der
AGH Berlin hatte in zwei einstweiligen
Anordnungen der Bundesrechtsanwaltskammer aufgegeben, das beA nur
bei einer ausdrücklichen Zustimmung
des Anwalts zum Empfang freizuschalten. Die BRAK hatte daraufhin den
Starttermin zum zweiten Mal abgesagt.
Der am 29. Juni 2016 veröffentlichte
Entwurf einer „Verordnung über die
Rechtsanwaltsverzeichnisse und die besonderen elektronischen Anwaltspostfächer“ (Rechtsanwaltsverzeichnis- und
-postfachverordnung, RAVPV) sieht in
§ 31 RAVPV-E eine Übergangsregelung
für das beA vor. Die berufsrechtliche
Nutzungspflicht des beA ab dem 1. Januar 2018 soll parallel per Gesetz im
Rahmen der geplanten BRAO-Reform
erfolgen (Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie, AnwBl 2016, M
174). Mit diesem Regelungskonzept orientiert sich das Bundesjustizministerium an Vorschlägen des Deutschen Anwaltvereins, um der Anwaltschaft und
der Software-Industrie eine gute Vorbereitung auf das beA zu ermöglichen.
In der DAV-Stellungnahme Nr. 37/
2016 regt der DAV an, dass die Bereitschaft zur Entgegennahme von Nachrichten über das beA in der Übergangszeit aus Gründen der Praktikabilität
umfassend, also nicht nur mit Blick
auf einzelne Verfahren, angezeigt werden solle.
Die Verordnung soll darüber hinaus
das amtliche Online-Anwaltsregister
der BRAK regeln.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
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» beA – Alle Unklarheiten beseitigt?

Zu dem Haftpflichtfragen-Beitrag
„Fristen in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung“ von Rechtsanwältin Antje Jungk im Juli-Heft
des Anwaltsblatts (AnwBl 2016,
592):
Die Autorin wirft die Frage auf, wie beim
beA die fristauslösende Zustellung bewirkt wird. Dies ist jedoch keine Streitfrage: Gesetzesänderungen und eine
Rechtsverordnung sind in der Diskussion, die nicht nur zur Frage der Nutzungspflicht Klarheit bringen sollen.
Ohne Gesetzesänderung und vor allem
ohne die in der Rechtsanwaltsverzeichnis- und Postfachverordnung
vorgesehenen Klarstellungen von Nutzungspflicht und Nutzungsmöglichkeit
des beA wird es wohl mit dem verschobenen und nun wieder gestoppten
Starttermin am 29. September 2016
nichts. Den Überlegungen der Autorin
muss an der einen oder anderen Stelle
doch widersprochen werden. Sie trägt
zu den Unklarheiten bei, die sie bemängelt.
Zustellungsfragen gibt es nicht. Das
ERV-Gesetz vom 10. Oktober 2013
(BGBl. I, S. 3786) ändert § 174 Abs. 4
ZPO dahingehend, dass die Zustellung
ab dem 1. Januar 2018 durch ein elektronisches Empfangsbekenntnis nachgewiesen wird. Das Empfangsbekenntnis ist dabei in strukturierter
maschinenlesbarer Form zu übermitteln, das Gericht stellt hierfür einen
strukturierten Datensatz zur Verfügung. Es bleibt aber dabei, der Zugang ist dann bewirkt, wenn die
Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt
den Zugang gegen sich gelten lassen
will. Es bleibt bei dem für die Anwaltschaft wichtigen „voluntativen Element“.
Bis zum 31. Dezember 2017 ändert
sich bei der elektronischen Kommunikation über EGVP oder beA nichts. Das
Gericht übermittelt mit Urteil oder Ladung ein Empfangsbekenntnis, das
unterschrieben oder signiert zurückgeschickt werden kann. Auch hier:
„Voluntatives Element“.
Zu Recht beklagt Kollegin Jungk den
„Flickenteppich“. Ab dem 1. Januar
2018 sollen alle Gerichte aller Bundesländer elektronisch erreichbar sein,
das ERV-Gesetz sieht aber eine Optout-Möglichkeit vor; die Bundesländer
haben die Möglichkeit, flächendeckend
oder für einzelne Gerichtszweige die
elektronische Erreichbarkeit der Ge-

richte auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben. Ich frage mich nur, ob es
wirklich Landesjustizminister geben
wird, die gegenüber ihren Kollegen und
auch der dann „beA-bereiten“ Anwaltschaft bestätigen werden, dass sie es
bis zum 1. Januar 2018 mit der elektronischen Kommunikation nicht geschafft haben. Für die Anwaltschaft
wird der Umgang mit dem „Flickenteppich“ einfacher, wenn der zurzeit diskutierte Webservice Wirklichkeit wird
und zumindest die Rechtsanwaltsfachprogramme die Möglichkeit haben, online und verbindlich abzufragen, welches Gericht nun beim elektronischen
Rechtsverkehr schon dabei ist.
Die beA-Nachricht ist keine E-Mail im
eigentlichen Sinne. Das beA zu üben,
ist auch mein Rat, dies aber nicht per
„E-Mail“, sondern als beA-Nachricht
und dies auch mit „Anhang“. Kümmern
Sie sich jetzt um Ihre Karte (beA-Karte
Signatur), Lesegerät usw.
Informationen finden Sie auf der Website des Deutschen Anwaltsvereins
unter www.digitale-anwaltschaft.de.
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main (Vorsitzender des DAV-Ausschusses Elektronischer Rechtsverkehr)

Bundesverband der Freien Berufe (BFB)

BFB wirbt im Bundestag
für die Positionen der
freien Berufe
Der Bundesverband der Freien Berufe
(BFB) hat sich für die Interessen seiner
Mitglieder im Bundestag eingesetzt:
Der Bundestag hat am 23. Juni 2016
den Antrag der Koalitionsfraktionen
„Den europäischen Binnenmarkt weiter
vertiefen – Bewährte Standards erhalten“ an die Bundesregierung verabschiedet. Der BFB hatte sich im Vorfeld für die Initiierung und Verabschiedung dieses Antrages stark gemacht,
um die freiberuflichen Interessen bei
den zunehmenden (europäischen) Deregulierungsbestrebungen erneut deutlich zu machen. Die Bundesregierung
wurde aufgefordert, sich für die Honorar- und Kostenordnungen sowie für
die Sicherstellung der Unabhängigkeit
der freien Berufe durch Fremdkapitalbeschränkungen einzusetzen.
Der BFB ist der Dachverband der
Freien Berufe. Der DAV ist Mitglied.

Nachrichten

M enschenrechte

Der Rechtsanwalt –
Organ der Rechtspflege
oder der CSR?
Die International Bar Association (IBA)
wollte die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auf die Anwaltschaft ausdehnen. Das hat Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig
(Frankfurt am Main) im Mai-Heft 2016
(AnwBl 2016, 382) kritisiert. Die Kritik
ist im inzwischen von der IBA veröffentlichten „Practical Guide on Business and Human Rights for Business
Lawyers“ berücksichtigt worden. Der
Autor erläutert, was verändert wurde
und welche Bedeutung der Guide für
die Anwaltspraxis hat:
Wie erinnerlich, hat der zum Jahreswechsel 2015/2016 von der IBA Working Group unter Führung von John
Sherman vorgelegte neue Entwurf des
„Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers“ die
Vorgaben des IBA Council von Oktober
2015 nicht berücksichtigt – man konnte
oder wollte das Wesen der unabhängigen Anwaltstätigkeit nicht verstehen.
Die Verhandlungen zwischen der Working Group und dem Policy Committee
der IBA Bar Issues Commission (BIC)
über diesen Entwurf waren wie schon
bei den früheren Entwürfen extrem
schwierig und mühsam, wie ich es in
meinen mehr als zwanzig Jahren bei
der IBA noch nicht erlebt habe.
Schließlich gelang es dem BIC Policy Committee, seine zentrale inhaltliche Position (entsprechend den Vorgaben des IBA Council) durchzusetzen.
In Übereinstimmung mit den „UN Basic Principles on the Role of Lawyers“
(verabschiedet von der Vollversammlung der Vereinten Nationen bereits
am 18. Dezember 1990) dürfen die
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte (UNGP) nicht im Sinne einer Einschränkung des Grundrechts auf anwaltliche Rechtsdienstleistung durch unabhängige Rechtsanwälte
ausgelegt werden. Deshalb kommen
die in den UNGP formulierten Erwartungen für bestimmtes Verhalten –
hier die Beratung von Mandanten über
die UNGP – nur sehr eingeschränkt
zum Tragen. Über die UNGP wird nur
dann beraten, wenn der Mandant es
ausdrücklich wünscht oder wenn der
Anwalt aus seiner eigenen Entschei236
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dung als unabhängiges Organ der
Rechtspflege heraus es tun will. Mit anderen Worten: Die anwaltliche Beratungstätigkeit wird von dem Geltungsanspruch der UNGP ausgenommen.
Diese Regelung ist vergleichbar der
Rechtslage etwa im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, wo die anwaltliche Beratungstätigkeit von der sog.
Verdachtsmeldepflicht ausgenommen
ist. Die UNGP kommen nur mit Blick
auf die operative Führung des Kanzleibetriebes zur Anwendung, also außerhalb der anwaltlichen Beratungstätigkeit. Das bedeutet etwa: Die Anwaltskanzlei soll keine Kinder beschäftigen
oder Produkte für den Kanzleibetrieb
einkaufen, die von Kindern oder sonst
unter Verstoß gegen menschenrechtliche Vorschriften hergestellt worden
sind. Insofern – und nur insofern – ist
der Kanzleibetrieb wie ein gewerbliches
Unternehmen „Business“ im Sinne der
UNGP.
Kommentar zum Guide?
Auch bei dem von der Working Group
von John Sherman vorgelegten, „Reference Annex“ genannten Kommentar
zum Practical Guide hat sich das BIC
Policy Committee weitgehend durchgesetzt. Seinen ursprünglichen Vorschlag, der IBA Council solle neben
dem Practical Guide auch den Reference Annex (Umfang: 70 Seiten!) verabschieden, hat John Sherman fallen
gelassen, weil das die Verabschiedung
des Practical Guide erheblich verzögert
hätte. An dem Vorhaben eines umfangreichen Kommentars zum Practical
Guide hielt er jedoch fest. Insofern galt
es aus der Sicht des BIC Policy Committee zu verhindern, dass dem Reference Annex faktisch die Geltungskraft
eines Beschlusses des IBA Council verschafft werden würde, wie dies bei dem
ebenfalls von einer Arbeitsgruppe unter
A G B aur echt i m D AV

Dresden: 48. Baurechtstagung
Am 18. und 19. November 2016 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Baurecht ihre 48. Baurechtstagung im Hotel Taschenbergpalais Kempinski in
Dresden.
Die näheren Einzelheiten finden sich auch auf der
Anzeige in diesem Heft auf Seite 247.

Führung von John Sherman erarbeiteten Kommentar zu den UNGP geschehen war – der UN Human Rights Council hatte in seinem Beschluss vom
16. Juni 2011 (wie von John Sherman
beantragt) nur den UNGP zugestimmt,
ohne den Kommentar einzubeziehen;
dieser wurde jedoch in der Folgezeit
vom UN Human Rights Council gemeinsam mit den UNGP als offizielles
UN-Dokument veröffentlicht, als wäre
auch der Kommentar (mit seinen teilweise über die UNGP hinausgehenden
Ausführungen) vom Human Rights
Council verabschiedet worden. Um
eine Wiederholung dieser Vorgehensweise zu verhindern, hat das BIC Policy
Committee durchgesetzt, dass der Reference Annex als Kommentar zum Practical Guide als persönliche Auffassung
der Autoren veröffentlicht wird und
mit den allgemeinen Prinzipien des
Practical Guide konsistent sein muss.
Der IBA Council hat in seiner Sitzung vom 28. Mai 2016 in Barcelona
den Practical Guide, wie vorstehend
skizziert, verabschiedet und dabei zwei
Begleitbeschlüsse gefasst. Der eine hält
fest, dass in Übereinstimmung mit den
UN Basic Principles on the Role of Lawyers die (bereits im Oktober 2015 beschlossene) Guidance for Bar Associations und der (am 28. Mai 2016 beschlossene) Practical Guide for Lawyers nicht
im Sinne einer Einschränkung des
Grundrechts auf anwaltliche Rechtsdienstleistung durch unabhängige
Rechtsanwälte ausgelegt werden dürfen, einschließlich des Umstands, dass
alle Rechtsanwälte stets im Stande sein
müssen, ihren Pflichten und Verantwortlichkeiten gerecht zu werden, um
in den Schutz der von den UN Basic
Principles vorgesehenen Gewährleistungen zu kommen, in Übereinstimmung mit ihren gesetzlichen und beruflichen Verantwortlichkeiten. Der
zweite Beschluss hält fest, dass der Reference Annex als Kommentar (nebst
etwaigen Fortschreibungen) zum Practical Guide als eigene Position der Autoren veröffentlich werden und mit den
allgemeinen Prinzipien des Practical
Guide konsistent sein muss.
Ende gut, alles gut? Mitnichten. Die
kritischen Fragen und Anmerkungen,
die ich am Ende meines ersten Beitrags
formuliert habe (AnwBl 2016, 382, 393),
gelten unverändert weiter.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am
Main

Nachrichten

Anwaltsrecht

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

DAV nimmt Stellung zu
den Plänen für eine
BRAO-Reform

Schlichten ist ein Erfolgsmodell – Wertgrenze
steigt auf 50.000 Euro

Das Bundesjustizministerium plant im
Zuge der Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie eine BRAO-Reform
und will das RDG europafest machen
(siehe schon Juni-Heft, AnwBl 2016,
M 174). Zu dem Referentenentwurf
von Anfang Mai hat das Bundesjustizministerium mit zwei Schreiben (vom
31. Mai 2016 und vom 8. Juni 2016)
weitere Überlegungen vorgelegt, die
noch – so der Plan – in den Regierungsentwurf einfließen sollen. Durch die
Schreiben hat sich an der früheren Einschätzung des Anwaltsblatts nichts geändert: Das Bundesjustizministerium
will vor allem eine kleine BRAO-Reform.
Der Deutsche Anwaltverein hat mit
insgesamt drei Stellungnahmen auf
das Reformvorhaben reagiert. Der DAV
begrüßt in seiner DAV-Stellungnahme
Nr. 33/2016 durch den Ausschuss elektronischer Rechtsverkehr den Vorschlag zur Einführung einer berufsrechtlichen Pflicht, das beA erst ab
dem 1. Januar 2018 passiv zu nutzen.
Das entspricht einer Forderung des
DAV. Es bedarf jedoch zumindest für
eine Übergangszeit weitergehender Regelungen im Hinblick auf die angekündigte Einrichtung empfangsbereiter
Postfächer. Hier hat das Bundesjustizministerium nun mit dem Entwurf einer Rechtsanwaltsverzeichnis- und
-postverordnung reagiert (siehe dazu in
diesem Heft, AnwBl 2016, 234).
Den Referentenentwurf insgesamt
bewertet der Deutschen Anwaltverein
in der DAV-Stellungnahme Nr. 32/
2016 als positive Weiterentwicklung
des anwaltlichen Berufsrechts und der
angrenzenden Gebiete.
In Ergänzung der Stellungnahmen
hat der DAV die DAV-Stellungnahme
Nr. 34/2016 durch den Ausschuss Berufsrecht sowie Elektronischer Rechtsverkehr zu dem Schreiben vorgelegt.
Zum Schreiben vom 31. Mai 2016 wird
darauf hingewiesen, dass eine technische Lösung für das beA unter Einbeziehung eines elektronischen Kanzleipostfachs verschiedene Regelungsbedürfnisse vermeiden könnte.

Die Schlichtungsstelle der Anwaltschaft
ist ein Erfolgsmodell. In ihrem fünften
Jahr des Bestehens sind 966 Anträge auf
Schlichtung gestellt worden. Das hat die
Schlichterin Monika Nöhre im Juni in einer Pressemitteilung bekannt gegeben
und den Tätigkeitsbericht für 2015 vorgelegt (siehe auch schon die Kurzmeldung in AnwBl 2016, M 204). Seit Bestehen der Schlichtungsstelle sind damit
5.110 Schlichtungsanträge eingegangen.
Die Schlichtungsstelle vermittelt
seit Anfang 2011 bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten zwischen Anwältinnen und Anwälten und ihren Mandanten. Lag die Wertgrenze bisher bei
15.000 Euro ist diese nun ab 1. Juli
2016 durch eine Änderung der Satzung
auf einen Wert bis zu 50.000 Euro erhöht worden.
Fast die Hälfte aller Schlichtungsanträge im Jahr 2015 betrafen das allgemeine Zivilrecht (483), gefolgt vom
Familienrecht (109) und Erbrecht (64)
und dem Miet- und WEG-Recht (50).
Die Schlichtungsstelle hat 207 Schlichtungsempfehlungen abgegeben (Vorjahr: 188). Davon wurden 126 von beiden Parteien angenommen.
Interessant ist aber auch ein Blick
auf die Anträge, die abgelehnt wurden.
Knapp ein Drittel der Anträge wurde
wegen mangelnder Mitwirkung der Antragsteller abgelehnt (343). Erstmals erfasst wird nun auch, wie viele Schlichtungsvorschläge 100 Prozent zu Gunsten des Verbrauchers (20) und wie viele
100 Prozent zu Gunsten des Anwalts
(41) unterbreitet wurden und wie viele
Schlichtungsvorschläge ein gegenseitiges
Nachgeben enthalten (146). Besonders
erfreut die Schlichtungsstelle, dass sie
die seit dem 1. April 2016 geltenden Fristen des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) zur Bearbeitung von
Schlichtungsanträgen bereits im Jahr
2015 eingehalten hat (3-Wochen-Frist
zur Ablehnung/90-Tage-Frist für Unterbreitung eines Schlichtungsvorschlages).

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
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Der Tätigkeitsbericht 2015 kann auf der Webseite
der Schlichtungsstelle unter www.schlichtungs
stelle-der-rechtsanwaltschaft.de/sites/default/files/
tb_2015.pdf abgerufen werden.
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» Digitalisierung: Den

Mandanten aufklären
Zu den Berichten im Anwaltsblatt
zur Einführung des besonderen
elektronischen Anwaltspostfach und
zur „Digitalisierung der Justiz“!:
Die „Digitalisierung der Justiz“ schreitet voran. Für die Gefahren sollte die
Praxis sensibilisiert werden. Es kann
nicht ignoriert werden, dass in der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein
immer wieder Geheimnisträger erfolgreich ausgespäht worden sind, obwohl
davon auszugehen ist, dass diese über
die entsprechende Vorrichtung zu einem wirksamen Schutz ihrer Daten
verfügten. Die Lehre aus dieser Erkenntnis ist, dass das Ausspähen immer wieder gelingt, weil die Ausspäher
stets einen Schritt voraus sind und die
angeblichen Schutzvorrichtungen immer nur eine Reaktion auf bereits ausgespähte Daten darstellen.
Offensichtlich ist also ein wirksamer
Schutz von geheim zu haltenden Daten
nicht möglich. So gebietet es die Ehrlichkeit des Anwalts gegenüber seinen
Mandanten, diesen absolut klar vor
Augen zu führen, in welchen Gefahren
sie sich begeben, wenn sie dem Anwalt, der sie vertreten und beraten soll,
ihre Daten zur Verfügung stellen. Das
Dilemma des Anwalts ist nicht zu übersehen. Auf der einen Seite unterliegen
die Anwälte dem Zwang der Teilnahme
an der Digitalisierung, auf der anderen
Seite aber haben sie eine strikte strafbewehrte Schweigepflicht zu beachten.
Das Mindeste, was dem Anwalt übrig
bleibt, um sich nicht einer massiven
Haftung auszuliefern, ist, den Mandanten rückhaltlos aufzuklären über die
Gefahren der Digitalisierung, auch in
seinem ganz konkreten Fall, nämlich
über die vom Anwalt nicht absolut zu
sichernde Geheimhaltung der dem Anwalt anvertrauten Daten hinzuweisen
und den Mandanten zu bitten, eine
entsprechende Erklärung zu unterschreiben, dass er trotz dieser Aufklärung, die in dieser Erklärung im einzelnen aufzuführen ist, mit der Verwendung von entsprechenden digitalen
Hilfsmitteln einverstanden ist. Selbstverständlich ist dabei, dass außer den
digitalen Hilfsmitteln auch die bestmöglichen Schutzvorrichtungen eingesetzt werden.
Rechtsanwältin Ingeborg Weber,
Neunkirchen

Nachrichten
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BGH: Mandantenvertreter
nicht im Schutzbereich
des Anwaltsvertrags
Der für das anwaltliche Haftungsrecht
zuständige IX. Zivilsenat des BGH hat
ein richtungsweisendes Urteil zur
(Nicht-)Einbeziehung von Dritten in den
Anwaltsvertrag gefällt: Der Vertreter des
Mandanten kann im Falle einer eventuellen Pflichtverletzung des Anwalts
keine Ansprüche geltend machen. Der
Anwaltsvertrag entfaltet laut Pressemitteilung des BGH keine Schutzwirkungen zugunsten eines Vertreters des Mandanten. Das gelte, soweit Gegenstand
des Anwaltsvertrags die Beratung des
Mandanten für seine eigene Entscheidungen sei und die Vermögenseinbußen
des Vertreters darauf zurückzuführen
seien, dass er möglicherweise auf der
Grundlage der anwaltlichen Beratung
seinerseits seine gegenüber dem Mandanten bestehenden Pflichten verletzt

habe (Pressemittteilung Nr. 130/2016
des BGH zum Urteil vom 21. Juli
2016 – IX ZR 252/15; abrufbar unter
www.bundesgerichtshof.de).
In dem aus den Medien bekannten
Fall ging es um Ansprüche wegen angeblicher Verletzung von Beratungspflichten aus einem Anwaltsvertrag.
Geklagt hatte der ehemalige Ministerpräsident des Lands Baden-Württemberg. Die beklagte Kanzlei hatte das
Land bei einer Unternehmenstransaktion im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb von EnBW-Aktien beraten. Das LG Stuttgart und das OLG
Stuttgart hatten seine Klage abgewiesen
(LG Stuttgart, AnwBl 2015, 625; OLG
Stuttgart, Urt. v. 17. November 2015 –
12 U 41/15). Beide hatten seinerzeit offen gelassen, ob der Kanzlei überhaupt
eine Pflichtverletzung vorzuwerfen sei.
Jedenfalls sei der Kläger nicht in die
Schutzwirkung des Anwaltsvertrags
einbezogen gewesen. Diese Sichtweise
bestätigt nun auch der BGH.
Damit bleibt eine Haftung des Anwalts für Dritte auf die bereits durch
die Rechtsprechung entwickelten und

seltenen Ausnahmefälle beschränkt
(vgl. Chab, AnwBl 2016, 514). Offen in
der Pressemitteilung bleibt, ob sich der
IX. Zivilsenat in dem Urteil auch mit
dem aktuellen Urteil des für das Patenrecht zuständigen X. Zivilsenats zur
Haftung des Anwalts gegenüber dem
Gegner auseinandersetzen wird (BGH,
AnwBl 2016, 523). In dem Fall ging es
um unberechtigte Abmahnungen bei
Patentverletzungen (zur Kritik am
BGH: Chab, AnwBl 2016, 514). Der Zivilsenat hatte eine Garantenpflicht des
Anwalts für den Gegner geschaffen,
um so seine Haftung ihm gegenüber
zu bejahen. Das hatte überrascht, weil
– anders als im jetzt entschiedenen
Fall – der Gegner noch nicht einmal
im Lager des Mandanten stand. Jetzt
ist aber klar: Allein die Tatsache, dass
eine Person Vertreter des Mandanten
ist, reicht nicht aus, um Ansprüche gegen die Kanzlei entstehen zu lassen.
Für die Einordnung des Urteils in das
Gefüge der Anwaltshaftung werden die
Urteilsgründe abzuwarten bleiben.
JK
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Die geplante Reform der Tötungsdelikte
– eine Zwischenbilanz
Prof. Dr. Anette Grünewald, Berlin

Das Strafgesetzbuch kennt bis heute den „Mörder“ und den „Totschläger“. Nun
sollen § 211 und § 212 modernisiert werden – das Bundesjustizministerium hat
einen Entwurf vorbereitet. Die Autorin bewertet die Pläne und erläutert, warum
es so viel Widerstand gibt, obwohl alle Fachleute den Reformbedarf sehen.
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71. Deutscher Juristentag: Anwältinnen
und Anwälte sollten mitdiskutieren
Mit Beiträgen von Prof. Dr. Dr. Walter Blocher (Kassel), Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von
Westphalen (Köln), Rechtsanwalt Dr. Claudius Dechamps (Frankfurt am Main), Rechtsanwältin
Esther Caspary (Berlin), Prof. Dr. Dr. h.c. Hanns Prütting (Köln), Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster
(Frankfurt am Main), Rechtsanwalt Dr. Frank Fellenberg (Berlin), Rechtsanwalt Michael Rosenthal
(Karlsruhe) und Rechtsanwalt Prof. Dr. Eckhart Müller (München)

Der Deutsche Juristentag – ein Verein, in dem jeder Jurist Mitglied werden und
dann auch über die Empfehlungen abstimmen kann – wird in sechs Abteilungen
am 14. und 15. September 2016 Rechtspolitik gestalten. Diesmal geht es gleich in
mehreren Abteilungen um Rechtsfragen, die zuerst in der anwaltlichen Praxis
aufgetaucht sind – sei es aufgrund des technologischen Wandels, des medizinischen Fortschritts oder weil durch die Rechtsprechung das geltende Recht auf
einmal alt aussieht. Die Anwaltspraxis ist daher dieses Jahr aufgerufen, ihre Erfahrungen in die Diskussion einzubringen. Was Anwältinnen und Anwälte wissen müssen, um mitzudiskutieren, verrät das Anwaltsblatt.

660

Der Erwerb von Kanzleien und Sozietätsanteilen durch junge Anwälte
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Autor bringt Licht in ein Thema, in dem anekdotische Berichte dominieren:
Zahlen Berufseinsteiger einen Kaufpreis, um eine Kanzlei zu übernehmen oder
in eine Sozietät einzusteigen? Und wenn ja: Wie viel?

67. Deutscher Anwaltstag
67. Deutscher Anwaltstag

Die geplante Reform
der Tötungsdelikte –
eine Zwischenbilanz
Die Lösung des Referentenentwurfs:
Nicht perfekt, aber besser als bisher*
Prof. Dr. Anette Grünewald, Berlin

§ 211 „Mord“ und § 212 „Totschlag“ sollen reformiert werden.
Wenn es nach dem Bundesjustizministerium geht, wird dabei etwas mehr geändert als die Reihenfolge. Den Reformern
geht das nicht weit genug, den Bewahrern schon viel zu weit.
Ende Juni war unklar, ob der Gesetzentwurf noch die Kraft
haben wird, ein Regierungsentwurf zu werden, mit dem sich
der Bundestag beschäftigen muss (siehe dazu schon im JuniHeft Wilmes, AnwBl 2016, 494). Auf dem Deutschen Anwaltstag Anfang Juni zog die Autorin eine Zwischenbilanz.

I. Ausgangslage
Nachdem die vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz im Mai 2014 eingesetzte Expertengruppe zur
Reform der Tötungsdelikte ihre Arbeit im Juni des letzten
Jahres abgeschlossen hat1, liegt nun seit einigen Wochen ein
Referentenentwurf aus dem Ministerium vor2. Damit ist
zwar die nächste Etappe erreicht, jedoch bei weitem noch
nicht die letzte. Vielmehr zeigt ein Blick auf die politische Debatte um die Reform(-bedürftigkeit) der Tötungsdelikte, dass
auch der weitere Weg beschwerlich sein wird.
1. Ein uneinheitliches Bild – noch immer
Die im Referentenentwurf vorgeschlagenen Änderungen sind
teilweise zu begrüßen, teilweise zu kritisieren (dazu sogleich
unter II.). Das ist weder verwunderlich, noch spricht es prinzipiell gegen den Entwurf. Denn es wird sich keine Regelung finden lassen, die durchweg auf Zustimmung stößt. Dafür gehen
die Auffassungen darüber, wie Abstufungen im Schweregrad
beim vorsätzlichen Tötungsdelikt auszugestalten sind, zu weit
auseinander. Es lässt sich noch nicht einmal eine herrschende
Meinung ausmachen. Das betrifft bereits die Frage nach der
Grundstruktur3: Sollte es weiterhin eine Abstufung nach oben
geben, sei es in Form eines Qualifikationstatbestands oder von
Regelbeispielen4? Oder sollte man darauf verzichten, in der einfachen vorsätzlichen Tötung einen Mord sehen und dann nur
Privilegierungen benennen5? Eine weitere Variante wäre es, einen Einheitstatbestand der vorsätzlichen Tötung zu schaffen
und alle weiteren Abstufungen auf die Ebene der Strafzumessung zu verlagern, wie es dem Vorschlag des Deutschen Anwaltvereins entspricht6. Der Vorschlag des Deutschen Anwaltvereins
ist kritisiert worden7. Aber auch unter den Befürwortern der anderen Grundmodelle, insbesondere dem Qualifikations- oder
Regelbeispielkonzept, ist es umstritten, mit welchen Merkmalen die Abstufungen geleistet werden sollten8. Einigkeit besteht
deshalb nur darüber, dass es einen Reformbedarf gibt – sieht
man einmal von einigen politischen Akteuren ab, die das vehement bestreiten9. Keine Einigkeit besteht hingegen darüber, wie
eine Reform aussehen sollte.
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Dieses Bild großer Uneinheitlichkeit bestätigt im Wesentlichen auch der Abschlussbericht der Expertengruppe. Das
tritt leicht in den Hintergrund, wenn man sich ausschließlich
darauf konzentriert, was dort Mehrheitsmeinung geworden
ist, und abweichende Stellungnahmen nicht mehr berücksichtigt. Übereinstimmung bestand unter den Mitgliedern
der Expertengruppe nur darüber, dass der Wortlaut geändert
werden sollte10. Die Wörter „Mörder“ und „Totschläger“ in
den §§ 211 ff. StGB zu streichen ist in der Tat wünschenswert
und längst überfällig, weil der jetzige Wortlaut an die im Nationalsozialismus vertretene Lehre vom Tätertyp anknüpft11.
Viel erreicht ist damit jedoch nicht. Die Lehre vom Tätertyp
hat keine Auswirkungen auf die Auslegung der Vorschrift.
Mit einer Änderung des Wortlauts sind deshalb auch keine
sachlichen Modifikationen verbunden.
2. Der kleinste gemeinsame Nenner – und die Politik
Sodann bestand nahezu ein Konsens darüber, dass der sogenannte Exklusivitäts-Absolutheits-Mechanismus aufgehoben werden sollte. Auch beim Mord sollte die Möglichkeit bestehen, neben einer lebenslangen eine zeitige Freiheitsstrafe
zu verhängen. Es gab allerdings zu dieser Frage in der Expertengruppe eine Gegenstimme12. Ein Mitglied konnte folglich
keinen Grund für eine flexiblere Gestaltung der Rechtsfolgenseite erkennen. Diese ablehnende Haltung deckt sich mit
derjenigen von Reformgegnern aus dem politischen Bereich.
Die Befürworter einer Auflösung des Exklusivitäts-Absolutheits-Mechanismus waren sich aber wiederum uneins darüber, wie diese zu bewerkstelligen sei13.
Im wissenschaftlichen Spektrum vertritt niemand die
Auffassung, dass beim Mord an der lebenslangen Freiheitsstrafe als einziger Strafe festgehalten werden sollte. Und das
*

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag in der Veranstaltung des Strafrechtsausschusses
des Deutschen Anwaltvereins „Reform der Tötungsdelikte“ am 3. Juni 2016 auf dem 67.
Deutschen Anwaltstag. Zum Thema siehe auch den Schwerpunkt im November-Heft
2014 des Anwaltsblatts mit Beiträgen aus einer DAV-Veranstaltung aus dem April 2014
von Deckers, AnwBl 2014, 868, Morsch, AnwBl 2014, 873, Eser, AnwBl 2014, 877, Fischer, AnwBl 2014, 883, Baltzer, AnwBl 2014, 886 und Bernsmann, AnwBl 2014, 888.

1

Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (§§ 211–213, 57 a
StGB), dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas, im Juni
2015 vorgelegt, http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/Abschlussbe
richt_Experten_Toetungsdelikte.pdf;jsessionid=31DE09C0E3FFA82A13A6467CAD
185F42.1_cid324?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 13.06.2016).

2

Dazu Fischer, DIE ZEIT, 19. Mai 2016, S. 12, wo auch die nach dem Referentenentwurf
geplante Fassung der Paragrafen Mord und Totschlag abgedruckt ist.

3

Siehe hierzu die Abstimmungsergebnisse im Abschlussbericht der Expertengruppe zur
Reform der Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 24 f.

4

Vgl. die Reformvorschläge im Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 95 (von Dölling), S. 96 f. (von Ignor), S. 110 (von Rissing-van Saan),
S. 114 (von Schneider).

5

Grünewald, Reform der Tötungsdelikte. Plädoyer für ein Privilegierungskonzept, 2016,
S. 57; dies., Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (Fn. 1),
S. 477 (511), sowie Deckers/Grünewald/König/Safferling, in: Grünewald, Reform der
Tötungsdelikte, S. 64, bzw. im Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der
Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 90.

6

Deckers/Fischer/König/Bernsmann, NStZ 2014, S. 9 (16).

7

Besonders von Walter, NStZ 2014, S. 368 ff.; Krehl, ZRP 2014, S. 98 f.

8

Vgl. hierzu die Reformvorschläge der in Fn. 4 genannten Autoren.

9

So etwa Bayerns Justizminister Bausback im Bayernkurier vom 31.03.2016, https://
www.bayernkurier.de/inland/12081-die-reform-von-mord-und-totschlag, und schon am
16.07.2015 im Bayerischen Landtag, https://www.justiz.bayern.de/presse-und-medien/
pressemitteilungen/archiv/2015/101.php; ebenso die Hessische Justizministerin KühneHörmann in der Hessenschau am 29.06.2015, http://hessenschau.de/politik/kuehnehoermann-lehnt-mordparagraf-reform-ab,kuehne-hoermann-lehnt-justizreform-ab100.html; vgl. ferner den Beitrag „BMJV-Pläne stoßen auf Widerstand in der Union“, LTO
vom 20.05.2016, http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/reform-mord-totschlag-gesetzwiderstand-union/ (abgerufen am 13.06.2016).

10 Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 27.
11 Grünewald, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 2010, S. 39 ff.; Gerhold, Die Akzessorietät
der Teilnahme an Mord und Totschlag, 2014, S. 55 ff., 74 ff., 81 ff., 87 ff.
12 Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 55.
13 Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 57 f.
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67. Deutscher Anwaltstag

H i n t e r gr u n d

Das Bundesjustizministerium schlägt in einem bis Ende Juni nicht
offiziell veröffentlichten Referentenentwurf eine Reform der Tötungsdelikte vor. Die neuen Paragraphen für Totschlag und Mord
sollen lauten (zitiert nach „Die Zeit“, 19. Mai 2016, S. 12):

§ 211 Totschlag
(1) Wer einen anderen Menschen tötet, wird mit Freiheitsstrafe
nicht unter fünf Jahren bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.
(3) Liegen besondere Umstände vor, welche das Unrecht der Tat
oder die Schuld des Täters erheblich mindern, ist die Strafe
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zehn Jahren. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Täter
1. aus Verzweiflung handelt, um sich oder einem ihm nahe stehenden Menschen aus einer ausweglos erscheinenden Konfliktlage zu befreien, oder
2. ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem ihm nahe stehenden Menschen zugefügte schwere Beleidigung, Misshandlung oder sonstige Rechtsverletzung zum Zorn gereizt
oder in eine vergleichbar heftige Gemütsbewegung versetzt
und dadurch unmittelbar zur Tat veranlasst worden ist.

§ 212 Mord
(1)
1.
2.
3.

Wer einen anderen Menschen tötet und dabei
dessen Wehrlosigkeit ausnutzt,
grausam handelt oder
wenigstens einen weiteren Menschen in die Gefahr des Todes
bringt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
Ebenso wird bestraft, wer einen anderen Menschen aus besonders verwerflichen Beweggründen tötet, insbesondere
1. aus Mordlust,
2. zur Befriedigung des Geschlechtstriebs,
3. aus Habgier,
4. um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken
oder
5. aus menschenverachtenden Beweggründen (§ 46 Abs. 2 S. 2).
(2) Liegen besondere Umstände vor, welche das Unrecht der Tat
oder die Schuld des Täters erheblich mindern, ist auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren zu erkennen. Das ist insbesondere
dann der Fall, wenn der Täter
1. aus Verzweiflung handelt, um sich oder einem ihm nahe stehenden Menschen aus einer ausweglos erscheinenden Konfliktlage zu befreien, oder
2. ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem ihm nahe stehenden Menschen zugefügte schwere Beleidigung, Misshandlung oder sonstige Rechtsverletzung zum Zorn gereizt
oder in eine vergleichbar heftige Gemütsbewegung versetzt
und dadurch unmittelbar zur Tat veranlasst worden ist.

ist auch die einzig vertretbare Position, denn der Exklusivitäts-Absolutheits-Mechanismus beim Mordtatbestand ist
nicht haltbar. Im Strafgesetzbuch gibt es fast 20 Straftatbestände, in denen die lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen ist. Sie ist aber außer im Mordtatbestand nie als einzige
Strafe vorgesehen. Vielmehr gibt es in allen anderen Straftatbeständen die Möglichkeit, alternativ eine zeitige Freiheitsstrafe anzuordnen14. Bereits bei unvoreingenommener Betrachtung stellt sich die Frage, wie dieser Sonderstatus des
Mordtatbestands sich begründen lässt. Nach sachlichen Argumenten sucht man indes vergebens. Die absolute Strafandrohung beim Mord führt vielmehr zu den bekannten Umgehungsstrategien15. Hierzu gehören die vom BGH contra leDie geplante Reform der Tötungsdelikte – eine Zwischenbilanz, Grünewald

II. Geplante Änderungen
Im Folgenden werde ich lediglich einige Änderungen, die als besonders wichtig einzustufen sind, herausgreifen und erörtern.
14 Überblick bei Kett-Straub, Die lebenslange Freiheitsstrafe, 2011, S. 67 f.
15 Grünewald, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 2010, S. 15 ff. m.w.N.
16 BGHSt 30, 105 ff.
17 Dezidierte Kritik bei Schneider, in: Jahn/Nack (Hrsg.), Rechtsprechung, Gesetzgebung,
Lehre: Wer regelt das Strafrecht?, 2010, S. 44 (55); siehe ferner Fischer, 63. Auf., 2016,
§ 20 Rdnr. 30.
18 Siehe die Stellungnahmen der in Fn. 9 Genannten; im Ergebnis auch Reinhard, Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 703 (749).
19 V. Liszt, in: Karl Birkmeyer et al. (Hrsg.), Vergleichende Darstellung des deutschen und
ausländischen Strafrechts. Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreform. Besonderer
Teil, V. Band, 1905, S. 1 (44); Wachenfeld, Die Tötungsdelikte, 1909, S. 34; v. Holtzendorff, Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe, 1875, S. 266, sowie bereits Mittermaier, GA 2 (1854), S. 285 (289).
20 Eingehend Grünewald, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 2010, S. 71 ff.
21 Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuches vom 4. September 1941, RGBl. I,
S. 5.
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Aufsätze

Der neue Wortlaut von § 211 und § 212

gem entwickelte Rechtsfolgenlösung16 ebenso wie die extrem
großzügige Handhabung des § 21 StGB17. Bemerkenswerterweise bestreiten jedoch auch jene politischen Akteure, die an
der lebenslangen Freiheitsstrafe als einziger Strafe beim
Mord festhalten wollen, die Sachgerechtigkeit der einzelnen
Einschränkungsbemühungen des BGH nicht. Im Gegenteil,
diese dienen ihnen sogar als Beleg dafür, dass die Rechtsprechung mit dem Mordtatbestand doch zurechtkomme18. Man
fragt sich jedoch, ob es nicht Aufgabe der Gesetzgebung ist,
Straftatbestände so zu konzipieren, dass die Gerichte ohne
Umgehungsstrategien und Contra-legem-Auslegungen zu einem angemessenen Urteil gelangen können. Das Festhalten
an der lebenslangen Freiheitsstrafe beim Mord als einziger
Rechtsfolge ist unaufrichtig. Regelmäßig nämlich verschweigen die Reformgegner den Preis dafür.
Im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 war für Mord ebenfalls
nur eine einzige Strafe vorgesehen: die Todesstrafe. Mord war
damals noch die mit Überlegung ausgeführte Tötung. Schon
kurze Zeit nach der Einführung des Reichsstrafgesetzbuches
hatte man jedoch erkannt, dass mit diesem Tatbestand eine
Vielzahl von Fällen nicht adäquat entschieden werden kann19.
Die Folge hiervon waren Umgehungsstrategien20. 1941 hat
sich der Mordtatbestand geändert und es wurden die bis heute
im Gesetz stehenden Mordmerkmale eingeführt. Die lebenslange Freiheitsstrafe erwies sich aber bald auch bei diesen neuen Merkmalen oft als wenig angemessen. Überraschend ist
das nicht. Denn es ist prinzipiell nicht möglich, einen Straftatbestand so zu formulieren, dass beim Vorliegen der Merkmale
stets nur eine Strafe adäquat ist. Dafür sind die Lebenssachverhalte zu vielgestaltig. Das ist eine völlig banale Erkenntnis.
Umso erstaunlicher ist es, dass sie nach so vielen Jahrzehnten
immer noch hervorgehoben werden muss.
Einigermaßen betrüblich ist es schließlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass der Mordtatbestand, als er 1941 von den
Nationalsozialisten eingeführt wurde, die Möglichkeit vorsah,
den Täter in besonderen Ausnahmefällen, in denen die Todesstrafe nicht angemessen war, zu lebenslangem Zuchthaus zu
verurteilen21. Soviel Flexibilität auf der Rechtsfolgenseite kennt
§ 211 StGB heute nicht mehr. Zweifellos war die ursprüngliche
Regelung der heutigen Mordvorschrift in diesem Punkt überlegen. Damit meine ich, um es deutlich zu betonen, nur diesen Ausnahmetatbestand, mithin die Möglichkeit, eine andere
Strafe als die damalige Höchststrafe zu verhängen.

67. Deutscher Anwaltstag

1. Auflockerung des Exklusivitäts-Absolutheits-Mechanismus
Der Referentenentwurf sieht vor, den Exklusivitäts-Absolutheits-Mechanismus aufzulockern, indem er einen Absatz 2
in den Mordtatbestand einfügt, der es beim Vorliegen besonderer Umstände erlaubt, von der lebenslangen Freiheitsstrafe
abzusehen. Diese Öffnung der Vorschrift auf der Rechtsfolgenseite ist, das ergibt sich bereits aus den vorangegangenen
Erläuterungen, uneingeschränkt zu begrüßen.
2. Mord als Qualifikationstatbestand
Im Weiteren wird daran festgehalten, im Mordtatbestand
eine Erschwerungsnorm zur einfachen vorsätzlichen Tötung,
dem Totschlag, zu sehen. Präziser: Mord fungiert als Qualifikationstatbestand. Teilt man diese Auffassung, ist es konsequent, die beiden Vorschriften, Mord und Totschlag, in
umgekehrter Reihenfolge aufzuführen. § 211 RefE enthält
folglich den Totschlag, § 212 RefE den Mord. Dadurch wird
deutlicher als bislang, dass die einfache vorsätzliche Tötung,
mithin der Totschlag, der Grundtatbestand und Mord die Qualifikation ist. So ist es auch bei anderen Deliktsgruppen üblich,
an erster Stelle den Grundtatbestand anzuführen und erst anschließend die Qualifikationstatbestände. Dadurch erledigt
sich zugleich der Meinungsstreit zwischen Literatur und
Rechtsprechung darüber, in welchem Verhältnis die beiden
Vorschriften zueinander stehen. Der Referentenentwurf folgt
der Auffassung der Literatur, was einzig sachgerecht ist.
3. Einheitlicher Strafmilderungstatbestand
Positiv lässt sich zudem hervorheben, dass für Mord und Totschlag nunmehr ein einheitlicher Strafmilderungstatbestand
vorgesehen ist (§§ 211 Abs. 3, 212 Abs. 2 RefE). Das ist ein in
sich schlüssiges Konzept. So überzeugt die derzeitige gesetzliche Regelung nicht, nach der § 213 StGB minder schwere Fälle
nur für den Totschlag benennt und zulässt. Das zeigt sich besonders deutlich in Fällen, in denen das Mordmerkmal Heimtücke vorliegt und gleichzeitig der benannte minder schwere
Fall des § 213, 1. Var. StGB (die sogenannte Provokationsvariante). Tatumstände, die den Täter entlasten – sei es auf der
Ebene des Unrechts oder der Schuld – , entlasten ihn in jedem
Fall. Das gilt zumal, wenn es sich um ein und dieselbe Deliktsgruppe handelt. Deshalb müssen sich Tatumstände, die beim
Totschlag zugunsten des Täters berücksichtigt werden, selbstverständlich auch beim Mord zu seinen Gunsten auswirken.
Demzufolge ist die gegenwärtig in der Literatur vertretene Auffassung, nach der § 213 StGB auf den Mord anzuwenden ist22,
der Sache nach zutreffend. Problematisch bleibt hiernach nur
das Strafmaß. Denn das müsste, wendete man § 213 StGB auf
den Mord an, ein anderes sein, als die Vorschrift vorgibt23.
Vorzugswürdig wäre es jedoch gewesen, diesen einheitlichen Strafmilderungstatbestand in einem Paragrafen unterzubringen statt ihn in beiden Paragrafen (wortlautidentisch)
aufzuführen. Es wären ja lediglich die unterschiedlichen
Strafmaße für Mord und Totschlag gesondert auszuweisen
gewesen. Außerdem wäre es aus systematischen Gründen
überzeugender gewesen, zunächst die Nr. 2 des Strafmilderungstatbestands und anschließend erst die Nr. 1 anzuführen. Denn Nr. 2 enthält überwiegend unrechtsmindernde Aspekte, während Nr. 1 eine reine Schuldminderungsnorm ist.
4. Ersetzung der Heimtücke durch Wehrlosigkeit
Die Ersetzung des Mordmerkmals Heimtücke durch das Ausnutzen der Wehrlosigkeit einer Person führt zu einer Erweiterung
des Anwendungsbereichs des Mordtatbestands. Diese Ausdehnung ist insofern angemessen, als sich die unterschiedliche Be610
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handlung von Tötungen Schlafender, bei denen Heimtücke angenommen wird, und Tötungen von Kleinkindern oder Bewusstlosen, bei denen Heimtücke abgelehnt wird, normativ plausibel
nicht begründen lässt24. Das Heimtücke-Merkmal impliziert vielmehr eine strukturelle Benachteiligung von Personen, die konstitutionell wehrlos sind, bei denen die Wehrlosigkeit also nicht
Folge der Arglosigkeit ist. Mit dem Merkmal der Wehrlosigkeit
wird dieses Defizit beseitigt. Andere Defizite bleiben indes: Der
körperlich Überlegene braucht nicht zu warten, bis sein Opfer
schläft, um es zu töten. Er begeht also einen Totschlag, wenn er
ein Opfer tötet, das grundsätzlich zwar in der Lage ist, sich zur
Wehr zu setzen, auch wenn es aufgrund seiner physischen Verfassung nicht den Hauch einer realistischen Verteidigungsoption
hat. Was etwa nützt dem Opfer eine Fluchtmöglichkeit, wenn es
wegen der Kräfteverhältnisse zwischen ihm und dem Täter illusorisch ist, davon Gebrauch zu machen25?
In den Haustyrannenfällen begeht die Frau weiterhin einen Mord, denn der schlafende „Haustyrann“ ist wehrlos. Geändert hat sich lediglich, dass für diese Fälle nun ein Strafmilderungstatbestand zur Verfügung steht, der unproblematisch ein Absehen von der lebenslangen Freiheitsstrafe erlaubt. Es braucht deshalb keine Umgehungsstrategien mehr,
um eine geringere Strafe als die lebenslange Freiheitsstrafe
zu verhängen. Das ist – insoweit – eine erhebliche strukturelle Verbesserung verglichen mit der jetzigen Rechtslage. Es
bleibt allerdings bei einer Verurteilung wegen Mordes. Das
wiederum überzeugt nicht, da Mord sozusagen als Etikett in
diesen Fällen einigermaßen deplatziert erscheint. Anders gesagt: Eine Verurteilung wegen Mordes impliziert eine unangemessene Stigmatisierung.
Eine gewisse Pointe ist darin zu sehen, dass die Mindeststrafe für die Täterinnen sogar höher liegt als bislang. So ergibt sich nach dem Referentenentwurf eine Mindeststrafe
von fünf Jahren (§ 212 Abs. 2 RefE). Die letzte Entscheidung
des BGH zur Tötung eines Familientyrannen stammt aus
dem Jahr 200326. Der BGH favorisierte darin eine Lösung
über § 35 StGB, den entschuldigenden Notstand. Zwar hielt
er einen entschuldigenden Notstand nicht für gegeben, wies
aber auf die Möglichkeit hin, zugunsten der Angeklagten
einen entsprechenden Irrtum über die Tatumstände anzunehmen. Der Irrtum soll jedoch vermeidbar gewesen
sein27. Dieser Lösungsweg führt zu einer obligatorischen
Strafmilderung (§ 35 Abs. 2 S. 2 StGB). Das Strafmaß folgt
aus § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB. Die Mindeststrafe liegt danach
bei drei Jahren. Gleiches gilt für die bekannte Entscheidung
des BGH aus dem 30. Band, in der der BGH die Rechtsfolgenlösung entwickelt hat28. Die Rechtsfolgen dieser Entscheidung sind mit der soeben genannten (Haustyrannen-)Entscheidung identisch, weil das Strafmaß ebenfalls § 49 Abs. 1
Nr. 1 StGB zu entnehmen ist. Es ergibt sich also eine Mindeststrafe von drei Jahren.
Der Referentenentwurf führt in beiden Fällen zu einer
Schlechterstellung des Täters beziehungsweise der Täterin.
Denn deren Mindeststrafe wird um zwei Jahre angehoben.
22 Neumann, in: Nomos Kommentar zum StGB, Band 2, 4. Aufl., 2013, Vor § 211 Rdnr.
165 ff.; Eschelbach, in: Heintschel-Heinegg, Strafgesetzbuch Kommentar, 2. Auf., 2015,
§ 213 Rdnr. 27.
23 Dazu Mitsch, ZIS 2007, S. 197 (201 f.).
24 Grünewald, Reform der Tötungsdelikte. Plädoyer für ein Privilegierungskonzept, 2016,
S. 15 ff.; dies., Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 2010, S. 127 ff.
25 Zutreffend Roxin, in: Jahn/Nack (Hrsg.), Rechtsprechung, Gesetzgebung, Lehre: Wer regelt das Strafrecht?, 2010, S. 21 (24).
26 BGHSt 48, 255 ff.
27 Wäre der Irrtum nämlich unvermeidbar gewesen, hätte das Straflosigkeit zur Folge gehabt (§ 35 II S. 1 StGB).
28 BGHSt 30, 105 ff.
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5. Umformulierung der Motivgeneralklausel
Die Motivgeneralklausel wurde umformuliert. Statt von niedrigen Beweggründen ist von besonders verwerflichen Beweggründen die Rede. Mit dieser sprachlichen Änderung soll aber
keine inhaltliche einhergehen. Vielmehr soll nach dem Referentenentwurf alles so bleiben, wie es ist. Dann stellt sich aber
die Frage: Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, weshalb wurde
diese sprachliche Korrektur vorgenommen? Ob man die Beweggründe als niedrig oder besonders verwerflich bezeichnet,
macht keinen Unterschied. Beide Begriffe sind gleichermaßen
moralisierend. Eine – wenn auch nur sprachliche – Verbesserung lässt sich in der Umbenennung nicht erkennen.
Das Hauptproblem der niedrigen oder eben auch besonders verwerflichen Beweggründe liegt doch darin, dass das
Merkmal eine Bewertung der Täterpersönlichkeit erforderlich
macht, die über eine nüchterne Bewertung der Tat weit hinausreicht. Das wird besonders deutlich, wenn man sich veranschaulicht, wieviel Mühe der BGH darauf verwendet, das
Abscheuliche und Verachtenswerte solcher Taten darzutun.
Hier liest man dann, dass die niedrigen Beweggründe „nach
allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen,
durch hemmungslose, triebhafte Eigensucht bestimmt und
deshalb […] verächtlich [sind]“30. Oder: Der Täter habe mit „einem den personalen Eigenwert des Opfers negierenden Vernichtungswillen“ gehandelt, eine „antisoziale Einstellung“ gezeigt, das „Opfer nicht mehr als Person, sondern beliebiges
Objekt behandelt“31 (und so fort). Zwei Fragen drängen sich
auf: Wird nicht – erstens – bei jeder vorsätzlichen, vor allem
absichtlichen Tötung, die gleichsam „aus heiterem Himmel“
geschieht – also ohne dass das Opfer dazu einen Beitrag geleistet hat –, der personale Eigenwert des Opfers negiert?
Stellt nicht jede solche Tötung einen „antisozialen“ Akt dar,
bei dem das Opfer als beliebiges Objekt behandelt wird (und
so weiter)? Zweitens: Weshalb ist es nötig, dass in einem Urteil derart abwertend und moralisch aufgeladen über den Täter geredet wird32? Weshalb genügt es nicht zu sagen, es wur29 So Hillenkamp, JZ 2004, S. 48 (52); siehe dazu ferner Rengier, NStZ 2004, S. 233 (239);
Otto, NStZ 2004, S. 142 (144).
30 BGHSt 3, 132 (133); 42, 226 (228).
31 BGHSt 60, 52 (55 f.).
32 Zutreffende Kritik bei Haas, Strafbegriff, Staatsverständnis und Prozessstruktur, 2008,
S. 252.
33 Womit gemeint ist, ohne dass er einen rechtlich relevanten Beitrag zur Tatgenese geleistet hat. Zu einem solchen Konzept Grünewald, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 2010,
S. 228 ff.
34 Vgl. Grünewald, Reform der Tötungsdelikte. Plädoyer für ein Privilegierungskonzept,
2016, S. 36 f.

de ein anderer Mensch vorsätzlich getötet, ohne dass er dem
Täter hierfür einen nennenswerten Anlass geliefert hat33 und
ohne dass der Täter schuldmindernde Umstände für sich reklamieren kann – und das nennen wir Mord? Das Gesetz verlangt mit dem Merkmal niedrige oder besonders verwerfliche
Beweggründe aber derartige Ausführungen. Das ist das Problem – und dieses Problem wurde leider nicht gelöst.
Der Referentenentwurf hält das Merkmal besonders verwerfliche Beweggründe trotz einiger Bedenken wegen seines
moralisierenden Gehalts für unverzichtbar. In dieser Behauptung steckt ein wahrer Kern34. So stuft der BGH anlass- oder
grundlose Tötungen als Mord aus niedrigen Beweggründen
ein35. Würde man dieses Merkmal streichen, entfiele diese Option. Im Ergebnis wäre das misslich. Auf der anderen Seite ist
die Rechtsprechung des BGH zur Einordnung von anlass- und
grundlosen Tötungen als Mord aus niedrigen Beweggründen
zu Recht auf erhebliche Kritik gestoßen36. Denn man kann
nicht eine Tat, bei der sich die Beweggründe des Täters nicht
feststellen lassen (etwa weil er schweigt), als eine Tötung aus
niedrigen Beweggründen ansehen37. Es würde sicher auch niemand auf die Idee kommen, einen Diebstahl, der ohne Grund
oder eben feststellbares Motiv begangen wird, als eine erschwerte Form des Diebstahls einzustufen. Taten, die ohne
Grund oder feststellbares Motiv begangen werden, sind denklogisch vielmehr der Normalfall einer Tatbegehung. Deshalb
können sie auch nur als Grundtatbestand aufgefasst werden.
Wäre nämlich eine Tötung ohne Grund Mord, dann müsste
im Weiteren die Tötung mit Grund ein Totschlag sein38. Das
ist aber doch ziemlich verquer. Die Einordnung dieser Fälle
als Mord ist im Ergebnis jedoch zu befürworten39. Sie lässt
sich aber mit dem derzeitigen Gesetz ebenso wenig solide begründen wie mit dem Referentenentwurf. Vereinbar ist diese
Sichtweise allein mit einem Privilegierungskonzept. Der Sache
nach vertritt auch der BGH eine solche Position, da er niedrige
Beweggründe nur ablehnt, wenn dem Täter kein entlastendes
Motiv zugeschrieben werden kann. Es ist aber etwas anderes,
ob der Täter kein entlastendes oder ob er ein belastendes Tatmotiv hat. Insbesondere lässt sich aus einem fehlenden entlastenden Motiv nicht ein belastendes kreieren.

III. Fazit
Abschließend bleibt trotz der zum Teil vorgetragenen Kritik
festzuhalten, dass eine Reform der Tötungsdelikte entsprechend dem Referentenentwurf zweifellos zu einer erheblichen Verbesserung führen würde. Der Referentenentwurf
ist ersichtlich um ein ausbalanciertes Konzept bemüht, was
ihm im Großen und Ganzen auch gelungen ist. Dass sich,
wie eingangs erwähnt, keine Regelung wird finden lassen,
die allseits konsentiert ist, sollte jedenfalls kein Argument gegen eine Reform sein. Das wäre dann doch etwas zu defätistisch40. Denn man sollte das Bessere nicht verweigern, nur
weil es das Perfekte nicht gibt.

35 BGHSt 34, 59 ff.; 47, 128 ff.; 60, 52 ff.
36 Saliger, StV 2003, 38 (40); Momsen, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, Strafgesetzbuch
Kommentar, 2. Aufl., 2014, § 211 Rdnr. 22; Grünewald, HRRS 2015 (Ausgabe April),
S. 162 (165 f.); Stam, JR 2016, S. 293 (294 ff.).
37 So aber jüngst erneut BGHSt 60, 52 (55 f.), wo niedrige Beweggründe allein mit dem äußeren „Tatbild“ begründet werden; kritisch zu dieser Entscheidung Grünewald,
HRRS 2015 (Ausgabe April), S. 162 ff.; Stam, JR 2016, S. 293 ff.

Prof. Dr. Anette Grünewald, Berlin
Die Autorin ist Professorin an der Humboldt-Universität
Berlin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

38 Grünewald, Reform der Tötungsdelikte. Plädoyer für ein Privilegierungskonzept, 2016,
S. 33 ff.; bereits Saliger, StV 2003, S. 38 (40 f.).
39 Vgl. den Reformvorschlag von Deckers/Grünewald/König/Safferling (Fn. 5); ferner bereits
Grünewald, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, 2010, S. 368 ff., sowie Timm, Gesinnung und
Straftat, 2012, S. 159 ff.
40 In diesem Sinne aber Reinhard, Abschlussbericht der Expertengruppe zur Reform der
Tötungsdelikte (Fn. 1), S. 703 (749).
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Dass man die bisherige Mindeststrafe in beiden Fällen als zu
gering ansehen könnte, drängt sich nicht gerade auf. In der Literatur wurde beispielsweise zur letzten Haustyrannen-Entscheidung bemerkt, dass das Unrecht der Täterin gegen null
tendiere29. Dem ist zuzustimmen. Erneut zeigt sich hieran, wie
unpassend eine Verurteilung wegen Mordes in diesen Fällen
ist, allein aus terminologischen Gründen (siehe schon oben).
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The next big thing:
Blockchain – Bitcoin –
Smart Contracts
Wie das disruptive Potential der Distributed Ledger
Technology (nicht nur) das Recht fordern wird
Prof. Dr. Dr. Walter Blocher, Kassel

Die digitale Wirtschaft ist längst global unterwegs und nimmt
auf Rechtsordnungen – erst recht nationale – wenig Rücksicht.
„Digitale Wirtschaft – Analoges Recht – Braucht das BGB ein
Update?“ wird der 71. Deutsche Juristentag in der Abteilung
Zivilrecht daher am 14. und 15. September 2016 fragen. Doch
wer auf die ersten 50 Jahre ihrer Geschichte zurückblickt, mag
erkennen, dass die Evolution der Informationstechnologie
noch lange nicht zu Ende ist. Der Autor wirft einen Blick auf
die nächste Netz-Revolution, ausgelöst von dezentralen Blockchains. Damit das nicht wie Science Fiction klingt, erläutert
er in einer auch für Laien verständlichen Form, auf welchen
technischen Lösungen die Revolution beruht – und was heute
schon Wirklichkeit ist und wie diese Entwicklung das Recht in
besonderer Weise fordern wird.
Auf Tausenden, künftig vielleicht auf Millionen von Computern verteilte dezentralisierte Verzeichnisse (Distributed
Ledger Technology, kurz DLT) können die bislang im elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehr erforderlichen Vertrauensintermediäre (wie Banken, Kreditkartenorganisationen, Notariate, staatlich organisierte Verzeichnisse wie
Grundbuch, Handelsregister, aber auch derzeit noch so „modern“ erscheinende Plattformen wie Airbnb, Uber, Twitter
und Dropbox) über weite Strecken ablösen und durch „Smart
Contracts“ (mit Beteiligung von Schlichtern) auf bestimmten
Gebieten sogar die staatliche Rechtsdurchsetzung überflüssig
erscheinen lassen. „Trustless trust“ auf der Grundlage von
DLT wird durch die damit bewirkte Disintermediatisierung,
also den Wegfall sogenannter „vertrauenswürdiger Dritter“
als Transaktionsmittler, die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen und wie wir Geschäfte schließen, erheblich verändern. Die Möglichkeit, dezentrale (unter Umständen sogar
autonome) Organisationen von Mitgliedern aufzubauen, die
einander weder kennen noch Vertrauen schenken müssen,
lässt kaum einen Bereich der Informationsgesellschaft unberührt. Auch das „Internet of Things“ (IoT) erhält mit DLT
enormen Schwung. Bislang ungelöste Probleme des Datenschutzes, des Verbraucherschutzes, von elektronischen Abstimmungen, der Verfügung über geistiges Eigentum usw.
scheinen mit DLT bewältigbar. Selbst eine Stärkung und Modernisierung demokratischer Strukturen wird davon erwartet.

die Sechziger- und auch noch die Siebzigerjahre des vorigen
Jahrhunderts die auf Mainframes (Großrechnern) wie CDC
1600 oder IBM S/360 beruhende EDV kennzeichnend. Etwa
in der Mitte der Siebzigerjahre folgten die Mikroprozessoren,
die schließlich in den Achtzigerjahren zum Siegeszug des
Personal Computings auf IBM PC und Apple Mac führten.
Die Neunzigerjahre wurden vom Durchbruch des Internets,
insbesondere des Word Wide Webs (WWW), geprägt. Für
die Nullerjahre des 21. Jahrhunderts und für die Gegenwart
stehen Smartphones und Social Media. In den nächsten
zehn Jahren könnte nun die DLT unter anderem monolithische Platzhirsche erschüttern, ungeahnte Freiräume für flexible Startups schaffen und – weit über das Dezennium hinaus
– die Informationsgesellschaft nachhaltig modifizieren.

II. Problematik der herkömmlichen
Internet-Nutzung
1. Auswahl und Präsentation nicht-rivalisierend
konsumierbarer Information
Der herausragende Erfolgsfaktor für den Siegeszug des Internets war zweifellos die mit seiner Nutzung einhergehende
Reduktion von Suchkosten. Information als nichtrivalisierend, also ohne gegenseitige Beeinträchtigung durch mehrere gleichzeitig konsumierbares Kommunikationsgut sollte dadurch allen zugänglich werden. Mehr noch: an die Stelle der
Abhängigkeit von relativ wenigen Sendern würde die dem
Meinungspluralismus zuträgliche Möglichkeit treten, jeden
nicht nur empfangen, sondern auch senden zu lassen. Das
Wort „Prosumer“2, das den zugleich als Produzent und als
Konsument auftretenden Internet-Nutzer kennzeichnen sollte, wurde geprägt.
Selbst in der ureigenen Domäne des Internets als Instrument des Informationsaustausches wurden aber zu Beginn
gehegte sozialromantische Erwartungen rasch enttäuscht.
Zur Bewältigung der jeden Empfänger überfordernden Informationsflut etablierten sich Webportale und Suchmaschinen
als unverzichtbare Werkzeuge. Vorstellungen aus der Anfangszeit der Kommerzialisierung des Internets, die das
Netz als Nebel von Geld sahen, in den man nur Kondensationskerne stellen müsse, um erfolgreich zu sein, platzten
bald wie bunte Seifenblasen. Netzwerkeffekte bewirkten
nämlich Konzentrationsprozesse, die zu monopolartigen
Marktstellungen der erfolgreichsten Diensteanbieter führten.
Nur die blauäugigsten Nutzer glauben, dass deren Nutzung
für sie kostenlos sei. Tatsächlich zahlen wir mit dem äußerst
knappen Gut Zeit, nämlich in Gestalt unserer Aufmerksamkeit, um welche die Online-Werbekunden buhlen und dabei
den Plattformbetreibern fette Gewinne bescheren. Mit jedem
Suchvorgang, mit jedem Aufruf einer Website, ja mit jedem
Mausklick hinterlassen wir überdies eine glitzernde Spur
aus Daten, der zweiten „Währung“ der Informationsgesellschaft. Analysen der so entstehenden riesigen Datensammlungen („Big Data“) verschaffen deren Herren eine an Allwissenheit grenzende Sicht auf das aktuelle Weltgeschehen und
auf künftige Trends.3

I. IT-Geschichte in der Nussschale
In der bisherigen, etwas mehr als ein halbes Jahrhundert umfassenden Geschichte der Informationsgesellschaft1 konnten
alle zehn bis 15 Jahre durch neue Technologien ausgelöste
tiefgreifende Veränderungen beobachtet werden. So war für
612
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1

Für einen instruktiven Überblick s. Danyel, Zeitgeschichte der Informationsgesellschaft,
Zeithistorische Forschungen, H. 2 (2012), S. 186, passim, http://kurzelinks.de/AnwBl2016-8u9-1.

2

Toffler, The Third Wave (1980), passim.

3

Vgl. Schlieter, Die Herrschaftsformel – Wie Künstliche Intelligenz uns berechnet, steuert
und unser Leben verändert (2015), passim.
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2. Übertragung rivalisierend zu konsumierender Güter
Dass selbst gemeinfreie Information meist nicht P2P (Peerto-Peer, also direkt von Rechner zu Rechner), sondern datenträchtig über Intermediäre übertragen wird, ist auf deren
Kampf um Marktanteile und die verführerische Macht der
Bequemlichkeit, der wir alle früher oder später erliegen, zurückzuführen. Dagegen waren bislang Transaktionen im Zusammenhang mit Sachen im Sinne des § 90 BGB im E-Commerce von vornherein nur unter Inanspruchnahme vertrauenswürdiger Dritter denkbar. Solange das „Beamen“ nicht erfunden ist, muss zumindest die körperliche Übergabe ohnehin in der realen Welt, also außerhalb des Netzes stattfinden.
Die Bezahlung kann zwar als Überweisung im bargeldlosen
Zahlungsverkehr und somit auch auf elektronischem Weg erfolgen, beruht dann aber auf einer geschäftsbesorgungsrechtlichen Weisung des Schuldners an sein kontoführendes Kreditinstitut, was bei der Nutzung institutsübergreifender Gironetze entsprechendes Vertrauen in mehrere Geldinstitute voraussetzt. Nicht wesentlich anders verhält es sich beim Einsatz von Kredit-, Debit- oder Prepaid-Karten oder bei der Nutzung eines Online-Bezahldienstes wie Pay Pal. Für Kreditkarten- und Pay-Pal-Transaktionen werden dem empfangenden
Geschäftskunden meist 1,5 bis 5 Prozent Disagio zuzüglich
einer Transaktionsgebühr in der Höhe von 0,10 bis 0,25 Euro
angelastet. Hat der Empfänger kein Bankkonto, sodass er auf
Barauszahlung durch einen MTO (Money Transfer Operator)
angewiesen ist, wird es unter Umständen richtig teuer, da
dann – je nach Ausgangsland – in der Regel 5 bis 10 Euro
Transaktionsgebühr und ein vom Bestimmungsland, von der
Währung sowie vom Zeitpunkt und der gewählten Dauer der
Transaktion abhängiger Prozentsatz des Überweisungsbetrages fällig werden, die gemeinsam mit dem Spread des verrechneten zum marktüblichen Wechselkurs den beim Empfänger eintreffenden Betrag durchaus um 20 Prozent vermindern können6. Die durchschnittlichen Kosten für weltweite
Überweisungen betrugen im ersten Quartal 2016 stattliche
7,37 Prozent, wobei der internationale Geldtransfer unter Zuhilfenahme von Geschäftsbanken mit durchschnittlich 11,09
Prozent Kosten sogar am teuersten war7.
Besondere Schwierigkeiten bereitet schließlich der Online-Handel mit immateriellen Gütern. Ihrer „Natur“ nach
sind diese Informationsgüter, weisen daher die Merkmale öfThe next big thing: Blockchain – Bitcoin – Smart Contracts, Blocher

fentlicher Güter auf, sind also nicht-rivalisierend und – wenn
sie in digitaler Form vorliegen – ubiquitär konsumierbar.8
Um ein durch Unterproduktion entstehendes Marktversagen
zu vermeiden, ordnet die Rechtsordnung mit den Immaterialgüterrechten bestimmte Informationsgüter exklusiv deren
Produzenten – etwa den Urhebern oder Erfindern – zu und
schafft auf diese Weise künstliche Knappheit sowie damit
handelbare Rechtsobjekte. Dies ändert aber nichts daran,
dass digital verfügbare Werke wie Fotos, Videos oder Musik
massenhaft über das Netz verbreitet werden können. Dass
dies außer dem Rechteinhaber bloß jedermann verboten ist,
führt zu einer vor allem von jugendlichen „Digital Natives“
kaum als gerecht und sinnvoll empfundenen Situation, dass
sie in der virtuellen Welt andauernd von anregendem Material umgeben sind, das perfekt für die Verbreitung, für Mashups und Remixes geeignet wäre, für sie aber „tabu“ ist.9
Doch auch im professionelleren Umfeld fällt der Umgang
mit digitalisierten Immaterialgütern nicht leicht. Dass es
mangels tatsächlicher Beherrschbarkeit keinen Besitz und daher auch keinen Gutglaubenserwerb an urheberrechtlichen
Befugnissen gibt,10 stellt einen kaum kalkulierbaren Risikofaktor dar. Nach wie vor verwenden sonst recht smarte Software-Hersteller archaisch anmutende Lizenzurkunden mit
Hologrammen und ähnlichen Sicherheitsmerkmalen, die
Wertpapieren nachempfunden sind. Für echte Effekten ist
die anachronistische Verkörperung freilich längst überholt:
Bereits Anfang der 1970er-Jahre wurde der Effektengiroverkehr eingeführt, ohne den im Massenverkehr ein ordentlich
funktionierendes Effektenwesen gar nicht mehr denkbar
wäre. Transaktionen über dematerialisierte Wertrechte erfolgen hier – wie die Giroüberweisung von Geld – durch Umbuchungen unter Einschaltung von als „Zentralverwahrer“
bezeichneten Clearing-Stellen. Dass ausgerechnet HightechUnternehmen wie Software-Produzenten bislang nichts dergleichen auf den Weg brachten, liegt daran, dass sie kein Interesse an einer Zweitverwertung von Software-Lizenzen haben. Selbst dass die Erschöpfung des Verbreitungsrechts am
dadurch entstehenden Werkstück durch den Download von
Software ausgelöst wird, wollten sie daher so lange nicht
wahrhaben, bis sie der EuGH11 eines Besseren belehrte.
Die Musikindustrie wiederum hatte zunächst die Zeichen
der Zeit einfach übersehen und – mit dem Kopf fest im Sand
– der wachsenden Internet-Community keine passenden Online-Angebote unterbreitet. Als die Umsatzzahlen von Tonträgern dramatisch einbrachen, wurde dies den „Raubkopierern“
angelastet, um schließlich begehrliche Finger nach den ei-

4

Vgl. Stark/Dörr/Aufenanger (Hrsg.), Die Googleisierung der Informationssuche – Suchmaschinen zwischen Nutzung und Regulierung, Medienkonvergenz 10 (2014), passim.

5

Grundlegend und diesen Begriff prägend Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is
Hiding from You (2011), passim.

6

Vgl. den Aufruf „Western Union: Senken Sie die horrenden Gebühren!“ von AVAAZ – Die
Welt in Aktion, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-2.

7

The World Bank, Remittance Prices Worldwide, Issue n. 17, March 2016,
http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-3.

8

Vgl. Linde, Ökonomische Besonderheiten von Informationsgütern, in: Linde/Keuper/
Neumann (Hrsg.), Wissens- und Informationsmanagement (2009) S. 291 (296 ff.).

9

Vgl. Lessig, Free Culture – How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down
Culture and Control Creativity (2004), S. 44 ff., http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-4.

10 Vgl. Schulze in: Dreier/Schulze (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz, 5. Aufl. (2015), § 44 Rn. 6.
11 Urteil vom 3.7.2012, Rs. C-128/11, EU:C:2012:407 (UsedSoft).
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Des Weiteren werden die zur Reihung und Filterung der
Suchergebnisse verwendeten Algorithmen als Geschäftsgeheimnisse gehütet, sodass dem Nutzer verborgen bleibt,
nach welchen Kriterien vorgeblicher Relevanz die „allmächtige“ Instanz ihm Informationen präsentiert.4 An die Stelle des
erhofften Pluralismus ist ein beklemmendes Manipulationspotential getreten. Längst befinden wir uns in der „Filter Bubble“5, die daraus entstand, dass Suchmaschinen aber auch
Streamingdienste, E-Commerce-Plattformen etc. auf der
Grundlage über den jeweiligen Nutzer gesammelter Informationen, etwa seines Standorts, seines Suchverlaufs, seines
Klickverhaltens, der bislang gehörten Musik, gesehener Videos, gelesener Nachrichten und gekaufter Waren die anzuzeigende Information auswählen und – in für ihn intransparenter Weise – alles ausblenden, was nicht der vermuteten
Haltung des Empfängers entspricht. Dieser brät gewissermaßen „im eigenen Saft“ und kann es sich im Extremfall unbehelligt von verstörenden Beiträgen der als „Lügenpresse“ verunglimpften Qualitätsmedien in der Hängematte des eigenen
Weltbildes bequem machen.
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gentlich den Kreativen als Ausgleich für die Schrankenbestimmung der Vervielfältigung zum privaten Gebrauch
zustehenden Vergütungsansprüchen auszustrecken. Dass
schließlich Musik-Streamingdienste wie Napster, Spotify,
Deezer, Amazon Prime Music und Apple Music anstelle der
Labels die Vermarktung von Musik im Internet übernahmen,
änderte freilich wenig an der meist prekären Situation der
Komponisten und ausübenden Künstler. Bei gleichzeitigem Wegfall des Tonträgerverkaufs beziehen sie für das
Streaming ihrer Werke meist nur minimale Tantiemen, sodass der Live-Sektor gegenwärtig – wie in früheren Jahrhunderten – für viele Musiker der einzige Bereich ist, der ihnen
noch nennenswerte Einkünfte ermöglicht.12
3. Zwischenergebnis: Zentralistische Struktur des
herkömmlichen E-Commerce
Das Internet hat uns zwar eine dramatische Reduktion von
Informationssuchkosten beschert, die Erwartungen hinsichtlich seiner pluralismusfördernden Wirkung aber ebenso
gründlich enttäuscht, wie es das Versprechen vielfältiger Geschäftsmöglichkeiten für flexible Kleinunternehmer in einer
vernetzten Welt nicht einlösen konnte. Sowohl die Informationsvermittlung als auch und erst recht der E-Commerce von
Gütern und Dienstleistungen sowie der Transfer von Geld
liegen fest in der Hand weniger globaler Player, die als vertrauenswürdige Dritte finanziell kräftig an allen Transaktionen mitnaschen und so die Verteilungsgerechtigkeit weiter
erodieren.
Durch die Verarbeitung und Speicherung sowohl der
Stammdaten von Kunden als auch der von ihnen durchgeführten Transaktionen wurden sie überdies zu „Datenkraken“, welche ihre Kunden nicht nur besser kennen, als diesen
lieb sein kann, sondern durch die gefährliche Akkumulation
von Benutzerprofilen als „Honeypots“ fungieren, welche auf
Angreifer13 eine ebenso verlockende Wirkung entfalten wie
Honigseim auf Bären. Beim Cloud Computing schließlich
vertrauen wir überdies noch die von uns gespeicherten Dateien und – falls diese nicht verschlüsselt sind – ihre Inhalte
Dienstleistern an, deren Vertrauenswürdigkeit wir nicht prüfen können und – zur Wahrung unseres Seelenfriedens –
auch gar nicht prüfen wollen.

sprach in diesem Zusammenhang von „smart contract negotiations“.
Schon ein Jahr zuvor, nämlich 1998, hatte Szabo auf einer
Mailinglist seine Ideen für „Bit Gold“ skizziert,15 um damit
Geld von der Notwendigkeit vertrauenswürdiger Dritter und
zugleich von Gefahren durch Fälschung, Diebstahl und insbesondere Inflation zu befreien. Auf der Basis einer „Proofof-Work“-Funktion sollten als Geld fungierende Bits in einem
extrem rechenaufwendigen und damit fälschungssicheren
Verfahren generiert werden. Fast zur gleichen Zeit erschien
ein Beitrag16 des Kryptografen und Microsoft-Mitarbeiters
Wei Dai, in welchem dieser die Existenz von Geld sowie die
Möglichkeit, Verträge durchzusetzen, als essentiell für jede
Gesellschaft bezeichnete und stark an die Vorschläge von
Szabo erinnernde Wege beschrieb, wie beides auf der Grundlage kryptografischer Methoden unabhängig von Staaten realisiert und dadurch die von ihm so bezeichnete „Krypto-Anarchie“ erreicht werden könnte.

