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Editorial
Wer ist der
Mandant?

Herbert P. Schons, Duisburg
Rechtsanwalt und Notar, Duisburg
Herausgeber des Anwaltsblatts

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer (vermeintlich) sybillinische Fragen nicht sonderlich schätzt, der mag
vorschnell die Seite umblättern, sich
mit den täglichen Alltagsproblemen seiner Kanzlei beschäftigen oder allenfalls
darüber nachdenken, wie und wann er
die Herausforderungen des digitalen
Zeitalters (samt beA) zu meistern gedenkt. Wer hingegen dazu neigt, nicht
nur für die Probleme der eigenen Mandanten den „sichersten Weg“ zu suchen, sondern auch seine eigene
Rechtsposition im Auge behalten will,
wird bemerken: Die provokante Eingangsfrage ist so abwegig nicht.
Immer wieder tauchen vereinzelte
Urteile auf, die sich mit der Frage beschäftigen, ob bestimmte Mandatsaufträge nicht auch eine Schutzwirkung für
Dritte – mit entsprechenden Haftungsfragen – entfalten können. Spätestens
seit der Entscheidung des Patentrechtssenats des BGH (AnwBl 2016, 523) dürfte ein Ruck – besser gesagt ein Schock –
durch informierte Kanzleien gegangen
sein. Plötzlich sehen sich Kanzleien einer Art Sekundärhaftung dem Gegner
gegenüber, weil ihr Mandant – nach unberechtigter Abmahnung – die Schadenersatzansprüche aufgrund eigener Insolvenz nicht mehr regulieren kann. Wie
dann Risiken einer – unzulänglichen
oder vermeintlich unzulänglichen –
Rechtsberatung ohne die gegenüber
dem eigenen Mandanten mögliche Haftungsbeschränkung bewältigt werden
sollen, wird Kanzleien und auch die
Haftpflichtversicherungen beschäftigen.
Die neuste Entscheidung des BGH
(AnwBl 2016, 769) zum Haftungsausschlusses einer Anwaltskanzlei gegenüber dem Vertreter des eigentlichen
Mandanten dürfte ebenfalls die Frage
aufwerfen, wer eigentlich unser Mandant ist, dem wir zumindest nach tradierten Vorstellungen doch alleine in

der Haftung stehen. Wer ein Unternehmen – sei es eine kleine GmbH oder
auch eine AG – vertritt, wird seine Informationen eben durch den Vertreter der
Mandantin erhalten, also durch den Geschäftsführer, den Vorstand oder den
Leiter der Rechtsabteilung. Verfahrenssstrategien werden vertraulich und vertrauensvoll zwischen dem Vertreter der
eigentlichen Mandantin und der Kanzlei abgestimmt, ohne dass hierdurch –
und dies hat der BGH jüngst sehr deutlich gemacht – ein Mandatsverhältnis
zwischen dem Vertreter des Mandanten
und der Kanzlei hergestellt wird.
In den meisten Fällen mag dies kein
Problem darstellen. Die Existenzberechtigung von D&O-Versicherungen belegt
aber eindrucksvoll, dass Interessenkonflikte zwischen Vertreter und vertretenem Unternehmen (und damit Interessenkonflikte für den eingeschalteten Anwalt) schneller Realität werden können,
als man zu Beginn glaubt. Die Vorgänge
bei VW und Audi seien hier nur beispielhaft erwähnt. Das führt „im Fall des Falles“ naturgemäß eben nicht nur zu Haftungsproblemen, sondern wirft die Frage
auf, wie weit die anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung geht und wen sie
dann schützt. Es sind also keineswegs
nur Haftungsprobleme, die mit der Frage
verbunden sind, wer der Mandant ist und
welche Rechtsfolgen für die Kanzlei damit verbunden sind. Ein Editorial, das
solche Fragen abschließend und befriedigend löst, wäre eine Sphinx ohne Geheimnis – und wer will dies schon sein?
In diesem Sinne Ihr

Risiken wagen,
Grenzen kennen.
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Bericht aus Berlin
Bundesjustizminister Heiko Maas –
der „Verlierer des Tages“?

Der Unterschied zwischen dem gestrauchelten und deshalb ehemaligen
Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) und Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) ist nicht allgemein bekannt, aber immerhin dem „Spiegel“
geläufig. Guttenberg, der über zahllose
Plagiate in seiner Doktorarbeit gestolpert war, erteilte das Magazin eine „Absolution“, der „Skandal ist verziehen“.
Zwar sei Guttenberg kein Doktor mehr,
„geschenkt, aber ganz gewiss ist Guttenberg auch kein Rassist, und dazu ist
er auch über jeden Verdacht erhaben,
ein verkappter Nazi zu sein oder solchen nach dem Mund zu reden“. Dafür
müsse man „heute schon dankbar“
sein: „Wir brauchen hier jeden Demokraten“. Wirklich jeden?
Der Bundesjustizminister wird offensichtlich nicht benötigt, ihm attestierte das Magazin (Onlineausgabe),
der „Verlierer des Tages“ zu sein. Es
gebe Politiker, die „sich um die Sache“
kümmerten, und solche, „die vor allem
ihr Image“ umtreibe: „Zu letzterer Kategorie zählt unser Bundesjustizminister“. Warum?
In seinem Kampf gegen Hass-Postings bei Facebook, Twitter etc. rede er
zwar viel, das „Selbstverständliche“
aber unterlasse er: „dem Recht zum
Durchbruch zu verhelfen“. Das ist ein
hartes Urteil für ein Medium, dem es
genügt, dass ein betrügerischer Politiker kein verkappter Nazi ist, um ihm
die Absolution zu erteilen. Es ist auch
ein einfältiges Urteil: Der Bundesjustizminister ist weder Ermittlungsbehörde
noch die Facebook et. al. überwachende
Aufsichtsbehörde, was die Handlungsmöglichkeiten des Ministers ein wenig
beschränkt.
Selten hat es einen Bundespolitiker
gegeben, der sich so hysterisch um
sein Image sorgte – verbunden mit der
größtmöglichen Produktion von Wind
und heißer Luft – wie Guttenberg. Er
aber wird für die Demokratie als unentbehrlich gefeiert, als überflüssig aussortiert wird hingegen Heiko Maas, der insofern ebenfalls unentwegt an seinem
Image arbeitet, als er im Kampf gegen
M 302
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Rechtsextreme und Rechtsradikale, gegen Pegida-Anhänger und AfD-Funktionäre mit jedem Monat an Statur gewinnt. Maas ist in seiner Gegenrede zu
den Pöbeleien und menschenfeindlichen Attacken der Höckes, Gaulands
und Petrys nicht nur das eloquenteste,
sondern mit Abstand auch das unerschrockenste Mitglied der Bundesregierung.
Ob einer ein guter oder ein schlechter Justizminister ist, beurteilt sich
nicht nach der Zahl der in seinem
Haus erarbeiteten Gesetze. Und nicht
einmal die Qualität der im Ministerium
formulierten Reformen – über die sich
im Einzelfall natürlich streiten lässt –
kann hier der entscheidende Beurteilungsmaßstab sein.
In Zeiten, in denen Repräsentanten
des Staates – vom Landtagsabgeordneten bis zum Bundespräsidenten –
auf offener Straße als „Volksverräter“
bepöbelt werden, weil sie es wagen,
Art. 1 Grundgesetz zustimmend zu zitieren, Flüchtlinge vom rechten Mob
gejagt und verprügelt werden und ehrenamtliche Helfer, Pfarrer, Lehrer und
Journalisten Morddrohungen erhalten,
weil sie sich auf die Seite der Migranten
stellen, genügt es für einen guten Justizminister nicht, nur ein guter Justizminister zu sein – gefordert ist ein Gesellschaftspolitiker, der den Sinn von
Gesetzen in einer demokratischen und
rechtsstaatlichen Rechtsordnung vermittelt. Gefordert ist ein radikaler Demokrat. Diesem Anspruch genügt
Heiko Maas.

Gesetzgebung

Sachverständigenrecht
Der Bundesrat hat am 23. September 2016
den Gesetzentwurf zur Änderung des
Sachverständigenrechts gebilligt (Drs. 18/
6985, 18/9092, AnwBl 2016, August/September-Heft). In familiengerichtlichen Verfahren werden die Anforderungen für Gutachter neu geregelt. Zudem kann ein Ordnungsgeld von bis zu 3.000 Euro festgesetzt werden, um den Sachverständigen
zur fristgemäßen Erstellung des Gutachtens anzuhalten.

Verwaltungsrecht
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem entbehrliche
Schriftformerfordernisse im Verwaltungsrecht in über 400 Rechtsvorschriften durch
die Möglichkeit der elektronischen Kommunikation ersetzt werden sollen. Damit
genügt in vielen Fällen eine E-Mail an die
jeweilige Behörde. Das Gesetz soll am Tag
nach der Verkündung in Kraft treten.

Strafrecht
Ein Regierungsentwurf sieht eine Änderung des Straftatbestandes der „Nachstellung“ von einem Erfolgs- zu einem Gefährdungsdelikt vor. Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben in einer ersten Stellungnahme vom 23. September 2016 (BRDrs. 420/16).
Der Gesetzentwurf zur Strafbarkeit von
Sportwettbetrug und der Manipulation von
berufssportlichen Wettbewerben war Gegenstand eine öffentlichen Anhörung im
Rechts- und Verbraucherausschuss am
28. September 2016 (Drs. 18/8831, AnwBl
2016, Juni-Heft).
Am 29. September 2016 hat zum Gesetzentwurf zur Strafrechtlichen Vermögensabschöpfung bereits die erste Lesung im Bundestag stattgefunden; der
Bundesrat hatte sich am 23. September
2016 damit befasst. (Drs. 18/9525, AnwBl
2016, Oktober-Heft).

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

Der Bundesrat hat am 23. September
2016 eine erste Stellungnahme zu dem
Gesetzentwurf zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten in Strafverfahren abgegeben (Drs. 18/9534, AnwBl
2016, August/September-Heft). Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, nach der unter
anderem dem Verteidiger auch bei polizeilichen Vernehmungen ein Anwesenheitsrecht einzuräumen ist. Mit demselben Gesetz soll auch das Schöffenrecht geändert
werden.

Bericht aus Brüssel
Modernisierung des Berufsrechts –
Segelanweisungen der EU?

Jüngst kritisierte die Europäische Kommission in ihrem Länderbericht im
Rahmen des Europäischen Semesters
den Rechtsberatungssektor in Deutschland (Mai-Heft, AnwBl 2016, M138).
Aus ihrer Sicht bestehen aber für den
gesamten europäischen Dienstleistungsmarkt noch unnötige, den Binnenmarkt hemmende Regulierungshindernisse. Zur Modernisierung der
reglementierten Berufe sieht die Europäische Kommission daher insbesondere zwei Maßnahmen vor. In der Binnenmarktstrategie vom Oktober 2015
wurden sie noch recht abstrakt mit
„Analyseraster“ und „regelmäßigen Informationsangeboten“
umschrieben.
Jetzt wird von einem integrativen Ansatz zur Verhältnismäßigkeitsprüfung
bei der Berufsregulierung sowie länderund berufsspezifische Leitlinien für berufsrechtliche Reformen gesprochen.
Was versteckt sich dahinter?
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt unionsrechtlich insbesondere bei der Beurteilung der
Rechtfertigung
mitgliedstaatlicher
Maßnahmen zur Beschränkung der
Grundfreiheiten (daneben auch im
Rahmen der Kompetenzprüfung nach
Art. 5 Abs. 4 EUV). Mit Blick auf die
Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der
Berufsregulierung im Dienstleistungssektor ist die Europäische Kommission
der Auffassung, dass die Prüfungskriterien und die Prüfungsintensität zwischen den Mitgliedstaaten zu sehr variieren. Sie erwägt daher die Einführung
einer EU-weiten Methodik für die Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit nationalen Berufsrechts, die gegebenenfalls auch einen
bindenden Charakter in Form einer
Richtlinie haben könnte.
Dieser Ansatz war zuletzt auch Thema einer öffentlichen Konsultation der
Europäischen Kommission. Der DAV
sieht zumindest keine zwingende Notwendigkeit für die Schaffung eines legislativ bindenden Instruments. Wie in
der DAV-Stellungnahme Nr. 45/2016
zum Ausdruck gebracht, bietet die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs
M 304
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(EuGH) aus Sicht des DAV hinreichend
klare Kriterien zur berufsrechtlichen
Verhältnismäßigkeitsprüfung, denen
auf nationaler Ebene – bestärkt durch
eine hohe parlamentarische und gerichtliche Kontrolldichte – Rechnung
getragen wird. Sollte die Europäische
Kommission den Ansatz zur berufsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung in einem Gesetzgebungsvorschlag
umsetzen wollen, ist von Bedeutung,
dass mit den vom EuGH aufgestellten
Kriterien Kongruenz besteht.
Zur zweiten angekündigten Maßnahme, den länder- und berufsspezifischen Reformleitlinien, ist die deutsche Anwaltschaft gut aufgestellt. Zum
einen ist das anwaltliche Berufs- und
Vergütungsrecht in den letzten Jahrzenten erheblich liberalisiert worden.
Zum anderen stehen weitere Reformen
– wie in dem nationalen Aktionsplan
Deutschlands zur Berufsanerkennungsrichtlinie 2013/55/EU dargestellt – bevor: Dies betrifft die Umsetzung der
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur beruflichen Zusammenarbeit von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten mit Angehörigen anderer Berufsgruppen sowie zu den Mehrheitserfordernissen in einer AnwaltsGmbH. Es bleibt aber abzuwarten, wie
die Europäische Kommission die Reformempfehlungen im Berufsrecht mit
Leben füllen wird. Mit konkreten Vorschlägen der Europäischen Kommission ist noch in diesem Jahr zu rechnen.

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

Gesetzgebung

Unterschriftsbeglaubigung
Eine Regelung, nach der die Beglaubigung
von Unterschriften auf Urkunden Notaren
vorbehalten ist, verstößt weder gegen die
Dienstleistungsrichtlinie für Rechtsanwälte
77/249/EWG noch gegen die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV. Dies ergibt sich aus den Schlussanträgen vom
21. September 2016 zur Rechtssache Piringer (C 342/15). Im zugrundeliegenden
Fall wies das österreichische Grundbuchgericht einen Antrag auf Bewilligung einer
Eintragung ins Grundbuch zurück, da die
Echtheit der Unterschrift nicht von einem
Notar, sondern von einem tschechischen
Rechtsanwalt beglaubigt worden war. Die
notarielle Beurkundung, so der Generalanwalt, gewährleiste die Rechtmäßigkeit
und Rechtssicherheit von Akten und sei
ein wichtiger Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Zwar könnte man
die Beglaubigung von Unterschriften auch
Nicht-Notaren überlassen, da dies keinerlei Rechtskenntnisse voraussetze. Allerdings solle inländischen Notaren die Beglaubigung vorbehalten bleiben, da diese
eine erhöhte Vertrauensstellung bei den
Gerichten innehätten. Das System zur
Überwachung der tschechischen Rechtsanwälte enthalte dagegen keine hinreichenden Garantien, die mit den Kontrollen
der Notare in den Ländern des Notariats
lateinischer Prägung vergleichbar wären.
Es bleibt abzuwarten, ob sich der EuGH
die Schlussanträge zu eigen macht.

EuGH: Ausweisung Straffälliger
Straffällig gewordene Drittstaatsangehörige dürfen nicht ausgewiesen werden,
wenn sie allein für ein Kind sorgeberechtigt
sind, das EU-Bürger ist. Dies entschied
der EuGH am 13. September 2016 (Rs. C165/14 und C-304/14). Der minderjährige
EU-Bürger habe unabhängig von der Anwendbarkeit der Freizügigkeitsrichtlinie
2004/38/EG gemäß Art. 20 AEUV das
Recht, sich frei im Unionsgebiet zu bewegen und aufzuhalten. Dieses Recht des
Kindes würde jedoch beschränkt, wenn
der sorgeberechtigte Drittstaatsangehörige das Unionsgebiet verlassen müsste.
Der sorgeberechtigte Drittstaatsangehörige verfügt damit über ein abgeleitetes
Aufenthaltsrecht. Dessen Einschränkung –
so der EuGH – sei zwar aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausnahmsweise möglich, allerdings nur in
Fällen einer tatsächlichen, gegenwärtigen
und erheblichen Gefahr, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Allein
aufgrund einer Vorstrafe könne hierauf
aber nicht geschlossen werden.

Nachrichten

V e r fa s s u n g s r e c h t

Anwaltsvergütung

BGH: Nach Rüffel vom
BVerfG keine Vorlage
nach Art. 100 GG

BVerfG: Wer als Laie zu
viel kann, bekommt statt
PKH Fristverlängerung

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs musste sich im vergangenen Jahr
vom Bundesverfassungsgericht vorwerfen lassen, dessen Verwerfungsmonopol umgangen zu haben. Der Fall landete nun erneut beim Bundesgerichtshof nachdem das Bundesverfassungsgericht dem Senat aufgegeben hatte,
seine Auffassung zur Verfassungswidrigkeit des anzuwendenden Gesetzes
zu überprüfen und gegebenenfalls
über eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 GG zu beschließen. Vorlegen will der BGH aber
jetzt nicht mehr.
In dem Ausgangsverfahren war zwischen den Beteiligten die Höhe einer
Entschädigung für den Eigentumsverlust an einem Grundstück in einem Sanierungsgebiet streitig. Später war auf
Antrag der Eigentümer die Übernahme
des Grundstücks durch die Gemeinde erfolgt. Auch in diesem Fall blieb der BGH
auf seiner Linie und entwickelte seine
Rechtsprechung zur „isolierten“ eigentumsverdrängenden Planung zugunsten
der Eigentümer fort – sprich gewährte
mehr Entschädigung als der Verwaltung
recht war. Diese als verfassungskonform
bezeichnete Auslegung ging dem Bundesverfassungsgericht entschieden zu
weit (BVerfG, AnwBl 2015, 353). Sie sei
angesichts des Wortlauts der Norm nicht
mehr möglich und nicht vertretbar. Ein
Fachgericht, das entgegen Art. 100
Abs. 1 GG die Vorlage zur Normenkontrolle an das Bundesverfassungsgericht
unterlasse, verletze die Garantie des gesetzlichen Richters.
Nunmehr hat der Bundesgerichtshof erneut entschieden (Urt. v. 7.7.2016
– III ZR 28/15; abrufbar unter
www.bundesgerichtshof.de). Er hege
nach wie vor Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von § 42 Abs. 2 und 3
und § 43 Abs. 3 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 95 Abs. 2 Nr. 7 BauGB
in den Fällen einer isolierten eigentumsverdrängenden Planung, könne jedoch die für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht
erforderliche
Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit der Normen nicht gewinnen.
Der BGH verzichtet dann auf die früher
favorisierte Auslegung.

Das BVerfG hat einen Antrag auf Prozesskostenhilfe (PKH) und spätere Beiordnung eines Anwalts für ein Verfassungsbeschwerdeverfahren abgelehnt
und dies damit begründet, dass die
Beschwerdeführerin in der Lage sei,
ihre Interessen selbst wahrzunehmen
(BVerfG, 2. Kammer des Zweiten Senats, Beschl. v. 11.8.2016 – 2 BvR 1754/
14, 2 BvR 1900/14; abrufbar unter www.
bundesverfassungsgericht.de). Denn in
den
Verfassungsbeschwerdeschriften
stelle sie den Sachverhalt sowie die
Rechte, die sie geltend machen will,
klar dar und argumentiere dabei auch
juristisch. Konkret geht die Beschwerdeführerin – wie sich aus der mit der
Verfassungsbeschwerde angegriffenen
Norm ergibt – offenbar gegen ihre Ingewahrsamnahme durch die Bundespolizei vor, die angeblich unerlässlich gewesen sei, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit
von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern (§ 39 Abs. 1
Nr. 3 BPolG). In den Anträgen auf Prozesskostenhilfe hatte die Beschwerdeführerin vorgetragen, auf die Stellungnahme der Prozessbevollmächtigten der
Bundesregierung nicht „in so kurzer
Zeit selbst“ antworten zu können und
die fachliche Unterstützung eines
Rechtsanwalts zu benötigen.
Weil das schriftliche Verfahren vor
dem BVerfG kostenfrei sei und kein
Anwaltszwang bestehe, werde PKH –
so die 2. Kammer des Zweiten Senats –
nur unter strengen Voraussetzungen
bewilligt. Sie werde nur gewährt, wenn
die Beiordnung eines Anwalts unbedingt erforderlich sei, weil der Beschwerdeführer nicht in der Lage ist,
sich selbst zu vertreten. Statt PKH gewährte das Gericht aber, um dem erhöhten Zeitaufwand für das Formulieren einer eigenen Stellungnahme zu
berücksichtigen, eine Fristverlängerung. Mit dem Beschluss vom 11. August 2016 gab es eine Fristverlängerung
bis zum 30. September 2016. Ob das
wirklich Waffengleichheit herstellt, ist
von außen schwer zu beurteilen.
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L e s e r r e ak t i o n

» Keine Sonderregeln im
Anwaltsrecht

Zum Kommentar „Unser Abrruchhaus“ von Rechtsanwalt Markus
Hartung im Doppelheft August/
September-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2016, 670):
Danke für den erfrischenden Kommentar. Tatsächlich zeigt die Praxis zu den
Organisationsformen GmbH und AG,
dass es keiner berufsrechtlichen Sonderregeln bedarf. Und wo es sie gibt,
sind sie unvollständig. So kann eine
GmbH von Gesetzes wegen (§ 59 l
BRAO) als Prozess- oder Verfahrensbevollmächtigte beauftragt werden. Sie
gilt als Rechtsanwalt. Aber haben Sie
schon einmal versucht, eine GmbH im
Rechtsanwaltsverzeichnis zu finden?
Oder einen Kollegen, der gestern noch
beruflich aktiv war, dann aber seine
Zulassung zurückgegeben hat?
Auch für weite andere Teile des Berufsrechts bedarf es keiner Sonderregelungen und erst recht keines Flickenteppichs, hier sei die unvollendete
Unterstellung der Berufsaufsicht der
Kammern unter das Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht erwähnt.
Auch die feinsinnige Ausgestaltung der
Anwaltssachen oder die Mitwirkung der
Generalstaatsanwaltschaft sind ’gewachsen und gewuchert’. Es scheint
als ob der Neubau die sinnvollste Option ist. Aber es tut sich drumherum ein
ganzes Neubaugebiet auf. Das birgt
vor allem viele Chancen!
Rechtsanwalt Robert Hotstegs, Düsseldorf

Anwaltsvergütung

BGH verdoppelt Pauschgebühr des Verteidigers
Der BGH hat einem für die Revisionshauptverhandlung bestellten Pflichtverteidiger die von ihm beantragte Pauschgebühr verdoppelt (BGH, Beschl. v.
30.8.2016 – 4 StR 72/15, abrufbar unter
www.bundesgerichtshof.de).
Der
Pflichtverteidiger hatte 700 Euro beantragt und erhielt 1.400 Euro zugesprochen. Der 4. Strafsenat sah sich
nicht gehindert, hier mehr zu bewilligen. Er honorierte so die besonders
umfangreiche Vorbereitung der Revisionsverhandlung.

Nachrichten

Anwalt digital

Anwaltsmarkt

Wieder verschoben:
beA startete nicht am
29. September 2016

Legal Tech: Aufholjagd
des europäischen Rechtsdienstleistungsmarkts

Der Anwaltsgerichtshof Berlin hat in einem weiteren Eilverfahren gegen das
beA am 28. September 2016 zugunsten
der
Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) entschieden. Allerdings ist das
beA trotzdem nicht wie geplant am
29. September 2016 gestartet. Zwar ist
am Tag der mündlichen Verhandlung
die Rechtsverordnung zum beA in Kraft
getreten (Rechtsanwaltsverzeichnis- und
-postfachverordnung, RAVPV, BGBl.
vom 27. September, Teil I S. 2176).
Doch die BRAK musste sich an die bereits im Juni erlassenen einstweiligen
Anordnungen des AGH Berlin halten
(AGH Berlin, AnwBl 2016, 601).
Im April hatte die BRAK angekündigt, dass der beA-Start am 29. September 2016 erfolgen sollte. Nachdem die
Rechtsverordnung zum beA die unverbindliche Testphase für das beA ermöglicht, hat die BRAK nun die Aufhebung
der einstweiligen Anordnungen beantragt. Der AGH hat den dortigen Antragstellern nach Informationen des
Anwaltsblatts Frist zur Erwiderung bis
zum 10. Oktober 2016 gewährt. Vor diesem Termin ist daher nicht mit einer
Aufhebung der einstweiligen Anordnungen zu rechnen.
In dem weiteren Eilverfahren hat
der AGH Berlin vor allem den Anordnungsgrund verneint. Denn wenn das
beA ohnehin nicht starten werde, so
das Gericht, fehle es jedenfalls an der
Eilbedürftigkeit. Das Gericht ließ in
der mündlichen Verhandlung am 28.
September 2016 erkennen, dass es die
Übergangsregelung des § 31 RAVPV
entgegen der Ansicht des Antragstellers
für verfassungsgemäß halte. Die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage trage
die Rechtsverordnung in diesem Punkt.
Mit der Übergangsregelung werde klargestellt, dass jedenfalls bis zum 1. Januar 2018 keine Nutzungspflicht bestehe.
Damit würde für eventuelle Eingriffe
in die Rechte des Antragstellers nur
ein marginales Risiko bestehen. Zu der
ebenfalls in Frage gestellten Verfassungsmäßigkeit des § 21 RAVPV, der
die Empfangsbereitschaft der Postfächer regelt, äußerte sich der AGH in
der Verhandlung nicht im Detail.

Legal Tech wird den Rechtsdienstleistungsmarkt verändern. So viel steht
fest. Wie die Veränderungen in der (nahen) Zukunft aussehen werden – damit
hatten sich Anfang September über
30 Referenten und 360 Teilnehmer auf
dem Anwaltszukunftskongress in Köln
befasst (siehe dazu in diesem Heft,
AnwBl 2016, 819 sowie das Anwaltsblattgespräch AnwBl 2016, 822 und Bericht über einen Vortrag von Richard
Susskind, AnwBl 2016, 824). Ein Zusammenschluss von Kanzleien, Unternehmen, Legal Tech-Anbietern, Startups sowie Brancheninteressierten hat
am 19. September 2016 die ELTA – European Legal Technology Association –
gegründet. Erklärtes Ziel sei die Stärkung von Legal Technology auf europäischer Ebene. Der Verband hat seinen
Sitz in Berlin.
Neben der allgemeinen Interessenvertretung und Information der Mitglieder möchte ELTA die Bekanntheit von
technologie- und softwaregestützten Lösungen und Prozessen im europäischen Rechtsmarkt sowie von Unternehmen, Kanzleien, Start-ups und Initiativen in diesem Bereich fördern. Ziel
sei auch die Herstellung einer transparenten Plattform für die bessere Vernetzung der Akteure und Bezugsgruppen. Aber auch die Förderung der Wissenschaft und Forschung im Bereich
Legal Tech und seiner Nachbardisziplinen steht auf dem Programm. Ebenso
wie Aus-, Fort- und Weiterbildung in
diesem Bereich.
„Europa liegt in Sachen Legal Tech
immer noch Jahre hinter den USA zurück. Die ELTA soll hier als Plattform
für die Vernetzung aller an Legal Tech
Interessierten auf europäischer Ebene
einen aktiven Beitrag zur Aufholjagd
leisten“, erklärte ein Mitglied aus dem
Vorstand.

Rechtsassessor Sebastian Reiling, DAV, Berlin
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Weitere Informationen zur ELTA finden sich auf der
Website unter www.legal-tech-association.eu. Der
ELTA-Vorstand setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Dr. Hariolf Wenzler (Baker & McKenzie)
sowie den beiden Stellvertretern Dr. Micha-Manuel
Bues (Leverton) und Tobias Heining (CMS).

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

» Bitte keine politischen
Kommentare

Zum Bericht aus Berlin „Das frühe
Ende der Koalition“ von Peter Carstens im Oktober-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl 2016, M268):
Wenn ich politische Kommentare zur
allgemeinen Tagespolitik oder zum
Zustand der derzeitigen Koalitionsregierung lesen will, dann abonniere
ich Zeitungen, lese Kommentare im
Internet oder befasse mich damit als
Fernsehzuschauer.
Im Anwaltsblatt haben nach meiner
Auffassung derartige – im Übrigen
ziemlich einseitige – politische Kommentare nichts zu suchen. Etwas anderes wäre es lediglich, wenn es sich
um politische Fragen handelt, die mich
in meiner Berufsausübung unmittelbar
betreffen. In der Allgemeinheit, ob jetzt
die SPD am Stillstand in der großen
Koalition schuld ist oder wer auch immer die Verantwortung für den Erfolg
der AfD zuständig ist, brauche ich keine Kommentare in einem Fachblatt.
Der Autor mag weiter in der FAZ oder in
der Berliner Zeitung schreiben. Im Anwaltsblatt sind derartige Kommentare
völlig fehl am Platz.
Rechtsanwalt Jochen Kopp, Lingen

Anwaltsrecht

EU-Kommission: Richtlinie endlich umsetzen
Gegen Deutschland und weitere 13 Mitgliedstaaten hat die EU-Kommission
das Vorverfahren des Vertragsverletzungsverfahrens wegen nicht rechtzeitiger Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie 2013/55/EU eingeleitet.
Die Umsetzungsfrist war bereits am 18.
Januar 2016 abgelaufen. Nach fruchtlosem Ablauf einer Zwei-Monats-Frist
kann die Kommission den Europäischen Gerichtshof anrufen. Dass die
Kommission das Verfahren auch gegen
Deutschland vorantreibt, überrascht.
Der Regierungsentwurf ist bereits im
Bundestag (siehe Meldung OktoberHeft, AnwBl 2016, M 272). Zuletzt hatte
der Bundesrat gegen einzelne Teile des
Gesetzentwurfs bedenken erhoben, der
neben der Umsetzung der Richtlinie
auch eine kleine BRAO- und RDG-Reform mit umfasst.

Aufsätze

776

Mehrheitserfordernis und Sozietätsverbot – zwei Ruinen im Berufsrecht
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am Main

Das anwaltliche Gesellschaftsrecht in der BRAO ist ein Neubau der 1990er-Jahre.
Was damals revolutionär war, ist heute Ruine – nachdem BVerfG und EuGH tragende Wände herausgerissen haben. Der Autor analysiert die Rechtsprechung,
um so die Anforderungen an die Statik einer reformierten BRAO zu ermitteln.

788

Auf die Details kommt es an: Die Zukunft der interprofessionellen Sozietät
Prof. Dr. Reinhard Singer, Berlin

Das weitgehende Verbot der interprofessionellen Sozietät ist löcherig geworden,
nachdem das BVerfG die Anwalt-Arzt-Apotheker-Partnerschaft akzeptiert hat. Der
Autor erläutert, welche Lockerungen unumgänglich sind und wo er noch Restriktionen für möglich hält. Für ihn gibt es keinen Freibrief zur Liberalisierung.

797

Reform des Personengesellschaftsrechts:
ja, aber wie?
Jan Glindemann, LL.M. (Köln/Paris), Köln

Der 71. Deutsche Juristentag (DJT) hat sich im September für eine Freigabe der
KG und der GmbH & Co. KG für die freien Berufe ausgesprochen. Welche Reformen der DJT noch bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) fordert, erläutert der Autor – ebenso die Widersprüche in den DJT-Beschlüssen .

810

Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) – einige Grundlagen
Prof. Niko Härting, Berlin

Die Datenschutz-Grundverordnung krempelt das Datenschutzrecht um: Auch
wenn sie erst am 25. Mai 2018 in Kraft treten wird, prägt sie schon heute die anwaltliche Beratungspraxis. Was Anwältinnen und Anwälte wissen sollten, verrät
der Autor. Der Beitrag ist zur Pflichtfortbildung im Selbststudium geeignet.

Anwaltsrecht
Anwaltsrecht

Mehrheitserfordernis und
Sozietätsverbot – zwei
Ruinen im Berufsrecht
BVerfG und EuGH lassen vom geltenden
Berufsgesellschaftsrecht nicht viel übrig
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am Main

Die Rechtspraxis diskutiert noch immer, welche Folgen die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zu den nichtigen
Mehrheitserfordernissen in der Anwalts-Patentanwalts-GmbH
für Anwälte (BVerfG, AnwBl 2014, 270) und zu dem gekippten
Sozietätsverbot der Anwalts-Arzt-Apotheker-PartG (BVerfG,
AnwBl 2016, 261) im Zusammenspiel haben. Der Autor analysiert die Beschlüsse vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung (zuletzt zum Steuerberaterrecht, EuGH, AnwBl
2016, 167) und kommt zu dem Ergebnis, dass das Berufsgesellschaftsrecht in der BRAO in weiten Teilen vor dem Grundgesetz und den europäischen Grundfreiheiten keinen Bestand
mehr hat. Der Gesetzgeber darf für gemeinwohlbezogene berufsrechtliche Regelungen nicht mehr die Struktur einer (interprofessionellen) Gesellschaft regeln. Anknüpfungspunkt ist allein die anwaltliche Tätigkeit. Vorteil dieses Konzepts aus Sicht
des Autors: Der Regelungsansatz kann auch auf im Inland tätige ausländische Anwaltsgesellschaften angewandt werden.

I. Vorbemerkung
Ausgelöst durch die beiden Entscheidungen des BVerfG „anwaltliches Mehrheitserfordernis“1 und „Horn“2 sowie durch
das Thema des diesjährigen Deutschen Juristentags „Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts?“, bei dem berufsrechtliche Aspekte hineinspielen, werden derzeit im anwaltsberufsrechtlichen Schrifttum
mehrere Fragen aus dem großen Themenfeld Berufsrecht/
Gesellschaftsrecht erörtert. Als „Verortungshilfe“ für den Leser sei deshalb vorab angemerkt, womit sich dieser Aufsatz
nicht befasst: Er behandelt nicht die Frage, welche Gesellschaftsformen de lege ferenda Rechtsanwälten künftig offen
stehen sollten (zum Beispiel auch die GmbH & Co. KG)
oder für anwaltliche und sonstige freiberufliche Zusammenschlüsse abgeschafft werden sollten (zum Beispiel die
PartG)3. Dieser Aufsatz beleuchtet vielmehr, welche rechtlichen Konsequenzen sich bereits jetzt, de lege lata, aus den
beiden Beschlüssen des BVerfG sowie aus den – in der berufsrechtlichen Diskussion in Deutschland bisher viel zu wenig in den Blick genommenen – Judikaten des EuGH ergeben, zuletzt das Urteil vom 17. Dezember 2015 „X-Steuerberatungsgesellschaft“4.

keitsausspruch zu §§ 59 e Abs. 2 S. 1 und 59 f Abs. 1 beziehungsweise zu § 59 a Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 3
PartGG auf den jeweils entscheidungserheblichen Teil der
Norm beschränkt, nämlich auf das anwaltliche Mehrheitserfordernis beim Zusammenschluss von Rechtsanwälten
und Patentanwälten in einer RA-GmbH/PatA-GmbH beziehungsweise auf das Verbot des Zusammenschlusses von
Rechtsanwälten mit Ärzten sowie Apothekern in einer
PartG5. Der Nichtigkeitsausspruch gilt also nicht für den Zusammenschluss von Rechtsanwälten mit anderen sozietätsfähigen Berufsträgern in einer RA-GmbH beziehungsweise
den Zusammenschluss von Rechtsanwälten mit anderen
nichtsozietätsfähigen Berufsträgern in der PartG oder den
Zusammenschluss mit Ärzten und Apothekern oder sonstigen nichtsozietätsfähigen Berufsträgern in einer anderen
Gesellschaftsform als der PartG.6
Diese Beschränkung von Vorlagefrage und Nichtigkeitsausspruch auf den entscheidungserheblichen Teil der jeweils
zur Prüfung gestellten Norm bedeutet nicht, dass die in Frage
stehende Norm im Übrigen, das heißt soweit sie nicht für
nichtig erklärt worden ist, verfassungskonform sei. Genauso
wie sich bei diesen Normen, soweit sie förmlich für nichtig
erklärt worden sind, vor den Entscheidungen des BVerfG die
Frage gestellt hat, ob sie als einfachgesetzliche Regelungen in
der Sache verfassungswidrig sind, stellt sich für den nicht für
nichtig erklärten Anwendungsbereich dieser Normen weiterhin und unverändert die Frage, ob sie insoweit als formal gültiges einfaches Gesetz materiell verfassungswidrig sind. Es
greift deshalb zu kurz, wenn das Schrifttum7 sich mehr oder
minder auf die Erörterung beschränkt, welche Konsequenzen
sich rechtspolitisch, de lege ferenda, künftig aus den beiden
Entscheidungen des BVerfG für den nicht für nichtig erklärten Normbereich ergeben. Vielmehr stellt sich auch die Frage, welche rechtlichen Auswirkungen sich bereits jetzt, de
lege lata, aus den Beschlüssen ergeben. Diese Frage ist sogar
vorrangig, denn nach Art. 20 Abs. 3 GG sind die vollziehende
Gewalt – dazu gehören auch die Rechtsanwaltskammern als
mittelbare Staatsverwaltung – und die Rechtsprechung an
Gesetz und Recht gebunden, also auch an das Grundgesetz,
das einfachgesetzlichen Vorschriften vorgeht. Mögliche
rechtspolitische Konsequenzen sind für den Gesetzgeber interessant, für die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind sie irrelevant.

1

BVerfG Beschluss vom 14.1.2014, – 1 BvR 2998/11 – und – 1 BvR 236/12 –, AnwBl 2014,
270.

2

BVerfG Beschluss vom 12.1.2016 – BvL 6/13 –, AnwBl 2016, 261.

3

Vgl. Carsten Schäfer, Gutachten E zum 71. DJT 2016. Aus der Literatur siehe etwa
Henssler, DJT-Thesen zum Gutachten Schäfer, dort II. 6 und 7: Aufgabe der Sonderform
PartG/PartGmbB und Öffnung der KG und der GmbH & KG für Freiberufler; so auch
schon Henssler AnwBl 2014, 762 ff. Einen guten knappen Überblick über die Vorschläge
zum DJT gibt Prütting AnwBl 2016, 640 ff.; eine Besprechung der Beschlüsse der Abteilung Wirtschaftsrecht findet sich in diesem Heft: Glindemann, AnwBl 2016, 797.

4

GH (4. Kammer) Urteil vom 17.12.2015, Rs. C-342/14, AnwBl 2016, 167 (Volltext AnwBl
Online 2016, 74).

5

Nach Henssler/Deckenbrock AnwBl 2016, 211, 212 nimmt das BVerfG „in seiner Prüfung
noch eine weitere Einschränkung vor. Denn im Streitfall ging es um eine interprofessionelle Berufsausübung eines Rechtsanwalts mit einer Ärztin und Apothekerin, die ausschließlich gutachterlich tätig werden sollte“, also nicht die ärztliche Heilkunde ausüben
oder eine Apotheke betreiben wollte. Diese Beschränkung auf die gutachterliche Tätigkeit ergibt sich nur aus dem Sachverhalt des Falles. Das BVerfG hat die bloße gutachterliche Tätigkeit nicht in seine Beschränkung der Vorlagefrage und des Nichtigkeitsausspruchs aufgenommen.

6

Vgl. BVerfG „Horn“ Rn. 40.

7

Vgl. Henssler/Deckenbrock, AnwBl 2016, 211 ff.; Kilian, AnwBl 2016, 217 ff.; und KleineCosack, AnwBl 2016, 311 ff.

II. Die Einschränkung des Nichtigkeitsausspruchs
durch das BVerfG
Das BVerfG hat in seinen beiden Beschlüssen gemäß
Art. 100 Abs. 1 S. 2 GG die Vorlagefrage und den Nichtig776
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Mehrheitserfordernis und Sozietätsverbot – zwei Ruinen im Berufsecht, Hellwig

Anwaltsrecht

III. Der Fall „Anwaltliches Mehrheitserfordernis“
(BVerfG, AnwBl 2014, 270)

1. Der Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit
Die Anforderungen an die (sc. abstrakte) Gesellschafter- und
Geschäftsführungsstruktur sind zum Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit – so das Gericht – nicht erforderlich,
weil die Erreichung dieses Ziels bereits durch gesetzlich geregelte Berufspflichten sichergestellt ist. Diese zielen auf
konkrete Verstöße im Einzelfall hin und belasten damit weniger als die Beschränkungen des Gesellschaftsrechts (Rn. 81).

