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Editorial
Es kommt nicht,
es kommt …

Ulrich Schellenberg, Berlin
Rechtsanwalt und Notar,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auf den Start des besonderen Anwaltspostfachs (beA) bin ich vorbereitet.
Lesegerät, beA-Karte und Pin habe ich,
um am 29. September 2016 meinen ersten Test zu starten. Denn natürlich bin
ich neugierig. Nur wem ich meine erste
beA-Nachricht schicken werde, dass
habe ich – beim Schreiben dieses Editorials am 8. September 2016 – noch nicht
entschieden.
Natürlich ist mir bewusst: Der beAStart kann sich noch einmal verzögern.
Den Startschuss für die nun geplante
Erprobungsphase wird eine Rechtsverordnung des Bundesjustizministeriums
geben. Sie kann bis 29. September 2016
verkündet worden sein, wenn der Bundesrat – worauf alles hindeutet – am
23. September 2016 zustimmt. Und
mit dem Inkrafttreten der Verordnung
könnten sich auch die Verfahren gegen
das beA vor dem AGH Berlin vorerst erledigen. Es kann auch alles anders kommen. Ich bin aber Optimist.
Denn die Anwaltschaft braucht das
beA auf ihrem Weg in den elektronischen Rechtsverkehr. Das Anliegen
des DAV war es immer, dass das beA
besser wird. Mit einer rechtlich unverbindlichen Erprobungsphase bis Ende
2017 – also 15 Monate, wenn nichts
mehr schief geht – haben alle Anwältinnen und Anwälte die Chance, das beA
kennenzulernen, technische Fragen
mit ihren Kanzleisoftware-Anbietern zu
klären und stabile Arbeitsabläufe in ihren Kanzleien zu schaffen. Ohne Haftungsrisiken und Zeitdruck. Freiwilligkeit statt Zwang beim Start lautet nun
das Credo. Das war ein Wunsch des
DAV. Dass der Weg dahin mühsam
war, über viele Aufsätze, Telefonate
und Expertenrunden geführt und den
AGH Berlin beschäftigt hat, das wird
schnell vergessen sein. Auch hier bin
ich Optimist.

Die Vorzüge eines exklusiven Kommunikationssystems werden die Kanzleien – Anwältinnen und Anwälte und
ihre Mitarbeiter – schnell sehen. Es
spart Kosten, dokumentiert den Eingang und wird hoffentlich schnell das
Fax mit seinen minutenlangen Übertragungszeiten ablösen. Ich hoffe daher,
dass viele Anwältinnen und Anwälte
vor dem 1. Januar 2018 freiwillig ihre
rechtlich verbindliche Bereitschaft zum
Empfang von beA-Nachrichten erklären
werden. Wieder bin ich Optimist. Wer
beim beA „First-Mover“ sein will, kann
das auch in der Deutschen Anwaltauskunft mitteilen, in der alle Mitglieder
der Anwaltvereine verzeichnet sind.
Das Mitglied muss nur das Profil in
der DAV-Plattform ändern. Ein extra
Feld hat der DAV programmiert.
Wer jetzt noch immer zweifelt, ob
das beA eine gute Idee war: Die Digitalisierung der Rechtswelt schreitet voran.
Der 68. Deutsche Anwaltstag wird im
Mai 2017 unter dem Motto „Innovationen und Legal Tech“ stehen. Wenn die
Anwaltschaft sich dort treffen wird,
wird sie über Herausforderungen diskutieren, die aufregender als das beA
sind. Dann wird es um die Zukunft der
anwaltlichen Dienstleistung gehen. Das
beA wird dann zum Kanzleialltag gehören, da bin ich mir sicher. In diesem
Punkt bin ich Realist.
Mit besten kollegialen Grüßen

Risiken wagen,
Grenzen kennen.
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www.diktierportal.de
Thomas Wicklein berät Sie persönlich und
informiert Sie über das Kanzleipaket:
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E-Mail: thomas.wicklein@diktierportal.de

Bericht aus Berlin
Das frühe Ende der Koalition

Gesetzgebung

Vermögensabschöpfung
im Strafrecht

Es ist nicht zu erwarten, dass die große
Koalition bei der Innen- und Rechtspolitik in den verbleibenden zwölf Monaten der Legislaturperiode noch Nennenswertes zustande bringt. Der Wahlkampf hat begonnen, früh, heftig und
auf allen Feldern. Wenn der Eindruck
nicht täuscht, hat sich auch das Verhältnis zwischen Justizminister Heiko
Maas und Innenminister Thomas de
Maizière in letzter Zeit verhärtet. Während der ersten beiden Jahre der großen
Koalition hatten die beiden versucht,
ihre Aufgaben gemeinsam, oft sogar
einträchtig zu lösen. Der Newcomer
aus der Saar-Provinz und der erfahrene
Multiminister trafen sich zu kollegialen
Abendessen, hielten gemeinsame Pressekonferenzen und erfolgreiche bilaterale Koalitionstreffen ab, um Verknotungen zwischen SPD und Union zu
entwirren – etwa bei der Asylgesetzgebung. Doch das ist vorbei.
Schon seit einigen Wochen war zu
hören, die Begegnungen würden kühler, de Maizière achte bei Fragen der inneren Sicherheit mehr und mehr auf
die eigenen Leute – vor allem auf Forderungen der CSU, die ihm schwer im
Nacken sitzt. Anders als früher suche
der Innenminister nicht mehr das Gespräch mit Maas, bevor er ein neues
Vorhaben präsentiert – etwa das partielle Burka-Verbot. Pessimisten fühlten
sich schon an die Phase totalen Stillstands in der bleiernen Zwietracht der
damaligen
Minister
LeutheusserSchnarrenberger und Friedrich erinnert. Damals ging praktisch nichts
mehr. Ganz soweit ist es aber noch
nicht.
Doch auch die SPD sucht keine Gemeinsamkeiten mehr, sondern die Konfrontation. Die Sozialdemokraten gehen spätestens seit der Sommerpause
abermals dazu über, vieles von dem,
was sie in der ablaufenden Legislaturperiode mitberaten, mitbeschlossen
und mitgemacht hat, etwa in der
Flüchtlingspolitik, aber auch bei der
Wirtschafts- und Finanzpolitik, nun als
furchtbar schlecht zu bezeichnen und
es dann der Union zuzuschustern. Das
M 268
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ist ihr bewährtes Misserfolgsrezept seit
mehr als zehn Jahren. Den Sozialdemokraten könnte mal etwas Neues einfallen.
Große Koalitionen wirken anfangs
vielleicht als wohltuend sachliche Überwinder politischen Streits. Aber wenn
die Volksparteien (nennen wir sie vorerst so) im Meinungskampf nicht
mehr aufeinander prallen, sondern als
vereinte Masse die Mitte des politischen
Raums besetzen, wachsen seit jeher die
Ränder. Auch deshalb ist die AfD mit
ihrem diffusen Protest-Programm groß
geworden. Ein weiteres Kennzeichen
großer Koalitionen ist dann aber ihr
frühes faktisches Ende. Auch das ist
schlecht. Denn in großen Koalitionen
distanzieren sich die Parteien früher
als in anderen Konstellationen voneinander, weil die Partner von heute
mit den Kanzlerkandidaten von morgen
gegeneinander antreten müssen. Folgerichtig gehen Angela Merkel und Sigmar Gabriel nun aufeinander los, so
wie eine Etage darunter Maas und de
Maizière. Der Streit wird bald regelrecht gesucht, um künftig voneinander
loszukommen.
Das verschlimmert die Situation:
Die monatelange Untätigkeit der Regierung, das böse Gezischel, die Giftigkeiten, das alles vergrößert den Unmut
der Bürgerinnen und Bürger – Gibt es
denn nichts Wichtigeres mehr? Und
wenn Union und SPD einander die
letzten Jahre noch madig machen, freuen sich darüber bloß die, denen das
ganze System nicht passt. Eines sollte
man sich deshalb merken: Große Koalitionen schwächen die Demokratie.

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

Die Bundesregierung will mit einem Gesetzentwurf die strafrechtliche Vermögensabschöpfung grundlegend reformieren (BR-Drs. 418/16). Der „Verfall“ wird
künftig „Einziehung“ genannt und die Regelung des § 73 Abs. 1 S. 2 StGB gestrichen. Die Vermögensabschöpfung soll in
einem von der Hauptsache separaten Verfahren und auch nachträglich erfolgen
können. Der Entwurf regelt zudem die
Entschädigung der Opfer von Vermögensstraftaten neu.

Elektronischer Rechtsverkehr
Zum Regierungsentwurf zur Elektronischen Akte im Strafverfahren findet die
erste Lesung im Bundestag voraussichtlich im September statt (Drs. 18/9416,
AnwBl 2016, Juli-Heft, AnwBl 2016, M 198).
Ab 2026 soll die elektronische Akte hier
verbindlich sein. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zu dem Entwurf vorgeschlagen, einen einheitlichen Stichtag
festzulegen, der auch für das Zivil- und
Verwaltungsverfahren gilt. Die Bundesregierung hat sich demgegenüber aufgeschlossen gezeigt.

Justizorganisation
Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf
zur flexiblen Aufgabenübertragung in der
Justiz beschlossen (Drs. 18/9237). In
Nachlasssachen sollen Aufgaben vom
Richter auf Rechtspfleger übertragen werden können; bei der Kosten- und Vergütungsfestsetzung vom Rechtspfleger
auf den Urkundsbeamten. Die Bundesregierung ist mit der Regelung über eine
Länderöffnungsklausel nicht einverstanden und kündigt einen eigenen Gesetzentwurf an.

Arbeitnehmerüberlassung
Die Bundesregierung hat Ende Juli einen
Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zur Verhinderung von Missbrauch von Werkverträgen in den Bundestag eingebracht (Drs.
18/9232). Dieser befasst sich hiermit voraussichtlich erstmals Ende September.
Das Gesetz soll am 1. Januar 2017 in Kraft
treten.

Bericht aus Brüssel
EU-Richtlinie zur Prozesskostenhilfe
im Strafverfahren: Was ändert sich?

Das Strafrecht wird zunehmend durch
die Europäische Union geprägt. Seit
die EU-Justizminister sich 2009 auf
den sogenannten Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte einigten,
wurden einige Legislativmaßnahmen
zu Beschuldigtenrechten verabschiedet.
Ein besonders nennenswertes Ergebnis
wurde im Juni 2016 erzielt: die Richtlinie zur Prozesskostenhilfe im Strafverfahren. Prozesskostenhilfe im Strafverfahren? Dieses Konzept ist dem
deutschen Strafrecht bislang fremd,
sieht die Strafprozessordnung doch allein die notwendige Verteidigung vor.
Wie fügen sich die Systeme zusammen?
Der Richtlinientext umfasst einige
der Fälle der notwendigen Verteidigung
im Sinne der deutschen Strafprozessordnung. So ist Prozesskostenhilfe zu
gewähren, wenn sich der Beschuldigte
im Freiheitsentzug befindet. Dies entspricht der notwendigen Verteidigung
bei Untersuchungshaft oder einstweiliger Unterbringung. Zugleich geht die
Richtlinie aber über § 140 StPO hinaus,
indem das Recht auf Prozesskostenhilfe
bereits unverzüglich nach Beginn der
freiheitsentziehenden Maßnahme beginnt. Die Pflichtverteidigung im deutschen Recht beginnt hingegen aktuell
erst vor der ersten Befragung durch die
Polizei. Ein kleiner Fortschritt, der im
Einzelfall für den Beschuldigten von
entscheidender Bedeutung sein kann.
In Zukunft muss Prozesskostenhilfe
außerdem bei bestimmten Ermittlungsmaßnahmen, etwa bei Tatortrekonstruktionen und Gegenüberstellungen,
zur Verfügung stehen. Dies sieht das
deutsche Recht bisher nicht vor – ein
weiterer Handlungsauftrag an den
deutschen Gesetzgeber.
Insbesondere in Fällen des Europäischen Haftbefehls wird das Recht auf
Prozesskostenhilfe durch die Richtlinie
gestärkt. Hier besteht künftig ein Recht
sowohl in dem Staat, der den Haftbefehl erlässt, wie auch in dem Staat,
der diesen vollstreckt. Die einzige Bedingung, unter welche die Mitgliedstaaten dieses Recht stellen können, ist die
M 270
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Bedürftigkeit des Beschuldigten. Diese
Regelung geht über § 40 des Gesetzes
über die internationale Rechtshilfe
(IRG) hinaus, welches zusätzlich eine
Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage
fordert.
Bei der Frage, wer auf der Grundlage von Prozesskostenhilfe Rechtsbeistand erteilen darf, hat die Richtlinie
im Gesetzgebungsverfahren eine positive Entwicklung durchlaufen. So war
zwischenzeitlich ein Akkreditierungssystem für Prozesskostenhilfeanwälte
gefordert worden, welches die anwaltliche Berufsausübungsfreiheit einzuschränken drohte. Die finale Textfassung betont die Unabhängigkeit der
Anwaltschaft ganz ausdrücklich.
30 Monate hat der deutsche Gesetzgeber, um die Richtlinie ins deutsche
Recht umzusetzen und ein kohärentes
System zu schaffen. Sehr zu begrüßen
ist, dass die Richtlinie zur Prozesskostenhilfe in Deutschland in den genannten Fällen das Recht auf notwendige
Verteidigung erweitern und so den Zugang zum Recht insgesamt verbessern
wird. Diese Erweiterung steht jedoch –
außer beim Europäischen Haftbefehl –
unter dem Vorbehalt, dass die unentgeltliche Gewährung von Prozesskostenhilfe im Interesse der Rechtshilfe erforderlich ist. Die Umsetzung dieser
Einschränkungsmöglichkeit gilt es im
weiteren nationalen Gesetzgebungsverfahren eng zu verfolgen.

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

Gesetzgebung

EU-US-Datenschutzschild
Der EU-US-Datenschutzschild ist am 12.
Juli 2016 in Kraft getreten. Die EU-Kommission hat den Angemessenheitsbeschluss angenommen. Der Beschluss
ersetzt das Safe-Harbour-Abkommen
zum transatlantischen Datenaustausch,
welches der EuGH 2015 für nichtig erklärt
hatte. Unternehmen, die Daten transatlantisch übertragen wollen, können sich dem
Schild unterwerfen und sich vom US-Handelsministerium seit dem 1. August 2016
die Konformität ihrer Datenschutzbestimmungen bescheinigen lassen. Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit der Datenerhebung sollen falls möglich unternehmensintern, ansonsten im Rahmen eines
kostenlosen Verfahrens zur alternativen
Streitbeilegung und falls erforderlich im
Rahmen eines Schiedsverfahrens beigelegt werden. Für die Gewährleistung eines
effektiveren Rechtsschutzes wird eine
Ombudsstelle eingeführt. Zusätzlich hat
die Kommission einen Bürger-Leitfaden
zur Erläuterung der Rechtsbehelfe veröffentlichet. Kritische Stimmen aus dem
Europäischen Parlament bemängeln, dass
eine massenhafte Datenerhebung der USNachrichtendienste im Kampf gegen
Spionage, Terrorismus, unter anderem
weiterhin möglich sei und bezweifeln, dass
der Datenschutzschild einer Überprüfung
durch den EuGH standhalten werde.

EU-Asylrecht
Die EU-Kommission hat am 13. Juli 2016
den letzten Teil ihrer Vorschläge für die
Reform des Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems vorgelegt, darunter eine
Asylverfahrensverordnung COM (2016)
467, eine Anerkennungsverordnung
COM (2016) 466, eine Aufnahmebedingungsrichtlinie COM (2016) 465 sowie eine
Neuansiedlungsrahmenverordnung
COM (2016) 468. Durch die Asylverfahrensverordnung soll das Verwaltungsverfahren wesentlich verkürzt und Asylbewerbern unter anderem das Recht auf einen kostenlosen Rechtsbeistand bereits
im Verwaltungsverfahren zugestanden
werden. Die Anerkennungsverordnung
bezweckt die Vereinheitlichung der Art des
zuerkannten Schutzes und der Dauer der
Aufenthaltsgenehmigung sowie die Präzisierung von Sozialversicherungspflichten
und -leistungen und den Voraussetzungen
ihrer Gewährung. Die Richtlinie über Aufnahmebedingungen sieht unter anderem
auch die Erstellung von Notfallplänen für
den Fall eines unerwarteten Anstiegs der
Flüchtlingszahlen vor. Außerdem sollen
Asylbewerber im Rahmen des Möglichen
Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.

Nachrichten

Anwaltsmarkt

Anwaltsrecht

Juristenausbildung

Zukunftskongress: Die
Anwaltschaft muss sich
neu erfinden

Kleine BRAO-Reform
nimmt Fahrt auf:
Jetzt im Bundestag

Justizministerkonferenz
will Juristenausbildung
vereinheitlichen

Denial, Re-Sourcing, Disruption – in diese drei Stufen unterteilt der BestsellerAutor Richard Susskind die Veränderung
eines Marktes unter dem Einfluss neuer
Technologien. Dass die Anwaltschaft die
erste Stufe, denial, bereits hinter sich gelassen hat, zeigte der Anwaltszukunftskongress der Hans Soldan GmbH und
von Wolters Kluwer Deutschland in
Köln. Die Veränderungen des Rechtsdienstleistungsmarkts lassen sich nicht
mehr leugnen. Anfang September haben
sich über 30 Referenten und 360 Teilnehmer nun der Frage gestellt, wie die
nächsten Stufen der digitalen Revolution
aussehen werden – und wie Anwältinnen
und Anwälte diese mitgestalten können.
Dass Technologien den Anwaltsberuf nicht nur unterstützen, sondern
auch disruptiv sein können, veranschaulichte Prof. Dr. Roland Vogl
von der Stanford University am Beispiel
US-spezifischer Geschäftsmodelle, bei
denen der Anwalt nicht mehr im Zentrum der Rechtsberatung steht. Auch
der Business-Angel Prof. Dr. Gunter
Dueck warnte davor, das bestehende
System als unumstößlich anzusehen.
„Die Anwaltschaft muss sich neu erfinden, immer wieder“, fasste Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins seine Zukunftsprognose zusammen. Die Technischen Entwicklungen unterstützten den Anwaltsberuf,
würden diesen aber nicht disruptiv ersetzen. Vielmehr müssten Anwältinnen
und Anwälte sich stärker vernetzen, unternehmerischer werden und in ihren
Kanzleistrukturen auf die Bedürfnisse
der jungen Juristen eingehen. Markus
Hartung, Direktor des Bucerius Law
Center on the Legal Profession und
Vorsitzender des DAV-Berufsausschusses, sah den Anknüpfungspunk zum
Umdenken bereits in der juristischen
Ausbildung. Die verschiedenen Perspektiven haben die Teilnehmer ermutigt, die digitale Revolution nicht als
angstvoller Beobachter, sondern als gestaltende Akteure zu erleben.

Das Bundeskabinett hat am 3. August
2016 den „Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe“ beschlossen und
dem Bundesrat zugeleitet (BR-Drs. 431/
16). Da die Vorlage als besonders eilbedürftig gekennzeichnet wurde, konnte
der Gesetzentwurf bereits vor dessen
Stellungnahme auch dem Bundestag zugeleitet werden (BT-Drs. 18/9521). Die
erste Lesung im Bundestag ist – so der
Stand bei Redaktionsschluss – für den
22. September 2016 geplant.
Neu im Regierungsentwurf ist die
Ermächtigung der Rechtsanwaltskammern, die Erteilung einer Rüge bei
sämtlichen Berufsrechtsverstößen mit
einer Geldbuße von bis zu 2.000 Euro
zu verbinden. Dazu gehört nun auch
die Pflicht zum Nachweis von Kenntnissen im Berufsrecht für alle ab dem
1. Januar 2018 zugelassenen Rechtsanwälte. Bei den Syndikusanwälten
wird durch eine Rückwirkung der Zulassung auf den Tag des Zulassungsantrags die Lücke bei der Befreiung
von der gesetzlichen Rentenversicherung zwischen Antragstellung und Bescheidung geschlossen (siehe in diesem
Heft Hartmann/Horn, AnwBl 2016,
726).
Unverändert geblieben ist die Schaffung einer Nutzungspflicht für das beA
ab dem 1. Januar 2018, die Ermächtigung der Satzungsversammlung zur
Konkretisierung der Fortbildungspflicht, die Einführung der weiteren
Kanzlei sowie von Briefwahlen beziehungsweise elektronischen Wahlen für
die regionalen Kammern.
Der DAV begrüßt das Gesetzesvorhaben insgesamt als positive Weiterentwicklung des anwaltlichen Berufsrechts
und der angrenzenden Gebiete und hat
sich in seinen Stellungnahmen Nr. 32/
2016 und 33/2016 bereits zum Referentenentwurf umfangreich geäußert.
Während einige Kritikpunkte aufgenommen und entsprechende Änderungen vorgenommen wurden, besteht
an anderen Stellen nach wie vor Anpassungsbedarf (zum Beispiel beim elektronischen Kanzleipostfach).

Die Justizministerkonferenz will die
bundesdeutsche
Juristenausbildung
vereinheitlichen. Schon die nächste Justizministerkonferenz im November
könnte die Richtung für Neuregelungen vorgeben – insbesondere zum
Pflichtstoff der Staatsprüfungen und
Rolle des Schwerpunktbereichs. Die Reformüberlegungen werden von lebhaften Debatten begleitet.
Schon 2012 hatte die Justizministerkonferenz einen Beschluss zur Vereinheitlichung der Juristenausbildung gefasst. Der rund 250 Seiten starke Bericht, den der Ausschuss zur Koordinierung der Juristenausbildung (KOA) daraufhin erarbeitete, wurde Ende 2014
veröffentlicht. Er fasste statistische und
bewertende Grundlagen für mögliche
Neuregelungen zusammen. Angesichts
teils großer Unterschiede zwischen
den Ländern sei im Hinblick auf Chancengleichheit und Prüfungsgerechtigkeit die Vereinheitlichung anzustreben,
so das Fazit.
Besonders an zwei zentralen Anregungen des Ausschusses scheiden sich
derzeit die Geister: Bei dem Vorschlag,
den Pflichtstoffkatalog für die Staatsprüfungen zu reduzieren sowie bei der
Beurteilung der 2003 eingeführten universitären
Schwerpunktbereichsprüfung. Insbesondere die Berichten zufolge geplante Streichung des Internationalen Privatrechts (IPR) aus dem
Pflichtstoffkatalog wird in Lehre und
Praxis scharf kritisiert, man befürchtet
eine angesichts globaler Rechtsentwicklungen schädliche „Provinzialisierung“
der Juristenausbildung (siehe dazu
Zenthöfer, Schritte in die Provinz, FAZ
(Print), 25.07.2016.)
Der KOA-Bericht identifiziert noch
weitere mögliche Stellschrauben zur
Vereinheitlichung der Ausbildung,
zum Beispiel die in nur einigen Bundesländern mögliche Abschichtung
von Prüfungsteilen. Während das Ziel
einer Vereinheitlichung von vielen in
den Justizverwaltungen geteilt wird,
könnte über das Wie noch in der Justizministerkonferenz gestritten werden.

Nora Zunker, Berlin
Ein ausführlicher Bericht folgt im November-Heft.
Vieles gibt es vorab unter www.anwaltsblatt.de.
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Rechtsassessorin Friederike Pfeifer, DAV, Berlin

Nachrichten

71. Deutscher Juristentag

Juristen müssen sich einmischen, um Rechtsstaat
zu bewahren
Vom 71. Deutschen Juristentag in Essen
ging Mitte September 2016 eine Botschaft aus: Juristen müssen sich einmischen, um den Rechtsstaat nicht nur
in Deutschland zu bewahren. „Die
Grundwerte sind nicht verhandelbar“,
sagte der Präsident des 71. Deutschen
Juristentags Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen in der Eröffnungsveranstaltung zu der Säuberungsaktion von Richtern und Staatsanwälten in der Türkei
nach dem gescheiterten Putschversuch.
Mit einer öffentlichen Stellungnahme
appellierte der Deutsche Juristentag an
Bundesregierung, Europäische Union
und Europarat, sich für die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei
einzusetzen. Damit unterstützte der
Deutsche Juristentag als Verein ausdrücklich die Initiativen und Stellungnahmen des Deutschen Anwaltvereins
und des Deutschen Richterbundes.
Bundesjustizminister Heiko Maas
sagte bei der Eröffnung des Juristentags:
„Gerade in solchen Zeiten brauchen wir
Juristinnen und Juristen mit Ethos.“ Es
mache ihm Sorge, dass die politische
Gewalt in Deutschland steige und dass
eine Partei erfolgreich sei, die auf gesellschaftliche Spaltung und Ausgrenzung
setze. Auf dem DAV-Empfang am ersten Tagungstag der Abteilungen betonten Mayen und der DAV-Präsident
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, dass sich die deutschen Juristen
ihrer Verantwortung für den Rechtsstaat
immer wieder vergewissern müssten.
Und der Vorsitzende des Deutschen
Richterbundes Jens Gnisa warnte am
Rande des Juristentags, dass sich die Juristen angesichts der Gefährdungen für
den Rechtsstaat nicht selbstgewiss zurücklehnen sollten.
Die Richtung für den 71. Deutschen
Juristentag hatte vor allem eine Podiumsdiskussion in der Eröffnungsveranstaltung vorgegeben. Unter dem Motto „Wenn aus Recht Unrecht wird –
über die Verantwortung der Juristen für
die Herrschaft des Rechts“ wurde an
eine Veranstaltung erinnert, die 1966
auf dem 46. Deutschen Juristentag –
also 50 Jahre zuvor in Essen – gegen viele Widerstände in Juristenkreisen ein
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Zeichen bei der Aufarbeitung des NSUnrechts gesetzt hatte. 2016 ging es
nicht nur um das Unrecht der Nazis,
sondern auch die Aufarbeitung der
DDR-Vergangenheit. Dass der Blick in
die Geschichte auch für das Handeln
im Hier und Jetzt relevant ist, machte
die BGH-Präsidentin Bettina Limperg
deutlich. „Wir wissen nicht, wann in
welchem Gewand die Frage sich wieder
stellt“, sagte sie. Was würden wir machen, wenn in fünf Jahren eine Partei
eine Kanzlerin stelle, die den Rechtsstaat in kleinen Schritten immer mehr
aushöhle, fragte sie. Sie wies auf die
Muster des Selbstbetrugs hin, die auch
früher schon zum Versagen von Juristen-Generationen geführt hätten: Wenn
ich es nicht mache, mache es ein anderer. Wenn ich dabei bleibe, könne ich
Schlimmeres verhindern. Und drittens:
Es sei doch nur ein Übergangsproblem.
Prof. Dr. Christoph Safferling warb dafür, die Wachsamkeit für solche Fragen
unter den Juristen wachzuhalten. Der
Theologe Prof. Dr. Richard Schröder
wies darauf hin, dass Demokratie immer wieder von neuem gelernt werden
müsse. Und Prof. Dr. Bernd Rüthers
stellte nüchtern fest, dass wir vermutlich
bei einem Systemwechsel wenig anderes
als früher erleben würden: Juristen seien nicht eher Helden als andere.
Am 71. Deutschen Juristentag haben 2.200 Juristinnen und Juristen teilgenommen. Die größte Gruppe mit
550 Teilnehmern stellten Anwaltschaft
und Wirtschaftsjuristen. Dahinter kamen mit 520 Teilnehmern Studierende
und Referendare.
Neuer DJT-Präsident: Auf Thomas Mayen
folgt Mathias Habersack

Am Ende des Juristentags wurde als
neuer Vorsitzender der ständigen Deputation der Zivilrechtler Prof. Dr. Mathias Habersack von der Münchener
Universität gewählt. Er folgt Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen nach,
der den Verein Deutscher Juristentag
vier Jahre lang geführt hatte und auch
Präsident des 70. Deutschen Juristentags 2014 in Hannover gewesen ist.
Mayen war in der Geschichte des Juristentags nach Konrad Redeker und
Hans-Jürgen Rabe erst der dritte Anwalt an der Spitze der Juristenvereinigung.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

71. Deutscher Juristentag

Gesetzgeber soll KG und
GmbH & Co. KG für die
Freien Berufe öffnen
Der 71. Deutsche Juristentag hat sich
mit großer Mehrheit für eine Reform
des Personengesellschaftsrechts ausgesprochen. In der Abstimmung am 15.
September 2016 wurde der Gesetzgeber
aufgefordert, „das geschriebene Recht
mit dem geltenden Recht in Einklang
zu bringen“. Zugleich sprach sich die
Abteilung Wirtschaftsrecht auch für
eine Modernisierung aus: Die KG und
die GmbH & Co. KG sollen allen freien
Berufen als Organisationsform zur Verfügung stehen. Und: Die Möglichkeit
der interprofessionellen Zusammenarbeit der freien Berufe sollte erweitert
werden. Die Beschlüsse sind in diesem
Punkt richtungsweisend, weil gerade
Freiberufler sich nach wie vor in Personengesellschaften organisieren. Zugleich zeigten die Beschlüsse aber auch
Augenmaß: Das Verbot der reinen Kapitalbeteiligung bei Freiberufler-Gesellschaften und die Pflicht der Gesellschafter zur aktiven Mitarbeit will der Juristentag nicht antasten.
Die Diskussionen in der Abteilung
Wirtschaftsrecht waren außerordentlich
konstruktiv, diszipliniert und durchweg
auf hohem Niveau. Die Abstimmungen
offenbarten dann, dass es zwei ungefähr
gleich starke Lager gab. Während der
eine Teil „systemimmanente“ Reformen
favorisierte, gab es auch starke Befürworter für eine grundlegende Neuordnung unter Aufgabe der Trennung zwischen gewerblicher und nicht gewerblicher Personengesellschaft bis hin zur
Schaffung eines (Unternehmens-)Personengesellschaftsgesetzes. Am Ende
zeigte sich aber, dass beide Lager das
pragmatische Bedürfnis nach einem
Eingreifen des Gesetzgebers einte. Die
Idee eines GbR-Registers befürwortete
die Abteilung. Die Eintragung sollte
aber nicht zwingend sein, um die „Gelegenheitsgesellschaft“ nicht praktisch unmöglich zu machen. Die weiteren Änderungsvorschläge wurden fast durchweg
mit großen Mehrheiten gefasst.
Ausführlich berichtet das Anwaltsblatt unter https://
anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/news/id-71deutscher-juristentag-kg-und-gmbh-co-kg-fuerdie-freien-berufe. Alle Beschlüsse der sechs Abteilungen des 71. Deutschen Juristentags finden sich
unter http://www.djt.de/fileadmin/downloads/71/
Beschluesse_gesamt.pdf.

Nachrichten

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

» Schlichtungsstelle: 1 x 1
des Erfolgsmodells

Zu dem Beitrag „Schlichten ist ein
Erfolgsmodell – Wertgrenze steigt
auf 50.000 Euro“ im Doppelheft August/September-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl 2016, M 238):
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft kostet „jeden Anwalt in
Deutschland nur (!) 3 Euro im Jahr“,
hieß es kürzlich. Tatsächlich sind es
4 Euro, so jedenfalls laut Tätigkeitsbericht 2015, S. 43, aber gut. Man
sollte immer misstrauisch werden,
wenn solche Pro-Kopf-Rechnungen
scheinbare Günstigkeit eines Unternehmens belegen sollen – bei überdimensionierten und überteuerten
Großprojekten ist das eine beliebte
Masche. Schauen wir einmal nach: Im
Bundesgebiet waren (leicht gerundet)
zum Jahreswechsel 163.800 Rechtsanwälte zugelassen (Quelle: BRAK).
Wir reden also von 655.000 Euro. Für
diese Summe produziert diese Stelle
200 Schlichtungssprüche im Jahr? Das
sind über 3.000 Euro pro Spruch! Sie
produziert 126 „von den Parteien angenommene“ Sprüche im Jahr – eigentlich sind‘s also 5.200 Euro pro tatsächlich Rechtsfrieden schaffendem
Spruch. Das kann ja wohl nicht der
Ernst sein. Jede(r) Amtsrichter(in)
macht zwischen 600 und 800 Nummern im Jahr – nicht alle davon sind
streitig, nicht alle davon sind endgültig,
aber lassen Sie‘s 60.000 Euro Jahresgehalt und 40.000 Euro anteilige „Folgedienste“ und Gemeinkosten (Gebäude, IT usw.) sein, und 200 streitige Urteile, dann macht das 100.000 / 200 =
500 Euro pro Urteil. Ein Zehntel! Und
dieses Zehntel bezahlen über die Gerichtsgebühren zu nennenswerten Teilen auch noch die Verursacher und
nicht die Allgemeinheit. Darf ich mal
fragen, was an diesem Irrsinn eigentlich ein Erfolgsmodell sein soll? Abschaffen!!
Rechtsanwalt Dr. Christian Naundorf, Berlin

Antwort der Redaktion:
Auf den ersten Blick scheint Ihre Auffassung zutreffend, dass die Kosten
pro Schlichtungsvorschlag angesichts
der Gesamtkosten der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft sehr
hoch ausfallen. Aber: Auch bei den ca.
800 nicht durch einen Schlichtungsvorschlag abgeschlossenen jährlichen
Vorgängen wurde ein schwelender
Konflikt zwischen einem Mandanten
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und seinem Anwalt, seiner Anwältin
mehr oder weniger beendet. Setzen Sie
also ca. 1.000 pro Jahr zum Abschluss
gebrachte Vorgänge an, dann belaufen
sich die Kosten für die Anwaltschaft,
die das ganze finanziert, auf „nur noch“
rund 600 Euro pro Fall. Damit wären wir
beim Kostenniveau der Amtsgerichte.
Ihre Forderung nach Abschaffen der
Schlichtungsstelle der Anwaltschaft
teilt der Deutsche Anwaltverein daher
nicht. Im Gegenteil – der Deutsche Anwaltverein ist sich sicher, dass die Anwaltschaft von der Schlichtungsstelle
nur profitieren kann. Immerhin kann
jede Anwaltskanzlei schnell von einem
Schlichtungsfall betroffen sein. Die
ehemalige Schlichterin Dr. Renate
Jaeger hat in den Jahren ihrer Amtszeit
dem Anwaltsblatt des Öfteren Rede
und Antwort gestanden. Sie stellt sich
in den Interviews auch kritischen Fragen nach den Kosten (AnwBl 2015,
517 und AnwBl 2012, 419). Vielleicht
gelingt es ihr, Sie zu überzeugen?
Hen/JK

Anwalt digital

Starttermin für das beA
am 29. September 2016
Wenn nach Redaktionsschluss nichts
dazwischen gekommen ist, hat der
Bundesrat am 23. September 2016 einer Rechtsverordnung zugestimmt, die
den Start des beA am 29. September
2016 ermöglicht. Es wird bis Ende 2017
eine Erprobungsphase ohne Nutzungszwang geben. Aktuell berichtet der DAV
unter www.anwaltsblatt.de und www.digitale-anwaltschaft.de über das beA.
Anwaltsmarkt

Weisser Ring startet
Onlineberatung
Die Opferhilfeorganisation Weisser
Ring hat ihr Beratungsangebot erweitert
und bietet nunmehr auch eine Onlineberatung für Opfer von Straftaten an.
Wie sie in einer Pressemitteilung am
15. August 2016 bekannt gab, beraten
insgesamt 17 neue, speziell geschulte
Mitarbeiter des Weissen Rings per EMail. Dafür wurde eine eigens eingerichtete Beratungsplattform eingerichtet. Die Beratung ist auch anonym möglich und soll das Angebot der bundesweit tätigen Außenstellen sowie eines
kostenlosen Opfer-Telefons ergänzen.

R e c h t s p r e ch u n g

BVerwG: DIHK darf sich
nicht allgemein-politisch
äußern
Dem Mitglied einer Industrie- und
Handelskammer (IHK) steht ein Anspruch auf Austritt seiner Kammer aus
dem Dachverband zu, wenn dieser faktisch seine Aufgaben und zugleich den
Kompetenzrahmen seiner Mitgliedskammern überschreitet. Das hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden
(BVerwG, Urt. v. 23.3.2016 – 10 C 4.15).
Der Dachverband der deutschen Industrie- und Handelskammern, der als eingetragener Verein organisierte Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), hatte sich mehrfach zu allgemeinpolitischen Fragestellungen geäußert. Diese betrafen unter anderem
bildungs-, steuer- und rentenpolitische
Fragen, den Hochwasserschutz, die Situation in Südafrika und das außenpolitische Auftreten der Bundeskanzlerin.
Der DIHK hatte sich zudem gegen die
weitere Erhöhung des Marktanteils von
erneuerbaren Energien, gegen den
Atomausstieg und die Umsetzung des
Kyoto-Protokolls gewandt.
Ein Windenergieanlagenbauer klagte und verlangte den Austritt seiner
IHK aus dem DIHK. Das BVerwG befand nun, dass viele der Äußerungen
des DIHK thematisch über die gesetzlichen Grenzen der Kompetenz zur Gesamtinteressenwahrnehmung hinausgingen. Aus der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG ergebe sich das Recht zur Abwehr „unnötiger“ Zwangsverbände. Dabei bestehe
ein Austrittsanspruch schon dann,
wenn es sich bei der Aufgabenüberschreitung nicht um einen untypischen
„Ausreißer“ handele, sondern die konkrete Gefahr einer erneuten Betätigung
jenseits der Kammerkompetenzen bestehe. Äußerungen der Kammern und
des Dachverbands müssten einen spezifischen Wirtschaftsbezug aufweisen.
Auch polemisch überspitzte Äußerungen oder Stellungnahmen, die auf eine
emotionalisierte
Konfliktaustragung
zielten, seien unzulässig. Der DIHK
habe wiederholt das Verbot allgemeinpolitischer Aussagen missachtet und
gegen die Pflicht zu Objektivität,
Sachlichkeit und Zurückhaltung verstoßen.
JK

Nachrichten

S t r a f r e ch t
Anwaltsrecht

Jahrestagungen der Anwaltsinstitute im Herbst
Auch in diesem Jahr werden wieder
spannende Tagungen zum Anwaltsrecht
und zum Anwaltsmarkt angeboten.

• Hannover
Im Vorfeld des Soldan Moots findet am
6. Oktober 2016 die 4. Hannoversche
Anwaltskonferenz statt. Auf dem Programm steht „Eine tour de raison durch
das Anwaltsrecht anhand von aktuellen
Fällen“. Weitere Vorträge widmen sich
der Anwaltsgerichtsbarkeit und der
Unabhängigkeit von Associate und
Syndikusrechtsanwalt.
Die Veranstaltung findet im Raum 1507/004 und 005
am Conti-Campus der Universität Hannover statt.
Informationen: Institut für Prozess- und Anwaltsrecht,
Juristische Fakultät der Leibnitz Universität Hannover,
Königsworther Platz 1, 30167 Hannover,
www@soldanmoot.de.

• Berlin
Im Vordergrund der Tagung des Instituts für Anwaltsrecht der Humboldt
Universität zu Berlin steht die Berufssoziologie. Unter dem Motto „Karriere
als Rechtsanwältin – Chancen, Risiken
und Perspektiven“ lädt das Institut am
25. November 2016 zu seiner 12. Jahrestagung ein. Referiert wird unter anderem über „Das Anwältinnenproblem“
und die „Vereinbarkeit von Familie und
Beruf?“.
Der Tagungsbeitrag beläuft sich auf 60 Euro.
Anmeldung und Information: www.ifa.hu-berlin.de,
Forschungsinstitut für Anwaltsrecht der HumboldtUniversität zu Berlin, Unter den Linden 6,
10099 Berlin, Fax: 030/20 933558,
sekretariat.singer@rewi.hu-berlin.de.

• Köln
„Berufsrecht 2020“ lautet das Thema
der Jahrestagung des Instituts für Anwaltsrecht am 9. Dezember 2016 an
der Universität zu Köln. Hochkarätige
Referenten diskutieren, wie die nächste
Reform des Berufsrechts aussehen
soll. Dabei wird auch ein Blick nach
England und Wales – fünf Jahre nach
der dortigen Berufsrechtsreform geworfen. Weitere Schwerpunkte sind
das anwaltliche Gesellschaftsrecht und
die Aufsichtsbefugnisse der Kammern.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Das detaillierte
Programm der Veranstaltung und Informationen zur
Anmeldung finden sich in diesem Heft, 282, oder
direkt: Institut für Anwaltsrecht, Universität zu Köln,
Weyertal 115, 50931 Köln, T: 0221/470–5711,
F: -4918, inst-awr@uni-koeln.de.
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Anwaltsmarkt

Konflikt in Syrien nun
auch in Deutschland
vor Gericht
Bislang sind nur wenige Strafverfahren
mit völkerstrafrechtlichen Bezügen in
Deutschland verhandelt worden. Auch
das Inkrafttreten des deutschen Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) im Jahre
2002 hat daran nichts geändert. Am
12. Juli 2016 verurteilte der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main einen 21-jährigen
Angeklagten aufgrund der Begehung
eines Kriegsverbrechens im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe. Der Konflikt in Syrien wird weitere Verfahren mit völkerstrafrechtlichen Bezügen vor deutschen Gerichten zur Folge haben.
Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen
sind weltweit geächtet. Diese völkerstrafrechtlichen Verbrechen werden jedoch nicht allein vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verhandelt. Nach dem im Völkerstrafrecht
geltenden Weltrechtsprinzip sind deutsche Gerichte auch dann zur Ahndung
dieser Verbrechen berechtigt, wenn Taten im Ausland begangen wurden und
keinen Bezug zum Inland aufweisen.
Der Angeklagte im kürzlich abgeschlossenen Frankfurter Verfahren wurde verurteilt, weil er im Frühjahr 2014 in
Syrien für Fotos mit zwei abgetrennten,
auf Metallstangen aufgespießten Köpfen von getöteten Zivilpersonen oder
Regierungssoldaten posiert hatte und
die Fotos über einen Facebook-Account
verbreitete (§ 8 Abs. 1 Nr. 9 VStGB).
Der andauernde Konflikt in Syrien
stellt die deutsche Justiz in absehbarer
Zeit vor große Herausforderungen.
Wie jedes andere Strafverfahren werden auch Verfahren mit völkerstrafrechtlichen Bezügen nach der StPO geführt. Regelmäßig gemein ist diesen
Verfahren jedoch die Kumulation
gleich mehrerer Schwierigkeiten: durch
Berührungspunkte mit dem Ausland
sind sie zumeist nur mit Mitteln der
Rechtshilfe zu führen, sie betreffen
häufig Geschehnisse im Umfeld kriegerischer Auseinandersetzungen und weisen daher eine gesteigerte politische
Brisanz auf. Auf die Schwierigkeiten
von Verteidigung und Nebenklage in

Staat gibt weniger für
Beratungshilfe aus
Die Bundesländer klagten noch im
Vorfeld der letzten Gebührenrechtsnovelle (durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz zum 1. August 2013) über die starke Belastung
der öffentlichen Kassen durch Ausgaben für Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe. Die neueste Beratungshilfestatistik des Bundesamtes
für Justiz belegt für das Jahr 2015
nun eine gegenteilige Entwicklung:
Mit Gesamtausgaben von 69,6 Mio.
Euro liegen die bundesweiten Ausgaben für Beratungshilfe um
4,62 Mio. Euro unter den Ausgaben
für 2014. Das bedeutet ein Minus
von 6,2 Prozent.
Das ist der niedrigste Wert seit
2005. Damals lagen die für die Beratungshilfe aufgewandten Kosten bei
63,56 Mio. Euro. Details zur Beratungshilfestatistik 2015 und eine
Übersicht der Entwicklung von 1981
bis 2015 findet sich auf der Website
des Bundesamtes für Justiz.
www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/
Buergerdienste/Justizstatistik/
Beratungshilfe/Beratungshilfe_node.html

solchen Verfahren hat der DAV bereits
im November 2015 in einer Diskussionsveranstaltung hingewiesen (AnwBl
2016, 343). Die Anwaltschaft ist aufgerufen, sich mit völkerstrafrechtlichen
Verfahren in Deutschland vertraut zu
machen. Das am 12. Juli 2016 ergangene Urteil weist in diese Richtung ebenso wie zwei Anklagen der Bundesanwaltschaft vom 31. Mai 2016 und
vom 27. Juni 2016, als auch der am
26. August 2016 beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erwirkte
Haftbefehl, die ebenfalls in Syrien und
im Irak begangene Kriegsverbrechen
umfassen.
Rechtsassessor Christoph Rostig, DAV, Berlin
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Schwächen der Juristenausbildung werden durch empirische Zahlen belegbar
Mit zwei Beiträgen von Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln sowie Prof. Dr. Andreas Glöckner, Hagen/ Prof. Dr.
Emanuel V. Towfigh, Wiesbaden

Mit harten empirischen Zahlen kann Kilian zeigen, dass die klassische Juristenausbildung unattraktiver wird. Längst gibt es nicht nur an Fachhochschulen,
sondern auch an Universitäten eine Alternative zum Volljuristen. Der Wandel des
Arbeitsmarkts wird den Kampf um den Nachwuchs noch härter werden lassen.
Hinzu kommt: Dass die juristischen Staatsexamina nicht fair sind, legen die
Forschungsergebnisse von Glöckner/Towfigh nahe. Wer vor der Wirklichkeit die
Augen nicht verschließt, weiß: Die Zeit für Reformen ist wieder einmal reif.
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Neue Inhalte für das Jura-Studium:
Was braucht der Volljurist in Zukunft?
Mit Beiträgen von Prof. Dr. Götz Schulze, Potsdam/Martin Groß, Berlin, Prof. Dr. Christoph Möllers sowie
Rechtsanwältin Sabine Gries-Redeker, Bonn/Rechtsassessorin Friederike Pfeiffer, Berlin

Sind Rechtsassessoren heute noch auf die Arbeitswelt gut vorbereitet? In drei
Beiträgen werben Autorinnen und Autoren für eine Neuausrichtung der klassischen Juristenausbildung: Es geht um die transnationale Perspektive im Recht,
Grundlagen als Reflexionswissen und mehr Anwaltsorientierung.
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BVerfG rührt nicht an Syndikusurteilen
des BSG, gibt aber Hinweise für Zukunft
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main

Ende gut, alles gut? Auch wenn das BVerfG die Verfassungsbeschwerden gegen
die BSG-Urteile zum Syndikus aus dem Jahr 2014 nicht angenommen hat, gibt es
doch sehr konkrete Hinweise zur Anwendung des Übergangsrechts. Der Autor
erläutert, was die Beschlüsse für Altfälle bedeuten.

Juristenausbildung
Juristenausbildung

Wandel des juristischen
Arbeitsmarktes – Wandel
der Juristenausbildung?
Zukunftsherausforderungen der Rechtswissenschaft
als Professionswissenschaft*
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Zahlen deuten in eine klare Richtung: Die klassische Juristenausbildung zum Volljuristen mit zwei Staatsexamina
verliert an Attraktivität. Die „Befähigung zum Richteramt“
mit Studium und Referendariat lockt Abiturientinnen und
Abiturienten nicht mehr in eine lange, spezialisierte und praxisferne Ausbildung. Längst hat sich ein paralleler und wachsender Markt für eine Juristenausbildung ohne Staatsexamina entwickelt – und es sind nicht nur Fachhochschulen,
sondern auch Universitäten dabei. Und: Während sich die
Inhalte der klassischen Juristenausbildung wenig modernisieren, ändern sich Inhalte und Arbeitsweise der klassischen Juristenberufe – vor allem in der Anwaltschaft – viel
gründlicher. Das Neue an der Diskussion über die Juristenausbildung: Der Wandel des Arbeitsmarktes und der Wandel
der Juristenausbildung werden durch empirische Zahlen
quantifizierbar.

A. Einleitung
Die Rechtswissenschaften werden traditionell den Professionswissenschaften zugerechnet – wie auch die Medizin, Pädagogik oder Theologie. Diese Wissenschaften existieren
nicht um ihrer selbst Willen. Sie müssen vielmehr den künftigen Berufs- und Disziplinvertretern wissenschaftliches und
professionelles Wissen vermitteln, im Ausbildungsprozess
wissenschaftliche und professionelle Handlungskompetenz
herstellen.1 Im Falle der Rechtswissenschaften war dies nicht
immer so: Der Wechsel der Rechtswissenschaften weg von
den „edlen“ Wissenschaften hin zu den Professionswissenschaften vollzog sich, als Gegenstand der universitären Ausbildung nicht länger (ausschließlich) das für die Praxis irrelevante römische Recht war, sondern dieses vom gemeinen
Recht verdrängt wurde. Das Dilemma der Professionswissenschaften hat Johann Karl Wezel bereits vor mehr als 200 Jahren beschrieben: „Der gute Unterricht in den Professionswissenschaften schafft dem Staate gute Arbeiter, manchen nützlichen Diener, aber keinen Glanz, keinen Ruhm.“2
Professionswissenschaften sehen sich von jeher der Herausforderung ausgesetzt, dass sie als Wissenschaft ihre Rolle
in einem professions- und disziplintheoretischen Dreieck finden und behaupten müssen, das von der Praxis, der Ausbildung für diese Praxis und der auf Praxis und Ausbildung bezogenen Wissenschaft gebildet wird. Diese Fixpunkte des
Dreiecks stehen in Wechselwirkung zueinander und entwickeln sich in Abhängigkeit voneinander weiter. In diesem
Sinne eine Handlungswissenschaft bildend, beziehen sie
sich auf ein gesellschaftliches Teil-Handlungssystem, im Fal698
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le der Rechtswissenschaften auf die Rechtspflege.3 Typische
Reaktion auf die besonderen Anforderungen, welche die den
Professionswissenschaften zugeschriebene Aufgabe mit sich
bringt, ist ein zweistufiger Ausbildungsgang, dessen Stufen
ein unterschiedliches Gewicht auf Wissenschaftlichkeit und
Praxisnähe legen: Der universitären Ausbildung schließen
sich Lehramtsreferendariat, Rechtsreferendariat, Vikariat
oder die klinische Zeit an. Dies ermöglicht, ohne hierbei Praxisbezüge gänzlich auszublenden, den Fokus zunächst auf
eine wissenschaftliche Ausbildung zu legen.
Gleichwohl ist trotz dieser konzeptionellen Aufgabenteilung in der jüngeren Vergangenheit das Bestreben, in der ersten, universitären Phase die Praxisnähe zu stärken, unverkennbar: Die Mediziner ringen um den „Masterplan Medizinstudium 2020“4, im Lehramtsstudium sollen die Praxiselemente gestärkt werden5, die Juristen bemühen sich seit der
Ausbildungsreform 2003 um eine „Anwaltsorientierung“ der
Juristenausbildung in allen ihren Phasen. Dieser Wandlungsprozess, den Politik und Berufsorganisationen mit größerem
Enthusiasmus forcieren als die Hochschulen, in denen die
Sorge um eine Entwissenschaftlichung des Jurastudiums
durch eine praktische Jurisprudenz vorherrscht, ist nicht nur
Ausdruck eines Wunsches nach einer Verbesserung der „Employability“ von Absolventen der Ausbildung, sondern auch
Folge eines Bestrebens, die Ausbildungsdauer zu verkürzen,
international Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und den Bedürfnissen von Studierenden der vielzitierten Generationen
„Y“ und „Z“ gerecht zu weden.
Professionswissenschaften bilden Akademiker für ein definiertes Berufsbild aus – sie vermitteln Wissen an künftige
Lehrer, Pfarrer, Ärzte und Volljuristen. Die Relation von Wissenschaft und Praxis ist daher, jedenfalls aus Sicht der Professionen, durch den Wunsch nach größtmöglicher Kongruenz
getragen. Der ihr zugedachten Aufgabe kann eine Professionswissenschaft nur nachkommen, eine Diskussion über
ihre Zukunft nur geführt werden, wenn Klarheit über die Inhalte und Anforderungen der Berufstätigkeit besteht, für die
sie die Grundlagen legt. Inhalte und Anforderungen der Berufstätigkeit sind nicht statisch, sondern sind durch einen stetigen Wandlungs- und Anpassungsprozess geprägt. Was vor
20 oder 30 Jahren noch relativ umfänglich Kongruenz von
Wissenschaft und Praxis sicherstellte, kann in der Gegenwart
bereits überholt sein. Die Frage nach dem Wandel des juristischen Arbeitsmarktes und einer hieraus resultierenden Notwendigkeit des Wandels der Juristenausbildung ist daher in
regelmäßigen Abständen nicht nur zu stellen, sondern auch
auf belastbarer Erkenntnisgrundlage zu beantworten, um zu
klären, ob die Rechtswissenschaft als Professionswissenschaft in zufriedenstellendem Ausmaß ihrer Aufgabe gerecht
wird. Entsprechende Betrachtungen müssen selbstverständlich nicht zwangsläufig in Anpassungsdruck auf die akademisch geprägte universitäre Ausbildungsstage resultieren
– sie sind stets mit den Folgefragen zu verknüpfen, in wel*

Schriftliche Fassung eines Vortrags des Verfassers auf der Tagung „Was macht Juristinnen und Juristen aus? Professionelles Handeln und juristische Ausbildung“ des Zentrums für rechtswissenschaftliche Fachdidaktik der Universität Hamburg am 30./
31.3.2016 in Hamburg. Der Beitrag erscheint zugleich in Brockmann/Pilniok (Hrsg.), Was
macht Juristinnen und Juristen aus, Nomos Verlag, Baden-Baden 2016.

1

Anschaulich für die Pädagogik als Professionswissenschaft Pfaffenberger, in Sorg
(Hrsg.), Soziale Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft, 2003, S. 90, 102.

2

Wezel, in: Dietzsch/Hill (Hrsg.), Studien zur europäischen Aufklärung, 1998, S. 196.

3

Vgl. Pfaffenberger, aaO (Fn. 1), S. 90, 101.

4

Hübner/Gerlof, DÄBl. v. 9.7.2015.

5

Otto, Die Zeit Nr. 24/2015 v. 11.6.2015.
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B. Einflüsse der Demographie auf die Juristenausbildung
I. Empirische Befunde
Einige Zahlen verdeutlichen, warum die Beantwortung dieser
Fragen und die Entwicklung von zukunftsweisenden Strategien auf der Basis der gefundenen Antworten unverzichtbar
ist: Professionswissenschaften konkurrieren in Zeiten des demographischen Wandels in stärkerem Maße als in der Vergangenheit um Köpfe – Schulabgänger, die sich für sie interessieren und das entsprechende Studium aufnehmen, um
einige Jahre später als neue Berufsträger in der Profession
anzukommen. Das unschöne Schlagwort der „Juristenschwemmen“ hat über Jahrzehnte die Botschaft transportiert,
dass ein gleichsam unerschöpflicher Nachschub an Juristen
gewährleistet ist, ja sogar – Stichwort „Schwemme“ – deutlich
mehr Juristen qualifiziert werden als die Profession Nachwuchs benötigt – in diesem Bewusstsein sind zahlreiche Juristengenerationen sozialisiert worden.6
Der empirische Befund weist freilich seit einigen Jahren
in eine andere Richtung: Zur Jahrtausendwende befanden
sich in Deutschland noch jährlich rund 25.000 Rechtsreferendare im Vorbereitungsdienst. 2014 waren es mit 14.200
Rechtsreferendaren 43 Prozent weniger.7 2000 kamen fast
11.000 neue Assessoren auf den Arbeitsmarkt, 2014 waren
es rund 7.500 – ein Rückgang um rund ein Drittel.8 In der
Folge gibt es in der Anwaltschaft, die lange Zeit exponentiell
wuchs und sich in Zwölfjahreszeiträumen verlässlich verdoppelte9, seit einigen Jahren praktisch ein Nullwachstum – die
Zuwachsrate von 0,16 Prozent im Jahr 201510 war die außerhalb von Kriegszeiten zweitniedrigste in Deutschland jemals
gemessene Wachstumsrate der Anwaltschaft seit 186011. Auf
den ersten Blick ist dieser Befund überraschend: Zwar gab
es nach der Jahrtausendwende ebenfalls einen merklichen
Rückgang der Studierendenzahlen, allerdings lagen die Rückgänge hier nicht zwischen 33 Prozent und 40 Prozent wie bei
Assessoren und Referendaren, sondern bei maximal 20 Prozent.12 Zudem ist die Talsohle der Studierendenzahlen bereits
seit 2006 durchschritten, seitdem hat es eine gewisse Erholung der Studierendenzahlen gegeben.13
Wie passen diese beiden empirischen Befunde zusammen? Der sprichwörtliche Teufel steckt im Detail. Zunächst:
Wandel des juristischen Arbeitsmarktes – Wandel der Juristenausbildung?, Kilian

An sich müsste die absolute Zahl der Jurastudenten kontinuierlich steigen – denn die Studierendenquote in Deutschland,
das heißt der Anteil der Schulabgänger mit Hochschulreife,
die ein Studium aufnehmen, nimmt weiterhin zu14, auch
wenn er im Vergleich der Industrienationen nach wie vor relativ niedrig ist.15 Dass die Rechtswissenschaften hiervon
nicht in dem Maß profitieren wie andere Studiengänge, liegt
in der Tatsache begründet, dass das Jurastudium unter Schulabgängern an Beliebtheit verliert. Lange Jahre nahmen zwischen 8 und 10 Prozent eines Abiturjahrgangs ein Jurastudium auf. Aktuell sind es, nach einem Tiefstand von 6,5 Prozent im Jahr 2009, nur noch rund 7 Prozent16. Das heißt:
Noch wird der Attraktivitätsverlust des Jurastudiums partiell
durch die weiterhin steigende Zahl von Studienanfängern in
Deutschland überdeckt. Auf dem gegenwärtigen Niveau werden sich die Studienanfängerzahlen in Deutschland aber nur
noch bis 2019 bewegen – danach setzt der demographische
Faktor ein, der nach den Prognosen der Kultusministerkonferezenz bereits bis 2025 zu einem Rückgang der absoluten
Zahl der Studienanfänger um rund 15 Prozent führen wird17
– trotz weiterhin steigendem Anteil der Studienanfänger
und Abiturienten unter den Schulabgängern.
Die eigentliche Herausforderung ist freilich weniger der
gesunkene Anteil der Jurastudenten unter den Studienanfängern. Die publizierten Studierendenzahlen werden häufig in
der Weise verstanden, dass sich hinter den Studierenden
fast ausnahmslos Volljuristen in spe verbergen. So war es in
der Tat 1950, 1970, 1990 – ja sogar noch im Jahr 2000. Bis
zum Jahr 1997 waren mehr als 95 Prozent der „Jurastudenten“ an Universitäten Volljuristen in spe, bis 2003 immerhin

6

Nichts belegt die Tatsache eines gleichsam institutionellen Lamentos besser als das
Thema einer bereits im Jahr 1978 erschienenen rechtshistorischen Monographie mit dem
Titel „Juristenschwemmen“: Kolbeck, Juristenschwemmen. Untersuchung über den juristischen Arbeitsmarkt im 19. und 20. Jahrhundert, 1978.

7

Kilian/Dreske (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2015/2016, 2016, S. 187.
Am 1.1.2015 waren in Deutschland 14.182 Referendare beschäftigt, der niedrigste Wert
seit 1980. Bereinigt man den Wert zu Vergleichszwecken um den Wiedervereinigungseffekt, bewegt sich die Zahl der Rechtsreferendare gegenwärtig auf dem Niveau der
1960/1970er Jahre.

8

Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 189. 2014 bestanden 7.529 Referendare die Zweite
Juristische Staatsprüfung, der seit der Wiedervereinigung nach 2013 (7.491) zweitniedrigste Wert. Bereinigt man auch diesen um den Wiedervereinigungseffekt, liegen die Absolventenzahlen in der volljuristischen Ausbildung aktuell auf dem Niveau der frühen
1980er Jahre, als jährlich rund 6.000 frisch examinierte Assessoren auf den (west)deutschen Beschäftigungsmarkt kamen.

9

Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 24 ff.

10 BRAK-Mitt. 2016, 127. In der Mehrzahl der Rechtsanwaltskammern nahm die Zahl der
Rechtsanwälte 2015 sogar ab.
11 Ein geringeres Wachstum gab es – jenseits von kriegs- oder verfolgungsbedingten
Rückgängen – lediglich im Krisenjahr 1923, Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 27.
12 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164.
13 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164. Für eine detailliertere Analyse der Entwicklung
Kilian, Juristenausbildung, 2015, S. 81 ff.
14 Ziel der sog. Hochschulpakte I (2007 bis 2010), II (2011 bis 2015) und III (2016 bis 2020)
als Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern war bzw. ist es, den Anteil
der Schulabgänger, die ein Hochschulstudium absolvieren, deutlich zu steigern, indem
durch zusätzliche Finanzmittel die Einrichtung von mehreren Hunderttausend zusätzlichen Studienplätzen ermöglicht wird. U.a. mit Hilfe des Hochschulpakts wurde die Studierendenquote seit 2007 von 37 Prozent auf rund 50 Prozent erhöht. Näher zu den
Hochschulpakten http://www.hrk.de/?id=628 (abgerufen am 23.6.2016).
15 Für viel Aufmerksamkeit sorgen traditionell die Bildungsberichte der OECD, die zum
Beispiel im Jahr 2006 feststellten, dass in Deutschland lediglich 21,6 Prozent einer typischen Altersgruppe einen tertiären Ausbildungsgang abgeschlossen haben, während der
Durchschnittswert der OECD-Länder bei 37,3 Prozent lag; vgl. Müller, BWP 2/2009, 42 ff.
Entsprechende Vergleiche sind allerdings problembehaftet, da sich die traditionell niedrigere Akademikerquote in Deutschland (aber auch in Österreich und der Schweiz) auch
mit dem international häufig als beispielgebend angesehenen dualen Ausbildungssystem
und der sog. Aufstiegsfortbildung erklärt.
16 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 169 sowie ausführlicher Kilian, aaO (Fn. 13), S. 86 ff.
17 KMK (Hrsg.), Dokumentation Nr. 205 (Vorausberechnung der Studienanfängerzahlen
2014–2025), Tabellenanhang, Tabelle 10.2. Näher Hierzu Kilian, aaO (Fn. 13), S. 85 f.
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chem Umfang ein Gleichklang überhaupt zwingend notwendig und erstrebenswert ist und auf welcher Stufe einer konzeptionell zweistufigen Ausbildung auf Zukunftsherausforderungen zu reagieren ist: Die Antwort kann auch lauten,
dass die berufspraktische Ausbildungsstage der sachgerechtere Anknüpfungspunkt für Reformen ist.
Dieser Beitrag klärt, ausgehend von der vorstehend skizzierten Fragestellung, wie nah oder fern die Juristenausbildung der Gegenwart an den Erfordernissen der Berufspraxis
ist. Er nähert sich diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven. Die Frage von inhaltlicher Nähe von Ausbildung und
Berufstätigkeit kann man sehr unterschiedlich stellen: Zum
einen: Entspricht die Grundausrichtung der Juristenausbildung den Schwerpunkten der Berufstätigkeit? Zum anderen:
Sind die fachlichen Inhalte der Juristenausbildung realitätsnah? Des Weiteren: Werden Fertigkeiten vermittelt, die für
die Berufstätigkeit wichtig sind? Schließlich: Können die in
der Ausbildung Engagierten die notwendige Praxisnähe gewährleisten?