IV. Theoretischer Durchbruch und „Proof of
Concept“ durch die Bitcoin-Blockchain
1. Die bahnbrechende Publikation 2008
Ein ganzes Jahrzehnt sollte vergehen, bis Szabos und namentlich Dais Skizzen wieder aufgegriffen wurden. Zum Teil mag
dies daran gelegen haben, dass ihre Realisierung vor dem
Millennium in technischer Hinsicht schwierig bis kaum lösbar erscheinen musste. Der Hauptgrund dafür dürfte aber darin zu sehen sein, dass damals die Zeit für die damit erreichbaren Ziele noch nicht reif war, sodass die brillanten Überlegungen allenthalben als schlechte Ideen abgetan wurden.17
Dann jedoch erschien – in der Wahrnehmung der meisten wie aus dem Nichts – am 31. Oktober 2008 eine geniale
Publikation: Satoshi Nakamoto18, „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“19. Wohl nicht zufällig zum Höhepunkt
der globalen Banken- und Finanzkrise, durch welche das Vertrauen in Finanzinstitutionen gründlich erschüttert worden
war, entwarf sie das erste voll funktionstüchtige, weder von
Staaten noch von Finanzinstitutionen oder sonstigen „vertrauenswürdigen Dritten“ abhängige oder beeinflussbare

III. Das „Gottesprotokoll“ als theoretischer
Lösungsansatz
Zur Lösung der unbefriedigenden Situation, in der wir uns
häufig genötigt sehen, fehlbaren Menschen und den von ihnen betriebenen Systemen als „Trusted Third Party“ wie einer Gottheit zu vertrauen, schlug der Jurist, Informatiker
und Kryptograf Nick Szabo bereits 1999 – und damit bemerkenswerterweise noch vor dem Platzen der Dotcom-Blase –
das von ihm so bezeichnete „Gottesprotokoll“ vor.14 Dieses
sollte es jedermann ermöglichen, einer denkbar vertrauenswürdigen Instanz Input zu übermitteln, den diese „Gottheit“
unter Wahrung vollständiger Diskretion auswerten und die
Ergebnisse mitteilen würde. Damit wäre sichergestellt, dass
niemand über den Input der jeweils anderen Partei mehr erführe, als sich aus dem Output der Transaktion und dem eigenen Input schließen ließe. Unter Berufung auf Arbeiten
von Spezialisten für Netzwerk-Sicherheit zeigte Szabo, wie
dies theoretisch durch den Einsatz „virtueller Maschinen“
durch zwei oder beliebig viele Personen möglich sei, und
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12 Vgl. Hemming, Ökonomische Analyse: Musikindustrie und Urheberrecht, in: ders., Methoden der Erforschung populärer Musik (2016) S. 410.
13 Im Frühjahr 2016 verkaufte ein unter dem Pseudonym „peace_of_mind“ auftretender
Hacker 800 Millionen Benutzernamen und Passwort-Hashes von Webseiten wie LinkedIn, Tumblr, VKontakte und Twitter und kündigte an, eine weitere Milliarde folgen zu lassen (vgl. Scherschel, Peace: Wer ist der Hacker, der 800 Millionen Passwörter veröffentlicht hat?, Heise online vom 11.06.2016, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-5.
14 Szabo, The God Protocols – Trustworthy computations with untrusted parties, ITAudit
Vol. 2/1999, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-6.
15 Heute sind diese Ideen nur mehr in dem Eintrag Szabo, Bit gold, December 29, 2005, auf
dem Blogspot „Unenumerated“, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-7, nachzulesen.
16 Wai Dai, b-money, Nov, 1, 1998, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-8.
17 Vgl. Szabo, Bitcoin, what took ye so long?, May 28, 2011, auf dem Blogspot „Unenumerated“, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-9.
18 Ob der Beitrag tatsächlich von einem Autor dieses Namens stammt, ob es sich dabei um
ein Pseudonym einer Person oder eines Autorenkollektivs handelt, oder ob – was dieser
stets bestritten hat – Nick Szabo direkt hinter Bitcoin steht, ist bislang ungeklärt, zumal
das Phantom im Frühjahr 2011 mit dem Ausspruch, es habe sich „anderen Dingen zugewandt“, von der digitalen Bühne Abschied nahm und seither nichts mehr von sich hören ließ (vgl. http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-10).
19 Im HTML-„Original“: http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-11, als PDF-Version: http://
kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-12.
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„Oh my god, this is it. This is the big breakthrough. This is the thing
we’ve been waiting for. He solved all the problems. Whoever he is
should get the Nobel prize – he’s a genius. This is the thing! This is the
distributed trust network that the Internet always needed and never
had.“

2. Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain
Die Bitcoin-Blockchain beruht auf einem dezentralisierten,
sämtliche Transaktionen erfassenden Verzeichnis, das in einem P2P-Netzwerk von allen vollständigen Netzknoten vollumfänglich gespeichert und laufend aktualisiert wird. Zur Lösung des Problems, dass digitales Geld – wie alle digitalen
Daten – leicht kopiert und dadurch doppelt oder mehrfach
ausgegeben werden könnte, werden die Transaktionen in
exakter chronologischer Reihenfolge erfasst. Die wiederholte
Ausgabe ein und desselben Geldbetrags durch denselben
Verfügungsberechtigten ist ungültig und daher wirkungslos.
Eine Transaktion kann man sich als Buchung im verteilten
Verzeichnis vorstellen. Der Verfügungsberechtigte versieht
den Hash-Wert der aus der vorangehenden (ihn berechtigenden) Transaktion und der Bitcoin-Adresse des Empfängers
(ein aus dessen Public Key abgeleiteter 160-Bit-Hash-Wert)
bestehenden Daten mit einer unter Verwendung seines Private Keys erzeugten digitalen Signatur. Die Gültigkeit der so
gebildeten Transaktionskette kann anhand der Public Keys
der jeweiligen Absender überprüft werden.
Herzstück des Systems ist der Ersatz von sozialem Vertrauen oder Systemvertrauen durch ein Protokoll21, das es unmöglich oder zumindest völlig unvernünftig macht, eine vergangene Transaktion zu korrigieren, um in betrügerischer
Weise den transferierten Betrag nochmals auszugeben. Das
wird durch eine Art Lotterie bewerkstelligt, an der sich sog.
„Miners“ beteiligen. Diese erhalten einen bestimmten Betrag
(seit dem jüngsten Reward Halving am 9. Juli 2016 sind es
12,5 BTC) als Belohnung, wenn sie als jeweils erster einen
„Block“ bilden. Ein solcher Block besteht aus dem HashWert aus dem vorangehenden Block (dadurch werden die Blöcke verkettet, wodurch die „Blockchain“ entsteht), den inzwischen über das P2P-Netzwerk verlautbarten neuen Transaktionen und einem sog. „Nonce“. Dieses Nonce dient als Lückenfüller bei der Lösung der extrem ressourcenaufwändigen Rechenaufgabe, einen Hash-Wert zu bilden, dessen erste
n Stellen ausschließlich aus Nullen bestehen.
The next big thing: Blockchain – Bitcoin – Smart Contracts, Blocher

Dazu muss man wissen, dass eine Hash-Funktion unabhängig von der beliebig großen Eingabe (etwa einer Zahl,
einer Textdatei oder eines Videos) stets einen Wert in vorbestimmter Länge, im Fall der Bitcoin-Blockchain und der dafür verwendeten Hash-Funktion SHA 2 sind es 256 Bit, ergibt. Dieser Wert fungiert als digitaler Fingerabdruck der Eingabedaten. Die Hash-Funktion ist eine mathematische „Einbahnfunktion“: Für eine gegebene Datei kann mit geringem
Rechenaufwand der Hash-Wert ermittelt werden. Dagegen
ist es mit aller verfügbaren Rechenkapazität unmöglich, zu
einem gegebenen Hash-Wert in absehbarer Zeit eine weitere
Datei (insbesondere durch Verfälschen der ursprünglichen
Datei) zu finden, für welche die Hash-Funktion denselben
Hash-Wert ermittelt. Die Aufgabe, durch Probieren von Milliarden und aber Milliarden Nonces gemeinsam mit den übrigen Blockdaten eine Eingabedatei zu finden, die einen
Hash-Wert ergibt, welcher zumindest die geforderte Anzahl
von führenden Nullen aufweist, ist zwar extrem rechenintensiv, aber machbar.
Dafür, dass mit zunehmender Rechenkapazität der Miners auf der Blockchain nicht immer rascher neue Blöcke gebildet und damit auch Bitcoins generiert werden, sorgt die
sog. „Difficulty“. Diese bestimmt die Anzahl der geforderten
führenden Nullen des Hash-Werts und wird vom System
alle 2016 Blöcke (was rund zwei Wochen entspricht) automatisch so gewählt, dass ungefähr alle zehn Minuten ein
Block gefunden wird. Die „Hashing-Power“ eines Miners bestimmt seine Aussicht, als Erster den nächsten Block zu finden. Da die Hash-Funktion ein Pseudo-Zufallszahlengenerator ist, dessen Ausgabe sich schon aufgrund des Austausches
eines einzigen Zeichens der Eingabedatei in nicht vorhersehbarer Weise völlig verändert, hängt der Erfolg auch vom Zufall ab. Die Chance in der Bitcoin-„Lotterie“ steigt aber proportional mit der Zahl der Nonces, die pro Sekunde gemeinsam mit dem „sinnvollen“ Inhalt des zu bildenden Blocks gehashed werden können. Während im Jahr 2009 noch mit
PCs, vor allem mit deren schnellen Grafikkarten, erfolgreiches Mining möglich war, gelingt dies heute nur mehr hochspezialisierten Unternehmen und sog. Mining-Pools, die mit
Abertausenden ASICs (Application-specific Integrated Circuit
– Spezialprozessor, der für die Lösung einer bestimmten
Klasse von Aufgaben maßgeschneidert und daher hochperformant ist) und enormem Energieaufwand diesem Geschäft
nachgehen. Mit knapp 20 Trilliarden FLOPS (Floating Point
Operations Per Second) war die gesamte Hashrate auf der Bitcoin-Blockchain im Juni 2016 etwa so gewaltig, dass man dafür mehr als 200.000 Exemplare des stärksten Supercomputers der Welt Sunway TaihuLight benötigt hätte, der immerhin über fast 11 Millionen Prozessorkerne verfügt.

20 In einem Interview, das er der Washington Post gab und das dort am 21.04.2014 unter
der Überschrift „Marc Andreessen: In 20 years, we’ll talk about Bitcoin like we talk about
the Internet today“ erschien, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-13.
21 Damit legt man in der Informatik fest, in welcher Reihenfolge und wodurch oder durch
wen Vorgänge veranlasst werden.
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Währungssystem. Es beruht vollständig auf Methoden der Informatik und vor allem der Kryptografie, die schon Jahre oder
Jahrzehnte zuvor entwickelt und veröffentlicht worden waren, verbindet diese aber in beeindruckender Weise zur Lösung der davor einem sicheren digitalen Zahlungsmittel entgegenstehenden Probleme. Auf dem Konzept des „Proof-ofWork“ beruhend macht es zentrale Intermediäre für die Verhinderung des „Double Spending“ überflüssig und ermöglicht auf einem P2P-Netzwerk direkte Transaktionen pseudonymer Parteien. Als Anreiz dafür, den ressourcenintensiven
„Proof-of-Work“ zu erbringen, schüttet es in regelmäßigen
Abständen an den jeweils erfolgreichen „Miner“ einen exakt
vorgegebenen Betrag der Währung Bitcoin (BTC) aus und bewirkt damit zugleich die Geldschöpfung. Wer mit etwas technischem Vorverständnis (hinsichtlich asymmetrischer Signaturen, Hash-Verfahren etc.) Nakamotos Beitrag liest, dem
werden möglicherweise ähnliche Gedanken wie dem Webbrowser-Pionier und Internet-Investor Marc Andreesen20 durch
den Kopf gehen:
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Diesen enormen Aufwand betreiben die Miners, um in
der etwa alle zehn Minuten ausgespielten „Lotterie“ möglichst oft die Belohnung einzuheimsen. Zugleich machen sie
damit aber auch die Bitcoin-Blockchain fälschungssicher.
Sollte ein Angreifer eine seiner früheren Transaktionen (und
nur eine solche kann das Angriffsziel sein, da er die für andere Transaktionen erforderlichen Private Keys nicht kennt) ungeschehen machen wollen, um den Betrag nochmals ausgeben zu können, müsste er nicht nur den betreffenden
Block, sondern auch alle folgenden Blöcke, die ja durch die
Hash-Werte miteinander verkettet sind, neu bilden und dabei
jeweils nochmals mit enormem Aufwand ein passendes Nonce finden. Schließlich hätte er noch alle anderen Miners beim
Finden des aktuellen Blocks zu überholen, um diesen an die
Blockchain anzufügen, da stets die längste Blockchain, in
der alle Hash-Werte korrekt sind, vom P2P-Netzwerk als die
„richtige“ akzeptiert wird. Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass jemals ein Miner oder ein Mining-Pool über
einen derart großen Anteil der gesamten Hashing-Power verfügen sollte, wüsste er damit Besseres zu tun: Er würde sich
an der „Lotterie“ beteiligen, also versuchen, möglichst oft die
Belohnung von derzeit 12,5 BTC pro gefundenen Block und
überdies die „Transaktionsgebühren“ einzunehmen, welche
den Transaktionen freiwillig hinzugefügt werden können, damit diese von den Miners mit hoher Priorität in den nächsten
Block eingebunden und damit möglichst rasch „bestätigt“
werden.

V. Auswirkungen auf die Wirtschaftspraxis
Die Leserin oder der Leser – vertraut mit der Internetwelt des
Jahres 2016 – wird sich vielleicht fragen, welchen praktischen
Nutzen der mit beachtlichem Energieverbrauch einhergehende kryptografische Aufwand stiftet. Die lapidare Antwort
könnte lauten, dass der Menschheit dadurch zum ersten Mal
in ihrer Geschichte ein öffentlich einsehbares Verzeichnis
zur Verfügung steht, das absolut fälschungssicher und von einer zentralen, vertrauenswürdigen Instanz unabhängig ist.
Derzeit lassen sich die Konsequenzen dieses Umstands nur
in ihren Konturen erahnen.
1. Bitcoin als virtuelle Währung
Dabei ist Bitcoin nur eine von unzähligen denkbaren Anwendungen, gewissermaßen bloß der „Proof of Concept“, also
der Beweis, dass die Blockchain funktioniert. Dieser wurde
aber mit der en passant bewirkten Schöpfung des ersten
ohne Staat und ohne Finanzinstitutionen auskommenden
Währungssystems beeindruckend geführt. Dass dieses früh
von Kriminellen für ihre dunklen Machenschaften entdeckt
wurde, bestätigt letztlich seine Wertschätzung als digitales
Geld. Freilich hat dieser Umstand Bitcoin zunächst eine
ebenso fragwürdige Reputation beschert wie die – vor allem
im Jahr 2013 – extreme Volatilität. Spätestens seit 2015 erfreuen sich Bitcoin und das der Kryptowährung zugrundeliegende Protokoll der Blockchain aber eines stetig zunehmenden Interesses bei Finanzinstitutionen, Handelsunternehmen, Startups und nicht gerade risikoaversen Anlegern. Mit
einem Kursgewinn von mehr als 50 Prozent im zweiten
Quartal 2016 war Bitcoin zweifellos die performanteste Währung der Welt.
Um selbst BTC-Zahlungen entgegennehmen und danach
auch durchführen zu können, bedarf es lediglich einer als
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„Wallet“ bezeichneten Software, die es in vielfältigen Ausführungen für Smartphone- und Tablet-Betriebssysteme sowie
für Desktop-PCs gibt. Für jede Bitcoin-Adresse generiert diese „Bitcoin-Geldbörse“ ein Schlüsselpaar. Sie enthält daher
nicht wirklich BTC, sondern kryptografische Schlüssel, sodass man sich ein Wallet eher als digitalen Schlüsselbund
vorstellen sollte. Die als 160-Bit-Hash-Wert aus einem Public
Key abgeleitete Bitcoin-Adresse gibt man jenem (einem
Schuldner oder einem Bitcoin-Trader) bekannt, der einem
BTC anweisen will oder soll. Über an eine Bitcoin-Adresse
„gesandte“ BTC-Beträge kann man mit dem dazugehörigen
Private Key verfügen. Dieser muss daher streng geheim gehalten werden. Der Umgang mit den relativ langen BitcoinAdressen und Private Keys wird durch deren Darstellung als
QR-Codes sehr erleichtert. So zeigt oder sendet man dem Anweisenden einen die Bitcoin-Adresse sowie den geforderten
Betrag in BTC enthaltenden QR-Code, der von dessen Wallet-Software gelesen und interpretiert werden kann. Druckt
man QR-Codes eines Schlüsselpaars aus, erhält man damit
ein „Paper-Wallet“, das insbesondere als Backup oder von
vornherein für die sichere Verwahrung eines mit einem größeren Betrag verbundenen Private Keys verwendet werden
kann.
Durch die Möglichkeit, kostenlose oder mit minimalen
freiwilligen „Gebühren“ verbundene monetäre Transaktionen
ohne Zwischenschaltung von Finanzinstitutionen durchzuführen, wird der BYOB-Ansatz (Be Your Own Bank) bereits
realisiert. Das ist selbst für die G20-Staaten ein interessanter
Ansatz, finanzielle Inklusion und damit nicht zuletzt mehr
Stabilität des internationalen Finanzsystems22 zu erreichen.
In den als „underbanked“ geltenden unterentwickelten Regionen der Erde eröffnet sich damit aber der Mehrheit der Bevölkerung nicht weniger als die Möglichkeit der Teilhabe an
der globalisierten Wirtschaft.
2. Bitcoin als Verfügungsmittel über Assets aller Art
Das Potenzial der Bitcoin-Blockchain geht jedoch weit über
die Bereitstellung einer Infrastruktur für dezentralisierte
Zahlungsströme hinaus. Sie ist vielmehr für alle Transaktionen, bei denen bislang die Gefahr des Double Spending nur
durch die Inanspruchnahme kostspieliger und datenträchtiger Dienstleistungen zentraler vertrauenswürdiger Dritter gebannt werden konnte, eine attraktive Alternative.
Die Bitcoin-Blockchain stellt nämlich eine einfache
Skriptsprache bereit, mit welcher sich – in engen Grenzen –
von einem Absender Bedingungen festlegen lassen, unter denen der Empfänger in der Lage sein soll, über die empfangenen Bitcoins zu verfügen. So können statt nur eines Private
Keys zwei davon („Vieraugenprinzip“) oder etwa auch drei
von fünf Private Keys für eine gültige Transaktion vorgeschrieben werden. Diese Skriptsprache bietet aber auch
die Möglichkeit, einer Bitcoin-Adresse eine bestimmte Anzahl an Gütern zuzuweisen („Issuance“). Mit einer dafür ausgelegten Wallet-App lassen sich dann Teilmengen dieser Assets auf andere Bitcoin-Adressen übertragen („Transfer“)23.

22 Für die Interdependenz der beiden Ziele vgl. Monnerie, Finanzielle Inklusion und Finanzstabilität – zwei ähnliche Problematiken?, Die Volkswirtschaft – Plattform für Wirtschaftspolitik, 11.12. 2014, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-14.
23 Github Colored-Coins-Protocol-Wiki, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-15.
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3. Smart Contracts
Nicht zuletzt durch die Nutzung seiner Skriptsprache ist die
Bitcoin-Blockchain auch für deutlich komplexere Transaktionen als die bedingungslose Übertragung von BTC oder anderer Assets einsetzbar. So lassen sich durch sog. „Multisig“Transaktionen nicht nur Gesamtvertretungen im Sinne des
Vier- oder Mehraugenprinzips, sondern auch Treuhand- und
Schlichtungskonstruktionen abbilden. Eine „2-of-3“-MultisigTransaktion etwa kann die Vertragserfüllung unterstützen:
Der Erwerber transferiert den vereinbarten Kaufpreis an eine
Bitcoin-Adresse, die wiederum auf der Basis dreier anderer
Adressen gebildet wird, wovon die erste ihm, die zweite dem
Veräußerer und die dritte einem unabhängigen Streitschlichter zugeordnet ist. Wird die Ware ordnungsgemäß geliefert
(oder ein Werk wie vereinbart hergestellt), signieren die beiden Vertragsparteien, um den Betrag der alleinigen Verfügungsbefugnis des Veräußerers zu unterstellen. Tritt dagegen eine Leistungsstörung auf, kann der Vertrag dadurch
einhellig aufgehoben und rückabgewickelt werden, dass beide eine Rücküberweisung an den Erwerber unterzeichnen.
Gibt es aber Streit, entscheidet der Schlichter mit seiner Signatur, wer den Betrag in seine alleinige Verfügungsmacht
bringen kann.
Will man einer Transaktion noch wesentlich komplexere
Regeln zugrunde legen, stößt man damit bald an die Grenzen
der bewusst schlicht gehaltenen Skriptsprache der BitcoinBlockchain, die zum Beispiel keine Programmschleifen
kennt. Daher etablierte sich eine Reihe von Projekten, welche
die als Schwächen angesehenen Restriktionen (darunter die
mangelnde Skalierbarkeit, die bis zu zehn Minuten dauernde
Wartezeit bis zur Bestätigung und damit Absicherung einer
Transaktion, der energieverzehrende Mining-Prozess und
eben die eingeschränkte Programmierbarkeit) der größten
und stabilsten existierenden Blockchain überwinden wollen.
Das prominenteste unter ihnen ist wohl „Ethereum“. Die
von dem damals 19-jährigen Vitalik Buterin beschriebene
Plattform25 beruht zwar ebenfalls auf dem von Satoshi Nakamoto entwickelten Blockchain-Protokoll, erweitert dieses aber
um eine Turing-vollständige (also Programme beliebiger
Komplexität zulassende) Programmierumgebung und ist damit für Smart Contracts prädestiniert. Mit 18 Mio. US-Dollar
aus einer Bitcoin-Crowd-Funding-Kampagne wurde die Plattform von der in Zug in der Schweiz ansässigen Ethereum
Foundation entwickelt. Dass die Marktkapitalisierung der
auf der Ethereum-Blockchain entstehenden Kryptowährung
Ether (ETH), die hauptsächlich als Zahlungsmittel für den
Ressourcenverzehr durch Smart Contracts und damit quasi
als deren „Treibstoff“ dient, im März 2016 und damit kaum
eineinhalb Jahre später bereits die Marke von 1 Mrd. USD
hinter sich ließ,26 zeigt, welche Erwartungen in Smart Contracts gesetzt werden.

24 Vgl. Zyskind/Nathan/Pentland, Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data, 2015 IEEE CS Security and Privacy Workshops, 181 ff.,
http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-16.
25 Buterin, Ethereum White Paper (2013), http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-17.
26 Für Details s. Crypto-Currency Market Capitalizations, http://kurzelinks.de/AnwBl-20168u9-18.
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Ganz ähnlich, wenn auch etwas archaischer, funktionierten sog. „Colored Coins“. Dabei wurden Satoshis, das ist die
Bezeichnung für ein Hundertmillionstel BTC und derzeit
die kleinste BTC-Untereinheit, mit einem Attribut versehen
und damit – metaphorisch gesehen – „eingefärbt“, was sie
vereinbarungsgemäß zu Repräsentanten bestimmter Assets
(etwa einer Software-Lizenz, eines Diamanten, eines Autos
oder eines Grundstücks samt darauf befindlichem Haus)
machte und dieses damit dem jeweils über den gefärbten Satoshi Verfügungsbefugten zuordnete. Aus historischen Gründen wird bei der Verwendung der Bitcoin-Blockchain als
Plattform für Verfügungen über andere Assets als BTC immer noch von „Colored Coins“ gesprochen, auch wenn die
Assets inzwischen nicht mehr mit Satoshis verknüpft sind.
Anders als Bitcoins werden Colored Coins nicht durch den
Mining-Prozess erzeugt, sondern vom Issuer mit dem Versprechen aufgelegt, sie gegen die dadurch repräsentierten Assets einzulösen. Daher können sich Nachfrager in diesem
Fall nicht bloß auf die kryptografisch abgesicherte Blockchain
verlassen, sondern müssen dem Issuer vertrauen. Die Bereitstellung vertrauensbildender Informationen wird durch das
Colored-Coin-Protokoll unterstützt, das für die „Asset Verification“ eine Verlinkung mit einem Twitter-, Facebook- oder
Github-Account des Issuers und alternativ einen Link auf
eine Datei auf einem SSL-gesicherten Server anbietet.
Colored Coins erweitern das Anwendungsspektrum der
Bitcoin-Blockchain ungemein. So eignen sie sich in idealer
Weise dafür, Nutzungsrechte an immateriellen Gütern eindeutig einem Befugten zuzuordnen und weitere Verfügungen darüber in der Absatzkette vornehmen zu lassen. Künftig
könnte zum Beispiel Software bei jedem Programmstart prüfen, ob der Anwender auf der Blockchain über ein ihn hierzu
berechtigendes Token in Gestalt einer Colored Coin verfügt.
Aber auch die Übertragung körperlicher Gegenstände, ja
selbst die Ausgabe von Berechtigungsnachweisen für Dienstleistungen (vom Zugang zu digitalen Inhalten über den Kinoeintritt bis zur Miete eines Hotelzimmers) lässt sich auf diese
Weise durch den Transfer damit verknüpfter Colored Cloins
digital und mit der Sicherheit der Blockchain abwickeln.
Dies stellt selbst die Notwendigkeit bislang als unverzichtbar
erachteter staatlicher Infrastruktur wie jener des Grundbuchs
oder des Handelsregisters in Frage und öffnet gemeinsam
mit Blockchain-gestützter Vereinfachung der Steuereinhebung Spielraum für eine Verwaltungsreform, die eine Konzentration auf das „Kerngeschäft“ des Staates mit der Aussicht auf eine noch bürgernähere Administration gestattet.
Selbst anonyme Wahlen, deren exaktes Ergebnis im Augenblick des Wahlschlusses feststeht, sind mit Colored Coins organisierbar.
Durch die Möglichkeit, in die Blockchain – in begrenztem
Umfang – auch Daten zu schreiben, lässt sich sogar ein sicheres Identitäts-Management implementieren, bei welchem der
Benutzer entscheidet, wer beziehungsweise welcher Dienst
auf welchen Teil seiner Identitätsdaten zugreifen kann.24
Dies erlaubt die Nutzung mehrerer, dem jeweiligen Kontext
angepasster „Identitäten“, löst damit in datensparsamster
Weise Authentifizierungsaufgaben, befreit uns von der gleichermaßen lästigen wie fehleranfälligen Verwaltung Dutzender Benutzerkennungen samt den dazugehörigen Passwörtern und könnte schließlich – unter der Voraussetzung der
behördlichen Bestätigung entsprechender Teile der Identitätsdaten – auch die Funktion digitaler amtlicher Lichtbildausweise übernehmen.
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Wie von Nick Szabo27 theoretisch beschrieben, wird der
Code von Smart Contracts auf einer virtuellen Maschine, im
konkreten Fall der EVM (Ethereum Virtual Machine), ausgeführt. Diese wiederum läuft in abgestimmter und damit völlig gleicher Weise mit sämtlichen Smart Contracts auf allen
das Ethereum-P2P-Netzwerk bildenden Knoten. Die bisweilen
als „Weltcomputer“ bezeichnete EVM ist daher die denkbar ineffizienteste Art und Weise, IT zu betreiben. Dafür macht die
auf der Blockchain erzielte und durch sie abgesicherte Übereinstimmung über den Zustand der EVM diese fehlertolerant
und ausfallsicher sowie die auf ihr gespeicherten Daten unveränderlich und damit zugleich absolut zensurresistent.
Ein Smart Contract ist Programmcode, der auf einer
Blockchain läuft und dort Daten auf der Grundlage anderer
(externer) Daten verändert. Im Wesentlichen geht es darum,
dass digitale Assets oder Repräsentationen körperlicher Gegenstände zwischen zwei oder mehr Parteien in Form von
Transaktionen auf der Grundlage von Daten, die zum Zeitpunkt der Programmierung des Codes noch nicht vorlagen,
umverteilt werden. Das ist für sich genommen weder „smart“
noch ein „contract“. Der ebenso unbeeinflussbare wie unaufhaltsame Ablauf des Codes könnte aber im Hinblick auf formelhaft beschreibbare Teile von Vereinbarungen wegen der
dadurch entbehrlichen staatlichen Vollstreckung zu einem
wahren „Game Changer“ der Vertragsgestaltung und selbst
für letztwillige Verfügungen werden. Dabei ist zum Beispiel
an strukturierte Finanzprodukte ohne Kreditinstitute und
Market-Maker zu denken, aber auch an den Wettbewerbsvorteil, den eine Fluglinie dadurch erzielen könnte, dass sie die
Fluggäste – anders als so manche Konkurrentin – beim Settlement von Fluggastrechten nicht im Regen stehen lässt, sondern einen Smart Contract anbietet, der die Entschädigung
automatisch auszahlt, sobald sich aus der OAG-Flugplandatenbank ein entsprechender Delay ergibt.
Im Ethereum-Whitepaper28 wird folgendes Anwendungsbeispiel beschrieben: „A kann pro Tag bis zu X Währungseinheiten beheben, B dagegen nur Y; A und B zusammen können beliebige Summen beheben, und A kann die Befugnis
von B widerrufen.“ Bedenkt man, dass Unternehmen außer
aus den handelnden Personen lediglich aus Assets und Regeln, wer darüber in welcher Höhe für welche Zwecke verfügen darf, bestehen, erkennt man schemenhaft das schier
grenzenlose Potenzial komplexer Smart Contracts: Schon
bald werden AAs (Autonomous Agents), DAs (Decentralized
Applications), DOs (Decentralized Organizations), DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) und DACs (Decentralized Autonomous Corporations) ökonomische Abläufe
und damit unseren Alltag prägen.

Kommerzialisierung des Internets kann der überwiegende
Teil der Fragen im Zusammenhang mit Verträgen über digitale Inhalte als beantwortet gelten.
Von ganz anderer Tragweite sind die Herausforderungen,
mit denen sich das Recht und die Rechtswissenschaft durch
DLT konfrontiert sehen, die aber bislang allenfalls punktuell
diskutiert wurden. Hier geht es bei Weitem nicht nur um
neue Tatsachen, sondern um grundstürzende Phänomene,
welche mit ihrer liberalisierenden und demokratisierenden
Kraft sowohl im staatlichen als auch im privatwirtschaftlichen
Machtgefüge zu Verwerfungen führen werden. Nicht zuletzt
erfordern sie einen neuen Blick auf die Art und Weise, wie
wir Verträge schließen, und das auf die staatliche Macht gestützte Rechtsdurchsetzungsmonopol erhält durch „faktische“ Durchsetzung auf der Blockchain Konkurrenz.
Zu den vordringlich zu behandelnden Problemstellungen
zählen die (zurückhaltende) Regulierung von Kryptowährungen und das Verhältnis von Smart Contracts zum Vertragsrecht, insbesondere zur AGB-Inhaltskontrolle sowie zum Verbraucherschutz, das Lizenzmanagement und „Smart Property“ ebenso wie die Haftung für Schäden aus fehlerhaften Protokollen und Programmcodes. Konstruktionen wie DAs und
DAOs sind sowohl gesellschaftsrechtlich als auch im Hinblick auf die Verhinderung ihres Missbrauchs für kriminelle
Zwecke zu untersuchen. Wegen der dezentralisierenden und
desintermediatisierenden Wirkung von DLT stellen sich auch
gänzlich neue Fragen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Sachverhalten. Schließlich geht es im öffentlichen Recht um einen Rahmen für die Entfaltung der effizienzsteigernden Effekte von DLT, um die mögliche Auslagerung bisheriger Staatsaufgaben (öffentliche Register), um das
Identitätsmanagement, um Wahlen auf der Blockchain und
nicht zuletzt um die Nutzung des die informationelle Selbstbestimmung stärkenden Potenzials.
Die im September 2016 vom 71. Deutschen Juristentag
begonnene Diskussion sollte daher – wie der Autor meint –
vom 72. Deutschen Juristentag fortgesetzt werden. Die Digitalisierung der Wirtschaftswelt im Allgemeinen und die disruptiven Effekte der DLT im Besonderen werden nicht aufzuhalten sein und Rechtsordnung wie Rechtsanwender nachhaltig fordern.

VI. Herausforderungen für das Recht und die
Rechtswissenschaft
In bestechender Klarheit zeigt Florian Faust29, wie gut es der
Vertragspraxis und der Rechtsprechung gelungen ist, aktuelle
tatsächliche Probleme der digitalen Welt auf der Grundlage
des im Kern „analogen“ BGB sachgerechten Lösungen zuzuführen. Mehr als zwanzig Jahre nach dem Beginn der
27 Oben Fn. 14; den Begriff „Smart Contract“ prägte Szabo bereits in seinem gleichnamigen
Beitrag aus dem Jahr 1994, http://kurzelinks.de/AnwBl-2016-8u9-19.

Prof. Dr. Dr. Walter Blocher, Kassel
Der Autor leitet das Fachgebiet Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht und Informationsrecht am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Kassel, an der sich im Frühjahr
2016 eine mehr als 20 Fachgebiete umfassende interdisziplinäre DLT-Forschungsgruppe konstituierte.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

28 Oben Fn. 25, S. 1.
29 Faust, Digitale Wirtschaft – Analoges Recht: Braucht das BGB ein Update? Gutachten A
zum 71. Deutschen Juristentag (2016).
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Herausforderungen an die Gestaltung unserer
Rechtsordnung*
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Köln

Der 71. Deutsche Juristentag hat sich ein großes Thema gesetzt: „Digitale Wirtschaft – Analoges Recht – Braucht das
BGB ein Update?“ fragt die Abteilung Zivilrecht am 14. und
15. September 2016. Das Gutachten des Juristentags sieht
keinen grundlegenden Renovierungsbedarf für das BGB.
Der Autor widerspricht. Wenn Wirtschaft und Gesellschaft
sich grundlegend wandeln und sich sogar die Denk- und Arbeitsweisen der Menschen neu ausrichten, müssen Juristen
fragen, wie sich das Recht fortentwickeln muss. Das Fazit
des Autors in seinem Essay: Die bipolaren – von der Vertragsfreiheit gekennzeichneten und feinsäuberlich in Schuld- und
Sachenrecht getrennten – Vertragstypen des BGH könnten
überholt sein. Zu der Abteilung Zivilrecht siehe auch die Aufsätze von Blocher (AnwBl 2016, 612) und Dechamps (AnwBl
2016, 628).

I. Statt einer Einleitung – drei Zitate
Der schier nicht zu bewältigenden Fülle und Dichte des Themas möchte ich mich an Hand von drei Zitaten nähern; die
zitierten Autoren möchte ich dabei gleichsam als Zeugen in
Geiselhaft nehmen für die von Ihnen vertretenen und von
mir übernommenen Thesen.
• Das erste verdanke ich dem Philosophen Luciano Floridi.
In seinem soeben erschienenen Buch über die Veränderungen unseres Lebens durch die „Infosphäre“ – er hat es „Die
4. Revolution“ genannt – sagt er: „Wie ein Demiurg, ein Gott,
der das Universum nicht erschafft, sondern gestaltet, ist die
Menschheit dabei, einen ganzen Planeten zu verändern und
umzurüsten, damit er zu ihren Bedürfnissen, Wünschen
und Erwartungen passt und sie erfüllt.“1 Denn wir sind wohl
die letzte Generation, die einen deutlichen Unterschied zwischen der Online- und der Offline-Umgebung erfahren hat.2
• Daran soll sich ein Zitat aus dem Buch von Yvonne Hofstetter „Sie wissen alles“ anschließen. Die Autorin stellt sozusagen einen Dreiklang in die Mitte ihrer faszinierenden Darstellung, ausgehend von der gesetzlich geschützten oder
doch zu schützenden Privatsphäre des Bürgers als Idealbild
des demokratisch verantwortlichen Staatsbürgers lautet die
Terz: „Die NSA sieht alles“, und die Quint: „Google weiß alles“, während die Oktav dann hinzusetzt: „Apple hört alles
mit“.3 Dahinter steht das wachsende und noch lange nicht gezähmte – und vielleicht auch gar nicht mehr zähmbare – Ungetüm von „Big Data“, von „Big Government“ und von „Big
Money“. Der Einzelne, so steht zu besorgen, ist diesen Mächten weitestgehend und allzu oft schutz- und hilflos ausgeliefert.4 Seine Anonymität, welche ja integraler Teil der Privat-

II. Zwei verbindende Fäden
Was folgt aus diesen drei Zitaten? Sehr vieles. Verbindet man
nämlich die hier schlagwortartig aufgezeigten Linien, so ist
schon so etwas wie ein roter Faden sichtbar, dessen einzelne
Stränge freilich noch sorgsam auseinander zu ziehen sind.
Der erste Faden: Der Mensch, der nach dem Zitat von Luciano Floridi wie ein „Gott“ sein Universum völlig neu nach
seinen eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen gestaltet
und wohl mit stupender Endgültigkeit die Offline-Welt zu einer Online-Welt umformt, das ist auch ein Urbild der
Menschheit: Es ist die luziferische Versuchung des „quis ut
Deus?“, dem der Erzengel Michael mit der Verbannung des
Teufels in die Hölle Einhalt gebot. Jaron Lanier spricht diese
Einsicht noch krasser aus: Er spricht von einem „Schreckgespenst“, das mit der Entstehung der „Informationsökonomie“ herangewachsen ist,7 das wir aus „totalitaristischen
Albträumen“ her kennen und das „apokalyptische Ausmaße“
annimmt. Und dann folgt der entscheidende Satz: „Gewöhnliche Menschen werden in der neuen Wirtschaft keinen Wert
haben, während diejenigen, die Zugang zu den großen Rechnern haben, Hyper-Werte scheffeln werden“.8 Es geht also darum, der Frage nachzuspüren, inwieweit die digitale Revolution bereits unsere hergebrachten Denkmuster beeinflusst hat.
Der zweite Faden, der hier auszurollen ist, wird sich auf
die Ebene des Rechts beziehen müssen. Es wird in diesem
Schritt nicht mehr so sehr die Frage nach dem „Bild vom
Menschen im Recht“ sein, wie es uns im Zeichen der digitalen Revolution noch – vielleicht sogar als der „alte Adam“9 –
entgegen scheint.10 Nein, ich werde versuchen, einige Fragen
*

Der Beitrag beruht auf einem Festvortrag, den der Autor am 14. Juni 2016 aus Anlass des
70. Geburtstags des Betriebsberaters gehalten hat. Für die Veröffentlichung sind Fußnoten ergänzt und der Beitrag leicht gekürzt worden.

1

Floridi, Die 4. Revolution, Berlin 2015, S. 267.

2

Floridi (Fn. 1) S. 129.

3

Hofstetter, Sie wissen alles, 3. Aufl., Gütersloh 2014, S. 212.

4

Nach Drucklegung: Di Fabio, Grundrechtsgeltung in digitalen Systemen, München 2016
– wegweisend.

5

Lanier, Wem gehört die Zukunft? Hamburg 2013.

6

Vgl. Spitzer, Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert, München 2015, S. 124.

7

Lanier (Fn. 5) S. 40.

8

Lanier a.a.O.

9

Radbruch, Der Mensch im Recht, Göttingen 1957, S. 9, 22.

10 Hierzu Graf von Westphalen AnwBl 2016, 87.
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sphäre des Einzelnen ist, ist weithin beseitigt. Es herrschen
die den personenbezogenen Daten des Einzelnen zugeordneten Algorithmen der im Silicon Valley aufgestellten „Sirenenserver“, so nennt sie Jaron Lanier in seinem aufrüttelnden
Buch „Wem gehört die Zukunft?“5 Es sind die „Sirenen“, deren
wunderbaren Gesang und deren todbringende Versuchung die
Gefährten des Odysseus nur dadurch entgehen konnten, dass
Odysseus ihnen Wachs in die Ohren stopfte und seine Gefährten bat, ihn an den Mast des Schiffes zu fesseln.
• Doch wir Heutigen hören die „Sirenen“, finden aber niemanden, der honigsüßes und geknetetes Wachs für unsere
Ohren bereithält. Denn die „Zeit“ titelte bereits im Februar
2015 – und das sei das dritte, sozusagen ein fast profanes Zitat – das Ende der Privatheit des Bürgers im Anblick der „Sirenen“ beschreibend: „Sie wissen schon, was ich will.“ Und
nur eine Woche später hieß es im „Spiegel“ auf die Gefahren
von Big Data bezogen: „Die Weltregierung. Wie das Sillicon
Valley unsere Zukunft steuert“.6
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aufzuwerfen, wie denn sich die Rechtsordnung fortentwickeln müsste, um denn den Herausforderungen der digitalen Revolution im Interesse der Freiheit des Bürgers zu entsprechen. Es ist also in erster Linie, wenn Sie so wollen, eine
rechtspolitische Antwort, welche aber – das sei sogleich einschränkend gesagt – über bruchstückhaft geäußerte Anregungen kaum hinausreichen wird.
Die beide Fäden verbindende Perspektive läuft auf die
Frage hinaus, ob denn die sich anbahnende digitale Revolution uns nicht etwas von dem genommen hat, was wir bislang
als die „Einzigartigkeit“ des Menschen – seine Würde und
auch seine Freiheit – kennen gelernt hatten. Denn es ist, wie
Harald Welzer – Professor an der Universität Flensburg – uns
wissen lässt: „Die Selbstentmündigung“, welche zur „Signatur der Epoche“ geworden ist,11 weil wir der grenzenlosen
„Personalisierung“ unserer Daten bereitwillig zugestimmt
haben. „Der Konsum“, so lehrt uns Welzer weiter, den wir in
wachsendem Maß online tätigen, ist nämlich „das Tor zur
Überwachung“.12
Eine auf diesen Erkenntnissen aufbauende kurze Skizze –
mehr kann und soll es gar nicht sein – tastet sich an die Wurzeln des Humanum, an das Maß noch vorhandener personaler Freiheit heran, versucht aber auch der Frage sich zu nähern, ob denn die von uns Älteren in der Vergangenheit erlernten und bewährten Denkmuster – vor allem bei der heranwachsenden Jugend, den „digital natives“ – sich noch bewähren können oder ob eine Änderung ins Haus steht. Dabei
ist klar: Bedrohungen unserer Freiheit durch die digitale Revolution können wir mit den Mitteln des Rechts, wenn wir
es denn wollen und auch durchsetzen, begegnen.13 Einer
schleichenden Änderung unserer Denkmuster aber steht das
Recht hilflos gegenüber. Sollten wir solche Veränderungen in
der Tat feststellen, dann versagt die Rechtsordnung vor diesen Herausforderungen, weil ein auf Freiheit beruhender
Staat die Freiheit des Denkens seiner Bürger nicht beschneiden darf.

III. Einige Grundeinsichten – auf dem Weg zur
Selbstentmündigung des Bürgers
1. Personenbezogene Daten – Ausdruck der Würde oder
Objektcharakter?
An erster Stelle steht da – sozusagen als kurzer Problemaufriss – in Erinnerung an einen viel zu früh verstorbenen großen Feuilletonisten: Die persönlichen, die personenbezogenen Daten, so hat uns Frank Schirrmacher vor Jahren schon
beigebracht, sind immer der „digitale Zwilling“ der betreffenden Person. Sicherlich, unsere personenbezogenen Daten
sind alle dem Subjekt Mensch zuzurechnen. Sie machen seine Würde aus, sind Beleg und Ausdruck seiner personalen
Freiheit, Ausfluss und auch Ausdruck seines Rechts auf autonome Selbstbestimmung und sie belegen die Teilnahme des
Bürgers am Rechts- und Wirtschaftsverkehr. Sie alle sind
grundgesetzlich, wie auch durch die EU-Grundrechtecharta
geschützt.
Doch die von uns stammenden personenbezogenen Daten haben inzwischen Objektcharakter. Sie werden nutzbar
gemacht, sie werden in großem Stil aggregiert und dann
kommerzialisiert, sie repräsentieren florierende Geschäftsmodelle. „Big Data“ interessiert sich auf das nachhaltigste
für alles und jedes, was an Daten rund um die einzelne Person existiert.14 Dabei macht es keinen Unterschied, ob es
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sich um so genannte Primärdaten oder Sekundärdaten handelt. Erstere entstehen immer dann, wenn eine Person sie
operativ weiter gibt, sei es im Internet, durch E-mails, Blogeintragungen oder – Facebook und Twitter lassen grüßen –
über die aktive Teilnahme in sozialen Netzen. Von Sekundärdaten ist dann zu sprechen, wenn Daten aus der Nutzung des
Smartphones resultieren, dessen Hardwareadresse weltweit
geortet werden kann oder wenn die allenthalben inzwischen
angepriesene Haussteuerung (Heizung, Rollladen, Türen)
für Werbezwecke genutzt wird oder – das ist wohl das Entscheidende – Äußerungen Dritter über eine bestimmte Person das Internet im weltweiten Web erreichen.15
Dabei herrscht weithin immer noch die naive Annahme
vor, dass eine umfassende Digitalisierung aller Lebensbereiche des modernen Menschen ein Mehr an Lebensqualität,
ein Mehr an persönlicher Freiheit, auch an demokratischer
Partizipation erreichen wird.16 Dahinter steht, wie Evgeny Morozov, der bekannte Internettheoretiker, uns erklärt, „der Wille so ziemlich alles zu vervollkommnen“.17 Doch die treibende
Kraft hinter dieser revolutionären Entwicklung ist niemand
anderer als das „Weltverbesserungsexperiment von Sillicon
Valley“.18
In diesem wohl nur frivol zu nennenden Spiel des „Internetkapitalismus“ sind wir alle nicht nur Mitspieler, sondern
auch unmittelbar die Verursacher. Denn aus unseren im
Netz ständig durch unser Konsumverhalten zurück gelassenen, protokollierten Verhaltensmustern und unsere personenbezogenen Daten wird mit Hilfe eines personalisierten
Algorithmus ein getreues Muster abgeleitet, wie wir uns voraussichtlich – und dies mit stupender Treffsicherheit in der
berechneten Wahrscheinlichkeit – in Zukunft verhalten werden, was wir kaufen, was wir bevorzugen, welchen Freunden
wir gerne unsere Zeit und Aufmerksamkeit widmen, auf welcher Seite wir politisch stehen und was für Vorlieben und Abneigungen wir so unser eigen nennen.
Das Ergebnis: Unsere Ansichten über andere und den
Lauf der Welt und all ihre künftigen Ereignisse sind auf diese
Weise schon so weit vorgeformt, dass wir praktisch fest davon
überzeugt sind, es sind die unseren, und zwar immer mit stupender Treffsicherheit die, die wir bevorzugen, die uns im
Kaufverhalten, unserem persönlichen Leben wie in unseren
politischen Auffassungen bestätigen.19 Die sich immer weiter
in den Großrechnern perfektionierende Realität unseres Soseins im Netz ist also genau die: Unsere Gewohnheiten, unsere Vorlieben und unsere Schwächen sind dort bekannt,
ohne dass wir wissen, wer im Einzelnen denn unsere Daten
zu einem „Profil“ zusammengefügt hat. Wir wissen nur,
dass es ein Computer ist und die ihn konstituierenden, uns
aber unbekannten, aber personalisierten Algorithmen.
Es sind eben die sündhaft teuren „Sirenenrechner“,20 welche die globale Welt der Daten und mehr und mehr auch un-

11 Welzer, Die smarte Diktatur – Der Angriff auf unsere Freiheit, Frankfurt 2016, S. 116.
12 Welzer (Fn. 11) S. 133 ff.
13 Di Fabio (Fn. 4).
14 Hofstetter (Fn. 3) S. 234.
15 Vgl. Hofstetter a.a.O.
16 Schulz, in Schirrmacher, Technologischer Totalitarismus, Frankfurt 2014, S. 20.
17 Morozov, Smarte neue Welt – Digitale Technik und die Freiheit des Menschen, München
2013, S. 25.
18 Morozov (Fn. 17) S. 17.
19 Vgl. Welzer (Fn. 11) S. 12.
20 Lanier (Fn. 5 ) S. 86 ff.

Digitale Revolution – und das Recht glaubt, zu bleiben, wie es ist?, Graf von Westphalen

71. Deutscher Juristentag

2. Änderungen unserer Denkmuster
Alle Angriffswellen dieses „technologischen Totalitarismus“
richten sich gegen die Freiheit des Bürgers. Sie betreffen unmittelbar die Muster unseres bisherigen Denkens. Wenn
man also die Frage nach der Veränderung unseres Denkens
als Folge der digitalen Revolution stellt, dann ist zunächst an
die Aussage zu erinnern, die der Philosoph Luciano Floridi
vor uns ausgebreitet hat, dass nämlich der Mensch – wie
Gott – sich die digitale Welt erschafft und die bislang uns bekannte Welt umformt. Wie also sind die Veränderungen beschaffen, die unsere Denkmuster durch die digitale Revolution erfahren haben? Sind sie schon mit hinreichender Eindeutigkeit festzustellen? Welche Folgen ergeben sich?
a) Dominanz des vernetzten Denkens
Andreas Rödder, der Mainzer Zeitgeschichtler und ein gewiss
unverdächtiger Zeuge, bringt diese Entwicklung in seiner
kürzlich erschienenen, brillant und äußerst kenntnisreich geschriebenen Gegenwartsanalyse mit dem Titel „21.0“ auf den
Begriff.22 Allerdings formuliert er – geschult durch historischer Kenntnisse, welche oft die Kurzlebigkeit zeitgeschichtlicher Analysen in der Nachschau belegen – noch sehr vorsichtig: Die dezentrale Vernetzung der Internet-Kommunikation, so legt er dar, führt dazu, dass heute Texte nicht mehr in
linearer Folge vom Anfang zum Ende gelesen und so im Gedächtnis gespeichert werden. Denn der moderne Leser sucht
und benutzt sogleich die in Internettexten eingesetzten Hyperlinks; es findet eine „flächige Vernetzung“ seines Denkens statt.
Der Leitartikel als Einspalter in einem Printmedium ist
dem immer hastigen Leser – getrieben von der Sucht nach
immer neuen Informationen – bereits zu langweilig; in aller
Regel steigt er vorzeitig aus. Als Journalist, der seit seinem
Studium in einigen Printmedien regelmäßig tätig ist, weiß
ich, wovon ich rede. Es fehlt dem modernen, vor allem dem
jungen Leser im geschriebenen Fließtext eben der Link und
vor allem der Hyperlink; er kann der mehr oder weniger
stringenten Gedankenführung des gedruckten Worts jedoch
nicht ausweichen. Folglich gibt er oft auf, weil ihn die kausale
Sequenzierung der zu kommentierenden Nachrichten langweilt. Gutes Deutsch in dem lediglich zu konsumierenden
Artikel interessiert nicht mehr wirklich, was auch das fatale
Ergebnis zunehmender, stereotypisierter mail-Korrespondenz oder – noch schlimmer: abgehackter SMS-Nachrichten
– ist.
Das Fazit von Rödder: Lesen und Denken in den Kategorien des Netzes stehen „im Gegensatz zu linearen und hierarchischen Kategorien des Denkens, wie sie die Moderne seit
der Aufklärung und die traditionelle Logik prägten.“ Das ist
ein fast revolutionär klingender Befund. Ihn nur nostalgisch
und ohne weitere Besorgnis zur Kenntnis zu nehmen, er-

scheint ganz und gar unangemessen. Denn im Vordergrund
steht nicht mehr ein in den Kategorien der Kausalität geschultes Denken, sondern – so Rödder weiter – das gleichsam
kaleidoskopische Erfassen nebeneinander gestellter Phänomene und deren möglicher gegenseitiger Beeinflussung.23
Das reicht offenbar dem Zeitgenossen, um mit eben dieser
Blickrichtung die gegenwärtig zu bewältigenden gesellschaftlichen Problemlagen hinreichend zu begreifen und etwaige
Schlussfolgerungen für das gesellschaftliche, berufliche oder
private Leben zu ziehen. Der radikale Kritiker dieser „Wohltaten“ der digitalen Revolution, Evgeny Morozov ist an diesem
Punkt freilich drastischer: „Digitale Technik“, so schreibt er,
„mag sich als perfekte Lösung für manche Probleme anbieten, aber Bildung gehört sicherlich nicht dazu – zumindest
dann nicht, wenn man unter Bildung die Entwicklung der Fähigkeit versteht, kritisch über ein gegebenes Thema zu reflektieren.“24
b) Alltagserfahrung – Verlust des Traditionellen: Das Ungewisse
Hinzu kommt ein weiterer, allerdings ganz und gar unbestreitbarer, weil der Alltagserfahrung eines jeden von uns entsprechender Befund: Der Verlust des Denkens im Kontext
von Tradition. Früher war es ja so, dass der Großvater dem
Enkel erklärte, wie Wirklichkeit funktionierte und wie sie für
die Zukunft zu bewältigen war; der Enkel lebte mit diesem
tradierten Wissen ein Leben lang und konnte es zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Jetzt aber erklärt der jüngere Bruder
dem älteren die neuen, ständig einsetzenden Fortentwicklungen der digitalen Technik als offenbar allein brauchbares Instrument der Gegenwartsbewältigung. Der allfällige Befund
lautet also: Menschen müssen sich immer neue, immer rascher veraltende Mittel aneignen und Wege finden, um die
ständig sich ändernden Herausforderungen der Gegenwart
erfassen und bewältigen zu können. Die Menschheit, so folgert Rödder, steht „vor einer weiter beschleunigten Reise ins
Ungewisse“.25
3. Erste Antwortebene des Rechts – Aporie
Welche Antworten hält nunmehr das Recht gegenüber diesen
digitalen Herausforderungen bereit, um die Veränderung unseres Denkens im Interesse der Freiheit des Bürgers zu verteidigen? Ich fürchte, die Antwort muss radikal und eindeutig
ausfallen. Denn eine freiheitliche Ordnung gestattet natürlich
einem jedem Bürger, sich das Denken anzueignen und es ungekürzt im Rahmen der von ihm wahrgenommenen Meinungsfreiheit zu äußern, welches er persönlich für zutreffend
erachtet. Der Vorbehalt des Art. 5 Abs. 2 GG unterstreicht
diese Einsicht: Nur soweit die Freiheit der Meinungsäußerung gegen Vorschriften der allgemeinen Gesetze, gegen die
Bestimmungen des Jugendschutzes oder gegen die Ehre eines Dritten verstößt, bestehen inhaltliche Schranken, die
von jedermann zu beachten sind. Mit einem Wort: Das Recht
ist hier machtlos. Den Kampf ums Denken kann nur die Gesellschaft im freien Diskurs gewinnen, das Recht hält nur die
Aporie bereit.
21 Lanier (Fn. 5) S. 31.
22 Rödder, 21.0 – Eine kurze Geschichte der Gegenwart, München 2015, S. 29 f.
23 Rödder (Fn. 23) S. 30.
24 Morozov (Fn. 17) S. 30.
25 Rödder (Fn. 22) S. 39.
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sere Welt beherrschen. Und Jaron Lanier sagt uns auch:
„Gängige digitale Konzepte behandeln Menschen nicht als etwas Besonderes. Wir werden vielmehr als kleine Rädchen in einer gigantischen Informationsmaschine betrachtet. Dabei
sind wir die einzigen Lieferanten der Informationen und
gleichzeitig ihr Bestimmungsort, das heißt, wir geben der
Maschine überhaupt erst ihren Sinn.“21 Die Folgerung, die
sich zwingend anbietet: Die Maschine erhält „Sinn“, wir als
Menschen von Geist und Körper büßen ihn ein. Trifft dies
zu? Und was kann die Rechtsordnung dem entgegensetzen?
Das ist eine Frage auf Leben und Tod.
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Es ist und bleibt daher Sache des Einzelnen, sich den
Denkgewohnheiten des Netzes zu entziehen und Büchern,
Papier und Bleistift gegenüber Google den Vorzug zu geben.
Das klingt uns Heutigen wie der Appell an die Vorzüge eines
„Vorgestern“.

IV. Umfassende Gesellschaftliche und rechtliche
Herausforderungen der Digitalisierung
1. Der gläserne Mensch
Doch die hier nur skizzenhaft angedeutete Veränderung unserer Denkmuster ist nur ein Teil der aus dem „Informationskapitalismus“26 erwachsenden Risiken und Herausforderungen an die Rechtsordnung. Denn diese resultieren nicht nur
aus der Sammelwut des Staates, sondern es geht genauso
um die Eingrenzung des Kontrollwahns der Technologiekonzerne, der Big Data-Unternehmen.
Das aber ist eine immens wichtige gesellschaftliche Aufgabe: Sie bedarf einer breit angelegten Debatte um die Antwort auf die ganz entscheidende Frage, welches Menschenbild denn der Bürger mit Blick auf die Zukunft von Staat
und Gesellschaft unter dem Druck der digitalen Revolution
anstrebt. Leider wird diese Debatte, obwohl sie immer wichtiger wird, seit dem allzu frühen Tod von Frank Schirrmacher
(12. Juni 2014), dem Chef des Feuilletons der FAZ, nur noch
auf Sparflamme geführt.27 Denn die Ebene des Rechts, die
Schaffung einer an die Herausforderungen der digitalen Revolution angepassten Rechtsordnung im Interesse der Freiheit des Bürgers können wir erst dann betreten, wenn wir
im Wesentlichen wissen, welche Regeln wir – mit Blick auf
die Zukunft – denn überhaupt für erforderlich halten und
dann eben auch mehrheitlich wollen.28
Es geht hierbei – die Codewörter sind: Sicherheit, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der internationalen
Geldwäsche und des Terrorismus auf der einen und der
Schutz der Privatsphäre auf der anderen Seite – um die Barrieren des Datenschutzes angesichts einer „globalen Überwachung“.29 Es geht aber auch – und das wird mein Schwerpunkt sein – um die zivilrechtliche Einhegung der bislang
nur im Rahmen des europäischen Kartellrechts kontrollierten
Machtfülle von Microsoft, Facebook, Amazon und Google zugunsten des einzelnen Bürgers. Das Geschäftsmodell dieser
big four, aber auch anderer Nachahmer im Gleichklang mit
den Bedrohungen durch „Big Government“ lautet: „Nutzenoptimierung gegen umfassende Kontrolle, Sicherheit gegen
Totalüberwachung“.30 Dabei wird der Mensch in seiner demokratischen Urfunktion als Bürger mehr und mehr – und dies
nicht vom Staat allein, sondern von riesigen, außerhalb Europas beheimateten Wirtschaftsunternehmen – zu einem manipulierbaren „Wirtschaftsobjekt“ degradiert.31
Die Archetype dieses Bürgers ist der „gläserne Mensch“,
der – wie Jaron Lanier uns erklärt – nicht nur zum „Objekt“,
sondern bereits zum „Produkt“ der Internetgiganten wird.32
Im Hintergrund droht in der Tat ein „technologischer Totalitarismus“, wie Frank Schirrmacher uns hat wissen lassen.33
Und Harald Welzer meint bereits drei Jahre später noch deutlicher und schon fast resignierend, die „freiwillige Kapitulation vor den Feinden der Freiheit“ habe bereits stattgefunden.34
Weil es also um die Wahrung oder doch schon – und nicht
zuletzt – um die Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheit
geht, ist die Aussage von Yvonne Hofstetter so ernst zu neh622
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men: „Big Data“ beherrscht den Dreischritt bis zur Perfektion: Datenacquise, Datenanalyse und Manipulation.35
Keiner von uns aber ist je mit hinreichender Deutlichkeit
gefragt worden, ob wir denn alle diese angeblichen Verbesserungen unserer Welt wirklich haben wollen.36 Denn nach
tradiertem Verständnis – sozusagen in Zeiten vor der Revolution 4.0 – war unser Leben durch „Ungewissheit und Wagnis“37 gekennzeichnet; unsere freie, ständig eingeforderte
Entscheidung zu Tugend oder Laster war das Programm des
Lebens, das es zu bewältigen galt. Dagegen steht nunmehr
die „maschinell produzierte Gewissheit“38 – als Einschränkung unserer Freiheit. Doch die Freiheit des Bürgers ist eben,
um einen Gedanken von Morozov auch hier aufzugreifen,
„das Unperfekte, das Doppeldeutige, das Undurchsichtige,
die Unordnung und die Möglichkeit, sich zu irren, zu sündigen, das Falsche zu tun.“39
2. Technologischer Totalitarismus
Vor diesen hier nur skizzenhaft umrissenen Herausforderungen und Bedrohungen unserer Freiheit kapituliert die Politik
bislang und, wie hinzuzusetzen ist, auch das Recht. Das ist
der unbestreitbare Befund. Mit Blick auf die Zukunft schrie
erst kürzlich Hans Magnus Enzensberger – wohl vergeblich –
das „Wehrt Euch!“ den Bürgern der Zivilgesellschaft entgegen und empfahl ihnen, das Handy einfach wegzuwerfen.40
Martin Schulz forderte als Antwort gegenüber dem „technologischen Totalitarismus“ eine „soziale Bewegung, die den
Mut hat, das Notwendige zu tun“, um die erforderlichen normativen Änderungen in Gang zu setzen.41 Juli Zeh42 verlangte
im Anschluss an diesen Vorschlag von Martin Schulz einen
digitalen Code für Europa, ein europäisches Vertragsrecht
für die Verwendung von personenbezogenen Daten.

V. Digital Natives – Fortschritt im Denken oder die
„digitale Demenz“?
1. Ununterbrochen auf „Empfang“
Doch wie bei jeder ins „Ungewisse“ (Rödder) führende Reise
ist auch bei der Beurteilung der digitalen Revolution noch
nicht klar, ob die durch sie geförderten und von ihr auch geforderten Fertigkeiten einen Fortschritt versprechen oder ob
der Neurologe und Psychiater Manfred Spitzer mit seinen Forschungen Recht hat, wenn er mit Bezug auf die heranwach-

26 Hofstetter (Fn. 3) S. 219 ff.
27 Vgl. aber di Fabio (Fn. 4) S. 17 ff.
28 Konzeptionell hierzu Hofstetter (Fn. 3) S. 285 ff.; teilweise auch Schulze/Staudenmayer,
Digital Revolution, Challenges for Contract Law in Practice, Baden-Baden 2016.
29 Greenwald, Die globale Überwachung, Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen, München 2014.
30 Hofstetter (Fn. 3) S. 217.
31 Schulz in Schirrmacher (Fn. 16) S. 20.
32 Lanier (Fn. 5)
33 Schirrmacher (Fn. 16).
34 Welzer (Fn. 11) S. 12.
35 Hofstetter (Fn. 3) S. 220.
36 Welzer (Fn. 11) S. 12.
37 Wust, Ungewissheit und Wagnis, Köln 1962.
38 Lobo, in Schirrmacher (Fn. 16) S. 107, 111.
39 Morozov (Fn. 17) S. 16.
40 Enzensberger, in Schirrmacher (Fn. 16) S. 70 ff.
41 Schulz, in Schirrmacher (Fn. 16) S. 21.
42 Zeh, in Schirrmacher (Fn. 16) S. 190 ff.
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2. Gehirnareale wollen trainiert werden
Indessen dürfen wir uns der Frage nicht entziehen, die uns
Manfred Spitzer vorgelegt hat: „Was wächst, wenn das Gehirn
wächst?“44 Ist das ein soziales Wohlverhalten? Gar die ungebremste Freude, die Neugier für das Lernen? Oder ist es
die Lust, an kriminellen Grausamkeiten oder auch kriegerischen Gräueln per Videokonsole teilzunehmen? Denn seit
unserer Geburt gilt der eherne Satz der Biologie: „Neue Zellen in alten Gehirnen“.45
Doch der auf das Denken der „Digital Natives“ bezogene
Merksatz, den Manfred Spitzer uns aus seinen Forschungen
berichtet, heißt inzwischen ganz anders: „Man vergisst, was
erledigt ist.“46 Dieser Satz muss programmatisch oder, wenn
Sie so wollen, systemisch verstanden werden. Denn wer das
Ergebnis seines – in der Regel durch eine Abfrage bei Google
– erlangten Wissens auf der Festplatte seines Rechners abspeichert oder in die Cloud auslagert, der vergisst es rasend
schnell. Die erneute Recherche ist ja nur einen Clique weit
entfernt; sie gelingt auch im Wiederholungsfall nahezu mühelos. Das Gehirn wird kaum beansprucht. Wenn man weiß,
wo man etwas findet und vor allem auch, wo man es wieder
finden kann, dann lohnt die Mühe des Behaltenwollens
kaum, das einprägende Erinnern fällt weithin aus.47 Es gilt
ganz folgerichtig das Gesetz der „Oberflächlichkeit“.48
Doch wir Älteren oder Alten haben ja noch gelernt, das
Ganze durch die Einzelheiten zu erkennen und zu bewerten
und die Einzelheiten durch das Ganze. Auch haben wir gelernt, eine verlässliche Quelle von einer weniger belastbaren
zu unterscheiden, wenn es darum geht, etwas Neues zu finden. Wir haben eben gelernt, immer und immer wieder Fragen zu stellen, das gefundene Ergebnis zunächst einmal auf

seine Schlüssigkeit zu ventilieren, es gleichsam nach allen
Seiten zu prüfen und zu wägen, um es dann erneut zweifelnd
in Frage zu stellen.49 Das sind Denkprozesse, die mühsam
sind und die sogar oft wirklich wehtun und die einsam machen, die – zu Ende geführt – nichts mit Oberflächlichkeit,
mit dem Surfen im Internet von einer Quelle zur nächsten
zu tun haben, um dann das gefundene Ergebnis einfach im
Raum stehen zu lassen, um es in der „Cloud“ abzuspeichern.
Sehr plastisch reden Medienwissenschaftler hier schon von
einem „Bulemie-Lernen“ im Blick auf Prüfungen und Examen, gemeint ist dieser Dreiklang: „fressen, ausspucken
und vergessen“.50
Bezogen auf die Welt der Erwachsenen hat der Gehirnforscher Manfred Spitzer soeben in seinem neuen Buch „Cyberkrank!“ darauf aufmerksam gemacht,51 dass die ungebremste
Medienpräsenz in Tablets, Smartphones und Handys erhebliche Krankheiten verursacht: Einsamkeit, Depression, Burnout, Fettleibigkeit, Bewegungsmangel, Realitätsverlust, Beziehungsprobleme und Ehescheidungen, um nur einige zu benennen. Und bei den „Digital Natives“ beklagte Manfred Spitzer in einem etwas früher erschienen Buch (2012) eine sich
bereits bei der Jugend nachweislich abzeichnende „digitale
Demenz“.52
3. Reale v. virtuelle Welt
Auf der Ebene sozialer Kontakte, die bei den „Digital Natives“
sowohl in zeitlicher als auch numerischer Hinsicht immer
mehr „überquellen“ und von denen sie stolz im Netz einander berichten, herrscht in Wirklichkeit bei dem real Einzelnen oft die blanke Anonymität. Einsamkeit und Depression
sind nicht selten die seelischen Folgen.53 Doch noch eine weitere Feststellung ist wichtig: „Das Internet“, so erklärt uns
Spitzer, „ist voll von scheiternder Sozialkontakte“.54 Viele jungen Menschen geben – getrieben von irgendwelchen Idealvorstellungen – in den sozialen Netzwerken vor, ein ganz anderer zu sein. Dabei ist bekannt, dass gemobbt, geschummelt
und auch betrogen wird.55 Die Kontrolle und auch die Einhegung sozialer, zwischenmenschlicher Kontakte durch die
Realität und durch die „Instrumente“ der Höflichkeit und
der Rücksichtnahme auf den anwesenden Mitmenschen und
seine Gefühle und Verletzlichkeiten finden eben nur noch in
sehr beschränktem Maß, weil nicht mehr in der virtuellen
Welt gefiltert statt. Die Zahl der wirklichen Freundschaften,
des sich Kümmerns um andere – das Maß an gelernter und
auch erfahrener Empathie – ist daher entsprechend herabgesetzt.

43 Spitzer, Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, München 2012.
44 Spitzer (Fn. 43) S. 159.
45 Spitzer (Fn. 43) S. 55.
46 Spitzer (Fn. 43) S. 101.
47 Spitzer (Fn. 43) S. 107 f.
48 Spitzer (Fn. 43) S. 213.
49 Hierzu auch Spitzer (Fn. 43) S. 214.
50 Lembke/Leipner, Die Lüge der digitalen Bildung, München 2015, S. 199.
51 Spitzer, Cyberkrank! Wie das digitale Leben unsere Gesundheit zerstört, München 2015,
S. 17 ff.
52 Spitzer (Fn. 43).
53 Spitzer (Fn. 43) S. 127.
54 Spitzer (Fn. 43) S. 128.
55 Spitzer (Fn. 43) S. 128.
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sende Jugend – und sie ist ja bekanntlich unsere Zukunft –
bereits, wie gesagt, eine „digitale Demenz“43 heraufziehen
sieht.
Jedermann kann allerdings aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die Heranwachsenden und auch viele Erwachsene
heute wie von einer Sucht getrieben – oft bis zu vier Stunden
am Tag oder länger – alle verfügbaren neuen Medien nutzen:
Internet, Laptop, Smartphones, I-Phones, Tablets und Handys – alle diese „Instrumente“ sozialer Kommunikation sind
ihr ständiger Begleiter. Außer während der mehr oder weniger kurzen Zeit des Schlafens sind wir Heutigen immer auf
„Empfang“; ständig mischt sich in unseren Köpfen die virtuelle und die analoge Welt nahezu unterscheidungslos und
keineswegs mehr trennscharf. Multitasking ist Teil unserer
Lebensphilosophie. Soziale Kontakte im Überfluss über das
Netz und im Netz zu pflegen ist erklärtes Ziel; dort zahllose
Freunde zu haben ist Ausweis von „coolness“, obwohl man
die meisten persönlich gar nicht kennt und auch nicht kennen lernen will.
Doch gleichzeitig steigert sich der oft ausgesprochen aggressive und brutale Ton einer weithin stereotypisierten
Kommunikation. Die Neigung zu kriminellen Verhalten bei
den Heranwachsenden wächst in erschreckendem Maß dank
des Vorbilds der Computer-Gewaltspiele. Und auf der Ebene
der politisch-demokratischen Auseinandersetzung herrscht
nicht mehr der Diskurs in den Printmedien, seitdem in den
sozialen Netzen der Wutbürger das Zepter übernommen
hat. Das Internet ist mittlerweile ein Brandbeschleuniger für
das Wachsen rechtspopulistischer, basis-demokratischer Protestbewegungen geworden. Doch das wäre ein eigenes Thema.
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4. Antwort des Rechts
Man kann diese Entwicklung, auch dann, wenn sie als Fehlentwicklung zum Schaden der Gesellschaft wird, dem Zivilrecht und damit den Grundsätzen des Minderjährigenrechts
weiterhin anvertrauen. Man kann sagen, dass allein die Eltern
hier mit ihrer Aufsicht über das Verhalten der Minderjährigen gefordert sind. Doch kann man sich auch – vermutlich
mit einem höheren Grad an Verantwortung – der Frage nähern, ob diese Antworten für die Gesellschaft auch dann
noch zureichend sind, wenn wir ein maßloses Suchtverhalten
bei den „Digital Natives“ feststellen, weil ja die sozialen Folgekosten immer auf den Schultern der Solidargemeinschaft
ausgetragen werden. Der Drogenbericht der Bundesregierung weist für 2015 aus, dass bereits eine erschreckend hohe
Zahl von 4 Prozent der 14–16järhigen Kinder internetabhängig sind.56 Nähert man sich dieser Frage, so kann man auch
eine Parallele ziehen: Seit einigen Jahren sind Kindersitze
im Auto gesetzliche Pflicht. Denn der Staat beurteilt dieses
Risiko für die Kinder so hoch, dass er der Eigenverantwortung der Eltern nicht mehr die richtige Entscheidung zutraut.
a) Suchtverhalten
Um die dahinter stehende Frage, ob denn nicht Gleiches für
die Beschränkung der Präsenz der Kinder und Heranwachsenden in digitalen Medien gesetzlich geboten sein könnte, sind
einige Daten ins Gedächtnis zu rufen: Das Abschalten ist für
viele eine Qual, ein Stressfaktor ersten Grades. Dabei verdanken wir Manfred Spitzer eine bahnbrechende Erkenntnis:
„Stress ist“, so sagt er uns, „fehlende Selbstkontrolle“.57 Mangels hinreichender Disziplin verbringen zahllose Enkelinnen
und Enkel meiner Generation oft nahezu die gesamte oder
doch die längste Zeit ihres Wachseins mit digitalen Medien:
Ein jetzt 21jähriger hat im Lauf seines Lebens – so die Ergebnisse von Spitzer aus dem Jahr 2012 – immerhin 250.000 mails
oder SMS erhalten oder gesendet; er hat 10.000 Stunden mit
seinem Handy verbracht; 5.000 Stunden hat er sich Video Games gewidmet und dazu noch 3.500 Stunden in den sozialen
Netzwerken seine Präsenz gezeigt.58 Ein Kind aber, um auch
das anzufügen, welches sich Video Games hingibt, verbringt
30 Prozent weniger Zeit mit Lesen und hat 34 Prozent weniger
Zeit, um seine Hausaufgaben zu erledigen.59
Diese Erkenntnisse eines Neurobiologen sind durch einige Feststellungen zu untermauern, die wir Gerald Lembke
und Ingo Leipner, zwei bekannten Medienwissenschaftlern,
verdanken. In ihrem Buch „Die Lüge der digitalen Bildung –
warum unsere Kinder das Lernen verlernen“60 fällen sie ein
wahrhaft vernichtendes Urteil über die angeblichen Vorzüge
des E-Learnings.61 Ihre markante Frage: Wie sollen Kinder
ihre kognitiven Fähigkeiten entfalten, wenn „die digitalen
Medien sie ständig aus der Wirklichkeit herausreißen?“62 Diese Frage liefert allerdings die verneinende Antwort gleich mit.
Doch die beiden Wissenschaftler entwickeln äußerst kritisch eine weitere These, die des vertieften Nachdenkens sicherlich wert ist: „Die Digitalisierung der Bildung erfolgt in
erster Linie technologie- und ökonomiegetrieben.“63 Die Bildung in den Künsten, der Philosophie, der Theologie, der
Psychologie, um nur einige, nicht der Ökonomie affine Wissensfelder aufzuzeigen, steht hinten an. Indessen – wer wollte dies bestreiten? – herrscht auf dem Gebiet der Digitalisierung ein riesiger, ständig expandierender Markt, der seinen
eigenen Gesetzen eines globalen Wachstums folgt, und in
diesem Wettbewerb ist die Jugend ja immer der Bannerträger
624
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für Künftiges. Aber sie ist und bleibt auch hier der Lieferant
der für die Fortentwicklung des Lehr- und Lernmaterials erforderlichen Daten.64
b) Rechtspolitische Antwortenlinien
Ohne auf diese Fragen bereits eine auch nur halbwegs abschließende Antwort geben zu wollen, wie denn die Rechtsordnung auf die Suchtgefahren bei der Jugend als Folge ständiger Medienpräsenz antworten soll oder auch auf die sich
unverändert entfaltende Ausrichtung der Bildung auf Naturwissenschaften und wirtschaftliche Nützlichkeit unserer Bildungssysteme scheint mir jedenfalls dies notwendig zu sein:
Wir müssen über das eine wie das andere einen nachhaltigen
Diskurs führen, weil es darum geht, welche Werte unsere Gesellschaft künftig als maßgebend anerkennt. Und wir werden
auch die Frage nicht aussparen dürfen, wie denn das Suchtverhalten bei der Jugend sich – abseits der virtuellen Welt –
auf das Humanum, auf die notwendige mitmenschliche Solidarität in einer aus demographischen Gründen verwundbarer
werdenden Gesellschaft auswirken wird.