„Was zählt: Die berufsrechtliche Pflicht des Anwalts
zur Unabhängigkeit.“
Das Gericht nennt insoweit die Pflicht nach § 43 a Abs. 1
BRAO, die nach § 59 m Abs. 2 BRAO auch die RA-GmbH
trifft, nämlich keine Bindungen einzugehen, durch die die
anwaltliche Unabhängigkeit gefährdet wird. „Damit sind in
umfassender Weise solche rechtlichen wie faktischen, organisatorischen wie nach außen wirkende Gestaltungen von Gesellschaftsstrukturen verboten, die Gefahren für die vom Gesetz vorausgesetzte Unabhängigkeit schaffen oder mit ihnen
einhergehen.“ (Rn. 82) Wenn das Gericht in dieser Weise
mit Blick auf alle rechtlichen wie faktischen, organisatorischen wie nach außen wirkenden Gestaltungen von Gesellschaftsstrukturen entscheidend auf die berufsrechtliche Unabhängigkeitspflicht des einzelnen beteiligten Anwalts, flankiert durch die entsprechende Inpflichtnahme des Zusammenschlusses als solcher abhebt, ist dies ein Argumentationsansatz, der ersichtlich nicht nur für den verfahrensgegenständlichen Fall gilt, sondern darüber hinaus auch für alle
Mehrheitserfordernis und Sozietätsverbot – zwei Ruinen im Berufsecht, Hellwig

„Die interprofessionelle
Zusammenarbeit zwischen
Anwälten und Patentanwälten
schafft keine spezifischen
Gefährdungen“
einzelnen Anwalts flankierende Regelungen – Inpflichtnahme des Zusammenschlusses als solcher wie in § 59 m Abs. 2
BRAO und in § 59 f Abs. 4 BRAO (Gewährleistung der Unabhängigkeit der Rechtsanwälte, Unzulässigkeit der Einflussnahmen der Gesellschafter) – als einschlägige berufsrechtliche Regelung vermissen, wäre gleichwohl die Erforderlichkeit des Grundrechtseingriffs zu verneinen, denn es stünde
dem Gesetzgeber frei, die vermisste Regelung für alle diejenigen Konstellationen vorzusehen, in denen es bisher an einer
solchen Regelung fehlt. So gesehen sind die Ausführungen
des BVerfG zur Unabhängigkeitspflicht des einzelnen Anwalts und zu deren zusätzlicher Absicherung durch die genannten flankierenden gesetzgeberischen Regelungen ein
wichtiger Maßstab bei der Prüfung, ob sub specie Schutz der
anwaltlichen Unabhängigkeit Eingriffe in die Berufsfreiheit
erforderlich sind.
Weiter führt das Gericht aus, die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Anwälten und Patentanwälten schaffe keine spezifischen Gefährdungen, die weitere Eingriffe in
die Berufsfreiheit rechtfertigen könnten (Rn. 84). Das Gericht
verweist insoweit auf die Übereinstimmung in der Tätigkeit
(rechtliche Beratung und Vertretung) und im Bewusstsein
von der großen Bedeutung der beruflichen Unabhängigkeit
sowie auf die weitgehende Übereinstimmung bei Berufsrecht
und -ethos, insbesondere mit Blick auf die Unabhängigkeit
(Rn. 84).
Das Gericht fährt fort: Die Wirksamkeit der vorgenannten
berufsrechtlichen Bestimmungen zur Wahrung der beruflichen Unabhängigkeit bleibt bezogen auf die Zusammenarbeit von einander so ähnlichen Berufen wie RA und PatA
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§ 59 e Abs. 2 Satz 1 BRAO (Erfordernis der anwaltlichen
Mehrheit bei Geschäftsanteilen und Stimmrechten), § 59 f
Abs. 1 Satz 1 BRAO (Erfordernis der wesentlichen Führung
der Gesellschaft durch Rechtsanwälte) und § 59 f Abs. 1 Satz 2
BRAO (Erfordernis der anwaltlichen Geschäftsführermehrheit) – wenn diese Erfordernisse nicht erfüllt sind, ist der Zusammenschluss in der RA-GmbH unzulässig – stellen einen
Eingriff in die Berufsfreiheit der beteiligten Rechtsanwälte
dar (Rn. 61 f.). Die vom Gesetzgeber verfolgten Zwecke der Sicherung der beruflichen Unabhängigkeit (Rn. 64 ff.) und der
beruflichen Qualifikationsanforderungen (Rn. 64, 72) sowie
der Beachtung des maßgeblichen Berufsrechts (Rn. 64, 75 ff.)
sind nach Auffassung des Gerichts zwar legitime Zwecke,
können aber gleichwohl den Grundrechtseingriff nicht rechtfertigen, weil sie dem verfassungsrechtlichem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht entsprechen, denn: „Ungeachtet
der Frage ihrer Eignung sind die . . . Eingriffe in die Berufsfreiheit . . . zur Erreichung der gesetzgeberischen Ziele jedenfalls nicht erforderlich.“ (Rn. 63, inhaltsgleich auch Rn 79).
Die Erforderlichkeit bedeutet, dass Eingriffe in Grundrechte
nicht weiter gehen dürfen, als das verfolgte Gesetzesziel dies
erfordert; es fehlt an der Erforderlichkeit, wenn der Gesetzgeber hierfür ein anderes, gleichwirksames, aber das Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte
wählen können (Rn. 80 mit weiteren Nachweisen). Auch unter Berücksichtigung des dem Gesetzgeber insoweit zustehenden Beurteilungs- und Prognosespielraums fehle es an
der Erforderlichkeit (Rn. 80). Im Einzelnen:

sonstigen Gestaltungen von Gesellschaftsstrukturen, gleich
welcher Art, seien sie rechtlicher, faktischer, intern-organisatorischer oder nach außen wirkender Natur.
Das Gericht nennt weiter § 59 f Abs. 4 Satz 2 BRAO, der
Einflussnahmen der Gesellschafter auf die berufliche Tätigkeit des einzelnen RA untersagt; diesem Verbot widersprechende Weisungen seinen nichtig und daher unbeachtlich
(Rn. 83). Auch dieses Argument, das ebenfalls bei der Unabhängigkeitspflicht des einzelnen Anwalts ansetzt, ist mit
Blick auf alle Beschränkungen der Berufsfreiheit sub specie
Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit verallgemeinerungsfähig. Zwar gilt § 59 f Abs. 4 Satz 2 BRAO nur bei der
RA-GmbH, nicht aber bei anderen rechtlichen Zusammenschlussformen wie der GbR und der PartG. Doch es fehlt,
wie oben bereits erwähnt, an der notwendigen Erforderlichkeit des Grundrechtseingriffs, wenn der Gesetzgeber ein anderes, gleichwirksames, aber das Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel vorgesehen hat oder jedenfalls hätte vorsehen können (vgl. Rn. 80). Ein solches Mittel
ist eine Regelung für andere Zusammenschlussformen nach
dem Vorbild des § 59 f. Abs. 4 Satz 2 BRAO.
Aus den beiden vorstehenden Überlegungen ergibt sich:
Würde man bei anderen Beschränkungen als den verfahrensgegenständlichen im Falle „Mehrheitserfordernis“ sub specie
neben der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht des
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nicht hinter der zurück, die sich mit den verfahrensgegenständlichen Regelungen (sc. anwaltliche Mehrheitserfordernisse und Prägung) erreichen lässt (Rn. 85). Anders als diese
erreichen die genannten berufsrechtlichen Bestimmungen
das gesetzgeberische Ziel unmittelbar, indem sie im konkreten Fall unabhängigkeitsgefährdende Bindungen untersagen
(Rn. 85). Daraus lässt sich meines Erachtens die Sicht des Gerichts schlussfolgern, dass unmittelbar wirkende konkrete
Verhaltensgebote wie die in § 43 a Abs. 1, § 59 f Abs. 4 Satz 2
und § 59 m Abs. 2 BRAO den Vorzug verdienen vor Regelungen, die wie die verfahrensgegenständlichen das angestrebte
Ziel über generell wirkende strukturelle Bestimmungen zur
Sicherung von Einfluss und Entscheidungsgewalt abstrakt erreichen wollen.
Zudem, fährt das Gericht fort, sind angesichts der geltenden gesetzlichen Ausgestaltung von Berufsausübungsgesellschaften – insbesondere durch § 59 e Abs. 1 Satz 2 und § 59 e
Abs. 3 BRAO – spezifische Gefährdungen durch die kapitalgesellschaftliche Organisation nicht erkennbar (Rn. 86). Für
die ausreichende Wirksamkeit des berufsrechtlichen Unabhängigkeitsschutzes spreche auch, dass bei den ebenfalls
zulässigen Formen interprofessioneller Zusammenarbeit als
GbR oder PartG keine vergleichbaren Anforderungen an die
Gesellschafter- oder Geschäftsführungsstruktur gestellt werden (Rn. 86). Der Vergleich mit den Organisationsformen
GbR und PartG dient damit der Bestätigung des bereits gefundenen Ergebnisses, dass die vorhandenen unabhängigkeitsschützenden gesetzlichen Vorschriften ausreichend
wirksam sind.
2. Die Sicherung der anwaltlichen Qualifikationsanforderungen
Auch insoweit stehen nach Meinung des BVerfG im anwaltlichen Berufsrecht weniger belastende, aber gleichwohl geeignete Mittel zur Verfügung (Rn. 87). Eine RA-GmbH kann nur
durch natürliche Personen handeln, die für eine Rechtsbesorgungstätigkeit die Qualifikationsanforderungen nach § 4
BRAO erfüllen müssen (Rn. 88), und dieses Qualifikationserfordernis gilt auch für die RA-GmbH als solche, und zwar
nach § 59 l Satz 3 BRAO für die vertretende Tätigkeit vor Gericht und nach allgemeiner Meinung im Schrifttum auch für
die rechtsberatende Tätigkeit (Rn. 89). Aus dem Zusammenschluss in einer RA-GmbH ergibt sich somit keine Erweiterung der beruflichen Tätigkeitsbefugnisse des einzelnen beteiligten Berufsträgers. Das Gericht verweist insoweit auf die
entsprechende ausdrückliche Regelung in § 7 Abs. 4 PartGG
(Rn. 89). Wegen des somit für jedes Tätigwerden geltenden
umfassenden anwaltlichen Berufsträgervorbehalts (Rn. 90)
bedürfe es deshalb nicht noch eines strengeren Schutzes
durch die verfahrensgegenständlichen Bestimmungen zur Sicherung von Einfluss und Entscheidungsmacht der anwaltlichen Partner, diese Bestimmungen seien deshalb nicht erforderlich (Rn. 91). Dass diese Ausführungen des BVerfG
sich auf den Zusammenschluss eines Anwalts mit StB und
WP in einer RA-GmbH übertragen lassen, ist meines Erachtens offensichtlich.
3. Der Schutz vor berufsrechtswidrigem Handeln
Auch insoweit sind nach Meinung des Gerichts die verfahrensgegenständlichen Vorschriften nicht erforderlich
(Rn. 92), denn im Vergleich mit diesen sei die persönliche
Bindung sämtlicher Berufsträger an das für die Gesellschaft
geltende Berufsrecht das weniger belastende Mittel, weil diese
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Bindung unmittelbar bei den maßgeblichen Pflichten ansetze, während die Eingriffe in die inneren Strukturen das angestrebte Ziel nur indirekt erreichen können (Rn. 93). Der unmittelbare Ansatz einer Bindung an das Berufsrecht rechtfertige zudem die Annahme einer zumindest gleichen, wenn
nicht sogar gesteigerten Wirksamkeit (Rn. 94). Auch hier ist
das Argument des Gerichts verallgemeinerungsfähig – der
Schutz durch konkrete unmittelbare Inpflichtnahme verdient
den Vorzug vor der mittelbaren abstrakten Sicherung über
Strukturerfordernisse.
4. Der Schutz vor Irreführung
Eine Rechtfertigung des verfahrensgegenständlichen Eingriffs in die Berufsfreiheit durch den Zweck des Schutzes
vor Irreführung der Rechtssuchenden (sc. durch die Bezeichnung „Rechtsanwaltsgesellschaft“) verneint das Gericht bereits auf einer ganz frühen Stufe der Prüfungskette. Das Gericht sieht nämlich insoweit keinen legitimen Zweck (Rn. 64,
77 f ). Der Schutz der Rechtssuchenden vor einer irreführenden Außendarstellung könne zwar grundsätzlich ein legitimer Gemeinwohlzweck sein (Rn. 78). Hier sei jedoch bereits
zweifelhaft, ob die Rechtssuchenden mit dem Auftreten einer
RA-GmbH eine Erwartung an bestimmte innere Strukturen
wie die Mehrheitsverhältnisse der Geschäftsanteile und
Stimmrechte sowie die Leitungsmacht und die Geschäftsführermehrheit auf Seiten der beteiligten Anwälte verbinden.
Dessen ungeachtet sei zumindest im gegebenen Fall – gleichzeitige Doppelzulassung als RA-GmbH und PatA-GmbH –
die Gefahr einer Irreführung von vornherein ausgeschlossen;
da beide Berufsgruppen im Gesellschaftsnamen genannt
werden, lasse sich kein klarer Hinweis auf den beherrschenden Vorrang eines der beiden Berufe erkennen (Rn. 78). Dieser fallbezogenen Aussage ist sicherlich zuzustimmen.
Die vom Gericht geäußerten, aber offen gelassenen Zweifel, ob die Rechtssuchenden bei einer als RA-GmbH firmierenden Gesellschaft von bestimmten inneren gesellschaftsrechtlichen Strukturen ausgehen, sind wohl begründet, denn
rechtsunkundige Rechtssuchende denken nicht in Kategorien
interner gesellschaftsrechtlicher Strukturen, sie denken einfacher, sozusagen phänomenologisch, in dem Sinne: „Wo
Anwalt drauf steht, muss auch Anwalt drin sein.“ Das bedeutet aber meines Erachtens nicht, dass der Aspekt des Schutzes
vor Irreführung rechtlich irrelevant ist. Es bedeutet nur, dass
der Schutz nicht im Gesellschaftsrecht zu suchen ist, sondern
im allgemeinen Wettbewerbsrecht. Wenn zum Beispiel eine
interprofessionelle GmbH sich als RA-GmbH bezeichnet,
weil ein einziger ihrer Gesellschafter RA ist, der Auftritt dieser Gesellschaft im Dienstleistungsmarkt aber durch andere
als anwaltliche Tätigkeiten geprägt wird, kann dies im Außenverhältnis möglicherweise eine Irreführung darstellen.
Relevante Frage wäre in einem solchen Fall, welche Tätigkeit
nach außen hin prägend ist. und ob dies Bild der Vorstellung
des Rechtsverkehrs von einer Rechtsanwaltsgesellschaft entspricht.

IV. Der Fall „Horn“ (BVerfG, AnwBl 2016, 261)
Die BRAO-Vorschriften im Fall „Horn“ dienen der Sicherung
der anwaltlichen Grundpflichten (Rn. 49), nämlich – in der
Reihenfolge des Gerichts – der Verschwiegenheitspflicht mit
ihrem Schutz durch Aussage- und Zeugnisverweigerungsrecht, Beschlagnahmeverbot und Beschränkung staatlicher
Mehrheitserfordernis und Sozietätsverbot – zwei Ruinen im Berufsecht, Hellwig
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1. Die Sicherung des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes
a) Die Sicherung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht
Mit Blick auf die Verschwiegenheitspflicht als Kern des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes verneint das Gericht die
Erforderlichkeit, soweit es um die interne Weitergabe von
mandatsrelevanten Informationen geht, denn der Mandant
einer interprofessionellen Sozietät wird regelmäßig nicht
nur damit einverstanden sein, sondern sogar erwarten, dass
sein Anliegen bei Bedarf interprofessionell besprochen und
betreut wird (Rn. 58). Was die externe Weitergabe angeht, sei
das Verbot „zumindest in weiten Bereichen“ nicht erforderlich, weil Ärzte und Apotheker berufsrechtlich einer umfassenden, strafrechtlich abgesicherten Schweigepflicht unterliegen (Rn. 59, 60 ff., 64), jedenfalls aber nicht angemessen
(Rn. 54, 67). Das Wort „zumindest“ zeigt, dass das Gericht
es offen lassen wollte, ob es nicht für den gesamten Normanwendungsbereich an der Erforderlichkeit mangelt; das Gericht konnte dies offen lassen, weil es jedenfalls an der weiteren Voraussetzung der Angemessenheit mangelt.
Soweit die Schweigepflicht von Ärzten und Apothekern
nicht eingreife, weil es sich um Umstände handele, die ihnen
nicht im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung bekanntgeworden sind und deshalb nicht von der eigenen Berufsverschwiegenheit erfasst sind, sei das Sozietätsverbot
unverhältnismäßig im engeren Sinne/unangemessen

„Der Anwalt sorgt dafür, dass
auch berufsfremde Partner
das Berufsrecht achten.“
(Rn. 67 ff.). Die hier liegende Gefahr für die anwaltliche Verschwiegenheit sei nämlich gering und könne den erheblichen
Eingriff in die anwaltliche Berufsfreiheit in Form eines Sozietätsverbots nicht rechtfertigen (Rn. 69). Diese Gefahr bestehe
auch bei ausdrücklich als sozietätsfähig anerkannten Angehörigen anderer Berufe wie Patentanwalt, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer und sei dort vom Gesetzgeber hingenommen worden (Rn. 69). Ein derartiger Vergleich mit den Regelungen für andere Berufe, wie ihn das BVerfG hier vorgenommen hat, ist im Schrifttum bisher sub specie des Gleichbehandlungsgebotes nach Art. 3 Abs. 1 GG erörtert worden.
Für das BVerfG handelt es sich jedenfalls in Fällen wie
„Horn“ nicht um einen eigenen Nichtigkeitsgrund (Verstoß
gegen Art. 3 Abs. 1 GG), sondern um eine Frage, die thematisch bei dem jeweiligen Grundrechtseingriff anzusiedeln
ist, nämlich bei der dort vorzunehmenden VerhältnismäßigMehrheitserfordernis und Sozietätsverbot – zwei Ruinen im Berufsecht, Hellwig

keitsprüfung: Eine Regelung, die trotz Gefährdungsidentität
weiter eingreift als eine vom Gesetzgeber für eine andere
Fallkonstellation ausdrücklich getroffene Regelung, ist inkohärent und deshalb nicht erforderlich/unangemessen.8
Zur Begründung seines Ergebnisses (Unangemessenheit
des Verbots) führt das Gericht weiter aus, es sei davon auszugehen, dass Rechtsanwälte ihre Pflichten nach §§ 30 Satz 1
und 33 Abs. 2 BORA beachten, dafür Sorge zu tragen bzw. zu
gewährleisten, dass auch die berufsfremden Partner und die
„Organisation“ des Zusammenschlusses das anwaltliche Berufsrecht beachten und einhalten (Rn. 70). Darauf, dass § 30
Satz 1 BORA seinem Wortlaut nach nur für einen Zusammenschluss zur gemeinsamen Berufsausübung mit anderen
nach § 59 a Abs. 1 BRAO sozietätsfähigen Berufsträgern gilt,
also nicht für den hier in Rede stehenden Zusammenschluss
mit einer Ärztin oder Apothekerin, verwendet das Gericht
kein Wort – es hält es erkennbar für offensichtlich, dass die
Pflicht nach § 30 Satz 1 BORA auch dann gilt, wenn der RA
sich mit anderen als den in § 59 a Abs. 1 genannten Berufsträgern zulässigerweise zusammenschließt.9
b) Die Sicherung des anwaltlichen Zeugnisverweigerungsrechts
Auf die Sicherung des anwaltlichen Zeugnisverweigerungsrechts könne, so das Gericht, die Erforderlichkeit des Sozietätsverbots nicht gestützt werden, weil Ärzten und Apothekern ein eigenes, vergleichbares Zeugnisverweigerungsrecht
zustehe (Rn. 73 ff ). Soweit in Einzelfällen sich Situationen ergäben, in denen das Verweigerungsrecht des Partners hinter
dem anwaltlichen Verweigerungsrecht zurückbleibt, sei die
entsprechende Gefahr gering und unterscheide sich wiederum nicht von dem, was der Gesetzgeber für die von ihm als
sozietätsfähig zugelassenen Berufe hinnehme; das Sozietätsverbot sei insoweit „zumindest unangemessen“ (Rn. 74) –
das ist erneut das oben bereits erwähnte Kohärenzargument.
Das Wort „zumindest“ zeigt: Das Gericht wollte sich nicht
festlegen, ob das Sozietätsverbot auch für diese nicht auszuschließenden Fallkonstellationen außerhalb der Reichweite
des eigenen Zeugnisverweigerungsrechts nicht schon der Erforderlichkeit ermangelt.
Im Anschluss an diese Darlegungen zum Zeugnisverweigerungsrecht findet sich in dem Beschluss ein bemerkenswerter Absatz (Rn. 75), dessen es zur Herleitung des zuvor
bereits gefunden Ergebnisses gar nicht mehr bedurft hätte,
denn die Erforderlichkeit, zumindest Unangemessenheit des
Sozietätsverbots war schon zuvor verneint worden (Rn. 73
und 74). Das Gericht führt aus: „Im Übrigen ist auch in solcher Konstellation (sc. kein eigenes Zeugnisverweigerungsrecht) ein Zeugnisverweigerungsrecht des nichtanwaltlichen
Partners – ungeachtet seines eigenen Berufes – aufgrund
des § 53 a StPO möglich“. Unter dieses abgeleitete Zeugnisverweigerungsrecht des sog. Anwaltsgehilfen fallen – so das
BVerfG unter Hinweis auf Fachgerichte und Literatur – alle
Personen, „die eine in unmittelbarem Zusammenhang mit
8

Das BVerfG übernimmt damit in der Sache das Kohärenzerfordernis in der Dogmatik des
EuGH zur Rechtfertigung einer Beschränkung von unionsrechtlichen Grundfreiheiten, auf
das im deutschen Schrifttum zum anwaltlichen Berufsrecht als erster Kilian AnwBl 2014,
111 ff. hingewiesen hat, der es dann aber überraschenderweise in seinem Aufsatz zur
englischen ABS – AnwBl 2014, 1766 ff. – unberücksichtigt lässt.

9

Die Anknüpfung in § 30 Satz 1 BORA an § 59 a BRAO ist bereits formal insofern zu eng,
als nur auf dessen Abs. 1 verwiesen wird, nicht aber auch auf den später eingefügten
Abs. 2 betreffend die gemeinschaftliche Berufsausübung mit europäischen Rechtsanwälten sowie mit sozietätsfähigen Berufsträgern aus anderen Staaten, sofern sie die im
Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllen.
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Ermittlungsmaßnahmen; der Pflicht zur gradlinigen Berufsausübung/Freiheit von Interessenkollisionen; und der anwaltlichen Unabhängigkeit. Der Gesetzgeber verfolgt insoweit legitime Zwecke. Die erste Voraussetzung für den Eingriff in die Berufsfreiheit sieht das BVerfG deshalb als erfüllt
an. Das weitere Erfordernis der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs wird vom Gericht hingegen verneint. Nach diesem Erfordernis muss ein Eingriff drei Anforderungen erfüllen: Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit/Zumutbarkeit/Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (Rn. 53). Das Gericht macht zur Geeignetheit keine Ausführungen – dieses
Erfordernis wird ersichtlich bejaht. Umso ausführlicher sind
die Erörterungen zur Erforderlichkeit und Angemessenheit,
mit dem Ergebnis, dass die Erforderlichkeit, jedenfalls aber
die Angemessenheit verneint wird.
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der Berufsausübung des Geheimnisträgers stehende Tätigkeit ausüben“ und die dabei nicht in einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis stehen müssen, also auch Mitgesellschafter
des anwaltlichen Berufsträgers sein können – so das Gericht
ausdrücklich (Rn. 75). „Über die Regelungen in den §§ 53,
53 a StPO können mithin alle Gesellschafter in einer interprofessionellen Partnerschaft wie der anwaltliche Berufsträger
umfassend zeugnisverweigerungsberechtigt sein.“10 Sub specie
Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht ist also ein
eigenes Zeugnisverweigerungsrecht des Partners aus einem
anderen Beruf gar nicht erforderlich, denn soweit dieser Partner in anwaltlichen Mandaten mitarbeitet, ist er – mit den
Worten des BVerfG – wie der anwaltliche Berufsträger umfassend zeugnisverweigerungsberechtigt, und die sonstige Tätigkeit dieses Partners in eigenen Mandaten außerhalb der Mitarbeit in anwaltlichen Mandaten ist sub specie Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheit des anwaltlichen Partners irrelevant. Dieser Hinweis des Gerichts ist mit Blick auf Sozien aus
anderen Berufen und über den Bereich des anwaltlichen
Zeugnisverweigerungsrechts hinaus verallgemeinerungsfähig, denn der Anwaltsgehilfe ist auch mit Blick auf das Beschlagnahmeverbot und die Beschränkung weiterer Ermittlungsmaßnahmen, wie sie für Rechtsanwälte bestehen, in
den anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz einbezogen.11
c) Die Sicherung des Beschlagnahmeverbots
Mit Blick auf die Sicherung der strafprozessualen Beschlagnahmeverbote verneint das Gericht die Erforderlichkeit des
Sozietätsverbots, weil Ärzte und Apotheker durch die Anknüpfung des § 97 StPO an das Zeugnisverweigerungsrecht
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 b StPO demselben Beschlagnahmeschutz unterliegen (Rn. 76).
Obwohl das Ergebnis damit bereits begründet war, führte
das Gericht folgendes weitere Argument an (Rn. 76): „Gegenstände, die sich im Gewahrsam der Kanzlei des anwaltlichen
Partners befinden, sind zudem auch dann vor einem staatlichen Zugriff geschützt, wenn der nichtanwaltliche Sozius an
ihnen unmittelbaren Besitz hat; denn nach der insoweit maßgeblichen Rechtsprechung der Fachgerichte verlangt § 97
StPO keinen Alleingewahrsam des Geheimnisträgers ([Zitate]). Damit fallen Aufzeichnungen sowie sonstige Gegenstände, auf die sich das Beschlagnahmeverbot erstreckt, unabhängig davon, ob sie sich am Arbeitsplatz des anwaltlichen Partners oder des mit ihm beruflich assoziierten Arztes oder Apothekers befinden, unter den Schutz des § 97 StPO.“ Das bedeutet: Der anwaltliche Beschlagnahmeschutz erstreckt sich
qua anwaltlicher Mitgewahrsam auf alle anwaltstätigkeitsbezüglichen Aufzeichnungen und sonstigen Gegenstände,
auch soweit sie sich am Arbeitsplatz des nichtanwaltlichen
Partners befinden, auch wenn dieser nicht als Anwaltsgehilfe
im Anwaltsmandat mit tätig war; auf den eigenen Beschlagnahmeschutz dieses Partners kommt es insofern gar nicht
an. War der Partner als Anwaltsgehilfe mit im anwaltlichen
Mandat tätig, dann gilt für ihn der ebenfalls vom Anwalt abgeleitete Beschlagnahmeschutz nach § 97 Abs. 3 StPO. Dass
sich diese Überlegungen zum anwaltlichen Mitbesitz und
zum Anwaltsgehilfen nach § 97 Abs. 3 StPO in Richtung Sozien aus anderen Berufen verallgemeinern lassen, ist offensichtlich.
Der nichtanwaltliche Sozius wird also, wenn er in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Anwaltsmandat tätig ist,
als Anwaltsgehilfe in das anwaltliche Zeugnisverweigerungsrecht bzw. den anwaltlichen Beschlagnahmeschutz unabhän780
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gig davon einbezogen, ob er aus eigenem Recht ein Zeugnisverweigerungsrecht bzw. einen Beschlagnahmeschutz genießt – also auch dann, wenn das nicht der Fall ist.
d) Der Schutz vor repressiven und präventiven Ermittlungsmaßnahmen
Anders als gegenüber Rechtsanwälten (§ 160 a Abs. 1 StPO:
absolutes Ermittlungs- und Beweisverwertungsverbot) besteht bei Ärzten und Apothekern nach § 160 a Abs. 2 StPO
nur ein relatives Verbot (Rn. 78). Die Gefährdung aus diesem
gelockerten Schutz, so das BVerfG, sei jedoch „zu gering“;
vielmehr sei eine derartige begrenzte Schwächung der Geheimhaltungsinteressen der Mandanten zugunsten der Berufsfreiheit hinzunehmen. Auch bei den vom Gesetzgeber
als sozietätsfähig anerkannten Berufen – Patanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – gelte nur ein relatives Ermittlungsverbot, ohne dass dies der Sozietätsfähigkeit entgegenstehe (Rn. 89 ff.). Im Vergleich zu diesen als sozietätsfähig
anerkannten Berufen seien unterschiedliche Gefährdungspotentiale bei Ärzten und Apothekern nicht erkennbar – dies
ist wiederum das oben bereits erwähnte Argument der Kohärenz. Das Gericht sagt insoweit nicht ausdrücklich, ob das Sozietätsverbot mit Blick auf staatliche Ermittlungsmaßnahmen
nicht erforderlich oder „nur“ unverhältnismäßig ist. Geht
man von der Rechtsauffassung des Gerichts zum Zeugnisverweigerungsrecht aus, dann ist das Sozietätsverbot insofern
weitgehend nicht erforderlich, jedenfalls aber unangemessen.
Zudem ist festzustellen: Unabhängig vom eigenen Schutz
des anderen Sozius vor staatlichen Ermittlungsmaßnahmen,
auf den das BVerfG seine Ausführungen beschränkt hat, ist
der Hinweis des BVerfG im Zusammenhang mit dem anwaltlichen Zeugnisverweigerungsrecht auf den abgeleiteten Schutz
von sog. Anwaltsgehilfen wie schon bei dem zugunsten von Anwälten bestehenden Beschlagnahmeverbot auch hier bei der Beschränkung von Ermittlungsmaßnahmen einschlägig, denn
durch den Verweis in § 160 a Abs. 3 StPO auf die nach § 53 a
StPO zeugnisverweigerungsberechtigten Personen sind nichtanwaltliche Sozien, die als Anwaltsgehilfen im anwaltlichen
Mandat tätig sind, in den anwaltlichen Ermittlungsschutz einbezogen, ohne dass es auf einen eigenen berufsspezifischen Ermittlungsschutz der nichtanwaltlichen Sozien ankäme.
2. Die Sicherung der anwaltlichen Unabhängigkeit
Was vorstehend mit Blick auf den gesamten Bereich des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes festgestellt wurde, nämlich dass das Gericht, soweit es überhaupt Unangemessenheit angenommen hat, bereits Zweifel an der Erforderlichkeit
hegte, gilt auch mit Blick auf die anwaltliche Unabhängigkeit.
Das BVerfG formuliert (Rn. 82): Das Verbot „mag sich …
noch als erforderlich darstellen, auch hier ist aber jedenfalls
die Angemessenheit … nicht mehr gewahrt.“
Unter Hinweis auf § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG („persönliche,
eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung
von Dienstleistungen höherer Art“) führt das Gericht im Einzelnen aus: „Die Verpflichtung zu beruflicher Unabhängigkeit ist nicht auf die Rechtsanwaltschaft beschränkt, sondern
10 Auf diese rechtliche Gegebenheit gerade auch im Fall „Horn“ habe ich bereits hingewiesen in meinem Aufsatz AnwBl 2014, 606, 607 f, 609. Die Neufassung von § 53 a StPO,
vorgeschlagen durch den RegE eines Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden
Berufe (BR-Drs. 431/16), ändert insoweit nichts, sie erweitert im Gegenteil den Kreis der
zeugnisverweigerungsberechtigten anwaltlichen Hilfskräfte.
11 So ausdrücklich § 97 Abs. 3 und § 160 a Abs. 3 StPO sowie § 203 Abs. 2 Satz 2 StGB.
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„Die Ausführungen des
BVerfG sind auch für die
Berufsausübung mit Angehörigen anderer Freier Berufe
bedeutsam.“
völlig anderen Tätigkeitsfeldern in interprofessionellen Berufsausübungsgemeinschaften zu Entscheidungsträgern der
Sozietät werden und damit die rechtlichen und tatsächlichen
Handlungsfreiheiten der anwaltlichen Partner einschränken
könnten“ (Rn. 87).12 Diese Befürchtung vermöge jedoch den
Ausschluss von Ärzten und Apothekern aus dem Kreis der
sozietätsfähigen Berufe nach § 59 a BRAO nicht zu rechtfertigen; das folge aus § 6 Abs. 1 PartGG, wonach die Partner ihre
beruflichen Leistungen unter Beachtung des für sie geltenden Berufsrechts erbringen und von ihren berufsrechtlichen
Pflichten nicht befreit werden können, so dass der anwaltliche Partner weiterhin seiner beruflichen Unabhängigkeit
verpflichtet bleibt (sc. entsprechend § 43 a Abs. 1 BRAO, wonach der Rechtsanwalt keine Bindungen eingehen darf, die
seine berufliche Unabhängigkeit gefährden) und weil der
Grundsatz der Selbstorganschaft bei der PartG durch § 6
Abs. 2 PartGG (kein Ausschluss von der Führung der beruflichen Geschäfte durch den Partnerschaftsvertrag) entscheidend gestärkt werde. Es liegt auf der Hand, dass diese Ausführungen des Gerichts über den Bereich der Ärzte und Apotheker hinaus auch für den Zusammenschluss zur gemeinsamen Berufsausübung mit Angehörigen andere Freier Berufe in Form der PartG bedeutsam sind.
Des Weiteren verweist das Gericht, wie schon zuvor bei
der Verschwiegenheitspflicht (Rn. 70) darauf, dass der
Rechtsanwalt bei einer Verbindung mit Angehörigen anderer
Berufe zur gemeinschaftlichen Berufsausübung nach § 30
Abs. 1 und § 33 Abs. 2 BORA sicherstellen muss, dass die anderen Partner und die Zusammenschlussorganisation als solche das anwaltliche Berufsrecht (also insbesondere BRAO
und BORA) einhalten (Rn. 88 f ).
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3. Die Sicherung der Gradlinigkeit der anwaltlichen
Berufsausübung/der Freiheit von Interessenkollisionen
Wenn mit dem Sozietätsverbot mit Blick auf Ärzte und Apotheker das Ziel verfolgt werde, die Gradlinigkeit anwaltlicher
Tätigkeit zu wahren, also Interessenkonflikte zu vermeiden,
sei – so das Gericht – och der damit verbundene Eingriff in
die Freiheit der Berufsausübung unangemessen (Rn. 90).
Das Berufsrecht der Ärzte und Apotheker kenne nachvollziehbarerweise kein dem § 43 a Abs. 4 BRAO in Verbindung
mit § 3 BORA entsprechendes und durch § 365 StGB abgesichertes Verbot, widerstreitende Interessen zu vertreten
(Rn. 92). Auch die in § 59 a BRAO genannten sozietätsfähigen
Berufe seien aber nicht zu gradliniger Interessenvertretung
nach den vorgenannten Vorschriften verpflichtet; zudem
könnten sich allenfalls noch Patanwälte sowie in dem sehr
eingeschränkten Rahmen des § 392 AO auch Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte
Buchprüfer wegen Parteiverrats strafbar machen. Um zu verhindern, dass über die Partner aus sozietätsfähigen Berufen
Interessen vertreten werden, die denen des anwaltlichen
Mandanten zuwider laufen, bleibe daher regelmäßig nur der
Weg, den anwaltlichen Partner (sc. verkürzt formuliert) gemäß § 30 Satz 1 und § 33 Abs. 2 BORA in Pflicht zu nehmen
(Rn. 92). In dem damit gezogenen engen Rahmen habe es
auch der Gesetzgeber bei § 59 a Abs. 1 BRAO unter Abwägung und zum Ausgleich mit der grundrechtlich geschützten
freien Berufsausübung hingenommen, dass Gefährdungen
für die Gradlinigkeit anwaltlicher Tätigkeit durch interprofessionelle Zusammenarbeit nicht völlig auszuschließen sind.
Weil bei der Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern
im Vergleich zu Angehörigen sozietätsfähiger Berufe keine
spezifisch erhöhten Gefährdungen der anwaltlichen Gradlinigkeit auszumachen sind, sei das Sozietätsverbot ein „unangemessener, den betroffenen Grundrechtsträgern nicht zumutbarerer Eingriff in deren Berufsfreiheit“ (Rn. 93). Ersichtlich lassen sich diese Ausführungen des Gerichts auf den Zusammenschluss mit anderen Berufsträgern übertragen, die
kein Gebot der Gradlinigkeit und Freiheit von Interessenkollisionen kennen.
4. Fehlende Erforderlichkeit oder fehlende Angemessenheit?
Bei einer Gesamtbetrachtung von „Horn“ fällt auf, dass das
BVerfG mehrfach offen lässt, ob es die Erforderlichkeit oder
die Unangemessenheit verneint und wo genau es die Trennlinie sieht. Für denjenigen, der wie der Verfasser als Richter
in der Anwaltsgerichtbarkeit und als Mitglied in vielen allgemeinpolitischen und berufspolitischen Gremien erfahren
hat, dass die Zustimmung der übrigen Mitglieder zu einem
Entwurf oft nur durch bewusste Unklarheit oder Alternativität in der Formulierung der Begründung zu erreichen ist, obwohl das Ergebnis für sich allein allgemein Zustimmung findet, für den drängt sich bei der Durcharbeitung des Beschlusses „Horn“ die Vermutung auf, dass hier der Grund für die
nicht durchgängig klare systematische Trennung und Grenzziehung zwischen Erforderlichkeit und Unangemessenheit
liegt, indem überhaupt nicht differenziert wird oder die
Trennlinie unscharf bleibt: „weitgehend nicht erforderlich,
12 Dass es sich nach Meinung des Gerichts um ein reales und nicht bloß um ein hypothetisches Problem handelt, lässt sich der Formulierung des Gerichts („mag“ und „könnten“)
nicht entnehmen. Das Gericht formuliert nämlich nicht: „Es kann ein grundsätzliches
Problem darin gesehen werden, dass Berufsfremde … zu Entscheidungsträgern der Sozietät werden und die … Handlungsfreiheit der anwaltlichen Partner einschränken können.“
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ein wesentliches Kennzeichen aller Freien Berufe“ (Rn. 84).
Die Konzeption des jeweiligen Berufsrechts beruhe darauf,
dass sich die Berufsträger grundsätzlich rechtstreu verhalten
(Rn. 84 mwN). Auch diese Aussage des Gerichts hat über die
konkrete Sachverhaltskonstellation im Fall „Horn“ hinaus Bedeutung für alle anwaltlichen Zusammenschlüsse mit Angehörigen anderer freier Berufe.
Dass sich aus der gemeinsamen Berufsausübung, so das
Gericht weiter, gewisse Gefahren für die anwaltliche Unabhängigkeit ergäben, sei auch bei monoprofessionellen Zusammenschlüssen zwischen Rechtsanwälten der Fall, und darüber hinaus auch bei interprofessionellen Zusammenschlüssen von Rechtsanwälten mit sozietätsfähigen Berufsträgern wie Patanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sie
seien aber dort vom Gesetzgeber hingenommen worden
(Rn. 85). Weil hinreichende Gründe für eine abweichende
Gewichtung der betreffenden Rechtsgüter fehlten, sei das Sozietätsverbot mit Blick auf Ärzte und Apotheker nicht angemessen (Rn. 85 f ) – wieder das oben bereits mehrfach erwähnte Argument der Kohärenz.
Nach Auffassung des Gerichts ergibt sich eine stärkere
Gefährdung der Unabhängigkeit auch nicht aus der in Frage
stehenden Organisation. „Es mag ein grundsätzliches Problem darin gesehen werden, dass Berufsfremde aus weiteren
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zumindest aber unangemessen“ oder „mag erforderlich sein,
jedenfalls aber unangemessen“. Insofern sind diese Formulierungen wohl Zeugnis eines Ringens im Senat darum,
dem allgemein akzeptierten Ergebnis eine allgemein akzeptierte Begründung zu geben.

V. Zusammenfassung der Argumente von
„Mehrheitserfordernis“ und „Horn“
1. Anknüpfung an die anwaltliche Tätigkeit statt an die
Struktur
Nur mittelbar wirkende strukturelle Beschränkungen (dazu
gehören nicht nur Mehrheitserfordernisse, sondern auch Sozietätsverbote, weil sie den Rechtsanwalt daran hindern, den
in Aussicht genommenen anderen Berufsträger strukturell
als Gesellschafter aufzunehmen), die das Ziel verfolgen, die
Erfüllung anwaltlicher Berufspflichten zu sichern, insbesondere mit Blick auf die
• die Unabhängigkeitspflicht jedes einzelnen Anwalts nach
§ 43 a Abs. 1 BRAO (Mehrheitserfordernis Rn. 81, Horn Rn. 88),
• die Pflicht des einzelnen Anwalts zur Gradlinigkeit/Freiheit von Interessenkollisionen nach § 43 Abs. 4 BRAO (Horn
Rn. 92),
• die Verschwiegenheitspflicht jedes einzelnen Anwalts
nach § 43 a Abs. 2 BRAO (Horn Rn. 70)
sind nicht erforderlich, wenn Regelungen, die den Berufsträger selbst adressieren, den angestrebten Schutz unmittelbar erreichen. Als solche Regelungen, die dazu führen, dass
strukturelle Beschränkungen nicht erforderlich sind, nennt
das Gericht
• die Erstreckung der vorgenannten Pflichten und des gesamten anwaltlichen Berufsrechts auf den Zusammenschluss
als solchen, wie sie in § 95 m Abs. 2 BRAO für die RA-GmbH
vorgesehen ist (Mehrheitserfordernis Rn. 82, Horn Rn. 70, 88
und 92) und für alle anderen Zusammenschlussformen vom
Gesetzgeber vorgesehen werden kann – diese bloße Möglichkeit führt bereits zur Nichterforderlichkeit, jedenfalls zur Unangemessenheit eines Sozietätsverbots,
• eine Regelung, die Einflussnahmen der Gesellschafter auf
die berufliche Tätigkeit eines einzelnen Anwalts untersagt
und dem widersprechende Weisungen für nichtig und unbeachtlich erklärt, wie sie in § 59 f Abs. 4 Satz 2 BRAO vorgesehen ist (Mehrheitserfordernis Rn. 83) und für alle anderen
Zusammenschlussformen vom Gesetzgeber vorgesehen werden kann – diese bloße Möglichkeit führt auch hier dazu,
dass ein auf das Fehlen einer solchen Regelung gestütztes
Verbot nicht erforderlich, jedenfalls aber unangemessen ist,
• die Pflicht des einzelnen Anwalts in einem Zusammenschluss gleich welcher Art nach § 30 Satz 1 und § 33 Abs. 2
BORA, dafür Sorge zu tragen bzw. sicherzustellen, dass auch
die nichtanwaltlichen Partner und die „Organisation“, das
heißt der Zusammenschluss als solcher, das anwaltliche Berufsrecht beachten und einhalten (Horn Rn. 70 zur anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht und zum anwaltlichen Berufsrecht allgemein, Rn. 88 zur anwaltlicher Unabhängigkeit
und Rn 92 zur anwaltlichen Gradlinigkeit/Freiheit von Interessenkollisionen), sowie
• den umfassenden Berufsträgervorbehalt zur Sicherung
der anwaltlichen Qualifikationsanforderungen für alle im Zusammenschluss tätigen Berufsträger nach § 4 und § 59 a
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BRAO (Mehrheitserfordernis
Rn. 88 ff.).
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2. Vergleichbarkeit der Berufsrechte kein entscheidendes Kriterium
Diese Anknüpfung an die Tätigkeit durch mittelbare berufsrechtliche Inpflichtname des Rechtsanwalts anstelle von nur
mittelbar wirkenden strukturellen Beschränkungen ist die
eine Argumentationslinie des BVerfG. Daneben argumentiert das Gericht beim anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz
(Verschwiegenheitspflicht mit ihrer Flankierung durch Zeugnisverweigerungsrechte sowie das Verbot von Beschlagnahmen und repressiven und präventiven Ermittlungsmaßnahmen) zunächst mit der Vergleichbarkeit der Berufsrechte,
um sodann festzustellen, dass das bestehende Schutzgefälle
zwischen den Berufsrechten vom Gesetzgeber bei Zusammenschlüssen mit Patanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern hingenommen worden sei, weshalb ein darauf
gestütztes Verbot des Zusammenschlusses mit Ärzten und
Apothekern unangemessen/unverhältnismäßig im engeren
Sinne sei (Horn Rn. 67 ff., 73 f., 76, 78 ff.). Henssler/Deckenbrock13 sehen in der Vergleichbarkeit der Berufsrechte der zusammengeschlossenen Berufsträger einen Mittelpunkt der
Entscheidung Horn. Die Vergleichbarkeit der Berufsrechte
ist meines Erachtens für das BVerfG nicht der argumentative
Mittelpunkt, sondern ein Argument von vielen, und insoweit
nicht einmal ein entscheidendes Argument.
Gegen die zentrale Rolle gegen die Vergleichbarkeit der
Berufsrechte spricht bereits, dass das Gericht weder feststellt,
ob tatsächlich eine Schutzdifferenz besteht und worin sie
liegt – jedenfalls sei sie nicht größer als zwischen dem anwaltlichen Berufsrecht einerseits und dem Berufsrecht der
sozietätsfähigen Patanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Dagegen spricht ferner, dass das Gericht offen lässt,
ob ein auf eine derartige etwaige Schutzdifferenz gestütztes
Sozietätsverbot nicht erforderlich oder unangemessen ist.
Vor allem aber: Eine dem anwaltlichen Geradlinigkeitsgebot/Verbot von Interessenkollisionen (§ 43 a Abs. 4 BRAO)
vergleichbare Regelung findet sich weder im Berufsrecht der
Patanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer einerseits
und dem der Ärzte und Apotheker andererseits. Gleichwohl
hat der Gesetzgeber die Patanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und hat das BVerfG Ärzte und Apotheker für
sozietätsfähig erklärt. Die Sozietätsfähigkeit kann in diesen
Fällen nicht auf die Vergleichbarkeit der berufsrechtlichen
Regelung gestützt werden, sondern nur darauf, dass die anwaltliche Regelung auf ihn erstreckt wird. Das BVerfG hat
zu diesem Zweck immer wieder auf § 30 Satz 1 und § 33
Abs. 2 BORA verwiesen, wonach der Anwalt sicherstellen
muss, dass das anwaltliche Geradlinigkeitsgebot/Interessenkollisionsverbot von den anderen Berufsträgern und dem Zusammenschluss eingehalten wird. Folglich ist nicht die Vergleichbarkeit der Berufsrechte die entscheidende Grundlage
für die Sozietätsfähigkeit, sondern die Erstreckung des anwaltlichen Berufsrechts auf die anderen Berufsträger durch
berufsrechtliche Inpflichtnahme des Rechtsanwalts.
3. Einbeziehung der nicht-anwaltlichen Sozien in den anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz
Die nicht-anwaltlichen Sozien können in die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht einbezogen werden, indem der Rechtsanwalt sie entsprechend § 2 Abs. 4 BORA wie seine Mitarbeiter, auch soweit sie nicht im anwaltlichen Mandat mitarbeiten, zur anwaltlichen Verschwiegenheit ausdrücklich ver13 AnwBl 2016, 211, 212.
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„Es kommt nicht auf die Vergleichbarkeit von Berufsrechten an – die anwaltlichen
Pflichten können auf die
anderen Berufsträger erstreckt werden.“
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 a Abs. 1 StPO einbezogen. Dieselbe Erstreckung des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes auf andere Berufsträger, die als Anwaltsgehilfe in einem Mandat des Anwaltssozius mitarbeiten, findet sich beim
Beschlagnahmeverbot (§ 97 Abs. 3 StPO) und beim Schutz
vor repressiven und präventiven Ermittlungsmaßnahmen
(§ 160 a Abs. 3 StPO). Aus der Sicht des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes als Kriterium für die Frage der Sozietätsfähigkeit besteht somit keinerlei Schutzlücke, soweit der andere Berufsträger – nicht nur als Mitarbeiter sondern auch
als Sozius – im anwaltlichen Mandat mitarbeitet. Ob für den
anwaltlichen Berufsträger ein berufseigener Vertraulichkeitsschutz (Verschwiegenheitspflicht, Zeugnisverweigerungsrecht, Beschlagnahmeverbot und Ermittlungsbeschränkungen) gilt oder nicht, und ob der etwaige berufsspezifische
Vertraulichkeitsschutz dem anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz voll oder nur teilweise vergleichbar ist, hat sub specie
Sicherstellung des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes als
möglicher Rechtfertigungsgrund für ein Zusammenschlussverbot keinerlei Relevanz.
Soweit der andere Berufsträger-Sozius ohne Mitarbeit im
anwaltlichen Mandat Kenntnisse aus diesem Mandat erlangt,
kommt der anwaltliche Vertraulichkeitsschutz bei ihm nicht
zur Anwendung. Soweit die sich daraus ergebende Schutzdifferenz nicht durch ein etwaiges eigenes Berufsrecht des anderen Berufsträgers aufgefangen wird, kann darauf gleichwohl
ein Sozietätsverbot nicht gestützt werden. Die darin liegende
Gefährdung der anwaltlichen Vertraulichkeit ist nämlich
nicht größer als bei Personen, die ohne eigenes Berufsrecht
in einer Anwaltskanzlei angestellt sind (zum Beispiel Pförtner, Empfangsdame, Bote, IT-Techniker usw.). Ein Verbot
wäre eindeutig nicht erforderlich, jedenfalls aber unangemessen und deshalb verfassungswidrig.
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Die gesamte Diskussion zur Sozietätsfähigkeit über die in
§59 a BRAO genannten Berufe hinaus hat daran gekrankt,
dass sie auf die Vergleichbarkeit der Berufsrechte insbesondere beim Vertraulichkeitsschutz und bei der anwaltlichen
Unabhängigkeit abgehoben hat, wie es schon der Gesetzgeber
des § 59 a BRAO mit Blick auf Patanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer getan hat, also auf die originär – eigene berufsspezifische Pflichtenstellung des anderen Berufsträgers,
statt sich aus dem Blickwinkel der anwaltlichen Berufsfreiheit
heraus zu fragen, ob die Erfüllung der anwaltlichen Pflichten
durch deren Erstreckung auf die anderen Berufsträger und
den Zusammenschluss mit diesen sichergestellt werden
kann, wie dies in § 59 m Abs. 2 BRAO sowie in §§ 30 Satz 2
und 33 Abs. 2 BORA vorgesehen ist. Vor allem hat die Diskussion nicht berücksichtigt, dass bereits nach geltendem Gesetzesrecht der andere Berufsträger, auch als Sozius, wenn er
im anwaltlichen Mandat mitarbeitet, als Anwaltsgehilfe in
den staatlichen Vertraulichkeitsschutz von Anwälten einbezogen wird, mit der Folge, dass insofern überhaupt keine
Schutzlücke besteht.14 Insofern kommt dem Hinweis des
BVerfG (Horn Rn. 75) grundlegende Bedeutung zu – neben
dem etwaigen berufsspezifischen eigenen Vertraulichkeitsschutz ist auch (und vor allem!) die Einbeziehung des anderen Berufsträgers in den anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz
nach der geltenden Gesetzeslage in den Blick zu nehmen.
4. Zentrale Aussagen von „Mehrheitserfordernis“ und
„Horn“
Den beiden Beschlüssen des BVerfG lassen sich somit folgende zentrale Aussagen entnehmen:
• Zur Sicherung des anwaltlichen Berufsrechts einschließlich der anwaltlichen Grundpflichten genügt es, den einzelnen Anwalt und den Zusammenschluss selbst in Pflicht zu
nehmen, auf dass die anderen Berufsträger unabhängig von
ihrem etwaigen eigenen Berufsrecht das anwaltliche Berufsrecht einhalten. Eine Vergleichbarkeit der Berufsrechte ist
hilfreich, aber nicht erforderlich.
• Die im Anwaltsmandat mitarbeitenden anderen Berufsträger sind, unabhängig von ihrem eigenen Berufsrecht, als Anwaltsgehilfen kraft Gesetzes in den anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz einbezogen; es besteht insofern bereits im Ausgangspunt anwaltsberufsrechtlich keine Vertraulichkeitsschutzlücke, auf die ein Sozietätsverbot gestützt werden
könnte. Soweit die anderen Berufsträger, ohne im Anwaltsmandat mitzuarbeiten, Umstände, die der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, erfahren, ist die darin liegende Gefährdung des Vertraulichkeitsschutzes nicht größer
als bei Kanzleiangestellten, deren Tätigkeit berufstypisch außerhalb des eigentlichen Anwaltsmandats liegt. Auf eine derartige Gefährdung kann deswegen ein Sozietätsverbot ebenfalls nicht gestützt werden.