Juristenausbildung

noch mehr als 90 Prozent. Mittlerweile ist ihr Anteil allerdings auf rund 80 Prozent gesunken – jeder fünfte Jurastudent an einer Universität studiert heutzutage nicht mit dem
Prüfungsziel Erste Juristische Prüfung im Fach Rechtswissenschaft, sondern mit einem anderen primären Studienziel:18 Zum Beispiel einem Abschluss im Fach Wirtschaftsrecht, einem Master, einem Bachelor oder einer Promotion.
Auch diese Studierenden-Gruppen sind in der Gesamtzahl
der „Jurastudenten“ enthalten und ihre starke Zunahme verdeckt, dass die Zahl der „klassischen“ Jurastudenten an Universitäten trotz Erholung der Studierendenzahlen weiterhin
rund 20 Prozent unter dem Niveau der späten 1990er Jahre
liegt.19 In der Zahl der Jurastudenten sind also viele Studierende enthalten, die entweder bereits Volljurist sind, aber
noch eine Zusatzqualifikation erwerben – der Erwerb eines
Inlandsmasters hat seit der Jahrtausendwende stark zugenommen20 – oder aber jene, die in der Fächergruppe
Rechtswissenschaften bewusst nicht das Fach Rechtswissenschaft studieren, sondern das Fach Wirtschaftsrecht auf Bachelor und/oder Master.
Ein weiteres kommt hinzu: Die Schlagworte „Jurastudium“, Universität und Volljurist werden traditionell in einem
Atemzug genannt. Jurastudent kann man aber auch an einer
Fachhochschule sein. Mittlerweile bieten mehr Fachhochschulen als Universitäten juristische Studiengänge an – die
Absolventen der Fachhochschulen sind selbstverständlich
nicht Volljuristen in spe. Lange Zeit ist das Thema Rechtswissenschaften an Fachhochschulen von Volljuristen ein wenig
herablassend als Nischenphänomen betrachtet worden. Die
Datenlage zeichnet freilich ein anderes Bild. In einem Zehnjahreszeitraum seit 2004 hat die Zahl der Jurastudenten an
Fachhochschulen – und damit sind nicht solche für öffentliche Verwaltung gemeint, in denen Bund, Länder und Kommunen ihre eigenen Verwaltungsbeamten ausbilden – um
mehr als 300 Prozent zugenommen: Zuletzt waren es bereits
mehr als 15.00021. Dies bedeutet: Aktuell gibt es in Deutschland zwar rund 129.000 Jurastudenten, aber nur 90.000 Volljuristen in spe. Dies sind so viele wie auch im Jahr 2003 –
bei damals aber nur etwas mehr als 103.000 Jurastudenten.22
Vor wenig mehr als 10 Jahren waren also noch fast 90 Prozent der Jurastudenten Volljuristen in spe, aktuell sind es
nur noch um die 70 Prozent.
Was ist das Zwischenfazit? Bei Schulabgängern mit
Hochschulreife hat das Jurastudium an Attraktivität verloren.
Diejenigen, die sich für ein Jurastudium entscheiden, wählen
immer häufiger nicht das klassische Jurastudium im Fach
Rechtswissenschaft an einer Universität, sondern einen anderen juristischen Studiengang. So studieren in Deutschland
gegenwärtig fast 20.000 Studierende das Fach Wirtschaftsrecht an Universitäten oder Fachhochschulen. Nimmt man
den Befund hinzu, dass immer mehr Studierende in der Fächergruppe Rechtswissenschaften keine Nachwuchsjuristen,
sondern bereits qualifizierte Volljuristen sind, die eine Zusatzqualifikation (Master, Promotion) erwerben, erklärt dies,
warum sich die Zahl der Referendare und Assessoren deutlich dynamischer nach unten entwickelt hat als die Zahl der
Jurastudenten in Deutschland. Es wird, hierauf deutet die Datenlage hin, voraussichtlich kurzzeitig noch einmal zu einer
gewissen Erholung der Absolventenzahlen kommen – sie
sollte aber nicht verdecken, dass die in der klassischen Juristenausbildung engagierten Universitäten einem strukturellen
700

AnwBl 10 / 2016

Problem ausgesetzt sind, das sich ab dem Jahr 2025 aufgrund
demographischer Entwicklungen mit einer zunehmenden
Dynamik verschärfen wird.
II. Mögliche Gründe
Eine Folgefrage ist angesichts dieses Befunds zwangsläufig.
Was sind die Gründe dafür, dass sich weniger Schulabgänger
vom klassischen Jurastudium angezogen fühlen – und diejenigen, die es aufnehmen, immer häufiger an anderen Inhalten oder Studienformen interessiert sind? Über die Gründe
lässt sich ohne vertiefte Forschung nur mutmaßen. Die Attraktivität des Fachhochschulstudiums mag auf einer stärkeren Praxisnähe und einer kürzeren Studiendauer beruhen,
aber auch darauf, dass im Zuge der politisch gewollten Akademisierung der Bevölkerung mehr Schulabgänger in die
Hochschulen drängen, die sich für ein Fachhochschulstudium als Alternative zu einer Ausbildung und nicht als Alternative zu einem Universitätsstudium entscheiden. Die Popularität des Fachs Wirtschaftsrecht, das heißt insbesondere der
Verzicht auf ein Studium des öffentlichen Rechts und des
Strafrechts, könnte in einer gefühlten größeren Schnittmenge von fachlichen Inhalten in Studium und Beruf begründet
sein. Eine Erklärung für den Reiz, statt eines stark angstgeprägten, in einer Anschlussprüfung kulminierenden volljuristischen Ausbildungsgang, einen Studiengang mit einem
Credit-System zu belegen23 und – statt zweier staatlich organisierter, häufig demütigender Examina – einen universitären
Bachelor- oder Masterabschluss zu erwerben, hat 2015 die
Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem interessanten Artikel geliefert, der mit „Jurist werden ohne Qual“ überschrieben war und befasste sich mit der wachsendenden Beliebtheit juristischer Studiengänge an Fachhochschulen.24 Die
Charakteristika der vielzitierten Generationen Y und Z spielen in diese Entwicklungen sicherlich hinein. Die „Generation Y“ (Personen, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurden), ist soziologisch dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr
Freiräume, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und
mehr Zeit für Familie und Freizeit einfordert.25 Mit einer geringeren Bereitschaft, Beruf und Karriere alles unterzuordnen, und dem Wunsch, in der beruflichen Tätigkeit etwas
Sinnstiftendes zu finden, unterscheidet sie sich von der „Generation X“. Die 2016 an der Schwelle zum Studium stehende „Generation Z“ ist zwar wieder etwas stärker karriereorientiert.26 Sie ist aber anders motiviert: Gehalt und Status locken nicht, stattdessen stehen Selbstverwirklichung, Spaß
am Beruf, gutes Arbeitsklima und passendes Arbeitsumfeld
im Vordergrund.

18 Zu dieser „Proliferation“ des juristischen Studiums ausführlicher Kilian, aaO (Fn. 13),
S. 77 ff.
19 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 166.
20 Kilian, Die junge Anwaltschaft, 2014, S. 107. Mittlerweile verfügen ebenso viele Junganwälte über einen Inlandsmaster wie über einen Auslandsmaster.
21 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 172.
22 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 166.
23 Hierzu instruktiv Dammann, Forum Recht 2006, 60 ff., sowie Großfeld, JZ 1986, 356, 357.
24 Bubrowski, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 7./8.3.2015, Nr. 56, S. C3.
25 Grundlegend zum „Generation Y“-Phänomen Parment, Die Generation Y – Mitarbeiter
der Zukunft, 2009; Ruthus, Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generation Y, 2014.
26 Zu dieser etwa Scholz, Generation Z: wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns
alle ansteckt, 2014.
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scherweise eine abhängige Beschäftigung erfolgt, als Beschäftigungsfeld an Bedeutung verlieren – die Zahl der Richter
und Staatsanwälte war von 1993 bis 2014 mit rund 25.500
praktisch statisch, während die Zahl der Rechtsanwälte im
selben Zeitraum von 67.120 auf 163.779 um 144 Prozent zugenommen hat34 – , nimmt der Anteil der selbstständig tätigen Juristen zwangsläufig zu.
Die wachsende Attraktivität alternativer juristischer Studiengänge, die konzeptionell ausschließlich in eine Berufstätigkeit als angestellter Jurist führen, weil sie keine volljuristische
Befähigung vermitteln, liegt bei einer solchen Ausgangslage
auf der Hand – insbesondere auch unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass mit ihnen eine Berufsqualifikation nach
maximal fünf Jahren tertiärer Ausbildung erreicht wird und
nicht erst nach acht oder mehr Jahren, die es braucht, bis im
Durchschnitt die Zweite juristische Staatsprüfung bestanden
ist. Die männliche Studierendenschaft kann diesen Trend
nicht in ausreichendem Maße kompensieren. Dies beruht
nicht nur auf ihrem ohnehin geringer werdenden Anteil an
allen Studierenden, sondern auch darauf, dass sich Männer
fachlich überdurchschnittlich häufig für Rechtsgebiete interessieren, die Gegenstand von juristischen Bachelor- und
Masterstudiengängen sind,35 sie sich also bei der Studienwahl
besonders häufig für die typischerweise angebotenen Alternativen entscheiden werden, wenn die Bedeutung von Einkommen, Prestige und sozialem Aufstieg eine geringere Bedeutung als noch bei früheren Generationen von Nachwuchsjuristen hat.
Deutlich wird anhand dieser Befunde, dass sich der juristische Ausbildungsmarkt von einem „seller’s market“ zu einem „buyer’s market“ entwickelt – die Universitäten müssen
perspektivisch nicht mehr „Juristenschwemmen“ abwehren
und/oder verwalten, sie können sich nicht mehr auf einen
stetigen, übergroßen Zustrom von Schulabgängern verlassen.
Sie müssen vielmehr Jurastudenten in spe für das Studium,
das die Befähigung zum Richteramt und damit auch für die
anderen volljuristischen Berufe vermittelt, gewinnen. Die in
der Ausbildung Engagierten müssen daher darüber nachdenken, ob das traditionelle „weiter so“ in der Juristenausbildung
Bestand haben kann und die eher kosmetischen Reformen
der vergangenen Jahrzehnte36 die Juristenausbildung auf die
zukünftigen Herausforderungen hinreichend vorbereitet haben.
Für die Anwaltschaft ist es angesichts des sich abzeichnenden „Kampf um Talente“ daher von vitalem Interesse,
dass sie sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei Nach-

27 Ramm/Multrus/Bargel/Schmidt, Studiensituation und studentische Orientierungen – 12.
Studierendensurvey an Universitäten und Hochschulen, 2014 (die Studie wird seit 1983
in regelmäßigem Abständen im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erstellt).
28 Ramm/Multrus/Bargel/Schmidt, aaO (Fn. 27), S. 240.
29 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164. Noch höher ist er mit 57,5 Prozent unter den
Rechtsreferendaren, was darauf hindeutet, dass Frauen die volljuristische Ausbildung
häufiger zu Ende führen als Männer. Im Detail Kilian, aaO (Fn. 13), S. 88 ff.
30 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164.
31 Kilian, Anwaltstätigkeit der Gegenwart, 2016, S. 22 ff.
32 Kilian, aaO (Fn. 20), S. 197 ff.
33 Zu Beginn der Berufstätigkeit sind junge Rechtsanwälte zu rund zwei Drittel angestellt
tätig, nach einigen Jahren Berufstätigkeit hingegen nur noch zu rund einem Drittel; vgl.
Kilian, aaO (Fn. 20), S. 58.
34 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 288.
35 Veranschaulichen lässt sich dies anhand des geschlechtsspezifischen Erwerbs von
Fachanwaltstiteln, hierzu Hommerich/Kilian, Fachanwälte, 2010, S. 59 ff.
36 Für einen Überblick über die Reformen seit den 1960er Jahren Kilian, aaO (Fn. 13),
S. 31 ff.
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Für das klassische Studium der Rechtswissenschaft ist
dies keine günstige Ausgangslage. Die aktuellen Ergebnisse
des Studierendensurveys zu sozialem Klima an Hochschulen
sind in allen ihren Details abschreckend für Angehörige der
Generation Y und Z:27 Bereits im Ansatz erzielen bei einer
Diffenzierung nach Universitäten und Fachhochschulen einerseits und Staatsexamens- und Bachelor-/Masterstudiengängen andererseits universitäre Staatsexamensstudiengänge
unterdurchschnittliche Bewertungen. Bei einer fächerspezifischen Betrachtung schneidet das Fach Rechtswissenschaft
in der Bewertung der Studierenden im Vergleich zu Kultur-,
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, den Ingenieur- und
Naturwissenschaften und der Medizin stark unterdurchschnittlich ab. Es hat mit Abstand die höchsten negativen Bewertungen in der Frage der Konkurrenz untereinander, mit
die schlechteste Bewertung in der Frage der Überfüllung des
Studiums, und die deutlich höchsten Negativwerte in den Kategorien Desintegration, Entpersonalisierung und Isolation.28
Für den typischen Angehörigen der Generation Z, der seine
berufliche Ausbildung plant, ist das klassische Jurastudium
daher denkbar unattraktiv.
Hinzu kommt ein weiteres Dilemma der volljuristischen
Ausbildung, das geschlechtsspezifischer Natur ist. Das Studium der Rechtswissenschaften war traditionell ein stark männergeprägtes Studium. Mitte der 1970er Jahre waren drei
Viertel der Jurastudenten männlichen Geschlechts. Seit dem
Wintersemester 2004/2005 sind Männer im Jurastudium hingegen eine Minderheit. Aktuell liegt der Anteil der weiblichen
Studierenden bereits bei 55 Prozent.29 Für die Rechtswissenschaft als Professionswissenschaft ist ein solcher geschlechtsspezifischer Wandel eine besondere Herausforderung. Für
Juristen ist die unternehmerische Tätigkeit weiterhin die dominierende Betätigungsform, weil die Zahl der Rechtsanwälte und Notare jene der Richter und Staatsanwälte annähernd
um das Siebenfache übersteigt30 und Rechtsanwälte zu 85
Prozent und Notare zu 100 Prozent unternehmerisch, das
heißt nicht als Angestellter, tätig sind.31 Selbst wenn man in
diese Betrachtung Verwaltungsjuristen und Unternehmensjuristen einbezieht, wird deutlich, dass die Rechtswissenschaft als Professionswissenschaft mehrheitlich künftig Unternehmer und in geringem Maße künftige Arbeitnehmer
ausbildet – anders als etwa Professionswissenschaften, die
künftige Lehrer oder Theologen qualifizieren. Bei dieser Ausgangslage ist der steigende Frauenanteil unter den Studierenden eine besondere Herausforderung: Frauen, dies hat eine
Studie in der jungen Anwaltschaft gezeigt32, sind deutlich seltener daran interessiert als Männer, Eigentümer oder Partner
einer Anwaltskanzlei, also Unternehmer, zu werden. Sie bevorzugen deutlich häufiger eine langfristige beziehungsweise
dauerhafte Beschäftigung in Anstellung – ein Beschäftigungskonzept, das in der Anwaltschaft nach wie vor nur selten angeboten wird, hat doch die Tätigkeit als angestellter Rechtsanwalt noch weiter den Charakter einer Übergangsphase vor
einem Wechsel in das anwaltliche Unternehmertum.33
Die Rechtswissenschaft als Professionswissenschaft qualifiziert damit ganz überwiegend für eine Profession, die bislang nur in geringem Maße den Erwartungen vieler weiblicher Absolventen an ihre spätere Berufstätigkeit gerecht wird.
Bei einem stetig steigenden Frauenanteil an den Absolventen
ist ein Ausweichsverhalten in andere juristische Berufe, die
diese Erwartungen eher erfüllen können, etwa in die Justiz,
nur für einen immer geringeren Teil der weiblichen Absolventen möglich. Da jene Beschäftigungsfelder, in denen typi-
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wuchsjuristen in Erinnerung ruft und diese für die Anwaltstätigkeit begeistert. Von erstaunlicher Kurzsichtigkeit ist daher die zuletzt formulierte Forderung, die Vermittlung von
Berufsrechtskenntnissen im Sinne von § 43 d BRAO-RegE
aus den Universitäten herauszuhalten – nicht nur begibt
sich die Anwaltschaft damit der Möglichkeit, frühzeitig in festen curricularen Strukturen Studierende über den Anwaltsberuf zu informieren und sie für diesen zu gewinnen. Sie
schwächt zugleich auch ihre Position gegenüber den dem Desiderat einer anwaltsorientierten Juristenausbildung ohnehin
häufig skeptisch gegenüberstehenden rechtswissenschaftlichen Fakultäten, indem sie das von der Rechtspolitik geöffnete, wichtige Einfallstor leichtfertig zuschlägt.

C. Einflüsse des Arbeitsmarktes auf die Juristenausbildung
I. Einleitung
Anpassungsdruck auf die Juristenausbildung kann neben der
Demographie auch der Arbeitsmarkt selbst ausüben, für den
die Rechtswissenschaft als Professionswissenschaft künftige
Berufsträger qualifiziert. Aufgrund der Vielschichtigkeit der
juristischen Berufe sind verallgemeinernde Aussagen naturgemäß fehleranfällig. Sinnvoll ist daher insbesondere ein Abgleich mit dem am Arbeitsmarkt mit Abstand bedeutendsten
juristischen Beruf, dem Rechtsanwaltsberuf. Obwohl Volljuristen als Regelqualifikation die Befähigung zum Richteramt erwerben, werden rund 80 Prozent der Absolventen des
Referendariats mittlerweile Rechtsanwalt37: Auf einen Richter
kommen in Deutschland acht Rechtsanwälte, auf einen
Staatsanwalt rund 32, auf einen Nur-Notar gar fast 100.38 Ein
zentrales Anliegen insbesondere der Ausbildungsreform des
Jahres 2003 war deshalb die stärkere Praxisorientierung der
Ausbildung mit Blick auf das bedeutendste Beschäftigungsfeld für Juristen, die Anwaltstätigkeit. Eine Diskussion über
den Praxisbezug des Universitätsstudiums ist keineswegs
ein modernes Phänomen. Bereits 1912 hatte der preußische
Justizminister per Erlass verfügt, dass sich die Rechtskandidaten „nicht nur über die erforderlichen Rechtskenntnisse,
sondern namentlich auch über die Befähigung zu deren praktischer Anwendung ausweisen“ sollen.39 § 5 a DRiG bestimmt
seit 2002 in Abs. 3 S. 1, dass die Inhalte der Ausbildung die
rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende Praxis einschließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikationen berücksichtigen müssen.40
Für die Bewertung des Ausmaßes der Praxisnähe der Juristenausbildung lassen sich verschiedene Indikatoren heranziehen, die im Folgenden näher untersucht werden sollen.
Aufschlussreich ist zum einen eine Überprüfung, ob sich
die Vermittlung juristischen Wissens an den Betätigungsformen orientiert, in denen das juristischen Wissen der Berufsträger angewendet wird. Zum anderen ist die Kenntnis hilfreich, welche juristischen Inhalte die Ausbildung einerseits
und die Berufspraxis andererseits kennzeichnen. Ebenso
nützlich ist die Kenntnis, welche Berufsfertigkeiten in der
Ausbildung vermittelt und in der juristischen Berufswelt benötigt werden. Zwei weitere Indikatoren, die eine Bewertung
erlauben, sind schließlich die Bezugspunkte der fachlichen
Inhalte der Ausbildung und der fachliche Hintergrund der
Ausbilder.
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II. Betätigungsformen
Eine juristische Tätigkeit kann sich im Kern in drei verschiedenen Betätigungsformen entfalten: In einer Prozessvertretung oder dem Tätigwerden in einem anderen rechtsförmlichen Verfahren, in einer außergerichtlichen Vertretung einer
Person gegenüber einem Dritten (einschließlich der Vertretung in Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung)
oder in einer Beratungstätigkeit, die neben der Rechtsberatung zum Beispiel auch Begutachtungen oder kautelarjuristische Tätigkeiten umfassen kann. Die juristische Ausbildung
ist in beiden Stagen in ihren Inhalten traditionell in starkem
Maße an einer Tätigkeit in rechtsförmlichen Verfahren orientiert, ganz im Zentrum der Ausbildung steht ein gerichtliches
Tätigwerden entweder auf der Seite des Gerichts bzw. der Behörde oder (seltener) auf der Seite einer Partei. In der universitären Ausbildung, die sich auf die Vermittlung des materiellen Rechts konzentriert, haben die verschiedenen anwaltlichen Betätigungsformen naturgemäß noch keine große Bedeutung. Die Art der Wissensvermittlung, die regelmäßig im
Anspruchssystem oder durch Prüfung der Rechtmäßigkeit
von Verwaltungshandeln erfolgt, ist am Dezisionsjuristen orientiert. Ebenso gehören Lehrveranstaltungen zu den verschiedenen Prozessrechten zum typischen Vorlesungsprogramm, während Angebote zur Vertragsgestaltung oder alternativen Konfliktbeilegung eher selten sind.
Mit der Berufspraxis insbesondere von Rechtsanwälten ist
diese Ausrichtung der Ausbildung nur noch sehr eingeschränkt in Deckung. Die Tätigkeit in Prozessmandaten
macht nach einer Studie des Soldan Instituts zu Inhalten
und Strukturen der anwaltlichen Berufstätigkeit nur noch 26
Prozent der Arbeitszeitanteile moderner Anwälte aus.41 Die
größte Bedeutung hat im Arbeitsalltag mit 36 Prozent die Beratungstätigkeit, fast ebenso wichtig ist die außergerichtliche
Vertretung. Statistisch betrachtet treten nur 58 Prozent aller
Rechtsanwälte öfter als zweimal pro Monat vor Gericht auf,
9 Prozent aller Rechtsanwälte haben überhaupt keine forensische Praxis.42 Bei Rechtsanwälten, die überwiegend gewerbliche Mandanten vertreten, erreicht der Anteil der Arbeitszeit
in Prozessvertretungsmandaten nur noch 20 Prozent, dieser
Typus Anwalt beschäftigt sich hingegen zu 49 Prozent der Arbeitszeit mit reinen Beratungs- und Vertragsgestaltungsaufgaben (30 Prozent entfallen auf die außergerichtliche Vertretung).43
Überraschen kann dieser Bedeutungsverlust der gerichtlichen Tätigkeit nur denjenigen, der sich nicht intensiver mit
den Justizstatistiken beschäftigt hat. Die Justizstatistiken belegen, dass die Zahl der Zivilverfahren in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit seit 1995 stark rückläufig ist. So ist die Zahl
der erstinstanzlichen Verfahren bei den Amtsgerichten von
1995 bis 2014 um rund ein Drittel zurückgegangen, jene bei
den Landgerichten um rund 20 Prozent.44 Auch die Rechtsmittelverfahren in Zivilsachen sind rückläufig. So sind die
Neuzugänge in Berufungen in Zivilsachen bei den Land37 Kilian, aaO (Fn. 13), S. 266 ff.
38 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 289.
39 PrJMBl v. 5.7.1912, Nr. 64 (zitiert nach Litten, JW 1912, 1081, 1083).
40 Zur Umsetzung dieser Vorgabe auf der Ebene der Ländergesetzgebung und der Studienordnungen im Detail Kilian/Bubrowski, Anwaltsorientierung im rechtswissenschaftlichen Studium, 2007, S. 21 ff.
41 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 266 ff.
42 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 267.
43 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 270.
44 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 295.
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III. Fachliche Inhalte
Eine Überprüfung der Nähe der juristischen Ausbildung zu
den Inhalten der Berufspraxis kann sich nicht nur anhand
der typischen Formen anwaltlicher Betätigung vollziehen,
sondern auch durch einen Abgleich der Inhalte der anwaltlichen Mandate mit den Gegenständen der Juristenausbildung. Studium und Vorbereitungsdienst gliedern sich in die
drei klassischen Materien des Zivilrechts, öffentlichen Rechts
und Strafrechts. Die drei Bereiche sind in der Ausbildung
nicht gleichrangig vertreten: Den breitesten Raum erhält sowohl im Studium als auch im Vorbereitungsdienst sowie
auch in den staatlichen Prüfungen das Zivilrecht, gefolgt
vom Öffentlichen Recht. So sind in den meisten Bundesländern 50 Prozent der Klausuren in den staatlichen Prüfungen
dem Zivilrecht entnommen.51 Ebenso ist die längste zwingend einem der drei Gebiete zugeordnete Station im Referendariat die Zivilstation, während die Station im Strafrecht die
kürzeste ist. Diese Gewichtung bringt zumindest im Ansatz
zum Ausdruck, dass die anwaltliche Tätigkeit der Gegenwart
in ihren Inhalten in starkem Maße zivilrechtlich geprägt ist.
Dies hat erstmals die bereits erwähnte Studie des Soldan Instituts mit belastbaren empirischen Daten belegt: Nach dieser
Studie sind die am häufigsten von Anwälten genannten
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit das allgemeine Zivilrecht
(41 Prozent), das Familienrecht (30 Prozent), das Arbeitsrecht
(27 Prozent), das Miet- und Wohnungseigentumsrecht
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(21 Prozent), das Verkehrsrecht (15 Prozent) und das Erbrecht (14 Prozent) und das Mietrecht (12 Prozent). Das Strafrecht benennen nur 15 Prozent der Rechtsanwälte als Tätigkeitsschwerpunkt, das Verwaltungsrecht gar nur 9 Prozent.52
Aus diesen Werten folgt zunächst, dass die Schwerpunktsetzung in der Ausbildung auf das Zivilrecht grundsätzlich
sachgerecht ist. Allerdings erhalten das Öffentliche Recht
und das Strafrecht in der Ausbildung einen Raum, der ihrer
tatsächlichen Bedeutung in der Berufspraxis nicht entspricht.
Da die juristische Ausbildung allerdings nicht primär Detailwissen vermitteln soll, sondern Systemverständnis und Methoden, ist eine Gewichtung der Ausbildungsinhalte entsprechend der tatsächlichen Tätigkeitsfelder von Rechtsanwälten
nur eingeschränkt sachgerecht. Gleichwohl sprechen die Befunde dafür, bei einer allfälligen Reform der Juristenausbildungsgesetze der Länder und/oder Studienordnungen der
Fakultäten Umschichtungen in einer Weise vorzunehmen,
die der erheblichen Bedeutung der zivilrechtlichen Materien
für die Praxis Rechnung tragen und den Status Quo nicht verschlechtern. Entsprechenden Druck üben auch die populärer
werdenden alternativen juristischen Studiengänge aus, die
fast ausschließlich das Zivilrecht zum Gegenstand haben.
Auffällig ist des Weiteren, dass die Teilgebiete des Zivilrechts, die die anwaltliche Tätigkeit ganz besonders prägen,
mit Ausnahme des Arbeitsrechts in der universitären Ausbildung praktisch keine Rolle spielen. Weder das Familienrecht
noch das Mietrecht oder das Verkehrsrecht sind Materien, denen in der Universität breiter Raum eingeräumt wird. Finden
sich diese Fächer überhaupt im Vorlesungsprogramm, werden sie häufig nicht von Fakultätsmitgliedern betreut, sondern von externen Lehrbeauftragten aus der Praxis und erhalten auf diese Weise faktisch eine gleichsam nachrangige Bedeutung. Gegenstand der universitären Forschung sind sie
ebenfalls kaum, die Rechtsgebiete werden allgemein als typische „Praktikermaterien“ angesehen.
Für die Studierenden hat dies zunächst die Konsequenz,
dass das Lehrangebot der Universitäten mit der Auswahl der
Materien und ihrer internen Bedeutung häufig ein Zerrbild
der Realität wiedergibt und eine falsche Erwartungshaltung
wecken kann, was Gegenstand einer anwaltlichen Tätigkeit
nach der Zweiten Juristischen Staatsprüfung ist. Über Nischenveranstaltungen hinaus wird an der Universität in der
Regel hilfreiches Grundwissen in den praxisrelevanten
Rechtsmaterien überhaupt nicht vermittelt oder ist allenfalls
Gegenstand von Wahlbereichsveranstaltungen, die nur von
einem Bruchteil der Studierenden belegt werden. Verschärft
worden ist dieses Problem durch die Schwerpunktbereichsausbildung53, die dazu geführt hat, dass sich die Universitäten
über besonders „moderne“, exotische oder wirtschaftsnahe
Schwerpunkte ein Profil geben möchten, das häufig Nischen
des Berufslebens abdeckt.
In der staatlichen Pflichtfachprüfung setzt sich der Befund der relativ ausgeprägten Praxisferne fort, legt man beispielhaft die Gegebenheiten etwa aus Bayern zu Grunde:
45 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 296 f.
46 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 298.
47 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 295.
48 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 295.
49 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 299.
50 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 25, 146.
51 Dokumentation bei Kilian, aaO (Fn. 13), S. 347 ff.
52 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 258 ff.
53 Kilian, aaO (Fn. 13), S. 51 (Fn. 145).
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gerichten im Referenzzeitraum um mehr als 40 Prozent und
bei den Oberlandesgerichten um fast ein Viertel zurückgegangen.45 Auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit sind die Neuzugänge in der ersten Instanz um rund 40 Prozent zurückgegangen.46 Die Zahl der neuen erstinstanzlichen Strafverfahren bei den Amts- und Landgerichten ist ebenfalls rückläufig
(bei den Amtsgerichten um 14 Prozent, bei den Landgerichten um ca. 12 Prozent).47 Zugelegt haben allein die jährliche
Zahl neuer Familiensachen48 und die Zahl der Verfahren in
der Sozialgerichtsbarkeit49, jeweils in der Ausbildung weitgehend irrelevante Gebiete. Im Referenzzeitraum 1995 bis
2014 hat sich der Umsatz auf dem deutschen Rechtsdienstleistungsmarkt hingegen in etwa und die Zahl der Rechtsanwälte mehr als verdoppelt50 – ein deutlicher Beleg dafür,
dass die gerichtliche Tätigkeit in der anwaltlichen Berufspraxis stark an Bedeutung verloren hat. Immer weniger Gerichtsverfahren verteilen sich auf immer mehr Rechtsanwälte.
Diese Entwicklung wird sich intensivieren, weil Bund und
Länder aus fiskalischen Erwägungen heraus den Geschäftsanfall bei den Gerichten weiter reduzieren wollen und werden. Die Förderung der Mediation, die Erhöhung der Gerichtskosten, die Beschränkung von Rechtsmitteln und Einschnitte im Bereich der Prozesskostenhilfe sollen und werden dazu führen, dass Rechtsanwälte immer weniger forensische Praxiserfahrung sammeln können. Die Juristenausbildung misst der gerichtlichen Praxis freilich weiterhin große
Bedeutung bei. Dies trägt der zukünftigen Berufstätigkeit einer kleinen Minderheit der Studierenden beziehungsweise
Referendare Rechnung, also jener, die einmal Richter in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit oder in den besonderen Gerichtsbarkeiten werden. Für die große Mehrheit der Volljuristen in spe ist diese Ausrichtung von deutlich geringerer Nützlichkeit – auch wenn naturgemäß praktisch jede außergerichtliche Beratungs- und Vertretungstätigkeit im Schatten
eines möglichen rechtsförmlichen Verfahrens erfolgt.
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Die dort in den Jahresberichten des Landesjustizprüfungsamts veröffentlichen Themen der Klausuren in der Ersten Juristischen Prüfung in den Jahren 2010 bis 201554 belegen eine
gewisse Neigung zu sachenrechtlichen Themenstellungen sowie Aufgaben aus dem Bereich des Verbraucherschutzrechts
und des Handelsrechts. Das Mietvertragsrecht kommt nur
vereinzelt vor, das Familien- und Verkehrsrecht praktisch gar
nicht. Im Referendariat ist es sodann eher von Zufälligkeiten
geprägt, ob Referendare im Rahmen ihrer Stationsausbildung
mit den Materien in Berührung kommen. Für das Familienrecht ist dies eher selten der Fall, während es für das Verkehrsrecht und das Mietrecht zumindest nicht ausgeschlossen ist. In den Klausuren zur Zweiten Juristischen Staatsprüfung kommen nach der Dokumentation des bayerischen Landesjustizprüfungsamts zwar neben mietrechtlichen gelegentlich auch familien- und verkehrszivilrechtliche Fragestellungen vor, allerdings nicht in dem Umfang, in dem sie in der
anwaltlichen Berufspraxis eine Rolle spielen.
IV. Berufsfertigkeiten
Ein Anliegen der Ausbildungsreform 2003 war es, die Berufstauglichkeit der Absolventen durch die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen zu verbessern.55 Schlüsselqualifikationen sollen die juristisch-dogmatischen Studieninhalte um
eine interdisziplinäre Komponente ergänzen und die „Employability“ der Absolventen verbessern.56 Da die gesetzlichen
Vorgaben zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen sehr
weich gefasst sind57, findet sich bei einem Vergleich der Studienordnungen der Fakultäten und den landesrechtlichen
Anforderungen eine denkbar große Bandbreite. Während bisweilen der Erwerb eines regelrechten Zertifikats durch Besuch einer größeren Zahl von Veranstaltungen verlangt wird,
wird das gesetzliche Erfordernis anderenorts eher „feigenblattartig“ umgesetzt. Minimale zeitliche Mindestumfänge
sind nicht selten und die Inhalte haben teilweise auch bei
größter Anspannung der Fantasie wenig mit einer Schlüsselqualifikation zu tun: So finden sich Beispiele, dass eine Veranstaltung „Anfertigen einer juristischen Hausarbeit“ als
Schlüsselqualifikation angeboten wird – also eine Schlüsselqualifikation mit juristischen Handwerkszeug verwechselt
wird. Insgesamt wird man sagen können und müssen, dass
der Umgang der Hochschulen mit dem Thema Schlüsselqualifikation überwiegend eher lieblos ist. Dies betrifft die zeitlichen und die inhaltlichen Anforderungen, das Lehrpersonal
und ihre Vermarktung. Man kann dies kritisieren, muss
aber den Ball in gewissem Umfang an den Gesetzgeber weiterspielen, der neue Ausbildungsinhalte definiert hat, ohne
zugleich die für eine Umsetzung erforderlichen sächlichen
und personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und
ohne die Ausbildung an anderer Stelle um überkommene Inhalte zu entschlacken.
Die geringe Bedeutung, die Schlüsselqualifikationen in
der Juristenausbildung weiterhin zugemessen wird, ist zu beklagen, weil entsprechende Fertigkeiten die Perzeption der
Qualität der juristischen Leistung eines Rechtsanwalts oder
Richters deutlich stärker determinieren als seine Rechtskenntnisse. Aufgrund der Experten-Laien-Beziehung, in der
ein Jurist regelmäßig tätig wird, macht sich die Wahrnehmung von Qualität auf der Seite des Laien – und darauf aufbauend die Zufriedenheit mit den und das Vertrauen in die
in der Rechtspflege Tätigen – an der Qualität der Prozesse
fest, in denen Recht angewendet wird.58 Das Vorhandensein
von staatlich geprüften Rechtskenntnissen setzt der Laie als
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gegeben voraus. Bewerten und kontrollieren kann er sie aufgrund der bestehenden Wissensasymmetrien ohnehin nicht.
Für den Kunden des Expertensystems „Jurist“ machen die
Qualität der juristischen Dienstleistung solche Aspekte wie
eine laienverständliche Kommunikation, eine sachgerechte
Gesprächsführung, eine zielführende Anliegensermittlung,
aktives Zuhören, Empathie, Erreichbarkeit und Termintreue
aus – alles Kompetenzen, die nicht auf Erfahrungswissen beruhen müssen, sondern die man erlernen kann und muss.
Diesen wichtigen Anforderungen der Berufspraxis wird die
Juristenausbildung trotz gut gemeinter Ansätze bislang nicht
gerecht. Es kann also nicht überraschen, dass zum Beispiel
aus der Schlichtungsstelle der Anwaltschaft berichtet wird,
dass die meisten Beschwerden von Mandanten nicht auf
mangelnden juristischen Fähigkeiten beruhen, sondern sich
auf Defizite im Bereich der relevanten Schlüsselqualifikationen zurückführen lassen.59
V. Bezugspunkte von Ausbildung
Zentraler Wandlungsprozess der juristischen Professionen in
den letzten Jahrzehnten war die Spezialisierung von Juristen,
die weitgehende Abkehr von einem generalistischen Berufsverständnis.60 Die Juristenausbildung als konzeptionell generalistisch angelegte Ausbildung kann diesen Wandlungsprozess in ihren klassischen Strukturen nicht nachvollziehen.
Das Entstehen der bereits erwähnten61 konkurrierenden juristischen Studiengänge ist aber Beleg dafür, dass dieser Wandlungsprozess die Juristenausbildung zumindest von den Rändern her erfasst. Dem Phänomen Spezialisierung trägt die Juristenausbildung bislang primär durch die Schwerpunktbereiche Rechnung. Schwerpunktbereiche sind in der Gedankenwelt der Juristen konzipiert worden und entsprechen deshalb in der Regel Rechtsgebieten.
Auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt entwickelt sich Spezialisierung mittlerweile bei den besonders erfolgreichen
Marktteilnehmern weg von einer juristenzentrierten und hin
zu einer mandantenorientierten Sicht: Besonders erfolgreich
sind nicht Spezialisten für ein Rechtsgebiet, sondern Spezialisten für Zielgruppen – also diejenigen, die die rechtlichen
Fragen, die eine bestimmte Zielgruppe aus den verschiedensten Rechtsgebieten betreffen (aber auch nur diese) bearbeiten, bündeln und aus einer Hand anbieten.62 Ökonomisch
sind solche Juristen am erfolgreichsten. Dies wird perspektivisch zu einem weiteren Wandlungsprozess führen: Weg
von einer Rechtsgebiets- und hin zu einer Zielgruppenspezialisierung. Die Binnenstrukturen von rechtswissenschaftlichen Fakultäten werden hierauf mit ihrem hauptberuflich tätigen Personal kaum sachgerecht reagieren können, zeichnet
sich dieses in der Regel doch durch eine rechtsgebietsspezifische Hyperspezialisierung aus.

54 https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/jahresberichte/ (abgerufen am
23.6.2016).
55 Hierzu Kilian/Bubrowski, aaO (Fn. 40), S. 35 ff.
56 Konzept und Begriff gehen zurück auf Mertens, Schlüsselqualifikationen: Thesen zur
Schulung für eine moderne Gesellschaft, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 1/74.
57 Näher Kilian/Bubrowski, aaO (Fn. 40), S. 37 f.
58 Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2006, S. 155 ff.
59 Ruge, AnwBl 2016, 309 f.
60 Grundlegend Kilian, Rechtsanwälte als Spezialisten und Generalisten, 2013, S. 25 ff.
61 Oben sub II 1.
62 Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 35), S. 198.
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E. Ausblick
Absolventen der juristischen Ausbildung ergreifen deutlich
mehrheitlich einen Beruf – den Anwaltsberuf – , dessen Inhalte mit den Schwerpunkten des Studiums und des Vorbereitungsdienstes relativ wenig zu tun haben. Anwaltliche
Tätigkeit ist in deutlich stärkerem Maße zivilrechtlich geprägt
als die Juristenausbildung an der Universität oder im Vorbereitungsdienst. Aufgrund der fortschreitenden Segmentierung des Anwaltsmarktes werden das Öffentliche Recht und
das Strafrecht als Tätigkeitsfeld nicht mehr, wie noch vor 20
oder 30 Jahren, häufig auch von Rechtsanwälten bedient, die
fachlich breit aufgestellt und eher generalistisch tätig sind.
Anwälte, die diese Teildisziplinen des Rechts repräsentieren,
sind in der Gegenwart häufig als Spezialisten tätig. Zwangsläufige Folge ist, dass im Zuge der Ausbildung erlangte rechtliche Kompetenzen nach Berufseinstieg zu einem relativ großen Anteil nicht mehr aktiviert werden müssen, auch wenn
sie für ein Gesamtverständnis des Rechts hilfreich und nützlich sind. Auch der Rahmen, in dem die Rechtskenntnisse angewendet werden, weicht in der anwaltlichen Praxis der Gegenwart merklich von den Schwerpunkten der Ausbildung
ab. Die forensische Praxis, die bei der Vermittlung von
Rechtskenntnissen jenseits des materiellen Rechts im Vordergrund steht, hat in der täglichen Berufstätigkeit keine große Bedeutung, weil bei ihnen die Beratung, die außergericht63 Möglich ist allein ein Tätigwerden als Verteidiger in Strafsachen (§ 138 Abs. 1 StPO) oder
als Prozessbevollmächtigter nach § 392 AO, § 67 Abs. 1 VwGO, § 22 BVerfGG, § 3 BDG
i.V.m. § 67 Abs. 1 VwGO.
64 Hierzu Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 7 Rn. 126 ff.
65 Kilian/Bubrowski, aaO (Fn. 40), S. 78 ff.
66 Zu Ausbildungskanzleien in der Anwaltsstation Kilian, aaO (Fn. 13), S.184 ff.

liche Konfliktbeilegung und kautelarjuristische Gestaltung
von Lebenssachverhalten im Vordergrund steht. Schließlich
vermittelt die Juristenausbildung auch jene Kompetenzen,
die die Perzeption der Qualität einer juristischen Dienstleistung definiert, bislang nur in geringem Maße.
Welches Fazit lässt sich aus diesen Befunden ziehen? Der
Gesetzgeber setzt im Rahmen der Juristenausbildung, nicht
zuletzt aufgrund ihrer gesetzlich definierten Aufgabe der Vermittlung der Befähigung zum Richteramt, weiterhin sehr
stark auf die Vermittlung von Wissen, das einem Dezisionsjuristen in Rechtsgebieten nützlich ist. Da diese nur eine geringe Bedeutung in der anwaltlichen Praxis haben, ist die
Realität über den Status Quo der Juristenausbildung bereits
recht weit hinweggegangen. Dies führt dazu, dass die ersten
Jahre der Berufstätigkeit besonders stark von der Notwendigkeit geprägt sind, das für die Berufsausübung erforderliche
Wissen informell von erfahreneren Fachkollegen vermittelt
zu erhalten oder sich selbst anzueignen. Das Urteil, das ehemalige Studierende und Referendare, die mittlerweile in der
Berufspraxis angekommen sind, der Juristenausbildung
rückblickend ausstellen, ist daher sehr durchwachsen. 3.500
junge berufstätige Rechtsanwälte, die im Rahmen einer Studie um retrospektive Einschätzung gebeten wurden, wie gut
Universitätsstudium und Referendariat verschiedene Dimensionen der Fachlichkeit vermittelt haben, zeigten sich nicht in
einem Maße überzeugt, das Anlass zur Zufriedenheit geben
kann:67 In keiner der abgefragten Kategorien68 gaben mehr
als die Hälfte der Befragten dem Vorbereitungsdienst die
(Schul-)Noten „gut“ oder „sehr gut“, in drei Kategorien noch
nicht einmal die Hälfte eine bessere Note als „ausreichend“.
Deutlich schlechter schnitt das Universitätsstudium ab. Hier
wurde überhaupt nur in einer Kategorie (Grundlagen und
Methoden des Rechts) von mehr als der Hälfte der Befragten
eine bessere Note als ein „ausreichend“ vergeben, in vier der
sechs Kategorien gaben zwischen 39 und 83 Prozent der Befragten die Note „mangelhaft“ – deutliche Indikatoren dafür,
dass es zahlreiche Anknüpfungspunkte dafür gibt, (wieder
einmal) über Reformbedarf zu diskutieren.

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Inhaber der Hans Soldan Stiftungsjuniorprofessur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Verfahrensrecht, Anwaltsrecht sowie anwaltsorientierte Juristenausbildung der Universität zu Köln und Direktor des Soldan Instituts..
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

67 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 274 ff.
68 Als solche definiert wurden die „Grundlagen und Methoden des Rechts“, das „materielle
Recht“, das „Verfahrensrecht“, das „anwaltliche Berufsrecht“, „Schlüsselqualifikationen“
und „berufspraktische Aspekte“.
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VI. Handelnde in der Ausbildung
Deutschland ist einer der wenigen Staaten, in denen es Hochschullehrern verwehrt ist, nebenberuflich als Rechtsanwalt tätig zu sein und auf diese Weise aus eigener Anschauung Praxisbezüge herzustellen.63 Mit der Ausübung einer Nebentätigkeit als solcher hat dies nichts zu tun – was die von jeher
mögliche Tätigkeit von Hochschullehrern als Richtern im Nebenamt zeigt. Die Gründe liegen in der Verbeamtung der
Hochschullehrer, in der das anwaltliche Berufsrecht ein Zulassungshindernis sieht.64 Praxisbezug stellen daher an der
Universität vor allem Lehrbeauftragte her, die allerdings vor
allem im Schwerpunktbereichsstudium aktiv sind.65
Im Referendariat gilt, dass die Inhalte des Vorbereitungsdienstes die Auswahl der Ausbilder determinieren. Arbeitsgemeinschaftsleiter sind fast immer Justizangehörige. In
Kontakt mit anwaltlichen Ausbildern kommen Referendare
daher primär in der Stationsausbildung im Rahmen der Anwaltsstation. Hier gilt, dass vor allem solche Kanzleien in der
Ausbildung aktiv sind, in denen nach dem Assessorexamen
nur ein geringer Prozentsatz der Absolventen Arbeit finden
wird – mittelgroße und große Kanzleien mit einem Schwerpunkt in der Beratung von Unternehmermandanten. Privatkunden betreuende Kleinkanzleien, in denen nach wie vor
die große Mehrheit deutscher Anwälte berufstätig ist, sind
hingegen unter den Ausbildungskanzleien deutlich unterrepräsentiert.66

Juristenausbildung

Juristenausbildung

I. Die Qualität von Prüfungen kann (und sollte) empirisch bestimmt werden

Messgenauigkeit und
Fairness in Staatsprüfungen

Lassen sich die in einem Studium erworbenen akademischen
Fähigkeiten und die aus ihnen resultierenden Leistungen zuverlässig messen? Wie bei jeder anderen Messung lassen sich
auch in diesem Bereich Messfehler – und seien sie noch so
klein – nie ausschließen. Die psychologische Diagnostik, ein
Teilgebiet der Psychologie, setzt sich unter anderem damit
auseinander, wie die Güte von Messungen solcher und anderer Merkmale von Menschen mittels psychometrischer Tests
empirisch untersucht – und wenn notwendig: verbessert –
werden kann.1 Dazu werden im Rahmen von Theorien (wie
beispielsweise der klassischen Testtheorie) Annahmen darüber getroffen, in welchem Zusammenhang beobachtete
Messwerte (beispielsweise die Leistung in der Prüfung),
„wahre Werte“ (beispielsweise die tatsächliche juristische Fähigkeit der Kandidatin oder des Kandidaten) und Messfehler
zueinander stehen. Dies ermöglicht eine empirische Analyse
der Güte psychometrischer Tests, unter die eben auch fachbezogene Staatsprüfungen subsumiert werden können. Die
wichtigsten Anforderungen an solche Tests sind (1.) Objektivität, (2.) Reliabilität und (3.) Validität, welche auch als Hauptgütekriterien bezeichnet werden.

Aktuelle Studien zeigen Gruppen-Unterschiede
in juristischen Examina auf
Prof. Dr. Andreas Glöckner, Hagen und Prof. Dr. iur. Emanuel V. Towfigh,
Wiesbaden

Die Prüfungsangst gehört zur klassischen Juristenausbildung
in Deutschland dazu wie der Repetitor zum Jura-Studium.
Noch immer wird der Note im ersten und im zweiten Staatsexamen eine besondere Bedeutung zugemessen – nicht zuletzt auch von den Absolventen. Doch wie aussagekräftig
sind Noten in Staatsprüfungen überhaupt? Aktuelle Forschungsprojekte kratzen am Nimbus der Objektivität, Reliabilität und Validität. Die Autoren – ein Psychologe und ein Jurist – stellen ihre Forschungsvorhaben und Ergebnisse der
Forschung vor. Auch wenn das empirische Ausleuchten der
juristischen Staatsprüfungen erst begonnen hat, zeigen sich
bereits heute Gruppen-Unterschiede in den Noten, deren Ursache weiter geklärt werden müssen. Die Forschung der Autoren könnte Auslöser für eine Reform des juristischen Prüfungswesens werden.
Wie gut – sprich messgenau und fair – sind die Benotungen
in der ersten juristischen Staatsprüfung und im zweiten juristischen Examen? Erhalten Studierende, die sich vergleichbare juristische Fähigkeiten während ihres Studiums angeeignet haben, zumindest im Durchschnitt die gleichen Noten? Unterscheidet sich die Notengebung nach dem Geschlecht der Studierenden oder stehen sie vielleicht mit einem Migrationshintergrund im Zusammenhang?
Im Folgenden sollen aktuelle empirische Untersuchungen, die zur Beantwortung dieser Fragen beitragen, und ihre
methodischen Hintergründe zusammengefasst werden. Zunächst werden die aus fachlich-diagnostischer Sicht relevanten Aspekte zur empirischen Bewertung der Präzision und
Fairness akademischer Prüfungen im Allgemeinen erläutert
(dazu I.). Anschließend stellen wir exemplarisch eine aktuelle
französische Studie zur Geschlechterfairness in staatlichen
Prüfungen vor, die mit Blick auf Methode und Ergebnisse
maßstabsetzend ist (dazu II.). Im dritten Teil dieses Artikels
gehen wir auf zwei empirische Analysen der Benotung im
staatlichen Teil der Ersten Juristischen Prüfung in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ein, die neben Geschlechterunterschieden auch weitere potenzielle Einflussfaktoren – etwa Migrationshintergrund und Studienort – untersuchen. Der Artikel schließt mit einer kurzen Zusammenfassung sowie einer Diskussion des weiteren Handlungsbedarfs zur Gewährleistung ausreichender Transparenz bezüglich der Messgenauigkeit und Fairness in juristischen
Staatsprüfungen (dazu IV.).
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1. Objektivität
Die Objektivität bezeichnet die relative Unabhängigkeit des
gemessenen Wertes vom Durchführenden der Messung (beispielsweise Prüferinnen und Prüfer oder Korrektorinnen und
Korrektoren der Klausur). Objektivität kann durch einen hohen Grad der Standardisierung in Durchführung und Bewertung (beispielsweise durch Vorgabe eines Lösungsschlüssels)
und durch multiple Beurteiler (beispielsweise den Einsatz
mehrerer unabhängiger Prüferinnen und Prüfer, die also
ohne Kenntnis der Bewertung der oder des anderen urteilen)
gewährleistet werden. Der Zusammenhang der Einschätzungen mehrerer unabhängiger Beurteilerinnen und Beurteiler
ermöglicht es, den Grad der Objektivität eines Tests zu messen. Eine hoher Grad an Übereinstimmung hinsichtlich verschiedener Kandidatinnen und Kandidaten, üblicherweise gemessen als Korrelationskoeffizient2, sollte vorliegen, um (einen zentralen Aspekt) der Objektivität nachzuweisen.

1

Für eine ausführliche Darstellung siehe bspw. das Standard-Lehrbuch von Lothar
Schmidt-Atzert/Manfred Amelang, Psychologische Diagnostik (Lehrbuch mit Online-Materialien), in dem auch die im Folgenden umrissenen Konzepte ausführlich erläutert sowie
axiomatisiert und mathematisch hergeleitet werden. Vgl. auch Towfigh/Petersen, Ökonomische Methoden im Recht. Eine Einführung für Juristen, S. 201 ff.

2

Eine Korrelation bezeichnet einen statistischen Kennwert, der den Zusammenhang
zweier Variablen auf einer Skala von -1 (perfekt negativer Zusammengang) bis 1 (perfekt
positiver Zusammenhang) beschreibt. Null indiziert dabei, dass kein Zusammenhang
zwischen den Variablen besteht. Mathematisch lässt sich die der Korrelationskoeffizient
als Steigung einer linearen Funktion ausdrücken. Die Höhe der zu fordernden Objektivität
ist dabei vom Messinstrument abhängig. Als grober Richtwert sollte eine Korrelation von
r >= .80 gelten, um von einem robusten Zusammenhang ausgehen zu können.

Messgenauigkeit und Fairness in Staatsprüfungen, Glöckner/Towfigh
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3. Validität
Die Validität eines Tests bezeichnet, ob dieser Test auch wirklich das Merkmal misst, das er zu messen vorgibt. Misst eine
Prüfung tatsächlich die intendierten (beispielsweise juristischen) Fähigkeiten? Da die tatsächliche Fähigkeit üblicherweise nicht direkt zugänglich ist, müssen andere Kriterien
herangezogen werden, um die Validität eines Tests nachzuweisen. Beispielsweise sollte die Leistung in der Prüfung
mit anderen Tests für dieselbe Fähigkeit (beispielsweise Probeklausuren in der Examensvorbereitung oder den Vornoten), dem späteren Berufserfolg und auch mit der Einschätzung von Experten (beispielsweise betreuenden Professorinnen und Professoren) korrelieren. Üblicherweise wird
eine Korrelation mittlerer Höhe mit verschiedenen solcher
Validierungskriterien als Nachweis der sogenannten konvergenten Validität gefordert. Dabei ist mit etwas niedrigeren Zusammenhängen zu rechnen, da auch die zur Validierung herangezogenen Kriterien das tatsächliche Merkmal nur fehlerbehaftet und nicht vollumfänglich abbilden.4
Von großer praktischer Bedeutung für den hiesigen Zusammenhang ist darüber hinaus noch der Nachweis der sogenannten diskriminanten Validität, nämlich der Tatsache,
dass der Test auch tatsächlich ausschließlich das Merkmal
misst, das er zu messen vorgibt. Dies kann geprüft werden,
indem man untersucht, ob ein Messwert auch mit anderen
Merkmalen zusammenhängt (korreliert). Es ist beispielsweise hypothetisch möglich, dass eine Prüfung perfekt objektiv
ist (alle Beurteilerinnen und Beurteiler kommen zur selben
Note), darüber hinaus auch perfekt reliabel ist (die Beurteilung der Leistung in allen Teilaufgaben korrelieren perfekt),
und dass auch konvergente Validität nachgewiesen werden
kann (das Prüfungsergebnis korreliert hoch mit Berufserfolg
und vergleichbaren Tests)– und dass trotzdem ein Problem
durch eingeschränkte Validität vorliegt: Der Messwert könnte
neben der tatsächlichen Fähigkeit noch durch Stereotype (beispielsweise die Vorstellung, ein Geschlecht sei leistungsstärker als das andere in einem bestimmten Fach) oder auch geMessgenauigkeit und Fairness in Staatsprüfungen, Glöckner/Towfigh

sellschaftlich geteilte Ziele (beispielsweise, dass mehr Diversität und ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis erreicht
werden sollen) beeinflusst werden. Die Testung diskriminanter Validität ist deshalb ausgesprochen wichtig, da Tests nur
messen sollen, was sie zu messen vorgeben.
Aus fachlich-diagnostischer Sicht wird verlangt, dass jeder
Test die Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllt und dass die – üblicherweise nur imperfekte –
Einhaltung dieser Kriterien auch empirisch nachgewiesen
und für den Testteilnehmer transparent gemacht wird.

II. Benotung staatlicher Examen in Frankreich: Differenzierte Geschlechterdiskriminierung
Thomas Breda und Mélina Hillion haben vor wenigen Wochen
in Science eine Studie publiziert, in der differenzierte Geschlechter-Effekte hinsichtlich der Benotung staatlicher Examina in Frankreich nachgewiesen werden, die vom Geschlechterverhältnis der in dem jeweiligen Fach bereits tätigen Personen abhängig ist.5 Die Studie stellt einen wichtigen
Nachweis der Verletzung der Forderung nach diskriminanter
Validität in staatlichen Prüfungen dar, welche in Verlauf und
Struktur große Ähnlichkeit mit entsprechenden staatlichen
Examina in Deutschland aufweisen. In der Studie wurden
die Noten von mehr als 100.000 Personen untersucht, die
von 2006 bis 2013 an den fachspezifischen staatlichen Examina teilgenommen haben, die bei der Auswahl fast aller
französischen Lehrer der Sekundar- und Oberstufe sowie
von Professoren eingesetzt werden.6 Der Vergleich der
schriftlichen Noten aus den (jeweils aus mehreren Teil-Examina bestehenden) anonymen und deshalb „geschlechterblinden“ schriftlichen Prüfungen mit den Noten in den
mündlichen Prüfungen, in denen das Geschlecht naturgemäß ersichtlich war, ergab bei Letzteren eine systematische
Bevorzugung der Personengruppe, die in dem jeweiligen
Fachbereich personell unterrepräsentiert war. So wurden
Frauen in Mathematik, Physik und Philosophie in der mündlichen Prüfung durchschnittlich 10 Prozent Rangplätze besser eingeschätzt als in der anonymen schriftlichen Prüfung.
Der umgekehrte Effekt findet sich für die Beurteilung von
Männern in Literatur und Fremdsprachen, wo Männer im
Rahmen mündlicher Prüfungen um 3 Prozent bis 5 Prozent
Rangplätze besser abschneiden.

3

Die genaue Höhe ist dabei abhängig davon, welche Anforderungen an den Test gestellt
werden. Aber eine Reliabilität von r >= .70 bildet eine übliche Mindestanforderung.

4

Richtwerte für einen Nachweis der Validität sind mehrere Korrelationen mit r >= .40 für
Außenkriterien und – abhängig von deren Ähnlichkeit – etwas höhere Korrelationen mit
vergleichbaren Tests.

5

Thomas Breda/Melina Hillion, Teaching accreditation exams reveal grading biases favor
women in male-dominated disciplines in France, Science 353 (2016), S. 474.

6

CAPES und Agrégation. Die fachspezifischen Examen werden für 11 unterschiedliche
Fächer durchgeführt. Weitere Analysen umfassten auch das CRPE.
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2. Reliabilität
Die Reliabilität bezeichnet die Messgenauigkeit eines Tests.
Diese wird bestimmt durch den Anteil der messfehlerbedingten Schwankungen an den Schwankungen der beobachteten
Messwerte. Wie erwähnt, ist keine Messung fehlerfrei. Messfehler, die dazu führen, dass der Messwert – beispielsweise
die Prüfungsleistung – nicht mit der tatsächlichen Merkmalsausprägung – beispielsweise der juristischen Fähigkeit –
übereinstimmt, können dabei in der Person (beispielsweise
Tagesform des Prüflings), der Situation (beispielsweise störende Hitze für alle Prüflinge) oder deren Zusammentreffen
liegen. Letzteres kann beispielsweise auftreten, wenn sich
ein Kandidat lediglich auf eine Aufgabe vorbereitet hat, die
in der Prüfung zufällig aufgegriffen wird, so dass die allgemeine juristische Fähigkeit des Kandidaten tendenziell
überschätzt wird. Die Reliabilität kann unter anderem dadurch bestimmt werden, dass die Ergebnisse von unabhängigen Teilen eines Tests miteinander korreliert werden (zum
Beispielen Test-Hälften-Reliabilität) oder vergleichbare Tests
wiederholt durchgeführt werden (zum Beispiel Test-Wiederholungs-Reliabilität). Die Reliabilität kann ebenso wie die Objektivität als Korrelationskoeffizient ausgedrückt werden, für
den Nachweis der Messgenauigkeit werden hohe Korrelationen eines Tests gefordert.3

Juristenausbildung

Interessanterweise zeigt sich der Zusammenhang zwischen Geschlechteranteil in den Fächern und Benotung
auch in einer zusätzlichen fachunabhängigen mündlichen
Prüfung, in der die Prüflinge aller Fächergruppen dieselben
Aufgaben bearbeiteten. Diese Übertragung der Bevorteilung
des unterrepräsentierten Geschlechts auf einen eigentlich geschlechterneutralen mündlichen Test erlaubt es, die prominentesten Alternativerklärungen (unter anderem Erkennen
von Handschriften, geschlechterspezifische Fähigkeitsunterschiede im jeweiligen Fach) auszuräumen und spricht stark
für eine systematische Bevorzugung der unterrepräsentierten
Geschlechtergruppe in den jeweiligen Prüfungen.
Zusammenfassend liefert die Studie von Breda und Hillion (2016) starke Evidenz für systematische, aber nach Fächergruppen differenzierte Geschlechterdiskriminierung in französischen Staatsexamen in 11 Fächern. Auch wenn die damit
möglicherweise implizit intendierte Erreichung eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses als gesellschaftlich erstrebenswert angesehen werden kann, ist eine damit verbundene Verunreinigung einer Messung aus fachlich-diagnostischer Perspektive kritisch zu beurteilen. Stattdessen sollten
die Prozesse der Messung und der gesellschaftlich wünschenswerten Verarbeitung der Ergebnisse jedenfalls aus diagnostischer Sicht voneinander getrennt werden.

III. Juristische Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen: Bessere Noten für Männer und Personen ohne
Migrationshintergrund
In einer eigenen Studie7 untersuchten wir unter anderem
Unterschiede in der Benotung im staatlichen Teil der Ersten
Juristischen Prüfung anhand von Noten für den Zeitraum
von 09/2007–12/2010 (N = 2.217). Es zeigte sich, dass Frauen
– gemessen an der Abiturnote8– mit den besseren Voraussetzungen in das Studium starten (arithmetisches Mittel [M] =
2,05 bei Frauen vs. M = 2,22 bei Männern [Schulnoten]),
aber mit schlechteren Examensnoten abschließen (M = 7,33
vs. M = 7,62 Punkte). Weitere Analysen zeigten, dass bei Kontrolle (unter anderem) für die Unterschiede in der Abiturnote
Männer im Schnitt um 0,7 Punkte (ca. 10 Prozent der Durchschnittsnote) bessere Examensnoten erzielten als Frauen.
Dieser Effekt ist stärker in der mündlichen als in der unter
Kennziffer (und somit anonym) abgelegten schriftlichen Prüfung. Ferner bleibt bei den Frauen selbst dann ein Malus von
0,24 Punkten erhalten, wenn man bei der Vorhersage der
mündlichen Note für die schriftliche Note kontrolliert, also
das Ergebnis der schriftlichen Note bei der Analyse der
mündlichen Ergebnisse berücksichtigt. Anders ausgedrückt:
Wenn man mittels der in unserem Datensatz vorhandenen
Variablen (hypothetische) „statistische Zwillinge“ bildet, die
sich lediglich hinsichtlich ihres Geschlechts unterscheiden,
sonst aber gleich alt sind, die gleiche Abiturnote erzielt haben, dieselben Klausuren schreiben, an derselben Uni studiert haben und dieselben Vornoten erzielt haben, so wird
ein männlicher Kandidat in der mündlichen Prüfung, in der
das Geschlecht ersichtlich ist, um 0,24 Punkte besser benotet
als eine weibliche Kandidatin.
Ähnlich wie in der oben beschriebenen Studie in Frankreich zeigen sich also systematische Unterschiede in der Benotung von männlichen und weiblichen Prüflingen auch im
ersten juristischen Examen in Deutschland. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass durch die deutlich kleinere Stichpro708
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be und insbesondere durch die im Vergleich zur Studie in
Frankreich eingeschränkteren statistischen Kontrollmöglichkeiten die Ursachen für diesen Unterschied nicht mit ausreichender Sicherheit bestimmbar sind. Die Untersuchung der
Ursachen für diese Unterschiede wird im Rahmen eines
durch das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Projekts aktuell weiter vorangetrieben, welches unter anderem auch das zweite Examen und die Geschlechterzusammensetzung der Prüfungskommission mit
in die Analyse einbezieht.
Neben den genannten Analysen untersuchten wir mittels
des Datensatzes vom OLG Hamm ferner, ob ein etwaiger Migrationshintergrund einen Einfluss auf die Benotung hat. Als
Indikation für einen potenziellen Migrationshintergrund
wurde – unter strengen datenschutzrechtlichen Auflagen –
eine onomastische Kodierung vorgenommen, die es erlaubt,
die Kandidatinnen und Kandidaten in Personen mit deutscher beziehungsweise nicht-deutscher Namensherkunft zu
unterteilen. Unter Verwendung dieser Kodierung zeigte sich,
dass Personen, deren Name auf einen Migrationshintergrund
schließen lässt, zwar ähnliche Abiturnoten aufwiesen wie
Personen mit einer deutschen Namensherkunft (M = 2,11
vs. M = 2,04) aber schlechtere Examensnote erhielten als letztere (M = 7,01 vs. M = 7,74 Punkte). Bei „Konstanthaltung“
der Abiturnote und weiterer Faktoren – also wiederum durch
Erzeugung „statistischer Zwillinge“– blieb ein Notenunterschied bestehen, der wiederum in der mündlichen Prüfung
größer war als in der schriftlichen Prüfung. Die Differenz in
der mündlichen Note mit Sichtbarkeit des Merkmals (Name,
der auf Migrationshintergrund schließen lässt) bei Kontrolle
für die schriftliche Note beträgt dabei bis zu 0,43 Punkten.
Eine von Hinz und Röhl9 vorgelegte Studie in BadenWürttemberg fand zunächst ebenfalls schlechtere Noten für
Personen mit einem Namen, der auf einen Migrationshintergrund hinweist. Allerdings verschwand der Unterschied in
der mündlichen Note bei Kontrolle für die schriftliche Note
und erweiterte Kontrollfaktoren, wie zum Beispiel den sozioökonomischen Status. Die unterschiedlichen Ergebnisse
könnten dadurch bedingt sein, dass Migrationshintergrund
und die zusätzliche Kontrollvariable für sozioökonomischen
Status untereinander korreliert sind, und der Effekt des Migrationshintergrunds dadurch unterschätzt wird, aber auch
Unterschiede zwischen Bundesländern sind denkbar (siehe
dazu auch die von Hinz und Röhl berichteten unterschiedlichen Effekte für unterschiedliche Studienorte). In jedem Fall

7

Towfigh/Glöckner/Traxler, Zur Benotung in der Examensvorbereitung und im ersten
Examen, ZDRW 2014, S. 8 ff. Siehe auch Glöckner/ Towfigh/Traxler, The development of
legal expertise, Instructional Science 2013, S. 989 ff. für eine ausführliche Analyse und
Diskussion der Entwicklung rechtlicher Expertise im Klausuren-Kurs.

8

Wie bei dieser Annahme unterstellt und in verschiedenen Studien sehr gut nachgewiesen
vgl. bspw. Hinz/ Röhl, Juristische Fakultäten in Baden-Württemberg: Wo studiert man am
besten? VwBlBW 2016, S. 20 ff., bestand ein hoher Zusammengang zwischen der Abiturnote und der Abschlussnote mit einer Korrelation von r = -.45.

9

Hinz/Röhl, Juristische Fakultäten in Baden-Württemberg: Wo studiert man am besten?,
VBlBW 2016, S. 20 ff.