VI. Digitalisierung ändert alles
1. Aufriss
Da die digitale Revolution ja nicht auf den Bildungssektor begrenzt ist, wird auch in Rechnung stellen müssen, dass sehr
bald Roboter unsere Arbeits- und Umwelt erobern werden.
Nur einige Daten als Denkanstöße: Kodak ist an der Digitalisierung gescheitert, Nokia hat den Trend bei den Handys verschlafen, der Dienstleister Uber bedroht das Taxigewerbe, die
„share economy“65 setzt völlig neue Wachstumsimpulse, das
„home office“ und die permanente Verfügbarkeit des Mitarbeiters ist weithin heute schon Realität, und die Deutsche
Bank AG bemüht inzwischen innovative Start-ups, um ihre
IT-Technik auf Vordermann zu bringen und so ein neues Geschäftsmodell zu kreieren.66 Nimmt man weiter hinzu, dass
in baldiger Zukunft praktisch keine „Sachen“ als Hardware
mehr auf dem Markt zum Kauf angeboten werden, ohne
dass sie ein mehr oder weniger großes Segment von Elektronik in sich bergen, dann ist klar: Die digitale Revolution verändert nachhaltig Technik, Arbeitswelt, Unternehmensorganisationen, Lebensumstände sowie unsere Freizeit und
schließlich auch den Menschen.
2. Antworten der Rechtsordnung
a) Arbeitswelt
Stellt man an dieser Stelle erneut die Frage, was denn die
Rechtsordnung gegen die sich hier für den Menschen – so56 Bericht der Drogenbeauftragten Frau Mortler – Rede vor dem Deutschen Bundestag
21.5.2015 – S. 9.
57 Spitzer (Fn. 43) S. 246.
58 Spitzer (Fn. 43) S. 205 f.
59 Spitzer (Fn. 43) S. 186.
60 Lembke/Leipner (Fn. 50).
61 Gegenläufig hierzu Dräger/Müller-Eiselt, Die digitale Bildungsrevolution, 2. Aufl., München 2015.
62 Lembke/Leipner (Fn. 50) Klappentext Rückseite.
63 Lembke/Leipner (Fn. 50) S. 185 ff.
64 Lembke/Leipner (Fn. 50) S. 196 f.
65 Zu den hiermit zusammenhängenden, hier aber nicht behandelten Rechtsfragen vgl. DiMatteo, in Schulze/Staudenmayer, Digital Revolution: Challenges for Contract Law in
Practice, Baden-Baden 2016, S. 89 ff.
66 Vgl. Giersberg, in FAZ vom 25.4.2016 – S. 17.
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b) Mensch als Produkt des Internet
Noch größere Schwierigkeiten aber dürfte die Rechtsordnung
haben, die Freiheit des Einzelnen gegen die Gefährdungen
der digitalen Revolution durchzusetzen, wenn man bedenkt,
mit welcher Naivität zahllose Bürger ihre personenbezogene
Daten und ihre Profile den Großrechnern von Google, Amazon oder Facebook und den so entstehenden personalisierten
Algorithmen freiwillig entsprechend den Regeln des Datenschutzes überlassen.67 Hier äußert sich, ohne diese Aussage
schon jetzt – außerhalb einer einfachen Beobachtung des
Marktgeschehens – vertiefen zu wollen, eine Selbstfesselung
des mündigen Bürgers. Diesem Phänomen aber ist das Recht
weitgehend hilflos ausgeliefert: Der Missbrauch der Freiheit
ist von Rechtswegen gestattet. Die Zerstörung des eigenen
Ichs und der eigenen Gesundheit durch eine übermächtig
werdende Sucht wird dann eines Tages zum Sozialfall.
aa) Naivität und gelenktes Suchtverhalten
Es ist eines der erstaunlichsten Phänomene, dass sich die
Mehrzahl der Zeitgenossen – auch der Erwachsenen – gegenüber den vielfältigen Risiken und Gefahren der digitalen Revolution weithin passiv und naiv verhält und sich ihnen ständig und dies in wachsendem Maß freiwillig aussetzt. Unsere
Alarmsignale sind offenbar ausgeschaltet worden, und dies
Schritt für Schritt.
Andreas Welzer spricht in diesem Zusammenhang treffend und einprägsam von der „shifting base line“. Dieser Begriff besagt: In einer sich ständig und immer rasanter wandelnden Umwelt bemerkt der Mensch den sich schubweise
vollziehenden Wandel nicht, weil die Menschen „ihre Wahrnehmungen permanent parallel zu den äußeren Veränderungen nachjustieren“.68 Diese Erkenntnis gilt für die reale Welt,
sie gilt aber nicht minder für die virtuelle, die inzwischen unser Erleben, Denken und Handeln maßgebend – oft ohne erkennbare Unterscheidung zur realen Welt – bestimmt, wie
man bei Unterhaltungen und auch Verhandlungen immer
wieder feststellen kann, weil die Teilnehmer im Multitasking
ihre Smartphones nach den neuesten Informationen simultan zum Gespräch abfragen. Und es sind nur wenige, die darin nicht mehr eine Normalität, sondern immer noch eine
horrende Unhöflichkeit sehen.
Im Blick auf die Realien der digitalisierten Welt ist und
bleibt es jedoch schlicht naiv zu meinen, die – kostenlose –
Verwertung personenbezogener Daten durch die Internetgiganten (und zahlreiche andere Unternehmen) diene dem
Zweck, die jeweiligen Kaufentscheidungen des Nutzers zu erleichtern, weil ihm eben nur „passende“ Angebote unterbreitet werden. Es ist nicht minder naiv zu behaupten, diese Ent-

wicklung würde für den Einzelnen ein Mehr an Freiheit, ein
Mehr an Sicherheit, an Lebensqualität und auch an demokratischer Partizipation ermöglichen, obwohl die mathematische
Modelle mit ihren personalisierten Algorithmen unsere
Wirklichkeit zu eigenen, freien Entscheidung im wahrsten
Sinn des Wortes nicht mehr nur ermöglichen, sondern diese
Wirklichkeit bereits schaffen.69
Diese naive Sicht lässt eine weitere Erkenntnis völlig außer
Betracht, die wir dem amerikanischen Verkaufspsychologen
Nir Eyal. In seinem kürzlich erschienen Buch „Hooked“ – also:
übersetzt: am Haken hängend – stellt er eine Strategie dar, wie
Produkte für das Internet ersonnen und geschaffen werden,
die den Verbraucher – also: uns alle – schlicht „süchtig“ machen.70 Am Anfang seiner faszinierenden, aber auch erschreckenden Analyse steht eine „Handlung“, sagen wir: eine Kaufentscheidung. Doch wenn diese durch „Emotionen“71 gekoppelt zu einer „Gewohnheit“ und damit zur „Alltagsroutine“
wird – wie etwa: die Nutzung von „Facebook“ und die Einbildung von sich mehrenden Freundschaft, gar von Liebe und
Anerkennung – dann erhöhen Benutzerfreundlichkeit des jeweiligen Produkts und variable Belohnung – etwa: der Click
auf den Button „Gefällt mir“ als Belohnung für den Content72
– die Nutzerfrequenz. Der Nutzer ist angetan oder gar fasziniert und antwortet mit seiner Investition, indem er weitere
Daten über seine Neigungen und Vorlieben den personalisierten Algorithmen der Großrechner überlässt. Das Rad dreht
sich, und es dreht sich immer schneller.
Die so ausgebeutete Sucht des am „Haken“ hängenden
Nutzers vertreibt die früher oft mit Schmerzen eingeübte und
auch von den Eltern uns vorgelebte Zucht des Maßhaltens. Am
Ende ist der Verbraucher hörig. Er hänkt am „Haken“ seiner
Gewohnheiten, die aber eines Tages – als Folge der Sucht –
so weit sich verbreitet haben, dass das Hirn sagt: Ohne die
ständige Nutzung dieses Produkts (oder auch sich immer weiter entwickelnder Produkte) kann ich nicht mehr leben.
bb) Beeinflussung des demokratischen Prozesses
Wie weit solchermaßen gelenktes Verhalten – auch im Kontext demokratischer Entscheidungsprozesse – möglicherweise schon jetzt gehen kann, war erst kürzlich in der FAZ nachzulesen:73 Dort wurde nämlich berichtet, dass es Facebook ein
Leichtes sein könnte, den Newsfeed-Algorithmus zu ändern,
um so den Einzug von Donald Trump als nächster Präsident
ins Weiße Haus zu verhindern. Dann fehlt eben die netzweite Zustimmung der „Gefällt mir“-Stimmen für Trump. Und
das Schlimme: Ob Facebook tatsächlich die Wahlen manipuliert haben würde, könnte keiner beweisen, weil der Algorithmus ein hehres und bestens gehütetes Betriebsgeheimnis ist.
Das nennt man Abhängigkeit, das nennt man aber auch noch
treffender Manipulation des öffentlichen Diskurses. Denn die
Plattformen verstärken die jeweils herrschenden Ansichten.74
Sollte diese Analyse sich in der Tat bestätigen, dann wäre das
wohl das Ende der demokratischen Freiheit des citoyen.
67 Di Fabio (Fn. 4) S. 43 ff.
68 Welzer (Fn. 11) S. 28.
69 Hofstetter (Fn. 3) S. 277.
70 Eyal, Hooked, Wie Sie Produkte erschaffen, die süchtig machen, München 2014.
71 Eyal (Fn. 70) S. 18.
72 Eyal (Fn. 70) S. 92 f.
73 Lobe, in FAZ vom 29.4.2016 – S. 17; hierzu auch grundsätzlich Andreas Graf von Westphalen, Der ausgerechnete Mensch und die berechnete Demokratie, noch unveröffentlichtes Manuskript, erscheint demnächst in der Zeitschrift „Hintergrund“.
74 Paal/Hennemann, in FAZ vom 25.5.2016 – S. 6.
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wohl in der Arbeitswelt als auch in seiner Freizeit – herauf
scheinenden Gefahren und Gefährdungen seiner Freiheit unternehmen kann und auch muss, so gilt es, zwei Eingrenzungen in den Blick zu nehmen: In der Arbeitswelt herrscht weithin das oft brutale Gesetz der Betriebswirtschaft und der Maximierung des Profits. Es wird daher extrem schwierig sein,
in einer globalisierten Welt eine Ordnung zu schaffen, welche
den Erfordernissen des Humanen – trotz vermehrten Einsatzes von Robotern – zur Sicherung der Arbeitsplätze oder
auch der so freigesetzten Arbeitnehmer hinreichend Rechnung trägt und die den kostensparenden Einsatz von Robotern nicht voll realisiert, weil es ja zur Würde des Menschen
gehört, einer ihn befriedigenden Arbeit nachzugehen, um
sich und seine Familie angemessen zu ernähren.

71. Deutscher Juristentag

VII. Folgerungen für die erst noch zu schaffende
Rechtsordnung
1. Forderungen nach grundgesetzlicher Sicherung
Die in der analogen Welt sich bewährende bürgerliche Freiheit wird der virtuellen Welt und den sie beherrschenden Maschinen geopfert.75 Ist das überzeichnet? Vielleicht. Aber der
von Frank Schirrmacher als „technologischer Totalitarismus“76
bezeichnete „Internetkapitalismus“ hat eben kein menschliches Gesicht mehr. Dass der Datenschutz auf Grund der europäischen Datenschutzgrundverordnung77 verbessert worden ist und dass das Safe-Harbor-Urteil des EuGH vom 6. Oktober 201578 ein Meilenstein ist, soll nicht in Abrede gestellt
werden, ist aber hier nicht weiter zu vertiefen.79
2. Forderungen nach einem digitalen Code
a) Freiheit und Sicherheit
Dennoch bin ich ein heißatmiger Befürworter der Forderung
von Julie Zeh nach einem digitalen Code, um wenigstens – soweit möglich – noch in Rudimenten die bürgerliche Freiheit
gegenüber dem heraufziehenden „Internetkapitalismus“ zu
schützen. Es geht also darum, einen vertragsrechtlichen
Schutzwall neben der datenschutzrechtlichen Barriere zugunsten von Freiheit und Selbstbestimmung des Bürgers zu
errichten.80 Die europäische Gesetzgebung steckt allerdings
erst in den Kinderschuhen.81 Und es sind nur wenige, die
sich sachkundig aufgemacht haben,82 um die Freiheit des
Bürgers gegenüber den Versuchungen und Angriffen der „digitalen Revolution“ ein wenig effektiver zu schützen. Die von
Florian Faust soeben vorgelegten Überlegungen auf Grund eines für den „Deutschen Juristentag“ erstellten Gutachtens
weisen für den Bereich des BGB nur einen recht eingeschränkten Novellierungsbedarf aus,83 was auch anders gesehen werden kann.84 Dabei harrt die von Gerhard Baum
kürzlich aufgeworfene Frage immer noch ihrer tastenden Beantwortung, ja, sie hat nicht einmal das Stadium einer politischen Vorklärung erreicht. „Wie“, so lautet seine Anfrage,
„definiert Europa das Verhältnis von Freiheit, Sicherheit und
wirtschaftlichen Interessen im digitalen Zeitalter?“85
b) Kommerzialisierter Wert der als Entgelt überlassenen
personenbezogenen Daten
Das ist nach meinem Verständnis die richtige, weil hinreichend umfassende Fragestellung. Sie auf die Eingrenzung
der „wirtschaftlichen Interessen“, vor allem auf die Begrenzung der Machtansprüche von Big Data in Gestalt von Microsoft, Facebook, Amazon und Google. Unter diesem Gesichtswinkel erscheint es einprägsam, die Einverständniserklärung
für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Augenschein zu nehmen, die etwa Facebook von seinen Nutzern
rückhaltlos und als nicht verhandelbare Bedingung für die
Nutzung dieser Dienste einfordert. In Ziff. 2 der Zusatzbedingungen für Nutzer in Deutschland ist zu lesen:
„Du erteilst uns die Erlaubnis, sofern Du in den Privatsphären-Einstellungen nichts anderes festgelegt hast, Deinen Namen
und Dein Profilbild für kommerzielle, gesponserte und verwandte
Inhalte (wie z.B. einer Marke, die Dir gefällt), die von uns zur
Verfügung gestellt oder gestaltet werden, einzusetzen.“86
Diese weit reichende Einverständniserklärung gibt die
personenbezogenen Daten des Nutzers der kommerziellen
Weiterverwendung preis, was sich hinter den unscheinbaren
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Worten von den von Facebook „gestalteten Inhalten“ verbirgt.
Dass der Nutzer sein Einverständnis nach Art. 7 Abs. 3 der
Datenschutz-Grundverordnung jederzeit widerrufen kann,
ist – rechtlich gewertet – zutreffend. Doch in der Realität des
Netzes herrscht – wie gezeigt – zu oft die Sucht des Surfens
und vor allem die Naivität des Nutzers. Der Widerruf ist daher wohl eine vernachlässigenswerte Ausnahme.
Yvonne Hofstetter – ausgebildete Juristin und herausragende IT-Expertin – fordert daher mit der Überzeugungskraft ihres Insiderwissens ein striktes gesetzliches Veräußerungsverbot der personenbezogenen Daten an Dritte.87 Doch dann
kommt die entscheidende Forderung: Der Käufer der Daten
soll verpflichtet werden, für ihre Nutzung auch einen Preis
zu zahlen.88 Denn dass die Big Data-Gesellschaften nach ihren bisherigen Geschäftsmodellen für die kommerzielle Nutzung der personenbezogenen Daten nach wie vor nichts als
Gegenleistung zu zahlen haben, ist bei Lichte betrachtet das
„Gold“,89 das sie ohne Einschränkungen zu ihrem eigenen
Profit bei den Verbrauchern schürfen dürfen.
Die EU-Kommission hat am 9. Dezember 2015 in Verfolg
ihrer Strategie einer zunehmenden Digitalisierung der global
vernetzten Welt einen ersten „Entwurf einer Richtlinie“ über
einige vertragsrechtliche Aspekte der „Bereitstellung digitaler
Inhalte“ der Öffentlichkeit vorgestellt.90 Ohne auf Einzelheiten
einzugehen,91 ist jedenfalls bemerkenswert, dass die Kommission in Art. 3 Nr. 1 ausdrücklich bestimmt,92 dass die Gegenleistung des Verbrauchers für die Bereitstellung digitaler Inhalte durch den Anbieter neben der Zahlung eines Preises auch
darin bestehen kann, dass dieser „personenbezogene Daten
und andere Daten“ dem Anbieter zur Nutzung überlässt. Das
wirft die Frage auf, ob es denn sinnvoll und auch wünschenswert ist, dass die Nutzung der personenbezogenen Daten, weil
sie ja im Rahmen der vom Nutzer zu erbringenden Gegenleistung ein „Entgelt“ darstellt, auch ihrerseits einen „Preis“ haben
sollte, also – rechtlich gewertet – zu kommerzialisieren ist.93
Doch die hier noch vertiefend zu führende Debatte über
das Für und Wider einer Kommerzialisierung der Nutzung
personenbezogener Daten als vertragliche Gegenleistung des
Nutzers steht erst ganz am Anfang. Es lassen sich sicherlich
viele Gegenargumente finden, angefangen vom Persönlichkeits- bis zum Urheberrecht. Mir allerdings scheint dieses
Konzept einer Kommerzialisierung personenbezogener Daten
als alternative Form des „Preises“ für die IT-Nutzung mehr
der praktischen Wirklichkeit zu entsprechen. Denn die gängi75 Umfassend neuestens hierzu Di Fabio, (Fn. 4) S. 17 ff.
76 Schirrmacher (Fn. 16).
77 ABl. vom 4.5.2016 L 119/1 ff.
78 EuGH C-362/14 NJW 2015, 3151.
79 Vgl. auch Weichert VuR 2016, 1 ff.; Borges NJW 2015, 3617 ff.
80 Vgl. auch Langhanke/Schmidt-Kessel EuCML 2015, 218 (219 ff.).
81 Vgl. Entwurf einer Richtlinie zur Bereitstellung digitaler Inhalte 2015/634 (final).
82 Hierzu bislang wohl nur Schulze/Staudenmayer (Fn. 65).
83 Faust NJW-Beilage 2016, 29 ff.
84 Langhanke/Schmidt-Kessel EuCML 2016, 218 ff.
85 Baum, in Schirrmacher (Fn. 16) S. 54.
86 Faust, DJT-Gutachten, Digitale Wirtschaft – Analoges Recht – Braucht das BGB ein
Update? München 2016, 16.
87 Hofstetter (Fn. 3) S. 293 f.
88 Hofstetter (Fn. 3) S. 294.
89 Hofstetter (Fn. 3) S. 294.
90 EU-Richtlinie 2015/634 (final).
91 Hierzu Spindler MMR 2016, 147 ff.; 219 ff.
92 Hierzu auch Wendehorst, in Schulze/Staudenmayer (Fn. 65) S. 189, 193 f.
93 Vgl. grundsätzlich Bräutigam MMR 2012, 635 ff.; so auch Graf von Westphalen, BB 2016,
1441 ff.
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3. Herausforderungen des „Internet of Things“
Das wird besonders deutlich, wenn man sich – diesen Teil der
Überlegungen abschließend – der Frage zuwendet, ob und
wie denn das Recht in der Lage ist, den wachsenden Herausforderungen in unserer persönlichen Umwelt und in der Arbeitswelt zu begegnen, welche durch das „Internet der Dinge“
ausgelöst sind.95 Hier muss es ausreichen, Fragen zu stellen,
weil zureichende und hinreichend durchdachte Antworten
schlicht noch nicht verfügbar sind. Und ich bekenne offen,
dass ich mich hier an die vortrefflichen Vorarbeiten halte,
die Christiane Wendehorst und auch Langhanke/Schmidt-Kessel
im Rahmen einer vertragsrechtlichen Konzeption des Datenschutzes in die Debatte eingeführt haben.96
Beispiel97: Wenn meine Fahrweise auf dem Fahrrad elektronisch überwacht wird, wenn mein Wagen gar ohne mich als
Fahrer auskommt, wenn meine Armbanduhr mir sagt, dass ich
heute zu viel gegessen habe und unbedingt noch 3.000 Schritte
innerhalb einer halben Stunde stramm gehen müsse, und dass
eben alle diese Daten meiner Auto- oder meiner Krankenversicherung mitgeteilt werden, um zu prüfen, ob mein Tarif
noch beibehalten oder gar gesenkt werden kann, dann stellen
sich aus der Perspektive des Rechts zahlreiche Fragen:
Als erstes: Sind denn zum Schutz der mündigen Entscheidung des Bürgers seit Jahren die europarechtlich vorgeschriebenen vorvertraglichen Verbraucherinformationen
überhaupt noch für den durchschnittlichen Nutzer bei diesen
smarten Produkten verständlich? Ist das viel beschworene
„Informationsmodell“ des Verbraucherschutzes also noch
tragfähig, das nicht mehr zu entwirrende Zusammenwirken
verschiedener Datensysteme – Stichwort Interoperabilität
und Funktionalität für den Nutzer – für die „Beschaffenheit“
der gekauften „Sache“ entscheidend sind, aber der „normale“

Verbraucher – vor allem: der der älteren Generation - schlicht
nur noch „Bahnhof“ versteht?
Können wir dann immer noch von einem Sachkauf sprechen, wenn die Bedeutung der Hardware und ihre Fehleranfälligkeit in den Hintergrund tritt und es vor allem auf die
vertragsgerechte Funktion der „digitalen Inhalte“ ankommt,
oder steht – rechtstypologisch gewertet – die Nutzung auf
Grund der jeweilige „digitalisierten Dienste“ auf begrenzte
Zeit im Vordergrund? Also: Miete statt Kauf, Ausweis der
um sich greifenden Grundsätze der „share economy“ und
der noch rechtlich nicht hinreichend geklärten Einordnung
der Wirkweise von Internetplattformen? Bin ich dann als Erwerber überhaupt noch „Eigentümer“ eines voll digitalisierten und mit meiner Armbanduhr vernetzten Fahrrads oder
einer digitalisierten, ständig meinen Blutdruck und meinen
Puls messenden Hometrainers? Oder sind nicht die auf diese
Weise gelieferten personenbezogenen Daten das Kernstück
der Rechtsbeziehung sowie die darauf aufbauenden Dienste
des Anbieters und der mir vermittelten Nutzungsrechte des
Rechteinhabers? Begrenzen die Nutzungsrechte das Eigentumsrecht des § 903 BGB oder beherrschen sie es gar bis zur
Unkenntlichkeit zum Nachteil des Erwerbers?
Mehr noch: Passen unsere bipolaren Vertragstypen überhaupt noch auf die sich ständig ausbreitenden marktmächtigen Plattformen, auf denen der Internethandel ebenso abgewickelt wird wie das Anbieten von Dienstleistungen?98 Denn
die Betreiber solcher Plattformen treten nur noch als Vermittler für fremde Produkte oder Dienstleistungen Dritter auf,99
nehmen aber die Vorauszahlungen (paypal etwa) uneingeschränkt entgegen.

VIII. Summe
Es bleiben also Fragen über Fragen, die alle der Antwort
durch die europäische Rechtsordnung harren. Sie entfernen
sich zusehends von den Antworten, welche die analoge Welt
bereit hielt. Dass hier nationale Rechtsregeln zu kurz greifen,
kann nicht oft genug gesagt werden.100 Indessen schätzt die
Kommission, dass im Jahr 2020 das Marktvolumen der Produkte, die untereinander vernetzt sind, also dem Prototyp
des „Internets der Dinge“ entsprechen, eine Billion Euro betragen wird.101 Diese Zahl macht schwindelig. Denn sie lässt
erkennen, dass die europäische Rechtsordnung diese Auseinandersetzung gegen die Macht des Faktischen der USGroßkonzerne kaum gewinnen kann, weil die Rasanz der
technischen Fortentwicklung noch fataler ist als der Kampf
zwischen Igel und Hase. Doch ohne Engagement der rechtspolitischen Phantasie vieler Juristen – auch der Anwälte in
Europa – wird es nicht gelingen, dem schier übermächtigen
Druck von „Big Data“ und „Bid Money“ auch nur halbwegs
standzuhalten und die Freiheit des Bürgers zu sichern.

94 Hofstetter (Fn. 3) Rückseite des Umschlags.

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen,
Köln

95 Umfassend und höchst sachkundig hierzu Wendehorst, in Schulze/Staudenmayer (Fn.
65) S. 183 ff.

Der Autor ist Rechtsanwalt in Köln. Er ist Vorsitzender des
DAV-Ausschusses Europäisches Vertragsrecht.

96 Wendehorst, in Schulze/Staudenmayer (Fn. 65); Langhanke/Schmidt-Kessel EuCML
2015, 218 ff.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

97 Die nachfolgenden Fragen folgen im Kern den Gedanken von Wendehorst (Fn. 65).
98 Busch EuCML 2016, 3 ff.
99 Sørensen EuCML 2016, 15 ff.
100 Zu neuen Konzepten des Verbraucherrechts vgl. Schulte-Nölke EuCML 2015, 135 ff.;
Schulze EuCML 2015, 139 ff.
101 Zitiert nach Wendehorst, in Schulze/Staudenmayer (Fn. 65) Fn. 2.
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gen Geschäftsmodelle von Facebook, Linked-In oder Xing nutzen diese Daten bisher „umsonst“. Dass die Verpflichtung zur
Zahlung eines monetären Entgelts an den Nutzer die bisher
praktizierten Geschäftsmodelle von Big Data schwer treffen
würde, ist freilich die Kehrseite der Medaille.
Aber dieser rechtspolitische Ansatz, den Schutz der Geschäftsinteressen in Europa gegenüber den Rechten und vor
allem der Freiheit und der Personenwürde des Nutzers zu subordinieren, scheint mir ein sinnvolles Gegengewicht, um die
Vorherrschaft der uns mehr und mehr in unserer Wahlfreiheit
einschränkenden „Sirenenrechner“ von Big Data zu sein. Wir
sind nämlich, um erneut Yvonne Hofstetter zum Zeugen aufzurufen, auf dem besten Weg, eine zunehmende Überwachung und Kontrolle zu erfahren; wir sind aufgebrochen
zu einer Welt „ohne Geheimnisse und Privatheit“.94 Das ist
mit anderen Worten die Selbstfesselung des autonom handelnden Bürgers. Das Recht aber nickt diese Entwicklung – nahezu teilnahmslos an der Seitenlinie stehend – als offenbar
unabänderlich und den wirtschaftlichen Interessen, dem vermeintlichen Fortschritt der digitalen Revolution dienend ab.

71. Deutscher Juristentag

71. Deutscher Juristentag

Digitale Wirtschaft – das Instrumentarium des Bürgerlichen Gesetzbuch genügt
Das BGB bedarf grundsätzlich keiner Anpassung an
die heute zunehmend „digitale Welt“
Rechtsanwalt und Notar Dr. Claudius Dechamps, Frankfurt am Main

der Richtlinie wäre wohl eine Fragmentierung des Vertragsrechtes2 in der Weise, dass es ein gesondertes, vom allgemeinen Vertragsrecht des BGB abweichendes Recht für Verträge
über digitale Inhalte geben würde, wobei zu den „digitalen Inhalten“ im Sinne des Richtlinienvorschlages auch Dienstleistungen gehören, die von einem Verbraucher bereitgestellte,
digital erstellte, verarbeitete oder gespeicherte Daten oder die
Nutzung von Daten zu Gegenstand haben, die andere Nutzer
der Dienstleistung bereitstellen.3 Die im Richtlinienvorschlag
angelegte Fragmentierung des Vertragsrechtes ist einer der
wesentlichen Einwände gegen das beabsichtigte EU-Gesetzesvorhaben.4

I. Digitale Inhalte
Thema der zivilrechtlichen Abteilung des 71. Deutschen Juristentages am 14. bis 15. September 2016 in Essen wird sein,
ob die zunehmende Digitalisierung des Alltages es notwendig macht, das Bürgerliche Gesetzbuch dem anzupassen –
ob es also eines „Updates“ des BGB wegen der zunehmend
„digitalen Welt“ bedarf. Grundlage der Diskussion wird ein
Gutachten von Prof. Dr. Florian Faust (Inhaber des Lehrstuhles für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht
und Rechtsvergleichung an der Bucerius Law School in Hamburg) mit dem Titel „Digitale Wirtschaft – Analoges Recht:
Braucht das BGB ein Update?“ sein. Der Autor setzt sich als
anwaltlicher Praktiker mit einigen Aspekten der Frage auseinander, ob als Antwort auf die zunehmende Bedeutung digitaler Leistungen und Sachverhalte das BGB der Anpassung
bedarf (siehe zur Abteilung Zivilrecht auch in diesem Heft
Blocher, AnwBl 2016, 612 und Graf von Westphahlen, AnwBl
2016, 619).
„Das Internet verändert alles“. Das ist eine häufig gehörte
These. Ein von Florian Faust für den 71. Deutschen Juristentag vorgelegte Gutachten beweist, dass sie – zumindest was
das BGB und seine Eignung angeht, Rechtsprobleme der „digitalen Welt“ zu lösen – nicht richtig ist. Dankenswerterweise
wendet sich Florian Faust gegen eine Fragmentierung des
bürgerlichen Rechtes in allgemein geltende Vorschriften
und solche, die speziell Digitales regeln. Florian Faust weist
nach, dass es nicht sinnvoll ist, als Teil des BGB ein gesondertes Recht für Verträge und Rechtsverhältnisse zu schaffen,
die digitale Inhalte zum Gegenstand haben und dass auch
die Haftung für unentgeltlich im Internet angebotene Leistungen und der Schutz digitaler Daten – von wenigen Ausnahmen abgesehen – keine Ergänzungen oder Änderungen
des BGB notwendig machen. Das Instrumentarium des
BGB genügt. Soweit Florian Faust Änderungen oder Ergänzungen des BGB vorschlägt, beruhen diese, bis auf vier Vorschlägen, nicht auf „digitalen“ Sonderheiten, sondern auf allgemeinen Defiziten – Inkonsistenzen, Unklarheiten oder Widersprüchen zum EU-Recht – des BGB-Gesetzgebers, die bei
„digitalen Sachverhalten“ möglicherweise deutlicher sichtbar
werden, aber im Grunde mit der „digitalen Welt“ nicht wirklich etwas zu tun haben.
Aktueller Anlass, sich mit der Frage auseinanderzusetzen,
ob das BGB im Hinblick auf die Digitalisierung des Alltages
der Anpassung bedarf, ist der von der Europäischen Kommission vorgelegte Vorschlag für eine „Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte“ (der
im Folgenden als „Richtlinienvorschlag“) zitiert wird.1 Folge
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Das BGB enthält an eher versteckter Stelle, nämlich in den
Bestimmungen, die den Verbraucherschutz regeln (§§ 312 ff.
BGB), eine Definition des Begriffes „digitale Inhalte“. Nach
der Legaldefinition in § 312 f Abs. 3 BGB sind digitale Inhalte
Daten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden.5 Die Definition des Begriffes ist ein Beispiel dafür, dass
die Digitalisierung auch bisher schon nicht spurlos an dem
BGB vorbeigegangen ist, auch wenn dies weniger dem
Wunsch des BGB-Gesetzgebers, das BGB zu „modernisieren“, als der Notwendigkeit geschuldet ist, die Verbraucherrechte-Richtlinie umzusetzen.6
Die an digitale Inhalte anknüpfenden Rechtsfragen machen es nicht notwendig, das BGB zu ergänzen oder anzupassen. Florian Faust weist das in seinem für den Deutschen Juristentag vorgelegten Gutachten im Einzelnen und gut begründet nach. Auch für Phänomene, die für digitale Inhalte
typisch sind, enthält das BGB in der geltenden Fassung adäquate Regelungen. Das gilt, wie Florian Faust erläutert, zum
Beispiel für die Nutzung von Leistungen, die im Internet angeboten werden und bei denen die Gegenleistung darin besteht, dass der Nutzer dem Anbieter über das zur Ausführung der Leistungen notwendige Maß hinaus Daten mit
dem Recht zur Nutzung zur Verfügung stellt.7 Sonderregeln
für Minderjährige, die hinreichend urteils- und einsichtsfähig
sind, um datenschutzrechtlich wirksam in die Verwendung
ihrer (personenbezogenen) Daten einzuwilligen, die die
nach § 107 BGB notwendige Zustimmung ihrer gesetzlichen
Vertreter entbehrlich machen, sind nicht indiziert.8

1

COM(2015) 634 final; abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/HIS/?
uri=COM% 3A2015%3A634%3AFIN.

2

Faust, Gutachten A, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Band I, 2016, Seite 15 und Seite 89.

3

Der im Richtlinienvorschlag definierte Begriff der „digitalen Inhalte“ geht über des in
§ 312 f Abs. 3 BGB legaldefinierten Begriff „digitale Inhalte“ hinaus: siehe Art. 2 (Begriffsbestimmungen) Nr. 1 lit. a) und b) des Richtlinienvorschlages.

4

Faust, a.a.O. Seite 15.

5

Der im BGB definierte Begriff „digitale Inhalte“ ist also enger, als der Begriff der „digitalen
Inhalte“, der nach Richtlinienvorschlag gelten soll (siehe vorstehend bei Fußnote 3).

6

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des
Europäischen Parlamentes und des Rates, ABl. 2011 L 304 Seite 64 ff.

7

Faust, a.a.O. Seite 16 ff.

8

Faust, a.a.O. Seite 23.
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chenden eindeutigen Formulierung“ beschriftet sein muss.
Ist diese Verpflichtung nicht erfüllt, kommt kein Vertrag zustande. Folge ist, dass nicht nur der Verbraucher nicht zur
Zahlung, sondern auch der Unternehmer nicht zur Erfüllung
verpflichtet ist. Faust weist zu Recht darauf hin15, dass dieses
Ergebnis weder dem durch § 312 j BGB beabsichtigten Verbraucherschutz noch den Vorgaben der VerbraucherrechteRichtlinie gerecht wird. Nach deren Art. 8 Abs. 2 Unterabsatz 2 Satz 3 ist Rechtsfolge der fehlenden Kennzeichnung
allein, dass der Verbraucher durch den Vertrag nicht gebunden ist. Der Unternehmer bleibt verpflichtet. Aus diesen
Gründen, also weil die Regelung nicht ihren Zweck erfüllt
und eventuell nicht richtlinienkonform ist, hält Faust eine
Änderung des § 312 j Abs. 4 BGB für notwendig.16

II. Widerrufsrecht bei digitalen Inhalten
Der Vorschlag, das ohnehin schon filigrane und komplizierte
Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im
Wege des Fernabsatzes geschlossenen Verträgen um eine
weitere Besonderheit für digitale Inhalte zu ergänzen, erscheint allerdings zweifelhaft.17
Nach § 312 g Abs. 1 BGB steht Verbrauchern bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei
Fernabsatzverträgen18 ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB
zu. Richtig ist, dass bei digitalen Inhalten das Widerrufsrecht
wegfällt, bevor der Besteller die Möglichkeit hatte, die mittels
solcher Verträge bestellten digitalen Inhalte so zu prüfen, wie
das bei physischen Gegenständen – Büchern, Bekleidung
oder dergleichen – möglich ist. Grund dafür sind die Regeln
in §§ 312 g und 356 BGB.
Nach § 312 g Abs. 2 Nr. 6 BGB besteht ein Recht zum Widerruf nicht bei Verträgen über Ton- oder Videoaufnahmen
oder Computerprogrammen, die in einer versiegelten Packung geliefert werden, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt worden ist. Gleiches muss wohl für andere digitale Inhalte, wie beispielsweise Datenbanken gelten, die auf
einem körperlichen Datenträger geliefert werden, der versiegelt verpackt ist.19 Ein Hinweis, dass das Widerrufsrecht entfällt, wenn die Versiegelung entfernt wird, ist nicht notwendig.20 Bei Verträgen über digitale Inhalte, die nicht auf einem
körperlichen Datenträger geliefert werden, also etwa zum

9

Faust a.a.O. Seite 28 ff.

10 Grüneberg, in: Palandt, BGB, 75. Aufl 2016, § 312 Rdnr. 3; Wendehorst, in Münchner
Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2016, § 312 Rdnr. 19.
11 Wendehorst a.a.O. Rdnr. 19: Ob die Eingrenzung von § 312 Abs. 1 BGB auf entgeltliche
Verträge überhaupt mit der Verbraucherrechte Richtlinie vereinbar war, muss … mit einem Fragezeichen versehen werden.
12 Faust a.a.O. Seite 25 mit Hinweis auf Schmidt-Kessel, K&R 2014 Seite 475, 479;
Schürnbrand WM 2014 Seite 1157,1159 f; Schwab/Hromek, JZ 2015 Seite 271, 273 f.
13 Faust a.a.O. Seite 27.
14 Ein „Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr“ ist nach der Legaldefinition in § 312 i
Abs. 1 Satz 1 BGB ein Vertrag über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung
von Dienstleistungen, für dessen Abschluss sich der Unternehmer der Telemedien bedient.
15 Faust a.a.O. Seite 41
16 Faust a.a.O.
17 So aber Faust a.a.O. Seite 34 ff.
18 Was Fernabsatzverträge sind, ist in § 312 c BGB definiert.
19 Wendehorst, in Münchner Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2016 § 312 g Rdnr. 32: „Der
Begriff der Ton- und Videoaufzeichnung sowie der Computersoftware ist weit zu verstehen und umfasst die unterschiedlichsten Formen von Datenträgern …“.
20 Faust a.a.O. Seite 36.
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Auch die für Verbraucherverträge geltenden Bestimmungen der §§ 312 ff. BGB können ohne Einschränkungen und
Modifikationen auf Verträge über digitale Inhalte angewandt
werden. Nach § 312 Abs. 1 BGB sind die dem Verbraucherschutz dienenden Vorschriften der § 312 a ff. BGB nur auf
solche Verbraucherverträge anzuwenden, die eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben.
Wenn die Überlassung von Daten ein Entgelt im Sinne des
§ 312 Abs. 1 BGB ist, gelten die dem Verbraucherschutz dienenden Bestimmungen der §§ 312 a ff. BGB also auch für digitale Inhalte, für die der Unternehmer als Gegenleistung
kein anderes Entgelt als die Überlassung von Daten mit dem
Recht zu deren Nutzung fordert. Unentgeltlich ist die Leistung des Unternehmers hingegen unter anderem dann,
wenn der Unternehmer insbesondere nach dem BDSG befugt ist, Daten zu verwenden9. Das Erfordernis eines Entgeltes in § 312 Abs.1 BGB ist richtlinienkonform in einem möglichst weiten Sinn, also so auszulegen, dass auch die Überlassung von Daten grundsätzlich Entgelt sein kann.10 Die Verbraucherrechte-Richtlinie sieht wohl eine Einschränkung der
Geltung der verbraucherschützenden Vorschriften der Richtlinie nur auf entgeltliche Verbraucherverträge nicht vor.11
Die Anregung von Florian Faust, in § 312 Abs. 1 BGB das Erfordernis einer entgeltlichen Leistung des Unternehmers zu
streichen, bezweckt also nicht, das BGB der „digitale Welt“
anzupassen, sondern die Bestimmung des § 312 Abs. 1 BGB
richtlinienkonform zu gestalten.12
Auch für die Haftung des Anbieters digitaler Daten hat
die Frage Bedeutung, ob die Bereitstellung von Daten und
die Einwilligung zu deren Nutzung ein Entgelt ist. Mit dem
Hinweis, dass das BGB kein einheitliches und generelles Haftungsprivileg für unentgeltliche Leistungen kennt und insbesondere für Mangelfolgeschäden, also bei Schäden an anderen Rechtsgütern des Nutzers streitig sei, wie weit bei unentgeltlichen Leistungen ein Haftungsprivileg reiche, hält
Florian Faust zwar eine Klärung durch den Gesetzgeber für
wünschenswert, stellt aber zugleich klar, dass das im Allgemeinen und nicht nur für Verträge über digitale Güter hilfreich wäre.13
Die Beispiele, dass das BGB ein ausreichendes Instrumentarium bietet, um Rechtsprobleme zu lösen, die sich aus
digitalen Leistungen oder der Anbahnung oder Abwicklung
von Rechtsgeschäften mittels elektronischer Medien ergeben,
ließen sich fortsetzen. Insoweit sei auf das Gutachten verwiesen, das Florian Faust für den 71. Deutschen Juristentag vorgelegt hat. Charakteristisch für einen eventuellen, dennoch
bestehenden Änderungsbedarf ist, dass er sich weniger aus
den Eigenheiten digitaler Wirtschaftsgüter oder digitaler Leistungen ergibt, als aus per se wenig sinnvollen Regelungen
oder aus Bestimmungen, die möglicherweise im Widerspruch zu Europäischem Recht stehen. Ein Beispiel seien
die Vorschriften in § 312 j Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Bei im
elektronischen Geschäftsverkehr14, also über das Internet abgeschlossenen Verträgen, aus denen der Besteller zu einer
Zahlung verpflichtet werden soll, muss nach § 312 j Abs. 3
BGB der Bestellvorgang so gestaltet sein, dass der Besteller
ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet. Entsprechend den Vorgaben in Art. 8 Abs. 2 Unterabsatz 2 Satz 2 der detailverliebten Verbraucherrechte-Richtlinie ist in § 312 j Abs. 3 vorgeschrieben, dass dann, wenn die
Bestellung durch Anklicken einer Schaltfläche ausgelöst
wird, die Schaltfläche „gut lesbar mit nichts anderem als den
Wörtern ‚zahlungspflichtig bestellen‘ oder mit einer entspre-
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Download über das Internet bereitgestellt werden, erlischt
das Widerrufsrecht hingegen nach § 356 Abs. 5 BGB bereits
dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages begonnen hat – also zum Beispiel die digitalen Inhalte
zum Download freischaltet –, nachdem der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der
Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und der Verbraucher bestätigt hat, dass ihm bekannt
ist, dass er durch seine Zustimmung mit dem Beginn der
Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht verliert.21
Grund für beide Regelungen ist der Schutz des Unternehmers, der notwendig ist, weil der Verbraucher digitale Inhalte
ohne Qualitätsverlust kopieren kann, wenn er erst einmal Zugriff auf sie hat.
Unschön an der unterschiedlichen Ausgestaltung des Widerrufsrecht für auf einem körperlichen Datenträger gelieferten digitalen Inhalten einerseits und nicht auf einem solchen
Datenträger gelieferten digitalen Inhalten andererseits ist bereits, dass sie dem grundsätzlich gewünschten Gebot der Medienneutralität widerspricht.22 Richtig ist auch, dass der Verbraucher keine Möglichkeit hat, sich die erworbenen digitalen
Inhalte anzusehen, bevor das Widerrufsrecht erlischt.23 Das
gilt sowohl für versiegelt auf einem Datenträger gelieferte
wie online bereitgestellte digitale Inhalte.
Im Interesse der Medienneutralität mag noch sinnvoll
sein, durch eine Ergänzung von § 312 g Abs. 2 BGB vorzusehen, dass unabhängig davon, ob digitale Inhalte auf einem
Datenträger oder unkörperlich bereitgestellt werden, das Widerrufsrecht wegfällt, wenn der Verbraucher unmissverständlich – gegebenenfalls auch elektronisch – erklärt, dass er auf
sein Widerrufsrecht verzichtet und der Unternehmer die digitalen Inhalte sofort bereitstellen soll.24 Weiter kompliziert
wird das Widerrufsrecht jedoch, wenn, wie Florian Faust das
vorschlägt, das Widerrufsrecht nur dann wegfallen soll, falls
der Verbraucher die ausreichende Möglichkeit hatte, vor Abgabe der Erklärung die digitalen Inhalte zu erproben.25 Eine
solches zusätzliches Erfordernis hat weitere Zweifelsfragen
zu Folge, mindestens die, unter welchen Bedingungen es
dem Verbraucher ausreichend möglich war, die digitalen Inhalte zu erproben. Das Problem, dass ein Kunde sich auf
eine Produktbeschreibung verlassen muss – und, weicht das
gelieferte Produkt von der Beschreibung ab, gegebenenfalls
auf Gewährleistungsansprüche angewiesen ist – besteht
auch bei digitalen Inhalten, zum Beispiel einem Computerprogramm, dass ein Kunde in den Geschäftsräumen des Lieferanten erwirbt.

Sind digitale Inhalte an sich keine Sache, kann ein Vertrag, der die Herstellung digitaler Inhalte zum Gegenstand
hat, zum Beispiel ein Vertrag über die Entwicklung von Software, die Aufbereitung von Daten oder die Herstellung einer
Datenbank, nur Werkvertrag sein. Auf einen solchen Vertrag
kann nicht gemäß § 651 BGB das Kaufrecht angewandt werden. Das dürfte auch sinnvoll sein. Bei der Herstellung digitaler Inhalte steht nicht die mit einem Warenumsatz verbundene Übertragung von Eigentum und Besitz im Vordergrund.27 Zudem enthält das Werkvertragsrecht die Regeln,
die nützlich sind, wenn aus einem Vertrag die Herstellung digitaler Inhalte geschuldet ist. Würde das Werkvertragsrecht
nicht gelten, müssten sie vertraglich vereinbart werden.
Dazu gehört die im Werksvertrag kraft Gesetzes vorgesehene
Abnahme des fertigen Werkes. Das Kaufrecht sieht hingegen
per se keine Abnahme vor.
Besondere Bedeutung gewinnt die Frage, ob digitale Inhalte Sachen sind, für die für Werkleistungen geltende Frist,
binnen deren Ansprüche wegen Mängeln verjähren. Nach
§ 634 a Abs. 1 Nr. 1 BGB verjähren Gewährleistungsansprüche in Fällen, in denen die Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache Vertragsgegenstand ist, binnen zwei
Jahren beginnend mit der Abnahme. Wären digitale Inhalte
hingegen keine Sache im Sinne des § 634 a Abs. 1 Nr. 1
BGB, würde nach § 364 a Abs. 1 Nr. 3 BGB für die Verjährung
von Gewährleistungsansprüchen die regelmäßige Verjährungsfrist gelten, die nach § 195 BGB drei Jahre beträgt und
die nach § 199 BGB am Schluss des Jahres beginnt, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den
Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Das mag noch angehen, auch
wenn diese Verjährungsfrist in einzelnen Fällen fast doppelt
so lange wie die Verjährungsfrist sein kann, die sich aus
§ 634 a As. 1 Nr. 1 BGB für Sachen ergibt.
Spannend wird die aus § 634 a Abs. 1 Nr. 3 BGB resultierende Verjährung binnen der regelmäßigen Frist des § 195
in Fällen, in denen der Gläubiger keine Kenntnis von dem
Gewährleistungsanspruch hat, beispielsweise weil ein Fehler
zunächst nicht auftritt. Nach § 199 Abs. 4 BGB verjähren in
einem solchen Fall Ansprüche erst in zehn Jahren von ihrer
Entstehung an. Das ist eine für digitale Inhalte völlig unangemessene Frist.

III. Digitale Inhalte als Sache
Größere Dringlichkeit, als es das Gutachten von Florian Faust
erkennen lässt, dürfte der Frage zukommen, ob digitale Inhalte Sachen sind. Bedeutung hat diese Frage unter anderem
im Werkvertragsrecht für die Frage der Verjährungsfrist, aber
auch ganz allgemein dafür, ob das Werkvertragsrecht gilt
oder nach § 651 BGB für einen Vertrag, der die Herstellung
digitaler Inhalte zum Gegenstand hat, das Kaufrecht gilt.
Nach allgemeiner Auffassung sind elektronische Daten
und Computerprogramme keine Sachen. Ihnen fehlt die für
eine Sache kennzeichnende abgrenzbare Körperlichkeit.26 Sache hingegen sind Datenträger, auf denen digitale Inhalte gespeichert sind.
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21 Ergänzt wird die Bestimmung durch die Vorschriften der § 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB und
§ 308 Nr. 1 Halbs. 2 BGB. Nach § 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB beginnt bei einem Vertrag, der
nicht auf einem körperlichen Datenträger befindliche digitale Inhalte zum Gegenstand
hat, die Widerrufsfrist mit Vertragsschluss. Nach § 308 Nr. 1 Halbs. 2 BGB kann sich der
Verwender von AGB wirksam vorbehalten, erst nach Ablauf der Widerrufsfrist zu leisten.
22 Faust a.a.O. Seite 36.
23 Faust a.a.O. Seite 37: der Verbraucher, der digitale Inhalte vor Ablauf der Widerrufsfrist
erhalten will, muss die ‚Katze im Sack‘ kaufen.
24 Faust a.a.O. Seite 38.
25 Faust a.a.O. Seite 38.
26 Stresemann, in: Münchner Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2015, § 90 Rdnr. 25.
27 Das ist aber das Kriterium, das für die Abgrenzung des Werkvertrages von einem Vertrag
wesentlich ist, auf den das Kaufrecht anzuwenden ist. Sprau, in: Palandt, BGB, 75. Aufl.
2016, § 651 Rdnr. 4.
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IV. Schutz von Daten
Florian Faust wirft in seinem Gutachten28 die sicher berechtigte Frage auf, ob nach geltendem Zivilrecht der Inhaber digitaler Inhalte, insbesondere von Daten hinreichend geschützt ist, wenn Daten verloren gehen oder beschädigt werden. Das kann geschehen, wenn sie unzulässig gelöscht, verändert oder unbrauchbar gemacht werden.
Unproblematisch ist der Schutz von digitalen Inhalten,
wenn ihre Speicherung oder sonstige Verarbeitung Gegenstand eines Vertragsverhältnisses ist. Dann stehen dem Inhaber der Daten gegen seinen Vertragspartner, der es zu vertreten hat, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden,
die allgemeinen Ansprüche aus §§ 280, 281 BGB zu. Ist die
Speicherung oder Verarbeitung von digitalen Inhalten nur
Nebenpflicht aus einem Vertrag, ergibt sich der Schutz der
Daten aus § 241 Abs. 2 BGB.29 Nach dieser Vorschrift muss
jede Partei Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Vertragspartners nehmen.
Mangels eines Vertragsverhältnisses unterliegen digitale
Daten einem deliktsrechtlichen Schutz aus § 823 Abs. 1
BGB, wenn sie auf einem Datenträger gespeichert sind. Von
den nach § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechtsgütern kommt
nur Eigentum in Betracht.30 Eigentum an Daten ist aber dann
nicht möglich, wenn sie keine Sachen im Sinne des § 90 BGB
sind.31 Auf Datenträger gespeicherte Daten werden hingegen
über das Eigentum am Datenträger geschützt. Ohne die physikalische Veränderung des Datenträgers ist es nicht möglich,
die auf dem Datenträger gespeicherten Daten zu löschen oder
zu verändern. Werden gespeicherte Daten gelöscht oder verändert, liegt darin zugleich die Verletzung des Eigentums
am Datenträger, die nach § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch
auf Schadensersatz zur Folge hat.32 Der Anspruch auf Schadensersatz steht jedoch nur dem Eigentümer oder Besitzer
des Datenträgers zu, nicht aber dem Inhaber der Daten,
wenn dieser weder Eigentümer noch Besitzer des Datenträgers ist. Eine Drittschadensliquidation scheidet aus, weil keine nur zufällige Schadensverlagerung vorliegt.33

Als Lösung für das Problem, dass dem Inhaber von Daten, der nicht Eigentümer oder Besitzer des Datenträgers ist,
auf dem die Daten gespeichert sind, und der auch keine Vertragsbeziehung zu dem Schädiger hat, kein zivilrechtlicher
Schutz zusteht, schlägt Florian Faust einen Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit einem
neu zu schaffenden Schutzgesetz vor.34 Er regt an, in ein geeignetes Gesetz eine Norm einzufügen, die gebietet, elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeicherte Daten nicht rechtswidrig zu löschen, zu unterdrücken, unbrauchbar zu machen oder zu verändern.35
Verletzt jemand diese Verpflichtung, könnte auch der Inhaber der betroffenen Daten einen Schadensersatzanspruch
aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit dem neuen Schutzgesetz geltend machen.
Florian Faust ist zuzustimmen, dass die von ihm ausgemachte Lücke im Schutz des Inhabers von Daten besteht.
Die Lücke besteht mindestens dann, wenn man digitale Inhalte nicht als Sachen definiert. Der von Faust vorgeschlagene
Weg erscheint mir aber unnötig umständlich. Wird schon
eine Ergänzung des Gesetzes in Form eines neu geschaffenen Schutzgesetzes vorgeschlagen, könnte auch unmittelbar
§ 823 BGB um einen Absatz 3 (oder einen Absatz 1 a) ergänzt
werden, nach dem zum Schadensersatz verpflichtet ist, wer
vorsätzlich oder fahrlässig elektronisch, magnetisch oder
sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeicherte Daten widerrechtlich löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert.

28 Faust, a.a.O.
29 Faust, a.a.O. Seite 71.
30 Faust, a.a.O Seite 72.
31 Der Umstand, dass Eigentum nur an Sachen möglich ist, macht deutlich, dass die Klärung, ob Daten Sachen sind oder als Sachen gelten, bedeutsam ist.

Dr. Claudius Dechamps, Frankfurt am Main

32 Faust a.a.O. Seite 72 mit Hinweis auf OLG Karlsruhe, Urteil vom 7. November 1995, NJW
1996, 200,201, Bartsch, in Leible/Lehmann/Zech, Unkörperliche Güter im Zivilrecht,
2011, Seite 247,248.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar.

33 Faust a. a. O., Seite 73 mit Hinweis auf BGH, Urteil vom 29. November 1968, BGHZ 51
Seite 91, 94 f. – Hühnerpest; Oetker, in: Münchner Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2016,
§ 249 Rdnr. 289, 292; Grüneberg, in: Palandt, BGB, 75. Aufl. 2016 vor § 249 Rdnr. 105.
Eine Drittschadensliquidation kommt zudem in der Regel nur bei vertraglichen Ansprüchen in betracht, nicht aber bei Ansprüchen aus unerlaubter Handlung; Grüneberg,
a. a. O. Rdnr. 106.
34 Faust a.a.O. Seite 85 ff.
35 Faust a.a.O. Seite 87 f.
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Im Ergebnis spricht einiges dafür – wenn der Gesetzgeber
schon bemüht werden soll, das BGB der digitalen Welt anzupassen – gesetzlich klarzustellen, ob digitale Inhalte Sachen sind. Will man vermeiden, digitale Inhalte mangels einer körperlichen Abgrenzbarkeit zur Sache zu erklären, mag
im Wege einer Fiktion geregelt werden, dass sie wie Sachen
zu behandeln sind.
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Wie viele Eltern verträgt
ein Kind? Plädoyer für
Modernisierung des BGB
Rechtliche, biologische und soziale Elternschaft –
Herausforderungen durch neue Familienformen
Rechtsanwältin Esther Caspary, Berlin

Kinder machen glücklich, auch wenn sie Kraft, Nerven und
Geld kosten. Kein Wunder, dass der Wunsch nach Kindern
antreiben kann, egal ob Männer und Frauen heterosexuell
oder homosexuell sind oder – aus welchen Gründen auch immer – medizinisch keine Kinder bekommen können. Die moderne Medizin lässt heute Wünsche Wirklichkeit werden, die
früher nach Science Fiction klangen. Doch wie muss das
BGB darauf reagieren? Der 71. Deutsche Juristentag wird
am 14. und 15. September 2016 in Essen in der Abteilung Familienrecht diskutieren. Der Autorin erläutert aus der Sicht
der anwaltlichen Praxis anhand konkreter Konstellationen,
wie das geltende deutsche Recht legal umgangen wird – und
wo heute die Probleme liegen. Denn am Ende geht es nicht
nur um das Glück der Eltern, sondern der Kinder.
Angesichts der Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin aber auch angesichts der hohen Scheidungsraten
und eines gewandelten Verständnisses von Familie ist es
heute nicht mehr selbstverständlich, dass die biologischen Eltern eines Kindes auch dessen rechtlichen und/oder sozialen
Eltern sind. Das geltende Recht erfasst die neuen Familienformen nur zum Teil beziehungsweise unzureichend. Es besteht daher zweifelsohne gesetzgeberischer Reformbedarf.
Mit der spannenden Frage, wie eine Reform aussehen könnte
oder müsste, wird sich die Abteilung Familienrecht des 71.
Deutschen Juristentages vom 13. bis 16. September 2016 befassen.1

I. Worum geht es?
Die Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin wie
Samenspende, Eizellenspende, Embryonenspende, Leihmutterschaft usw. werfen diverse ethische und rechtliche Fragen
auf, die zum Teil sehr umstritten sind und noch einer (gesetzgeberischen) Lösung harren. Der nachfolgende Überblick
will einige wesentliche Problemfelder aufzeigen. Auch wenn
dabei unter anderem die rechtliche Stellung von Eltern erörtert wird, deren Kind mit Hilfe einer Leihmutter im Ausland gezeugt worden ist, soll es in dem Beitrag nicht darum
gehen, welche Formen der Reproduktionsmedizin in
Deutschland zulässig sind. Bekanntermaßen sind die Leihmutterschaft und die Ei- und Embryonenspende (im Wesentlichen) in Deutschland verboten.2 Wie zu erwarten war, umgehen jedoch deutsche Paare das Verbot, indem sie ins Ausland fahren und sich dort der hier verbotenen Techniken bedienen. Ist das Kind aber erst einmal da, muss trotz des Verbots der Leihmutterschaft beziehungsweise Eizellen- und
Embryonenspende überlegt werden, wie es für diese Kinder
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und ihre Eltern in Deutschland eine rechtliche Absicherung
geben kann, da jede andere Lösung zu Lasten des Kindes gehen würde, das für die Umstände seiner Zeugung nichts
kann.
In rechtlicher Hinsicht stellen sich angesichts der Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin vor allem
die beiden folgenden Fragen: Von wem stammt das Kind ab
und wie erfährt das Kind davon? Und: Wer darf für das Kind
bestimmen, das heißt wer soll die rechtliche Elternposition
einnehmen, die biologischen Eltern, die sozialen Eltern oder
alle gemeinsam? Zu beachten ist dabei, dass sich von dem
Status „rechtliche Elternschaft“ zahlreiche weitere Rechtspositionen ableiten, wie zum Beispiel wer – vor allem im Falle
einer Trennung – sorge- oder umgangsberechtigt ist, also gewissermaßen Rechte „am“ oder „auf“ das Kind hat, aber auch,
wer für das Kind aufkommen muss (Kindesunterhalt) oder
für wen gegebenenfalls das Kind aufkommen muss (Elternunterhalt) sowie nach wem das Kind gegebenenfalls erbt
oder wer nach dem Kind erbt. Es geht neben dem Recht
„am“ oder „auf“ das Kind also auch um ganz handfeste materielle Interessen.
Diskutiert wird in diesem Zusammenhang, ob es denkbar
beziehungsweise sogar im Einzelfall sogar geboten sein kann,
dem Kind mehr als zwei Eltern rechtlich zuzuweisen, zum
Beispiel die genetischen und die sozialen Eltern, und ob bejahendenfalls alle Eltern die gleichen Rechte und Pflichten haben sollten oder abgestufte Rechte und Verantwortlichkeiten
sinnvoll wären, vor allen Dingen mit Blick auf das Kindeswohl. Die Darstellung dieser Debatte würde allerdings einen
eigenen Aufsatz erfordern und kann hier nicht nachgezeichnet werden. Gleichwohl wird eine sinnvolle Reform des Abstammungsrechts nicht möglich sein, ohne auch diese Fragen in den Blick zu nehmen.3
In biologischer Hinsicht schien immerhin bisher klar zu
sein, dass es nur zwei genetische Eltern geben kann. Angesichts der unterdessen in England und den Niederlanden zugelassenen Möglichkeit der Mitochondrien-Spende (die defekten Mitochondrien der Tragemutter werden durch gesunde Mitochondrien der Spendermutter ausgetauscht) ist neuerdings allerdings auch denkbar, dass ein Kind genetisch von
drei Elternteilen abstammt. Die Entwicklung ist also auch
im Bereich der biologischen Elternschaft weiterhin im Fluss.
Aber auch ohne Mitochondrien-Spende können sich komplexe Kombinationen ergeben:4 Das Kind wird im Ausland
von einer Leihmutter geboren, genetisch stammt es von den
in Deutschland lebenden Wunscheltern ab. Wer sind rechtlich gesehen seine Eltern? Oder: Das Kind lebt mit der Frau
zusammen, die es geboren hat. Die Eizelle stammt von ihrer
Lebenspartnerin. Der Samen kommt von einem anonymen
Samenspender. Können die beiden Frauen gemeinsam rechtliche Eltern werden? Oder: das Kind wird in Deutschland mit
1

Vgl. zu dem Problemfeld den sehr instruktiven und online zugänglichen Tagungsband
Kinderwunschmedizin – Reformbedarf im Abstammungsrecht/13. Göttinger Workshop
zum Familienrecht 2014, hrsg. von Coester-Waltjen, Lipp, Schumann, Veit, Göttingen
2015; Bernard – Kinder machen – Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der
Familie, 2014; Dutta/Schwab/Henrich/Gottwald (Hrsg.), Künstliche Fortpflanzung und
europäisches Familienrecht, 2015.

2

Taupitz/Hermes, Eizellspende verboten – Embryonenspende erlaubt?, NJW 2015, 1802.

3

Vgl. zu diesem Problemkomplex z.B. Bettina Heiderhoff, Kann ein Kind mehrere Väter
haben? FamRZ 2008, 1901 ff.

4

Eine äußerst übersichtliche Tabelle über die möglichen Eltern-Kind Konstellationen und
ihre abstammungsrechtlichen Konsequenzen findet sich bei Eva Schumann, Abstammungsrechtliche Folgefragen der Kinderwunschbehandlung – eine Einführung, in: Kinderwunschmedizin – Reformbedarf im Abstammungsrecht/13. Göttinger Workshop zum
Familienrecht 2014, hrsg. von Coester-Waltjen, Lipp, Schumann, Veit, Göttingen 2015,
Seite 19 ff.
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II. Ausgewählte Fälle: Die neuen Möglichkeiten
erreichen die Gerichte
Es ließen sich noch zahlreiche weitere Beispiele finden. Zur
Veranschaulichung sollen nachfolgend einige ausgewählte
Fälle vorgestellt werden, die (selbstverständlich) nicht den
Anspruch erheben, die Problemfelder vollständig abzudecken, sondern lediglich verdeutlichen sollen, wie vielfältig
und komplex die Sachverhalte und damit auch etwaige Lösungsansätze sind, die zur Diskussion stehen.
1. BGH v. 28.01.2015 – XII ZR 201/135:
anonyme Samenspende und Auskunft
a) Grundkonstellation
Auf Grund eines Behandlungsvertrages zwischen der Mutter
und ihrem Ehemann einerseits und einer Klinik für Reproduktionsmedizin andererseits wurden zwei Kinder durch heterologe Insemination, also durch Befruchtung der Mutter
mit einem Spendersamen, gezeugt. Die Eheleute hatten gegenüber der Klinik auf Auskunft über die Identität der Samenspender verzichtet. Trotzdem klagten die Eltern später,
allerdings als gesetzliche Vertreter ihrer Kinder, auf Auskunft
über die Identität der Samenspender durch Angabe ihrer Personalien. Sie behaupteten, ihre mittlerweile 12 und 17 Jahre
alten Töchter seien von ihnen darüber aufgeklärt worden,
dass sie Spenderkinder seien und hätten nach der Identität
der Spender gefragt. Das Amtsgericht gab der Klage statt,
das Landgericht wies die Klage zurück. Die Revision war erfolgreich. Der BGH bejahte grundsätzlich den geltend gemachten Auskunftsanspruch, verwies den Fall jedoch zwecks
Durchführung der gebotenen Interessenabwägung zurück.
Der Anspruch beruht auf § 242 BGB, also auf Treu und
Glauben, in Verbindung mit dem Behandlungsvertrag, der
nach dem BGH hinsichtlich des grundgesetzlich über das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützten Rechts des Kindes
auf Kenntnis von seiner eigenen Abstammung als Vertrag zugunsten Dritter anzusehen ist. Ob es dem behandelnden Arzt
zumutbar ist, die Auskunft zu erteilen, ist nach dem BGH in
jedem Einzelfall durch eine umfassende Abwägung der berührten rechtlichen Interessen, insbesondere aber der grundrechtlichen Belange aller Beteiligter einschließlich des Samenspenders zu ermitteln. Zu beachten ist dabei, dass der
Auskunftsanspruch des Kindes als Ausfluss seines verfassungsrechtlich geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts regelmäßig dazu dient, eine Information zu erlangen,
die für die Entwicklung des Kindes von elementarer Bedeutung sein kann. Auf Grund des Gewichts dieses Anspruchs
müssen die grundgesetzlich geschützten Belange des Arztes,
aber auch die über dessen Schweigepflicht grundgesetzlich
geschützten Belange des Samenspenders und der Eltern in
der Regel zurück treten. Das gilt auch dann, wenn der Arzt
entgegen den ärztlichen Richtlinien dem Samenspender
Anonymität zugesichert haben sollte. Etwaige wirtschaftliche
Interessen des Samenspenders, etwa nicht auf Unterhalt in

Anspruch genommen werden zu können, sind ohne Belang,
da weder das allgemeine Persönlichkeitsrecht noch die durch
Art. 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Handlungsfreiheit einen Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen der Verwandtschaft vermitteln.
Die sozialwissenschaftliche Forschung, vor allem im Bereich der Adoption, hat gezeigt, dass Kinder in der Tat in der
Regel ein starkes Bedürfnis haben zu wissen, von wem sie abstammen.6 Die Entscheidung des BGH ist daher vom Ergebnis her uneingeschränkt zu befürworten. In der Praxis ist
die Durchsetzung des Auskunftsanspruchs allerdings mitunter mühsam oder zum Scheitern verurteilt, sei es dass der
Arzt beziehungsweise die Klinik sich weigern, die geschuldeten Auskünfte zu erteilen, sei es dass die für die Auskunft erforderlichen Unterlagen vernichtet worden sind und der Samenspender nicht mehr zu ermitteln ist oder sei es, dass die
künstliche Befruchtung im Ausland vorgenommen wurde.7
Um das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung
zu sichern, sollte daher ein Spenderregister eingeführt werden, um zumindest die inländischen Fälle zu erfassen.
b) Folgeprobleme
Der Fall wirft aber noch weitere Fragen auf. Klar ist zwar zunächst, dass gemäß § 1591 BGB Mutter der Kinder die Frau
ist, die inseminiert wurde und die Kinder geboren hat. Da
die Mutter zum Zeitpunkt der Insemination verheiratet war,
ist ferner klar, dass als Vater gemäß § 1592 Nr. 1 BGB ihr Ehemann anzusehen ist, obgleich die Kinder genetisch vom Samenspender abstammen, die biologische und rechtliche Vaterschaft also auseinander fallen. Wäre die Mutter mit ihrem
Partner nicht verheiratet gewesen, hätte der Partner und
Wunschvater die Vaterschaft nach §§ 1594 ff. BGB anerkennen müssen, um in die Vaterposition auch rechtlich einrücken zu können. Hierfür wäre jedoch die Zustimmung
der Mutter erforderlich gewesen. Außerdem soll nach wohl
überwiegender Meinung die Anerkennung zwar vor der Geburt, jedoch nicht schon vor der Zeugung wirksam abgegeben werden können. Überlegt es sich die Mutter also nach
der Zeugung anders und stimmt der Anerkennung nicht zu
oder heiratet sie einen anderen Mann, ist der Wunschvater
von der Vaterschaft ausgeschlossen. Umgekehrt gilt das Gleiche: ist der Wunschvater nach der Zeugung nicht mehr bereit, die Vaterschaft anzuerkennen, fällt er als Vater aus. Dieser Zustand ist unbefriedigend, da das Kind dann entgegen
Art. 6 GG nur einen Elternteil hat. Außerdem müssen auch
die (Wunsch-)Eltern darauf vertrauen können, dass die einmal getroffenen Absprachen eingehalten werden.
Ebenso unbefriedigend ist, dass die Rechtsposition des
Wunschvaters, auch wenn er über Heirat oder Anerkennung
Vater geworden sein sollte, unsicher ist. Zwar ist die Anfechtung der Vaterschaft durch den Wunschvater und die Mutter
nach § 1600 Abs. 5 BGB ausgeschlossen, wenn das Kind mit
Einwilligung des Wunschvaters und der Mutter im Wege der
künstlichen Befruchtung gezeugt worden ist. Das gilt aber
nicht für das Kind selbst. Ist das Kind über seine Herkunft informiert, hat es nach seinem 18. Geburtstag zwei Jahre Zeit,
5

FamRZ 2015, 642.

6

Thorn, Familienbildung mit Spendersamen: Forschungsstand, klinische Erfahrungen und
juristische Erfordernisse aus psychosozialer Perspektive, in: Coester-Waltjen/Lipp/
Schumann/Veit (Hrsg.), „Kinderwunschmedizin“ – Reformbedarf im Abstammungsrecht?
Göttingen 2015.

7

Zu den Rahmenbedingungen entsprechend dem ärztlichen Standesrecht vgl. Wellenhofer, Die Samenspende und ihre (späten) Rechtsfolgen, FamRZ 2013, 825.
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Hilfe einer privaten Samenspende gezeugt. Es lebt bei der
Geburtsmutter, die auch seine genetische Mutter ist, und ihrer Lebenspartnerin. Der Samenspender lebt ebenfalls in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und möchte Vater
werden. Kann oder soll das Kind drei rechtliche Eltern haben?
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die Vaterschaft des Wunschvaters anzufechten und den Samenspender als Vater feststellen zu lassen. Vor allen Dingen
verglichen mit der Situation der Adoption ist dieses Ergebnis
nicht wirklich nachvollziehbar. Außerdem könnte diese Situation für die Beteiligten ein Anlass sein, dem Kind seine wahre
Herkunft zu verschweigen, was nicht mit den neuesten Erkenntnissen der Sozialwissenschaften vereinbar ist, nach denen mit der Art und Weise der Zeugung möglichst offen umgegangen werden soll.
Angesichts dessen, dass der Mann, der in eine künstliche
Befruchtung einwilligt, aller Voraussicht nach bereit sein
wird, die soziale Vaterrolle zu übernehmen, der Samenspender dagegen hierzu nicht bereit sein wird, jedenfalls beim Regelfall der medizinisch assistierten anonymen Samenspende,
sollten Regelungen geschaffen werden, die die Rolle des
Wunschvaters absichern. Zum einen sollte die rechtliche Vaterschaft dem Wunschvater bereits auf Grund seiner Einwilligung in die künstliche Befruchtung zugesprochen werden,
zumindest soweit nicht schon auf Grund Ehe oder Anerkennung ein rechtlicher Vater existiert.8 Zum anderen müsste
auch das Anfechtungsrecht des Kindes nach § 1600 Abs. 5
BGB ausgeschlossen werden, um Rechtssicherheit für den
Wunschvater und den Samenspender zu schaffen. Hiervon
unberührt muss natürlich das Recht des Kindes bleiben,
über seine Herkunft, also die Identität des Samenspenders,
informiert zu werden.
2. BGH v. 15.05.2013 – XII ZR 49/119: Becherspende
a) Grundkonstellation
Das Kind wurde mittels einer privat vereinbarten Samenspende gezeugt, die der leibliche Vater der leiblichen Mutter
in einem Gefäß übergeben hatte und von der Mutter selber
eingeführt worden war. Sowohl der leibliche Vater als auch
die leibliche Mutter lebten in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Der leibliche Vater erklärte, dass er die Vaterschaft
anerkenne. Die Mutter stimmte der Anerkennung nicht zu.
Die Anerkennung konnte daher nicht wirksam werden. Statt
des leiblichen Vaters erkannte nunmehr ein Dritter die Vaterschaft an. Dieser Anerkennung stimmte die Mutter zu. Ziel
des Manövers war es, die von der Lebenspartnerin der Mutter
beabsichtigte Stiefkindadoption zu sichern, indem als rechtlicher Vater ein unbeteiligter Dritter installiert wird, der mangels eigener Vaterinteressen der Adoption zustimmen wird.
Streitig war zwischen den leiblichen Eltern, ob der leibliche
Vater (der Samenspender) der beabsichtigten Stiefkindadoption ursprünglich zugestimmt hatte oder nicht. Der leibliche
Vater focht die Anerkennung an und beantragte festzustellen,
dass er der Vater des Kindes ist. Das Amtsgericht wies die
Klage ab, das OLG Köln gab ihr statt. Der BGH hat die Entscheidung des OLG Köln bestätigt.
Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, ist neben dem
Ehemann und dem Mann, der die Vaterschaft anerkannt
hat, nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB auch der Mann, der an Eides Statt versichert, der Mutter im gesetzlichen Empfängniszeitraum beigewohnt zu haben. Die Frage ist, ob ein Samenspender der Mutter „beiwohnt“. Im eigentlichen Wortsinn ist
dies sicher nicht der Fall. Trotzdem hat der BGH die Anfechtung zugelassen. Die nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderliche eidesstattliche Versicherung, der Mutter innerhalb der
gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt zu haben, soll nur
Anfechtungsklagen ins Blaue hinein (als unzulässig) ausschließen. Richtig ist zwar, dass nach den Vorstellungen des
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Rechtsausschusses, dadurch grundsätzlich auch der Samenspender von der Anfechtung ausgeschlossen werden sollte.
Dabei dachte der Rechtsausschuss aber an den Fall der so genannten konsentierten heterologen Insemination, das heißt
es gibt einen Wunschvater, der im Vorfeld der künstlichen
Befruchtung zugestimmt hat und der Samenspender verzichtet, soweit wie möglich, auf seine Rechte als Vater. Mit dieser
Konstellation ist der Fall einer privaten Samenspende, in dem
der Samenspender sowohl rechtlich wie sozial Vater werden
möchte, jedoch nicht vergleichbar. Der Umstand, dass sich
nach der Zeugung ein Mann gefunden hat, der bereit war,
die rechtliche Vaterrolle zu übernehmen, steht dem nicht entgegen, da zwischen diesem Mann und dem Kind keine sozialfamiliäre Beziehung bestand (vgl. § 1600 Abs. 2 BGB). Bei
dem Anerkenntnis ging es eben nicht darum, die Vaterrolle
auch tatsächlich auszufüllen, sondern nur darum, die beabsichtigte Stiefkindadoption durch die Lebenspartnerin der
Mutter nicht zu gefährden. Dieses Vorgehen wird vom BGH
– zu Recht – als missbräuchlich bezeichnet.
Der Samenspender und leibliche Vater wurde daher im
Ergebnis als rechtlicher Vater festgestellt. Damit ist allerdings
noch nicht entschieden, dass er auch Vater bleibt. Der Mutter
und ihrer Lebenspartnerin bleibt es unbenommen, das von
ihnen von vorneherein beabsichtigte Verfahren auf Stiefkindadoption nach § 9 Abs. 7 LPartG einzuleiten. Im Rahmen dieses Verfahrens wäre dann zu prüfen, ob der Samenspender
und leibliche Vater tatsächlich der Stiefkindadoption zugestimmt hatte oder nicht und was dies unter dem Gesichtpunkt Kindeswohl bedeutet. Dabei wird (auch) zu berücksichtigen sein, dass das Kind mit der Mutter und ihrer Lebenspartnerin in einer sozial-familiären Beziehung lebt, womöglich aber nicht mit seinem Vater.
b) Folgeprobleme
Auch dieser Fall wirft weitere Fragen auf. Gesetzt den Fall,
die Stiefkindadoption geht durch: Wäre es dann richtig, den
Vater, wie es nach geltendem Recht der Fall ist, von wesentlichen Rechten auszuschließen? Dem Vater bliebe de lege lata
lediglich das Umgangsrecht nach § 1685 Abs. 2 BGB (Voraussetzung: sozial-familiäre Beziehung) oder das Umgangsrecht
nach § 1686 a Abs. 1 Nr. 1 BGB (Voraussetzung: Kindeswohldienlichkeit) und das Auskunftsrecht nach § 1686 a Abs. 1
Nr. 2 BGB. Sollten dem Vater nicht grundsätzlich ein Umgangsrecht und darüber hinaus auch sorgerechtliche Befugnisse, also Mitspracherechte, eingeräumt werden, unter Umständen in eingeschränktem Maß? Ist es denkbar und mit
dem Kindeswohl vereinbar, im Einzelfall oder generell das
Sorgerecht drei (vielleicht auch vier?) Elternteilen zuzuordnen? Oder sollte dies unter Kindeswohlgesichtspunkten angesichts der Potenzierung möglicher sorgerechtlicher Konflikte von vorneherein ausgeschlossen sein?
Was ist im umgekehrten Fall, das heißt die Stiefkindadoption geht nicht durch. Es bleibt dann der Fakt, dass das Kind
bei der Mutter und ihrer Lebenspartnerin lebt. Diese sind im
Alltag zuständig und müssen Entscheidungen für das Kind
treffen. Ist es richtig, der Lebenspartnerin gleichwohl nur
das so genannte kleine Sorgerecht nach § 9 Abs. 1 -3 LPartG
(für Ehegatten: § 1687 b BGB) zuzubilligen, das heißt ein bloßes Mitentscheidungsrecht in Angelegenheiten des täglichen
Lebens, das noch dazu nur im Einvernehmen mit dem sor8

Palandt/Brudermüller, 75. Aufl., § 1600, Rn 11.