14 Auf die zentrale Bedeutung der Einbeziehung des im anwaltlichen Mandat mitarbeitenden anderen Berufsträgers als Anwaltsgehilfe in den anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz
habe ich bereits in dem Aufsatz AnwBl 2014, 606, 609 rSp und in Fn. 12 ausgeführt, dass
es im Fall „Horn“ genau um diese Anwaltsgehilfenkonstellation geht: „Der Umstand, dass
die dort in Rede stehende Ärztin und Apothekerin einem eigenen Berufsrecht und einem
eigenen Verschwiegenheitsschutz unterliegt, hat den Blick dafür verstellt, dass sie nach
ausdrücklicher gesellschaftsvertraglicher Verpflichtung anwaltsberufsrechtlich als Anwaltsgehilfin des anwaltlichen Partners tätig wird.“
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pflichtet und anhält. Eine solche Regelung in der BRAO beziehungsweise der BORA ist gegenüber einem Verbot ein
minder eingreifendes Mittel. Staatlicherseits werden die
nicht-anwaltlichen Sozien bereits jetzt vom Gesetzgeber in
den flankierenden anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz einbezogen, indem das Zeugnisverweigerungsrecht, das Beschlagnahmeverbot und der Schutz vor repressiven und präventiven Ermittlungsmaßnahmen, wie sie für Anwälte bestehen, auf alle Personen erstreckt werden, die eine in unmittelbarem Zusammenhang mit der Berufsausübung des Rechtsanwalts stehende Tätigkeit ausüben – die sog. Anwaltsgehilfen.
Obwohl dies zur Begründung seines bereits gefundenen
Ergebnisses nicht erforderlich war, hat das BVerfG mit Blick
auf das Zeugnisverweigerungsrecht auf diesen abgeleiteten
anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz des anderen Berufsträgers ausdrücklich hingewiesen und angefügt, dass ein soziales Abhängigkeitsverhältnis für die Gehilfenstellung nicht erforderlich ist – der andere Berufsträger wird auch als Sozius,
wenn er im Anwaltsmandat mitarbeitet, in das anwaltliche
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VI. Die Rechtsprechung des EuGH, zuletzt im Fall
„X-Steuerberatungsgesellschaft“15
Nach der Rechtsprechung des EuGH verlangen die Grundfreiheiten der Dienstleistung und der Niederlassung grundsätzlich die Aufhebung aller Beschränkungen, selbst wenn
sie unterschiedslos für inländische Dienstleister wie für solche aus anderen Mitgliedstaaten gelten, sofern sie geeignet
sind, die Tätigkeit des ausländischen Dienstleisters zu unterbinden, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen (XSteuerberatungsgesellschaft Rn. 48). Das betrifft auch strukturelle Anforderungen, insbesondere mit Blick auf die Gesellschafter und die Organe, an eine Gesellschaft, die selbst bzw.
durch für sie handelnde Personen Dienstleistungen erbringt
(Rn. 49).
Die Beschränkung kann gerechtfertigt sein, wenn mit ihr
ein im zwingenden Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgt wird (Rn. 52). Belange der Rechtspflege und des Verbraucherschutzes sowie die Sicherung der Qualität von anwaltlichen Dienstleistungen sind als zwingende Allgemeininteressen anerkannt. Die nationale Regelung muss geeignet
sein, das angestrebte Ziel zu erreichen (Rn. 52). Das bedeutet
nicht nur, dass die Regelung das Ziel überhaupt erreichen
kann. Es bedeutet darüber hinaus, dass die nationale Regelung geeignet sein muss, dass angestrebte Ziel „in kohärenter
und systemischer Weise zu erreichen.“16 Schließlich darf die

„Gefahren sind dort zu bekämpfen, wo sie entstehen –
nicht durch Per-se-Verbote.“
Regelung nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung
des erfolgten Zieles erforderlich ist (Rn. 52). Dieses Erfordernis wird oft als Erfordernis der Verhältnismäßigkeit bezeichnet. Man sollte sich dabei aber der systematischen Unterschiede im Verhältnis zum deutschen Recht bewusst sein.
Die unionsrechtliche Verhältnismäßigkeit entspricht der
grundgesetzlichen Erforderlichkeit, die ebenfalls die Frage
adressiert, ob zur Erreichung des angestrebten Ziels ein minder belastendes Mittel zur Verfügung steht. Das BVerfG leitet
das Postulat der Erforderlichkeit aus dem grundgesetzlichen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ab und stellt es neben das Erfordernis der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne in der
Bedeutung von Angemessenheit/Zumutbarkeit für den betroffenen Grundrechtsträger im konkreten Einzelfall. Dieses
Element der Unangemessenheit/Zumutbarkeit im konkreten
Fall hat in der unionsrechtlichen Dogmatik keine Entsprechung.
Das unionsrechtliche Erfordernis der Verhältnismäßigkeit ist nicht erfüllt, wenn bei einer an die gesellschaftsrechtliche Struktur anknüpfenden Beschränkung sich das angestrebte Ziel auch durch Regelungen erreichen lässt, die auf
der betrieblich-operativen Ebene an die jeweilige Tätigkeit anknüpfen. Aus diesem Grund hat der EuGH das griechische
Fremdbesitzverbot bei Optikern „gekippt“, weil sich die angestrebten Ziele auch durch tätigkeitsbezogene Regelungen erreichen ließen – Gefahren seien dort zu bekämpfen, wo sie
tatsächlich bestehen. 17 Der EuGH hat von diesem Grundsatz
des griechischen Optikerfalls für das Fremdbesitzverbot im
deutschen Apothekenrecht im Fall „Doc Morris“ eine Ausnahme gemacht.18 Dieses Urteil beruht aber auf den besonderen rechtlichen und haushaltspolitischen Gegebenheiten des
Gesundheitswesens und lässt sich nicht auf die anwaltliche
784

AnwBl 11 / 2016

Dienstleistung übertragen.19 Das ist vom deutschen EuGHRichter von Dannwitz auf dem Deutschen Juristentag 2010
ausdrücklich betont worden.20 Tätigkeitsbezügliche Regelungen, die zur unionsrechtlichen Unverhältnismäßigkeit von
strukturbezüglichen Beschränkungen führen, sind etwa die
in den Beschlüssen des BVerfG „Mehrheitserfordernis“ und
„Horn“ genannten Regelungen der §§ 43 a Abs. 1, 59 f Abs. 4
Satz 2 und 59 m Abs. 2 BRAO sowie der §§ 30 Satz 1 und 33
Abs. 2 BORA.

VII. Zusammenschau von BVerfG und EuGH
1. Geeignetheit allgemein
Beschränkungen der anwaltlichen Berufsfreiheit zur Sicherung von Gemeinwohlbelangen (insbesondere Rechtspflege,
Verbraucherschutz, Qualitätssicherung) müssen allgemein
geeignet sein, die angestrebten Allgemeinwohlziele zu erreichen. Daran fehlt es – vom BVerfG offen gelassen – beim Erfordernis der anwaltlichen Mehrheit und verantwortlichen
Leitung, wie folgendes Beispiel zeigt.21 An einer RA-GmbH
von 15 Gesellschafter-Geschäftsführern sind 8 Rechtsanwälte,
5 Steuerberater und 2 Wirtschaftsprüfer beteiligt, und zwar
mit gleichen Anteilen und Stimmrechten als Gesellschafter
und Geschäftsführer. Die 7 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind, wenn auch nur einer der Anwälte mit ihnen
stimmt, in der Mehrheit. Die verbleibenden 7 Anwälte sind
dasnn in der Minderheit und werden überstimmt – das abstrakte anwaltliche Mehrheitserfordernis verfehlt sein Ziel.
Zieltauglich wäre ein anwaltliches Mehrheitserfordernis nur
dann, wenn es nicht nur abstrakt ausgestaltet wäre, sondern
für jeden einzelnen konkreten Beschluss (Wahlen und Sachbeschlüsse) gelten würde.22
2. Kohärenzerfordernis innerhalb der Geeignetheit
Die Beschränkungen müssen darüber hinaus geeignet sind,
die angestrebten Ziele in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen. Daran fehlt es bei Erfordernissen wie den der
anwaltlichen Mehrheit und verantwortlichen Führung durch
Rechtsanwälte bei der RA-GmbH, denn trotz vergleichbarer
Gefährdungslage gibt es bei anderen Rechtsformen eines Zusammenschlusses (GbR und PartG/PartGmbB) kein derartiges Erfordernis – ein geradezu klassischer Fall von Inkohärenz. Zusätzlich ergibt sich das Ergebnis auch daraus, dass
die angestrebte Zielerreichung durch die unmittelbar wirkende Inpflichtnahme der Anwälte in der Gesellschaft und der
Gesellschaft selbst erreicht werden kann, sowie – zusätzlich
15 EuGH, Urteil vom 17.12.2015, C-342/14, AnwBl 2016, 167 (Volltext AnwBl Online 2016,
74).
16 Schlussanträge des Generalanwalts Villalón in X-Steuerberatungsgesellschaft, Rn. 76 mit
Hinweis auf vier Urteile des EuGH. Dieses Erfordernis der Zielverfolgung in kohärenter
und systematischer Weise findet sich, von Generalanwalt Villalón nicht erwähnt, bereits
in dem Urteil des EuGH vom 19.5.2009 „Doc Morris“/Apothekerkammer des Saarlandes,
C-171/07 und C-172/07, Slg. 2009,
I-4171 ff. zum Fremdbesitzverbot des deutschen Apothekenrechts. Zur systematischen
Verortung des Erfordernisses der systematischen Kohärenz siehe Hellwig, AnwBl 2016,
201, 202.
17 EuGH, Urteil vom 21.04.2005, „Kommission/Griechenland“, C-140/03, Slg. 2005,
I-3177 ff.
18 EuGH, Urteil vom 19.05.2009, „Doc Morris/Apothekerkammer des Saarlandes“, C-171/
07 und C-172/07, Slg. 2009, I-4171 ff.
19 Ausführlich dazu Hellwig, AnwBl 2012, 876, 880. Ebenso Kleine-Cosack, AnwBl 2016,
311, 314.
20 Vgl. Hellwig und Kleine-Cosack, wie Fn. 19.
21 Vgl. Hellwig AnwBl 2016, 201, 206.
22 Genau dies ist in Art. 39 d) Schweizerisches Anwaltsgesetzt (Entwurf V, 5.3.2013) vorgesehen.
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3. Erforderlichkeit beziehungsweise Verhältnismäßigkeit
Die Beschränkungen dürfen nicht weiter gehen als zur Zielerreichung erforderlich ist (Erforderlichkeit im Sinne des
BVerfG beziehungsweise Verhältnismäßigkeit im Sinne des
EuGH).

indem mit Blick auf die Unabhängigkeitspflicht des einzelnen Anwalts wie mit Blick auf den Schutz dieser Pflicht mit
Blick auf Dritte (einschließlich Mitgesellschafter im Zusammenschluss) generell festgelegt wird: „Einflussnahmen Dritter, namentlich durch Weisungen oder vertragliche Bindungen, sind unzulässig“.

a) Vergleichbarkeit der Berufsrechte nicht entscheidend
Ob dieses Erfordernis erfüllt ist oder nicht, kann nicht von
der Vergleichbarkeit etwa beteiligter anderer Berufsrechte abhängig gemacht werden. Der EuGH hat im griechischen Optikerfall diesen Aspekt der Vergleichbarkeit nicht einmal in
den Blick genommen, der BGH hat ihn im Falle „Horn“ als
zusätzliches Argument verwendet, aber bei der anwaltlichen
Gradlinigkeit/Freiheit von Interessenkollisionen auf das Erfordernis berufsrechtlicher Vergleichbarkeit verzichtet – weder Steuerberater und Wirtschaftsprüfer noch Ärzte und Apotheker haben eine vergleichbare berufsrechtliche Regelung.
Das zeigt, dass die Vergleichbarkeit kein entscheidendes Kriterium ist, sondern, wo sie vorliegt, nur ein zusätzliches Argument.

c) Vertraulichkeitsschutz keine Verbotsgrundlage
Mit Blick speziell auf den Schutz der anwaltlichen Vertraulichkeit sind Verbotsbestimmungen nicht erforderlich, weil
dieser Schutz durch die Inpflichtnahme des Anwalts sichergestellt werden kann und durch das Gesetz bereits dadurch
sichergestellt ist, dass der andere Berufsträger, der im anwaltlichen Mandat mitarbeitet, als sog. Anwaltsgehilfe in den anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz einbezogen wird. Auf einen
(mehr oder minder) vergleichbaren berufsspezifischen eigenen Vertraulichkeitsschutz des Berufsträgers kommt es nicht
an. Soweit der anwaltliche Schutz als Anwaltsgehilfe nicht
eingreift, weil der andere Berufsträger außerhalb einer Mitarbeit im Anwaltsmandat der anwaltlichen Vertraulichkeit
unterliegende Umstände erfährt, ist die Gefährdung der anwaltlichen Vertraulichkeit nicht größer als bei Kanzleimitarbeitern, die berufsspezifisch außerhalb der anwaltlichen
Mandate tätig sind. Auf die insoweit bestehende Gefährdung
der Vertraulichkeit kann deshalb ein Sozietätsverbot nicht gestützt werden.

b) Anknüpfung an die Tätigkeit des Anwalts statt an die
gesellschaftsrechtliche Struktur
An der verfassungsrechtlichen Voraussetzung der Erforderlichkeit bzw. der unionsrechtlichen Voraussetzung der Verhältnismäßigkeit fehlt es, wenn die Beschränkung das angestrebte Ziel mittelbar über eine Regelung von Strukturaspekten erreichen will, statt unmittelbar an der Tätigkeit des ein-

d) Anwaltlicher Qualifikationsvorbehalt bereits durch das
Gesetz sichergestellt
Der anwaltliche Qualifikationsvorbehalt für die anwaltliche
Tätigkeit ist durch die Regelungen des RDG und der §§ 4
und 58 a Abs. 1 BRAO gesetzlich umfassend geschützt. Auf
diesen Schutzzweck kann deshalb eine Beschränkung der anwaltlichen Berufsfreiheit ebenfalls nicht gestützt werden.

„Wo liegt der Unterschied
zwischen einem berufsfremden Angestellten und einem
berufsfremden Partner?“
zelnen Anwalts anzusetzen, indem der Anwalt in seiner Tätigkeit zum Adressaten für die erforderlich erachteten Pflichten gemacht wird. Insofern kommen zwei Ansätze der Inpflichtnahme in Betracht. Der Anwalt wird zum einen verpflichtet, in seiner eigenen Tätigkeit die festgelegten Berufspflichten zu erfüllen, und er wird zum anderen verpflichtet
sicherzustellen, dass auch die anderen Gesellschafter bei ihrer beruflichen Tätigkeit im Zusammenschluss das anwaltliche Berufsrecht beachten (vgl. § 59 m Abs. 2 BRAO bei der
RA-GmbH und § 30 Satz 1 BORA) und dass auch der Zusammenschluss selbst das anwaltliche Berufsrecht einhält, wie es
in § 33 Abs. 2 BORA mit Blick auf die BORA vorgesehen ist.
Eine derartige Erstreckung auf den Zusammenschluss selbst
könnte der Gesetzgeber durch eine gesetzliche Regelung mit
Blick auf das gesamte anwaltliche Berufsrecht vorsehen, einschließlich insbesondere der BRAO – das wäre im Vergleich
zu einem strukturbezogenen Verbot eine mindereingreifende
Regelung.
Die Erreichung des angestrebten Schutzzwecks durch Inpflichtnahme des einzelnen Anwalts kann zudem durch eine
zusätzliche gesetzliche Regelung verstärkt werden, wie sie in
§ 59 f Abs. 4 Satz 2 BRAO für die RA-GmbH vorgesehen ist,
Mehrheitserfordernis und Sozietätsverbot – zwei Ruinen im Berufsecht, Hellwig

VIII. Konsequenzen
1. Erfordernis der anwaltlichen Mehrheit und der
verantwortlichen anwaltlichen Leitung bei der RA-GmbH
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass dieses Erfordernis bei der RA-GmbH insgesamt unzulässig ist, nicht nur
mit Blick auf Patanwälte, wie vom BVerfG entschieden, sondern auch mit Blick auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
und zwar nicht nur de lege ferenda, sondern bereits de lege
lata.
2. Sozietätsverbot
a) Anknüpfung an Struktur nicht erforderlich, jedenfalls unangemessen
Auch das sich aus § 59 a Abs. 1 BRAO vergebende Verbot des
Zusammenschlusses mit anderen als den dort genannten Berufsträgern zur gemeinschaftlichen Berufsausübung im Rahmen der eigenen beruflichen Befugnisse ist de lege lata aus
verfassungs- und unionsrechtlichen Gründen unzulässig
und unwirksam, da nicht erforderlich/jedenfalls unangemessen beziehungsweise nicht verhältnismäßig, weil es unnötigerweise nur mittelbar an der Struktur des Zusammenschlusses statt unmittelbar an der Tätigkeit des einzelnen Anwalts
in dem Zusammenschluss ansetzt. Die angestrebten Schutzziele lassen sich durch eine derartige Anknüpfung an die anwaltliche Tätigkeit und Inpflichtnahme des einzelnen AnAnwBl 11 / 2016
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Aufsätze

– aus der Vergleichbarkeit der Berufsrechte zwischen Anwälten einerseits und Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern andererseits; soweit insofern eine Differenz besteht, ist die darauf gestützte Beschränkung der Berufsfreiheit unangemessen und deshalb unzulässig.
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walts als minder eingreifendes Mittel erreichen. Der anwaltliche Verschwiegenheitsschutz wird zudem in dem erforderlichen Umfang bereits dadurch sichergestellt, dass die in einem anwaltlichen Mandat mitarbeitenden anderen Berufsträger als Anwaltsgehilfen, völlig unabhängig von ihrem etwaigen berufsspezifischen eigenen Vertraulichkeitsschutz, in
den anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz in vollem Umfang
einbezogen werden.
b) Keine entscheidungserhebliche Relevanz von § 203 StGB
In der berufspolitischen Diskussion über das Thema Sozietätsfähigkeit wird teilweise darauf abgehoben, ob der andere
Berufsträger ebenso wie der Rechtsanwalt unter die Strafandrohung nach § 203 StGB wegen Geheimnisverrat fällt –
berufsrechtliche Vergleichbarkeit auch in berufsstrafrechtlicher Hinsicht. Dabei wird übersehen, dass die anderen Berufsträger, insoweit, als sie als Anwaltsgehilfe tätig sind,
nach § 203 Abs. 3 Satz 2 StGB derselben Strafandrohung wie
die im Mandat tätigen Rechtsanwälte selbst unterliegen. Insoweit, als die anderen Berufsträger, ohne im anwaltlichen
Mandat mitzuarbeiten, der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unterfallende Umstände erfahren, unterliegen sie
zwar nicht dem anwaltlichen Vertraulichkeitsschutz; insofern
kommt nur ein berufsspezifisch eigener Vertraulichkeitsschutz in Betracht, vorausgesetzt, ein solcher besteht überhaupt. Ist das nicht der Fall, dann liegt darin eine Gefährdung des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes.
Diese Gefährdung ist aber, wie oben ausgeführt, nicht größer als bei Angestellten in der Anwaltskanzlei, die tätigkeitstypischerweise nicht im Anwaltsmandat mitarbeiten. Wenn
der Gesetzgeber diese Gefährdung bei Kanzleiangestellten
ohne eigenes Berufsrecht hingenommen hat, muss sie auch
bei einem Zusammenschluss mit anderen Berufsträgern
ohne eigenes Berufsrecht hingenommen werden. Dies gilt
mit Blick auf die berufsrechtliche wie auf die strafrechtliche
Seite des Vertraulichkeitsschutzes. Auf die genannte Gefährdung ein Zusammenschlussverbot zu stützen, wäre verfassungsrechtlich nicht erforderlich, jedenfalls evident unangemessen und unionsrechtlich evident inkohärent und deshalb
nicht einmal geeignet zur Erreichung des angestrebten
Schutzziels. Die Inkohärenz bestätigt sich bei einem Blick
auf § 2 Abs. 4 BORA, wonach der Rechtsanwalt alle seine Mitarbeiter, auch soweit sie nicht im Mandat mitarbeiten, zur
Verschwiegenheit ausdrücklich verpflichten und anhalten
muss. Davon abweichend für andere Berufsträger trotz vergleichbarer Gefährdungslage ein Verbot vorzusehen, wäre
eindeutig inkohärent.
c) Berufsfremdes Eigenkapital
Die vorstehenden verfassungs- und unionsrechtbasierten
Auswirkungen de lege lata gelten auch mit Blick auf den Themenkreis des sog. berufsfremden Eigenkapitals bei einer Anwaltskanzlei bzw. -sozietät gleich welcher Rechtsform. Vorab
ist insofern festzuhalten, dass § 59 a Abs. 1 BRAO seinem
Wortlaut nach insofern überhaupt kein Verbot enthält, denn
die Vorschrift handelt nur von einem Zusammenschluss
„zur gemeinschaftsrechtlichen Berufsausübung im Rahmen
der eigenen beruflichen Befugnisse“; eine Gesellschaftsbeteiligung zu Finanzierungszwecken ist von der Vorschrift überhaupt nicht erfasst. Wenn die Anwaltsorganisationen (Kammern wie Anwaltsvereine) und weite Teile der Literatur über
den Wortlaut des Gesetzes hinaus das Verbot des § 59 a Abs. 1
BRAO dahingehend auslegen, dass auch die gesellschafts786
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rechtliche Beteiligung zu Finanzierungszwecken verboten
ist, verstößt das gegen das Erfordernis der Normenklarheit,
wie es vom EuGH für berufsrechtliche Beschränkungen aufgestellt worden ist – die Beschränkungsbestimmung muss
klar, bestimmt und in ihren Auswirkungen voraussehbar
sein23.
Erst recht gilt das Vorgesagte, wenn die Finanzierungsbeteiligung nicht als gesellschaftsrechtliche Beteiligung mit
Außenwirkung ausgestaltet wird, sondern rein intern als
sog. stille Gesellschaft, bei der eine Gesellschafterstellung
durch schuldrechtlichen Vertrag mit dem Kanzleiinhaber
nur simuliert wird; die Gefährdungen für die Erfüllung der
anwaltsberufsrechtlichen Pflichten sind bei einem derartigen
schuldrechtlichen Vertrag nicht größer, als sie bei anderen
schuldrechtliche Verträgen (z.B. Finanzierungsdarlehen und
Kanzleiraummiete) sein können. Dass § 59 a Abs. 1 BRAO
auch derartige schuldrechtliche Verträge verbietet, lässt sich
dem Gesetzeswortlaut beim besten Willen nicht entnehmen
– das Erfordernis der Normenklarkeit ist eklatant verletzt.
Auf all diese Gegebenheiten habe ich Ende 2012 ausführlich
in einem Aufsatz zu berufsfremdem Eigenkapital bei der englischen ABS hingewiesen.24 Das völlige Schweigen der Anwaltsorganisationen und der Literatur auf diesen Hinweis
scheint mir ein beredter Beleg für die Richtigkeit dieses Hinweises zu sein.
d) Grenze der Zusammenschlussfreiheit
Damit ist nicht gesagt, dass gesellschaftsrechtliche Zusammenschlüsse eines Rechtsanwalts mit Dritten uneingeschränkt zulässig wären. Wie ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt habe25, muss der Beruf des anderen Berufsträgers, mit dem sich ein Rechtsanwalt gesellschaftsrechtlich zusammenschließt, zur gemeinsamen Berufsausübung oder zu
Finanzierungszwecken, mit dem Status des Rechtsanwalts als
unabhängiges Organ der Rechtspflege vereinbar sein. § 7
Nr. 8 und § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO zeigen, dass es nach der
verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Wertung des
Gesetzgebers berufliche Tätigkeiten gibt, die mit dem Beruf
des Rechtsanwalts, insbesondere seiner Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege, abstrakt nicht vereinbar
sind oder abstrakt das Vertrauen in seine Unabhängigkeit
(sc. als Organ der Rechtspflege) gefährden können. Wenn
der Rechtsanwalt solche Tätigkeiten neben seiner anwaltlichen Tätigkeit nicht selbst ausüben darf, dann darf er sich
– auch dies ein Gebot der Kohärenz – nicht mit einem anderen Berufsträger zusammenschließen, der eine derartige Tätigkeit ausübt. Erfolgt diese Ausübung innerhalb des Zusammenschlusses (als Zusammenschluss zur gemeinsamen Berufsausübung), dann scheint mir dieses Ergebnis eindeutig
zu sein. Weitere Überlegungen wert ist allenfalls die Frage,
ob das auch gelten soll, wenn der andere Berufsträger seinen
mit der anwaltlichen Tätigkeit und dem Vertrauen in die Unabhängigkeit der anwaltlichen Tätigkeit unvereinbaren eigenen Beruf, zum Beispiel den eines Maklers, nicht innerhalb
des Zusammenschlusses mit dem Rechtsanwalt ausübt, sondern außerhalb – eine Maklerfirma beteiligt sich zum Beispiel zu Finanzierungszwecken an einer Anwaltskanzlei.

23 X-Steuerberatungsgesellschaft Rn. 59 mwN aus der Rspr. des EuGH.
24 Hellwig, AnwBl 2012, 876, 878 rSp.
25 Hellwig, AnwBl 2014, 606, 610.
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IX. Schlussbemerkung
Als 1994 der § 59 a BRAO und 1999 die §§ 59 c bis 59 m betreffend die RA-GmbH in das Gesetz eingefügt wurden, erschienen diese Vorschriften als rundum gelungen – es waren Türme im anwaltlichen Berufsgesellschaftsrecht. Wer heute persönlich und verbandlich mutig genug ist, genau hinzusehen,
der muss feststellen, dass diese Türme aus Gründen des Ver-

„Fazit: Die anwaltliche Tätigkeit regulieren, nicht die
Gesellschaftsstrukturen.“
fassungs- und Unionsrechts durch die Nichtigkeitsaussprüche des BVerfG in „Mehrheitserfordernis“ und „Horn“ teilweise bereits zum Einsturz gebracht worden und die Reste
nur noch eine einsturzgefährdete Ruine sind, die nur darauf
wartet, von weiteren Gerichtsurteilen abgerissen zu werden27.
Sollte das Bundesjustizministerium mit einer grundlegenden
Reform im anwaltlichen Berufsgesellschaftsrecht warten wollen, bis sich die Anwaltschaft einig ist, wäre dies ein trauriges
Zeichen für rechtspolitische Abhängigkeit und mangelnden
Mut, auf Seiten des Gesetzgebers das Erforderliche zu veranlassen.
Die gesetzgeberische Anknüpfung von berufsrechtlichen
Regelungen zur Verfolgung von Gemeinwohlzielen an die
anwaltliche Tätigkeit statt wie bisher an strukturelle Gegebenheiten, unter denen die Tätigkeit ausgeübt wird, würde den
Vorteil haben, dass ein derartiger Regelungsansatz auch auf
im Inland tätige ausländische Anwaltsgesellschaften angewandt werden könnte. Die derzeitige Vorgehensweise, die gesetzliche Regelung an strukturelle Gegebenheiten anzuknüpfen, verstößt evident gegen die Dienst- und Niederlassungsfreiheit der ausländischen Anwaltsgesellschaften, wie sie
vom EuGH in ständiger Rechtsprechung verstanden wird.28
Auf die Inpflichtnahme des tätigen Rechtsanwalts (unter
Erstreckung auf seine Sozien und den Zusammenschluss
selbst) abzuheben und keine berufsrechtliche Vergleichbarkeit der beteiligten Berufsträger zu fordern, hat zudem einen

wichtigen rechts- und verbandspolitischen Vorteil.29 Wirtschaftsprüfer unterliegen – anders als bei Erlass des § 59 a
BRAO – heute zahlreichen Offenlegungs- und Meldepflichten, die über viele Gesetze verteilt sind, insbesondere nach
WPO, AktG, WpHG, KWG, VAG, KAGG, PfandbriefG, FinDAG, EAEG, FKAG usw. Wenn die Sozietätsfähigkeit der in
§ 59 a Abs. 1 BRAO genannten Berufe aus der Vergleichbarkeit der jeweiligen Berufsrechte, insbesondere des Vertraulichkeitsschutzes, abgeleitet wird, dann ist angesichts des
Umfangs der vorgenannten Offenlegungs- und Meldepflichten die Sozietätsfähigkeit von WP heute mehr als nur gefährdet. Wenn wegen weiterer Untätigkeit des Gesetzgebers die
Frage der Sozietätsfähigkeit anderer Berufe weiterhin von
den Gerichten entschieden wird, ist es nur eine Frage der
Zeit, bis unter dem Aspekt der Kohärenz die Sozietätsfähigkeit der WP die Gerichte beschäftigen wird. Für die vielen
mittelständischen interprofessionellen Sozietäten unter Beteiligung von WP wäre das ein existentielles Risiko – sie
könnten von den einstürzenden Trümmern der einstigen
Türme des anwaltlichen Berufsgesellschaftsrechts erschlagen
werden. So gesehen liegt es sowohl auf Kammer- als auch auf
Vereinsseite im verbandspolitischen Interesse, sich von der
Argumentation mit der Vergleichbarkeit der Berufsrechte als
Maßstab für die Sozietätsfähigkeit anderer Berufe zu verabschieden. Auch das wohlverstandene berufspolitische Interesse des Gesetzgebers müsste eigentlich in diese Richtung
gehen.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am
Main

26 Auf diese Gegebenheiten habe ich bereits in AnwBl 2014, 606, 610 rSp aufmerksam gemacht. Auch Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 311, 315 lSp weist auf das Scheitern des Gesetzgebungsvorschlags wegen der Meinungsverschiedenheiten in der Anwaltschaft hin.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar a.D. Er ist Mitglied des
Berufsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
2004 war er Präsident des Rates der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) und bis Juni 2011 Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins.

27 Ähnlich die Formulierung von Hartung „Unser Abbruchhaus“, AnwBl 2016, 670.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

28 Vgl. insbesondere die Entscheidungskette „Centros“, „Überseering“ und „Inspire Art“.
Siehe im Einzelnen Hellwig, AnwBl 2012, 876, 881 und Kleine-Cosack, AnwBl 2016, 311,
315.
29 Vgl. zum folgenden Hellwig, AnwBl 2014, 606, 608, dort Fn. 8.
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Das sich aus dem Vorstehenden ergebende Vereinbarkeitserfordernis entspricht der Sache nach dem Vorschlag
des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung
des Rechtsberatungsrechts vom 30. November 2006, in § 59 a
BRAO den bisherigen Katalog der sozietätsfähigen Berufe in
Richtung „Angehörige vereinbarer Berufe“ zu erweitern. Dieser Vorschlag scheiterte damals an den erheblichen Meinungsverschiedenheiten in der Anwaltschaft.26 Wer, wie der
Verfasser die Entwicklung von Berufsrecht und Berufspolitik
in der Anwaltschaft seit Jahrzehnten verfolgt, tut sich schwer,
nicht zynisch festzustellen: Dieses Scheitern spricht dafür,
dass der Vorschlag richtig war.

Anwaltsrecht

Anwaltsrecht

Auf die Details kommt es
an: Die Zukunft der interprofessionellen Sozietät
Die Folgen der aktuellen Beschlüsse des BVerfG für
eine Reform der BRAO*
Prof. Dr. Reinhard Singer, Berlin

Das Gesellschaftsrecht der Anwälte in der BRAO ist löcherig
geworden. Das Bundesverfassungsgericht hat einer Rechtsanwalts- und Patentanwalts-GmbH seinen Segen erteilt, in
der die Patentanwälte in der Mehrheit waren (AnwBl 2014,
270). Anfang des Jahres hat das Bundesverfassungsgericht
dann der Anwalt-Arzt-Apotheker-Partnerschaftsgesellschaft
den Weg geebnet (AnwBl 2016, 261). Mit beiden Beschlüssen
hat das Bundesverfassungsgericht Zurückhaltung gezeigt:
Die zugrundeliegenden Normen der BRAO sind nicht per se
für verfassungswidrig erklärt worden. Klar ist aber: Der Gesetzgeber ist nun gefordert. Der Autor analysiert die Entscheidungen und erläutert, welche Lockerungen bei der interprofessionellen Sozietät unumgänglich sind – und wo er Restriktionen noch für möglich hält. Dabei kommt er zu anderen Ergebnissen als Henssler/Deckenbrock (AnwBl 2016, 211) und
Kleine-Cosack (AnwBl 2016, 311).

I. Ausgangslage und Problemstellung
Die jüngsten Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zu
den Mehrheitserfordernissen im Berufsrecht der Rechtsanwälte und Patentanwälte1 sowie zur interprofessionellen
Partnerschaft von Rechtsanwälten und Ärzten und Apothekern2 und die Novelle des Gesetzgebers zum Recht der Syndikusrechtsanwälte3 haben überwiegend Zustimmung erfahren, obwohl sie unverkennbar einen Bedeutungsverlust der
beruflichen Unabhängigkeit und ihrer Funktion als Leitbild
und Schranke der Berufsausübungsfreiheit zur Folge haben.
Die Unabhängigkeit wird zwar weiterhin als legitimes Ziel
bei der Regulierung der anwaltlichen Berufstätigkeit angesehen, aber nach Auffassung des Verfassungsgerichts sind weder bestimmte Mehrheitserfordernisse im Berufsrecht von
Rechtsanwälten und Patentanwälten erforderlich, um die berufliche Unabhängigkeit der jeweiligen Berufsträger zu
schützen, noch darf aus diesem Grunde eine Partnerschaft
zwischen einem Rechtsanwalt und einer Ärztin und Apothekerin verboten werden. Damit korrespondiert die Grundhaltung
des Gesetzgebers bei der Reform der Regelungen für Syndikusanwälte: Trotz der für einen Arbeitnehmer typischen
Weisungsabhängigkeit soll der Beruf des Syndikusanwalts
mit dem Leitbild einer unabhängigen Rechtsanwalts vereinbar
sein, wenn seine fachliche Unabhängigkeit „vertraglich und
tatsächlich“ gewährleistet ist (§ 46 Abs. 4 S. 2 BRAO). Es
scheint beinahe, als hätten die Kritiker Recht, die seit langem
für die Aufgabe des Leitbilds der beruflichen Unabhängigkeit
plädieren.4 Sie ziehen aus den verfassungsgerichtlichen Judikaten denn auch die Konsequenz, dass es künftig schon aus
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verfassungsrechtlichen Gründen keine Sozietätsverbote mehr
geben dürfe und das für Anwaltssozietäten geltende Fremdbesitzverbot abgeschafft werden müsse5. Vorsichtiger äußern
sich zwar Henssler/Deckenbrock, da die Autoren am Fremdbesitzverbot festhalten und dem Gesetzgeber trotz der Beschlüsse des Verfassungsgerichts weitgehende Gestaltungsfreiheit einräumen, aber de lege ferenda empfehlen auch sie
eine Öffnung der interprofessionellen Sozietät für alle vereinbaren Berufe i.S.d. §§ 7 Nr. 8, 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO6.
In einer ersten Reaktion hat mich zunächst ebenfalls die
Sorge geleitet, dass das aus § 59 a und § 59 e BRAO abgeleitete
Fremdbesitzverbot7 künftig nicht mehr widerspruchsfrei verteidigt werden könnte, wenn es ausreichen soll, dass die
nichtanwaltlichen Gesellschafter von Rechts wegen verpflichtet sind, die anwaltliche Unabhängigkeit zu achten8. Denn im
Schutz dieser Unabhängigkeit besteht der Hauptzweck des
Fremdbesitzverbots9. Aber die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen beleuchten nicht ohne Grund ausführlich und
detailgenau die besonderen berufsrechtlichen Bedingungen
der jeweiligen Professionen, die sich zur gemeinschaftlichen
Berufsausübung verabredet haben. Insofern lohnt es sich, genauer zu analysieren, welche Voraussetzungen nach der
neueren Rechtsprechung des BVerfG vorliegen müssen, um
die anwaltlichen Grundpflichten, zu denen die berufliche
Unabhängigkeit trotz der Zweifel an der Belastbarkeit und
Kohärenz dieses Leitbilds10 nach wie vor gehören sollte11, ausreichend zu schützen.

II. Verhältnismäßigkeit von Sozietätsverboten,
Mehrheitserfordernissen und Beschränkungen
für Syndikusanwälte
1. Konkrete Pflichtenbindung statt abstrakter Verbotsnormen
Die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zu den Mehrheitserfordernissen bei einer Berufsausübungsgesellschaft
zwischen Rechtsanwälten und Patentanwälten und zum Sozietätsverbot bei der Partnerschaft zwischen einem Rechtsanwalt und einer Ärztin und Apothekerin kennzeichnet die
offenkundige Tendenz, abstrakte Vorkehrungen zum Schutz
der anwaltlichen Unabhängigkeit, die in Tätigkeitsverboten
bestehen und die Berufsfreiheit mehr oder weniger stark ein*

Das Manuskript beruht auf einem im Rahmen des Anwaltstags am 2. Juni 2016 in Berlin
gehaltenen Vortrag. – Für wertvolle Anregungen bei der Diskussion des Manuskripts
danke ich Benjamin Beck, Anna-Bettina Kaiser, Christian Waldhoff und Moritz Wargalla.