Messgenauigkeit und Fairness in Staatsprüfungen, Glöckner/Towfigh
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IV. Zusammenfassung und Ausblick
Wie jede andere Art psychometrischer Tests, müssen sich
auch staatliche Prüfungen akademischer Fähigkeiten der Herausforderung stellen, das interessierende Merkmal möglichst objektiv, reliabel und valide zu messen. Tests können
nicht perfekt sein, sie sollten jedoch so gut, das heißt so präzise und fair wie möglich sein. Eine ausreichende Überprüfung
der Hauptgütekriterien und die transparente Dokumentation
der Ergebnisse sind notwendig, um Fairness und Präzision
nachzuweisen und nachprüfbar zu dokumentieren. Wie bei
der Einführung jedes anderen Tests auch, sollten diese aus
fachlich-diagnostisch Sicht unstrittigen Anforderungen so
weit wie möglich erfüllt werden, nicht zuletzt im Hinblick
auf die oft mit erheblichen (unter anderem finanziellen) Konsequenzen verbundenen staatlichen Prüfungen.10 Die Analysen sind leicht realisierbar. Im Sinne eines kritischen Realismus sollte die Angst vor Abweichungen von Perfektion abgelegt und das erreichte Ausmaß an Präzision und Fairness
explizit benannt werden; das auch, um die Prüfverfahren verbessern zu können.
Bezüglich der Anforderung an die Fairness von Prüfungen demonstriert die französische Studie unter bestmöglicher statistischer Kontrolle, dass gesellschaftlich erwünschte
Entwicklungen – wie der Ausgleich von Geschlechterverteilungen in verschiedenen Fächern – in die Benotung in staatlichen Examen einfließen können. Auch wenn dies zur Realisierung gesellschaftlich erwünschter Ziele beitragen mag, ist
diese Art der Verletzung der diskriminanten Validität eines
Tests bedenklich, da die Prüfung dann nicht mehr „ehrlich“
ist und die staatliche Prüfung nicht mehr misst, was sie zu
messen vorgibt. Wenn eine Ungleichbehandlung gesellschaftlich erwünscht ist, sollte diese offen diskutiert und
transparent gemacht werden.
Unsere Untersuchung der Examensnoten zeigt auch in
deutschen juristischen Staatsprüfungen erhebliche Geschlechterunterschiede sowie schlechtere Noten für Personen, deren Namen auf einen Migrationshintergrund hindeutet. Problematisch ist dabei insbesondere die Tatsache,
dass ähnlich wie bei der Studie aus Frankreich ein Unterschied in der mündlichen Prüfung nachgewiesen werden
kann, auch wenn man für die schriftliche Note, das Abitur
und sonstige Faktoren kontrolliert. Allerdings erlauben die
gegenwärtigen Analysen noch keine Schlussfolgerungen
über die Ursachen der Unterschiede. Neben (unbewusster)
Diskriminierung in der Prüfung sind auch weitere Ursachen
10 Eine aktuelle Studie weist bereits kurz nach dem Studium einen erheblichen Gehaltsunterschied von 14 % für Personen mit einem Prädikatsexamen nach im Vergleich zu
Personen die kein Prädikatsexamen erreicht haben, was die Autoren unter Nutzung verschiedener Kontrollfaktoren auf die Signalwirkung des Prädikats zurückführen: Freier
u.a., The earnings returns to graduating with honors– Evidence from law graduates, Labor Economics 34 (2015), S. 39 ff.

vorstellbar, beispielsweise eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit von Prüflingen durch die gedankliche Beschäftigung mit einem für die Prüfungssituation relevanten Stereotyp11, eine denkbare Bevorzugung von Frauen oder Migranten
im Abitur oder auch andere gruppenspezifische Reaktionen
auf mündliche Prüfungen (beispielsweise erhöhte Prüfungsangst). Auch wurde der „Migrationseffekt“ in der Studie in
Baden-Württemberg nicht repliziert. In beiden Fällen sind
weitere Untersuchungen notwendig, um die Erfüllung der
Anforderung der Fairness des Tests nachzuweisen und –
wenn notwendig – Maßnahmen zur weiteren Optimierung
einzuleiten. Unabhängig davon sollten die Objektivität, Reliabilität und Validität staatlicher juristischer Prüfungen untersucht und transparent kommuniziert werden.

Prof. Dr. phil. Andreas Glöckner, Hagen
Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie: Urteilen, Entscheiden, Handeln an der FernUniversität
in Hagen sowie Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Prof. Dr. iur. Emanuel V. Towfigh, Wiesbaden
Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht,
Empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der
EBS Law School sowie Professor für Law & Economics an
der EBS Business School, Wiesbaden und Research Affiliate
am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

11 Siehe beispielsweise die Ergebnisse von Spencer u.a., Stereotype threat and women’s
math performance, Journal of Experimental Social Psychology 35 (1999), S. 4 ff. zum Effekt der empfundenen Stereotypen-Bedrohung auf Leistungen von Mädchen bei der Lösung von Mathematik-Aufgaben.
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scheint es zu früh für eine pauschale Entwarnung; weitere
Analysen scheinen geboten. Außerdem wurden in der Studie
von Hinz und Röhl ebenso wie in unserer erwähnten Studie
Unterschiede in den Examensnoten für unterschiedliche Studienorte identifiziert, die sich zwar bei Kontrolle für die Zusammensetzung der Studierendenschaft verringerten, aber
nicht komplett verschwinden.

Juristenausbildung

Juristenausbildung

Juristenausbildung und
Transnationalität
Plädoyer für eine Neuausrichtung des Stoffs –
Rechtswirklichkeit wieder in den Blick nehmen
Prof. Dr. Götz Schulze, Potsdam und Martin Groß, Berlin

Die beste Juristenausbildung kann in die Jahre kommen,
wenn sich die Rechtswelt schneller wandelt als ihr Stoffkanon. Und die Rechtswelt ist im Wandel: Die Komplexität
der hochentwickelten deutschen Rechtsordnung lebt heute
von europäischen und internationalen Einflüssen – und die
nationalen Rechte in den Mitgliedstaaten der EU sind längst
ein Freilandlabor für die Rechtspraxis geworden. Wie die
deutsche Juristenausbildung auf die transnationalen Einflüsse reagieren sollte, erläutern die Autoren. Sie fordern eine
Modernisierung von Stoff und Methode, damit im Jura-Studium die transnationale Perspektive den Kanon der Grundlagenfächer ergänzt.
Wir leben in einer Rechtswirklichkeit, in der transnationale
Elemente zunehmend Einfluss gewinnen. Die Grenzen
sind nicht nur für Personen, Waren und Kapital, sondern
auch für das Recht durchlässiger geworden. Hieraus ergeben sich Anforderungen für die Rechtspraxis. Aber auch
die Juristenausbildung, die für diese Rechtspraxis ausbildet,
muss hierauf reagieren. Sie muss so gestaltet werden, dass
sie Juristinnen und Juristen hervorbringt, die auch in einer
komplexen Welt bei zunehmender europäischer und internationaler Verflechtung der Rechtssysteme selbstbewusst
und sinnvoll zu agieren vermögen1. Unter den Bedingungen
eines durch Staatsexamina administrierten Ausbildungssystem, welches auf einer engen Kooperation und Verzahnung
der akademisch-wissenschaftlichen Ausbildung und der
praktischen Rechtsanwendung beruht, bedarf es eines engen Dialogs mit den Trägern der akademischen Ausbildung
an den Universitäten, den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern. Staatlich administrierte Examina besonderer
Validität strahlen auf das gesamte Curriculum von Studium
und Referendariat aus, bestimmen Methodik und Lernstoff
wie auch die Erfolgsstrategien der Studierenden und Referendare.
In dieser Tradition behauptet sich die europaweit singuläre deutsche Ausbildung zum Einheitsjuristen2 gegen das angelsächsische Bachelor3-Master-Konzept der Bologna-Bewegung sowie gegen berufsgruppenspezifische Eingangsprüfungen4. Reformüberlegungen setzen daher mit guten Gründen innerhalb des bewährten Konzepts an, ohne damit Verknüpfungsmöglichkeiten auszuschließen5. Innerhalb dieses
Systems diskutieren wir über eine Akzentverschiebung: Wir
benötigen eine Antwort auf die Gefahr einer ins entgrenzte
strebenden Stofferweiterung, betonen wieder die Bedeutung
der Systematik und Methode des Fachs, wollen die Studierenden zu (Selbst-) Studium und Reflexion grundlegender Fragen unserer Profession ermuntern. Dies betrifft zunächst
den Diskurs über die Bedeutung der Grundlagenfächer. Der
gedankliche Zugriff auf das zu erlernende deutsche Recht be710
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darf aber darüber hinaus einer Perspektivenöffnung und Realitätsanpassung, die als Transnationalisierung des Rechts
umschrieben werden kann.

I. These: Das nationale Recht trägt allein nicht mehr
Die inhaltliche Erfassung des deutschen Rechts muss das
gleichberechtigte Nebeneinander anderer staatlicher Rechte
sowie die räumlich begrenzte Wirkung des nationalen Rechts
jedenfalls zur Kenntnis nehmen. Bei Sachverhalten mit einem grenzüberschreitenden Bezug gelten die Grundregeln
des Kollisionsrechts und hier wegen der praktisch immens
gestiegenen Bedeutung vor allem das IPR. Die alltäglich auftretende Rechtsanwendungsfrage wird dabei zwischenzeitlich
im Wesentlichen von EU-Verordnungen reguliert. Zu einer
zeitgemäßen Erfassung des geltenden nationalen Rechts gehört ferner die Einbettung des deutschen Rechts in das supranationale Recht der EU einschließlich eines Grundrechtsschutzes auf mehreren Ebenen, die Individualisierung völkerrechtlicher Positionen, private Rechtsetzung und Durchsetzung sowie die Information über andere Rechtsordnungen
und abweichende Regelungsinhalte. Eingeordnet und verstanden werden müssen die internationalen-, supranationalen und anationalen Rechtsquellen, deren eigene Systematiken und methodische Anwendung sowie ihre Verschränkungen mit dem nationalen Recht bis in den Alltagsfall hinein.
Eine zukunftsorientierte Ausbildung sollte diese Aspekte
nicht allein in universitären Schwerpunktbereichen in unterschiedlichen Kombinationen vertiefen, sondern sie im Sinne
einer – auch – transnationalen Grundausbildung anleiten.
Dabei geht es um die Vermittlung eines Basiswissens und
um ein reflexives Verständnis dieser Rechtsrealität. Es soll
mit anderen Worten kein grundsätzlicher Internationalisierungsanspruch erhoben, sondern eine praxisnahe Grundlage
gelegt werden, die die wesentlichen Elemente des Internationalen Privatrechts, des Völkerrechts und der Rechtsvergleichung vermittelt und in die Ausbildung der klassischen Kernfächer integriert.6 Dass hiermit auch die Vermittlung von Basiswissen einhergehen muss, ist unvermeidbar. Es bedarf allerdings sorgfältiger Prüfung, wo und in welchem Umfang
dies erfolgen soll.

1

So schon der Bericht des Ausschusses der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur Koordinierung der Juristenausbildung vom 31. März 2011, kurz „BolognaBericht“, S. 172, 174; Vgl. auch Voßkuhle, Das Leitbild des europäischen Juristen, Festvortrag auf dem 16. Deutschen Verwaltungsgerichtstag, S. 7, 12 ff.

2

Rüfner, Historischer Überblick: Studium, Prüfungen, Berufszugang der Juristen in der
geschichtlichen Entwicklung, in: Baldus/Finkenauer/Rüfner (Hg.), Bologna und das
Rechtsstudium, 2011, S. 3, 28–30; Kilian, Juristenausbildung, 2015, S. 289.

3

Wieling, Juristenausbildung im Mittelalter, in: Baldus/Finkenauer/Rüfner (Hg.), Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, 2008, S. 47, 58 hat darauf hingewiesen, dass Baccalaureat historisch kein akademischer Grad war, sondern seit etwa
1300 eine durch Zeitablauf erworbene Bezeichnung für fortgeschrittene Studenten. Auch
wird der Bachelor of Laws-Abschluss im Fach Rechtswissenschaft nicht qualifizierend
anerkannt, VG Köln NVwZ 2008, 1039, 1040 verneint für § 7 Abs. 1 Nr. 1 NW-JAG.

4

Zur fortbestehenden allgemeinen Wertschätzung s. Lückemann, Einheitsjurist und Juristische Staatsexamina als Garanten einer funktionierenden guten Rechtspflege, in: Knemeyer (Hg.), Pro universitate et ecclesia, FG für Salch, 2015, S. 93–103; nicht generell
ablehnend, aber entwicklungsoffen Baer, Nicht „Law School“, sondern Universität – Ein
Plädoyer für juristische Bildung im entgrenzten Rechtsstaat, AnwBl. 2015, 816.

5

Zum Modell eines integrierten Jura-Bachelor, s. G. Schulze, Deutsche Juristenausbildung – Standhaftigkeit in Zeiten der Bolognarisierung, in: Stumpf/Kainer/Baldus (Hg.), FS
für Müller-Graff, 2015, S. 1468, 1474 f.

6

Dieser Ansatz hat Ähnlichkeiten mit der Forderung der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht, s. Hobe/Marauhn/Nolte, Grundausbildung im Internationalen Recht, JZ
2013, 732 f. und speziell für die Aufnahme des Pflichtfaches IPR (EU-Verordnungen und
Allgemeine Lehren) Mansel/von Hein, Wider die Provinzialisierung der Juristenausbildung, NJW-aktuell 27/2016, 17.
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II. Rahmenbedingungen der Transnationalisierung

Juristenausbildung und Transnationalität, Schulze/Groß

III. Ausbildungsinhalte
Es ist nicht zu verkennen, dass Spezialkenntnisse in allen
hiervon betroffenen Rechtsgebieten für die Juristenausbildung nicht erforderlich sind. Internationalisierte und gemeinsame Studiengänge mit ausländischen Universitäten
einschließlich der aufkommenden „double-degree“-Abschlüsse sowie Forschung durch Dissertationen im binationalen Cotutelle-Verfahren mit ausländischen Fakultäten sind
sinnvolle Instrumente einer selbstzweckhaften Internationalisierung, um die sich die Staatsexamensausbildung nicht
kümmern muss. Speziell internationalisierte Schwerpunktbereiche in ihrer bestehenden Diversität19 bieten ferner bereits ausreichend Vertiefungsmöglichkeiten.

7

Josef Kohler, Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz, I. Buch, Abschnitt 1, 2. Aufl.
1919, S. 37.

8

Zippelius, Die Bedeutung kulturspezifischer Leitideen auf die Staats- und Rechtsgestaltung, in: ders. (Hrsg.), Verhaltenssteuerung durch Recht und kulturelle Leitideen, 2004,
S. 13, 24.

9

Jayme, Rechtsvergleichung und kulturelle Identität, 2012, S. 12 ff.

10 v. Bar/Clive/Schulte-Nölke (Hg.), Principles, Definitions and Model Rules of European
Private Law, DCFR, 2009, Introduction Rz. 19; zu dessen stark reduzierter Implementierung, Schmidt-Kessel/Erler/Grimm/ Kramme, Die Richtlinienvorschläge der Kommission
zu Digitalen Inhalten und Online-Handel, Teil 1, GPR 2016, 1–8.
11 Müller-Graff, Konvergenz der Rechte, in: Baldus/Müller-Graff (Hg.), Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint, 2011, 3 ff.; Wurmnest, Common Core, Grundregeln, Kodifikationsentwürfe, Aquis-Grundsätze – Ansätze internationaler Wissenschaftlergruppen zur
Privatrechtsvereinheitlichung in Europa, ZEuP 11 (2003) 714 f.; R. Zimmermann, Comparative Law and the Euoreanization of Private Law, in: Reimann/Zimmermann (Ed), Oxford Handbook on Comparative Law, 2006, Chap. 16, 539, 557 („Finding the Common
Core“); für eine Konvergenz aus dem römischen Recht R. Zimmermann, Europa und das
römische Recht, AcP 202 (2002) 243.
12 H. Hofmann, „In Europa kann’s keine Salomos geben.“ – Zur Geschichte des Begriffspaars Recht und Kultur, in: ders., Recht und Kultur, 2010, S. 32, 41.
13 Jayme, Die kulturelle Dimension des Rechts – ihre Bedeutung für das Internationale Privatrecht und die Rechtsvergleichung, RabelsZ 67 (2003) 211, 219, 228 f.; Legrand, The
same and the different, in: ders./Munday (Ed), Comparative Legal Studies: Traditions and
Transitions, 2003, 240, 246, 303.
14 Jayme, (o. Fn. 9) S. 13 (Postmoderne Rechtsvergleichung).
15 Fikentscher, Law and Anthropologie. Outlines, Issues and Suggestions, 2009, 505.
16 Jayme, Langue et droit, in: ders., Rechtsvergleichung – Ideengeschichte und Grundlagen, 2000, S. 119, 121.
17 Ebenso Baer, (o. Fn. 4) AnwBl. 2015, 816, 820 f. spricht zutreffend von entgrenzter
Rechtspraxis.
18 Akteure können ein Sportverband, eine Weltkirche, Amnesty International oder ein sonst
anationaler Rechtsträger sein. Reimann, Die Entstaatlichung des Rechts und die
Rechtsvergleichung, in: Zimmermann (Hg.), Globalisierung und Entstaatlichung des
Rechts, II, Nichtstaatliches Privatrecht: Geltung und Genese, 2008, S. 1, 15.
19 Siehe näher M. Stürner, The Internationalisation of Legal Education in Germany, in:
Schmidt-Kessel (Hg.), German National Reports on the 19th International Congress of
Comparative Law, 2014, S. 135, 142 f.
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1. Die räumlichen Grenzen des Rechts
Das Nebeneinander verschiedener rechtlicher Bewertungen
verdichten sich in dem von Josef Kohler (1849–1919) überlieferten Satz7: „Zeit und Ort entscheiden über Kopf und Kragen
im Recht.“
Das geltende Recht bildet danach ebenso wie die individuelle Moral, die gesellschaftliche Ethik, die religiöse oder
die weltanschauliche Überzeugung in ihrem Geltungsbereich ein je eigenes Normensystem aus. Die Systeme stehen in einer Wechselbeziehung; sie informieren und beeinflussen sich. Rechtsregeln sind aus den Sinnhorizonten der
verschiedenen Kulturen heraus zu verstehen, weil sie ausgestaltet werden, wie es der jeweiligen Vorstellungswelt entspricht.8 Das führt in das Gebiet der Rechtsvergleichung, die
künftig auch die Wirkungen der Digitalisierung und der
Globalisierung aufnehmen muss. Je nach Erkenntnisziel ist
sie mehr auf die Gemeinsamkeiten oder mehr auf die Unterschiede gerichtet.9 Klassisch ist die Suche nach funktionalen
Äquivalenzen und ihr praktisches Ziel die potentielle
Rechtsvereinheitlichung. Vereinheitlichungsprojekte erarbeiten gemeinsame Grundsätze aus einer Mehrzahl von
Rechtsordnungen. Namentlich im EU-Recht geht es um die
Erarbeitung gemeinsamer allgemeiner Rechtsgrundsätze
der Mitgliedstaaten. Dies gilt für die Grundrechte (Art. 6
Abs. 3 EUV) wie etwa für die vertragliche und außervertragliche Haftung der Union (Art. 340 AEUV). Auch der in Gestalt einer Europäischen Kodifikation des Zivilrechts im
Draft Common Frame of Reference (DCFR) herausgearbeitete sog. Gemeinsame Referenzrahmen nimmt für sich in
Anspruch, den Nenner vergleichender Arbeit zu bilden und
die rechtskulturelle Vielfalt zu beachten.10 Die Chancen für
eine Rechtsangleichung werden in einer wachsenden Zahl
von Sachbereichen gesucht.11 Das führt auf EU-Ebene zu
Gesetzgebungsakten der „Verstärkten Zusammenarbeit“
(Art. 20 EUV) und zu einer „intégration à la carte“. Damit
nähert sich die EU dem Völkervertragsrecht an, das seit je
Konventionsrecht als Sachrechtsinseln hervorbringt und darin die mitgliedstaatlichen Rechte überlagert. Ferner durchdringt eine kaum überschaubare Zahl von EU-Richtlinien
das nationale Recht.
Die Wechselwirkung von Recht und Kultur12 zwingt zugleich zu der Annahme rechtlicher Diversität.13 Geschichte,
Sprache, Klima, Religion und politische Entwicklung müssen
danach zu verschiedenen Lösungen für die aufgeworfenen
Rechtsfragen führen.14 Eine auf „cultural justice“ ausgerichtete Rechtswissenschaft integriert den kulturgebundenen „sense of justice“.15 Das internationale Privatrecht beachtet die
Unterschiede, indem es nach Anknüpfungsregeln dasjenige
Sachrecht beruft, mit dem der auslandsverknüpfte Sachverhalt die engste oder die sachgerechteste Verbindung aufweist.
Je größer die Unterschiede sind, desto grundlegender weichen die Gerechtigkeitsvorstellungen regelmäßig voneinander ab.16 Juristen in einer digitalisierten und globalisierten
Welt sollten diese Entwicklung aus ihrer je nationalen Sicht
verstehen und an ihr mitwirken. Die bereits fortgeschrittene
Integration auf europäischer, internationaler und anationaler
Ebene gehört daher in den Verständnishorizont heranwachsender Juristen und damit in den Bereich der Grundlagen
der Juristenausbildung17.

2. Die transnationale Perspektive des Rechts
Verständnis und Anwendung des geltenden deutschen
Rechts ist in zunehmendem Maße von außen beeinflusst.
Seine Einbettung wird in allen Bereichen des Rechts praktisch wirksam und geht ganz grundsätzlich über das Europarecht hinaus. Das entscheidende Kennzeichen liegt in der
transnationalen Wirkung von eigenen wie von fremden Normen. Der Ordnungsbegriff Transnationalität erfasst sämtliche grenzüberschreitenden Rechtswirkungen unter dem Gesichtspunkt der Internationalität, Supranationalität und der
anationalen Rechtsregimes. Transnationalität umfasst mithin
auch diejenigen Normen, die nicht auf einer inländischen
staatlichen Ermächtigung beruhen.18 Um alle grenzüberschreitenden Aspekte des Rechts zu erfassen, bietet sich das
Attribut „transnational“ an.
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Ungeachtet der Schwerpunktbereiche bedarf es aber der
Öffnung hin zu einer transnationalen Perspektive des zu erlernenden Rechts. Die unmittelbar betroffenen Fächer sind
das Internationale Privat- und Verfahrensrecht, das Völkerrecht, die Rechtsvergleichung, das Internationale Straf- und
Verwaltungsrecht sowie das Unionsrecht und seine Auswirkungen auf die innerstaatliche Rechtsanwendung. Diese Bereiche dürfen nicht einfach aus dem Pflichtfachstoff gestrichen werden.
Die Grundelemente und Methoden, namentlich des Internationalen Privatrechts, des Völkerrechts und der Rechtsvergleichung sollten in entsprechenden Grundzügevorlesungen
vermittelt werden.20 Soweit es um die Falllösungskompetenz
und spezielle Rechtskenntnisse in diesen Rechtsgebieten
geht, mag zwar deren Herausnahme im Hinblick auf eine nötige Eingrenzung des Pflichtfachstoffes verständlich erscheinen. Gleichzeitig erfordert eine zeitgemäße Ausbildung aber
das Wissen und die Reflexion über die grundlegenden Rahmenbedingungen des transnationalisierten Rechts. Dieser
Aspekt fällt mithin in den Bereich der Grundlagen und sollte
Pflichtbestandteil der Ausbildung sein. Dabei geht es nicht
um die juristische Durchdringung des häufig technischen
in- und ausländischen Rechts, sondern um das Erfassen der
Regelungsprobleme.21 Es geht also um die reflexive Fähigkeit
von der nationalen rechtlichen Lösung zu abstrahieren, transnationale Einflüsse zu erkennen und in die Lösungswege zu
integrieren. Die transnationale Perspektive unterscheidet
sich insoweit nicht von den klassischen Grundlagenfächern,
die ihre Perspektiven (historisch, philosophisch, soziologisch,
theoretisch) auf das Recht geben.

Transnationalisierung bedürfen, wie auch die Aspekte der
Grundlagenfächer, einer Berücksichtigung in der klassischen
dogmatischen Grundlagenvorlesung im Kernstoff. Reflexion
muss eingeübt werden. Ist diese Grundlage gelegt, so erscheint eine Implementierung in die Staatsprüfungen kein
Hexenwerk. Hier bietet sich die bewährte Technik der Zusatzfrage sowohl zur Aufsichtarbeit als auch zum Vortrag in
der mündlichen Prüfung an. Die Fragestellung muss so gefasst sein, dass kein spezialisiertes Wissen verlangt und geprüft, sondern eine inhaltliche Reflexion bezogen auf die Fallproblematik verlangt wird. Notwendige Normtexte, eine Gerichtsentscheidung, der Exzerpt aus einem anderen rechtswissenschaftlichen Text, wären beizufügen. All das ist realisierbar und kann teilweise bereits heute praktiziert werden.

V. Ein Appell
Die Ähnlichkeit der hiesigen Überlegungen zum transnationalen Aspekt in der Juristenausbildung zeigt augenfällige Gemeinsamkeiten mit der zu Recht erhobenen Forderung, die
Bedeutung der Grundlagenfächer stärker zu betonen. Es bietet sich an, die Diskussionen und Überlegungen zusammenzuführen, und vorsichtig und mit Augenmaß angenäherte
Lösungsstrukturen zu erarbeiten. Wenn dies hilft, die Studierenden zu befähigen, die Komplexität einer hochentwickelten
Rechtsordnung zu beherrschen, sie zu befähigen unter Berücksichtigung der (geistes-)geschichtlichen und soziologischen Grundlagen des Ordnungssystems Recht unter den Bedingungen einer globalisierten Welt zu einer eigenständigen
und abgewogen begründeten – bei Bedarf auch kritisch bewerteten – Lösung zu gelangen22, es wäre der Mühe wert.

IV. Folgerungen für Ausbildung und Prüfung
Der Diskurs über Fragen des Transnationalen in der juristischen Ausbildung zeigt klare Berührungspunkte zu den Fragen, die wir gerade neu im Hinblick auf die Grundlagenfächer diskutieren. Es kann und soll nicht Ziel der juristischen
(Breiten)Ausbildung sein, an den bisherigen Kanon zusätzliche Fragencluster anzulagern, auf die Antworten beim Repetitor in zusätzlichen Kursen eingepaukt werden. Es geht um
das, worum es uns in der juristischen Ausbildung ohnehin
vor allem gehen sollte: Um exemplarisches Lernen, um die
Vermittlung von Systematik und Methode. Es geht um die
Reflexionskompetenz der jungen Juristinnen und Juristen.
Wer in der Lage ist, die rechtlichen Lösungen seines eigenen
nationalen Systems sowohl in einen geschichtlichen Zusammenhang einzuordnen, als auch die eigene Lösung mit denen zu vergleichen, die andere verwandte Rechtsordnungen
hierzu gefunden haben, wird eine bessere Juristin, ein besserer Jurist werden. Gerade die hiermit verbundene Reflexionskompetenz, die ein vorgegebenes Ergebnis nicht hinnimmt, erscheint in hohem Maße erstrebenswert. Vor allem
aber, eine so gestaltete juristische Ausbildung ist intellektuell
anspruchsvoller und macht die Rechtswissenschaft attraktiver
im Wettbewerb der Disziplinen um die besten Köpfe.
Um solches zu erreichen, bedarf es eines intelligenten
Systems. Mit einer Sammelvorlesung Transnationales Recht
in den ersten Semestern ist es nicht getan. Die Fragen der

Prof. Dr. Götz Schulze, Potsdam
Der Autor ist Universitätsprofessor (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches Privatrecht, Internationales
Privat- und Verfahrensrecht und Rechtsvergleichung) an der
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20 Zutreffend Mansel/von Hein, (o. Fn. 6), S. 17; Mansel zit. nach FAZ v. 27.7.2016, S. 4 (das
IPR ist der falsche Platz zur Entschlackung des Lehrplans).
21 Ebenso M. Stürner (o. Fn. 19), S. 1476, 1481.
22 So die Forderung des Koordinierungsausschusses, „Bolognabericht“ (o. Fn. 1), S. 174.
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Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie: Reflexionswissen für die Rechtspraxis
Prof. Dr. Christoph Möllers, Berlin

Die Zahl der Jura-Studierenden steigt. Sie steigt aber auch,
weil sich immer mehr junge Menschen gegen die klassische
Juristenausbildung entscheiden und stattdessen Bacheloroder Fachhochschulstudiengänge wählen (siehe dazu in diesem Heft Kilian, AnwBl 2016, 698). Für den Autor ist es Kernanliegen, dass bei einer Reform der Juristenausbildung die
Wissenschaftlichkeit des klassischen Jura-Studiums gestärkt
wird. Die Grundlagenfächer wie Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie müssen in den Fakultäten
und in der ersten Staatsprüfung eine Rolle spielen. Denn gelernt wird nach wie vor, was geprüft wird.

I. Die Praxis und die Wissenschaft
Praktiker – im Recht wie in anderen Bereichen – pflegen sich
darüber zu beklagen, dass die universitäre Ausbildung sie
nicht auf die Praxis, wie sie wirklich ist, vorbereitet hätte.
Der Sachverhalt ist richtig dargestellt – soweit er sich freilich
mit einem Vorwurf verbindet, unterliegt dieser einem Missverständnis. Die akademische Ausbildung ist keine Lehre. In
ihr werden keine Handgriffe beigebracht, die es praktisch zu
wiederholen gilt. Sie ist ein akademisches Studium, das die
intellektuellen Grundlagen dafür legen soll, die Praxis in der
Praxis und nirgendwo anders zu erlernen.1 Wer glaubt, die
Kunst der Kostenfeststellung gehöre an die Universität, sollte
konsequenter dafür plädieren, die Juristerei im Ganzen an
die Fachhochschule zu verlegen.
So gesehen ist die gesamte universitäre juristische Ausbildung eine Grundlagenausbildung. Sie lehrt die eigentümlichen Zaubertricks der juristischen Begrifflichkeit – den gutgläubigen Zweiterwerb der Auflassungsvormerkung und vieles mehr –, aber sie lehrt diese nicht, weil die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, mit genau diesem Problem in der Praxis
ernsthaft konfrontiert zu werden, sondern vielmehr, weil damit die Fähigkeit geschult werden soll, auch andere, noch unbekannte Probleme in den Griff zu bekommen.
Ob die Universitäten diesem Anspruch, durch das besonders Schwierige auf alles Weitere vorzubereiten, wirklich gerecht werden, ist keine einfach zu beantwortende Frage. Das
Bild ist durchwachsen: Das Studium dauert lange und ist einseitig auf juristisches Wissen bezogen, anders als die amerikanische Law School, die ans College anschließt. Es lässt
viele Studierende mit keinem oder einem kaum qualifizierenden Abschluss zurück. Und es delegiert viele wichtige Lehrleistungen an Repetitoren oder an die Selbstorganisation der
Studierenden.
Grundlagenfächer in der Reform der Juristenausbildung, Möllers

II. Die Wissenschaft und die Praxis
Wissenschaftler könnten aus ihrer Perspektive umgekehrt die
Frage stellen, warum sich die akademischen Rechtswissenschaften überhaupt dafür interessieren sollten, was Anwälte,
Richter und Betriebsjuristen so tun. Diese Frage mag den Angesprochenen seltsam vorkommen, aber aus der Perspektive
des Wissenschaftssystems hat sie ihre Berechtigung. Immerhin zeichnet es die viel und zu recht gerühmten amerikanischen Spitzenuniversitäten auch aus, dass an ihren Law
Schools viel Theorie gelehrt wird, also das, was bei uns unter
dem Begriff „Grundlagenfächer“ firmiert, während die Studierenden anwendbares Wissen vermeiden können.
Dieses Modell ist mittlerweile in eine Krise gekommen.
Amerikanische Praktiker klagen über die Anwendungsferne
der universitären Ausbildung. Aber abgesehen davon, dass
Praktiker das ohnehin stets tun, ist auch nicht völlig klar, ob
wir es in den USA wirklich mit einer Krise des akademischen
Betriebs zu tun haben oder nicht vornehmlich mit einer des
anwaltlichen Arbeitsmarktes. Vom schmerzlich spürbaren
Rückgang an Bewerbungen an amerikanischen Law Schools
in den letzten Jahren sind jedenfalls diejenigen Spitzeninstitutionen am wenigsten betroffen, die Spitzenforschung mit
einem Reputationsversprechen für die Absolventen verbinden können, das gerade keiner praktischen Ausbildung bedarf.
An deutschen juristischen Fakultäten wäre eine solche Fokussierung auf die Grundlagen nicht möglich, weil die Studierenden auf ein Staatsexamen vorbereitet werden müssen.
Dieses Staatsexamen ist für die Wissenschaft auch ein Problem: Es ist keine wissenschaftliche Leistung. Es trennt die
Lehrleistung von der Forschung. Es bindet Ressourcen und
verhindert, dass juristische Fakultäten die Erwartungen erfüllen können, welche die Universitätsleitungen an sie stellen,
nämlich transdisziplinär vernetzt und international zu forschen. Der Betrieb der Fakultäten wird durch das Examen
von wissenschaftsexternen Größen, von Justizministerien
und Justizprüfungsordnungen, maßgeblich geprägt. Für das
Rechtssystem ist diese wechselseitige Abhängigkeit vielleicht
vorteilhafter als für die Wissenschaft. Dem bösen Bonmot eines amerikanischen Rechtshistorikers zufolge ist das deutsche Rechtssystem so gut, weil die hiesige Rechtswissenschaft
1

Christoph Möllers/Andreas Voßkuhle, Die deutsche Staatsrechtswissenschaft im Zusammenhang mit der internationalisierten Wissenschaft, Die Verwaltung 36 (2003), 321
(327 f., 332).

2

Michael Fehling/Thomas Würtenberger, Zur Verfassungswidrigkeit des Curricularnormwertes für das Fach Rechtswissenschaft, JZ 2000, 173.
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Immerhin: Erfolgreiche Absolventen arbeiten in einem
der meist beneideten und bestfunktionierenden Rechtssysteme der Welt und sind international wettbewerbsfähig. Das
sind sie zumindest auch wegen eines Studiums, das von Beginn an auf die Vermittlung des Stoffes durch die Lösung
von Fällen setzt und damit immer schon aus einer anwendungsbezogenen Perspektive operiert. Die Leistungen der
universitären Juristenausbildung sind sicherlich beschränkt
und verbesserungswürdig. Dies ist aber nicht zuletzt deswegen so, weil die Rechtswissenschaft aufgrund einer politischen Entscheidung die schlechteste Ratio zwischen Lehrenden und Lernenden aller universitären Fächer hat.2 Ohne ein
universitäres, also wissenschaftliches Studium wären diese
Leistungen jedenfalls nicht möglich.

Juristenausbildung

so schlecht ist, das amerikanische Rechtssystem so schlecht,
weil die dortige Wissenschaft so gut ist.
Nun mag in der Not auch eine Tugend für die Wissenschaft liegen. Die deutsche Rechtswissenschaft steht im internationalen Vergleich als Wissenschaft nicht schlecht da. Ihre
Stärke und Schwäche liegt darin, dass ihr Ansehen vor allem
außerhalb der freilich dominanten anglo-amerikanischen
Wissenschaftswelt am größten ist, namentlich in Asien und
Lateinamerika. Zugleich hält sie Kontakt mit der Praxis und
das ist für eine Wissenschaft in keinem Fall eine Untugend.
Im Wissenschaftssystem wird diese Leistung mittlerweile anerkannt. Dies zeigen insbesondere die im Jahr 2012 veröffentlichten Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Stand der
deutschen Rechtswissenschaft.3 Gibt es überhaupt ein Problem?

III. Der Niedergang der juristischen Grundlagenfächer
Für die klassischen Grundlagenfächer, Rechtsphilosophie,
Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie, erscheint es durchaus angemessen, von einem Problem, ja von einer Krise zu
sprechen. Diese Fächer waren immer schon in einer eigentümlichen Situation, weil sich die Rechtswissenschaft mit ihnen ihre eigenen Grundlagen selbst zu schaffen schien, anstatt dies den zuständigen Historikern, Philosophen und Soziologen zu überlassen. Aber tatsächlich ist das weder ein nationaler Sonderweg noch ein disziplinärer: Auch Literaturtheoretiker und Religionsphilosophen sind häufig an den einschlägigen Fakultäten angesiedelt. Um die drei juristischen
Grundlagenfächer steht es freilich schlecht. Der Stellenbestand ist dramatisch abgebaut worden, am schlimmsten in
der Rechtssoziologie, die in Deutschland quasi verschwunden
ist, am wenigsten noch in der Rechtsgeschichte. Berufungen
werden zudem fast ausschließlich in Zusammenhang mit einem dogmatischen Hauptfach vorgenommen, reine Grundlagenfächler finden keine Anstellung. Schließlich sieht es
bei den Fächern auf der anderen Seite ähnlich aus: In
Deutschland beschäftigen sich jenseits bestimmter Forschungskonjunkturen4 weder Historiker noch Philosophen
oder Soziologen systematisch mit Recht.
Das langsame Absterben der Grundlagenfächer hat Konsequenzen sowohl für die Forschung als auch für die hier interessierende Lehre. In der Forschung zeigt sich ein internationaler Bedeutungsverlust, der sich etwa leicht für die
Rechtsphilosophie nachweisen ließe. Für die Reform der juristischen Lehre ist das Schrumpfen der Grundlagenfächer
eine mitzubedenkende Rahmenbedingung. Eine gute Lehre
setzt natürlich gut ausgebildetes Lehrpersonal voraus, das
im Idealfall die eigene Forschung mit der Lehre verbinden
kann. Eine solche Verbindung besteht aber nur dann, wenn
die Forschung mit entsprechenden Berufungsaussichten verbunden ist, an denen es jedoch mangels vorhandener Stellen
fehlt. Im Ergebnis wurden daher die Angebote an die Studierenden, an der juristischen Fakultät mehr zu lernen als das
positive Recht, mehr und mehr beschränkt. Mit dem Wachsen des Stoffes verkürzte sich der geistige Horizont des Studiums.
An dieser Entwicklung sind, das ist zu betonen, die juristischen Fakultäten mit ihrer Widmungs- und Berufungspolitik maßgeblich selbst schuld. Niemand hat ihnen aufgegeben, die Grundlagen zu kannibalisieren. Will man die Grund714
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lagenfächer für die Lehre wieder relevanter machen, müssen
die Fakultäten sich um eine Korrektur dieser Stellenpolitik
bemühen. Dies könnte auch ein Instrument der internen
Ausdifferenzierung sein, indem forschungsstärkere Fakultäten sich mehr um Grundlagenstellen bemühen und dabei
die Möglichkeiten zu nutzen suchen, die ihnen auf diesem
Weg, anders als in der rein dogmatischen Rechtswissenschaft, durch Drittmittelanträge und Exzellenzförderung gegeben werden. Dies ist in der Tendenz schon zu erkennen
und wäre im bescheidenen Maße eine Annäherung an die
amerikanischen Verhältnisse, in denen Grundlagen als interner Qualitätsausweis fungieren.

IV. Wozu Grundlagenfächer – und welche?
Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie die Grundlagenfächer
in die juristische Ausbildung integriert werden könnten, sollte man sich aber noch einmal über den Zweck verständigen.
Brauchen Juristen Wissen über alle oder nur über eines der
Grundlagenfächer?
Eine erste Begründung argumentiert letztlich mit einem
überlieferten Bildungsbegriff. Ein vertieftes Verständnis des
Rechts funktioniert nicht, wenn man weder weiß, wie es entstanden ist, noch welche Rechtfertigung es dafür gibt, noch
in welchen sozialen Kontexten es wirkt. Freilich könnte man
fragen, wozu ein Anwalt ein solches vertieftes Verständnis
braucht. Vielleicht tatsächlich aus dem selben Grund, aus
dem bis heute Promotionen als Qualifikation auch in der Praxis anerkannt werden: nämlich der (sicherlich im Einzelfall
widerleglichen) Vermutung, dass Studierende, die einmal tiefer gebohrt haben, durch dieses Bohren auch eine höhere
Problemlösungskapazität, insbesondere eine bessere Fähigkeit zur Formulierung juristischer Begründungen bekommen. Grundlagenfächer liefern in der Formel des Wissenschaftsrates Reflexionswissen.
Reflexionswissen ist besonders da gefragt, wo verantwortlich entschieden und nicht nur weitgehend determinierendes
Regelwerk angewendet wird. Dies ist die unspezifische, deswegen aber nicht unplausible Begründung. Sie weist darauf
hin, dass dies eine Art von Wissen ist, die für alle juristischen
Tätigkeiten wünschenswert, wenn auch nicht für alle notwendig erscheint, die aber in jedem Fall geeignet ist, das Niveau
der juristischen Begründungsarbeit zu erhöhen – nicht zuletzt auch dadurch, dass hier Wissen vermittelt wird, das weniger schnell veraltet als die Kenntnis des positiven Rechts.
Eine zweite spezifischere Begründung müsste darlegen,
dass es auch konkretes Grundlagenwissen gibt, das Juristen
benötigen, um ihre Aufgaben zu bewältigen. Dies setzte voraus, dass die Grundlagenfächer sich konkreter auf spezifische Kontexte von bestimmten Rechtsgebieten hinbewegen.
Dies können soziale Kontexte sein wie im Familienrecht oder
begriffliche Kontexte wie im Verfassungsrecht. Diese Anforderungen zeigen freilich auch, dass sich die Grundlagenfächer verändern müssen. Ich komme sogleich darauf zurück.

3

Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen, 2012.

4

Beispiele: Geschichte der Menschenrechte oder Soziologie islamischer Rechtspraxis.
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VI. Fazit

In der unendlichen Diskussion um die Juristenausbildung
herrscht schon lange Konsens darüber, dass der Stoff entschlackt werden muss – und dies ist in den letzten Jahren
auch geschehen. Zugleich wird mehr und mehr anerkannt,
dass die Grundlagenfächer wieder stärker in den Vordergrund der Ausbildung gerückt werden sollen.
Hier liegt augenscheinlich eine Spannung: mehr oder weniger Stoff? Diese Spannung soll sowohl aus Sicht des Wissenschaftsrates, der sich bei der Frage, mit welchen Ressourcen seine Vorschläge verwirklicht werden sollen, freilich sehr
zurückhält, als auch in den Planungen der Justizministerien
vor allem dadurch aufgefangen werden, dass Grundlagen innerhalb des eigentlichen Prüfungsstoffes gelehrt und geprüft
werden. Fragen zur Privatautonomie, zu den Straftheorien
und zum Freiheitsbegriff sollen in die juristische Ausbildung
besser integriert werden. Das hat den Vorteil, das Wissen
gleich an seinen Platz zu bringen und den Prüfungsstoff nicht weiter aufzublähen. Damit solches Wissen wirklich relevant werden kann, müssten diese Fragen aber auch
konsequent in die Prüfungen einschließlich des Staatsexamens integriert werden, durch Themenklausuren und
durch Zusatzfragen. Alles spricht dafür, diesen Weg zu beschreiten.
Freilich wird er nicht sehr weit führen. Denn die durch
solche Anreicherungen ermöglichte Reflexion des Rechtsstoffes setzt ab einem bestimmten Punkt weitere Grundlagen voraus. Die Reflexion weist eben über ihren Gegenstand hinaus. Ohne Kenntnisse praktischer Philosophie wird die Erörterung der Straftheorien doch zum unreflektierten Herunterbeten von Versatzstücken, die wohl nur deutsche Juristen
die Chuzpe haben, als „Theorie“ zu bezeichnen. Eigene Veranstaltungen zu den klassischen Grundlagenfächern könnten
sicherlich besser auf ihre im engeren Sinne juristischen Bezüge zugeschnitten werden, aber wenn man es mit den
Grundlagen ernst meint, müssten diese zum Kanon auch
der Examensprüfung gehören. Hier entsteht nun der Verteilungskonflikt mit dem anderen Rechtsstoff. Dieser kann nur
erfolgreich gelöst werden, wenn sich die juristischen Fakultäten als Lobby der Grundlagenfächer verstehen und damit beginnen, ihre Spielräume in den universitären Prüfungen, bei
der Ausgestaltung der Schwerpunktbereiche und bei den angebotenen Examensprüfungen zu nutzen. Andere Akteure
haben andere Interessen und werden ihnen diese Aufgabe
nicht abnehmen.
So zeigen die Pläne der Justizprüfungsämter, die anteilige Bedeutung der Schwerpunktbereiche für die Gesamtexamensnote zu verringern, nicht nur geringes Interesse
an der Wissenschaftlichkeit des Studiums, sondern auch
vollständige Ignoranz für die Vorgaben des Wissenschaftsrates.
Zum Dritten sollte es aber langfristig in der Tat darum gehen, beide Wege zu vereinen, indem Grundlagenfächer als
wirklich ausgebaute Reflexionseinheiten für bestimmte
Rechtsgebiete angeboten werden. Die ökonomische Analyse
des Privatrechts ist hierfür ein Vorbild. Politische Verfassungstheorie, die Soziologie der Familienbeziehungen für
das Familienrecht, makroökonomische Grundlagen des internationalen Wirtschaftsrechts sollten folgen. Dies setzt freilich
erst einmal entsprechende wissenschaftliche Bemühungen
an den Fakultäten voraus.

Die Stärkung der Grundlagenfächer ist zunächst eine Aufgabe der juristischen Fakultäten. Sie haben die Spielräume
dazu: Sie können sich durch ihre Ausschreibungs- und Berufungspolitik als grundlagenoffene Fakultäten präsentieren
und damit auch besser Anschluss an die allgemeine Entwicklung der Hochschulen halten. Sie können durch die Ausgestaltung der Schwerpunktbereiche Grundlagenelemente in
alle Teile der juristischen Ausbildung einbauen. Sie können
durch die den Prüfungsämtern anzubietenden Klausuren ihren Beitrag dazu leisten, dass Wissen aus den Grundlagen
prüfungsrelevant wird und entsprechende harte Anreize für
Studierende bestehen, sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Wie weit dieser Anspruch reicht, hängt nicht zuletzt davon
ab, wie viel intellektuelle Energie in die Ausgestaltung von
Prüfungen investiert wird. Dabei geht es nicht zuletzt darum,
auch für die Grundlagenfächer einen Wissenskanon zu erstellen. Denn auch Reflexion bedarf spezifischer Kenntnisse.
Eine derart verbesserte Ausbildung wäre auch für die Praxis
ein Gewinn. Denn die gesellschaftliche Relevanz der Rechtspraxis lässt sich nur begründen und vermitteln, wenn man
mehr kennt als diese Praxis.

Grundlagenfächer in der Reform der Juristenausbildung, Möllers

Prof. Dr. Christoph Möllers, Berlin
Der Autor ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin
(Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie).
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

AnwBl 10 / 2016

715

Aufsätze

V. Stärkung der Grundlagenfächer: drei Wege

Juristenausbildung

Juristenausbildung

Exzellente Ausbildung
für exzellente Anwältinnen
und Anwälte
Reformbedarf in der Juristenausbildung:
Anwaltsorientierung*
Rechtsassessorin Friederike Pfeifer, Berlin und Rechtsanwältin
Sabine Gries-Redeker, Bonn

In der Juristenausbildung könnte eine erneute Reform anstehen. Dem Ausbildungsziel „Befähigung zum Richteramt“
steht eine Berufsrealität der klassisch ausgebildeten Absolventen gegenüber, die ganz überwiegend Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte werden. Der Deutsche Anwaltverein
(DAV) wirbt dafür, Anwaltsorientierung und Praxisnähe stärker im Studium zu verankern. Die letzte Ausbildungsreform
von 2003 hat dieses Ziel nicht erreicht.

I. Ausgangslage
Etwa 75 bis 80 Prozent der Absolventinnen und Absolventen
der klassischen Juristenausbildung werden einmal Anwältinnen und Anwälte. Dieser Befund ist nicht neu. Jedoch sind
damit Risse zwischen dem Anspruch beziehungsweise Standard und Zielsetzung der Ausbildung einerseits und späteren
Betätigungsfeld und Arbeitsmarkt für Juristen andererseits
vorhanden. Diese dürfen nicht zu Gräben werden, wenn die
Ausbildung inhaltlich gut und für Studierende attraktiv sein
soll – und sich die Anwaltschaft fähige Nachwuchsjuristen
wünscht, die den Anwaltsberuf gerne ergreifen. Derzeit sorgen wieder Reformbestrebungen für Unruhe.1 Die Unruhe
ist gerechtfertigt. Aber in den Strukturen steckt eine Menge
Potenzial. Nutzen wir dieses Potenzial!
Was also muss die bevorstehende Reform beachten, um
zu gelingen? Wie können Fehlentwicklungen aufgefangen
werden und gesellschaftlichen Anforderungen an die juristischen Berufe hinreichend Rechnung getragen werden?

II. Zukünftige Juristen: Divers, spezialisiert und international – Herausforderungen für die Ausbildung
Jeder Ausbildungszweig bewegt sich im Spannungsfeld gesellschaftlicher und beruflicher Scherkräfte, die Anpassungen erfordern und neue Impulse setzen. Ohne deren Kenntnis kann eine zielgenaue Verbesserung nicht erfolgreich sein.
Die aktuell den juristischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
prägenden Trends sind vielgestaltig. Da ist zuerst einmal die
wachsende Heterogenität in ihren verschiedenen Ausprägungen.2 Mittlerweile gibt es in Deutschland etwa 20.000 Richterinnen und Richter – gegenüber etwa 165.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.3 Es sind zudem zahlreiche spezialisierte, nicht klassisch juristische Berufe entstanden und
weitere im Entstehen. Der klassische Ausbildungsgang
selbst, mit Universitätsstudium, Referendariat und zwei
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Staatsexamina, verliert gegenüber entstehenden Bachelorund Fachhochschulstudiengängen mit Rechtsbezug an Zulauf. Ein weiterer Aspekt der Heterogenität zeichnet sich in
der Verteilung von Frauen und Männern ab. Die ursprünglich wie die meisten anderen Studiengänge rein männlich geprägten Rechtswissenschaften werden nunmehr seit 2004
von weniger Männern als Frauen studiert, derzeit liegt der
Anteil der Jurastudenten bei rund 45 Prozent.4
Die Fragen, die sich aus der Diversifizierung der juristische Studiengänge und Berufe ergeben, sind diese: Wird die
Ausrichtung der juristischen Ausbildung auf die „Befähigung
zum Richteramt“ den Anforderungen der Berufe noch gerecht? Ist die klassische zweigliedrige Ausbildung mit dem
„Volljuristen“ (Einheitsjuristen) als Ergebnis überholt?
Eine zweite wichtige Entwicklung ist die Spezialisierung.5
Wie auch in anderen Berufsfeldern, zeichnet sich eine weiter
zunehmende Spezialisierung der Anwaltschaft ab. Dabei ist
die Spezialisierung einerseits Wettbewerbsstrategie in dem –
wie oben gezeigt – sich zunehmend verdichtenden Rechtsdienstleitungsmarkt.6 Sie ist zum anderen Ausdruck eines
Bestrebens nach professioneller und qualitätsvoller Dienstleistung, die Rechtsanwälte zunehmend zum Beispiel mit
dem Erwerb eines Fachanwaltstitels absichern.7
Hiermit verbunden sind die Fragen: Wie früh soll eine
Spezialisierung möglich sein, wie früh ist sie notwendig?
Die dritte wichtige Entwicklung ist die Internationalisierung.8 In nahezu jedem Lebensbereich, zum Beispiel privater
Einkauf und Konsum, gewerbliche Tätigkeit oder auch Migrationsbewegungen, spielen internationale Verflechtungen eine
zunehmend bestimmende Rolle.9 Im Rechtssektor bringt das
eine Reihe von Veränderungen mit sich: Die Rechtsquellen
als mögliche Entscheidungs- und Beratungsgrundlage werden zahlreicher, neue Hierarchien müssen sich herausbilden,
neue Formen der Kooperation zwischen verschiedenen
Rechtssystemen gefunden werden. Für die Anwaltschaft stellen sich zum Beispiel ganz aktuell Fragen nach der Anerkennung ausländischer juristischer Abschlüsse – welchen Stellenwert sollen sie im bisher national regulierten Rechtsdienstleistungsmarkt bekommen?10
Für die Ausbildung schließt sich damit die Frage an: Wie
können grundständige Strukturen supranationaler oder internationaler Rechts- und Teilrechtsordnungen an die Studierenden vermittelt werden? Und zwar so, dass sie einerseits
über das notwendige Handwerkszeug verfügen, sich erforderlichenfalls rasch einzuarbeiten – andererseits aber mit den
äußerst weitverzweigten internationalen Handlungsformen
nicht ihr Studium des nationalen Rechts vollkommen überfrachtet wird? Wie halten wir hier die Balance?
*

Der Beitrag beruht auf einem an Studierende gerichteten Artikel von Friederike Pfeifer,
der zuerst im Bonner Rechtsjournal (BRJ), Sonderausgabe 2016, erschienen ist.

1

Wolf, 10 Jahre Gesetz zur Reform der Juristenausbildung 2003–2013 – Eine kurze Bilanz
aus der Perspektive der anwaltsorientierten Juristenausbildung, JA-Editorial 1/2013;
Baer, Nicht „Law School“, sondern Universität – Ein Plädoyer für juristische Bildung im
entgrenzten Rechtsstaat, m.w.N., in: AnwBl 2015, 816 ff.*
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5

Prognos AG: DAV-Zukunftsstudie – Der Rechtsdienstleistungsmarkt 2030 (2014), vgl.
z.B. S. 41, 55, 63.

6

Prognos AG: DAV-Zukunftsstudie – Der Rechtsdienstleistungsmarkt 2030 (2014), S. 11,
13.

7

Kilian, Juristenausbildung, 1. Aufl. 2015, S. 260.
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III. DAV-Reformforderungen

1. Zweigliedrigkeit
Unser Debattenbeitrag bewegt sich derzeit in folgenden Bahnen: Das zweigliedrige System juristischer Ausbildung mit
Universitätsstudium, Referendariat und zwei Staatsexamina
bildet das Kerngerüst der Ausbildung derer, die für die staatlich regulierten Berufe vorbereitet werden wollen. Dies
schließt den Anwaltsberuf ein.
2. Wissenschaftlichkeit und Praxisnähe
Das Universitätsstudium muss zwei Ziele verfolgen: Die Wissenschaftlichkeit und die Möglichkeit einer Berufsentscheidung.11 Wobei man sich gewusst machen muss, dass die Beschäftigung mit Konflikten und Recht zwangsläufig eine
praktische Komponente innewohnt, denn es geht um
menschliche Konflikte, denen eine Lebenssituation zu Grunde liegt. Eine qualifizierte wissenschaftliche Ausbildung, insbesondere in den Grundlagenfächern und in Methodik, ist
unerlässlich. Derzeitige Reformbestrebungen, den Pflichtstoff zu entschlacken und die Methodik stärker zu gewichten,
unterstützen wir deshalb. Struktur- und Methodenverständnis sind zugleich hilfreich, um fremde Rechtsordnungen zu
erschließen – und um sich späteren Spezialisierungserfordernissen zu stellen und flexibel auf Veränderungen reagieren
zu können.
Die Studierenden sollten sich in die Lage versetzt sehen,
nach dem ersten Staatsexamen eine frühe Berufsentscheidung treffen zu können. Derzeit bereiten weder das Studium
noch das Referendariat angemessen auf den Anwaltsberuf
vor, obwohl die Mehrheit der Absolventen diesen Berufsweg
einschlägt. Reformvorschläge, die eine vermehrte Praxisorientierung, insbesondere hin zu einer facettenreicheren Vermittlung von juristischen Berufsbildern beinhalten, halten
wir für unterstützenswert. So ist die Integration anwaltlicher
Lehrinhalte sinnvoll: Simulationen wie „Moot Courts“ – der
Deutsche Anwaltverein betätigt sich unterstützend unter anderem beim jährlichen Soldan Moot Court – sind ein Beispiel. Auch die zunehmende Entwicklung von „clinical legal
education“ an den Universitäten begleiten wir aktiv. Eine Dialogveranstaltung auf dem diesjährigen Anwaltstag zu diesem
Thema endete mit dem Fazit: Sorgsam in die universitäre

3. Referendariat
Die universitäre Ausbildung kann nicht ohne das Referendariat gedacht werden: In einem Ausbildungsmodell mit dem
Studium als Wissens- und dem Referendariat als Anwendungsvermittlung bedürfen beide Ausbildungsteile im Fall
einer Reform der Anpassung. Das Referendariat muss aus
unserer Sicht materiell-rechtlich entschlackt werden. Für das
Studium heißt das spiegelbildlich: Bestandteile des Verfahrensrechts und zum Beispiel Mechanismen der Streitbeilegung in Lehre und Prüfung sollten über Grundzüge nicht hinausgehen, diese Ausbildungsteile sollen dem Referendariat
vorbehalten sein.
Auch hat die Fixierung auf die Prüfungen inzwischen
dazu geführt, dass gerade im Referendariat die eigentlich vorgesehene praktische Tätigkeit zu kurz kommt und der Referendar in Klausurenkursen und Repetitorien zeitlich stark
eingebunden ist. Hier müssen neue Wege gefunden werden.

11 Vgl. hierzu Rabe, AnwBl 2013, 719 ff.
12 Vgl. Veranstaltungsbericht: AnwBl 2016, 577; siehe auch Leserreaktion, AnwBl 2016,
M 202, spezifisch zu asylrechtlichen Legal Clinics.
13 http://www.anwaltsrecht.uni-koeln.de/4212.html, Abruf vom 14.07.2016.
14 Rabe, AnwBl 2013, 719 ff. (720).
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Diese Entwicklungen und die verbundenen Fragenkomplexe
betreffen die gesamte Juristenschaft, nicht nur Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wir haben nicht auf jede Frage
eine Antwort. Unsere verbandsinterne Kommunikation im
Dialog mit vielen anderen Akteuren beim Thema Ausbildung
führen wir gerne in Meinungsvielfalt mit einer Kultur des
Verstehenwollens – und orientiert an einem sinnvollen Ergebnis. Beim Deutschen Anwaltverein haben wir derzeit diese Grundlinien: Die bestehenden Strukturen der Ausbildung
sind nicht per se gut oder schlecht. Auch andere Länder bilden erfolgreiche Juristen aus, und haben dazu zum Teil
ganz andere Modelle. Der Deutsche Anwaltverein ist grundsätzlich offen auch für Ausbildungsformen, die von der klassischen zweigliedrigen Juristenausbildung abweichen.
Gleichwohl sind wir mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt,
dass unsere zweistufige Juristenausbildung Potenzial hat.
Die Qualität unserer Ausbildung genießt im internationalen
Vergleich hohes Ansehen und ist inzwischen sogar teilweise
Vorbild für andere Länder. Wir wollen unser Licht nicht unter
den Scheffel stellen.

Lehre eingebettet und von Praktikern begleitet, stellen Legal
Clinics eine Möglichkeit für die Anwaltschaft dar, unser Berufsbild positiv zu vermitteln – und für Studierende einen
ersten Einblick in rechtsberatende Tätigkeiten zu gewähren.12
Auch fremdsprachige Lehrveranstaltungen und Vorträge von
Praktikern über die verschiedenen juristischen Berufe werden vielerorts bereits erfolgreich praktiziert. Die Angebote
des Instituts für Anwaltsrecht der Universität zu Köln – die
Ringvorlesung „Einführung in den Anwaltsberuf“, verschiedene Seminare zu Mediation, Vertragsgestaltung, Verhandlungsführung13 – sind ebenfalls Beispiele dafür, wie berufsorientiertes Lernen auch an der Universität gelingen kann. Sie
können die Möglichkeit bieten, Studierende in Grundzügen
mit den Anforderungen der Berufswelt vertraut zu machen.
Auch böte die praktische Studienzeit eine Plattform, berufsbezogene Elemente in die Ausbildung einzubringen. Hier
wäre eine bessere Verzahnung zwischen den Universitäten
einerseits und den Praxisbetrieben (Anwaltsbüros und andere
Institutionen) wünschenswert. Hier könnten wir Anwälte in
Zusammenarbeit mit den Universitäten Besseres leisten. Insoweit muss auch Bereitschaft zur Selbstkritik bestehen.
Demgegenüber führt die Schwerpunktbereichsprüfung in
ihrer aktuellen Gestalt nach Ansicht des DAV nicht zu den erwünschten Ergebnissen und bedürfte einer Überarbeitung,
zumindest einer Überprüfung. Die Erwartungen, die wir daran gestellt haben, sind nicht erfüllt worden. Es hat sich nämlich gezeigt, dass sie die Universitäten und auch die Studierenden zu viele Ressourcen kostet, ohne dass ein Nutzen für
alle Beteiligten festzumachen ist. Dies soll nicht missverstanden werden: Die Anwaltschaft sieht das Heranführen an wissenschaftliches Arbeiten nicht skeptisch, eher im Gegenteil.
Jedoch hat sich nach unserer Wahrnehmung gezeigt, dass
sich die Schwerpunktprüfung loslöst von der Ausbildung insgesamt. Dies macht sich zum Teil – aber nicht nur – in großen Notendiskrepanzen zum staatlichen Teil bemerkbar. Es
dürfte sich lohnen, über eine Verbesserung des Schwerpunktes nachzudenken.14

Juristenausbildung

4. Prüfungsgerechtigkeit
Die für die Inhalte der Staatsprüfungen notwendige Verzahnung von Lehre und Prüfung ist ein „Henne-Ei-Problem“ –
unter der These: Es wird geprüft, was gelehrt wird, und es
wird gelehrt, was geprüft wird. Auch das muss ein Aspekt
der Reformdiskussion sein, und die Zusammenarbeit von Fakultäten, Ausbildern im Referendariat – darunter die Anwaltschaft – und Prüfungsämtern ist sicher verbesserungswürdig.
Die Einführung von Anwaltsklausuren, inzwischen auch
Kautelarklausuren, weist aus unserer Sicht auf den Fortschritt der Einbettung anwaltlicher Berufswirklichkeit auch
in die Prüfungsstrukturen hin.
Im Blick auf die Prüfungswirklichkeit liegt uns aber neben der Wahl der Prüfungsformen noch ein weiteres, ebenfalls bereits viel diskutiertes Thema am Herzen: Mittlerweile
sind die von vielen Studierenden gefühlten Ungerechtigkeiten bei der Notenvergabe auch empirisch belegt – Verzerrungseffekte, die die Vergleichbarkeit der Examensnoten
schmälern, ergeben sich demnach aus Faktoren wie „strategischer Notenvergabe“, also der Hoch- oder Herabstufung um
eine bestimmte Punktgrenze besonders in der mündlichen
Prüfung.15 Auch Herkunft und Geschlecht führen der Untersuchung zufolge in Klausuren, stärker noch in der mündlichen Prüfung, zu signifikant schlechteren Ergebnissen.16
Wir meinen: Die Bewertung muss so transparent und so willkürfrei wie möglich erfolgen, damit die für die Berufswahl oft
so entscheidenden Noten auch aussagekräftig sind. Und: Angesichts des statistischen Auseinanderklaffens zwischen dem
Anspruch vieler Arbeitgeber, ein Doppelprädikat als Einstellungsvoraussetzung zu verlangen, und dem tatsächlichen Absolventenanteil von nur etwa 13 Prozent,17 der dies tatsächlich
erreicht, muss weiter über zusätzliche Bewertungskriterien
diskutiert werden. Wir beteiligen uns auch weiterhin gerne
an mehr Dialog zwischen den Stakeholdern der Juristenausbildung, um das zu erreichen.

An der Reformdiskussion nimmt der Deutsche Anwaltverein, um dieses Bild beizubehalten, aus der Sicht jener
zahlreichen Mitglieder der juristischen Familie teil, die
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind – und zu denen
auch viele Studierende bald gehören werden. Wir wissen:
Die Zukunft liegt in ihnen, den späteren Berufsträgern. Wir
haben ein großes Interesse daran, dass sie exzellent ausgebildet werden. Wir haben ein besonderes Interesse daran, dass
sie auch die Fähigkeiten erlernen, die es braucht, um mit
Freude und Können den Anwaltsberuf auszuüben, der ein
spannender und vielfältiger ist.
Die deutsche Juristenausbildung hat ihre Strukturen und
mit ihnen verbunden strukturelle Vorteile und Defizite. Solange aus unserer Sicht die Anwaltsorientierung der Ausbildung nicht genügend gewährleistet ist, werden wir weiter versuchen, Abhilfe zu schaffen – wie bis vor einigen Jahren beispielsweise mit der DAV-Anwaltausbildung. Sie wurde nunmehr durch das LL.M.-Programm „Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“19 abgelöst, das der DAV gemeinsam mit der
Fernuniversität in Hagen anbietet. Am liebsten wäre es uns
natürlich, wenn die juristische Ausbildung durch Studium
und Referendariat unter Mitwirkung der Anwaltschaft diesen
LL.M. überflüssig machen würde – dafür werden wir uns weiter in Ausbildungsfragen engagieren.

IV. Ausblick
„Im Gesamtkunstwerk Verfassungsstaat haben alle juristischen Berufe ihren Platz, ihre Berechtigung und ihre Aufgabe. Nicht nur in dieser Hinsicht ist die juristische Familie
groß, vielfältig und – inzwischen auch – ziemlich bunt. Die
Beteiligten mögen sich manchmal und manchmal auch
nicht, halten aber zusammen. Wo aber liegt unsere Zukunft?
Wo liegt die Zukunft der Anwaltschaft?“18 Mit dieser Einleitung hat die Hochschulprofessorin und Verfassungsrichterin
Susanne Baer 2013 einen Gastkommentar für das DAV-Magazin Anwaltsblatt Karriere begonnen.

Sabine Gries-Redeker, Bonn
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Vorsitzende des Ausschusses Aus- und Fortbildung des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Friederike Pfeifer, Berlin
Die Autorin ist Rechtsassessorin. Sie ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Deutschen Anwaltvereins im Bereich Ausund Fortbildung.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

15 Towfigh/Traxler/Glöckner, ZDRW 2014, 8 ff.
16 Towfigh/Traxler/Glöckner, ZDRW 2014, 8 ff.
17 Kilian, AnwBl 2016, 401 f. (402).
18 Baer, AnwBl Karriere, Heft 2/2013, 48. Der Gastkommentar geht auf den Festvortrag von
Baer in der Eröffnungsveranstaltung des 64. Deutschen Anwaltstags 2013 in Düsseldorf
zurück (Baer, AnwBl 2013, 491).
19 https://anwaltverein.de/de/ll-m-programm.
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… das Gericht gibt wichtige Hinweise zur Auslegung
des § 231 Abs. 4 b SGB VI.
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main

Das Syndikusgesetz ist nun endgültig in der Praxis angekommen. Noch im April 2014 sah die Welt für Syndikusanwälte
ganz anders aus. Hatte doch das Bundessozialgericht (BSG)
mit einem Federstrich den Syndikusanwälten für ihre Tätigkeit den anwaltlichen Charakter abgesprochen und ihnen somit den Weg zu den Versorgungswerken versperrt (AnwBl
2014, 854). Gegen zwei der drei Urteile hatten die Betroffenen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Diese hat nun das
Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen, zugleich aber eine verfassungskonforme Auslegung der
Übergangsregelungen im Syndikusgesetz angemahnt. Das
BVerfG gibt über die Einzelfälle hinaus klare Hinweise für
die Verwaltungspraxis und die Fachgerichte. Der Autor erläutert, was Altsyndici wissen sollten.