9

FamRZ 2013, 1209.
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3. BGH v. 10.12.2014 – XII ZB 463/1310: Leihmutter
a) Grundkonstellation
Ein homosexuelles deutsches Paar schloss mit einer Leihmutter in Kalifornien einen Leihmuttervertrag. Der Samen
stammte von einem der Lebenspartner, die Eizelle wurde anonym gespendet. Der leibliche Vater erkannte die Vaterschaft
mit Zustimmung der Leihmutter in Kalifornien vor dem
deutschen Generalkonsulat an. Außerdem entschied noch
vor der Geburt des Kindes der Superior Court, dass die Lebenspartner die Eltern des Kindes sind, nicht aber die Leihmutter. Nach der Geburt wurde das Kind den Lebenspartnern
übergeben, die mit dem Kind nach Deutschland reisten, wo
sie seitdem leben. Die Lebenspartner und das Kind beantragten in Deutschland die Nachbeurkundung der Geburt mit
dem Ziel, dass das Kind als ihr gemeinschaftliches Kind eingetragen wird. Das Standesamt wies den Antrag zurück, die
Beschwerde der Lebenspartner war erfolglos. Der BGH gab
der Rechtsbeschwerde statt.

Nach dem BGH ist eine ausländische abstammungsrechtliche Entscheidung, die sich nicht auf die bloße Registrierung
des Verwandtschaftsverhältnisses beschränkt, in Deutschland
grundsätzlich nach § 108 FamFG anzuerkennen. Der ordre
public steht nicht entgegen. Hinsichtlich des leiblichen Vaters ergibt sich dies schon daraus, dass die Anwendung des
deutschen Rechts zum gleichen Ergebnis führen würde. Da
die Leihmutter nicht verheiratet war, hätte der Vater nach
deutschem Recht die Vaterschaft mit Zustimmung der Leihmutter entsprechend §§ 1594 ff. BGB wirksam anerkennen
können und hat dies ja auch getan. Aber auch hinsichtlich
der Feststellung seines Lebenspartners als weiterem Elternteil durch die kalifornische Entscheidung sieht der BGH keinen Verstoß gegen den ordre public, jedenfalls dann, wenn,
wie im entschiedenen Fall, zumindest ein Elternteil mit dem
Kind genetisch verwandt ist, die Leihmutter dagegen nicht.
Auch der Umstand, dass die Leihmutterschaft wie auch
die Eizellenspende in Deutschland verboten ist, kann aus
Sicht des BGH keinen Verstoß gegen den ordre public begründen. Die fraglichen Vorschriften beruhen nach dem
BGH vorwiegend auf generalpräventiven Überlegungen und
beschränken sich auf in Deutschland durchgeführte Leihmutterschaften. Ist aber im Ausland erlaubter Weise eine
Leihmutter in Anspruch genommen worden, muss neben
der Leihmutter und den Wunscheltern auch und insbesondere das daraus hervor gegangene Kind als Rechtsträger in die
Betrachtung mit einbezogen werden.
Entscheidend ist somit das Kindeswohl. Das Kind hat aber
auf die Umstände seiner Entstehung keinen Einfluss und
kann dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden. Es
kann deswegen nicht richtig sein, dem Kind die rechtliche
Zuordnung zu seinen Wunscheltern bzw. einem Wunschelternteil zu verweigern, obwohl diese im Unterschied zur
Leihmutter bereit sind, sich um das Kind zu kümmern und
ihm die für seine Entwicklung erforderliche Zuwendung zukommen zu lassen. Es ist insoweit auch nicht ausreichend,
dass das Kind bereits einen rechtlichen Elternteil hat, nämlich den leiblichen Vater, da ein Kind grundsätzlich Anspruch
auf zwei Elternteile hat, und das mit gutem Grund, zum Beispiel um das Kind nicht elternlos werden zu lassen, wenn ein
Elternteil ausfällt. Aus der sozialwissenschaftliche Forschung
sind schließlich keine Anhaltspunkte bekannt, dass Kinder
mit gleichgeschlechtlichen Eltern weniger gut gedeihen als
Kinder mit verschieden geschlechtlichen Eltern.
Zur Leihmutter stellt der BGH fest, dass jedenfalls eine
Leihmutter, die sich freiwillig dazu entschließt, ein fremdes
Kind auszutragen und nach der Geburt den Wunscheltern
zu überlassen, letztlich vergleichbar ist mit einer Mutter, die
nach der Geburt ihr Kind zur Adoption freigibt. Eine Verletzung der Menschenwürde der Leihmutter kann nach dem
BGH nur angenommen werden, wenn die Freiwilligkeit der
Mitwirkung der Leihmutter in Frage steht. Soweit dies nicht
der Fall ist, stehen daher die Belange der Leihmutter der Anerkennung nicht entgegen.
Schließlich ist die dauerhafte abstammungsrechtliche Zuordnung eines Kindes zu einem Elternteil, der nicht mit dem
Kind biologisch verwandt ist, dem deutschen Recht nicht
fremd. Im Fall der konsentierten heterologen Insemination
nach § 1600 Abs. 5 BGB, also bei der künstlichen Befruchtung einer Frau mit Zustimmung des Wunschvaters, beruht
die rechtliche Zuordnung des Kindes zum Wunschvater, ähn10 FamRZ 2015, 240.
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geberechtigten Elternteil ausgeübt werden kann? Wäre es
nicht sachgerechter und dem Wohl des Kindes dienlicher,
den Lebenspartner, der sich tatsächlich um das Kind im Alltag (mit) kümmert, mit umfassenderen sorgerechtlichen Befugnissen auszustatten?
In jedem Fall sollte der Umstand, dass die Lebenspartnerin der künstlichen Befruchtung der Mutter zugestimmt
hat, ebenso wie die Einwilligung des Wunschvaters im Falle
einer heterosexuellen Beziehung beziehungsweise Ehe, zum
Ausschluss des Anfechtungsrechts der Partner, des Samenspenders und des Kindes führen, wenn der Samenspender
(im Unterschied zu dem entschiedenen Fall) zu erkennen gegeben hat, dass er die Vaterrolle nicht einnehmen möchte.
Unter Kindeswohlgesichtspunkten ist es jedenfalls nicht
nachvollziehbar, dass diese beiden Fälle unterschiedlich behandelt werden.
Umgekehrt muss aber auch sicher gestellt werden beziehungsweise bleiben, dass der Samenspender, der wie im entschiedenen Fall die Vaterrolle einnehmen möchte, wie jeder
andere biologische Vater auch, seine Vaterschaft feststellen
beziehungsweise die Vaterschaft eines anderen Mannes beziehungsweise des Scheinvaters anfechten und seine Rechte
als Vater wahrnehmen kann. Ihm sollte daher ein (zeitlich begrenztes) Anfechtungsrecht eingeräumt werden, das nur die
Glaubhaftmachung der biologischen Abstammung zur Voraussetzung hat.
Soweit darüber diskutiert wird, ob nicht eine Regelung geschaffen werden sollte, nach der bei konsentierter heterologer
Befruchtung das Kind von vorneherein rechtlich dem
Wunschvater zugeordnet wird, ohne dass dieser die Vaterschaft nach § 1592 Nr. 2 BGB anerkennen muss, sollte es
eine entsprechende Regelung für gleichgeschlechtlichte Partner geben. Außerdem sollte für den Fall, dass das gleichgeschlechtliche Paar in einer Lebenspartnerschaft lebt, erwogen werden, ob dem Kind für den Fall der Einwilligung des
Partners in eine künstliche Befruchtung, ebenso wie bei einem verheirateten heterosexuellen Paar, entsprechend § 1592
Nr. 1 BGB auf Grund des Bestehens der Lebenspartnerschaft
(Ehe) von vorneherein der Partner als anderer bzw. zweiter Elternteil zugeordnet wird, jedenfalls dann, wenn es keinen genetischen Elternteil gibt, der Ansprüche auf die Vaterrolle
(oder Mutterrolle) erhebt.
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lich wie beim Leihmuttervertrag, ebenfalls auf einer Vereinbarung zwischen Samenspender, Wunschvater und Mutter.
Auf den Umstand, dass der Lebenspartner mit dem Kind
nicht verwandt ist, kann daher die Ablehnung der Anerkennung der ausländischen Entscheidung ebenfalls nicht gestützt werden.
b) Folgeprobleme
Den Ausführungen des BGH kann nur zugestimmt werden.
Allerdings ist es bedauerlich, dass deutsche Paare, die auf
eine Leihmutter oder eine Eizellenspende angewiesen sind,
den Weg ins Ausland wählen müssen. Wünschenswert wäre
es, wenn auch in Deutschland die Leihmutterschaft und die
Eizellenspende erlaubt würden. Deutschland wird sich auf
Dauer insoweit der internationalen Entwicklung nicht verschließen können und sollte dies auch nicht tun. Es wäre sicher für alle Beteiligten besser, wenn es Eltern in Deutschland möglich wäre, in einem geordneten und die Rechte aller
Beteiligter respektierenden Verfahren eine Leihmutter oder
Eizellenspende in Anspruch nehmen zu können, anstatt hierfür ins Ausland fahren zu müssen, wo zum Teil zweifelhafte
Standards existieren, insbesondere was die zu Recht geforderte Freiwilligkeit der betroffenen Leihmütter oder Eizellenspenderinnen anbetrifft.11
Bedauerlich ist weiterhin, dass die Anerkennung der Elternschaft gleichgeschlechtlicher Paare nur über den umständlichen Weg der Anerkennung einer entsprechenden
ausländischen Entscheidung12 oder über den ebenso umständlichen und zudem risikobehafteten Weg der Stiefkindadoption13 oder der sukzessiven Adoption möglich ist. Adoptionen können scheitern, zum Beispiel wenn die Geburtsmutter, etwa nach einer Trennung des Paares, plötzlich ihre
Zustimmung zur Adoption verweigert oder umgekehrt die
Lebenspartnerin plötzlich keine Adoption mehr möchte. Das
Kind hätte in diesem Fall nur einen Elternteil, da der Samenspender meistens nicht als Vater zur Verfügung stehen wird.
Ist das gleichgeschlechtliche Paar nicht verpartnert, gibt es
gar keine Möglichkeit, eine gemeinsame Elternschaft zu begründen, da die Anerkennung einer zweiten Vater- oder Mutterschaft nach deutschem Recht nicht vorgesehen ist und die
Stiefkindadoption sowie die sukzessive Adoption nur Lebenspartnern offen steht.
Es sollte daher homosexuellen Paaren zumindest die
Möglichkeit der gemeinsamen Adoption eingeräumt werden.
Noch besser wäre es, wenn, wie bereits ausgeführt, auch für
gleichgeschlechtliche Paare Regelungen geschaffen würden,
die es ihnen möglich machen, auf Grund der Einwilligung
des Partners in die künstliche Befruchtung Eltern ihres auf
Grund eines gemeinsamen Wunsches gezeugten bzw. geborenen Kindes zu werden, jedenfalls dann, wenn es keinen
weiteren biologischen Elternteil gibt, der Ansprüche auf das
Kind erhebt.
11 Palandt/Brudermüller, 75. Aufl., vor § 1591, Rn. 14; Helms, Reproduktionsmedizin und
Abstammungsrecht: Hat Deutschland die internationale Entwicklung verpasst? FF 2015,
234 ff.; Heiderhoff, Rechtliche Abstammung im Ausland geborener Leihmutterkinder,
NJW 2014, 2673; Dethloff, Leihmütter, Wunscheltern und ihre Kinder, J/2014, 922.

Unbefriedigend ist die Situation aber auch für ein heterosexuelles Paar, das im Ausland die Dienste einer Leihmutter
in Anspruch nimmt, vor allem wenn die Wunschmutter genetisch die Mutter des Kindes ist, das die Leihmutter austrägt.
Da das deutsche Recht keine Anfechtung der Mutterschaft
kennt, gilt auch in diesem Fall gemäß § 1591 BGB diejenige
Frau als Mutter des Kindes, die das Kind geboren hat, also
die Leihmutter. Der Wunschmutter bleibt nur der Weg der
Adoption mit den gerade beschriebenen Schwierigkeiten
und Risiken und dies, obwohl sie nicht nur die soziale Mutterrolle einnehmen möchte, sondern auch genetisch die Mutter des Kindes ist. Es sollte für derartige Fälle daher eine Möglichkeit geschaffen werden, mit der bereits vor der Geburt die
Mutterschaft der genetischen und Wunschmutter sichergestellt werden kann.14

III. Zusammenfassung
Die rechtliche Situation von Eltern und Kindern, die mit Hilfe
der modernen Reproduktionstechniken das Licht der Welt erblickt haben, ist also in vielfältiger Hinsicht unbefriedigend.
Zusammenfassend müsste aus Sicht der Verfasserin zumindest Folgendes sichergestellt beziehungsweise geregelt werden:
• Einführung eines Spenderregisters.
• Ausschluss der Anfechtung der Vaterschaft im Fall der
anonymen Samenspende für alle Beteiligten einschließlich
des Kindes.
• Zugang zur Vaterschaft für privaten Samenspender (unter
Umständen zeitlich beschränkt), es sei denn er verzichtet auf
seine Vaterrechte.
• Einführung eines Tatbestands der konsentierten Elternschaft, das heißt auf Grund einer Einwilligung in die künstliche Befruchtung sowie Eizellenspende/Embryonenspende
(soweit im Ausland legal durchgeführt).
• Gleichstellung homosexueller Paare mit heterosexuellen
Paaren hinsichtlich der hier vorgeschlagenen konsentierten
Elternschaft und hinsichtlich einer Elternschaft auf Grund
bestehender Lebenspartnerschaft (unter Umständen Elternschaft zu dritt oder viert).
• Legalisierung der Leihmutterschaft und der Eizellen- und
Embryonenspende, zumindest aber Anerkennung der im
Ausland nach den dortigen Regeln etablierten Elternschaft.
• Bei mehr als zwei Eltern: Klarstellung der sorge- und umgangsrechtlichen Befugnisse, eventuell abgestuftes Sorgeoder Mitspracherecht; Klarstellung der finanziellen Verantwortlichkeiten und der Erbberechtigung.

Esther Caspary, Berlin
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht beim Deutschen Anwaltverein.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

12 Vgl. BGH v. 20.04.2016 – XII ZB 15/15 für den Fall der nach südafrikanischem Recht
möglichen Co-Mutterschaft eines weiblichen homosexuellen Paares.
13 Vgl. hierzu Botthof/Diel, Voraussetzungen für die (Stiefkind-)Adoption eines Kindes nach
Inanspruchnahme einer Leihmutter, StAZ 2013, 211 ff.
14 Helms, „Kinderwunschmedizin“ – Reformvorschläge für das Abstammungsrecht, in:
Coester-Waltjen/Lipp/Schumann/Veit (Hrsg.), „Kinderwunschmedizin“ – Reformbedarf
im Abstammungsrecht? Göttingen 2015.
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Kommt eine grundlegende Reform des
Personengesellschaftsrecht?
Prof. Dr. Dr. h.c. Hanns Prütting, Köln

Der 71. Deutsche Juristentag im September 2016 in Essen ist
durch bemerkenswerte Anwaltsthemen geprägt. Das gilt in
besonderem Maße für die Abteilung Wirtschaftsrecht, die
sich am 14. und 15. September 2016 Fragen zur Reform des
Personengesellschaftsrechts auf die Fahnen geschrieben hat.
Da die Zahl der als Gesellschaft bürgerlichen Rechts organisierten Anwaltssozietäten nach wie vor sehr hoch ist, betrifft
das Thema also den Rechtsanwalt unmittelbar.

I. Einleitung
Das deutsche Gesellschaftsrecht war zunächst durch eine klare Trennung von juristischen Personen (= eingetragener Verein, Kapitalgesellschaften usw.) und Gesamthandsgemeinschaften (= Personengesellschaften) gekennzeichnet. Diese
Trennung wird bis heute durch die Systematik des BGB deutlich hervorgehoben. Der Gesetzgeber hat bekanntlich im Allgemeinen Teil die Personen (natürliche und juristische Personen) als Typus geregelt. Die Gesellschaft bürgerlichen
Rechts als Grundtypus der Gesamthandsgemeinschaft hat er
mitten im Besonderen Schuldrecht als Vertragstypus ausgestaltet (§§ 705 ff. BGB). Daraus wurde 100 Jahre lang einhellig die Folgerung gezogen, dass die Gesellschaft bürgerlichen
Rechts im Gegensatz zu den juristischen Personen nicht
rechts- und parteifähig ist. Dieser systematischen Trennung
folgt für die Parteifähigkeit § 50 Abs. 1 ZPO und (besonders
deutlich) in der Zwangsvollstreckung § 736 ZPO, der konsequenter Weise eine Zwangsvollstreckung in das Vermögen
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nur zulässt, wenn ein
Titel gegen alle Gesellschafter vorliegt. Eine sehr eigenartige
und unsystematische Ausnahme hat der Gesetzgeber für
den nicht im Vereinsregister eingetragenen Verein gemacht
(§§ 54 BGB, 50 Abs. 2 ZPO a.F., 735 ZPO). Dabei zeigt die
sorgfältige sprachliche Abgrenzung von § 735 ZPO und
§ 736 ZPO („es genügt ein gegen den Verein ergangenes Urteil – es ist ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich“), dass der Gesetzgeber die Abstufung der (rechtsfähigen) juristischen Personen von den (nicht rechtsfähigen)
Gesamthandsgemeinschaften bewusst und mit großer Sorgfalt vorgenommen hat. Das zeigt in gleicher Weise auch
§ 124 HGB für die OHG und die KG. Im Gegensatz zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat der Gesetzgeber den Personengesellschaften des Handelsrechts gemäß § 124 Abs. 1
HGB von Anfang an Rechts- und Parteifähigkeit zuerkannt,
durch die systematische Stellung der Norm im HGB aber
deutlich gemacht, dass es sich dabei um eine Ausnahme
und eine Abweichung von den Regeln im Allgemeinen Teil
des BGB handelt.
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II. Die zentralen Probleme
Ein genereller und grundlegender Reformbedarf im deutschen
Personengesellschaftsrecht dürfte wohl unstreitig bestehen.
Statt vieler Stimmen sei hierzu Martin Henssler zitiert, der
über das deutsche Personengesellschaftsrecht schreibt, es befinde sich in einem „beklagenswerten Zustand“.3 Dabei geht
es nicht allein um vielfältige Einzelfragen, die einer Reform
bedürfen, sondern schon die systematischen Eckpunkte zur
Rechtsfähigkeit, zur Vertretung und zur Haftung lassen sich
dem Gesetzestext nicht mehr widerspruchsfrei entnehmen.4
Vor allem aber hat die umwälzende Entscheidung des II.
Zivilsenats des BGH vom 29. Januar 2001 Folgeprobleme in
Hülle und Fülle aufgeworfen. So stellte sich etwa die Frage,
ob die Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Kommanditistin
in eine KG eintreten kann. Dies hat der BGH mit der Maßgabe bejaht, dass für diesen Fall nicht nur die Gesellschaft
ins Handelsregister einzutragen ist, sondern auch sämtliche
Gesellschafter mit Namen, Geburtsort und Wohnort.5 Fraglich war ferner, ob das Handeln eines geschäftsführenden Gesellschafters der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu einer
Zurechnung gegenüber der Gesellschaft führt. Auch dies hat
der BGH unter Hinweis auf eine Analogie zu § 31 BGB bejaht.6 Klärung bedurfte weiterhin die Frage, ob die Gesellschaft bürgerlichen Rechts Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft sei. Der BGH hat dies verneint.7 Schwierigkeiten bereitet bis heute die Frage, welche Rechtsstellung
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Vermieterin eines
Wohngrundstücks zukommt. Dass die Gesellschaft insoweit
grundsätzlich Vermieterin sein kann, ist nicht ernstlich zweifelhaft. Fraglich war jedoch, ob eine solche Vermieterin eine
Kündigung wegen Eigenbedarfs erklären kann. Da der
Wohnbedarf der Gesellschaft als solcher kraft Natur der Sache ausscheidet, kann es sich nur um den Eigenbedarf einzelner Gesellschafter handeln. Der BGH hat diese Frage in einer
Entscheidung von 2007 für den Fall bejaht, dass die Bewohner eines Hauses zum Zwecke des gemeinsamen Erwerbs
des Grundstücks eine solche Grundstücksgesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet hatten.8 Unklar ist aber bis heute, ob
1

BGH v. 29.01.2001, BGHZ 146, 341 = NJW 2001, 1056 = ZIP 2001, 330.

2

Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte
im Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer Grundbuch-, Register- und kostenrechtlicher Vorschriften v. 11.08.2009, BGBl. I 2713.

3

Henssler, Festschrift für Hommelhoff, 2012, S. 402.

4

Schäfer, Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts?,
Gutachten E zum 71. Deutschen Juristentag, München 2016, S. 10.

5

BGH v. 16.07.2001, BGHZ 148, 291, 293.

6

BGH v. 24.02.2003, BGHZ 154, 88, 94.

7

BGH, NJW 2006, 2189.

8

BGH, NJW 2007, 2845; ebenso BGH, NJW 2009, 2738.
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Es war daher eine außerordentlich kühne richterliche
Rechtsfortbildung, als der II. Zivilsenat des BGH in seinem
Urteil „Weißes Ross“ am 29. Januar 2001 entschied, dass die
Gesellschaft bürgerlichen Rechts rechts- und parteifähig sei.1
Der Gesetzgeber hat auf diese Entscheidung bis heute nicht
reagiert. Er hat weder die §§ 705–740 BGB noch die §§ 50
Abs. 1, 736 ZPO abgeändert. Lediglich die grundbuchrechtliche Folgefrage hat der Gesetzgeber nach quälenden Auseinandersetzungen in Rechtsprechung und Literatur in § 47
Abs. 2 GBO geregelt.2 Es war daher mehr als naheliegend,
das Thema der Reform des Personengesellschaftsrechts auf
die Tagesordnung des 71. Deutschen Juristentags zu setzen.
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dabei bereits der Eigenbedarf eines einzelnen Gesellschafters
oder eines Teils der Gesellschafter ausreicht, wie der BGH
meint, oder ob eine besondere Nähe aller Gesellschafter zur
Gesellschaft und zu ihrem Grundstück bestehen muss. Bisher
nicht entschieden, aber sicherlich zu bejahen ist die Erbfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Bejahen können
wird man auch die Arbeitgebereigenschaft der Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, die der BGH noch offen gelassen hatte.9
Schwierigkeiten bereitet die Gesellschaft bürgerlichen
Rechts als Vollstreckungsschuldner. Denn nach dem eindeutigen Wortlaut des § 736 ZPO ist für die Zwangsvollstreckung
gegen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich. Dieser Gesetzestext steht im klaren Widerspruch zur Aussage des BGH, wonach die Gesellschaft bürgerlichen Rechts parteifähig ist.10
Deshalb ist heute entgegen dem Wortlaut des Gesetzes ein
Titel gegen die Gesellschaft ausreichend. Allerdings hatte
der BGH in der Entscheidung vom 29.01.2001 betont, dass
neben einem Titel gegen die Gesellschaft auch ein Titel gegen alle Gesellschafter weiterhin genügend sei.11 Diese Auffassung ist aus heutiger Sicht sehr zweifelhaft.
Ein ganz besonderes Kapitel der langjährigen Auseinandersetzungen stellt die Grundbuchfähigkeit der Gesellschaft
bürgerlichen Rechts dar. Um diese Problematik zu verstehen,
muss man zunächst die materielle Grundbuchfähigkeit von
der formellen Grundbuchfähigkeit abtrennen. Die Frage
nach der materiellen Grundbuchfähigkeit scheint völlig klar
zu sein. Wenn eine Gesellschaft als rechtsfähig zu qualifizieren ist, dann muss sie per definitionem Eigentümerin eines
Grundstücks sein können. Es erstaunt daher, dass die materielle Grundbuchfähigkeit zunächst weithin abgelehnt worden war.12 Diese Auffassung von der fehlenden materiellen
Grundbuchfähigkeit hat Krüger als eine „geradezu erstaunliche Art von Rechtsverweigerung“ gekennzeichnet.13 Geht
man also mit der heute allgemein anerkannten Auffassung
von der materiellen Grundbuchfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts aus, so stellt sich die Frage nach der formellen Grundbuchfähigkeit. Hier haben sich vier verschiedene
Meinungen ergeben.14 Im Einzelnen wurde überlegt, ob die
Gesellschaft bürgerlichen Rechts als solche nicht eintragungsfähig sei, ob sie zusammen mit ihren Gesellschaftern
einzutragen sei, ob ihre Eintragung wie früher allein durch
Eintragung der Gesellschafter zu erfolgen habe oder ob die
Gesellschaft allein unter ihrem im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Namen eingetragen werden kann. Der V. Zivilsenat des BGH hat in der berühmten Entscheidung vom 4.
Dezember 2008 diese letzte Meinung für richtig angesehen
und für den Fall eines fehlenden Namens als Eintragung vorgesehen: „Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus
…“.15 Dies hat letztlich zu einem Eingriff des Gesetzgebers geführt, der durch Gesetz vom 11. August 2009 den § 47 GBO
in der Weise geändert hat, dass durch Anfügung eines neuen
Absatzes 2 eine Eintragung der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts in das Grundbuch in der Weise ermöglicht und vorgesehen wird, dass die Gesellschaft als solche und zusätzlich
deren Gesellschafter im Grundbuch einzutragen sind.16 Eine
über acht Jahre lang andauernde Diskussion über die Grundbuchfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat damit
zu einem gesetzlich festgeschriebenen Ergebnis geführt, dessen Konsequenzen in mehrfacher Hinsicht vollkommen unzureichend sind. Nicht bedacht ist die Tatsache, dass die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Zivilprozess parteifähig ist
und dort mit ihrem Namen und ihrem gesetzlichen Vertreter
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bezeichnet wird, nicht mit den Namen sämtlicher Gesellschafter. Erwirbt die Gesellschaft im Zivilprozess einen Titel,
der ihre Eintragung ins Grundbuch ermöglicht, so ist ein solcher Titel nach § 47 Abs. 2 GBO nicht umsetzbar. Darüber hinaus ermöglicht die Neuregelung des § 899 a BGB zwar eine
Vermutung, dass diejenigen Personen Gesellschafter sind,
die als Gesellschafter im Grundbuch eingetragen sind. Die
Vermutung erfasst aber nicht den Glauben an die Existenz
der Gesellschaft und darüber hinaus erfasst die Vermutung
nicht eine ordnungsgemäße Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen des schuldrechtlichen Kausalgeschäfts.
Insgesamt ist es wohl nicht zu viel gewagt, wenn man feststellt, dass die Entscheidung des BGH vom 29. Januar 2001 ein
gesellschaftsrechtliches Chaos angerichtet hat. Krüger hat das
mit dem Satz beschrieben: „Wenn man ein neues Rechtssubjekt erfindet, das es bei Schaffung der Grundbuchordnung
noch nicht gab, dann gerät die Ordnung in Unordnung.“17

III. Das Gutachten von Schäfer
Angesichts des dringenden Reformbedarf im Personengesellschaftsrecht ist es außerordentlich zu begrüßen, dass der 71.
Deutsche Juristentag in seiner Abteilung zum Wirtschaftsrecht das Thema gewählt hat: „Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts?“ Zu diesem Thema wurde als Gutachter Carsten Schäfer ausgewählt,
der die anstehenden Reformfragen in einem vertieften Gutachten von 118 Seiten behandelt hat.18 Schäfer geht von einem
umfassenden Reformbedarf aus, ist allerdings in seinen
Empfehlungen sehr moderat. Auch bei ihm steht im Mittelpunkt der Erörterungen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
deren Rechtsfähigkeit er beibehalten möchte. In einem
rechtsvergleichenden Abschnitt stellt er insbesondere die österreichische und die französische Rechtslage dem deutschen
Recht gegenüber.
Im Zentrum seiner Überlegungen stehen sodann rechtsformübergreifende Grundsatzfragen. Ausgangspunkt ist die
durch die Entscheidung „Weißes Ross“ im Jahre 2001 geschaffene Situation, nach der heute alle Personengesellschaften rechtsfähig sind, soweit sie Außengesellschaften sind. An
dieser Grundentscheidung will Schäfer zu Recht festhalten.
Beschränkungen der Rechtsfähigkeit auf Außengesellschaften mit einer Identitätsausstattung (also mit Regelungen im
Gesellschaftsvertrag zu Übernahmen, Sitz, Handlungsorganisation und Haftungsverfassung), wie sie insbesondere Ulmer vorgeschlagen hatte19, werden von Schäfer ebenso abgelehnt wie umgekehrt Erwägungen, eine Rechtsfähigkeit auch
für Innengesellschaften einzuführen. Dies führt zu dem Er9

Vgl. BGH, NJW 2002, 1207, 1208; wie hier Diller, NZA 2003, 401, 402.

10 BGH v. 29.01.2001, BGHZ 146, 341.
11 BGH v. 29.01.2001, BGHZ 146, 341, 356; ebenso BGH, NJW 2004, 3632; BGH, NJW
2007, 1814.
12 Insb. BayObLG, NJW 2003, 70; BayObLG, NJW-RR 2004, 810; BayObLG, NJW-RR
2005, 43; ebenso OLG Celle, NJW 2006, 2194; OLG Schleswig, NJW 2008, 306; LG Aachen, Rechtspfleger 2003, 496; LG Berlin, Rechtspfleger 2004, 283; LG Dresden, NotBZ
2002, 384.
13 Krüger, Festschrift für Zimmermann, 2010, S. 177, 181.
14 Zu den Einzelheiten vgl. Prütting, Festschrift für Zimmermann, 2010, S. 239, 242 ff.
15 BGH, NJW 2009, 594.
16 Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte
im Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher Vorschriften vom 11.08.2009, BGBl. I 2713.
17 Krüger, Festschrift für Zimmermann, 2010, S. 177, 186.
18 Schäfer (Fn. 4), Gutachten E zum 71. Deutschen Juristentag, 2016.
19 Ulmer, AcP 198, 126; ders. ZIP 2001, 593.
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IV. Die Probleme des Grundbuchs
Das Gutachten von Schäfer will § 47 Abs. 2 GBO beibehalten
und die Vermutungsregel des § 899 a BGB auf das schuldrechtliche Geschäft ausdehnen.20 Kern des Problems ist § 29
GBO, wonach eine Eintragung ins Grundbuch nur vorgenomDer Anwalt und sein Gesellschaftsrecht, Prütting

men werden soll, wenn die Eintragungsbewilligung und die
sonstigen zur Eintragung erforderlichen Erklärungen durch
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen werden. Dieser Nachweis ließe sich bei Schaffung eines
neuen Registers für Gesellschaften bürgerlichen Rechts führen. Hierzu wäre lediglich § 32 GBO um das neue Register
zu ergänzen. Insofern könnte sich sodann empfehlen, § 47
Abs. 2 GBO wiederum zu streichen. Die Probleme des § 899 a
BGB müssten freilich zusätzlich vom Gesetzgeber durch Ergänzung der Norm gelöst werden.
Zu beachten gilt aber, dass sich das Problem der Korrektur von Registereintragungen (Änderungen im Gesellschafterbestand oder bei der Vertretungsmacht) damit von § 47
Abs. 2 GBO auf das neue Register verlagert. Immerhin lassen
sich die geschilderten Probleme der formellen Grundbuchfähigkeit auf diesem Wege wohl zufriedenstellend lösen. Ob
dies freilich auch für die über § 54 BGB mitgeregelte Situation des nicht im Vereinsregister eingetragenen Vereins gilt,
bleibt einer besonderen Betrachtung vorbehalten.

V. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Prozess
Nur außerordentlich knapp behandelt wird von Schäfer die Situation der Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Prozess.21 Er
schlägt eine Modifizierung der §§ 50 Abs. 2, 735, 736 ZPO
vor, deren Existenz er jedenfalls für nicht registermäßig erfasste Gesellschaften (und Vereine) weiterhin für erforderlich
hält. Wiederum wird an dieser Stelle das Dilemma einer fehlenden Registerpflicht virulent. Allein konsequent ist bei Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (und des nicht eingetragenen Vereins) eine völlige
Streichung der §§ 735, 736 ZPO. Ebenso ist der § 50 Abs. 2
ZPO nach heutiger Auffassung überflüssig. Das Problem
der Bezeichnung namensloser Gesellschaften als Prozesspartei wäre entweder durch einen Registerzwang oder durch die
bisher schon bei § 47 Abs. 2 GBO erwogene Lösung namensloser Gesellschaften zu bewältigen („Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus …“). Danach wäre künftig im Ergebnis eine Klage der oder gegen die (nicht rechtsfähige) reine Innengesellschaft stets unzulässig. Hier müssten in jedem
Falle die einzelnen Gesellschafter als Personen klagen oder
verklagt werden. Eine Klage für oder gegen die Außengesellschaft wäre stets zulässig, soweit die Gesellschaft mit ihrem
im neuen Register verzeichneten Namen bezeichnet würde.
Erwirbt eine solche parteifähige Gesellschaft einen Vollstreckungstitel, der ihre Eintragung ins Grundbuch ermöglicht,
so wäre dieser Titel nach Streichung des § 47 Abs. 2 GBO unproblematisch umsetzbar. Auch dies zeigt, dass letztlich ein
Registerzwang mit Streichung des § 47 Abs. 2 GBO wohl der
beste Weg wäre.

VI. Der nicht eingetragene Verein
Durch die Verweisung des § 54 BGB ist der nicht eingetragene Verein bekanntlich eng mit der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts verbunden. Hier ist nicht zu diskutieren, dass diese
Verweisung schon immer außerordentlich problematisch
war, weil sie die nicht eintragungswilligen Vereine bewusst
diskriminieren wollte und keine Rücksicht auf die großen
20 Schäfer (Fn. 4), S. 68, 69.
21 Schäfer (Fn. 4), S. 92.
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gebnis, die derzeit bestehende Rechtslage unverändert beizubehalten, dem Gesetzgeber aber anzuraten, die bestehende
Lage explizit zu regeln.
Dieser Vorschlag impliziert, dass eine völlige Gleichstellung von Freiberuflern und Kaufleuten nicht in Betracht
kommt. Die speziell für Rechtsanwälte geforderte Öffnung
der GmbH & Co. KG lehnt Schäfer ab. Lediglich für die Abgrenzung von Innen- und Außengesellschaft schlägt er die
Einfügung einer Vermutungsregelung nach österreichischem Vorbild vor (§ 1176 Abs. 1 Satz 2 ABGB): „Ist der Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb eines Unternehmens
oder führen die Gesellschafter einen gemeinsamen Gesellschaftsnamen, so wird vermutet, dass die Gesellschafter eine
Außengesellschaft vereinbaren wollten.“
Ähnlich vorsichtig äußert sich Schäfer zur gesetzlichen
Einführung allgemeiner gesellschaftsrechtlicher Grundsätze
wie zum Beispiel der Treuepflicht, des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Wettbewerbsverbots. Auch eine Regelung der actio pro socio befürwortet er nicht. In gleicher Weise ablehnend äußert er sich zu einer Erweiterung unter Einschränkung der Gestaltungsfreiheit in den Gesellschaftsverträgen von Personengesellschaften. Würde der Gesetzgeber
diesen Empfehlungen folgen, so hätte dies den Charme,
dass keine völlige Neukodifizierung der §§ 705–740 BGB erforderlich wäre, sondern nur einige wenige Ergänzungen
und Korrekturen. Ein solch vorsichtiges Herangehen an den
bestehende Gesetzestext dürfte zweifellos die Durchsetzungschancen beim Gesetzgeber erhöhen.
Als zentralen Eingriff in den bisherigen Gesetzestext schlägt
Schäfer vor, für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein Register einzuführen. Ein solcher Vorschlag ist nicht neu. Das Gutachten macht aber deutlich, dass jedenfalls heute kaum mehr
gewichtige Argumente gegen die Einführung eines solchen Registers ersichtlich sind. Dabei soll kein Eintragungszwang bestehen, sondern es wird die Freiwilligkeit der Eintragung mit Löschungsmöglichkeit nach dem Vorbild des § 2 HGB vorgeschlagen. Ein solcher Vorschlag hätte vielfältige Implikationen. Allerdings würde dann eine eigentümliche Zweiteilung der Gesellschaften bürgerlichen Rechts in eingetragene und nicht eingetragene Gesellschaften entstehen. Auch könnte eine Publizitätswirkung wie § 15 Abs. 1 HGB für ein solches Register nicht
eingreifen. Die grundbuchrechtlichen Fragen wären nur für die
Gesellschaften lösbar, die sich eintragen lassen. Das alles
spricht für einen Registerzwang, der freilich auch Gesellschaften bürgerlichen Rechts erfassen würde, für die eine Registerpflicht allzu aufwändig und kostspielig wäre (Gelegenheitsgesellschaften). Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass die
Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts kaum lösbare innere Widersprüche kreiert hat.
Die Anwendungsbereiche von Gesellschaften des bürgerlichen
Rechts sind einfach zu breit gefächert, um sie alle einem einheitlichen Regime zuzuführen. Zu prüfen bliebe die Einführung eines Registerzwangs mit einer Ausnahme für diejenigen
Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die weder gewerblich noch
freiberuflich tätig sind.

71. Deutscher Juristentag

Unterschiede zwischen korporativer Vereinsstruktur und der
gesamthänderischen Struktur der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts nimmt. Die aktuellen Probleme werden aber durch
die Entscheidung des V. Zivilsenats des BGH vom 21. Januar
2016 sehr deutlich.22 Nach dieser Entscheidung ist über § 54
Satz 1 BGB die Norm des § 47 Abs. 2 GBO auf den nicht eingetragenen Verein anzuwenden. Das würde bei mitgliederstarken Vereinen eine Grundbucheintragung faktisch unmöglich machen. Die Entscheidung vom 21. Januar 2016 ist
daher auch bereits nach geltendem Recht abzulehnen. Sie
schafft für ein rechtsfähiges Subjekt, dem somit per definitionem die materielle Grundbuchfähigkeit zusteht, einen
Rechtszustand, der ihr faktisch die formelle Grundbuchfähigkeit verweigert.
Allerdings würde dieser Streit um die Eintragung des
nicht eingetragenen Vereins in das Grundbuch durch die
Streichung von § 47 Abs. 2 GBO nicht gelöst. Denn es bliebe
die Frage, mit welcher Bezeichnung der Verein im Grundbuch einzutragen ist und wie die Nachweise des § 29 GBO
zu führen sind. Eine Scheinlösung wäre es, wenn man analog
zum künftigen Register für Gesellschaften bürgerlichen
Rechts verlangen wollte, dass für diesen Fall eben auch der
Verein sich im Vereinsregister eintragen lassen müsste. Allein konsequent wäre es, die auch beim nicht eingetragenen
Verein zwingend erforderliche Vereinssatzung (vgl. § 25
BGB) dem Notar zur Beglaubigung vorzulegen und sodann
beim Grundbuchamt einzureichen. Diese Vereinssatzung
müsste analog § 57 Abs. 1 BGB den Zweck, den Namen und
den Sitz des Vereins enthalten. Ferner müssten gemäß § 26
BGB Regeln über den Vorstand enthalten sein. Damit sind
die Voraussetzungen erfüllt, einen Verein allein unter seinem
Namen ohne Auflistung aller Vereinsmitglieder durch den
Antrag des Vorstandes ins Grundbuch eintragen zu lassen.
§ 47 GBO ist für einen solchen Fall nicht heranzuziehen.

schafters ergibt sich analog § 31 BGB. Bereits entschieden hat
der BGH auch die Frage, dass der in eine Sozietät eintretende
Rechtsanwalt für die vor seinem Eintritt entstandenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft analog § 130 HGB haftet.24
Auch die Austrittshaftung muss sich heute nach § 160 HGB
und der dort genannten 5-Jahres-Frist richten.25 Bezüglich einer Scheinsozietät gilt diese Haftung nach ständiger Rechtsprechung des BGH auch für diejenigen Rechtsanwälte, die
nur nach außen als Scheinsozien in Erscheinung treten.26
Weit über den skizzierten Stand der Diskussion hinaus
wird allerdings das Referat von Henssler führen, das dieser
auf dem Juristentag vortragen wird. Henssler möchte eine
grundlegend neue Architektur mit vier verschiedenen Rechtsformen des Personalgesellschaftsrechts schaffen: eine Weiterentwicklung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die rechtsfähig und registerfähig ist, aber keiner Registerpflicht unterliegt (das entspricht etwa dem Vorschlag von Schäfer); eine
rechtsfähige und unternehmenstragende Gesellschaft, die registerpflichtig ist (das entspricht dem hier favorisierten Modell); zusätzlich eine für gewerbliche und freiberufliche Unternehmer geöffnete Kommanditgesellschaft sowie eine haftungsbeschränkte Partnerschaft. Dieser Vorschlag würde
weit größere Organisationsfreiheit auch im Recht der Personengesellschaften gewähren. Es würde die Trennung zwischen gewerblichen und freiberuflichen Personengesellschaften aufgegeben und den freien Berufen mit der Kommanditgesellschaft auch die GmbH & Co. KG eröffnet. Die Folgewirkungen für das jeweilige Berufsrecht der freien Berufe wären
dann freilich noch näher zu erörtern. Der Vorschlag von
Henssler hat viel für sich. Ob er freilich in diesem revolutionären Umfang vom Gesetzgeber zeitnah aufgegriffen wird,
bleibt fraglich.

VII. Die Rechtsanwaltssozietät

Der Reformbedarf im Recht der Personengesellschaften sowie der angrenzenden Gebiete ist dringend und mit Händen
zu greifen. Der 71. Deutsche Juristentag im September 2016
in Essen wird hierzu sicherlich wertvolle Vorarbeiten leisten.
Dazu bietet das vertiefte und eindrucksvolle Juristentagsgutachten von Schäfer eine ausgezeichnete Grundlage. Seine besonderen Qualitäten zeigt dieses Gutachten insbesondere
auch darin, dass es trotz Diskussion aller Grundsatzfragen
und vieler Änderungserwägungen zu den einzelnen Bereichen und Rechtsformen letztlich keine Gesamtreform verlangt, sondern mit moderaten Einzelvorschlägen dem Gesetzgeber die Chance geben will, notwendige Änderungen in
überschaubarem Rahmen und zeitnah zu verwirklichen.

Falls der Gesetzgeber künftig ein neues Register für Gesellschaften bürgerlichen Rechts mit Registerzwang einführen
sollte, soweit diese Gesellschaften gewerbsmäßig oder freiberuflich tätig sind, hätte dies naherliegender Weise auch
große Bedeutung für die Anwaltssozietät. Schon heute lassen
sich aus der Anerkennung der Rechtsfähigkeit von Gesellschaften bürgerlichen Rechts weitreichende Folgerungen ziehen. So ist es heute bereits unzweifelhaft, dass bei der Organisation einer Anwaltssozietät als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts der Vertragspartner des Mandanten im Zweifel die Sozietät selbst ist, nicht der einzelne Anwalt. Die Haftung der
Sozietät ergibt sich damit aus dem Vertrag unmittelbar. Weiterhin haften nach ständiger Rechtsprechung alle Gesellschafter dieser Sozietät analog § 128 HGB dem Mandanten
gegenüber gesamtschuldnerisch und akzessorisch.23 Die
Rechtsprechung hat diese Haftung auf sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezogen, unabhängig davon, ob
sie rechtsgeschäftlicher oder gesetzlicher Natur sind. Die Haftung der Sozietät für das deliktische Handeln eines Gesell-

VIII. Fazit

Prof. Dr. Dr. h.c. Hanns Prütting, Köln
Der Autor ist Direktor des Instituts für Verfahrensrecht sowie
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Anwaltsrecht
an der Universität zu Köln.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

22 BGH, ZIP 2016, 1163 = EWiR 2016, 361.
23 BGH, NJW 2012, 2435.
24 BGH, NJW 2006, 765.
25 BGH, NJW 2006, 765.
26 Hirtz, NJW 2012, 3550.
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Die klassischen Strukturen der Arbeitswelt Verändern sich – zum Umgang mit dem Neuen
Rechtsanwältin Dr. Doris-Maria Schuster, Frankfurt am Main

Die Arbeitswelt erlebt derzeit – ebenso wie viele andere Lebensbereiche – einen tiefgreifenden Wandel. Fortschritte in
der Informations- und Kommunikationstechnologie haben
dazu geführt, dass sich die heutige betriebliche Praxis von
der vor 30 Jahren stark unterscheidet. Ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen. Weil ein Großteil des deutschen Arbeitsrechtes aus einer Zeit stammt, in der die Digitalisierung
von Arbeitsprozessen noch in ihren Kinderschuhen steckte,
stellt sich die Frage, wie mit der bisherigen und kommenden
Entwicklung in rechtlicher Hinsicht umgegangen werden
soll. Damit wird sich die arbeits – und sozialrechtliche Abteilung des 71. Deutschen Juristentages am 14. und 15. September 2016 in Essen befassen. Thema und Zeitpunkt sind gut
gewählt, denn auch die Bundesregierung hat die Zukunft
der Arbeit gerade auf ihrer Agenda.
Die Presse berichtet nahezu täglich darüber wie sich IT, Vernetzung und Transformation auf die innerbetrieblichen Arbeitsprozesse und die Zusammenarbeit mit Externen auswirkt und weiter auswirken wird. Heute sind nicht nur Menschen sondern auch Maschinen untereinander vernetzt. Softwaregesteuerte Maschinen arbeiten autonom oder wenigstens halbautonom, flexibel und auf die Bedürfnisse des Marktes abgestimmt. Vieles davon wird unter das Schlagwort „Industrie 4.0“1 gefasst. Der Deutsche Juristentag spricht von
der Digitalisierung der Arbeitswelt. Autonomer, flexibler und
effizienter ist das Arbeiten durch die Digitalisierung geworden. Viele Arbeitnehmer begrüßen und nutzen die damit verbundenen Freiheiten. Weil die Digitalisierung der Arbeitswelt aber nicht nur menschliche Arbeit entbehrlich macht,
sondern auch zu anderen und neuen Formen des Miteinanderarbeitens führt, stellt sich die Frage, ob der arbeitsrechtliche Gesetzgeber darauf reagieren muss oder sollte. Schließlich, so der Anschein, ging es bisher doch auch ohne gesetzgeberische Eingriffe. Außerdem verfügt das Arbeitsrecht mit
den Instrumenten Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag
über Regelungsmöglichkeiten, die keinen gesetzgeberischen
Aufwand erfordern.
Diesen Fragen wird sich die arbeitsrechtliche Abteilung
des 71. Deutschen Juristentages annehmen. Der Zeitpunkt
könnte kaum besser sein, denn auch das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales beschäftigt sich, begleitet von großem
medialem Interesse, mit der Zukunft der Arbeit. Unter der
Überschrift „Arbeiten 4.0“ befindet sich das Ministerium
samt Bundesministerin Andrea Nahles derzeit in einem „Dialogprozess“ mit der Öffentlichkeit und Experten. Ende 2016
soll dieser Dialog mit einer Abschlusskonferenz und einem
Weißbuch abgeschlossen werden.2 Deshalb ist zu hoffen,

I. Arbeitsbegriff und Arbeitszeit
Eines der drängendsten Probleme im Zusammenhang mit
der Digitalisierung der Arbeit ist mit dem Begriff Arbeitszeit
verbunden. Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt hat sich
bereits seit Längerem die Praxis entwickelt, außerhalb der üblichen Büroumgebung und Arbeitszeit für den Arbeitgeber
tätig zu werden. Dabei hat sich die Handhabung dieser Möglichkeiten eher am praktischen Bedarf als am gesetzlichen
Leitbild orientiert. Deshalb ist fraglich, wie der Gesetzgeber
vor dem Hintergrund der bestehenden Regelungen im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
auf diese Entwicklung reagieren soll. Die Frage ist brisant,
denn Änderungen im ArbZG und BUrlG würden sich unmittelbar auf Millionen von Arbeitsverhältnissen auswirken.

1

Der Begriff geht auf die „Hightech-Strategie“ der Bundesregierung zurück und bezieht
sich auf eine „vierte industrielle Revolution“, weitere Informationen abrufbar unter: http://
www.hightech-strategie.de/de/Industrie-4–0-59.php.

2

Ein Überblick über den Dialogprozess und die Einbringungsmöglichkeiten findet sich
unter www.arbeitenviernull.de.

3

BDA, Positionspapiere zur Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt (Mai 2015) und
zum Grünbuch „Arbeiten 4.0“ (November 2015); ferner die Position der vbw, Der Mensch
in der digitalen Arbeitswelt (Oktober 2015); DGB, Kommentare zum Positionspapier der
BDA zur Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt (Juni 2015) und zum Grünbuch
„Arbeiten 4.0“ (November 2015) sowie zum bevorstehenden Weißbuch „Arbeiten 4.0“
(Januar 2016).

Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen und Regelungsbedarf?, Schuster
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dass sich auch die arbeitsrechtliche Abteilung des Deutschen
Juristentages mit ihren Ergebnissen einbringen kann. Dabei
wird sie durch das vorbereitende Gutachten von Professor
Dr. Rüdiger Krause (Göttingen) unterstütz, das nicht nur die
Rechtslage präzise analysiert, sondern auch Änderungsmöglichkeiten aufzeigt. Besonderer Wert dürfte dem Gutachten
darin zukommen, dass es diejenigen Themen identifiziert
und aus der Fülle aktueller Arbeitgeber – und Arbeitnehmerforderungen zum Arbeitsrecht3 diejenigen Themen aufnimmt, die in besonderem Maße praxisrelevant sind. Weitere
Impulse sind von den Referaten von Prof. Dr. Achim Seifert
(Jena) und Prof. Dr. Gregor Thüsing (Bonn) und den Kurzreferaten von Dr. Thomas Kremer (Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG) und Vanessa Barth (IG Metall) zu erwarten. Wo aber berührt die Digitalisierung der Arbeitswelt das
Arbeitsrecht? Das vorbereitende Gutachten nennt eine Vielzahl von Bereichen. Einige davon, die zu einer besonders
spannenden Diskussion führen könnten, sollen im Folgenden vorgestellt werden.

71. Deutscher Juristentag

1. Freizeittätigkeit und ständige Erreichbarkeit als
Arbeitszeit?
Digitale Technologien ermöglichen es heute, in der Freizeit
zuhause auf dem Sofa oder im Urlaub am Strand für den Arbeitgeber tätig zu werden. Mittels Internet ist es unter Zuhilfenahme von PC, Notebook oder Smartphone jederzeit möglich, auf Dokumente oder Präsentationen zuzugreifen und
diese zu bearbeiten und das dienstliche oder private E-MailPostfach zu überprüfen und gegebenenfalls selbst per E-Mail
mit Kollegen oder Kunden zu kommunizieren. Krause unterscheidet dabei zwischen Tätigkeiten nach Dienstschluss, etwa
dem Schreiben einer dienstlichen E-Mail abends vom heimischen Sofa aus („Freizeittätigkeit“), und der ständigen Erreichbarkeit, die durch ein ständiges Zurverfügungstehen
des Arbeitnehmers zur Entgegenahme von Anrufen und das
Überprüfen des Online-Postfachs gekennzeichnet ist. Beide
Phänomene sind durchaus verbreitet.4 Aber handelt es sich
dabei wirklich noch um Freizeit beziehungsweise Urlaub
oder verrichtet der Arbeitnehmer nicht wieder Arbeit im Sinne des ArbZG?5
Der sonst häufig empfohlene Blick in das Gesetz hilft hier
nicht weiter, denn weder das ArbZG noch die damit umgesetzte Arbeitszeitrichtlinie6 bestimmen den Begriff genauer.
Soviel ist zum Arbeitsbegriff unstreitig: Das Arbeitszeitgesetz
kennt nur die Kategorien Arbeit und Ruhezeit beziehungsweise Ruhepause; jede Arbeitnehmertätigkeit muss einer der
beiden Kategorien zugeordnet werden. Klar ist auch, dass
nicht nur die maximale Beanspruchung des Arbeitnehmers
(zum Beispiel die Beratung des Kunden in einem Ladengeschäft, sog. Vollarbeit) Arbeit im Sinne des ArbZG darstellt.
Auch das Warten auf Kundschaft (sog. Arbeitsbereitschaft) ist
Arbeit.7 Die entscheidende Frage dabei ist, wann die Belastung des Arbeitnehmers so weit sinkt, dass nicht mehr von
Arbeit gesprochen werden kann. Denn das ArbZG dient
dem Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern.
Hier darf sich jeder selbst seine Meinung bilden. Die Diskussion um die Einordnung von Freizeittätigkeit kreist häufig um die Frage, ob die Tätigkeit vom Arbeitgeber angeordnet wurde oder ihm sonst zugerechnet werden kann.8 Hintergrund sind die empfindlichen Bußgeld- und Strafandrohungen die bei Verstößen gegen das ArbZG drohen. Krause ordnet Freizeittätigkeit als Arbeitszeit ein und will die Verantwortung des Arbeitgebers für etwaige Verstöße gegen das
ArbZG von dieser Einordnung trennen.9
Die arbeitszeitrechtliche Zuordnung zu den Kategorien
„Arbeit“ oder „Ruhezeit/Ruhepause“ findet über ein weiteres
Begriffspaar aus der analogen Welt statt: Bereitschaftsdienst
und Rufbereitschaft. Beide Fälle kennzeichnen Situationen,
in denen sich der Arbeitnehmer zur Aufnahme der Arbeit bereithalten muss. Allerdings ist Bereitschaftsdienst dadurch
gekennzeichnet, dass sich der Arbeitnehmer an einem vom
Arbeitgeber bestimmten Ort bereit zu halten hat, während
der Arbeitnehmer bei Rufbereitschaft in der Wahl seines Aufenthaltsortes frei ist. Aus diesem Grund wird Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit eingestuft, Rufbereitschaftsdienst nicht.
Krause nimmt diese Unterscheidung auf und argumentiert
anhand der Rechtsprechung von BAG und EuGH sehr überzeugend, dass ständige Erreichbarkeit einer Rufbereitschaft
näher kommt und daher grundsätzlich keine Arbeitszeit darstellt.
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2. Höchstarbeitszeiten
Eine in der Öffentlichkeit viel diskutierte Frage ist die nach
der täglichen Höchstarbeitszeit. Bereits die Arbeitszeitordnung (AZO) von 1918 sah einen 8-Stunden Tag vor, und
auch heute geht das ArbZG von 1994 in § 3 von 8, in Ausnahmefällen von 10 Stunden täglicher Höchstarbeitszeit aus.
Hierzu wird seit einiger Zeit der Übergang von einer gesetzlichen Tageshöchstarbeitszeit auf eine Wochenhöchstarbeitszeit diskutiert. Die Arbeitszeitrichtlinie ließe eine solche Regelung jedenfalls zu.10
Vor allem die Arbeitgeberseite wünscht sich die damit verbundene Flexibilität.11 Krause steht einer pauschalen Abkehr
von der Tages- zur Wochenhöchstarbeitszeit eher ablehnend
gegenüber. Es möge zwar Fälle geben, in denen eine solche
Flexibilität nötig wäre, es fällt das Beispiel der kurzfristig anberaumten Telefonkonferenz mit Kollegen oder Kunden in
anderen Zeitzonen. Allerdings fehle es für eine solche Änderung an einer validen Datengrundlage, zumal das ArbZG bereits in § 7 ArbZG Ausnahmen zur 8- beziehungsweises 10Stunden-Regel kenne.12 Tatsächlich lässt § 7 Abs. 2 ArbZG in
den Nrn. 2 und 3 Abweichungen von der gesetzlichen Tageshöchstarbeitszeit für die Fälle der Landwirtschaft und der
Pflege und Betreuung von Personen zu. Voraussetzung ist
unter anderem ein entsprechender Tarifvertrag der den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch Zeitausgleich gewährleistet. Der Gesetzgeber geht also davon aus, dass der
Gesundheitsschutz auch durch die Aufnahme entsprechender Regelungen in Tarifverträge sichergestellt werden kann.
Falls der Gesetzgeber also den generellen Übergang von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit aus
Gründen des Grundheitsschutzes ablehnt, sollte er zumindest bei Bestehen eines entsprechenden Tarifvertrages in jeder Branche möglich sein.
3. Ruhezeiten
Das Thema Ruhezeiten hat Krause zu Recht als Schwerpunkt
der aktuellen Diskussion identifiziert.13 Die Regelungen hierzu sind zwar weniger bekannt als die zur Höchstarbeitszeit,
aber mindestens ebenso wichtig: § 5 Abs. 1 ArbZG sieht vor,
dass Arbeitnehmer nach Beendigung ihrer täglichen Arbeitszeit elf Stunden ruhen müssen, bevor sie die Arbeit wieder
aufnehmen. Ein Arbeitnehmer, der seine Arbeit um 18 Uhr
beendet und das Büro verlässt, darf sie frühestens um 5 Uhr
morgens wieder aufnehmen. Allerdings führt jede Arbeitsaufnahme vor vollständigem Ablauf der Ruhefrist dazu,

4

Zur Datenlage: Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen,
Bd. I, 2016, B 28 ff.

5

Zum vergütungsrechtlichen Arbeitszeitbegriff im Hinblick auf Überstunden: Raif/Nann,
ArbRAktuell, 2016, 204 ff.

6

Richtlinie 2003/88/EG.

7

BVerwG, Urteil vom 19.01.1988 – 1 C 11/85, NZA 1988, 881; Baeck/Deutsch, ArbZG § 2
Rn.39.

8

Nachweise bei Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen,
Bd. I, 2016, B 35 f.

9

Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 36.

10 Art. 6 lit. b RL 2003/88/EG lässt eine durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit
von 48 Stunden zu.
11 BDA, Positionspapier zur Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt (Mai 2015), S. 3.
12 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B
39 ff.
13 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 41.
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4. Personeller Anwendungsbereich des ArbZG
Die strengen und teilweise unflexiblen Regelungen des
ArbZG und der Arbeitszeitrichtlinie werfen die Frage auf, ob
ein Zugewinn an Flexibilität nicht über eine Änderung des
personellen Anwendungsbereichs des ArbZG möglich ist.
Die maßgebliche Arbeitszeitrichtlinie erlaubt eine Ausnahme
in Artikel 17 Abs. 1 lit. a unter anderem für leitende Angestellte oder sonstige Personen mit selbständiger Entscheidungsbefugnis, wenn die Arbeitszeit wegen der besonderen
Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt
werden kann. Daraus macht § 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG eine

Ausnahme für leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3
BetrVG sowie für Chefärzte. Diese Ausnahme ist dogmatisch
und praktisch missglückt.
Vom BetrVG sind leitende Angestellte ausgenommen,
weil sie in Tätigkeit und Bedeutung der Unternehmensleitung nahe stehen18 und daher ein Interessengegensatz entstünde, wenn sie für den Arbeitgeber handelten aber gleichzeitig den Betriebsrat wählten.19 Als maßgebliches Kriterium
der Arbeitgebernähe nennt § 5 Abs. 3 BetrVG S. 2 die Personalentscheidungskompetenz. Für den Regelungsgehalt
des BetrVG erscheint dies auch sinnvoll. Für das Arbeitszeitgesetz, das einen ganz anderen Regelungsgegenstand hat,
passen diese Überlegungen aber nicht. Die Ausnahmen müssen vielmehr am Zweck des Gesetzes, dem Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern, ausgerichtet sein. Dies klingt bereits in der Richtlinie an, wonach neben selbständiger Entscheidungsbefugnis nötig ist, dass die Arbeitszeit im Voraus
nicht festgelegt wird oder vom Arbeitnehmer selbst festgelegt
wird. Maßgeblich ist also nicht Personalentscheidungskompetenz, sondern, dass die Arbeitszeit nicht im Voraus vom
Arbeitgeber festgelegt wird. Das heißt nicht, dass es nicht
vielfach Arbeitnehmer geben wird, bei denen beide Kriterien
erfüllt sind, passt der Verweis auf das BetrVG nicht. Denn
die Personalentscheidungskompetenz muss nicht nur nach
dem Arbeitsvertrag sondern auch nach der Stellung im Unternehmen bestehen, das heißt gelebte Praxis sein. Dies aber
kann in großen Unternehmen, in denen Arbeitnehmer aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Managementebenen als leitende Angestellte eingestuft werden, kaum regelmäßig überprüft werden.
Daher wäre es sinnvoll, für den personellen Anwendungsbereich des ArbZG eine neue Regelung zu finden. Ausnahmen sollten nicht von einer Personalentscheidungskompetenz abhängen, sondern sich am Einfluss von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer auf die Arbeitszeit orientieren. Denkbar
wäre eine Ausnahme bestimmter Berufgruppen vom ArbZG
kraft Gesetzes oder eine gesetzliche Ermächtigung des Arbeitnehmers, durch Vertrag mit dem Arbeitgeber den Anwendungsbereich des AbrZG zu verlassen (Opt-out-Möglichkeit). Eine Öffnung für Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung dagegen erscheint nicht hilfreich, da diese Instrumente gerade in Branchen, in denen eine Opt-out-Klausel besonders dringend benötigt wird (etwa der Unternehmensberatung) kaum angewendet werden.

14 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 44.
15 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 44.
16 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 45.
17 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 45.
18 BAG, Beschluss vom 16.04.2002 – 1 ABR 23/01, AP BetrVG 1972 § 5 Nr. 69.
19 BAG, Beschluss vom 29.01.1980 – 1 ABR 45/79, AP BetrVG 1972 § 5 Nr. 22.
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dass diese wieder von Neuem beginnt. Nimmt der Arbeitnehmer also abends während seiner Freizeit zwischen 20 und 23
Uhr zuhause die Arbeit noch einmal auf, darf er am nächsten
Tag nicht vor 10 Uhr mit der Arbeit beginnen.
Dass Verstöße gegen § 5 ArbZG in vielen Fällen regelmäßige Praxis sind, wie auch Krause einräumt,14 dürfte nicht
überraschen. Diese Praxis beruht jedoch nicht allein auf betrieblichen Erfordernissen. In vielen Fällen liegt eine Unterbrechung der Arbeitszeit am Nachmittag oder gegen Abend
mit einer späteren Arbeitsaufnahme im Interesse der Arbeitnehmer.15 Dazu gehören etwa in Vollzeit tätige Arbeitnehmer,
die ihre Kinder mittags aus dem Kindergarten abholen oder
am frühen Abend ins Bett bringen. Eine Gruppe, die aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, auch politisch so
erwünscht, wächst.
Angesichts dieser Ausgangslage sollte eine Reduzierung
der Ruhezeit, mit der Folge höherer Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich machbar sein. Krause befürwortet hier eine gesetzliche Öffnungsklausel, wonach die
Dauer der Ruhezeit bei entsprechendem Wunsch des Arbeitnehmers aufgrund eines Tarifvertrages für eine bestimmte
Anzahl an Fällen auf 9 Stunden reduziert werden kann.16
Nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
wäre damit nicht geholfen. Eine gesetzliche Reduzierung der
Ruhezeit ist vorzuziehen. Allerdings weist Krause zu Recht
darauf hin, dass die Arbeitszeitrichtlinie als Vorlage des
ArbZG derzeit keine pauschale gesetzliche Herabsetzung
der Ruhezeit erlaubt.17 Hier sei daher an den europäischen
Richtliniengeber appelliert, die Arbeitszeitrichtlinie dahingehend zu ändern. Bis dahin bleibt die von Krause vorgeschlagene „Tarif-Lösung“ ein gangbarer Weg.
Ein weiteres Problem stellt das Verhältnis von Ruhezeit
und ständiger Erreichbarkeit dar. Hier arbeitet Krause das
Problem heraus: Einerseits wird ständige Erreichbarkeit nicht
der Arbeitszeit zugeordnet und kann daher theoretisch für
24 Stunden täglich angeordnet werden, anderseits droht
auch bei einer kurzzeitigen Tätigkeit während der Ruhezeit
deren Neubeginn. Der Arbeitnehmer der um 23 Uhr eine
kurze E-Mail schreibt wird hinsichtlich der Ruhezeit gleich
dem Arbeitnehmer behandelt, der von 20 bis 23 Uhr arbeitet.
Hierzu schlägt Krause folgende Lösung vor: Sollte die während der Rufbereitschaft (und hierzu zählt die ständige Erreichbarkeit), erbrachte Tätigkeit einen geringen zeitlichen
Umfang (zum Beispiel 15 Minuten) haben, könnte für die
Zeit nach der Tätigkeit statt eines Neubeginns der Ruhezeit
deren Weiterlaufen angeordnet werden. Auch dieser Vorschlag erscheint interessengerecht und würde, wie Krause anmerkt, das verbreitete morgendliche oder abendliche Überprüfen des E-Mail-Postfachs innerhalb der Ruhezeit „aus der
Zone der Rechtswidrigkeit“ herausführen.
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Um die Identifizierung als leitender Angestellter i. S. d.
ArBZG zu erleichtern, könnte das Vorliegen dieses Status
bei besonders hohen Einkommen (eventuell sogar unwiderleglich) vermutet werden. Dass zwischen Gehalt und dem
Status als leitender Angestellter ein Zusammenhang bestehen kann, hat der Gesetzgeber bereits in § 5 Abs. 4
Nr. 4 BetrVG ausgedrückt.20 Danach kann bei Zweifeln über
die Eigenschaft als leitender Angestellter im Sinne des
BetrVG die Höhe des Einkommens den Ausschlag geben. Allerdings hat die Zweifels-Regelung des § 5 Abs. 4 BetrVG nie
zu einer wirklichen Vereinfachung für die Praxis geführt, da
sie erst zum Tragen kommt, wenn die rechtliche Würdigung
des Sachvortrags zu Zweifeln führt.21 Eine echte Vermutung
dagegen könnte auch zu einer echten Entlastung für die
Rechtsanwender führen. Eine unwiderlegliche Vermutung,
die den größten Entlastungseffekt haben dürfte, wäre jedoch
nur schwer mit der Arbeitszeitrichtlinie in Einklang zu bringen.22 Als Schwellenbetrag wäre zum Beispiel an die Beitragsbemessungsgrenze zu denken, jenseits derer nach der Rechtsprechung auch keine Vergütung von Überstunden erwartet
werden kann.23
5. Urlaub
Ein mit den Ruhezeiten vergleichbares Problem stellt sich bei
Tätigkeiten während des Urlaubs. Führt eine dienstliche EMail, die der Arbeitnehmer vom Strand aus versendet, dazu,
dass der Tag nicht als Urlaub gilt und der Urlaubsanspruch
des Arbeitnehmers insofern nicht erfüllt wurde? Hier wird
man mit Krause differenzieren müssen und darauf abstellen,
wie hoch die zeitliche Belastung für den Arbeitnehmer ist.24

II. Informationelle Selbstbestimmung
Der Beschäftigtendatenschutz dürfte aus zwei Gründen ein
wichtiges Thema des 71. Deutschen Juristentages werden.
Zum einen führt die Digitalisierung der Arbeitswelt zu immer neuen und weitereichenden Möglichkeiten des Arbeitgebers, das Verhalten des Arbeitnehmers zu kontrollieren.
Ob ein Arbeitgeber diese Möglichkeiten nutzt, ist eine andere
Sache. Jedenfalls erlauben neben der Videoüberwachung
auch die bei Dokumentensystemen, Biometrie und insbesondere sog. Wearables25 anfallenden Daten, tiefgreifende Rückschlüsse zu Verhalten, körperlicher Verfassung und Persönlichkeit von Arbeitnehmern.
Zum anderen kommt zu der tatsächlichen Entwicklung
eine rechtliche Entwicklung. Denn obwohl das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) seit 2009 mit einem Paragraphen zum
Beschäftigtendatenschutz ausgestattet ist, könnten Rechtsakte der Europäischen Union zu weiterer Tätigkeit des deutschen Gesetzgebers Anlass geben. Gemeint ist die am
4. Mai 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlichte Europäische Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO).26 Die Verordnung gilt
ab dem 25. Mai 2018 und löst die Datenschutzrichtlinie27 ab.
1. Europäische Datenschutz-Grundverordnung und
deutscher Beschäftigtendatenschutz
Wie aber sollte der deutsche Gesetzgeber auf die DS-GVO
reagieren? Art. 88 der DS-GVO erlaubt den Mitgliedsstaaten
„durch Rechtsvorschriften oder Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften“ zum Beschäftigtendatenschutz zu erlassen. Der deutsche Gesetzgeber könnte wohl weiterhin auf
§ 32 BDSG verweisen.
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Krause fordert dagegen mit guten Argumenten einen neuen „Normenkorpus“. Er verweist darauf, dass fehlende oder
uneinheitliche Rechtsprechung und allgemein gehaltene
Rechtsvorschriften in der Praxis zu großer Unsicherheit geführt haben.28 Zudem erlaube die DS-GVO wohl die Regelung
von Beschäftigtendatenschutz durch Kollektivverträge ohne
deutschen Umsetzungsakt. Sollte der Gesetzgeber tatsächlich
ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz erlassen, in dem er auch
den Einsatz von Kollektivvereinbarungen reglementiert,
müsste neben der DS-GVO auch die Tarifautonomie beachtet
werden. Einige Fragen wird aber auch der deutsche Gesetzgeber nicht endgültig klären können. So wird bis zu einem
Urteil des EuGH weiterhin umstritten bleiben, ob Arbeitnehmer angesichts geringer Verhandlungsmacht überhaupt freiwillig und damit wirksam in die Verarbeitung ihrer Daten
einwilligen können.29
2. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
Eine Schlüsselnorm zum Beschäftigtendatenschutz in der betrieblichen Praxis befindet sich jedoch nicht im BDSG, sondern im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Denn
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG begründet ein echtes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der „Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind,
das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“. Die überragende Bedeutung der Vorschrift für die
Praxis folgt einerseits daraus, dass der Betriebsrat in der Praxis wesentlich öfter gegen arbeitnehmerdatenbezogene Maßnahmen des Arbeitgebers vorgeht, als dies einzelne Arbeitnehmer tun und zum anderen aus der sehr weiten Auslegung
der Vorschrift durch das BAG.
Die extensive Auslegung durch das BAG ist dann auch
Grund für ihre Behandlung auf dem Deutschen Juristentag.
Krause schlägt vor, den Wortlaut der Norm ihrer weiten Auslegung anzupassen. So wird der Mitbestimmungstagbestand
trotz des Wortes „bestimmt“ nicht erst ausgelöst, wenn der Arbeitgeber plant, mit den technischen Einrichtungen das Verhalten der Arbeitnehmer zu überwachen, sondern schon
dann, wenn eine Nutzung zur Überwachung grundsätzlich
möglich, die Einrichtung dafür also objektiv „geeignet“ wäre.30
Hiervon sind auch große Teile verbreiteter Bürosoftware betroffen („Microsoft Word“). Zudem lösen technische Einrichtungen den Tatbestand nicht nur aus, wenn sie entsprechende Daten erheben. Auch die Verarbeitung und sonstige Nutzung unterliegt der Mitbestimmung.31

20 Was jedoch auch kritisiert wird, Richardi, Richardi/BetrVG, 15. Aufl. 2016, § 5 Rn. 228. Zu
derartigen Zusammenhängen in allgemeiner Form: Bauer/von Medem, NZA 2013, 1233,
1237.
21 Richardi, Richardi/BetrVG (o. Fn.20), § 5 Rn. 232.
22 Zu Ausnahmen für Spitzenverdiener: Jacobs, NZA 2016, 733, 735, m.w.N.
23 BAG, Urteil vom 22.02.2012 – 5 AZR 765/10, ArbRAktuell 2012, 115 m- Anm. Bauer.
24 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B
55 ff.
25 Zu den Auswirkungen von Waerables auf den Beschäftigtendatenschutz: Kopp; Sokoll,
„Wearables am Arbeitsplatz – Einfallstore für Alltagsüberwachung?“, NZA 2015, 1352 ff.
26 Verordnung (EU) 2016/697 vom 27. April 2016.
27 Richtlinie 95/46/EG.
28 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 78.
29 Das BAG geht für § 22 KUG nicht von einer generell fehlenden Freiwilligkeit des Arbeitnehmers aus, BAG, Urt. v. 11.12.2014 – 8 AZR 1010/13, NZA 2015, 604 f.
30 BAG, Beschluss vom 9.9.1975 – 1 ABR 20/74, NJW 1976, 261 f.
31 BAG, Beschluss vom 14.09.1984 – 1 ABR 23/82, NZA 1985, 28 f.
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III. Fortbildung
Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird sicherlich Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, wobei über die genauen
Folgen Streit herrscht. Studien hierzu gehen von massiven
Verlusten von Arbeitsplätzen aus.33 Allerdings gibt es auch
Kritik an diesen Studien.34 Zudem dürfte die Digitalisierung
nicht nur Berufsgruppen gefährden, sondern auch zur Stärkung oder gar zum Entstehen anderer Berufsgruppen beitragen. Ein Aspekt der Digitalisierungsfolgen wird allgemein anerkannt: Für Arbeitnehmer dürften die Chance der Digitalisierung die Risiken umso eher überwiegen, je besser ihr Ausbildungsstand ist. Damit rückt das Thema Fortbildung in den
Mittelpunkt des Interesses.
1. Die Forderung nach einem gesetzlichen Fortbildungsanspruch
Das Thema Fortbildung ist vielseitig und kann unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. So wurde von Arbeitnehmerseite eine „Initiative Bundesregelung für Weiterbildung“ ins Leben gerufen, welche die bundesgesetzliche Einführung von „Lernzeitansprüchen“ fordert. Auch Krause fordert eine gesetzliche Regelung solcher Ansprüche.35 Eine solche Regelung müsste sich jedoch mit einer komplizierten Gemengelage auseinandersetzen, wobei zwei Fragen im Vordergrund stehen: Wann findet Fortbildung statt (in der Freizeit
oder während der Arbeitszeit, ggf. unter Fortzahlung des Entgelts) und wer trägt die Kosten?
Die Initiative Bundesregelung möchte dazu anhand des
Inhalts der Fortbildung (politische Bildung, Weiterentwicklung der Persönlichkeit, betriebsdienlicher Inhalt) unterscheiden. Auch Krause favorisiert grundsätzlich einen „bedarfsorientierten“ Anspruch.36 Damit wären Streitigkeiten über die
sachliche Einordnung einer vom Arbeitnehmer gewünschten
Fortbildung programmiert.37 Man denke nur an die umfangreiche Judikatur zur Frage, welche Schulungsmaßnahmen
des Betriebsrats erforderlich im Sinne von § 37 Abs.6 BetrVG
sind.38
Dies sieht auch Krause, der deshalb alternativ ein pauschales Zeitbudget für Arbeitnehmer vorschlägt, wobei Arbeitgeber durch einen Überforderungsschutz geschützt werden

sollen.39 Ein solcher pauschaler, vom Inhalt der Fortbildung
gelöster Anspruch nähert sich dem Petitum von Bundesarbeitsministerin Nahles an, die forderte, dass auch „jenseits
des konkreten Bedarfs“ weitergebildet werden solle.40 Die Arbeitgeberseite lehnt eine solche „Fortbildung auf Vorrat“ freilich ab.41 Tatsächlich stellt sich die Frage, weshalb der einzelne Arbeitgeber für Fortbildungsmaßnahmen aufkommen
soll, aus denen er keinen Nutzen ziehen kann. Auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht erscheint dies problematisch.42
2. Die Systematik im bisherigen System
Die genannten Probleme und die Diskussion darum werfen
die Frage auf, ob im Arbeitsrecht bei der Arbeitnehmerfortbildung überhaupt Regelungsbedarf besteht. Dies ist zu verneinen, denn tatsächlich besteht bereits ein differenziertes, interessengerechtes und (verhältnismäßig) rechtssicheres System.
Danach liegt die Aus- und Fortbildung des späteren Arbeitnehmers vor dessen Eintritt in das Arbeitsverhältnis
auch in dessen Verantwortung.43 Das Wissen aus Schule
und Studium wird dann bei der täglichen Arbeit („on the
job“) vertieft und erweitert. Daneben bieten die Arbeitgeber
von der täglichen Arbeit gesondert betriebsdienliche Fortbildungsveranstaltungen an. Der Arbeitgeber hat die Wahl zwischen internen und externen Veranstaltungen, kann deren
Inhalt selbst bestimmen oder dem Arbeitnehmer die Wahl
überlassen. Eine Pflicht des Arbeitgebers, seine Arbeitnehmer fortzubilden, besteht dabei nicht und ist auch nicht nötig. Als Dienstberechtigter hat der Arbeitgeber ein eigenes Interesse44 seine Arbeitnehmer optimal für die ihnen anvertraute Arbeit fortzubilden, um so die besten Arbeitsergebnisse zu
erhalten.45 Dass eine solche Fortbildung auch ohne allgemeinen Rechtsanspruch in der betrieblichen Praxis täglich tau-

32 BAG, Beschluss vom 27.05.1986 – 1 ABR 48/84, AP BetrVG 1972 § 87 Überwachung
Nr. 15, ErfK/Kania BetrVG § 87 Rn. 61 m. w. N.
33 So kam die vielbeachtete Frey-Osborne-Studie von 2013 zu dem Ergebnis, dass 47
Prozent aller Beschäftigten in den USA in Berufen arbeiten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren automatisiert werden.
34 Die Kurzexpertise Nr. 57 des ZEW, die sich mit der Übertragung der Frey-Osborne-Studie auf Deutschland beschäftigt, geht von wesentlich geringeren „Automatisierungswahrscheinlichkeiten“ aus und fordert eine „vorsichtige Interpretation“ der Ergebnisse.
35 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B86.
36 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B87.
37 Abgrenzungsschwierigkeiten beruflicher und persönlicher Weiterbildung gesteht auch
die Workshop-Dokumentation ein, abrufbar unter http://www.arbeitenviernull.de/fileadmin/Downloads/Dokumentation_WS_4.pdf (zuletzt abgerufen am 29.06.2016).
38 Eine Übersicht bei Thüsing, Richardi/BetrVG (o. Fn. 20), § 37 Rn. 107.
39 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B87.
40 O.V. (2016) Mehr Druck oder mehr Freiheit? In: faz.net, abrufbar unter: http://
www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/arbeitswelt-mehr-druck-oder-mehr-freiheit-1.4125695?cache=.html.html.html/ (zuletzt abgerufen am 21.06.2016).
41 Positionspapier BDA von Mai 2015, S. 9.
42 Zur Verfassungsmäßigkeit der Landesbildungsgesetze Hessens und Nordrhein-Westfalens: BVerfG, Beschluss vom 15.12.1987 – 1 BvR 563/85, NZA 1988, 355 ff.
43 Eine Ausnahme bildet das Ausbildungsverhältnis, (vgl. z.B. § 14 BBiG) dass selbst jedoch
kein Arbeitsverhältnis darstellt.
44 Günther/Böglmüller, NZA 2015, 1025, 1031.
45 Die Grundsätze über den innerbetrieblichen Schadensausgleich, wonach der Arbeitgeber
fahrlässig verursachte Schäden zu tragen hat könnten ebenfalls einen Anreiz zur Fortbildung darstellen.
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Dieser weite Anwendungsbereich ist dem Wortlaut der
Norm tatsächlich kaum zu entnehmen, weshalb eine Wortlautänderung für mehr Rechtsklarheit sorgen würde. Bei gesetzgeberischer Aktivität zu § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bietet
sich eine weitere Klarstellung an. Da die Regelung unzweifelhaft Arbeitnehmerdaten betrifft, stellt sich die Frage nach
dem Verhältnis zu § 32 BDSG. Überwiegend wird angenommen, dass es sich um eine Erlaubnisnorm nach
§ 4 Abs. 1 BDSG handelt32. Deshalb kann durch Betriebsvereinbarung die Verarbeitung von Arbeinehmerdaten erlaubt
werden. Eine entsprechende Klarstellung, und sei es in einer
Gesetzesbegründung, würde hier für Rechtssicherheit sorgen.
Bei all den Änderungsvorschlägen sollte jedoch beachtet
werden, dass man hier am „Herz“ der Mitbestimmung operiert und nicht alle zukünftigen Entwicklungen absehbar
sind. Jede Detailregelung im Gesetz schränkt die Möglichkeiten der Gerichte ein, auf diese Entwicklungen flexibel zu reagieren. Vor diesem Hintergrund sollte mit Änderungen zurückhaltend umgegangen werden.
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sendfach geschieht, zeigt allein die Vielzahl der Unternehmen, die sich auf solche Dienstleistungen spezialisiert haben.
Es ist auch sinnvoll, die Wahl der Fortbildung dem Arbeitgeber zu überlassen, denn er kennt nicht nur sein Unternehmen und seine Branche, sondern kann als derjenige, der in
der Regel den Aufwand der Fortbildung trägt, einschätzen,
welcher zeitliche und finanzielle Aufwand angemessen ist.
Da dies von Branche und Stellenprofil abhängt, wäre eine
Pauschalregelung nicht sachgerecht.
Die Interessen der Arbeitnehmer sind bereits rechtlich
abgesichert. So sind die Möglichkeiten des Arbeitgebers, die
Ausbildungskosten mittels Rückzahlungsforderungen auf
den Arbeitnehmer abzuwälzen, durch eine strenge Rechtsprechung des BAG stark eingeschränkt.46 Der Arbeitgeber
kann Fortbildungskosten auch nicht umgehen, indem er
dem weniger gut ausgebildeten Arbeitnehmer kündigt und
eventuell stattdessen einen Kollegen mit besserer Ausbildung
einstellt. Denn zum einen untersagt das BAG Austauschkündigungen47 und zum anderen kann der Arbeitgeber aufgrund
des Ultima-Ratio Grundsatzes eine Kündigung nicht mit inzwischen fehlenden Fähigkeiten rechtfertigen, wenn er dem
Arbeitnehmer nicht zuvor eine entsprechende Fortbildung
angeboten hat.48 Dass der Arbeitgeber die Fortbildung nicht
ungerecht verteilt, stellen das AGG, §§ 10, 19 TzbfG und der
arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz49 sicher. Plant
der Arbeitgeber Maßnahmen, die dazu führen, dass die
Kenntnisse und Fähigkeiten der Arbeitnehmer nicht mehr
ausreichen, sichert das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus § 97 Abs. 2 BetrVG die Interessen der Arbeitnehmerschaft bei der betrieblichen Berufsbildung. Darüber hinaus
sehen auch Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen häufig
Ansprüche auf Fortbildungen vor.50
Soweit Arbeitnehmer vom betrieblichen Bedarf losgelöste
berufliche oder politische Fortbildung wünschen, stehen ihnen die Landesbildungsgesetze der Länder zur Verfügung.
Die meisten Länder haben solche Bildungsgesetze erlassen,
wonach Arbeitnehmer jedes Jahr für eine bestimmte Anzahl
von Tagen Freistellung von der Arbeitspflicht unter Entgeltfortzahlung verlangen können, wenn sie an anerkannten Bildungsveranstaltungen teilnehmen.51 Die Seminarkosten hat
der Arbeitnehmer zu tragen.