1

BVerfG, Beschluss v. 14.1.2014 – 1 BvR 2998/11, 1 BvR 236/12, NJW 2014, 613 m.
Anm. Kämmerer DStR 2014, 669 (670 f.); Stüer, DVBl. 2014, 442 ff.; H.-J. Mayer, FD-RVG
2014, 355 (425); s. ferner Glindemann, AnwBl. 2014, 214 ff.; Kleine-Cosack, AnwBl. 2014,
221 ff.; Singer, Beihefter zu DStR Heft 13/2015, 11 ff.

2

BVerfG, Beschluss v. 12.1.2016 – 1 BvL 6/13, NJW 2016, 700; zust. Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 21; Henssler, ZAP 2016, 263 f.; Kleine-Cosack, AnwBl. 2016, 311 ff.;
Prütting, EWiR 2016, 195 f.; Römermann, NJW 2016, 682 ff.; krit. Singer, DStR 2016, 991.

3

Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte und zur Änderung der Finanzgerichtsordnung vom 21.12.2015, BGBl. 2015, I, 2517.

4

Kleine-Cosack, BRAO, 5. Aufl. 2008, § 1 Rn. 15; kritisch auch Henssler, in Henssler/Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung, 4. Aufl.2014, § 43 a Rn. 9; Henssler/Deckenbrock,
AnwBl. 2016, 211 (215) – „Leerformel“; Römermann, NJW 2016, 682 (684): „im gesellschaftsrechtlichen Kontext ähnlich paradox wie im Arbeitsrecht“.

5

Römermann, NJW 2016, 682; Kleine-Cosack, AnwBl. 2016, 311.

6

Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (214 f.).

7

Vgl. dazu Henssler, BRAK-Mitteilungen 2007, 186 (187), ders., AnwBl. 2009, 681 (682);
Henssler/Prütting/Hartung, Bundesrechtsanwaltsordnung, 4. Aufl. 2014, § 59 a Rn. 25;
§ 59 e Rn. 12 ff.; Singer, AnwBl. 2010, 79.

8

Singer, DStR 2016, 991 f.

9

Vgl. die Nachweise in Fn. 7.

10 Vgl. die Nachweise oben Fn. 4.
11 Ausf. Singer, Festschrift zur Emeritierung von Detlef Czybulka 2012, 327 (335); ders.,
BRAK-Mitteilungen 2012, 145 ff.
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a) Das Sozietätsverbot des § 59 a BRAO
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Sozietätsverbot des § 59 a BRAO erging auf Vorlage des II. Zivilsenats
des BGH, der für Partnerschaftsregistersachen zuständig ist,
und die Norm im Gegensatz zu den Vorinstanzen ebenfalls
für verfassungswidrig hielt13. Zwar diene § 59 a BRAO einem
legitimen Zweck, da die Norm die Einhaltung der anwaltlichen Berufspflichten – insbesondere die Pflicht zur Verschwiegenheit sowie die anwaltliche Unabhängigkeit – sicherstellen solle. Aber das Sozietätsverbot sei weder erforderlich
noch angemessen. Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker seien im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit ebenso zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtet
wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte14. Dabei stützt
sich das Gericht nicht nur auf die strafbewehrte Pflicht zur
Verschwiegenheit gem. § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB, sondern
auch auf die ausdrückliche Regelung der Verschwiegenheitspflicht in den einschlägigen landesrechtlichen Berufsordnungen für Ärzte und Apotheker (zB in Bayern § 9 BOÄ und § 14
BOA). Soweit im Einzelfall kein Schutz bestehe – wie bei Geheimnissen, die dem Arzt oder Apotheker nicht im Rahmen
seiner beruflichen Tätigkeit anvertraut worden seien – , handele es sich um ein verhältnismäßig geringes, auch bei den
als sozietätsfähig anerkannten Berufen bestehendes Gefährdungspotential15, zumal der Mandant davon ausgehe, dass
der nichtanwaltliche Partner von dem beauftragten Rechtsanwalt unterrichtet werde.
Von besonderer Brisanz sind die Ausführungen des Gerichts zur anwaltlichen Unabhängigkeit. Diese hält das Gericht
bei einer gemeinschaftlichen Berufsausübung von Rechtsanwälten mit Ärzten und Apothekern nicht für besonders gefährdet16. Auch Ärzte und Apotheker seien nach ihren jeweiligen Berufsordnungen zur Wahrung der beruflichen Unabhängigkeit verpflichtet. Diese Vorschriften besagten zwar
nicht, dass sie auch die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte beachten müssten. Eine entsprechende Verpflichtung folge aber
aus § 6 Abs. 1 des PartGG17. § 6 Abs. 2 PartGG stärke zudem
den Grundsatz der Selbstorganschaft, da die Geschäftsführung
bei der freiberuflichen Tätigkeit nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden dürfe. Außerdem dürften sich Rechtsanwälte gemäß § 30 S. 1 BORA mit anderen Berufsangehörigen nur dann zu einer gemeinschaftlichen Berufsausübung
verbinden, wenn diese bei ihrer Tätigkeit das anwaltliche Berufsrecht beachteten18. Auch müsse der Rechtsanwalt gem.
§ 33 Abs. 2 BORA gewährleisten, dass auch die „Organisation“
die Regeln der Berufsordnung beachteten. Soweit dennoch die
anwaltliche Unabhängigkeit gefährdet sei, handele es sich
nicht um eine Besonderheit der interprofessionellen Kooperation. Auch bei monoprofessionellen Berufsausübungsgesellschaften und bei der gemeinschaftlichen Berufsausübung mit
den nach § 59 a BRAO als sozietätsfähig angesehenen Berufen
sei die anwaltliche Unabhängigkeit, allerdings nicht in gravierendem Maße, gefährdet. Es sei nicht ersichtlich, warum diese
bei einer Partnerschaft mit Ärzten und Apothekern stärker gefährdet sei19.
Auf die Details kommt es an: Die Zukunft der interprofessionellen Sozietät, Singer

b) Gleiches Schema: Verfassungswidrige Mehrheitserfordernisse im Berufsrecht der Rechtsanwälte und Patentanwälte
Nach dem gleichen Schema ging das Bundesverfassungsgericht bei seinem Beschluss vom 14.1.201420 vor, als es die
Regelungen im Berufsrecht der Rechtsanwälte und Patentanwälte, die bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
zum Zweck der gemeinsamen Berufsausübung bestimmte
Anteils- und Mehrheitserfordernisse zugunsten der Angehörigen einer Berufsgruppe vorschreiben, für verfassungswidrig erklärte. Da die Mehrheit der Geschäftsanteile und der
Stimmrechte Rechtsanwälten bzw. Patentanwälten zustehen
(§§ 59 e II 1 BRAO und 52 e II 1 PAO), die Gesellschaft von
Rechtsanwälten bzw. Patentanwälten „verantwortlich geführt“ werden muss (§§ 59 f I 1 BRAO und 52 f I 1 PAO) und
die Geschäftsführer mehrheitlich Rechtsanwälte bzw. Patentanwälte sein müssen (§§ 59 f I 2 BRAO, 52 f I 2 PAO), war eine
gemeinschaftliche Berufsausübung in einer Gesellschaft nur
möglich, wenn wenigstens ein Gesellschafter über eine doppelte Berufsqualifikation verfügte. Der damit verbundene
Eingriff in die Berufsfreiheit ist nach dem Beschluss des
BVerfG jedoch nicht erforderlich, um die berufliche Unabhängigkeit der Rechts- und Patentanwälte zu schützen, da
dieses Ziel bereits durch die in den jeweiligen Berufsordnungen ausdrücklich normierten Berufspflichten der Rechts- und
Patentanwälte sichergestellt sei. So sei es Rechtsanwälten und
Patentanwälten gleichermaßen untersagt, Bindungen einzugehen, durch die ihre berufliche Unabhängigkeit gefährdet
werde. Da diese Verpflichtung auch die Gesellschaften selbst
träfen, seien Gesellschaftsstrukturen verboten, die Gefahren
für die vom Gesetz für beide Berufe vorausgesetzte Unabhängigkeit schaffen oder mit ihnen einhergehen würden21.
Dem Verfassungsgericht genügt also einerseits nicht die –
abstrakte – Gefahr, dass die jeweilige Berufsgruppe von anderen Gesellschaftern bei Abstimmungen und Beschlüssen
überstimmt werden kann22. Es begnügt sich vielmehr mit
der Existenz von konkreten Verhaltenspflichten und Sicherungen auf der „betrieblichen-operativen Ebene“.23 Die berufliche Unabhängigkeit der Berufsträger werde bereits dadurch
geschützt, dass das Gesetz Einflussnahmen der einzelnen
Gesellschafter auf die jeweilige berufliche Tätigkeit des anderen Berufsträgers untersage (§§ 59 f IV 2 BRAO, 52 f IV 2
PAO). Diesen Verboten widersprechende Weisungen seien
nichtig und stellten außerdem sanktionsbewehrte Berufspflichten dar.24 Hervorhebung verdient jedoch andererseits,
dass das Gericht nachdrücklich die institutionellen Sicherungen betont, die durch die Bindung der Rechtsanwälte und Patentanwälte an ihr eigenes Berufsrecht aufgrund der ähnlich
strukturierten Berufsordnungen besteht und die es beiden
12 BVerfG 12.1.2014, NJW 2014, 613 (616 f.) Rn. 79 und 12.1.2016, NJW 2016, 700 (702)
Rn. 54.
13 BGH 16.5.2013, NJW 2013, 2674 m. Anm. Singer DStR 2013, 1857.
14 BVerfG 12.1.2016 NJW 2016, 700 (703) Rn. 60.
15 AaO 704 Rn. 69.
16 AaO 706 Rn. 84.
17 AaO 707 Rn. 87.
18 Auf die verfassungsrechtlichen Bedenken von Bormann, in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht 2014, § 59 a BRAO/30 BORA Rn. 10 ff. geht der Senat nicht ein.
19 AaO 706 Rn. 85.
20 BVerfG 14.1.2014 NJW 2014, 613 (oben Fn. 1).
21 BVerfG NJW 2014, 613 (617) Rn. 82 f.
22 BVerfG NJW 2014, 613 (617) Rn. 82.
23 Terminus von Hellwig, AnwBl. 2016, 212 (205).
24 BVerfG NJW 2014, 613 (617) Rn. 83. Allerdings richtet sich § 59 f Abs. 4 BRAO ausschließlich an die Geschäftsführer der Rechtsanwaltsgesellschaft.
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schränken, nicht mehr als erforderlich und angemessen anzusehen12. Auf der gleichen Linie liegt die Entscheidung des
Gesetzgebers, bei der Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte die berufliche Unabhängigkeit dadurch zu schützen,
dass dem Arbeitgeber die Pflicht auferlegt wird, die fachliche
Unabhängigkeit des Syndikusanwalts „vertraglich und tatsächlich zu gewährleisten“ (§ 46 Abs. 4 S. 2 BRAO nF).

Anwaltsrecht

Professionen gleichermaßen untersagt, Bindungen einzugehen, die ihre berufliche Unabhängigkeit gefährden.
c) Schutz der beruflichen Unabhängigkeit nach der Neuordnung des Rechts der Syndikusrechtsanwälte
Bei der Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte hat sich
der Gesetzgeber ebenfalls dafür entschieden, die berufliche
Tätigkeit der Syndici als anwaltliche anzuerkennen, wenn sie
fachlich unabhängig und eigenverantwortlich ausgeübt wird.
Eine fachlich unabhängige Tätigkeit übe nicht aus, „wer sich
an Weisungen zu halten hat, die eine eigenständige Analyse
der Rechtslage und eine einzelfallorientierte Rechtsberatung
ausschließen“ (§ 46 Abs. 4 S. 1 BRAO). Die fachliche Unabhängigkeit ist – so ausdrücklich das Gesetz – „vertraglich
und tatsächlich zu gewährleisten“. Der Gesetzgeber hat sich
also für das prima facie mildere Mittel entschieden und dem
Syndikusrechtsanwalt nicht den Status als Rechtsanwalt vorenthalten, wie dies der lange Zeit herrschenden „Doppelberufstheorie“ des Anwaltssenats des Bundesgerichtshofs25
entsprochen hat. Vielmehr soll nach den Vorstellungen des
Gesetzgebers die den Status des Rechtsanwalts prägende Unabhängigkeit dadurch gewährleistet sein, dass dem Syndikus
fachliche Weisungsfreiheit garantiert und tatsächlich gewährt
werde.
2. Effektivität gesetzlicher und vertraglicher Pflichtenbindung?
Wenn Beschränkungen auf der betrieblich-operativen Ebene
als das mildere Mittel angesehen werden, die berufliche Unabhängigkeit der Anwälte zu sichern, drängt sich förmlich
die Frage auf, ob diese Instrumente genauso effektiv sind
wie die abstrakten Schranken der Berufstätigkeit durch Mehrheitserfordernisse und Tätigkeitsverbote.
a) Garantierte Unabhängigkeit des Syndikusanwalts
Es erscheint alles andere als zwingend, aus dem Bestehen
rechtlicher Bindungen darauf zu schließen, dass diese auch
eingehalten werden. Wie will man kontrollieren, ob nicht –
entgegen dem Verbot – Weisungen erteilt werden26? Verbotene Direktiven pflegen nicht öffentlich bekannt gemacht zu
werden. Und Arbeitnehmer sind jedenfalls während ihres
Anstellungsverhältnisses in einer schwächeren Lage gegenüber ihrem Arbeitgeber, werden sich also kaum auflehnen,
wenn ihnen fachliche Weisungen erteilt werden27. Auf dieser
strukturellen Unterlegenheit beruhen weite Teile des zwingenden Arbeitsrechts28. Und im berühmten Fall des königlichen Kaufmanns hat der Bundesgerichtshof sein Urteil, dass
sich der Arbeitgeber rechtsmissbräuchlich verhalte, wenn er
sich gegenüber seinem Arbeitnehmer auf die Formnichtigkeit eines privatschriftlichen Grundstückvertrages berufe,
auf diese strukturelle Unterlegenheit gestützt. Dem Arbeitnehmer sei es „mit Rücksicht darauf, dass der geschäftsführende Gesellschafter … für ihn als früherer Prinzipal eine besondere Autorität verkörperte, nahezu unmöglich (gewesen),
auf der Einhaltung der gesetzlichen Form zu bestehen“. 29
Auf der gleichen Linie liegt die Entscheidung des EuGH
in der Rechtssache Akzo Nobel. In diesem Fall wurde dem betreffenden Syndikusanwalt, dessen E-Mailverkehr mit der
Unternehmensleitung beschlagnahmt wurde, verwehrt, sich
auf den Schutz des Anwaltsgeheimnisses zu berufen, weil er
nicht über die erforderliche Unabhängigkeit verfügte. Den
Einwand, dass er nach niederländischem Recht – wie nun
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auch nach deutschem Recht – ausdrücklich von den Weisungen seines Arbeitgebers freigestellt sei30, ließ der EuGH nicht
gelten. Überzeugend hat die damalige Generalanwältin Juliane Kokott darauf hingewiesen, es sei nicht gesichert, dass die
Einhaltung des Weisungsverbots auch tatsächlich gewährleistet werde31. „Denn Papier ist geduldig. Selbst wenn sich … ein
Unternehmen vertraglich verpflichtet, seinem Syndikusanwalt keine inhaltlichen Weisungen zu erteilen, lässt sich
damit nicht sicherstellen, dass das Verhältnis zwischen dem
Syndikusanwalt und seinem Arbeitgeber wirklich frei von
Druck und Einflussnahmen direkter oder indirekter Art ist“.
Was hier in Bezug auf die Stellung des Syndikus ausgeführt
ist, kann man ohne Abstriche auf die Unabhängigkeit des
Rechtsanwalts in anderen Konstellationen übertragen, in denen dieser den faktischen Einflüssen von Berufsfremden ausgesetzt ist.
b) Mehrheitserfordernisse und Sozietätsverbote
Das Problem der Effektivität gesetzlich garantierter Unabhängigkeit stellt sich auch bei den beiden neueren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Mehrheitserfordernissen bei interprofessionellen Sozietäten und ihren Beschränkungen auf bestimmte sozietätsfähige Berufe. Man
kann gewiss darüber streiten, ob die anwaltliche Unabhängigkeit durch Patentanwälte oder Ärzte und Apotheker ernsthaft
bedroht ist, wenn sich diese zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbinden. Aber wenn man auf die konkreten Verhältnisse abstellt, wird schnell deutlich, dass man auf unsicheres Terrain gerät. Es ist ein unbestreitbarer Vorteil der
nun als verfassungswidrig angesehenen gesetzlichen Regelung, dass die Gewährleistung der anwaltlichen Unabhängigkeit von Kriterien abhängt, die sich leicht kontrollieren lassen, während die Einhaltung von Berufspflichten und Weisungsverboten im Einzelfall faktisch und ohne Kontrolle unterlaufen werden können. Weisungsverbote mögen mildere
Eingriffe sein, aber es ist sehr die Frage, ob sie in gleichem
Maße geeignet sind, das angestrebte Ziel zu erreichen.
Auf der anderen Seite erscheint es voreilig, aus dem Abstellen auf die konkrete Pflichtenbindung auf der betrieblich-operativen Ebene zu schließen, dass das BVerfG den
Schutz der beruflichen Unabhängigkeit alleine beim Bestehen solcher gesetzlichen oder vertraglichen Bindungen als
gesichert ansieht. Wenn man sich mit den Konsequenzen
der verfassungsrechtlichen Judikate befasst, muss man
auch würdigen, dass das Gericht großen Wert auf die bei
Ärzten, Apothekern und Patentanwälten bestehenden institutionellen Sicherungen für die berufliche Unabhängigkeit
gelegt hat.

25 BGHZ 33, 276 (279); 141, 69 (71). Einzelheiten Singer, BRAK-Mitteilungen 2014, 282.
26 Zweifelnd auch Henssler/Deckenbrock, DB 2016, 211 (217) zur vertraglichen Sicherung
der Unabhängigkeit im reformierten Recht der Syndikusanwälte gem. § 46 Abs. 4 S. 2
BRAO.
27 Vgl. schon Singer, DB 2015, Nr. 40, S 12.
28 Vgl. nur Junker, Grundkurs Arbeitsrecht 15. Aufl. 2016, Rn. 9 und 18.
29 BGHZ 48, 396 (397 f.).
30 EuGH 14.9.2010 – C-550/07 P, Akzo Nobel, NJW 2010, 2357 m. Anm. Singer, DStR
2010, 2270.
31 C-550/07 P, Rn. 63 f., BeckRS 2010, 90528; vgl. schon Singer, DB 2015, Nr. 40, S. 11.
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III. Konsequenzen: Neuordnung des anwaltlichen
Gesellschaftsrechts

2. Bedeutung für alle Formen der gemeinschaftlichen
Berufsausübung
Ungeachtet der Beschränkung auf die entscheidungserhebliche Konstellation gibt es keinen Zweifel, dass die verfassungsrechtliche Beurteilung nicht nur für die Partnerschaftsgesellschaft Beachtung beansprucht, sondern für alle Formen
der gemeinschaftlichen Berufsausübung, sei es in Form einer
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft.36
a) Schutz der beruflichen Unabhängigkeit
Auch bei diesen gesellschaftlichen Verbindungen kann die
Beachtung der anwaltlichen Grundwerte, insbesondere der
anwaltlichen Unabhängigkeit, in einer Weise gesichert werden wie sie das Bundesverfassungsgericht bei der Partnerschaftsgesellschaft als gesichert ansieht. Nach dem einschlägigen Satzungsrecht dürfen sich Rechtsanwälte mit Angehörigen anderer Berufe nur dann zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbinden, wenn diese bei ihrer Tätigkeit das
anwaltliche Berufsrecht beachten (§ 30 S. 1 BORA)37. Außerdem hat jeder Rechtsanwalt gem. § 33 Abs. 2 BRAO zu gewährleisten, dass die Regeln dieser Berufsordnung, zu der
die Wahrung der beruflichen Unabhängigkeit gehört, durch
die Organisation gewährleistet ist. In der zivilrechtlichen
Rechtsprechung ist darüber hinaus anerkannt, dass auch Juristische Personen die berufsrechtlichen Bindungen ihrer Beschäftigten, insbesondere ihre Unabhängigkeit zu respektieren haben38. Auf diese Rechtsprechung bezieht sich auch die
amtliche Begründung zu § 6 Abs. 1 PartGG, in der die Bindung der Partner an ihr jeweiliges Berufsrecht ausdrücklich
festgeschrieben wird.39 Auch wenn es an parallelen Normen
im Recht der GbR und im GmbH-Recht fehlt, besteht im
Schrifttum Einigkeit darüber, dass bei allen gesellschaftlichen
Formen die berufliche Unabhängigkeit des Rechtsanwalts
respektiert werden müsse40. Allerdings wird man wenigstens
verlangen müssen, dass im Gesellschaftsvertrag eine entsprechende Weisungsfreiheit und die Verpflichtung, das anwaltliche Berufsrecht zu beachten, auch für die nichtanwaltlichen
Gesellschafter vereinbart wird. Dadurch wäre nicht nur geAuf die Details kommt es an: Die Zukunft der interprofessionellen Sozietät, Singer

b) Schutz der Geheimhaltungsinteressen des Mandanten
aa) Verschwiegenheitspflicht der Ärzte und Apotheker
Auch Ärzte und Apotheker unterliegen einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht – und zwar sowohl nach § 203 Abs. 1
Nr. 1 StGB, als auch nach landesrechtlichen berufsrechtlichen Bestimmungen (repräsentativ die bayerischen Berufsordnungen für Ärzte – § 9 Abs. 1 S. 1 BOÄ – und Apotheker
– § 14 Abs. 1 Satz 1 BOA). Kein ausreichender Schutz besteht
lediglich dann, wenn der betreffende Arzt geheimhaltungsbedürftige Tatsachen nicht im Rahmen seiner beruflichen
Tätigkeit erlangt hat43. Da jedoch auch für die nichtanwaltlichen Partner, die der Gesetzgeber gemäß § 59 a BRAO für
sozietätsfähig hält, insoweit keine Verschwiegenheitspflicht
besteht, wäre es inkonsequent, Ärzte und Apotheker schlechter zu behandeln als zB Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
bei denen der Gesetzgeber eine gewisse Gefährdung des
Mandantengeheimnisses in Kauf genommen hat.
bb) Erweiterung auf Berufe mit vergleichbarem Schutzniveau
Auf den ersten Blick scheint damit eine klare Abgrenzung der
sozietätsfähigen Berufe vorgezeichnet zu sein. Berufe, in denen kein vergleichbares Schutzniveau besteht, können mit
Rechtsanwälten keine gesellschaftliche Verbindung eingehen44. Umgekehrt erscheint eine Beschränkung der Berufsfreiheit durch ein Sozietätsverbot jedenfalls dann nicht gerechtfertigt, wenn ein vergleichbarer Schutz der Verschwiegenheit besteht wie insbesondere bei Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern beziehungsweise – wie nun das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat – bei Ärzten und Apothe32 BVerfG 12.1.206, NJW 2016, 700, 701 (Rn. 40).
33 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (212).
34 Als „hasenherzig“ brandmarkt Kleine-Cosack AnwBl. 2016, 311 (313) die verfassungsgerichtliche Zurückhaltung .
35 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (212).
36 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (213 f.).
37 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (213).
38 BGHZ 70, 158 (167) – zur beruflichen Unabhängigkeit angestellter Klinikärzte in einer Klinik-AG.
39 BT-Dr. 12/6152, S. 15.
40 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (213); Römermann, NJW 2016, 682 (685);
Kleine-Cosack, AnwBl. 2016, 311 (313).
41 BVerfG NJW 2014, 613 (617) Rn. 83.
42 BVerfG NJW 2016, 700 (706) Rn. 85.
43 BVerfG NJW 2016, 700 (703) Rn. 60 ff., 67 ff.
44 Im Ausgangspunkt übereinstimmend Prütting, EWiR 2016, 195 (196); Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (213).
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1. Begrenzte Reichweite der verfassungsgerichtlichen
Entscheidung
Das Bundesverfassungsgericht hat die Reichweite seiner Entscheidung vom 12. Januar 2016 ausdrücklich auf den entschiedenen Fall begrenzt, also auf die gemeinschaftliche Berufsausübung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
einerseits mit Ärztinnen und Ärzten sowie Apothekerinnen
und Apothekern andererseits im Rahmen einer Partnerschaftsgesellschaft.32 Diese „scheibchenweise Zertrümmerung des anwaltlichen Berufsrechts“33 ist als allzu vorsichtig34
empfunden worden, da der Gesetzgeber nun weiterhin im
Dunkeln tappt, womöglich untätig bleibt und dem Bundesverfassungsgericht so die Rolle einer Superzulassungsbehörde
aufgedrängt wird.35 Auf der anderen Seite entspricht es wohlbegründetem judicial self restraint, nur die entscheidungserheblichen Entscheidungen zu treffen und sich weitreichenden obiter dicta zu enthalten, zumal nun eine Diskussion in
Gang kommt, deren Verlauf das Gericht offensichtlich abwarten möchte und m.E. auch abwarten sollte.

währleistet, dass der nicht-anwaltliche Gesellschafter das anwaltliche Berufsrecht beachtet, sondern auch der Forderung
Rechnung getragen, dass sich der Rechtsanwalt darum bemühen muss, den nicht-anwaltlichen Partner zur Einhaltung des
Berufsrechts anzuhalten. Durch den Verweis in § 59 m Abs. 2
BRAO ist ohnehin sichergestellt, dass die Rechtsanwaltsgesellschaft selbst die anwaltlichen Berufspflichten beachten
muss41.
Davon abgesehen trifft eines der zentralen Argumente
des Gerichts, dass nämlich der Gesetzgeber bei den als sozietätsfähig angesehenen Berufen gewisse Gefährdungen der
anwaltlichen Unabhängigkeit in Kauf genommen habe42,
nicht nur auf die Partnerschaftsgesellschaft zu, sondern
auch auf andere Formen der gemeinschaftlichen Berufsausübung. Man kann deshalb nicht bei der GmbH oder GbR tolerieren, was bei der Partnerschaftsgesellschaft als verfassungswidrig angesehen wird.
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kern. Allgemeiner gesprochen: Sozietätsverbote stellen offensichtlich jedenfalls dann einen unverhältnismäßigen Eingriff
in die Berufsfreiheit dar, wenn die ausgeschlossenen Professionen der Verschwiegenheitspflicht gem. § 203 StGB unterliegen. Das ist insbesondere der Fall bei Zahnärzten und Tierärzten, Berufspsychologen sowie Ehe- und Familienberatern,
nicht aber bei Architekten, Ingenieuren, nichtanwaltlichen
Mediatoren45, Mathematikern, Maklern oder Unternehmensberatern.
cc) Ausdehnung der Verschwiegenheitspflicht als milderer
Eingriff
So einleuchtend diese Differenzierung auf den ersten Blick ist,
spätestens auf den zweiten Blick lassen sich grundsätzliche Bedenken nicht unterdrücken. Ob ein Beruf der Verschwiegenheitspflicht unterliegt oder nicht, lässt sich nämlich verhältnismäßig leicht regeln. Der Gesetzgeber muss nur die Verschwiegenheitspflicht gem. § 203 StGB ausdehnen auf alle Gesellschafter, die mit Rechtsanwälten eine gesellschaftliche Verbindung eingehen, und schon ist dem verfassungsrechtlichen Gebot, die Berufsfreiheit nicht mehr als erforderlich einzuschränken entsprochen, ohne zugleich die schützenswerten Interessen des Mandanten an der Geheimhaltung seiner personenbezogenen Daten preiszugeben. Damit drängt sich geradezu die
Frage auf, ob es nicht aus verfassungsrechtlicher Sicht geradezu geboten ist, im Interesse der Berufsfreiheit den Geheimhaltungsschutz auszudehnen und in letzter Konsequenz die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht auch für den nicht-anwaltlichen Partner unter Strafe zu stellen.
Im Schrifttum ist diese Ausdehnung der Strafbarkeit auf
nicht-anwaltliche Partner jedenfalls de lege ferenda befürwortet
worden, weil es sich um den milderen Eingriff handele im
Vergleich zur Aufrechterhaltung des Sozietätsverbots46.
Wenn es sich freilich tatsächlich um einen milderen Eingriff
handeln sollte, erschiene es konsequent, die Strafbarkeit bereits de lege lata auszudehnen, weil dies der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet. Das für
Rechtsanwälte geltende Verbot einer Sozietät mit Ärzten
und Apothekern hat ja gerade deshalb einer verfassungsrechtlichen Kontrolle nicht standgehalten, weil der Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit nach Ansicht der Verfassungsrichter mit milderen Mitteln erreicht werden kann47.
(1) Strafbewehrte Verschwiegenheitspflicht als milderer
Eingriff
Die entscheidende Frage ist indessen, ob die Abschaffung des
Sozietätsverbots bei gleichzeitiger Ausdehnung der Strafbarkeit des Geheimnisverrats auf nicht-anwaltliche Gesellschafter tatsächlich das mildere Mittel darstellt wie Henssler/Deckenbrock – de lege ferenda – meinen48. Mir hat das spontan eingeleuchtet, und so habe ich es auch in einer ersten Reaktion
auf den Beschluss des BVerfG die Ansicht vertreten, dass
sich der Kreis der sozietätsfähigen Berufe nicht mit dem Argument begrenzen lasse, dass bei der Mehrheit der Berufe
keine strafbewehrte Verschwiegenheitspflicht bestehe49.
Für das mildere Mittel spricht in der Tat, dass die Strafbarkeit des Geheimnisverrats per se gar keinen Eingriff darstellt. Erst die verhängte Strafe ist als Eingriff zu qualifizieren. Diese knüpft an ein Verhalten an, das einen neuen Tatbestand darstellt und überdies vom Rechtsinhaber vermieden
werden kann50 und auch vermieden werden sollte, da es jedenfalls weder von Rechts wegen noch sozial adäquat ist.
Die Verbreitung oder Nutzung personenbezogener Daten ist
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nach dem für die Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen einschlägigen § 4 Abs. 1 BDSG nur gestattet, wenn der Berechtigte in die Verbreitung seiner Daten einwilligt. Wenn er
einwilligt, handelt es sich nicht um einen Geheimnisverrat
und entfällt somit auch die Strafbarkeit gem. § 203 StGB51.
Man könnte daher bei wertender Betrachtung zu dem Ergebnis kommen, dass es den nichtanwaltlichen Gesellschafter
weniger stark belastet, wenn er unter Strafandrohung verpflichtet wird, im Rahmen seiner Berufstätigkeit erlangte persönliche Geheimnisse des Mandanten zu wahren, zugleich
aber die Freiheit gewinnt, sich mit einem Rechtsanwalt zu einer Berufsausübungsgesellschaft zu verbinden.
(2) Vergleich von Äpfeln mit Birnen?
Von einem milderen Mittel kann indessen nur gesprochen
werden, wenn es sich bei dem Vergleich um kommensurable
Größen handelt. Man darf mit anderen Worten nicht Äpfel
und Birnen vergleichen52. Ein solcher Fall könnte hier vorliegen, da das Sozietätsverbot zwar die Berufsfreiheit stärker
einschränkt als das Verbot, Berufsgeheimnisse zu offenbaren. Aber man muss auch berücksichtigen, dass das Verbot
des Geheimnisverrats strafbewehrt ist. Eine strafbewehrte
Verhaltensnorm beinhaltet wegen der latenten Bedrohung
mit der angedrohten Strafsanktion eine strukturell andersartige Einschränkung der Handlungsfreiheit als eine simple
Beschränkung des rechtlichen Könnens wie es das Sozietätsverbot darstellt. Dieses steht daher im Vergleich zu der Verschwiegenheitspflicht nicht im Verhältnis von mehr zu weniger, von größer zu kleiner oder von n+1 zu n, sondern im Verhältnis von n zu nx oder von n zu n – 1 + x. Die Entscheidung,
was hier der mildere Eingriff ist oder nicht, kann nicht durch
Größenvergleich vorgenommen werden, sondern bedarf einer Wertung53.
Allerdings verlangt der bei der Prüfung der Erforderlichkeit des Eingriffs anzustellende Größenvergleich keine mathematisch messbare Differenz, sondern erlaubt ein Gewichten und Abwägen. Wertungen sind dem Verhältnismäßigkeitsprinzip immanent.54 Insofern kann man gut vertreten,
ein Sozietätsverbot als stärkeren Eingriff in die Berufsfreiheit
anzusehen als die Auferlegung einer (strafbewehrten) Verschwiegenheitspflicht. Dafür spricht einerseits, dass diese
Verpflichtung die Handlungsfreiheit zweifellos weniger einschränkt als die Beschränkung der Sozietätsbildung, und
sich andererseits der mit der Bestrafung verbundene Eingriff
45 Abweichend Prütting, EWiR 2016, 196, der jedoch auf den defizitären Schutz der Verschwiegenheit von Architekten, Bauingenieuren und nichtanwaltlichen Mediatoren nicht
eingeht.
46 Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016, 211 (215).
47 BVerfG 12.1.2016, NJW 2016, 700 (707) Rn. 87.
48 AaO 215.
49 Singer, DStR 2016, 991 (992).
50 Vgl. zu diesem Kriterium im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung Pieroth/Schlink,
Grundrechte. Staatsrecht II, 28. Aufl. Rn. 307; BVerfGE 7, 377, 406 Rn. 77 f. mit der Unterscheidung von objektiven Berufszulassungsvoraussetzungen, deren Erfüllung dem
Einfluss des Einzelnen schlechthin entzogen ist, und subjektiven Voraussetzungen mit
geringerer Eingriffsintensität, bei denen der Einzelne beurteilen kann, ob es ihm möglich
sein werde, die geforderten Voraussetzungen zu erfüllen.
51 v. Heintschel-Heinegg/Weidemann, BeckOK StGB, § 203 Rn. 33.
52 Zur Unzulässigkeit dieser Vergleichsmethode bei der Anwendung des tarifvertraglichen
Günstigkeitsprinzips BAG NZA 1999, 887 (893).
53 Hoffmann-Riem, EuGRZ 2006, 492 (495); vgl. auch Goeckenjahn, Überprüfung von
Straftatbeständen anhand des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, in: Jestaedt/Lepsius,
Verhältnismäßigkeit 2015, 184 (205).
54 Hoffmann-Riem aaO (Fn. 53); kritisch zu der Methode des Gewichtens und Abwägens
(„Jonglierens“) bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung daher Pieroth/Schlink, aaO Rn. 303;
Schlink, FS 50 Jahre BVerfG 2001, II, 445 (456 ff.); Groß, DÖV 2006, 856, 858 f.; Hoffmann-Riem EuGRZ 2006, 492, 495, der die Schwierigkeiten bei multipolaren Rechtsverhältnissen hervorhebt.
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(3) Bedenken gegen die vollständige Abschaffung des
Sozietätsverbots wegen fehlender Erforderlichkeit
Dennoch sprechen die besseren Gründe dafür, solche komplexen Entscheidungen dem Gesetzgeber zu überlassen55.
Denn wegen des wesensmäßig stets nur punktuellen Eingriffs wird das Strafrecht immer das mildere Mittel sein als
ein abstraktes Tätigkeitsverbot56. Außerdem könnte das Bundesverfassungsgericht zwar ein Sozietätsverbot für unverhältnismäßig erklären, aber wegen Art. 103 Abs. 2 GG keine
Strafnormen erlassen. Wenn das Sozietätsverbot abgeschafft
würde, ohne zugleich die strafbewehrte Verschwiegenheitspflicht auszudehnen, entstünde sofort eine Schutzlücke für
den Geheimnisschutz, die jedenfalls so lange anhielte, bis
der Gesetzgeber tätig würde. Da dem Schutz des Geheimhaltungsinteresses wegen des notwendigen Vertrauens des Mandanten auf ein ungestörtes Offenbaren seiner Geheimnisse
eine wichtige rechtsstaatliche Funktion zukommt, wird man
wohl nicht umhinkommen, das Sozietätsverbot für „erforderlich“ zu halten. Insofern kann nur der Gesetzgeber den Zustand herstellen, bei dem das gleiche Ziel durch mildere Mittel erreicht wird.57
dd) Geltung der Verschwiegenheitspflicht des § 203 Abs. 3
S. 2 StGB für alle nichtanwaltlichen Gesellschafter?
(1) Gleichklang von § 53 a StPO und § 203 StGB
Womöglich bedarf es überhaupt keines Tätigkeitwerdens des
Gesetzgebers, weil bereits das geltende Recht einen ausreichenden Schutz vor dem Verrat von Berufsgeheimnissen
durch nicht-anwaltliche Gesellschafter bietet. Volker Römermann vertritt die Ansicht, dass schon nach geltendem Recht
der Geheimnisschutz für alle Gesellschafter – auch für nichtanwaltliche – gleich ist58. Ausgangspunkt sind dabei die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zum Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 53 a StPO. Diese Vorschrift erstreckt
das Zeugnisverweigerungsrecht für die in § 53 StPO genannten Berufsgeheimnisträger – also insbesondere Rechtsanwälte
– auf ihre „Gehilfen“. Dazu zählt das Bundesverfassungsgericht unter Bezugnahme auf die einschlägige Literatur und
fachgerichtliche Rechtsprechung59 alle Personen, die eine in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Berufsausübung des
Geheimnisträgers stehende Tätigkeit ausüben. Insofern können – wie das BVerfG ausdrücklich betont – nicht nur sozial
abhängige Hilfspersonen, sondern alle Gesellschafter einer interprofessionellen Partnerschaft wie der anwaltliche Berufsträger umfassend zeugnisverweigerungsberechtigt sein60. Darüber hinaus besteht gem. § 97 StPO Schutz vor einer Beschlagnahme für alle Gegenstände im Gewahrsam der Kanzlei des
anwaltlichen Partners, auch wenn sie sich im Besitz des nichtanwaltlichen Partners befinden. Daraus folgert nun Römermann: „Von den Gehilfenregelungen sind im Ergebnis alle
Personen umfasst, mit denen sich ein Rechtsanwalt beruflich
zusammenschließt, unabhängig von einer etwaigen originären
Berufsverschwiegenheit“.
Für eine Übertragung dieser Rechtsprechung auf die Gehilfenregelung des § 203 Abs. 3 S. 2 StGB spricht in der Tat,
Auf die Details kommt es an: Die Zukunft der interprofessionellen Sozietät, Singer