I. Die zwei Beschlüsse des BVerfG
In zwei Beschlüssen vom 22. Juli 20161 hat die 2. Kammer des
Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerden gegen zwei der drei Syndikusentscheidungen des
Bundessozialgerichts vom 3. April 20142 nicht zur Entscheidung angenommen. Das Gericht belässt es aber nicht bei einer
bloßen Zurückweisung, sondern gibt in der Begründung wichtige Hinweise zur Auslegung des § 231 Abs. 4 b SGB VI, der
rentenrechtlichen Übergangsregelung, die unter bestimmten
Voraussetzungen eine rückwirkende Befreiung von der Rentenversicherungspflicht möglich macht.
1. Entfall der grundsätzlichen Bedeutung
Die grundsätzliche Bedeutung der Verfassungsbeschwerden
sei entfallen, da der Gesetzgeber mit dem am 1. Januar 2016
in Kraft getretenem Gesetz zur Neuordnung des Rechts der
Syndikusanwälte und zur Änderung der Finanzgerichtsordnung über die Streitfrage entschieden habe.3 Die grundsätzliche Bedeutung ergäbe sich auch nicht daraus, dass § 231
Abs. 4 b SGB VI möglicherweise zu Ungunsten der Beschwerdeführer nachteilig zur Anwendung komme. Die Auslegung dieser Vorschrift und ihrer Verfassungsmäßigkeit sei
nicht Gegenstand des Ausgangsverfahrens gewesen. Es handele sich um eine Norm des einfachen Rechts, dessen Auslegung zunächst den Fachgerechtem obliege.
2. Kein Rechtsschutzbedürfnis mehr
Die Verfassungsbeschwerden seien auch nicht zur Durchsetzung der Rechte der Beschwerdeführer anzunehmen, da diese unter Berücksichtigung der aktuellen Sach- und Rechtslage keine hinreichenden Aussichten auf Erfolg mehr haben.

3. Die Auslegungshinweise zu § 231 Abs. 4 b Satz 5 SGB VI
Für diese Auslegung gibt das BVerfG konkrete Hinweise. Die
Ausführungen in den Beschlüssen sind ersichtlich davon getragen, dass das Gericht Rechtsfragen des einfachen (neuen)
Übergangsrechts nicht auf die Ebene des Verfassungsrechts
ziehen will, bevor die Fachgerichte sich damit überhaupt beschäftigt haben. Zugleich befürchtet das BVerfG aber wohl,
dass die Fachgerichte die verfassungsrechtliche Dimension
der Konstellationen im Übergangsrecht nicht umfassend
würdigen. Daher wird betont:
• Es sollte (nur) eine bestimmte Gruppe von Syndikusrechtsanwälten von dieser Vertrauens- und Bestandsschutzregelung ausgenommen werden, führt das Gericht aus. Von
der Rückwirkung ausgenommen werden sollen Beschäftigungszeiten, in denen eine Befreiung von der Versicherungspflicht (auch) auf der Grundlage der vor der Rechtsprechung
des Bundessozialgericht aus April 2014 geübten Rechtspraxis
von der Verwaltung abgelehnt wurde und bestandskräftig geworden ist und in der Folge in der Regel Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden mussten.4 Ohne
Vertrauensschutz sollen also nur die „Altsyndici“ bleiben,
die eine „alte“ Befreiungsentscheidung hingenommen haben
und für die Rentenversicherungsbeiträge an die Deutsche
Rentenversicherung gezahlt worden sind. Dieser Schutzzweck müsse von den Fachgerichten beachtet werden. § 231
Abs. 4 b Satz 5 SGB VI müsse daher teleologisch reduziert
werden. Die Fachgerichte werden im Lichte der Grundrechte
aus Artikel 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 Satz 2 GG und unter dem Gesichtspunkt des effektiven Rechtsschutzes zu prüfen haben,
ob die Befreiung der Beschwerdeführer tatsächlich „bestandskräftig abgelehnt“ wurde. Das soll wohl heißen, dass auch
ohne Aufhebungsbeschluss der BSG-Urteile durch das
BVerfG in der Sache nicht von „Bestandskraft“ gesprochen
werden könne, da die Beschwerdeführer ja weiter alle rechtlichem Mitteln gegen die Urteile betrieben hätten.
• Zugleich räumt das BVerfG gleich ein weiteres Problem
aus dem Weg. Wer als Alt-Syndikus zumindest den satzungsgemäßen Mindestbeitrag seine Versorgungswerk gezahlt hat,
hat einen einkommensbezogenen Beitrag im Sinne des § 231
Abs. 4 b Satz 4 SGB VI geleistet. Dem stehe auch nicht entgegen, dass in Umsetzung der Syndikusentscheidungen für
1

1 BvR 2584/14 (in diesen Heft AnwBl 2016, 764 und Volltext AnwBl Online 2016, 565) und
1 BvR 2534/14 (Volltext AnwBl Online 2016, 569).

2

Die angegriffenen Urteilen waren: BSG, AnwBl 2014, 854 (Volltext AnwBl Online 2014,
286) und BSG, AnwBl Online 2016, 276.

3

Der Deutsche Anwaltverein hat durch den Verfassungs- und Berufsrechtsausschuss in
der DAV-Stellungnahme Nr. 21/2015 (vgl. AnwBl 2015, 611) die Verfassungsbeschwerden zum damaligen Zeitpunkt für begründet erachtet. Die Begründung ist auch heute
noch lesenswert (vgl. die Meldung in AnwBl 2015, 611).

4

Vgl. BT-Drucks. 18/5201, S. 47; BR-Drucks. 278/15, S. 55.
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Es fehle das Rechtsschutzbedürfnis, die Verfassungsbeschwerden seien unzulässig. Das schutzwürdige Interesse
der Beschwerdeführer, die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Entscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht feststellen zu lassen, sei durch das Neuordnungsgesetz weggefallen.
Das einzig von den Beschwerdeführern noch verfolgte
Ziel, die rückwirkende Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zu erreichen, führe nicht zu einem fortbestehenden Rechtsschutzbedürfnis. Vielmehr sei es Sache der Sozialgerichte § 231 Abs. 4 b Satz 5 SGB VI auszulegen und dabei
den von dem Gesetzgeber mit dieser Ausnahmebestimmung
verfolgten Zweck zu berücksichtigen.

Anwaltsrecht

den einen Beschwerdeführer das nach Auffassung des Bundessozialgerichts fehlerhafte Rentenversicherungsverhältnis
zur Versorgungseinrichtung abgewickelt worden sei, in dem
eine Beitragserstattung an die Deutsche Rentenversicherung
erfolgt sei. Auch gilt es also für die Deutschen Rentenversicherung und die Fachgerichte, großzügig zu sein.

II. Die Folgen der Beschlüsse
1. Die Bedeutung für die Beschwerdeführer
Für die beiden Beschwerdeführer bedeutet dies:
• § 231 Abs. 4 b Satz 5 SGB VI ist als Ausnahmevorschrift
eng auszulegen. Die Beschwerdeführer haben ihren Befreiungsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht weiterverfolgt, damit wurde ihr Antrag nicht „bestandskräftig abgelehnt“, sodass Sie auch rückwirkend über April 2014 hinaus
von der Rentenversicherungspflicht zu befreien sind.
• Bei den satzungsgemäßen Mindestbeiträgen handelt es
sich um einkommensbezogene Beiträge im Sinne des § 231
Abs. 4 b Satz 4 SGB VI.
• Zwischenzeitliche Beitragserstattung von der Versorgungseinrichtung an die Deutsche Rentenversicherung steht
der rückwirkenden Befreiung und erneuten Beitragserstattung nicht entgegen.
2. Die Folgen der Beschlüsse für andere Altsyndici
Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts haben aber
über den Einzelfall hinaus Bedeutung bei der Anwendung
des § 231 Abs. 4 b SGB VI.
• Die Deutsche Rentenversicherung Bund soll – genaue Erkenntnisse liegen hierzu im Zeitpunkt der Niederlegung des
Aufsatzes noch nicht vor – die Anwendung des § 286 f. SGB
VI auf Beiträge begrenzen, die ab April 2014 gezahlt worden
sind. Eine solche Beschränkung nimmt das Bundesverfassungsgericht nicht vor.
• Gibt das Bundesverfassungsgericht den Fachgerichten vor,
bei der Auslegung des § 231 Abs. 4 b SGB VI zu berücksichtigen, dass nur die „Altsyndici“ von einer Rückwirkung ausgeschlossen, die ablehnende Befreiungsbescheide nach alter
Rechtslage gegen sich geltend ließen und die Beiträge an die
Deutsche Rentenversicherung Bund abgeführt haben, muss
auch die Personengruppe rückwirkend von der Rentenversicherungspflicht befreit werden können, die wegen einem Arbeitgeberwechsel oder der Aufgabe der Tätigkeit bei einem
nichtanwaltlichen Arbeitgeber nicht mehr als Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt)/Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) zugelassen werden können. Aufgabe der Tätigkeit bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber steht diesem „Hinnehmen
der ablehnenden Befreiungsentscheidung“ nicht gleich. Der
Gesetzgeber wollte eine Wiederherstellung der alten Rechtslage, die auch in solchen „Wechselfällen“ gelten muss.
• Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts richten sich
wohl auch an die Rechtsanwaltskammern in den Zulassungsverfahren. Denn es sind Konstellationen vorstellbar, in denen
die Rechtsanwaltskammern über Zulassungsanträge nicht
entscheiden. Dies etwa, wenn vor der Zulassung als Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)/Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) ein erneuter Tätigkeitswechsel erfolgt, für
die alte Tätigkeit dann nicht mehr von der Rentenversicherungspflicht und damit auch nicht mehr rückwirkend von
der Rentenversicherungspflicht befreit werden kann. Hat
also ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin vor dem
720
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1. April 2016 die Zulassung als Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)/Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) beantragt und wechseln ihre Tätigkeit bevor die Rechtsanwaltskammer einen Zulassungsbescheid erlassen konnte, muss
im Lichte der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ein
Fortsetzungsfeststellungsinteresse angenommen werden,
denn mit einer positiven Äußerung der Kammer auf den Zulassungsantrag ist eine Befreiung und damit auch eine rückwirkende Befreiung möglich.
• Das Bundesverfassungsgericht hat in beiden Verfassungsbeschwerdeverfahren entschieden, dass die zuständigen Bundesländer die Kosten des Verfassungsbeschwerdeverfahrens
zu erstatten haben. Dabei ist ein Gegenstandswert von
100.000 Euro zugrunde zu legen. Eine vergleichbare Kostenfrage stellt sich auch in den Verfahren, in denen Widerspruchs- und Klageverfahren über einen Befreiungsantrag
oder einen Weitergeltungsantrag ruhend gestellt worden waren. Diese Verfahren waren erforderlich um zu vermeiden,
dass eine bestandskräftige Entscheidung die rückwirkende Befreiung von der Rentenversicherungspflicht verhindert. Der
hohe, aber in der Sache doch angemessene Gegenstandswert
von 100.000 Euro für die Verfassungsbeschwerde fällt dem
„gebührenrechtlich“ geschulten Auge des Sozialrechtlers sofort in den Blick. Bezieht man diesen Gegenstandswert auf
ein erstinstanzliches Verfahren vor einem Sozialgericht, wären
eine 1,3-fache Geschäftsgebühr in Höhe von 1.953,90 Euro
und eine 1,2-fache Terminsgebühr von 1.803,60 Euro „zu verdienen“. Da es sich bei einem Streit um die Befreiung von
der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 SGB VI um
den Rechtsstreit eines „Versicherten“ im Sinne des § 183
Satz 1 SGG handelt, entstehen jedoch Betragsrahmengebühren (§ 3 Abs. 1 Satz 1 RVG). Danach bemisst sich die Verfahrensgebühr nach § 3102 VV RVG (500 Euro – 550 Euro) und
die Terminsgebühr nach Nr. 3106 VV RVG (50 Euro – 510 Euro). Die deutliche Diskrepanz rechtfertigt es angesichts der von
dem Bundesverfassungsgericht betonten Bedeutung der Angelegenheit des Befreiungsverfahrens für den Syndikusrechtsanwalt, diesen Rahmen zumindest nach oben „anzutasten“.

III. Das Aufklaren kann beginnen
Die Beschlüsse des BVerfG haben – auch wenn es formal eine
Niederlage ist – viele in der Anwaltschaft durchatmen lassen.
Mit Augenmaß bringen die Richter einen Konflikt zum Ende,
der durch das fehlende Augenmaß des BSG bei seinem
„Machtwort“ im April 2014 zu Verwerfungen geführt hat, die
keiner wollte, der dem Recht auch in der Wirtschaft zur Durchsetzung verhelfen will. Anwaltskammer, Deutsche Rentenversicherung Bund und die Fachgerichte haben nun klare Hinweise, wie das Aufklaren der zahllosen offenen Fälle erfolgen soll.

Martin Schafhausen, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins und gehört dem Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im DAV
an.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Rechtzeitige Schaffung von Rechtssicherheit
bei Änderungen der Tätigkeit*
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Das Syndikusgesetz gilt seit dem 1. Januar 2016. Nachdem
sich eine Zulassungspraxis im Zusammenspiel von Rechtsanwaltskammern und Deutscher Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) herausbildet, tauchen inzwischen auch Folgefragen auf. Dazu gehört die Konstellation, dass sich im Rahmen
eines Arbeitsverhältnisses die Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts ändert. Bei einer wesentlichen Änderung muss die
Zulassung darauf erstreckt werden. Soweit so klar. Und was
passiert bei einer unwesentlichen Änderung? Damit die Frage wesentlich oder unwesentlich nicht erst Jahre später in einer Betriebsprüfung geklärt wird, schlägt der Autor vor, bei
einer nur unwesentlichen Änderung der Tätigkeit im Unternehmen, bei der Rechtsanwaltskammer einen Antrag auf Erlass eines feststellenden Verwaltungsakts des Inhalts zu stellen, dass diese Änderung nicht wesentlich ist.

I. Die Anzeigepflicht für Anwälte
Nach § 56 Abs. 3 Nr. 1 BRAO hat jeder Rechtsanwalt und jede
Rechtsanwältin dem Vorstand der zuständigen Rechtsanwaltskammer (RAK) unverzüglich anzuzeigen, dass eine
wesentliche Änderung eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses eintritt. Für den Syndikusrechtsanwalt gilt zudem
nach § 46 b Abs. 4 S. 1 Nr. 2 BRAO, dass er jede wesentliche
Änderung der Tätigkeit innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
unverzüglich anzuzeigen hat. Ergänzend schreibt § 46 b
Abs. 3 BRAO vor, dass im Falle einer wesentlichen Änderung
der Tätigkeit eines Syndikusrechtsanwalts auf dessen Antrag
die Syndikusrechtsanwaltszulassung nach § 46 a BRAO unter
den dort genannten Voraussetzungen auf die geänderte Tätigkeit zu erstrecken ist.

2. Die Schein-Lösung: Der provozierte ablehnende
Verwaltungsakt
Zwar ließe sich eine, derartige böse Überraschungen ausschließende Verbindlichkeit dadurch erreichen, dass der Syndikusrechtsanwalt selbst dann einen Antrag auf Erstreckung
der Syndikusrechtsanwaltszulassung auf die geänderte Tätigkeit stellt, wenn er selbst in Übereinstimmung mit der RAK –
und möglicherweise auch einer informellen Äußerung der
DRV – davon ausgeht, dass es sich nicht um eine wesentliche
Tätigkeitsänderung handelt. Denn eine auf einen solchen Antrag ergehende Ablehnung des Antrags auf Erstreckung der
Syndikusrechtsanwaltszulassung würde wegen der nach
§ 46 a Abs. 2 Satz 1 und 2 BRAO erfolgenden Beteiligung der
DRV im Zulassungsverfahren und der dieser durch Satz 3
der Vorschrift eingeräumten Klagemöglichkeit auch gegenüber der DRV Bindungswirkung entfalten1. Allerdings ist dieser Weg mit erheblichem zusätzlichen Aufwand und gegebenenfalls nicht unerheblichen Verwaltungsgebühren für das
ergänzende Zulassungsverfahren verbunden. Es stellt sich
daher die Frage, ob auch auf einfachere Weise in entsprechenden Fällen Rechtssicherheit geschaffen werden kann.
3. Eine Lösung für den Gesetzgeber
De lege ferende wäre dies dadurch möglich, dass der Gesetzgeber – gegebenenfalls durch Ergänzung des § 56 Abs. 3
BRAO – ein Anzeigeverfahren auch für nach Auffassung des
Syndikusrechtsanwalts nicht wesentliche Änderungen einführt. In diesem müsste eine Beteiligung der DRV vorgesehen und geregelt werden, dass nach Ablauf einer bestimmten
Frist die Unwesentlichkeit der Änderung als festgestellt gilt
(fiktiver Verwaltungsakt). Hierbei könnte auf das Modell des
§ 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz zurückgegriffen werden, das ein in ähnlicher Weise ausgestaltetes Anzeigeverfahren für Änderungen enthält, welche als nicht wesentliche Änderungen keinem Änderungsgenehmigungsverfahren nach
§ 16 des Gesetzes unterliegen.

II. Die Zwickmühle für den Syndikusrechtsanwalt
1. Das Problem
Nicht selten wird Unsicherheit darüber bestehen, ob eine entsprechende Änderung als „wesentlich“ einzuordnen ist. Beschränkt sich der Syndikusrechtsanwalt in einem solchen Falle darauf, im Rahmen seiner Anzeige nach § 56 Abs. 3 BRAO
um eine Beurteilung dieser Frage durch die RAK zu bitten, so
kann es Jahre später ein böses Erwachen geben. Wenn nämlich die RAK die Wesentlichkeit einer bestimmten Tätigkeitsänderung verneint hatte, hingegen die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) im Rahmen einer Jahre später durchgeführten Betriebsprüfung dies anders beurteilt. Denn in diesem Falle würde die DRV davon ausgehen, dass die geänderte
Der versorgungsfeste Tätigkeitswechsel des Syndikusrechtsanwalts, Ewer

*

Der Beitrag ist zuerst im Juli 2016 als Online-Beitrag (AnwBl Online 2016, 557–558)
erschienen. Für den Druck ist er unverändert geblieben.

1

Allgemein zur Bindungswirkung eines Verwaltungsaktes gegenüber den Beteiligten des
Verwaltungsverfahrens Kopp/Ramsauer, VwVfG, 17. Auflage, § 43 Rn. 14; zur Bindungswirkung des am Verwaltungsverfahren beteiligten und mit einem eigenen Klagerecht
ausgestatteten Trägers der Rentenversicherung durch einen gegenüber einem dritten
Adressaten erlassenen Bescheid bereits BSG, Urteil vom 27.09.1961 – 3 RK 74/59 –,
SozR Nr. 2 zu § 1399 RVO.
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Tätigkeit von der Syndikusrechtsanwaltszulassung nicht erfasst war und für den entsprechenden Zeitraum nachträglich
Beiträge erheben. Von daher lässt sich durch eine informelle
Auskunft der RAK zur Frage der Wesentlichkeit der Tätigkeitsänderung für den Betroffenen keine belastbare Rechtssicherheit gewinnen. Dies gilt selbst dann, wenn die RAK zuvor informell die Beurteilung der DRV einholen würde, weil
auch hierdurch keine rechtlich verbindliche Bindungswirkung bewirkt würde, sondern die für die Betriebsprüfung zuständige Stelle der DRV hierdurch nicht gehindert wäre,
nachträglich eine abweichende Bewertung vorzunehmen.

Anwaltsrecht

H i n t e r gr u n d

Die Anzeigepflicht des Rechtsanwalts
Die BRAO kennt an zwei Stellen Anzeigepflichten für Anwältinnen und Anwälte. In § 46 b Abs. 4 BRAO ist der Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt) geregelt. Die Norm für alle Anwältinnen
und Anwälte findet sich in § 56 Abs. 3 BRAO.

§ 46 b Abs. 4 BRAO
Der Syndikusrechtsanwalt hat der nach § 56 Absatz 3 zuständigen Stelle unbeschadet seiner Anzeige- und Vorlagepflichten
nach § 56 Absatz 3 auch jede der folgenden tätigkeitsbezogenen Änderungen des Arbeitsverhältnisses unverzüglich anzuzeigen:
1. jede tätigkeitsbezogene Änderung des Arbeitsvertrags,
dazu gehört auch die Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses,
2. jede wesentliche Änderung der Tätigkeit innerhalb des Arbeitsverhältnisses.
Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 ist der Anzeige eine Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift des geänderten Arbeitsvertrags beizufügen. § 57 gilt entsprechend.

§ 56 Abs. 3 BRAO
Der Rechtsanwalt hat dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer unverzüglich anzuzeigen,
1. daß er ein Beschäftigungsverhältnis eingeht oder daß eine
wesentliche Änderung eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses eintritt,
2. daß er dauernd oder zeitweilig als Richter, Beamter, Berufssoldat oder Soldat auf Zeit verwendet wird,
3. daß er ein öffentliches Amt im Sinne des § 47 Abs. 2 bekleidet.
Dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer sind auf Verlangen
die Unterlagen über ein Beschäftigungsverhältnis vorzulegen.

Um einen entsprechenden feststellenden Verwaltungsakt erlassen zu dürfen, bedarf die RAK keiner ausdrücklichen formellgesetzlichen Grundlage3. Vielmehr genügt, dass sich
eine entsprechende Berechtigung dem Gesetz durch Auslegung entnehmen lässt, „wobei es als zulässig angesehen
wird, auf eine ‚VA-Befugnis‘ im Wege der Gesamtanalogie
zu den Vorschriften zu schließen, die ausdrücklich oder implizit die zur Durchsetzung einer öffentlich-rechtlichen
Pflicht zuständige Behörde zum Erlass von Verwaltungsakten
gegenüber Privatpersonen ermächtigen“4. Derartige Vorschriften sind aber hier in Gestalt von § 46 a BRAO vorhanden. Da ein entsprechender Feststellungsbescheid gegenüber
einem Ablehnungsbescheid auf einen Antrag auf Erstreckung der Zulassung nach § 46 b Abs. 3 Satz 2 BRAO als minus erscheint, ist auch insoweit vom Vorliegen der erforderlichen Verwaltungsakts-Befugnis auszugehen. Zwar besteht
möglicherweise kein Anspruch auf den Erlass eines entsprechenden feststellenden Verwaltungsaktes, die RAK wird einem derartigen Antrag aber wohl in der Regel schon deshalb
entsprechen, weil eine rechtsverbindliche Klärung in einem
solchen Rahmen wesentlich verfahrensökonomischer ist, als
die alternativ in Betracht zu ziehende Durchführung eines
Zulassungsverfahrens, welches die Erstreckung der Zulassung nach § 46 b Abs. 3 BRAO zum (formalen) Gegenstand.
Mithin kann durch einen Antrag auf Erlass eines feststellenden Verwaltungsakts bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen auf einfache Weise und mit Bindungswirkung
gegenüber der DRV eine Feststellung des Inhalts erreicht
werden, dass eine Änderung des Tätigkeitsbereichs nicht wesentlich und damit von der bestehenden Syndikusrechtsanwaltszulassung mit umfasst ist. Um unliebsamen Erlebnissen bei künftigen Betriebsprüfungen vorzubeugen, empfiehlt
es sich dringend, zumindest in allen Fällen, in denen die Unwesentlichkeit der Änderung des Tätigkeitsbereichs nicht evident ist, entsprechend zu verfahren.

III. Der Ausweg nach geltendem Recht: Feststellender Verwaltungsakt
De lege lata käme folgendes Vorgehen in Betracht: Findet eine
nach Auffassung des Syndikusrechtsanwalts nur unwesentliche Änderung seiner Tätigkeit im Unternehmen statt, so stellt
er bei der RAK einen Antrag auf Erlass eines feststellenden
Verwaltungsakts des Inhalts, dass diese Änderung nicht wesentlich ist. Die RAK beteiligt im Verfahren über diesen Antrag entsprechend § 46 a Abs. 2 Satz 1 und 2 BRAO die DRV
und entscheidet dann über den Antrag. Nach den Grundsätzen
über die Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten ist diese
dann an diese Feststellungsentscheidung gebunden. Dabei sei
darauf hingewiesen, dass die Grundsätze über die Tatbestandswirkung von Verwaltungsakten auch im Bereich des
Sozialrechts anerkannt sind. Hierzu hat das BSG festgestellt2:
Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

„Ein Verwaltungsakt hat demnach mit seiner Existenz als solcher, d.h.
mit seiner Regelung eines verwaltungsrechtlichen Verhältnisses (…),
eine Drittwirkung, die sogenannte Tatbestandswirkung, d.h. er bindet
auch eine andere Behörde, für deren Beziehung zum Betroffenen der
Regelungsgehalt bedeutsam ist.“

2

So bereits BSG, Urteil vom 03.10.1984 – 9 a RV 6/83 – zit.n.juris, Rn. 13.

3

Vgl. BVerwG, Urteil vom 20.08.2014 – 6 C 15/13 –, zit. n. Rn. 23.

4

VGH Mannheim, Beschluss vom 26.02.2016 – 9 S 2445/15 –, zit. n. juris, Rn. 15.
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Keine Freistellungserklärung für Syndikusrechtsanwalt bei Doppelzulassung als Kanzlei(einzel)anwalt
Rechtsanwalt Dr. Volker Posegga, Frankfurt am Main

Der Rechtsanwalt darf einen nichtanwaltlichen Zweitberuf
ausüben. Nur wenige Tätigkeiten sind mit dem Anwaltsberuf
unvereinbar. Doch der Rechtsanwalt kann heute sowohl eine
Zulassung als Synkdiusrechtsanwalt also auch als niedergelassener Anwalt haben. Und ein alleiniger Syndikusrechtsanwalt
kann natürlich auch einen nichtanwaltlichen Zweitberuf ausüben. Damit stellt sich die Frage nach der Reichweite von § 7
Nr. 8 BRAO bei Syndikusrechtsanwälten. Nach dieser Norm
ist die Zulassung bei unvereinbaren Berufen zu versagen. Der
Autor untersucht klassische Fallkonstellationen auf der
Grundlage des seit 1. Januar 2016 gelten Berufsrechts.

I. Einleitung
Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte
und zur Änderung der Finanzgerichtsordnung1 ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Kernregelungen sind aus berufsrechtlicher Sicht die §§ 46 ff. BRAO n.F., die die Zulassung von Syndikusrechtsanwälten zur Rechtsanwaltschaft und deren berufsrechtliche Rechte und Pflichten regeln. Syndikusrechtsanwalt
ist gemäß § 46 Abs. 2 S. 1 BRAO n.F. ein Rechtsanwalt, der
eine anwaltliche Tätigkeit im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber ausübt.
Das Zulassungsverfahren zur Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt ist in § 46 a BRAO n.F. geregelt. Die Zulassung ist von der zuständigen Rechtsanwaltskammer auf Antrag zu erteilen, wenn die in § 46 a Abs. 1 BRAO n.F. genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Um als Syndikusrechtsanwalt zugelassen zu werden, müssen
• die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen zum Beruf
des Rechtsanwalts gemäß § 4 BRAO
• das Fehlen von Zulassungsversagungsgründen gemäß § 7
BRAO
• sowie die besonderen Anforderungen an die Tätigkeit als
Syndikusrechtsanwalt nach § 46 Abs. 2 bis 5 BRAO n.F.
gegeben sein.
Für die Versagung der Zulassung gilt für den Bewerber
als Syndikusrechtsanwalt über den Verweis in § 46 a Abs. 1
S. 1 Nr. 2 BRAO n.F. auch die allgemeine Bestimmung des
§ 7 Nr. 8 BRAO. Danach ist die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft unter anderem zu versagen, wenn der Bewerber eine
Tätigkeit ausübt, die mit dem Beruf des Rechtsanwalts, insbesondere seiner Stellung als unabhängiges Organ der
Rechtspflege nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in seine
Unabhängigkeit gefährden kann. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, in welchem Verhältnis der Versagungsgrund der unvereinbaren Tätigkeit zum grundsätzli-

II. § 7 Nr. 8 BRAO bei Ausübung eines nichtanwaltlichem Zweitberufs eines Bewerbers als Syndikusrechtsanwalt
Das durch Art. 12 GG verbürgte Grundrecht der Berufsfreiheit berechtigt im Grundsatz dazu, mehrere Berufe zu wählen und gleichzeitig nebeneinander auszuüben;2 dies gilt
auch für den Rechtsanwalt. Eine Festlegung von Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Berufen kann nach dem Gesetzesvorbehalt dieses Freiheitsrechts nur durch Gesetz oder
aufgrund eines Gesetzes erfolgen.3 Ein solche Einschränkung
findet sich für den anwaltlichen Bereich in § 7 Nr. 8 BRAO.
Der Rechtsanwaltsberuf ist seit jeher ein freier und unabhängiger Beruf. Der Rechtsanwalt ist Organ der Rechtspflege, so dass ihm eine besondere Verantwortung und Vertrauensstellung vor der Allgemeinheit zukommt. Eine Tätigkeit,
die die Unabhängigkeit in die Berufsausübung als Rechtsanwalt beeinträchtigt, ist damit nicht vereinbar. Die Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Rechtsanwalts im
Rahmen seiner anwaltlichen Berufsausübung muss deshalb
auch bei einer anderen beruflichen Tätigkeit gewahrt bleiben.
Vor diesem Hintergrund dient die Inkompatibilitätsklausel
des § 7 Nr. 8 BRAO der Sicherung des Berufs des Rechtsanwalts als unabhängigem Organ der Rechtspflege sowie
dem Schutz der notwendigen Vertrauensgrundlage des rechtsuchenden Publikums in diese Unabhängigkeit.4 Die Bestimmung gilt auch und grundsätzlich uneingeschränkt für den
Syndikusrechtsanwalt. Auch bei diesem – wie bei dem „niedergelassenen Rechtsanwalt“ – ist im Einzelfall zu prüfen,
ob die Ausübung des betreffenden Zweitberufs mit dem Beruf des (Syndikus-)Rechtsanwalts vereinbar ist. Zweifel an
der Vereinbarkeit eines Zweitberufs „mit dem Beruf des (Syndikus)Rechtsanwalts“ können sich dabei aus der Art der
Zweit-Tätigkeit sowie aus ihrem Umfang und ihrer rechtlichen Ausgestaltung ergeben, wobei eine Versagung der Zulassung nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen dürfte.5
Beim Syndikusrechtsanwalt ist zu beachten, dass dieser nur
einen einzigen Mandanten hat, nämlich seinen Arbeitgeber.
Dieser Besonderheit ist bei der Anwendung von § 7 Nr. 8
BRAO angemessen Rechnung zu tragen; insoweit dürften
beim Syndikusrechtsanwalt nicht die gleichen Maßstäbe wie
beim „niedergelassenen Rechtsanwalt“ angelegt werden.6

1

Vom 21.12.2015, BGBl. I 2015, S. 2517.

2

BVerfG v. 15.2.1967, 1 BvR 569, 589/62, NJW 1967, 1317; v. 4.11.1992, NJW 1993, 317.

3

Henssler in Henssler/Prütting, BRAO 4. Aufl., § 7 Rz. 79.

4

BT-Drs. 12/4993, S. 24.

5

Henssler in Henssler/Prütting, BRAO 4. Aufl., § 7 Rz. 84.

6

So auch Offermann-Burckart in Das neue Syndikusrecht, § 2 Rz. 9 ff.; Kleine-Cosack,
AnwBl 2016, 101, 104.
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Der Syndikusrechtsanwalt
und unvereinbare Tätigkeiten gemäß § 7 Nr. 8 BRAO

chen Zulassungsanspruch als Syndikusrechtsanwalt steht.
Für die Analyse werden dabei folgende Kategorien gebildet:
• § 7 Nr. 8 BRAO bei Ausübung eines nichtanwaltlichen
Zweitberufs eines Bewerbers als Syndikusrechtsanwalt (dazu
unter II.)
• Relevanz von § 7 Nr. 8 BRAO in Bezug auf den nichtanwaltlichen Arbeitgeber des Bewerbers als Syndikusrechtsanwalt (dazu unter III.)
• § 7 Nr. 8 BRAO bei der Tätigkeit des Bewerbers als Syndikusrechtsanwalt im Verhältnis zur Tätigkeit als „niedergelassener Rechtsanwalt“ (dazu unter IV.)

Anwaltsrecht

Der (Syndikus)Rechtsanwalt muss seinen Beruf als unabhängiges Organ der Rechtspflege verantwortungsvoll ausfüllen können. Dies ist nur möglich, wenn ein neben dem Beruf des (Syndikus)Rechtsanwalts ausgeübter nichtanwaltlicher Zweitberuf eine hinreichende Möglichkeit zur Ausübung der anwaltlichen Tätigkeit lässt.7 Der Zweitberuf
muss dem (Syndikus)Rechtsanwalt also tatsächlich ausreichend Möglichkeit bieten, den Rechtsanwaltsberuf mehr als
nur gelegentlich zu betreiben.8 In zeitlicher Hinsicht bedeutet dies, dass die Arbeitskraft des (Syndikus)Rechtsanwalts
durch seinen Zweitberuf nicht voll ausgeschöpft werden darf.
Eine Tätigkeit als reiner „Feierabend-Rechtsanwalt“ reicht
nicht aus, um das erforderliche Mindestmaß an der zu fordernden Unabhängigkeit und Professionalität zu gewährleisten.9 Da die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt die Ausübung
des Rechtsanwaltsberufs in bestimmter Form darstellt, zählt
die Arbeitszeit des Syndikusrechtsanwalts zur anwaltlichen
Tätigkeit; sie kann nicht einem gegebenenfalls daneben
noch nachgegangenen nichtanwaltlichen Zweitberuf zugerechnet werden.

III. Relevanz von § 7 Nr. 8 BRAO in Bezug auf den
nichtanwaltlichen Arbeitgeber des Bewerbers als
Syndikusrechtsanwalt
Verschiedentlich wird in der Literatur bei den Voraussetzungen für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt die Frage
nach der Profession des Arbeitgebers aufgeworfen und diese
bei § 7 Nr. 8 BRAO „verortet“.10 Beispielhaft wird die Anstellung bei einem Versicherungsmakler als problematisch angesehen. Zwar wird – im Ergebnis zutreffend – eine Versagung
der Zulassung in diesen Fällen abgelehnt; begründet wird
dies mit der nicht bestehenden Gefahr einer „Vermischung
von Interessen“. Bei einem solchen Verständnis der Inkompatibilitätsbestimmung wird allerdings die Stellung des Syndikusrechtsanwalts als Rechtsanwalt nicht ausreichend berücksichtigt. Vielmehr ist § 7 Nr. 8 BRAO in diesen Fällen bereits dem Grunde nach nicht einschlägig.
§ 46 Abs. 2 BRAO n.F. sieht als mögliche Arbeitgeber eines Syndikusrechtsanwalts andere als die in § 46 Abs. 1
BRAO n.F. genannten Personen oder Gesellschaften (Rechtsanwälte, Patentanwälte oder rechts- oder patentanwaltliche
Berufsausübungsgesellschaften) vor; weitere Einschränkungen hinsichtlich der Qualifikation des nichtanwaltlichen Arbeitgebers enthält § 46 BRAO n.F. nicht.
Auch aus § 7 Nr. 8 BRAO kann eine diesbezügliche Einschränkung nicht hergeleitet werden. Die Bestimmung stellt
darauf ab, dass die Tätigkeit des Bewerbers mit dem Beruf des
(Syndikus)Rechtsanwalts nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in seine Unabhängigkeit gefährden kann. Ist das Arbeitsverhältnis durch die im Gesetz genannten fachlich unabhängig und eigenverantwortlich auszuübenden Tätigkeiten geprägt, ist der Syndikusrechtsanwalt in seinem Anstellungsverhältnis bei seinem nichtanwaltlichen Arbeitgeber anwaltlich
tätig (§ 46 Abs. 3 BRAO n.F.). Folglich scheidet bei einem
Syndikusrechtsanwalt eine Unvereinbarkeit dieser Tätigkeit
mit dem Beruf des (Syndikus)Rechtsanwalts oder eine Gefährdung seiner Unabhängigkeit ipso jure aus. Hätte der Gesetzgeber den Kreis möglicher Arbeitgeber des Syndikusrechtsanwalts einschränken wollen, hätte dies systematisch
korrekt in den §§ 46 ff. BRAO n.F. erfolgen müssen.
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IV. § 7 Nr. 8 BRAO bei der Tätigkeit des Bewerbers
als Syndikusrechtsanwalt im Verhältnis zur Tätigkeit
als „niedergelassener Rechtsanwalt“
1. Keine Freistellungserklärung erforderlich
Als überraschend schwierig erweist sich in der jüngsten Zulassungspraxis die Beurteilung des Verhältnisses der Syndikusrechtsanwaltstätigkeit zu der Tätigkeit als „niedergelassener Rechtsanwalt“. Dem Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ist eine Ausfertigung oder eine öffentlich
beglaubigte Abschrift des Arbeitsvertrags beizufügen; die
Rechtsanwaltskammer kann darüber hinaus aber auch die
Vorlage weiterer Nachweise verlangen (§ 46 a Abs. 3 BRAO
n.F.) In den Merkblättern für den Antrag auf Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt heißt es dazu u.a. (hier: Rechtsanwaltskammer Frankfurt a.M., Ziffer 7, Stand: März 2016):
„Will sich ein Syndikusrechtsanwalt neben seiner Tätigkeit im Unternehmen die Möglichkeit sichern, als niedergelassener Rechtsanwalt zu
praktizieren, so bedarf es einer dahingehenden ‚Freistellungserklärung‘ des Arbeitgebers. Diese muss beinhalten, dass der Arbeitgeber
seinen Angestellten zur Wahrnehmung von Aufgaben als niedergelassener Rechtsanwalt jederzeit unbefristet, unbedingt und unwiderruflich
freistellt, so dass der Rechtsanwalt seiner Tätigkeit als niedergelassener Rechtsanwalt auch während der Arbeitszeit nachkommen kann.“

Konsequenterweise ist in dem von der Rechtsanwaltskammer
zur Verfügung gestellten Formular für den „Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt bei bestehender Rechtsanwaltszulassung“ als zwingende Anlage eine unwiderrufliche Freistellungserklärung des Arbeitgebers, für den die Tätigkeit als
Syndikusrechtsanwalt erfolgen soll, vorgesehen. Warum in diesen Fällen eine „Freistellungserklärung“ des Arbeitgebers des
Syndikusrechtsanwalt einzureichen ist, ergibt sich aus dem
Merkblatt allerdings nicht. Auch eine Rechtsgrundlage wird
dort nicht genannt. Offenbar orientieren sich die Kammern insoweit weiterhin an der Situation vor Inkrafttreten des neuen
Syndikusrechts, als für die Tätigkeit bei dem nichtanwaltlichen
Arbeitgeber eine Freistellungserklärung zum Nachweis der anwaltlichen Unabhängigkeit erforderlich war.
Tatsächlich bedarf es einer Freistellungerklärung des Arbeitgebers für den Syndikusrechtsanwalt nicht.11 Es fehlt bereits an einer Rechtsgrundlage für eine solche Erklärung; insbesondere kann ein entsprechendes Erfordernis nicht auf §§ 7
Nr. 8, 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO gestützt werden. Nach diesen Bestimmungen ist die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu versagen beziehungsweise zu widerrufen, wenn der Bewerber beziehungsweise Rechtsanwalt eine Tätigkeit ausübt, die mit
dem Beruf des Rechtsanwalts, insbesondere seiner Stellung als
unabhängiges Organ der Rechtspflege, nicht vereinbar ist
oder das Vertrauen in seine Unabhängigkeit gefährden kann.
Die Bestimmung betrifft mithin die Vereinbarkeit der Tätigkeit
als Rechtsanwalt mit einem nichtanwaltlichen Zweitberuf.12
7

Schmidt-Räntsch in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2 Aufl., § 7 Rz. 69.

8

BGH v. 13.3.1978, AnwZ (B) 32/77, NJW 1978, 1587; v. 7.11.1960, AnwZ (B) 2/60, NJW
1961, 216; Vossebürger in Feuerich/Weyland, BRAO, 9. Aufl., § 7 Rz. 122, 128 ff.

9

BGH v. 9.11.2009, AnwZ (B) 83/08, NJW 2010, 1381. Zu den konkreten Anforderungen
im Einzelnen Henssler in Henssler/Prütting, BRAO 4. Aufl., § 7 Rz. 100 ff.; SchmidtRäntsch in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2 Aufl., § 7 Rz. 72/73. Zur Vereinbarkeit einer in Vollzeit ausgeübten Tätigkeit als Syndikus-Steuerberater mit dem Beruf des Steuerberaters siehe BFH v. 9.8.2011, VII R 2/11, DStR 2011, 2266 m. Anm. Posegga, NJW 2012, 480.

10 Z.B. Offermann-Burckart in Das neue Syndikusrecht, § 2 Rz. 15.
11 A.A. Theus, BB 2016, 203, 204 (ohne Begründung).
12 Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl., § 43 Rz. 1; Schmidt-Räntsch in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2 Aufl., § 7 Rz. 64.
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2. Voraussetzungen für ordnungsgemäße Mandatswahrnehmung zu schafffen stellt berufliche Pflicht dar
Auch wenn der Syndikusrechtsanwalt, der zugleich auch
„niedergelassener Rechtsanwalt“ ist, über zwei Zulassungen
zur Rechtsanwaltschaft verfügt, ist er doch nur einmal
Rechtsanwalt und in dieser Funktion einmal Mitglied der zuständigen Rechtsanwaltskammer (§ 60 Abs. 1 S. 2 BRAO).18
Das Erfordernis einer Freistellung eines Teils der anwaltlichen Tätigkeit für einen anderen Teil anwaltlicher Tätigkeit
gibt es nicht. Es wäre für das Verständnis von der – im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum neuen Syndikusrecht immer wieder betonten – Einheitlichkeit der Rechtsanwaltschaft nicht förderlich, wenn bestimmte Teilbereiche
anwaltlicher Tätigkeit herausgegriffen und zum Nachteil der
betroffenen Kollegen besonderen Grundregeln unterworfen
werden.
Selbstverständlich muss auch der Syndikusrechtsanwalt,
der zugleich als „niedergelassener Rechtsanwalt“ tätig ist, seine Berufsausübung so organisieren, dass eine ordnungsgemäße Wahrnehmung sämtlicher Mandate (einschließlich
derer aus dem Arbeitsverhältnis) gewährleistet ist. Er hat deshalb sicherzustellen, dass die Mandatsbearbeitung im Rahmen der Tätigkeit als „niedergelassener Rechtsanwalt“ nicht
durch die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt beeinträchtigt
wird (und umgekehrt). Aus § 43 S. 1 BRAO folgt insbesondere die Berufspflicht, dass der (Syndikus)Rechtsanwalt ein
Mandat nur übernehmen darf, wenn er zu dessen Bearbeitung zeitlich in der Lage ist.19 Ebenso wie bei einem ausschließlich „niedergelassenen Rechtsanwalt“, der seine Arbeit
so zu organisieren hat, dass jedes einzelne Mandat gewissenhaft und ordnungsgemäß wahrgenommen werden kann, ist
13 BT-Drs. 18/5201, S. 31.
14 So auch Offermann-Burckart in Das neue Syndikusrecht, § 2 Rz. 183.

jedoch dies auch beim Syndikusrechtsanwalt keine Frage
über die im Rahmen der Zulassung zu entscheiden ist, sondern gehört zu den allgemeinen Berufspflichten des zugelassenen (Syndikus)Rechtsanwalts.
3. Keine Teilbarkeit der Syndikusrechtsanwaltstätigkeit
Die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt bei seinem nichtanwaltlichen Arbeitgeber ist auch nicht teilbar in einen anwaltlichen und eine nichtanwaltlichen Bereich. Aus § 46
Abs. 2 S. 1 BRAO n.F. ergibt sich, dass „Angestellte anderer
als der in Abs. 1 genannten Personen oder Gesellschaften
üben ihren Beruf als Rechtsanwalt aus, sofern (Hervorh. d.
Verf.)20 sie im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses für ihren
Arbeitgeber anwaltlich tätig sind. Dabei liegt eine anwaltliche
Tätigkeit in diesem Sinne vor, wenn das Arbeitsverhältnis
durch bestimmte fachlich unabhängig und eigenverantwortlich auszuübende Tätigkeiten sowie durch bestimmte Merkmale geprägt ist (§ 46 Abs. 3 BRAO n.F.). Erfüllt der Bewerber
diese Voraussetzungen und wird deshalb als Syndikusrechtsanwalt zur Rechtsanwaltschaft zugelassen, ist er in seinem
Arbeitsverhältnis insgesamt anwaltlich tätig. Innerhalb der
Angestelltentätigkeit wird nicht nach einem anwaltlichen
Teil und einem nichtanwaltlichen Teil unterschieden. Auch
bei dem bei einem anderen Rechtsanwalt angestellten Rechtsanwalt, der „daneben“ noch als „niedergelassener Rechtsanwalt“ tätig wird, verlangen die Rechtsanwaltskammern keine Freistellungserklärung des anwaltlichen Arbeitgebers.
Vielleicht liegt allerdings die ungeteilte Tätigkeit als Rechtsanwalt in diesem Fall – derzeit noch – gedanklich näher als
beim Syndikusrechtsanwalt.

V. Fazit
Die Frage nach der Unvereinbarkeit der Ausübung eines nichtanwaltlichen Zweitberufs mit der Tätigkeit als Rechtsanwalt gemäß § 7 Nr. 8 BRAO kann sich grundsätzlich auch bei Syndikusrechtsanwälten nach § 46 Abs. 2 S. 1 BRAO n.F. stellen.
Insoweit gelten für den Syndikusrechtsanwalt dieselben Regeln
wie für den „niedergelassenen Rechtsanwalt“. Die Unvereinbarkeitsbestimmung gilt auch für den „niedergelassenen
Rechtsanwalt“, der zugleich als Syndikusrechtsanwalt tätig ist.
Jedoch ist in diesen Fällen bei der Beurteilung, ob der Versagungsgrund der Unvereinbarkeit des nichtanwaltlichen
Zweitberufs mit dem Rechtsanwaltsberuf vorliegt, zu beachten,
dass die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt keinen nichtanwaltlichen Zweitberuf, sondern einzig ein bestimmte Art der anwaltlichen Berufsausübung darstellt. Als Konsequenz daraus
bedarf es für den Bewerber als Syndikusrechtanwalt keiner
Freistellungserklärung seines Arbeitgebers, wenn er über die
Beschäftigung als Syndikusrechtsanwalt hinaus auch als „niedergelassener Rechtsanwalt“ tätig sein will.

15 Insofern ist Vorsicht geboten bei der Übernahme von Aussagen zur Vereinbarkeit der
Syndikustätigkeit mit dem Rechtsanwaltsberuf, die aus der Zeit vor Inkrafttreten des
neuen Syndikusrechts stammen. Dazu zählt insbesondere die Zweitberuf-Entscheidung
des BVerfG v. 4.11.1992, NJW 1993, 317, vgl. dazu Offermann-Burckart in Das neue
Syndikusrecht, § 2 Rz. 235/236.
16 Henssler/Deckenbrock, NJW 2016, 1345, 1350.
17 Insofern überrascht der Hinweis von Henssler/Deckenbrock, DB 2016, 215, 216 auf eine
BGH-Entscheidung v. 13.3.1978, AnwZ (B) 32/77, NJW 1978, 1587 betreffend eines
Syndikus „alten Rechts“ für das angebliche Erfordernis einer Freistellungserklärung für
den Syndikusrechtsanwalt.

Dr. Volker Posegga, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht.
Er ist Steuerberater und als Syndikusrechtsanwalt Leiter Unternehmensrecht der „DekaBank Deutsche Girozentrale“ in
Frankfurt am Main.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

18 Aus einer Doppelzulassung folgt keine Doppelmitgliedschaft in der zuständigen Rechtsanwaltskammer, Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 101, 106.
19 Zuck in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2 Aufl., § 43 Rz. 64.
20 Es heißt eben nicht: „soweit“.
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Die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt ist dagegen kein eigenständiger Beruf, sondern eine Form der Berufsausübung
des einheitlichen Rechtsanwaltsberufs.13 Die Syndikusrechtsanwaltstätigkeit ist mithin kein Zweitberuf neben der Tätigkeit
als „niedergelassener Rechtanwalt“. In der Terminologie von
§ 7 Nr. 8 BRAO erfolgt die Syndikusrechtsanwaltstätigkeit nicht
außerhalb „des Berufs des Rechtsanwalts“,14 sie ist vielmehr
gleichberechtigter Teil davon. Die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einer bestimmten Form (hier: als Syndikusrechtsanwalt) kann aber denklogisch keine Tätigkeit darstellen, die ihrerseits mit dem Beruf des („niedergelassenen“) Rechtsanwalts
nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in seine Unabhängigkeit
gefährden kann.15 Der durch die Neuordnung des Syndikusrechts erfolgte „völlige Systemwechsel“,16 der zu einem generellen Umdenken bezüglich der Beurteilung der Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts zwingt, wird nicht zuletzt auch an dieser
Stelle deutlich.17
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Rückwirkungsfiktion in
BRAO soll rechtzeitigen
Befreiungsbeginn sichern
Gesetzgeber will schnell eine Schwäche des
Syndikusgesetzes beseitigen
Rechtsanwalt Peter Hartmann und Rechtsanwalt Jan Horn, Berlin

Mit dem Syndikusgesetz wurde erstmals eine tätigkeitsbezogene Anwaltszulassung speziell für Syndikusrechtsanwälte
eingeführt. Die Umsetzung seit Januar 2016 hat nun gezeigt,
dass die mit der Zulassung gewollte Befreiungsmöglichkeit
aus der gesetzlichen Rentenversicherung erst bei abgeschlossener Zulassung besteht und nicht auf den Zeitpunkt der Antragsstellung rückwirkt. Der Gesetzgeber will das jetzt noch
ändern. Die Autoren erläutern, was für die Praxis wichtig ist.
Der Zeitpunkt des Beginns der Pflichtmitgliedschaft des Syndikusrechtsanwalts in der Rechtsanwaltskammer bestimmt
sich nach den allgemeinen Vorschriften über die Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft. Ein Syndikusrechtsanwalt wird mit
seiner Zulassung Pflichtmitglied der Kammer (§ 12 Abs. 3
BRAO). Da die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt im Fall
der erstmaligen Zulassung mit Aushändigung der Zulassungsurkunde sowie in sonstigen Fällen mit der Zustellung der Zulassungsentscheidung wirksam wird, führt dies je nach Verfahrensdauer dazu, dass selbst bei frühzeitiger Einleitung des
Zulassungsverfahrens eine Pflichtmitgliedschaft in der Kammer wegen der konkret ausgeübten Tätigkeit erst zeitlich nachfolgend zum Beginn der jeweiligen Tätigkeit begründet wird.
In sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht bedeutet dies,
dass bei Syndikusrechtsanwälten, die beispielsweise aufgrund einer wesentlichen Tätigkeitsänderung bei ihrem bisherigen Arbeitgeber eine erneute Zulassung beantragen müssen, eine Befreiung frühestens ab dem Zeitpunkt in Betracht
kommt, zu dem – bezogen auf die neue Tätigkeit – eine
Pflichtmitgliedschaft in der Kammer begründet wird. Denn
erst ab diesem Zeitpunkt liegen die sozialrechtlichen Voraussetzungen für eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wegen dieser Tätigkeit vor. Eine frühere, rückwirkende Befreiung kommt regelmäßig nicht in Betracht, da nach
§ 6 Absatz 4 SGB VI die Befreiung erst ab Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen wirkt. Auch die sozialrechtliche
Rückwirkungsregelung des § 231 Absatz 4 b SGB VI greift in
Fällen künftiger Tätigkeitsänderungen nicht. Diese Regelung
ist als Übergangsregelung für Altfälle (zudem mit Ausschlussfrist) konzipiert worden. Deshalb kommt es dazu,
dass für einen Übergangszeitraum zwischen der Aufnahme
einer neuen oder geänderten Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und dem Wirksamwerden der Zulassungsentscheidung regelmäßig Versicherungsruinen in der gesetzlichen
Rentenversicherung entstehen, die nicht oder nur bei einer
Aufstockung mit freiwilligen Beiträgen zu Leistungsansprüchen aus der Rentenversicherung führen.
Der Gesetzgeber will daher mit dem Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung
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weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe in Artikel 1 Nr. 11 b) bei § 46 a Abs. 4 BRAO eine Nummer 2 einfügen, nach der ein Syndikusrechtsanwalt mit seiner Zulassung rückwirkend zu dem Zeitpunkt Mitglied seiner Rechtsanwaltskammer wird, zu dem der Antrag auf Zulassung dort eingegangen ist. Sofern die Tätigkeit, für welche
die Zulassung erfolgt, erst nach der Antragstellung begonnen
hat, wird die Mitgliedschaft (erst) mit dem Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit begründet.
Mit der Neuregelung soll nach dem Regierungsentwurf
einer in aller Regel überflüssigen temporären Beitragszahlung zur gesetzlichen Rentenversicherung vorgebeugt werden. Dies erfolgt auch mit Rücksicht darauf, dass Syndikusrechtsanwälte – selbst bei frühzeitiger Antragstellung – die
Dauer ihres Zulassungsverfahrens weder vorhersehen noch
beeinflussen können und Tätigkeitsänderungen in der beruflichen Praxis mitunter kurzfristig erfolgen.
Dass das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz diese Lücke des Syndikusgesetzes korrigiert, ist umfassend zu begrüßen (vgl. auch schon die Hinweise auf das
Problem bei Hartmann/Horn, AnwBl Online 2016, 255). Die
Rechtsänderung gewährleistet eine nahtlose Befreiungsregelung zwischen zwei Beschäftigungsverhältnissen, wenn ein
Syndikusrechtsanwalt spätestens mit dem Tage des Beginns
seiner Tätigkeit den Zugang eines Zulassungsantrags bei seiner zuständigen Rechtsanwaltskammer nachweisen kann.
Wichtig ist in jedem Falle, darauf zu achten, dass auch nach
dieser Rechtsänderung weiterhin regelmäßig zwei Anträge
bei Aufnahme eines neuen Beschäftigungsverhältnisses
nach § 7 SGB IV (das heißt bei einem Arbeitgeberwechsel
oder einer wesentlichen Änderung des Tätigkeitsbereichs bei
dem bisherigen Arbeitgeber) zu stellen sind, nämlich ein Zulassungsantrag als Syndikusrechtsanwalt sowie ein Antrag gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI auf Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht nach der in § 6 Abs. 4
SGB VI vorgeschriebenen Dreimonatsfrist.
Artikel 21 des geplanten Gesetzes stellt schließlich sicher,
dass die vorgenannte Rechtsänderung in Artikel 1 Nr. 11 b)
rückwirkend mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 in Kraft treten kann. Versicherungsruinen in der gesetzlichen Rentenversicherung zu Beginn einer Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt oder bei einem späteren Tätigkeitswechsel sind damit
auch für die Vergangenheit ausgeschlossen. Dem Postulat eines kontinuierlichen Versicherungsverlaufes in der berufsständischen Versorgung, wie es das Syndikusgesetz als Zielstellung formuliert hatte, wird damit Genüge getan.

Peter Hartmann, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV).
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Jan Horn, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Referent der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV).
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Rückwirkungsfiktion in BRAO soll rechtzeitigen Befreiungsbeginn sichern, Horn/Hartmann
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II. Erstens: Anspruch auf feststellenden
Verwaltungsakt?

Anerkennung eines
Fortbildungsseminars
für Fachanwälte

Zuletzt im Jahr 2006 hatte der BGH entschieden, dass Auskünfte der Rechtsanwaltskammer über die Anerkennungsfähigkeit eines Seminars zur Fachanwaltsfortbildung nicht
nach § 223 BRAO a.F. anfechtbar seien.2 In dem damaligen
Verfahren ging es um die präventive Auskunft, ob der künftige Besuch eines Online-Seminars als Fachanwaltsfortbildung
anerkannt werde. Der Seminarbesuch selbst hatte noch nicht
stattgefunden. Diese Entscheidung erging vor der Einführung des § 112 c BRAO im Jahr 2009. Seitdem gilt die VwGO
für das anwaltsgerichtliche Verfahren. Zudem gab es damals
noch nicht die klarstellende Regelung in § 15 FAO, dass sich
die Fortbildungsflicht auf das Kalenderjahr bezieht.3
Fachanwaltstitel haben für Anwälte als Werbeinstrument
eine große Bedeutung. Da auch der BGH im Jahr 2014 entschieden hat, dass der wiederholte Verstoß gegen die Fortbildungsflicht nach § 15 FAO den Widerruf der Erlaubnis zum
Führen der Fachanwaltsbezeichnung rechtfertige,4 besteht
ein erhebliches Interesse für Fachanwälte zu wissen, ob sie
durch den Besuch einer Fortbildungsveranstaltung ihrer Verpflichtung nach § 15 FAO nachgekommen sind.

Wer sich fortbildet, will auch Gewissheit,
ob der Aufwand sich lohnt*
Rechtsanwalt Philipp Wendt, Berlin

In einem Verfahren über ein Seminar der Deutschen Anwaltakademie hatte der BGH über zwei grundsätzliche Fragen zu
entscheiden: In welcher Form muss die Rechtsanwaltskammer über die Anerkennung einer Fortbildungsveranstaltung
befinden? Und: Gehören Seminare zum Thema Zeugenvernehmung zum Gebiet des Verkehrsrechts? Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Fragen hat die Deutsche Anwaltakademie als Seminaranbieter den Kläger in dem Verfahren
unterstützt. Der Autor ist Geschäftsführer der Akademie
und betrachtet die BGH-Entscheidung aus dem Blickwinkel
der zur Fortbildung verpflichteten Fachanwälte. Der Beitrag
ist zur Pflichtfortbildung für den Fachanwalt für Verwaltungsrechts im Selbststudium mit Erfolgskontrolle geeignet
(www.faocampus.de).

I. Der Ausgangsfall
Ein Fachanwalt für Verkehrsrecht hatte im Jahr 2012 eine
Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Vernehmungslehre
und Vernehmungstaktik“ besucht. Die Bescheinigung des
Seminaranbieters reichte er bei seiner Rechtsanwaltskammer ein und bat um Bestätigung, dass er seiner Fortbildungsverpflichtung für das Jahr nachgekommen ist. Die
Kammer antwortete, es handele sich um ein allgemeines Seminar ohne besonderen Bezug zum Fachgebiet. Vernehmungslehre und Vernehmungstaktik seien ein wichtiges
Thema, das aber alle forensisch tätigen Anwälte betreffe.
Als Fortbildung für Fachanwälte sei es deswegen nicht geeignet. Die Kammer meinte zudem, dass ihre Auskunft
über die Anerkennungsfähigkeit kein Verwaltungsakt und
auch sonst nicht rechtsbehelfsfähig sei. Über die Frage, ob
ein Seminar anerkannt werde und ob damit die Fortbildungspflicht erfüllt sei, werde abschließend erst im Verfahren über den Widerruf der Erlaubnis zum Führen der Fachanwaltsbezeichnung entschieden. Die Klage beim AGH1
hatte keinen Erfolg. Der Anwaltssenat des BGH hatte damit
über zwei grundsätzliche Fragen zu entscheiden:
• In welcher Rechtsform muss die Rechtsanwaltskammer
über die Anerkennung des Seminars und damit die Erfüllung
der Fortbildungspflicht für das Kalenderjahr entscheiden?
Hat der Anwalt Anspruch auf Entscheidung durch eigenständigen feststellenden Verwaltungsakt?
• Gehören Seminare zum Thema Zeugenvernehmung zum
Gebiet der Fachanwaltschaft für Verkehrsrecht? Sind also Seminare, die auch für allgemein tätige Rechtsanwälte oder für
mehrere Fachanwaltsbezeichnungen relevant sind, als Fortbildung grundsätzlich ungeeignet?
Anerkennung eines Fortbildungsseminars für Fachanwälte, Wendt

1. Begünstigender feststellender Verwaltungsakt
Der betroffene Anwalt hatte in dem Verfahren deswegen angeführt, dass er Anspruch auf Erlass eines feststellenden Verwaltungsaktes durch die Rechtsanwaltskammer habe: Feststellung dahingehend, dass das von ihm besuchte Seminar
als Fortbildungsveranstaltung im Sinne des § 15 FAO anerkannt wird. Diesem Begehren ist der BGH nicht gefolgt.
Vielmehr hat er sich auf den Standpunkt gestellt, dass auch
für den Erlass eines wie hier positiven feststellenden Verwaltungsaktes eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage erforderlich sei. Eine solche Ermächtigung, außerhalb eines Widerrufsverfahrens über die Anerkennung einer Fortbildungsveranstaltung zu entscheiden, ergebe sich weder aus der Regelung des § 43 c Abs. 4 BRAO noch aus § 15 FAO.
Die Frage, ob lediglich feststellende Verwaltungsakte, wie
hier die Anerkennung eines Seminars, einer gesetzlichen Ermächtigung bedürfen, ist in der Literatur umstritten.5 Überwiegend wird darauf abgestellt, ob die Feststellung ihrer Natur nach belastend ist und welche Rechtsfolgen an diese Feststellung geknüpft werden.6 Ist die begehrte Feststellung – wie
in diesem Fall für den Fachanwalt – allein positiv, so soll der
feststellende Verwaltungsakt zulässig sein.7 Für den Fachanwalt wird positiv geklärt, dass die Fortbildungsverpflichtung erfüllt ist. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat die
grundsätzliche Zulässigkeit des Antrags auf Erlass eines feststellenden Verwaltungsakts anerkannt, wenn keine ausdrück*

Besprechung des Urteils des Anwaltssenats des BGH vom 18. Juli 2016, AnwZ (Brfg)
46/13, in diesem Heft AnwBl 2016, 766 und Volltext: AnwBl Online 2016, 561).
Der Beitrag ist zur Pflichtfortbildung zusammen mit der BGH-Entscheidung für den
Fachanwalt für Verwaltungsrecht im Selbststudium mit Erfolgskontrolle auf der Grundlage des seit 1. Januar 2015 geltenden § 15 FAO geeignet. DAV-Mitglieder können die
Multiple-Choice-Fragen online unter www.faocampus.de bis 31. Dezember 2017 beantworten. Bei Erfolg erhalten sie für diesen Beitrag eine Fortbildungsbescheinigung im
Äquivalent von 30 Minuten.

1

AGH München, AnwBl 2013, 633.

2

BGH, AnwBl 2006, 356.

3

BRAK-Mitt 2009, 280.

4

BGH, AnwBl 2014, 755.

5

Nachweise bei HK-VerwR/VwVfG/Schwarz, § 35 VWVFG Rn. 18.

6

HK-VerwR/VwVfG/Schwarz, § 35 VWVFG Rn. 18.

7

HK-VerwR/VwVfG/Schwarz, § 35 VWVFG Rn. 18.
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liche Ermächtigung vorliegt. In einem Verfahren zur FahrerlaubnisVO (FeV) führt es aus:8
„Sollte dem Betroffenen in den hier in Rede stehenden Fällen die
Rechtslage unklar sein, steht ihm zudem ein hinreichendes rechtliches
Instrumentarium zur Verfügung, um die notwendige Rechtssicherheit
herbeizuführen. Er kann entweder bei der Fahrerlaubnisbehörde den
Erlass eines feststellenden Verwaltungsaktes zur Gültigkeit seiner
Fahrerlaubnis beantragen oder über eine Feststellungsklage nach § 43
VwGO eine auch die Behörde bindende verwaltungsgerichtliche Feststellung seiner Rechte und Pflichten herbeiführen“.