IV. Betrieb und Betriebsverfassung
Zuletzt sei noch ein sehr praxisrelevantes, aber weniger kontroverses Thema angesprochen: Derzeit wird eine Beschlussfassung des Betriebsrats, bei der einzelne Betriebsratsmitglieder nicht vor Ort anwesend, sondern per Telefon oder Video
zugeschaltet sind, ausgeschlossen. Dies wird mit der Nichtöffentlichkeit der Betriebsratssitzung, § 30 S. 4 BetrVG, begründet.52 Obwohl teilweise versucht wird, einer solch „analogen Praxis“ auch Vorteile abzugewinnen,53 dürften die Nachteile überwiegen. Die Betriebsratsarbeit wird verzögert, und
für Arbeitnehmer im Außendienst oder mit Home Office unattraktiv. Zugleich entstehen dem Arbeitgeber teure Reisezeiten. Zutreffend verweist Krause auf die Handhabung im Aktienrecht54: Hier hat der Gesetzgeber klargestellt, dass zumindest in Ausnahmefällen eine Sitzung in Form einer Telefonoder Videokonferenz zulässig ist.55 Die Übernahme dieser Regelung für Betriebsratssitzungen ist dringend geboten.
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V. Neue Formen der (Zusammen-)Arbeit
Eine andere Entwicklung stellt das Arbeitsrecht vor weit größere Probleme: Auf der Suche nach innovativen und betriebswirtschaftlich sinnvollen Lösungen organisieren Unternehmen Arbeit zunehmend in neuen Strukturen. Deren Erscheinungsformen und Ausgestaltungen sind ebenso vielfältig,
wie die dafür verwendeten Bezeichnungen. Die Rede ist von
Collaborative Economy, On-Demand-Economy, Gig Economy,
Crowdworking56oder Netzwerkstrukturen57: Meist unterstützen
oder ersetzen dabei externe Dienstleister interne Arbeitnehmer bei bestimmten Tätigkeiten.
Bei den freien Dienstleistungen werden bisher intern erledigte Tätigkeiten auf externe Dienstleister übertragen. Dies
ist kein ganz neues Phänomen, Tätigkeiten in bestimmten
Bereichen wie der Kantine oder dem Wachdienst werden
seit vielen Jahren an spezialisierte Unternehmen ausgelagert.
Neu ist allerdings die Tiefe, in welche die Dienstleister in den
Wertschöpfungsprozess der Unternehmen eingebunden werden.58 Da die externen Dienstleister regelmäßig über Werkverträge mit dem Unternehmen verbunden sind, verläuft die
Abgrenzung zur verdeckten Arbeitnehmerüberlassung an einer bereits bekannten Linie.59
Im Rahmen von Crowdwork werden Aufgaben über ITPlattformen an eine unbestimmte Menge von Menschen außerhalb des Unternehmens ausgeschrieben. Diese können
die Aufgaben dann einzeln oder in Kooperation mit anderen
Crowdworkern abarbeiten, wobei die Entgelte stark variieren60. Die rechtliche Einordnung solcher Plattformbeschäftigung geschieht durch die üblichen Kriterien Weisungsgebundenheit und Eingliederung in die Betriebsorganisation. Da
beides in der Regel nicht vorliegt handelt es sich meist nicht
um Arbeitnehmer, sondern um Selbständige. Soweit die
Crowdworker auch auf anderen Plattformen tätig sind, sind
sie auch nicht wirtschaftlich abhängig, weshalb sie auch nicht
als arbeitnehmerähnliche Personen eingestuft werden. Müssen solche Crowdworker dennoch arbeits- oder sozialversicherungsrechtlich geschützt werden?

46 Neben strengen formalen Bedingungen gilt, dass der Arbeitnehmer für die Rückzahlungsverpflichtung durch die Aus- oder Fortbildung eine angemessene Gegenleistung
erhalten muss, BAG, Urteil vom 21.11.2001 – 5 AZR 158/00, NZA 2002, 551. Unzulässig
ist eine Rückzahlungsverpflichtung dagegen bei Investitionen die im Interesse des Unternehmens liegen, BAG, Urteil vom 18.11.2008 – 3 AZR 192/07, NZA 2009, 435, 438.
47 Etwa BAG, Urteil vom 16. 12. 2004 – 2 AZR 66/04, NZA 2005, 761 f.
48 Wisskirchen/Bissels/Schmidt, NZA 2008, 1386, 1390.
49 Hierzu: LAG München, Urteil vom 20.4.2004 – 8 Sa 1273/03, NZA-RR 2005, 466 ff. m.
Anm. Schmid.
50 So z. B. der Qualifizierungstarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie in BadenWürttemberg von 2001 Elektroindustrie in Baden-Württemberg
51 Bis auf Bayern und Sachsen gibt es in jedem Land ein Bildungsgesetz, wobei sich der
Name des Gesetzes und Regelungen im Detail unterscheiden. Eine Übersicht gibt es auf
www.bildungsurlaub.de.
52 Thüsing, Richardi/BetrVG (o. Fn.20), § 33 Rn. 3.
53 „Alleinstellungsmerkmal“, Esser, AiB 2016, 52, 55.
54 Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen, Bd. I, 2016, B 97.
55 BT-Drs.-14/8769.
56 Den Begriff „Netzwerkstrukturen“ verwendet mit weiteren Nachweisen auch Deinert in
RdA 2014, 65, 75.
57 Viele dieser Begriffe haben unzweifelhaft auch einen werblichen Charakter, so auch Häring, Norbert: Fluch oder Segen? In: Handelsblatt, Nr. 116 vom 20.06.2016, S. 16.
58 Deinert, RdA 2014, 65, 75.
59 Schindele, ArbRAktuell 2015, 363, 365: „alter Wein in neuen Schläuchen“, zu den haftungsrechtlichen Problemen: Deinert, Rda 2014, 65, 76.
60 Nachweise bei Krause, Gutachten B, Verhandlungen 71. Deutscher Juristentag Essen,
Bd. I, 2016, B 102.
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besondere im Bereich der hochspezialisierten Wissensarbeit
(zum Beispiel IT-Fachkräfte) wird mitunter sehr gutes Geld
verdient. Eine übermäßige Regulierung liefe hier den Interessen der Betroffenen entgegen, die sich selbst als Unternehmer sehen und viel Wert auf ihre unternehmerische Freiheit
legen.

VI. Fazit
Damit sollte klar sein: Im deutschen Arbeitsrecht besteht angesichts der Digitalisierung der Arbeitswelt Änderungsbedarf. Der Gesetzgeber steht dabei vor keiner leichten Aufgabe: Denn einerseits wird es dabei bleiben, dass die Rechtswirklichkeit Gegenstand und nicht Maßstab des Arbeitsrechts
ist, anderseits werden unzeitgemäße Regelungen die bestehende Entwicklung nicht aufhalten können. Der Königsweg
dürfte darin bestehen, Regelungen zu finden, welche die im
internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht
überfordern, sondern für Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vorteile bieten und die gleichzeitig offen für künftige, noch nicht
absehbare Entwicklungen sind. Bei der Suche nach solchen
Lösungen wird sich der 71. Deutsche Juristentag einbringen.
Dabei kann er bei den zu erwartenden Diskussionen auf ein
ausgesprochen hilfreiches Gutachten von Krause zurückgreifen.

Dr. Doris-Maria Schuster, Frankfurt am Main
61 Dies ist nur eine vereinfachte Darstellung, eine umfangreichere Erklärung findet sich bei
Heise/Friedl, NZA 2015, 129 ff.
62 Heise/Friedl, NZA 2015, 129, 137.
63 In diese Richtung geht aber das Grundsatzpapier: Nahles, Andrea: „Ein neuer sozialer
Kompromiss für das Zeitalter der digitalen Transformation“, S. 5, abrufbar unter: http://
www.arbeitenviernull.de/fileadmin/Downloads/sozialer-kompromiss-papier-nahles.pdf
(zuletzt abgerufen am 22.06.2016); Auszüge auch in Nahles, Andrea: „Wir brauchen einen
neuen sozialen Kompromiss“, In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 142 vom
21.06.2016, S. 21.

Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie gehört dem Geschäftsführenden Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein an. Sie ist Partnerin bei Gleiss Lutz.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

64 Auch Nahles erwähnt im Grundsatzpapier (o. Fn. 63, S. 7), dass der Arbeitnehmerbegriff
evtl. „perspektivisch […] überdacht werden müsse[…]“.
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Aufsätze

Bei Scrum, einem Projektmanagement-Modell, arbeiten
Entwicklungsteams von drei bis neun Personen an komplexen Projekten, die in Teilaufgaben aufgeteilt werden. Diese
werden jeweils in einer etwa 2 Wochen langen Arbeitsschleife
(sog. Sprint) vom Entwicklungsteam in eigener Verantwortung umgesetzt. Anschließend wird in einer neuen Arbeitsschleife eine weitere Teilaufgabe abgearbeitet. Dabei besteht
das Team aus verschiedenen Spezialisten die Mitarbeiter,
Selbständige und Fachkräfte externer Unternehmen sein
können. 61 Ein Vorteil dieses Modells ist seine Agilität: Durch
die Aufteilung in Sprints können neue Erkenntnisse oder Anforderungen bei der Bestimmung der nächsten Teilaufgabe
berücksichtigt werden. Aber wie ist in einem solchen Fall
der Status der Teammitglieder zu bestimmen? Gegen das
Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses spricht die Tatsache,
dass das Entwicklungsteam keinen Weisungen unterworfen
ist, sondern den Ablauf des Sprints allein intern abklärt. Haben sich die Mitglieder des Entwicklungsteams also in einem
Werkvertrag zur Herstellung eines Werkes verpflichtet? In einem solchen Fall bestünden aber Probleme bei der Bestimmung des Werkes, denn aufgrund der Agilität würden die
Spezifikationen des Werkes mit jedem Sprint verändert.
Denkbar ist aufgrund der Arbeit im Team und der Unabhängigkeit von Dritten auch die Annahme einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Letztendlich wird die rechtliche Qualifikation von der Ausgestaltung und Praxis im Einzelfall abhängen.62
Die genannten Beispiele zeigen, dass die Entwicklung der
Arbeitswelt durch Digitalisierung nicht bei zeitlicher und örtlicher Flexibilität Halt macht, es entstehen auch ganz andere
Arbeitsmodelle, bei denen in herkömmlicher Sicht kein Arbeitsverhältnis vorliegt. Mit der Zunahme solcher Fälle, stellt
sich die Frage ob das gesetzliche Rahmenwerk – Haftungserleichterung, Sozialversicherung und Kündigungsschutz
nur bei Arbeitnehmereigenschaft – noch zeitgemäß ist. Ob –
wie Frau Nahles meint – Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen allein in dieser Frage das Mittel der Wahl sind,63
kann jedoch bezweifelt werden. Denn für deren Anwendbarkeit müssten Arbeitsverhältnisse vorliegen. Daher wird man
sich auch mit einer Veränderung des Arbeitnehmerbegriffs
auseinandersetzen müssen.64 Denkbar wären auch (gesetzliche) Schutzregeln außerhalb des Arbeitsverhältnisses. Ein
solches Ergebnis verhielte sich spiegelbildlich zu den oben
gemachten Ausführungen zum personellen Anwendungsbereich des ArbZG. Während dort trotz Arbeitnehmereigenschaft ein geringeres Schutzbedürfnis besteht, ist dieses hier
trotz Fehlen dieser Eigenschaft gegeben. Völlig neu ist dieser
Gedanke jedenfalls nicht. So haben auch arbeitnehmerähnlichen Personen (also solche, die bürgerlich-rechtlich keine
Arbeitnehmer sind) nach § 2 S. 2 1. Hs., 3 BUrlG einen Urlaubsanspruch. Anderseits muss ebenfalls beachtet werden,
dass nicht all diese Vertragsverhältnisse prekär sind. Ins-
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Auf dem Prüfstand der
Praxis: Der Umfang des
Verwaltungsrechtsschutzes
Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit
unter dem Einfluss des Unionsrechts
Rechtsanwalt Dr. Frank Fellenberg, LL.M. (Cambr.), Berlin

Die öffentlich-rechtliche Abteilung hat für den 71. Deutschen
Juristentag eine kluge Wahl getroffen. Der „Funktionswandel
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ ist in aller Munde. Und
dies dürfte auch noch eine Weile so bleiben. Die Diskussion
kreist um die Frage, inwieweit die Systementscheidung für
einen auf subjektiv-öffentliche Rechte des Klägers beschränkten Rechtsschutz noch in die Zeit passt. Impulse setzt hier
das Unionsrecht, namentlich das EU-Umweltrecht. Zugleich
wird diskutiert, ob nicht gleichsam im Gegenzug andere zentrale Elemente des deutschen Verwaltungsprozesses auf den
Prüfstand kommen sollten, so etwa die oft als beispielslos bezeichnete materielle Kontrolldichte. Das für die Abteilung erstattete, sehr lesenswerte Gutachten von Klaus F. Gärditz
(Bonn) bringt Ordnung in die komplexe Diskussion und bezieht erfreulich klar Position. Es leistet zugleich einen gewichtigen Beitrag zur Rehabilitierung des subjektiven Rechtsschutzsystems. Der vorliegende Beitrag führt in die besonders strittigen und interessanten Punkte aus dem Gutachten
und der aktuellen Diskussion ein. Anwältinnen und Anwälte
sind aufgerufen, in der öffentlich-rechtlichen Abteilung am
14. und 15. September 2016 mitzudiskutieren.

I. Das subjektive Rechtsschutzkonzept – eine
bewährte Systementscheidung
1. Verfassungsrechtliche Verankerung
Einer der zentralen Diskussionspunkte der öffentlich-rechtlichen Abteilung wird sein, ob die Fokussierung des Verwaltungsprozesses auf den Schutz subjektiver Rechte überholt
ist. Das subjektive Recht bezeichnet eine dem Einzelnen
von der Rechtsordnung – dem objektiven Recht – zur Wahrung seiner Interessen verliehene Rechtsposition. Die Klagbarkeit ist ein Mittel zur tatsächlichen Durchsetzung dieses
Rechts. Fordert aber das Unionsrecht eine stärkere Ausweitung von Klagerechten, die es ermöglichen, auch Allgemeininteressen durchzusetzen? Und was spricht eigentlich dagegen, auch jenseits unionsrechtlicher Zwänge der Allgemeinheit die Möglichkeit einzuräumen, die Gesetzesbindung der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG) prozessual durchzusetzen? Steckt hinter der grundsätzlichen Beschränkung
der Klagebefugnis auf subjektive Rechte nicht die fragwürdige Reduktion des Bürgers auf den Bourgeois, der nur an seiner Freiheit und seinem Eigentum interessiert ist? Kann es
nicht auch Ausdruck persönlicher und individueller Selbstbestimmung sein, bestimmte überindividuelle Rechtsgüter
zu schützen?
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Das Gutachten von Gärditz tritt der solchen Überlegungen oft zu Grunde liegenden Vorstellung entgegen, der Umfang der Klagerechte und die Qualität der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle stünden beziehungslos nebeneinander. Auch
der effektive und effiziente Rechtsschutz ist ein knappes
Gut.1 Werden Instrumente zu einer allgemeinen Vollzugskontrolle in Form objektiver Beanstandungsverfahren eröffnet, bleibt dies daher voraussichtlich nicht ohne Auswirkungen auf die Primärfunktion des Verwaltungsprozesses, individuelle Freiheitsrechte effektiv gegen die öffentliche Gewalt zu
verteidigen (Gärditz, Thesen 1, 2).2 Diese Primärfunktion ist
indes verfassungsrechtlich verbürgt. Der Einzelne hat nach
Art. 19 Abs. 4 GG einen Anspruch auf einen lückenlosen
und effektiven Rechtsschutz gegen behauptete rechtswidrige
Eingriffe der öffentlichen Gewalt „in seine Rechte“. Das GG
enthält damit eine Systementscheidung für den Individualrechtsschutz. Zugleich verbürgt es keine allgemeine Rechtmäßigkeitskontrolle der Verwaltung (oder gar der Legislative).3 Die Gesetzesbindung der Verwaltung und die Kontrollmöglichkeiten ihrer Einhaltung sind also nicht deckungsgleich.
2. Subjektives Recht auf Durchsetzung von Kollektivinteressen?
Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund ist auch die
VwGO vor allem auf den Schutz subjektiver Rechte ausgelegt.
Sowohl Zulässigkeit (§ 42 Abs. 2 VwGO) als auch Begründetheit (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 VwGO) fordern eine mögliche beziehungsweise tatsächliche Verletzung der Rechte des
Klägers. Dieses System sieht sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, es schränke die gerichtliche Kontrolle übermäßig ein. Nun bezweifelt niemand, dass das System des
subjektiven Individualrechtsschutzes um Elemente eines
überindividuellen Rechtsschutzes zu ergänzen ist. So ist ein
Verbandsklagerecht im Bereich des Umweltrechts ohnehin
völker- und unionsrechtlich gefordert. Die VwGO ist solchen
Erweiterungen auch zugänglich, wie schon die Öffnungsklausel des § 42 Abs. 2 VwGO zeigt.
Als potenziell kraftvolleres Vehikel für solche Erweiterungen wird alternativ oder ergänzend aber auch ein großzügigeres Verständnis der subjektiven Rechte diskutiert. So könnten
bestimmte Kollektivinteressen als eigene Rechte im Sinne
von § 42 Abs. 2 VwGO anerkannt werden mit der Folge, dass
jedem Betroffenen oder Interessierten die Rechtsmacht zu ihrer Durchsetzung verschafft wird.4 Dagegen wendet sich Gärditz mit gewichtigen Gründen. Denn hinter dem Konzept des
subjektiven Rechtsschutzes steht gerade die normative Leitidee, dass die Teilnehmer der Gemeinschaft als selbstverantwortliche, zur freien Entfaltung ihrer Anlagen berufene Personen5 Träger individueller Freiheitsrechte sind, die einen
Anspruch gegen den Staat auf ein bestimmtes Tun oder Unterlassen begründen. Versteht man subjektive Rechte dergestalt als Ausdruck garantierter und wehrfähiger Freiheit6,
so sind sie in erster Linie dort zu gewähren, wo tatsächlich individualisierbare Freiheitsinteressen im Raume stehen (vgl.
1

Gärditz, Gutachten D zum 71. Deutschen Juristentag (im Folgenden: Gärditz), S. 47.

2

Gärditz, S. 19 f., 52 f.

3

BVerfGE 132, 195 (235, Rn. 95); Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, GG, Band 3, 76. EL
2015, Stand der Bearbeitung: 27. EL 2014, Art. 19 Abs. 4 Rn. 122.

4

Vgl. dazu Franzius, Modernisierung des subjektiven öffentlichen Rechts, UPR 2016, Heft
8 (i.E.).

5

Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 8. Aufl. 2015, § 2 Rn. 66.

6

Rennert, DVBl 2015, 793 (794).
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3. Unionsrecht
Anders als vielfach behauptet ist das (punktuell um Verbandsklagerechte erweiterte) System des subjektiven Individualrechtschutzes auch geeignet, um unionsrechtlich geforderte
Klagerechte zu integrieren.10 Zwar stellt das Unionsrecht die
mit der Einräumung von Klagerechten verbundene objektive
Durchsetzung des Rechts stärker in den Vordergrund, wenn
es den Einzelnen für die dezentrale Durchsetzung des Unionsrechts mobilisiert.11 Unbegrenzte Klagerechte folgen jedoch
auch hieraus nicht.12 Vielmehr ist der in einem arbeitsteiligen
Zusammenwirken der mitgliedstaatlichen und der europäischen Gerichte gewährte effektive Schutz subjektiver Rechte
auch Bestandteil der europäischen Rechtsstaatlichkeit.13 Die
Grundentscheidung des Art. 19 Abs. 4 GG, die den individuellen Rechtsschutz in den Systemmittelpunkt verwaltungsgerichtlicher Kontrolle stellt, wird durch das Unionsrecht nicht
in Frage gestellt. Dementsprechend überrascht es nicht, dass
unionsrechtlich geforderte Klagerechte ohne Änderung der
VwGO begründet werden konnten, denn auch unionsrechtlich
begründete Ansprüche sind zugleich Schutznormen im Sinne
des § 42 Abs. 2 VwGO. Einer Änderung des § 42 Abs. 2 VwGO,
etwa in Form einer Ergänzung um eine Interessentenklage bei
unionsrechtlich determinierten Rechten, bedarf es nicht, um
unionsrechtlich geforderte Gerichtsschutzansprüche zu erfüllen.14 Dies gilt sowohl für die durch das nationale Recht in
(korrekter) Umsetzung des Unionsrechts begründeten subjektiven Rechte als auch in Bezug auf unmittelbar anwendbare
Unionsrechtssätze (Primärrecht, Verordnungen, ggf. unmittelbar anwendbare Richtlinien-Bestimmungen).
Ob eine unionsrechtliche Norm subjektive Rechte begründet, richtet sich dabei nach zutreffender Ansicht nach
dem Unionsrecht.15 Was das in der Praxis bedeutet, ist freilich
überaus umstritten, da sich einheitliche Kriterien noch nicht
herausgebildet haben. Hier liegt letztlich der Kern der Diskussion über einen unionsrechtlich induzierten Funktionswandel. Möglicherweise geht die Entwicklung dahin, dass
der Unionsrechtsgesetzgeber selbst deutlicher zum Ausdruck
bringt, wo und in welchem Umfang zur Durchsetzung der jeweiligen unionsrechtlichen Vorschriften Klagerechte bestehen sollen. Der vom Unionsrecht nach derzeitigem Stand geforderte Rechtsschutz kann jedenfalls nach der VwGO sys-

temimmanent gewährleistet werden. Gerade in der Verknüpfung zum materiellen Recht zeigt sich die Flexibilität des bestehenden Rechtsschutzsystems, während andere Rechtsordnungen sich stärkerem Veränderungsdruck gerade dort ausgesetzt sahen und sehen, wo das Unionsrecht zwingende Klagerechte fordert.16 Gelegentliche Friktionen sind nicht der Beschränkung der Rechtmäßigkeitskontrolle auf subjektive
Rechte geschuldet, sondern eher einem Unwillen, unionsrechtlich vermittelten Rechtspositionen Schutznormcharakter in Bereichen zuzusprechen, bei denen sich das nationale
Recht gemeinhin auf objektive Gewährleistungen beschränkt
(zum Beispiel umweltrechtliche Vorsorgepflichten17).
4. Irrungen und Wirrungen in der Findungsphase
Zukunftsfähig dürfte am ehesten das Konzept eines Verwaltungsrechtsschutzes sein, der als Grundbaustein einen nicht
engherzig interpretierten subjektiven Individualrechtsschutz
gewährt und komplementär – in lediglich punktueller Erweiterung (Thesen 4 und 5) – auf die altruistische Verbandsklage
als Instrument einer überindividuellen Rechtskontrolle zurückgreift. Das Beanstandungsrecht wird dabei nicht allen
Bürgern überantwortet (Popularklage) und auch nicht allen
Bürgern, die ein wie auch immer zu bestimmendes „intérêt
à agir“ (Interessenklage) geltend machen, sondern vorselektierten Gruppen organisierter Akteure.18 Die Gewähr für
eine tatsächliche Gemeinwohlorientierung bietet dies nicht,
aber die Wahrscheinlichkeit ist bei einer solchen „vorstrukturierten Popularklage mit organisiertem Ernsthaftigkeitsnachweis“19 höher als bei Jedermannklagen.
Dogmatische Verwicklungen entstehen immer dort, wo
subjektiver und objektiver Rechtsschutz unsystematisch vermengt werden. So wählte das zur Umsetzung unionsrechtlicher Verpflichtungen widerwillig erlassene Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 200620 mit einer schutznormakzessorischen Verbandsklage eine bizarre Mischform aus objektivem und subjektivem Rechtsschutz, bei dem das Rügerecht von Umweltvereinigungen widersinnigerweise auf Vorschriften beschränkt
war, die „Rechte Einzelner begründen“. Wie bereits frühzeitig
prognostiziert,21 beanstandete der Gerichtshof dies.22 Der gescheiterte legislative Versuch, das Klagerecht einzuhegen
(„Ferrari mit verschlossenen Türen“23), dürfte das bei der Kommission und dem Gerichtshof zu verspürende, fortwirkende

7

Gärditz, S. 30, 52 f.

8

Vgl. etwa, in unterschiedlicher Akzentuierung, Schlacke, ZUR 2011, 312 (315); Klinger,
EURUP 2013, 95 (99); Franzius, DVBl 2014, 543 (547 f.); dagegen Schink, DÖV 2012, 622
(628 f.).

9

Rennert, DVBl 2015, 793 (794).

10 Vgl. auch Gärditz, S. 27 f.
11 BVerwGE 147, 312 (325, Rn. 46); Karpenstein, Praxis des EU-Rechts, 2. Aufl. 2013, Rn. 143.
12 Gärditz, S. 25.
13 Gärditz, S. 21 ff.
14 Redeker/Von Oertzen, VwGO, 16. Aufl. 2014, § 42 Rn. 57; siehe zu dieser Thematik mit
Darstellung der Gegenansicht auch Callies, NVwZ 2006, 1 (4).
15 Vgl. im Bereich des Umweltrechts etwa EuGH, Rs. C-237/07, Janacek, NuR 2008, 630
(633, Rn. 37); Kokott, DVBl 2014, 132 f.
16 Gärditz, S. 28.
17 Näher zur Diskussion über die Reichweite des Drittschutzes Roßnagel/Hentschel, in:
Führ, GK-BImSchG, 2016, § 5 Rn. 668 ff.
18 Gärditz, S. 28.
19 Rennert, DVBl 2015, 793 (798).
20 Zur Historie Fellenberg/Schiller, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. I, UmwRG, vor
§ 1 Rn. 42 ff.
21 Koch, NVwZ 2007, 369 (378 f.); Ziekow, NVwZ 2007, 259 (260).
22 EuGH, Rs. C-115/09, Trianel, DVBl 2011, 757 (758, Rn. 42 ff.).
23 Generalanwältin Sharpston, Schlussanträge vom 6. Dezember 2010 in der Rs. C-115/09,
Trianel, Rn. 77.
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These 7).7 Dies sollte nicht dadurch umgangen werden, dass
man den Schutz überindividueller Rechtsgüter kurzerhand
als Ausdruck einer persönlichen und individuellen Selbstbestimmung versteht. So wäre das Klagerecht formal zwar
auf eine subjektive Rechtsdurchsetzung gerichtet, faktisch
aber weitgehend objektiviert, wenn – als Extremposition –
ein subjektives „Recht auf rechtmäßige Verwaltung“ anerkannt würde. Gleiches gilt, wenn bereichsspezifisch ein
subjektives „Recht auf solide Haushaltführung der öffentlichen Hand“ oder, was tatsächlich diskutiert wird,8 auf „Erhaltung natürlicher Lebensräume“ oder ähnliches anerkannt
würde. Eine solche beliebige Konstruktion subjektiver Rechte
bricht mit dem auf die Durchsetzung individueller Freiheiten
aufbauenden System und betreibt letztlich einen Etikettenschwindel. Woher das Vertrauen rührt, dass etwa den umweltbezogenen Schutzzielen besser gedient wäre, wenn die
Verwaltungsgerichtsbarkeit sich von ihrer spezifisch judikativen Funktion als streitentscheidende Rechtsschutzinstanz9
faktisch zu einer von jedermann als (vermeintlichem) Vertreter diffuser Allgemeininteressen klageweise zu aktivierenden
allgemeinen Rechtsaufsicht wandelt, ist ohnehin rätselhaft.
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Misstrauen gegenüber dem System der deutschen Verwaltungskontrolle zu einem großen Teil erklären.
Doch auch das umgekehrte Phänomen ist zu beobachten:
So erkennt die Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP-Richtlinie) bei Individualklagen gegen umweltrelevante
Vorhaben an, dass die Rechtskontrolle sich auf subjektive
Rechtspositionen beschränken kann. Dementsprechend hat
eine Klage hier wie auch sonst nur Erfolg, wenn und soweit
der Kläger in seinen Rechten verletzt wird, § 113 Abs. 1 Satz 1
VwGO. Die Kommission und auch Generalanwalt Wathelet
hatten indes die Auffassung vertreten, diese Beschränkung
der Rechtmäßigkeitskontrolle auf subjektive Rechte in der
Begründetheitsprüfung sei im Anwendungsbereich der
UVP-RL und der Richtlinie über Industrieemissionen (IERL) unionsrechtswidrig. Der Gerichtshof folgte dem nicht.
Er verweist zutreffend darauf, dass es dem nationalen Gesetzgeber freistehe, das Klagerecht auf subjektive Rechte zu beschränken und stellt klar, dass sich dies nicht allein auf die
Zulässigkeit beschränkt, sondern dass auch der Anspruch
auf Aufhebung der Verwaltungsentscheidung auf die Fälle
beschränkt werden kann, in denen der Kläger in seinen Rechten verletzt ist.24
Und auch das im vorliegenden Kontext häufig angeführte
Urteil des BVerwG vom 5. September 2013 zur Luftreinhalteplanung der Stadt Darmstadt (BVerwGE 147, 312) betrifft genau die Schnittstelle zwischen objektiver und subjektiver
Rechtskontrolle: In dem dortigen Verfahren stand der klagenden Umweltvereinigung weder nach dem BNatSchG noch
nach dem UmwRG eine Klagebefugnis zu. Zugleich stand auf
Grundlage einer Entscheidung des EuGH25 aber fest, dass die
mitgliedstaatlichen Gerichte im Lichte von Art. 9 Abs. 3 der
Aarhus-Konvention26 verpflichtet sind, die nach dem nationalen Recht bestehenden Klagerechte in allen dem Unionsrecht
unterliegenden Sachverhalten weit auszulegen. Das BVerwG
nahm den Ball auf und sprach der klagenden Vereinigung in
unionsrechtskonformer Auslegung ein eigenes Recht gemäß
§ 42 Abs. 2, 2. Hs. VwGO zu, die Einhaltung der zwingenden
Vorschriften des Luftqualitätsrechts zu verlangen. Die Vereinigung wurde also mit einer „prokuratorischen“ Rechtsmacht
ausgestattet, fremde Individualrechte (der von den Immissionsgrenzwertüberschreitungen unmittelbar betroffenen natürlichen Personen) geltend zu machen.27 Diese kreative Lösung wurde indes nur erforderlich und möglich, weil die Begründung eines Klagerechts völkerrechtlich und aus Sicht des
EuGH auch unionsrechtlich gefordert war, andererseits die vorangegangene, ausdrückliche28 – und übrigens angesichts des
Wortlauts des Art. 9 Abs. 3 AK auch gut nachvollziehbare –
Entscheidung des Gesetzgebers zu respektieren war, gerade
kein altruistisches Verbandsklagerecht in allen Umweltangelegenheiten zu begründen. Nach Inkrafttreten der aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Novelle des UmwRG wird
hier etwas Ruhe in die Diskussion kommen, da sich das Klagerecht in derartigen Konstellationen nun systematisch richtig
aus einem dann deutlich erweiterten altruistischen Verbandsklagerecht ergeben wird. Das vom BVerwG in einem Akt judikativer Nothilfe in Kauf genommene dogmatische Chaos wird
dadurch abgemildert.
5. Wo aber sind Verbandsklagerechte gerechtfertigt?
Soweit Verbandsklagerechte nicht ohnehin völker- und unionsrechtlich gefordert sind, stellt sich die nun auch auf dem
Deutschen Juristentag zu diskutierende rechtspolitische Gretchenfrage, in welchen weiteren Bereichen überindividueller
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Rechtsschutz denn als sachgerechte Ergänzung des Verwaltungsrechtsschutzes erachtet wird. Kommt hierfür das kommunale Finanzhaushaltsrecht in Betracht, das Denkmalschutzrecht, das Datenschutzrecht, das Exportkontrollrecht,
das Tierschutzrecht?
Zunächst sprechen meines Erachtens entgegen Gärditz
(These 6) keine durchgreifenden Gründe dagegen, diese Entscheidung auch den Ländern zu überantworten. Aus der verfassungsrechtlichen Systementscheidung für den subjektiven
Individualrechtsschutz folgt aber, dass Erweiterungen nur
dort in Erwägung gezogen werden sollten, wo das System des
subjektiven Individualrechtsschutzes strukturelle Funktionsdefizite nach sich zieht (These 5 b). Überindividueller Rechtsschutz bedarf als Ergänzung des Systems des subjektiven
Rechtsschutzes einer Rechtfertigung und nicht umgekehrt die
grundsätzliche Beschränkung des Klagerechts auf subjektive
Rechtspositionen. Dies ist auch deshalb zu betonen, weil nicht
immer erkannt wird, dass hinter den Forderungen nach einer
Erweiterung der Klagerechte tatsächlich oft die Hoffnung
steht, dass politisch nicht durchsetzbare Ziele durch eine weitergehende Justiziabilisierung erreicht werden.29
Die hiernach erforderliche sachliche Rechtfertigung für die
Begründung überindividueller Klagerechte besteht jedenfalls
dort, wo subjektive öffentliche Rechte fehlen und zugleich aus
diesem Grund strukturelle Vollzugsdefizite zu beobachten
sind. Das Umweltrecht weist derartige strukturelle Besonderheiten auf. Ein Großteil der umweltrechtlichen Anforderungen, insbesondere im Naturschutzrecht und im Wasserrecht,
hat allein objektivrechtliche Bedeutung. Der hieraus folgende
weitgehende Ausfall gerichtlicher Kontrolle und in der Folge
zu beobachtende massive Vollzugsdefizite waren Anlass für
die Einführung von Verbandsklagerechten.30
Wie aber sind etwa Bereiche zu beurteilen, in denen zwar
(einzelne) klagefähige Positionen bestehen, diese jedoch wegen vermeintlich mangelnder Relevanz für den Einzelnen
nicht hinreichend genutzt werden mit der Folge, dass es zu
Vollzugsdefiziten kommt? Man kann diese Frage etwa am
Bereich des Datenschutzrechts diskutieren. Der Umstand,
dass subjektiver Rechtsschutz bereitsteht, macht überindividuellen Rechtsschutz rechtspolitisch meines Erachtens nicht
per se entbehrlich (anders Gärditz These 5 a). Und umgekehrt: Begründet bereits das Fehlen subjektiver Rechte die
Notwendigkeit überindividueller Klagerechte, wenn strukturelle Umsetzungsdefizite trotz fehlender gerichtlicher Kontrolle gar nicht bestehen oder zu befürchten sind?

II. Zur Vorhersehbarkeit verwaltungsgerichtlicher
Entscheidungen
Gärditz weist darauf hin (These 15), dass eine transparente
und kontrollierbare Rechtsanwendung für ein rechtstaatliches Verwaltungsrecht unverzichtbar ist und dass es hierfür
24 Vgl. Fellenberg/Schiller, UPR 2011, 321 (325).
25 EuGH, Rs. C-240/09, „Slowakischer Braunbär“, NVwZ 2011, 673 (675, Rn. 51 f.).
26 Näher dazu Berkemann, DVBl. 2015, 389 ff.
27 Zur kontroversen Diskussion, ob das Urteil dahingehend zu verstehen ist, dass auch ein
subjektives Recht zur Durchsetzung altruistischer Interessen eingeräumt werden sollte,
vgl. etwa Bunge, ZUR 2014, 3, (7 ff.); Lau, NVwZ 2014, 637 ff.; Franzius, DVBl 2014, 543 ff.
28 Vgl. BT-Drs. 16/2497, S. 42, 46.
29 Gärditz, S. 46.
30 Auf Bundesebene mit § 61 BNatSchG 2002, siehe zu seiner Historie Heselhaus, in: Frenz/
Müggenborg, BNatSchG, 2. Aufl. 2016, § 64 Rn. 1; zuvor bestanden schon in den meisten Ländern vergleichbare Normen, siehe dazu BR-Drucks. 411/01, S. 112.
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1. Ein bescheidener Wunsch: Vollzugsfähige Normen
Im Idealfall steht dem geschulten Rechtsanwender – Antragsteller, Behörde, Gericht – bei der Lektüre der einschlägigen
Normen das zu bewältigende Programm recht klar vor Augen.
Auch im notorisch komplexen Umweltrecht ist diese Situation
durchaus üblich. So sorgen etwa im Bereich des Immissionsschutzrechts mehrere Dutzend Rechtsverordnungen dafür,
dass Gutachter und Berater einem Projektentwickler oder Investor einigermaßen verlässlich Auskunft darüber geben können, ob das Vorhaben mit den einschlägigen immissionsschutzrechtlichen Anforderungen im Einklang steht. Ein Blick
auf die benachbarte Disziplin des Naturschutzrechts zeigt jedoch, dass es auch anders und schlechter geht. Woran liegt
das? Zunächst sind die materiellen Anforderungen sowohl
auf europäischer als auch auf nationaler Ebene ausgesprochen
knapp geregelt. Versuche, praktische Handreichungen durch
Verwaltungsvorschriften und Fachkonventionen zu entwickeln, nehmen lange Zeit in Anspruch. Und die Kriterien,
nach denen die Verwaltungsgerichte Vorschläge dann als Konventionen anerkennen oder nicht, sind – vorsichtig ausgedrückt – nicht unbedingt transparent.
Zudem ist das Unionsrecht etwa im sog. Habitatschutzrecht von dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip des
Art. 191 Abs. 2 AEUV und der Zielsetzung der Erreichung eines hohen Schutzniveaus geprägt. Das führt dazu, dass die
Rechtsprechung von den Behörden „die Berücksichtigung
der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“
und „die Ausschöpfung aller wissenschaftlichen Mittel und
Quellen“ fordert. Für die dergestalt in die Pflicht genommenen biologischen Fachwissenschaften hat sich ein weites
Betätigungsfeld eröffnet; sie zahlen die normativen Zumutungen heim, indem sie den Juristen ein zum Teil verstörend
heterogenes Meinungsbild präsentieren. Der Natur ist mit
dem sich anschließenden Glasperlenspiel in den seltensten
Fällen gedient. An dem vielfach und auch von Gärditz31 ausgerechnet als Beispiel für eine vermeintlich gelungene faktische Normierungsleistung angeführten Konzept der sog.
Critical Loads32 im Naturschutzrecht lässt sich dieses Phänomen in der Praxis aktuell eindrucksvoll studieren.
2. Und noch ein Wunsch: Hinreichende Ausstattung der Behörden
Auch eine tatsächlich ausreichende materielle Programmierung der Verwaltungsentscheidung nützt wenig, wenn die Behörden nicht personell entsprechend ausgestattet sind. Das
hohe Niveau der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle ist nur
möglich, weil der bei weitem größte Teil behördlicher Entscheidungen klaglos akzeptiert wird. Dies setzt ein grundsätzliches Vertrauen in die Richtigkeit der behördlichen Tätigkeit
voraus. Der Regelfall der rechtmäßigen Verwaltungsentscheidung ist daher nicht lediglich ein verfassungsrechtliches Gebot
(Art. 20 Abs. 3 GG), sondern auch eine Funktionsbedingung
der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das für einen Rechtsstaat so
wichtige Vertrauen, dass die Behörden die ihnen obliegenden

Prüfpflichten im Regelfall sachkundig sowie neutral erfüllen,
wird riskiert, wenn ausgerechnet in hochkomplexen Bereichen
wie dem Umweltrecht an dem Erhalt und Aufbau behördlicher
Kernkompetenzen gespart wird. Die Hoffnung, bestehende
Defizite könnten behoben werden, indem man den Behörden
(vermeintlich) unabhängige und spezialisierte (private) Gutachtenstellen zur Seite stellt, deren Beurteilung im Klageverfahren dann erhöhte Beweiskraft zukommen soll,33 dürfte enttäuscht werden. Die Lösung kann vielmehr nur in dem Erhalt
und Aufbau eigenen behördlichen Sachverstandes bestehen.
3. Unverändert sinnvoll – eigentlich: Materielle Präklusionsregelungen
Eine erhebliche Entlastung des Verwaltungsprozesses ergab
sich bislang daraus, dass die Regelungen zur sog. materiellen
Präklusion in Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung eine
Motivation auch für Dritte (Anwohner, Umweltvereinigungen,
betroffene Gemeinden) boten, innerhalb der vorgesehenen
Fristen Einwendungen gegen das Vorhaben mitzuteilen, die
dann Anlass zu weiteren Prüfungen geben konnten. Denn
wurde diese Obliegenheit missachtet und eine Einwendung
erstmals vor Gericht vorgebracht, mussten und durften die Gerichte den entsprechenden Vortrag im Klageverfahren nicht
mehr berücksichtigen (§ 2 Abs. 3 UmwRG). Folge war, dass
das Gericht sich nur mit Aspekten befassen musste, die bereits
in das Verwaltungsverfahren eingeführt worden waren und damit Gegenstand behördlicher Prüfung waren oder zumindest
hätten sein müssen. Derartige Präklusionsregelungen gehör(t)en zum festen Inventar des Umwelt- und Planungsrechts
in Deutschland. Sie sind Ausdruck einer Obliegenheit der betroffenen Bürger sowie der Vereinigungen zur Mitwirkung bereits im Rahmen des Verwaltungsverfahrens. Präklusionsregelungen führen dazu, dass vorhandener Sachverstand rechtzeitig in das Verfahren eingeführt wird und Kritikpunkte damit
erkannt und gewürdigt werden können. Freilich geht dies im
Klageverfahren zu Lasten der inhaltlichen Kontrolle und damit
auch der effektiven Durchsetzung des (Unions-)Rechts, denn
wo die Präklusion greift, müssen die Gerichte selbst einen evidenten Rechtsverstoß unbeanstandet lassen. Das gilt allerdings auch dort, wo behördliche Entscheidungen gar nicht
erst angefochten werden oder ein Kläger von seiner Dispositionsfreiheit Gebrauch macht und eine Klage zurücknimmt.
Dieser wichtige und bewährte Mechanismus ist bei allen
größeren umweltrelevanten Projekten34 nunmehr nicht
mehr anwendbar, nachdem der EuGH im Jahr 2015 – mit befremdlich magerer Begründung – dafürhielt, dass er Unionsrecht verletze.35 Einen schlechten Ruf hatte die materielle Präklusion in Brüssel und Luxemburg wohl auch wegen der tatsächlich bei größeren Verfahren recht ambitionierten Einwendungsfristen und einer bisweilen sehr strengen Handhabung durch die Gerichte.36 Beides sind aber keine Wesensmerkmale der Präklusion, sondern Fragen der Ausgestaltung
und Anwendung. Der Wegfall der Präklusion stellt jedenfalls
eine deutliche Zäsur dar, deren Auswirkungen auf den Verwaltungsprozess noch nicht vollständig absehbar sind. Wer
positiv denkt, mag die Hoffnung haben, dass die Zulassungsbehörden sich nun weniger auf den Input der Umweltvereini31 Gärditz, S. 73, Fn. 451.
32 Vgl. hierzu etwa BVerwGE 136, 291.
33 Rennert, DVBl 2015, 793 (799).
34 Betroffen sind davon die von der UVP-RL und der IE-RL erfassten Vorhaben.
35 EuGH, Rs. C-137/14, NJW 2015, 3495 (3498, Rn. 77 ff.).
36 Vgl. hierzu etwa Gellermann, DVBl 2013, 1341 (1345).
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einer hinreichenden materiellen Regelungsdichte bedarf. Aus
der Sicht des rechtsberatenden Anwalts möchte man ergänzen, dass die Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Beurteilung
eine zentrale Bedeutung hat. Die gelegentlich anzutreffende
Vorstellung, bei sorgfältiger Planung und Prüfung müsse
am Ende doch zwingend eine rechtmäßige Entscheidung stehen, ist jedenfalls bei komplexen Großvorhaben uninformiert. Wo aber liegen die Hauptprobleme?
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gungen verlassen, sondern die Rechtmäßigkeit einer Planung
vollständig eigenverantwortlich prüfen. Wer um die schier
unbegrenzten Möglichkeiten weiß, fachliche Kritikpunkte gegen ein unliebsames Projekt in ein Klageverfahren einzuführen, bleibt pessimistisch.
Da es sich bei der Präklusion um ein grundsätzlich bewährtes Instrument handelt, liegen meines Erachtens die folgenden fünf Konsequenzen nahe: Zunächst sollten Präklusionsregelungen dort aufrechterhalten werden, wo sie unionsrechtlich zulässig sind (vgl. Gärditz, These 10). Zweitens sollte
der Versuch unternommen werden, auf der EU-Ebene auf eine
sekundärrechtliche Verankerung von Präklusionsregelungen
hinzuwirken. Drittens sollte zumindest eine Missbrauchsklausel eingeführt werden, die Gerichte verpflichtet, erstmals im
Rechtsbehelfsverfahren erhobene Einwendungen unberücksichtigt zu lassen, soweit die erstmalige Geltendmachung im
Rechtsbehelfsverfahren rechtsmissbräuchlich ist. Der EuGH
sieht eine entsprechende Regelung als zulässig an.37 Sie ist in
dem aktuellen Regierungsentwurf zum novellierten UmwRG
auch vorgesehen. Viertens sollte die ebenfalls unionsrechtlich
unproblematische Möglichkeit genutzt werden, eine prozessuale Ausschlussfrist einzuführen.38 Vortrag, der erst nach Ablauf einer – großzügig und flexibel zu bemessenden – Klagebegründungsfrist eingeht, bliebe dann unbeachtlich. Anders als
nach der bestehenden und in der Praxis völlig bedeutungslosen Regelung des § 4 a Abs. 1 UmwRG (§ 6 des Regierungsentwurfs zum UmwRG n.F.) in Verbindung mit § 87 b Abs. 3
VwGO sollte diese Rechtsfolge eo ipso eintreten.39 Dies verschont die Behörde und den Genehmigungsinhaber zwar
nicht davor, mit (nicht rechtsmissbräuchlich) erstmals im Klageverfahren vorgebrachten Einwänden konfrontiert zu werden.
Immerhin aber wird der Prozessstoff auf die in der Klagebegründung vorgebrachten Einwände konzentriert. Und fünftens sollte den Verwaltungsgerichten verstärkt die Möglichkeit
eingeräumt werden, das verwaltungsgerichtliche Verfahren
auszusetzen, um bestimmte Mängel in überschaubarer Zeit
zu heilen; der Umstand, dass ein Kläger sich hierdurch um
die „Früchte seines Prozesses“ gebracht sehen kann, kann im
Rahmen der Kostenverteilung berücksichtigt werden (§ 155
Abs. 4 VwGO). Das Interesse, eine letztlich rechtmäßige, aber
unliebsame Planung zu verhindern oder zu verzögern, wird
von der Rechtsordnung nicht geschützt.

III. Gerichtliche Kontrolldichte –
wer hat das letzte Wort?
Eine weitere auf dem Deutschen Juristentag zu diskutierende
Frage zielt darauf, ob der Behörde in stärkerem Umfang die
letztverbindliche rechtliche Beurteilung und Bewertung bestimmter Sachverhalte übertragen werden soll. Für die Beteiligten des Verwaltungsprozesses wirkt sich der Umfang, in
dem solche gerichtlich nur beschränkt überprüfbaren Beurteilungsspielräume anerkannt werden, ganz praktisch vor allem
auf die Aussichten einer erfolgreichen Beanstandung behördlicher Entscheidungen aus. Ein Beurteilungsspielraum ist aber
entgegen mancher Besorgnis keine Ermächtigung zur behördlichen Sorglosigkeit. Im Gegenteil: Zwar erfolgt nur eine eingeschränkte gerichtliche Kontrolle, soweit es um das Ergebnis
der fachlichen Beurteilung geht. Jedoch tritt an die Stelle ein
wichtiges prozedurales Erfordernis: Die Grundlage der jeweiligen Entscheidung muss nachvollziehbar und hinreichend dokumentiert werden. Fehlt es hieran, ist die Entscheidung
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schon aus diesem Grunde angreifbar, selbst wenn sie im Ergebnis möglicherweise nicht zu beanstanden wäre.
Hinter der Diskussion um Beurteilungsspielräume steht
die Frage der Kompetenzverteilung zwischen der zweiten
und der dritten Gewalt. Je weiter sich die Verwaltungsgerichte eines judicial self-restraint bedienen, desto geringer ist die
von einer möglichen gerichtlichen Überprüfung ausgehende
disziplinierende Vorwirkung auf die Verwaltung.40 Verfassungsrechtlich ist auch diese Thematik Art. 19 Abs. 4 GG zugeordnet, der grundsätzlich sowohl die verbindliche Normauslegung als auch die Kontrolle der Rechtsanwendung auf
den Einzelfall als Teil des effektiven Rechtsschutzes der Judikative zuweist.41 Das Gebot effektiven Rechtsschutzes setzt
voraus, dass die Gerichte über hinreichende Prüfungs- und
Entscheidungsbefugnisse verfügen.42 Gerichtlich nicht oder
nur eingeschränkt überprüfbare Beurteilungsspielräume stellen eine rechtfertigungsbedürftige Ausnahme von diesem
Grundsatz dar.43 Hieraus folgt zugleich, dass diese Anforderungen von Verfassung wegen dort nicht zum Tragen kommen, wo es nicht um den Schutz subjektiver Rechte geht, also
im Rahmen einer objektiven Kontrolle wie insbesondere der
Verbandsklage.44 Daran knüpft dann auch die auf dem Deutschen Juristentag zu diskutierende These von Gärditz (Nr. 9)
an, für Verbandskläger sei ein reduziertes Sonderprozessrecht mit eingeschränkter gerichtlicher Kontrolldichte einzuführen.45 Ich habe Zweifel, ob es richtig ist, dort einen reduzierten Kontrollmaßstab vorzusehen, wo überindividuelle
Klagerechte gerade geschaffen werden, um strukturellen Vollzugsdefiziten abzuhelfen. Jedenfalls im Bereich der unionsrechtlich geforderten Verbandsklage nach der UVP-RL und
der IE-RL wird zudem sorgfältig zu prüfen sein, welche Differenzierungen überhaupt zulässig sind. Auf europäischer Ebene würde dies gewiss als (erneuter) Versuch, den Verbandsrechtsschutz einzuschränken, kritisch beäugt.
Vor allem aber ist der sachliche Grund, aus dem heraus
Beurteilungsspielräume in der Regel anerkannt werden,
nicht von der Art der Klage abhängig. Er liegt vor allem darin
begründet, dass sich in vielen Bereichen fachliche Standards
noch nicht etabliert haben. Gerade weil das materielle Recht
das Entscheidungsprogramm daher nicht abschließend vorgeben kann, werden den Behörden eigenverantwortlich wahrzunehmende Entscheidungsspielraum gewährt.46 Dass die
Gerichte in einer solchen Situation eher als die Vollzugsbehörden in der Lage sein sollen, fehlende fachliche Standards zu entwickeln und anzuwenden, ist zweifelhaft. Dies
ist aber keine Sonderproblematik überindividuellen Rechtsschutzes, sondern bietet eher Anlass dazu, den Grundsatz einer umfassenden verwaltungsgerichtlichen Vollkontrolle in
bestimmten Rechtsbereichen allgemein zu hinterfragen.

37 EuGH, Rs. C-137/14, NJW 2015, 3495 (3498, Rn. 81).
38 Steinbeiß-Winkelmann, NVwZ 2016, 713, 719.
39 Vgl. die Stellungnahme 26/2016 des DAV durch den Ausschuss Umweltrecht zu dem
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
und anderer Vorschriften an europa- und völkerrechtliche Vorgaben, Juni 2016, S. 7.
40 Vgl. dazu bspw. Gärditz, S. 65; Schwarze, DVBl 2010, 1325 (1330 f.).
41 Siehe dazu Gärditz, S. 60.
42 BVerfGE 61, 82 (111).
43 BVerfGE 129, 1 (22 f.); BVerfG, Beschl. v. 08.12.2011, 1 BvR 1932/08, juris, Rn. 2 b.
44 Rennert, DVBl 2015, 793 (798). Entsprechendes gilt etwa für Organstreitverfahren.
45 Gärditz, S. 49.
46 Vgl. zuletzt BVerfG, Beschl. v. 17.09.2015 – 2 A 9/14, juris, Rn. 16 ff.
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IV. Verfahrensfehler – lässliche Sünden?
Eine weitere durch das Unionsrecht veranlasste Entwicklung
ist die stärkere gerichtliche Kontrolle von Verfahrensanforderungen. Das deutsche Verwaltungsrecht spricht Verfahrensanforderungen grundsätzlich keinen drittschützenden
Charakter zu, sondern nur eine dienende Funktion zur besseren Durchsetzung von materiellen Rechten und Belangen.47
Verfahrensverstöße begründen mithin nur dann eine Klagebefugnis, wenn der angefochtene oder begehrte Verwaltungsakt eine nach dem materiellen Recht geschützte Rechtsposition des Klägers berührt. Ausnahmen bilden lediglich solche Verfahrensvorschriften, die eine absolute, vom materiellen Recht unabhängige und daher selbständig durchsetzbare
Rechtsposition begründen.48
Der EuGH hat diesen Grundansatz unlängst unbeanstandet gelassen49 und dadurch das bestehende System gestärkt.
Er hat allerdings nichts dazu gesagt, in welchen Bereichen
das Unionsrecht fordert, dass Verfahrensanforderungen als
selbständig durchsetzbare Rechtspositionen verstanden werden müssen. Das Unionsrecht kann es durchaus gebieten,
Verfahrensanforderungen in Abweichung von der überkommenen Sichtweise des deutschen Rechts einen drittschützenden Charakter zuzusprechen.50 Zum anderen hat der EuGH
die Verfahrenserfordernisse in zwei Entscheidungen51 deutlich gestärkt, indem er klargestellt hat, dass ein Verfahrensfehler zwar unbeachtlich bleiben kann, soweit er die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat, dass diese Be-

einflussung in der Sache jedoch vermutet wird, wenn sich
die Kausalität nicht aufklären lässt. Eigentlich bringt § 46
VwVfG eben dies zum Ausdruck, aber angesichts einer hiervon abweichenden Rechtsprechung bedurfte es der gesetzlichen Klarstellung, die in Form von § 4 Abs. 1 a Satz 2
UmwRG 2015 nunmehr erfolgt ist.52

V. Ausblick
Der Umfang, in dem neben dem System des Individualrechtsschutzes mittlerweile auch überindividuelle Klagerechte begründet worden sind, wirft die Frage auf, ob sie nicht in
die VwGO überführt werden sollten.53 Die Rechtsanwendung
würde hierdurch sicher erleichtert und systematische Querverbindungen würden deutlicher, wenn man die Regelungen
aus der sondergesetzlichen Peripherie herausholt. Gleichwohl sollte darauf bis auf Weiteres verzichtet werden. Gerade
das UmwRG ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Gesetzgeber gut beraten ist, die VwGO nicht zum Experimentierfeld
zu machen. Auf Sonderbedürfnisse des jeweiligen Fachrechts
sollte primär durch gegenständlich begrenzte sondergesetzliche Regelungen reagiert werden, wie Gärditz meines Erachtens zutreffend fordert (These 18). Die für eine Übernahme
in einheitliche Regelwerke geeigneten Prinzipien müssen
sich erst noch herausbilden. Dieser Prozess gelingt nicht, solange man primär damit beschäftigt ist, mit den völker- und
unionsrechtlichen Vorgaben Schritt zu halten. Was sich für
eine Übernahme qualifiziert, mag dann zu einem späteren
Zeitpunkt in der VwGO kodifiziert oder in einem Verbandsklagegesetz normiert werden.
Ohnehin darf bei der gesamten Diskussion über einen
Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht aus
dem Blick verloren werden, dass das als treibende Kraft fungierende (EU-)Umweltrecht zwar eine überragende gesellschaftliche Relevanz hat, das Gros der verwaltungsgerichtlichen Verfahren aber gänzlich andere Streitigkeiten betrifft.
Die Diskussion über einen möglichen Funktionswandel und
Reformbedarf sollte sich auch etwa systematischen Defiziten
der VwGO widmen, wie etwa dem Fehlen einer vollständigen
und systematischen Regelung aller Klagearten.54 Ein Dauerthema ist auch die Frage, ob die mittlerweile beträchtliche
Anzahl von Streitigkeiten, die dem BVerwG zur Entscheidung in erster (und letzter) Instanz zugewiesen sind (§ 50
Abs. 1 VwGO), reduziert werden sollte.55
Eines ist gewiss: Die öffentlich-rechtliche Abteilung wird
in diesem Jahr Fragen diskutieren, die für die Zukunft der
Verwaltungsgerichtsbarkeit von hoher Bedeutung sind.

47 St. Rspr., vgl. nur BVerwG, NVwZ 2012, 573 (575, Rn. 20); BVerwGE 148, 353, Rn. 41;
anders OVG NRW, DVBl 2015, 993 (994 f.).
48 Kopp/Schenke, VwGO, 22. Aufl. 2016, § 42 Rn. 95.

Dr. Frank Fellenberg, LL.M. (Cambr.), Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Er ist Mitglied des Umweltrechtsausschusses des
Deutschen Anwaltvereins.

49 EuGH, Rs. C-137/14, NJW 2015, 3495 (3489, Rn. 63).
50 Vgl. hierzu etwa Storost, FS Koch, 2014, S. 167 (176 ff.).

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

51 EuGH, Rs. C-72/12, Altrip, NVwZ 2014, 49 ff., sowie EuGH, Rs. C-137/14, NJW 2015,
3495 ff.
52 Hierzu Fellenberg, NVwZ 2015, 1721 (1723).
53 Befürwortend etwa Durner, NVwZ 2015, 841 (844).
54 Vgl. Durner, NVwZ 2015, 841 (843).
55 Zu weiteren Reformthemen vgl. zuletzt Hüttenbrink, DVBl 2016, 751 ff.
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Gärditz weist weiter zutreffend darauf hin, dass der Hinweis auf die Komplexität bestimmter Sachfragen allein die
Begründung von Beurteilungsspielräumen nicht rechtfertige
(These 12). Es sei gerade Aufgabe des demokratischen Gesetzgebers, der Verwaltung ein handhabbares Entscheidungsprogramm bereitzustellen, so dass die Rechtsanwendung
nachvollziehbar und kontrollierbar werde (vgl. Thesen 15
und 17). Das ist richtig. Es ändert aber nichts daran, dass es
an entsprechenden Vorgaben in vielen Bereichen fehlt und
gleichwohl ein hinreichendes Maß an Prognosesicherheit
für alle Beteiligten erforderlich ist. Behördliche Beurteilungsspielräume dürften hier in die richtige Richtung weisen. Es
ist zu erwarten, dass ihnen zukünftig noch eine größere Bedeutung zukommen wird. Eine Grundvoraussetzung für die
Wahrnehmung behördlicher Beurteilungsspielräume ist
dann allerdings, dass die Behörde über den erforderlichen
Sachverstand verfügt, denn erst dies ermöglicht ihr die eigenund letztverantwortliche Beurteilung. Fehlt es hieran, wandelt sich der behördliche Beurteilungsspielraum zu einem
solchen des Vorhabenträgers und der von ihm beauftragte
Gutachter – an die Stelle der behördlichen Eigenleistung tritt
faktisch eine demokratisch nicht legitimierte Privatisierung
genuiner Verwaltungstätigkeit.

71. Deutscher Juristentag

71. Deutscher Juristentag

Welche Öffentlichkeit
benötigt das moderne
Strafverfahren?
Zwischen Transparenz und Schutz
der Verfahrensbeteiligten
Rechtsanwalt Michael Rosenthal, Karlsruhe

Das Unbehagen ist zu spüren. Die Regeln für die Öffentlichkeit des Strafverfahrens sind geklärt und doch: Sie passen
nicht mehr immer in die moderne vernetzte Medienwelt
oder werden gleich unterlaufen. Der 71. Deutsche Juristentag
ruft in der Abteilung Strafrecht am 14. und 15. September
2016 das Thema „Öffentlichkeit im Strafverfahren – Transparenz und Schutz der Verfahresbeteiligten“ auf. Ein Anwaltspraktiker erläutert, warum die Diskussion spannend
werden wird (siehe dazu auch in diesem Heft Müller, AnwBl
2016, 656).
Urteilsverkündungen der obersten Bundesgerichte in Rundfunk und Fernsehen? Der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in
Gerichtsverfahren schlägt es vor. Der Abschlussbericht der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz hat
es vorgeschlagen. Das Gutachten der Großen Strafrechtskommission des Richterbundes hat sich überwiegend dagegen ausgesprochen.1 Das Gutachten C von Karsten Altenhain zum 71. Deutschen Juristentag in Essen wird sich dafür
aussprechen.
Eine Reaktion auf den Referentenentwurf war besonders
bemerkenswert. Bettina Limperg, die Präsidentin des Bundesgerichtshofs (die sich dabei auf das Votum aller Bundesgerichte stützen kann) fürchtet den „Missbrauch“ solcher Bilder2. Ein Vorsitzender könne sich bei der Urteilsverkündung
ja auch einmal verhaspeln oder versprechen, und dann könnte die Urteilsverkündung in Satireshows oder auf You Tube
landen. So etwas, befürchtet Limperg, gefährde „das Ansehen
der ganzen Justiz“. Da hat der naive Bürger gedacht, das Ansehen der Justiz beruhe auf ihren transparenten Verfahren
und den überzeugenden Inhalten ihrer Urteile. Ganz so, wie
der Fußball-Bundestrainer daran gemessen wird, wie seine
„Jungs“ spielen und es daneben nur Folklore ist, wenn er gedankenverloren den Inhalt seiner Hose prüft und dann in der
Nase bohrt. Offenbar ein Missverständnis. Ob die Präsidentin
wohl gemerkt hat, wie schwer die Zweifel wiegen, die sie damit an der Autorität der „ganzen Justiz“ formuliert hat?
Mehr Öffentlichkeit im Strafverfahren ist anscheinend ein
Thema, in dem mindestens ebenso viel gefühlt wie gedacht
wird.
Der Juristentag wird natürlich nicht nur diesen winzigen
Einzelaspekt diskutieren. Das Thema ist breit gefächert und
unter jedem Blickwinkel spannend, denn regelmäßig stehen
widerstreitende, von der Verfassung garantierte Rechtspositionen im Raum. Damit ist von Anfang an klar: Wo die Abwägung nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt, ist der Gesetzgeber zur Lösung der Konflikte berufen.
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I. Ermittlungsverfahren
Soweit das Ermittlungsverfahren betroffen ist, dürfte das
Meiste allerdings geklärt sein. Die Presse hat ihren Auskunftsanspruch, den sie auf den objektiven Gewährleistungsgehalt von Art. 5 Abs. 1 GG stützen kann; er garantiert die
Freiheitlichkeit des Pressewesens insgesamt. Der Auskunftsanspruch ist auf Rundfunk und Telemedien übertragbar, so
dass der Begriff „medienrechtlicher“ Auskunftsanspruch
wahrscheinlich besser in die heutige Informationslandschaft
passt. Die Auskunft setzt die konkrete Anfrage voraus, was allerdings im Alltag dem Mitteilungsbedürfnis mancher Staatsanwälte nicht unüberwindlich entgegensteht („Rufen Sie
mich doch mal an …“). Übertriebene Auskunftsfreude kann
eine Amtspflichtverletzung sein3.
Begrenzt wird der Auskunftsanspruch durch die Werte,
die ihm entgegenstehen, etwa Gefahren für die Ermittlung
des wahren Sachverhalts, Geheimhaltungsvorschriften und
die überwiegenden öffentlichen oder schutzwürdigen privaten Interessen, die durch die Auskunft verletzt werden können. Das sind in erster Linie das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten (und unter Umständen auch des Verletzten) sowie deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung (das vor der Nennung des Namens schützt). Auch die
Unschuldsvermutung kann die Abwehrrechte des Beschuldigten stärken, denn sie hängt nicht von der Frage nach der
Wahrheit ab – vornehmlich also dann, wenn die Auskunft inhaltlich richtig ist und der Verdacht mit dem eigenen Verhalten des Beschuldigten begründet werden kann. Wie gesagt:
Alles im Prinzip geläufig.

II. Die Presse
In der Hauptverhandlung spielt die Musik. Die Medienwelt
hat sich seit 1964 (als § 169 Satz 2 GVG4 eingeführt wurde)
dramatisch verändert. Ihre Entwicklung will in Einklang gebracht werden mit einem der großen Fortschritte des reformierten Strafprozesses gegenüber dem weithin geheim geführten Inquisitionsprozess: dem Öffentlichkeitsgrundsatz.
Seine Schutzrichtung hängt schon historisch eng mit dem
Schutz des Angeklagten und der Kontrolle staatlichen Handelns zusammen; das gilt auch für die Presseöffentlichkeit.
Vor dem Hintergrund der checks & balances des Gewaltenteilungsprinzips drängt es sich wie von selbst auf, Journalisten
und Medien als vierte Gewalt im Staat zu bezeichnen.
Keine Rolle wird oder darf es spielen, dass die Presse
den Vorstellungen der verfahrensbeteiligten Juristen über
eine sachgerechte Darstellung nur selten entspricht. Jeder,
der am Rand eines Verfahrens von einem Zeitungsmitarbeiter oder vor einer Fernsehkamera um eine Äußerung
zur Sache gebeten worden ist, findet in Thomas Fischers
fast schon zur Regel gewordenen Trauernachrichten über
die „pure Kenntnislosigkeit“5 auch der sogenannten Quali-

1

Alles derzeit (Juli 2016) abrufbar unter www.bmjv.de/SharedDocs/Abteilungen/DE/AbtR/
RB4.html.

2

taz vom 22. März 2016.

3

Vgl. OLG Düsseldorf, NJW 2005, 1791 (Esser).

4

„2Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke
der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind unzulässig.“

5

So am 21. Juli 2016.
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III. Die Hauptverhandlung
Aber was heißt Öffentlichkeit? Gemeint ist damit die Saalöffentlichkeit, und im Saal können – wie der Auftakt des
NSU-Verfahrens anschaulich gezeigt hat – die Plätze knapp
werden. Dürfen Kontingente gebildet werden? Nach welchen
Kriterien? Und mit welchen Differenzierungen? Können für
die Presse mehr Plätze reserviert werden als für „gewöhnliche“ Zuhörer?
Eine praktische Lösung scheint auf der Hand zu liegen:
Die Übertragung in einen weiteren Raum. Aber: Bild und
Ton? Nur Ton? Für alle oder nur für die Medien? Zeitgleich
oder zeitversetzt? Lassen sich womöglich einzelne, klar definierte Teile der Hauptverhandlung – Aufruf der Sache, Verlesung des Anklagesatzes, Urteilsverkündung – ganz generell
für das Fernsehen freigeben? Immerhin werden die Urteile
im Namen des Volkes gesprochen, und dennoch erscheint
Limpergs Einwand „aber nicht im Namen des Fernsehens“6
nicht konstruiert. Schon Eberhard Schmidt hat seinerzeit im
Rechtsausschuss den Gedanken, den „Augenblick höchster
seelischer Erregung, ja vielleicht eines völligen Zusammenbruchs“ in die Öffentlichkeit zu tragen, als schlimme Preisgabe der Sache der Justiz bekämpft.