dass in beiden Normen der gleiche Begriff verwendet und
der Zweck der Norm das gleiche Ziel verfolgt, nämlich eine
Umgehung der Verschwiegenheitspflicht zu verhindern und
– im Interesse einer rechtsstaatlichen Rechtspflege – das Vertrauen des Bürgers in eine ungestörte Offenbarung seiner
Geheimnisse zu schützen, indem der Geheimnisschutz auf
solche Personen ausgedehnt wird, die bei der Zusammenarbeit mit dem Hauptverschwiegenheitspflichtigen von Geheimnissen des Mandanten Kenntnis erlangen61. Einer ausdehnenden Auslegung des § 203 Abs. 2 StGB auf nichtanwaltliche Mitgesellschafter steht auch nicht das verfassungsrechtlichen Gebot „nulla poena sine lege“, das in Art. 103 Abs. 2 GG
verankert ist, entgegen. Aus dem Erfordernis gesetzlicher Bestimmtheit folgt nach der Rechtsprechung des BVerfG zwar
ein Verbot analoger Strafbegründung. Ausgeschlossen ist danach jede Rechtsanwendung, die – tatbestandsausweitend –
über den Inhalt einer gesetzlichen Sanktionsnorm hinausgeht, wobei der Wortlaut die äußerste Grenze zulässiger richterlicher Interpretation aus der Sicht des Normadressaten bildet62. Die Wortlautgrenze würde jedoch nicht überschritten,
wenn man als Gehilfen auch Gesellschafter begreift, die den
Rechtsanwalt bei seiner Tätigkeit durch ihre fachliche Expertise unterstützen. Der Begriff „Gehilfe“ ist nicht auf Personen
beschränkt, die in einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis
zum verschwiegenheitspflichtigen Hauptberufsträger bestehen. So gehört es zu den gesicherten zivilrechtlichen Standards, dass der Erfüllungsgehilfe des § 278 BGB natürlich
auch selbstständige Hilfspersonen umfasst, independent contractors, Subunternehmer und dergleichen, die dem Schuldner auf Augenhöhe begegnen63. Es können also – wie bei
§ 53 a StPO – auch Gesellschafter der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, wenn sie im Auftrag des Hauptberufsträgers tätig werden, ihm bei seiner Berufsausübung „helfen“
und dabei von Geheimnissen des Mandanten erfahren. Dafür
spricht auch der Zweck des § 203 Abs. 2 S. 2 StGB. Dieser besteht ebenso wie bei der Ausdehnung des Zeugnisverweigerungsrechts auf Gehilfen in § 53 a StPO darin, das Vertrauen
des Bürgers in eine rechtsstaatliche Wahrnehmung seiner Interessen wirksam zu schützen64. Er soll sich ohne Nachteile
befürchten zu müssen, seinem Rechtsanwalt anvertrauen
können, auch wenn dieser Hilfspersonen und andere Dritte
unterstützend heranzieht. Es ist also durchaus sachgerecht,
den Schutz des § 203 StGB und des § 53 a StPO nicht nur auf
das Kanzleipersonal und Referendare zu erstrecken, sondern
55 Für eine Entscheidungsprärogative des Gesetzgebers in solchen Fällen auch Goeckenjahn, (Fn. 53); Sternberg-Lieben, in: Hefendehl/von Hirsch/Wohlers (Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie: Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel?
2003, 65, 78 ff.; s. ferner BVerfGE 45, 187 (257) zur Erforderlichkeit der lebenslangen
Freiheitsstrafe.
56 Goeckenjahn (Fn. 53) 205 Fn. 113.
57 Zutreffend daher i.E. Henssler/Deckenbrock AnwBl. 2016, 211 (213 f.); weitergehend Römermann, NJW 2016, 682 (685); Kleine-Cosack , AnwBl. 2016, 311 (314) und wohl auch
Prütting, EWiR 2016, 195 (196) unter 3.3.
58 NJW 2016, 682 (683 f.).
59 LG Frankfurt NJW 1959, 589 f. in Bezug auf einen Detektiv; OLG Köln StV 1991, 506;
Senge, Karlsruher Kommentar zur StPO, § 53 a Rn. 2; Oster, StraFO 1996, 93 f.; Krekeler/
Schonard, Wistra 1998, 137 (138 f.); BeckOK StPO/Huber, § 53 a Rn. 2. – A.A. MünchKommStGB/Cierniak/Pohlit, § 203 Rn. 122 (keine Gehilfen seien „gleichgeordnete Berufsangehörige“).
60 NJW 2016, 700 (705) Rn. 75.
61 Zum Zweck der Vorschriften, die das Geheimhaltungsinteresse des Bürgers schützen,
vgl. BVerfGE 33, 367, 377 f; Krause, StraFo 1998, 1 (4); Krekeler/Schonard, Wistra 1998,
137 (138).
62 Vgl. BVerfGE 71, 108, 115; 82, 236, 269; 92, 1, 12; 126, 170, 197; 130, 1, 43 Rn. 165;
Jarass/Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, § 103 Rn. 50.
63 Vgl. nur Palandt/Grüneberg, BGB, 74. Aufl. 2015, § 278 Rn. 7 m.ausf. Nachw.
64 Oben Fn. 61.
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überhaupt nur im Verletzungsfalle manifestiert. Wer vor den
Gefahren von Alkoholsündern im Straßenverkehr schützen
will, steht ja auch vor der Frage, ob er ein generelles Fahrverbot verhängt oder das Führen von Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss unter Strafe stellt. Dass letzteres der geringere Eingriff ist, erscheint trotz der Strafdrohung evident.
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auch auf Mitgesellschafter, die den Rechtsanwalt bei seiner
Berufsausübung unterstützen.65 Im Schrifttum wird im Übrigen zurecht ein Gleichlauf von Zeugnisverweigerungsrecht
und Verschwiegenheitspflicht angenommen66, wohingegen
es das BVerfG vermieden hat, klar auszusprechen, dass seine
ausdehnende Auslegung zur Gehilfenstellung der nichtanwaltlichen Partner auch die Anwendung des § 203 Abs. 2
S. 2 StGB rechtfertigt. Das war freilich nicht nötig, da es im
konkreten Streitfall um Ärzte und Apotheker ging, die einer
eigenen Verschwiegenheitspflicht nach § 203 Abs. 1 Nr. 1
StGB unterliegen.
(2) Ergebnis und Schlussfolgerung: keine Rechtfertigung
des Sozietätsverbots mit dem Schutz der Geheimhaltungsinteressen
Da alle Gesellschafter der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, Zeugnisverweigerungsrechte in Anspruch nehmen können und Schutz vor Beschlagnahmen genießen, kann ein Sozietätsverbot nicht mehr mit dem Schutz der Geheimhaltungsinteressen des Mandanten begründet werden. Falls das
Sozietätsverbot vollständig aufgegeben werden müsste, wäre
auch das Fremdbesitzverbot nicht mehr zu verteidigen. Da
das Geheimhaltungsinteresse des Bürgers gegenüber allen
Gesellschaftern geschützt ist, kommt es darauf an, ob die
vom Bundesverfassungsgericht aufgezeigten milderen Maßnahmen auf der betrieblich-operativen Ebene ausreichen,
um die berufliche Unabhängigkeit des Rechtsanwalts nicht
nur bei der interprofessionellen Sozietät mit Ärzten und Apothekern, sondern auch bei einer gesellschaftlichen Verbindung mit anderen Professionen oder gar kapitalmäßig Beteitligten zu gewährleisten.
ee) Mindestschutz der anwaltlichen Unabhängigkeit durch
flankierende Berufsaufsicht
Das Bundesverfassungsgericht hat nicht ohne Grund große
Sorgfalt auf die Prüfung verwendet, ob die Einhaltung der anwaltlichen Berufspflichten auch bei einer Partnerschaft von
Ärzten und Apothekern gesichert ist. Dabei hat es sich gerade
nicht mit der bloßen Pflichtenbindung des Rechtsanwalts begnügt, sondern auch auf die institutionellen Sicherungen im
Berufsrecht der Patentanwälte, Ärzte und Apotheker Wert gelegt. Neben dem Argument, dass ein Sozietätsverbot nicht erforderlich sei, weil der nichtanwaltliche Partner im Rahmen
einer Partnerschaft gem. § 6 Abs. 1 PartGG verpflichtet ist,
die berufliche Unabhängigkeit des anwaltlichen Partners zu
achten, und gem. § 6 Abs. 2 PartGG die Geschäftsführungsbefugnis des einzelnen Partners durch den berufsfremden
Partner nicht beschränkt werden kann, 67 spielt auch eine Rolle, dass nach dem jeweiligen Berufsrecht der Ärzte und Apotheker ebenfalls die berufliche Unabhängigkeit dieser Berufsträger gewährleistet sein müsse. Das Verfassungsgericht verweist in diesem Zusammenhang auf § 30 der bayerischen Berufsordnung für Ärzte (BOÄ) sowie auf die §§ 7, 12 und 13
der bayerischen Berufsordnung für Apotheker (BOA) und betont, dass Verstöße gegen die Pflichten der berufsrechtlichen
Ahndung durch die Heilberufsgesetze der Länder unterlägen68.
Weshalb diese Verpflichtung zur Einhaltung der eigenen
Berufspflichten für die assoziierten Partner des Rechtsanwalts von Bedeutung ist, erscheint auf den ersten Blick etwas rätselhaft. Denn Auswirkungen auf die in Frage stehende
berufliche Unabhängigkeit des Rechtsanwalts hat diese Symmetrie69 der Berufspflichten nicht. Immerhin zeigt dieser
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Hinweis auf die Bedeutung des eigenen Berufsrechts, dass
sich das Gericht nicht allein darauf verlassen will, dass die
Rechtsanwälte nach den Bestimmungen der BORA die Einhaltung des Berufsrechts sicherstellen müssen, sondern dass
sie auf Partner treffen, die ihrerseits an berufsrechtliche Vorschriften gebunden sind. Dies verstärkt den Druck, die
Pflichten auch Ernst zu nehmen, und dürfte die Effektivität
der Verhaltensgebote beträchtlich erhöhen. In dem Beschluss
über die Verfassungswidrigkeit der Mehrheitserfordernisse
bei einer Sozietät von Rechtsanwälten und Patentanwälten
hat das Verfassungsgericht ebenfalls nicht nur darauf abgestellt, dass die Partner von Gesetzes wegen die berufliche Unabhängigkeit des anderen achten müssten, sondern auch darauf, dass das Berufsrecht der Rechtsanwälte und Patentanwälte insgesamt weitgehend übereinstimme, insbesondere
hinsichtlich der Bestimmungen zur Wahrung der beruflichen Unabhängigkeit70.
c) Kein Sozietätsverbot bei vergleichbarem Schutzniveau
Ob das BVerfG das Sozietätsverbot auch für verfassungswidrig hält, wenn in Bezug auf die nichtanwaltlichen Gesellschafter kein vergleichbares Schutzniveau71 besteht, darf bezweifelt
werden. Die jüngsten verfassungsrechtlichen Judikate stimmen darin überein, dass es eine institutionelle Mindestsicherung der Berufspflichten bei den Gesellschaftern geben
muss, um die berufliche Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Kein vergleichbares Schutzniveau bestünde unter diesem Gesichtspunkt bei Sozietäten von Rechtsanwälten mit Gesellschaftern, die nichtverkammerten Berufen angehören und
auch sonst keiner vergleichbaren Berufsaufsicht unterliegen,
zB Makler, Unternehmensberater oder Versicherungsmathematiker.
Demgegenüber wäre eine Sozietät mit Ingenieuren und
Architekten verfassungsrechtlich geboten, wohl auch mit
nichtanwaltlichen Mediatoren72, da es sich jedenfalls um einen regulierten Beruf mit gesetzlich ausgeformter Pflichtenbindung handelt. Verlangt man eine Verkammerung oder
vergleichbare Regulierung, wäre die Schwäche einer berufsrechtlichen Konzeption, die alleine auf die Einhaltung der bestehenden berufsrechtlichen Pflichten vertraut, zwar nicht
beseitigt, aber doch wesentlich gemildert. Vor allem könnte
das Fremdbesitzverbot weiterhin verteidigt werden, da der
nichtanwaltliche Gesellschafter berufsrechtlichen Bindungen
unterliegen muss. Keine institutionellen Sicherungen bestehen zwar im Recht der Syndikusanwälte, aber dabei handelt
es sich ohnehin um einen Sonderfall, weil die Stellung des
Syndikus gegenüber gewöhnlichen Rechtsanwälten durch
Vertretungsverbote in gerichtlichen Verfahren und durch die
Vorenthaltung des Zeugnisverweigerungsrechts geschwächt
ist und es in dieser Konstellation nicht um eine Gefährdung
der Unabhängigkeit durch Fremdeinflüsse Dritter geht, sondern um das Verhältnis zwischen Anwalt und seinem Arbeitgeber, der zugleich die Rolle eines „Mandanten“ einnimmt.
65 Zu § 53 a StPO BVerfG NJW 2016, 700, 705 (Rn. 75).
66 Lenkner/Eisele/ Schönke/Schröder/, StGB, § 203 Rn. 64; Krause, StraFo 1998, 1 (7 f.).
67 NJW 2016, 700 (707) Rn. 87.
68 NJW 2016, 700 (706) Rn. 84.
69 Nach Ansicht von Römermann wird die Unabhängigkeit dadurch „neutralisiert“, NJW
2016, 684.
70 BVerfG NJW 2014, 613 (617) Rn. 82 ff.
71 Zu diesem Kriterium Prütting, EWiR 2016, 196.
72 Prütting aaO.
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IV. Neuordnung der gesellschaftlichen Zusammenschlüsse de lege ferenda
1. Ausdehnung der Sozietätsfähigkeit auf „vereinbare Berufe“
Die Frage, wie weit der Kreis der sozietätsfähigen Berufe erweitert werden sollte, wird mit Rücksicht auf die Bedürfnisse
der Praxis zur spezialisierten Beratung im Allgemeinen sehr
weit gezogen. Dabei drängt es sich förmlich auf, an den vor
Jahren eingebrachten Gesetzentwurf der Bundesregierung75
anzuknüpfen und eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit
mit Angehörigen vereinbarer Berufe zuzulassen, also Berufen, deren Ausübung dem Rechtsanwalt gem. §§ 7 Nr. 8, 14
Abs. 2 Nr. 8 BRAO als Nebentätigkeit gestattet wäre76. Der Gesetzgeber dachte damals zwar in erster Linie an eine Zusammenarbeit mit nichtanwaltlichen Mediatoren, Architekten,
Ärzten, Wirtschaftswissenschaftlern oder Unternehmensberatern77, aber in Betracht kämen bei einer so weiten AusAuf die Details kommt es an: Die Zukunft der interprofessionellen Sozietät, Singer

dehnung der sozietätsfähigen Berufe auch Taxifahrer, Bauunternehmer, Arbeitsverleiher und Gastwirte.78 Nur Makler
und Bankberater wären ausgeschlossen, da diese Berufe aufgrund ihrer kommerziellen Ausrichtung mit der anwaltlichen
Unabhängigkeit in Konflikt gerieten und gem. § 7 Nr. 8, 14
Abs. 2 Nr. 8 BRAO einem Rechtsanwalt als Nebenberuf verwehrt wären79.
Nach den jüngsten verfassungsgerichtlichen Entscheidungen dürfte es freilich schwer fallen, die Beschränkung auf vereinbare Berufe aufrechtzuerhalten. Denn die Nebentätigkeit
als Makler und Bankberater soll deshalb ausgeschlossen sein,
weil die kommerzielle Ausrichtung dieser Berufe die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts bedrohe. Nun lässt sich jedenfalls bei der gesellschaftlichen Verbindung mit anderen, nichtanwaltlichen Partnern nach der Rechtsprechung des BVerfG
die berufliche Unabhängigkeit durch mildere Mittel schützen
als durch ein Sozietätsverbot. In der Begründung zu dem Gesetzentwurf aus dem Jahre 2007 hat denn auch die Bundesregierung ganz im Sinne der jüngsten Rechtsprechung darauf
hingewiesen, dass Sozietätsverbote nicht erforderlich seien,
um die Beachtung der anwaltlichen Berufspflichten sicherzustellen.80 Stattdessen hatte der Entwurf Vorschriften vorgesehen, die die Einhaltung des anwaltlichen Berufsrechts auf andere Weise gewährleisten sollten. Die beteiligten Rechtsanwälte sollten insbesondere verpflichtet werden, die Personen, mit
denen sie zusammenarbeiten, vor Beginn der Zusammenarbeit schriftlich auf die Einhaltung der Berufspflichten zu verpflichten und dies der Rechtsanwaltskammer mitteilen (§ 59 a
Abs. 4 S. 4 BRAO-E). Warum dieses mildere Mittel bei Maklern und anderen nicht vereinbaren Berufen nicht ausreichen
sollte, dürfte sich schwerlich begründen lassen.
Es bleibt dann nur die Möglichkeit, wegen des fehlenden
strafrechtlichen Schutzes der Verschwiegenheit den Kreis
der sozietätsfähigen Berufe zu beschränken. Aber auch das
dürfte schwer fallen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung aus dem Jahre 2007 sah vor, die strafbewehrte Verschwiegenheitspflicht des Rechtsanwalts nicht nur auf Gehilfen auszudehnen, sondern auch auf „Angehörige vereinbarer
Berufe in den Fällen des § 59 a Abs. 4 der BRAO …, soweit sie
an der berufsmäßigen Tätigkeit des Anwaltes teilnehmen“
(§ 203 Abs 3 S. 2 Nr. 2 BRAO-E). Wenn nun der Gesetzgeber
den strafrechtlichen Schutz des Mandantengeheimnisses auf
weitere Berufe ausdehnt – und zwar erheblich ausdehnt –,
dann dürfte diese Abgrenzung nicht willkürlich erfolgen.
Das BVerfG hat es zwar für verfassungsrechtlich unbedenklich angesehen, dass der Gesetzgeber Tierärzten das Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO vorenthält,
aber das Gericht hat dies damit begründet, dass bei Tierärzten der Schutz der Verschwiegenheit eine ungleich geringere
Rolle spiele als bei Humanmedizinern. Im vorliegenden Fall
geht es freilich nicht um das Vertrauensverhältnis zwischen
Mandant und Arzt oder Tierarzt, sondern um das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Rechtsanwalt sowie dessen
Mitgesellschaftern. Welcher Profession diese Mitgesellschafter
73 https://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachr…cmsuri…jsp (letzter
Aufruf 28.5.2016).
74 Ebenso Henssler/Deckenbrock AnwBl. 2016, 211 (214).
75 BT-Dr. 16/3655, S. 14 f.
76 Dafür Henssler/Deckenbrock AnwBl. 2016, 211 (214).
77 BT-Dr. 16/3655, S. 30.
78 Vgl. die Stellungnahme des Verfassungsrechtsausschusses der BRAK zum Vorlagebeschluss des BGH vom 16.5.2013 – Nr. 16/2014 (April 2014), S. 17.
79 Henssler/Deckenbrock AnwBl. 2016, 211 (214).
80 BT-Dr. 16/3655, S. 83.

AnwBl 11 / 2016

795

Aufsätze

3. Neue Perspektiven aufgrund der bevorstehenden Reform
der Gehilfenregelung in § 53 a StPO
Die Rechtslage könnte sich diametral verändern, wenn der
jüngste Gesetzentwurf zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie73 Gesetz wird. Dieser sieht nämlich eine Neufassung der Gehilfenregelung in §§ 53 a, 97 und 160 a StPO
vor, ohne an dem Gleichlauf mit § 203 StGB festzuhalten. Der
Referentenentwurf des Bundesministers für Justiz und Verbraucherschutz sieht vor, in § 53 a StPO – E das Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger – also insbesondere
auch der Rechtsanwälte – auf die Personen zu erstrecken, die
im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, einer Beauftragung, einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder einer sonstigen Hilfstätigkeit an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken
und erwähnt unter Nr. 3 ausdrücklich auch Fälle „einer gemeinschaftlichen Berufsausübung“. Während dies auch für
§ 97 StPO gilt, fehlt eine entsprechende Ausdehnung in § 203
StGB, so dass man den Umkehrschluss ziehen muss, dass
künftig Gesellschafter zwar ein Zeugnisverweigerungsrecht
gemäß § 53 a Abs. 3 Nr. 4 StPO haben, sich aber nicht strafbar
machen, wenn sie keiner eigenen Geheimhaltungspflicht unterliegen und gleichwohl Geheimnisse des Mandanten offenbaren. Das liegt zweifellos nicht im Interesse des Mandanten,
der sich einer interprofessionellen Sozietät anvertraut, und beeinträchtigt die Wahrnehmung seiner Rechte durch vertrauensvolle Rechtsberater und ihre Unterstützer.
Falls es bei dem fehlenden Gleichklang von Zeugnisverweigerungsrecht (§ 53 a StPO) und strafbewehrter Verschwiegenheitspflicht (§ 203 StGB) bliebe, hätte der Gesetzgeber relativ große Gestaltungsfreiheit, welche Berufe künftig sozietätsfähig sein sollen. Alle Berufe, die keiner strafbewehrten
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, könnten weiterhin als
nicht sozietätsfähig qualifiziert werden.
Bei der allgemein befürworteten Erweiterung der Sozietätsfähigkeit auf weitere Berufe müsste aber zugleich die
strafbewehrte Verschwiegenheitspflicht entsprechend ausgedehnt werden74. Andernfalls drohte bei den nicht für sozietätsfähig erklärten Berufen der Einwand, dass der Gesetzgeber bei den für sozietätsfähig erklärten Berufen eine Gefährdung des Geheimhaltungsinteresses des Mandanten in
Kauf genommen habe. Dies hätte wiederum zur Konsequenz,
dass das Sozietätsverbot nicht mehr als erforderlich angesehen werden dürfte.
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angehören, ist in Bezug auf das Geheimhaltungsinteresse des
Mandanten gleichgültig. Da auch der Schutz der anwaltlichen
Unabhängigkeit keine Differenzierung zwischen vereinbaren
und nicht vereinbaren Berufen rechtfertigt, würde der Gesetzgeber ein erhebliches Risiko eingehen, wenn er den Gesetzentwurf der Bundesregierung aus dem Jahre 2006 erneut aus der
Schublade holen würde.
2. Ausdehnung der Sozietätsfähigkeit auf Berufe mit
vergleichbarem Schutzniveau
Auf der anderen Seite erscheint es nicht sachgerecht, allen
Berufen Sozietätsfähigkeit zuzubilligen. Dagegen spräche
die erhebliche Gefährdung der beruflichen Unabhängigkeit,
wenn die gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung des Berufsrechts nur auf dem Papier stünde und weder eine strenge
Bindung an das Berufsrecht noch eine effektive Berufsaufsicht gewährleistet wäre. Vorzugswürdig erscheint daher die
Beschränkung auf Berufe mit vergleichbarem Schutzniveau.
Dies träfe jedenfalls auf verkammerte Berufe zu, weil bei diesen nicht nur sichergestellt wäre, dass die nichtanwaltlichen
Gesellschafter das anwaltliche Berufsrecht beachten müssten.
Die Zwangsmitgliedschaft in einer berufsständischen Kammer böte vielmehr zusätzlich die Gewähr, dass die Einhaltung
des jeweiligen Berufsrechts auch überwacht würde. Die nach
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 2006 vorgesehen
Verpflichtung für die nichtanwaltlichen Partner, das anwaltliche Berufsrecht zu beachten, ist mit Sicherheit weniger effektiv, wenn ihre Einhaltung nicht der Berufsaufsicht durch
berufsständische Kammern unterliegt. Insofern läge ein
sachlicher Differenzierungsgrund vor, der ein Sozietätsverbot
mit nichtverkammerten Berufen rechtfertigen würde. Die Erforderlichkeit eines Sozietätsverbots ließe sich mit der Notwendigkeit begründen, die Einhaltung des Berufsrechts nicht
nur zu verlangen, sondern auch zu überwachen. Das Bundesverfassungsgericht hat denn auch in einer älteren Entscheidung aus dem Jahre 1982 das für Steuerberater bestehende
Verbot einer Sozietät mit nichtkammerangehörigen Personen ausdrücklich gebilligt und einem Mathematiker die gesellschaftliche Verbindung mit einem Steuerberater versagt81.
Darüber hinaus erscheint es vertretbar, auch nichtverkammerte Berufe einzubeziehen, wenn aufgrund ihrer Regulierung ein vergleichbares Schutzniveau besteht. Dies träge
etwa auf nichtanwaltliche Mediatoren zu.

V. Zusammenfassung
1. Das Sozietätsverbot des § 59 a BRAO ist nach der jüngsten
Rechtsprechung des BVerfG nicht erforderlich, um bei einer
gemeinschaftlichen Berufsausübung von Rechtsanwälten
mit Ärzten und Apothekern im Rahmen einer Partnerschaftsgesellschaft die Einhaltung der beruflichen Grundpflichten
für Rechtsanwälte zu gewährleisten.
2. Der Schutz des Geheimhaltungsinteresses des Mandanten
rechtfertigt weder ein Sozietätsverbot für Ärzte und Apotheker, noch für andere nichtanwaltliche Gesellschafter, da nach
der gegenwärtigen Rechtslage alle Gesellschafter als Gehilfen
des Rechtsanwalts anzusehen sind und in dieser Funktion
nicht nur ein Zeugnisverweigerungsrecht (§ 53 a StPO) besitzen, sondern auch zur Verschwiegenheit (§ 203 StGB) verpflichtet sind.

3. Das BVerfG hat seine Entscheidung zum Sozietätsverbot
bewusst auf die Partnerschaft zwischen einem Rechtsanwalt,
Arzt und Apotheker beschränkt. Es ist daher offen, wie das
Gericht bei anderen interprofessionelle Sozietäten entscheiden würde.
4. Würden die gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen genügen, die den nichtanwaltlichen Partner zur Einhaltung des Berufsrechts verpflichten, wäre eine Beschränkung der interprofessionellen Sozietät auf bestimmte Berufe
und das bestehende Fremdbesitzverbot nicht mehr erforderlich und daher auch nicht mehr verfassungsgemäß.
5. Die Schwäche einer solchen weitreichenden Deregulierung bestünde darin, dass die berufliche Unabhängigkeit
nur auf dem Papier geschützt würde und höchst unsicher wäre, ob dieser Schutz die gleiche Effektivität besäße wie das Sozietätsverbot und das Verbot des Fremdbesitzes.
6. Das BVerfG stützt den legitimen Schutz der anwaltlichen
Unabhängigkeit bei interprofessionellen Sozietät jedoch
nicht nur darauf, dass Rechtsanwälte und ihre nichtanwaltlichen Mitgesellschafter von Gesetzes wegen und aufgrund
Satzungsrechts verpflichtet sind, diese Unabhängigkeit zu
wahren, sondern auch auf institutionelle Sicherungen wie
die Bindung des nichtanwaltlichen Partners an das eigene Berufsrecht und die Sanktion von Verstößen durch eine institutionelle Berufsaufsicht.
7. Auch bei der Entscheidung zu den Mehrheitserfordernissen bei Rechtsanwälten und Patentanwälten war maßgebend,
dass beide Professionen über vergleichbar strenge berufsrechtliche Bindungen verfügen.
8. Angesichts der beschränkten Effektivität von bloßen Verhaltenspflichten liegt es nahe, das Sozietätsverbot bei anderen Professionen nur dann als unverhältnismäßige Einschränkung der Berufsfreiheit zu qualifizieren, wenn ein vergleichbares Schutzniveau wie bei den als sozietätsfähig angesehenen Berufen gewährleistet ist.
9. Dies gilt auch bei einer Reform des Gesellschaftsrechts de
lege ferenda, wenn man wegen der geplanten Änderung des
§ 53 a StPO dem Gesetzgeber Gestaltungsfreiheit bei der anstehenden Neuordnung des anwaltlichen Gesellschaftsrechts
zubilligt.
10. Die in dem früheren Gesetzentwurf der Bundesregierung
vorgesehene Zulassung aller vereinbaren Berufe für eine Sozietät mit Rechtsanwälten ist verfassungsrechtlich problematisch, weil die Beschränkung der Nebentätigkeit von Rechtsanwälten auf vereinbare Berufe dem Schutz der anwaltlichen
Unabhängigkeit dient und diese nach den jüngsten Entscheidungen des BVerfG kein Sozietätsverbot erfordert.

Prof. Dr. Reinhard Singer, Berlin
Der Autor ist Geschäftsführender Direktor des Instituts für
Anwaltsrecht der Humboldt-Universität zu Berlin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

81 BVerfGE 60, 215, 230 f. Rn. 80 ff. (unter B.I.).
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Die Beschlüsse der Abteilung Wirtschaftsrecht
des 71. Deutschen Juristentags 2016*
Jan Glindemann, LL.M. (Köln/Paris), Köln

„Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts?“ Dieser Frage widmete sich die wirtschaftsrechtliche Abteilung des 71. Deutschen Juristentags (DJT) in
Essen im September 2016 auf der Grundlage des Gutachtens
von Prof. Dr. Carsten Schäfer sowie der Referate von Rechtsanwältin Dr. Gabriele Roßkopf, Notar Dr. Hartmut Wicke
und Prof. Dr. Martin Henssler (siehe zur Diskussion auch
Prütting, AnwBl 2016, 637). Die klare Antwort: Jein! Insgesamt wurden zwar viele sinnvolle Klarstellungen und Verbesserungen insbesondere zum Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) vorgeschlagen wie etwa die Einführung eines fakultativen Registers. In der Grundsatzfrage, ob
die bisherige Trennung von Personenhandels- und nicht gewerblichen Personengesellschaften überwunden werden soll,
konnten sich die Teilnehmer jedoch zu keiner klaren Linie
durchringen und beschlossen scheinbar Widersprüchliches.

I. Einleitung
Im Vorfeld des DJT waren von prominenter Seite Zweifel geäußert worden, ob dem Thema der wirtschaftsrechtlichen Abteilung überhaupt rechtspolitische Brisanz zukomme oder ob
es gar um ein „Anliegen bloßer Gesetzesästhetik“ gehe.1 In
der Tat waren die Vorschläge im Gutachten von Schäfer2
sehr moderat ausgefallen; neben der Kodifizierung geltenden
Rechts sowie der Entscheidung einiger Streitfragen waren lediglich behutsame Veränderungen angeregt worden, darunter vor allem die Einführung eines fakultativen GbR-Registers. Die Referate von Roßkopf und Wicke machten allerdings
deutlich, dass aus Sicht der Beratungs- und Gestaltungspraxis
noch weitergehende Anpassungen wünschenswert wären.
Weitaus ambitionierter fielen die Thesen von Henssler aus,
der nachdrücklich für eine Aufgabe der gesellschaftsrechtlichen Sonderstellung der freien Berufe sowie die Einführung
einer vollständig haftungsbeschränkten Personengesellschaft
(„deutsche LLP/LLC“) plädierte.

*

Die Beschlüsse des 71. Deutschen Juristentags sind abrufbar unter: www.djt.de/filead
min/downloads/71/Beschluesse_gesamt.pdf.

1

K. Schmidt ZHR 180 (2016) 411 (412).

2

Schäfer Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts?,
Gutachten E zum 71. Deutschen Juristentag, in: Verhandlungen des 71. Deutschen Juristentags Essen 2012, Bd. I, S. E 1 ff.; vgl. auch die Zusammenfassung in NJW-Beil.
2016, 45 ff.

3

So bereits Henssler in Brox/Henssler, Handelsrecht, 22. Aufl. 2016, Rn. 5; ders. ZIP 1997,
1481; ders. AnwBl 2014, 762; ders./Markworth NZG 2015, 1 (7). Dies entspricht auch einer langjährigen Forderung von K. Schmidt, der allerdings bereits de lege lata das Handelsrecht zu einem Außenprivatrecht aller Unternehmen fortbilden will, s. nur K. Schmidt
Handelsrecht, 6. Aufl. 2014, § 1 Rn. 27, § 2 Rn. 10 ff.

4

BGH AnwBl 2014, 960 (Rn. 10 ff.) m. Anm. Henssler/Markworth NZG 2015, 1.

5

BGH AnwBl 2011, 774 (Rn. 5 ff.) m. Anm. Henssler NZG 2011, 1121.

6

Prütting AnwBl 2016, 637 (640).

7

Schäfer (Fn. 2) S. E 32 ff.

II. Grundsätzliche Fragen
Ein Grundkonsens war schnell hergestellt: Minimalziel jeder
Reform müsste es sein, das geschriebene „mit dem geltenden
Recht in Einklang zu bringen“ (Beschl. Nr. 1), also im Wesentlichen die von der Rechtsprechung anerkannte Rechtsfähigkeit der Außen-GbR sowie die Folgefragen der Haftungsverfassung zu regeln (vgl. auch Beschl. Nr. 5 a).
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Reform des Personengesellschaftsrechts:
ja, aber wie?

1. Systemwechsel?
Ob darüber hinaus die bisherige Dreiteilung des Personengesellschaftsrechts in GbR, gewerbliche Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG) und freiberufliche Partnerschaft in Frage gestellt werden sollte, wurde unterschiedlich beurteilt.
Henssler forderte in seinem Referat zumindest als Fernziel
den Ausbau des Handelsrechts zu einem allgemeinen Unternehmensrecht unter Einbeziehung der freien Berufe nach österreichischem Vorbild,3 hielt jedoch als Zwischenlösung
auch eine Ausgliederung der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften des HGB in ein neu zu schaffendes Unternehmenspersonengesellschaftsgesetz für vertretbar. Unabhängig von
der Frage, inwieweit sich das HGB insgesamt zur Anwendung auf Freiberufler eigne, sei jedenfalls in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht kein Sachgrund für eine Sonderbehandlung erkennbar: Bei den freien Berufen handle es sich um
eine viel zu heterogene Gruppe, als dass diese einer sinnvollen einheitlichen Regelung zugeführt werden könnten. Zudem sei es unter Kohärenzgesichtspunkten kaum zu rechtfertigen, wenn nach der Rechtsprechung Wirtschaftsprüfern
und Steuerberatern kraft berufsrechtlicher Sonderanordnung
der Weg in die GmbH & Co. KG eröffnet sei,4 den in weitem
Umfang mit diesen konkurrierenden Rechtsanwälten jedoch
nicht.5 Wenig stringent und allenfalls noch historisch zu erklären sei es schließlich, dass eine besondere Rechtsform für
Freiberufler ausschließlich im Personengesellschaftsrecht
existiere, nicht dagegen bei den – ebenfalls den meisten freien Berufen offen stehenden – Kapitalgesellschaften. Konsequent sei daher nur eine Abschaffung des PartGG unter
gleichzeitiger Öffnung sämtlicher Personengesellschaftsformen für Freiberufler; etwaige Einschränkungen sollten den
jeweiligen Berufsrechten vorbehalten bleiben. Mit seinen im
Vorfeld schon als „revolutionär“6 bezeichneten Thesen fand
Henssler in der Diskussion einigen Zuspruch. Vetter wollte sogar noch einen Schritt weiter gehen und im Sinne eines
„Neudesigns“ das Recht der GbR aus dem BGB streichen,
um stattdessen ein „Personengesellschaftsgesetzbuch“ mit
allgemeinem Teil und (jeweils sachlich zu rechtfertigenden)
Sonderregeln für die einzelnen Rechtsformen zu schaffen.
Schäfer warnte hingegen in Verteidigung seines Gutachtens7 vor einem „Umkrempeln“ des Systems: mit dem Wechsel einhergehende Rechtsunsicherheit und Beratungskosten
stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen. Allgemein an
die Unternehmereigenschaft anknüpfende Regeln würden
das heutige Wahlrecht der Kleingewerbetreibenden entwerten. Die Öffnung der Personenhandelsgesellschaften für Freiberufler führe zu Systembrüchen und bringe keinen Transparenzgewinn, wenn sie nicht mit einer allgemeinen Einbeziehung der freien Berufe ins Handelsrecht einhergehe,
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was etwa hinsichtlich der Rechnungslegung (§§ 238 ff. HGB)
oder der Vorschriften über Handelsgeschäfte (§§ 343 ff.
HGB) kaum zu erwarten sei. Roßkopf gab bei grundsätzlicher
Sympathie für eine „große“ Lösung zu bedenken, dass diese
anders als eine begrenzte Korrektur kaum realistische Chancen habe, kurzfristig vom Gesetzgeber aufgegriffen zu werden.
Bei der Beschlussfassung fand sich zunächst weder für
den „systemimmanenten“ Reformansatz Schäfers (Beschl.
Nr. 2) noch für eine Aufgabe der Trennung zwischen handelsgewerblichen und sonstigen Personengesellschaften
(Beschl. Nr. 3) eine Mehrheit, wobei unter den Teilnehmern
praktisch eine Pattsituation bestand (24:26 beziehungsweise
25:25 Stimmen). Deutlich abgelehnt (16:27) wurde jedenfalls
der Vorschlag, die §§ 105 ff. HGB in ein eigenständiges Unternehmenspersonengesellschaftsgesetz zu überführen (Beschl.
Nr. 4), was allerdings mehr die gesetzestechnische Seite einer
Reform betraf und möglicherweise dem Respekt vor der historischen Kodifikation des HGB geschuldet war. Angesichts
der anfänglichen Unentschlossenheit der Abteilung etwas
überraschen mussten die späteren Beschlüsse zum Themenkomplex der „berufsständischen Personengesellschaften“:
Hier wurde mit breiter Mehrheit (32:14) die Öffnung von
KG und GmbH & Co. KG für alle freien Berufe (Beschl.
Nr. 30) und mit ganz knapper Mehrheit (24:22) die Aufhebung des PartGG befürwortet, was letztlich den Forderungen Hensslers sehr nahe kommt. Dies mag bei Betrachtung allein des Ergebnisses im Widerspruch zum Beschluss Nr. 3
stehen, lässt sich aber unter Berücksichtigung der Stimmverhältnisse durchaus plausibel erklären: Während eine Erweiterung der Rechtsformwahlfreiheit für die freien Berufe breiten
Zuspruch fand, bereitete die Abschaffung der PartG als etablierter Rechtsform um der Systemkohärenz willen vielen Teilnehmern ein gewisses Unbehagen, welches zu den sehr
knappen Abstimmungsergebnissen führte, zumal das Schicksal der Haftungsprivilegierungen nach § 8 PartGG ungewiss
blieb (dazu noch unten VIII.).
2. Keine deutsche LLP/LLC
Nicht durchsetzen konnte sich der Vorschlag Hensslers, die
Abschaffung der PartG(mbB) durch Einführung einer Freiberuflern wie Gewerbetreibenden gleichermaßen offen stehenden, vollständig haftungsbeschränkten Personengesellschaft („deutsche LLP/LLC“) zu kompensieren, also eine
Kombination aus beschränkter Haftung und steuerlicher
Transparenz ohne Umweg über die GmbH & Co. KG zu ermöglichen.8 Als Alternative hatte Hey die Idee in die Diskussion eingebracht, Kapitalgesellschaften im Steuerrecht ein entsprechendes Wahlrecht einzuräumen, was allerdings nach
den Ausführungen Siekers nur schwer mit steuerrechtlichen
Prinzipien zu vereinbaren wäre. Letztlich wurde die Idee
auch mit Hinweis auf die fehlende Expertise der Abteilung
auf dem Gebiet des Steuerrechts nicht weiter verfolgt. Schäfer
gab zu bedenken, dass für eine „deutsche LLC“ ein völlig neues Gläubigerschutzsystem zu entwickeln sei, und hielt deswegen die Beibehaltung der bereits erprobten Haftungsmodelle
für vorzugswürdig. So sah es wohl auch die Mehrheit der Abteilung, die dem LLC-Gedanken mit dem missverständlich
formulierten Beschluss Nr. 31 b9 eine Absage erteilt hat.
3. Fakultatives Register für die rechtsfähige Außen-GbR
Zu den wesentlichen Neuerungen zählt die Empfehlung, der
rechtsfähigen Außen-GbR fakultativ die Eintragung in ein
798
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Register zu ermöglichen (Beschl. Nr. 5 c). Einigkeit bestand
darüber, dass die mit den Publizitätswirkungen des Registers
einhergehende Rechtssicherheit bzgl. Gesellschafterbestand
und Vertretungsverhältnissen im Interesse des Verkehrschutzes liegt. Kontrovers diskutiert wurde vor allem, ob die Registereintragung (wie zum Beispiel in Frankreich) Voraussetzung für die Erlangung der Rechtsfähigkeit sein, also konstitutive Wirkung entfalten sollte. Dafür hatte sich Wicke in seinem Referat eingesetzt, unterstützt etwa von Röder10 und Habersack. Dies hätte zwar den Vorteil gehabt, die Entstehung eigenständiger Rechtsträger ohne Publizität zu unterbinden.
Dennoch hat sich die Abteilung letztlich mit dem Gutachter11
gegen eine Konstitutivwirkung entschieden (Beschl. Nr. 5 b),
insbesondere um die dann notwendige Entwicklung eines
völlig neuen Rechtsregimes für nicht eingetragene Außengesellschaften zu vermeiden, aber auch um kleinere Zusammenschlüsse vor unverhältnismäßigen Kosten zu bewahren.
Als Kompromiss erschien es ausreichend, der eingetragenen
GbR den Erwerb registerpflichtiger Rechte (zum Beispiel
Grundeigentum, Mitgliedschaft in registrierten Gesellschaften) vorzubehalten (Beschl. Nr. 5 d).12 Hierdurch würde eine
„Publizität des Objekts ohne Publizität des Subjekts“13 vermieden. Wie Wertenbruch dargelegt hat, dürften sich längerfristig noch weitere Anreize für eine Eintragung ergeben,
wenn etwa Banken die Kreditvergabe von der Vorlage eines
Registerauszugs abhängig machen.

III. Einzelne Reformpunkte
1. Grenzen der gesellschaftsvertraglichen Gestaltungsfreiheit
Im Zusammenhang mit Vereinbarungen zum Ausscheiden
von Gesellschaftern hat sich die Abteilung für eine Lockerung
der Wirksamkeitskontrolle von Abfindungsklauseln zugunsten einer reinen Ausübungskontrolle ausgesprochen (Beschl.
Nr. 11 a).14 Knapp abgelehnt wurde dagegen eine entsprechende Liberalisierung bei Klauseln zur Ausschließung von
Gesellschaftern ohne wichtigen Grund, die die Rechtsprechung15 wegen ihrer „Damoklesschwert“-Wirkung als sittenwidrig betrachtet (Beschl. Nr. 11 b).
2. Haftungsregime der GbR
Eher konservativ zeigte sich die Abteilung, was die Empfehlungen zum Haftungsregime der Außen-GbR angeht. Hier
soll es bei der strengen, unbeschränkten, akzessorischen persönlichen Gesellschafterhaftung nach dem Modell der
§§ 128 ff. HGB bleiben. Weder für die Option einer quotalen
Haftung noch für eine kommanditistenähnliche Haftungsbeschränkungsmöglichkeit fand sich einer Mehrheit (Beschl.
Nr. 15); der Weg zur beschränkten Haftung muss daher über
8

S. bereits Henssler in FS Hommelhoff, 2012, S. 401 (414 f.); ders. AnwBl 2014, 762.

9

Seinem Wortlaut nach bezieht sich der Beschluss auf die Öffnung der PartG für alle Gewerbetreibenden; nach der ausdrücklichen Erläuterung des Vorsitzenden sollte jedoch
über den „LLC-Gedanken“ abgestimmt werden. Die Formulierung ist insoweit misslich,
als weder die einfache PartG noch die PartGmbB ein der amerikanischen LLC oder englischen LLP vergleichbares Haftungsregime bietet.

10 S. Röder AcP 215 (2015) 450 (466 ff.).
11 Schäfer (Fn. 2) S. E 65 ff., der sich freilich mehr mit der Frage der Registerpflicht als der
Konstitutivwirkung der Eintragung auseinandersetzt.
12 Anders Schäfer (Fn. 2) S. E 66, der hierin eine zu starke Relativierung der Freiwilligkeit der
Eintragung sieht.
13 So die mittlerweile berühmte Formulierung von K. Schmidt ZIP 1998, 2 (7).
14 Der Gutachter hatte hier keinen Bedarf für eine gesetzgeberische Korrektur gesehen, s.
Schäfer (Fn. 2) S. E 49.
15 Grundlegend BGHZ 81, 263 (265 ff.).
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die Öffnung der KG führen. Auch die Herausnahme einzelner Verbindlichkeiten aus der persönlichen Haftung wurde
abgelehnt, seien es Altverbindlichkeiten16 oder solche aus deliktischem Handeln17 (Beschl. Nr. 16).

4. Kapitalgesellschaft & Co. KG
Da sich die Teilnehmer mehrheitlich gegen die Schaffung einer deutschen LLC/LLP ausgesprochen haben, bleibt als
Platzhalter für eine vollständig haftungsbeschränkte Personengesellschaft weiterhin nur die GmbH & Co. KG. Deren
richterrechtlich geprägtes Gläubigerschutzregime, das bislang im Wesentlichen auf der analogen Anwendung von Vorschriften des GmbHG beruht, soll nach Vorstellung der Abteilung nunmehr auf Ebene der KG kodifiziert werden, insbesondere um eine Umgehung durch Einschaltung einer
Auslandsgesellschaft als Komplementärin zu verhindern
(Beschl. Nr. 28).
5. Sitzwahlfreiheit
Uneingeschränkt zu begrüßen ist der auf das Referat von
Wicke zurückgehende Vorschlag, auch Personengesellschaften die Festlegung des Satzungs- und Registersitzes unabhängig vom tatsächlichen Verwaltungssitz zu gestatten, so
dass letzterer auch im Ausland liegen kann (Beschl. Nr. 26).
Dies dient der Gleichbehandlung gegenüber Kapitalgesellschaften und ermöglicht den „Export“ deutschen Gesellschaftsrechts in andere EU-Mitgliedstaaten.18

IV. Fazit
Die Beschlüsse der wirtschaftsrechtlichen Abteilung bieten
eine wertvolle Sammlung nützlicher Kodifizierungs- und Reformideen, aus der sich der Gesetzgeber anlässlich punktueller Initiativen bedienen mag. Eindeutige Impulse zugunsten
der systematischen Neuordnung des Personengesellschaftsrechts im Sinne eines „großen Wurfs“ konnten angesichts
der Unentschlossenheit der Teilnehmer in dieser Frage jedoch nicht gesetzt werden.

16 Ebenso Schäfer (Fn. 2) S. E 77 f.
17 Anders Schäfer (Fn. 2) S. E 76 f.
18 Zum Ganzen Koch ZHR 173 (2009) 101 ff.
19 Vgl. bereits Henssler in Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 8 PartGG Rn. 83.
20 S. den Überblick bei Zimmermann in Michalski/Römermann, PartGG, 4. Aufl. 2014, § 2
Rn. 34 ff.
21 Vgl. Kilian/Glindemann BRAK-Mitt. 2016, 102 (104) m.w.N.
22 S. bereits Henssler AnwBl 2014, 762 (765).
23 BVerfG AnwBl 2016, 261 (Rn. 43 ff.) m. Anm. Henssler/Deckenbrock AnwBl 2016, 211;
Kilian/Glindemann BRAK-Mitt. 2014, 102. Anders hatte sich noch die berufsrechtliche
Abteilung des 68. DJT 2010 ausgesprochen, vgl. die dortigen Beschl. Nr. 16 ff.

Jan Glindemann, LL.M. (Köln/Paris), Köln
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Anwaltsrecht (Prof. Dr. Martin Henssler) an der Universität zu
Köln.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

24 EuGH ECLI:EU:C:2009:315 – Kommission/Italien; ECLI:EU:C:2009:316 – Apothekerkammer des Saarlandes.
25 Bei Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften gilt kein umfassendes Gebot aktiver Mitarbeit der Kapitaleigner, vgl. §§ 28 Abs. 4 WPO, 50 a StBerG. Im anwaltlichen Berufsrecht ist ein solches nur für die Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ausdrücklich normiert (§ 59 a Abs. 1 S. 2 BRAO).
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3. Interessengerechtere „default-Regeln“ für GbR und
Personenhandelsgesellschaften
Zahlreiche Empfehlungen betreffen die interessengerechte
Ausgestaltung des dispositiven Gesetzesrechts. So soll die
bisher deutliche Orientierung der §§ 705 ff. BGB am Modell
der Gelegenheitsgesellschaft teilweise korrigiert werden: Einzelgeschäftsführungs- und -vertretungsbefugnis als Regelfall
und gesetzlich festgelegter Vertretungsumfang für die eingetragene GbR (Beschl. Nr. 12, 13), Prinzip „Ausscheiden
vor Auflösung“ auch im BGB (Beschl. Nr. 21), Stimmrechtsund Ergebnisverteilung im Zweifel nach Beitragsquoten statt
nach Köpfen (Beschl. Nr. 20). Für alle Personengesellschaften
wird die Schaffung eines Rechts zur Austrittskündigung aus
wichtigem Grund empfohlen (Beschl. Nr. 23). Den Kommanditisten soll zudem ein weitergehendes Informationsrecht als
bisher eingeräumt werden (Beschl. Nr. 24). Eine rechtsformübergreifende Reform fordert die Abteilung für das Beschlussmängelrecht; das bisherige Nichtigkeitsdogma im Personengesellschaftsrecht solle hier durch eine fristgebundene
Anfechtbarkeit ersetzt werden (Beschl. Nr. 19).