Der Kläger hatte zudem auf die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes hingewiesen, die seinen Anspruch auf Erlass des Verwaltungsakts rechtfertigten. Gerade
bei unbestimmten Rechtsbegriffen bestehe ein besonderes
Bedürfnis nach einem Erlass eines feststellenden Verwaltungsaktes. Der Begriff „Gebiet“ einer Fachanwaltschaft im
Sinne des § 15 FAO sei weder in der FAO noch der BRAO näher definiert und müsse deswegen ausgefüllt werden. Die begehrte verbindliche Anerkennung der Fortbildungsveranstaltung durch einen feststellenden Verwaltungsakt führe zur
Rechtssicherheit und sei erforderlich, um seine Berufsfreiheit aus Art. 12 GG, das Führen der Fachanwaltsbezeichnung
zu sichern.
2. BGH übergeht Rechtsprechung des BVerwG
Mit der Argumentation des Klägers und der zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, nach der ein feststellender Verwaltungsakt zulässig ist,9 setzt sich der BGH
nur oberflächlich auseinander. Soweit der BGH schreibt,
dass es in der Entscheidungen alleine um eine Vorschrift gehe, die den Erlass eines feststellen des Verwaltungsakts ausdrücklich vorsah, so ist dies unzutreffend. Geregelt in § 28
Abs. 4 S. 2 FeV ist die Möglichkeit eines feststellenden Verwaltungsakts über „die Berechtigung das Kfz zu führen“.
Demgegenüber spricht das Bundesverwaltungsgericht aber
über einen in der Norm gerade nicht enthaltenden feststellenden Verwaltungsakt über „die Gültigkeit der Fahrerlaubnis“.
Daraus folgt: Ein feststellender Verwaltungsakt ist zulässig,
auch wenn dies im Gesetz nicht vorgesehen ist. Die Entscheidung des BGH stellt sich damit ohne nähere Begründung gegen die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts.
3. Fazit
Für Fachanwältinnen und Fachanwälte bleibt es bei der unbefriedigenden Situation, dass sie auch künftig im Unklaren
bleiben, ob sie ihre Fortbildungspflicht erfüllt haben. Die Satzungsversammlung sollte klarstellen, dass die Rechtsanwaltskammer die Erfüllung der Fortbildungspflicht zumindest auf
Antrag verbindlich bestätigen muss.

entnehmen sind. Die Fortbildung muss einem Bereich der jeweiligen Fachanwaltschaft zugeordnet werden können. Hierbei war der BGH großzügig und hat die Vernehmungslehre
gleich mehreren Bereichen des § 14 d FAO – dem Verkehrszivilrecht, dem Verkehrsstraf- und OWi-Recht sowie den Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung zugeordnet.
Die Fortbildung muss zudem „besondere Kenntnisse“
vermitteln und dem Aufbau, der Vertiefung und der Aktualisierung der besonderen Kenntnisse dienen. Grundlagenkenntnisse reichen nicht.
Der Umstand, dass ein Seminarthema auch für allgemein
praktizierende Anwälte oder die Gebiete anderer Fachanwaltschaften von Bedeutung ist, schließt die Eignung zur Pflichtfortbildung für eine Fachanwaltschaft nicht aus. Für das Verkehrsrecht liege die besondere Bedeutung darin, dass sich die
Fälle im Straßenverkehr abspielen und von unbeteiligten Personen wahrgenommen werden. Ein Rechtsanwalt, der im Bereich der Vernehmungslehre und Vernehmungstaktik geschult sei, werde anderen Anwälten regelmäßig überlegen
sein, so der BGH.
2. Übertragbarkeit auf andere Fachanwaltschaften?
Mit der Argumentation des BGH muss das Thema Vernehmungslehre auch als Pflichtfortbildung für Fachanwälte für
Strafrecht anerkannt werden. Auch hier sind regelmäßig,
zum Beispiel bei Gewaltdelikten oder im Verkehrsstrafrecht
(§ 13 Nr. 3 FAO), die Aussagen von Zeugen für den Ausgang
des Verfahrens entscheidend. Dies gilt auch für weitere Fachanwaltschaften, in denen die Sachverhaltsermittlung durch
Zeugenbeweis von besonderer Bedeutung ist. Zu denken ist
an das Versicherungsrecht im Bereich der Haftpflichtversicherung (§ 14 a Nr. 7 FAO) und das Private Baurecht. Diese
Fachanwaltschaften haben auch die Besonderheit, dass sie
zum Beispiel in §§ 14 a Nr. 1, 14 d Nr. 5 und 14 e Nr. 5 Besonderheiten der „Verfahrens- und Prozessführung“ und nicht
wie bei anderen Fachanwaltschaften „des Prozessrechts“ verlangen. Prozessführung deutet auf den praktischen Bezug,
die tatsächliche Zeugenvernehmung hin, die Inhalt der Ausund Fortbildung in diesen Gebieten sein soll. Generell wird
man die Zugehörigkeit eines Fortbildungsthemas zu den einzelnen Bereichen einer Fachanwaltschaft mit dem BGH
großzügig auslegen können.

III. Vernehmungslehre gehört zum Gebiet
des Verkehrsrechts
1. Kein verkehrsrechtliches Spezialwissen
Was genau zum Gebiet einer Fachanwaltschaft im Sinne das
§ 15 FAO gehört, wird weder in der BRAO noch FAO näher
geregelt. Der BGH führt zunächst aus, dass das für die Fortbildung nach § 15 FAO maßgebliche Fachgebiet den Regelungen der § 8 ff. FAO – für das Verkehrsrecht § 14 d FAO – zu
8

BVerwG, zfs 2011, 710 ff.

9

BVerwG, zfs 2011, 710 ff.
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Philipp Wendt, Berlin
Der der Autor ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer der
Deutschen Anwaltakademie GmbH, einer Tochter des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Anerkennung eines Fortbildungsseminars für Fachanwälte, Wendt
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II. Regelungsziel Qualitätssicherung – aber was ist
eigentlich „Qualität“?

Qualitätssicherung
durch sanktionierte
Fortbildungspflicht?

Nach der Gesetzesbegründung ist Anliegen der Reform, die
Qualität der anwaltlichen Beratung systemisch zu sichern8.
Das liest sich gut und gefällig, wirft aber eine zentrale Frage
auf: Was macht eigentlich die Qualität der anwaltlichen Beratung aus? Nur wenn Klarheit über diese Frage besteht, ist
auch klar, welche Inhalte Fortbildung haben muss, um dem
gesetzgeberischen Auftrag gerecht zu werden – immerhin
lernt jeder Jurastudent bereits im ersten Semester, dass für
die Beschränkung eines Grundrechts (wie sie etwa aus dem
Zwang folgt, jährlich Zeit und Geld in Fortbildung zu investieren), nicht nur ein legitimer Zweck vorliegen muss, sondern die Grundrechtspositionen einschränkende Maßnahme
auch geeignet sein muss, also die Erreichung des Zwecks
kausal bewirkt oder sie zumindest fördert. Ist also eine sanktionierte Fortbildungspflicht überhaupt geeignet, Qualität zu
sichern? Fragt man Rechtsanwälte, was ihre „Qualität“ ausmacht, werden sie im Zweifelsfall auf perfekte Kenntnisse aktueller Rechtsprechung und Gesetzgebung hinweisen, die sie
zur Lösung rechtlicher Fragestellungen befähigen. Die bereits existierende Fortbildungspflicht für Fachanwälte in § 15
FAO legt ein solches Verständnis nahe: § 15 FAO verlangt
eine Fortbildung im „Fachgebiet“. Dies legt zumindest nahe,
dass der Normgeber eine Fortbildung zu rein rechtlichen Fragen meint.9
Führt man sich freilich vor Augen, dass Qualitätssicherung kein Selbstzweck ist oder gar den Interessen der Rechtsanwälte selbst, sondern primär den Interessen der Rechtsuchenden und der Sicherstellung einer geordneten und effektiven Rechtspflege dient, wird schnell deutlich, dass Fortbildung als qualitätssicherndes Moment andere Inhalte haben muss: Anwaltshaftungsfälle beruhen nicht primär auf
Fehlern in der Rechtsanwendung. Viel häufiger sind Fehler
im Fristenwesen oder der Anliegens- oder Sachverhaltsermittlung10. Qualitätssichernd kann hier nur Fortbildung
sein, die sich mit Fragen des Kanzleimanagements oder Gesprächsführung befasst. Noch bedeutsamer ist freilich, dass
aus Sicht von Mandanten die Qualität eines Rechtsanwalts
nicht aus dessen Rechtskenntnissen folgt11. Die Perzeption
von Qualität macht sich in Experten-Laien-Beziehungen, die
durch Informationsasymmetrien charakterisiert sind und in
denen dem Laien eine Bewertung der Fachlichkeit des Experten schlichtweg nicht möglich ist, vielmehr an den Prozessen
fest, in denen sich die Rechtsanwendung vollzieht und materialisiert. Das Vorhandensein von adäquaten Rechtskenntnissen wird von Mandanten hingegen bei in ihrer Fachlichkeit

Was Anwältinnen und Anwälte sich als Fortbildung
vorstellen können
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Gesetzgeber will eine sanktionierte Fortbildungspflicht
für alle Anwältinnen und Anwälte schaffen. Die Satzungsversammlung soll sie ausgestalten. Die Forschungen des Soldan
Instituts zeigen, dass die Betroffenen vor allem an Fortbildung im Recht denken. Der Autor plädiert dafür, die Pflichtfortbildung auch auf das Kanzleimanagement und die
Schlüsselqualifikationen auszudehnen. Fortbildung muss
auch da stattfinden, wo sie den Mandanten unmittelbar dient.

I. Einleitung
Die konkretisierte Fortbildungspflicht scheint nach langem
Ringen1 tatsächlich Realität zu werden: Der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe2 sieht in seinem Art. 1
Nr. 21 lit. a) vor, dass der Satzungsversammlung durch eine
Ergänzung des § 59 b Abs. 2 Nr. 1 BRAO-E die Möglichkeit
gegeben werden soll, in der BORA nähere Regelungen zur
Fortbildungspflicht der Rechtsanwälte nach § 43 a Abs. 6
BRAO zu treffen. Im Zuge der BRAO-Novelle 1994 war der
Rechtsausschuss des Bundestages einem identischen, seinerzeit im Regierungsentwurf gemachten Vorschlag nicht
gefolgt. Er hatte dies damit begründet, dass dem einzelnen
Rechtsanwalt die Art und Weise, wie er der Berufspflicht
zur Fortbildung nachkommt, nicht vorgeschrieben werden
solle3.
Diese Sichtweise hatte sich bis in die jüngere Vergangenheit auch das Bundesjustizministerium zu eigen gemacht
und die Einführung einer sanktionierten Fortbildungsbildungspflicht als für einen Freiberufler wesensfremd abgelehnt4. Folge war die merkwürdig konturenlose Regelung
des § 43 a Abs. 6 BRAO, nach der dem Rechtsanwalt aufgegeben wurde, sich fortzubilden, ihm aber nicht verraten wurde,
mit welchen Inhalten, Formaten und Umfängen dies zu geschehen hat. Ergebnis war der allgemein konsentierte Befund, dass es sich bei § 43 a Abs. 6 BRAO um eine Berufspflicht handele, deren Verletzung nicht sanktionierbar sei5.
Erst durch beharrliches berufspolitisches Engagement der
Berufsorganisationen, eine ungewöhnliche Resolution der
Satzungsversammlung6 und begleitende empirische Fundierung7 konnte schließlich ein Anschauungswandel herbei geführt werden, der in dem nun vorliegenden Regelungsvorschlag gemündet ist.

1

Zur Regulierung und der Diskussion über die anwaltliche Fortbildungspflicht ausführlich
Kilian, Fortbildung zwischen Freiheit und Zwang, 2016, S. 21 ff.

2

BR-Drucks. 431/16.

3

BT-Drucks. 12/7656, S. 50.

4

Für das BMJV seinerzeit Franz, BRAK-Mitt. 2005, 106, 109.

5

H.M., so etwa Ahlers, BRAK-Mitt. 1995, 46; Kilger, AnwBl 1995, 435, 438; Kellner NJW
2002, 1372, 1373; Dahns, NJW-Spezial 2006, 333; Möller, NJW 2014, 2758, 2759; Kleine-Cosack bezeichnet die Vorschrift als „völlig bedeutungslos“, BRAO, 7. Aufl. 2015,
§ 43 a Rn. 210. Zum Diskussionsstand näher Kilian, aaO (Fn. 1), S. 29 f.

6

Resolution abrufbar unter: http://www.brak.de/die-brak/satzungsversammlung/amtszeitder-5-satzungsversammlung/resolution/.

7

Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, S. 115 ff.; Kilian, Berufsrechtsbarometer
2015, S. 55 ff.

8

BR-Drucks. 431/16, S. 100 f.

9

Vgl. nur Vossebürger, in; Feuerich/Weyland, 9. Aufl. 2016, § 15 FAO Rn. 4.

10 Kilian, Management anwallticher Haftungsrisiken, 2014, S. 26 ff.
11 Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2007, S. 180 ff. sowie Kilian, aaO (Fn. 1),
S. 86 ff.
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staatlich regulierten Berufen vorausgesetzt. Für Mandanten
machen die Qualität der juristischen Dienstleistung solche
Aspekte wie Reagibilität, eine laienverständliche Kommunikation, eine sachgerechte Gesprächsführung, eine zielführende Anliegensermittlung, aktives Zuhören, Empathie, Erreichbarkeit und Termintreue aus – alles Kompetenzen, die, glaubt
man den anekdotischen Berichten aus den Rechtsanwaltskammern und der Schlichtungsstelle der Anwaltschaft12, häufig nicht hinreichend vorhanden sind und deren Fehlen Gegenstand von Beschwerden enttäuschter Mandanten sind.
Will also die künftige Fortbildungspflicht ernst machen
mit der Gewährleistung von qualitätsvoller anwaltlicher
Dienstleistung, muss sie das, was im Englischen unübersetzbar als der sprichwörtliche „elephant in the room“ bezeichnet
wird, adressieren – etwas Offensichtliches, das aber gemeinhin ignoriert wird: Qualitätssicherung muss auch und vielleicht sogar vorrangig die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen in den Blick nehmen, da sie für Mandanten die
Qualität des Prozesses der anwaltlichen Leistungserbringung
determinieren und die Mandantenzufriedenheit bestimmen.
Da es sich hierbei um ein Problem jeder Experten-Laien-Beziehung handelt, kann es nicht überraschen, dass viele andere freie Berufe, die die Fortbildungspflicht bereits reguliert
haben, aber auch ausländische Rechtsanwaltschaften, im
Rahmen der Fortbildung verlangen, „Fortbildungspunkte“
nicht nur zur Fachlichkeit zu sammeln, sondern auch in weiteren Bereichen, die qualitätsbestimmend sind13.

III. Empirische Befunde
Reizvoll ist angesichts dieser Ausgangslage die Klärung der
Frage, ob eine künftige Fortbildungspflicht für Rechtsanwälte, die es in das Belieben des einzelnen Rechtsanwalts stellen
würde, womit er sich inhaltlich bei der Erfüllung seiner Fortbildungspflicht befasst, dem Auftrag der Qualitätssicherung
in dem vorstehend beschriebenen Sinne gerecht werden
könnte oder nicht. Eine entsprechende Prognose ermöglicht
eine Befragung des Soldan Instituts aus dem Jahr 201514. In
ihr wurden die Teilnehmer um Auskunft gebeten, an welchen Fortbildungsinhalten sie bei Einführung einer konkretisierten Fortbildungspflicht besonders interessiert wären. Bei
einer solchen Frage zeigt sich, dass Rechtsanwälte Fortbildung sehr traditionalistisch als Vermittlung von Rechtskenntnissen begreifen und schätzen: „Themen aus bestimmten
Rechtsgebieten“ identifizieren 95 % der Befragten als „sehr
interessanten“ bzw. „eher interessanten“ Gegenstand von
Fortbildung (Skalenwert 1,3). Alle weiteren denkbaren Inhalte folgen mit erheblichem Abstand: Das Gebührenrecht bezeichnen 60 % als sehr/eher interessant (Skalenwert 2,4).
Weitere Themengebiete finden nur noch rund ein Drittel
„sehr/eher interessant“: „Anwaltliche Schlüsselqualifikationen“ 35 % (Skalenwert 3,0), die „Rechtsentwicklung im Allgemeinen“ und das „Kanzleimanagement“ 32 % bzw. 33 %
(Skalenwert 3,0 bzw. 3,1). Weniger als ein Viertel der Befragten findet Fortbildung in berufsrechtlichen Fragen „sehr interessant“ oder „eher interessant“ (Skalenwert 3,2).

Abb. 1: Präferierte Inhalte einer künftigen Fortbildungspflicht

IV. Ausblick
Würde sich die künftige Regulierung der Inhalte von Fortbildung an den Wünschen der Betroffenen orientieren, wäre anwaltliche Fortbildung inhaltlich relativ eindimensional an juristischen Inhalten und damit am Erhalt der berufsaufgabenbezogenen Kernkompetenz orientiert. Ein Verzicht auf nähere inhaltliche Vorgaben zur Fortbildung würde mit großer
Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sich Rechtsanwälte
ganz überwiegend in der Entwicklung des Rechts in den sie
betreffenden bzw. interessierenden Rechtsgebieten oder im
Gebührenrecht fortbilden würden. Eine durch Fortbildung
bewirkte Verbesserung der Schlüsselkompetenzen als
Rechtsdienstleister wäre also nur gewährleistet, wenn sich
Teile der Fortbildung durch entsprechende differenzierte
Vorgaben auch auf Kanzleimanagement oder Schlüsselqualifikationen erstrecken müssten. Für die Wahrnehmung der
Qualität anwaltlicher Rechtsdienstleistungen durch Mandanten sind dies aufgrund des die Dienstleistung prägenden Experten-Laien-Gefälles die zentralen qualitätsbildenden Kenntnisse und Fähigkeiten. Fortbildung jenseits der eigentlichen
Berufsaufgaben eines Berufs entspricht auch einem modernen Verständnis von Fortbildung, an dem sich andere freie
Berufe bei der Gestaltung der Fortbildungscurricula bereits
orientieren. Da eine freiwillige Inanspruchnahme entsprechender Angebote nur mit Zurückhaltung erfolgen würde,
müssten daher für verschiedene Kompetenzfelder Mindestumfänge an Fortbildung festgelegt werden, damit die Fortbildungspflicht den gesetzgeberischen Auftrag erfüllen kann.
Wird hierauf verzichtet, deuten die Evidenzen darauf hin,
dass die bevorstehende Reform ihr Ziel, eine qualitätsvolle
anwaltliche Dienstleistung zu gewährleisten, verfehlen wird.

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.

12 Ruge, AnwBl. 2016, 309 f.
13 Siehe die Dokumentation bei Kilian, aaO (Fn. 1), S. 91 ff., 157 ff.
14 Befragt wurden 1.132 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, näher Kilian, aaO (Fn. 7),
14 f.
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Bücherschau

Der Anwalt im digitalen
Zeitalter
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1

Bereits im Vorfeld des ursprünglichen beA-Starttermins
1. Januar 2016 ist der Titel „Das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA) und der ERV“ von Sabine und Werner
Jungbauer erschienen. Sabine Jungbauer, erfahrene Rechtsfachwirtin aus München, ist vielen Rechtsanwälten als Autorin vor allem im Bereich des Vergütungsrechts und der ReNo-Literatur bekannt, Werner Jungbauer als Kopf hinter einem
bekannten Seminaranbieter. Die wohl allgemein vorherrschende Stimmungslage der Anwaltschaft fassen die Autoren
im Vorwort treffend zusammen: „Das beA ist da und wenn
wir der Branche und dem Fortschritt nicht in Rücken zukehren wollen, müssen wir da durch“. Sie verbinden diese Feststellung mit der Hoffnung, dass der Leser nach der Lektüre
des Buches feststellen wird, dass nicht alles so furchtbar ist,
wie es verbreitet angenommen wird, und die Zeitenwende
auch viele Vorteile bietet. Das Buch will insbesondere denjenigen eine Hilfe sein, die sich mit den Fragen rund um den
elektronischen Rechtsverkehr noch nicht intensiv beschäftigt
haben. Dem Leser sollen sowohl der rechtliche Rahmen als
auch die praktische Umsetzung und die technischen Grundlagen des elektronischen Rechtsverkehrs vermittelt werden.
Um das neue beA und seine Möglichkeiten zu verstehen, bedarf es für ein Einsteiger in die Thematik daher einiger einlei-

chen kann. Zwei Kapitel zur Wiedereinsetzung und zum
Fristenwesen, die allerdings keinen unmittelbaren Bezug
zur Thematik herstellen, beschließen das Werk.
Patricia Pielsticker hat in ihrer in Potsdam entstandenen
Dissertationsschrift „Die Teilnahme des Rechtsanwalts am
elektronischen Rechtsverkehr mit den Zivilgerichten“ untersucht,
welche Anforderungen sich für die Anwaltschaft aus dem
„Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten“ ergeben. Den Bedarf zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung sieht sie unter vielen Gesichtspunkten als gegeben: Die Konkurrenzfähigkeit elektronischer
Dokumente mit papiernen Urkunden, der Gleichlauf von
Nutzungsverpflichtung und elektronischer Akte, die Wahrung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht, das Erfordernis persönlicher Kenntnisnahme von elektronischen Zustellungen im Hinblick auf den anwaltlichen Berufsalltag.
Die Untersuchung gliedert sich nach einer Einleitung in drei
große Teile. Zunächst interessiert die Verfasserin die Entwicklung der Rechtslage zum elektronischen Rechtsverkehr
mit den Gerichten bis zum Erlass des Reformgesetzes des
Jahres 2013. Eine sorgfältige Aufbereitung der Genese
scheint ihr deshalb angezeigt, weil bereits ein Zehn-PunktePlan des Bundesjustizministeriums aus dem Jahr 2007 vorsah, den elektronischen Rechtsverkehr (ERV) in der Justiz
im gesamten Bundesgebiet bis 2010 einzuführen. Pielsticker
untersucht angesichts des ausgebliebenen Erfolgs die Ursachen in der Gesetzgebung, die dem Gesetz zur Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vorausgegangen sind. Namentlich sind dies das FormVAnpG
(2001), das ZuStRG (2002) und das JKomG (2005). Sachkundig erläutert die Autorin die Inhalte der Gesetze, um die Be-

2

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
und der ERV: Pflichten – Vorteile – Haftungsfragen
Sabine Jungbauer/Werner Jungbauer,
Anwaltverlag, Bonn 2016,
ISBN 978–3-8240–1421–7,
34,00 Euro.

Die Teilnahme des Rechtsanwalts am elektronischen Rechtsverkehr mit den Zivilgerichten –
Entwicklung unter Berücksichtigung des Gesetzes
zur Förderung des ERVs mit den Gerichten
Patricia Pielsticker,
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2015, 298 S.
ISBN 978–3-8300–8349–8,
99,80 Euro.

tender Erklärungen, die die ersten Kapitel des Werkes beinhalten. Hier wird neben den Grundzügen des Projekts ERV
insbesondere auch erläutert, was eine qualifizierte elektronische Signatur ist, damit der Leser eine Entscheidungshilfe
erhält, welche beA-Karte künftig sinnvollerweise eingesetzt
werden sollte. Im Zentrum des Buches steht dann die Erläuterung des beA selbst. Es geht hier um technische Fragen,
wie etwa zu Datenmengen und Serverauslastung, um die
Verschlüsselung oder um die Kommunikationspartner. Ein
Schwerpunkt liegt auf den beA-Karten und den Softwarezertifikaten, bevor praktische Fragen wie Rechte-Management, die
Ordner-Verwaltung, der Nachrichteneingang und Versand,
aber auch die Kosten behandelt werden. Die folgenden Kapitel befassen sich mit Fragen, wie man heute und künftig
Schriftsätze bei Gericht einreicht, wie sich Empfangsbekenntnis und besonderes elektronisches Anwaltspostfach zueinander verhalten. Ein weiterer Schwerpunkt der Darstellung liegt
dann auf dem Thema Scannen, hier zahlt sich aus, dass einer
der Autoren einen fachlichen Hintergrund als Ingenieur hat
und die technischen Fragestellungen anschaulich verdeutli-

trachtung sodann jeweils recht zügig auf ihre Auswirkungen
auf die Anwaltschaft zu fokussieren. Pielstücker zieht zum status quo ante das Zwischenfazit, dass die Entwicklung des
elektronischen Rechtsverkehrs im Zivilprozess trotz zweifelsfreier Schwächen als rasant bezeichnet werden kann, wurden
die Herzstücke des Rechtsrahmens des elektronischen
Rechtsverkehrs doch in einem Zeitraum von fünf Jahren geschaffen. Nicht ganz zu Unrecht weist sie darauf hin, dass
die aus der Gegenwartsperspektive etwas zähe Verankerung
des elektronischen Rechtsverkehrs in der Berufspraxis vor
dem Hintergrund bewertet werden sollte, dass es seinerzeit
etwa für die Anerkennung des Kommunikationskanals Telefax immerhin zehn Jahre gedauert habe. Die Verfasserin
weist darauf hin, dass zentrales Problem des bislang ausgebliebenen Erfolgs des ERV die mangelnde Bereitschaft zu
seiner Nutzung ist. Sie identifiziert verschiedene Gründe
hierfür und kommt zum Ergebnis, dass die oftmals kritisierte
Unlust der Anwaltschaft, für den ERV eingespielte Arbeitsabläufe umzustellen, als Grund für die mangelnde Elektronifizierung der Anwaltskanzleien zu kurz gegriffen sei – das
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Angebot sei unattraktiv gewesen, hierfür könne der Anwalt
nicht zum Prügelknaben gemacht werden. Die festgestellten
Defizite dienen der Verfasserin als Beurteilungsgrundlage
für das „Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten“, das sie im sich anschließenden
zweiten Hauptteil genauer untersucht. Sie analysiert, ob das
im Titel des Gesetzes ausgewiesene Ziel, die Förderung des
elektronischen Rechtsverkehrs, durch die 2013 verabschiedeten gesetzlichen Maßnahmen erreicht werden kann. Die
sorgfältige Analyse des Gesetzes beinhaltet auch einen längeren Abschnitt zum elektronischen Schutzschriftregister, mit
dem das Gesetz einen über die vorherige Diskussion hinausgehenden Regelungsgegenstand gebracht hat. Die Verfasserin untersucht, warum es der elektronischen Schutzschrift bedarf, ob der Beibringungsgrundsatz einer Abrufverpflichtung
entgegenstehen könnte und welche Verbesserungen im einstweiligen Rechtsschutz durch die Reglementierung erreicht
wurden. Insgesamt bewertet Pielsticker das Reformgesetz
durchaus wohlwollend, insbesondere ist sie der Auffassung,
dass die Gesetz gewordenen Ausgestaltungen im Wesentlichen gegenüber den in der Reformdiskussion vorgeschlagenen Alternativregelungen vorzugswürdig seien. Sie sieht aus
anwaltlicher Sicht aber durchaus auch Verschlechterungen
der bisherigen Rechtslage. Die Zivilgerichte könnten einstweilen über die elektronische Zustellung, die Verwendung eines gerichtlichen elektronischen Dokuments und die Art der
Akteneinsicht entscheiden und somit den herkömmlichen
Papierkommunikationsweg beibehalten – obwohl Rechtsanwälte nun zum Vorhalten von ERV-Infrastruktur gezwungen seien. In einem abschließenden Kapitel identifiziert Pielsticker weiteren Regelungsbedarf und unterbreitet eine Reihe
von Verbesserungsvorschlägen: So schlägt sie eine Ergänzung des § 130 d ZPO dahingehend vor, dass de lege ferenda
ein elektronisches Dokument für die Übermittlung gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu schützen ist. Des Weiteren regt sie an, dass die Geschäftsstellen der Gerichte durch
eine entsprechende Regelung in § 299 Abs. 3 ZPO in ihrer
Entscheidung auf die Übermittlung als elektronisches Dokument beschränkt sein sollen, wenn der Akteneinsichtsberechtigte am elektronischen Rechtsverkehr teilnimmt. Für Anwaltsprozesse regt sie eine Anpassung des § 298 a Abs. 1
ZPO an, nach der Prozessakten bei Anwaltsprozessen grundsätzlich elektronisch zu führen sind. Zudem regt sie an, dass
in § 299 ZPO ergänzend bestimmt werden sollte, dass für die
Übermittlung die Anbringung einer einfachen Signatur dann
ausreichend ist, wenn für die Übermittlung der elektronischen Akte der absenderbestätigende DE-Mail-Versand genutzt wird. Zudem fordert sie eine beweisrechtliche Besserstellung des Versands über das Anwaltspostfach, der durch
einen Echtheitsanschein in § 371 Abs. 2 ZPO herbeizuführen
sei.
Tassilo-Rouven König beschäftigt sich in seiner in Tübingen entstandenen Dissertation mit dem Thema „Sektorale Datenschutzkontrolle bei Rechtsanwälten“, das heißt. mit der
Datenschutzkontrolle bei anwaltlicher Datenverarbeitung.
Anwälte verarbeiten im Zuge der Mandatsarbeit eigene Daten
und solche Dritter, insbesondere der Mandanten. Ob es bei
Personen, die der anwaltlichen Datenverarbeitung unterliegen, Sonderregeln zur informationellen Selbstbestimmung
geben muss und kann, oder anders gewendet, ob und inwieweit im Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit die durch das Datenschutz gewährten Rechte und Pflichten zu beachten sind,
ist seit den 1990er Jahren in der Diskussion. In letzter Zeit
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häufiger gewordene unterinstanzliche Rechtsprechung zu datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüchen gegen Rechtsanwälte, insbesondere aber auch die europäische Rechtsentwicklung, die eine Novellierung des europäischen Datenschutzrechts durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorantreiben will, hat König Anlass zur Untersuchung
Sektorale Datenschutzkontrolle bei Rechtsanwälten
Tassilo-Rouven König,
Verlag C.H. Beck, München 2015, 163 S.,
ISBN 978–3-406–68716–7,
47,00 Euro.

der Datenschutzkontrolle in der anwaltlichen Datenverarbeitung gegeben. Das erste Kapitel der Arbeit dient einer Bestandsaufnahme und skizziert die Datenverarbeitung im anwaltlichen Mandat, die Systematik der Datenschutzkontrolle
in Deutschland und den Streitstand zur Datenschutzkontrolle
bei der mandatsbezogenen Datenverarbeitung. Der zweite
Teil der Untersuchung erläutert die institutionelle Ausgestaltung der Datenschutzkontrolle nach Maßgabe der gegenwärtigen Rechtslage. Der Verfasser untersucht hier die Befugnisse von Anwaltskammern, Datenschutzbehörden und Datenschutzbeauftragten und grenzt sie voneinander ab. Hier erörtert der Verfasser auch, die materiell-rechtlichen Probleme
zum anwaltlichen Berufsgeheimnis und zum BDSG sowie
ihre Anwendbarkeit auf die anwaltliche Datenverarbeitung.
Das sich anschließende dritte Kapitel misst die auf diese Weise herausgearbeiteten Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels an den unions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben, die
den Gesetzgeber bei der Organisation der Datenschutzkontrolle binden. Auf der Basis der Resultate dieser Analyse bespricht der Verfasser sodann unterschiedliche rechtspolitische Konzepte, die die Thematik adressieren, identifiziert bestehende Problempunkte und unterbreitet Änderungsvorschläge. Ein abschließender Blick gilt der europäischen Perspektive de lege ferenda. König plädiert für eine umfassende
Übertragung der Kontrollbefugnisse auf die Vorstände der
Rechtsanwaltskammern und dafür, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zu einer anwaltlichen Berufspflicht zu machen; zur Effektivierung dieser zu schaffenden
Kammerbefugnisse regt er ferner an, den Kammern mit einer Geldbuße einer Unterlassungsanordnung zusätzliche Reaktionsmöglichkeiten zu eröffnen. Eine unionsrechtliche
Vollregelung des Datenschutzes sieht der Verfasser als problematisch an, er fordert den deutschen Gesetzgeber auf, die
Integrität des anwaltlichen Berufsgeheimnisses im Rahmen
des Art. 84 DS-GVO sicherzustellen.
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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Anwälte engagieren sich für Flüchtlinge:
„Keine Ahnung, was das bedeutet“
Julia Amberger, Berlin

Auch Flüchtlinge haben Rechte. Doch wer über das Mittelmeer auf Lesbos ankommt, weiß wenig davon. Die Anwaltschaft bietet eine kostenlos Erstberatung
für Flüchtlinge auf Lesbos. Anwältinnen und Anwälte aus Europa verzichten
auf ihren Urlaub und beraten pro bono Flüchtlinge.
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Individueller Rechtsrat als erste Hilfe:
Pro-Bono-Projekt auf Lesbos
Interview mit Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann, Hauptgeschäftsführer des DAV, Berlin

Auf der griechischen Insel Lesbos engagieren sich der Rat der europäischen
Anwaltschaften (CCBE) und der Deutsche Anwaltverein für Flüchtlinge. Worum
es geht und was Anwältinnen und Anwälte leisten können, erläutert Dr. Cord
Brügmann. Er hatte die Idee für das Projekt.
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Austesten, was der Markt ermöglicht
Malte Varnhagen, Düsseldorf (Text) und Franz Brück, Berlin (Fotos)

Die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen: Eine
Kanzlei hat sich auf Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten spezialisiert. Sie findet die Mandanten nicht im Internet, sondern auf der Straße –
wenn der Paketbus kommt.
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Der einsame Entscheider:
Ziel der Juristenausbildung?
Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert, Vizepräsident des DAV, Bonn

Die Berufspraxis wandelt sich, nur die klassische Juristenausbildung nicht.
Mag sich die zweistufige Ausbildung auch bewährt haben, warum sie nicht noch
besser machen? Das Ausbildungsziel des einsamen Entscheiders hat ausgedient –
moderne Juristinnen und Juristen nutzen Technik und arbeiten im Team.
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„Keine Ahnung,
was das bedeutet“

Erstberatung für Flüchtlinge: Kostenlos und ehrenamtlich –
Europas Anwaltschaft und der DAV engagieren sich auf Lesbos
Text: Julia Amberger, Berlin

Report

Die Europäische Union hat die Asylverfahren für Flüchtlinge an ihre Außengrenzen verlagert. Doch die Behörden in den Hotspots sind so überfordert, dass die EUMindeststandards in Gefahr sind. Zum Beispiel auf Lesbos. Deshalb haben dort der
DAV und der Europäische Rat der Anwaltschaften (CCBE) eine ehrenamtliche
Rechtsberatung gestartet.

Bis vor kurzem waren die
Flüchtlinge noch abhängig
von der Gewalt der Natur,
von Wellen, Stürmen, von
der Laune der Schlepper.
Einmal auf griechischem
Boden angekommen, entscheiden allein Paragraphen
über ihr Schicksal.

Jeder Fall ist anders …
Einer seiner Freunde reicht Ghulam eine Klarsichtfolie. Die Din-A-4-Blätter, die er
herauszieht, sind bereits verknittert – Dokumente, die ihm die Polizei bei seiner
Ankunft ausgedruckt hat. Das eine ist ein Brief, verfasst in griechischen Lettern.
„Keine Ahnung, was das bedeutet“, sagt Ghulam und steckt ihn wieder in die Folie.
Auf dem anderen Blatt stehen sein Name, Geburtsdatum, Herkunft, Gesundheitszustand und sein Ankunftsdatum: der 19. März 2016.
Ghulam ist genau einen Tag vor Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals angekommen. Der besagt, dass nur Flüchtlinge, die in der Türkei nicht sicher sind, in
Griechenland Asyl beantragen können. Aufgabe der EASO-Mitarbeiter ist es, diese
Menschen herauszufiltern und sie zu ihrer Anhörung nach Athen zu schicken. Die
Flüchtlinge hingegen, die Lesbos vor dem Stichtag erreicht haben, sind direkt zur
Anhörung zugelassen. Eigentlich sollten längst alle in die Hauptstadt gebracht
worden sein. Doch immer noch sitzen zahlreiche Menschen wie Ghulam, für die
sich hier niemand zuständig fühlt, seit Monaten im Camp Moria fest. Und viele von
ihnen wissen überhaupt nicht, warum.
… und auch das konkret zu beachtende Recht
Selbst für Juristen ist die rechtliche Lage schwer fassbar, zumal sich die Regeln
ständig ändern. Deshalb zeichnet Phil Worthington in einem Büro im Zentrum von
Mytilini, Lesbos, ein Pfeildiagramm auf eine Tafel. „Registrierung Polizei“ steht auf
der einen Seite, „Verwaltungsgericht“ auf der anderen und dazwischen sind all die
Instanzen aufgelistet, durch die ein Flüchtling gehen muss, wenn er abgewiesen
wird. Der junge Anwalt hat zuvor gemeinnützige Organisationen wie den WWF in
seiner Kanzlei in London vertreten. Jetzt koordiniert das Projekt „European Lawyers
for Lesvos“, eine Initiative des DAV und des Rats der Europäischen Anwaltschaften.
Anfang des Jahres hat Worthington selbst ehrenamtlich auf Lesbos ausgeholfen.
Nun wird er ein Jahr lang Freiwillige aus ganz Europa empfangen – Asylrechtsanwälte, die Flüchtlinge im Camp Moria beraten wollen und dafür auf ihren Urlaub
verzichten. Die Beratung soll innerhalb des Lagers stattfinden, um allen Menschen
den Zugang zu gewähren. „Humanitäre Hilfe darf sich nicht auf einen Schlafplatz,
Essen und Gesundheit beschränken“, sagt er. „Rechtsberatung gehört dazu.“
Eigentlich hat jeder Asylsuchende einen Anspruch darauf, zu jedem Zeitpunkt
seines Verfahrens einen Rechtsberater oder Anwalt zu konsultieren – das steht in
den gemeinsamen Mindeststandards der Europäischen Union. Aber wie sollen diese eingehalten werden, wenn es nicht genug Anwälte gibt? Der Bedarf auf Lesbos ist
so hoch, dass sich Mitarbeiter von NGOs ins Asylrecht einlesen und versuchen, zu
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Es ist vier Uhr nachmittags, der Stacheldraht, der sich über die strahlend weiße
Mauer um das Camp Moria inmitten eines Olivenhains windet, glänzt im Sonnenlicht. Dahinter reihen sich Zäune aneinander, weiße Container, Kameras starren
von ihnen hinab. Seit der Papst zu Besuch kam macht das Aufnahmelager auf der
griechischen Insel Lesbos, seit März ein geschlossenes Erstregistrierungs-Camp,
von außen einen ordentlichen Eindruck. Doch drinnen geht es längst nicht so
geordnet zu.
Ein paar hundert Meter weiter, wo ein drei Meter hoher Zaun die Betonmauer
ersetzt, krallt sich Ghulam (Name geändert), 29 Jahre, aus Pakistan, an dem Gewinde fest. Seine Freunde sitzen in einem Zelt hinter ihm, ein Gerüst aus Stangen, über
das sich ein Fetzen Plane spannt. „Jeden Tag laufen wir zu den Containern der
EASO, um unser Asylgesuch registrieren zu lassen“, erzählt er, sein Englisch ist
fließend. Die Abkürzung steht für die Mitarbeiter des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen, die den überlasteten griechischen Behörden helfen
sollen. „Aber die Beamten schicken uns einfach weg“, sagt Ghulam und zieht die
Augenbrauen hoch. „Seit fast 4 Monaten.“
Bis vor kurzem waren die Flüchtlinge noch abhängig von der Gewalt der Natur,
von Wellen, Stürmen, von der Laune der Schlepper. Einmal auf griechischem Boden
angekommen, entscheiden allein Paragraphen über ihr Schicksal.

Report

erklären, zu helfen. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat gar ein Notfall-Programm gestartet, mit dem sie fünf griechische Anwälte für Flüchtlinge finanziert.
Worthington steht noch immer an der Tafel im Büro. „Diese Anwälte kommen
meist erst dann ins Spiel, wenn Flüchtlinge abgelehnt wurden“, sagt er und klopft
auf den Kasten mit der Inschrift „Zulässigkeitsprüfung EASO“ links im Pfeildiagramm. „Aber schon an dieser Stelle wird geklärt, ob die Asylsuchenden der Genfer
Flüchtlingskonvention zufolge tatsächlich Anspruch auf Schutz haben. Andernfalls
werden sie schnellstmöglich in die Türkei abgeschoben.“
Viele Flüchtlinge brächten entscheidende Papiere gar nicht erst mit, erzählt er,
den Befund vom Arzt, die Adresse der Verwandten in Deutschland. „Sie wissen gar
nicht, wie viel von der Vorregistrierung bei den EASO-Beamten abhängt“. Wenn sie
aber abgewiesen würden, weil sie schlecht auf die Registrierung vorbereitet waren
oder weil im Schnellverfahren Gründe übersehen wurden, „dann steigt die Gefahr,
dass die Betreffenden fälschlicherweise in die Türkei zurückgebracht zu werden.“

Sinnvoll genutzte Wartezeit: Am
Rande des Camps bringen Freiwillige
Kindern Englisch bei.

„In Mytilini gibt es viel
zu wenige praktizierende
Anwälte. Wir brauchen
die Hilfe von unseren
europäischen Kollegen.
Alleine schaffen wir
das nicht.“

Europas Anwaltschaft und DAV fanden Partner
Bevor die Freiwilligen im Juli starten konnten, mussten DAV und CCBE noch zwei
wichtige Partner gewinnen: Die griechische Regierung. Per Memorandum hat sie
dem Projekt zugesichert, dass den Anwälten uneingeschränkt Zutritt in das Aufnahmelager gewährt wird. Und die Anwaltschaft von Mytilini.
15 Minuten zu Fuß entfernt hat eine griechische Rechtsanwältin gerade eine
ihrer Klientinnen verabschiedet. Jetzt setzt sie sich an den schweren Holztisch im
Empfangsraum und holt tief Luft. „In Mytilini gibt es viel zu wenige praktizierende
Anwälte“, sagt sie und reißt ihre Augen weit auf. „Wir brauchen die Hilfe von unseren europäischen Kollegen. Alleine schaffen wir das nicht.“
Die griechische Anwältin ist eine aufgeweckte Frau, die meist laut wird, wenn
sie über die Zustände im Camp Moria spricht. Jeden Tag kommen zwischen 25 und
140 Flüchtlinge an, Tendenz steigend. „Man mag glauben, dass diese gleich von der
Polizei und von den EASO-Leuten registriert werden. Aber im Moment nehmen
sie nur Asylgesuche von Syrern, Pakistanis und Schwerkranken auf“, ruft sie. „Unbegleitete Jugendliche werden seit einem Monat ohne Begründung weggeschickt.
Sie bekommen nicht einmal einen Termin für ihre Anhörung in Athen.“ Sie beugt
sich über den Tisch. „Die Häuser hier, in denen sie untergebracht sind, sind aber
alle voll.“
Allein mit Beratung könne man schon viel erreichen, glaubt sie, und den Druck
auf die Behörden erhöhen. „Eigentlich müssten längst all diejenigen, die vor dem
20. März ankamen und noch auf Lesbos sind, Bescheid wissen, dass sie selbst per
Skype einen Termin mit den Behörden in Athen vereinbaren sollen“, erklärt sie und
schüttelt den Kopf. „Auch wenn die Idee nicht recht funktioniert: Im Camp gibt es
kein Internet und die Leitungen sind ohnehin ständig besetzt. Erst eine meiner
Klientinnen ist durchgekommen“, sagt sie und zieht die Schultern hoch. „Ihr
Termin ist am 17. Mai 2017.“
Man mag es sich gar nicht ausmalen, wann wohl Ghulam in Athen angehört
wird. Er weiß noch nicht einmal über das Skype-Verfahren Bescheid. Ohne einen
Termin in der Hauptstadt darf er Lesbos nicht verlassen, darf nicht arbeiten. Und
wird nicht erfahren, ob sich all das Warten am Ende auch gelohnt hat. Der Bedarf an
Anwälten im Aufnahmelager ist enorm – nicht nur, um die Menschen dort zu verteidigen. Sondern auch, um die Betroffenen über ihre Rechte zu informieren.

Julia Amberger, Berlin
Die Autorin ist Journalistin. Sie war für das
Anwaltsblatt im Juli auf Lesbos.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de
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Individueller
Rechtsrat als
Erste Hilfe

Das Pro-Bono-Projekt „Anwälte für
Lesbos“ geht auf eine Initiative des
Deutschen Anwaltsvereins zurück.
Wie daraus ein europäisches Projekt
in Zusammenarbeit mit dem Rat
der Europäischen Anwaltschaften
CCBE wurde und worum es konkret
geht, erläutert Rechtsanwalt Dr. Cord
Brügmann, Hauptgeschäftsführer
des DAV.

Sie hatten die Idee, im Camp Moria Rechtsberatung anzubieten und tauschen sich
regelmäßig mit den Verantwortlichen vor Ort aus. Wie ist derzeit die Lage im Aufnahmelager?
Auch wenn die Situation nicht mehr so chaotisch ist wie noch vor einigen Monaten:
Moria ist überfüllt. Es kommen – was viele nicht wissen – nach wie vor täglich neue
Menschen über das Meer in Lesbos an. Außerdem gibt es immer noch Flüchtlinge,
die seit Monaten darauf warten, dass die Behörden sich ihres Falles annehmen. Alle
auf Lesbos – unter anderem auch der UNHCR und viele NGOs – bemühen sich
aber sehr, die Lage erträglich zu halten.
Anfang des Jahres haben Sie sich selbst als Freiwilliger auf Lesbos engagiert.
Was haben sie dort gemacht?
Das waren private Aufenthalte. Ich habe, wie viele andere Helfer, mit einer privaten
Hilfsorganisation versucht, den Menschen eine sichere Ankunft und eine menschenwürdige Begrüßung zu ermöglichen. Die Hilfsbereitschaft um den Jahreswechsel 2015/2016 herum war riesengroß, und auch nötig: Es gab Tage mit knapp
3.000 Neuankömmlingen.

Die Fragen stellte Julia Amberger, Berlin.

Wie entstand die Idee zu einer Erstberatung für Flüchtlinge?
Als Anwalt habe ich schnell festgestellt, dass die Unsicherheit über die rechtliche
Situation außerordentlich groß war. Gerade nach dem am 20. März 2016 in Kraft getretenen Abkommen zwischen der EU und der Türkei fühlten sich viele Flüchtlinge
hilflos. Individueller Rechtsrat war schlicht nicht vorgesehen – von anwaltlichem
Rat ganz zu schweigen. Gleichzeitig habe ich erlebt, dass viele andere Berufsgruppen: Ärzte, Krankenschwestern, Rettungsschwimmer, sogar Köche und Handwerker, mit privaten Hilfsinitiativen nach Lesbos und an andere „Hotspots“ gereist
waren, um unkompliziert Erste Hilfe zu leisten.
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737

Interview

Wie wurde aus ihren Erfahrungen vor Ort ein Pro-Bono-Projekt?
Als der DAV-Präsident in einer europäischen Konferenz in Wien Kolleginnen und
Kollegen die Idee einer Erstberatung vorstellte, war innerhalb kürzester Zeit das
Projekt „European Lawyers in Lesvos“ geboren. Das war vor allem deshalb möglich,
weil der CCBE, unsere europäische Dachorganisation, spontan bereit war, das Projekt
mit zu tragen. Und weil Beschäftigte in CCBE und DAV die Ärmel hochgekrempelt
und Arbeitszeit zusätzlich zu Ihren sonstigen Aufgaben zur Verfügung gestellt haben.
Warum legen Sie so viel Wert darauf, dass die Beratung im Aufnahmelager stattfindet?
Bedingung für unser Engagement war tatsächlich, dass unsere Pro-Bono-Anwälte
ungehinderten Zugang nach Moria erhalten. Nur so ist gewährleistet, dass jeder, der
Rechtsrat wünscht, auch eine Möglichkeit hat, Rechtsrat zu erhalten. Neu ankommende Flüchtlinge können bis zu 25 Tage lang in Moria festgehalten werden. Wir
wissen, wie wichtig Rechtsrat ganz am Anfang eines länger dauernden Verfahrens
ist. Den wollen wir leisten. Darin unterscheiden wir uns auch von Organisationen,
die sich gezielt Fälle für strategische Prozessführung heraussuchen. Unser Ziel ist
eigentlich ganz simpel: Individueller Rechtsrat als Erste Hilfe, gleich nach Ankunft
in der EU. Was danach kommt, können griechische Kolleginnen und Kollegen
ohnehin besser.

Europäische Anwältin zu Besuch bei der Anwaltschaft
von Lesbos.

Rechtsberatung muss
selbstverständlicher Bestandteil nicht nur des
Asylverfahrens, sondern
Teil der humanitären
Ersthilfe sein.

Der Zutritt zum Lager ist seit dem EU-Türkei-Abkommen eingeschränkt und zahlreiche NGOs sind dort bereits aktiv. Welche Hürden mussten sie in den ersten
Monaten überwinden?
„Anwälte stören.“ Dieses Vorurteil mussten wir bei manchen überwinden, die heute
verstehen, dass wir nicht in erster Linie „Troublemaker“ sind, sondern dass anwaltliche Beratung Teil, wenn nicht Bedingung, eines rechtsstaatlichen Verfahrens ist.
An welchem Punkt ist das Projekt jetzt?
Die ersten europäischen freiwilligen Kolleginnen und Kollegen haben ihren Einsatz
absolviert, nachdem CCBE und DAV, immer unterstützt von griechischen Kollegen,
die Rahmenbedingungen geschaffen haben. Da wir aber allesamt keine erfahrenen
Organisatoren in der humanitären Arbeit sind, werten wir die ersten Erfahrungen
aus und versuchen, das Projekt immer besser zu machen.
Welche Herausforderungen stehen in den nächsten Monaten an?
Ganz konkret brauchen wir noch einen eigenen Container im Camp Moria, damit
unsere Standards an Vertraulichkeit anwaltlicher Beratung einfach gewährleistet
sind. Außerdem müssen wir ein System von Fach-Übersetzern etablieren, die unsere
Freiwilligen unterstützen. Und dann hoffen wir, dass die Unterstützung nicht abreißt. Wir sind unseren Sach- und Geldspendern dankbar, zu denen neben Anwaltsorganisationen in ganz Europa vor allem die Kanzlei Dentons, der Verein Pro Bono
Deutschland, die Soldan GmbH und die Allianz Versicherungs AG gehören.
Haben Sie genügend Interessenten, um tatsächlich wie geplant ein Jahr lang
Erstberatung im Aufnahmelager anbieten zu können?
Ja. Aber Bewerbungen nehmen wir weiterhin gerne an. Wer Interesse hat, findet
Informationen unter europeanlawyersinlesvos.eu.
Was sollen interessierte AnwältInnen mitbringen?
Erfahrung in der Beratung von Flüchtlingen und Migranten, Kenntnisse im europäischen Asylrecht und ordentliche Englischkenntnisse. Für das neue und sich weiter
entwickelnde griechische Asylrecht haben unsere Fachleute Schulungsmaterialien
entwickelt. Außerdem mindestens 2 Wochen Zeit und ein bisschen Abenteuerlust.

Dr. Cord Brügmann,
Berlin
Der Gesprächspartner
ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Anwaltvereins.
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Hotspots mit ähnlichen Problemen gibt es auch auf anderen griechischen Inseln und
in Italien. Welche Forderungen leiten Sie aufgrund ihrer Erfahrungen auf Lesbos ab?
Rechtsberatung muss selbstverständlicher Bestandteil nicht nur des Asylverfahrens, sondern Teil der humanitären Ersthilfe sein. Das kostet Geld, verbessert aber
Verfahren. Hier ist die Politik gefragt. Wir können nicht akzeptieren, dass die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Polizisten und Asylexperten an die EUAußengrenzen entsenden, ohne dass in einem Bereich, in dem alleine das Recht
über die Zukunft eines Individuums entscheidet, gute – anwaltliche – Beratung
ermöglicht wird.

Report

Mit mobiler Rechtsberatung auf dem Weg
zu neuen Mandanten
Text: Malte Varnhagen, Düsseldorf
Fotos: Franz Brück, Berlin

Der Beitrag ist im Mai zuerst im Heft 1/2016
(Sommersemester 2016) von Anwaltsblatt Karriere,
dem Magazin des DAV für Studierende und
Referendare, erschienen.

Wald- und Wiesen-Anwälte in der Provinz werden es künftig schwer haben,
prophezeit die Zukunftsstudie des Deutschen Anwaltvereins. Die Abwanderung der
Bevölkerung, der demographische Wandel und die zunehmende Spezialisierung
der Anwaltschaft setzen ihnen zu. Ist die mobile Rechtsberatung die passende Antwort? Zwei junge Anwälte aus Pforzheim haben ein spannendes Modell entwickelt.
Juliette Descharmes und Dominik Güneri sind vor drei Jahren mit ihrer Kanzlei in
eine ehemalige Diamantenhändler-Villa in Pforzheim gezogen. Doch die altehrwürdige fast einhundert Jahre alte Villa ist nur ein wirtschaftliches Standbein der beiden
Anwälte. Das zweite parkt hinter dem Haus unter altem Baumbestand. Es
ist ein weiß lackierter ehemaliger Paketbus, darauf prangt als Logo ein Pferdekopf:
Pegasus. Im Namen des geflügelten Pferdes aus der griechischen Mythologie gehen
Descharmes und Güneri seit zwei Jahren mit ihrer rollenden Kanzlei auf Tour.
Die mobile Beratung ist eine Hälfte ihres Konzepts, die andere war die inhaltliche Fokussierung auf Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. „Ich wollte
zuerst Strafrecht machen, bis ich gemerkt habe, dass es definitiv nicht meine Welt
ist, mit Straftätern zu arbeiten“, berichtet Descharmes (34). Das Gleiche galt für die
mittelständische Kanzlei, aus der sie nach drei Monaten ausstieg. „Mein Onkel wollte seine Vorsorgevollmacht von uns, das war 2013. So sind wir eingestiegen.“
Die mobile Geschäftsidee kam bei einem Urlaub mit dem Kleinbus in
Frankreich. „Jeder hat rechtliche Fragen, aber kaum einer läuft deswegen in eine
Kanzlei. Man müsste die Hürde senken, zu den Leuten kommen.“ Aber erst
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Austesten, was der
Markt ermöglicht …

Report

Kein Selbstläufer

Juliette Descharmes und Dominik Güneri auf Tour

Die mobile Rechtsberatung ist
kein Selbstläufer, warnen Anwälte
mit anderen Konzepten.
In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt
bietet der Straf- und Sozialrechtler
Christian Lukas mobile Rechtsberatung
mit dem Advo-Bus an. Sein 75-KilometerRadius deckt den größten Teil Thüringens
ab. Der moderne VW-Bus mit BüroAusstattung dürfte deutlich mehr gekostet haben als der alte Paketlaster. Aber:
„Die Resonanz ist ziemlich gering. Die
Anforderungsrate tendiert gegen Null“,
sagt Lukas. Das Problem der Strafrechtler: Ein Teil der Mandanten ist zwar nicht
mobil, sitzt aber hinter Gittern. Und für
die sozialrechtliche Beratung, zumindest
für die mit Beratungsschein, lohnt sich
der Aufwand nicht: „Da fressen die
Spritkosten den Erlös auf.“ Der Bus, den
Lukas ausschließlich auf seiner Webseite
anbietet, fungiert immerhin hin und
wieder als Rückzugsraum für das
vertrauliche Mandantengespräch vor
Gerichtsprozessen.
Gering ist die Resonanz auch bei Anwältin Christina Kalweit in Syke südlich von
Bremen. Sie beackert viele Verkehrsrechtsfälle. Ihr Angebot, die Mandanten
daheim oder etwa im Krankenhaus zu
besuchen, richtet sie an Menschen, die
nach Unfällen vorübergehend oder dauerhaft gehandicapt sind. Aber: „Ich biete
diesen Service seit eineinhalb Jahren auf
meiner Homepage an – es hat deswegen noch nie einer angerufen."
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mussten Schreiner, Designer und Elektriker ganze Arbeit leisten, nachdem der alte
UPS-Truck gefunden war. Über 20.000 Euro hat der Umbau des Paketlasters zu
einer rollenden Kanzlei gekostet. Dafür ist aus dem Lade- ein Beratungsraum
geworden. Mit Computer, Monitor und Drucker für die Dokumente.
Vor dem Start rührten beide aber erst einmal die Werbetrommel, schrieben
die Gemeindeblätter an, gaben Radio-Interviews, hielten Vorträge, verteilten Flyer.
„Dann hat sich das rumgesprochen in den Dörfern“, berichtet Descharmes. „Wir
haben in den Rathäusern gefragt, ob wir Stellplätze vor dem Rathaus bekommen.
Die meisten Bürgermeister waren begeistert.“ Einige wenige hatten aber auch Angst,
mit ihren ortsansässigen Anwälten Ärger zu bekommen. „Das hat mich schon ein
wenig aufgeregt, allein schon aus wettbewerbsrechtlicher Sicht“, sagt Güneri.
Die erste Tour sollte quer über die Dörfer der Schwäbischen Alb bis ins 200 Kilometer südlich gelegene Konstanz gehen. „Ich habe schlaflose Nächte gehabt“, verrät
Güneri. Seine Kollegin war optimistischer, aber auch bei ihr kamen zwei Tage vor
Tourstart Zweifel: „Was mache ich hier? Was tun, wenn keiner kommt?“ Das war vor
knapp zwei Jahren, inzwischen ist klar: Das Anwalts-Duo hat einen echten Coup
gelandet. 75 Prozent der Mandate resultieren aus den mobilen Aktivitäten. „Dass
es so trägt, hätten wir nicht gedacht. Aber es ist eines dieser Da-müsste-ich-michauch-mal-drum-kümmern-Themen. Wenn man den Leuten die Gelegenheit bietet,
kommen sie auch.“
Descharmes war – mit dem Bus und etwas Verspätung – zur allerersten Station
gefahren, dem Marktplatz des 6.200-Einwohner-Ortes Büchenbronn. Kaum angekommen, steuerte schon die erste Interessentin mit einem Rollator auf sie zu: „Sie
sind zu spät. Wo waren sie? Ich war vorhin schon mal hier.“ Mit ihrer Kritik vertrieb
die Dame bei Descharmes alle Zweifel: „Da wusste ich: Es läuft.“ Derweil saß
Güneri, zuständig für das Termin-Management der Tour, in der Kanzlei und starrte
das Telefon an: „Plötzlich hat es geklingelt und dann gar nicht mehr aufgehört zu
klingeln. Die ganze Zeit ging es um die Patientenverfügungen. Wir hatten in den
ersten beiden Wochen 30 Mandate. Vor Weihnachten war es verrückt. Wir sind von
Termin zu Termin. Dass einen die Patientenverfügungen so tragen, hätten wir nicht
gedacht. Da haben wir voll ins Schwarze getroffen.“ Die jüngste Mandantin war um
die 20 und kam mit ihrer kleinen Tochter in den Bus. Die älteste war 94. Doch die
stärkste Gruppe sind die 55- bis 65-Jährigen.

Report

Schreiner, Designer und Elektriker haben
ganze Arbeit geleistet. Aus dem alten
UPS-Truck ist eine rollende Kanzlei mit
Beratungsraum, Computer, Monitor und
Drucker für die Dokumente, geworden.

„Dass es so trägt, hätten
wir nicht gedacht.
Aber es ist eines dieser
Da-müsste-ich-michauch-mal-drumkümmern-Themen.
Wenn man den Leuten
die Gelegenheit bietet,
kommen sie auch.“

Pegasus bietet Pauschalpreise für die Beratung und Erstellung einer individuellen Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht. Drei Stunden dauert ein Beratungsgespräch in der Regel. „In vielen Fällen überprüfen wir auch ältere notarielle
Verfügungen. Dabei merken wir oft, dass die Mandanten gar nicht verstehen, was

sie da unterschrieben haben“, sagt Descharmes. „Danach sind die Leute richtig happy

und zufrieden. Das ist auch selten im Anwaltsberuf“, sagt Güneri. Das Testament
kommt dann häufig noch hinzu. „Das war gar nicht geplant. Das geht dann wegen
der Haftung auch nicht mehr pauschal.“
Am Ende der ersten Tour in Konstanz angelangt, brauchten sie ihren Bus gar
nicht erst auf den Rathausplatz stellen: „Wir hatten schon reichlich Termine, bevor
wir dort ankamen. Unser Ruf ist uns im wahrsten Sinne vorausgeeilt.“ Der Tour in
den Süden folgte eine in den Norden, nach Bremen zur Messe „Leben und Tod“. Daraufhin musste der Bus gleich ein zweites Mal in Richtung Norden gelenkt werden,
um die ganzen Mandantentermine abzuarbeiten, die auf der Messe angebahnt worden waren.
„Wir haben gemerkt, dass da ein extrem hoher Beratungsbedarf ist“, berichtet
Güneri. „Was das Mobile angeht: Wir dachten zuerst, wir sprechen die an, die nicht
in die Kanzlei kommen können. Wir haben aber gemerkt: Darum geht es gar nicht.
Die Beratungsatmosphäre ist im familiären Umfeld einfach viel besser.“
Die zwei Tage Standzeit auf dem Rathaus- oder Marktplatz brauchen sie inzwischen nicht mehr. Den langsamen Bus nehmen sie nur noch für größere Aktionen.
„Jetzt haben wir ein Online-Reservierungstool auf der Website. Die jüngere Generation bucht über die Website, die ältere ruft an. Inzwischen suchen wir Mitarbeiter.“
Zum Vorsorge-Paket ist ein Existenzgründer-Paket für junge Unternehmer hinzugekommen, weniger für den ländlichen Bereich, sondern für den Großraum
Stuttgart/Karlsruhe. Pforzheim liegt genau in der Mitte.
Der Erfolg der mobilen Rechtsberater hat auch seine Belastungen: „Ich bin
in fünf Monaten 25.000 Kilometer gefahren. Im Jahr sind es mindestens 50.000“,
berichtet Güneri. Der Paket-Bus ist nicht nur langsam, sondern auch alt: „Im
Stuttgarter Berufsverkehr ist mir im Stau der Auspuff abgefallen. Ich bin dann
mit Ohrenstöpseln zurück“, sagt Descharmes lachend.
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Der einsame Entscheider:
Ziel der Juristenausbildung?
Die unendliche Geschichte der Juristenausbildung
ist nicht zu Ende erzählt
Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert, Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins, Bonn

„Handgeschriebene
Klausuren unter Zeitdruck, mit unübersichtlicher Stofffülle, aber
zugleich mit beschränkten Informations- und
Recherchemöglichkeiten und unter Bedingungen, die ein einsames Entscheiden
ohne Rücksprache erfordern, sind möglicherweise nicht das,
was heute als Qualifikation der jungen Juristen
gefordert und erwartet
wird.“

Es versteht sich von selbst, dass die Anwaltschaft und damit der DAV als ihr Interessenvertreter sich intensiv mit dem Thema einer fairen, attraktiven und praxisnahen
Ausbildung befassen. Immerhin ergreifen etwa 70 Prozent bis 80 Prozent der Absolventinnen und Absolventen des Zweiten Staatsexamens den Anwaltsberuf. Die
klassische Juristenausbildung, die mit dem Universitätsstudium beginnt und die
sich nach dem Ersten Staatsexamen mit dem Referendariat fortsetzt, um mit dem
Zweiten Staatsexamen abzuschließen, legt also das fachliche Fundament gerade
auch für den Anwaltsberuf. Dennoch verbindet sich mit dem Zweiten Staatsexamen
noch immer ausschließlich die „Befähigung zum Richteramt“. Von der Befähigung
zum Anwaltsberuf ist dort – warum eigentlich? – nicht die Rede. Trotz aller Reformvorstöße der letzten Jahrzehnte stellt sich daher gerade aus der Sicht der Anwaltschaft weiterhin und immer wieder die Frage, welchen Maßstäben die Ausbildung
der Juristen genügen soll und ob sie diesen Maßstäben tatsächlich genügt.
Der Deutsche Anwaltverein hat sich bis zum Anfang dieses Jahrtausends deutlich
für eine sogenannte Spartenausbildung eingesetzt, also für eine Trennung der postuniversitären Ausbildung einerseits in eine Anwaltsausbildung und andererseits in Ausbildungsgänge für die weiteren klassischen volljuristischen Berufe. Von dieser Zielsetzung hat der Deutsche Anwaltverein mittlerweile Abstand genommen, auch weil gerade im internationalen Vergleich die Ausbildung zum Einheitsjuristen bei aller Kritik im
Detail im Gesamtergebnis eine durchaus gute (Examens-)Note verdient. Gleichwohl:
Die Ausbildung zum Einheitsjuristen steht weiter in der Debatte und sie muss weiterhin in der Debatte stehen, weil die Berufspraxis sich längst diversifiziert, also gerade
nicht vereinheitlicht hat. Es haben sich zahlreiche spezialisierte, nicht klassische Berufe
entwickelt, wie zum Beispiel die Arbeit der Verbandsjuristen oder der Mediatoren. Ist
die Juristenausbildung auch angesichts dieser Entwicklungen hinreichend praxisnah?
Neben dieser Frage nach der fachlichen Eignung stellt sich die Frage, ob Studium, Referendariat und gerade das zweite Staatsexamen in seiner bisherigen Ausgestaltung auch in Bezug auf die Persönlichkeitsbildung der Studenten und Referendare den aktuellen faktischen Anforderungen und den wünschenswerten Zielen
genügen. Dies steht schon deshalb in Frage, weil die Ausbildung und insbesondere
das Zweite Staatsexamen in ihrer bisherigen Struktur vorrangig wettbewerbsorientierte Einzelkämpfer fördern: handgeschriebene Klausuren unter Zeitdruck, mit unübersichtlicher Stofffülle, aber zugleich mit beschränkten Informations- und Recherchemöglichkeiten und unter Bedingungen, die ein einsames Entscheiden
ohne Rücksprache erfordern, sind möglicherweise nicht das, was heute als Qualifikation der jungen Juristen gefordert und erwartet wird.
Gefragt sind andere Qualitäten, zum Beispiel die Fähigkeit, Stereotype zu hinterfragen, Sachverhalte zu erfassen und sie in einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen und – vor allem – im Wege einer kollegialen Kommunikation und nicht als
„einsamer Entscheider“ zu Lösungen zu finden. Gerade für ein erfolgreiches anwaltliches Arbeiten sind diese Kompetenzen unabdingbar. Müssten sich nicht diese
Ziele stärker in den Staatsprüfungen niederschlagen, um so eine faire und nicht nur
den theoretischen, sondern auch den praktischen Anforderungen, gerade auch des
Anwaltsberufs, erst recht der nicht-klassischen juristischen Berufe, genügende Ausbildung der Juristen zu erreichen?
Also: Vorhang auf für weitere Änderungen der Juristenausbildung, gerade auch
im Interesse des Anwaltsberufs!
Dr. Friedwald Lübbert, Bonn
Der Autor ist Rechtsanwalt in Bonn. Er ist Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Gastkommentar

Rechtsklarheit sieht
anders aus!
Halbherzige Änderung des Telemediengesetzes: flächendeckende
Versorgung mit offenen Wlan-Netzwerken bleibt nur ein Wunsch
Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Kolja Schwartz, Karlsruhe
Der Autor ist Jurist und arbeitet als Redakteur und Reporter in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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„Vielleicht ist das WlanGesetz gut gemeint.
Vielleicht täuscht es die
Änderung auch nur vor.
Rechtsklarheit schafft es
jedenfalls nicht.“

Mitte Mai in Karlsruhe: Am BGH, im Ersten Zivilsenat, geht es mal wieder um verschiedene Fälle zur Wlan-Störerhaftung. Ein Film wurde illegal heruntergeladen.
Muss die Tante als Anschlussinhaberin dafür haften, obwohl klar ist, dass ihre australische Nichte den Film gezogen und gesehen hatte? Hätte sie die erwachsene Nichte
vor der Weitergabe des Wlan-Passworts aufklären müssen? Das sind die Fragen in einem von sechs ähnlich gelagerten Fällen an diesem Tag. Die Prozessbeobachter auf
den Fluren, aber auch die Anwälte in ihren Plädoyers, sprechen an, was einen Tag
vorher durch die Medien ging. Die Große Koalition hatte sich geeinigt: Die Wlan-Störerhaftung werde abgeschafft. Berlin mache den Weg frei für offene Wlan-Hotspots.
Endlich, mochte man hinzufügen, denn von einer flächendeckenden Versorgung mit offenen Wlan-Netzwerken ist Deutschland weit entfernt. Kommunen, Hotels, Cafés und Privatpersonen, alle geben ihr Wlan so gut wie nie einfach frei. Zum
Vergleich: In Deutschland kommen auf 10.000 Einwohner zwei offene Hotspots, in
Großbritannien 28.
Ändern soll dies jetzt also das so genannte Wlan-Gesetz, das am 27. Juli in Kraft
getreten ist. In § 8 des Telemediengesetzes war zuvor schon das „Providerprivileg“
geregelt, nach dem „Diensteanbieter“ wie Telekom und Co. für die Inhalte, die sie
durch ihre Netze leiten, nicht haften. In dem hinzugefügten Abs. 3 wird jetzt ergänzt, dass dies auch für die gelte, „die Nutzern einen Internetzugang über ein lokales Netzwerk zur Verfügung stellen“. Der Gesetzgeber meint: Die Inhaber offener
Hotspots. Im Gegenzug zu dem Haftungsausschluss soll auf europäischer Ebene
darauf hingewirkt werden, dass Urheber ihre Rechte gegen die wirklich bösen Buben schneller durchsetzen können. Und: Plattformen, deren Geschäftsmodell auf
der Verletzung von Urheberrechten aufbaut, sollen ausgetrocknet werden.
Klingt beides gut. Urheber und Rechteinhaber stärken und zum anderen dem legitimen Bedürfnis der Bevölkerung nach einem öffentlichen Zugang zum Internet
nachkommen. Das Problem: Das eine ist nur eine gut gemeinte Absicht und das andere wird ihr Ziel verfehlen. Weil das Gesetz keine Rechtsklarheit schafft.
Cafés, Hotels und alle Bürger mit offenem Wlan sollen den Providern gleichgestellt sein. Unklar bleiben aber gleich mehrere Punkte: Können gegen die Anschlussinhaber trotzdem weiterhin Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden? Nein, „hofft“ die Gesetzesbegründung. Aber im Gesetz steht es nicht drin.
Und so warnen die Experten schon jetzt nachdrücklich und die Abmahnanwälte
kündigen an, weiter abzumahnen und Gebühren einzuklagen. Die Wlan-Störerhaftung wird also gar nicht abgeschafft, obwohl man das so groß angekündigt hatte.
Die Öffnung der Wlan-Netze landein, landaus wird wohl eher ausbleiben.
Muss der Anschlussinhaber zudem am Ende benennen können, wer über sein
Netz gesurft hat? Und was ist eigentlich mit denen, die ihr Wlan nicht öffnen, sondern einfach ihr Passwort weitergeben? Zum Beispiel an die Kinder, an die WG-Mitbewohner oder an die australische Nichte? Bleibt für die jetzt alles gleich? Auch
dazu konnten die netzpolitischen Sprecher der Großen Koalition auf Nachfrage keine wirkliche Antwort geben.
Vielleicht ist das Wlan-Gesetz gut gemeint. Vielleicht täuscht es die Änderung
auch nur vor. Rechtsklarheit schafft es jedenfalls nicht. Und so wird es wohl nicht
lange dauern, bis sich der Erste Zivilsenat des BGH mal wieder mit ein paar Fällen
zur Wlan-Störerhaftung beschäftigen muss.