IV. Die Sitzungspolizei
Für sitzungspolizeiliche Maßnahmen ist der Vorsitzende zuständig. Die Sitzungspolizei verdrängt nicht nur das Hausrecht, sondern sie erfasst alle für die Verhandlung erforderlichen Räumlichkeiten, also auch das Beratungszimmer und
die angrenzenden Flure. Auch dann, wenn er sich gerade
nicht dort aufhält. Die Übertragung der Verhandlung in einen weiteren Raum würde die Saalöffentlichkeit auf diesen
Raum erweitern und ihn der Sitzungspolizei des Vorsitzenden unterwerfen. Aber wie soll er sie dort effektiv ausüben?
Wollte man den Übertragungsraum der Presse vorbehalten,
wären wohl keine Ungebührlichkeiten zu befürchten (Störungen der eigentlichen Hauptverhandlung ohnehin nicht),
aber Sekundäraufnahmen des Prozessgeschehens und ihre
Verbreitung sind nicht auszuschließen. Das ist die Stunde
des Justizwachtmeisters und sein Recht zum ersten Zugriff.
Soweit der praktische Teil der Geschichte. Der Justizwachtmeister muss natürlich die Entscheidung des Vorsitzenden
einholen, und gegen sie hat der Bundesgerichtshof trotz Bedenken des Bundesverfassungsgerichts7 bisher kein Rechtsmittel zugelassen8. Die Folgen für Revision wären auch in
den Blick zu nehmen: darf die Verhandlung fortgeführt werden, wenn die Technik ausfällt? Oder wäre das ein absoluter
Revisionsgrund (§ 338 Nr. 6 StPO)? Der auch noch systematisch ins Bild passt, weil ohnehin den deswegen erfolgreichen
Revisionen regelmäßig Pannen zugrunde liegen?
Welche Öffentlichkeit benötigt das moderne Strafverfahren?, Rosenthal

V. Technische Hilfsmittel
Es gibt Staatsschutzverfahren, in denen der Vorsitzende aus
Sicherheitsgründen (das heißt aus Sorge vor unerlaubten
Tonmitschnitten oder Bildaufnahmen) nicht nur der Presse,
sondern sogar den Verfahrensbeteiligten andere Schreibgeräte als den klassischen Bleistift sitzungspolizeilich untersagt.
Aber was ist in gewöhnlichen Verfahren mit tragbaren Computern aller Art?
Sie werden von Journalisten zur Vorbereitung der späteren zeitnahen Berichterstattung eingesetzt, aber auch, um Inhalte unmittelbar aus dem Saal zu übermitteln. Ein Verbot
greift in ihr Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ein, lässt
sich aber angesichts der technischen Entwicklung betrüblicherweise nicht mehr tragfähig mit störenden Betriebsgeräuschen begründen.
Die Rechtslage ist hier eindeutig: Das Übertragen von
Texten unmittelbar aus dem Saal verstößt nicht gegen § 169
Satz 2 GVG, Film- und Tonaufzeichnungen sehr wohl. Ob
das Wohlverhalten der Medienvertreter tatsächlich so gut
kontrollierbar ist, wie manche meinen9, mag mit guten Gründen bezweifelt werden. Aber wieder kann die Sitzungspolizei
helfen: Mit dem Verbot von tragbaren Geräten überhaupt10,
dem Gebot des bloßen offline-Betriebs oder auch dem Gebot,
das Übermitteln von Inhalten aus dem Saal zu unterlassen.
Die letzte Lösung wäre das mildeste Mittel, aber ausgerechnet
sie ist schwer zu handhaben, denn dann wäre zu begründen,
warum Nachrichten aus dem Saal eines der Verfahrensziele
stärker beeinträchtigen sollen als Nachrichten während einer
Sitzungsunterbrechung.

VI. Die Wahrheit
Die Ermittlung der Wahrheit kann beeinträchtigt sein. Selten
bringt das ein Außenstehender so unbefangen zum Ausdruck wie eine Zeugin im Verfahren nach dem Tod von Tugçe
Albayrak: „‚Haben Sie vor Ihrer Aussage im Zuschauerraum gesessen oder mit den anderen gesprochen?“, fragte der Richter
eine Freundin von Albayrak, als sie im Zeugenstand war. Antwort: ‚Musste ich nicht, Focus Online hat einen tollen Live-Ticker.‘“11. Allerdings: Sorgen, die daran anknüpfen, sind vermutlich nicht berechtigt. Aussageabsprachen pflegen erfolglos zu sein, auch nach direktem Kontakt der Zeugen untereinander, und ein Live-Ticker bietet noch weniger Anknüpfungspunkte für die Umstände, an denen die Glaubhaftigkeit
einer Aussage geprüft wird.
Dennoch liegt im Prinzip der Wahrheitsermittlung ein
zentrales Argument gegen mehr Öffentlichkeit, nämlich die
Sorge, das Verfahren könne zur Inszenierung eines Verfahrens
verkommen. Das betrifft alle Verfahrensbeteiligten, nicht

6

A.a.O. (Fn. 2).

7

Beschluss [3. Kammer des 1. Senats] vom 17. April 2015 – 1 BvR 3276/08 (= NJW 2015,
2175): „… lässt mit Blick auf die Garantie effektiven Rechtsschutzes … weiterhin Fragen
offen …“.

8

Zuletzt: Beschluss vom 12. Mai 2016 – StB 9 und 10/16.

9

Vgl. nur Rath, Der Laptop des Journalisten im Gerichtssaal, DRiZ 2014, 8, der einen
UMTS-Stick für erforderlich hält und dabei internetfähige Geräte und mobile „Hotspots
für die Hosentasche“ nicht bedenkt.

10 BVerfG, [1. Kammer des Ersten Senats], Beschluss vom 3. Dezember 2008 – 1 BvQ 47/
08 (= NJW 2009, 352 (Holzklotz-Fall)).
11 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 14. Juni 2015, S. 2.
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tätspresse auf Zeit online viel Zustimmungsfähiges. Schon die
gestellten Fragen heischen weniger eine Antwort als einen
kleinen Grundkurs zum Prozessrecht und zu den in Rede stehenden Tatbeständen. Salvatorische Klausel: Wie stets wird
auch hier die Regel von ihren Ausnahmen besonders gut beleuchtet. Jedenfalls kommt es auf die Qualität, Seriosität oder
Professionalität der journalistischen Arbeit von vornherein
nicht an. Presse ist, was sich an einen unbestimmten Personenkreis richtet und redaktionell aufbereitet wird, und die
Presse unterrichtet die nicht anwesende Öffentlichkeit.

71. Deutscher Juristentag

nur selbstdarstellerische Justizpersonen oder auf Werbeeffekte hoffende Verteidiger, denn: „Viele Menschen verändern ihr
Verhalten in Anwesenheit von Medien. Manche fühlen sich
durch die Medienaufnahmen beflügelt, andere gehemmt.
Die Fairness des Verfahrens ist insbesondere im Strafprozess
für Angeklagte oder Zeugen gefährdet, wenn sie sich infolge
der Medienaufnahmen scheuen, Dinge vorzutragen, die zur
Wahrheitsfindung wichtig sind, etwa intime, ihnen peinliche
oder gar unehrenhafte Umstände.“12
Jedoch: Bisher fehlt es an jedem empirischen Hinweis auf
oder gar Nachweis für die Richtigkeit solcher Überlegungen.
Beobachtet wird man im Gerichtssaal immer; ob die weitere
Verbreitung über den Saal hinaus am Verhalten wirklich viel
ändert, ist sehr die Frage.

VII. Zusammenfassend
Der Juristentag in Essen verspricht spannend zu werden. Das
Thema lädt zur Diskussion aus den unterschiedlichsten
Blickwinkeln ein, schon, weil gewiss fast jeder Teilnehmer irgend ein Evidenzerlebnis beisteuern kann, das ihm alles bisher Gesagte in einem gänzlich anderen Licht erscheinen
lässt. Das Altenhain-Gutachten hat jedenfalls die Voraussetzungen geschaffen, die ineinander verwobenen rechtlichen
Ebenen nicht nur zu entflechten, sondern auch die Verbindungslinien im Blick zu behalten. Angesichts dieser Vielschichtigkeit wird die Formulierung der Abstimmungsfragen
diesmal eine besondere Herausforderung werden – aber auf
jeden Fall darf man sich auf eine Fülle von Argumenten und
Anregungen für den Gesetzgeber freuen.

71. Deutscher Juristentag

Wie viel Öffentlichkeit
verträgt das moderne
Strafverfahren?
Abwägung zwischen Transparenz und Schutz
der Verfahrensbeteiligten
Rechtsanwalt Prof. Dr. Eckhart Müller, München

Strafrecht geht immer. Die Medien interessieren sich selten
für das Recht als solches, aber bei Strafverfahren gerade gegen Prominente scheint die Neugierde von Leserinnen und
Lesern unerschöpflich zu sein. Der 71. Deutsche Juristentag
ruft in der Abteilung Strafrecht am 14. und 15. September
2016 das Thema „Öffentlichkeit im Strafverfahren – Transparenz und Schutz der Verfahresbeteiligten“ auf. Ein Anwaltspraktiker erläutert, warum ein Mehr an Öffentlichkeit
niemandem hilft (siehe dazu auch in diesem Heft Rosenthal,
AnwBl 2016, 654).

I. Quantitative Bestandsaufnahme
Mit dem Thema „Öffentlichkeit im Strafverfahren – Transparenz und Schutz der Verfahrensbeteiligten“ hat sich die
Strafrechtsabteilung des 71. Deutschen Juristentages ein außerordentlich bedeutsames und für die Praxis sehr relevantes Thema vorgegeben. Dies unterstreicht schon ein Blick auf die Zahlenverhältnisse. 2013 wurden von den Staatsanwaltschaften
beim Landgericht und den Amtsanwaltschaften in der Bundesrepublik Deutschland 4.537.363 Verfahren erledigt1. Von den
Verfahren waren insgesamt 5.299.731 Personen betroffen.
Hiervon wurden erledigt:
Art der Erledigung

Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied des Strafrechtsausschusses des DAV sowie der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im DAV.

in Prozent

524.064

9,9

Antrag auf Strafbefehl

539.913

10,2

Einstellung mit Auflage

Michael Rosenthal, Karlsruhe

Anzahl der Personen

Anklage

193.014

3,6

Sonstige Erledigung

4.042.740

76,3

Insgesamt

5.299.731

100,0

Rund 3/4 der eröffneten Verfahren wurden wieder eingestellt.
Bei 1/4 der beschuldigten Personen wurde entweder Anklage
erhoben, der Erlass eines Strafbefehls beantragt oder das Verfahren mit Erteilung einer Auflage eingestellt.
Die hohe Einstellungsquote ist jedoch kein beruhigender
Faktor. Denn es ist zu beklagen, dass in der veröffentlichten
Meinung schon die Eröffnung eines Verfahrens oder die
Durchführung einer Durchsuchungsmaßnahme als außer-

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

12 BVerfGE 103, 44, 68 f.
1
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Die Zahlen sind der Statistik der Staatsanwaltschaften 2013 herausgegeben vom statistischen Bundesamt Wiesbaden, Tabelle 2.4 entnommen.
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ordentlich stigmatisierend dargestellt wird und sich für den
Betroffenen sehr belastend auswirkt. Die Dimension der Problematik ist schon angesichts der ca. 5 Mio. Ermittlungsverfahren pro Jahr gewaltig.

Die Öffentlichkeit im Strafverfahren ist eine fundamentale
Errungenschaft des Rechtsstaates und eine Verkörperung
des Demokratieprinzips. Das Bundesverfassungsgericht betont besonders den Schutzmechanismus durch die Herstellung größtmöglicher Transparenz und die Kontrollfunktion
der Öffentlichkeit als Ausdruck der demokratischen Idee2.
Dies war nicht immer so. Im Mittelalter wurden die „Strafen zu Haut und Haar“ von der Niedergerichtsbarkeit für Delikte verhängt, die keinen Blutaustritt zur Folge hatten oder
unter einer bestimmten Bußgrenze blieben. Eine tragende
Rolle unter den Strafen zu „Haut und Haar“ spielte insbesondere die Prangerstrafe. Ihre Funktion war die Abschreckung
der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wurde ansonsten nur
als Belästigung der Richter und als Vergeudung von Zeit angesehen3. Der italienische Kriminologe Beccaria hat in seiner
1766 erschienenen Schrift „Über Verbrechen und Strafen“ einen entscheidenden Anstoß zum Funktionswandel der Öffentlichkeit im Strafprozess gegeben, indem er folgende Forderung aufstellte4:
„Öffentlich soll die Gerichtsverhandlung und öffentlich die Beweiserhebung sein, damit die öffentliche Meinung, die vielleicht das einzige
Bindemittel der Gesellschaft ist, der Gewalt und den Leidenschaften
einen Zügel anlege und damit das Volk sagen könne: Wir sind keine
Sklaven, wir haben eine Verteidigung“.

In der Paulskirchenverfassung des Jahres 1848 wurde unter
die wesentlichen Freiheits- und Bürgerrechte auch der
Grundsatz der Öffentlichkeit festgeschrieben. Am 1. Oktober
1879 trat das GVG in Kraft, dessen Grundkonzeption auch
heute noch gilt. Die Bedeutung des Öffentlichkeitsgrundsatzes erschließt sich auch daraus, dass seine Einhaltung gemäß
§ 338 Nr. 6 StPO als absoluter Revisionsgrund sanktioniert
ist. In Art. 20, 28 GG ist die Öffentlichkeit als Teil des Rechtsstaatsprinzips verankert und auch in Art. 6 Abs. 1 EMRK verbürgt.

III. Medienöffentlichkeit
Der Öffentlichkeitsgrundsatz dient neben dem Schutz vor
Willkür der Kontrolle der Justiz und er gewährleistet die Information der Allgemeinheit über Inhalte und Verfahren der
Justiz. Die „Medienöffentlichkeit“ spielt mittlerweile eine
maßgebliche Rolle. Die physische Teilnahme an der Hauptverhandlung ist demgegenüber in den Hintergrund getreten,
allerdings nicht für Medienvertreter5. Als das Aufnahmeverbot des § 169 Satz 2 GVG 1964 geschaffen wurde, war die Medienlandschaft noch sehr überschaubar und der Rundfunk
wurde praktisch ausschließlich durch die öffentliche Hand
betrieben. Demgegenüber gibt es heute eine Vielzahl privater
Fernseh- und Rundfunksender und die Kommerzialisierung
ist weit fortgeschritten. Neueste technische Errungenschaften
im Internet, wie etwa Live-Ticker und Videostreams erreichen
eine Verbreitung, die vor kurzem noch völlig undenkbar war.
Der Schutz der Prozessbeteiligten, insbesondere des AngeWie viel Öffentlichkeit verträgt das moderne Strafverfahren?, Müller

2

Walther, NStZ 2015, 383 mit vielen weiteren Nachweisen.

3

Velten, in SK-StPO vor § 169 GVG Rn. 3 m.w.N. zur Geschichte des Prinzips der Öffentlichkeit.

4

Beccaria, Über Verbrechen und Strafen – nach der Ausgabe von 1766, Sammlung Insel
22, Frankfurt am Main 1966.

5

Vgl. Altenhain, Gutachten zum 71. Deutschen Juristentag, Essen 2016 C62 ff mit Verweis
auf das NSU-Verfahren.

6

Altenhain, Gutachten a.a.O. C 89.

7

BVerfGE 101, 361 (389).

8

So Altenhain, Gutachten a.a.O. C 74.

9

BGH NJW 2000, 1036 ff.

10 BGH NJW 2013, 1681, mit Verweis auf BVerfGE, 120, 180, 203 f.
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II. Geschichtlicher Rückblick

klagten vor der Öffentlichkeit führt zu alten und neuen Fragestellungen:
• Lebt der Pranger des Mittelalters wieder auf?
• Kann es dem Markt überlassen werden, die Kompetenz
der Berichterstattung zu regulieren und unter Umständen
zu fördern?
• Wie ist mit der Gefahr der Vorverurteilung umzugehen?
• Hat das Publikum – auch nach 50 Jahren Fernsehen – tatsächlich Medienkompetenz6?
Es gehört zur Pressefreiheit, dass die Presse selbst „nach
publizistischen Kriterien“ entscheidet, was sie des öffentlichen Interesses für wert hält und was nicht7. Aber ist es
wirklich richtig, dass es einen schützenswerten Informationsgehalt hat, wenn etwa ein Prominenter nicht in seiner gewohnten Umgebung, sondern im Gerichtssaal gezeigt wird?8
Aus der Sicht eines Strafverteidigers müsste über diese Fragestellung erheblich intensiver nachgedacht werden als dies
gegenwärtig der Fall ist. Muss ein Angeklagter wirklich eine
Art „Sonderopfer“ für das Sensationsinteresse der Öffentlichkeit erbringen, das die Medien befriedigt, wobei kommerzielle Interessen nicht fernliegend sind? Reichen hier wirklich
die vom Bundesgerichtshof aufgestellten erhöhten Anforderungen an die publizistische Sorgfalt, die im Rahmen einer
Entscheidung zur Verdachtsberichterstattung aufgestellt worden sind.9 Zwar mögen die Anforderungen an die presserechtliche Sorgfaltspflicht umso höher angesetzt werden, je
schwerer und nachhaltiger das Ansehen des Betroffenen
durch die Veröffentlichung beeinträchtigt wird. Auch müssen
die zur Verteidigung eines Beschuldigten vorgetragenen Tatsachen und Argumente berücksichtigt werden und es ist regelmäßig eine Stellungnahme des Betroffenen einzuholen.
Andererseits betont die Rechtsprechung, dass die Anforderungen an die pressemäßige Sorgfalt und Wahrheitspflicht
nicht so überspannt werden dürfen, dass die Funktion der
Meinungsfreiheit leidet.
Eine traurige Berühmtheit hat der Fall Kachelmann erfahren. Der BGH10 steht auf dem Standpunkt, dass das Informationsinteresse der Öffentlichkeit durch die prominente Stellung eines Angeklagten erhöht wird und ein Informationsinteresse an seinem Alltagsleben begründen kann, selbst
wenn sich sein Verhalten weder in skandalösen noch in
rechtlich oder sittlich zu beanstandeten Verhaltensweisen äußert. Auf welcher Tatsachenbasis der BGH zu diesen Wertungen gelangt, ist nicht nachvollziehbar. Ebenso wenig ist die
Behauptung plausibel, dass wegen der Prominenz das Verhalten eines solchen Angeklagten die Belange der Gemeinschaft noch stärker berührt, wenn der Vorwurf der Begehung
einer Straftat im Raum steht, als dies bei nicht prominenten
Personen der Fall wäre. Ist diese Argumentation der Rechtsprechung nicht ein weiterer Beleg dafür, dass der Pranger
des Mittelalters wieder auflebt?

71. Deutscher Juristentag

IV. Gesetzliche Beschränkungen der Öffentlichkeit

•

Das Ermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. Das Gutachten von Altenhain behandelt ausführlich, wie mit presserechtlichen Auskünften durch Ermittlungsbehörden umzugehen
ist. Ob durch Videotechnik im Ermittlungsverfahren mehr
Transparenz und Kontrolle zu erreichen wäre, wird gegenwärtig kontrovers diskutiert11.
• 1964 wurden gemäß § 169 Satz 2 GVG nach ausführlicher
und streitiger Diskussion Fernseh- und Rundfunkaufnahmen aus der Hauptverhandlung für unzulässig erklärt. Von
den Medien wird dieses Verbot in Frage gestellt. In seinem
Gutachten diskutiert Altenhain ausführlich das Für und Wider von Bild- und Tonaufnahmen innerhalb der Verhandlung12 und kommt zu dem Schluss, dass eine weitergehende
mediale Öffentlichkeit des Strafverfahrens zwar verfassungspolitisch unter demokratischen Gesichtspunkten vorteilhaft
sein könnte, eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit zur
Änderung oder Abschaffung des § 169 Satz 2 GVG jedoch
nicht bestehe13. Wer als Strafverteidiger die Ängste und Nöte
seiner Mandanten miterlebt, kann eine Erweiterung des
§ 169 Satz 2 GVG nicht befürworten. Oft sind die Befürchtungen vor der medialen Öffentlichkeit schon ohne gesetzliche
Änderungen größer als die Angst vor einer zu erwartenden
gerichtlichen Sanktion. Die Presse begrüßt – selbstverständlich –, dass nach einem Entwurf von Bundesjustizminister
Heiko Maas Urteilsverkündungen der Bundesgerichte im
Fernsehen übertragen werden dürfen, wenn der Vorsitzende
dies erlaubt. Diese Praxis wird vom Bundesverfassungsgericht seit Jahren praktiziert. Die Präsidenten von Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof,
Bundessozialgericht und Bundesarbeitsgericht haben sich gegen solche Übertragungen ausgesprochen. Dies wird als
„kleinmütig“ bezeichnet und darauf verwiesen, dass sich
eine moderne Justiz ihre Legitimation auch über die Öffentlichkeit immer neu erkämpfen muss14. Demgegenüber ist
nicht ersichtlich, dass die Legitimation der Justiz in der Öffentlichkeit in Frage gestellt würde, wenn keine veröffentlichten Urteilsverkündungen der obersten Bundesgerichte stattfinden. Viel gefährlicher wäre eine Verstärkung der Prangerwirkung für den Betroffenen.
• Mit Wirkung vom 1. April 1987 wurde im Rahmen des
Opferschutzgesetzes § 171 b GVG eingeführt, demzufolge
eine Beschränkung des Öffentlichkeitsprinzips bei Erörterung von Umständen aus dem persönlichen Lebensbereich
in Betracht kommt. Allerdings ist in der Praxis festzustellen,
dass von dieser Regelung nur sehr sparsam Gebrauch gemacht wird. Der Revisionssicherheit bei Beibehaltung der Öffentlichkeit wird von den Gerichten möglicherweise mehr
Gewicht beigemessen als dem Schutz von Prozessbeteiligten
vor der Öffentlichkeit.
• Die StPO enthält weitere Beschränkungen des Öffentlichkeitsprinzips, die – soweit ersichtlich – nicht in Frage gestellt
werden. In der Praxis werden nur ca. 10 Prozent der eingeleiteten Ermittlungsverfahren angeklagt, während bei eben so
vielen Verfahren – nicht öffentlich – ein Antrag auf Erlass eines Strafbefehls erfolgt und immerhin 3,6 Prozent der eingeleiteten Verfahren mit Auflage gemäß § 153 a StPO eingestellt werden. Es gibt Bestrebungen, im schriftlichen Strafbefehlsverfahren Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren unter Strafaussetzung zur Bewährung zu verhängen. Natürlich hätte
eine solche Erweiterung des Strafbanns für den Angeklagten
fatale Folgen, der sich – aus welchen Gründen auch immer –
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um ein solches schriftliches Verfahren nicht kümmert und es
rechtskräftig werden lässt. Andererseits hat die Verteidigung
mehr Argumentationsspielraum eine möglicherweise außerordentlich belastende Hauptverhandlung für den Mandanten
zu vermeiden, wenn im schriftlichen Verfahren auch zweijährige Bewährungsstrafen verhängt werden können.
• Auch das Selbstleseverfahren gemäß § 249 Abs. 2 StPO
hat in der gerichtlichen Praxis große Bedeutung. Dies kann
so weit gehen, dass, wenn Einkommens- und Vermögensverhältnisse eines Angeklagten nicht öffentlich erörtert werden
sollen, eine schriftliche Erklärung dem Gericht überreicht
wird, die dann im Selbstleseverfahren in das Verfahren eingeführt wird. Die Öffentlichkeit kann ja aus der Tagessatzhöhe im Falle einer Geldstrafensanktion ihre Rückschlüsse
ziehen. Im Falle eines Freispruchs besteht kein Anlass für
die öffentliche Erörterung der finanziellen Verhältnisse eines
Angeklagten.

V. Absprachepraxis und Öffentlichkeit
Unvergessen ist die legendäre Feststellung von Detlef Deal
aus Mauschelhausen alias Hans-Joachim Weider, der seine
Ausführungen über das Phänomen des „strafprozessualen
Vergleichs“ vor annähernd 35 Jahren folgendermaßen auf
den Punkt gebracht hat: „Fast jeder kennt es, fast jeder praktiziert es, nur keiner spricht darüber“.15
Dieser Befund könnte so heute nicht aufrechterhalten
werden. Die juristische Auseinandersetzung zum Deal in
der Fachliteratur ist nahezu unübersehbar geworden und die
Absprachepraxis könnte als „Dauerbrenner unter den im
Strafprozessrecht geführten Kontroversen“ bezeichnet werden16. Der Große Strafsenat des BGH hat sich im Jahr 2005
zu den Absprachen geäußert, diese prinzipiell sanktioniert,
aber ein Tätigwerden des Gesetzgebers nachdrücklich angemahnt17. Dieser ist letztlich tätig geworden und hat das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren 2009
verabschiedet18. 2013 hat der nunmehrige Gutachter des 71.
Deutschen Juristentages Altenhain zusammen mit weiteren
Autoren eine Abhandlung über die „Praxis der Absprachen
im Strafverfahren“ herausgegeben19. Es handelt sich um eine
empirische Untersuchung, die 2012 im Auftrag des Bundesverfassungsgerichts durchgeführt wurde, um der Frage nachzugehen, ob sich nach der Entscheidung des Großen Strafsenats und dem Tätigwerden des Gesetzgebers die Absprachepraxis tatsächlich geändert hat. Dem Bundesverfassungsgericht lagen seinerzeit drei Verfassungsbeschwerden gegen
Verurteilungen nach Absprachen vor und es galt herauszufinden, ob und inwieweit die Regelungen des Verständigungsgesetzes von den Tatgerichten umgesetzt wurden. Die
gründliche und umfassende Studie kommt zu einigen besonders ernüchternden Ergebnissen20:
11 Altenhain, Gutachten a.a.O. C 10 ff.; vgl. dazu ausführlich Werner Leitner „Videotechnik
im Strafverfahren. Ein Petitum für mehr Dokumentation und Transparenz“, Baden-Baden
2012.
12 Altenhain, Gutachten, a.a.O. C 77 ff.
13 Altenhein, Gutachten a.a.O. C 87.
14 Janisch, SZ v. 03.05.2016, S. 4.
15 StV 1982, 545.
16 So Beulke/Stoffer, JZ 2013, 662 m.v.w.N auf die einschlägige Diskussion.
17 BGH GSSt 1/04 – Beschluss vom 03.03.2005, BGHSt 50, 40.
18 BGBl. I 2009, S. 2353.
19 Altenhain/Dietmeier/May, Die Praxis der Absprachen in Strafverfahren, Baden-Baden
2013.
20 Altenhain, a.a.O, S. 181 ff.

Wie viel Öffentlichkeit verträgt das moderne Strafverfahren?, Müller

71. Deutscher Juristentag

•

21 BVerfG JZ 2013, 676, 683, Rn. 87 ff.
22 Pfister, StraFo 2016, 187, 196.
23 Baden-Baden 1987.

Dem Bundesverfassungsgericht wird auch entgegengehalten, es riskiere mit seiner Rechtsprechung zu den
Transparenz- und Dokumentationserfordernissen die Beschädigung „bewährter Bestandteile des Revisionsrechts“
und fordere damit offenen Widerspruch heraus22.

VI. Prozessführung über Medien
1987 veröffentlichte Joachim Wagner eine Streitschrift unter
dem Titel „Strafprozessführung über Medien“23. Der Verfasser, promovierter Jurist und Journalist, war fast 10 Jahre Leiter und Moderator des Fernsehmagazins Panorama. Er beschreibt das Zusammenspiel von Medien und Prozessbeteiligten hinter den Kulissen von Ermittlungsverfahren und
Hauptverhandlung. Die von Wagner seinerzeit gestellten Fragen sind nach wie vor aktuell:
• Inwieweit beeinflusst die durch die Presse manipulierte
öffentliche Meinung den Ausgang von Strafprozessen?
• Ist die Presse Prozessbeteiligter oder Kontrolleur?
• Wieweit sind die übrigen Prozessbeteiligten als Informationslieferanten mitschuldig an einer Vorverurteilung?
Die Ermittlungsbehörden tragen nunmehr der Bedeutung
der Medien Rechnung und haben flächendeckend Presseabteilungen eingerichtet und entsprechend ausgebildet. Die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist auf dem Wege, einen
Markt für eine Dienstleistung zu schaffen. Das Zauberwort
heißt auf Neudeutsch „Litigation-Public Relation“ und könnte
mit Öffentlichkeitsarbeit bei Rechtsstreitigkeiten übersetzt
werden.24 Ist es tatsächlich gelungen, eine neue Branche zu
erfinden, die zwischen Erpressung und Dienst an der Gerechtigkeit agiert?25 Es gibt plakative Äußerungen von Verfechtern der Litigation-PR, die beispielsweise folgendermaßen lauten: „Wir instrumentalisieren alles und jeden, um dem juristischen Ziel des Mandanten möglichst nahe zu kommen“.26 Angesichts solcher Formulierungen ist es sicher nicht wünschenswert, wenn eine so beschaffene „Litigation-PR“ tatsächlich Fuß fasst. Bisher gibt es hierfür noch wenig Anzeichen.

VII. Fazit
Die durch die Öffentlichkeit wahrgenommene Kontrollfunktion ist unbestritten. Allerdings können – jedenfalls aus der
Sicht eines Strafverteidigers – die Persönlichkeitsrechte des
einzelnen Angeklagten gefährdet sein und bedürfen besonderer Beachtung und Berücksichtigung. Eine Gefährdung der
Öffentlichkeit ist gegenwärtig nicht in Sicht.

Prof. Dr. Eckhart Müller, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht. Er
ist u. a. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des
Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

24 Stefan Holzinger/Uwe Wolf, Im Namen der Öffentlichkeit. Litigation PR als strategisches
Instrument bei juristischen Auseinandersetzungen, Wiesbaden 2009; auch Thema des
61. Deutschen Anwaltstages 2010.
25 Jahn, in Volker Boehme-Nessler (Hrsg) Die Öffentlichkeit als Richter? Litigation-PR als
neue Methode der Rechtsfindung, Baden-Baden 2010, S. 11.
26 Zitiert nach Reinemann, Susanne, BAV-Mitlgiederbrief 04/2011, S. 4.
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Nach Einschätzung der Richter werden ca. 20 Prozent der
Strafverfahren an Amts- und Landgerichten durch Absprachen erledigt. Staatsanwälte schätzen diesen Wert auf 24 Prozent, aus der Sicht der Verteidigung beträgt er 36,5 Prozent.
• Die überwiegende Zahl dieser Absprachen wird informell
– also am Gesetz vorbei – durchgeführt. 58,9 Prozent der
Richter an Amts- und Landgerichten, 51,5 Prozent der Staatsanwälte und 68 Prozent der Verteidiger bekunden mehr als
die Hälfte ihrer Absprachen informell durchgeführt zu haben.
• 1/3 der Amtsrichter räumt ein, bislang noch nie § 257 c
StPO angewendet zu haben.
Diese Befunde waren alarmierend und haben das Bundesverfassungsgericht auch im Hinblick auf die Funktion der Öffentlichkeit im Strafverfahren zu unmissverständlichen Äußerungen veranlasst. Gerade die Transparenz- und Dokumentationsvorschriften des Verständigungsgesetzes dienen
der Kontrolle der Justiz durch die am Verfahren nicht beteiligte Öffentlichkeit. Sie sind Ausdruck der demokratischen
Idee und gerade bei nicht öffentlichen Verständigungen von
besonderer Bedeutung. Nichtsdestoweniger muss die Rechtsprechung auch in Verständigungsfällen transparent und für
die Allgemeinheit durchschaubar bleiben. Das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Fähigkeit des Staates muss gewährleistet
bleiben, durch effektive Strafverfolgung die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren.
Die Gerichtsöffentlichkeit soll ermöglichen, von den Geschehnissen im Verlauf einer Gerichtsverhandlung Kenntnis
zu nehmen und „die durch die Gerichte handelnde Staatsgewalt einer Kontrolle in Gestalt des Einblicks der Öffentlichkeit zu unterziehen“, zum anderen dient die Gerichtsöffentlichkeit „dem Schutz der an der Verhandlung Beteiligten, insbesondere dem Angeklagten im Strafverfahren gegen eine
der öffentlichen Kontrolle entzogenen Geheimjustiz“21.
Den Strafrechtspraktiker verblüfft dabei der vom Bundesverfassungsgericht verwendete Begriff einer „Geheimjustiz“.
Für Absprachen ohne Beteiligung der Öffentlichkeit ist der
Begriff „Geheimjustiz“ sicher zu hoch gegriffen. Dass in vergangenen Zeiten tatsächlich eine „Geheimjustiz“ praktiziert
wurde und in anderen Staaten eine solche Praxis verbreitet
ist, kann nicht bestritten werden. Andererseits sind die bundesrepublikanischen Verhältnisse von solchen Missbräuchen
so weit entfernt, dass es schon erstaunt, wenn das Bundesverfassungsgericht glaubt, ein solches Szenario anführen zu
müssen. Jedenfalls ist ein Angeklagter in den gegenwärtigen
Verhältnissen nicht von einer „Geheimjustiz“ bedroht, sondern eher von einer Stigmatisierung durch die Öffentlichkeit.
Die Kontrollfunktion durch die Öffentlichkeit tritt dem gegenüber in den Hintergrund.
In der Praxis ist zu beobachten, dass die gesteigerten Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an die Dokumentations- und Transparenzerfordernisse dazu führen,
dass viele Vorsitzende sich häufig weigern, überhaupt noch
Gespräche über eine Verständigung zu führen. Ob dies ein
Gewinn ist, muss bezweifelt werden.

Anwaltsmarkt

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

Der Erwerb von Kanzleien
und Sozietätsanteilen
durch junge Anwälte
Kanzleiübernahmen fast immer in Folge eines
persönlichen Verhältnisses zum Kanzleiinhaber
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Beschäftigungs- und Gesellschaftsverhältnisse von Rechtsanwälten finden viel Aufmerksamkeit – ganze Handbücher
befassen sich mit diesen Fragestellungen. Über den Erwerb
von Kanzleien oder Sozietätsanteilen ist hingegen – jenseits
des Haftungsrechts – kaum Nennenswertes publiziert. Dieser
Beitrag bietet Informationen rechtstatsächlicher Natur zu einem Themenkreis, der angesichts der steigenden Zahl der
aus dem Berufsleben ausscheidenden älteren Berufsträger
künftig an Bedeutung gewinnen wird.

500 Allein- oder Mitinhaber einer Kanzlei, die sie nicht gegründet hatten.

II. Ausgangslage
44 Prozent der Rechtsanwälte mit einer Berufserfahrung zwischen anderthalb und achteinhalb Jahren sind unternehmerisch tätig, das heißt Allein- oder Mitinhaber einer Kanzlei.
Der Anteil der in unternehmerischer Verantwortung tätigen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte steigt kontinuierlich
in Abhängigkeit von der Dauer der Berufszugehörigkeit, beginnend mit einem Anteil von 32 Prozent nach eineinhalb
bis zweieinhalb Jahren Berufstätigkeit bis hin zu 61 Prozent
nach siebeneinhalb bis achteinhalb Jahren Berufstätigkeit.
Von den Kanzlei(mit)inhabern sind 73 Prozent in einer alleine oder mit anderen gegründeten Kanzlei Unternehmer.
27 Prozent üben den Beruf in einer Kanzlei aus, in der sie
zwar Allein- oder Miteigentümer sind, die sie aber nicht gegründet haben. Ihre Eigentümerstellung beruht ganz überwiegend auf einem Erwerb beziehungsweise der Einräumung
von Gesellschaftsanteilen an einer zuvor bereits bestehenden
Sozietät (26 Prozent) und nur sehr selten auf der Übernahme
einer existierenden Einzelkanzlei (1 Prozent).

I. Einleitung
Der starke Rückgang des Anteils von Rechtsanwälten, die in
den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit eine Kanzlei neu gründen oder zumindest die Gründung einer Kanzlei beabsichtigen, ist eine der auffälligen Entwicklungen auf dem Anwaltsmarkt der letzten zwei Jahrzehnte.1 Bei einem gleichzeitig anhaltenden Größenwachstum der Anwaltschaft indiziert diese
Entwicklung eine starke Verlagerung des Wachstums von der
Breite in die Tiefe – das heißt vor allem nimmt die Größe
und nicht mehr die Zahl der Anwaltskanzleien stark zu. Dies
bedeutet auch, dass in dem Verhältnis, in dem Kanzleineugründungen abnehmen, der Einstieg in bereits bestehende
Kanzleien oder deren Übernahme an Bedeutung gewinnt.
In Folge der starken Zunahme der Anwaltszahlen in den
1970er und 1980er Jahren kommen immer mehr Rechtsanwälte in das Ruhestandsalter und stehen vor der Frage, welches Schicksal eine von ihnen aufgebaute Kanzlei nehmen
wird. Während in größeren Sozietäten der Eintritt und das
Ausscheiden von neuen Gesellschaftern selten ein wirtschaftlich relevanter Vorgang ist und es primär darum geht, ausscheidendes und nachrückendes Talent aus fachlicher Sicht
in Balance zu halten, steht in Einzelkanzleien oder Kleinsozietäten durchaus die Frage im Raum, ob das aufgebaute Unternehmen Anwaltskanzlei versilbert werden kann.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick, wie Anwälte zueinander finden, die an einer Kanzleiübernahme oder einem Einstieg in eine Kanzlei interessiert sind, wie häufig ein Kaufpreis entrichtet wird, wie hoch dieser ist und wie er finanziert
wird. Weitere Abschnitte beleuchten die wirtschaftliche Situation von Einsteigern in beziehungsweise Erwerbern von bestehenden Kanzleien, ihre retrospektive Bewertung der bisherigen Entwicklung der Kanzlei und die Einschätzung der Perspektiven. Stützen kann sich dieser Beitrag auf eine Befragung von 3.500 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten der
Zulassungsjahrgänge 2004 bis 2010.2 Von diesen waren rund
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Abb. 1: Art der Berufsausübung – differenzierende Betrachtung der Kanzlei(mit)inhaber

III. Kontakt zur Kanzlei
Mit Blick auf den Einstieg in eine beziehungsweise einer
Übernahme einer bestehenden Kanzlei ist eine interessante
Frage, wie Rechtsanwälte in Kontakt mit dieser Kanzlei gekommen sind. Weit mehr als die Hälfte (60 Prozent) der Einsteiger beziehungsweise Übernehmer kannte die Kanzlei bereits aus einer früheren anwaltlichen Tätigkeit. Die Mehrheit
der Rechtsanwälte, die zuvor nicht in der Kanzlei tätig war
(40 Prozent aller Einsteiger/Übernehmer), kannte die Kanzlei
zumindest und wurde von ihr gezielt angesprochen (30 Prozent). Jeder vierte Einsteiger und Übernehmer (25 Prozent)
ist durch kollegiale Kontakte auf die Kanzlei aufmerksam geworden. In knapp jedem fünften Fall hat die Kanzlei inseriert
1

Hierzu näher Kilian, die junge Anwaltschaft: Ausbildung, Berufseinstieg, Berufskarrieren,
2014, S. 55 ff.

2

Zur Methodik der Studie Kilian, aaO (Fn. 1), S. 21 f.
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Aufsätze

(19 Prozent). Immerhin fast jede zehnte Kanzlei (9 Prozent)
war die Kanzlei eines Verwandten oder Bekannten.
Aus diesen Werten folgt, dass Kanzleiübernahmen fast immer in Folge eines persönlichen Näheverhältnisses zu dem
bisherigen Kanzleiinhaber erfolgen, sei es aufgrund einer Vorbeschäftigung in der Kanzlei, persönlicher Kenntnis, verwandtschaftlicher Beziehungen oder zumindest kollegialer Nähe.
Ein nennenswerter Markt für Kanzlei(anteils)käufe jenseits
dieser Fallgruppen besteht demnach kaum. Der Anteil der auf
diese „anonyme“ Art und Weise zu Kanzleiinhabern gewordenen Kanzleiübernehmer beträgt lediglich 9 Prozent.

IV. Planung, Finanzierung und Investitionen
1. Kaufpreis
Für Kanzleieinsteiger und -übernehmer spielen finanzielle
Aspekte, die im Zusammenhang mit der Übernahme oder
dem Einstieg in eine Rechtsanwaltskanzlei relevant werden
können, eine maßgebliche Rolle für die Entscheidung, selbst
unternehmerisch tätig zu werden. Es geht hierbei vor allem
um den Kaufpreis für den Erwerb eines Kanzleianteils beziehungsweise eines Sozietätsanteils. Wenngleich die entsprechenden Vertragswerke stets individueller Natur sind, lassen
sich doch einige grundsätzliche Aussagen treffen: 25 Prozent
der Junganwälte mussten bei Übernahme beziehungsweise
Einstieg in eine bestehende Kanzlei einen Kaufpreis bezahlen. Differenziert nach Kanzleiart müssen Einsteiger in eine
schon länger bestehende Sozietät mit 31 Prozent signifikant
seltener einen Kaufpreis zahlen als Einzelanwälte bei Übernahme einer Einzelkanzlei (50 Prozent). 11 Prozent der
Kanzleieinsteiger mussten zudem Versorgungsverpflichtungen zu Gunsten des Veräußerers beziehungsweise seiner Angehörigen übernehmen, Sozietätseinsteiger häufiger als Einzelanwälte nach Übernahme einer Einzelkanzlei oder Einstieg in eine Bürogemeinschaft (15 Prozent zu 10 Prozent).
Soweit ein Kaufpreis bezahlt werden musste, bezifferte
sich dieser auf durchschnittlich 107.557 Euro. Sozietätseinsteiger mussten mit 120.886 Euro signifikant mehr zahlen
als Einzelanwälte, deren Investment im Mittelwert 36.206 Euro betrug. Die unterschiedlichen Kaufpreise setzen sich im
Einzelnen wie folgt zusammen: 71 Prozent der Einzelanwälte, aber lediglich 27 Prozent der Sozietätseinsteiger mussten
einen Kaufpreis von weniger als 50.000 Euro entrichten.

Abb. 3: Höhe des Kaufpreises bei Kanzleieinstieg und -übernahme – Art der Kanzlei*
* p<0.05 **N<20

50.000 bis unter 100.000 Euro bezahlten 24 Prozent der Einzelanwälte und 31 Prozent der Sozietätseinsteiger. Folgerichtig betrug der mehrheitlich bezahlte Kaufpreis von Sozietätseinsteigern (42 Prozent) 100.000 Euro und mehr – Übernehmer einer Einzelkanzlei oder Einsteiger in eine Bürogemeinschaft mussten einen Betrag in solcher Höhe in lediglich
6 Prozent der Fälle entrichten.
2. Finanzierung
50 Prozent der Kanzleieinsteiger und -übernehmer nahmen
bei der Finanzierung des Kanzleieinstiegs eigene Mittel in
Anspruch. 38 Prozent beanspruchten bankübliche Investitions-/Betriebsmittelkredite, 31 Prozent griffen auf staatlich
geförderte Existenzgründungskredite zurück. Weitere beliebte Finanzierungsmöglichkeit war die Aufnahme sonstiger
Darlehen (23 Prozent).

Abb. 4: Genutzte Finanzierungsmöglichkeiten von Kanzleieinsteigern und -übernehmern

V. Erfahrungen der Erwerber einer Kanzlei/eines
Sozietätsanteils

Abb. 2: Kaufpreis und Übernahme von Versorgungsverpflichtungen bei Kanzleieinstieg und
-übernahme – Art der Kanzlei*
** n = 20 * p<0.05

Der Erwerb von Kanzleien und Sozietätsanteilen durch junge Anwälte, Kilian

1. Wirtschaftliche Situation
91 Prozent der befragten Kanzleieinsteiger konnten mit der
anwaltlichen Tätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten.
9 Prozent konnten dies nur mit Einschränkungen oder waren
AnwBl 8 + 9 / 2016
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Abb. 5: Wirtschaftliche Situation von Kanzleieinsteigern und -übernehmern – Art der Kanzlei*
* p<0.05

Abb. 7: Beurteilung der wirtschaftlichen Aussichten von Kanzleieinsteigern und -übernehmern nach Kanzleityp*

auf weitere Einnahmequellen angewiesen. Günstiger ist die
wirtschaftliche Situation von Einsteigern in Sozietäten, die
zu 95 Prozent mitteilten, einer auskömmlichen Berufstätigkeit nachzugehen. 17 Prozent der Einzelanwälte berichteten
hingegen, seit der Übernahme der Kanzlei kein hinreichendes Auskommen realisiert zu haben.

chend ihrer ursprünglichen Kalkulation bewerten als Einzelanwälte (67 Prozent zu 57 Prozent). Einzelanwälte müssen
ihre Kalkulation signifikant häufiger nach oben oder unten
korrigieren. Dies deutet darauf hin, dass in Sozietäten die
Marktanalyse realistischer ausfällt, aber auch, dass Mandatsbeziehungen stärker kanzlei- und weniger personengebunden und damit von geringerer Volativität geprägt sind.

2. Beurteilung von Entwicklung und Perspektiven
Für 52 Prozent der Kanzleieinsteiger entsprach die wirtschaftliche Entwicklung den Annahmen bei Einstieg beziehungsweise Übernahme. Für mehr als jeden dritten Kanzleieinsteiger
beziehungsweise -übernehmer verlief die Entwicklung positiver als angenommen. Hieraus folgt, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung für jeden achten negativer als angenommen
darstellte. Jeder vierte Kanzleieinsteiger und -übernehmer
schätzte die wirtschaftlichen Aussichten für die nähere Zukunft positiver ein als erwartet. 63 Prozent gingen davon aus,
dass sie sich entsprechend der ursprünglichen Erwartungen
entwickeln werden. 11 Prozent der Einsteiger und Übernehmer rechneten mit negativeren wirtschaftlichen Aussichten.
Weiterer Befund der Studie ist, dass Sozietätseinsteiger
ihre wirtschaftlichen Aussichten signifikant häufiger entspre-

VI. Resümee
In einem Markt, in dem die Gründung neuer Kanzleien an
Bedeutung verliert, rückt zwangsläufig der Einstieg junger
Rechtsanwälte in bereits bestehende Kanzleien stärker in
den Fokus. Die Übernahme von existierenden Einzelkanzleien kommt hierbei sehr selten vor. Verbreiteter ist der Einstieg in bestehende Sozietäten. Auffällig ist, dass in weniger
als einem Drittel der Fälle für die Übernahme von Gesellschaftsanteilen einer Sozietät ein Kaufpreis gezahlt werden
muss. Wird ein solcher allerdings fällig, liegt er im Mittel
bei knapp über 120.000 und ist damit recht erheblich. Die
Übernahme einer Einzelkanzlei erfolgt sehr viel häufiger
entgeltlich, allerdings sind die gezahlten Summen im
Durchschnitt relativ niedrig. Dies dürfte der Volatilität von
Mandantenbeziehungen geschuldet sein, die besonders instabil sind, wenn die Mandantenbindung nicht wie in einer
Sozietät von einem einzelnen Leistungserbringer gelöst werden kann. Enttäuschungen nach dem Erwerb einer Einzelkanzlei oder eines Sozietätsanteils sind relativ selten – die
Entwicklung der Kanzlei nach dem Erwerb ist retrospektiv
häufig positiver als negativer.
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.

Abb. 6: Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung und Aussichten von Kanzleieinsteigern
und übernehmern
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Bücherschau

Das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und
Mandant: Die Einbeziehung Dritter in den Schutz
von §§ 53, 97, 160 a StPO?
Christian Winkler,
Duncker & Humblot, Berlin 2014, 296 S.,
ISBN 978-3-428-14346-7,
79,90 Euro.

Anwaltsrecht
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Der Rechtsanwalt: Ein Vertrauensberuf
Es ist schnell dahingesagt – der Rechtsanwalt ist Angehöriger
eines „Vertrauensberufs“. Reflektion darüber ist eher selten.
Hilfreich ist daher, dass drei Dissertationen verschiedene Ansätze, wie das Zivil-, das Prozess- und das Strafrecht diese
Vertrauensstellung schützen, untersucht haben:
Rechtsanwälte schließen mit ihren Auftraggebern Geschäftsbesorgungsverträge, deren Inhalt in der Regel die
Erbringung höherer Dienste ist, also solcher Dienste, die
nach der Vorstellung des Gesetzgebers aufgrund eines besonderen Vertrauens des Auftraggebers in den Auftragnehmer
übertragen werden. Aus der Notwendigkeit eines besonderen
Vertrauens folgt die in § 627 BGB jeder Vertragspartei eingeräumte Möglichkeit, sich jederzeit ohne besondere Voraussetzungen und ohne Kündigungsfrist vom Vertrag lösen können. Diese Vorschrift hat Christopher Fischer in seiner Studie
„Die fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung (§ 627 BGB)“
näher untersucht, die allerdings nicht den Rechtsanwalt in
den Blick nimmt, sondern allgemein den „Berater“. Ausgangspunkt seiner Annäherung an das Thema ist die Erkenntnis, dass umstritten ist, welche Dienste zur Kategorie
„Dienste höherer Art“ zu rechnen sind, aber auch, wie die
Rückausnahme des § 627 BGB, dass kein dauerndes Dienst-

1

Die fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung
(§ 627 BGB)
Christopher Fischer,
Nomos Verlag, Baden-Baden 2015,
ISBN 978-3-8487-1924-2,
29 Euro.

verhältnis mit festen Bezügen vorliegen darf, auszulegen ist.
Fischer zeigt auf, dass zentrales Motiv des freien Kündigungsrechts die besondere Vertrauensstellung des Dienstnehmers
ist und leitet hieraus ab, dass das Tatbestandsmerkmal
„Dienste höherer Art“ verzichtbar ist. Die Rückausnahme
des § 627 BGB trage den Planungsinteressen des Dienstnehmers Rechnung. Abschließend beleuchtet der Autor die vergütungsrechtlichen Folgen der Kündigung (§ 628 BGB) und
setzt sich insbesondere mit der Frage auseinander, ob bei
den § 627 BGB unterfallenden Dienstverträgen ein Minderungsrecht anzuerkennen ist. Dies verneint er, Konstruktionen über das Rücktritts- und Schadensersatzrecht des Allgemeinen Schuldrechts hält er für nicht vertretbar.
Gegenstand der Untersuchung „Das Vertrauensverhältnis
zwischen Anwalt und Mandant“ von Christian Winkler ist
das Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwälten und ihren
Mandanten im Allgemeinen, also nicht das speziellere Strafverteidiger-Beschuldigten-Verhältnis. Winkler interessiert der
Schutz des Vertrauensverhältnisses durch die §§ 53, 97, 160 a
StPO. Im Fokus steht die Frage, was genau mit dem ‚Vertrau-

2
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ensverhältnis‘ zwischen Anwalt und Mandant gemeint ist
und unter welchen Voraussetzungen es zwischen welchen
Beteiligten entsteht. Dies liegt nicht immer auf der Hand –
problematisch ist die Zuordnung, zum Beispiel, wenn auf
Seiten des Mandanten weitere Personen hinzukommen,
etwa der Geschäftsführer der das Mandat erteilenden GmbH
oder Vorstandsmitglieder, die im Zuge einer internen Untersuchung befragt werden. Winkler untersucht, ob diese Dritten
am Schutz der §§ 53, 97, 160 a StPO teilhaben. Nach dem Ansatz des Autors schützen die §§ 53, 97, 160 a StPO, soweit sie
sich auf das Anwalt-Mandant-Vertrauensverhältnis beziehen,
in persönlicher Hinsicht nur dessen Beteiligte, das heißt
eine personale Erstreckung des Schutzbereiches der §§ 53,
97, 160 a StPO auf Dritte findet nicht statt.
Beim täglichen Umgang des Rechtsanwalts mit fremden
Geldern können sich erhebliche Risiken einer Untreuestrafbarkeit ergeben. In seiner Studie „Rechtsanwalt, Fremdgeld und Anderkonto: Eine Untersuchung der Untreuestrafbarkeit“ analysiert Josef Weiß dieses Spannungsverhältnis. Das
Werk ist hierbei nicht auf strafrechtliche Aspekte beschränkt,
da auch zivilrechtlich relevante Verknüpfungen aufgezeigt
werden, etwa die jeweiligen Folgen für das Fremdgeld in

3

Rechtsanwalt, Fremdgeld und Anderkonto: Eine
Untersuchung der Untreuestrafbarkeit
Josef Weiß,
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2014, 224 S.,
ISBN 978-3-8300-8070-1,
88,80 Euro.

den Situationen der Zwangsvollstreckung gegen den Rechtsanwalt oder im Falle seiner Insolvenz. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verwendung eines Anderkontos durch
den Rechtsanwalt. Ausgehend von der Einordnung des Anderkontos als Treuhandkonto sowie der Berufspflicht zur Unterhaltung eines Anderkontos werden anhand von verschiedenen Fallkonstellationen die Tatbestandsmerkmale der Untreue untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwendung des fremden Geldes zu eigenen Zwecken und der
schlichten Nichtweiterleitung des Fremdgeldes auf ein Anderkonto beziehungsweise dem Belassen des Geldes auf
dem gewöhnlichen Geschäfts- oder Privatkonto. Als für diese
Untersuchung maßgebliche Tätigkeiten des Rechtsanwalts
werden das allgemeine Prozessmandat sowie eine vermögensverwaltende Tätigkeit für den Mandanten betrachtet.
Bei der näheren Beleuchtung der einzelnen Tatbestandsmerkmale werden schwerpunktmäßig die Pflichtverletzung
des Rechtsanwalts, der Schadenseintritt sowie das Erfordernis des Vorsatzes beziehungsweise die bei der Untreue besonders relevanten Irrtumsfragen in Augenschein genomAnwBl 8 + 9 / 2016
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men. Weiß kommt zu dem Ergebnis, dass der Rechtsanwalt
als grundsätzlich untreuetauglicher Täter angesehen werden
muss und deshalb besondere Vorsicht im Umgang mit
Fremdgeld walten lassen sollte. Abschließend werden in einer kurzen Praxisempfehlung Vorschläge aufgezeigt, wie das
Risiko der Untreuestrafbarkeit minimiert werden kann.

II. Berufsrecht

1

Knapp vier Jahre nach der Vorauflage ist die 9. Auflage
des von Wilhelm Feuerich begründeten Standard-Kommentars zur Bundesrechtsanwaltsordnung erschienen. Der
Kommentar, der sich in der Eigencharakterisierung als „der
Rechtsprechungskommentar“ sieht, hat mit der Neuauflage
den wohl größten Umbruch in seiner Historie erlebt: Feuerich
als sein Begründer hat sich nach fast 30 Jahren Autorenschaft
aus der Kommentierung zurückgezogen, ebenso musste der
allzu früh verstorbene Hauptgeschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Bamberg, Gregor Böhnlein ersetzt werden.
Für die Neuauflage des Kommentars haben die drei verbliebenen Autoren Dag Weyland, Albert Vossebürger und Rüdiger
Brüggemann die fortzuführenden Kommentierungen in die
Hände gleich mehrerer ausgewiesener Autoren gelegt: Ralf
Kilimann, seit vielen Jahren Berufsrichter im Anwaltsgerichtshof Nordrhein-Westfalen, bearbeitet künftig die gerichtsverfassungs- und verfahrensrechtlichen Vorschriften
zum Verwaltungsverfahren sowie die BGH-Anwaltschaft.
Mit Imke Reelsen ist in Nachfolge von Feuerich weiterhin eine
Vertreterin der Anklagebehörden aktiv. Die bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm seit fast einem Jahrzehnt mit Anwaltssachen betraute Autorin kommentiert künftig unter anBundesrechtsanwaltsordnung
Wilhelm Feuerich/Dag Weyland,
Verlag Vahlen, 9. Aufl., München 2015, 1818 S.,
ISBN 978-3-8006-4828-3,
179 Euro.

derem das anwaltsgerichtliche Verfahren. Auch aus der Kammerszene sind prominente Neuzugänge zu vermelden: Monika Träger, Geschäftsführerin der RAK Bamberg, führt die in
der Vorauflage bereits gemeinsam bearbeitete Kommentierung Böhnleins fort und verantwortet damit zentrale Vorschriften wie §§ 43–43 b, 45–46 und 50–52 BRAO. Elisabeth
Schwärzer, Geschäftsführerin der RAK München, betreut verschiedene Berufspflichten aus dem dritten Teil der BRAO sowie die Vorschriften zur delegierten Normsetzung. Fünfter
Neuzugang im Autorenteam ist Elisabeth Reinhard, langjährige Hauptgeschäftsführerin der Patentanwaltskammer. Sie
führt eine Besonderheit des Feuerich/Weyland fort, nämlich
die rund 200seitige Kommentierung des Berufsrechts der Patentanwälte (PAO, BOPA usw.). Herzstück des Werks sind
aber Kommentierungen der BRAO, der BORA und der FAO,
enthalten ist ferner eine Kommentierung zum Partnerschaftsgesellschaftsgesetz und des EuRAG. Inhaltlich erfasst
die Neuauflage die zahlreichen gesetzlichen Änderungen
seit der Vorauflage, insbesondere das Gesetz über den
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren, das Gesetz
664
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zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im
Ausland erworbener Berufsqualifikationen, das Gesetz zur
Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung und zur Änderung des Berufsrechts der
Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz, das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts und das Gesetz zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten.
Seit mehr als einem Jahrzehnt erscheint mit der Zuverlässigkeit eines Schweizer Uhrwerks das von Wilfried
Kluth herausgegebene „Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts“. Ende 2015 ist das Jahrbuch für das Jahr 2014 erschienen. Es versammelt neben einigen Rezensionen zwölf Beiträge, drei zum Berufsrecht und neun zum Kammerrecht. Regelmäßige Leser des Jahrbuchs wissen, dass es stets Rechtsprechungsberichte zum Kammer- und Berufsrecht gibt, die
für die aktuelle Aufgabe Heusch und Kluth/Frach verfasst haben. Die weiteren berufsrechtlichen Beiträge befassen sich
mit „Aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Debatte
um die Deregulierung reglementierter Berufe“ (Michel) und
der „Neuregelung der Abschlussprüfung und Abschlussprü-

2

Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts 2014
Wilfried Kluth,
PJV-Verlag, Halle 2015,
ISBN 978-3-941226-37-1,
85 Euro.

feraufsicht durch das Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz“
(Kluth). Die Themen zum Kammerrecht sind wie stets bunt
gemischt – zum Teil behandeln die Beiträge Grundlagenfragen des Kammerrechts, zum Teil werden einzelne Berufe in
den Blick genommen. Interessant sind etwa der Beitrag von
Mann, der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der kommunalen und funktionalen Selbstverwaltung untersucht, Betrachtungen von Kluth zu Mehrheit und Minderheit im Kammerrecht und der Entfaltung des demokratischen Prinzips in
der Entscheidungsfindung durch Kammerversammlungen
oder von Leisner zur Mitteilung der EU-Kommission zur Deregulierung des Berufsrechts vom (die er für unionsrechtlich,
insbesondere kompetenzrechtlich bedenklich hält). Auf einzelne Berufe blicken Beiträge zur Errichtung (möglicher)
Pflegekammern, zur Compliance in den Heilberufe-Kammern oder zur Pflichtmitgliedschaft in österreichischen Wirtschaftskammern. Alles in allem wie stets ein abwechslungsreicher Strauß an Themen, der manchen Denkanstoß auch
für die Anwaltschaft bereithält.
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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Relaunch des Marktes für Rechtsdienstleistungen
Nora Zunker, Berlin

Die Zukunft der Rechtsberatung lag bisher in den Händen von Anwältinnen und
Anwälten. Das könnte sich ändern. Neue Technologien ermöglichen mandantennahe Geschäftsmodelle zur Automatisierung komplexer Rechtsdienstleistungen.
Das Anwaltsblatt erläutert, wie der Markt sich wandelt.

670

Das anwaltliche Gesellschaftsrecht:
Unser Abbruchhaus
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

Das anwaltliche Gesellschaftsrecht ist ein wenig systematischer Mix aus zivilrechtlichen Normen mit berufsrechtlichen Überlagerungen. Warum eine bloße
Reform des Personengesellschaftsrechts – so das Thema des 71. Deutschen
Juristentags – zu kurz greift, erläutert der Autor.
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Zwischen beA, Legal Tech + Recruiting
2016: Schöne neue Anwaltswelt?
Rechtsanwältin Pia Lorenz, Legal Tribune Online

Die größten Innovationen auf dem Markt für Rechtsdienstleistungen kommen
nicht von Anwaltskanzleien. Während die Anwaltschaft noch mit dem beA
kämpft, nutzen andere die Chancen der digitalen Technologien. Die Autorin
appelliert an Anwältinnen und Anwälte, offen für Neues zu sein.
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Anwälte fragen nach Ethik: Zugabe und
Reklame – wo liegen die Grenzen?
DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Der Wettbewerb um Mandate ist – egal in welchem Anwaltssegment – härter geworden. Mandanten sind wählerischer und wissen mehr als früher. Viele Kanzleien setzen daher auf Marketing – und manchmal auch auf Zugabe und Reklame.
Der Ausschuss fragt, wo die ethischen Grenzen liegen.
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Relaunch des Marktes für
Rechtsdienstleistungen
Neue Technologien ermöglichen neue Geschäftsmodelle:
Kanzleien müssen Umdenken lernen
Nora Zunker, Berlin

Ein guter Anwalt lässt sich finden
Die Gründer des Berliner Startups Legalbase bieten seit Herbst 2015 über ihre Online-Plattform einen Anwalt-Suchservice, bei dem die registrierten Anwältinnen und
Anwälte dem Mandanten nach ihren konkreten Leistungen und sortiert nach den
dafür anfallenden Kosten vorgeschlagen werden. Das Prinzip ist einfach und benutzerorientiert: Der Mandant wählt die gewünschte und konkret beschriebene Rechtsdienstleistung, etwa die Prüfung von Gewerbepflichten oder den Widerruf der Lebensversicherung, beantwortet einige Fragen, lädt gegebenenfalls zu prüfende Dokumente hoch und bekommt dann zu den Anforderungen passende Anwältinnen
und Anwälte vorgeschlagen. Die Mandanten erfahren hier alles Wichtige zum Mandat.
Das Verfahren erhöht die Transparenz für den Mandanten: Der jeweilige Umfang der Rechtsdienstleistung ist vorab aufgeschlüsselt. Die Betreuung einer Gesellschafterversammlung umfasst beispielsweise das Erstellen von Einladung, Tagesordnung, Beschlussvorlagen und Protokoll, sowie die Überwachung der Fristen
und die Überprüfung der Dokumente auf formale Fehler durch einen Anwalt.
Über die Online-Plattform gibt der Mandant Angaben zur Gesellschaftsform, seiner
Stellung innerhalb der Gesellschaft und dem aktuellen Anliegen an und lädt den
Gesellschaftsvertrag hoch. Bei der Auswahl aus den nun vorgeschlagenen Anwälten
kann der Benutzer frei nach seinen Prioritäten vorgehen: Steht der zeitliche Faktor
im Vordergrund, kann die Anfrage zum Beispiel binnen 14 Tagen beantwortet werden, preislich beginnen die Vorschläge bei 600 Euro – und zur Person des Anwalts
oder der Anwältin werden ausführliche Angaben gemacht, so wie man sie auch auf
der herkömmlichen Kanzleiwebsite finden würde. Ratsuchende können nun ein
solches „Rechtsprodukt kaufen“, sodass eine Mandatsvereinbarung zwischen Mandant und Anwalt zustande kommt.
Legalbase selbst ist lediglich Vermittler und über Nutzungs- und Service-Verträge mit den einzelnen Parteien verbunden, haftet mithin nicht für Beratungsfehler
oder Fristversäumnisse seitens der Anwälte. Insbesondere trifft den Anwalt die
Pflicht, Mandate auf widerstreitende Interessen zu überprüfen, welche angesichts
der formalisierten Abläufe nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen sind.
Doch auch die Vorteile für registrierte Anwältinnen und Anwälte liegen auf der
Hand, denn auch für sie werden die Mandate berechenbarer. Die Beauftragung verAnwBl 8 + 9 / 2016
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Der digitale Fortschritt macht das Leben leichter – wird zum Teil aber auch als Bedrohung empfunden. Was steckt dahinter? Neue Software und neue Online-Angebote können nicht nur helfen, die Anwaltstätigkeit zu optimieren: Sie können
auch gängige Strukturen des Rechtsdienstleistungsmarktes verändern.
Rechtsprodukte wie Plattformen zur elektronischen Streitbeilegung für Verbraucher oder Pauschalpakete für eine anwaltliche Erstberatung sind seit mehreren Jahren in den USA etabliert und lassen sich inzwischen auch als Pendant auf dem deutschen Anwaltsmarkt finden (AnwBl 2016, 224). Mittlerweile gibt es auch auf die hiesigen Rechtsschutzbedürfnisse zugeschnittene Angebote wie die automatisierte Abwehr von Bußgeldbescheiden im Internet oder die Prüfung von möglichen Fluggastrechten durch Software (AnwBl 2016, 560).
Was zunächst nach Ausnahmemodellen für Mandantenbelange klingt, ist erst
der Beginn der technischen Weiterentwicklung. Denn auch Online-Plattformen
zur Mandatsakquise, Widerspruchs-Apps und Due-Diligence-Prüfungssoftware
gibt es bereits. Bevor auf dem „Anwaltszukunftkongress“ Anfang September in
Köln weiterführende Prognosen für die Zukunft gewagt werden, lohnt sich in jedem
Fall ein wacher Blick auf die Gegenwart.

Report

H i n t e r gr u n d

Kongress: Die Zukunft
der Rechtsberatung
Wie verändert die digitale Revolution
den Anwaltsmarkt? Und werden der
Computer und das Internet zur echten
Konkurrenz für Anwältinnen und Anwälte? Das Anwaltsblatt ist Medienpartner des „Anwaltszukunftskongresses“, den Soldan und Wolters Kluwer
am 2. und 3. September 2016 in Köln
ausrichten. Zwei Tage wird es darum
gehen, wie sich der Rechtsdienstleistungsmarkt verändert und wie Kanzleien davon profitieren können. Von der
Stanford University wird Prof. Dr. Roland Vogl referieren. Am zweiten Tag
wird Richard Susskind, der vor allem
durch das Buch „The End of Lawyers“
bekannt geworden ist, die AbschlussKeynote halten: Er wird Anwältinnen
und Anwälten eine Spiegel vorhalten
und seine Thesen vorstellen, wie sich
die Anwaltschaft verändern muss.
Informationen und Anmeldung unter
www.anwaltszukunftskongress.de.

läuft stets zu ihren vorher präzise festgelegten Konditionen. Und ohne weiteren Akquiseaufwand. Denn die Anwältinnen und Anwälte werden gezielt vorgeschlagen.
Gerade für Berufseinsteiger bietet das eine hervorragende Möglichkeit, sich auf
dem Markt zu etablieren, denn zufriedene Mandanten haben die Möglichkeit, die
Rechtsdienstleistung zu bewerten und so eine für andere Nutzer übersichtlich erkennbare positive Reputation zu schaffen. Aber auch für bereits etablierte Anwälte
vergrößert sich so schnell der Kreis von erreichbaren Mandanten. Es handelt sich
hierbei um eine zusätzliche Möglichkeit: „Allein auf die Vermittlung durch die
Website darf man sich nicht verlassen. Es werden über die Plattform überwiegend
Mandanten erreicht, die zum ersten Mal einen Anwalt kontaktieren und so unvorhersehbare Kosten vermeiden wollen“, sagt Rechtsanwalt Prof. Dr. Stephan R. Göthel von der Kanzlei „Pier 11“, der mit seinen Kanzleikollegen auf der Website registriert ist. Die Anzahl der vermittelten Mandate variiere je nach Rechtsgebiet, im Bereich Gesellschaftsrecht erreichten die Kanzlei die Mandate noch überwiegend auf
dem herkömmlichen Wege, Kollegen beispielsweise im Gewerblichen Rechtschutz
erhielten mehr Anfragen über die Plattform. Man dürfe auch nicht vergessen, dass
die interne Kanzleistruktur auf diese Art der effizienten Mandatsbearbeitung eingestellt sein oder werden müsse.
Und wie sieht CEO und Mitgründer von Legalbase Dr. Daniel Biene die Perspektiven für die Online-Plattform? „Wir erwarten deutliches Wachstum. Dabei setzten
wir besonders auf den unerschlossenen Teil des Rechtsmarktes, auf die rechtsberatungsbedürftigen Fälle, die durch vom Markt wahrgenommene Zugangshürden wie
beispielsweise Intransparenz von Preis und Leistung bisher nicht beim Anwalt landen.“ Hierbei profitiert Legalbase auch von den Erfahrungen von Legalzoom, dem
englischsprachigen Pendant, das bereits seit 15 Jahren in den USA auf dem Markt
ist. Doch wo liegen die Grenzen von automatisiert erstelltem Rechtsrat? Laut Biene
sind die Möglichkeiten von Software immer dann erschöpft, wenn die Erfassung
von Eventualitäten derartig kleinteilig wird, dass ein erfahrener Anwalt schneller
auf den Punkt und zum Ziel führen kann, also ab einer gewissen Detail- und Komplexitätsstufe. Dies berührt die Funktionsweise von Legalbase allerdings nicht, da
hier ohnehin der anwaltliche Rechtsrat vermittelt wird.
Das Risiko verringert sich automatisch
Einen ganz anderen Ansatz zur Automatisierung von Rechtsdienstleistungen verfolgt
das Bremer Start-up Rightmart. Hier geht es um die Prüfung von Ansprüchen der
Mandanten durch eine Software. Über die Anfang Mai gestartete Homepage wurden
bereits im ersten Monat 1.500 Hartz-IV-Bescheide geprüft: Mandanten geben die in
ihrem Bescheid enthaltenen Angaben in die Maske der Website und bekommen in
Echtzeit eine Berechnung ihrer Ansprüche und damit die Möglichkeit, die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs abzuschätzen. So verringert sich für den Mandanten das
Kostenrisiko und die Bereitschaft, bei guten Erfolgschancen Klage zu erheben, steigt.
Rightmart öffnet so den Zugang zu anwaltlicher Unterstützung gerade für jene, für
die es um ihre Existenzgrundlage geht und die aus ebendiesem Grund kein Kostenrisiko in Kauf nehmen können. Gleichzeitig entfällt durch die automatische Vorprüfung ein mühseliger Datenabgleich in den Fällen, in denen die Bescheide bereits
rechtmäßig ergangen sind. Aufgrund der positiven Resonanz ist eine Erweiterung
der möglichen Software zur Anspruchsprüfung in den Bereichen „Bußgeldbescheide
und Unfälle“, „Abwehr von Abmahnungen“ sowie „Flug-und Reiseansprüche“ geplant. Ziel ist es, beispielsweise die Geltendmachung von Ansprüchen per Handy bereits im Urlaub möglich zu machen. Der Fokus der Softwareweiterentwicklung liegt
auf einer Effizienzsteigerung durch verschiedene Automatismen, die auch bei möglichst geringem Einsatz von Personalressourcen eine Bearbeitung in Echtzeit erlaubt.
Auch die Gründer von My-Right.de haben eine Marktlücke erkannt und daraus
ein Geschäftsmodell entwickelt. Als Reaktion auf den VW-Abgasskandal sammeln
sie Klagen der betroffenen Autobesitzer gegen den VW-Konzern und bieten kostenlose Hilfe. Hierbei gehen sie mit Unterstützung der US-amerikanischen Kanzlei
Hausfeld wie ein Inkassounternehmen vor, um die abgetretenen Ansprüche auf
Schadensersatz durchzusetzen. Alle Analyse- und Prozesshandlungen sind für den
Nutzer zunächst kostenfrei, bei erfolgreichem Vergleich oder Prozess erhält er den
entsprechenden Schadensersatzbetrag ausgezahlt, abzüglich 35 Prozent Provision
für My-Right.de.
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Einstellen und Aussortieren
Den Umgang mit Personalressourcen hat das Unternehmen Perconnex ins Visier
genommen. Über seine Website bietet das Unternehmen zum einen die Vermittlung von Anwälten aller Senioritätsstufen durch Headhunter oder von Projektjuristen im Rahmen von Interim-Management. Zum anderen bietet das Unternehmen
auch die Möglichkeit des Outsourcing juristischer Tätigkeiten für Kanzleien. So
wird beispielsweise bei großen Datenmengen Dokumentensichtung mit entsprechender Review-Software angeboten. Auch das Vertragsmanagement kann ausgelagert werden, ein Team von externen Juristen überprüft dann die Verwaltung und
Fristwahrung der laufenden Verträge. Ebenso wird eine Optimierung des Workflows der Kanzlei von Perconnex angeboten. Hierbei geht es vor allem um die einfacheren juristischen Tätigkeiten, die koordiniert und von den Juristen des Unternehmens effizient bearbeitet werden. Ziel ist es, den Kanzleianwälten die Konzentration auf ihre Kernkompetenzen zu ermöglichen, während darum herum anfallende Arbeit ausgelagert wird. Software wird hier vor allem zur Strukturierung und effizienten Gestaltung von Kanzleiprozessen genutzt.

Nora Zunker, Berlin
Die Autorin studiert Jura
an der Humboldt-Universität und schreibt regelmäßig für Anwaltsblatt und
Anwaltsblatt Karriere
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Haben Sie damit gerechnet?
Wird in einem Rechtsstreit bald ein Computer das letzte Wort haben können? Die
Forschungen im Bereich der künstlichen Intelligenz machen auch vor der Rechtsbranche nicht halt. IBM arbeitet derzeit an „Ross“, einem digitalen Anwalt, basierend auf dem Supercomputer „Watson“. Die Funktionsweise von Ross ist so angelegt, dass dem Computer rechtliche Fragen in einfachem Englisch gestellt werden
und Ross anhand der eingespeisten Dokumente als Antwort taugliche Passagen
zum Beispiel in einem Urteil findet, die zur Thematik passen. Damit löst Ross keine
Fälle und ist weit davon entfernt Rechtsfortbildung zu betreiben. Auch würde eine
Anwendung in Deutschland durch die Semantik der deutschen Sprache und die Gesetzessystematik gegenüber dem englischen Case Law erschwert werden. Doch als
Recherche-Tool kann Ross einem Anwalt dennoch Arbeit abnehmen. Das mühsame
Durchsuchen von Dokumenten und das Filtern von aktueller Rechtsprechung sind
Aufgaben, die der Computer durchaus übernehmen kann – in einer Geschwindigkeit, die von Menschen auch im Team nicht zu leisten ist.
Ähnliche Möglichkeiten der Textanalyse und Informationsextraktion bietet auch
Leverton. Die Software scannt Verträge und ermöglicht gezielten Zugriff auf einzelne Informationen im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung. Leverton kann in bisher 20 Sprachen genutzt werden, was das Auslesen und die Übersetzung von
Schlüsseldaten in fremdsprachigen Verträgen erleichtert. Die entsprechenden Aufgaben fallen so nicht mehr in die Arbeitszeit eines Anwalts, die anwaltliche Tätigkeit
beginnt vielmehr direkt bei der rechtlichen Bewertung der Fakten. So hat die Software also nicht das letzte Wort, kann aber die entscheidenden Schlüsselwörter für
den Anwalt finden.
Wie der neue Anwaltsmarkt aussehen kann, wird Teil des Anwaltszukunftskongresses zum Thema „Die Zukunft der Rechtsberatung“ in Köln sein. Werden alternative Technologien und Geschäftsmodelle das anwaltliche Beratungsgeschäft evolutionär begleiten oder den heutigen Anwaltsberuf disruptiv ersetzen? Fragen wie
diese von Prof. Richard Susskind, der am 2. September 2016 den Schlusspunkt der
Tagung setzen wird, sind keinesfalls eine Provokation, sondern müssen vor dem
Hintergrund der digitalen Entwicklung dringend gestellt werden. Neben dem Autor
von „Tomorrow’s Lawyers“ werden sich Rechtsanwälte, Entwickler und Geschäftsführer mit den Möglichkeiten und Auswirkungen technologischer Entwicklungen
für die Anwaltschaft auseinandersetzen. Denn den kreativen Austausch kann uns
noch keine Software abnehmen.