6. Freiberuflerpersonengesellschaften
Nicht abgestimmt wurde über die Frage, welches Schicksal
angesichts der (knapp) befürworteten Abschaffung der PartG
deren besondere Haftungsregeln ereilen sollte, insbesondere
die von der Anwaltschaft „hart erkämpfte“ Versicherungslösung bei der PartGmbB (§ 8 Abs. 4 PartGG). Henssler hatte
vorgeschlagen, diese auch Gewerbetreibenden zu öffnen,19
was freilich größere Schwierigkeiten bei der Bestimmung angemessener Mindestversicherungsbedingungen mit sich gebracht hätte. Für den Fall einer Beibehaltung der PartG haben sich die Teilnehmer von der Forderung Hensslers überzeugen lassen, sowohl das Erfordernis der Personenfirma
(§ 2 Abs. 1 PartGG) als auch die zwingende Geschäftsführungsbefugnis in Berufsangelegenheiten (§ 6 Abs. 2 PartGG)
zu streichen. Das erscheint für sich genommen überzeugend,
weil ersteres ohne Not über die berufsrechtlichen Anforderungen hinausgeht20 und letztere bei sachgerechtem Verständnis ohnehin nur klarstellend gemeint ist.21 Letztlich machen die Empfehlungen, die den jetzt schon geringen Bestand an Sonderregeln gegenüber dem OHG-Recht noch weiter zusammenschrumpfen ließen, jedoch nur allzu deutlich,
wie überflüssig das PartGG als solches ist.
Bei den mehr berufsrechtlichen Themen konnte sich
Henssler mit seinem Vorschlag, jede Berufsausübungsgesellschaft zur Benennung eines „Compliance-Beauftragten“ für
Berufsrecht zu verpflichten,22 nicht durchsetzen (Beschl.
Nr. 34). Wenig überraschend ist die Empfehlung, die Möglichkeiten zur interprofessionellen Zusammenarbeit der freien Berufe zu erweitern, erzwingt hier doch bereits die jüngste
Rechtsprechung des BVerfG eine Öffnung.23 Recht konservativ erscheint demgegenüber das Festhalten an einem Verbot reiner Kapitalbeteiligungen bei Freiberuflergesellschaften
(Beschl. Nr. 36), das zwar im Bereich der Heilberufe europarechtlich „abgesegnet“ scheint,24 bei den Beratungsberufen
(wohl mit Ausnahme der Anwälte) jedoch in dieser Absolutheit gar nicht existiert.25
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S o l d a n I n s t i t ut

Fortbildungspflicht ante
portas: Welche Fortbildungsformate sind relevant?
Die Praxis wünscht eine Vielfalt von Fortbildungsformaten – der Mix macht es
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Ständige Fortbildung wird bald für alle Anwältinnen und Anwälte zur sanktionierbaren Berufspflicht werden. Doch welche Formate wünschen sich Anwältinnen und Anwälte? Der
Autor stellt die Forschungsergebnisse des Soldan Instituts
vor. Der Beitrag schließt an seinen Bericht im Oktober-Heft
an, in dem es um die Inhalte von Fortbildung ging (Kilian,
AnwBl 2016, 731).

I. Einleitung
Geht alles den erwarteten Gang, wird das Jahr 2017 erstmals
eine sanktionierte Fortbildungspflicht für Rechtsanwälte
bringen1. Der Gesetzgeber der BRAO wird die hierfür notwendige Konkretisierung des § 43 a Abs. 6 BRAO nicht selbst
vornehmen, sondern diese Aufgabe durch § 59 b Abs. 1 lit. h)
BRAO auf den Satzungsgeber übertragen2. Die Satzungsversammlung wird von der Satzungsermächtigung wohl zügig
Gebrauch machen. Dies bedeutet zugleich, dass dann erst
die Arbeit beginnt – wer sich mit den gesetzlichen Regelungen zur Fortbildungspflicht in anderen freien Berufen3 oder
zur anwaltlichen Fortbildung im Ausland4 befasst, wird
schnell erkennen, dass es mit einer umfangmäßigen Konkretisierung der Fortbildungspflicht nicht getan sein kann.
Neben der Frage der fachlichen Inhalte der Fortbildung5
wird eine weitere zu klärende Frage sein, mit welchen Fortbildungsformaten der Fortbildungspflicht genüge getan werden kann. Ihre Beantwortung ist insbesondere deshalb wichtig, weil frühere Forschung nachgewiesen hat, dass sich
Rechtsanwälte bereits gegenwärtig umfangreich fortbilden6,
für die allermeisten Rechtsanwälte also die Reform der Fortbildungspflicht zu keinen übermäßigen zusätzlichen Belastungen führen würde – vorausgesetzt, dass die Fortbildungsformate, die sie bereits nutzen, auch die Formate sind, mit
denen künftig die Fortbildungspflicht erfüllt werden kann.
Dieser Beitrag klärt deshalb, welche Bedeutung bestimmte
Fortbildungsformate und -inhalte für den einzelnen Rechtsanwalt haben. Hierzu wurden im Rahmen des Berufsrechtsbarometers 2015 insgesamt 2.192 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte in zwei Teilgruppen befragt7.

II. Fortbildungsformate
1. Ausgangslage
Fortbildung kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen.
Während bestimmte Weiterbildungsangebote wie etwa Vortragsveranstaltungen oder Fachseminare nach wohl einhel800
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liger Auffassung „Fortbildung“ darstellen, ist dies für Betätigungen wie etwa das Verfassen von Fachbeiträgen oder eine
Vortragstätigkeit weniger offensichtlich. Die Frage, welche
Aktivitäten überhaupt im Rahmen einer konkretisierten Fortbildungspflicht als Fortbildung anerkannt werden können,
wird bereits gegenwärtig regelmäßig bei der Beurteilung von
Fortbildungsaktivitäten der Fachanwälte virulent. § 15 FAO
gibt für Fachanwälte relativ detailliert Antwort auf diese Fragen: Nach § 15 Abs. 1 FAO heißt Fortbildung für Fachanwälte, dass diese kalenderjährlich wissenschaftlich publizieren
oder an fachspezifischen der Aus- oder Fortbildung dienenden Veranstaltungen hörend oder dozierend teilnehmen.
§ 15 Abs. 4 FAO gestattet zudem, dass bis zu fünf Zeitstunden im Wege des Selbststudiums absolviert werden können,
wenn eine Lernerfolgskontrolle sichergestellt ist. Naheliegend
ist, dass sich auch eine künftige allgemeine Fortbildungspflicht für alle Rechtsanwälte an diesem Konzept orientiert.
Im Rahmen der 2015 durchgeführten Studie des Soldan
Instituts wurden die Befragungsteilnehmer deshalb um Auskunft gebeten, welche Bedeutung für sie im Rahmen ihrer
Fortbildung diese (an § 15 FAO) angelehnte Aktivitäten haben:
• Besuch von Vortragsveranstaltungen
• Lesen von Fachbüchern
• Lesen von juristischen Newslettern / Blog
• Besuch von Fachtagungen/-konferenzen
• Tätigkeit als Dozent / Referent von Fachvorträgen
• Verfassen von juristischen Fachbeiträgen
Die Frage nach Vortragsveranstaltungen zielte hierbei auf
kürzere Veranstaltungen ab, jene nach Fachtagungen/-konferenzen auf längere, gegebenenfalls mehrtägige Fortbildungsangebote. Die Antworten erfolgten auf einer Skala von
1 „sehr wichtig“ bis 5 „gar nicht wichtig“. Zu betonen ist,
dass die Antwort auf die Frage nach der Wichtigkeit nicht
zwangsläufig bedeutet, dass die fragliche Aktivität auch den
größten zeitlichen Umfang erreicht. „Wichtigkeit“ kann vielmehr auch bedeuten, dass der Befragte entsprechende Fortbildungsangebote für besonders interessant oder nutzbringend erachtet, sie aber etwa aus Zeit- oder Kostengründen tatsächlich nicht nutzt.
2. Empirischer Befund
Die wichtigste Fortbildungsform ist der Besuch von Vortragsveranstaltungen (Skalenwert 2,0). 74 Prozent halten sie für
sehr oder eher wichtig, nur 11 Prozent für eher nicht oder
gar nicht wichtig. Die beiden in ihrer Bedeutung nächst wichtigen Fortbildungsformen sind beide durch Eigenstudium geprägt: Das Lesen von Fachbüchern und das Lesen von juristischen Newslettern/Blogs erreichen mit 2,2 und 2,3 beinahe
gleich hohe Werte. Das Lesen von Fachbüchern erachten

1

Zur Vorgeschichte der Reform ausführlich Kilian, Fortbildung zwischen Freiheit und
Zwang, 2016, S. 21 ff.

2

So Art. 1 Nr. 21 lit. a) ReGE des Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe,
BR-Drucks. 431/16.

3

Zur Fortbildungspflicht der Humanmediziner, Wirtschaftsprüfer, Mediatoren, Architekten,
Ingenieure, Hebammen und Physiotherapeuten Kilian, aaO (Fn. 1), S. 91 ff.

4

Zur Fortbildungspflicht der Rechtsanwälte in 25 europäischen und überseeischen
Rechtsordnungen Kilian, aaO (Fn. 1), S. 157 ff.

5

Zu diesem Aspekt bereits Kilian, AnwBl. 2016, 729.

6

Kilian, aaO, (Fn. 1), S. 219 ff.

7

Zur Methodik näher Kilian, Berufsrechtsbarometer 2015, S. 14 f.
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Abb. 2: Präferierte Formen der Fortbildung

65 Prozent für sehr oder eher wichtig, das Lesen von Newslettern/Blogs 61 Prozent. Im Vergleich zu diesen drei Arten von
Fortbildung merklich an Bedeutung abfallend sind der Besuch von Fachtagungen und -konferenzen (2,9), die Tätigkeit
als Dozent oder Referent (3,7) und die Tätigkeit als Autor
(4,0). Letztere ist für 72 Prozent eher beziehungsweise gar
nicht wichtig, die Tätigkeit als Dozent für 63 Prozent. Rechtsanwälte, die (ungestützt) sonstige Fortbildungsformate mitteilten, nannten besonders häufig als wichtige Formen der
Fortbildung Onlineseminare und Fachgespräche mit Kollegen.

III. Ausblick
Die Präferenzen sich fortbildender Rechtsanwälte als auch
das tatsächlich messbare Fortbildungsverhalten lassen es geboten erscheinen, eine Konkretisierung der Fortbildungspflicht mit Blick auf die zulässigen Fortbildungsformen nicht
zu stark an Fortbildungsveranstaltungen auszurichten. Zwar
sind kürzere Fortbildungsveranstaltungen – anders als länger
andauernde Tagungen oder Kongresse – das beliebteste Fortbildungsformat. Rechtsanwälte schätzen aber auch die selbstbestimmte Fortbildung im Wege des Selbststudiums. Nicht
überraschend ist, dass eine dozierende oder publizistische Tätigkeit für eine eher kleine Gruppe von Rechtsanwälten von
Bedeutung ist. Allerdings ist ihr Anteil keineswegs vernachFortbildungspflicht ante portas: Welche Fortbildungsformate sind relevant?, Kilian

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
forscht an der Universität zu Köln.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Abb. 1: Präferierte Formen der Fortbildung (Mittelwerte)

lässigenswert gering, so dass die Erfüllung der Fortbildungspflicht auch durch entsprechende Aktivitäten möglich sein
sollte. Die Tatsache, dass die häufigste ungestützte Nennung
unter „Sonstiges“ die Teilnahme an Online-Seminaren war,
spricht dafür, dass bei der Normgebung ein besonderes Augenmerk auf das E-Learning gelegt werden sollte.
Aus dem bislang an den Tag gelegten Fortbildungsverhalten folgt daher im Wesentlichen, dass die Ausgestaltung einer künftigen Fortbildungspflicht die Ermöglichung des
Selbststudiums besonders in den Blick nehmen muss. Hierbei ist eine interessengerechte Abwägung zwischen dem erkennbaren besonderen Bedürfnis der Berufsträger, eine autonome Entscheidung über das Wann und Wo der Fortbildung
durch ein Eigenstudium treffen zu können, und den hiermit
verbundenen besonderen Problemen der Kontrolle von Umfang und Qualität der Fortbildung vorzunehmen. Für die Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen hilfreich dürfte die
Erkenntnis sein, dass Rechtsanwälte besonderes Interesse an
eher kurzen, kompakten Angeboten als an Veranstaltungen
haben, die sie länger aus der Kanzlei fernhalten.
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Unseriöse Angriffe auf
seriöses Inkasso
Aktuelle Probleme zum Massen- und Konzerninkasso und zur Höhe der Kosten
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i.Br.

Das Inkasso von Forderungen ist aus der heutigen Wirtschaftspraxis nicht mehr wegzudenken. Es erfordert eine
hohe Professionalität und Effektivität. Unternehmen wie
auch vielfach die öffentliche Hand bedienen sich spezialisierter Inkassounternehmen, welche über das Know-How wie
auch die notwendige Erfahrung verfügen. Auch Teile der Anwaltschaft befassen sich mit dem professionellen Forderungseinzug. Kritikern ist vor allem die vom Gesetzgeber normierte Ausrichtung der Inkassokosten an den Gebühren von
Rechtsanwälten ein „Dorn“ im Auge. Ihre Kritik ist jedoch –
wie auch neuere Entscheidungen von Rechtsanwaltskammern und Gerichten sowie ein aktueller Gesetzentwurf der
Bundesregierung zeigen – rechtlich wie tatsächlich verfehlt.

I. Legalität und Legitimität der Inkassounternehmen
Es ist unbestritten, dass die Inkassounternehmen für die
Wirtschaft in Deutschland im Sinne einer arbeitsteiligen
Partnerschaft eine wichtige Aufgabe in der Liquiditätssicherung wahrnehmen. Die Gegenleistung des Schuldners für
die von ihm in Anspruch genommenen Waren oder Dienste
wird durch sie geltend gemacht und insoweit werden berechtigte Ansprüche des Gläubigers durchgesetzt. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfordert, den Schuldner und seinen
Aufenthalt zu identifizieren, die Berechtigung der Forderung
wie die dagegen erhobenen Einwendungen zu prüfen und die
Zahlungsziele des Gläubigers mit der Leistungsfähigkeit des
Schuldners in Einklang zu bringen. Diese Leistungen erbringen Inkassounternehmen für Gläubiger unterschiedlichster
Provenienz wie zum Beispiel Handwerksbetriebe, Handelsunternehmen ebenso wie für Mittelständler und Großkonzerne oder auch die öffentliche Hand.
Das BVerfG1 hat festgestellt, dass Inkassounternehmer
nicht nur die Aufgabe schlichter Mahn- und Beitreibungstätigkeit, also einer kaufmännischen Hilfstätigkeit haben.
Vielmehr übernehmen sie Verantwortung für die wirkungsvolle Durchsetzung fremder Rechte oder Vermögensinteressen. Die zulässige Rechtsbesorgung durch registrierte Inkassounternehmer umfasst deshalb zugleich in dem gebotenen
Umfang die Erlaubnis zur Rechtsberatung. Der Gesetzgeber
hat diese zutreffende Sicht der Dinge mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz zum 1. Juli 2008 in der Weise umgesetzt,
dass er die Inkassodienstleistung ausdrücklich als Teil der
Rechtsdienstleistung definiert (§ 2 Abs. 2 RDG) und den registrierten Inkassodienstleister im Rahmen seiner Tätigkeit
dem Rechtsanwalt als anderem Rechtsdienstleister gleichstellt. Mit § 79 Abs. 2 Nr. 4 ZPO und § 174 InsO hat er dies
für die Vertretung in bestimmten gerichtlichen Verfahren
und in der Zwangsvollstreckung auch in die Verfahrensord802
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nungen übernommen. Die Auffassung, Inkassodienstleister
nähmen in den ihnen übertragenen Rechtsbereichen geringere Aufgaben als Rechtsanwälte wahr, steht deshalb weder
im Einklang mit der Rechtsprechung des BVerfG noch der
hierauf fußenden Gesetzgebung.

II. Kritik an den Inkassokosten
Nachdem der Gesetzgeber mit dem am 9. Oktober 2013 in
Kraft getretenen Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken
bei einer kleinen Minderheit von Inkassounternehmen festgestellte Missbräuche zu bekämpfen versucht hat, sind zwischenzeitlich die Kosten des vorgerichtlichen Inkassos von
Inkassounternehmen in das Visier einiger Kritiker geraten.
Schuldnern würden überhöhte Inkassokosten abverlangt; am
Maßstab des RVG und des VV-RVG seien allenfalls die geringsten Gebührenansätze gerechtfertigt. Vielfach ständen
insbesondere bei der Beitreibung von Bagatellbeträgen die Inkassokosten in krassem Missverhältnis zur Hauptforderung.2
Auch die Doppelbeauftragung von Inkassounternehmen und
Rechtsanwälten wird beanstandet. Vor allem aber wird die
Praktizierung eines sog. Konzerninkasso „gebrandmarkt“.
Eine Durchsicht der diversen Rügen ergibt jedoch, dass
sie sich im Wesentlichen als haltlos erweisen. Es wird unter
Rekurs auf – meist noch verfehlt beurteilte – Einzelfälle eine
ganze Branche zu diskreditieren versucht. Die Rechtsauslegung bei der Kritik orientiert sich vielfach weniger am Maßstab des geltenden Rechts und der maßgeblichen Judikatur;
verwiesen sei beispielhaft nur auf die jüngste Grundsatzentscheidung des BGH zur Gebührenhöhe beim Inkasso.3 Es
wird der Eindruck erweckt, die eigene Ansicht entspreche
der herrschenden Meinung. Die genaue Prüfung ergibt jedoch, dass es sich allenfalls um abweichende Mindermeinungen handelt.
Das inkassofeindliche Vorverständnis bestimmt mit
rechtlich unerheblichen Schlagworten wie zum Beispiel des
„Konzern- und Masseninkassos“, „Gewinnabführung“, „Bagatellforderung“ usw. die Rechtsauslegung. Die Versuche
der Kritiker, welche vor allem aus dem Kreis der mit den Inkassounternehmen konkurrierenden Rechtsanwälte stammen, die Inkassowirtschaft durch undifferenzierte Angriffe
zu brandmarken sind zum Scheitern verurteilt, weil sie auf
Kriterien abstellen, denen bei der Frage der Ersatzfähigkeit
der Inkassokosten keine Bedeutung zukommt.

III. Rechtsgrundlagen
Bevor im Einzelnen auf die aktuellen Streitfragen eingegangen wird, sind zunächst die Rechtsgrundlagen der Geltendmachung von Inkassokosten klarzustellen.

1

BVerfG AnwBl 2002, 425 = NJW 2002, 1190; dazu u.a. Kleine-Cosack, EWiR 2002, 449.

2

Vgl. u.a. Jäckle, NJW 2013, 1393 (1394); ders., VuR 2016, 60; Streyl/Wietz, WuM 2012,
475.

3

BGH Urt. v. 17.9.2015 – IX ZR 280/14, AnwBl 2016, 77–78 = NJW 2015, 3793–3796; dazu
Schons, AGS 2015, 593 u. 2016, 157; Schneider, DAR 2016, 59 u. ErbR 2016, 19–20;
Korff, EWiR 2016, 95–96.
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2. Grundsätzliche Erstattungsfähigkeit
Diese vom BGH10 erst jüngst wieder betonten Grundsätze zur
Einschaltung von Rechtsanwälten im Fall der Schadensersatzpflicht bei Verzug gelten auch bei der Beauftragung
von Inkassounternehmen. Auszugehen ist auch hier von
§ 286 BGB, der einen Schadensersatzanspruch des Gläubigers gegen den Schuldner begründet, wenn sich Letzterer –
meist auf Grund einer Mahnung – in Verzug befindet. Zu
dem zu ersetzenden Schaden gehören dann auch die Kosten
für das Inkasso des Gläubigers beziehungsweise eines von
diesem beauftragten Unternehmens. Dies ergibt sich aus § 4
Abs. 5 EGRDG wie auch aus europarechtlichen Vorgaben.11
Auch das BVerfG12 hat in Übereinstimmung mit der
höchstrichterlichen Rechtsprechung ausgesprochen, dass die
Inkassovergütung (Gebühren und Auslagen) als zweckentsprechend und notwendig im Rahmen der Rechtsverfolgung
erstattungsfähig ist. Der Entscheidung des BVerfG folgend,
hat der Gesetzgeber die Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten für vorgerichtliche Forderungen mit § 4 Abs. 5 RDGEG
ausdrücklich normiert.
3. Zahlungsunfähigkeit oder – unwilligkeit
Der somit grundsätzlich bestehende Verzugsschadensersatzanspruch des § 286 BGB wird auch bei den Inkassokosten
nach allgemeinem Recht begrenzt. Er umfasst nicht die dem
Schuldner obliegenden Eigenbemühungen wie zum Beispiel
eine verzugsbegründende Mahnung. Vor allem ergeben sich
Schranken der Geltendmachung von Inkassokosten im Hinblick auf den Mitverschuldenseinwand des § 254 Abs. 2 Satz
BGB. Sind vorgerichtliche Inkassobemühungen erkennbar
aussichtslos, besteht keine Ersatzpflicht des Schuldners im
Hinblick auf Kosten eines Rechtsanwalts oder eines Inkassobüros. So darf zum Beispiel der Schuldner zum Zeitpunkt
der Einschaltung eines Inkassounternehmens nicht bereits
erkennbar zahlungsunwillig – zum Beispiel bei Bestreiten
der Forderung – oder -unfähig gewesen sein; in diesen Fällen
hat der Gläubiger gleich einen Rechtsanwalt zu beauftragen
Unseriöse Angriffe auf seriöses Inkasso, Kleine-Cosack

zwecks Versuchs einer Titulierung eines Anspruchs, ohne
weitere vorgerichtliche Inkassokosten zu verursachen.
Im Folgenden ist zu zeigen, dass am Maßstab der §§ 286,
254 Abs. 2 BGB beziehungsweise des bei Inkassounternehmen entsprechend nach § 4 Abs. 5 RDGEG maßgeblichen
RVG und der einschlägigen Judikatur die vereinzelt erhobenen Bedenken gegen die Berücksichtigung von Inkassokosten bei der Geltendmachung von Verzugsschadenkosten im
Hinblick auf Grund und Höhe nicht berechtigt sind.

IV. Umstrittenes Konzerninkasso
Im Visier der Inkassokritiker steht vor allem das sog. Konzerninkasso. Hier wird vielfach pauschal und undifferenziert
eine Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten verneint. Eine
nähere Überprüfung ergibt jedoch, dass die insoweit geltend
gemachten Argumente unhaltbar sind.
1. Wesen
Beim „Konzerninkasso“ wird ein rechtlich selbständiges und
gegebenenfalls gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG registriertes Inkassounternehmen von einem anderen verbundenen Unternehmen (Konzernunternehmen) zur Beitreibung von dessen
Forderungen eingeschaltet. Sie erwachsen entweder aus der
Geschäftstätigkeit dieses Konzernunternehmens oder wurden
von diesem zunächst im Wege des Forderungskaufs („true sale“) erworben. Anstatt das Forderungsmanagement in eigener
Regie, also „Inhouse“ zu betreiben, lässt das Gläubigerunternehmen selbiges durch ein Inkassounternehmen erledigen.
Wenn sich dieses Inkassounternehmen dergestalt im Unternehmensverbund befindet, dass vom Gläubigerunternehmen am Inkassounternehmen – etwa durch das Halten sämtlicher Geschäftsanteile oder auf andere Weise – ein beherrschender Einfluss im Sinne der §§ 15 ff. AktienG5 ausgeübt
wird, spricht man von einem Konzerninkasso im engeren
Sinne, soweit es um die Durchsetzung eigener Forderungen
des Konzerns geht. Eine andere Variante ist der Einzug konzernfremder Forderungen. Sie wiederum können zu eigenen
Forderungen werden, wenn der Konzern fremde Forderungen aufkauft.
2. Verneinung
Folgt man der Meinung einiger Kritiker, dann sollen Inkassounternehmen bei einem Konzerninkasso im engeren Sinne
keine Leistungen erbringen, die als Inkassokosten erstattungsfähig sind.13 In den Fällen des Masseninkassos könne
4

Vgl. zu dieser Streitfrage: Goebel, Inkassokosten, 2008. Jäckle, NJW 2013, 1393; Wedel,
JurBüro 2013, 455.

5

BGH, Urt. v. 17.9.2015 – IX ZR 280/14, Beck RS 2015, 18666; dazu Sefrin, KammerForum der RAK Köln, 2016, S. 43; BGH, Urteil vom 8. November 1994 – VI ZR 3/94, BGHZ
127, 348, 350; vom 23. Oktober 2003 – IX ZR 249/02, NJW 2004, 444, 446; vom 18. Januar 2005 – VI ZR 73/04, NJW 2005, 1112; vom 6. Oktober 2010 – VIII ZR 271/09, WuM
2010, 740; vom 23. Januar 2014 – III ZR 37/13, BGHZ 200, 20 Rn. 48.

6

BGH, Beschluss vom 31. Januar 2012 – VIII ZR 277/11, NZM 2012, 607 Rn. 4.

7

BGH, Urteil vom 8. November 1994, aaO S. 351; vom 18. Januar 2005, aaO.

8

BGH Urt. v. 17.9.2015 – IX ZR 280/14, Beck RS 2015, 18666.

9

Vgl. BGHZ 127, 348.

10 BGH, Urteil. v. 17.9.2015- IX ZR 280/14, AnwBl 2016, 77 = Beck RS 2015, 18666.
11 Die Richtlinie (2011/7/EU) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 162.2011
zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABI 2011, L 48/1) verlangt
ausdrücklich eine Normierung der Erstattungsfähigkeit von vorgerichtlichen Inkassokosten, In der Begründung zur Umsetzung der Richtlinie hat der nationale Gesetzgeber dazu
ausgeführt, dass die deutsche Rechtslage dem bereits entspricht (BR-Drucks. 0154/14,
19).
12 BVerfG vom 07.9.2011 – 1 BvR 1012/11 = AnwBl 2012, 278.
13 Vgl. nur Jäckle,VuR 2016, 60 ff.
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1. Schadensfall
Zunächst einmal sollte außer Frage stehen, dass Inkassokosten grundsätzlich erstattungsfähig sind.4 Im Fall eines Zahlungsverzugs liegt ein Schadensfall vor (§§ 284, 286 BGB).
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH hat der Schädiger
nicht schlechthin alle durch das Schadensereignis adäquat
verursachten Inkassokosten zu ersetzen, sondern nur solche,
die aus Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner
Rechte erforderlich und zweckmäßig waren.5 Maßgeblich ist
die ex ante-Sicht einer vernünftigen, wirtschaftlich denkenden Person.6 Dabei sind keine überzogenen Anforderungen
zu stellen. Es kommt darauf an, wie sich die voraussichtliche
Abwicklung des Schadensfalls aus der Sicht des Geschädigten darstellt.7
Zur Beitreibung einer solchen Forderung ist dann regelmäßig und zwar selbst – so erst jüngst explizit der BGH8 –
in einfach gelagerten Fällen die Beauftragung eines Rechtsanwalts erforderlich und zweckmäßig.9 Das seinerseits Erforderliche tut der Gläubiger dadurch, dass er den Schuldner in
Verzug setzt. Eine weitere Verzögerung der Erfüllung seiner
Forderung muss er nicht hinnehmen. Vielmehr kann er seinem Erfüllungsverlangen durch Einschaltung eines Rechtsanwalts Nachdruck verleihen.

Anwaltsvergütung

zwar der Schuldner gemahnt, ihm ein Ratenzahlungsvorschlag unterbreitet und im Nichterfolgsfalle das gerichtliche
Mahnverfahren eingeleitet werden. Alle diese Maßnahmen
gehörten aber zu den dem Gläubiger obliegenden Eigenbemühungen und seien daher dessen Pflichtenkreis zuzurechnen. Dies gelte jedenfalls in einfach gelagerten Fällen und
bei geschäftsgewandten Gläubigern.
3. Grundsätzliche Erstattungsfähigkeit
Auch in Fällen eines Konzerninkassos können jedoch die Inkassokosten dem Schuldner im Rahmen der §§ 286, 254
Abs. 2 S. 2 BGB aufgebürdet werden. Allein aus dem Umstand der Konzernverbundenheit und/oder einer Personenidentität der Leitungsorgane und/oder des Vorliegens eines
Beherrschungs-/Gewinnabführungs-vertrages erfolgt keine
schadensrechtliche Restriktion der Ersatzfähigkeit der Inkassokosten unter dem Gesichtspunkt der zumutbaren Eigenbemühungen des Gläubigers. Ist aber eine solche nicht gerechtfertigt, gelten auch beim Konzerninkasso die Rechtsgrundsätze zur Erstattung von Inkassokosten wie sie in konzernexternen Sachverhalten anzuwenden sind. Maßgeblich ist auch
hier in Übereinstimmung mit der herrschenden Judikatur
und Literatur die wertende Betrachtung des Einzelfalls. Für
die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten in konzerninternen wie in konzernexternen Sachverhalten spricht sich zwischenzeitlich auch ein großer Teil der Literatur aus.14
a) Irrelevanz der Organisationsform
Dies gilt einmal für das Abstellen auf die Organisationsform
(konzernextern/konzernintern/intern).
aa) Die Organisationsform ist am Maßstab der §§ 286, 254
BGB völlig irrelevant für den Verzugsschadensersatzanspruch und damit auch die Frage der Ersatzfähigkeit von
Inkassokosten. Es gibt keinen rechtlichen Anknüpfungspunkt, der beim Konzerninkasso in den verschiedensten Varianten generell die Verneinung der Ersatzfähigkeit aus entsprechenden formalen Gründen rechtfertigen könnte. Warum sollte auch ein Schuldner privilegiert werden, der sich
nach § 286 BGB in Zahlungsverzug befindet? Er muss die erforderlichen Inkassokosten tragen unabhängig davon, ob es
sich um das Inkasso eines Konzerns oder eines kleinen Einzelhändlers, ob es sich um eigene oder fremde Forderungen
eines Unternehmensverbunds handelt.
bb) Die Rechtsprechung hat zwar in der Vergangenheit
vereinzelt in Konstellationen des Konzerninkassos die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten abgelehnt. In der Einzelfallbetrachtung wurden zwar auch Gesichtspunkte, wie die
Konzernverbundenheit, eine Personenidentität der Leitungsorgane oder das Bestehen von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen genannt. Rechtlich ausschlaggebend
für die Ablehnung der angefallenen Kosten waren diese Gesichtspunkte jedoch zu Recht nicht. Nichts anderes ergibt
sich im Wesentlichen auch aus den von Gegnern der Erstattungsfähigkeit angeführten gerichtlichen Entscheidungen
z.B. des AG Dortmund15 und des LG Hagen.16
b) Unerheblichkeit der Gewinnabführung
Für die Frage der Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten
nach Maßgabe der §§ 280, 286, 254 BGB ist es auch entgegen
einer Mindermeinung17 völlig unerheblich, ob darin Gewinnpositionen enthalten sind, die gesellschaftsrechtlich der Mut804
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tergesellschaft - etwa mittels Gewinnabführungsvertrag – zufließen.
Es kann ohnehin in der Regel nicht kontrolliert werden,
ob ein solcher Vertrag zwischen Gläubigerunternehmen beziehungsweise dem das Inkassounternehmen und das Gläubigerunternehmen kontrollierende Mutterunternehmen besteht. Auch dürfen Inkassounternehmen selbstverständlich
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein wie andere Dienstleister, welche Gläubiger im Rahmen der Geltendmachung von
Verzugsschäden einschalten. Entscheidend ist, dass ein Gläubigerunternehmen selbst grundsätzlich auch seine eigenen
(notwendigen und überobligationsmäßigen) Kosten ersetzt
verlangen kann. Dies gilt umso mehr, wenn das Inkassounternehmen nicht nur konzernintern Forderungen beitreibt, sondern auch auf dem konzernexternen Inkassomarkt
tätig ist und in beiden Bereichen zu den gleichen Konditionen arbeitet (Konzerninkasso im weiteren Sinn).
c) Unerheblichkeit der Art der Ausgliederung
Nicht von Bedeutung am Maßstab der §§ 286, 254 Abs. 2 S. 2
BGB sind auch die Gründe, welche dafür maßgeblich waren,
die Mahnabteilung eines Unternehmens auszugliedern beziehungsweise ein selbständiges Inkassounternehmen zu beauftragen Das Abstellen auf eine „nur formal ausgegliederte
Mahnabteilung“,18 geht am Problem vorbei. Sie beruht
schließlich auf der unzutreffenden Annahme, dass der Gläubiger für eigene Maßnahmen stets keinen Verzugsschaden
beanspruchen könne. Nach ganz überwiegend vertretener
Ansicht steht jedoch auch dem Gläubiger ein Schadensersatzanspruch zu, wenn er Inkassoleistungen (zum Beispiel
Mahnschreiben) selbst erbringt und kein internes oder externes Inkassounternehmen einschaltet. Bei eigener Erbringung
der Inkassoleistungen liegt das entscheidende Problem vielmehr in der Darlegung des konkret entstandenen Schadens.
d) Irrelevanz des RDG
Völlig abwegig ist das zentrale Argument der Kritiker, die Erstattungsfähigkeit des Konzerninkassos unter Berufung auf
das RDG zu verneinen.19
aa) Argumentation
Es wird argumentiert, in den Fällen des Konzerninkassos im
engeren Sinne (das Inkassounternehmen zieht eine Forderung des Mutterunternehmens ein) liege kein erlaubnispflichtiges Inkasso im Sinne des § 2 Abs. 2 RDG vor. Es handele sich schließlich nicht um eine „fremde Rechtsdienstleistung“ im Sinne von § 2 RDG. Daher bestehe auch die Registrierung nach den §§ 10 ff. RDG zu Unrecht.

14 Vgl. nur Heinrichs, in: Palandt 66./67. Aufl. (2007/2008), § 286 BGB, Rn. 49; Goebel, Inkassokosten 2008, Rn. 584 f.
15 AG Dortmund, 8.8.2012 – 425 C 6285/12, Juris, Rn. 15 ff.
16 LG Hagen, 29.3.1978 – 12 O 310/77, WM 1978, 1140 ff.
17 Streyl/Wietz, WuM 2012, 475 (479) mit dem Hinweis auf Michalski, DB 1995, 2511, der
jedoch unhaltbar von einer berufsrechtlichen Unzulässigkeit des Konzerninkasso ausgeht und Rieble, DB 1995, 195 (201), dessen Einschränkungen – z.B. kein Marktauftritt
des Inkassounternehmens – nicht beachtet werden.
18 Jäckle, NJW 2013, 1393 (1394).
19 Seitz, in ders. (Hrsg.), Inkasso-Hb, 3. Aufl. 1999, Rn. 799 ff.; mittlerweile deutlich differenzierter Bandisch, in Seitz (Hrsg.), Inkasso-Hb, 4. Aufl. 2015, Kap. 31 Rn. 75 ff.; siehe
auch Jäckle, VuR 2016, 60 (62); Wedel, JurBüro 2013, 455 (455).
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e) Gleichbehandlung mit Rechtsanwälten
Die Erstattungsfähigkeit von Kosten im Konzerninkasso und
die Grenzziehung zwischen nicht erstattungsfähigen Eigenbemühungen und erstattungsfähigen überobligationsmäßigen Aufwendungen des Gläubigers sind zwingend geboten
auch aus verfassungsrechtlichen Gründen.
Am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG ist schließlich eine
Gleichbehandlung mit Rechtsanwälten unverzichtbar. Sie
liegt auch der gesetzlichen Regelung des § 4 Abs. 5 EGRDG
zugrunde. Inkassodienstleistungen, die von InkassodienstUnseriöse Angriffe auf seriöses Inkasso, Kleine-Cosack

leistern erbracht werden, unterscheiden sich – so zu Recht
auch ein aktueller Regierungsentwurf22 – „nicht von Inkassodienstleistungen, die Rechtsanwälte erbringen. Deshalb gelten….
die Gebühren nach dem RVG gleichermaßen als Obergrenze bei
der Kostenerstattung sowohl für das anwaltliche als auch für das
nichtanwaltliche Inkasso.“
Wenn daher bei der Beauftragung einer konzernverbundenen Rechtsanwaltskanzlei mit der vorgerichtlichen Forderungsbeitreibung niemand an dem Vorliegen von überobligationsmäßigen Aufwendungen des Gläubigers zweifeln würde, kann nichts anderes für konzerneigene registrierte Inkassounternehmen gelten. Eine Auslegung der §§ 280, 286, 254
BGB, welche registrierte Inkassounternehmen derart benachteiligt und die Rechtsanwälte, welche die gleiche Rechtsdienstleistung erbringen, derart privilegiert, widerspricht der
Intention des Gesetzgebers bereits bei Erlass des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken mit der Anerkennung der
Gleichwertigkeit der Rechtsdienstleister für die außergerichtliche Forderungsbeitreibung.23
f ) Voraussetzungen und Grenzen der Erstattungsfähigkeit
der Konzerninkassokosten
Wenn somit entgegen teilweise vertretener Ansicht auch bei
einem Konzerninkasso i.e.S. keinerlei Rechtsgrundlage für
einen generellen Ausschluss der Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten als Verzugsschaden ersichtlich ist, gelten auch
in diesen Fällen die allgemeinen Grundsätze. Am Maßstab
der §§ 286, 254 Abs. 2 S. 2 BGB und der gebotenen wertenden
Betrachtungsweise ist zu prüfen, wo die Grenzen der Erstattungsfähigkeit und damit vor allem der Eigenbemühungen
des Konzerns verlaufen.
aa) Dieser rechtliche Maßstab wird aber verfehlt, wenn
mit scheinlogischen Argumenten zu argumentieren versucht
wird. Als Beispiel sei nur der Begründungsversuch von Jäckle24 angeführt, es sei „schlicht unlogisch“, eine Kündigung
zu den nicht erstattungsfähigen Eigenbemühungen zu zählen, eine ordnungsgemäße Mahnung mit ihren deutlich geringeren rechtlichen Anforderungen als erstattungsfähig zu
werten. Mit diesem Rekurs auf die „Logik“ wird verkannt,
dass es allein darum geht, ob und in welchem Umfang der
Gläubiger am Maßstab der §§ 286, 254 BGB Ersatz der Kosten
verlangen, die der Schuldner durch seine Zahlungsverweigerung verursacht.
Soweit die Leistungen des Inkassounternehmens nicht
mehr dem nach der Verkehrsanschauung dem Gläubiger zugewiesenen Eigenaufwand zuzurechnen sind, kann gegen die
Einschaltung eines konzerninternen Unternehmens auch
nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs mit Erfolg erhoben werden (§ 242 BGB).25 Als Rechtsformmissbrauch
20 Es überrascht daher nicht, dass in den einschlägigen Kommentaren zum Fehlen einer
Rechtsdienstleistung in Konzernen nicht automatisch auch auf die fehlende Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten als Verzugsschaden geschlossen wird: vgl. z.B. Deckenbrock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 2 Rn. 140 ff.; Weth, in Henssler/Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung, 4. Aufl. 2014, § 2 RDG Rn. 94 f.; Wolf, in Gaier/ders./Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2014, § 2 RDG Rn. 69; Krenzler, in ders. (Hrsg.), RDG, 2010, § 2
Rn. 176 ff.; Römermann, in Grunewald/ders., RDG, 2008, § 2 Rn. 141 ff.
21 Vgl. ausf. Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, Erl. zu § 2 RDG.
22 Vgl. Art. 8 Ziff. 2 in der „Änderung des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz“ in dem „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe.“,
BR-Drs. 431/16, S. 261, 262.
23 So auch der aktuelle Gesetzentwurf (ebenda), nach dem die Verordnungsermächtigung
zu Lasten speziell der Inkassounternehmen gestrichen werden soll; siehe auch Papier,
zfm 2015, 3 (10 ff., 14).
24 Jäckle, VuR 2016, 60 (62).
25 Vgl. Goebel, Inkassokosten 2008, Rn. 581.
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bb) Kritik
Dieser Verweis auf das RDG ist aber offensichtlich ungeeignet, einen Verzugsschadensersatzanspruch beim Konzerninkasso auszuschließen.
• Im Inkassowesen geht es schließlich allein darum, dass
der sich in Verzug befindliche Schuldner nach § 286 BGB
den zum Forderungseinzug erforderlichen Schaden zu ersetzen hat, der durch die Bestimmung des § 254 BGB dem
Grunde und der Höhe nach begrenzt wird. Diese Erstattungspflicht des Schuldners für die vorgerichtlichen Rechtsverfolgungskosten des Gläubigers ist nicht im RDG oder RDGEG
geregelt. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Kosten für die vorgerichtliche Beitreibung durch ein Inkassounternehmen erforderlich und deshalb vom Schuldner zu ersetzen sind, bestimmt sich auch beim Konzerninkasso allein
nach Maßgabe des Schadensersatzrechts des BGB und des
RVG. Dies gilt sowohl bei der Einschaltung externer Inkassounternehmen als auch in Konstellationen des Konzerninkassos. Im RDG werden zudem allein die berufsrechtlichen Zulässigkeitsanforderungen der Inkassotätigkeit geregelt. Das
RDG verfolgt zudem allein den in § 1 Abs. 1 S. 2 RDG normierten Zweck, den Rechtsuchenden vor unqualifizierten
Rechtsdienstleistungen zu schützen. Davon kann jedoch bei
der professionellen Inkassobranche keine Rede sein.
• Die in Konzernen fehlende Fremdheit der Forderung im
Sinn von § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG hat lediglich zur Folge, dass
das RDG und das RDGEG insoweit im konkreten Einzelfall
keine Anwendung finden, weil die Einziehung in einem verbundenen Unternehmen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG
nicht unter Erlaubnisvorbehalt steht. Insoweit ist hier eine
Einheitsbetrachtung des gesamten Unternehmensverbunds
entscheidend.20 Es darf auch nicht übersehen werden, dass
in der Praxis die Abgrenzung fremder von eigenen Forderungen am Maßstab des § 2 Abs. 2 RDG oftmals sehr umstritten
ist.21
• Verfehlt sind in diesem Zusammenhang auch die Bedenken gegen die Eintragungsfähigkeit der Inkassounternehmen
bei einem Konzerninkasso. Das Gesetz stellt bei der Registrierung schließlich nur darauf ab, ob fremde Forderungen
i.S.d. 2 Abs. 2 S. 1 RDG zukünftig eingezogen werden sollen.
Ein Konzerninkassounternehmen ist zudem nicht auf das Inkasso von Forderungen des Konzerns beschränkt. Es kann
nach der Registrierung auch fremde Forderungen einziehen,
wie das massenhaft auch praktiziert wird. Aus berufsrechtlicher Sicht begegnet somit die vorgerichtliche Forderungseinziehung, auch soweit diese durch ein verbundenes Inkassounternehmen für konzernzugehörige Gläubiger erfolgt,
keinen Bedenken. Entscheidend ist aber, dass die unter Berufung auf das RDG erhobenen Bedenken keinerlei Relevanz
haben für die Frage nach dem Umfang der Erstattung von Inkassokosten der (registrierten) Inkassounternehmen.
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könnte allenfalls eine Konstruktion angesehen werden, die es
dem Gläubiger gestattet, Kosten für die ihm zugewiesenen
Eigenbemühungen ersetzt zu verlangen. Eine Pflicht, die
Kosten, welche durch überobligationsmäßige Anstrengungen
entstanden sind, selbst zu tragen, gibt es hingegen nicht.
bb) Soweit die Inkassokosten nicht als Eigenbemühungen
beziehungsweise am Maßstab des § 254 Abs. 2 S. 2 BGB als
ersatzfähig zu werten sind, besteht daher auch ein Verzugsschadensersatzanspruch. Voraussetzung ist, dass sie einen ermittlungsfähigen Marktwert haben. Dass die von vielen Unternehmen erbrachten Inkassodienstleistungen aber einen
solchen Marktwert haben, steht außer Frage. Er ergibt sich
schon daraus, dass sie oftmals dieselben Tätigkeiten auch
für externe Kunden am Markt erbringen
Festzuhalten ist, dass auch bei einem Konzerninkasso zur
Durchsetzung eigener Forderungen am Maßstab der §§ 286,
254 BGB Inkassokosten erstattungsfähig sind.