Anwälte fragen nach Ethik

Zugfahrt
Freizeit
Autofahrt

Kanzlei

Ist eine derartige Maximierung des Gebu
̈ hrenanspruchs berufsethisch zu rechtfertigen?

Anwälte fragen nach Ethik

Nachdenken außerhalb
der Kanzlei: abrechenbar?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – würden sie es tun?

DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen
Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat beschlossen,
keinen Ethikkodex zu formulieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen läuft
ein solcher Kodex Gefahr, beschlossen und vergessen zu werden. Eine beständige Diskussion um ethische Fragen vermag das Problembewusstsein mehr zu prägen und zu
schärfen. Hiervon ausgehend wird das Anwaltsblatt auf einer Seite jeweils ein oder zwei
Fallkonstellationen vorstellen, die eine Diskussion um ethische Fragen auslösen könnten.
Wir sind gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen dieses Angebot annehmen. 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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Ein Rechtsanwalt hat mit seinem Mandanten eine Gebührenvereinbarung nach
Stundenaufwand zu einem bestimmten Stundensatz vereinbart. Bei der Abrechnung beziehungsweise deren Überprüfung stellt sich heraus, dass der Rechtsanwalt
so viele Stunden abgerechnet hat, dass dies mit einer großzügig berechneten täglichen Arbeitszeit nicht mehr zu vereinbaren ist. Der Rechtsanwalt rechtfertigt seinen
Gebührenanspruch damit, dass ihn die bearbeitete Sache selbstverständlich nicht
nur während der üblichen Arbeitszeiten und während seiner Anwesenheit in seiner
Kanzlei beschäftigen würde. Vielmehr würde er gedanklich an dem fraglichen Fall
auch bei Autofahrten, Zugfahrten und während seiner Freizeit arbeiten. Deshalb
sei es gerechtfertigt, auch diese Stunden gegenüber dem Mandanten abzurechnen.
• Ist eine derartige Maximierung des Gebührenanspruchs berufsethisch zu rechtfertigen?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur weitergeleitet und erscheinen im Anwaltsblatt.
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für eine „Kultur der zweiten Chance“ in Europa.
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In diesem Jahr lud die Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung gemeinsam mit der spanischen Asociación
Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) zum 5. Europäischen Insolvenzrechtstag nach Brüssel. Die Bedeutung der Veranstaltung als internationale Plattform für den Austausch von
Experten zeigt sich auch daran, dass von
den über 100 Teilnehmern rund die
Hälfte nicht aus Deutschland kamen.
Unter den elf Herkunftsländern waren
mit den USA und der Schweiz auch
Nicht-EU-Staaten vertreten.
Die Veranstaltung stand wenige Tage
nach dem Ende der öffentlichen Konsultation der EU-Kommission zu einem
einheitlichen Insolvenzrahmen ganz im
Zeichen der Harmonisierung des europäischen Insolvenzrechts. Aus erster
Hand berichtete die EU-Justizkommissarin Vera Jourová über die Ziele der
Kommission im Insolvenzrecht. Da
nach wie vor große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestünden,
sei nach der Neufassung der Europäischen Insolvenzverordnung nun eine
Harmonisierung des materiellen Insolvenzrechts angebracht. Jourová bedauerte, dass in vielen Ländern die Insolvenz
stigmatisiert sei und eine Restschuldbefreiung zu lange dauere. Die Kommission wolle einen Rahmen schaffen, in
dem neue wirtschaftliche Ideen ohne
die Angst zu Scheitern leichter umgesetzt werden könnten. Es solle eine
„Kultur der zweiten Chance“ entstehen.
EU-Kommission: Rahmen setzen
Mit Mindeststandards für ein harmonisiertes Restrukturierungs- und Insolvenzrecht in der EU befasste sich auch
ein Panel, das mit zwei Vertreterinnen
der EU-Kommission (Mihaela CarpusCarcea und Dr. Miriam Parmentier),
Prof. Dr. Juan Sánchez-Calero von der
Universität Complutense Madrid, Luciano Panzani (Präsident des Appellationsgerichts Rom) und Rechtsanwältin Alice
van der Schee aus Utrecht hochkarätig
besetzt war. Moderiert wurde das Panel
von Rechtsanwalt Daniel F. Fritz, der neben seiner Rolle als Sprecher der Europagruppe der Arbeitsgemeinschaft für
Insolvenzrecht und Sanierung zugleich

auch die Europäische Kommission bei
der Reform des Insolvenzrechts als
privater Experte berät.
Deutlich wurde, dass die Harmonisierung keine detaillierte europäische
Insolvenzordnung bringen kann und –
aus Sicht der Kommission – auch nicht
bringen soll. Kernpunkte sollen vielmehr die Möglichkeit eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens und
einheitliche Mindeststandards für die
Restschuldbefreiung in allen Mitgliedsländern sein. Wesentliche Punkte sollen in ihrer konkreten Ausgestaltung
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben.
Damit zeigt sich hier eine Tendenz, die
den Positionen des DAV zum vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren (DAV
Stellungnahmen
Nr. 18/2016
und
Nr. 27/2016) sehr nahe kommt.
Bereits zur Tradition ist der Vortrag
eines Ökonomen am ersten Kongresstag geworden. In diesem Jahr sprach
mit Jan Schildbach (Leiter des Teams
Banken, Finanzmärkte und Regulierung bei Deutsche Bank Research in
Frankfurt am Main) ein Praktiker über
den Einfluss Not leidender Darlehen
auf Banken und Kunden in Europa
und den USA.
Der am besten besuchte Workshop III widmete sich im Anschluss an
das Panel des Vormittags erneut dem
vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren.
Abgerundet wurde der Kongress am
Freitag mit einem Vortrag zu Fragen
der Haftung von Geschäftsleitern und
Gesellschaftern in einem grenzüberschreitenden Kontext sowie einem Vergleich des europäischen und US-amerikanischen Insolvenzrechts. Außerdem wurde mit einem Vortrag zur Krisenkommunikation über den rein
rechtlichen Tellerrand hinaus geblickt.
So konnten Luis Martin, Präsident
der ASPAC, und Daniel F. Fritz, Sprecher der Europagruppe in der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im DAV, zum Abschluss des
Europäischen Insolvenzrechtstags erneut eine erfolgreiche Bilanz ziehen.
Rechtsanwältin Dr. Claudia R. Cymutta,
Mannheim
Der 6. Europäische Insolvenzrechtstag wird am 29./
30. Juni 2017 in Brüssel stattfinden.
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Vera Jourová (EU-Justizkommissarin) mit Luis Martin
(Präsident der Asociación Profesional de Administradores Concursales, ASPAC) und Jan Schildbach
(Deutsche Bank). Schildbach arbeitete heraus, wie die
unterschiedliche Herangehensweise in Europa und
den USA nach der Finanzkrise den Banken in Europa
immer noch Probleme bereiteten, während die Kunden teilweise profitierten.

2

Veranstaltungsort des 5. Europäischen Insolvenzrechtstag war Brüssel. Hier das Europäsiche Parlament.

3

Im Gespräch (v.l.n.r.): Áticus Olaña, David Grasa und
Dr. Joaquim Sarrate Pou.

4

Prof Dr. Juan Sánchez-Calero ebenso wie…

5

… Mihaela Carpus-Carcea waren auf dem Panel.

6

Micha Guttmann (l.), Peter Hoegen und Johan van
Laer (r.).

7

In der Pause (v.l.n.r. im Uhrzeigersinn): Dr. Miriam Parmentier (EU Kommission), Luciano Panzani, Daniel F.
Fritz, Alice van der Schee, Mihaela Carpus-Carcea.

8

Der Vorsitzende der AG Insolvenzrecht und Sanierung
Dr. Martin Prager begrüßte die Teilnehmer.

13
9

Auch in Brüssel dabei: Marie Luise Graf-Schlicker
(Bundesjustizministerium).

10 Lucas P. Kortmann sprach über den hot topic in
European Restructuring.
11 Prof. Harry Rajak, Patrick Ehret, Rubén Garcia-Quismondo und Prof. Dr. Heinz Vallender (v.l.n.r.) präsentieren die Ergebnisse der Workshops.
12 Der EU-Kommissars für Klimapolitik und Energie,
Miguel Arias Cañete, sprach am Abend.
13 In Workshop I wurden unter der Leitung von Prof.
Harry Rajak (School of Law der University of Sussex, r.)
Möglichkeiten einer Harmonisierung der Insolvenzanfechtung ausgelotet, die jedoch einige praktische Fallstricke offenbarten.
14 Abendveranstaltung in der beeindruckenden Bibliotheque Solvay.
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Deutscher Anwaltverein

Schutz der Menschenrechte in China
DAV und BRAK beim deutschchinesischen Rechtsstaatsdialog
Anlässlich des 16. Rechtsstaatssymposiums des Deutsch-Chinesischen Rechtsstaatsdialogs luden DAV und BRAK die
Teilnehmer zu einem Begrüßungsabend ein. Zwei Tage diskutierten deutsche und chinesische Rechtsexperten
im Saarland über „Regelungssysteme
und Mechanismen zum Schutz von Verbraucherrechten im Internet-Zeitalter“.

1
Beim Begrüßungsabend (v.l.n.r.): Rechtsanwalt Ekkehart Schäfer (BRAK-Präsident), Song Dahan (Minister des Rechtsamts
beim Staatsrat der Volksrepublik China), Heiko Maas (Bundesjustizminister) und Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg
(DAV-Präsident).

Z w is c h e n r u f

Der lebendige Rechtsstaat
braucht den Mut von Anwälten
Beim Begrüßungsabend von DAV
und BRAK beim
16. Deutsch-Chinesischen Rechtsstaatsdialog im Juli im Saarland stellte Bundesjustizminister Heiko Maas die Rolle
einer engagierten Anwaltschaft für
den Rechtsstaat heraus. Das Anwaltsblatt dokumentiert Auszüge:
Der Deutsch-Chinesische Rechtsstaatsdialog ist ein Gewinn für beide Seiten,
denn wir lernen einander noch besser
kennen und verstehen. Inzwischen ist es
Tradition, dass der erste Abend unseres
Symposiums von den Organisationen der
Rechtsanwälte ausgerichtet wird. Dafür
danke ich dem Deutschem Anwaltverein
und der Bundesrechtsanwaltskammer
sehr, und dies unterstreicht, wie wichtig
die Anwaltschaft für das Recht ist.
Was Recht ist, das steht in den Gesetzen. Die Gesetze sollen einen fairen
Ausgleich schaffen zwischen den verschiedenen Interessen der Menschen.
Aber wir wissen alle: Recht haben und
Recht bekommen, das ist oft nicht dasselbe. Der einzelne allein, der zudem kein
Jurist ist, hat es oft schwer, sein Recht
einzufordern und durchzusetzen. Deshalb sind unabhängige Anwältinnen und
Anwälte so wichtig. Indem sie sich für
ihre Mandanten einsetzen, kämpfen sie
auch für das Recht. Dazu braucht es Engagement und Leidenschaft und manchmal auch Mut.
Ein besonders mutiger deutscher
Anwalt war Hans Litten. Im Jahr 1928
begann er seine Arbeit in Berlin. Litten

748

AnwBl 10 / 2016

war Marxist und Humanist. Er vertrat vor
allem einfache Leute gegen die Mächtigen jener Zeit: streikende Arbeiter gegen
Fabrikbesitzer, Mieter gegen Hauseigentümer und politisch Verfolgte gegen den
Staat. Als „Arbeiter-Anwalt“ ist Hans Litten in die deutsche Geschichte eingegangen. Mit einem Mächtigen legte
sich Litten ganz besonders an: mit Adolf
Hitler. Als Hitler an die Macht kam, ließ er
Litten sofort verhaften. Jahrelang wurde
der Rechtsanwalt in Konzentrationslagern gefoltert und 1938 wurde er dort
ermordet.
Hans Litten war ein unerschrockener
Streiter für das Recht. Er war ein mutiger
und unabhängiger Anwalt für die Unterdrückten. Der Deutsche Anwaltverein hat
seinen Sitz heute in der Hans-LittenStraße, und die Bundesrechtsanwaltskammer nennt ihre Geschäftsstelle
„Hans-Litten-Haus“.
Heute werden keine Anwälte mehr
ermordet. Aber auch heute brauchen
Anwälte manchmal Mut, wenn sie sich für
das Recht und gegen die Mächtigen
stellen. Daran erinnert uns Hans Litten.
Es ist gut, dass es auch heute Anwälte gibt, die den Schwachen beistehen; die nicht aufgeben und so lange
weiter kämpfen, bis die Wahrheit ans
Licht kommt und ihr Mandant zu seinem
Recht. Viele Anwältinnen und Anwälte
machen das jeden Tag – in Deutschland
und in China. Erst ihr Engagement macht
den Rechtsstaat lebendig. Und ich habe
allergrößten Respekt vor dieser Leistung.
Ohne eine unabhängige Anwaltschaft,
die dem einzelnen Menschen hilft, zu
seinem guten Recht zu kommen, kann
kein Rechtsstaat existieren.
Bundesjustizminister Heiko Maas, Berlin

In jüngster Zeit sind Anwälte in China
immer stärkeren Repressalien ausgesetzt. Sie beeinträchtigen nicht nur
ihren Einsatz für ihre Mandanten, sondern machen ihn in immer mehr Fällen unmöglich. Am Beispiel des Rechtsanwalts Hans Litten (gestorben 1938 im
KZ Dachau) betonte Bundesjustizminister Heiko Maas die Rolle von Anwälten: „Es ist gut, dass es auch heute
Anwälte gibt, die den Schwachen beistehen; die nicht aufgeben und so lange
weiter kämpfen, bis die Wahrheit ans
Licht kommt und ihr Mandant zu seinem Recht.“ In seiner Begrüßung skizzierte DAV-Präsident Rechtsanwalt
und Notar Ulrich Schellenberg die Aufgaben von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten im Rechtsstaat: „Die
Anwaltschaft sorgt für Rechtsfrieden
und hilft dabei, eine Gesellschaft weiter
zu entwickeln“. Kernaufgabe der Anwaltschaft sei es aber, dem Bürger den
Zugang zum Recht zu gewährleisten.
Dafür müssen sie die Interessen des
Mandanten frei und unabhängig vertreten können – auch gegenüber dem
Staat.
Anwälte leben gefährlich in China
Im August 2016 war der Anwalt Zhou
Shifeng wegen „Untergrabung der
Staatsgewalt“ zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der bekannte Bürgerrechtsanwalt ist einer von etwa 300 Anwälten sowie Bürgerrechtsaktivisten,
die im Juli 2015 in einer landesweiten
Verhaftungswelle ins Visier der chinesischen Behörden gerieten, darunter
auch zahlreiche Mitarbeiter der Kanzlei
Fengrui, die mittlerweile ihre Arbeit
einstellen musste (vgl. AnwBl 2016,
255). Nach Schätzungen von Amnesty
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International sind noch mindestens
zwei Dutzend von ihnen in Haft, teilweise an unbekannten Orten ohne
Rechtsbeistand. Für ihre Arbeit wurde
die Kanzlei Fengrui im vergangenen
Jahr mit dem Menschenrechtspreis des
Dachverbandes der europäischen Anwältinnen und Anwälte, dem Rat der
Europäischen Anwaltschaften (CCBE),
ausgezeichnet.
Zukunft des Rechtsstaatsdialogs
Der DAV ist Partner des Dreijahresarbeitsprogramms für die Jahre 2016–
2018 des Rechtsstaatsdialogs, welches
zwischen dem Rechtsamt beim Staatsrat der Volksrepublik China und dem
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz geschlossen wurde.
Unter anderem ist vorgesehen, den Erfahrungsaustausch zwischen Anwälten
beider Länder zu intensivieren. Für
den Ausbau der Zusammenarbeit hatte
sich bereits die deutsche Bundeskanzlerin im Juni 2016 eingesetzt. Während
der Regierungskonsultationen sprachen sich beide Länder für den Abschluss einer „Gemeinsamen Erklärung“ zwischen dem in China für die
Anwaltschaft zuständigen chinesischen
Justizministerium und seinem deutschen Pendant aus. Der DAV hatte
sich für die Einbeziehung des für die
Anwaltschaft zuständigen chinesischen
Justizministeriums eingesetzt, um für
die weitere Arbeit der Anwaltschaften
einen institutionellen Rahmen zu
schaffen. Die Vereinbarung soll möglichst bald unterzeichnet werden.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV, Berlin
Die Rede von Bundesjustizminister Heiko Maas
dokumentiert das Anwaltsblatt in diesem Heft auf
Seite 748.

Deutscher Anwaltverein

Tag der offenen Tür im
Bundesjustizministerium
Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung am 28. August war die Anwaltschaft wieder durch einen Stand
des DAV und mehrere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Berliner
Anwaltsvereins vertreten. Sie standen
für Fragen interessierter Besucher zur
Verfügung und nutzten den Anlass nicht
zuletzt auch für Gespräche mit den Angehörigen des Bundesjustizministeriums. Ein ausführlicher Bericht folgt im
November-Heft des Anwaltsblatts.

Deutscher Anwaltverein

Ereignisreicher Sommer
stößt gleich mehrere
Grundsatzdebatten an
Das Sommerloch war gestern:
Pressearbeit des DAV
Außen- und innenpolitische Debatten
ließen in diesem Jahr kaum Platz für
ein echtes mediales Sommerloch. Neben einem Putschversuch und einem
Amoklauf sorgten auch zwei Anschläge
in Bayern für ein enormes Medienecho,
welches eine Diskussion zur inneren
Sicherheit entfachte. Nur wer sich geduldete, konnte sich am Ende doch
noch über ein tierisches Sommerlochthema freuen.
Höhere Steuern für ungesunde Lebensmittel, die Ehe auf Zeit oder eine Gesundheitsministerin, die sich Ihren
Dienstwagen erst an ihren Urlaubsort
bringen lässt und ihn dort prompt gestohlen bekommt: Das sind nur einige
Beispiele für Themen, die in den parlamentarischen Sommerpausen der
vergangenen Jahre für Schlagzeilen
sorgten. In diesem Jahr begann der mediale Sommer völlig anders: Der
Putschversuch in der Türkei und seine
Folgen für die rechtsstaatlichen Strukturen des Landes sowie die Terroranschläge in Frankreich und Bayern,
und die darauffolgende sicherheitspolitische Debatte beherrschten die Sommerzeit. Angesichts dieser Themen hat
sich auch der Deutsche Anwaltverein
in den Medien entsprechend positioniert.
Während die ersten Urlauber bereits im Stau in Richtung Ferien standen, verbreitete sich Mitte Juli die Meldung des Putschversuchs in der Türkei.
In der Folge kam es unter anderem zur
massenhaften Entlassung von Richtern,
Staatsanwälten, Professoren und Beamten. Auch die Verhaftung von Anwälten, Richtern und Staatsanwälten war
die Folge. Gemeinsam mit dem Deutschen Richterbund, dem Deutschen
Journalisten-Verband und dem Deutschen Hochschulverband kritisierte der
Deutsche Anwaltverein in einem Gastbeitrag der Tageszeitung „Die Welt“
das Vorgehen der türkischen Regierung
scharf. In dem Beitrag warfen die Verbände der Türkei unter anderem vor,
die Säulen der türkischen Demokratie
zu beschädigen.

Punkte-Pläne zur Inneren Sicherheit
Nur wenige Tage danach kam es zu
dem Amoklauf in München und den
Anschlägen in Ansbach und Würzburg.
Während bereits die Ereignisse selbst
für ein enormes Medienecho sorgten,
sollte dies erst der Beginn einer umfangreichen Debatte über die innere Sicherheit sein. Den Anfang machte die
Bundeskanzlerin höchstselbst: Sie zog
ihre alljährliche Sommerpressekonferenz kurzerhand vor, um der Hauptstadtpresse einen Neun-Punkte-Plan
gegen terroristische Gefahren vorzustellen. Die Vorschläge sahen unter anderem gemeinsame Übungen von Polizei und Bundeswehr vor. Dies konnte
als Vorstufe für den Einsatz der Bundeswehr im Innern verstanden werden.
Gegen ein solches Szenario sprach sich
der DAV-Präsident Ulrich Schellenberg
unter anderem in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ aus.
Da die innere Sicherheit ja eigentlich Sache des Bundesinnenministers
ist, stellte Thomas de Maizière zwei
Wochen später sein eigenes Sicherheitskonzept vor: Mehr Polizei, der Einsatz von Cyberermittlern im Darknet
und Gesetzesverschärfungen bei straffälligen Asylsuchenden sahen die Pläne
vor. Doch bevor de Maizière seine Vorschläge in Berlin präsentieren konnte,
sickerten wieder eigene Ideen der Unions-Innenminister an die Presse durch.
Nach der sogenannten „Berliner Erklärung“ sollte die doppelte Staatsbürgerschaft und ein absolutes Burka-Verbot
gesetzlich verankert werden. Eine Woche später wurden die Ideen der Unions-Innenminister, diesmal ein 27Punkte-Plan, offiziell präsentiert. Das
war Ende August und der Sommer
schon fast vorbei.
Am Ende noch ein Sommerlochthema
Und dann durften sich all diejenigen
freuen, die während dieser Wochen beharrlich auf ihr Sommerlochthema gewartet hatten. Wie bereits viele Sommerlochthemen zuvor, hatte auch dieses mit einem Tier zu tun. Es war kein
Alligator in einem Teich und auch kein
Problem-Bär in Bayern. Nein, dieses
Jahr war es ein Hamster. In der vorletzten Augustwoche lauteten die Schlagzeilen: Regierung empfiehlt Hamsterkäufe für Katastrophenfall.
Rechtsanwalt Michael Reis, DAV, Berlin
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Besuch in Karlsruhe:
BVerfG, SWR und
Justizpressekonferenz
DAV-Präsident wirbt für
DAV-Positionen
Ein Tag in Karlsruhe hat gereicht, damit der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Akzente setzen konnte.
Ulrich Schellberg besuchte den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, gab ein Interview für die Rechtsredaktion des SWR und war Gast in der
Justizpressekonferenz.
Der Austausch des DAV-Präsidenten
mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts hat lange Tradition. Man
kann auf sehr enge Verbindungen, die
auch durch die Arbeit des DAV-Verfassungsrechtsausschusses geprägt werden, zurückblicken. Bei seinem Antrittsbesuch konnte der DAV-Präsident,
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, insbesondere den Wunsch der
gesamten Anwaltschaft überbringen,
das Anwältinnen und Anwälte wieder
zu Richterinnen oder Richtern des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden. Dieses Anliegen der Anwaltschaft
stieß auf offene Ohren. In der Vergangenheit hatte sich der Präsident Prof.
Dr. Andreas Voßkuhle mehrfach dafür
ausgesprochen und auch dieses Mal betont, dass die Anwaltschaft hier das Gericht an ihrer Seite hätte. Die anwaltliche Expertise würde dem Gericht helfen. Es bestand Einigkeit darüber, dass
es bedauerlich ist, dass in der Vergangenheit auch die Initiativen von DAV
und BRAK eine Anwältin bzw. einen
Anwalt bei einer Nachbesetzung durchzusetzen, allesamt (an der Politik) gescheitert sind.
Die gegenseitige Wertschätzung
kam auch zum Ausdruck, als es um
die Frage der Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren am Bundesverfassungsgericht ging, die für den DAV
der DAV-Verfassungsrechtsausschuss
federführend erarbeitet. Der Präsident
des Bundesverfassungsgerichts betonte,
dass diese immer in den Entscheidungsprozess mit einflößen.
SWR – Redaktion Recht und Justiz
Anlässlich des Aufenthaltes in Karlsruhe gab der DAV-Präsident auch ein
Interview für den „Radio Report Recht“
750
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des SWR1. Dieser von der Redaktion
Recht und Justiz erstellte Hörfunkbeitrag widmete sich dem Thema „Strafrecht als Allheilmittel? Der ständige
Ruf nach schärferen Gesetzen“. Das
Thema der Sendung griff also das Motto des diesjährigen DAT in Berlin auf.
In dem fünfzehnminütigen Interview
wurden aber auch aktuelle Fragen, wie
die der Reform des Sozialstrafrechts angesprochen. Nach den Übergriffen in
der Kölner Silvesternacht hat der Bundestag das Sozialstrafrecht verschärft.
„Nein heißt nein“ – künftig liegt auch
dann eine Vergewaltigung vor, wenn
sich das Opfer nicht aktiv wehrt. Nach
Ansicht der Polizei, des Richterbundes
und des DAV, kommen auf die Gerichte aber erhebliche Probleme zu. Der
Richterbund warnt davor, dass Prozesse
in der Regel schwierig zu führen sein
werden, weil Aussage gegen Aussage
stehe. Nach Auffassung des DAV würden bei den Opfern Hoffnungen auf
Verurteilungen geweckt, die sich aufgrund der schwierigen Beweisfrage bei
„inneren Tatbestandsmerkmalen“ nicht
realisieren lassen werden. „Strafrecht
muss auch durchsetzbar sein“, so der
DAV-Präsident. Hinsichtlich des Titels
der Sendung konnte der DAV auch seinen ablehnenden Standpunkt zur Einführung der Strafbarkeit von Gaffern
erläutern, da die bisherigen Regelungen im Ordnungswidrigkeitenrecht
und auch im Strafrecht ausreichen.
Ist der Mord tot?
Unter diesem Motto hatte dann am
Abend die Justizpressekonferenz, die
in Karlsruhe akkreditierten Pressevertreterinnen und -vertreter zu ihrem
jour fixe geladen. Gesprächspartner
war der Präsident des Deutschen Anwaltvereins. Für den DAV steht seit Jahren eine Reform der Tötungsdelikte an.
Praxis und Wissenschaft haben dies
stets gefordert. Im Januar 2014 hatte
der DAV eine Initiative für eine Gesetzesänderung gestartet und den neuen
Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas die Vorstellungen in dessen Antrittsbesuch
beim DAV übergeben. Dies führte immerhin zu einer Expertenkommission
im Auftrag des BMJV, die Vorschläge
erarbeitet hat. Auch ein entsprechender
Referentenentwurf liegt vor. Die politische Debatte dreht sich um die Frage,
ob die lebenslange Freiheitsstrafe zwingend bei Vorliegen von Mordmerkmalen verhängt werden muss und ob es
überhaupt Mordmerkmalen bedarf.

Der DAV kann für sich in Anspruch
nehmen, dass in dem Referentenentwurf die zwingende Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe nicht mehr
vorgesehen ist. Das bedeutet aber nicht,
dass diese generell abgeschafft wird. Es
kann zu mehr Einzelfallgerechtigkeit
kommen, betonte der DAV-Präsident.
Gerichte müssten sich nicht verbiegen,
um bei Vorliegen einzelner Mordmerkmale doch nur einen Totschlag anzunehmen, um einen „gerechtes Urteil“ zu fällen. Die Justizgeschichte würde zahlreiche Beispiele dafür aufweisen.
Unter der Zuhörerschaft waren
nicht nur akkreditierte Pressevertreter,
sondern auch zahlreiche Vertreter des
Bundesgerichtshofes wie auch dessen
Präsidentin Bettina Limperg, sowie andere Vertreter der Justiz und der Generalbundesanwälte (samt zwei Vorgängern). In der Diskussion wurde
deutlich, dass die Richterschaft selbst
an den Mordmerkmalen hängt. Sie würden diese benötigen, um einen Maßstab für die Strafzumessung zu finden.
Diese Selbstbeschränkung der Richterschaft vor Augen, blieb es dann bei den
gegenteiligen Positionen.
Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin

Leipziger Anwaltverein

10 Jahre Leipziger
Referendarmesse
Namhafte lokale und bundesweit tätige
Kanzleien waren am 16. Juni 2016 der
Traditions-Einladung zur Leipziger Referendarmesse gefolgt. Die Referendare: Zielstrebig auf dem Weg zu Ausbildungskanzleien die einen, mit allgemeinen Fragen zum Berufseinstieg die
anderen. Hierzu informierte das Forum
Junge Anwaltschaft. Das Fazit einer
Kanzlei nach dem Abend mit intensiven
Gesprächen: sehr erfolgreich. Zwei Referendare gewonnen – die örtliche
Nachwuchssuche wird zur Nachahmung empfohlen.
Rechtsassessorin Friederike Pfeifer, DAV,
Berlin
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ner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Bucerius Law School, treffen, dem Sieger des Hamburger Vorentscheids. Gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales
Privatrecht, der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg und
der Bucerius Law School hatte der DAV
am 10. Mai 2016 zu einem bunten und
unterhaltsamen Abend im Auditorium
der Bucerius Law School geladen. Die
Bandbreite der Themen der sechs Slammer reichte von Irrtümern im Recht
über Sandkastenjuristerei bis hin zu
Cookie-Monstern im Internet. Der Sieger überzeugte die Mehrheit der 400 Zuhörer schließlich mit den Ausführungen
über die strafrechtliche Frage, ob und
wann das Hervorrufen von Ekel unter
den Tatbestand des § 223 StGB fallen
kann. Der „Frankfurter Tauben-Fall“
war nur eines der plastischen Beispiele.

Deutscher Anwaltverein

Jura mit Witz und Pointe
– Der DAV Jura-Slam
geht in die erste Runde
Diese Finalisten fahren
nach Berlin
Der erste DAV Jura-Slam zieht seine
Kreise: in bislang vier Vorentscheiden
bewiesen die Teilnehmer eindrucksvoll,
dass Jura alles andere als langweilig
und trocken ist. Am 21. November
2016 kommen die Finalisten in Berlin
zusammen.
Mitmachen konnten beim DAV-JuraSlam alle Jura-Studierenden, Referendarinnen und Referendare sowie
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
die nicht älter als 40 Jahre sind. Ihre
Aufgabe: in zehn Minuten dem Publikum einen juristischen Sachverhalt unterhaltsam, pointiert und dabei inhaltlich einwandfrei zu präsentieren. In
der Wahl der Mittel waren die Slammer
frei, eins war jedoch klar: das Wort
stand im Mittelpunkt. Dem Publikum
fiel eine nicht unwichtige Rolle zu: es
bestimmte, welcher Slammer den Sieg
des jeweiligen Abends davon trug.
Der Auftakt fand in Freiburg am 27.
April 2016 statt. Zusammen mit der
Jura Fachschaft der Albert-LudwigsUniversität und dem Debattierclub
Freiburg lud der DAV zum Freiburger
Vorentscheid des DAV Jura-Slams. Mit
seinem kurzweiligen Beitrag über Goethes Erlkönig und das Reiten im Walde,
die strafrechtlichen Konsequenzen für
die Beteiligten in Fontanes „Die Brücke
am Thay“, sowie die erbrechtlichen Ansprüche in „John Maynard“ überzeugte
schließlich der Student Jonathan Dollinger das Freiburger Publikum und
qualifizierte sich damit für das Finale
in Berlin. Dort wird er auf Kilian Weg-

1

operation mit der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald als Abschlussveranstaltung zum Tag der Wissenschaft statt. Hier traten Jurastudierende
aus unterschiedlichen Fachsemestern
sowie eine Anwältin mit ihren jeweils
zehnminütigen Vorträgen im vollbesetzten Konferenzsaal der Unibibliothek gegeneinander an. Die Slammer
zeigten erneut, dass es kein juristisches
Thema gibt, was nicht geeignet ist, bei
einem Slam präsentiert zu werden.
Der Klassiker des „Katzenkönigfalls“
fehlte auch nicht, als es bei einem Beitrag um Aberglauben, Mystizismus
und Menschenopfer ging und der Bewertung von Täterschaft und Teilnahme. Die Studentin Caroline SchmittMücke überzeugte schlussendlich das
Publikum mit ihrer Betrachtung über
den (abgeschafften) „Kranzgeldparagrafen“, verstaubte Frauenbilder und überholte Werte.
Damit stehen bereits vier Finalisten
fest, die am 21. November 2016 in Berlin beim großen Finale des ersten DAV
Jura-Slams aufeinander treffen und erneut versuchen werden, das Publikum
mit ihrem Beitrag zu überzeugen. Bereits vor diesem weiteren mit Spannung erwarteten Ereignis wurde unisono bei den Kooperationspartnern –
und nicht nur dort – der Ruf nach einer
Wiederholung im kommenden Jahr
laut.

Große Themenvielfalt
Der dritte Vorentscheid fand am 26.
Mai 2016 in Münster gemeinsam mit
dem Debattierclub Münster im KulturEvent-Lokal „SpecOps“ statt. Bei sommerlichen Temperaturen fanden sich
über 250 Gäste und fünf Slammer ein,
um den ersten Jura-Slam der Stadt zu
erleben. Die Slammer gingen wieder
einmal den unterschiedlichsten Themen nach. So wurde der Unterschied
zwischen Tatsachen und Meinungen
unterhaltsam dargelegt, der Frage nachgegangen wie viel Politik in einem Urteil steckt und der Jurist an sich angeklagt wegen akustischer Umweltverschmutzung und Realitätsverzerrung.
Siegerin war Elisaweta Rabovskaja, Jura-Studentin im 10. Semester und mitten in ihrer Examensvorbereitung, mit
einem Poesie-Album ihrer Freunde als
Grundlage für ihre kompakte und überzeugende Präsentation.
Der bislang letzte Vorentscheid fand
am 11. Juni 2016 in Greifswald in Ko-

2

3

6

7

Dr. Magali Kolleck-Feser, DAV, Berlin
Impressionen und weitere Informationen über
die einzelnen Veranstaltungen finden sich unter
www.jura-slam.de. Das Finale wird in Berlin am
21. November 2016 stattfinden.

1

Die Lokalität „The Great Räng Täng Täng“ in Freiburg
war schnell mehr als gut gefüllt.

2+3 Der Vorentscheid in Hamburg in der Bucerius Law
School.
4+5 Slammerin setzte sich in Münster im gut gefüllten
„SpecOps“ gegen die Konkurrenz durch.
6+7 In Greifswald fand der bisher letzte Vorentscheid
statt.

4
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L a n d e s v e r b a n d N o rd r h e i n - W e s t f a l e n

K ö l n e r A n w a l t ve r ei n

Justiz und Anwaltschaft
in Nordrhein-Westfalen
„goes digital“

Der Anwaltsmarkt
wandelt sich – und auch
das Vereinsangebot

Landesverbandstag 2016 tagte
in Köln

Kölner Anwaltstag:
„Nichts bleibt, wie es ist“

Das Thema für 2016 war überschrieben
mit „elektronischer Rechtsverkehr“, zu
dem namhafte Referenten gewonnen
werden konnten.
Richter am Oberlandesgericht Wolfgang Dötsch führte in die elektronische
Akte ein, Thomas Kexel aus dem nordrhein-westfälischem Justizministerium
berichtete vom gegenwärtigen Planungsstand in der Justiz NordrheinWestfalens und DAV-Vorstand Dr. Marcus Werner referierte über das besondere elektronische Anwaltspostfach. So
konnten alle Perspektiven der digitalen
Zukunft abgebildet werden. Der
Zeitpunkt des Landesverbands Tages
war optimal gewählt: Am Vorabend hatte die Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) den neuen Starttermin für das
besondere elektronische Anwaltspostfach für den 29. September 2016 angekündigt.
In der Mitgliederversammlung im
Rahmen des Landesverbandes konnte
der Vorsitzende, Rechtsanwalt Jürgen
Widder, eine erfolgreiche Bilanz der Tätigkeit des gesamten Vorstandes ziehen. Als Ziele und Herausforderungen
für die zukünftige berufspolitische Arbeit des Landesverbandes stellen sich
dar: Die deutlich verringerten Zulassungszahlen zur Anwaltschaft, die anhaltende Kritik der EU Kommission
am System der freien Berufe in der
Bundesrepublik und die Herausforderungen der Integration der Flüchtlinge
in Deutschland. Zum letztgenannten
Thema wird das Justizministerium
Nordrhein-Westfalen eine Art „Rechtskunde für junge Migranten“ auflegen.
Hier wird die Mitwirkung der Anwaltschaft gefragt sein.
2017 feiert der Landesverband Nordrhein-Westfalen seinen 60. Geburtstag.
Der Landesverband hat daher die DAVLandesverbandskonferenz im nächsten
Jahr nach Nordrhein-Westfalen eingeladen.

Rund 470 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte kamen im Mai 2016
zum 9. Kölner Anwaltstag des Kölner
Anwaltvereins (KAV). Unter dem Motto
„Nichts bleibt, wie es ist“ bot die Veranstaltung ein umfangreiches, kostenfreies Fortbildungsprogramm mit einer
angeschlossenen Fachausstellung.
Im Rahmen des Kölner Anwaltstags
wurden Seminare, Vorträge und Workshops angeboten, die neue Entwicklungen in den Bereichen der Mandantenkommunikation, des Onlinemarketings
als auch neuste Entscheidungen in verschiedenen Rechtsgebieten vermittelten.

K urzmeldun gen

Anwältinnen und Anwälte in
die Schulen
Das Projekt „Anwältinnen und Anwälte
in die Schulen“ wird von einigen Anwaltvereinen mit großem Engagement
umgesetzt. Es ist eine gute Gelegenheit, den Kontakt zwischen Schulen
und örtlichen Anwaltvereinen herzustellen. Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte gehen ehrenamtlich in
die Schulen, um die Schülerinnen und
Schüler über verschiedene Rechtsthemen zu informieren, das Interesse an
Recht zu wecken und ganz konkrete
Lebenshilfen zu Themen wie Cybermobbing, Handyverträgen und illegaler
Download zu geben. In der DAV-Broschüre „Anwälte und Anwältinnen in
den Schulen“ (abrufbar unter www.an
waltverein.de/de/ueber-uns/sozialesengagement) werden praktische Fragen erläutert, wie sich Anwältinnen und
Anwälte engagieren, aber auch die
Schulen motivieren können.

Young Lawyers beim Kölner
Anwaltverein
Um jungen Anwältinnen und Anwälten
den Berufseinstieg zu erleichtern und
ihnen als starker Partner zur Seite zu
stehen, hat der Kölner Anwaltverein
das Programm Young Lawyers gestartet. Neben speziell zugeschnittenen
und rabattierten Fortbildungen stehen
vor allem gemeinsame Aktivitäten im
Vordergrund des Projekts. Ein besonderer Höhepunkt war ein gemeinsamer
Besuch der Young Lawyers auf dem
Deutschen Anwaltstag im Juni in Berlin.

Anwaltverein Hannover jetzt
mit Beiräten
Der Rechtsanwalts- und Notarverein
Hannover hat vor der Frage gestanden,
wie er fachlich engagierte Kolleginnen
und Kollegen besser für die Vereinsarbeit gewinnen und binden kann. Daraufhin hat der Verein beschlossen,
Beiräte für jede anerkannte Fachanwaltschaft, das Forum Junge Anwaltschaft sowie für Mediation zu bilden. Durch eine Satzungsänderung
gibt es eine formelle Anbindung an den
Verein. Dieses Vorgehen hat sich als
sehr erfolgreich herausgestellt und fördert auch die Fortbildungsarbeit, wie
der Vorstand berichtet.
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Rechtsanwalt Jürgen Widder, Bochum

Das Motto war vor dem Hintergrund des sich stetig verändernden Anwaltsmarktes gewählt worden. An die
Fachvorträge angeschlossen präsentierten sich in der Messe „ExpoKAV“ 19
Partnerunternehmen des Vereins. Hier
erhielten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei
den Repräsentanten der Unternehmen
über Innovationen und Dienstleistungsangebote zu informieren und die
damit verbundenen Vorzugskonditionen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft
im KAV kennenzulernen. Im Anschluss an den 9. Kölner Anwaltstag erfolgte die Mitgliederversammlung des
Vereins.
Martin V. Sampedrano Gonzalez, Köln
Einen Imagefilm zum Anwaltstag finden Sie online
auf der Webseite des Vereins oder auch direkt im
YouTube-Channel des Kölner Anwaltverein e. V.
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Landesverband Baden-Württemberg

Gibt es rechtsfreie Räume?
Subkulturen und Integrationspolitik
Gesellschaftspolitische Matinee
in Stuttgart
Mit einem neuen Landtag hat der Anwaltsverband Baden-Württemberg seine gesellschaftspolitischen Matineen
fortgesetzt. Anfang Juni ging es in einer
Podiumsdiskussion um Subkulturen
und Integrationspolitik. Unter der Leitung des SWR-Moderators Michael
Saunders diskutierten vier Experten
von Hochschule, Polizei, Städten und
Gemeinden mit Vertretern von Behörden und Unternehmen, ob es rechtsfreie Räume gebe.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Kothe (Präsident des Anwaltsverbandes) begrüßte
die Gäste und betonte, dass Anwälte
als Rechtsberater und Interessenvertreter sowie professionelle Mediatoren in
Parallelgesellschaften nicht „außen
vor“ bleiben sollten. Zum Auftakt stellte
Bernhard Glaser von der Hochschule
für Polizei Baden-Württemberg klar,
dass man in Kreisen des Bundeskriminalamtes (BKA) die Begriffe „rechtsfreie Räume“, „No-Go-Area“ oder
„Angsträume“ nicht verwende. Eher
spreche man dort von „informeller Sozialkontrolle“. Es gebe viele Gründe,
warum Polizeikräfte Hemmungen hätten, in bestimmten Straßen präsent zu
sein. Peter Albrecht (Leiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt) berichtete ganz konkret aus seiner Praxis, wie
selbst nach einem Bagatell-Verkehrsunfall sich für die Polizei heikle Lagen
bilden könnten.
Der Beigeordnete des Städte- und
Gemeindebunds Uwe Lübking aus Berlin sagte, generell würden sich die Gemeinden bundesweit um ein hohes Sicherheitsniveau bemühen. Er verwies
darauf, dass die meisten Attacken auf
die Polizei von Angehörigen der 2. und
3. Generation von Migranten ausgeübt
würden. Dies würde zeigen, dass bereits in der Vergangenheit erhebliche
Fehler gemacht wurden.
Die Diskussion mit dem Publikum
zeigte, wie vielschichtig das Thema ist
und es auch die anwaltliche Praxis berührt, wenn es um gerichtliche „Schnellverfahren“ nach Bagatell-Taten geht.
Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart
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Contra Rechtsextremismus: Eine Stiftung
des Deutschen Anwaltvereins

Stiftung des DAV macht
Musik contra Rechtsextremismus
Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
Die Stiftung des Deutschen Anwaltvereins „Contra Rechtsextremismus“ hat
im Juli 2016 bereits im dritten Jahr in
Folge ein Benefizkonzert organisiert.
„Ein würdiger Rahmen in der Parochialkirche, eine kurzweilige Begrüßungsrede, die angemessenen Informationen zum Tätigkeitsfeld der Stiftung, die entspannte Atmosphäre, die
sommerlich ausgelassene Stimmung
der Teilnehmer, aber auch und vor allem die tolle Musik“, so beschreibt ein
Teilnehmer in seinen Dankesworten
das Erlebte. Und dabei etwas Gutes
tun, dies hatte alle vereint. Gemeinsam
ein Zeichen setzen und Spenden für
die Arbeit der DAV-Stiftung sammeln,
das waren die Ziele des Konzerts, welches dank der wiederholten Unterstützung durch die Advocard Rechtsschutz-

Das c/o chamber orchestra mit dem Soloflötist Francisco López Martín aus Göteburg.

versicherung im Juli 2016 in der Parochialkirche in Berlin-Mitte stattfand.
Auch in diesem Jahr stand das noch
junge, aber immer bekannter werdende
„c/o chamber orchestra“ bereit, ohne
Gage ein Musikprogramm anzubieten.
Gespielt wurden Stücke von Sergei Prokofjew, Jacques Ibert und Felix Mendelssohn Bartholdy. Als besonderes
Highlight konnte der in Schweden lebende Künstler Francisco López Martín
gewonnen werden. Er ist Soloflötist an
der Göteborger Oper und einer der
Preisträger des Internationalen Musikwettbewerbs 2015 der ARD.
Das Publikum erlebte einen Abend
mit Spielfreude, Können und Leidenschaft. Donnernder Applaus für die
Künstler war das Ergebnis. Ein Zuhörer
fasste es mit folgenden Worten zusammen: „Danke für den musikalischen
Genuss und die wunderbare Möglichkeit, in so schöner Weise eine gute Sache zu unterstützen.“
Swen Walentowski, DAV, Berlin
Auch Sie haben die Möglichkeit, die Stiftung durch
Spenden oder durch das Werben für Auflagen
(§ 153 a StPO oder Bewährungsauflagen) zu unterstützen. Die Möglichkeit zur Onlinespende finden
Sie unter anwaltverein.de/de/ueber-uns/
stiftung-contra-rechtsextremisus/spenden.
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Ausschuss Aus- und Fortbildung

Anwaltsspezialisierung
in Europa: Ein Blick auf
unsere Nachbarn
Durch besseres Verstehen
voneinander lernen
Anwaltsverein Speyer

Speyers Anwälte bei
der Kirchbootregatta
Bereits zum siebten Mal nahm der
Speyerer Anwaltsvereins an der traditionellen Kirchbootregatta der Rudergesellschaft Speyer im ehemaligen
Floßhafen am Rhein teil. Unter 26 teilnehmenden Mannschaften erreichte
der Speyerer Anwaltsverein einen sehr
guten 15. Platz. Auch wenn das
„Traumziel“, ein einstelliger Tabellenplatz, nicht erreicht wurde, war der
Vorsitzende des Speyerer Anwaltsvereins, Rechtsanwalt Stephan Schultz,
mit dem Abschneiden hoch zufrieden.
Neben dem Spaß am Sport und gelebter Teamfähigkeit außerhalb von Kanzleien und Gerichtssälen konnte man
sich dem wie jedes Jahr zahlreich erschienen Publikum einmal mehr als
„Anwälte zum Anfassen“ präsentieren.

L a n d e s v e r b a n d N o rd r h e i n - W e s t f a l e n

Regionales Spitzentreffen
der Anwaltschaft
Der Vorstand des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen im Deutschen Anwaltverein und die Spitzen samt Geschäftsführer der drei Rechtsanwaltsund Notarkammern in Nordrhein-Westfalen, trafen sich im Borussia-Park zum
Arbeitsessen. Gespräche zwischen dem
Landesverband und den Rechtsanwaltskammern gehören zum festen Jahresprogramm beider Organisationen.

Die regionale Anwaltskammer von Kattowitz (Regional Chamber of Legal Advisers Bar in Katowice) und das Forschungszentrum für Europäisches Privatrecht an der Rechtsfakultät der schlesischen Universität Kattowitz fragten
im April in einem Workshop, wie in Polen die anwaltliche Spezialisierung berufsrechtlich geregelt werden solle. Für
den DAV war deren Vorsitzende des
Ausschusses Aus- und Fortbildung dabei. Der Workshop zeigte wie divers
die Anwaltsspezialisierung in Europa
ist und das ein besseres Verstehen die
europäischen Anwaltschaften stärken
kann.
Seit einigen Jahren wird auch in Polen
unter der Anwaltschaft lebhaft diskutiert, ob es ratsam ist, ein reguliertes
Spezialisierungssystem – wie wir es in
Deutschland mit unserer FAO kennen
– einzuführen. Natürlich macht auch
in Polen nicht jeder Anwalt alles, sondern auch hier spezialisieren sich die
Kollegen in bestimmten Bereichen.
Bevor der sogenannte eiserne Vorhang sich öffnete und Polen noch kommunistisch regiert war, unterschied
man dort zwischen den „Rechtsanwälten“ und den „Rechtsberatern“. In alten
Zeiten waren die „Rechtsanwälte“ im
Bereich der Strafverteidigung und in
Familiensachen tätig und agierten vor
Gericht. Demgegenüber besaßen die
„Rechtsberater“ in zivilrechtlichen und
sonstigen Angelegenheiten fachliche
Kompetenz, sie konnten und durften jedoch nicht vor Gericht auftreten.
Dies ist heute anders. Rechtsanwälte und Rechtsberater haben sich angeglichen, denn mit der Änderung des
Gesellschaftssystems und Praktizierung der Markwirtschaft hat das Zivilrecht eine ganz andere Bedeutung und
Dimension.
Der Blick nach Europa
Der Workshop unter dem Titel „Workshop on Lawyers‘ Specialisation“ sollte
eine Plattform bieten, auf der die polnischen Kollegen und Kolleginnen die
Frage einer regulierten Spezialisierung
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diskutieren wollten mit allen Vorzügen
oder auch Nachteilen. Dabei war ihnen
der Blick auf Europa wichtig und die Erfahrungen in anderen europäischen
Staaten. Deshalb waren zum Workshop
5 Referenten und Referentinnen aus
fünf Ländern eingeladen nämlich: Spanien, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Niederlande und Deutschland.
Diese stellten jeweils vor, wie in ihrem
Land die Spezialisierung der Anwälte
geregelt ist beziehungsweise praktiziert
wird.
Der Workshop bot daher für die Referentinnen und Referenten nicht nur
die Gelegenheit, das eigene System vorzustellen, sondern auch darüber zu lernen, wie es in anderen Ländern läuft.
Die französische Seite war genauso
überrascht wie die deutsche Seite, dass
sich ihre Spezialisierungsfelder und
auch das System als solches ähnelten.
Gänzlich einen anderen Weg beschreiten die Niederlande, der auch ohne ein
reguliertes und an Regeln und Gesetzen orientiertes System, als effektiv
und qualitätsbildend wirkt. Hier funktioniert die Spezialisierung mehr innerhalb der Kammern durch eigene „Arbeitsgemeinschaften“, die aber Qualitätsstandards setzen. In Großbritannien ist schon allein durch die Unterscheidung zwischen Solicitors und Baristers ein anderer Weg vorgegeben.
Spanien wiederum verfügt über kein
Spezialisierungssystem.
Wie Spezialisierung regeln?
Nachdem die verschiedenen Modelle
präsentiert wurden, wurden eifrig Fragen gestellt: Wie verträgt sich die Spezialisierung mit Wettbewerbsregeln?
Wie verhindert man, dass über das Kriterium Erfahrung nicht von vorne herein Newcomer vom Wettbewerb ausgeschlossen werden? Wie sorgt man dafür, dass das System transparent bleibt
und andererseits flexible? Was unterscheidet einen Fachanwalt von einem
anderen Anwalt? Fragen über die immer wieder neu nachgedacht werden
muss.
Deutlich wurde jedenfalls, dass gerade die polnische Anwaltschaft nach
Wegen sucht, als Bestandteil einer demokratischen Gesellschaftsordnung ihren Platz zu finden und für eine qualitativ gute Anwaltschaft zu sorgen.
Doch derzeit sorgen sich viele der polnischen Kollegen und Kolleginnen um
die demokratische und rechtsstaatliche
Entwicklung in ihrem Land. Andererseits stimmt es hoffnungsfroh, wenn
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man sieht, wie in Osteuropa und gerade
in Polen eine nach Europa blickende
Anwaltskultur im Aufbau ist.
Es wäre wünschenswert, wenn wir
innerhalb der Europäischen Anwaltschaft auch in Zusammenarbeit mit
Universitäten öfter länderübergreifende
Themen bearbeiten würden, um zu lernen, wie in anderen Ländern Juristenund Anwaltsausbildung funktioniert
und praktiziert wird. Denn eigentlich
vermögen wir europäische Richtlinien
zur Anerkennung von Berufsqualifikationen im juristischen Bereich nur
dann zu gestalten und auch zu beurteilen, wenn wir mehr Kenntnisse voneinander haben.
Von anderen lernen
Wären wir in Europa nicht besser beraten, wenn wir – bevor in dem Bereich
des Berufes Richtlinien in die Welt gesetzt werden – mehr schauen, wie der
andere funktioniert? Erst dann erkennt
man Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede und diese Erkenntnis macht
es dann leichter, gemeinsame Regeln
zu finden. Doch in der Praxis mangelt
es oft genau daran.
Auch wenn wir innerhalb des DAV
richtigerweise immer wieder kritisch
unsere Juristenausbildung hinterfragen, so wird bei Kontakten mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ländern deutlich, dass diese sich bisweilen
von unserem Ausbildungssystem inspirieren lassen. Dies gilt auch für die
zweistufige Juristenausbildung. In Spanien hat man vor einigen Jahren daran
orientiert eine an die akademische Ausbildung anschließende praktische Ausbildung eingeführt. Selbst aus dem vereinigten Königreich waren kürzlich
Meldungen zu hören, dass man Änderungen in der Ausbildung der Anwaltschaft einführen wolle, die stark an unser Referendariat erinnern.
Rechtsanwältin Sabine Gries-Redeker, Vorsitzende des Ausschusses Aus- und Fortbildung,
Bonn

AG Verkehrsrecht

Deutsche Anwaltauskunft

Schmerzensgeld, Fahrtauglichkeitsprüfung und
der VW-Abgasskandal

Werbeaktion des DAV
in den sozialen Netzen
sammelt Preise

Themenvielfalt beim Journalistenseminar

Scheidungskrieg wirbt für
vorsorgenden Rechtsrat

Das diesjährige Journalistenseminar
der AG Verkehrsrecht nahm vier aktuelle Themen in den Focus. Journalisten
von Presse, Funk und Fernsehen informierten sich bei der Anwaltschaft.
Prof. Dr. Christian Huber von der
RWTH Aachen forderte den Gesetzgeber auf, mutig zu sein und ein Angehörigenschmerzensgeld einzuführen,
das auch den Pflegefall umfasse. Zum
Hintergrund: Der Gesetzgeber arbeitet
momentan an einem Gesetzentwurf
zur Einführung eines Hinterbliebenenschmerzensgeldes. Die Höhe des
Schmerzensgeldanspruchs solle sich
dem Vorbild der Schweiz und Österreichs folgend zwischen 25.000 Euro
und 30.000 Euro bewegen.
Dr. Matthias Köck (Regionalbeauftragter der AG Verkehrsrecht aus Nürnberg) befasste sich mit den Ansprüchen
des Käufers im Zusammenhang mit
dem sogenannten VW-Abgasskandal.
Wegen der Rechtsunsicherheit aufgrund der divergierenden Rechtsprechung einiger Landgerichte riet er, den
Kaufvertrag vorsorglich innerhalb der
Jahresfrist anzufechten.
Der Verkehrspsychologe Jürgen Salk
vom TÜV Nord sprach sich für eine verpflichtende
Fahrtauglichkeitsprüfung
für Senioren – 65 plus – aus. Dadurch
könne man Defizite erkennen und diese
durch gezielte Trainingsmethoden reduzieren. Ein guter Weg, die Mobilität im
Alter zu erhalten, sei es, die Führerscheine älterer Fahrteilnehmer mit Auflagen, zum Beispiel nur noch im Umkreis von 30 km vom Wohnort mit dem
Auto zu fahren, zu beschränken.
Abschließend gab der Vorsitzende
der AG Verkehrsrecht, Jörg Elsner, eine
Einschätzung über die Initiative des
Bundesrates, dem sogenannten Gaffen
mit Mitteln des Strafrechts zu begegnen.
Die Sanktionsmöglichkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht seien ausreichend, zumal man davon ausgehen müsse, dass die meisten Straftaten wegen
Gaffens eingestellt oder mit Geldstrafen
im untersten Bereich geahndet würden.

Vor rund einem Jahr machte eine
virale Werbeaktion des DAV weltweit
Schlagzeilen: Der fiktive Charakter
„Martin G.“, der angeblich von seiner
Frau verlassen worden war, verkaufte
auf E-Bay zahlreiche zerteilte Gegenstände – darunter ein halbes Bett und
der vordere Teil eines Opel Corsa. Ein
Video auf YouTube zeigte den Ex-Ehemann bei der Sägearbeit.
„Der Typ, der alles trennte“, so der offizielle Titel der Aktion, verbreitete sich in
rasanter Geschwindigkeit im Internet:
Zahlreiche Medien auf der ganzen Welt
griffen die Geschichte auf – von der
BBC bis zum thailändischen Fernsehen.
Auch in den sozialen Medien wurde der
vermeintliche Scheidungskrieg zum Ereignis und sammelte hunderttausende
Kommentare. Einige Tage später enthüllte der DAV, dass die Geschichte frei erfunden war, und wies auf die ernst gemeinte Botschaft hinter der Aktion hin:
Zu wenige Paare gehen vor der Hochzeit
zur Anwältin oder zum Anwalt, um
rechtlich für eine Scheidung vorzusorgen
– zum Beispiel mit einem Ehevertrag.
Inzwischen hat die ungewöhnliche
Werbeaktion auch in der Fachwelt Anerkennung gefunden: Die Kampagne
wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem
Deutschen Digital Award in Gold und
einem bronzenen Nagel des Art Directors Club Deutschland. Auch international konnte der DAV auf sich aufmerksam machen: So wurde „Der Typ, der
alles trennte“ bei wichtigen Branchenwettbewerben in London und New
York honoriert.
Diese Erfolge zeigen, dass innovative und wegweisende Werbung auch
ohne großes Budget möglich ist. Und
sie lohnt sich nicht nur für Baumärkte
und Autovermieter: Das DAV-Portal
www.anwaltauskunft.de konnte nach
der Aktion eine deutlich höhere Aufmerksamkeit verzeichnen – und damit
auch die 66.000 Anwältinnen und Anwälte, die über die Anwaltssuche auf
der Seite gefunden werden können.

Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin

Philipp Stute, Deutsche Anwaltauskunft, Berlin
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AG Ausländer- und Asylrecht

Aus Ausländer- und
Asylrecht wird Migrationsrecht
Umbenennung der AG und
die Dublin III-Verordnung
Die diesjährige Mitgliederversammlung
der Arbeitsgemeinschaft Ausländerund Asylrecht fand eingerahmt von einer Fortbildungsveranstaltung zur Dublin III-VO im Juli in Berlin statt.
Auf dem Podium des gut besuchten
Workshops saßen Maria Bethge
(Flüchtlingsberaterin des Evangelischen Dekanats Gießen), Rechtsanwältin Berenice Böhlo und Rechtsanwalt
Sascha Kellmann. Durch die Veranstaltung führte Rechtsanwalt Rolf Stahmann. Besprochen wurden die strittigsten Punkte der Anwendung der Dublin III-VO, insbesondere Fragen zu behördlichen Verfahren, Fristen, Prozessrechten. Zudem wurden die Folgen des
Umstands, dass weite Teile der Rechtsprechung wegen gravierender systemischer Mängel in einigen Dublin-Staaten
Überstellungen dorthin unterbinden,
diskutiert.
Rechte von Schutzsuchenden
Weitere Schwerpunkte waren die teilweise hochumstrittene Frage des Bestehens subjektiver Rechte von Schutzsuchenden sowie die Frage, welcher
Status Schutzsuchenden zusteht, denen
in einem Mitgliedsstaat internationaler
Schutz zwar gewährt wurde, die jedoch
aufgrund in diesem Mitgliedsstaat bestehender systemischer Mängel oder
Mängeln in Bezug auf Unterkunft und
Krankenbehandlung in einen anderen
Mitgliedsstaat weiter wandern.

Diese und eine Vielzahl anderer
Fragestellungen wurden sowohl im ersten als auch im zweiten Teil des Workshops engagiert diskutiert.
Unterbrochen wurde der Workshop
durch die Mitgliederversammlung der
Arbeitsgemeinschaft. Auf Antrag des
Geschäftsführenden Ausschusses beschlossen die Mitglieder mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit, die Bezeichnung der Arbeitsgemeinschaft von
„Ausländer- und Asylrecht“ in „Migrationsrecht“ zu ändern und den Gesamtvorstand des DAV zu ersuchen, diese
Änderung zu genehmigen.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, dass nach der Einführung
des Fachanwaltes für Migrationsrecht
bereits drei Fachanwaltslehrgänge abgeschlossen worden sind. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung
fand eine gemeinsame Dampferfahrt
statt. Die Teilnehmer erlebten eine unterhaltsame dreistündige Fahrt auf der
Spree mit interessantem fachlichen
Austausch.
Rechtsanwältin Catrin Hirte-Piel, Bielefeld
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Mit auf dem Podium: Berenice Böhlo.
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Aus dem Geschäftsführenden Ausschuss Susanne
Schröder ...
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... Daniela Boehme ...
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und Martin Schafhausen.
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Dr. Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer) mit
Thomas Oberhäuser (Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft.