Kommentar

Unser Abbruchhaus
Ein Anwalt in einer Personen- oder Kapitalgesellschaft ist für
das Berufsrecht noch immer ein Eindringling
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

„Bei Licht besehen
braucht man keine speziellen GmbH-Regeln in
der BRAO. Das gilt auch
für die Aktiengesellschaft. Es gibt ein AktG,
es gibt ein GmbHG, da
muss nichts neu erfunden werden.“

Würde man die Gesamtheit der Regeln in der BRAO über die gemeinschaftliche Berufsausübung von Anwälten miteinander oder mit Dritten mit einem Haus vergleichen: Es wäre kaum noch bewohnbar. Komplett war es ohnehin nie. Zutritt hat auch
nicht jeder, die Zutrittsregeln sind allerdings ein Verhau. Die Hausordnung ist kompliziert und fordert in einigen Geschossen von den Bewohnern Regeln zu Stimmrechten ein, die man kaum erfüllen kann, in anderen Stockwerken wiederum ist alles erlaubt. Ein Luftgeschoss namens AG gibt es auch, dennoch gilt es als bewohnbares Vollgeschoss, das der Bewohner sich als Kopie des darunterliegenden GmbHStockwerks ausmalen muss. Zu sehen ist aber nichts. Neuerdings sind die Zutrittsund Verhaltens-Regeln gelockert worden, so dass manches nun auch noch einsturzgefährdet ist. Die Einschätzung von Maklern über die Bewohnbarkeit dieses Hauses
ist eindeutig: Hier will kaum jemand wohnen. Aber abreißen? Die Bewohner zögern. Anwälte neigen nicht dazu, Dinge zu überstürzen. Vielleicht renoviert es sich
ja auch von selbst.
Gäbe es im anwaltsspezifischen Gesellschaftsrecht so etwas wie die Abstimmung mit den Füßen, dann wäre der Fall längst klar: Weg mit den Regeln der
§§ 59 c ff. BRAO. Die beliebteste Gesellschaftsform ist ohnehin die GbR, gefolgt
von der PartG/PartGmbB. Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland per 1. Januar
2016 insgesamt 764 Anwalts-GmbHs und 23 Anwalts-AGs gab, dafür aber (per 1. Januar 2015) 3.716 PartGs, dann fragt man sich ohnehin, warum man an den Regeln
der §§ 59 c ff. BRAO festhält – braucht man die? Wenn ja: Warum gibt es dann keine
Regeln für die Aktiengesellschaft, bei der sich gerade im Hinblick auf das System
von checks & balances Regeln empfehlen würde? Konsistent, oder europarechtlich
gesprochen: kohärent, ist das nicht.
Bei Licht besehen braucht man keine speziellen GmbH-Regeln in der BRAO. Das
gilt auch für die Aktiengesellschaft. Es gibt ein AktG, es gibt ein GmbHG, da muss
nichts neu erfunden werden. Natürlich braucht man Regeln – für die Frage, wer Gesellschafter einer Berufsausübungsgemeinschaft mit Anwälten sein darf, und wie sichergestellt wird, dass niemand Anwälten per Mehrheitsbeschluss vorschreiben darf,
wie sie ihren Beruf auszuüben haben. Weiterhin müssen Belange von Mandanten gewahrt werden, gerade was die Haftpflichtversicherung angeht. Darauf sollten sich Regeln in der BRAO konzentrieren, aber diese Regeln sollten sowohl rechtsformneutral
sein als auch ausländische Gesellschaftsformen diskriminierungsfrei einbeziehen.
Martin Henssler hat ein solches System auf dem Deutschen Anwaltstag 2014 vorgestellt, das las sich wie ein Eckpunktepapier (nachzulesen hier; Henssler, AnwBl
2014, 762). Auf dieser Basis sollten wir weiter nachdenken.
Was die Personengesellschaften angeht, so befasst sich der diesjährige 71. Deutsche Juristentag mit dem Gutachten von Carsten Schäfer zu der Frage, ob hier
grundlegende Änderungen erforderlich sind. Das Gutachten möchte auch künftig
die KG nicht für Anwälte öffnen, das PartGG aber beibehalten – ersteres kann
man verkraften, wenn letzteres bleibt – die PartGmbB hat sich als ein Erfolgsmodell
erwiesen. Wesentliche Änderungen werden aber für die BGB-Gesellschaft vorgeschlagen (so auch ein Register), denn: Da liegt seit langem einiges im Argen.
Auch die BRAO hat die Rechtsfähigkeit der GbR noch nicht nachgezeichnet, sondern tut so, als seien nach wie vor die einzelnen Anwälte mandatiert. Das muss
sich ändern. Vielleicht ist ein Neubau am Ende zukunftsfester.
Markus Hartung, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender des Berufsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Schöne neue Anwaltswelt?
Zwischen beA, Legal Tech und Recruiting 2016 –
wie der Wandel die Anwaltskanzleien erreicht
Pia Lorenz, Legal Tribune Online, Hürth

Pia Lorenz, LL.M. oec., Hürth
Die Autorin ist Chefredakteurin von Legal Tribune Online, Rechtsanwältin und Wirtschaftsjuristin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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„Während die Anwälte
noch am beA scheitern,
machen dutzende Startups auf dem Rechtsmarkt mittlerweile ansehnliche Umsätze.
Umsätze, die bislang
den Anwälten gehörten.“

Ob das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) zum 29. September kommt,
steht weiterhin nicht fest. Man brauche eben etwas länger, erklärte die zuständige
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) bei der ersten Verschiebung. Nun sieht sie
sich nicht in der Lage, den zweiten Termin am 29. September zu halten, weil es
technisch unmöglich sei, die Postfächer für einzelne Anwälte nicht empfangsbereit
zu schalten. Wenn nicht der Gesetzgeber, wie vom Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz geplant, rechtzeitig Abhilfe schafft, liegt das System weiterhin brach. Die Kosten aber fallen schon an und werden auf die Anwälte umgelegt.
Das kann man belächeln, vielleicht sogar begrüßen – braucht sowieso kein Mensch,
das Fax tut doch noch gute Dienste. Oder man kann hoffen, den Zeitraum bis zur
Pflicht zur elektronischen Kommunikation stattdessen nutzen zu können: als Testphase, um sich an das zu gewöhnen, was sowieso kommen wird.
Während die Anwälte noch am beA scheitern, machen dutzende Start-ups auf dem
Rechtsmarkt mittlerweile ansehnliche Umsätze. Umsätze, die bislang den Anwälten
gehörten. Was vor wenigen Jahren noch als Zukunftsmusik galt, ist 2017 Thema des
Anwaltstags: Legal Tech. Unter den unscharf definierten Begriff werden elektronische
Anwaltsvermittlungsplattformen ebenso gefasst wie Tools zur Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen zum Beispiel gegen Fluggesellschaften, zur Prüfung von
Hartz-IV-Bescheiden und zur Erstellung bestimmter Verträge, maßgeschneidert für
den einzelnen Verbraucher – der bisher der Mandant war. Legal Tech im engeren Sinne aber kann mehr: Lernfähige Systeme bieten die zumindest teilweise Automatisierung juristischer Arbeitsprozesse. Es gibt Vertragsgeneratoren, -prüfer und -manager.
Software liest, erstellt, bewertet und verwaltet Verträge. Dabei lernt sie von ihren Bedienern und wird jeden Tag besser.
Vom Roboter-Anwalt sind wir, die Prognose kann man wagen, ein weites Stück
entfernt. Die künstliche Intelligenz steckt nach Meinung vieler Experten noch in
den Kinderschuhen, auch und gerade im juristischen Bereich. Drei Erkenntnisse
der industriellen Revolutionen gelten jedoch auch für den Rechtsmarkt: Standardisierbare Arbeit kann von Maschinen übernommen werden. Wenn Maschinen dazu
in der Lage sind, Waren oder Dienstleistungen mindestens mittlerer Art und Güte
zu produzieren, tun sie dies zu einem gegenüber der Maßanfertigung weit geringeren Preis. Und alles, was von Maschinen übernommen werden kann, wird auch von
Maschinen übernommen.
Das kann man bedauern, fürchten vielleicht. Oder man kann es nutzen. Und das,
was sowieso kommen wird, für sich arbeiten lassen statt gegen sich. Große Kanzleien
kooperieren längst mit Legal-Tech-Unternehmen wie Leverton, um Verträge für ihre
Mandanten zu weit günstigeren Preisen zu erstellen, zu prüfen und zu verwalten.
Derweil können ihre hochqualifizierten Anwälte ihre Zeit sinnvoller investieren.
Zum Beispiel in die Suche nach Nachwuchs. Der hat zwar noch nicht viel Ahnung vom Anwaltsdasein, kann dem Chef aber in Sachen Digitalisierung einiges
beibringen.
Aber erst kürzlich beklagte sich ein Anwalt, dass sich trotz teurer Stellenausschreibung kaum junge Bewerber bei seiner angesehenen Kanzlei meldeten. Der
Grund war schnell gefunden: eine reine Printanzeige. Dabei suchen die Anwälte
von morgen ihren Job wie ein Restaurant oder Hotel, nämlich im Internet. Man
kann die neue Welt bedauern, fürchten vielleicht. Oder man kann sie nutzen.

Anwälte fragen nach Ethik

I AM THE

BEST

Ist eine auffällige Werbung an ungewöhnlichen Orten (wie Beispiel auf der Robe, auf Einkaufstüten,
durch Transparente an einer Hauswand oder im Sportstadion) berufsethisch vertretbar?

Anwälte fragen nach Ethik

Zugabe und Reklame:
Wo liegen die Grenzen?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was meinen Sie?

1. Eine Anwältin wirbt damit, eventuellen Mandanten eine kostenlose Erstberatung
oder eine kostenlose Vorprüfung von Ansprüchen oder eine kostenlose Anfrage
über das Bestehen von Deckungsschutz bei einer Rechtschutzversicherung anzubieten.
2. Ein Rechtsanwalt wirbt auffällig durch Bandenwerbung in einem Sportstadion,
durch Verteilen von Flugblättern bei kulturellen Veranstaltungen, durch Aufbringen des Kanzleilogos auf seinem Hemdkragen oder auf seinem Talar.
• Ist eine Werbung mit kostenlosen Leistungen (siehe Ziff. 1) berufsethisch vertretbar?
• Ist eine Werbung wie in Ziffer 2 (oder mit anderen vergleichbaren Werbemitteln:
– Einkaufstüten, Fahnenmasten mit Flagge und Logo, Transparente an einer Hauswand etc. –) berufsethisch vertretbar?
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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eines Kindes?
Das „Forum Abstammungsrecht“ der AG Familienrecht vor dem
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Zentrale Frage des „Forums Abstammungsrecht“ Mitte Juni 2016 in Berlin
war, welche Reproduktionsmöglichkeiten akzeptiert werden sollten und welche Konsequenzen das Recht daraus
nicht nur für die Abstammung, sondern auch für die Rechte und Pflichten
im Kindschaftsrecht ziehen sollte.
„Mit dem Abstammungsrecht verhandeln wir Juristen nicht weniger als die
Frage, von wem wir rechtlich abstammen und welche Rechte und Pflichten
wir daraus ableiten wollen“, sagte
Rechtsanwältin Eva Becker (Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht), die unter den zahlreichen Gästen neben ihren Anwaltskollegen auch
Politikerinnen aus dem Bundestag, Ministerialbeamte aus dem Bundesjustizministerium und Richterinnen und
Richter aus den höchsten Gerichten begrüßte. Ein interdisziplinärer Arbeitskreis beschäftigt sich seit Februar 2016
im Auftrag der Bundesregierung mit
dem Thema und prüft den Reformbedarf hinsichtlich der Elternschaft homosexueller Paare. Im Frühjahr 2017
sollen Ergebnisse vorliegen. Außerdem
wird der 71. Deutsche Juristentag am
14. und 15. September 2016 in Essen
in der Abteilung Familienrecht über
das Abstammungsrecht diskutieren
(siehe dazu in diesem Heft Caspary,
AnwBl 2016, 632). Das Forum der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht kam
daher genau richtig, um die Überlegungen in der Anwaltschaft zu bündeln.
Es geht um mehr als Jura
Das Thema wurde aus verschiedenen
Blickwinkeln sehr differenziert behandelt. Prof. Dr. med. Heribert Kentenich
von der Humboldt-Universität Berlin
stellte das Problem der Samenspende,
der Eizellspende und der Leihmutterschaft nicht nur aus medizinischer
Sicht dar, sondern auch aus psycho-sozialer Perspektive. Für Frauenärzte
und Reproduktionsmediziner sei wegen der besonders sensiblen Beratungssituation, die weit über das rein medizinische hinausgehe, eine anderthalbjährige psychotherapeutische Ausbildung
notwendig. Weil die Eizellspende in vielen europäischen Staaten erlaubt, hier-

zulande aber verboten ist, ergäben sich
auch viele rechtliche Probleme für die
Ärzteschaft.
Prof. Dr. Claudia Wiesemann (Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, Universität Göttingen) fragte, „wer sind die ’richtigen’
Eltern eines Kindes, die spendenden
oder die Eltern, die sich das Kind wünschen und dann aufziehen?“. Sie
sprach von der „Privilegierung der Interessen des verheirateten Paares“, während die Kindesinteressen nur in reduzierter Form berücksichtigt würden.
Dr. jur. Philipp M. Reuß (Institut für Internationales Recht – Rechtsvergleichung an der Ludwig-Maximilians-Universität München) gab einen Überblick
darüber, wie die verschiedenen Rechtsordnungen mit der Problematik umgehen. So wird zum Beispiel nach englischem Recht bei lesbischen Paaren
neben der leiblichen Mutter die Partnerin als „Co-Mutter“ entweder durch
automatische Zuordnung oder durch
„Declaration of Parentage“ weiterer
rechtlicher Elternteil des Kindes. Eine
Situation, von der wir hierzulande noch
weit entfernt sind, wie der Vortrag über
die deutsche Rechtslage von Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg (Vorsitzender des DAV-Familienrechtsausschusses) zeigte. Reformen
seien dringend angesagt, konstatierte
Rechtsanwältin Eva Becker. So müsse
zum Beispiel die Frage gestellt werden,
ob Eizellspenden weiterhin zu verbieten seien oder ob man diese Entscheidung der Frau selbst überlassen solle.
Welche Rolle spielt der Staat?
In der Podiumsdiskussion, an der auch
Ministerialrätin Dr. Daniela Goerdeler
vom Bundesjustizministerium teilnahm, ging es unter anderem darum,
ob alleinstehenden Müttern die Reproduktionsmedizin verwehrt werden solle, weil das Kind ein Recht auf zwei Eltern habe. Dann müsse man ja auch
alle Kinder von alleinstehenden Frauen,
die sich weigern, den Vater preiszugeben, in Obhut nehmen, wurde aus dem
Publikum angemerkt und die Frage gestellt, welche Rolle der Staat in einer
Gesellschaft gegenüber der Familie ha-
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be. Soll er Gefahren abwehren oder sich
wie eine Gouvernante für bestimmte
Lebenskonzeptionen gerieren? Besonders schwierig stellt sich das Thema
Leihmutterschaft dar. Die komplexe
Problematik wurde nur sehr zaghaft angefasst, obwohl auch hier dringender
Handlungsbedarf besteht. Auf jeden
Fall sollten Erfahrungen aus anderen
Ländern, in denen sie erlaubt ist, ausgewertet werden. In der teils kontrovers

geführten Diskussion, die Prof. Dr. Tobias Helms von der Philipps-Universität
Marburg moderierte, war man sich in einem Punkt einig: bei allen künftigen
Rechtsänderungen, die wegen des Auseinanderfallens von biologischer, sozialer und rechtlicher Elternschaft geboten
zu sein scheinen, muss das Wohl des
Kindes im Vordergrund stehen.

1

Das „Forum Abstammungsrecht“ fand in der französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt in
Berlin statt.

2

Prof. Dr. Heribert Kentenich erläuterte, was der
medizinische Fortschritt heute möglich macht.

3

Wolfgang Schwackenberg (Vorsitzender des DAVFamilienrechtsausschuss, r.) diskutierte mit dem
Podium.

4

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerd Brudermüller (Uni Mannheim,
l.) und Dr. Wolfgang Janisch (Süddeutsche Zeitung).

5

Teilnehmer in der Pause.

Annette Wilmes, Berlin

6

Auf dem Podium diskutierten (v.l.n.r.): Prof. Dr. Heribert Kentenich, Dr. Daniela Goerdeler, Dr. Philipp
M. Reuß, Prof. Dr. Tobias Helms, Prof. Dr. Claudia
Wiesemann und Wolfgang Schwackenberg (Vorsitzender des DAV-Familienrechtsausschuss).

7

Dr. Daniela Goerdeler spricht mit einer Teilnehmerin.

8

Beate Kienemund (Bundesjustizministerium).

9

Eva Becker (Vorsitzende der AG Familienrecht).

10+11 Das Forum war gut besucht.
12 Mit dabei: Katja Keul (rechtspolitische Sprecherin
von Bündnis 90/Die Grünen).
13 Teilnehmerin Elisabeth Unger diskutierte mit.
14 Dr. Isabell Götz (Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstags).
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Deutscher Anwaltverein

CCBE und DAV: Pro-bonoRechtsberatung für
Flüchtlinge auf Lesbos
„European Lawyers in Lesvos“
bringt Rechtsanwälte auf die Insel
Lange Schlangen an den Essensausgaben in Flüchtlingslagern, Ärzte, die
sich in Zelten um Flüchtlinge kümmern oder Hilfsorganisationen, die
Zeltstädte aufbauen: Diese Bilder sind
bekannt. Doch Bilder von Anwältinnen
und Anwälten, die Betroffene in oder
vor Flüchtlingslagern vor Ort über die
rechtliche Situation aufklären fehlen.
Warum eigentlich? Ist eine professionelle Rechtsberatung nicht ebenso
wichtig wie die Versorgung mit materiellen Gütern?
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) und
der Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) sind zu dem Schluss gekommen: Eine fundierte Rechtsberatung ist unerlässlich für die Einhaltung
der europäischen Mindeststandards im
Asylverfahren. Aus dieser Motivation
heraus wurde das Projekt „European
Lawyers in Lesvos“ ins Leben gerufen.
Seit Mitte Juli ermöglichen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Moria, auf der griechischen Insel Lesbos,
eine individuelle Rechtsberatung für
Flüchtlinge. „Für ein rechtsstaatliches
Verfahren ist es unserer Auffassung
nach unabdingbar, dass jeder, der
Rechtsrat benötigt, auch einen Anwalt
oder eine Anwältin konsultieren kann“,
sagte der DAV-Präsident Ulrich Schellenberg bei der Präsentation des Projekts im Juli vor der Bundespressekonferenz in Berlin. Getragen wird das Projekt von nahezu allen europäischen Anwaltsorganisationen. Es geht zurück auf
eine Anregung des DAV-Hauptgeschäftsführers Rechtsanwalt Dr. Cord
Brügmann, der mehrfach vor Ort war
und sich ein Bild über die oben geschilderte Situation machen konnte.
Darum geht es konkret: Mit dem
Projekt „European Lawyers in Lesvos“
werden griechische und weitere europäische Rechtsanwälte, die Experten
auf dem Gebiet des Asylrechts sind,
auf der griechischen Insel Lesbos für
Flüchtlinge individuelle Rechtsberatung leisten. Der ganz überwiegende
Teil der Arbeit vor Ort wird eine Erstberatung sein. Jeweils zwei Rechts676
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Der DAV-Präsident Ulrich Schellenberg stellte das Projekt in
der Bundespressekonferenz mit Thomas Oberhäuser (Vorsitzender der AG Ausländer- und Asylrecht, l.) vor (rechts
Mathis Feldhoff von der Bundespressekonferenz). Oberhäuser wird selbst im August auf Lesbos beraten.

anwälte werden mindestens zwei Wochen vor Ort sein und auf pro-bono-Basis arbeiten.
Kammer Lesbos begrüßt Projekt
Alle an dem Projekt beteiligten Rechtsanwälte sind sich darüber im Klaren,
dass es darum geht, die griechischen
Kollegen zu unterstützen und deren Arbeit zu erleichtern, um damit eine bestmögliche Beratung der Flüchtlinge zu
erreichen. Die am Projekt beteiligten
freiwilligen Anwälte werden, sobald ein
Fall über die erste Beratung hinaus geht
und in ein behördliches oder gerichtliches Verfahren eintritt, das Mandat einem griechischen Kollegen übergeben.
Vor Ort stößt die Initiative auf positive
Resonanz: Die Anwaltskammer von
Lesbos, der UNHCR und NGOs begrüßen das Vorhaben ausdrücklich.
Unterstützt werden die Rechtsanwälte von zwei Kollegen, die als Projektkoordinatoren dauerhaft in der nahegelegenen Stadt Mytilene die Organisation
des Projekts verantworten. Die Initiative
ist zunächst auf ein Jahr angelegt und finanziert sich aus Spenden von europäischen Anwaltsorganisationen.
„Das Projekt ist nur ein erster
Schritt. Es ist vielmehr die Sache der europäischen Regierungen, das Problem
nicht an die Außengrenze der EU zu verlagern“, so Schellenberg. Europa müsse
die Verfahrensgarantien gewährleisten
und Staaten wie Griechenland und Italien, die viel leisteten, unterstützen.
Nach der europäischen Verfahrensrichtlinie sind unter anderem der Zugang
zum Recht und das Recht auf effektiven
Rechtsschutz zu gewährleisten.
Rechtsanwalt Michael Reis, DAV, Berlin

Tätigkeitsbericht des DAV

Berufsrecht: DAV ist
durchsetzungsstarker
Interessenverband
Beilage als „Heft im Heft“
mit 44 Seiten
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins
Rechtsanwalt
Dr.
Cord Brügmann (Foto) hat in der Mitgliederversammlung des
Deutschen Anwaltvereins am 1. Juni
2016 den Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung vorgestellt und Bilanz gezogen. Der vollständige Bericht ist diesem Heft beigeklebt (zwischen den Seiten 678 und 679).
Im Rückblick/Ausblick des Hauptgeschäftsführers werden vor allem
die Erfolge des Deutschen Anwaltvereins bei der Modernisierung des
Berufsrechts herausgestellt. Das
neue Recht der Syndikusanwälte
(mit der Bewahrung der Einheit der
Anwaltschaft), die Sicherung des Berufsgeheimnisses in der Datenschutz-Grundverordnung, der Praxiserfolg der PartGmbB, der Fachanwalt
für Migrationsrecht und die Gesetzespläne zur allgemeinen Fortbildung der Anwälte gehen auf Initiativen des DAV zurück. Der Tätigkeitsbericht bietet nicht nur viele Informationen über die Aktivitäten in der
DAV-Welt, sondern enthält auch den
Genderbericht und Informationen
zur finanziellen Lage des Verbands.
Jedes Mitglied eines örtlichen Anwaltvereins erhält ein Exemplar als „Heft
im Heft“ mit seinem Anwaltsblatt.
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Deutscher Anwaltverein

Die Würde des Menschen
ist unantastbar – außer
im Internet?
DAV-Schülerwettbewerb mit
großer Resonanz
Die Preisverleihung zum DAV-Schülerwettbewerb 2015/2016 fand am 27. Juni
2016 im DAV-Haus statt. Bundesjustizminister Heiko Maas überreichte den
Gewinnern persönlich ihre Urkunden.
Er hatte die Schirmherrschaft für den
Wettbewerb unter dem Motto „Die
Würde des Menschen ist unantastbar –
außer im Internet?“ übernommen.
Den Wettbewerb hat der DAV gemeinsam mit dem Deutschen Philologenverband organisiert. Schülerinnen und
Schüler aller Schularten aus ganz
Deutschland hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt.
Ziel des DAV war es, junge Menschen
zu einer Reflexion des eigenen Umgangs mit dem Internet anzuhalten
und die Auseinandersetzung mit der

Menschenwürde in Zeiten des Internets zu fördern. Die große Zahl der
Einsendungen zeigte, dass mit dem
Thema ein Nerv getroffen wurde. Eine
Jury, die mit Kriminalhauptkommissar
Oliver von Dobrowolski vom Landeskriminalamt Berlin, Rechtsanwältin Dr.
Ines Kilian aus dem DAV-Vorstand,
Hans-Georg Lambertz von der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas
Langer vom Philologenverband sowie
Rena Tangens vom Verein Digitalcourage fachkundig besetzt war, hatte die
nicht einfache Aufgabe, die Gewinnerinnen und Gewinner zu küren.
Die Audiocollage der 8. Klasse einer
Gesamtschule des Leonardo da Vinci
Campus im brandenburgischen Nauen
schaffte es auf den ersten Platz. Der Gewinnerbeitrag greift ein bekanntes Zitat
von Martin Niemöller auf, entwickelt es
weiter und schneidet dieses zusammen
mit den Aussagen von Schülerinnen
und Schülern zu der Frage, was Menschenwürde im Netz für sie bedeutet.
Mit seinem Aufsatz „Neuland“ begeisterte die Jury ein Abiturient aus
Bad-Mergentheim und belegte damit
den zweiten Platz. Und auf den dritten
Platz schaffte es die Arbeitsgemein-

schaft Medienscouts einer Schwabacher
Mittelschule, die einen bewegenden
Kurzfilm als Statement für mehr Toleranz auch im Netz drehte.
Und schließlich gab es noch einen
Sonderpreis für besonderes schulisches
Engagement, der an die 9. Klasse einer
Haupt- und Realschule im niedersächsischen Zetel ging. Die Klasse hatte
nach intensiver inhaltlicher Auseinandersetzung mit dem Thema überdimensionale Handy-Modelle gebaut,
welche im Moment in einer Ausstellung im örtlichen Jugendzentrum gezeigt und dort als Ausgangspunkt für
Gespräche und die Sensibilisierung für
den Problembereich dienen.
Heiko Maas sagte auf der Preisverleihung, dass die Folgen von Hass und
Hetze oft fatal seien. Es würden mehr
Fälle, in denen Jugendliche durch digitales Mobbing in den Tod getrieben
werden. „Es geht um die Art, wie wir
miteinander reden und streiten“, so
der Bundesminister , der dem DAV
dankte, dass er sich dem Thema gewidmet hat.
Rechtsanwältin Nicole Narewski, DAV, Berlin

1

Erster Platz ging an eine 8. Klasse
des Leonardo da Vinci Campus in
Nauen hier mit Ulrich Schellenberg
(DAV-Präsident, l.) und Heiko Maas
(Bundesjustizminister).

2

Kriminalhauptkommissar Oliver von
Dobrowolski vom Landeskriminalamt
Berlin.

3

Staatssekretär des Landes Brandenburg Thomas Kralinski (SPD).

4

Preisträger Kilian Stenzel aus BadMergentheim.

5

Der Sonderpreis ging an die 9. Klasse
der Haupt- und Realschule in Zetel.

6

Preisträger und Preisträgerinnen des
Schülerwettberwerbs mit Justizminister Heiko Maas (l.) und DAV-Präsident
Ulrich Schellenberg.
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AG Sozialrecht
DAV-Stellungnahmen

Verbesserung des Schutzes
gegen Nachstellungen (21/16)
Dem DAV ist die Verbesserung des
Schutzes von Betroffenen von „Stalking“ sehr wichtig. Er begrüßt daher
durch seinen Strafrechtsausschuss die
beabsichtigte Änderung des Gewaltschutzgesetzes, mit der nun auch in
Gewaltschutzverfahren geschlossene
Vergleiche strafrechtlichen Schutz erfahren.

Gesetz zur Neuregelung des
Kulturgutschutzrechts (23/16)
Der DAV hat durch seine Ausschüsse
Zivilrecht und Geistiges Eigentum zum
Regierungsentwurf zur Neuregelung des
Kulturgutschutzrechts (BT-Drs. 18/
7456) Stellung genommen. Der DAV
schlägt vor, auch den Erben des Urhebers für fünf Jahre nach dessen Tod
das Recht zu geben, der Aufnahme in
die Liste zu widersprechen, die urheberrechtlichen Beschränkungen bei
Abbildungen des Werks in § 15 konkret
zu berücksichtigen und das Verbot des
§ 40 primär nur mit der Nichtigkeit des
Verfügungsgeschäfts zu sanktionieren.

Seniorenrecht hat
sich im Sozialrecht
gut etabliert
Mischung von rechtlichem und
medizinischen Wissen
Bereits zum 7. Mal fand der Deutsche
Seniorenrechtstag statt. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht als Ausrichter
blickt auf sieben erfolgreiche Tagungen
zurück. Das Seniorenrecht mit seiner
Themenvielfalt hat sich in der Praxis
etabliert.
„Begonnen“ haben die Seniorenrechtstage 2010 mit Themen zur Patientenverfügung, zum Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, zum Elternunterhalt, zur Sterbehilfe in Form der Suizidhilfe und zu „Schulnoten“ in der Pflege.

1

Sanierungsklausel notleidender
Kapitalgesellschaften (24/16)
Der Steuerrechts- sowie der Insolvenzrechtsausschuss des DAV appellieren
an den Gesetzgeber, angesichts der
jüngsten Entscheidungen des EuG zu
§ 8 c Abs. 1 a KStG, endlich eine verlässliche Grundlage für das Insolvenzund Sanierungssteuerrecht zu schaffen.

Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (26/16)
Die Zielsetzung des Referentenentwurfs – die Anpassung der deutschen
Regelungen zum Gerichtszugang in
Umweltangelegenheiten an europaund völkerrechtliche Vorgaben – wird
nach Ansicht des Umweltrechtsausschusses im DAV im Wesentlichen erreicht. Der DAV befürwortet eine konkrete Ausgestaltung der im Referentenentwurf vorgesehenen unmittelbaren gerichtlichen Überprüfung in Bezug auf Pläne und Programme. Er hält
es für zweckmäßig, im UmwRG selbst
den zulässigen Rechtsbehelf zu bestimmen.

678
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Es folgten Themen zur BGH-Rechtsprechung zur Haftung und zum Sturz
im Pflegeheim, zur Demenz, zum Anspruch auf palliative Versorgung oder
zum Elternunterhalt, aber auch der Rolle von Mediation und speziell von „Elder Mediation“ im Seniorenrecht sowie
medizinische Fragen wie Rechtsfragen
der Multimedikation alter Menschen
und anderes mehr.
2016 waren es neben einem Überblick zum „Pflegestärkungsgesetz – Der
neue Pflegebegriff“ (Rechtsanwalt Prof.
Ronald Richter, Vorsitzender der Ar-

Einstufung sichere Herkunftsstaaten (29/16)
DAV hält Algerien, Marokko und Tunesien nicht für sichere Herkunftsländer.
Der DAV hat durch seinen Ausschuss
Ausländer- und Asylrecht ausgeführt,
dass die Einstufung der drei Staaten als
sichere Herkunftsländer nicht mit An-

beitsgemeinschaft Sozialrecht) vor allem
betreuungsrechtliche Fragen von der
„Selbstschädigung und der natürlichen
Willen des Betreuten“(Lars Mückner,
Richter am AG), über „Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen“(Agnes
Schubert, Richterin am AG) und „Der
alte Mandant: Grundbegriffe der Geriatrie“(Rechtsanwalt Markus Hagge) sowie „§ 2075 a BGB – Berücksichtigung
von Pflegeleistungen im Erbfall“
(Rechtsanwaltin Dr. Eva Kreienberg)
und „Aktuelles Seniorenrecht“ (Rechtsanwaltin Dr. Gudrun Doering-Striening), die diskutiert wurden. Auftakt
der Veranstaltung war das Referat zu
der wesentlichen Frage „Wie kann man
im Seniorenrecht Geld verdienen?“.
Rechtsanwalt Dirk Hinne machte deutlich, was im Rahmen des RVG auch im
Seniorenrecht für den Anwalt möglich
ist.
Rechtsanwalt Ulrich Höcke, Berlin

2

3
1

Im Gespräch mit Teilnehmern: Dirk Hinne (l.) und Dr.
Gudrun Doering-Striening (M.).

2

Zum 7. mal erfolgreich – der Seniorenrechtstag
in Berlin.

3

Prof. Ronald Richter sprach zum neuen Pflegebegriff.

hang 1 der EU-Verfahrensrichtlinie vereinbar ist. Sie entspricht auch nicht den
Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 14. Mai 1996
für die Bestimmung eines Staats zum sicheren Herkunftsstaat aufgestellt hat.
Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de
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Den Tätigkeitsbericht der
Geschäftsführung des
DAV finden Sie auch auf
unserer neuen Website …
unter www.anwaltsblatt.de
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A G I T-Recht

Die Neuordnung des
Datenschutzrechts
beschäftigt Praxis
EU-Kommissar Oettinger auf
3. Deutschen IT-Rechtstag
Der bereits dritte und mit rund 130
Teilnehmern bisher größte Deutsche
IT-Rechtstag fand Ende April in Berlin
statt. EU-Kommissar Günther H. Oettinger warb für die neue europäische
Datenschutz-Grundverordnung.
Die Vorsitzende der AG IT-Recht (davit)
Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff begrüßte die Teilnehmer zu einem weit gefächerten Themenspektrum, dass mit der Datenschutz-Grundverordnung und den jüngsten Änderungen des Telemediengesetzes die aktuellen Baustellen des IT-Rechts genauso umfasste wie auch „exotische“ Vorträge zum Einsatz ziviler Drohnen
oder der arbeitsrechtlichen Perspektive
von IT-Projekten.
Rechtsanwalt Karsten U. Bartels
(stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft) führte durch die
Veranstaltung und es gelang ihm, den
roten Faden zwischen den Themen zu
knüpfen und eine lebhafte und kontroverse Diskussion zwischen den Teilnehmern anzustoßen.
Den Auftakt boten die Änderungen,
die das Inkrafttreten der DatenschutzGrundverordnung insbesondere für
Unternehmen mit sich bringen wird.
Rechtsanwältin Anna Cardillo und
Rechtsanwalt Tim Becker zeigten in ihrem „Dialogvortrag“ auf, dass aufgrund
der Stärkung der Rechte der Betroffenen sowie Änderungen im Bereich der
Auftragsdatenvereinbarung an zahlreichen Stellen Umsetzungsbedarf auf
Unternehmen zukomme. Insbesondere
wegen der künftig noch umfassenderen
Dokumentationspflichten sollten Unternehmen ein eigenes Sicherheitskonzept erstellen.
Regulierung der IT-Branche
Die umfangreichen rechtlichen Pflichten für Unternehmen der IT-Branche
bildeten auch das Thema der anschließenden Podiumsdiskussion. In ihrer
Keynote warf Dr. Jana Moser (Axel
Springer) die provokante Frage auf, ob
es überhaupt wünschenswert sei, dass
unter den Top 50 der internationalen
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heitlichen Rechtsrahmen und damit
ein „level playing field“. Gleichzeitig
wies er aber auch darauf hin, dass hier
in Zukunft noch größere Anstrengungen nötig würden, um einerseits die erforderliche Infrastruktur zu schaffen
und andererseits die sich mit den technischen Entwicklungen verbindenden
Rechtsfragen zu klären.
Die europäische Perspektive stand
auch im Zentrum des ersten Vortragsblocks des zweiten Tages zur Rechtswahl nach der Rom I-Verordnung.
Nachdem Rechtsanwältin Dr. Christiane Bierekoven die Reichweite und Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie sowie die Möglichkeiten der
Rechtswahl nach Rom I-Verordnung
am Beispiel Deutschlands aufgezeigt
hatte, eröffneten Rechtsanwalt Sören
Lund aus Barcelona und anschließend
Rechtsanwältin Katarzyna Ziółkowska
aus Warschau durch Darstellung der Situation in Spanien und Polen die internationalen Perspektive.
Rechtsanwältin Elke Bischof und
Rechtsanwalt Prof. Dr. Manfred Mayer
gaben danach Einblick in die wesentli-

Internetunternehmen auch deutsche
Unternehmen zu finden seien. In der
Diskussionsrunde in der Besetzung
mit Moser, Thomas Jarzombek, (Bundestagsabgeordneter); Florian Döllner
(Yelp Deutschland) und Mirco Dragowski (Bundesverband Deutscher Startups) gab es dann schnell ein klares Bekenntnis: Deutschland braucht auch Internetunternehmen im Weltmarktformat. Genauso einhellig fiel der Befund
aus, dass die rechtlichen Anforderungen an junge Unternehmen einen
Hemmschuh für Innovationen aus
Deutschland darstellten. Startups hierzulande müssten frühzeitig ihre knappen Ressourcen für die Einschaltung
von Juristen und Datenschützern verwenden, anstatt sich auf die Entwicklung ihrer Geschäftsidee konzentrieren
zu können.
Dieser These trat EU-Kommissar
Günther H. Oettinger in seinem Bericht zum Stand des Arbeits- und Entwicklungsprogrammes auf dem Weg
zum digitalen Binnenmarkt entgegen.
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung schaffe erstmals einen ein-
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1

Anna Cardillo (Privcom Datenschutz GmbH)…

2

… und Tim Becker sprachen im Dialogvortag zur Datenschutz-Grundverordnung.

3

Karsten U. Bartels übernahm die Gesamtmoderation
des 3. Deutschen IT-Rechtstages.

4

Günther H. Oettinger (EU-Kommissar) mit Dr. Astrid
Auer-Reinsdorff (Vorsitzende der AG IT-Recht).

5

Die Keynote zur Podiumsdiskussion hielt Dr. Jana
Moser (Axel Springer)

6

Ein Update und Ausblick über die EVB-IT gab Elke
Bischof.

7

Länderberichte zur Rom-I Verordnung gaben Dr. Christiane Bierekoven (Deutschland) und ….

Agrarrechtseminar in Goslar

8

… Katarzyna Ziolkowska (Polen).

9

Der bisher größte Deutsche IT-Rechtstag zählte 130
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Auch in diesem Jahr veranstaltet die
Anwaltakademie in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht – Vereinigung für Agrar- und
Umweltrecht e. V. das Agrarrechtseminar im Hotel „Der Achtermann“ in Goslar. Auf dem Programm stehen neben
interessanten Vorträgen auch diverse
Foren mit reichlich Diskussionspotenzial. Das Seminar kann komplett gebucht werden oder jeweils zwei Tage
als Block: Block 1 (3./4. Oktober) oder
Block 2 (5./6. Oktober).

10 Dr. Matthias Terbach sprach über die zivile Nutzung von
Drohnen.

17

chen Neuerungen der jüngst aktualisierten Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT
(EVB-IT). Neben Lob für sinnvolle Anpassungen insbesondere bei der Haftung äußerten sie dabei aber auch Kritik an den im Zuge der NSA-Affäre eingeführten No-Spy-Klauseln. Die dort geforderte Versicherung des Unternehmers für die Freiheit von Schadsoftware sei in der Praxis nicht zu gewährleisten.
Drohnen und Netzangriffe
Der Einsatz ziviler Drohnen stand im
Fokus des nächsten Doppelvortrages.
Zunächst gab Axel Jünke (Octinity) einen Überblick über den aktuellen Stand
des Marktes. Die notwendigen Anpassungen des rechtlichen Rahmens zeigte
Rechtsanwalt Dr. Matthias Terbach im
juristischen Teil des Vortrages auf.
Rechtsanwalt Jörg Hennig richtete im
Anschluss den Blick auf die arbeitsrechtliche Komponente von IT-Projekten. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung seien IT-Dienstleister die
Personaldienstleister von morgen. Zentrales Problem sei hier die strukturelle
Nähe der Arbeit von Freelancern zur
Arbeitnehmerüberlassung.
Den Abschluss bildete ein klassisches IT-Rechts-Thema: Der durch das

Das 2. Pflegestärkungsgesetz schafft
zum 1. Januar 2017 einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues
Begutachtungsverfahren. Ausgehend
von der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit erfolgt eine Zuordnung zu
neuen fünf Pflegegraden. Durch das
Gesetz stehen Pflegeeinrichtungen,
aber auch Berater von Leistungsberechtigten vor großen Herausforderungen. Rechtsanwalt Prof. Ronald
Richter informiert über die Neuerungen
in einem Seminar am 6. Oktober 2016
in Berlin sowie am 14. Oktober 2016 in
Frankfurt am Main.

11 Auf dem Podium „Digitale Innovation Made in Germany“
(v.l.n.r.): Florian Döllner, Günther H. Oettinger und
Thomas Jarzombek.
12 Für Stimmen aus dem Publikum gab es ein Wurfmikro.
13 Tagungsort war im April das Pestana Hotel in Berlin mit
einem schönen Ausblick auf die Stadt.
14 Patrick Michaelis meldete sich aus dem Publikum.
15 Jörg Hennig diskutierte zur Flexibilisierung.
16 Cybersecurity war das Thema von Felix Schmidt.
17 Den Abschluss des ersten Tages bildete der Besuch
der Puro Skylounge, wo zunächst in Form eines sog.
„World Cafes“ Feedback in Gruppen erarbeitet und
dann wechselseitig ergänzt wurde.

IT-Sicherheitsgesetz neu eingeführte
§ 13 Abs. 7 TMG zwingt die Anbieter
von Telemediendiensten dazu, ihre
Diensten vor Angriffen zu schützen. Dabei wurden sowohl in der rechtlichen
Aufarbeitung durch Felix Schmidt (Datenschutz Nord) wie auch bei der praktischen Darstellung durch Patrick Michaelis (The Auditing Company) deutlich, wie schwer der zu berücksichtigenden Stand der Technik bestimmt werden kann. Dieser sei weder in TMG
noch in der Datenschutz-Grundverordnung definiert. In jedem Fall seien eine
dokumentierte
Schutzbedarfsanalyse
vorzunehmen und akzeptierte Branchenstandards einzuhalten.
Rechtsanwalt Michael Schramm, Berlin

Für Stationsreferendare
Der Klausurenfernkurs für Referendare
unter www.assessorexamen.de hat
sich etabliert. Im Frühjahr 2016 hat die
Anwaltakademie das Angebot erweitert. Die Referendare haben nun die
Möglichkeit, den Kurs mit oder ohne
Klausurenkorrektur zu buchen. Wahlweise können auch nur Zivilrechtklausuren geordert werden. Dazu wird 6 ×
jährlich eine „Klausurenwerkstatt“ angeboten, in der Tipps zur Klausurerstellung besprochen werden. An dieser
Klausurenwerkstatt können Interessenten als Test einmalig kostenfrei teilnehmen. Übrigens: Nimmt ein Rechtsreferendar eines Anwalts oder Anwältin
mindestens 3 Monate am Klausurenkurs teil, gibt es als Dankeschön für die
Empfehlung einen Seminargutschein
über 50 Euro, den der Empfehlende für
einen Seminarbesuch bei der Anwaltakademie einlösen kann.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de

Der Deutsche IT-Rechtstag findet immer am letzten
Donnerstag und Freitag im April statt, im nächsten
Jahr am 27. und 28.04.2017.
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Mitgliederversammlung
DAV-Pressemitteilungen

AG Anwaltsnotariat
Geschäftemacherei (23/16)
In einer Rede im Deutschen Bundestag
hat Bundesinnenminister Dr. Thomas de
Maizière am 23. Juni 2016 in der Aktuellen Stunde Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten den Vorwurf gemacht,
Beratungen von Asylbewerbern, denen
eine Abschiebung drohe, als „Geschäftsmodell“ zu betreiben. Der Deutsche Anwaltverein (DAV) und die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) haben
sich in einem gemeinsamen Brief entschieden gegen den darin enthaltenen
Vorwurf der „Geschäftemacherei“ gewandt. Die Möglichkeit der anwaltlichen
Beratung und Vertretung gehöre zu den
Rechtsstaatsgarantien in der Bundesrepublik Deutschland.

Kontrollgremium (21/16)
Nachdem der Gesetzgeber im Schatten
medialer Sportgroßereignisse vor wenigen Wochen ein „Anti-Terror-Paket“
im Eiltempo beschlossen hat, folgte
nun im Juni mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes das nächste Vorhaben in einem verfassungs- und europarechtlich
höchst sensiblen Bereich. Die Überwachung der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung soll in die Hand eines
unabhängigen Gremiums gegeben
werden. Der Deutsche Anwaltverein
forderte im Juni 2016, dass nicht nur
Vertreter der Richterschaft und der
Staatsanwaltshaft dem Gremium angehören, sondern auch ein Vertreter der
Anwaltschaft.

EU-Richtlinie zu PKH (22/16)
Pünktlich zum Ende der niederländischen Ratspräsidentschaft am 30. Juni 2016 haben sich EU-Kommission,
Europäisches Parlament und der Rat
der EU auf eine Richtlinie zur Prozesskostenhilfe (PKH) im Strafverfahren einigen können. Die Richtlinie dehnt das
Regime der notwendigen Verteidigung
in Deutschland in einigen Fällen aus. Der
Deutsche Anwaltverein begrüßt die neue
Richtlinie. „Ein erweitertes Recht auf
Prozesskostenhilfe im Strafverfahren
bedeutet zugleich einen besseren Zugang zum Recht in der gesamten EU“,
so Rechtsanwalt und Notar Ulrich
Schellenberg, DAV-Präsident.
Alle Pressemitteilungen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de
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Die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat findet am 04./5.
November 2016 im GLS Campus Berlin, Veranstaltungsraum: Lounge, Kastanienallee 82, 10435 Berlin, statt. Am
Freitag, den 4. November 2016 um
17.30 Uhr tagt die Mitgliederversammlung, zu der der Geschäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat im DAV seine
Mitglieder hiermit herzlich einlädt.
Tagesordnung
1. Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
5. Wahl der Kassenprüferin/ des Kassenprüfers
6. Änderung der Geschäftsordnung: Erhöhung des Mitgliedsbeitrags
7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der ArGe Anwaltsnotariat können
Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis
spätestens 21 Tage vor Beginn der
Mitgliederversammlung gegenüber der
Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein – Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat -, Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt werden. Ihnen ist stattzugeben, wenn sie jeweils von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden.
Mitgliederversammlung

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

Mitgliederversammlung

AG Agrarrecht
Korrektur zur Ankündigung der
Mitgliederversammung (AnwBl
2016, S 590):.
Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Agrarrecht findet
am Donnerstag, dem 1. September
2016 ab 18.15 Uhr im Rahmen der
Jahrestagung statt. Tagungshotel ist
das Hotel Leinsweiler Hof, Leinsweiler
Hof 1, 76829 Leinsweiler.
Mitgliederversammlung

AG Familienrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Familienrecht
lädt alle Mitglieder herzlich zur Mitgliederversammlung am Samstag,
26. November 2016, von 11.30 bis
13.00 Uhr im Maritim Hotel, Frauentorgraben 11 in 90443 Nürnberg ein.
Tagesordnung

AG Steuerrecht
Einladung zur Mitgliederversammlung
2016 der Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht im Deutschen Anwaltverein. Die
Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht lädt
ein zu ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitag, 4. November
2016 um 18.00 Uhr im Rahmen des
Steueranwaltstages 2016 im Hotel
InterContinental Berlin, Budapester
Straße 2, 10787 Berlin.
Tagesordnung
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache

1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Bericht der Schatzmeisterin
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Berichte der Regionalbeauftragten
6. Bericht über die Mitgliederumfrage
2016
7. Bericht aus der Arbeit des Familienrechtsausschusses
8. Aussprache
9. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
10. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
11. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitglie-
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derversammlung dem Geschäftsführenden Ausschuss schriftlich vorliegen
und von mindestens zehn Mitgliedern
unterstützt werden. Bitte richten Sie
Ihre Anträge an die Anschrift: Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DAV,
Littenstraße 11, 10179 Berlin.
Die Mitgliederversammlung findet zum
Abschluss der Herbsttagung 2016 der
AG Familienrecht statt, zu der wir Sie
vom 24.–26. November 2016 ebenfalls
herzlich nach Nürnberg einladen. Das
Programm und Anmeldefax finden Sie
unter www.familienanwaelte-dav.de/
herbsttagung. Bei Fragen zur Herbsttagung: Thomas Haberland, Deutsche
Anwaltakademie – jurEvent, Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 72
61 53-186, Fax: -188.
Mitgliederversammlung

AG Mediation
Am 4. und 5. November 2016 findet
die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Mediation in Celle statt. Der
Geschäftsführende Ausschuss lädt
herzlich zur Jahrestagung und zur
Mitgliederversammlung am 4. November 2016, um 12.15 Uhr nach Celle
(Congress Union Celle, Thaerplatz 1,
29221 Celle) ein.
Tagesordnung
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Beschluss über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags
7. Beschluss über die Anzahl der Mitglieder im Geschäftsführenden Ausschuss
8. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
9. Wahl eines Kassenprüferin/eines
Kassenprüfers nebst Stellvertreter(in)
10. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Satzung (§ 6 Abs. 3) spätestens 21
Tage vor der Mitgliederversammlung
beim Geschäftsführenden Ausschuss
eingehend unter der Anschrift Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu stellen und
müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
Mitgliederversammlung

AG Versicherungsrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht des Deutschen Anwaltvereins

lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 23. September 2016, 18.00 Uhr, ein. Die
Mitgliederversammlung findet im Rahmen des 4. DAV-Versicherungsrechtstages – 23. und 24. September 2016 –
im Hotel Pullman Erfurt am Dom,
Theaterplatz 2, 99084 Erfurt statt.
Tagesordnung
1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Berichte der Arbeitskreisleiter
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Aussprache
7. Genehmigung der Jahresabschlüsse
2012 bis 2015
8. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
9. Wahlen zum Geschäftsführenden Ausschuss
10. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2016
11. Bericht aus dem Ausschuss Versicherungsrecht
12. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht können Anträge zur
Tagesordnung von Mitgliedern der
Arbeitsgemeinschaft bis spätestens
21 Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht, Littenstraße 11, 10179 Berlin)
gestellt werden. Den Anträgen ist
stattzugeben, wenn sie jeweils von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden.

Mitgliederversammlung

AG Strafrecht
Das diesjährige Herbstkolloquium findet am 11. und 12. November 2016 im
Grand Elysee Hotel, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg statt.
Am Freitag, dem 11. November 2016
ab 17.15 Uhr tagt die Mitgliederversammlung, zu der der Geschäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV seine Mitglieder hiermit herzlich einlädt.
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses;
2. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden;
3. Kassenbericht des Schatzmeisters;
4. Prüfungsbericht des Kassenprüfers;
5. Allgemeine Aussprache zu 2–4;

6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses;
7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses;
8. Wahl des Kassenprüfers;
9. Verschiedenes.
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der ArGe Strafrecht können Anträge zur
Tagesordnung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis spätestens 21
Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein – Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat –,
Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt
werden. Ihnen ist stattzugeben, wenn
sie jeweils von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
Mitgliederversammlung

AG Geistiges Eigentum &
Medien (AGEM)
Die Mitgliederversammlung der AGEM
findet am Freitag, den 11. November
2016, um 8.45 Uhr im Novotel Berlin,
Am Tiergarten, Straße des 17. Juni
106–108, 10623 Berlin, statt. Hierzu
lädt der Geschäftsführende Ausschuss der AGEM Geistiges Eigentum
& Medien im DAV seine Mitglieder
herzlich ein. Im unmittelbaren Anschluss wird die Herbsttagung der
AGEM (11. und 12. November 2016,
gleicher Ort) stattfinden.
Tagesordnung
1. Geschäftsbericht des Vorsitzenden
und Arbeitsplanung 2016
2. Regionalgruppen
3. Kassenbericht der Schatzmeisterin
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Allgemeine Aussprache
6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
7. Wahl des Kassenprüfers/der Kassenprüferin
8. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
9. Sonstiges
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der AGEM Arbeitsgemeinschaft
Geistiges Eigentum & Medien können
Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis
spätestens 21 Tage vor Beginn der
Mitgliederversammlung gegenüber
der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein, AGEM Arbeitsgemeinschaft
Geistiges Eigentum & Medien, Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt werden. Ihnen ist stattzugeben, wenn sie
jeweils von mindestens 10 Mitgliedern
unterstützt werden.
Weitere Informationen zur Tagung und
zur AGEM unter www.agem-dav.de.
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Mitgliederversammlung

AG Sozialrecht
Einladung zur Mitgliederversammlung
2016 der AG Sozialrecht im Deutschen
Anwaltverein Donnerstag, 10. November 2016, 18.00 Uhr im Novotel Karlsruhe City Festplatz 2, 76137 Karlsruhe
Tagesordnung
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Allgemeine Aussprache zu 1–3
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl eines Kassenprüfers
7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem geschäftsführenden Ausschuss vorliegen und von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden. Bitte richten Sie die Anträge
an den Deutschen Anwaltverein
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht,
Littenstr. 11, 10179 Berlin.
Personalien

Detlef Kleinert †
Detlef Kleinert ist am
17. Juni 2016 im Alter
von 83 Jahren in
Hannover, wo er seit jeher war, gestorben. Er
war Rechtsanwalt und
Notar und von 1969 bis
1998 rechtspolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
Außerdem leitete er deren rechtlich relevante Arbeitskreise. Das heißt: ohne Detlef
Kleinert passierte in der Rechtspolitik jener
Jahre nichts, es sei denn, eine rechtspolitische Frage war zur Koalitionsfrage geworden, was damals wie heute selten vorkommt. Für den Deutschen Anwaltverein
war Detlef Kleinert ein herausragender
Ansprechpartner. Fest in der FDP verwurzelt, aber zuerst ein Liberaler, war Detlef
Kleinert ein Abgeordneter, wie man ihn
sich wünscht: Unabhängig, souverän,
kenntnisreich und zugewandt. Er pflegte
die Kommunikation in schönster Weise.
Der Deutsche Anwaltverein hat Detlef
Kleinert mit dem Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft gewürdigt. Die deutschen Rechtsanwälte und Notare haben
ihm viel zu verdanken. Sie sollten Detlef
Kleinert nicht vergessen.
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln
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Dr. Hans Lühn †

Philip Sebastian Krieger

Rechtsanwalt Dr. Hans
Lühn ist am 23. Juni
2016 im Alter von
73 Jahren verstorben.
Seine Name stand im
DAV für Verlässlichkeit,
Einsatz für die Kernwerte
unseres Berufes, für
couragierte, starke Reden und ein immerwährendes Wirken für Europa. Hans Lühn
war damit einer der Vordenker der deutschen Anwaltschaft, gehörte dem DAVVorstand von 1991–2009 an und war ab
2002 DAV-Vizepräsident. Er war Mitglied
in zahlreichen Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften des DAV und als langjähriges Mitglied des Berufsrechtsausschusses arbeitete er am Projekt „Code of
Conduct“ des Rates der Europäischen
Anwaltschaft (CCBE) mit. Er stand für Geradlinigkeit und Besonnenheit, kulturelle
Vielfalt, Humor und menschliche Wärme.
Vor allem aber wurde er für seine hohen
fachlichen Qualifikationen geschätzt. Insbesondere für die europäischen und internationalen Interessen hat sich Hans Lühn
für die deutsche Anwaltschaft stark gemacht. Dafür hat der Deutsche Anwaltverein ihn 2010 mit der Walter-Openhoff-Medaille geehrt. Er dankte mit den Worten
(AnwBl 2010, 500): „Ich habe begeistert
erlebt, was die Freiheit der Advokatur bedeutet.“ Hans Lühn wird uns fehlen, als
Kollege und als Mensch.

Der neue Vorsitzende
des Anwaltsverein Weilheim-Schongau ist
Rechtsanwalt Philip
Sebastian Krieger. Er
löst damit Rechtsanwalt
Martin Trautmann nach
8-jähriger Amtszeit ab.
Die 53 Mitglieder blicken auf eine 38-jährige Vereinsgeschichte zurück.

Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Nicole Kortz
Aachener Anwaltverein:
Rechtsanwältin Nicole
Kortz wurde zur neuen
Vereinsvorsitzenden gewählt. Ihr Vorgänger war
Rechtsanwalt Thomas
W. Polhammer, der den
Verein seit 2012 führte.
Der seit 1880 bestehende Verein zählt aktuell 865 Mitglieder.

Nicola Fink-Sobirey
Moerser Anwaltverein:
Rechtsanwältin Nicola
Fink-Sobirey wurde zur
neuen Vereinsvorsitzenden gewählt. Sie löst damit Rechtsanwalt Ulrich
Bäumken ab, der den
Verein seit 2010 führte.
Der Moerser Anwaltverein besteht bereits
seit 1921 und zählt 88 Mitglieder.

Dr. Gerd Krieger

Dr. Karsten Andresen

Dr. Gerd Krieger wurde
zum neuen Vorsitzenden
des Ausschusses Handelsrecht im DAV gewählt. Seit dem 1.1.2016
hat er den Vorsitz übernommen und somit Prof.
Dr. Michael HoffmannBecking nach 20 Jahren im Amt abgelöst.

Anwalts- und Notarverein Nordfriesland:
Zum neuen Vorsitzenden ist Rechtsanwalt
Dr. Karsten Andresen gewählt worden. Er
folgt damit Rechtsanwalt und Notar Jürgen Fülscher der den Verein seit 2016
führte. Der Anwalts- und Notarverein
Nordfriesland wurde 1967 gegründet und
zählt 78 Mitglieder.

Martin Schafhausen
Ausschuss Elektronischer Rechtsverkehr:
Zum neuen Vorsitzenden
des Ausschusses im
DAV ist Martin Schafhausen gewählt worden.
Seine Amtszeit begann
zum 1.4.2016. Er löst
damit den seit 2012 im Amt tätigen
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Volk ab.

Dr. Kerstin Dälken
Anwaltverein Lingen
(Ems): Rechtsanwältin
Dr. Kerstin Dälken hat
den Vorsitz übernommen. Sie löst damit
Rechtsanwalt und Notar
Hubert Wintermann ab,
der das Amt seit 1998
führte. Der Anwaltverein Lingen (Ems)
wurde 1986 gegründet und zählt 72 Mitglieder.
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Achtung: Haftungsfallen bei Klagen
gegen Finanzdienstleister
Assessorin Kirstin Therstappen, Allianz Versicherung, München

Rech tsprechung
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Fachanwalt: Auch bei mehreren Instanzen zählt Fall nur einfach
BGH, Beschl. v. 27.4.2016 – AnwZ (Brfg) 3/16

Der Weg zu einem Fachanwaltstitel scheint mühsamer zu werden: Vor allem das
Sammeln der Fälle als Nachweis der praktischen Erfahrungen gelingt nicht immer. Beim Verdoppeln der Fälle durch eine Rechtsmittelinstanz macht der Anwaltssenat des BGH nicht mit.

692

Vergütungsvereinbarung: Strenge Form,
wenn Dritter zahlen soll
BGH, Urt. v. 12.5.2016 – IX ZR 208/15

Es kommt gar nicht so selten vor, dass Dritte für das Honorar eines Anwalts aufkommen: Der BGH hat geklärt, dass bei einem Schuldbeitritt zu einer Vergütungsvereinbarung die strengen Formerfordernisse des § 3 a Abs. 1 RVG
gelten. In dem konkreten Fall waren sie erfüllt.

695

BVerfG: Keine „Berufungsvereitelung“
durch AG im Schatten seines LG
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 27.5.2016 – 1 BvR 345/16

Will das Amtsgericht von der Rechtsprechung seines Landgerichts abweichen,
muss es – wenn die Berufungsbeschwer nicht erreicht wird – auch die Berufung
zulassen. Alles andere verstößt gegen das Willkürverbot.
Justizzentrum Kaiserslautern

Rechtsprechung

Anlegerschutzprozesse sind durch die Finanzkrise zu einem Massengeschäft
geworden. Was lukrativ für Kanzleien erscheint, birgt aber auch Risiken: Das
Bank- und Kapitalmarktrecht hat ein paar Haftungsfallen – und am Ende ist jeder
Fall einzeln zu prüfen, auch wenn scheinbar alles gleich gelagert scheint.

Haftpflichtfragen
Haftpflichtfragen

Achtung: Haftungsfallen
bei Klagen gegen Finanzdienstleister
Welche Besonderheiten das Bank- und Kapitalmarktrecht für Anlegerschutzprozesse bereithält
Assessorin Kirstin Therstappen, Allianz Versicherung, München

So lukrativ das Geschäft mit dem Anlegerschutz zu sein
scheint, so haftungsträchtig kann es sein, wenn man nicht
jede Facette kennt. Vor allem dann, wenn die Besonderheiten
des Finanzdienstleistungsrechts sich erst in einem späten
Stadium des Prozesses abzeichnen oder sich auf eine Vielzahl von Fälle erstrecken, sieht sich der Anwalt oder die Anwältin schnell hohen Schadenersatzforderungen ausgesetzt.

I. Einleitung
Seit der Finanzkrise haben sich im Finanzdienstleistungssegment eine regelrechte Industrialisierung des Anlegerschutzes
sowie eine damit einhergehende Klagemaschinerie entwickelt. Dass die Anlegerschutzmandate aber kein Selbstläufer sind, sondern auch in diesem Bereich viele Haftungsfallen
auf den Anwalt lauern, soll nachfolgend näher beleuchtet
werden. Häufig werden Besonderheiten und Rechtsprechungstendenzen nicht erkannt oder fehlerhaft umgesetzt.
Vertritt der Anwalt eine Vielzahl von Mandanten in scheinbar
gleichen Streitfällen, weisen auch die Schriftsätze oftmals
ähnliche Passagen auf. Hierdurch potenziert sich das Haftungsrisiko schnell, wenn sich der gleiche Fehler in allen
Streitigkeiten eingeschlichen hat.

II. Häufige Fallstricke
Neben den ohnehin zahlreichen Pflichten, die ein Rechtsanwalt zu beachten hat, bietet das Bank- und Kapitalmarktrecht Besonderheiten, die es bei der Bearbeitung eines Mandates auf diesem Gebiet zu beachten gilt. Bereiche, in denen
häufig Fehler unterlaufen, sind die Beweislast, die Verjährung und der Streitgegenstand.
1. Beweislast
Grundsätzlich trifft den Anspruchsteller (den Anleger) die
Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden
Tatsachen (BGH, NJW 2008, 2852; Frisch, VuR 2009, 49).
Dies gilt auch für den Fall, dass der Vorwurf einer arglistigen
Täuschung erhoben wird (Frisch, VuR 2009, 49). Oftmals
wird der Mandant, vor allem, wenn die in Streit stehende Beratung mehrere Jahre her ist, keine genaue Erinnerung an
den Beratungsablauf und in vielen Fällen auch nicht die vollständige Beratungsdokumentation haben. Naheliegend ist,
den Anspruchsgegner zur Vorlage der Dokumentationsunterlagen aufzufordern. Die Gefahr, dass das Gericht hierin einen
Ausforschungsbeweis sieht (Frisch, VuR 2009, 49), der der
Beweispflicht nicht genügt, ist hoch.
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Dennoch scheitert eine Anlegerschutzklage nicht bereits
an der den Anleger treffenden Beweislast. Zumindest im Bereich der Prospekthaftung wird das Verschulden nach § 280
Abs. 1 BGB vermutet (Frisch, VuR 2009, 49). Darüber hinaus
ist für einen Schadenersatzanspruch aus Prospekthaftung
nicht notwendig, dass der Prospektfehler für den Schaden
kausal geworden ist. Für alle anderen vorgetragenen Beratungsfehler streitet zugunsten des Anlegers die Vermutung
aufklärungsrichtigem Verhaltens (BGH, MDR 2006, 1098;
Frisch, VuR 2009, 49). Voraussetzung hierfür ist allerdings,
dass hinreichend zu den tatsächlichen Feststellungen vorgetragen wird (BGH, DZWIR 2013, 597; Seichter/Röhm, jM
2014, 61). Eine Beweislastumkehr kann nur dann erreicht
werden, wenn der Einzelfall so genau wie möglich geschildert
wird und mögliche Belege die tatsächliche Schilderung stützen. Eine Klage aus dem Kopiergerät schafft dies nicht.
Die sekundäre Beweislast trägt der Anspruchsgegner. Der
Finanzdienstleister muss darlegen, dass die vorgetragenen
Tatsachen nicht zutreffend sind. Dies gilt allerdings nicht
für öffentlich zugängliche Informationen (Frisch, VuR 2009,
50). Diese werden seitens des Gerichts als bekannt vorausgesetzt, so dass es bei der Ausarbeitung der Klageschrift einer
sorgfältigen Vorbereitung durch den Anwalt bedarf, welche
Informationen – wichtig ist auch, ab welchem Zeitpunkt –
als bekannt zu betrachten sind. Dass eine Information in der
schriftlichen Beratungsdokumentation nicht enthalten ist,
schließt nicht aus, dass eine mündliche Aufklärung stattgefunden hat oder mündliche Nebenabreden getroffen wurden (BGH, NJW 2008, 2852; Frisch, VuR 2009, 50). Der sekundären Beweislast kann der Anspruchsgegner also dadurch begegnen, dass er vorträgt, was neben der schriftlichen
Dokumentation besprochen oder vereinbart wurde.
Die eigene Position lässt sich auch durch die Abtretung
der Ansprüche an eine dritte Person stärken, da somit der
Mandant, der bei der Beratung zugegen gewesen ist, als Zeuge benannt werden kann. Diese Vorgehensweise führt nicht
immer zu dem gewünschten Erfolg der besseren Beweisposition, da der Anspruchsgegner zumindest informatorisch angehört wird oder eine Parteivernehmung erfolgt.
2. Verjährung
Zu den Pflichten eines Anwalts gehört selbstverständlich, zu
prüfen, ob mögliche Ansprüche des Mandanten verjährt
sind oder der Eintritt der Verjährung droht. Es obliegt dem
Anwalt bei einer drohenden Verjährung, dem Mandanten
rechtzeitig geeignete Schritte zu empfehlen, um die Verjährung zu hemmen.
a) § 37 a WpHG a.F.
In der bis zum 4. August 2009 geltenden Fassung des WpHG
– danach wurde die Vorschrift aufgehoben – war die Verjährung von Schadenersatzansprüchen gemäß § 37 a WpHG
wie folgt geregelt: „Der Anspruch des Kunden gegen ein
Wertpapierdienstleistungsunternehmen auf Schadenersatz
wegen Verletzung der Pflicht zur Information und wegen
fehlerhafter Beratung im Zusammenhang mit einer Wertpapierdienstleistung oder Wertpapiernebendienstleistung
verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist.“
Die Vorschrift des § 37 a WpHG a.F. regelt die Verjährung
für Wertpapierdienstleistungen. Demnach verjähren Ansprüche aus Wertpapierdienstleistungsgeschäften innerhalb von
drei Jahren ab der fehlerhaften Beratung. Dies bedeutet eine

Haftpflichtfragen

taggenaue Verjährung, die zudem keine subjektiven Voraussetzungen mit sich bringt. Insbesondere ist für den Verjährungsbeginn keine Kenntnis des Anlegers von der Pflichtverletzung und vom Schaden notwendig (BGHZ 162, 306;
Frisch, VuR 2009, 51). Von der Regelung des § 37 a WpHG
a.F. werden auch deliktische Ansprüche erfasst, da diese dasselbe Interesse schützen (BGHZ 162, 306). Eine Ausnahme
gilt nur für vorsätzliche Pflichtverletzungen. Da das Verhältnis des Finanzdienstleisters zum Anleger – mit Ausnahme
der Vermögensverwaltung – kein dem Mandatsverhältnis
zwischen Anwalt und Mandant vergleichbares Vertrauensverhältnis begründet, sind die für die Anwaltshaftung entwickelten Grundsätze der Sekundärverjährung auf Anlegerschutzfälle nicht übertragbar (BGHZ 162, 306).

3. Streitgegenstand
Ein weiterer Fallstrick im Anlegerschutz ist die Frage nach
dem Streitgegenstand. Der BGH hat hierzu in einer Entscheidung vom 25. Oktober 2012 (BGH, NJW 2013, 540) festgestellt,
dass vertragliche Ansprüche, die aus einer fehlerhaften Anlageberatung entstanden sind, mit deliktischen Ansprüchen,
die in der gleichen Fehlberatung wurzeln, den gleichen Streitgegenstand bilden. Demgegenüber ist ein anderer Streitgegenstand betroffen, wenn es sich um Schadenersatzansprüche aus
einer fehlerhaften Beratung handelt (BGH, NJW 2013, 540;
Müller-Christmann, jurisPR-BKR 4/2014 Anm.3).

III. Schlussbemerkung
Festzuhalten bleibt, dass der Anlegerschutz durch viele Sonderbedingungen des Bank- und Kapitalmarktrechts nicht
nur ein lukratives Geschäftsmodell ist. Vielmehr bedarf es einer umfassenden Einzelfallprüfung, auch wenn die Beratungsfälle scheinbar gleich abgelaufen sind. Jede Beratung
ist alleine schon dadurch eigen, weil jeder Anleger unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und finanzielle Voraussetzungen mit sich bringt. Wichtig ist deshalb, stets darauf zu
achten, dass Textbausteine niemals den erforderlichen Tatsachenvortrag ersetzen.
Kirstin Therstappen, München
Die Autorin ist Rechtsassessorin und bei der Allianz Versicherung München tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche
Meinung wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

c) OLG Hamm, 14. August 2014 (I-28 U 37/13)
Ein weiteres Beispiel dafür, dass der Eintritt der Verjährung
in Anlegerschutzfällen große Beachtung geschenkt werden
sollte, liefert die Entscheidung des OLG Hamm vom 14. August 2014 (I-28 U 37/13 – juris). In Streit stand die RückAnwBl 8 + 9 / 2016
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b) Güteverfahren
Eine in vielen Anlegerschutzfällen beliebte Methode, um die
Verjährung zu hemmen, ist die Einleitung eines Güteverfahrens. Abgesehen davon, dass die Anrufung einer staatlichen
Gütestelle nur in den seltensten Streitfällen des Finanzdienstleistungsrechts zielführend sein dürfte, reicht eine einfache
Anrufung der Gütestelle zur Verjährungshemmung nicht
aus. Notwendig ist eine Individualisierung des prozessualen
Anspruchs. Der BGH (Urteil vom 15. Oktober 2015 – III ZR
170/14 – juris) hat hierzu klare Anforderungen festgelegt,
die zu erfüllen sind, damit eine Verjährungshemmung eintritt. Güteanträge müssen als Mindestangaben die konkrete
Kapitalanlage, die Zeichnungssumme, das Beratungsdatum
beziehungsweise den ungefähren Beratungszeitraum, eine
grobe Schilderung der konkreten Beratung sowie das angestrebte Verfahrensziel enthalten (BGH, Urteil vom 15. Oktober 2015 – III ZR 170/14 – juris). Nicht ausreichend ist im
Hinblick auf die Schadenhöhe etwa, wenn gefordert wird,
dass der Anleger so zu stellen ist, wie er stünde, wenn er die
streitgegenständliche Beteiligung nicht gezeichnet hätte (Höger, jurisPR-BGHZivilR 22/2015 Anm. 4). Der Grund für die
von der Rechtsprechung entwickelten strengen Anforderungen findet sich im Sinn und Zweck des Güteverfahrens (Höger, jurisPR-BGHZivilR 22/2015 Anm. 4). Unerheblich ist
deshalb, ob die Gegenseite die Tatsachen kennt und der Güteantrag für diese die Ansprüche ausreichend individualisiert.
Mit der Einleitung des Güteverfahrens ist vielmehr die Gütestelle hinreichend zu informieren. Dieser gegenüber besteht
die Dokumentationspflicht. Anders als im Klageverfahren ist
eine Nachbesserung im Hinblick auf die formalen Anforderungen nicht möglich (Höger, jurisPR-BGHZivilR 22/2015
Anm. 4). Ähnliches gilt im Mahnverfahren. Bei einer nicht
hinreichenden Individualisierung des prozessualen Anspruchs könnte die Einleitung des Mahnverfahrens sogar
missbräuchlich nach § 242 BGB sein (BGH, Urteil vom 16.
Juli 2015 – III ZR 238/14 – juris).
Vor Anrufung einer Gütestelle oder Einleitung eines
Mahnverfahrens sollte daher stets geprüft werden, ob die formalen Voraussetzungen vorliegen, welche eine Verjährungshemmung bewirken. Anderenfalls sollte immer in Betracht gezogen werden, ob nicht ein Klageverfahren der sicherste Weg
ist und dem Mandanten angeraten werden sollte zu klagen.

abwicklung eines Vertrages über eine „Schrottimmobilie“.
Der Eintritt der Verjährung drohte zum 31. Dezember 2006.
Mit Schreiben vom 11. Dezember 2006 übersandte der Prozessbevollmächtigte des Anspruchstellers die Gerichtskostenrechnung sowie eine Deckungsanfrage an den Rechtsschutzversicherer. Dieser meldete sich mit Schreiben vom 8. Januar
2007 und teilte mit, dass er keine Deckungsanfrage erhalten
habe. Der Anwalt übermittelte am 12. Januar 2007 das Schreiben aus Dezember 2006 verbunden mit der eigenen Kostennote. Mit Schreiben vom 29. Januar 2007 bat der Rechtsschutzversicherer um Übersendung der Klageschrift und Erläuterung des Gegenstandswertes. Nachdem der Anwalt mit
Schreiben vom 30. Januar 2007 die angefragten Unterlagen
übersandt hatte, zahlte der Rechtsschutzversicherer am 26.
Februar 2007. Das Gericht entschied, dass die Gerichtskosten
nicht alsbald eingezahlt wurden und deshalb keine wirksame
Hemmung der Verjährung eingetreten ist. Folge war, dass
das Gericht die Klage abgewiesen hat, weil die geltend gemachten Ansprüche verjährt waren.
Um die Hemmung der Verjährung zu bewirken, hätte der
Anspruchstellervertreter selbst dafür Sorge tragen müssen,
dass der Gerichtskostenvorschuss alsbald eingezahlt wird,
oder seine Mandantschaft hierzu auffordern müssen. Nicht
ausreichend ist es, sich auf die Aufforderung an den Rechtsschutzversicherer zurückzuziehen und darauf zu vertrauen,
dass dieser den Vorschuss rechtzeitig einzahlt.