V. Doppelbeauftragung von Inkassounternehmen
und Rechtsanwalt
Aktuell diskutiert wird auf Grund vereinzelter Kritik auch die
Frage, ob im Fall einer Doppelbeauftragung vorgerichtlich
Rechtsanwaltsgebühren neben Inkassovergütungen verlangt
werden können. Es wird problematisiert, ob nach erfolgloser
vorgerichtlicher Einziehungstätigkeit des Inkassounternehmens anstelle der diesem heute gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 4
ZPO erlaubten Beantragung eines Mahnbescheids eine Anwaltskanzlei mit dieser Aufgabe oder auch der vorgerichtlichen Forderungsbeitreibung betraut werden und dem
Schuldner die hierdurch nach der VV RVG entstehenden Anwaltskosten zusätzlich zu den Inkassokosten in Rechnung gestellt werden können (Doppelbeauftragung).
1. Kumulationsverbotsthese
Kritiker26 wenden ein, wegen des Verbots einer Kostenkumulation dürfe nicht noch zusätzlich zu „Lasten des Geldbeutels
des Schuldners“ ein Anwalt beauftragt werden Einem Gläubiger stehe der Weg über die Beauftragung eines Inkassounternehmen beziehungsweise eines Rechtsanwalts nicht kumulativ sondern allenfalls alternativ zur Verfügung.
Diese Argumentation hat nur eine Schwäche: Sie entbehrt
jeder Rechtsgrundlage und entspricht nur dem inkassofeindlichen Wunschdenken der Kritik, welche auch nicht von der
herrschenden Ansicht in der Judikatur und Literatur geteilt
wird. Die Judikatur hat vielmehr in zahlreichen Entscheidungen auch nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen unseriöse
Geschäftspraktiken die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltsgebühren neben Inkassokosten anerkannt.27 Deutlich
wird dies u.a. nicht nur durch eine aktuelle Entscheidung
des AG Hamm, in welcher sowohl die Inkassokosten als
auch die außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren vollumfänglich anerkannt wurden28, sondern auch durch zahlreiche weitere Entscheidungen, in welchen sowohl Rechtsanwaltsgebühren als auch Inkassokosten zugesprochen wurden.29 Die von Kritikern angeführten gegenteiligen Entscheidungen sind offensichtlich entweder nicht einschlägig oder
rechtlich unhaltbar.30
2. Legitime Gründe für eine sukzessive Beitreibung
Es darf einfach nicht verkannt werden, dass es in der überwiegenden Zahl von Fällen sachliche Gründe geben kann
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für eine Einschaltung von Rechtsanwälten nach der Erfolglosigkeit der Bemühungen der Inkassounternehmen. Die
mit dieser Praxis verfolgte Intensivierung der Beitreibungsstrategie dient schließlich dem in jeder Hinsicht legitimen
Ziel der außergerichtlichen Erledigung des Inkassofalls.
Dem Schuldner wird verdeutlicht, dass er mit der Einschaltung des Rechtsanwalts quasi eine „letzte Chance“ erhält, bevor das kostspielige gerichtliche Verfahren in Gang gesetzt
wird.
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber – unter anderem mit
dem Erlass des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken
– die Gleichwertigkeit der vorgerichtlichen Forderungsbeitreibung durch Inkassounternehmen als spezielle Rechtsdienstleister mit der Beitreibungstätigkeit von Rechtsanwälten anerkannt.31 Diese gesetzgeberische Grundentscheidung
ist bei der Auslegung der gesetzlichen Vorschriften zur Erstattung von Rechtsverfolgungskosten (insbesondere §§ 286,
254 BGB) zu beachten.32
Auch die ausdrückliche Aufnahme einer Pflicht des Inkassodienstleistungen erbringenden Rechtsanwalts zur Information des Schuldners über die Einzelheiten der geltend gemachten Inkassovergütung in § 43 d Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
BRAO verdeutlicht dabei, dass der Gesetzgeber selbst die Geltendmachung einer Inkassovergütung neben der Gebühr für
die anwaltliche Forderungsbeitreibung für zulässig erachtet.33
Mit anderen Worten erkennt er mittlerweile eindeutig an,
dass es Fallkonstellationen gibt, bei denen sowohl die Beauftragung eines Inkassounternehmens als auch die anschließende Beauftragung eines Rechtsanwalts mit der außergerichtlichen Forderungsbeitreibung durch den Gläubiger
im Sinne von §§ 280, 286, 254 BGB erforderlich ist.
Schließlich ist zu beachten, dass der Gesetzgeber im Rahmen von § 4 Abs. 5 RDGEG ganz bewusst keine Anrechnungsvorschrift dergestalt statuiert hat, nach der etwaige Inkassokosten auf die bei der späteren Beauftragung eines
Rechtsanwalts in derselben Forderungsangelegenheit anfallenden Rechtsanwaltsgebühren anzurechnen sind. Dies ist
auch folgerichtig, da solche Anrechnungsvorschriften zwingend voraussetzen, dass die jeweiligen Gebührentatbestände
durch denselben Gebührengläubiger und nicht – wie vorliegend – durch zwei verschiedene Gebührengläubiger (Inkassounternehmen und Rechtsanwalt) verwirklicht werden.34
3. Grundsätzliche Erstattungsfähigkeit
Wenn somit keine prinzipiellen Bedenken gegen die Einschaltung eines Inkassounternehmens und anschließend ei26 So z.B. Jäckle, VuR 2016, 60 (62).
27 Beispielhaft sei auf folgende Entscheidungen verwiesen: Urteil des Amtsgerichtes Aalen
vom 22.07.2015 – AZ: 12 C 554/15; Urteil des Amtsgerichtes Anklam vom 06.05.2014 –
AZ: 71 C 30/14; Urteil des Amtsgerichtes Hersbruck vom 26.11.2013 – AZ: 2 C 249/13 –
Urteil des Amtsgerichtes Döbeln vom 01.02.2013 – AZ: 3 C 1.
28 Urteil des AG Hamm vom 29.12.2015, 19 C 167/15.
29 Beispielhaft vgl. die Entscheidungen unter Fn. 27 sowie: Urteil des Amtsgerichtes Döbeln
vom 01.02.2013 – AZ: 3 C 1; Urteil des AG Heilbad-Heiligenstadt vom 26.02.2016, Az.: 3
C 12/16; Urteil des AG Heilbronn vom 29.03.2010, Az.: 10 C 4287/09; Urteil des AG
Nürnberg vom 03.05.2010, Az.: 23 C 7249/09; Urteil des AG Rostock vom 21.04.2015,
Az.: 42 C 113/15; Urteil des AG Köpenick vom 04.05.2010, Az.: 6 C 5/10, Urteil des AG
Berlin Mitte vom 19.02.2010, Az.: 15 C 449/09.
30 Dies gilt z.B. für OLG Dresden, Urteil vom 01.12.1993, Az.: 5 U 68/93; OLG Düsseldorf,
Urteil vom 16.07.1987, Az.: 10 U 36/87, OLGZ 1987, 494; OLG Nürnberg, Urteil vom
02.11.1972, 2 U 53/70, DB 1973,962.
31 Hierzu grundlegend: Papier, zfm 2015, 3.
32 Vollkommer, in Seitz (Hrsg.), Inkasso-Hb, 4. Auflage 2015, Kap. 23 Rn. 9, 16.
33 Vgl. hierzu auch Feuerich/Weyland/Kilimann, BRAO, 9. Auflage 2016, § 43 d Rn. 47.
34 Vgl. AG Donaueschingen, Beschl. vom 12.08.2009 – 11 C 65/09 –, Rn. 9 = NJW-RR
2010, 503; vgl. Müller-Rabe, in: Gerold/Schmidt, RVG, 22. Auflage 2015, § 15 a RVG
Rn. 70.
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4. Sonstige rechtlich unerhebliche Argumente
Die grundsätzliche Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten
neben Rechtsanwaltsgebühren kann schließlich auch durch
sonstige „rechtsfreie“ Einwendungen einiger Kritiker nicht
in Frage gestellt werden.
a) Keine Umgehung
Dies gilt zum Beispiel für das Argument, das fragliche Vorgehen begründe den Verdacht einer Umgehung der Regelung des § 4 Abs. 5 S. 2 EGRDG, wonach dem Inkassounternehmen für die Beantragung des Mahnbescheids lediglich
eine Pauschale in Höhe von 25 Euro zusteht. Diese Kritik verkennt, dass der Gesetzgeber – wie oben dargelegt – nicht in
einer Anrechnungsvorschrift angeordnet hat, dass bei Einschaltung eines Inkassounternehmens für die spätere Beantragung eines Mahnbescheids stets kein Rechtsanwalt eingeschaltet werden darf. Zudem wird bei dem vordergründigen bloßen Abstellen auf die Kosten des Mahnverfahrens verkannt, dass es sachliche Gründe für die kritisierte sukzessive
Beitreibungsstrategie geben kann angesichts deren Zielsetzung einer außergerichtlichen Erledigung des Inkassofalls.
b) Verfehlte Berufspflichtargumentation
Erst recht ist schließlich unhaltbar die These von Jäckle,36 die
Geltendmachung von Inkassokosten neben Rechtsanwaltsgebühren stelle eine anwaltliche Berufspflichtverletzung dar.
Dem steht bereits nach dem oben Gesagten grundsätzlich
entgegen, dass am Maßstab der §§ 286, 254 BGB keine prinzipiellen Bedenken gegen die Erstattungsfähigkeit geltend gemacht werden können.
Erst recht hilft nicht weiter der Verweis auf eine Entscheidung des Anwaltsgerichtshofes Hamm vom 7. Januar 2011
(AnwBl Online 2011, 169).37 Sie hatte zwar die Beitreibung
unberechtigter Forderungen zum Gegenstand. Die Unhaltbarkeit der darin erhobenen Bedenken hat jedoch in der Berufungsinstanz des BGH dazu geführt, dass der Fall stillschweigend von den Parteien „beerdigt“ wurde. Ganz abgesehen davon darf nicht übersehen werden, dass der vom
AGH bemühte § 43 BRAO durch die speziellere Vorschrift
des § 43 d BRAO verdrängt wird.38 Entscheidend war weiter,
dass sich die Berufung des AGH auf die Generalklausel des
§ 43 BRAO deshalb verbot, weil sich – wie vom Verfasser an
anderer Stelle ausführlich dargelegt39 und von Aufsichtsbehörden wie auch von Rechtsanwaltskammern bestätigt –
die Rechtmäßigkeit der Gebührenerhebung allein nach dem
Zivilrecht bestimmt und deren Beurteilung nur in die Kompetenz der Zivilgerichte, nicht aber der Anwaltsgerichtsbarkeit fällt.
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VI. Höhe der Inkassokosten
Gegenstand heftiger Diskussionen ist schließlich die Frage
der Höhe der Kosten, welche dem Schuldner an vorgerichtlichen Kosten der Inkassounternehmen in Rechnung gestellt
werden können.
1. RVG
Auszugehen ist vom Verzugsschadenersatzanspruch des
§ 286 BGB und dessen Begrenzung durch § 254 Abs. 2 S. 2
BGB. Gemäß § 4 Abs. 5 EGRDG dürfen diese Kosten nicht
die Gebühren der Rechtsanwälte übersteigen. Maßgeblich
sind daher als Obergrenze das RVG sowie das VV-RVG. Umstritten ist bei dieser Heranziehung des RVG im Hinblick auf
die Kosten von Inkassounternehmen vor allem die Höhe der
Geschäftsgebühr.
In Betracht kommt die 0,3-Geschäftsgebühr für ein einfaches Schreiben nach Nr. 2301 VV RVG oder aber die 0,5–
2,5-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG unter Beachtung
der 1,3-Schwellengebühr nach deren Anmerkung. Nach
Nr. 2300 VV-RVG fällt bei einem Anwalt „für das Betreiben
des Geschäfts einschließlich der Information und für die Mitwirkung bei der Gestaltung eines Vertrags“ eine Geschäftsgebühr in Höhe von 0,5 bis 2,5 an. Beschränkt sich demgegenüber der dem Anwalt erteilte Auftrag auf ein „Schreiben einfacher Art“, so kommt Nr. 2301 VV-RVG zur Anwendung und er darf lediglich eine 0,3 Gebühr berechnen.
2. Umstrittene Abgrenzung
Umstritten ist vor allem, ob beziehungsweise wann es sich
nur um ein „Schreiben einfacher Art“ handelt.
a) Irrelevante Kriterien
Nach der Ansicht von Kritikern40 soll in der Regel beim Masseninkasso nur Nr. 2301 RVG-VV Anwendung finden. Praktisch sei stets nur die niedrige Gebühr gerechtfertigt. Wenn
sich die Tätigkeit des Inkassounternehmens auf den bloßen
routinemäßigen Versand von Mahnungen beschränke, dürfe
Nr. 2300 RVG-VV nicht angewandt werden.
Diese Argumentation führt aber in allen Punkten am Gesetz vorbei schlicht in die Irre.
Sie verkennt einmal, dass die Frage des Bestehens eines
Erstattungsanspruchs nach §§ 286, 280 BGB unstreitig nur
im Wege einer Einzelfallprüfung beantwortet werden kann.
Dabei ist es aber völlig unerheblich, ob es sich um ein einmaliges oder ein „massenhaft“ versandtes Schreiben handelt.
„Masse“ beziehungsweise „routinemäßige Versendung“ sind
schon grundsätzlich keine praktikablen, rechtsstaatlich bestimmten sowie rechtlich kontrollierbaren Abgrenzungskriterien. Daher ist auch das „äußere Bild“ eines Schreibens nur
ein Indiz. Nichts anderes gilt für die Erstellung des Schreibens, sei es hand-, maschinengeschrieben oder vollautomatisiert im EDV-Verfahren hergestellt. Die Herstellungsmethode
35 Auf die einschlägigen Kommentierungen (Staudinger/Löwisch/Feldmann, BGB (2014)
§ 286 Rz. 238; Deckenbrock/Henssler/Seichter, RDG, 4. Auflage 2015, § 4 RDGEG Rz 47
jeweils m.w.N.) sei exemplarisch verwiesen.
36 Jäckle, VuR 2016, 60 (62 f.).
37 Jäckle, ebenda.
38 Vgl. hierzu pointiert die Begründung zum Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken,
BT-DRs. 17/13057, S. 23.
39 Kleine-Cosack, NJW 2011, 2251 ff.
40 Jäckle, NJW 2013, 1393.
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nes Rechtsanwalts im Rahmen der vorgerichtlichen Beitreibungsbemühungen geltend gemacht werden können und
die Beitreibung der zuvor angefallenen Inkassokosten – als
Bestandteil der durchzusetzenden Zahlungsansprüche des
Gläubigers – durch einen später vom Gläubiger mandatierten
Rechtsanwalt daher zulässig ist und auch nicht gegen die
Schadensminderungspflicht des Gläubigers verstößt,35 dann
bemisst sich die Erstattungsfähigkeit der damit verbundenen
Kosten auch in dieser Fallkonstellation nach den Verzugsschadensgrundsätzen nur am Maßstab der §§ 286, 254 BGB.
Sie ist zu verneinen – so zum Beispiel bei Zahlungsunfähigkeit und -unwilligkeit des Schuldners – bei erkennbarer Aussichtslosigkeit der Einschaltung eines Inkassounternehmens.
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ist verzugsschadensrechtlich ebenfalls rechtlich unerheblich,
zumal sie gleichfalls tatsächlich wie rechtlich nicht kontrollierbar ist.
Letztlich muss man sich im Berufs- und Gebührenrecht
vor antiquierten Berufsbildvorstellungen auch bei der anwaltlichen Tätigkeit hüten. Vielfach kann eine individuelle persönliche Tätigkeit mit einem entsprechenden individuellen
Abschlussschreiben nicht gefordert werden. Das gilt vor allem in Massengeschäften wie zum Beispiel im Inkassobereich.41 Die EDV hat längst Einzug auch in Anwaltskanzleien gehalten; das elektronische Postfach „steht vor der Tür“.
Die Nutzung von Datenbanken wie auch das – durch § 2
Abs. 3 lit. c, Abs. 6 BORA neuerdings anerkannte – Outscourcen von Rechtsdienstleistungen – man denke nur an die Zusammenarbeit im Steuerrecht mit der DATEV – werden in erheblichem Umfang praktiziert, ohne dass berufsrechtliche
oder gebührenrechtliche Bedenken erhoben werden können.42 Nichts anderes gilt für das RDG, dessen in § 1 Abs. 1
Satz 2 RDG formulierter Schutzzweck nicht einmal bei
Rechtsanwälten gilt.43
b) Maßgeblichkeit des Auftrags
Nach außen hin kann zwar die Überprüfungs- und Beratungstätigkeit durchaus nur in einem „einfachen Mahnschreiben“ zum Ausdruck kommen. Gleichwohl ist in derartigen Fällen in der Regel die Gebühr nach Nr. 2300 VV RVG
und nicht nach Nr. 2301 VV RVG entstanden. Dies entspricht
allgemeiner Auffassung in der Kommentarliteratur wie der
Rechtsprechung. Es kommt schließlich nach allgemeiner
Meinung nicht darauf an, wie sich die Tätigkeit des Rechtsanwaltes oder des registrierten Inkassounternehmens nach
außen hin darstellt, ob er also nur ein „einfaches Mahnschreiben“ erstellt hat.44 Maßgeblich ist vielmehr, was Kritiker wie
zum Beispiel Jäckle schlicht verkennen – in Übereinstimmung mit der Grundsatzentscheidung des BGH aus dem
Jahr 201545 der Inhalt des Auftrags des Gläubigers.46 Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut der Norm, wonach Nr. 2301
VV RVG nur einschlägig ist, wenn sich der Auftrag des Gläubigers auf ein Schreiben einfacher Art beschränkt.
Der BGH47 hat zu Recht betont, dass der Gläubiger mangels Rechtskundigkeit nicht weiß beziehungsweise beurteilen
kann, ob beim Schuldner eine relevante Zahlungsunfähigkeit
oder ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung vorliegt. Demgemäß beschränkt sich der Auftrag nicht auf ein
Schreiben einfacher Art, wenn der Rechtsdienstleister – wie
im Regelfall – mit der Durchsetzung einer Forderung, deren
rechtlicher Prüfung der Forderung und gegebenenfalls auch
mit Verhandlungen mit dem Schuldner sowie – erst recht –
mit der Entgegennahme von Zahlungen beauftragt ist. Eine
demgegenüber abweichende Beschränkung des Auftrages
liegt im konkreten Fall regelmäßig nicht vor und ist im Hinblick auf die umfassende Aktenanlage, die Prüfung der Forderungsberechtigung, die Adressverifikation und die Bonitätskontrolle auch nicht angezeigt. Der Gläubiger ist also
auch unter dem Gesichtspunkt der „Notwendigkeit“ von Kosten beziehungsweise der Zweckmäßigkeit seiner Rechtsverfolgung nicht gehalten, lediglich die Versendung eines einfachen Schreibens zu beauftragen. Der vereinzelt geforderten
Regelbeschränkung der Inkassokosten auf eine Gebühr nach
Nr. 2301 VV-RVG ist somit auch nach der bereits erwähnten
Grundsatzentscheidung des BGH aus dem Jahr 2015 der Boden entzogen.48
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c) Bagatellforderung
Wenn somit im Einzelfall bei einem entsprechenden Auftrag
eine Gebühr nach Nr. 2300 VV-RVG und nicht nur nach
Nr. 2301 RVG verlangt werden kann, so ändert an dieser Bewertung auch nichts der Verweis einiger Kritiker auf die Problematik von Bagatellforderungen. Auf den ersten Blick
durch eine populistische Brille mag die entsprechende Belastung des Schuldners zwar unvertretbar erscheinen und der
Eindruck entstehen, dass die Gebühren bei geringen Hauptforderungen überhöht seien. Am Maßstab von BGB und
RVG kommt es aber nicht darauf an, ob bei Bagatellforderungen im Vergleich zu deren Höhe unverhältnismäßige Kosten
entstehen.
aa) Gleicher Aufwand
Der Aufwand des Gläubigers, des Inkassounternehmens oder
des Rechtsanwalts ist schließlich gleich und unabhängig von
der Forderungshöhe. Den Umstand der Höhe der Forderung
berücksichtigt das Gesetz zudem bereits bei der am Gegenstandswert orientierten Gebührenberechnung. Das Gesetz
enthält keine Obergrenze. Sie wäre auch rechtlich wie (volks)wirtschaftlich unvertretbar, würde sie doch letztlich zur
Nichtbeitreibbarkeit von Bagatellforderungen führen.
bb) Gesetz
Auch wenn nicht zu verkennen ist, dass in optischer Hinsicht
bei geringen Hauptforderungen der Eindruck überhöhter Gebühren entstehen kann, so ist rechtlich entscheidend, dass
auch der Gesetzgeber im Sinne eines ausgleichenden und solidarischen Gebührensystems eine pauschalierende, von einem durchschnittlichen Aufwand ausgehende Betrachtungsweise gewählt hat. Er hat zu Recht gerade nicht zwischen geringen Forderungen unter 100 Euro oder 200 Euro und höheren Forderungen unterschieden, sondern ist im Gegenteil
mit dem 2. KostRMoG zum 1.8.2013 gerade den umgekehrten Weg gegangen und hat die unterste Streitwertstufe von
300 Euro auf 500 Euro angehoben. Dabei erkennt der Gesetzgeber an, dass es einen Grundaufwand des Rechtsdienstleisters gibt, der unabhängig von der Frage entsteht, ob die Forderung 40 Euro, 400 Euro oder 4.000 Euro beträgt. Erst bei
höheren Streitwerten ist zu sehen, dass der Aufwand nicht
mehr zunimmt. Hier wird allein das auch mit der Vergütung
abgegoltene Haftungsrisiko größer, so dass die Gebühren
hier degressiv gestaltet werden konnten.

41 Vgl. auch BGH FamRZ 2004, 866.
42 Vgl. ausf. Kleine-Cosack, NJW 2011, 2251 ff. mit dem Verweis auf den Beschluß des LG
München v. 18.12 .2008 – 4 Qs 36/08.
43 Vgl. Kleine-Cosack, RDG, 3. Aufl. 2014, § 1 Rn. 26; die Anwaltsfunktion – Rechtsanwalt
als rechtsuchender Verbraucher oder in Ausübung des Berufs – ist unerheblich bei § 3
RDG, was Hartung, NJW 2016, 2209, verkennt, dessen Argumentation in der Sache aber
den Thesen des Verfassers mit der Verneinung der Schutzbedürftigkeit von Rechtsanwälten folgt.
44 Zutr. Goebel, zfm 2015, 22.
45 BGH NJW 2015, 3793.
46 BGH NJW 1983, 2451 – noch zur gleichlautenden Vorgängerbestimmung in f 120 Abs. 1
BRAGO; Mayer/Kroiß, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 6. Aufl. 2013, Nr. 2301 Rn. 2; v.
Seltmann, in: Beck-scher Onlinekommentar zum RVG, Stand: September 2014, Nr. 2301
W RVG Rn 1.
47 BGH Urt. v. 17.9.2015 – IX ZR 280/14, Beck RS 2015, 18666.
48 Vgl. auch Wedel, JurBüro 2016, 286.
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§ 286 BGB im Rahmen des § 254 Abs. 2 S. 2 BGB steht außer
Frage. Dies gilt auch bei nachträglicher Einschaltung eines
Rechtsanwalts. Auch im Hinblick auf die Höhe der Gebühr
gilt nach der Grundsatzentscheidung des BGH aus dem Jahre
201553, dass die Erstattungsfähigkeit der Kosten für eine außergerichtliche Vertretung regelmäßig nicht auf eine bloße
Gebühr nach Nr. 2301 VV RVG für sog. einfache Schreiben
beschränkt ist; vielmehr fällt grundsätzlich eine Geschäftsgebühr nach der Nr. 2300 VV RVG an.

VII. Ergebnis
Zusammenfassend ist festzustellen: Die Kritik am Inkasso seriöser Anbieter ist weitgehend verfehlt. Vereinzelt erhobene
Bedenken gegen das Massen- wie auch das Konzerninkasso
sind nicht am Gesetz und der maßgeblichen Judikatur orientiert. Ein Gläubiger – dies gilt auch für Großunternehmen
und Konzerne – ist nicht verpflichtet, über unverzichtbare Eigenbemühungen wie zum Beispiel eine Mahnung hinaus
sich selbst mit dem Inkasso zu belasten. Die grundsätzliche
Erstattungsfähigkeit der vorgerichtlichen Inkassokosten nach
Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
49 Jäckle, NJW 2013, 1393 (1394); ders., VuR 2016, 60.
50 Vgl. Papier, zfm 2015, 3 (10 ff., 14).
51 EuGH NJW 2007, 281.
52 Vgl. Art. 8 Ziff. 2 in der „Änderung des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz“ in dem „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe“.
53 BGH NJW 2015, 3793.
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cc) Irrelevanz der Verordnungsermächtigung
Den rechtlich de lege lata maßgeblichen Erwägungen können
Inkassokritiker49 auch nicht entgegenhalten, der Gesetzgeber
habe in § 4 Abs. 5 S. 2 EGRDG eine Verordnungsermächtigung geschaffen, nach der das Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz beim Masseninkasso Höchstsätze
derjenigen Kosten festsetzen darf, die ein privater Schuldner
insbesondere für das erste Mahnschreiben zu erstatten hat.
Als relevante Schwelle nenne das Gesetz 100 gleichartige, innerhalb eines Monats an das Inkassounternehmen übergebene Forderungen.
Der Verweis auf die Ermächtigung ist schon deshalb verfehlt, weil – was die Kritiker einräumen müssen – der Erlass
dieser Rechtsverordnung bis heute noch nicht erfolgt ist. Dieser Verzicht hat auch gute Gründe: Schließlich ist nicht nur
die Verordnungsermächtigung am Maßstab des Art. 80
Abs. 1 S. 2 GG mangels ausreichender Bestimmtheit nichtig.50 Vor allem aber ist völlig offen, wie denn – und das ahnt
sogar Jäckle – eine „sachgerechte Regelung“ aussehen könnte. Schließlich müsste sie zum einen auf empirisch gesicherten – bisher jedoch völlig fehlenden – Grundlagen beruhen.
Auch hätte sie verfassungskonform entsprechend den Vorgaben des Art. 12 Abs. 1 GG die Wirtschaftlichkeit des Inkassos und die Verhältnismäßigkeit von Restriktionen sicherzustellen.
Vor allem aber wäre sie überflüssig, da schon am Maßstab der Art. 3 GG die schon jetzt konform § 4 Abs. 5 S. 2
EGRDG praktizierte Gleichbehandlung mit den Rechtsanwälten geboten ist, welche allein und in Zusammenarbeit mit
den entsprechenden Unternehmen Masseninkasso betreiben.
Ergänzend sei schließlich angemerkt, dass der Verzicht auf
eine neue Gebührenordnung für den Inkassobereich auch
europarechtlich gerechtfertigt ist, hat doch der EuGH im Fall
Ciapolla 2006 zu recht massive Bedenken gegen staatliche
Gebührenordnungen – im konkreten Fall bei Rechtsanwälten
– angemeldet.51 Die gegen eine Verordnung zu Lasten der Inkassobranche bestehenden Bedenken haben das BMJ nunmehr in einem aktuellen Gesetzentwurf zu Recht veranlasst,
den § 4 Abs. 5 S. 2 EGRDG ersatzlos zu streichen.52
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Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) –
einige Grundlagen
Wenn die DSGVO am 25. Mai 2018 in Kraft tritt,
gibt es keine Umstellungsfristen*
Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin

Für die anwaltliche Beratungspraxis spielt die DatenschutzGrundverordnung eine große Rolle: Die Unternehmen müssen sich bis zum Inkrafttreten am 25. Mai 2018 auf das neue
Datenschutzregime vorbereiten. Erstmals wird das Datenschutzrecht in Europa durch eine unmittelbar wirksame Verordnung geregelt. Was Anwältinnen und Anwälte jetzt wissen sollten, erläutert der Autor.
Die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Es kommt zu einigen
Änderungen beim sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich des europäischen Datenschutzrechts und zu beträchtlichen Einschränkungen bei der Wirksamkeit von Einwilligungen. Unternehmen werden sich in Zukunft nur noch
selten auf Einwilligungen verlassen können und sich stattdessen bemühen, die Verarbeitung personenbezogener Daten
auf den Erlaubnistatbestand „berechtigte Interessen“ zu stützen. Dieser Tatbestand ist der Einwilligung in jeder Hinsicht
gleichwertig. Beispiele und Regelbeispiele, die sich in den Erwägungsgründen der DSGVO finden, belegen deutlich, dass
die Anforderungen an ein „berechtigtes Interesse“ nicht allzu
hoch sind. Gespannt darf man darüber hinaus sein, wie sich
die Übernahme des US-amerikanischen Maßstabs „berechtigter Erwartungen“ in das neue europäische Recht auf die
weitere Entwicklung des Datenschutzes in Europa auswirken
wird.

I. Sachlicher Anwendungsbereich
Das neue Datenschutzrecht gilt – wie bisher – nur für „personenbezogene Daten“. Dieser Begriff bleibt allerdings unscharf.
1. Personenbezogene Daten
Gemäß § 3 Abs. 1 BDSG sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Die Auslegung dieser Definition ist streitig. Datenschutzbehörden befürworten eine weite Auslegung. Danach sind
alle Daten personenbezogen, bei denen nicht auszuschließen
ist, dass sie mit einer natürlichen Person in Verbindung gebracht werden können („absoluter Personenbezug“) – eine
Art Negativbeweis, der sich in aller Regel nicht führen lässt.
Nach anderer Auffassung ist ein Personenbezug nur dann gegeben, wenn sich ein Bezug zu einer natürlichen Person für
den Datenverarbeiter ohne unverhältnismäßigen Aufwand
herstellen lässt („relativer Personenbezug“).1
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Die DSGVO vermeidet eine klare Festlegung zur Relativität oder Absolutheit des Personenbezugs. Die Begriffsbestimmung wird über drei verschiedene Vorschriften verteilt. Eine
dieser Vorschriften lässt ein „relatives“ Verständnis des Personenbezugs zu, während die beiden anderen Vorschriften
klar von einem „absoluten“ Verständnis geprägt sind2.
• Art. 4 Abs. 1 DSGVO geht von einem sehr weiten, „absoluten“ Begriff der „… personenbezogenen Daten“ aus: „alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden ‚betroffene Person‘) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“.
Nach dieser Definition reicht jede „Kennung“ für den Personenbezug aus. Autokennzeichen, Steuernummern, Cookies und IP-Adresse lassen sich zwanglos unter Art. 4 Abs. 1
DSGVO subsumieren, da jede beliebige Nummer, die einer
Person – direkt oder indirekt – zugeordnet ist, die Person
identifiziert.
• Auch Erwägungsgrund 30 DSGVO lässt sich entnehmen,
dass jede „Kennung“ Personenbezug haben soll mit der Folge, dass die DSGVO in sehr weitem Umfang anwendbar ist:
„Natürlichen Personen werden unter Umständen OnlineKennungen wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen, die
sein Gerät oder Software-Anwendungen und -Tools oder Protokolle liefern, oder sonstige Kennungen wie Funkfrequenzkennzeichnungen zugeordnet. Dies kann Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit eindeutigen Kennungen und anderen beim Server eingehenden Informationen dazu benutzt werden können, um Profile der natürlichen
Personen zu erstellen und sie zu identifizieren.“
• Anders als Art. 4 Abs. 1 DSGVO und Erwägungsgrund 30
DSGVO stellt Erwägungsgrund 26 Satz 3 und 4 DSGVO auf
den Aufwand ab, der mit einer Identifizierung verbunden ist
und kommt somit einer „relativen“ Lesart des Personenbezugs gleich: „Um festzustellen, ob eine natürliche Person
identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt werden,
die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person
nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden,
um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern. Bei der Feststellung,
ob Mittel nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich zur
Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden, sollten alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezogen
werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind.“

*

Der Beitrag ist zur Pflichtfortbildung für den Fachanwalt für Informationsrecht 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.fao
campus.de bis 31. Dezember 2017 beantworten. Bei Erfolg erhalten sie für diesen Beitrag eine Fortbildungsbescheinigung im Äquivalent von 60 Minuten. Nähere Einzelheiten
dazu bei Wendt, AnwBl 2015, 78 (Januar-Heft). Der DAV kann nicht garantieren, dass alle
27 regionalen Rechtsanwaltskammern diese Fortbildungsbescheinigung anerkennen,
wird DAV-Mitglieder aber bei der Anerkennung so weit wie möglich unterstützen

1

Vgl. Härting, Internetrecht, 5. Aufl. 2014, Rdnr. 187 ff.

2

Vgl. Schantz, NJW 2016, 1841, 1843.
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2. Anonymität
Die Anonymität war stets der Gegenbegriff zum Personenbezug. Dementsprechend ist das „Anonymisieren“ in § 3 Abs. 6
BDSG definiert als das Verändern personenbezogener Daten
derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.
In der DSGVO gibt es keine Definition der Anonymität
beziehungsweise Anonymisierung. Lediglich in Erwägungsgrund 26 Satz 5 und 6 DSGVO findet sich ein Hinweis auf
anonyme Daten: „Die Grundsätze des Datenschutzes sollten
daher nicht für anonyme Informationen gelten, das heißt für
Informationen, die sich nicht auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden
sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht
die Verarbeitung solcher anonymer Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke.“
Zahlreiche Studien haben nachgewiesen, dass es heutzutage so gut wie immer möglich ist, anonymisierte Daten
mit intelligenter Software zu analysieren und auf diese Weise
eine Re-Identifizierung der Betroffenen zu erreichen.4 Ob es
überhaupt noch möglich ist, Daten so zu anonymisieren,
dass sich eine Re-Identifizierung ausschließen lässt, ist fraglich. Ein zuverlässiger Weg, der aus dem Datenschutzrecht
hinausführt, wird die Anonymisierung jedenfalls in Zukunft
nicht mehr sein.
3. Pseudonymität
Nach § 3 Abs. 6 a BDSG gilt als „Pseudonymisieren“ das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des
Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.
Ähnlich heißt es zur Pseudonymisierung in Art. 4 Abs. 5
DSGVO: „… die Verarbeitung personenbezogener Daten in
einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt
werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden“.
Pseudonyme sind ein traditionelles Mittel des Persönlichkeitsschutzes. Im Interesse des Persönlichkeitsschutzes sollte
es daher Anreize geben, auf „Klarnamen“ zu verzichten und
Pseudonyme zu verwenden.5
Einen solchen Anreiz setzt § 15 Abs. 3 TMG. Danach darf
der Anbieter eines Telemediums für Zwecke der Werbung,
der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Ausgestaltung
von Telemedien Nutzungsprofile erstellen, sofern Pseudonyme verwendet werden und solange der Nutzer der Profilbildung nicht widerspricht. Die Verwendung von Pseudonymen wird somit dadurch belohnt, dass es keiner EinwilDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – einige Grundlagen, Härting

ligung (Opt-In) bedarf und ein Widerspruchsrecht (Opt-Out)
ausreicht.
In der DSGVO finden sich keine derartigen Anreize6.
Ganz im Gegenteil wird sowohl in Erwägungsgrund 26 Satz 2
als auch in Erwägungsgrund 28 Satz 2 DSGVO festgeschrieben, dass pseudonyme Daten ausnahmslos Personenbezug
haben mit der Folge, dass pseudonyme Daten denselben,
strengen Regeln unterworfen sind wie „Daten mit Klarnamen“.
Allerdings wird die Pseudonymisierung an einigen Stellen der DSGVO erwähnt als Umstand, der bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung relevant
sein kann7:
• Bei einer Zweckänderung ist die Pseudonymisierung ein
Faktor, der für die Zulässigkeit der Datenverarbeitung spricht
(Art. 6 Abs. 4 lit. e DSGVO).
• Die Pseudonymisierung gehört zu den Methoden, mit denen der Datenverarbeiter seine Verpflichtung zu „Privacy by
Design“ erfüllen kann (Art. 25 Abs. 1 DSGVO).
• Die Pseudonymisierung gehört nach Art. 32 Abs. 1 lit. a
DSGVO zu den technischen Maßnahmen der Datensicherheit.
• Die Pseudonymisierung wird auch in Art. 89 Abs. 1 Satz 3
DSGVO als eine technische Maßnahme des Datenschutzes
bei der Datenverarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erwähnt.
In den Erwägungsgründen finden sich zudem Appelle,
Pseudonyme zu verwenden, etwa in Erwägungsgrund 28
Satz 1 DSGVO: „Die Anwendung der Pseudonymisierung
auf personenbezogene Daten kann die Risiken für die betroffenen Personen senken und die Verantwortlichen und die
Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung ihrer Datenschutzpflichten unterstützen.“ Ein ähnlicher Appell findet sich in
§ 3 a Satz 2 BDSG, der als reiner Programmsatz weitestgehend wirkungslos geblieben ist8.

II. Räumlicher Anwendungsbereich
Nach Art. 3 Abs. 1 DSGVO ist die Verordnung anwendbar auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im
Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der Union
stattfindet. Für die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts
kommt es somit nicht darauf an, ob die Datenverarbeitung
in Europa stattfindet. Maßgeblich ist vielmehr die Niederlassung9. Sobald ein Unternehmen in Europa eine Niederlassung unterhält, gilt für dieses Unternehmen die DSGVO10.
Nach Art. 3 Abs. 2 DSGVO kann die Verordnung auch für
Unternehmen ohne europäische Niederlassung gelten: „Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in
3

Schreiber in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, Art. 4 DSGVO, Rdnr. 9.

4

Härting/Schneider, CR 2015, 819, 821 f.

5

Härting, NJW 2013, 2065, 2068 f.

6

Piltz, K&R 2016, 557, 562.

7

Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 305.

8

Vgl. Schreiber in Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, § 3 a BDSG, Rdnr. 14.

9

Piltz, K&R 2016, 557, 558 f.

10 Vgl. bereits EuGH vom 13.5.2014, Az. C-131/12 – Google Spain; EuGH vom 1.10.2015,
Az. C-230/14 – Weltimmo; EuGH vom 28.7.2016, Az. C-191/15 – Verein für Konsumenteninformation.
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Die widersprüchlichen Signale, die die DSGVO zum Personenbezug setzt, lassen befürchten, dass sich der bisherige
Meinungsstreit zur Auslegung fortsetzen und die Rechtsunsicherheit bei der Bestimmung des sachlichen Anwendungsbereichs fortbestehen wird3.
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der Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn
die Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht
a) betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig davon, ob von diesen betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist;
b) das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt.“
Für ein Angebot von Waren und Dienstleistungen in Europa (Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO) reicht es nicht aus, dass
eine Website mit einem entsprechenden Angebot in Europa
abrufbar ist. Nach Erwägungsgrund 23 Satz 2 und 3 DSGVO
bedarf es vielmehr einer Gesamtbetrachtung, ob sich die
Website gezielt (auch) an ein europäisches Publikum richtet11. Ob das Angebot von Waren bzw. Dienstleistungen entgeltlich oder unentgeltlich ist, ist dabei unerheblich.
Erwägungsgrund 24 Satz 2 DSGVO bringt zum Ausdruck, dass der Begriff der „Beobachtung“ (Art. 3 Abs. 2 lit. b
DSGVO weit zu verstehen ist. Jede Form des „Profiling“ oder
„Tracking“ reicht aus, um die Anwendbarkeit der DSGVO zu
begründen, sofern das „Profiling“ oder „Tracking“ auch Nutzer erfasst, die sich in einem EU-Mitgliedsstaat aufhalten12.