6+7 Dampferfahrt durch das abendliche Berlin.
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Forum Junge Anwaltschaft

Summer Conference
der European Young Bar
Association
Thema: Marketing-Strategien
und Social Media
Die Sommerkonferenz und Jahreshauptversammlung
der
European
Young Bar Association (EYBA) fand in
diesem Jahr in Düsseldorf statt. Ausrichter der Konferenz war das Forum Junge
Anwaltschaft als Mitglied der EYBA.
Nach der Begrüßung durch die Präsidentin der European Young Bar Association Elisabeth Batista und der
Rechtsanwältin Nina Fuhr (Vertreterin
für Internationales Forum Junge Anwaltschaft) folgte eine kurze Ansprache
durch Rechtsanwalt Dr. C. Schmidt (Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf ).
Zunächst referierte Rechtsanwältin
Regina Glaser über die neuen Entwicklungen in Bezug auf die Arbeitnehmerüberlassung in Europa. Exemplarisch
stellte sie dazu verschiedene Fälle des
Europäischen Gerichtshofs vor, wie
zum Beispiel den berühmten „Danosa“-Fall. Im Falle Danosa existierte
nach Wertung des Europäischen Gerichtshofs eine Kontrolle der Geschäftsführerin durch den dortigen Aufsichtsrat, aber auch durch die bestehende Geschäftsordnung und die Satzung der
GmbH. Der Europäische Gerichtshof
wertete den Status dieser Geschäftsführerin als den einer regulären Arbeitnehmerin und unterstellte diese daher auch
dem (für selbständige GmbH-Geschäftsführer nicht geltenden) Mutterschutz für Arbeitnehmer in Litauen.
Zudem erklärte sie die Prinzipien einer
deutschen Transitgesellschaft und deren Vor- und Nachteile.
Marktstrategie: Social Media
Astrid Wallner referierte als nächstes
über Marketingstrategien für Kanzleien
und vor allem wie sich diese von anderen Kanzleien inhaltlich, optisch und
im Bereich des Social Media hervorheben und differenzieren können, damit man sich von anderen in der gleichen Branche abhebt. Credo: wie wird
man reich und berühmt? Lösung: Man
muss den Mandanten Aufmerksamkeit
schenken und ihnen einen echten Nutzen generieren und sich dabei speziali-
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sieren, um die Wünsche des Mandanten maßgeschneidert erfüllen zu können. Wichtig: nachvollziehen, wer wieviel klickt, Artikel liest, liked und auch
zu welcher Tageszeit. Sodann Informationen auswerten und jeweiligen Mandanten nach Präferenzen konkrete Angebote zusenden. Emotionale Verkaufsstrategien sind viel erfolgreicher als herkömmliche. Man muss dem Mandanten eine Geschichte erzählen; um ihm
die Marke Kanzlei näherzubringen.
Mehr Effizienz durch E-Newsletter,
Website-Blog und Social Media. Trotz
all der fortschrittlichen technologischen
Möglichkeiten wird dies den persönlichen Kontakt zum Anwalt nie ersetzen
können.
Im dritten Vortrag sprachen Rechtsanwalt und Journalist Micha Guttmann
und Dr. Constanze Baumgart über PRStrategien im Falle einer Insolvenz.
Wichtig: Risikomanagement. Wer
spricht mit wem über was und wann?
Beispiele: Brexit und die Äußerungen
von Kanzlerin Angela Merkel in der Sache Böhmermann, wobei eine sehr
kurzfristige und wohl auch etwas unglückliche Handhabung erfolgt sei.
Rechtlich sei ihre Entscheidung aber
nicht anzuzweifeln. Im Gegensatz
dazu konnte das Coming-Out des ehemaligen Fußball Nationalspielers Thomas Hitzelsperger in langer Hand PRtechnisch geplant werden, so dass dies
wesentlich besser gemanagt werden
konnte.
Zuletzt trug Rechtsanwalt Alexander Haertel, Partner bei Kather Augenstein über das zukünftige einheitliche
EU-Patentgericht vor. Deutschland verhandelt dabei 60 Prozent aller Patentrechtsfälle weltweit. Die meisten Patente werden auch in der EU angemeldet.
Dabei sollten die Aufgaben zwischen
Paris, London und München aufgeteilt
werden. Durch den Brexit ist diese Regelung nun mehr als ungewiss.
Nachmittags begrüßte der Präsident
des Landgerichts Düsseldorf Dr. Bernd
Scheiff die Teilnehmer. Richterin
Ulrike Pastohr hielt einen Vortrag zum
Apple-Samsung Patentstreit (englische
Kammer) und Richterin Dr. Elisabeth
Stöve gab eine Führung. Zum Abschluss der Konferenz fand die Jahreshauptversammlung der EYBA mit
Wahl des neuen Vorstands in der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf statt.
Rechtsanwältin Nina Fuhr, Düsseldorf

DAV-Stellungnahmen

Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie (32/16)
Der Deutsche Anwaltverein begrüßt den
Gesetzesentwurf insgesamt als positive
Weiterentwicklung des anwaltlichen Berufsrechts und der angrenzenden Gebiete. Positiv hervorzuheben ist, dass die
Regelungsnotwendigkeit hinsichtlich der
Kompetenz der Satzungsversammlung
zur Konkretisierung der gesetzlichen
Fortbildungsverpflichtung erkannt wurde. Auch die Regelung der berufsrechtlichen Ausbildung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ist notwendig.
Beide Neuerungen werden die deutsche
Anwaltschaft im internationalen Gefüge
stärken und gleichzeitig dem Verbraucher qualitativ hochwertige Rechtsberatung durch Anwälte sichern.

Änderungsbedarf bei BauGBNovelle (35/16)
Der DAV begrüßt grundsätzlich das Ziel
des Gesetzgebers, mit der Einführung einer neuen Baugebietskategorie „Urbanes
Wohnen“ das Nebeneinander von Wohnnutzungen und Gewerbe besser zu steuern. Durch gewerbliche Nutzung und Verkehrsachen vorgeprägte Brach- und Konversionsflächen sind für die Wohnbebauung zu mobilisieren und damit zur Schaffung dringend benötigten und preisgünstigen Wohnraums beizutragen. Der DAV
regt allerdings Änderungen an, um Vollzugsschwierigkeiten zu vermeiden.

Datenschutz-Grundverordnung
(39/16)
Der DAV schlägt vor, die Öffnungsklauseln der Datenschutz-Grundverordnung
Nr. 679/2016 auf nationaler Ebene auszufüllen. Zur Frage der Zugangsbefugnisse der Datenschutz-Aufsichtsbehörden zu
Anwaltsakten und -geschäftsräumen regt
der DAV durch seinen Berufsrechtsausschuss an, die Aufsichtsbehörde zu verpflichten, zunächst ein Zustimmungsersuchen an die Rechtsanwaltskammer
zu richten, deren Mitglied der Rechtsanwalt ist. In einem zweiten Punkt schlägt
der DAV vor, zur Schaffung einer Grundlage für die anwaltliche Datenverarbeitung
festzustellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten generell im öffentlichen Interesse liegt, wenn sie der
anwaltlichen Berufsausübung dient. In einem dritten Punkt stellt der DAV klar, dass
Auskunftsrechte gegenüber dem Datenverarbeiter nicht bestehen sollten, wenn

und soweit die personenbezogene Daten
dem anwaltlichen Berufsgeheimnis unterliegen.

StPO-Justizreform (40/16)
Der Deutsche Anwaltverein begrüßt
durch seinen Strafrechtsausschuss das
Gesetzgebungsvorhaben in weiten Teilen. Zu einzelnen Punkten scheinen jedoch Nachfragen und Kritik angebracht,
weil sich aus Verteidigersicht Zweifel sowohl an Effizienz als auch an Praxistauglichkeit aufdrängen.

Maßnahmen gegen Geoblocking
(41/16)
Nach dem Willen der EU-Kommission soll
die Sperrung des Zugangs zu Websites
und anderen Online-Schnittstellen sowie
die Weiterleitung von Kunden von einer
Länderversion auf eine andere künftig
verboten sein (Vorschlag zur „Geoblocking-VO“ – COM (2016) 289 final). Der
DAV äußert sich durch seinen Informationsrechtsausschuss und den Ausschuss
Geistiges Eigentum kritisch: Bei einer
Regulierung des Geoblocking’s darf nicht
übersehen werden, dass Schutzrechte
stets territorial beschränkt sind. Das
Geoblocking kann daher notwendig sein,
um die Verletzung von Schutzrechten zu
vermeiden und für die Durchsetzung von
Schutzrechten die Grundsätze über die
Erschöpfung nicht auszuhöhlen.

EU-Konsultation zum Berufsrecht
(45/16)
Die Europäische Kommission hat eine
öffentliche Konsultation zur Regulierung
von Berufen eröffnet. Anhand der in diesem Rahmen eingehenden Rückmeldungen sollen die Handhabe der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Regulierung
von Berufen sowie die Effektivität der nationalen Aktionspläne der Mitgliedstaaten analysiert werden. Die besondere
Stellung der Anwaltschaft in der Rechtspflege erfordert eine sachgerechte und
verhältnismäßige Berufsregulierung. Der
Berufsrechtsausschuss des Deutschen
Anwaltvereins ist der Auffassung, dass
weder ein verbindlicher Leitfaden, noch
sonstige verbindliche Regelungen zur
Durchführung von Verhältnismäßigkeitsprüfungen zusätzlich geschaffen werden
sollten. Die Schaffung eines legislativen
Instruments kann nur Bestehendes wiederholen oder neu phrasieren und führte
nur zur Überregulierung.
Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de
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Karlsruher Dialog Technik und
Recht
„Neuer Wein in alten Schläuchen?“ mag
sich mancher beim Thema der diesjährigen Jahrestagung der Forschungsgruppe Patentrecht am 3. November in
Karlsruhe fragen. Tatsächlich geht es
um Nanotechnologie. Diese stellt Gesellschaft und Wissenschaft vor eine
Reihe neuer, bisher weitgehend ungelöster Herausforderungen. Grund genug, sie deshalb zum Gegenstand der
6. Jahrestagung zu machen.

Kooperation mit dem Hamburgischen Anwaltverein
Seit mehreren Jahren besteht eine Kooperation zwischen Hamburgischem
Anwaltverein und Anwaltakademie.
Gemeinsam bieten diese im Herbst drei
Fachtagungen in unterschiedlichen
Rechtsbereichen an: das 9. Norddeutsche Erbrechtsforum am 11./12. November, den 6. Hanseatischen GmbHBeratertag am 11. November sowie
den 5. Norddeutschen Verwaltungsrechtstag am 3./4. November. Alle Tagungen finden in Hamburg statt.

Halali – Jagdrechtstag 2016
Vom 7. bis 11. November treffen sich
am Jagdrecht Interessierte zu Vorträgen und Diskussionen in Deidesheim,
im Herzen der Pfalz. Behandelt werden
dabei unterschiedliche Themen wie
zum Beispiel neue Entwicklungen in
den Landesjagdgesetzen, Änderungen
des Bundesjagdgesetzes sowie regionale jagdrechtliche Themen in Rheinland-Pfalz.

Foto- und Bildrecht im digitalen
Zeitalter
Nach wie vor gibt es Streitigkeiten bei
der Frage, welche Zustimmungen der
Fotograf beziehungsweise der Verwerter bei Aufnahme und Veröffentlichung
von Sach- und Personenfotos benötigt.
Mit dieser Problematik und mit Fragen
des Urheberrechts und des Leistungsschutzes an Fotografien sowie deren
Verwertung befasst sich ein zweitägiges Seminar am 18./19. November in
München.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de
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Verbraucher und Recht:
Die Forsa-Umfragen der
Deutschen Anwaltauskunft
Wie gut kennen wir unsere
Rechte?
Seit Anfang des Jahres ermittelt die
Deutsche Anwaltauskunft in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa, wie gut die Deutschen ihre Rechte kennen – und ob sie
diese auch durchsetzen.
Die Deutsche Anwaltauskunft möchte
ihre Leser thematisch dort abholen, wo
sich rechtliche Fragen im Alltag stellen.
Zahlreiche Anfragen von Leserinnen
und Lesern und Kommentare in den
sozialen Netzwerken vermitteln der Redaktion ein gutes Gefühl dafür, zu welchen rechtlichen Fragestellungen ein
besonders großer Informationsbedarf
besteht – und wie Verbraucher anwaltliche Dienstleistungen wahrnehmen
und nutzen.
Um dieses wertvolle Wissen auch
über den eigenen Leserkreis hinaus zu
erweitern, führt die Deutsche Anwaltauskunft seit einiger Zeit repräsentative
Umfragen in Zusammenarbeit mit
dem Meinungsforschungsinstitut Forsa
durch. Ziel dabei ist es zu ermitteln, wie
gut die Menschen in Deutschland ihre
Rechte kennen und in wie weit sie diese
auch durchsetzen. Dabei offenbaren
sich nicht nur rechtliche Bildungslücken, sondern oftmals auch eine geringe Bereitschaft, die Mittel des
Rechtsstaates für die eigenen Interessen zu nutzen.
So ist nur ungefähr einem Drittel
der deutschen Mieter bekannt, welche
Rechte sie im Fall einer Mieterhöhung
haben. Und nur einer von zehn deutschen Mietern hat im Fall einer Mieterhöhung schon einmal anwaltliche Beratung in Anspruch genommen. Das ist
das Ergebnis der ersten Studie, die die
Deutsche Anwaltauskunft gemeinsam
mit Forsa Anfang 2016 durchführen
ließ und dazu bundesweit 1.000 Mieter
befragte. Die gewonnenen Erkenntnisse lieferten der Redaktion wertvolle Anregungen, Mieter und Vermieter noch
intensiver über anwaltliche Dienstleistungen aufzuklären. Zudem waren die
Ergebnisse der Umfrage Grundlage für
detaillierte Auswertungen in Form von
Artikeln und Infografiken auf anwalt-

auskunft.de und den dazu gehörigen
Kanälen in den sozialen Netzwerken.
Reichweite und Sichtbarkeit
Die Forsa-Umfragen erreichen für die
Deutsche Anwaltauskunft und den
DAV noch ein weiteres Ziel: Sie sorgen
für eine erhöhte Sichtbarkeit und weitere Verbreitung der Marken „Anwaltauskunft“ und „DAV“ über die Plattform
hinaus – und machen die Relevanz anwaltlicher Hilfe für Verbraucher unmittelbar deutlich. Unsere Pressemeldung
über die Ergebnisse der Studie zur
Mieterhöhung wurde von vielbesuchten
Online-Portalen aufgenommen, darunter „web.de“, „sz-online.de“ oder
„check24.de“.
Noch größer war das Presseecho auf
die zweite Umfrage, in der die Deutsche Anwaltauskunft in Zusammenarbeit mit Forsa 1.000 deutsche Internetnutzer befragte. Das Thema: Wie ist
das Rechtsverständnis der Deutschen
in Bezug auf den persönlichen Umgang
in sozialen Netzwerken?
Die Ergebnisse offenbarten, dass
mehr als ein Viertel der Internetnutzer
in Deutschland die möglichen rechtlichen Folgen von online formulierten
Beleidigungen und Drohungen unterschätzt. Für diese Erkenntnisse interessierten sich nicht nur die Leser von
anwaltauskunft.de, sondern auch die
reichweitenstärksten
Redaktionen
Deutschlands, darunter Bild.de, Focus
Online, Süddeutsche Zeitung und N24.
Nicht nur auf diesen Plattformen, sondern auch auf zahlreichen weiteren
Auftritten von Online-Medien und Tageszeitungen wurden die Ergebnisse
der Untersuchung veröffentlicht.
Die
Verbraucherumfragen der
Deutschen Anwaltauskunft helfen also
nicht nur dabei, für den DAV und die
Redaktion der Anwaltauskunft ein ausgeprägtes Problembewusstsein für das
Rechtsverständnis der deutschen Bürger zu schaffen. Sie sind auch ein wertvolles Instrument, um die Bedeutung
anwaltlicher Dienstleistungen zu unterstreichen und ihnen breite Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Philipp Süßmann, Deutsche Anwaltauskunft,
Berlin
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Wie werde ich in der
Anwaltssuche sichtbarer?
Attraktiver Eintrag mit Foto lockt
Mandanten
Die Deutsche Anwaltauskunft ist das
Rechtsinformationsportal des DAV. Dabei bietet anwaltauskunft.de nicht nur
relevante Informationen für Verbraucher, sondern auch eine umfangreiche
Anwaltssuche.
In der Anwaltssuche können sich Anwältinnen und Anwälte mit einem persönlichen Eintrag präsentieren. Dieses
kann um ein Portrait ergänzt werden.
Der Vorteil dabei: Potentielle Mandantinnen und Mandanten können sich so
ein noch besseres Bild von ihrer Anwältin oder ihrem Anwalt machen.
Und so geht der Bild-Upload: Rufen
Sie www.anwaltverein.de auf, klicken
Sie dort auf „Mein DAV“ und melden
Sie sich dann mit Ihren Zugangsdaten
(Ihre Mitgliedsnummer ist zugleich Ihr
Benutzername) an. Wählen Sie anschließend den Tab „Adressdaten einsehen und ändern“ und klicken Sie bis
zur Funktion Bild-Upload. Hier können
Sie Ihr Portrait auswählen, das etwa ein
bis zwei Tage später auch in Ihrem Eintrag unter www.anwaltauskunft.de erscheint.

Mitgliederversammlung

Deutscher Anwaltverein
Der Deutsche Anwaltverein lädt ein zur
Mitgliederversammlung am Freitag,
den 18. November 2016, Beginn:
11.00 Uhr im Maritim Hotel Berlin,
Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin,
Telefon: +49 (0) 30 20 65-0, Fax: +49
(0) 30 20 65-10 00

beitsgemeinschaft bis spätestens
21 Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein –
Arbeitsgemeinschaft Bank- und
Kapitalmarktrecht, Littenstraße 11,
10179 Berlin) gestellt werden. Ihnen ist
stattzugeben, wenn sie jeweils von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden.

Tagesordnung
1. Eröffnung durch den Präsidenten
2. Schwerpunkte der DAV-Arbeit 2016/
2017
3. Wahl der Stimmzähler für eventuelle
schriftliche Abstimmungen
4. Verschiedenes
Anträge und Ergänzungen zur Tagesordnung werden gemäß § 16 Abs. 2 der
Satzung des Deutschen Anwaltvereins
spätestens zwei Wochen vor Beginn
der Mitgliederversammlung schriftlich
an die Geschäftsstelle des Deutschen
Anwaltvereins, Littenstraße 11, 10179
Berlin, Fax: 0 30/ 72 61 52-194 erbeten.
Nähere Einzelheiten werden den
stimmberechtigten Mitgliedern durch
Sonderrundschreiben rechtzeitig mitgeteilt.

Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung

AG Baurecht
Alle Mitglieder der ARGE Baurecht sind
eingeladen zur Mitgliederversammlung
2016 am Samstag, 19. November
2016, 13:00 bis 14:00 Uhr, unmittelbar im Anschluss an die 48. Baurechtstagung im Hotel Taschenbergpalais Kempinski, Taschenberg 3,
01067 Dresden.
Tagesordnung
1. Begrüßung, Eröffnung, Formalia
2. Jahresbericht des Vorsitzenden für
2015/2016
3. Bericht des Schatzmeisters für 2015
4. Bericht der Kassenprüfer für 2015
5. Aussprache und Entlastung
6. Wahl der Kassenprüfer für 2016
7. Wahl zum Geschäftsführenden Ausschuss
8. Verschiedenes.

AG Bank- und Kapitalmarktrecht
Mitgliederversammlung
Einladung zur Mitgliederversammlung
2016 am Donnerstag, 17.11.2016,
18.00 Uhr – ca. 18.45 Uhr im Grand
Elysée Hotel Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg
Tagesordnung

Neu: beA in der Anwaltauskunft
Planmäßig sollte das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) am 29.
September starten. In ihrem Eintrag
auf www.anwaltauskunft.de können
Mitglieder der Anwaltvereine dann Kolleginnen und Kollegen signalisieren,
dass Sie das beA verwenden. Diese Information wird anschließend auch auf
Ihrem Anwaltauskunft-Eintrag mittels
eines entsprechenden Symbols angezeigt.
Isabel Merchan, Deutsche Anwaltauskunft, Berlin

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses und Aussprache
3. Kassenbericht 2015 des Schatzmeisters und Aussprache
4. Bericht des Kassenprüfers 2015
5. Genehmigung des Jahresabschlusses
2015 und Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses
6. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2016
7. Arbeitsplanung 2016/2017
8. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Bankund Kapitalmarktrecht im Deutschen
Anwaltverein können Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der Ar-

AG Internationales
Wirtschaftsrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Internationales
Wirtschaftsrecht im Deutschen Anwaltverein lädt ein zur Mitgliederversammlung 2016 am Donnerstag,
17. November 2016, 17.00–18.30 Uhr
im Maritim proArte Hotel, Friedrichstraße 151, 10117 Berlin.
Tagesordnung
1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 11.06.2015
2. Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
7. Wahl des Kassenprüfers
8. Verschiedenes

AnwBl 10 / 2016

759

Aus der Arbeit des DAV

Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung

AG Kanzleimanagement

AG Vergaberecht

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement lädt zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 3. November 2016 ab 17.15 Uhr ein. Diese findet im Rahmen der Herbsttagung bei
Haufe-Lexware in der Munzinger Str. 9,
79111 Freiburg im Breisgau statt.

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Vergaberecht im
DAV lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am 18.11.2016, 9.00
bis 10.00 Uhr, im DAV-Haus Littenstraße 11, 10179 Berlin ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Wahl eines weiteren Mitglieds in den
Geschäftsführenden Ausschuss
3. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung sind nach der Satzung bis spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung (Eingang) schriftlich an den
Geschäftsführenden Ausschuss der
AG Kanzleimanagement im Deutschen
Anwaltverein, Littenstraße 11,
10179 Berlin, zu richten.

1. Begrüßung durch die Vorsitzende des
Geschäftsführenden Ausschusses
2. Geschäftsbericht der Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Aussprache zu den Punkten 2–4
6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
8. Wahl eines Kassenprüfers
9. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Geschäftsführenden Ausschuss vorliegen und von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden. Bitte richten Sie Ihre Anträge
an den Deutschen Anwaltverein e.V.,
Arbeitsgemeinschaft Vergaberecht,
Littenstr. 11, 10179 Berlin.

AG Sportrecht

Mitgliederversammlung

Tagesordnung
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses und Aussprache
3. Kassenbericht 2015 des Schatzmeisters und Aussprache
4. Bericht des Kassenprüfers 2015
5. Genehmigung des Jahresabschlusses
2015 und Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses
6. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2016
7. Arbeitsplanung 2016/2017
8. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht im Deutschen Anwaltverein können Anträge zur Tagesordnung von
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
bis spätestens 21 Tage vor Beginn der
Mitgliederversammlung gegenüber der
Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein – Arbeitsgemeinschaft Sportrecht,
Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt
werden. Ihnen ist stattzugeben, wenn
sie jeweils von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
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Tagesordnung

Mitgliederversammlung

Einladung zur Mitgliederversammlung
2016 am Freitag, 11. November 2016,
16.00 Uhr, Radisson BLU Hotel, An
der Buschmühle 1, 44139 Dortmund

verein – Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte –, Littenstraße 11,
10179 Berlin) zugehen. Das berufsrechtlich geprägte Programm des
23. Deutschen Syndikusanwaltstages
2016, „Pflichtveranstaltung“ für alle
Syndici, ist abrufbar unter
www.syndikusanwaelte.de.

AG Syndikusanwälte
Die Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im Deutschen Anwaltverein
führt während des jährlichen Syndikusanwaltstages ihre Mitgliederversammlung am Donnerstag, 10. November 2016, 18.00 Uhr durch. Die
Mitgliederversammlung findet statt im
Kempinski Hotel Bristol Berlin, Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin.
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geschäftsbericht des Vorsitzenden
Kassenbericht des Schatzmeisters
Bericht des Kassenprüfers
Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
Änderung der Geschäftsordnung
Neuwahl des Geschäftsführenden
Ausschusses
Wahl eines Kassenprüfers
Allgemeine Aussprache
Sonstiges
Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie von
wenigstens 10 Mitgliedern unterstützt
werden und wenigstens vierzehn Tage
vor der Mitgliederversammlung der
Geschäftsstelle (Deutscher Anwalt-

Hans-Peter Bernhard
Augsburger Anwaltverein: Zum neuen Vorsitzenden ist Rechtsanwalt
Hans-Peter Bernhard
gewählt worden. Damit
tritt er die Nachfolge von
Rechtsanwalt Franz Lutz
an, der den Verein seit
10 Jahren führte. Der Augsburger Anwaltverein bestand bereist von 1878 bis 1933
und wurde dann 1959 erneut gegründet.
Er zählt knapp 640 Mitglieder.

Hans H. Brecht
Neuer Vorsitzender des
Siegener Anwaltvereins
ist Rechtsanwalt und
Notar Hans H. Brecht.
Vorgänger war Rechtsanwalt und Notar Jörg
Becker, der das Amt seit
1992 bis zu seinem Tod
am 25. Juli 2016 führte. Der Siegener Anwaltverein besteht bereits seit 97 Jahren
und hat knapp 300 Mitglieder.

Andreas Genze
Rechtsanwalt Andreas
Genze ist der neue Vorsitzende des Oldenburger Anwalts- und Notarvereins. Er löst damit
Rechtsanwalt Jürgen
L. Herr ab, der seit 2008
das Amt innehatte. Der
Oldenburger Anwalts- und Notarverein
wurde 1839 gegründet und hat 668 Mitglieder.

Dr. Jochen Springer
Uelzener Anwaltschaft:
Neuer Vorsitzender ist
Rechtsanwalt und Notar
Dr. Jochen Springer.
Er folgt damit Rechtsanwalt und Notar Jürgen
Schmidt, der den Vorsitz
seit 28 Jahren innehatte.
Der Uelzener Anwaltverein zählt 60 Mitglieder und existiert seit 1930.

Haftpflichtfragen

762

Der (rechts)kundige Mandant
Assessorin Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Haftet der Anwalt nach anderen Maßstäben, wenn sein Mandant selbst auch
Anwalt ist? Die Autorin stellt im Einzelnen dar, was ein Anwalt seinem Mandanten eigentlich schuldet. Ihr Ergebnis: Die Pflichten des Anwalts und der Haftungsmaßstab sind gleich – auch wenn der Mandant selbst rechtskundig ist.
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BVerfG: Übergangsregelungen im
Syndikusgesetz großzügig auslegen
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 19.7.2016 – 1 BvR 2584/14

Das BVerfG hat zwei Verfassungsbeschwerden gegen die Syndikus-Urteile des
BSG aus dem Jahr 2014 nicht zur Entscheidung angenommen. Die Streitfragen
seien durch das Syndikusgesetz obsolet. Zugleich hat es eine verfassungskonforme Auslegung der Übergangsregelungen im Syndikusgesetz angemahnt.

767

Das Werben mit kostenloser Erstberatung ist und bleibt zulässig
AGH Hamm, Beschl. v. 3.6.2016 – 2 AGH 1/16

Der Anwalt hatte in einer Regionalzeitung vier Werbeanzeigen veröffentlicht. Er
strengte ein Selbstreinigungsverfahren an. Nur eine Anzeige blieb beim AGH
Hamm unbeanstandet. Das Werben mit einer kostenfreien anwaltlichen Erstberatung ist zulässig.

769

Keine Haftung der Kanzlei gegenüber
gesetzlichem Vertreter des Mandanten
BGH, Urt. v. 21.7.2016 – IX ZR 252/15

Der Anwaltsvertrag hat im allgemeinen keine Schutzwirkungen zugunsten des
(gesetzlichen) Vertreters. Das hat der für das anwaltliche Haftungsrecht zuständige IX. Zivilsenat des BGH entschieden. Geklagt hatte der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Arbeitsgericht Frankfurt

Rechtsprechung

Rech tsprechung

Haftpflichtfragen
Haftpflichtfragen

Der (rechts)kundige
Mandant
Pflichten und Haftungsmaßstab des Anwalts,
wenn der Mandant selbst auch Anwalt ist
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Auch (rechts)kundige Menschen beauftragen Rechtsanwälte.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Der Volljurist ohne Anwaltszulassung darf von Gesetzes wegen nicht selbst vor
dem Landgericht agieren. Oder: Ein Anwalt, der den lieben
langen Tag nur Insolvenzen bearbeitet, wird sein eigenes
Scheidungsmandat lieber in die bewährten Hände eines familienrechtlich versierten Kollegen legen. Selbst dem Anwalt,
der mit einem Anwaltsregressprozess überzogen wird, empfehlen sein Versicherer (und sein gesunder Menschenverstand), sich besser von einem Kollegen vertreten zu lassen,
der sich mit dem Haftungsrecht auskennt und unvoreingenommen an die Sache herangeht. Hat das nun irgendwelche Konsequenzen für eine etwaige Haftung des beauftragten
Anwalts, dass sein Mandant selbst auch rechtliche Kenntnisse hat?

I. Woran knüpft die Haftung des Anwalts an?
Der zugelassene Anwalt, der seine Dienste einem anderen
zur Verfügung stellt, muss dies tun, ohne hierbei Fehler zu
machen. Es spielt für seine Haftung keine Rolle, ob es sich
um ein entgeltliches oder unentgeltliches Mandat handelt.
Für bloße Gefälligkeiten wird aber nicht gehaftet (vgl. Neuhofer AnwBl 2005, 576). Ebenso irrelevant ist, ob der Anwalt das
relevante Rechtsgebiet beherrscht oder nicht. Tut er es nicht,
muss er sich eben einarbeiten. Scheint dies nicht möglich
oder steht dies außer Verhältnis zum Streitwert, so sollte er
das Mandat schnellstmöglich beenden oder besser noch gar
nicht erst annehmen. Der zugelassene Anwalt darf generell
alle Rechtsgebiete bearbeiten, aber natürlich ist es unrealistisch anzunehmen, dass er sich auch in allen Rechtsgebieten
gleichermaßen gut auskennen könnte. Es ist absolut nicht ehrenrührig, Mandate abzulehnen, wenn man im zugrundeliegenden Rechtsgebiet überhaupt keine Erfahrung hat; aus
Sicht des potentiellen Mandanten ist dies sogar das einzig
richtige Vorgehen. Und ein Anwalt, der in eigener Sache einen Kollegen beauftragt, weil er im betroffenen Rechtsgebiet
kaum Kenntnisse hat oder befürchtet, „betriebsblind“ zu sein,
macht es ja so betrachtet auch völlig richtig.

II. Privates oder beruflich veranlasstes Mandat
Spielt es vielleicht für die Haftung des beauftragten Anwalts
eine Rolle, womit genau sein rechtskundiger Mandant ihn beauftragt? Man kann die Mandate grundsätzlich danach unterscheiden, ob der rechtskundige Mandant nun in einer Privatangelegenheit anwaltliche Hilfe sucht oder aus seiner jeweiligen beruflichen Position heraus. Zu den privat veranlassten
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Mandaten zählt sicher die Scheidung im weiteren Sinne, aber
rechtskundige Mitmenschen haben natürlich auch Unfälle,
Nachbarstreitigkeiten oder Erbauseinandersetzungen, eben
alles, was bei nicht rechtskundigen Mandanten auch anfällt.
Hier sagt einem vielleicht schon das juristische Bauchgefühl,
dass es eigentlich keine Rechtfertigung dafür gäbe, den juristisch vorgebildeten Mandanten strenger zu behandeln als einen nicht rechtskundigen Mandanten. Aber könnte es dann
vielleicht bei den beruflich veranlassten Mandaten eben gerade
anders sein? Der anwaltlich zugelassene Insolvenzverwalter
wird wegen einer Pflichtverletzung in Anspruch genommen;
der Anwalt wird mit einem Regress überzogen; ebenso der zumeist juristisch auch vorgebildete Steuerberater; der Anwalt
befindet sich im Streit mit seinen Ex-Sozien über Gewinnanteile aus der gemeinsamen Kanzlei – um nur einmal ein
paar sehr häufige Konstellationen zu nennen. Müssen solche
„Berufsmandanten“ sich beispielsweise genauso um die Wahrung von Prozessfristen kümmern wie der von ihnen beauftragte Kollege? Das scheint auf den ersten Blick nicht abwegig.

III. Mandantenpflichten
Jeder Mandant hat gegenüber seinem Anwalt bestimmte
Pflichten, vor allem die Pflicht, erforderliche Sachverhaltsinformationen beizusteuern, Urkunden beizubringen, Zeugen
zu benennen und ähnliches mehr – Mitwirkungspflichten
eben, da ansonsten der Anwalt seine Arbeit gar nicht machen
könnte. Diese Pflichten muss der rechtskundige Mandant natürlich genauso erfüllen wie der Laie. Aber muss er vielleicht
mehr? Oder besser? Der beauftragte Anwalt wird sicher vom
rechtskundigen Mandanten erwarten, dass diesem grundsätzlich von allein klar ist, welche Informationen und Unterlagen
benötigt werden, und das diese ohne explizite Aufforderung
beigebracht werden. In der Praxis läuft dies allerdings sehr
unterschiedlich ab. Auch einen rechtskundigen Mandanten
wird der Anwalt gegebenenfalls zur Mitwirkung auffordern
müssen; die eigenen Pflichten des beauftragten Anwalts
sind hier schlicht nicht geringer, als wenn er einen Laien vertreten würde. Der rechtskundige Mandant ist also in dieser
Hinsicht nicht unbedingt immer ein „Bilderbuchmandant“.
Aber sicher sind rechtliche Erörterungen mit einem rechtskundigen Mandanten leichter, weil einfach ein höheres
Grundverständnis vorausgesetzt werden kann.

IV. Mitverschulden
Eigene Mandantenfehler berücksichtigt die Rechtsprechung
im Haftungsverhältnis über den Aspekt des Mitverschuldens.
Bringt beispielsweise der Mandant notwendige Informationen nicht bei, so dass der Anwalt gegenüber dem Gericht
nicht innerhalb gesetzter Frist vortragen kann, so kann hier
ein Mitverschulden des Mandanten vorliegen, welches quotenmäßig zu Gunsten des Anwalts zu berücksichtigen ist.
Im Extremfall kann das Mitverschulden sogar haftungsausschließend zu Gunsten des Anwalts wirken. Das gilt im Verhältnis zum Laien genauso wie im Verhältnis zum rechtskundigen Mandanten. Was ist aber beispielsweise, wenn der Anwalt eine Frist zu beachten hat, über die sein rechtskundiger
Mandant genauso informiert ist. Muss dann gar der rechtskundige Mandant am letzten Tag der Frist – wenn noch
nichts geschehen ist – seinen Anwalt auf den Fristablauf
und die Erforderlichkeit einer entsprechenden Maßnahme
Der (rechts)kundige Mandant, Bräuer

Haftpflichtfragen

V. Belehrungsbedürftigkeit
Auch der juristisch vorgebildete Mandant ist durch den Anwalt zu beraten, beispielsweise darüber, ob ein Vergleichsvorschlag angenommen oder wie am besten weiter vorgegangen
werden sollte. Es enthebt den Anwalt seiner Belehrungspflicht nicht, wenn der Mandant durch einen Interessenverband betreut wird (BGH 26.10.2000 – IX ZR 289/99). Hat
der Anwalt erkennbar weitergehendes Wissen als der juristisch vorgebildete Mandant, muss er ihm dieses jedenfalls
vermitteln (BGH 17.04.2008 – IX ZR 145/07). Manchmal
wird der Mandant vielleicht ganz eigene Vorstellungen haben
– und insofern ein etwas „schwieriger“ Mandant sein –, auch
hier muss der beauftragte Anwalt seinen Beratungspflichten
genauso nachkommen wie gegenüber dem nicht rechtskundigen Mandanten und gegebenenfalls versuchen, den Mandanten von Fehlvorstellungen abzubringen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass der rechtskundige Mandant sich
generell genauso beratungsgerecht verhalten wird wie der
Laie (BGH 10.05.2012 – IX ZR 125/10, AnwBl 2012, 773). Allerdings zeigt die Praxis, dass es für den beauftragten Anwalt
oft sehr viel schwieriger ist, beispielsweise einen Berufskollegen als Mandanten sachgerecht zu beraten, da hier doch gerne mal eine gewisse Beratungsresistenz an den Tag gelegt
wird, weil man es ja schließlich selbst kann und weiß. Der
rechtskundige Mandant sollte die Tatsache, dass er sich beDer (rechts)kundige Mandant, Bräuer

wusst entschieden hat, einen (anderen) Anwalt zu mandatieren, um selbst nur Mandant zu sein und nicht mehr, als
Chance sehen, den unverstellten Blick eines Außenstehenden
auf die Streitsache zuzulassen. Für den Anwalt, der in einer
solchen Situation auf einen schwer zu beratenden Berufskollegen trifft, ist es umso wichtiger, Belehrungen und Beratungen schriftlich niederzulegen, für den Fall, dass er später
möglicherweise selbst in eine Regresslage kommen sollte.

VI. Notwendigkeit anwaltlicher Beratung
Die Frage, ob anwaltliche Beratung notwendig ist, kann man
sicherlich in subjektiver und objektiver Hinsicht unterschiedlich beantworten. Der Anwalt, der seit Jahrzehnten nur Insolvenzrecht bearbeitet, wird angesichts seiner bevorstehenden
eigenen Scheidung anwaltlichen Beistand durch einen Kollegen, der sich im Familienrecht auskennt, nicht nur für notwendig, sondern für unumgänglich halten. Das ist die subjektive Seite. Aus haftungsrechtlicher Sicht kann man ihm auch
nur dringend empfehlen, seine eigene Scheidung nicht selbst
zu bearbeiten, zumal die Berufshaftpflichtversicherung gar
nicht eintrittspflichtig wäre, wenn er sich selbst schädigt. Jeder vernünftige Berufskollege würde es vermutlich genauso
sehen. Damit stimmen wohl subjektive und objektive Betrachtung in einem solchen Extremfall grundsätzlich überein.
Der Anwalt, der mit größerer Bandbreite arbeitet und auch
gelegentlich mal Familiensachen macht, kann sicher seine eigene Scheidung selbst durchziehen, ohne dass man unter
dem haftungsrechtlichen Blickwinkel die Hände über dem
Kopf zusammenschlagen würde. Ob er das dann auch will,
oder das Mandat lieber doch einem Kollegen gibt, wird sicher
individuell unterschiedlich bewertet werden. Hier könnten
subjektive und objektive Sicht auseinandergehen.
Das AG Koblenz (NJR-RR 1996, 182) hat beim Thema Beratungshilfe allerdings einen strengeren Maßstab angelegt:
wer selbst rechtskundig ist, bekommt keine Beratungshilfe,
weil anwaltlicher Beistand nicht notwendig ist. Das erscheint
fragwürdig und beruht offensichtlich auf der Prämisse, dass
ein Rechtskundiger sich generell immer umfassend in allen
Rechtsgebieten auskennt. Die Wirklichkeit sieht anders aus.
Aber glücklicherweise dürften mittellose Rechtskundige kein
Mengenproblem darstellen.

VII. Fazit
Generell lässt sich sagen, dass es keinen Unterscheid macht,
ob ein Mandant nun selbst rechtskundig ist oder nicht. Die
Pflichten des Anwalts und der Haftungsmaßstab sind in beiden Konstellationen die gleichen. Lediglich rein tatsächlich
können sich die Mandatsbearbeitung und der Umgang mit
dem Mandanten im Einzelfall anders darstellen.
Jacqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz VersicherungsAG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche Meinung wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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hinweisen? Können würde er das ohne weiteres, und der Aufwand wäre gering, ein Anruf oder eine E-Mail würden zumeist
genügen. Oft hat vielleicht der kundige Mandant auch ein eigenes dringendes Interesse daran, dass nichts schiefgeht. Aber
muss er sich auch kümmern – mit der Folge haftungsrechtlicher Relevanz im Ernstfall? Der BGH hat dies schon im Jahr
1991 verneint (Urteil vom 19.12.1991 –IX ZR 41/91; NJW
1992, 820): Grundsätzlich bleibt es auch im Fall eines rechtskundigen Mandanten bei der normalen Pflichtenverteilung
zwischen Anwalt und Mandant – und die Fristenwahrung ist
eben ureigene Aufgabe des mandatierten Anwalts.
Das sollte sich vom Grundsatz her auf andere Pflichten des
mandatierten Anwalts übertragen lassen, insbesondere natürlich auf die Pflicht, hinreichend vorzutragen, vor allem im Hinblick auf das im Streit stehenden Rechtsverhältnis. Der rechtskundige Mandant hat den Anwalt ja gerade bewusst mit der
Vertretung beauftragt, weil er sich nicht selbst vertreten will
oder kann oder darf. Dann kann man ihm aber wohl nicht
auf Umwegen Pflichten des Anwalts auferlegen, wie wenn er
sich doch selbst vertreten würde. Und für den beauftragten
Anwalt hieße das ja sonst umgekehrt, dass er mit weniger Risiko arbeiten würde, als wenn sein Mandant ein rechtlicher Laie
wäre – der rechtskundige Mandant müsste quasi auch immer
ein Auge auf alle anwaltlichen Pflichten haben –, aber mit welcher Rechtfertigung denn? Das Honorar des Anwalts ist doch
das gleiche wie beim Mandat des Laien, der Büroapparat und
die Büroorganisation ist die gleiche. Warum sollte es dem Anwalt erlaubt sein, weniger korrekt und sorgfältig zu arbeiten,
nur weil rein theoretisch der Mandant ja selbst erkennen
könnte, dass etwas fehlt, eine Frist zu wahren ist oder ähnliches. Der Mandant hat sich entschieden, nur Mandant sein
zu wollen – und für diesen Luxus, sich nicht selbst zu kümmern, zu bezahlen. Es gibt also keinen vernünftigen Grund,
über das Einfallstor des Mitverschuldens dem rechtskundigen
Mandanten ein Mehr an Pflichten aufzubürden.

Rechtsprechung
Anwaltsrecht

BVerfG: Übergangsregelungen im
Syndikusgesetz großzügig auslegen
SGB VI §§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 231 Abs. 4 b, 4 c; BRAO §§ 46 a, 46 c Abs. 1

1. Nach Inkrafttreten des Syndikusgesetzes am 1. Januar 2016
kommt den Verfassungsbeschwerden gegen die Syndikusurteile
des Bundessozialgerichts vom 3. April 2014 keine grundsätzliche
Bedeutung mehr zu, so dass kein Klärungsinteresse mehr an der
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Urteile besteht.
2. Eine rückwirkende Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht gemäß § 231 Abs. 4 b Satz 1 und 2 SGB VI ist im
fachgerichtlichen Verfahren geltend zu machen. Die Auslegung des
Ausschlusstatbestands des § 231 Abs. 4 b Satz 5 SGB VI wirft keine
spezifisch verfassungsrechtlichen Fragen auf, die nur das Bundesverfassungsgericht beantworten kann. Die zuständigen Behörden
und Sozialgerichte werden aber bei Prüfung einer rückwirkenden
Befreiung im Rahmen der Auslegung der Norm zu beachten haben,
dass diese nicht starr angewandt werden darf, sondern in bestimmten Fallgestaltungen verfassungskonform auszulegen ist.
3. Die Zahlung lediglich der Mindestbeiträge in das Versorgungswerk steht einem Antrag auf rückwirkende Befreiung von der Versicherungspflicht auch für Zeiten vor dem 1. April 2014 nicht entgegen. Denn auch dabei handelt es sich um einkommensbezogene
Pflichtbeiträge im Sinne von § 231 Abs. 4 b Satz 4 SGB VI.
4. Einer rechtlichen Qualifikation als einkommensbezogene
Pflichtbeiträge im Sinne von § 231 Abs. 4 b Satz 4 SGB VI steht
auch eine nachträglich nach Verkündung der Syndikusurteile des
Bundessozialgerichts vom 3. April 2014 erfolgte Auskehrung der
an das Versorgungswerk geleisteten Beiträge an den Rentenversicherungsträger nicht entgegen.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 19.7.2016 – 1 BvR 2584/14

Aus den Gründen: [11] bb) Aus dem nunmehr von dem Beschwerdeführer mit der Verfassungsbeschwerde einzig noch
verfolgten Ziel, einer in zeitlicher Hinsicht möglichst weitgehenden Anerkennung seines Befreiungsantrags, ergibt
sich kein fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis. Der Beschwerdeführer ist unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde vielmehr gehalten, im fachgerichtlichen Verfahren eine rückwirkende Befreiung gemäß
§ 231 Abs. 4 b Sätze 1 und 2 SGB VI geltend zu machen. Das
ist ihm auch zuzumuten, obgleich er nachdem Wortlaut der
Norm unter den Ausschlusstatbestand des § 231 Abs. 4 b
Satz 5 SGB VI fällt. Denn die Auslegung von § 231 Abs. 4 b
Satz 5 SGB VI wirft keine spezifisch verfassungsrechtlichen
Fragen auf, die nur das Bundesverfassungsgericht beantworten kann. Die vornehmlich veranlasste Prüfung des einfachen
Rechts lässt eine verbesserte Entscheidungsgrundlage für
eine später erneut zu erhebende Verfassungsbeschwerde mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit erwarten, so dass eine Vorabentscheidung durch das Bundesverfassungsgericht nicht in
Betracht kommt (vgl. BVerfGE 102, 197 <210>; 123, 148
<173>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats
vom 16. Juli 2015 – 1 BvR 1014/13 –, NVwZ-RR 2016, S. 1
<S. 2 Rn. 10>; stRspr.).
[...]
[16] Nach den von der Kammer eingeholten Stellungnahmen des Beschwerdeführers ist kein Grund dafür erkennbar,
dass er nicht in der Lage sein könnte, die Voraussetzungen
des § 231 Abs. 4 b Satz 4 SGB VI darzulegen, zumal er sich
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im Ausgangsverfahren stets auf den Standpunkt gestellt hat,
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI von der Versicherungspflicht befreit zu sein. Einem entsprechenden Antrag stünde
es insbesondere nicht entgegen, wenn der Beschwerdeführer
lediglich die nach § 13 Abs. 1 der Satzung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte in Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. September 2009 vorgesehenen Mindestbeiträge
in Höhe von 30 % des Regelpflichtbeitrags gezahlt haben sollte. Denn auch dabei handelt es sich um einkommensbezogene Pflichtbeiträge im Sinne von § 231 Abs. 4 b Satz 4 SGB VI
(vgl. Hartmann/Horn, AnwBl Online 2016, S. 255 <257>;
Schafhausen, aaO, Rn. 59; ders., AnwBl Online 2016, S. 175
<176>; vgl. auch Wein/Walter, BB 2016, S. 245 <248>).
Anmerkung der Redaktion:

Das Syndikusgesetz ist nun endgültig in der Praxis angekommen.
Noch im April 2014 sah die Welt für Syndikusanwälte ganz anders
aus. Hatte doch das Bundessozialgericht (BSG) mit einem Federstrich den Syndikusanwälten für ihre Tätigkeit den anwaltlichen
Charakter abgesprochen und ihnen somit den Weg zu den Versorgungswerken versperrt (AnwBl 2014, 854). Gegen zwei der
drei Urteile hatten die Betroffenen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Auch der Deutsche Anwaltverein hatte in einer sorgfältig
begründeten Stellungnahme 2015 die Verfassungsmäßigkeit der
Entscheidungen in Frage gestellt (DAV-Stellungnahme durch den
Verfassungs- und Berufsrechtsausschuss Nr. 21/2015, vgl.
AnwBl 2015, 611). Die Verfassungsbeschwerden hat das Bundesverfassungsgericht nun nicht zur Entscheidung angenommen,
zugleich aber eine verfassungskonforme Auslegung der Übergangsregelungen im Syndikusgesetz angemahnt. Die 2. Kammer
des Ersten Senats des BVerfG betont in den zwei Beschlüssen,
dass die grundsätzliche Bedeutung der Verfassungsbeschwerden
entfallen sei. Die Streitfragen habe der Gesetzgeber durch das
1. Januar 2016 in Kraft getretene Syndikusgesetz entschieden.
Das Rechtsschutzbedürfnis ist nach den Beschlüssen für die Beschwerdeführer entfallen, weil verfassungsmäßige Zustände
durch eine großzügige Auslegung der Übergangsregelungen im
Syndikusgesetz erreicht werden können. Die Beschlüsse haben
aber auch über darüber hinaus grundsätzliche Bedeutung. Das
Gericht stellt heraus, dass auch in weiteren Fallgestaltungen die
Möglichkeit der Rückwirkung gegeben sein müsse. Das gelte zum
Beispiel für Anwälte, die im Vertrauen auf das Rundschreiben der
Deutschen Rentenversicherung vom 12. Dezember 2014 zur Umsetzung der Rechtsprechung des BSG vom 3. April 2014 ihre Befreiungsanträge zurückgenommen hätten. Ebenso großzügig
müssten Anwälte behandelt werden, die lediglich den Mindestbeitrag in das Versorgungswerk gezahlt haben. Die Beschwerdeführer – obwohl formal unterlegen – können sich über einen weiteren Punkt freuen. Obwohl ihre Verfassungsbeschwerden nicht
zur Entscheidung angenommen worden sind, hat das BVerfG auf
den wirtschaftlichen Erfolg abgestellt und die Kosten gleichwohl
dem jeweiligen Bundesland auferlegt (Gegenstandswert für das
Verfassungsbeschwerdeverfahren: 100.000 Euro). Beseitige die
öffentliche Gewalt von sich aus den mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Akt, so könne, falls keine anderweitigen Gründe ersichtlich sind, davon ausgegangen werden, dass
sie das mit der Verfassungsbeschwerde verfolgte Begehren als
berechtigt anerkenne.
Die Beschlüsse sind weitgehend gleich begründet, ein Unterschied in Folge einer Sachverhaltsvariante wird in dem hier im Heft
abgedruckten Beschluss in einem vierten redaktionellen Leitsatz
erläutert (der weitere Beschluss ist in der Anwaltsblatt-Datenbank
abrufbar, AnwBl Online 2016, 569).
Die Beschlüsse bespricht in diesem Heft ausführlich Rechtsanwalt
Martin Schafhausen (AnwBl 2016, 719).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 565).
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BVerfG: Einordnung einer Äußerung als
Schmähkritik nur im Ausnahmefall

Fortbildungspflicht Fachanwalt: Publikation auf eigener Homepage zählt nicht

GG Art. 5 Abs. 1

BRAO § 43 c Abs. 4; FAO § 15

1. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit ist verletzt, wenn ein Gericht bei seiner Verurteilung ohne hinreichende Begründung vom
Vorliegen des Sonderfalls einer Schmähkritik ausgeht und es daher
die verfassungsrechtlich gebotene Abwägung von Meinungsfreiheit
und Persönlichkeitsrecht unterlässt.

Ein nur auf der eigenen Homepage veröffentlichter Fachbeitrag ist
keine wissenschaftliche Publikation, mit der ein Fachanwalt seine
Fortbildungspflicht erfüllen kann.

2. Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden Effekts ist
der Begriff der Schmähkritik von Verfassung wegen eng zu verstehen.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 29.6.2016 – 1 BvR 2646/15

Anmerkung der Redaktion:

Ein Strafverteidiger hatte gegenüber einem Journalisten eine
Staatsanwältin als „dahergelaufen“, „durchgeknallt“, „widerwärtig“, „boshaft“, „dümmlich“ und „geisteskrank“ bezeichnet. Der
Anwalt war wegen Beleidung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 120 Euro verurteilt worden. Das BVerfG hat die Entscheidungen der Vorinstanzen aufgehoben. Die Annahme einer
Schmähung habe ein eng zu handhabender Sonderfall zu bleiben,
da damit typischerweise eine Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht und dem Grundrecht der Meingungsäußerungsfreiheit gerade in Bezug auf die Äußerungen unterbleibe, die als Beleidung und damit als strafwürdig beurteilt werden. Die Beachtung
dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben hat das BVerfG vermisst
und die Sache zur Nachholung der gebotenen Grundrechtsabwägung zurückverwiesen. Ob es dem Anwalt hilft, ist fraglich. Denn
die Richter betonen zugleich, dass ein Anwalt grundsätzlich nicht
berechtigt sei, aus Verärgerung über von ihm als falsch angesehene Maßnahmen einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts
diese gerade gegenüber der Presse mit Beschimpfungen zu
überziehen. Insoweit müsse sich im Rahmen der Abwägung
grundsätzlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen durchsetzen.
Siehe auch die Entscheidung des OLG München zu anwaltlicher
Justizkritik in diesem Heft (OLG München, AnwBl 2016, 767). Mit
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu anwaltlicher Justizkritik befasst sich der
lesenswerte Beitrag im Juli-Heft des Anwaltsblatts von SchmittLeonardy (AnwBl 2016, 528).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 558).

Anwaltsrecht

Anmerkung der Redaktion:

Veröffentlicht ein Fachanwalt auf seiner Homepage einen von ihm
erstellten Fachbeitrag, erfüllt er damit nicht seine Fortbildungspflicht. Eine solche Veröffentlichung sei keine wissenschaftliche
Publikation mit der ein Fachanwalt seine Fortbildungspflicht erfüllen könne, so der Bundesgerichtshof.
Eine wissenschaftliche Publikation sei nach herkömmlichem Verständnis eine schriftliche wissenschaftliche Arbeit, die von einem
wissenschaftlichen Verlag zur Veröffentlichung angenommen und
veröffentlicht werde. Der Bundesgerichtshof schließt Veröffentlichungen in elektronischen Medien nicht von vornherein aus dem
Kreis der wissenschaftlichen Publikationen aus. Er verweist aber
auf den Sinn einer wissenschaftlichen Publikation. Dieser liege in
der dauerhaften Sicherung und Verbreitung einmal gewonnener
Erkenntnisse, die so von beliebigen Dritten zur Kenntnis genommen und fortentwickelt werden könnten. Ein Artikel auf der
Homepage sei zwar für die Öffentlichkeit zugänglich. Er sei aber
nicht nachhaltig verfügbar, da es im freien Belieben des Homepageinhabers stehe, ihn zu verändern, ohne dies zu dokumentieren, oder ganz zu entfernen. Damit könne er nicht wissenschaftlich verwertet werden.
Zudem weise eine Veröffentlichung, die beispielsweise von einem
Fachverlag oder einer Universität verantwortet werde, typischerweise mindestens dem äußeren Anschein nach das für eine wissenschaftliche Publikation erforderliche Niveau auf, weil sie überhaupt zur Veröffentlichung angenommen worden sei. Dadurch,
dass der Verfasser sich der Fachöffentlichkeit stelle, sei auch ein
gewisses inhaltliches Niveau gewährleistet. Beides fehle bei Veröffentlichungen auf der eigenen Homepage.
Geklagt hatte ein Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Er
hatte sich zum Nachweis seiner Fortbildungspflicht auf drei von
ihm verfasste Beiträge bezogen, die er auf seiner Homepage eingestellt hatte. Die Kammer erkannte diese nicht als Fortbildung an
und widerrief die Erlaubnis zum Führen der Fachanwaltsbezeichnung. Die Klage des Anwalts vor dem Hessischen Anwaltsgerichtshof war zunächst erfolgreich (AGH Frankfurt am Main,
Urt. v. 8. Dezember 2014 – 1 AGH 7/14). Keinen Erfolg hatte er
nun vor dem Bundesgerichtshof. Der Anwaltssenat schloss sich
der Rechtsauffassung der Anwaltskammer an und wies die Klage
ab.
Das Urteil passt mit seinem sehr formalistischen Standpunkt nicht
mehr in die Zeit. Der Anwaltssenat hätte hier die Wirklichkeit in
den Blick nehmen müssen. Das Veröffentlichen von Beiträgen
auch im Netz ist heute Standard und von der Vielfalt dort profitiert
auch die Rechtspraxis. Das entscheidende Kriterium für die Anerkennung eines Beitrag als Pflichtfortbildung sollte nicht die
dauerhafte Sicherung und Verbreitung der Erkenntnisse sein,
sondern vielmehr, ob sich der Fachanwalt durch die intensive
Auseinandersetzung mit dem Thema beim Abfassen fortgebildet
hat. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn er später noch
Verbesserungen an dem Text vornimmt (mancher Print-Autor
würde sich das auch wünschen) oder den Beitrag sogar nachträglich (weil zum Beispiel überholt) von der Website wieder herunternimmt.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 554).
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Aus den Gründen: [18] Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben hat das Landgericht verkannt. Zwar sind die in Rede
stehenden Äußerungen ausfallend scharf und beeinträchtigen die Ehre der Betroffenen. Die angegriffenen Entscheidungen legen aber nicht in einer den besonderen Anforderungen für die Annahme einer Schmähung entsprechenden Weise dar, dass ihr ehrbeeinträchtigender Gehalt von
vornherein außerhalb jedes in einer Sachauseinandersetzung
wurzelnden Verwendungskontextes stand. Der Beschwerdeführer reagierte auf einen Anruf von einem mit dem Verfahrensstand vertrauten Journalisten, der ihn in seiner Eigenschaft als Strafverteidiger zu dem Ermittlungsverfahren gegen seinen Mandanten und dessen Inhaftierung befragte. In
diesem Kontext ist es jedenfalls möglich, dass sich die inkriminierten Äußerungen auf das dienstliche Verhalten der
Staatsanwältin vor allem mit Blick auf die Beantragung des
Haftbefehls bezogen.

BGH, Urt. v. 20.6.2016 – AnwZ (Brfg) 10/15

Rechtsprechung

Fachanwalt: Keine Vorab-Anerkennung
von Fortbildung durch Verwaltungsakt

Die ungeduldige Mandantin und
der Anwalt, der nicht antworten wollte

BRAO § 43 c Abs. 4 Satz 2; FAO § 15 Abs. 1 Satz 1 (in der Fassung vom 1.7.2009)

BORA § 11 Abs. 2

1. Ein Fachanwalt hat keinen Anspruch auf verbindliche Entscheidung über die Erfüllung oder Nichterfüllung der Fortbildungspflicht. Weder § 43 c Abs. 4 Satz 2 BRAO noch § 15 Satz 1 und 3
FAO ermächtigen die Rechtsanwaltskammer, im Wege des Verwaltungsaktes abschließend über die Eignung einer Fortbildungsveranstaltung zur Erfüllung der Fortbildungspflicht zu entscheiden.

1. Eine Anfrage im Sinne von § 11 Abs. 2 BORA liegt vor, wenn aus
der Äußerung des Mandanten deutlich wird, dass dieser eine Antwort des Rechtsanwalts erwartet. Eine besondere Satzstellung und
die Verwendung eines Fragezeichens sind zur Annahme einer
„Anfrage“ nicht erforderlich.

2. Der Umstand, dass eine Fortbildungsveranstaltung auch in anderen Fachgebieten von Bedeutung sein kann, schließt die Eignung zur Pflichtfortbildung eines Fachanwalts nicht aus. Fachanwaltsfortbildungen dürfen mehr als ein Fachgebiet betreffen,
wenn sie Fachwissen behandeln, welches auf mehr als einem Gebiet von Bedeutung ist.
3. Dass eine Fortbildungsveranstaltung nicht alle Bereiche eines
Fachgebiets ausschöpft, steht ihrer Anerkennung nicht entgegen.
4. Bei einem Seminar mit dem Thema „Vernehmungslehre und
Vernehmungstaktik“ handelt es sich um eine anwaltliche Fortbildungsveranstaltung im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 FAO für das
Fachgebiet Verkehrsrecht.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 18.7.2016 – AnwZ (Brfg) 46/13

2. Die Anfrage eines Mandanten wird unverzüglich beantwortet,
wenn die Antwort ohne schuldhaftes Zögern erfolgt (§ 11 Abs. 2
BORA in Verbindung mit § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB), das heißt nach
Ablauf einer nach den Umständen des Einzelfalls zu berücksichtigenden Prüfungs- und Überlegungsfrist.
3. Ein hypothetisches Verhalten des Anwalts in Gestalt einer von
ihm von Anfang an beabsichtigten Nichtbeantwortung einer Mandantenanfrage begründet keine Pflichtverletzung. Nur ein tatsächlich erfolgter objektiver Verstoß gegen § 11 Abs. 2 BORA, nicht
hingegen ein lediglich subjektiv beabsichtigter, indes bis zur Erledigung der Pflicht mangels Zeitablaufs nicht begangener Verstoß
vermag eine missbilligende Belehrung zu begründen.
4. Erfolgt zwischenzeitlich eine Beendigung des Mandats und die
Neumandatierung eines anderen Rechtsanwalts ist eine Beantwortung der Anfrage nicht mehr erforderlich.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 18.7.2016 – AnwZ (Brfg) 22/15

Anmerkung der Redaktion:

Ein Fachanwalt für Verkehrsrecht – der Kläger – hatte 2012 ein
von der Deutschen Anwaltakademie angebotenes sechsstündiges Seminar „Vernehmungslehre und Vernehmungstaktik“ besucht. Als er um die Anerkennung als Pflichtfortbildung bat, entschied die Kammer nicht formal. Ob der Anwalt seiner Fortbildungspflicht nachgekommen sei, werde erst im Verfahren über
den Widerruf der Erlaubnis zum Führen der Fachanwaltsbezeichnung wegen Verletzung der Fortbildungspflicht entschieden. Zugleicht teilte die Kammer aber mit, dass er nach ihrer Auffassung
mit dem Seminar seiner Fortbildungspflicht nicht genügt hat. Er
habe nur ein allgemeines Seminar ohne besonderen Bezug zum
Fachgebiet „Verkehrsrecht“ besucht.
Dieser Argumentation folgte im Klageverfahren der AGH München
(AnwBl 2013, 663) und nun auch der BGH. Damit könne zwar – so
der BGH – ein längerer Zeitraum der Unsicherheit einhergehen.
Die Satzungsversammlung habe dies aber nicht zum Anlass genommen, ein gesondertes, auf die Erfüllung oder Nichterfüllung
der Fortbildungsobliegenheit bezogenes und dem Widerrufsverfahren vorgeschaltetes Feststellungsverfahren einzuführen.
Der Fachanwalt hat im Ergebnis dennoch sein Ziel erreicht, denn
sein hilfsweise gestellter Feststellungsantrag war erfolgreich.
Nach Auffassung des BGH entsprach das von ihm besuchte Seminar den Anforderungen, die an eine anwaltliche Fortbildungsveranstaltung auf dem Fachgebiet „Verkehrsrecht“ zu stellen sind.
Die Richter legen dar, welche Anforderungen sich aus § 15 FAO
für eine Fortbildungsveranstaltung ergeben. Vernehmungslehre
und Vernehmungstaktik könnten zwar auch in anderen Fachgebieten als dem des Verkehrsrechts von Bedeutung sein. Dieser
Umstand allein schließe die Eignung des Seminars zur Pflichtfortbildung eines Fachanwalts jedoch nicht aus. Der BGH betont die
besondere Bedeutung der Vernehmungslehre und Vernehmungstaktik gerade auch für das Fachgebiet „Verkehrsrecht“.
Das Verfahren wurde von der Deutschen Anwaltakademie finanziert. Ihr Geschäftsführer, Rechtsanwalt Philipp Wendt, erläutert
in diesem Heft, was das Urteil für die Fortbildungspraxis von
Fachanwälten bedeutet (Wendt, AnwBl 2016, 727).

Anmerkung der Redaktion:

Der Fall ist keineswegs außergewöhnlich: Der Anwalt hatte auf
eine in einem Schreiben geäußerte Bitte seiner Mandantin 12
Tage lang nicht reagiert. Die Folgen sind allerdings eher ungewöhnlich gewesen: Deswegen kassierte der Anwalt eine missbilligende Belehrung der Anwaltskammer Sachsen. Das Mandantenschreiben, in dem um Erläuterung einer Vorgehensweise des Anwalts in Bezug auf eine Vertragsübersendung an Dritte gebeten
wurde, hatte er am 9. April 2013 erhalten. Der Anwalt befand sich
in dem Zeitraum vom 15. bis 17. April 2013 im Krankenhaus. Am
21. April 2013 hatte die Mandantin ihm das Mandat entzogen.
Der Anwaltssenat des BGH konnte in dem Verhalten des Anwalts
keinen Pflichtenverstoß gegen § 11 Abs. 2 BORA erkennen. Die
Anfrage stuften die Richter als nicht besonders eilbedürftig ein.
Sie ließen offen, ob eine im Zeitraum von 12 Tagen nicht erfolgte
Antwort auf eine Mandantenanfrage als schuldhaft verzögert im
Sinne von § 11 Abs. 2 BORA in Verbindung mit § 121 Abs. 1
Satz 1 BGB anzusehen sei. Angesichts des Krankenhausaufenthalts des Anwalts sei jedenfalls vorliegend eine nicht unverzüglich
erfolgte Antwort zu verneinen.
Ein hypothetisches Verhalten in Gestalt einer von Anfang an beabsichtigten Nichtbeantwortung der Mandantenanfrage habe außer Betracht zu bleiben. Das stellte der Anwaltssenat bereits in
seinem Beschluss zur Berufungszulassung klar: Der Umstand,
dass der Kläger nach seinen eigenen Einlassungen eine Antwort
nicht für notwendig hielt und sie auch bei einer späteren Mandatskündigung nicht erteilt hätte, sei für die berufsrechtliche Beurteilung ohne Belang (AnwBl 2015, M 316).
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 572)

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 561)
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Richter müssen „überpointierte“ Kritik
eines Anwalts aushalten

Das Werben mit kostenloser Erstberatung ist und bleibt zulässig

StGB §§ 185, 193

BRAO §§ 43 b, 74, 123; BORA §§ 6, 8

1. Eine überzogene und ausfällige Kritik macht für sich genommen
eine Äußerung noch nicht zur Schmähkritik. Sie nimmt erst dann
den Charakter einer Schmähung an, wenn in ihr nicht mehr die
Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der
Person im Vordergrund steht. Der Begriff ist eng auszulegen.