Rechtsprechung
Anwaltsrecht

Fachanwalt: Auch bei mehreren
Instanzen zählt Fall nur einfach
BRAO § 43 c; FAO §§ 2 Abs. 1, 5 Abs. 1 Buchst. s, Abs. 4, 14 Buchst. l

1. Unter einem „Fall“ ist jede juristische Aufarbeitung eines einheitlichen Lebenssachverhaltes zu verstehen, der sich von anderen
Lebenssachverhalten dadurch unterscheidet, dass die zu beurteilenden Tatsachen und die Beteiligten verschieden sind.
2. Nach der ständigen Senatsrechtsprechung zählt ein Fall nur einfach, auch wenn sich das Mandat auf mehrere gerichtliche Instanzen erstreckt.
3. Allein daraus, dass ein Fall in eine höhere Instanz gelangt, folgt
nicht zwingend eine höhere Gewichtung.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 27.4.2016 – AnwZ (Brfg) 3/16

Aus den Gründen: [12] d) Zu Unrecht macht der Kläger geltend, der Anwaltsgerichtshof habe im Rahmen der Gewichtung der einzelnen Fälle dem Umstand, dass einzelne Rechtsstreitigkeiten von ihm auch in der Rechtsmittelinstanz bearbeitet worden seien, nicht ausreichend Rechnung getragen.
Nach § 5 Abs. 4 FAO können Bedeutung, Umfang und Schwierigkeit einzelner Fälle zu einer höheren oder niedrigeren Gewichtung führen. Entgegen der Auffassung des Klägers folgt
aber allein daraus, dass ein Fall in eine höhere Instanz gelangt,
nicht zwingend eine höhere Gewichtung (vgl. nur Senat, Beschluss vom 12. Juli 2010, aaO Rn. 5 f.; Urteile vom 8. April
2013 – AnwZ (Brfg) 54/11, BGHZ 197, 118 Rn. 34 und vom
10. März 2014, aaO Rn. 38). Eine schematische Aufwertung
kommt nicht in Betracht. Denn die zusätzliche Fallbearbeitung in einem Berufungs- oder sonstigen Rechtsmittelverfahren bietet nicht schon für sich genommen eine Gewähr dafür,
dass der Rechtsanwalt hierbei in dem betreffenden Fachgebiet
besondere praktische Erfahrungen erwirbt, die über diejenigen
eines „durchschnittlichen“ Falls hinausgehen. So kann eine
Berufung zunächst fristwahrend eingelegt und dann zurückgenommen werden. Der Anwalt kann auch mit der Vertretung
gegenüber einer vom Gegner nur fristwahrend eingelegten Berufung beauftragt worden sein. Wird bei unstreitigem Sachverhalt um Fragen des materiellen Rechts gestritten, besteht,
wenn die Sache in zweiter Instanz nicht gleichsam rechtlich
auf „neue Beine“ gestellt wird, ebenfalls kein Anlass für eine
Höhergewichtung. Im Übrigen kann nicht allgemein davon
ausgegangen werden, dass das Rechtsmittelverfahren überhaupt noch einen ausreichenden Bezug zu dem betreffenden
Fachgebiet aufweist. Daran kann es etwa fehlen, wenn infolge
einer Beschränkung des Streitstoffs Fragen aus dem betreffenden Fachgebiet nicht mehr erheblich sind. Wesentlich ist insoweit letztlich, ob sich aus dem Vortrag des jeweiligen Antragstellers hinreichend ergibt, dass der Fall durch seine Bearbeitung in mehr als einer Instanz eine höhere Gewichtung verdient. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich die Verhandlung in zweiter Instanz auf andere bank- oder kapitalmarktrechtliche Fragen konzentriert hat als die, auf denen in
erster Instanz der Schwerpunkt gelegen hat, oder wenn etwa
prozessuale Umstände vorgelegen haben, die mit Blick auf
das Tätigwerden auch in der zweiten Instanz die Sache besonders schwierig oder umfangreich erscheinen lassen (vgl.
Senat aaO).
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[13] Diese Voraussetzungen hat der Kläger aber nicht dargelegt. Sein allgemeiner Hinweis, dass sich in Rechtsmittelverfahren andere Fragen stellen können als in 1. Instanz
und dass eine Berufung auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel gestützt werden könne, ist für die Gewichtung
der konkreten Fälle ohne Substanz. Die Behauptung, dass
sich in den aufgeführten Fällen nicht dieselben Rechtsfragen
gestellt hätten und der in diesem Zusammenhang erhobene
Vorwurf, der Anwaltsgerichtshof habe sich nicht ausreichend
mit der Fall-Liste befasst, ist nicht nachvollziehbar. Die FallListe enthält nichts Entscheidungserhebliches zu dieser Thematik. Soweit der Kläger eine Höherwertung mit der Begründung begehrt, er habe in zwei Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren den Schriftverkehr mit dem beim Bundesgerichtshof tätigen Rechtsanwalt geführt und diesen „unterstützt“,
ist letzteres substanzlos, zum anderen der Vortrag insgesamt
unerheblich. Im Rahmen des § 5 FAO können nur Fälle berücksichtigt werden, die der Rechtsanwalt persönlich und
weisungsfrei bearbeitet hat. Fehlt dem Anwalt die Postulationsfähigkeit, kann der Umstand, dass ein Verfahren in die
dritte Instanz gelangt ist, auch unter den vom Kläger behaupteten Umständen nicht zu einer höheren Gewichtung führen.
[14] Es bestehen deshalb keine ernstlichen Zweifel an der
Bewertung des Anwaltsgerichtshofs, soweit der Kläger eine
Höhergewichtung geltend macht. Vielmehr führt umgekehrt
der Umstand, dass dem Kläger bezüglich der Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren die Postulationsfähigkeit fehlt, dazu,
dass der Fall Nr. 33, 40, 41 der Fall-Liste überhaupt nicht gezählt werden kann. Denn die Tätigkeit des Klägers in 1.
(Nr. 33) und 2. Instanz (Nr. 40) lag außerhalb des Drei-JahresZeitraums (3. November 2008 – 3. November 2011). Das am
6. November 2008 von dem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt Dr. S. eingeleitete Beschwerdeverfahren
(XI ZR) kann, auch wenn es zu demselben Lebenssachverhalt
gehört, nicht zugunsten des Klägers berücksichtigt werden. Innerhalb des maßgeblichen Zeitraums ist deshalb keine entscheidungserhebliche anwaltliche Tätigkeit des Klägers erfolgt.
Anmerkung der Redaktion:

Der Kläger wollte Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
werden und hatte zum Nachweis seiner besonderen praktischen
Erfahrungen eine Fall-Liste vorgelegt. Die Anwaltskammer hatte
seinen Antrag auf Verleihung des Fachanwaltstitels abgelehnt.
Seine hiergegen gerichtete Klage vor dem Anwaltsgerichtshof
Berlin wurde zurückgewiesen. Auch sein Antrag auf Zulassung
der Berufung hatte keinen Erfolg. Der Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs befand, dass der Anwaltsgerichtshof zutreffend davon ausgegangen sei, dass dem Antragsteller lediglich der Nachweis von 55,5 von 60 Fällen gelungen sei. Der Kläger hatte in seiner Fall-Liste unter anderem Rechtsstreitigkeiten, die von ihm in
erster und zweiter Instanz betreut wurden, als zwei Fälle gewertet.
Nach Ansicht des Anwaltssenats war das unzutreffend. Auch einer schematischen Aufwertung bei der Fallgewichtung erteilte der
Bundesgerichtshof eine Absage. Denn die zusätzliche Fallbearbeitung in einem Berufungs- oder sonstigen Rechtsmittelverfahren biete nicht schon für sich genommen eine Gewähr dafür, dass
der Anwalt hierbei in dem betreffenden Fachgebiet besondere
praktische Erfahrungen erwerbe, die über diejenigen eines
„durchschnittlichen“ Falls hinausgingen. Fazit: Wer ein Rechtsmittelverfahren zur höheren Gewichtung eines Falles nutzen will,
muss konkret begründen, warum in den Verfahren Fragen aus
dem Gebiet der Fachanwaltschaft neu hinzugekommen sind.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 529).

Anwaltsrecht

Rechtsprechung

Provisionsverbot: Keine Vorteile für
Kfz-Werkstatt bei Mandatsvermittlung

Anwalt darf mit Unternehmensnamen
des Gegners in Domain werben

BRAO § 49 b Abs. 3 Satz 1

UWG § 2; BGB § 12

1. Die Verauslagung von Reparatur-, Sachverständigen- und Abschleppkosten durch eine Anwaltskanzlei als Service für die Vermittlung von Mandaten durch Kraftfahrzeugwerkstätten verstößt
gegen das Provisionsverbot aus § 49 b Abs. 3 Satz 1 BRAO.

1. Unterhält ein im Anlagerecht tätiger Rechtsanwalt einen Internetauftritt unter einem Domainnamen, der sich aus dem Namen
einer Anlagegesellschaft sowie dem Zusatz „-schaden“ zusammensetzt, um etwaigen Geschädigten seine Leistungen bei der
Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Anlagegesellschaft
anzubieten, liegt darin grundsätzlich weder eine Verletzung des
Namensrechts noch eine Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts der Anlagegesellschaft.

2. Ein Verstoß gegen § 49 b Abs. 3 Satz 1 BRAO ist auch dann gegeben, wenn dieser Service allen Mandanten angeboten wird, unabhängig davon, ob und gegebenenfalls auf wessen Empfehlung
die Mandanten den Anwaltsvertrag mit der Anwaltskanzlei geschlossen haben.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 20.6.2016 – AnwZ (Brfg) 26/14

Anmerkung der Redaktion:

Eine auf die Abwicklung von Verkehrsunfällen spezialisierte Anwaltskanzlei bot ihren Mandanten als Service die Verauslagung
von Reparatur-, Sachverständigen- und Abschleppkosten in
Höhe der geschätzten Haftungsquote an. Diesen Service bot die
Kanzlei insbesondere dann an, wenn Werkstätten die Mandanten
in Kenntnis dieser Sonderbehandlung an die Anwaltskanzlei vermittelt hatten. Diese Dienste bot die Kanzlei aber auch Mandanten
an, die nicht auf entsprechende Empfehlung kamen. Anders als
bei einer Provision (eben für ein konkret vermitteltes Mandat) ging
es also um einen einen generellen Vorteil, der aber natürlich für
Mandant wie für Werkstatt, Abschleppunternehmer und Sachverständigen attraktiv ist. Im Ergebnis sah der AGH München ebenso
wie die Rechtsanwaltskammer einen Verstoß gegen das Provisionsverbot in § 49 b Abs. 3 BRAO (AGH München, AnwBl 2014,
756). Dem hat sich der Anwaltssenat des BGH nun angeschlossen (siehe auch die Meldung zur Berufungszulassung in der Sache, BGH, AnwBl 2015, M 64).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 532).

Anwaltsrecht

OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 24.9.2015 – 6 U 181/14

Aus den Gründen: 2. Die Klägerin kann ihren Schadensersatzanspruch auch nicht mit Erfolg auf wettbewerbsrechtliche Anspruchsgrundlagen (§§ 9, 3, 4 Nr. 7, 4 Nr. 8, 4 Nr. 11
UWG i.V. m. § 43 b BORA) stützen.
[...]
b) Die Klägerin ist allerdings nicht aktivlegitimiert (§ 8 III
Nr. 1 UWG). Zwischen den Parteien besteht kein konkretes
Wettbewerbsverhältnis gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG.
aa) Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht zum einen dann, wenn beide Parteien gleichartige Waren oder
Dienstleistungen innerhalb desselben Endverbraucherkreises
abzusetzen versuchen mit der Folge, dass das konkret beanstandete Wettbewerbsverhalten des einen Wettbewerbers
den anderen beeinträchtigen, das heißt im Absatz behindern
oder stören kann (BGH GRUR 2014, 573 Rn. 15 [BGH
17.10.2013 – I ZR 173/12] – Werbung für Fremdprodukte).
Es besteht zum anderen auch dann, wenn die Parteien zwar
keine gleichartigen Waren oder Dienstleistungen innerhalb
desselben Endverbraucherkreises abzusetzen versuchen, das
konkret beanstandete Wettbewerbsverhalten des einen Wettbewerbers den anderen aber gleichwohl beeinträchtigen, das
heißt im Absatz behindern oder stören kann. Nach der Rechtsprechung des BGH sind an das Bestehen eines konkreten
Wettbewerbsverhältnisses im Interesse eines wirksamen
wettbewerbsrechtlichen Individualschutzes keine hohen Anforderungen zu stellen. Insbesondere setzt ein konkretes
Wettbewerbsverhältnis nicht notwendigerweise eine Behinderung des Absatzes einer bestimmten Ware durch eine andere voraus. Vielmehr reicht es aus, dass sich der Verletzer
durch seine Verletzungshandlung im konkreten Fall in irgendeiner Weise in Wettbewerb zu dem Betroffenen stellt.
Es genügt daher, wenn zwischen den Vorteilen, die jemand
durch eine Maßnahme für sein Unternehmen oder das eines
Dritten zu erreichen sucht, und den Nachteilen, die ein anderer dadurch erleidet, eine Wechselwirkung in dem Sinne besteht, dass der eigene Wettbewerb gefördert und der fremde
Wettbewerb beeinträchtigt werden kann. Nicht ausreichend
ist es allerdings, wenn die Maßnahme den anderen nur irgendwie in seinem Marktstreben betrifft (BGH GRUR 2014,
1114, [BGH 10.04.2014 – I ZR 43/13] Rn. 32 nickelfrei).
bb) Die Parteien bieten keine gleichartigen Leistungen an.
Die Klägerin bietet Fondsbeteiligungen, die Beklagte anwaltliehe Leistungen an. Der unter der streitgegenständlichen
Domain abrufbare Artikel erzeugt auch keine unmittelbare
Wechselbeziehung zwischen Vorteilen der Beklagten und
Nachteilen der Klägerin in dem Sinne, dass der eigene WettAnwBl 8 + 9 / 2016
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Aus den Gründen: [18] b) Zutreffend haben der Anwaltsgerichtshof und die Beklagte in der beanstandeten Verfahrensweise jedoch einen Verstoß gegen § 49 b Abs. 3 Satz 1 BRAO
gesehen. § 49 b Abs. 3 Satz 1 BRAO untersagt dem Rechtsanwalt, für die Vermittlung von Aufträgen einen Teil der Gebühren zu zahlen oder sonstige Vorteile zu gewähren. Es soll
vermieden werden, dass Rechtsanwälte in einen Wettbewerb
um den Ankauf von Mandaten treten, die Anwaltschaft ist
kein Gewerbe, in dem Mandate „gekauft“ und „verkauft“ werden (BT-Drucks. 12/4993 S. 31; Kilian, aaO Rn. 159). Ein
Rechtsanwalt, dem ein Mandat vermittelt wird, darf hierfür
den Vermittler nicht belohnen (Kilian, aaO Rn. 161; vgl. auch
OLG Thüringen, DStRE 2003, 700, 702 zum Steuerberater).
Unter sonstigem Vorteil ist auch die Erbringung von berufsfremden Dienstleistungen zu verstehen, wie hier die sofortige
Bezahlung der Rechnungen von Kraftfahrzeugwerkstätten
und Abschleppunternehmern für den Mandanten. Die betroffenen Kraftfahrzeugwerkstätten, Sachverständigen und Abschleppunternehmer erhalten als Geldzahlung zwar nur ihre
Leistungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfallereignis vergütet. Sie haben aber den sonstigen Vorteil einer sofortigen, sicheren Zahlung und sind deshalb an der von der Kanzlei der Kläger angebotenen Verfahrensweise interessiert, wie
auch die von den Klägern geschilderten Kontaktaufnahmen
mit der Bitte um Erläuterung des Vorgehens zeigen. Immerhin stammt nach den eigenen Angaben der Kläger etwa die
Hälfte der Mandate aus diesem Geschäftsmodell.

2. In dem unter Ziffer 1. genannten Fall besteht zwischen dem
Anlageunternehmen und dem Rechtsanwalt auch kein konkretes
Wettbewerbsverhältnis.

Rechtsprechung

bewerb gefördert und der fremde Wettbewerb beeinträchtigt
wird. Die Beklagte verwendet die Domain, um mit der unter
ihr geschalteten Werbung neue Mandanten zu akquirieren.
Bei den potentiellen Mandanten handelt es sich um potentiell
geschädigte Anleger. Dieser Personenkreis zählt zwar zu den
früheren Kunden der Klägerin; im Hinblick auf die erlittene
oder vermeintliche Schädigung durch die getätigte Anlage
werden diese Kunden jedoch regelmäßig zu einer erneuten
Anlage bei der Klägerin nicht bereit sein. Zwar ist nicht auszuschließen, dass dadurch gleichwohl die Absatzinteressen
der Klägerin beeinträchtigt werden, weil die Veröffentlichung
der Beklagten über die unzufriedenen früheren Kunden der
Klägerin auch andere Anlageinteressenten erreichen kann.
Eine solche bloße Beeinträchtigung der Absatzinteressen
reicht zur Begründung eines Wettbewerbsverhältnisses jedoch
nicht aus, wenn es an jeglichem Konkurrenzmoment im Angebots- oder Nachfragewettbewerb fehlt (BGH GRUR 2014,
573 Rn. 21 [BGH 17.10.2013 – I ZR 173/12] – Werbung für
Fremdprodukte). So liegt es im Streitfall. Anders als in Fällen
des Substitutionswettbewerbs, bei denen eine Ware oder
Dienstleistung als gleichwertiger Ersatz oder bessere Alternative für ein anderes Produkt angeboten (vgl. zum Beispiel BGH
GRUR 1972, 553 – Statt Blumen ONKO-Kaffee) oder in sonstiger Weise gezielt eingesetzt wird, um Kunden eines anderen
auf das eigenen Angebot umzuleiten (vgl. hierzu BGH GRUR
2004, 877 [BGH 24.06.2004 – I ZR 26/02] – Werbeblocker),
fehlt es bei den von der Beklagten angebotenen anwaltlichen
Leistungen an jeglichem Konkurrenzmoment zu dem Wertpapier- und Beteiligungsangebot der Klägerin. Es geht nicht
um ein „Umleiten“ von Kunden, sondern um eine zusätzliche
Dienstleistung für Bestandskunden der Klägerin.
[...]
3. Die Klägerin kann ihren Schadensersatzanspruch auch
nicht mit Erfolg auf eine Kreditgefährdung nach § 824 I BGB
oder eine Verletzung ihres Unternehmerpersönlichkeitsrechts (§ 823 I BGB) stützen.
a) Eine Kreditgefährdung würde voraussetzen, dass der Domainname „x-schaden“ eine unrichtige Tatsachenbehauptung
beinhaltet. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die bloße Verknüpfung des Unternehmensnamens mit dem Begriff „Schaden“
hat keinen konkreten Aussagegehalt. Die Domain erweckt allenfalls Assoziationen in dem Sinn, dass auf der so benannten
Website Informationen über Schäden zu finden sein könnten,
die Anleger von x-Produkten erlitten haben oder erleiden können. Sieht man darin eine Tatsachenbehauptung, entspricht
sie der Wahrheit. Denn auf der Website wird darüber berichtet, dass die Stiftung Warentest und die … Zweifel an den Rendite-Prognosen bestimmter x-Produkte geäußert haben und
Anlegern dadurch Schäden drohen. Der Domainname beinhaltet hingegen nicht die Behauptung, dass Kunden tatsächlich Schäden entstanden sind. Darauf, ob die Informationen
in dem unter der Domain abrufbaren Werbetext richtig oder
unrichtig sind, kommt es nicht an. Der Klageantrag ist seinem
Wortlaut nach auf Schäden durch die Bezeichnung „x-schaden“ gerichtet. Die Bezugnahme auf die Anlage LHR 5 im Antrag stellt lediglich klar, in welchem Kontext die angebliche
Rechtsverletzung begangen wurde, ohne sie selbst zum Gegenstand der schadensstiftenden Handlung zu machen.
b) Ein Eingriff in das Unternehmerpersönlichkeitsrecht
der Klägerin ist gegeben, da bereits der Domainname eine
Verbindung zwischen dem Unternehmen der Klägerin und
möglichen oder tatsächlichen Schäden herstellt. Dies lässt
die Klägerin in einem negativen Licht erscheinen, auch
690
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wenn der Domainname für sich genommen vollkommen offen lässt, um was es auf der Internetseite konkret geht.
c) Der Eingriff ist jedoch gerechtfertigt. Hierbei ist eine Interessenabwägung erforderlich, die auch die Grundrechte der
Beklagten, insbesondere die Meinungs- und Pressefreiheit sowie die anwaltliche Berufsausübungsfreiheit berücksichtigt.
aa) Die Beklagte darf im Rahmen ihrer Berufsausübungsfreiheit für ihre Leistungen in der Weise werben, dass sie sich
kritisch mit den Anlageprodukten der Klägerin auseinandersetzt und sachlich über Gerüchte im Markt und einen sich daraus ergebenden Beratungsbedarf berichtet (vgl. BGH,
GRUR 2014, 86 [BGH 13.11.2013 – I ZR 15/12] – Kommanditistenbrief ). Sie darf dies auch in Form einer Internet-Werbung tun, die über eine eigens hierfür vorgehaltene Domain
erreichbar ist. Dabei ist es notwendig und auch zulässig, für
die Domain eine prägnante Formulierung zu wählen, selbst
wenn diese wie im Streitfall plakativ und mehrdeutig sein
mag. Das Interesse der Klägerin, nicht in ein negatives Licht
gerückt zu werden, muss dahinter zurücktreten. Anders liegt
es nur, wenn die Domain die Grenze zur Schmähkritik überschreitet (vgl. unten bb). Nicht Gegenstand der vorliegenden
Klage ist die Frage, ob der unter der Domain veröffentlichte
Artikel die Grenzen zulässiger Anwaltswerbung einhält.
bb) Die Bezeichnung „x-schaden“ stellt keine unzulässige
Schmähkritik dar. Eine Äußerung nimmt den Charakter einer stets unzulässigen Schmähung an, wenn in ihr nicht
mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person des Gegners im Vordergrund steht
und sie jenseits polemischer und überspitzter Kritik in der
Herabsetzung der Person des Gegners besteht (Senat, Urt. v.
27.3.2014 – 6 U 75/12, Rn. 18 – Meisterbetrüger, […]). Der Begriff „Schaden“ ist vieldeutig und beinhaltet keine pauschale
Herabsetzung. Insbesondere wird die Klägerin entgegen ihrer Ansicht dadurch nicht als Betrügerin dargestellt. Innerhalb einer Domain kann keine Auseinandersetzung in der
Sache erwartet werden. Diese kann erst auf der Website
selbst erfolgen.
Anmerkung der Redaktion:

Die Parteien stritten um die Zulässigkeit eines Domain-Namens.
Die beklagte Anwaltskanzlei war auf das Kapitalanlagerecht spezialisiert. Zur Bewerbung ihrer Tätigkeit und zur Akquise von
Mandanten gegen ein Fondsunternehmen gab sie im Internet
Pressemeldungen heraus. 2013 ließ sie die Domain www.x-schaden.de mit dem Unternehmensnamen registrieren. Außerdem war
sie Inhaberin der Domain x-schaden.eu. Unter dieser Domain war
eine Pressemeldung mit der Überschrift „X Unternehmensgruppe
– drohen den Anlegern der X Fonds Verluste?“ erreichbar. In dem
Artikel wurden die Geschäfte der Klägerin – einem Immobilienfonds – mit dem Geschäftsmodell der A Gruppe verglichen. Die
Klage des Immobilienfonds unter anderem auf Feststellung der
Schadensersatzpflicht der Anwaltskanzlei hatte das LG Frankfurt
am Main abgewiesen. Die hiergegen eingelegte Berufung hatte
keinen Erfolg. Auch das OLG Frankfurt am Main verneinte einen
Schadensersatzanspruch. Sowohl nach UWG, da zwischen den
Parteien kein konkretes Wettbewerbsverhältnis gemäß § 2 Abs. 1
Nr. 3 UWG bestehe, als auch nach BGB. Zwar sei ein Eingriff in
das Unternehmenspersönlichkeitsrecht der Klägerin nach § 823
Abs. 1 BGB gegeben, dieser sei jedoch gerechtfertigt.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das Verfahren wird vor
dem BGH unter dem Aktenzeichen I ZR 217/15 weitergeführt.
Siehe auch die Entscheidung des BGH zu einer nach dem UWG
unzulässigen Kollegen-Kritik im Juli-Heft (BGH, AnwBl 2016, 597).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 535).

Anwaltsrecht

Rechtsprechung

Anwaltshaftung

Anwalt darf Bestimmung des Rechtsmittels nicht auf Büropersonal delegieren
ZPO § 233

Es gehört zu den nicht auf sein Büropersonal übertragbaren Aufgaben eines Rechtsanwalts, Art und Umfang des gegen eine gerichtliche Entscheidung einzulegenden Rechtsmittels zu bestimmen. Zugleich ist es seine ebenfalls nicht auf sein Büropersonal
abwälzbare Aufgabe, alle gesetzlichen Anforderungen an die Zulässigkeit des danach bestimmten Rechtsmittels in eigener Verantwortung zu prüfen und dafür Sorge zu tragen, dass dieses Rechtsmittel innerhalb der jeweils gegebenen Rechtsmittelfrist bei dem
zuständigen Gericht eingeht.
BGH, Beschl. v. 10.5.2016 – VIII ZR 19/16

Anwaltshaftung

Zu den Aufgaben der Rechtsanwaltsfachangestellten in der
Kanzlei gehörte die selbständige Fristenkontrolle und die Prüfung
und Notierung von Rechtsmitteln einschließlich der dafür geltenden Fristen sowie die Vorbereitung der jeweiligen fristwahrenden
Schriftsätze. In einer Mietstreitigkeit, in der das Berufungsgericht
den Streitwert auf 14.514,84 Euro festgesetzt hatte, ging sie irrig
davon aus, dass der Streitwert für die eine Nichtzulassungsbeschwerde erforderliche Beschwer von 20.000 Euro nicht erreicht sei und nur eine Anhörungsrüge in Betracht käme. Der Anwalt übernahm diese Sichtweise und erhob Anhörungsrüge bei
dem Berufungsgericht.
Sein Wiedereinsetzungsantrag wegen Versäumung der Fristen zur
Einlegung und Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg. Der Anwalt habe mit der Anhörungsrüge den falschen Rechtsbehelf ergriffen, nachdem er bereits die Bestimmung des in Betracht kommenden Rechtsbehelfs in ohnehin nicht
zulässiger Weise auf seine Kanzleimitarbeiterin delegiert habe.
Bei eigenständiger Prüfung hätte ihm angesichts des vom Berufungsgericht nach dem Jahreswert der Miete auf 14.514,84 Euro
festgesetzten Streitwerts nicht entgehen dürfen, dass die durch
den Räumungsanspruch bedingte Beschwer den gemäß § 26
Nr. 8 EGZPO erforderlichen Wert von mehr als 20.000 Euro übersteigt. Insbesondere hätte ihm die dazu seit langem bestehende
Rechtsprechung des Senats bekannt sein müssen, wonach sich
bei dem Streit über das Bestehen eines Mietverhältnisses, dessen
Dauer unbestimmt ist, der Beschwerdewert nicht nach dem gemäß § 41 Abs. 2 GKG auf das Jahresentgelt begrenzten Gebührenstreitwert, sondern gemäß §§ 8, 9 ZPO nach dem dreieinhalbfachen Jahresbetrag der Nettomiete bemesse.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 539).

Rechtsprechung

Aus den Gründen: [7] Er hätte im Streitfall spätestens zu
dem Zeitpunkt, als ihm seine Kanzleimitarbeiterin die Akten
zur Bearbeitung der aus ihrer Sicht einzulegenden Anhörungsrüge vorgelegt hat, die Art des gegen die angefochtene
Entscheidung einzulegenden Rechtsbehelfs eigenverantwortlich auf Richtigkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen müssen
(vgl. BGH, Beschlüsse vom 17. März 2004 – IV ZB 41/03,
aaO; vom 2. November 2011 – XII ZB 317/11, NJW-RR 2012,
293 Rn. 11; vom 5. Juni 2013 – XII ZB 47/10, aaO Rn. 11;
vom 13. Januar 2015 – VI ZB 46/14, NJW-RR 2015, 441 Rn. 8;
vom 22. Juli 2015 – XII ZB 583/14, aaO). Bei dieser Überprüfung hätte ihm angesichts des vom Berufungsgericht nach
dem Jahreswert der Miete auf 14.514,84 Euro festgesetzten
Streitwerts nicht entgehen dürfen, dass die durch den Räumungsausspruch bedingte Beschwer den gemäß § 26 Nr. 8
EGZPO zur Statthaftigkeit der Nichtzulassungsbeschwerde
erforderlichen Wert von mehr als 20.000 Euro weit übersteigt.
Insbesondere hätte ihm die dazu seit langem bestehende
Rechtsprechung des Senats bekannt sein müssen, wonach
sich bei dem Streit über das Bestehen eines Mietverhältnisses, dessen Dauer – wie hier – unbestimmt ist, der Beschwerdewert nicht nach dem gemäß § 41 Abs. 2 GKG auf das Jahresentgelt begrenzten Gebührenstreitwert, sondern gemäß
§§ 8, 9 ZPO nach dem dreieinhalbfachen Jahresbetrag der
Nettomiete bemisst (zuletzt Senatsbeschlüsse vom 23. März
2016 – VIII ZR 26/16, juris Rn. 7; vom 3. November 2015 –
VIII ZR 108/15, WuM 2016, 43 Rn. 2; vom 16. September
2015 – VIII ZR 135/15, WuM 2015, 681 Rn. 3; Senatsurteil
vom 15. April 2015 – VIII ZR 281/13, NZM 2015, 536 Rn. 31;
jeweils m.w. N.).
[8] Hätte der Prozessbevollmächtigte der Beklagten dies
berücksichtigt, hätte er die rechtsirrige Ansicht seiner Kanzleimitarbeiterin nicht übernehmen dürfen, ein Rechtsbehelf
gegen den angefochtenen Beschluss sei nicht gegeben, und
dementsprechend auch nicht die gemäß § 321 a Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 ZPO unzulässige Anhörungsrüge bei dem Berufungsgericht einlegen dürfen. Er hätte vielmehr die rechtzeitige Beauftragung eines bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalts zur Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde veranlassen müssen, um unter Wahrung der in § 544
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 ZPO geregelten Fristen auf diese
Weise das angefochtene Urteil unter anderem wegen der vermeintlichen Gehörsverletzungen zur revisionsrechtlichen
Überprüfung zu stellen (vgl. BT-Drucks. 15/3705, S. 15; ferner etwa BVerfG, NJW 2007, 3418 Rn. 26).

Anmerkung der Redaktion:

Keine Wiedereinsetzung, da keine
hinreichende Postausgangskontrolle
ZPO § 233

1. Ein Rechtsanwalt hat durch organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein fristgebundener Schriftsatz rechtzeitig gefertigt wird und innerhalb der laufenden Frist beim zuständigen
Gericht eingeht. Zu einer wirksamen Ausgangskontrolle gehört
dabei die Anordnung des Rechtsanwalts, dass die Erledigung von
fristgebundenen Sachen am Abend eines jeden Arbeitstages durch
eine dazu beauftragte Bürokraft anhand des Fristenkalenders
nochmals selbständig überprüft wird.
2. Die allabendliche Ausgangskontrolle fristgebundener Schriftsätze mittels Abgleich mit dem Fristenkalender dient auch dazu, festzustellen, ob möglicherweise in einer bereits als erledigt vermerkten Fristsache die fristwahrende Handlung noch aussteht. Deshalb
ist dabei, gegebenenfalls anhand der Akten, auch zu prüfen, ob die
im Fristenkalender als erledigt gekennzeichneten Schriftsätze tatsächlich abgesandt worden sind.
3. Auch im Falle einer Einzelweisung des Rechtsanwalts an einen
Mitarbeiter, einen Schriftsatz noch am selben Tag zu versenden,
sind ausreichende Sicherheitsvorkehrungen dagegen zu treffen,
dass sie nicht in Vergessenheit gerät und die zu treffende Maßnahme unterbleibt.
BGH, Beschl. v. 15.12.2015 – VI ZB 15/15
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 541).
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Anwaltsvergütung

Vergütungsvereinbarung: Strenge Form,
wenn Dritter zahlen soll
RVG § 3 a Abs. 1, § 4 b; BGB § 414

Die Formerfordernisse des § 3 a Abs. 1 RVG gelten grundsätzlich
auch für einen Schuldbeitritt zur Vergütungsvereinbarung. Ihre
Reichweite wird bestimmt durch den Zweck, dem Beitretenden
deutlich zu machen, dass er nicht nur der gesetzlichen Vergütungsschuld des Mandanten beitritt, sondern der davon abweichenden, vertraglich vereinbarten Vergütung.
BGH, Urt. v. 12.5.2016 – IX ZR 208/15

Aus den Gründen: [7] 2. Die Erklärung eines Schuldbeitritts
bedarf grundsätzlich keiner besonderen Form. Er unterliegt
aber als Verpflichtungsgeschäft den Formerfordernissen, die
für den Hauptvertrag gelten, soweit diese mit Rücksicht auf
den Leistungsgegenstand des Schuldbeitritts aufgestellt sind
(BGH, Urt. v. 31. Januar 1991 – III ZR 150/88, NJW 1991,
3095, 3098; vom 8. Dezember 1992 – XI ZR 96/92, BGHZ
121, 1, 3; vom 14. Juni 1996 – V ZR 85/95, NJW 1996, 2503,
2504; vom 21. April 1998 – IX ZR 258/97, BGHZ 138, 321,
327; zum Verbraucherkreditgesetz: BGH, Urt. v. 8. November
2005 – XI ZR 34/05, BGHZ 165, 43, 46 f; vom 24. Juli 2007 –
XI ZR 208/06, ZIP 2007,1850 Rn. 12 m.w. N.). Um solche
Formerfordernisse handelt es sich auch bei denjenigen nach
§ 3 a Abs. 1 RVG (vgl. zur Vorgängervorschrift § 3 Abs. 1 BRAGO: BGH, Urt. v. 31. Januar 1991, aaO). Sowohl das Erfordernis der Textform als auch die weiteren, in den Sätzen 2 und 3
der Norm aufgeführten Anforderungen dienen der Warnung
und dem Schutz des Mandanten. Er soll klar erkennbar darauf hingewiesen werden, dass er eine Vergütungsvereinbarung schließt, die dem Rechtsanwalt einen von den gesetzlichen Gebührenvorschriften abweichenden Honoraranspruch auf vertraglicher Grundlage verschafft (BGH, Urt.
v. 3. Dezember 2015 – IX ZR 40/15, AnwBl 2016, 268 Rn. 17).
Tritt ein Dritter der Verpflichtung des Mandanten aus der
Vergütungsvereinbarung bei, ist er in gleicher Weise schutzbedürftig. Die Formerfordernisse des § 3 a Abs. 1 RVG gelten
deshalb grundsätzlich auch für die Erklärung des Schuldbeitritts.
[8] 3. Der Ansicht des Berufungsgerichts, im Streitfall genüge die Gestaltung des Schuldbeitritts nicht den Anforderungen des § 3 a Abs. 1 Satz 2 RVG, kann jedoch nicht beigetreten werden.
[9] a) Nach dieser Vorschrift muss eine Vergütungsvereinbarung als solche oder in vergleichbarer Weise bezeichnet
werden, sie muss von anderen Vereinbarungen mit Ausnahme der Auftragserteilung deutlich abgesetzt sein und darf
nicht in der Vollmacht enthalten sein. Inwiefern diese Anforderungen auch auf den Beitritt eines Dritten zu der Vergütungsschuld des Mandanten anzuwenden sind, bestimmt
sich nach ihrem Schutzzweck. Dieser besteht darin, den Mandanten, der eine Vergütung für die Tätigkeit des Rechtsanwalts schon von Gesetzes wegen schuldet, davor zu bewahren, dass er sich unbemerkt vertraglich zu einem von der gesetzlichen Vergütung abweichenden Honorar verpflichtet.
Bezogen auf den Schuldbeitritt kann es danach nur darum
gehen, dem Beitretenden deutlich vor Augen zu führen, dass
er nicht nur der gesetzlichen Vergütungsschuld des Mandanten beitritt – ein solcher Beitritt bedürfte keiner besonderen
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Form –, sondern der davon abweichenden, vertraglich vereinbarten Vergütung.
[10] b) Diesen Schutz gewährleistet die hier gewählte
Form. Die Vereinbarung ist als Vergütungsvereinbarung bezeichnet und enthält ausschließlich die Vergütung betreffende Regelungen. Sie stellt klar, dass die vereinbarte Vergütung
von der gesetzlichen Regelung abweicht. Die am Ende unter
Nummer 10 getroffene Bestimmung, dass die Unterzeichner
gesamtschuldnerisch haften, ist ein Bestandteil der Vergütungsvereinbarung selbst. Sie machte der Beklagten unmissverständlich klar, dass sie mit ihrer Unterschrift die Mithaftung für die vereinbarte Vergütungsschuld des Mandanten übernahm.
[11] c) Mit der Bestimmung in § 3 a Abs. 1 Satz 2 RVG,
dass die Vergütungsvereinbarung von anderen Vereinbarungen deutlich abgesetzt sein muss, soll verhindert werden,
dass der Mandant eine Vergütungsvereinbarung übersieht,
die zwischen anderen mit dem Rechtsanwalt getroffenen Vereinbarungen „versteckt“ ist. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann daraus nicht abgeleitet werden, dass der
Schuldbeitritt der Beklagten deutlich von der Vergütungsvereinbarung des Mandanten hätte abgesetzt werden müssen.
Die Beklagte gab neben dem Schuldbeitritt keine weiteren Erklärungen ab, die ihren Blick auf den Beitritt hätten beeinträchtigen können. Entscheidend ist, dass ihr durch die Gestaltung der Erklärung klar gemacht wurde, einer vertraglichen, von der gesetzlichen Regelung abweichenden Vergütungsschuld beizutreten.
[12] d) Liegt der nach Ansicht des Berufungsgerichts gegebene Formmangel mithin nicht vor, bedarf die Frage nach der
Rechtsfolge eines solchen Mangels keiner Entscheidung. Die
Vergütungsvereinbarung zwischen dem Rechtsanwalt und
dem Mandanten ist im Falle eines Verstoßes gegen die Formvorschriften des § 3 a Abs. 1 Satz 1 und 2 RVG nicht unwirksam; aus ihr kann die vereinbarte Vergütung nur bis zur
Höhe der gesetzlichen Gebühr gefordert werden (BGH, Urt.
v. 5. Juni 2014 – IX ZR 137/12, BGHZ 201,334 Rn. 16 ff., 31;
vom 22. Oktober 2015 – IX ZR 100/13, WM 2016, 178 Rn. 8;
vom 3. Dezember 2015 – IX ZR 40/15, AnwBl 2016, 268
Rn. 21). Ob entsprechendes bei Formmängeln eines Schuldbeitritts gilt, kann dahinstehen.
[13] III. Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt
sich nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO).
[14] 1. Der Schuldbeitritt genügt der durch § 3 a Abs. 1
Satz 1 RVG vorgeschriebenen Textform. Die Vergütungsvereinbarung einschließlich der Mithaftungserklärung der Beklagten erfüllt die Voraussetzungen des § 126 b BGB, insbesondere sind die Personen der Erklärenden hinreichend
benannt. Hierfür genügt es, dass die Beklagte in der Unterschriftszeile am Ende der Vereinbarung mit ihrem Namen
genannt ist. Dass es sich dabei nicht um ihren tatsächlichen
Namen, sondern um den Namen ihrer Tochter handelt, schadet nicht, weil die Beklagte unbestritten regelmäßig unter diesem Namen auftritt und allen Beteiligten klar war, dass sie
mit diesem Namen gemeint war (vgl. MünchKommBGB/Einsele, 7. Aufl., § 126 b Rn. 7).
[15] 2. Der Umstand, dass die Vergütungsvereinbarung
entgegen § 3 a Abs. 1 Satz 3 RVG keinen Hinweis darauf enthält, dass die gegnerische Partei, ein Verfahrensbeteiligter
oder die Staatskasse im Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten
muss, lässt den Anspruch des Rechtsanwalts auf die vereinbarte Vergütung – anders als eine Verletzung der FormvorAnwaltsvergütung
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schriften nach § 3 a Abs. 1 Satz 1 und 2 RVG – unberührt
(§ 4 b Satz 1 RVG; AnwK-RVG/Onderka, 7. Aufl., § 3 a Rn. 3;
Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, 6. Aufl., § 3 a Rn. 49). Eine weitergehende Rechtsfolge kann diesem Formmangel auch im Verhältnis zu einem Dritten, welcher der Schuld des Mandanten
beigetreten ist, nicht zukommen.
[16] 3. Die vertragliche Regelung über den Schuldbeitritt
hält auch einer Kontrolle nach dem Recht der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen stand.
[17] a) Die Vertragsklausel betreffend den Schuldbeitritt
ist nicht als überraschende Klausel nach § 305 c Abs. 1 BGB
unwirksam. Als der Kläger von der Beklagten die Mitunterzeichnung der von ihm mit seinem Mandanten zu schließenden Gebührenvereinbarung verlangte, lag es für die Beklagte
nahe, dass es dem Kläger darauf ankam, zur Absicherung seiner Gebührenforderung eine weitere Person in die Mithaftung zu nehmen. Andere Gründe, die eine Unterzeichnung
durch die Beklagte erfordert hätten, lagen – anders als etwa
bei einem Handeln als Abschlussvertreter (vgl. dazu § 309
Nr. 11 Buchst. a BGB) nicht vor. Drängte sich dieses Interesse
des Klägers der Beklagten auf, musste sie damit rechnen,
dass der ihr vorgelegte Vertragstext eine entsprechende Klausel enthielt. Ein Überrumpelungseffekt ergab sich im Übrigen auch nicht aus dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags. Die Klausel betreffend die gesamtschuldnerische Mithaftung der Beklagten findet sich knapp und prägnant formuliert als letzte Vertragsbestimmung unmittelbar über
dem für die Beklagte vorgesehenen Unterschriftsfeld.
Der Anwalt hatte seinen aus Georgien stammenden Mandanten in
einem Asylfolgeverfahren vertreten. Die geschlossene Vergütungsvereinbarung sah die Zahlung einer pauschalen Vergütung von 800 Euro einschließlich Umsatzsteuer vor. Außerdem
wurde eine gesamtschuldnerische Haftung der Unterzeichner
vereinbart. Auf Verlangen des Anwalts hin hatte neben dem Mandanten auch die für diesen als Dolmetscherin tätige Beklagte die
Vergütungsvereinbarung unterschrieben.
Das Amtsgericht hatte der Vergütungsklage gegen die Dolmetscherin stattgegeben, das Berufungsgericht hatte sie abgewiesen. Die Revision des Anwalts war erfolgreich. Der Bundesgerichtshof sah ebenso wie das Berufungsgericht in der Unterzeichnung der Vergütungsvereinbarung durch die Dolmetscherin
einen Beitritt zur Schuld des Mandanten. Die Formerfordernisse
des § 3 a Abs. 1 RVG gelten grundsätzlich auch für die Erklärung
des Schuldbeitritts. Anders als die Vorinstanz sah er dessen Anforderungen an die Form für erfüllt an. Aus der Regelung könne
nicht abgeleitet werden, dass der Schuldbeitritt der Beklagten
deutlich von der Vergütungsvereinbarung des Mandanten hätte
abgesetzt werden müssen.
Hinsichtlich der ebenfalls von dem Anwalt geltend gemachten eigenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten für das Einfordern
der Vergütung hat der BGH die Klage abgewiesen.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 543).

Anwaltsvergütung

RVG VV Nr. 4100 ff., 7002; BGB §§ 611, 612 Abs. 2 BGB; StPO §§ 138 Abs. 2,
464 a Abs. 2

1. Ein Rechtsassessor, der nicht bei einem Rechtsanwalt angestellt
ist und als zugelassener Rechtsbeistand die Terminsvertretung in
Strafsachen wahrnimmt, hat gegen seinen Auftraggeber einen
Vergütungsanspruch aus §§ 611, 612 Abs. 2 BGB.
2. Der Vergütungsanspruch gehört zu den notwendigen Auslagen
des § 464 a Abs. 2 StPO.
3. Die Höhe der Vergütung beträgt 2/3 der für einen Rechtsanwalt
angemessenen Gebühr.
4. Das RVG stellt eine Auslegungshilfe dar, weil Assessoren unmittelbar danach nicht abrechnen dürfen.
LG Berlin, Beschl. v. 17.6.2013 – 506 Qs 52/13

Aus den Gründen: Zu den notwendigen Auslagen eines Beteiligten gehören gemäß § 464 a Abs. 2 Nr. 2 StPO die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts, soweit sie nach § 91
Abs. 2 ZPO zu erstatten sind. Dies gilt für den Rechtsanwalt
als Verteidiger, als Vertreter eines Nebenklägers, als Beistand
oder Vertreter eines Privatklägers, Nebenklägers oder eines
Dritten. Dem Rechtsanwalt stehen Hochschullehrer und der
nach § 138 Abs. 2 StPO zugelassene Rechtsbeistand gleich
(Meyer-Goßner, StPO, 55. Aufl., § 464 a Rn. 7). Mithin gehört
der Beschwerdeführer zu dem erstattungsberechtigten Personenkreis, weil er gemäß § 138 Abs. 2 StPO als Rechtsbeistand durch das Gericht zugelassen wurde. Dass ein entsprechender Beschluss durch das Amtsgericht Tiergarten erst am
20. September 2012 erlassen wurde, also zwischen dem ersten und zweiten Hauptverhandlungstermin, steht dem nicht
entgegen. In der Entgegennahme von Verfahrenshandlungen, Gewährung von Akteneinsicht, Ladung zur Verhandlung und ähnlichem, kann eine stillschweigend Genehmigung liegen (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.08.2000 – 2 a Ss
(OWi) 242/00 – (OWi) 85/00 II; Laufhütte, in: Karlsruher
Kommentar, 6. Aufl., § 138 Rn. 8). Der Beschwerdeführer
gab für seine Mandantin eine Einlassung ab, erhielt Akteneinsicht, wurde zu den Terminen gegen Empfangsbekenntnis
geladen und in den Protokollen stets als Beistand geführt. Er
ist seit seiner Verteidigungsanzeige während des gesamten
Verfahrens als Rechtsbeistand behandelt worden. Notwendige Auslagen sind daher erstattungsfähig, soweit diese durch
die Beauftragung des Rechtsbeistandes entstanden sind.
Hierzu gehören auch notwendige Auslagen, die aufgrund
eines Dienstvertrages zwischen dem Rechtsbeistand und seiner Mandantschaft nach §§ 611, 612 Abs. 2 BGB anfallen. Geltend zu machende Auslagen sind nämlich nicht auf das RVG
beschränkt. Der eindeutige Wortlaut des § 464 a Abs. 2 Nr. 2
StPO benennt diese quasi nur als Regelbeispiel, wenn es
heißt, dass „zu den notwendigen Auslagen eines Beteiligten
auch die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts …“ gehören. § 464 a Abs. 2 StPO ist mithin nicht abschließend und
eröffnet die Möglichkeit, auch andere angefallene, notwendige Auslagen zu erfassen, die nicht auf einer Abrechnung
nach dem RVG beruhen. Gebühren und Auslagen eines
Rechtsanwalts (der nach RVG abrechnet) werden lediglich direkt von der Norm erfasst, weil sie den häufigsten Anwendungsfall darstellen. Vorliegend bestand zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Mandantin ein Dienstvertrag gemäß § 611 BGB als Vertrag über die Tätigkeit als Verteidiger
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Erstattung von Auslagen bei entgeltlicher
Vertretung durch Nicht-Anwalt
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in einem Strafverfahren. Dieser Dienstvertrag war nicht nach
§ 134 BGB in Verbindung mit § 1 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) unwirksam, weil dieses Gesetz lediglich außergerichtliche Rechtsdienstleistungen regelt, nicht aber wie
hier erfolgte gerichtliche Leistungen. Da eine Vergütung bei
Abschluss des Dienstvertrages nicht bestimmt wurde, ist die
übliche Vergütung gemäß § 612 Abs. 2 BGB als vereinbart anzusehen.
Für die Verteidigung in einem Strafverfahren sind die Gebühren- und Auslagensätze des RVG VV 4100 ff. üblich. Diese sind aber nur für zugelassene Rechtsanwälte üblich. Ein
zugelassener Rechtsanwalt hat jedoch Kosten zu tragen, welche beispielsweise einen Rechtsassessor oder andere Rechtsbeistände nicht zwangsläufig treffen. Zu diesen Kosten gehören etwa die Aufwendungen, welche für ein durchschnittlich
eingerichtetes Rechtsanwaltsbüro, Berufshaftpflichtversicherungen und Kammerbeiträgen anfallen. Sofern im Grundsatz
auf die Gebühren- und Auslagensätze aus dem RVG zurückgegriffen wird, ist von den hierbei gefundenen Beträgen ein
Abschlag von 1/3 vorzunehmen (vgl. Herrmann, AnwBl 87,
500, 501; LG Wuppertal, Beschl. v. 10.07.1989 – 30 Qs 78/89;
LG Kassel, Beschl. v. 02.01.1980 – 5 Qs 556/79), um die besonderen finanziellen Belastungen, welche ein Rechtsanwalt
gegenüber einem Rechtsbeistand im Sinne des § 138 Abs. 2
StPO zu tragen hat, zu berücksichtigen. Fahrtkosten sowie
Post- und Telekommunikationspauschale sind vollständig
einzubeziehen, weil diese unabhängig von Büro-, Versicherungs- und Kammerkosten auch beim Rechtsbeistand anfallen.
Mitgeteilt vom Landgericht Berlin
Anmerkung:

Die Entscheidung des Landgerichts Berlin entwickelt die Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit von notwendigen Auslagen
weiter, wenn ein Assessor die Verteidigung in der Hauptverhandlung vorgenommen hat.
In den zurückliegenden Jahrzenten war es immer wieder Gegenstand von Entscheidungen, ob und gegebenenfalls in welcher
Höhe die Honorarforderungen eines Verteidigers, der kein
Rechtsanwalt ist, von einer Kostengrundentscheidung erfasst
wird, welche der Staatskasse die notwendigen Auslagen des Angeklagten auferlegt, §§ 464 Abs. 2, 464 a Abs. 2 StPO. Überwiegend wurde dies relevant, wenn ein Assessor bei einem Rechtsanwalt angestellt – aber nicht amtlich bestellt – war und anstelle
des Rechtsanwaltes in Untervollmacht die Verteidigung in einer
Hauptverhandlung übernommen hatte.
Bis in die 1970er Jahre ging die Rechtsprechung überwiegend
davon aus, dass die durch einen angestellten Assessor wahrgenommene Terminswahrnehmung in Vertretung des hauptbevollmächtigten Rechtsanwalts keinen Gebührentatbestand
nach § 4 BRAGO a. F. auslöste (LG Wuppertal, AnwBl 1977, 322
m. Anm. Matzen; AG Mettmann, AnwBl 1977, 321). Dies wäre nur
der Fall gewesen, wenn sich der verhinderte Rechtsanwalt durch
einen anderen Rechtsanwalt, seinem allgemeinen Vertreter oder
einem zugewiesenen Stationsreferendar hat vertreten lassen. Ab
Mitte der 1970er Jahre leiteten die Landgerichte Krefeld und
Mosbach eine Änderung dieser Rechtsprechung ein (LG Krefeld,
NJW 1976, 1648; LG Mosbach, AnwBl 1976, 180, 181). Danach
seien bei einer Vertretung durch einen angestellten Assessor die
anwaltlichen Gebühren in Höhe von 2/3 bis 3/4 erstattungsfähig.
Die Landgerichte Ravensburg und Freiburg erachteten sogar
sämtliche entstandenen notwendigen Auslagen als erstattungsfähig (LG Ravensburg, NJW 1976, 2225; LG Freiburg, AnwBl
1974, 283, 284), wohingegen das Landgericht Heidelberg immer
noch ein Entgelt in Höhe der halben Anwaltsgebühr als geschuldet ansah (LG Heidelberg, AnwBl 1978, 319: Ein nicht zugewie694
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sener Rechtsreferendar hat den Hauptverhandlungstermin wahrgenommen.).
In der Folgezeit verfestigte sich die Ansicht, dass, lässt sich ein
als Verteidiger bevollmächtigter Rechtsanwalt in der Hauptverhandlung durch einen angestellten Assessor vertreten, grundsätzlich 2/3 der Gebühren erstattungsfähig seien, welche bei seiner eigenen Tätigkeit entstanden wären (LG Kassel, AnwBl 1980,
203, 204; LG Düsseldorf, AnwBl 1979, 194; LG Landau, MDR
1979, 160, 161; LG Osnabrück, JurBüro 1978, 215).
Der hauptbevollmächtigte Rechtsanwalt hat nämlich einen Anspruch gegen seinen Mandanten auf eine angemessene Vergütung gemäß §§ 611, 612 Abs. 2 BGB aus dem Dienstvertragsrecht, welche bei einem Assessor mit 2/3 der Vergütung eines
Rechtsanwaltes anzunehmen ist, wenn die Zuziehung des Assessors zugleich die Zustimmung des Angeklagten gefunden hat. (LG
Neuruppin, Beschl. v. 27.01.2004 – 11 Qs 190/03; LG Wuppertal,
JurBüro 1989, 1718 f. m. Anm. Mümmler).
Der Sachverhalt, über den das Landgericht Berlin in einem Beschwerdeverfahren zu entscheiden hatte, weicht in tatsächlicher
Hinsicht von den vorangegangenen Entscheidungen in einem
Punkt ab. Den Hauptverhandlungstermin hat kein Assessor
wahrgenommen, der bei einem Rechtsanwalt angestellt gewesen
ist, sondern ein Assessor, der direkt vom Angeklagten zur Terminswahrnehmung beauftragt und vom Amtsgericht Tiergarten
als Rechtsbeistand nach § 138 Abs. 2 StPO zugelassen worden
ist. Das Landgericht Berlin macht im Hinblick auf die Erstattung
der notwendigen Auslagen keinen Unterschied, ob der Assessor
bei einem Rechtsanwalt angestellt war oder eigenständig tätig
wird und erachtet ebenfalls Grund- und Vertretungsgebühren in
Höhe von 2/3 der einem Rechtsanwalt zustehenden Gebühren
sowie Postpauschale und Fahrtkosten in voller Höhe für angemessen. Es soll das Recht auf freie Wahl des Rechtsbeistandes
und die Möglichkeit, dessen Zulassung nach § 138 StPO nicht
dadurch ausgehöhlt und entwertet werden, dass der vormalige
Angeklagte auf den Kosten sitzen bleibt.
Als Anspruchsgrundlage wird durch wörtliche Auslegung § 464 a
Abs. 2 Nr. 2 StPO; § 91 Abs. 2 ZPO; §§ 611, 612 Abs. 2 BGB gefunden. Nach Sinn und Zweck des § 464 a Abs. 2 StPO sollen
hiervon sämtliche notwendige Auslagen erfasst sein. Die Auslagen und Gebühren eines Rechtsanwalts sind explizit in der Norm
nur aufgeführt, weil sie den häufigsten Anwendungsfall darstellen.
Die Norm ist aufgrund ihres Wortlautes nicht abschließend, sondern hat einen Regelbeispielcharakter. Notwendige Auslagen des
vormaligen Angeklagten können daher auch auf einem Dienstvertrag mit seinem Rechtsbeistand beruhen und nicht auf dem RVG.
Lediglich zur Bestimmung der üblichen Taxe (§ 612 Abs. 2 BGB)
wird das RVG als Auslegungshilfe herangezogen, wenn eine konkrete Honorarvereinbarung fehlt oder diese unangemessen ist.
Die Höhe der zu erstattenden Gebühren bleibt auf 2/3 beschränkt,
weil ein Assessor nicht die gleichen Ausgaben (Büro, Berufshaftpflicht, Kammerbeiträge) hat, wie ein Rechtsanwalt (Hermann,
AnwBl 1987, 500, 501). Insoweit erkennt die Kammer an, dass auf
einen Rechtsanwalt zur standesgemäßen und angemessenen
Ausübung seines Berufs besondere Unkosten zukommen, die
bspw. ein Assessor nicht hat.
Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens
stellt dem Umstand Rechnung, dass es sich um eine bislang völlig
ungeklärte Rechtsfrage handelte, ob und in welcher Höhe ein direkt beauftragter und als Beistand zugelassener Assessor ein
Honorar in Anlehnung an das RVG geltend machen kann.
Richter am Landgericht Martin Mrosk, Berlin
Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung stammt aus dem Jahr 2013 und ist erst jetzt
bekannt geworden. Sie ist nach wie vor aktuell.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 546).
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P ro z e s s r e c h t

BVerfG: Keine „Berufungsvereitelung“
durch AG im Schatten seines LG
GG Art. 3 Abs. 1; ZPO § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1

1. Ein Amtsgericht, das von der ihm erklärtermaßen bekannten
Rechtsprechung des zuständigen Berufungsgerichts abweicht und
die Berufung in einem Zivilrechtsstreit nicht zulässt, weil das tatsächliche Erreichen einer einheitlichen Rechtsprechung nicht
durch § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ZPO geschützt sei, vereitelt die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung im Zuständigkeitsbereich des Berufungsgerichts und verletzt damit das Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG.
2. Die Nichtzulassung der Berufung mit einer solchen Begründung
erweist sich nicht nur als Rechtsanwendungsfehler im Einzelfall,
sondern als grobe Verkennung, die zugleich auf eine generelle
Vernachlässigung des Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz
hindeutet und auf einen geradezu leichtfertigen Umgang mit
grundrechtlich geschützten Positionen beruht.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 27.5.2016 – 1 BvR 345/16

Anwaltsrecht

Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall ging es um die Nichtzulassung einer Berufung in einem
Zivilrechtsstreit. Die Beschwerdeführerin – ein bundesweit agierendes inkassoberechtigtes Factoringunternehmen – war Klägerin
in dem Ausgangsverfahren. Zu ihrem Geschäftsmodell gehörte auf
der Grundlage einer von ihr gestellten Abtretungserklärung die außergerichtliche und gerichtliche Geltendmachung von an sie abgetretener Schadensersatzansprüche auf Erstattung von Sachverständigenkosten nach Verkehrsunfällen gegen Haftpflichtversicherer. In diesem Zusammenhang führt sie jährlich eine vierstellige
Anzahl an Prozessen. Das Amtsgericht in dem Ausgangsverfahren
hatte ihre Klage mit der Begründung abgewiesen, dass ihr die Aktivlegitimation fehle. Die Abtretungserklärung der Forderungen sei
weder bestimmt noch hinreichend bestimmbar. Die anderslautende
Rechtsprechung einer Berufungskammer des LG Köln zu der identischen Abtretungserklärung überzeuge nicht. In Kenntnis dieser
Rechtsprechung seien weitere Entscheidungen des Berufungsgerichts nicht „erfordert“. So viel Selbstherrlichkeit hat das BVerfG
nicht akzeptiert. Die Beschlussgründe sind erfrischend klar.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 549).
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Rechtsprechung

Aus den Gründen: [10] a) Auslegung und Anwendung des
Gesetzes sind Aufgabe der Fachgerichte und werden vom
Bundesverfassungsgericht nur eingeschränkt, namentlich
auf Verstöße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz wegen
Missachtung des Willkürverbots, überprüft. Gegen den
Gleichheitssatz wird nicht bereits dann verstoßen, wenn die
angegriffene Rechtsanwendung oder das dazu eingeschlagene Verfahren des Fachgerichts fehlerhaft sind. Hinzukommen muss vielmehr, dass Rechtsanwendung oder Verfahren
unter keinem denkbaren Aspekt mehr rechtlich vertretbar
sind und sich daher der Schluss aufdrängt, dass die Entscheidung auf sachfremden und damit willkürlichen Erwägungen
beruht; dabei enthält die Feststellung von Willkür keinen subjektiven Schuldvorwurf (stRspr.; vgl. nur BVerfGE 83, 82
<84>). Es muss sich um eine krasse Fehlentscheidung handeln (vgl. BVerfGE 89, 1 <14>).
[11] b) Nach diesem Maßstab steht die Nichtzulassung der
Berufung im angegriffenen Urteil des Amtsgerichts mit
Art. 3 Abs. 1 GG nicht im Einklang.
[12] Die Beschwerdeführerin beantragte vor Erlass des Urteils, die Berufung im Fall der Abweichung von der Rechtsprechung des Landgerichts zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen (§ 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
Alternative 3 ZPO). Das Amtsgericht hat bei seiner Entscheidung, dem Ansinnen der Beschwerdeführerin nicht zu entsprechen, diesen Zulassungsgrund mit der nicht haltbaren
Begründung verneint, schon das – in anderer Sache zu einer
insoweit gleichlautenden Abtretungserklärung mit gegenläufiger Würdigung ergangene – Berufungsurteil des übergeordneten Landgerichts Köln (Urteil vom 23. April 2015 – 6 S 199/
14 –) sei geeignet, eine einheitliche Rechtsprechung herbeizuführen, sodass weitere Entscheidungen des Berufungsgerichts nicht „erfordert“ im Sinne. des § 511 ZPO seien.
Das tatsächliche Erreichen einer einheitlichen Rechtsprechung sei durch § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ZPO nicht geschützt.
[13] Damit hat das Amtsgericht den Zulassungsgrund des
§ 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Alternative 3 ZPO übergangen. Dieser war im Ausgangsverfahren einschlägig. Danach ist die Be-

rufung durch das Gericht des ersten Rechtszugs zuzulassen,
wenn die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordert. Damit
soll ausweislich der Gesetzesmaterialien auch vermieden werden, dass im Zuständigkeitsbereich eines Berufungsgerichts
schwer erträgliche Unterschiede in der Rechtsprechung entstehen oder fortbestehen (vgl. BTDrucks 14/4722, S. 93
i.V. m. S. 104; Rimmelspacher, in: Münchener Kommentar
zur ZPO, 4. Aufl. 2012, § 511 Rn. 73). Von solchen Unterschieden ist bei der Abweichung von der Entscheidung eines
höherrangigen Gerichts in einer entscheidungserheblichen
Rechtsfrage auszugehen, wenn die Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung ist, weil sie in einer Mehrzahl von Fällen auftreten kann (vgl. BTDrucks. 14/4722, S. 93 i.V. m. S. 104;
BVerfG, stattgebender Beschluss der 2. Kammer des Ersten
Senats vom 26. Mai 2004 – 1 BvR 2682/03 –, juris, Rn. 13;
BVerfG, stattgebender Beschluss der 2. Kammer des Ersten
Senats vom 26. Mai 2004 – 1 BvR 172/04 –, NJW 2004,
S. 2584 <2585>; Rimmelspacher, in: Münchener Kommentar
zur ZPO, 4. Aufl. 2012, § 511 Rn. 78; Lemke, in: Prütting/
Gehrlein, ZPO, 7. Aufl. 2015, § 511 Rn. 44; Reichold, in: Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl. 2016, § 511 Rn. 21; Wulf, in:
Beck’scher Online-Kommentar ZPO, 20. Edition Stand:
01.03.2016, § 511 Rn. 39).
[14] Das Amtsgericht hat hinsichtlich der Anforderungen
an die Bestimmtheit der von der Beschwerdeführerin verwandten Abtretungserklärung eine Rechtsfrage entschieden,
die sich in einer Vielzahl von vergleichbaren Prozessen im
Landgerichtsbezirk und damit auch vor dem Amtsgericht
stellt, weil nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin dort einige ihrer Kunden und zudem verschiedene Versicherer ihren Sitz hätten. Dabei ist das Amtsgericht von der ihm erklärtermaßen bekannten Rechtsprechung des zuständigen Berufungsgerichts abgewichen, was – worauf das Amtsgericht zu
Recht verweist – aufgrund der sachlichen Unabhängigkeit
des Gerichts (Art. 97 Abs. 1 GG) nicht zu beanstanden ist. Indem das Amtsgericht aber die Berufung trotz Vorliegens der
Voraussetzungen des § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Alternative 3
ZPO nicht zugelassen hat, hat es damit die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung im Zuständigkeitsbereich des
Berufungsgerichts vereitelt.

Rechtsprechung

N o t a r r e ch t

Anwaltsnotar muss signifikante Erfahrungen im Anwaltsberuf nachweisen
BNotO § 6 Abs. 2 Satz 1

Die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
BNotO setzt voraus, dass der Bewerber durch seine anwaltliche Tätigkeit zeitlich und quantitativ signifikante Erfahrungen im Anwaltsberuf erworben hat. Signifikante Erfahrungen im Anwaltsberuf hat nur der Bewerber gesammelt, dessen anwaltliehe Tätigkeit auch in qualitativer Hinsicht nicht ganz unbedeutend war.

Die von dem Kläger ins Feld geführten guten Punkteergebnisse
(11,36 Punkte) konnten an dieser Beurteilung nichts ändern. Wie
der Notarsenat ausführt, sei das Erfordernis der Einhaltung der
allgemeinen und der örtlichen Wartezeit der Auswahl unter den
geeigneten Bewerbern vorgelagert. Würde schon die bessere
Eignung als solche genügen, von den Erfordernissen des § 6
Abs. 2 BNotO abzusehen, verlören diese ihre eigenständige Bedeutung. Dementsprechend habe grundsätzlich eine Auswahl
nach der besseren Eignung und Befähigung nur unter den Bewerbern stattzufinden, die die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2
BNotO erfüllen.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 551).

BGH, Beschl. v. 14.3.2016 – NotZ (Brfg) 5/15

Aus den Gründen: [6] (1) Wie das Kammergericht zutreffend
angenommen hat, ist die Formulierung „in nicht unerheblichem Umfang“ dahingehend auszulegen, dass der Bewerber
in erheblichem, ins Gewicht fallendem Maße als Rechtsanwalt
tätig gewesen sein muss. Wie sich aus dem mit der Norm verfolgten Ziel ergibt, muss er durch seine anwaltliche Tätigkeit
zeitlich und quantitativ signifikante Erfahrungen im Anwaltsberuf erworben haben. Denn wie bereits ausgeführt soll durch
die in § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNotO enthaltene besondere Bestellungsvoraussetzung sichergestellt werden, dass der Bewerber vor seiner Bestellung eine Vertrautheit mit der Praxis der
Rechtsbesorgung und deren organisatorischer Bewältigung,
Sicherheit im Umfang mit dem rechtsuchenden Bürger, durch
Erfahrung vermitteltes Verständnis für dessen Anliegen und
hinreichende Erfahrung mit unterschiedlichen Rechtsuchenden erworben hat (vgl. BT-Drucks. 11/6007, S. 10; BT-Drucks.
16/4972, S. 11; BVerfG, DNotZ 2003, 375; Senatsurteil vom
23. November 2015 – NotZ(Brfg) 2/15, WM 2016, 234 Rn. 19).
Dem steht nicht entgegen, dass das im Entwurf eines Gesetzes
zur Änderung der Bundesnotarordnung (Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat) ursprünglich noch enthaltene Erfordernis einer hauptberuflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt
auf Vorschlag der Bundesregierung gestrichen worden ist.
Die gesetzgeberische Zielsetzung hat sich hierdurch nicht geändert. Das Ziel der Regelung wird dadurch erreicht, dass der
Bewerber in nicht unerheblichem Umfang für verschiedene
Auftraggeber als Rechtsanwalt tätig gewesen sein muss (vgl.
Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drucks. 16/4972,
S. 14).
Anmerkung der Redaktion:

Der Kläger hatte erfolglos auf Übertragung einer von 19 ausgeschriebenen Notarstellen geklagt. In der Rangliste befanden
sich 27 Bewerber. Das Kammergericht hatte seine Klage abgewiesen. Auch mit seinem Antrag auf Zulassung der Berufung hatte
er keinen Erfolg. Dieser wurde durch den Notarsenat des Bundesgerichtshofs zurückgewiesen. Der Kläger habe nicht die allgemeine Wartezeit des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BNotO erfüllt. Der
Nachweis, dass er bei Ablauf der Bewerbungsfrist mindestens
fünf Jahre in nicht unerheblichem Umfang für verschiedene Auftraggeber als Anwalt tätig war, sei ihm nicht gelungen. Der Bundesgerichtshof erkannte zwar eine Anwaltstätigkeit von vier Jahren und gut vier Monaten an. Für die restliche Zeit konnte der
Kläger jedoch keine anwaltliche Tätigkeit in beträchtlichem Umfang nachweisen. Die von dem Kläger geltend gemachten 282
Stunden für das Jahr 2011 und 222 Stunden für das Jahr 2012
genügten dem Notarsenat nicht. Wie schon das Kammergericht
zutreffend ausgeführt habe, entspräche dies lediglich 35 beziehungsweise 28 Acht-Stunden-Tagen und damit auf das Jahr gesehen nicht einmal einem Arbeitstag pro Woche.
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Notarrecht

Bücher & Internet
Erbrecht

Familienrecht

Internationales Erbrecht

Das familienrechtliche Mandat –
Familienvermögensrecht

Anatol Dutta/ Johannes
Weber (Hrsg.)
1. Aufl. C.H. Beck Verlag,
München 2016, XIII, 718 S.,
geb.; Beck’sche Kurzkommentare
978–3-406–64178–7
169,00 Euro

Zentrales Element des Kommentars ist
eine ausführliche Kommentierung der
Europäischen
Erbrechtsverordnung,
die am 16. August 2012 in Kraft getreten ist und für alle Erbfälle ab dem
17. August 2015 gilt, sowie ihrer Ausführung in Deutschland. Das Werk enthält eine umfassende Darstellung des
internationalen Erb-, Erbschaftsteuerrecht und das neue internationale Erbrechtsverfahrensgesetz (IntErbRVG).
Das ausführliche Sachverzeichnis ermöglicht einen schnellen Zugriff auf
das Gesuchte.

Familienrecht
Kindesanhörung im Familienrecht

Thomas Eder (Hrsg.)
1. Aufl. Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2016, 1048 S.,
geb.; Das Mandat
978–3-8240–1390–6
99,00 Euro

Der neue Band aus der Reihe „Das familienrechtliche Mandat“ bereitet den
Weg im Familienvermögensrecht mandats- und beratungsorientiert auf.
Durch die Schritt-für-Schritt-Führung
durch das Werk kann zu den unterschiedlichen Verfahrenspunkten eingestiegen werden, um die gesuchte Information abzurufen. Das Werk enthält
auch die angrenzende Rechtsgebiete
wie Unterhalts-, Erb-, oder Arbeitsrecht.
Weiter finden sich Tipps, Checklisten
und Rechenbeispiele für typische Vermögenssachverhalte.

Eberhard Carl/Marianne
Clauß/Michael Karle
1. Aufl. Verlag C. H. Beck,
München 2015, XXV, 275 S.,
kart.; 978–3-406–68035–9
39,00 Euro

Der Leitfaden bietet praktische Hilfe bei
der Kindesanhörung. Neben den rechtlichen und psychologischen Seiten
wird insbesondere die Durchführung
einer Anhörung anschaulich erläutert.
Im Anschluss an einen Literaturüberblick werden unter anderem folgende
Themen ausführlich behandelt: spezifische Fragestellungen bei bestimmten
familienrechtlichen
Konstellationen
oder die Fortbildung von Familienrichtern. Ebenfalls hilfreich sind die Praxisbeispiele, Muster und Vorlagen sowie
das ausführliche Sachverzeichnis.

Bilden Sie sich einfach Ihr eigenes Urteil.
Warum wir Ihnen als Rahmenvertragspartner des Deutschen

der ERGO Lebensversicherung AG und können Ihnen somit die

Anwaltvereins einen Berufsunfähigkeitsschutz bieten, der speziell

Leistungsfähigkeit eines großen europäischen Versicherers bieten.

auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist?

Sie wünschen weitere Informationen über uns und den Rahmen-

Weil wir Ihre beruﬂiche Situation, Ihre Aufgaben und Ihre Wünsche in

vertrag? Wir sind telefonisch oder per E-Mail gern für Sie da.

Bezug auf die Absicherung der eigenen Interessen sehr genau kennen.

Gebührenfreie Rufnummer:
0800 3746 - 068

Denn seit mehr als 100 Jahren sind wir bereits als berufsständischer Partner
mit der Anwaltschaft verbunden. Unsere Kompetenz erklärt sich aber nicht
allein durch unsere Geschichte. Wir sind auch eine Sonderabteilung

Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

kooperation@danv.de | www.danv.de

Bücher & Internet

71. Deutscher Juristentag:
Aber nicht im Rentenalter
Die Themenauswahl des 71. Deutschen Juristentags (DJT) in Essen greift aktuelle,
teils brennende Fragen zur Rechtsgestaltung auf. Im Familienrecht wird es um die
Rechtsentwicklung insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Familienmodelle und die verschiedensten Formen der Elternschaft gehen. Die Digitalisierung unseres Lebens wird aus dem zivil- und arbeitsrechtlichen Blickwinkel betrachtet und
im Wirtschaftsrecht geht es um die Frage eines zeitgemäßen Rechts der Personengesellschaften. Das deutsche Verwaltungsprozessrecht wird im Verhältnis zum
Unionsrecht und zu Fragen der Verwaltungskontrolle betrachtet, die strafrechtliche
Abteilung setzt sich mit der zunehmenden Öffentlichkeit von Strafverfahren, den
Folgen der Litigation-PR auseinander. Wen der Anwaltsblatt-Schwerpunkt im Aufsatzteil nicht genügt, findet hier weitere Anregungen.

Digitalisierung: Zivilrecht –
Arbeitsrecht
1

bdi.eu/media/presse/publikationen/informationund-telekommunikation/201511_Industrie-40_
Rechtliche-Herausforderungen-der-Digitalisie
rung.pdf

Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI)
Der Bundesverband und die Kanzlei
Noerr haben in einer Umfrage unter
Rechtsabteilungen zahlreicher Unternehmen ermittelt, welche Rechtsprobleme es in der digitalisierten Wirtschaft
gibt. Im Auftrag des BDI fertigte Noerr
hierzu ein Rechtsgutachten an. Unter
dem angegebenen Link findet sich die
instruktive Zusammenfassung „Industrie 4.0 – Rechtliche Herausforderungen der Digitalisierung“.

2

www.plattform-i40.de

Plattform i40
Die heutige Plattform geht auf eine Kooperationsvereinbarung des Verbands
Bitkom, des Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und
des Zentralverbands Elektrotechnikund Elektronikindustrie (ZVEI) zurück.
Heute steht sie unter der Leitung der
Bundesministerien für Wirtschaft und
Energie (BMWi) und für Bildung und
Forschung (BMBF). Die Arbeitsgruppe 4 „Rechtliche Rahmenbedingungen“
des BMWi hat die Übersicht „Digitalisierte Industrie – Analoges Recht?“ zusammengestellt. www.plattform-i40.de/
I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/digitalisierte-industrie-analogesrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=6.
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3

www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/
A872-gruenbuch-arbeiten-vier-null.html

Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales
Das Grünbuch Arbeiten 4.0 vom April
2015 „skizziert bestimmende Trends,
wichtige Handlungsfelder und zentrale
gesellschaftliche Fragen zur Arbeitswelt
der Zukunft“.

4

www.office21.de

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
Das Forschungsprojekt Office 21 untersucht die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Zukunft unserer Arbeit:
Wie wird sich Büro- und Wissensarbeit
zukünftig entwickeln? Möglichst konkrete Handlungsoptionen zur erfolgreichen Gestaltung und Implementierung
neuer Arbeitswelten sollen entwickelt
werden. Der Fokus der Forschung liegt
auf der Verbesserung von Kommunikation, Konzentration, Wohlbefinden,
Produktivität, Motivation, Kreativität
und Innovation.

6

www.rechtswissenschaft.nomos.de/fileadmin/
rechtswissenschaft/doc/Aufsatz_ReWiss_14_01.pdf

Friederike Wapler
Familie und Familienschutz im Wandel
– zur Entwicklung des Familienbegriffs
im öffentlichen Recht; in RIW Heft 1/
2014, S. 57–87.

7

www.schaubhochl.ch/pdf/Regenbogenfamilien
KESBStadtZ%C3%BCrichM%C3%A4rz2016.pdf

Karin Hochl
Einen weiteren Blick in die Schweiz bieten die Unterlagen der Anwältin Karin
Hochl zu ihrem Workshop: „Regenbogenfamilien im heutigen Familienrecht“, 2016.

Strafrecht
8

www.lto.de/themen/recht/l/litigation-pr

Legal Tribune Online – LTO
Litigation PR; die zusammengestellte
Artikelsammlung zu Fragen der Öffentlichkeitsarbeit im Strafrecht bietet einen ersten Einblick in die Thematik.

Verwaltungsprozessrecht
9

www.juridicainternational.eu/index.php?id=15428

Prof. Dr. Friedrich Schoch
Zur Europäisierung des Verwaltungsrechts, In: Juridica International, 2014,
S. 102–117. Der Tagungsbericht „Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit“
von Prof. Dr. Bernhard Stüer zur Vorveranstaltung am 22. April in Hamburg
erschien im Deutschen Verwaltungsblatt:
www.zukunft-der-verwaltungsgerichtsbarkeit.de/wp-content/uploads/
dvbl1316.pdf.

Literatur: Familienrecht
5

www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/veranstaltungen/familienrecht/gutachten-schwenzer-d.pdf

Ingeborg Schwenzer
Hier gibt es das Gutachten „Familienrecht und gesellschaftliche Veränderungen“ von Prof. Dr. Ingeborg Schwenzer
zum schweizerischen Familienrecht
(Gutachten zum Postulat 12.3607 Fehr
„Zeitgemässes kohärentes Zivil- insbesondere Familienrecht“, 2013).

Für das Anwaltsblatt im
Internet:

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

Schlussplädoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Ich wusste schon im Alter von zehn
Jahren, dass ich Anwalt werden
wollte, weil mich Justizfilme schon
immer fasziniert haben.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurück zu geben?

Noch nie, die Arbeit ist interessant
und abwechslungsreich, dafür sorgen schon der Gesetzgeber und die
Rechtsprechung. Es wird nie langweilig!
Ihr größter Erfolg als Anwalt?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Prof. Dr. HansJürgen Müggenborg, Aachen ist
Vorsitzender des DAV-Gesetzgebungsausschusses Umweltrecht
und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht im
DAV (Landesgruppe Sachsen/
Sachsen-Anhalt/Thüringen). Er ist
seit 1990 Rechtsanwalt und betreibt
ein eigenes Büro, das auf Umweltund Technikrecht spezialisiert ist.
Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein, weil der Verein im Sinne der gesamten Anwaltschaft in
positiver Weise Einfluß auf die Gesetzgebung nimmt.

Während eines voll ausgelasteten
Anwaltsbüros promoviert zu haben
und einige Zeit später auch noch
den Professorentitel erhalten zu haben.
Ihr Stundensatz?

Für gewerbliche Mandanten in jedem Fall angemessen; bei Privatmandaten eher verhandelbar.
Ihr Traummandat?

Stets das nächste. Träume sind etwas für die Nacht und nicht für das
Büro.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Dass ich mich unfair oder unkollegial verhalten hätte (soweit nicht
Mandanteninteressen vorgehen,
selbstverständlich).
Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

Ich komme gerne wieder.
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Mitglieder Service
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www.anwaltakademie.de
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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
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Europa im Überblick
Der wöchentliche elektronische Newsletter „EiÜ“
berichtet über die wichtigen europäischen Entwicklungen aus Sicht der deutschen Anwaltschaft
und verschafft den DAV-Positionen Gehör bei den
Brüsseler Entscheidungsträgern. Um die „EiÜ“
beziehen zu können, können Sie sich unter
www.anwaltverein.de/newsroom anmelden.