1. Die Werbung mit einer kostenfreien anwaltlichen Erstberatung
ist zulässig.

2. Der Umfang der Sach- und Verfahrensbezogenheit der Äußerung ist nicht nur bei der Bestimmung der Grenze zur Schmähkritik, sondern auch bei der von § 193 StGB erforderlichen Güterund Pflichtenabwägung von entscheidender Bedeutung.
3. Ehrbeeinträchtigungen müssen gegenüber der Meinungsäußerungsfreiheit in der Regel dann zurücktreten, wenn der Vorwurf
Teil einer umfassenderen Meinungsäußerung ist, die der Durchsetzung legitimer eigener Rechte im gerichtlichen Verfahren dient
und jedenfalls aus Sicht des Äußernden nicht völlig aus der Luft
gegriffen ist.
4. Ein Richter ist schon von Berufs wegen in der Lage und auch
gehalten, überpointierte Kritik an seiner Arbeit beim „Kampf um
das Recht“ auszuhalten.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG München, Beschl. v. 11.7.2016 – 5 OLG 13 Ss 244/16

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Alexander Würdinger, München
Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 575)
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3. Unterhält der Anwalt eine Zweigstelle ist die Angabe lediglich
der Anschriften – ohne Differenzierung zwischen Hauptsitz und
Zweigstelle – auf Briefbögen, im Internet und damit auch in Zeitungsanzeigen zulässig.
4. Eine Werbung, die darauf abzielt, gerade durch ihre reißerische
oder sexualisierende Ausgestaltung die Aufmerksamkeit des Betrachters zu erregen, mit der Folge, dass ein etwa vorhandener Informationswert in den Hintergrund gerückt wird oder gar nicht
mehr erkennbar ist, ist unzulässig, da sie geeignet ist, die Rechtsanwaltschaft als seriöse Sachwalterin der Interessen Rechtsuchender zu beschädigen.
5. Eine Werbung mit der Angabe „Mitglied der A Gruppe“ ist irreführend, wenn die „A Gruppe“ nur aus dem Anwalt selbst und
zwei haftungsbeschränkenden Unternehmergesellschaften besteht, deren Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Anwalt
wiederum selbst ist.
6. Eine solche Werbung verstößt auch gegen § 8 BORA, da sie den
Eindruck einer gemeinschaftlichen Berufsausübung der Gruppenmitglieder erweckt. Eine solche ist aber zwischen einem Anwalt
und einer UG (haftungsbeschränkt) nach § 59 a BRAO unzulässig.
7. Eine Werbung, mit der es dem Anwalt ausschließlich darum
geht, in den Augen potentieller Mandanten „gut dazustehen“, also
die (in deren Augen) richtigen politischen und gesellschaftlichen
Einstellungen zu haben, ist ohne Berufsbezug und daher unsachlich.
8. Eine Werbung, die die Bereitschaft des Anwalts zeigt, einen Teil
seines Honorars unter der ebenfalls nicht sachlich begründbaren
Voraussetzung, dass eine Rechtsschutzversicherung es zahlt, für
einen guten Zweck zu spenden, ist unzulässig.
9. Mit der Anhängigkeit eines Antrags nach § 123 BRAO (Selbstreinigungsverfahren) ist wegen desselben Vorwurfs das Rügeverfahren nicht mehr zulässig. Damit soll der Vorrang der gerichtlichen Entscheidung im Selbstreinigungsverfahren gesichert werden.
(Leitsatz der Redaktion)
Zum Verhältnis des Rügeverfahrens (§ 74 BRAO) zum Selbstreinigungsverfahren (§ 123 BRAO). Zur Beurteilung von Werbeanzeigen eines Rechtsanwalts im Hinblick auf wettbewerbsrechtliche
und auf berufsrechtliche Grenzen für eine zulässige Rechtsanwaltswerbung.
(Leitsatz des Gerichts)
AGH Hamm, Beschl. v. 3.6.2016 – 2 AGH 1/16

Sachverhalt: I. Der Antragsteller veröffentlichte im Herbst
2015 im Z die auf den vorstehenden Seiten abgelichteten
vier Anzeigen [Anmerkung der Redaktion: hier nur Anzeige
Nr. 4 abgedruckt; alle sind im Volltext AnwBl Online 2016,
577]. Alle enthalten jeweils ein großes Foto mit einem als
Blickfang gestalteten Text (Nr. 1: „Diskriminierung am Arbeitsplatz?“ und „Kündigungsschutz?“ als Sprechblasen zwischen dem rechten Bein einer mit High Heels und knielangem Rock bekleideten Frau, die auf einem Schreibtisch steht,
und einem an diesem Schreibtisch sitzenden Mann, dessen
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Der Anwalt hatte in einer eigenen Sache in einer Anhörungsrüge –
nach einem erfolglosen Antrag auf Durchführung eines Klageerzwingungsverfahren – die an dem Beschluss mitwirkenden Richter – schriftlich, ohne Öffentlichkeitsbezug – mit dem Handeln von
Roland Freisler verglichen und wurde deswegen vom AG München wegen Beleidigung verurteilt. Seine hiergegen gerichtete
Berufung blieb ohne Erfolg (LG München I, AnwBl 2016, 522; mit
ausführlicher Darstellung des zugrunde liegenden Sachverhalts).
Das OLG München hat nun mit deutlichen Worten das Urteil des
LG München I aufgehoben und die Sache an eine andere Strafkammer zurückverwiesen. Das Berufungsgericht habe die Abwägung im Rahmen des § 193 StGB rechtsfehlerhaft vorgenommen.
Der Anwalt habe sich im Zusammenhang mit einem konkreten,
noch anhängigen Gerichtsverfahren im Rahmen eines Rechtsbehelfs nach § 33 a StPO geäußert. Wegen der Anlassbezogenheit der Äußerungen könne nicht davon ausgegangen werden,
dass die Diffamierung der einzelnen Mitglieder des Strafsenates
im Vordergrund stand. Er habe zwar harsche Worte gebraucht,
die Grenze zur Schmähkritik sei aber nicht überschritten. Der 5.
Strafsenat des OLG München hätte am liebsten selbst die erforderliche Abwägung vorgenommen, sah sich aber mangels unvollständiger Tatsachengrundlage daran gehindert.
Das Bundesverfassungsgericht hatte erst im Juni mit mehreren
Entscheidungen die Meinungsfreiheit gestärkt und betont, dass
der Begriff der Schmähkritik eng auszulegen sei (siehe in diesem
Heft, BVerfG, AnwBl 2016, 765). Auch der EGMR hatte sich wiederholt mit der Frage befasst, wie weit die Meinungsfreiheit eines
Anwalts bei Justizkritik reiche (EGMR, AnwBl 2015, 623, AnwBl
2015, 710 und AnwBl 2016, 353). Man darf gespannt sein, was
die LG-Strafkammer, ausgestattet mit so viel Rüstzeug, daraus
macht.

2. Die Werbung mit der Selbstverständlichkeit, dass der Antragsteller Mitglied der örtlich für ihn zuständigen Anwaltskammer ist,
ist kein Berufsrechtsverstoß.

Rechtsprechung

Krawatte auf dem Tisch liegt und deren Ende unter den hochhackigen Schuhen der Frau liegt; Nr. 2: „Gehen Sie nicht zu
irgendeinem Anwalt, sondern zum Fachanwalt! Kommen
Sie rechtzeitig zu mir!“ über den nackten, mit einem an einem großen Zeh baumelnden Namensanhänger (Aufschrift:
„war nicht rechtzeitig beim Anwalt“) versehenen Füßen einer
(bettlägerigen? toten?) Person unter einer weißen Decke;
Nr. 3: „Deutschland braucht die Zuwanderung junger Fachkräfte. Helfen wir … gemeinsam“ auf dem Bild eines vielleicht
zehnjährigen dunkelhaarigen und dunkeläugigen Mädchens
am Rande von Bahnschienen vor dem Hintergrund mehrerer
Flüchtlingsgruppen; Nr. 4: „Wie praktisch: Bei diesem Anwalt
kann ich mich zunächst kostenfrei beraten und meine Ansprüche prüfen lassen“ neben dem Bild einer lächelnden jüngeren Frau;).
In allen Anzeigen wird auf A als Fachanwalt für Versicherungsrecht und für Medizinrecht, die Mitgliedschaft in der
Rechtsanwaltskammer X und zwei Büroadressen (E und P,
X) hingewiesen. Alle Anzeigen enthalten einen Gutschein
oder einen Coupon, dreimal für eine kostenfreie anwaltliche
Erstberatung „zu den o. g. Rechtsgebieten“ und einmal für
eine kostenfreie anwaltliche Erstberatung zum Arbeitsrecht.
Zwei Anzeigen (Nr. 1 und 2) enthalten den Text „Mitglied
der A Gruppe“. Unter der Überschrift „Full-Service-Garantie“
oder „Unser Service“ stellt die Anzeige die Bereitschaft der
Kanzlei des Antragstellers, bei einer Rechtsschutzversicherung kostenfrei eine Deckungsanfrage zu stellen (und in
zwei Anzeigen außerdem die „komplette Kostenabwicklung
mit Ihrer Rechtsschutzversicherung“ durchzuführen), besonders heraus.
Die Anzeige mit dem Flüchtlingskind enthält außerdem
folgenden Text:
Wenn Sie mir bei Mandatsaufnahme diesen Coupon vorlegen, spendet meine Kanzlei 10 Prozent des von Ihrer
Rechtsschutzversicherung vereinnahmten Nettohonorars an
eine Hilfsorganisation für jugendliche Flüchtlinge Ihrer
Wahl.
[...]
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Aus den Gründen: 1. Die Werbung mit der Selbstverständlichkeit, dass der Antragsteller Mitglied der örtlich für ihn zuständigen Rechtsanwaltskammer X ist, ist kein Berufspflichtverstoß. Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist nicht per
se, sondern nur unter der weiteren Voraussetzung der Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise unzulässig
(ständige Rechtsprechung, siehe nur Urteil des BGH vom
20.02.2013 – I ZR 146/12 – zum Hinweis „zugelassen auch
am OLG Frankfurt“ mit zahlreichen weiteren Hinweisen).
Dem rechtsuchenden Publikum ist in aller Regel bekannt,
dass Anwälte der Rechtsanwaltskammer angehören. Eine Irreführung mit dem überflüssigen Hinweis darauf ist also
ausgeschlossen. Es kommt hinzu, dass dem Antragsteller
schlecht verboten werden kann, in seinen Werbeanzeigen
Angaben zu machen, die er beispielsweise im Internet im
Impressum seines dortigen Auftrittes gesetzlich zwingend
machen müsste (zu Vorwurf 1).
2. Nach der Rechtsprechung des Anwaltsgerichtshofs (Urteil vom 09.05.2015 – 1 AGH 3/14 –) ist es zulässig, für die
anwaltliche Erstberatung eine Gebührenvereinbarung zu treffen, wonach dafür nichts zu zahlen ist. Daraus folgt auch,
dass die Werbung mit einer solchen Gebührenpraxis ebenfalls zulässig ist (zu Vorwurf 2).
3. Bei dieser Anzeige kann nicht beanstandet werden,
dass im Text nicht eindeutig ersichtlich sei, auf welchen
Rechtsgebieten die kostenfreie anwaltliche Erstberatung angeboten werde. Mindestens auf den Rechtsgebieten, auf denen die Rechtsanwaltskammer dem Antragsteller die Fachanwaltsbezeichnung verliehen hat, wird der Antragsteller seine Anpreisung einer kostenfreien Erstberatung einhalten
müssen, jedenfalls auf den herausgestellten Rechtsgebieten
des Versicherungs-, Berufsunfähigkeits-, Arzthaftungs- und
Patientenrechts. Es ist nicht dargetan, dass der Antragsteller
sich unter Berufung auf denkbare Zweifelsfragen jemals geweigert hätte, einen ihm vorgelegten Coupon für eine kostenfreie anwaltliche Erstberatung einzulösen. Deshalb ist weder
ein Verstoß gegen anwaltliche Berufspflichten noch gegen
allgemeines Wettbewerbsrecht, das der Rechtsanwalt von Berufs wegen ebenfalls einzuhalten hat, ersichtlich (zu Vorwurf
3 und 7).
4. Es besteht nicht ernsthaft ein Risiko für die Qualität der
Rechtsdienstleistung durch den Antragsteller aus dem Grunde, dass die Werbung zu einem solchen Andrang in der Praxis führt, die es dem Antragsteller nicht mehr erlauben würde, die anwaltlichen Beratungsleistungen in der geschuldeten
Qualität selbst zu erbringen. Dafür sprechen nicht nur die eigenen Angaben des Antragstellers über den mehr als überschaubaren Erfolg dieser Anzeigen, auch objektiv ist bei derart dilettantischer Werbung nicht mit einer solchen Folge zu
rechnen. Der 2. Senat nimmt daher für die hier zu beurteilende Zeitungsanzeige keinen irreführenden Charakter an, wie
ihn der 1. Senat aus der Anzahl der Gutscheine, die der Antragsteller in dem Fall 1 AGH 3/14 AGH NRW unmittelbar
an Interessenten verteilen lassen wollte, abgeleitet hat (zu
Vorwurf 4).
5. Die Angabe von zwei Anschriften des Rechtsanwalts ist
ebenfalls nicht zu beanstanden. Nach den über das Internet
bei der Rechtsanwaltskammer X abrufbaren Informationen
unterhält der Antragsteller unter der in der Anzeige angegebenen Anschrift in X eine Zweigstelle. Der Rechtsanwalt ist
nicht verpflichtet, auf Briefbögen oder im Internet und damit
auch nicht in Zeitungsanzeigen zwischen seinem Hauptsitz
und einer Zweigstelle zu differenzieren. Die Angabe lediglich
Anwaltsrecht
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der Anschriften ist damit zulässig (Urteil des AGH NRW vom
17.04.2015 – 1 AGH 38/14 –) (zu Vorwurf 5).

Anwaltshaftung

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl

Keine Haftung der Kanzlei gegenüber
gesetzlichem Vertreter des Mandanten

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 577).

Anwalt kündigt Verspätung an: Gericht
muss warten – auch bei Eile der anderen
OWiG § 74 Abs. 2

Kündigt der Betroffene 15 Minuten vor Terminsbeginn eine Verspätung von bis zu 30 Minuten an, weil er 1,5 Kilometer vom Gerichtsgebäude entfernt in einem Taxi im Stau steht, so darf das
Amtsgericht seinen Einspruch auch dann nicht nach § 74 Abs. 2
OWiG verwerfen, wenn es die weiteren Verfahrensbeteiligten eilig
haben.
KG, Beschl. v. 21.7.2016 – 3 Ws (B) 382/16

Mitgeteilt vom 3. Senat für Bußgeldsachen des Kammergerichts
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 582)
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BGB §§ 675, 328

Ist Gegenstand des mit einem Anwalt geschlossenen Beratungsvertrags die Beratung für Entscheidungen des Mandanten, hat der
Anwaltsvertrag im allgemeinen keine Schutzwirkungen zugunsten
des (gesetzlichen) Vertreters des Mandanten für Vermögenseinbußen des Vertreters, die darauf zurückzuführen sind, dass dem
Vertreter im Zusammenhang mit dem Gegenstand der anwaltlichen Beratung zu Recht oder zu Unrecht eigene Pflichtverletzungen vorgeworfen werden.
BGH, Urt. v. 21.7.2016 – IX ZR 252/15

Aus den Gründen: [28] Die Gefahr einer Binnenhaftung des
Dritten als Vertreter gegenüber dem von ihm vertretenen Mandanten begründet ohne Hinzutreten besonderer Umstände regelmäßig kein Näheverhältnis, das zu einer Schutzwirkung
des Beratungsvertrags zugunsten des den Mandanten vertretenden Dritten führen könnte. Dass der Vertreter auf der
Grundlage der dem Mandaten erteilten Beratung handelt,
reicht für das erforderliche Näheverhältnis nicht aus, weil und
soweit die Beratung auf Vermögensdispositionen des Mandanten zielt und für eine Binnenhaftung des Vertreters stets ein
eigener Pflichtverstoß des Vertreters hinzutreten muss; der
Vertreter muss also zumindest fahrlässig verkannt haben,
dass die anwaltliche Beratung pflichtwidrig war. Dass eine
pflichtgemäße Beratung hinsichtlich der vom Mandanten beabsichtigten eigenen Vermögensdispositionen die Gefahr einer Binnenhaftung des Vertreters verringert, ist nur Reflexwirkung der Beratung.
[29] Darin liegt der entscheidende Unterschied zu den
vom Senat entschiedenen Fällen, in denen die Beratung sich
auf Handlungsgebote des Vertreters bezog, die im Interesse
Außenstehender liegen, und hieraus die Gefahr einer – neben die Haftung des Mandanten tretenden – Außenhaftung
des Vertreters gegenüber Außenstehenden entstand. In welchen Fällen dies für die Gefahr einer Eigenhaftung des Vertreters im Außenverhältnis im allgemeinen anders zu beurteilen ist, kann dahinstehen; der Kläger zeigt weder auf, dass
eine solche Gefahr bestand, noch macht er darauf beruhende
Schäden geltend.
[30] (2) Es fehlt auch an einem Einbeziehungsinteresse
des Mandanten. Der Vertreter handelt für den Mandanten
und hat dabei die gegenüber dem Mandanten bestehenden
Pflichten einzuhalten. Aus Sicht des Mandanten besteht für
diese Fälle im Allgemeinen kein besonderes Bedürfnis, seinen Vertreter für aufgrund der Gefahr einer Binnenhaftung
entstehende Vermögensschäden durch eigene Haftungsansprüche gegen den Berater zu schützen. Hierfür sprechen
verschiedene Gründe.
Anmerkung der Redaktion:

Das ist ein wichtiges Urteil zum anwaltlichen Haftungsrecht. Es
ging um die (Nicht-)Einbeziehung von Dritten in den Anwaltsvertrag. Geklagt hatte ein ehemaliger Ministerpräsident gegen eine
Großkanzlei, die für das seinerzeit von ihm vertretene Bundesland
tätig war. Der für das anwaltliche Haftungsrecht zuständige IX.
Zivilsenat des BGH befasst sich lehrbuchmäßig mit der Schutzwirkung des Anwaltsvertrags zugunsten Dritter und zeigt anhand
vieler konkreter Fallgestaltungen auf, in welchen Konstellationen
sich der Schutz auf Dritte ausdehnt und wann nicht.
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Der Fall hat eine prozessuale Einkleidung, die eher selten vorkommt: Der Anwalt selbst hatte die Einleitung eines anwaltsgerichtlichen Verfahrens beantragt (Selbstreinigungsverfahrens
nach § 123 BRAO). Der AGH Hamm hielt diesen Antrag auch für
zulässig. Die Generalstaatsanwaltschaft Köln, die diesen zuvor
noch zurückgewiesen und auf die Möglichkeit der Ahndung im
Rügeverfahren verwiesen hatte, habe § 74 Absatz 2 Satz 2 BRAO
übersehen. Danach ist mit der Anhängigkeit des Selbstreinigungsantrags das Rügeverfahren nicht mehr zulässig.
Die Selbstreinigung beim AGH war allerdings nur zum Teil erfolgreich. Der AGH Hamm erachtete den Antrag nur hinsichtlich einer
der vier Werbeanzeigen für begründet (Nr. 4, im Heft abgebildet).
Auch wenn diese nicht den Geschmack der Richter getroffen hat
(„dilettantisch“), legen sie überzeugend dar, warum der Anwalt mit
der Veröffentlichung nicht gegen seine Berufspflichten verstoßen
hat. Deutlich strenger waren die Richter hinsichtlich der Werbeanzeigen Nr. 1, 2 und 3 (im Heft nicht abgebildet, aber im Volltext
AnwBl Online 2016, 577). Hier sahen sie den Verdacht einer
schuldhaften Pflichtverletzung für gegeben an und bezogen sich
auf das berufsrechtliche Gebot sachlicher und berufsbezogener
Unterrichtung. Hochhackige Frauenschuhe, nackte Zehen und
eine Flüchtlingskind schmeckten den Richter dann ersichtlich
nicht mehr.
In den vergangenen Jahren sind eine Reihe von berufsrechtlichen
Entscheidungen ergangen, die das Sachlichkeitsgebot in der
BRAO wieder fruchtbar gemacht haben. Es gibt nach wie vor ein
Bedürfnis, anwaltliche Werbemaßnahmen und -äußerungen zu
regulieren, gerade wenn bei diesen auch in Kauf genommen wird,
die Berufskolleginnen und -kollegen zu provozieren.
Der AGH Hamm geht zunächst auf die Verfassungsmäßigkeit des
Sachlichkeitsgebots ein und benennt dann die damit verbundene
Einschränkung der anwaltlichen Berufsausübungsfreiheit und der
Meinungsfreiheit. Ob aber angesichts dessen die Anzeigen tatsächlich als „reißerisch“ einzustufen sind und die Grenzen zulässiger Werbung überschreiten, weil sie mit der Stellung des Anwalts im Interesse des rechtsuchenden Bürgers unvereinbar sind,
bleibt fraglich. Das Streiten über Geschmack gefährdet das Gemeinwohl noch nicht.

Rechtsprechung

Fest steht nun: Der (gesetzliche) Vertreter des Mandanten kann im
Falle einer Pflichtverletzung des Anwalts keine Ansprüche geltend
machen. Denn der Anwaltsvertrag entfaltet im Allgemeinen keine
Schutzwirkungen zugunsten eines (gesetzlichen) Vertreters des
Mandanten. Das gelte, soweit Gegenstand des Anwaltsvertrags
die Beratung des Mandanten für seine eigenen 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 (siehe auch die Meldung zu dem vorab in einer Pressemitteilung bekanntgegebenen
Urteil des BGH, AnwBl 2016, M 240).
In dem aus den Medien bekannten Fall ging es um Ansprüche
wegen angeblicher Verletzung von Beratungspflichten aus einem
Anwaltsvertrag nach den Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Geklagt hatte der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Die beklagte Kanzlei
hatte das Bundesland bei einer Unternehmenstransaktion im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb von EnBW-Aktien beraten. Der Aktienkauf wurde ohne vorherige Genehmigung durch
den Landtag durchgeführt. Dies war verfassungswidrig, wie der
Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg später feststellte. Gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten des Bundeslandes wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen
Untreue eingeleitet, das mittlerweile eingestellt wurde. Er warf der
Kanzlei vor, durch eine Falschberatung einen Vermögensschaden
erlitten zu haben.
Das Landgericht Stuttgart und das Oberlandesgericht Stuttgart
hatten seine Klage abgewiesen (LG Stuttgart, AnwBl 2015, 625;
OLG Stuttgart, Urt. v. 17. November 2015 – 12 U 41/15). Beide
hatten offen gelassen, ob der Kanzlei überhaupt eine Pflichtverletzung vorzuwerfen war. Jedenfalls sei der Kläger nicht in die
Schutzwirkung des Anwaltsvertrages einbezogen gewesen. Auch
der BGH teilt diese Sichtweise. Eine generelle Haftung des Anwalts für Vermögensschäden von Vertretungsorganen des vom
Anwalt beratenen Mandanten, die auf die rechtliche Beratung zurückzuführen sind, seien mit dem engen Anwendungsbereich des
Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter nicht vereinbar.
Wenn Dritte in die Schutzwirkungen eines Vertrages einbezogen
werden sollen, müssten diese bestimmungsgemäß mit der Leistung des Anwalts in Berührung kommen, der Mandant müsse an
deren Schutz ein besonderes Interesse haben und Inhalt und
Zweck des Vertrages müssten erkennen lassen, dass diesen Interessen Rechnung getragen werden solle.
Diese Voraussetzungen sah der IX. Zivilsenat aber nicht für gegeben an. Die Leistungen der Kanzlei wiesen weder ein besonderes
Näheverhältnis zu den Pflichten des Vertreters auf, noch habe der
Mandant – ohne besondere Anhaltspunkte – ein eigenes Interesse
an der Einbeziehung seines Vertreters in den Schutzbereich dieses Anwaltsvertrags. Es entspreche feststehender Rechtsprechung, dass eine drittschützende Wirkung ausscheide, wenn die
vertraglich geschuldete Leistung weder für Vermögensdispositionen des Dritten noch zum Schutz des Vermögens des Dritten
diene, sondern der Vorbereitung einer Entscheidung des Mandanten. Soweit der Vertreter die dem Mandanten erteilte Beratung
seinem Handeln für den Mandanten zugrunde legt, habe die Beratungsleistung des Anwalts nur reflexartige Haftungsauswirkungen auf das Vermögen des Vertreters.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 584)
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Honorarabrede: Keine Hinweispflicht
bei Mindesthonorarklausel
BGB §§ 305ff., 138; RVG §§ 3 a, 4; BRAO § 49 b Abs. 5

1. Eine in einer Vergütungsvereinbarung, die an erster Stelle das
Zeithonorar regelt, enthaltene Vereinbarung des Zweifachen der
gesetzlichen Gebühren als Untergrenze des vereinbarten (Zeit-)
Honorars, genügt nicht für die Annahme einer überraschenden
Klausel. Daraus lasse sich keine Rangordnung entnehmen. Es
kann also nicht abgeleitet werden, dass das Zeithonorar im Vordergrund stünde und die Vereinbarung auf diesem basiere.
2. Eine solche Mindesthonorarklausel verstößt auch nicht gegen
das Transparenzgebot. Der Rechtsanwalt ist nach Treu und Glauben nicht gehalten, den Mandanten von sich aus darüber aufzuklären, ob voraussichtlich das Zeithonorar oder das nach den gesetzlichen Gebühren berechnete Mindesthonorar höher sein wird, denn
diese Aussage würde eine Vorabberechnung der Vergütung erfordern, die ungefragt nicht geschuldet wird.
3. Auch der Umstand einer früheren Zusammenarbeit der Parteien
und dass für den letzten Auftrag ein Zeithonorar maßgeblich war,
begründet keine Verpflichtung des Rechtsanwalts darauf hinzuweisen, welche Berechnungsweise voraussichtlich zum Tragen
kommen werde.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
OLG München, Hinweisbeschluss v. 7.7.2016 – 15 U 1298/16 Rae

Anmerkung der Redaktion:

Dieser Hinweisbeschluss zur geplanten Zurückweisung der Berufung hat in diesem Jahr das Sommerloch der Medien mit der Botschaft „Studensatz von 5.500 Euro“ gefüllt. Der Fall ist in der Tat
nicht alltäglich. Es geht um gebührenoptimierte Vergütungsvereinbarungen. Das Anwaltsblatt veröffentlich den Beschluss, auch
wenn das OLG München nun in der Sache doch noch eine mündliche Verhandlung für den 26. Oktober 2016 terminiert hat. Die
Redaktion will die Diskussion so versachlichen.
Der ausschließlich auf das Arbeitsrecht spezialisierte Anwalt wurde vom dem aus Italien stammenden Kläger mit der Überprüfung
eines Geschäftsführervertragsentwurfs beauftragt. Dieser sah ein
Bruttojahreszielgehalt von insgesamt 517.794 Euro und einen
Masarati Ghibili als Dienstwagen vor. Die Parteien kannten sich
bereits aus einem früheren arbeitsrechtlichen Mandat. Die drei
Seiten umfassende Vergütungsvereinbarung enthielt folgende
Regelung (auszugsweise entnommen aus LG München I, Urt. v.
8.3.2016 – 30 O 5751/14):
„1. Vergütung
Die Vergütung berechnet sich nach dem Zeitaufwand der Kanzlei.
Für die Tätigkeit von Rechtsanwälten wird eine Vergütung in Höhe von
290 Euro pro Stunde zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer vereinbart. Die Abrechnung Tätigkeit von Rechtsanwälten Erfolg nach Zeittakten von 15 Minuten (0,25 Stunden). Es wird für jeden angefangenen
Zeitraum von 15 Minuten 1/4 des Stundensatzes abgerechnet.
(…)
Die Kanzlei wird dem Mandanten auf Anforderung oder aus eigener
Veranlassung über die geleisteten Stunden eine detaillierte Abrechnung vorlegen.
Die Kanzlei erhält in allen Fällen, sowohl im Falle der Beratung als auch
außergerichtlicher und/oder gerichtlicher Vertretung, mindestens das
Zweifache der gesetzlichen Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) einschließlich Vergütungsverzeichnis (VV) unter
Berücksichtigung der Streitwertregelung gemäß folgendem Absatz:
[…]

Anwaltsvergütung

Rechtsprechung

5. Hinweise
Dem Mandanten ist bekannt, dass diese Gebührenvereinbarung von
der gesetzlichen Regelung abweicht. Dem Mandanten ist ebenso bekannt, dass die vorgenannte Vergütung voraussichtlich weder von der
Staatskasse, dem Gegner, von Dritten noch einer Rechtsschutzversicherung erstattet wird. Ebenso ist die Mandanten bekannt, dass eine
möglicherweise doch erfolgende Erstattung auf die gesetzlichen Gebühren beschränkt wäre und er die Differenz zwischen einer möglicherweise doch erfolgenden Erstattung und der vereinbarten Vergütung selbst tragen müsste. Die Abrechnung auf Basis der vereinbarten Vergütung ist insbesondere unabhängig davon, in welchem
Umfang eine Rechtschutzversicherung des Mandanten die Kosten
übernimmt. Der Mandant wurde im Rahmen der Auftragserteilung darauf hingewiesen, dass sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu erhebende Gebühren nach dem Gegenstandswert richten.
Der Mandant bestätigt, dass er ein von der Kanzlei unterzeichnetes
Exemplar dieser Honorarvereinbarung erhalten hat
(Ort, Datum) (Unterschrift)“.

Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, DAV, Berlin
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 590)

Anwaltsvergütung

VV RVG Vorbemerkung 3 Abs. 4

1. Die Staatskasse ist nicht Dritter im Sinn von § 15 a Abs. 2 RVG
im Falle der Bewilligung von PKH, sondern Kostenschuldner des
Rechtsanwalts (Fortführung der Rechtsprechung des Senats vom
02.12.2015, Az.: L 15 SF 133/15).
2. Bei parallelen Widerspruchs- und Eilrechtsschutzverfahren (Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs) handelt
es sich nicht um denselben Gegenstand im Sinne von Vorbemerkung 3 Abs. 4 Satz 1 VV RVG. Eine Anrechnung erfolgter Zahlungen auf die Geschäftsgebühr für die Tätigkeit eines im Wege der
Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwaltes im Widerspruchsverfahren auf die Verfahrensgebühr des Eilrechtsschutzverfahrens gemäß Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG, § 15 a Abs. 1
RVG findet daher nicht statt.
3. Die Bestimmung der Beschwer für die Staatskasse erfolgt unabhängig von einer anteiligen Kostenübernahme durch den Verfahrensgegner.
4. Eine Erinnerung nach § 56 RVG führt anders als in den Fällen
des § 4 JVEG nicht zu einer vollumfänglichen Neuentscheidung
durch den Kostenrichter. Es erfolgt lediglich eine, bei nur teilweiser
Anfechtung partielle, Überprüfung der vorangegangenen Entscheidung des Urkundsbeamten (Fortsetzung der Rechtsprechung
des Senats vom 08.01.2013, Az.: L 15 SF 232/12 B E). Eine vollumfängliche Prüfung erfolgt damit auch nicht im Rahmen der Beschwerde nach § 56 Abs. 2 RVG.
LSG München, Beschl. v. 21.6.2016 – L 15 SF 39/14 E

Aus den Gründen: (bb) Streitig bleibt, ob Vorbemerkung 3
Abs. 4 VV RVG die Anrechnung der Geschäftsgebühr auf
die Verfahrensgebühr vorliegend rechtfertigt. Diese Frage ist
nach Auffassung des Senats zu verneinen. Maßgeblich ist,
wie die Beteiligten im Erinnerungs- und vor allem im Beschwerdeverfahren umfangreich herausgearbeitet haben, ob
es sich hinsichtlich des Widerspruchs- und des Eilrechtsschutzverfahrens um denselben Gegenstand im Sinne von
Vorbemerkung 3 Abs. 4 Satz 1 VV RVG handelt. Entsprechend den zutreffenden Darlegungen des SG und des Beschwerdegegners ist dies bei der hier vorliegenden Konstellation gerade nicht der Fall. Denn Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens ist die – dem Klageverfahren vorgeschaltete – Überprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen
Verwaltungsakts. Gegenstand des Eilrechtsschutzverfahrens
in der hier vorliegenden Ausprägung ist jedoch nicht die inhaltliche Prüfung des Verwaltungsakts, sondern dessen
Durchsetzbarkeit im weiteren Sinn bzw. die rechtlichen Wirkungen des Widerspruchs. Freilich verkennt der Senat nicht,
dass auch eine inhaltliche Prüfung des Widerspruchs, somit
des angefochtenen Verwaltungsakts, eine – jedenfalls gewisse
– Rolle spielt. Im Hinblick auf das abweichende Prüfprogramm und insbesondere auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach in (vor allem existenzsichernde Leistungen betreffenden) einstweiligen Rechtsschutzverfahren, umfassende Abwägungen unter Einbeziehung von Grundrechten des Antragstellers vorzunehmen
sind, tritt die materiell-rechtliche Prüfung des angefochtenen
Verwaltungsakts deutlich zurück (vgl. zum Beispiel Straßfeld,
Sgb 2008, 635, 638, zum Aufwand eines Rechtsanwalts in Eilverfahren, wenn er bereits im Widerspruchsverfahren tätig
war).
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Für das ungefähr 2,5 bis 3 Stunden dauernde Beratungsgespräch
und die Überarbeitung des Geschäftsführervertragsentwurfs
stellte der Anwalt 55.846,22 Euro in Rechnung. Dieser lagen bei
einem Gegenstandswert des dreifachen Bruttojahreszielgehalts
die zweifachen gesetzlichen Gebühren nach dem RVG zugrunde.
Einen zugesagten Rabatt von 10 Prozent brachte er in Abzug. Der
Kläger verweigerte die Zahlung. Er berief sich auf die Unwirksamkeit der Vergütungsvereinbarung. Seine Klage vor dem Landgericht München I war jedoch nur teilweise erfolgreich. Die Vergütungsvereinbarung sah das LG München I als wirksam an, reduzierte aber die angesetzte Geschäftsgebühr von 2,5 auf 2,0
und strich die Einigungsgebühr. Das Gericht errechnete danach
einen Gesamthonoraranspruch des Anwalts von 21.518,53 Euro.
Es sieht so aus, also ob sich auch das OLG München dieser Auffassung anschließen werde. Der 15. Zivilsenat des OLG München
erließ einen Hinweisbeschluss, in dem er seine Absicht ankündigte, die Berufung des Klägers zurückzuweisen. Die Vergütungsvereinbarung erachtet auch der OLG-Senat für wirksam. Darüber,
ob die erkennbar auf eine Honorarmaximierung angelegten Klauseln moralisch anstößig seien oder das Ansehen der Anwaltschaft
schädigen, habe er nicht zu urteilen, so der Senat. Sondern nur,
ob sie sich jeweils im konkreten Fall im Rahmen des Rechts hielten. Noch im Hinweisbeschluss wollte der Senat ohne mündliche
Verhandlung entscheiden. Das sieht der Senat zwischenzeitlich
anders. Nach Auskunft der Geschäftsstelle wurde auf den
26. Oktober 2016 terminiert.
Der Fall erregte in den Medien großes Aufsehen. Zum Teil war sogar die Rede davon, der Anwalt habe 5.500 Euro pro Stunde vom
Gericht zugesprochen erhalten. Das trifft den Sachverhalt jedoch
nicht. Der Anwalt hatte gerade nicht nach Stundenhonorar abgerechnet, sondern die gesetzlichen Gebühren angesetzt. Das gesetzliche Vergütungssystem basiert auf einer Mischkalkulation.
Mit den gesetzlichen Gebühren wird also nicht die anwaltliche
Leistung im konkreten Mandat dem Aufwand entsprechend abgegolten. Eine Umrechnung in ein Stundenhonorar ist daher nicht
angezeigt. Den gesetzlichen Gebühren liegt vielmehr eine Konzeption zugrunde, nach der erst das Gebührenaufkommen des
Anwalts in der Gesamtheit geeignet sein muss, sowohl seinen
Kostenaufwand als auch seinen Lebensunterhalt abzudecken
(vgl. BVerfG, AnwBl 2009, 650; siehe auch Gaier, AnwBl 2010,
73). Hinsichtlich der hier vom OLG München bisher verneinten
Aufklärungspflichten des Anwalts siehe auch die Entscheidung
des LG Stuttgart in diesem Heft (AnwBl 2016, 772).

Keine Anrechnung auf Verfahrensgebühr
bei Widerspruchs- und Eilverfahren

Rechtsprechung

Eine Anrechnung der in einem Widerspruchsverfahren
entstandenen Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr im
Eilrechtsschutzverfahren ist vorliegend auch nicht mit gesetzgeberischen Motiven zu begründen (vgl. Bundestags-Drucksache 15/1971, S. 209 zu der Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV
RVG):
[...]
Vorliegend kann jedoch, wo der Rechtsanwalt die Geschäftsgebühr für die Tätigkeit im Widerspruchsverfahren
geltend gemacht hat (s. oben), bereits nicht die Rede davon
sein, dass er mit der Angelegenheit durch eine vorgerichtliche Tätigkeit bereits befasst gewesen sei; das Widerspruchsverfahren war dem Eilrechtsschutzverfahren nicht vorgeschaltet, sondern vielmehr dessen Gegenstand. Wegen der
Besonderheiten eines Verfahrens des vorläufigen Rechtsschutzes, in dem es regelmäßig um Eilbedürftigkeit und effektive Rechtsdurchsetzung geht, kann den Senat weiter
auch das Argument des gebührenrechtlichen Interesses nicht
überzeugen.
Schließlich spricht auch der Regelungszweck von § 15 a
RVG i.V. m. Vorbemerkung 3 Abs. 4 Satz 1 VV RVG nicht
zwingend für eine Anrechnung in der vorliegenden Fallkonstellation. Zwar hat der Senat in dem Beschluss vom
02.12.2015 (aaO) bereits dargelegt, dass er in § 15 a Abs. 1
RVG eine Vorschrift zur Minderung staatlicher Belastungen
sieht, da auch diese Vorschrift der Vermeidung von Überzahlungen und damit der Kostendämpfung dient. Hieraus lässt
sich jedoch keine Veranlassung entnehmen, die Tatbestandsvoraussetzungen der Vorbemerkung 3 Abs. 4 Satz 1 VV RVG
übermäßig weit zu verstehen. Eine solche Festlegung wäre
auch Aufgabe des Gesetzgebers, nicht jedoch eine der rechtsprechenden Gewalt.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main
Anmerkung der Redaktion:

In Streit stand unter anderem die Frage, ob bei parallelen Widerspruchs- und Eilverfahren, auf die Verfahrensgebühr im Eilverfahren eine zu erstattende Geschäftsgebühr anzurechnen ist. Das
Bayerische LSG verneint dies, da es sich nicht um „denselben
Gegenstand“ im Sinne der Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG handele. Damit widerlegt es nicht nur eindrucksvoll die entgegenstehende Entscheidung des Hessischen LSG (Beschluss vom
31.5.2016 – L 2 AS 603/15 B), sondern hält auch die früher geäußerte Kritik an der „2/3-Rechtsprechung“ des Kostensenats
des Hessischen LSG (Beschluss vom 26.10.2015 – L 2 SO 95/15
B) aufrecht, wenn hierzu im dem Beschluss auf die eigene Entscheidung vom 11.04.2013 – L 15 SF 92/14 E verwiesen wird
(AnwBl Online 2016, 593, 596). Im Gegensatz zu der Entscheidung aus Darmstadt ermöglicht der Münchener Beschluss eine
angemessene Vergütung anwaltlicher Tätigkeit in Eilverfahren, in
denen Betragsrahmengebühren anfallen. Die Darmstädter Entscheidungspraxis wird aber nicht dazu führen, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (insbesondere auch in Grundsicherungsangelegenheiten) die Interessen ihrer Mandanten nicht
mehr in Eilverfahren vertreten. Die sich aus dem anwaltlichen Berufsrecht ergebende Verpflichtung, auch kostenarme Mandanten
zu vertreten, ihnen den Zugang zum Recht zu ermöglichen, nehmen gerade auch im Sozialrecht tätige Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte ernst.
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 593)
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Hinweispflicht des Anwalts auf
wirtschaflich sinnlos hohe Gebühren
BGB §§ 311 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. 241 Abs. 2

Ein Rechtsanwalt hat den Mandanten im Erstberatungsgespräch
auf die Höhe der von ihm voraussichtlich geforderten Gebühren
aufzuklären, wenn er entweder ausdrücklich danach gefragt wird
oder wenn der Mandant aus besonderen Umständen des Einzelfalls einen solchen Hinweis erwarten kann.
(nicht rechtskräftig)
LG Stuttgart, Urt. v. 11.7.2016 – 27 O 338/15

Aus den Gründen: 2. Zwischen den Parteien ist unstreitig,
dass der Kläger nach den Kosten der Mandatierung gefragt
hat. Bereits hierdurch wurde die Pflicht der Beklagten ausgelöst, die voraussichtlichen Kosten zu benennen.
a) Zwar ist im Erstberatungsgespräch eine genaue Bestimmung des Honorars in der Regel noch nicht möglich,
weil dem Rechtsanwalt ein Ermessen zusteht, welches er naturgemäß erst nach Abschluss der Angelegenheit ausüben
soll (§ 14 Absatz 1 RVG). Gleichwohl kann der Rechtsanwalt
bereits eine Größenordnung und einen Rahmen für seine
Vergütung benennen.
[...]
c) In der konkreten Beratungssituation schuldete Rechtsanwalt G. als Erstberatung folgende Hinweise: Um die Wirksamkeit der Selbstanzeige abzusichern, seien die Angaben
des Mandanten in tatsächlicher Hinsicht anhand der Belege
zu überprüfen, u. a. im Hinblick auf die Absetzbarkeit der
Werbungskosten und die Berücksichtigung des jeweilig maßgeblichen Währungskurses. Hierfür würden allerdings nach
der Abrechnungspraxis der Kanzlei voraussichtliche Kosten
von etwa 34.000 Euro anfallen. Wenn der Mandant das Risiko
eingehen will, könne er die Selbstanzeige selbst verfassen. Im
günstigsten Fall werde sie – wie später tatsächlich passiert –
vom Finanzamt akzeptiert und es folge dann auch keine
Strafverfahren. Im ungünstigsten Fall drohe – anhand der
im Beratungszeitpunkt vorliegenden Aufstellung – eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen mit einer Gesamtbelastung von bis
zu 5.000 Euro. Realistisch sei aber auch bei einer fehlerhaften
Selbstanzeige eine Einstellung des Verfahrens mit einer
Geldbuße im niedrigen vierstelligen Bereich, vorausgesetzt,
die tatsächlichen Umstände weichen nicht von der Nacherklärung ab.
d) Nur mit einer solchen Aufklärung wäre der Kläger in
die Lage versetzt worden, selbst sachgerecht zu entscheiden,
ob er den zusätzlichen Aufwand zur Risikoabsicherung seiner geplanten Selbstanzeige erbringen will oder nicht. Angesichts der hohen Kosten von bis zu 34.000 Euro wäre insoweit
auch in Betracht gekommen, einen anderen Rechtsanwalt
bzw. Steuerberater über die voraussichtlichen Kosten zu befragen. Aus den Akten ergibt sich, dass der Steuerberater
des Bruders, eine entsprechende Dienstleistung für rund
1.500 Euro erbracht hat (Anlage K 1 w). Insofern sprach auch
nicht die Bedeutung der Angelegenheit für den Kläger dafür,
dass dieser den von der Beklagten verlangten Betrag in jedem
Falle aufwenden würde. Seine Vermögensverhältnisse deuteten ebenfalls nicht darauf hin, dass er um jeden Preis das Risiko des Strafverfahrens gerade durch die Anwaltskanzlei der
Beklagten abwenden wollte.
Anwaltsvergütung

Rechtsprechung

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 598)

Prozessrecht

P ro z e s s r e c h t

Befangenheit: Ablehnungsrecht entfällt
nicht durch Weiterverhandeln
ZPO § 43, § 47 Abs. 2

Ein Verlust des Ablehnungsrechts tritt nicht dadurch ein, dass sich
eine Partei nach Ablehnung des Richters wegen Besorgnis der Befangenheit auf die weitere Verhandlung einlässt.
BGH, Beschl. v. 26. April 2016 – VIII ZB 47/15

Anmerkung der Redaktion:

Die Beklagte hatte den Richter wegen Besorgnis der Befangenheit
mit der Begründung abgelehnt, er habe durch einen Hinweis dem
Kläger einen unzulässigen Tipp gegeben, wie dieser die bisher
unschlüssige Klage schlüssig machen könne. Nach dem Befangenheitsantrag hatten sich beide Parteien übereinstimmend mit
einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt. Darauf verkündete das Gericht den Beschluss, dass zunächst die Entscheidung über den Befangenheitsantrag abgewartet werden solle. Das AG hatte das Ablehnungsgesuch abgewiesen. Die sofortige Beschwerde hiergegen vor dem LG Kleve
hatte keinen Erfolg (LG Kleve, AnwBl 2016, 441). Letztendlich erfolglos war die Beklagte auch vor dem BGH, denn dieser hielt im
Ergebnis den Ablehnungsantrag für unbegründet. Allerdings habe
das Beschwerdegericht das Ablehnungsgesuch rechtsfehlerhaft
als unzulässig behandelt. Das Ablehnungsgesuch entfalle nicht,
wenn sich eine Partei nach Ablehnung des Richters auf die weitere Verhandlung einlasse. Damit hat der BGH einen Streit in
Rechtsprechung und Literatur entschieden.
Rechtsprechung

Die Anwaltskanzlei in der Rechtsform einer Limited Liability Partnership (LLP) wurde mit der Erstellung einer steuerlichen Selbstanzeige beauftragt. Zugrunde lag eine Vergütungsvereinbarung
über ein Stundenhonorar in Höhe von netto 250 Euro mit der gesetzlichen Vergütung als Mindestvergütung. Der Kläger hatte
Miet- und Kapitaleinkünfte für elf Veranlagungsjahre nicht in seinen Steuererklärungen angegeben. Im Rahmen eines ersten Beratungsgesprächs ging die Kanzlei von Einkünften von insgesamt
rund 20.397,13 Euro aus. Auf Nachfrage des Klägers nach den
Kosten, wurde ihm gesagt, dass zur Gebührenhöhe vor Prüfung
der Unterlagen keine Angaben gemacht werden könnten, vielleicht entstehe ein fünfstelliger Betrag.
Noch am gleichen Tag hatte die Kanzlei eine Vorschussrechnung
über 2.975 Euro brutto gestellt, die der Kläger bezahlte. Als die
Kanzlei ihren Entwurf einer Selbstanzeige vorlegte, hatte der Kläger bereits insgesamt 34.031,62 Euro an Anwaltshonorar geleistet.
Der Kläger verweigerte die Freigabe. Die Kanzlei sei von zu hohen
Einkünften ausgegangen (insgesamt 66.208,83 Euro), da Werbungskosten nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Infolge seiner einen Tag später persönlich beim Finanzamt eingereichten Nacherklärung musste er 5.629,79 Euro an das Finanzamt nachzahlen.
Seine Klage auf Rückzahlung von Anwaltshonorar vor dem Landgericht Stuttgart war zum größten Teil erfolgreich. Die Kanzlei
habe mangelhaft über die Honorarhöhe belehrt und den Kläger
dadurch pflichtwidrig nicht in die Lage versetzt, durch die geforderten Hinweise eine eigenverantwortliche, sachgerechte Entscheidung zu treffen, ob er eine anwaltliche Vertretung durch die
beklagte Kanzlei zu ihren Konditionen wünscht. Der von ihr gegebene Hinweis zu den Kosten sei nicht deutlich genug gewesen, so
das Gericht. Die Kanzlei hätte auf die Frage des Klägers zu den
Kosten der Mandatierung eine entsprechende Größenordnung
nennen und darauf hinweisen müssen, das sich die Gebühren bei
überdurchschnittlichen Umfang oder Schwierigkeitsgrad auf bis
zu circa 17.300 Euro erhöhen können. Sie hätte zudem darauf
hinweisen müssen, dass sie die Abrechnung der Höchstgebühr
beabsichtige. Für sie sei ebenfalls bereits in der Erstberatung ersichtlich gewesen, dass beabsichtigt werden würde, 22-mal eine
Gebühr von 1.299 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer zu verlangen
(gesonderte Abrechnung auch für jede Einkunftsart). Auch hierüber hätte der Kläger aufgeklärt werden müssen. Eine genauere
Angabe der Kosten (Größenordnung 34.000 Euro) wäre ihr bereits
im Erstberatungsgespräch ohne weiteres möglich gewesen. Aber
auch wenn der Kläger nicht nachgefragt hätte, sei die Kanzlei
verpflichtet gewesen die voraussichtliche Höhe der Gebühren
mitzuteilen. Eine solche Pflicht entstehe nach den Grundsätzen
von Treu und Glauben insbesondere dann, wenn die Höhe der
vom Auftraggeber zu zahlenden Gebühren das von ihm verfolgte
Ziel wirtschaftlich sinnlos mache, so das Gericht.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Abzuwarten bleibt, ob die
geforderten konkreten Hinweispflichten auch vor dem Oberlandesgericht Bestand haben.
Von dem Abdruck des zweiten gerichtlichen Leitsatzes hat die
Redaktion abgesehen. Er betrifft die Gebühr des § 30 StBVV
(Vergütungsordnung für Steuerberater), die nach Auffassung des
Gerichts für die Tätigkeit im Verfahren der Selbstanzeige wegen
hinterzogener Einkommenssteuer nicht für jede Einkunftsart gesondert anfalle.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 604).

Strafsachen: Urteilsgründe dürfen nicht
mit Unwesentlichem überfrachtet werden
StPO § 267 Abs. 1

1. Die Urteilsgründe sollen alles Wesentliche enthalten, aber nicht
mehr als dies. Sie müssen so abgefasst werden, dass sie erkennen
lassen, welche der festgestellten Tatsachen den objektiven und
subjektiven Tatbestandsmerkmalen der abgeurteilten Taten zuzuordnen sind und diese ausfüllen können.
2. Die Urteilsgründe haben aber nicht die Aufgabe, jede Einzelheit
des Rahmengeschehens darzustellen. Die Wiedergabe von zahlreichen nebensächlichen Details ohne erkennbare Entscheidungserheblichkeit macht die Urteilsgründe unübersichtlich, fehleranfällig und führt zu unnötiger Schreib- und Lesearbeit.
3. § 267 Abs. 1 StPO erfordert nicht die Dokumentation aller in der
Hauptverhandlung erhobenen Beweise, sondern nur der wesentlichen Beweisergebnisse und ihrer Würdigung durch das Tatgericht.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 28.1.2016 – 2 StR 425/15
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 607)
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Rechtsprechung

N o t a r r e ch t

Notar muss nicht gegen – von ihm nicht
veranlasste – Drittwerbung einschreiten
BNotO §§ 14 Abs. 3, 28, 29 Abs. 1, 67 Abs. 2 Satz 3, 75 Abs. 1, 78 Abs. 1;
Richtlinien Notarkammer Pfalz Ziff. VII 1.4

1. Weder dem Werbeverbot aus § 29 Abs. 1 BNotO noch der Verpflichtung des Notars zur gewissenhaften und unparteiischen
Amtsausübung aus § 14 Abs. 3 Satz 2 BNotO kann eine Pflicht des
Notars entnommen werden, gerichtlich gegen einen Bauträger
vorzugehen oder Beurkundungen unter dessen Beteiligung abzulehnen, wenn dieser ihn, ohne dass der Notar dies veranlasst
oder gefördert hat, auf seiner Internet-Homepage zusammen mit
anderen, namentlich genannten Firmen als seinen „Partner“ bezeichnet.

tarkammer hatte daraufhin eine Ermahnung gegenüber den Notaren ausgesprochen.
Zu Unrecht, wie das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken
befand. Die Notare hätten ihre Nennung auf der Internetseite nicht
veranlasst. § 29 Abs. 1 BNotO sei aber keine Verpflichtung des
Notars zu entnehmen, gegen eine von ihm nicht veranlasste Werbung vorzugehen. Soweit die Notarkammer Pfalz Ziff. VII.1.4 ihrer
Richtlinien so verstehe, dass damit eine Verpflichtung zum Einschreiten gegen nicht selbst veranlasste oder geförderte amtswidrige Werbung bestehe, liege ein Verstoß gegen ihre Satzungskompetenz vor. Die Richtlinien dürften keine eigenständigen Berufspflichten begründen. Ihre Aufgabe sei es vielmehr, die
bereits im förmlichen Gesetz verankerten Bestimmungen zu konkretisieren. Das Gericht hat daher die Ermahnung der Notarkammer Pfalz aufgehoben.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 608)

2. Eine entsprechende Verpflichtung wird auch nicht durch Ziff.
VII 1.4 der Richtlinien der Notarkammer Pfalz begründet, nach
welcher der Notar eine dem öffentlichen Amt widersprechende
Werbung durch Dritte nicht dulden darf.
OLG Zweibrücken, Beschl. v. 8.4.2016 – 1 Not 1/15

Aus den Gründen: Die Bundesnotarordnung enthält als
förmliches Gesetz die grundlegenden Bestimmungen des notariellen Berufsrechts, insbesondere zur Bestellung zum Notar, zur Ausübung des Amtes und den hierbei zu beachtenden Pflichten, zur Notaraufsicht einschließlich des Disziplinarverfahrens und zur beruflichen Selbstverwaltung. Bei
den Richtlinien der Notarkammern handelt es sich um autonomes Satzungsrecht, zu dessen Erlass die Bundesnotarordnung die Notarkammern ermächtigt. Die Richtlinien dürfen
keine eigenständigen Berufspflichten begründen. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, die bereits im förmlichen Gesetz verankerten Bestimmungen zu konkretisieren. Die Richtlinienbestimmungen dürfen daher nur in den Pflichtenbereichen
erlassen werden, die der Ermächtigungskatalog des § 67
Abs. 2 BNotO nennt. Die einzelne Richtlinienbestimmung
muss sich darüber hinaus in den Grenzen bewegen, die das
förmliche Gesetz, also die Bundesnotarordnung, zieht. Diese
Grenzen werden durch den Interpretationsspielraum der zugrunde liegenden Norm markiert. Die Richtlinienbestimmung darf nicht strenger, aber auch nicht liberaler gefasst
werden, als das mögliche Auslegungsergebnis bei unmittelbarer Anwendung des Gesetzes ausfallen würde (vgl. Vaasen
in Eylmann/Vaasen, Bundesnotarordnung, 3. Aufl., RL-E
Einl. Rn. 7).
Mitgeteilt vom 2. Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts
Zweibrücken
Anmerkung der Redaktion:

Eine Bauträgerfirma hatte auf der von ihr betriebenen Internetseite
andere Firmen und zwei Notare unter der Bezeichnung „Unsere
Partner“ namentlich aufgelistet.
Die Notarkammer Pfalz forderte die genannten Notare daraufhin
auf, auf die Betreiberin der Internetseite einzuwirken, so dass die
Darstellung der Notarstelle abgeändert beziehungsweise entfernt
werde. Diese seien hierzu verpflichtet, so die Notarkammer, weil
Art und Weise der Darstellung Zweifel an der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit erwecken würden. Für den Fall, dass der Aufforderung nicht nachgekommen werde, müssten sie ein weiteres
Tätigwerden für den Bauträger ablehnen. Die beiden Notare wiesen zunächst das Ersuchen der Notarkammer zurück. Später
teilten sie dieser mit, dass der Homepagebetreiber ihrer Bitte zur
Änderung des Internetauftritts nicht nachkommen wolle. Die No774
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Notarrecht

Bücher & Internet
Anwaltspraxis
Networking und Akquise für
Rechtsanwälte

Strafrecht

Familienrecht

Handbuch für die strafrechtlihe Nachsorge

Anwaltformulare Kindschaftsrecht

Detleff Burhoff/ Petz Kotz

Klaus-Peter Horndasch

Constanze Eich
1. Aufl. C.H. Beck Verlag,
München 2016, XI, 231 S.,
kart.; 978–3-406–68761–7
38,90 Euro

Das Buch richtet sich gezielt an junge
Anwälte und Unternehmensjuristen,
die sich ihr Netzwerk und ihre Verbindungen in andere Kanzleien und Unternehmen noch schaffen müssen. Erläutert wird konkret mit Hilfe von namenhaften Anwälten und Experten, wie
man effizient Akquise- Recruiting- und
Businessdevelopment betreibt, wie Kontakte nachhaltig gepflegt und alte Netzwerke für sich genutzt werden können.
Grafiken, Übersichten und Tipps lockern die Darstellungen auf. Jedem,
dem seine Karriere als Unternehmensjurist wichtig ist, sollte zugreifen.

1. Aufl. Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2016, 720 S., geb.;
AnwaltFormulare,
inkl. CD-ROM
978–3-8240–1453–8
99,00 Euro

1. Auf. ZAP Verlag, Bonn
2016, 1644 S., geb.;
978–3-89655–809–1
109,00 Euro

Viele denken, dass mit dem abschließenden Urteil eines Strafverfahrens alle
Schwierigkeiten beendet sind, doch viele
fangen dort erst an. Dieser Ratgeber beschäftigt sich mit Themen, die für den
Angeklagten und seinen Rechtsanwalt
nach dem Verfahren wichtig werden,
wie Strafvollzug, Bewährung, Entschädigungen und berufliche Nebenfolgen.
Diese Themengebiete werden systematisch erläutert und in leicht verständlicher Form präsentiert. Das aufklappbare
Schlagwortverzeichnis mit den Randnummernhinweisen am Ende des Buches hilft bei der Inhaltssuche.

Bei Streit im Familienrecht dreht sich
vieles ums Kind: Sei es das Sorgerecht,
Unterhalt oder Zugewinn. Bei diesen
Rechtsstreiten benötigen Anwälte vollständige und vor allem rechtskräftige
Formulierungen, denn sie haften für
Formulierungsfehler. Dieses Buch bietet viele formulierte Vorschläge und
Vorlagen für fast jede Art von Fällen
im Kindschaftsrecht, die Sicherheit bieten und die im Falle einer notariellen
Beurkundung Bestand haben. Formulare, Musterrechnungen und Checklisten
stehen auf der beigefügten CD-ROM
zur Verfügung.

Laut Zeugenaussagen ein hervorragender
Berufsunfähigkeitsschutz.
Für unseren Berufsunfähigkeitsschutz spricht vieles. Zum Beispiel

Sie wünschen weitere Informationen über uns und den Rahmen-

die Tatsache, dass uns der Deutsche Anwaltverein genau dafür als

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

Rahmenvertragspartner gewählt hat.
Aber auch die Urteile renommierter Rating-Agenturen haben natürlich
eine überzeugende Aussagekraft. Weshalb wir uns z. B. über ein
„Hervorragend“ besonders freuen. Ausgesprochen übrigens von Franke
und Bornberg für unsere Berufsunfähigkeitsversicherung.

Gebührenfreie Rufnummer:
0800 3746 - 068
Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

kooperation@danv.de | www.danv.de

Bücher & Internet

Quo vadis Grundrechte

Grundrechte klingen dem Wort nach stabil, gesetzt und sicher. Schutz der Menschenwürde, Schutz von Persönlichkeitsrechten, Glaubens-, Meinungs- oder Pressefreiheit scheinen selbstverständlich und ein Spiegel des Wertekanons zu sein.
So selbstverständlich dies klingt, so fragil ist der Rahmen und benötigt aufmerksamen Schutz. Schon lange wurde nicht mehr so bereitwillig an diesen Grundfesten gerüttelt. Welchen Weg wollen wir gehen? Was ist uns was wert? Wann gilt welche Rechtsgrundlage (Grundgesetz, EU-Grundrechtecharta, EMRK oder UN-Konventionen)? Und für wen gelten welche Grundrechte? Im Netz lassen sich viele Informationen und Fachbeiträge finden.

1

eur-lex.europa.eu/summary/chapter/human_
rights.html?root_default=SUM_1_CODED%
3D13,SUM_2_CODED%3D1301&locale=de

Eur Lex – Menschenrechte
Die Übersichtsseite unter „Zusammenfassung der EU Gesetzgebung“ zum
Thema Menschenrechte bietet weiterführende Informationen zu Grundrechten in der Union, zur Grundrechtecharta, ihrer Umsetzung sowie zur Agentur
der EU für Grundrechte (FRA)
fra.europa.eu/de und vielem mehr.

2

www.europarl.de/de/europa_und_sie/europa_
vorstellung/grundrechtecharta.html

Europaparlament – Grundrechtecharta
Die Parlamentsseiten bieten neben dem
Volltext der Charta auch Informationen
zur Entstehungsgeschichte sowie weiterführende Dokumente. Zudem wird beispielsweise zur Website des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz
und Inneres (LIBE) verlinkt, wo über
dessen laufende Arbeiten informiert
wird und ausführliche Themendossiers
angeboten werden.

3

ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_
de.htm

Justizportal der EU – Grundrechtecharta
Auch das Justizportal bietet den Volltext
der Grundrechtecharta. Das weitere Angebot informiert unter anderem über
die Anwendungsbereiche, verlinkt auf
die „Festlegung eines Mehrjahresrahmens für die Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte für den Zeitraum 2018–2022“ vom 5. Juli 2016 und
bietet weiterführende Links und grund-
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legende Dokumente im Volltext (diese
lediglich in Englisch).

4

www.coe.int

Europarat – Europäische Menschenrechtskonvention
Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten steht
im umfangreichen Informationsangebot des Parlamentes im Volltext zur
Verfügung. www.coe.int/de/web/con
ventions/full-list/-/conventions/treaty/
005 Die Übersicht informiert zusätzlich
über Ratifizierungen, Protokolle etc.

Deutschland
5

www.grundrechte-report.de

Grundrechtereport
Der jährlich erscheinende „alternative
Verfassungsschutzbericht“ formuliert
folgendes Risiko: „Die wirklichen Gefährdungen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit
der Grundrechte und des Rechtstaats gehen […] im Wesentlichen von staatlichen
Institutionen aus […]“ Den Bericht erarbeiten Organisationen wie die Humanistische Union, vereinigt mit der Gustav Heinemann-Initiative, Internationale
Liga für Menschenrechte, Neue Richtervereinigung, Pro Asyl, Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen.
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www.institut-fuer-menschenrechte.de

Institut für Menschenrechte
Das Deutsche Institut für Menschenrechte e. V. fungiert in Deutschland als

focal point für die Agentur der EU für
Grundrechte (FRA). Das Institut liefert
an die Agentur umfangreiche rechtliche
und sozialwissenschaftliche Studien
zur Grundrechtssituation in Deutschland. Der thematische Mehrjahresrahmen der FRA für den Zeitraum 2013–
2017 umfasst Themen wie: Zugang zur
Justiz, Informationsgesellschaft und
Datenschutz,
Zusammenarbeit
in
Rechtsfragen, Rechte des Kindes, Diskriminierungsschutz,
Zuwanderung
und Integration, Grenzkontrolle und
Asyl und Rassismus. Die durchgeführten Studien sind auf den Webseiten
des Institutes abrufbar: www.institutfuer-menschenrechte.de/berichterstattung-an-die-grundrechteagentur-franet

7

netzpolitik.org

Netzpolitik.org
Die Autoren der Plattform definieren
ihr journalistisches Angebot als bewusst nicht neutral, da sie sich gezielt
für digitale Freiheitsrechte engagieren.
Ein besonderes Merkmal ist die Gewohnheit, ihre Artikel mit dem Volltext
ihrer Primärquelle zu versehen. So geschehen bei der Diskussion um den geheimen Prüfbericht der Bundesdatenschutzbeauftragten zur Internet-Überwachung des BND: Der Bericht stellt
zahlreiche schwerwiegende Rechtsverstöße fest und spricht zwölf offizielle
Beanstandungen aus: netzpolitik.org/
2016/geheimer-pruefbericht-der-bndbricht-dutzendfach-gesetz-und-verfassung-allein-in-bad-aibling
Zur Grundrechtediskussion im Datenschutz hier ein Hinweis auf die Reaktion von Andrea Voßhoff zur Berliner
Erklärung der Unions-Innenminister:
netzpolitik.org/2016/bundesdaten
schutzbeauftragte-vosshoff-kritisiertberliner-erklaerung-verlieren-das-wasdemokratie-auszeichnet
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Schlussplädoyer
Warum sind Sie Anwältin geworden?

In einem Anwaltshaushalt aufgewachsen, wollte ich alles, nur
nicht Rechtsanwältin werden. Dann
habe ich bemerkt, dass mich verhandeln, formulieren, Lösungen
finden und der Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen und
Themen reizte und reizt.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurück zu geben?

Bisher noch nicht.
Ihr größter Erfolg als Anwältin?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwältin Julia Heise,
LL.M., Frankfurt am Main ist Mitglied des Vorstands des DAV und
Mitglied in den Geschäftsführenden Ausschüssen der Arbeitsgemeinschaften Bank- und Kapitalmarktrecht und Syndikusanwälte.
Sie ist seit 1995 Rechtsanwältin
und arbeitet seit 1999 hauptberuflich als Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) in der Rechtsabteilung der Commerzbank Aktiengesellschaft, für die sie zurzeit in
Singapur tätig ist. Ihre Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet des
Bank- und Kapitalmarktrechts insbesondere im Bereich Anleihen,
syndizierten Krediten sowie allgemeinen und regulatorischen
Themen. Sie ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein, weil es wichtig
ist, sich für die Anwaltschaft zu
engagieren, sich einzubringen und
zu gestalten, miteinander zu kommunizieren und zu agieren.
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Verhandlungen erfolgreich und für
alle Parteien zufriedenstellend beendet zu haben.
Ihr Stundensatz?

Als Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) gibt es als solches keinen
Stundensatz. Für meine Tätigkeit als
Rechtsanwältin nach RVG oder angemessen der Tätigkeit und den Verhältnissen des jeweiligen Mandats.
Ihr Traummandat?

Ein Mandat mit guten, effizienten und
herausfordernden Verhandlungen.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Sie hat sich weder für Mandanten
noch Kollegen eingesetzt oder hat
sich in Mandate verbissen.
Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

Unabhängig vom Erfolg, dass der
Mandant mit meiner Arbeit zufrieden ist.

Mitglieder Service
DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de
Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de
Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de
Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 78, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de
DAV-Fortbildungsbescheinigung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 63
fortbildung@anwaltverein.de
www.dav-fortbildungsbescheinigung.de
Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190
DAV Büro Brüssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel
Deutscher Anwaltverlag
Rochusstraße 2–4, 53123 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Anwaltauskunft: Profil zeigen
Unter www.anwaltauskunft.de findet sich ein umfangreiches Online-Verbraucherportal zum Thema Recht. Auch die bewährte Anwaltssuche des
DAV wurde erweitert. Anwältinnen und Anwälte
können sich potentiellen Mandanten nun noch
besser zeigen, in dem sie ein Profilbild einstellen.
Das schafft Sympathie und erleichtert Nutzern die
Kontaktaufnahme. Der Bildupload erfolgt über die
DAV-Plattform (auf www.anwaltverein.de).