III. Verbotsprinzip
Am Verbotsprinzip (§ 4 Abs. 1 BDSG) ändert sich nichts.
Nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO bedarf jede Datenverarbeitung einer Legitimation. Die Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit (a)
DSGVO) und berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. (f )
DSGVO) sind die wichtigsten Erlaubnistatbestände. Auch
der Erlaubnistatbestand des Vertrages (Art. 6 Abs. 1 (b)
DSGVO) dürfte für die Praxis erhebliche Bedeutung erlangen. Inwieweit dies bei den anderen Tatbeständen der Fall
ist (Art. 6 Abs. 1 lit. (c) bis (e) DSGVO), bleibt abzuwarten.
Sonderregelungen zu Art. 6 DSGVO gelten für Gesundheitsdaten und andere sensible Daten (Art. 9 DSGVO)13 sowie für
die Verarbeitung von Daten bei Kindern unter 16 Jahren
(Art. 8 DSGVO)14 und das Profiling (Art. 22 DSGVO)15.
Zwei Gesichtspunkte sind hervorzuheben:
• Nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO reicht es aus, wenn „mindestens“ einer der sechs Erlaubnistatbestände vorliegt. Es ist somit ohne weiteres möglich, die Datenverarbeitung parallel
auf mehrere der Tatbestände des Art. 6 Abs. 1 DSGVO zu
stützen. Eine Einwilligung der Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 lit
(a) DSGVO) schließt es keineswegs aus, dass die Datenverarbeitung zusätzlich durch berechtigte Interessen (Art. 6
Abs. 1 lit. (f) DSGVO) legitimiert ist16.
• Zwischen den Erlaubnistatbeständen gibt es keine Hierarchie oder Rangfolge. Insbesondere gibt es keinerlei „Vorrang
der Einwilligung“. Die Tatbestände des Vertrages (Art. 6
Abs. 1 lit. (b) DSGVO) und der berechtigten Interessen (Art. 6
Abs. 1 lit. (f ) DSGVO) sind einer Datenverarbeitung kraft Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. (a) DSGVO) in jeder Hinsicht
gleichwertig17.
1. Einwilligung
Wie nach § 4 a Abs. 1 BDSG gilt für die Einwilligung das Erfordernis der Freiwilligkeit und der Informiertheit. Kopplungsverbote und eine Reihe weiterer neuer Wirksamkeitshindernisse dürften allerdings das Instrument der Einwilligung erheblich erschweren.
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a) Begriff der Einwilligung
In Art. 4 Abs. 8 DSGVO wird der Begriff der Einwilligung definiert: „… jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist“.
Die Einwilligung braucht nicht ausdrücklich („in Form einer Erklärung“) abgegeben werden, eine konkludente Handlung („sonstige eindeutige bestätigende Handlung“) reicht18.
Der Klick mit der Maus wird auch nach Inkrafttreten der
DSGVO die verbreitetste Form der Einwilligung bleiben.
Nicht ausreichend ist das Stillschweigen, so dass es nicht
genügt, dem Betroffenen lediglich die Möglichkeit zu geben,
vorformulierte Einwilligungserklärungen zu streichen oder
ein Häkchen zu entfernen, das in einem Klickfeld bereits voreingestellt ist (Erwägungsgrund 32 Satz 3 DSGVO). In Erwägungsgrund 32 Satz 6 DSGVO findet sich eine Vorgabe für
die elektronische Einwilligung. Danach muss die elektronische Aufforderung zur Einwilligung in klarer und knapper
Form und ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, für
den die Einwilligung gegeben wird, erfolgen.
Was das Gebot einer Vermeidung einer „unnötigen Unterbrechung“ genau bedeuten soll, wird nicht näher erläutert.
Offenkundig geht es um den Nutzungskomfort, der durch
eine allzu umständliche Benutzerführung oder durch PopUp-Fenster beeinträchtigt werden kann. Hieraus lassen sich
Bedenken ableiten gegen den inflationären Einsatz von „Cookie-Fenstern“, mit denen die Nutzer um ihre Einwilligung in
das Setzen von Cookies gebeten werden19.
b) Kopplungsverbote
Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines
Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung,
von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind (Art. 7 Abs. 4 DSGVO). Aus Erwägungsgrund 43 Satz 2 DSGVO ergibt sich, dass hiermit
ein Kopplungsverbot gemeint ist.
Im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss wird man
sich demnach auf die Wirksamkeit von Einwilligungen nur
noch verlassen können, wenn es um Daten geht, die für den
Abschluss oder die Erfüllung des Vertrages notwendig sind.
Werden darüber hinaus weitere Daten verlangt, droht der Einwand der fehlenden Freiwilligkeit nach Art. 7 Abs. 4 DSGVO20.
Anklänge an ein Kopplungsverbot finden sich auch in Erwägungsgrund 42 Satz 5 DSGVO: „Es sollte nur dann davon
ausgegangen werden, dass sie ihre Einwilligung freiwillig gegeben hat, wenn sie eine echte oder freie Wahl hat und somit
11 Plath in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, Art. 3 DSGVO, Rdnr. 18 ff.; Piltz, K&R 2016,
557, 559.
12 Piltz, K&R 2016, 557, 559; Schantz, NJW 2016, 1841, 1842.
13 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 528 ff.
14 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 409 ff.
15 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 597 ff.
16 Plath in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, Art. 6 DSGVO, Rdnr. 5.
17 Piltz, K&R 2016, 557, 564.
18 Vgl. Schreiber in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, Art. 4 DSGVO, Rdnr. 35 ff.
19 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 361 ff.
20 Vgl. Piltz, K&R 2016, 557, 562; Schantz, NJW 2016, 1841, 1845.
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c) Unwirksamkeit bei „klarem Ungleichgewicht“
Jedes „klare Ungleichgewicht“ zwischen Betroffenem und
Verantwortlichem gefährdet nach Erwägungsgrund 34 Satz 1
DSGVO die Wirksamkeit der Einwilligung. Da von einem
„Ungleichgewicht“ im Massenverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern regelmäßig auszugehen ist, ist dies
ein Einwand, der einen rechtskonformen Datenverkehr mit
Verbrauchern erheblich erschwert. Einseitige Vorgaben des
Unternehmens sind bei Verbraucherverträgen der Normalfall, bei dem sich der Einwand eines „klaren Ungleichgewichts“ kaum entkräften lässt21.
d) Widerruf von Einwilligungen
Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Einwilligung
nach geltendem Recht widerrufen werden kann, ist streitig,
da sich im BDSG keine Regelungen zur Widerruflichkeit finden22. Nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO ändert sich dies, da es in
Zukunft ein freies gesetzliches Widerrufsrecht und die Verpflichtung gibt, den Betroffenen über die Widerruflichkeit
vorab zu unterrichten.
Das Widerrufsrecht kann jederzeit ausgeübt werden. Es bedarf weder eines Grundes noch einer Begründung. Der Widerruf hat sofortige Wirkung und entzieht jedweder Datenverarbeitung, die sich auf die Einwilligung stützt, die rechtliche
Grundlage. Für die Datenverarbeitung, die vor dem Widerruf
vorgenommen wurde, bleibt der Widerruf ohne Wirkungen.
War die Datenverarbeitung in der Vergangenheit aufgrund
der Einwilligung rechtmäßig, so ändert sich hieran durch den
Widerruf nichts. Es gibt keine Rückwirkung des Widerrufs23.

II. Vertrag als Erlaubnis
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG erlaubt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, wenn dies für
die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist. Ebenso erklärt das Telemediengesetz (TMG) eine Datenverarbeitung
für zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit einem Vertragsverhältnis zwischen dem Diensteanbieter und dem Nutzer steht. Die Verarbeitung von Bestands- und Nutzungsdaten ist nach den §§ 14 und 15 TMG erlaubt.
An die Stelle des § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG und der
§§ 14 und 15 TMG tritt Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO. Danach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt,
wenn die Verarbeitung dieser Daten für die Erfüllung eines
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist,
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Anders als nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG sind Daten, die „zur Begründung“ eines Schuldverhältnisses notwendig sind, nur dann von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO erfasst, wenn es eine „Anfrage“ des Betroffenen gegeben hat.
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Dies ist indes zumeist der Fall: Bei zahlreichen Verträgen
(Mobilfunk, Versicherungen, Kfz-Kauf, Eröffnung eines
Bankkontos, Maklerauftrag) ist ein ausgefülltes Formular der
erste Schritt, der zum Vertragsschluss führt (die „Anfrage“)24.
Daten, die zur „Beendigung“ eines Schuldverhältnisses erforderlich sind, bleiben in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO –
anders als in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG – unerwähnt. Allerdings dürften diese Daten zugleich zu den Daten zählen, die
zur Erfüllung des Vertrages notwendig sind, sodass sich aus
dem Verzicht der Erwähnung der „Beendigung“ in Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. b DSGVO keine inhaltlichen Änderungen ergeben25.

III. Berechtigte Interessen
Der Tatbestand der „berechtigten Interessen“ ist nicht neu.
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG ist das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter
Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG gilt nur für die Datenverarbeitung „zu eigenen Geschäftszwecken“ und wird durch
andere Abwägungstatbestände ergänzt26:
• Die „Übermittlung oder Nutzung für einen anderen
Zweck“ (als den eigenen Geschäftszweck) ist in § 28 Abs. 2
BDSG geregelt. Auch dort geht es um eine Abwägung, die
maßgeblich auf ein „berechtigtes Interesse“ des Datenverarbeiters setzt. Allerdings gelten andere Abwägungskriterien
als nach § 28 Abs. 1 BDSG.
• § 29 Abs. 1 BDSG regelt das „geschäftsmäßige Erheben,
Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten
zum Zweck der Übermittlung, insbesondere wenn dies der
Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien oder dem Adresshandel dient“. Implizit erkennt § 29 Abs. 1 BDSG an, dass es
sich bei der Werbung, beim Adresshandel und bei Auskunfteien um Aktivitäten handelt, denen „berechtigte Interessen“
zugrunde liegen. Die Datenverarbeitung zu diesen Zwecken
steht unter einem Abwägungsvorbehalt, der in § 29 Abs. 1
BDSG näher ausgestaltet wird.
• § 29 Abs. 2 BDSG enthält einen gesonderten Abwägungstatbestand mit eigenen Kriterien für die Übermittlung von
personenbezogenen Daten zu den in § 29 Abs. 1 BDSG aufgeführten Zwecken.
• § 30 Abs. 2 BDSG regelt die inhaltliche Umgestaltung
(„Veränderung“, § 3 Abs. 4 Nr. 2 BDSG) anonymisierter Daten und enthält gleichfalls einen Abwägungsvorbehalt.
• Ein weiterer Abwägungstatbestand findet sich in § 30 a
Abs. 1 BDSG für die geschäftsmäßige Datenerhebung und
-speicherung für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung.
• § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG stellt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Beschäftigten unter Abwägungsvorbehalt, wenn die Datenverarbeitung die Aufdeckung von
Straftaten bezweckt.
21 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 399 ff.
22 Vgl. Simitis in Simitis, BDSG, 8. Aufl. 2014, § 4 a, Rdnr. 94 f.
23 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 403 ff.
24 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 420.
25 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 420.
26 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 426.
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Aufsätze

in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden.“
Diese Formulierung eröffnet einen weiten Auslegungsspielraum. Jeder Nachteil, der mit einer verweigerten Einwilligung verbunden ist, ermöglicht dem Betroffenen den Einwand, er habe „unfreiwillig“ und somit unwirksam eingewilligt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen materiellen
oder immateriellen Nachteil handelt.
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•

§ 6 b Abs. 1 BDSG sieht für die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume eine Abwägung der wechselseitigen
Interessen vor.
Die DSGVO enthält nur einen Tatbestand für die Abwägung. Dies ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem
BDSG, da die „unendlichen Abwägungen“, die das BDSG vorsah, dessen Anwendung erheblich erschwerten.
Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn sie zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen
oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Um festzustellen, ob eine Datenverarbeitung von einem
berechtigten Interesse gedeckt ist, muss zunächst das „Interesse“ festgestellt werden, das der Datenverarbeitung zugrunde liegt. Für diese Feststellung ist der Zweck maßgebend, den
der Verantwortliche verfolgt.
Mit jeder Form der Datenverarbeitung wird ein bestimmtes Interesse verfolgt. Dieses Interesse kann unterschiedliche
Ausprägungen haben, wie folgende Beispiele zeigen27:
• Datensammlung: Das Interesse kann darin liegen, einen bestimmten Datenbestand zu errichten und diesen Datenbestand
wirtschaftlich oder ideell zu nutzen. Dies ist etwa bei Datenbanken, Auskunfteien und Adressverzeichnissen der Fall.
• Datenauswertung: Das Interesse kann darin liegen, einen
größeren Datenbestand zu errichten, um diesen Datenbestand
algorithmisch oder auf andere Weise auszuwerten, wie dies bei
Big Data-Anwendungen der Fall ist. Die Daten sind bei einer
solchen Auswertung lediglich Mittel zum Zweck, da es dem
Verarbeiter nicht um die Daten geht, sondern um Erkenntnisse, die er aus den Daten gewinnen möchte.
• Informationsverschaffung: Daten sind Träger von Informationen. Insbesondere bei der Übermittlung und Nutzung
von Daten liegt das Interesse zumeist darin, dem Empfänger
oder Nutzer Informationen zu verschaffen.
Erst wenn das Interesse identifiziert ist, das der Datenverarbeitung zugrunde liegt, lässt sich die „Berechtigung“ untersuchen. Nach Erwägungsgrund 47 Satz 1 bis 4 DSGVO
kommt es dabei auf die „vernünftigen Erwartungen“ der Betroffenen an.
Die „vernünftigen Erwartungen“ der Betroffenen werden
zum zentralen Bezugspunkt der Abwägung, die nach Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO vorzunehmen ist. Damit nähert
sich die DSGVO in erstaunlichem Maße US-amerikanischen
Vorstellungen des Privatsphäreschutzes an28. Seit der Entscheidung „Katz v. United States“ (Urteil vom 18.12.1967,
Az. 389 U.S. 347) wendet der US Supreme Court in ständiger
Rechtsprechung den „reasonable expectations of privacy test“
an, wenn es um die Frage geht, ob ein rechtswidriger Eingriff
in die Privatsphäre vorliegt.
Nach Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO kommt es für
die Beurteilung der „vernünftigen Erwartungen“ maßgeblich
darauf an, in welcher Beziehung der Verantwortliche zu
dem Betroffenen steht. Handelt es sich um eine vertragliche
27 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 431.
28 Vgl. Piltz, K&R 2016, 557, 564.

oder vertragsähnliche Beziehung, muss der Betroffene regelmäßig damit rechnen, dass es zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten kommt. Vertragsverhältnisse, bei denen keine Kundendaten verarbeitet werden, sind ein seltener
Ausnahmefall.
Die „vernünftigen Erwartungen“ der Betroffenen werden
in aller Regel auch das Webtracking legitimieren. Der durchschnittliche Internetnutzer weiß, dass bei den meisten Online-Diensten über Cookies, IP-Adressen und andere „Online-Kennungen“ (vgl. Erwägungsgrund 30 DSGVO) ein
Webtracking stattfindet. Nur wenn ein solches Webtracking
durch neuere Technologien fortentwickelt werden und zusätzlich an Intensität gewinnen sollte, wird man einwenden
können, dass die betroffenen Internetnutzer mit einer solchen Intensität nicht rechnen können und das Webtracking
nicht mehr den „vernünftigen Erwartungen“ der Betroffenen
entspricht29.
Erwägungsgrund 48 Satz 1 DSGVO erkennt für den Konzern „interne Verwaltungszwecke“ als ein berechtigtes Interesse an30: „Verantwortliche, die Teil einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Einrichtungen sind, die einer
zentralen Stelle zugeordnet sind, können ein berechtigtes Interesse haben, personenbezogene Daten innerhalb der Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden
und Beschäftigten, zu übermitteln.“
Erwägungsgrund 48 Satz 1 DSGVO erleichtert den konzerninternen Datenaustausch, stellt ihn jedoch nicht von sämtlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen frei. Nach Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO bedarf es jeweils einer Abwägung
mit entgegenstehenden schutzwürdigen Interessen der Betroffenen. Ähnliches gilt für die Direktwerbung, die nach Erwägungsgrund 47 Satz 7 DSGVO von einem berechtigten Interesse getragen sein kann. Wenn Direktwerbung als mögliches
berechtigtes Interesse anerkannt wird, lässt dies den Schluss
zu, dass für die Anerkennung eines berechtigten Interesses
keine allzu hohen Anforderungen gelten können31.

IV. Ausblick
Bis zum 25. Mai 2018 haben die Unternehmen und deren
(anwaltliche) Berater Zeit, ihre Datenverarbeitungsprozesse
auf das neue Recht auszurichten. Die Zeit bis dahin ist einerseits lang, andererseits aber auch kurz, wenn man bedenkt,
dass es nach dem 25. Mai 2018 keinerlei Übergangszeit und
keinen „Umstellungsbonus“ gibt. Die Bußgelder, die Art. 83
DSGVO vorsieht, sind drakonisch – bis zu 20 Mio. Euro bzw.
bis zu 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens. Wer nicht in die Schusslinie tatendurstiger Datenschutzbehörden geraten möchte, sollte sich so rasch wie möglich auf das neue europäische Datenschutzrecht einstellen.

Prof. Niko Härting, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und Lehrbeauftragter an der Freien Universität Berlin. Er ist Mitglied des
Informationsrechtsausschusses, des Berufsrechtsausschusses und des Ausschusses Anwaltsethik und Anwaltskultur
des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

29 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 436 f.
30 Härting, DSGVO, Köln 2016, Rdnr. 486 ff.
31 Vgl. Plath in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, Art. 6 DSGVO, Rdnr. 20 ff.
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Bücherschau

Zugang zum Recht
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Pflichtverteidigung

1

Die „Pflichtverteidigung“ im deutschen Recht – ein Terminus, den das Gesetz nicht kennt – ist im internationalen Vergleich ein Anomalie: In entwickelten Rechtsordnungen gehört es zum rechtsstaatlichen Grundverständnis, dass
einem Beschuldigten nicht erst mit Inhaftierung oder Anklageerhebung ein rechtlicher Beistand gestellt wird, sondern
bereits im polizeilichen Verhör oder im Ermittlungsverfahren. Dass Deutschland mit seinem Konzept hinter internationalen Standards weit zurückbleibt, ist einer breiteren Fachöffentlichkeit erst durch Gesetzgebungsaktivitäten des Unionsgesetzgebers bewusst geworden. Dankenswert ist es daher, dass sich Jennifer Pöschl in ihrer Studie „Recht des Angeklagten auf Vertretung“ vertieft mit der Problematik befasst
hat. Im Zentrum der Untersuchung, einer bei Robert Esser in
Passau entstandenen Dissertation, stehen das Recht des Angeklagten auf Vertretung, das der EGMR aus Art. 6 Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 3 lit. c EMRK ableitet – und die Frage,
wie diese Judikatur in nationales Recht umzusetzen ist. Die
Arbeit gliedert sich in zwölf Kapitel. Zunächst skizziert Pöschl
anhand von neun Leitentscheidungen die Rechtsprechung
des EGMR zum Recht auf Vertretung, gefolgt von einer Untersuchung der Zulässigkeit und Voraussetzungen von Abwe-

Das Werk „Zur Rechtswirklichkeit der Pflichtverteidigerbestellung“ enthält eine von der „Forschungsstelle Recht
und Praxis der Strafverteidigung“ unter der Leitung von Matthias Jahn in Frankfurt erstellte empirische Studie zur Rechtswirklichkeit der Beiordnung des Verteidigers. Anlass der Studie war die Einführung des § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO im Jahr
2010, nach dem in Haftsachen nun von Anfang an zwingend
ein Verteidiger beizuordnen ist. Mit Inkrafttreten der Neuregelung haben die Beschwerden über die Intransparenz des
Auswahlverfahrens zugenommen. Die Monografie fasst die
Ergebnisse einer Befragung von fast 1.000 Verteidigern und
30 Ermittlungsrichtern zusammen. Sie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Strafverteidiger
eine Vorverlagerung des Bestellungszeitpunkts auf den Zeitpunkt des sogenannten Vorführungstermins (§§ 115, 115 a
StPO) beim Ermittlungsrichter für zwingend notwendig
oder zumindest für wünschenswert halten. Die derzeitige
Rechtslage reagiere zu spät auf die Ausnahmesituation, in
der sich der Beschuldigte befinde. Auswahlkriterien bei der
Beiordnung sind nach den Erfahrungen der Praktiker unter
anderem, ob ein Rechtsanwalt zum persönlichen Bekanntenkreis des Ermittlungsrichters gehört (so 54 Prozent der Verteidiger) und ob er einen Verteidigungsstil ohne Konfliktbereitschaft oder auch nur -fähigkeit pflegt (so 16,4 Prozent
der Verteidiger). Über ein Drittel der Verteidiger hat die Erfahrung gemacht, dass die Gerichte im Regelfall einen Wechsel zum Verteidiger des Vertrauens in Fällen einer sog. „Verlegenheitswahl“ in der plötzlichen Haftsituation nicht unter
vereinfachten Voraussetzungen zulassen. Die Studie enthält
zahlreiche weitere interessante Daten, die an dieser Stelle naturgemäß nicht referiert werden können. Da rechtstatsäch-

Recht des Angeklagten auf Vertretung: Menschenrechtliche Standards und ihre Auswirkungen auf
den deutschen Strafprozess
Jennifer Pöschl,
Verlag Peter Lang, Frankfurt 2015, 465 S.,
ISBN 978–3-6316–6509–1
89,95 Euro.

senheitsverfahren. Sodann widmet sie sich der Auslegung
des Art. 6 Abs. 3 lit c) EMRK als Recht auf Vertretung, bevor
sie die Reichweite der Rechtsprechung des EGMR zum Recht
auf Vertretung ermittelt. Den Bogen zum deutschen Recht
schlägt sie mit einem Kapitel, das die Bedeutung der EMRK
und der Rechtsprechung des EGMR für das deutsche Recht
betrachtet. Ausführlich analysiert Pöschl im nächsten Kapitel
die Auswirkungen ihrer bisherigen Befunde auf die StPO
und das Gesetz zur Stärkung des Rechts des Angeklagten
auf Vertretung in der Berufungsverhandlung. Zum Zeitpunkt
der Studie existierte das am 25. Juli 2015 in Kraft getretene
Gesetz nur in Entwurfsform. Das Ergebnis von Pöschls Betrachtungen ist, dass an sich bereits mit einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung der relevanten StPO-Normen den
Anforderungen des EGMR hätte Genüge getan werden können. Außerdem untersucht sie die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die erste Tatsacheninstanz sowie das Ordnungswidrigkeiten- und Jugendstrafverfahren. Die Arbeit
mündet in Vorschlägen zu neugefassten §§ 329, 234 b StPO
und § 74 Abs. 2 OWiG.
Bücherschau, Kilian

Zur Rechtswirklichkeit der Pflichtverteidigerbestellung
Matthias Jahn,
Verlag De Gruyter, Berlin 2014, 267 S.,
ISBN 978–3-1103–6402–6
149,95 Euro.

liche Einblicke in die Praxis der Strafverteidigung rar sind,
wird jeder an der Strafverteidigung Interessierte die Veröffentlichung als detailreiche Fundgrube schätzen, die die
Strafverteidigerpraxis in einem Ausschnittsbereich transparent macht.

II. Kostenhilfe

3

Verlässlich in einem Rhythmus von zwei Jahren legen
Werner Dürbeck und Yvonne Gottschalk ihren zum Standardwerk gewordenen Titel „Prozess- und Verfahrenskostenhilfe,
Beratungshilfe“ in Neuauflage vor – Beleg für die Lebhaftigkeit
des Rechtsgebiets einerseits und der Nachfrage der Anwaltschaft nach entsprechender Literatur andererseits. Nunmehr
ist die achte Auflage erschienen. Die Vorauflagen sind in der
Bücherschau bereits wiederholt besprochen worden (siehe
etwa AnwBl 2012, 900), so dass an dieser Stelle einige kursorische Hinweise genügen sollen: Ausgeweitet worden sind die
Inhalte zur Prozesskostenhilfe in den besonderen Gerichtsbarkeiten, da in jüngerer Vergangenheit insbesondere die ArbeitsAnwBl 11 / 2016
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Bücherschau

Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, Beratungshilfe
Werner Dürbeck/Yvonne Gottschalk,
Verlag C.H. Beck, 8. Auflage 2016, 452 S.,
ISBN, 978–3-406–67846–2
57,00 Euro.

gerichte die Rechtsentwicklung entscheidend mitgeprägt haben. Neu aufgenommen wurde aufgrund seiner gewachsenen
Bedeutung ein Kapitel zum Abänderungsverfahren nach
§ 120 a ZPO. Besonderes Augenmerk richten die Autoren
schließlich auch auf das in Folge der Neufassung der PKHFV
zum 22. Januar 2014 praxisrelevante Übergangsrecht. Ansonsten gilt, was für kasuistisch geprägte Rechtsmaterien typisch
ist: Mehrere Hundert Gerichtsentscheidungen wurden akribisch ausgewertet und sind in die Neuauflage eingeflossen.

III. Prozessfinanzierung

4

Die gewerbliche Prozessfinanzierung ist seit rund
20 Jahren eine weitere Alternative bei der Gewährleistung des Zugangs zum Recht. Es handelt sich bei ihr um
eine juristische Finanzdienstleistung mit dem Charakter eines Investmentvehikels. Die Prozessfinanzierungsgesellschaft sichert der anspruchsberechtigten Partei gegen Erfolgsbeteiligung und Sicherungszession die Übernahme
sämtlicher Prozesskosten zu. Den dafür notwendigen Kapitalbedarf deckt sie entweder durch eigene Kraft oder auf
Prozesskostenfonds: Die gewerbliche Prozessfinanzierung als alternatives Investmentvehikel aus
ökonomischer und rechtlicher Sicht
Marcel Lötscher,
Tectum Verlag, Marburg 2015, 196 S.,
ISBN 978–3-8288–3614–3
39,95 Euro.

dem Kapitalmarkt. Marcel Lötscher untersucht in seiner Studie
„Prozesskostenfonds: Die gewerbliche Prozessfinanzierung als alternatives Investmentvehikel aus ökonomischer und rechtlicher
Sicht“ das Vertrags- und Geschäftsmodell der Prozessfinanzierung und grenzt dieses von den weiteren Formen der Finanzierung von Prozessen durch Dritte ab. Zudem führt er
neben der ökonomischen Analyse des Rechts eine mikroökonomische Betrachtung durch. Ausgehend von der Prozesserfolgswahrscheinlichkeit und dem Risikoverhalten der anspruchsberechtigten Parteien werden unterschiedliche Entscheidungsmodelle aufgezeigt. Lötscher diskutiert die mögliche Unterstellung unter die Richtlinie 2011/61/EU, die sog.
AIFM-Richtlinie, als Regulierung von Verwaltern alternativer
Anlagen. Abschließend zeigt er das Modell eines Prozesskostenfonds auf und stellt die ökonomischen und rechtlichen
Chancen einer Regulierung dar. Mit ihrem dezidiert betriebswirtschaftlichen Fokus – die Studie ist eine Masterarbeit einer
Business School – ergänzt die Arbeit das halbe Dutzend Dissertationsschriften, die seit der Jahrtausendwende rechtliche
Fragen der Prozesskostenfinanzierung beleuchtet haben.
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IV. Studentische Rechtsberatung

5

Hätten Sie es gewusst? An 36 der 39 deutschen Universitäten mit rechtswissenschaftlichen Fakultäten gibt es
mittlerweile Angebote studentischer Rechtsberatung in
Form sog. „law clinics“ bzw. „legal clinics“. Diese studentische Rechtsberatung richtet sich insbesondere an Personen,
die bedürftig und auf der Suche nach einem niedrigschwelligen Beratungsangebot sind. Es kann daher nicht überraschen, dass die „legal clinics“ sich überwiegend mit Themen wie Asylrecht, Insolvenz- oder Verbraucherrecht befassen. Jan-Gero Alexander Hannemann und Georg Dietlein haben
nun die erste Buchveröffentlichung zum Thema vorgelegt.
Beide sind Pioniere der studentischen Rechtsberatung, Hannemann ist Vorsitzender des Bunds Studentischer Rechtsberater (BSRB), Dietlein dort Vorstandsmitglied und Mitbegründer der (mittlerweile inaktiven) „Student Litigators“.
Das Buch bietet all jenen, die sich in der studentischen
Rechtsberatung engagieren, eine solche gründen wollen
oder sich auch nur für das Phänomen klinische Juristenausbildung – um die es bei diesem Konzept im Kern geht – interessieren, einen kompakten und zugleich doch umfassenden
Einstieg in das Thema. Diskutiert werden in insgesamt zwölf
Kapiteln sowohl organisatorische als auch rechtliche Fragen,
insbesondere ob und in welcher Form die Rechtsberatung in
die universitäre Ausbildung integriert werden kann, die möglichen Rechtsformen der Beratungsstelle, die Vorgaben des
Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) hinsichtlich der Mandatsbegründung, der Unentgeltlichkeit und der Anleitung
durch einen Volljuristen, die Rechte und Pflichten des studentischen Beraters, die Haftung im Falle einer PflichtverletStudentische Rechtsberatung und Clinical Legal
Education in Deutschland
Jan-Gero Alexander Hannemann/Georg Dietlein,
Springer Verlag, Berlin 2015, 169 S.,
ISBN 978–3-6624–8398–5
19,99 Euro.

zung sowie der konkrete Ablauf der Beratung. Kritik gehen
die Autoren nicht aus dem Weg, ein eigenes Kapitel befasst
sich mit der Kritiken an der studentischen Rechtsberatung,
der sie selbstbewusst begegnen. In der Tat ist die studentische Rechtsberatung als äußerst anwaltsorientiertes Ausbildungskonzept für die Anwaltschaft der ideale Türöffner,
Nachwuchsjuristen für die anwaltliche Tätigkeit zu interessieren und zu begeistern.

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.

Bücherschau, Kilian

Hier spielt die Zukunftsmusik:
Stand der Technik in der Anwaltschaft
Nora Zunker, Berlin

Der Anwaltszukunftskongress im September war kein Science-Fiction-Labor:
Dafür waren die präsentierten Projekte viel zu konkret. Der Markt für Rechtsdienstleistungen erlebt gerade einen Innovationsschub – von dem auch die Anwaltschaft profitieren kann. Lesen und sich überraschen lassen.
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Künstliche Intelligenz:
Was bleibt vom Anwalt?
Anwaltsblattgespräch mit Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke, Aachen

Warum einem digitalen Expertensystem vertrauen, solange es noch echte Anwältinnen und Anwälte gibt? Weil die Technik vielleicht schon bald einzelne Aufgaben besser als ein Mensch erledigen kann. Das Anwaltsblatt klärt, was an dem
Hype um die künstliche Intelligenz dran ist – mehr als manche glauben.
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The Future for Lawyers
Nora Zunker, Berlin

Wenn ein Professor den Wandel des Anwaltsmarkts vorgedacht hat, dann ist es
Richard Susskind. Der Bestsellerautor hatte beim Anwaltszukunftskongress den
Job des Mutmachers: Auch wenn sich die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten
wandelt, haben sie eine Chance – wenn sie sich neu erfinden.
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„Es gab keinen Kontrollverlust in der
Flüchtlingskrise“
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Der 71. Deutsche Juristentag war politischer als frühere Kongresse. Um die
Flüchtlingskrise ging es in einer Podiumsdiskussion mit Bundesinnenminister
Thomas de Mazizière und Verfassungsrichter Ulrich Maidowski. Das Fazit: Vorschnelle Urteile verbieten sich – gerade Juristen sollte das klar sein.

Magazin
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Hier spielt die
Zukunftsmusik
Wie ist eigentlich der Stand der Technik in der Anwaltschaft?
Nora Zunker, Berlin

Anwälte und Technik: Konkurrenten oder eine vielversprechende Kombination?
Wie unterschiedlich die Vorstellungen von der Zukunft – aber auch Gegenwart –
der Rechtsdienstleistungsbranche sind, wurde auf dem Anwaltszukunftskongress
in Köln Anfang September deutlich, den die Hans Soldan GmbH und die Wolters
Kluwer Deutschland GmbH organisiert hatten. Dort präsentierten Aussteller, was
heute schon technisch möglich ist. Die Referenten zeigten auf, welche Ansätze
und Perspektiven sich daraus für die Anwaltschaft ergeben könnten. Diese steht
nun vor der Frage: Welche digitale Zukunft wollen wir? Denn die Auswahl ist groß.
Digitale Recherche: die Antwort vor der Suchanfrage
Ein Bereich, in dem vor allem Großkanzleien heute offen und gerne auf die Unterstützung von Software zurückgreifen, ist Due Diligence. Hier helfen Angebote wie
Leverton die wichtigsten Informationen aus Verträgen herauszufiltern und übersichtlich aufzubereiten. Noch einen Schritt weiter möchte IBM gehen, indem der Supercomputer Watson für die Kanzlei angelernt werden soll. Watson, der mit seinem
Sieg über die menschlichen Kandidaten in der Quizshow Jeopardy beeindruckte, ist
in der Lage, in einfacher Sprache gestellte Fragen zu beantworten und Fundstellen
aus den zuvor eingespeisten Daten auszugeben. Indem Watson nun rechtliche Dokumente „zu lesen“ gegeben werden und kanzleispezifisches Wissen „beigebracht“
wird, könnte er den Anwälten einen Teil der Recherche abnehmen oder beispielsweise bei Mandatseingang den für die Bearbeitung am besten geeigneten Mitarbeiter vorschlagen. Der Supercomputer könnte so Informationen und Erkenntnisse allen Anwälten der Kanzlei gleichermaßen zur Verfügung stellen. Watson soll dabei aber
nicht selbst die Rolle des Anwalts übernehmen. Für die Entwickler steht die Frage
im Vordergrund, wie künstliche Intelligenz dem Anwalt dienen kann.
Digitale Rechtsdienstleistung: Algorithmen als Rechtsbeistand
Ganz anders sieht es derzeit im Bereich der Online-Plattformen aus. Hier dient der
Anwalt der Software – so denken zumindest viele. Allerdings gilt es hier zu differenzieren zwischen Systemen, die tatsächlich Rechtsdienstleistungen ohne anwaltliche
Intervention bereitstellen und Plattformen, die lediglich den Kontakt zum Mandanten
herstellen, gewissermaßen als Akquise-Tool fungieren. Letztere sind in Deutschland
beispielsweise Advocado, Avvo, Jurato, Legalbase oder „frag-einen-anwalt.de“. Hier
hat sich nach amerikanischem Vorbild ein von Start-ups umkämpfter Markt gebildet.
AnwBl 11 / 2016
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„Manche Probleme sind
nur da, weil man Angst
hat, sie zu umgehen.“
Prof. Gunter Dueck, ehemaliger IBM Distinguished
Engineer und Master Inventor

„Man sollte sich nicht
nur auf die Bedürfnisse
der augenblicklichen
Mandanten konzentrieren, sondern auch die
der zukünftigen Mandanten bedenken.“
Prof. Dr. Roland Vogl, Stanford University
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Anwälte bieten auf den Plattformen Rechtsdienstleistungen zum Festpreis an, Mandanten stellen Rechtsfragen mit Honorarvorschlägen online. Die jeweils andere Seite
nimmt das Angebot an, ohne dass die Plattform am Vertragsschluss beteiligt ist. Oft
werden Mandanten und Anwälten zudem Fachartikel, Musterverträge und -vorlagen
sowie Software zur erleichterten direkten Kommunikation an die Hand gegeben. So
finden vor allem diejenigen Rechtsrat, die bei alltäglichen Fragen nicht mehr die Gelben Seiten zur Hand nehmen – eine wachsende Zielgruppe. Die Entwickler wiesen
auf dem Kongress darauf hin, dass es sich für die registrierten Anwältinnen und Anwälte nicht um eine Entweder-Oder-Entscheidung handele. Es gehe vielmehr um eine
zusätzliche Möglichkeit mit Mandanten in Kontakt zu kommen; weitergehende und
individuelle Mandatsvereinbarungen seien weiterhin möglich. „Man sollte sich bei
der Optimierung der eigenen Kanzlei nicht nur auf die Bedürfnisse der augenblicklichen Mandanten konzentrieren, sondern auch die der zukünftigen Mandanten bedenken“, griff Prof. Dr. Roland Vogl von der Stanford University einen auf dem amerikanischen Markt bereits bewährten Ansatz auf.
Ebenfalls der Idee eines breiteren Zugangs zur Justiz folgen Internetseiten wie
„geblitzt.de“ und „flightright.de“, die eine automatische und kostenfreie Vorprüfung von Bußgeldbescheiden oder Fluggastansprüchen anbieten. Die Nutzer geben
hier ihre Angaben in eine Maske ein und erhalten – basierend auf einer (für einen
einzelnen Anwalt nicht erhebbaren) Vielzahl von Daten – eine Auskunft über die Erfolgsaussichten ihres Verfahrens. Der Anwalt selbst kommt hier erst im zweiten
Schritt ins Spiel. Dadurch kommen Mandaten zu ihrem Recht, die aus Angst vor intransparenten Kosten oder geringen Erfolgsaussichten den Gang zum Anwalt bisher gescheut haben. Aber auch hier gilt: Ganz ohne Anwalt geht es eben nicht.
Zumindest nicht im Vorfeld, denn inzwischen gibt es auch softwarebasierte Lösungen, die in der Anwendung ganz ohne den Juristen auskommen. Webseiten wie
Smartlaw bieten den Nutzern eine automatisierte Vertragsgestaltung, Online-Verwaltung ihrer Verträge sowie Benachrichtigungen und Aktualisierungen bei Veränderungen der einschlägigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Ein besonderes
Augenmerk gilt auch den Blockchain-Technologien (siehe Blocher, AnwBl 2016,
612 sowie das Anwaltsblattgespräch in diesem Heft, AnwBl 2016, 822). Die dezentralen Netzwerke ermöglichen inzwischen nicht nur im Finanzsektor eine Vertrauensbildung zwischen den Akteuren, die auf einer ständig aktualisierten Datenbank
beruht, die Angaben prüft und auswertet. Es ist denkbar, dass so weite Bereiche notarieller Tätigkeit eine Umstrukturierung erfahren werden.
Digitales Kanzleimanagement: die Sekretärin im I-Phone
An Kanzleisoftware mangelt es der Anwaltschaft nicht. Das ließ sich schon an den
zahlreichen Ständen auf dem Kongress erkennen. Von Anwendungen zur schlichten Büroorganisation bis hin zu interaktiven Vertragsvorlagen lässt sich alles finden.
Manches ist ähnlich den online angebotenen Möglichkeiten, aber in vertrauter Weise und von bekannten Herstellen zu erwerben, so dass der Schritt in die Digitalisierung nicht so drastisch erscheint. Ein besonderes Augenmerk lag beim Kongress
auf neuen Entwicklungen in der Spracherkennungssoftware, die inzwischen die geringe Fehlerquote von vier Prozent der menschlichen Transkription erreicht hat.
Die Anwendungen ermöglichen das Verfassen von Anwaltsschreiben über eine
Smartphone-App, die die Audio-Aufnahme nach Wahl an ein (kostenpflichtiges)
Schreibbüro oder das eigene Sekretariat verschickt oder automatisch in ein Worddokument umwandelt, auf das cloudbasiert von überall jederzeit zugegriffen werden
kann. Die Unterstützung durch ein Sekretariat kann die Software selbstverständlich
nicht ersetzen, kann aber bei einer kurzfristigen Überbrückung etwa im Krankheitsfall von Nutzen sein.
Ein zentrales Thema der Veranstaltung war auch das besondere elektronische
Anwaltspostfach, dessen Einführung stellvertretend Raum für Diskussionen über
die die Sicherheit neuer Technologien bot. „Manche Probleme sind nur da, weil
man Angst hat, sie zu umgehen“, kommentierte der ehemalige IBM Distinguished
Engineer und Master Inventor Prof. Gunter Dueck diese Debatte. Bei der Nutzung
von Software im Kanzleialltag gelte es eine Balance zu finden zwischen dem Aufwand bei der Einarbeitung in ständig weiterentwickelte Programme und der berechtigten Frage der Mandanten, warum sie einen Stundenlohn für Arbeiten zahlen sollten, die Software erledigen könnte.
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FKHUKHLW DXVVWDKOW XQG YRQ ZR P¸JOLFKH 3UREOHPH LQ GHU .RPPXQLNDWLRQ PLW .ROOH
JHQ RGHU 0DQGDQWHQ KHUU¾KUHQ N¸QQHQ :HU QXQ VDJW GDVV ]XU .RPPXQLNDWLRQ
PHKU DOV QXU GLH 6SUDFKH JHK¸UW GDUI QLFKW YHUJHVVHQ GDVV HV DXFK VFKRQ *HVLFKWV
HUNHQQXQJVVRIWZDUH JLEW GLH GLH (FKWKHLW HLQHV /¦FKHOQV EHVVHU EHXUWHLOHQ NDQQ DOV
GHU GXUFKVFKQLWWOLFKH %HWUDFKWHU

Anwaltszukunft

Künstliche Intelligenz:
Was bleibt vom Anwalt?
Legal Tech ist mehr als nur eine Software – der Anwalt als Nutzer und
Entwickler
Anwaltsblattgespräch mit Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke, Aachen

Auf dem Anwaltszukunftskongress wagten die Referenten den Blick in die Zukunft.
Was mancher Anwältin und manchen Anwalt eher fern erschien, ist weiter als viele
denken. Im Anwaltsblattgespräch erläutert Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke – auf
dem Kongress Referentin – , wie die Fortschritte in der Informationstechnik die
Wirtschaftswelt verändern und warum Anwälte auch in der Legal Tech-Welt noch
gebraucht werden.
Wir sprechen heute von Industrie 4.0 – warum 4.0?
Der Terminus „4.0“ bezieht sich auf die vierte industrielle Revolution, in der wir uns
gegenwärtig befinden. Der Begriff wurde 2011 durch die Bundesregierung geprägt.
Inhaltlich ist diese industrielle Revolution erstens dadurch gekennzeichnet, dass
wir vor einer völlig neuen Ära der Künstlichen Intelligenz – kurz KI – stehen. Angekündigt wird sie durch die zahlreichen bemerkenswerten Durchbrüche der vergangenen drei Jahre, wie etwa dem Jeopardy-spielenden (und gewinnenden) IBM-Supercomputer Watson, dem autonomen Google-Car oder dem Sieg des Computers über
den Menschen beim Go. Insgesamt also entstehen zunehmend autonome technologische Systeme, die es mit „menschenalltäglicher Komplexität“ aufnehmen können.
Und zum zweiten ist diese Revolution durch ein Paradigma der durchgängigen
Vernetzung – „everything is connected to everything“ – charakterisiert. Damit entsteht eine neue und bis dato völlig unbekannte Form der Gruppenintelligenz. Die
Systeme vernetzen sich untereinander, und sie tauschen in Echtzeit Sensorinformationen aus – was ein völlig neuartig multiperspektives Weltbild erlaubt, das Menschen nur in Ansätzen zugänglich ist.
Woher rührt die Skepsis gegenüber „künstlicher Intelligenz“?
Die Mehrheit hat die schwierigen Anfangsphasen der Künstlichen Intelligenz aus
den 1950er und 1960er Jahren im Gedächtnis, in denen vorschnell große Versprechungen entwickelt wurden, die „AI-Summer“ [AI = artificial intelligence], die
dann keinesfalls mit der Realität mithalten konnten. Das Ergebnis waren die „AIWinter“, Phasen großer Depression also, und diese Phasen sind in unserem kollektiven gesellschaftlichen Gedächtnis nicht gelöscht, selbst wenn die Mehrheit von
uns sie nicht mehr aktiv erlebt hat.

„Sigmund Freud spricht in diesem Zusammenhang 1917 von den drei Kränkungen des Menschen, der Kosmologischen (Kopernikus, der Mensch ist
nicht Mittelpunkt des Universums), der
Biologischen (Darwin, der Mensch
stammt von Tieren ab) und der Psychologischen (Freud, der Mensch ist
nicht Herr über seine Psyche). Man
könnte im Rahmen der Industrie 4.0
und der rasanten Entwicklung von
Künstlicher Intelligenz auch von einer
Intellektuellen Kränkung sprechen – es
gibt auf Erden intelligentere ‚Entitäten‘
als den Menschen.“
Zitat: Dr. Kristina Lahl, RWTH Aachen
University, Cybernetics Lab
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Wie weit ist das, was künstliche Intelligenz genannt wird, wirklich?
Weiter als den meisten Menschen bewusst ist. Tatsächlich hat die KI ab Mitte der
1980er Jahre mit einem umfassenden methodischen Wandel einen Erfolg nach
dem anderen verzeichnen können. Ein zentraler Punkt dabei war der Wechsel von
einer „top-down-Orientierung“ – die arme KI wurde wie mit einem Nürnberger
Trichter mit Unmengen von Spezialwissen angefüttert; sie weigerte sich aber hartnäckig, „schlau“ zu werden – zu einem bottom-up-getriebenen Lernmodell, das
mit der philosophischen Strömung des Konnektivismus einherging. Das System
sollte mit anderen Systemen im Austausch stehen, selbständig Erfahrungen machen, und seine Erfahrungen teilen. Multiagentensysteme und neuronale Netze
etwa sind dieser Entwicklung zuzuordnen. Und viele der heute so spektakulären Ergebnisse – wie etwa „AlphaGo“, der den Weltmeister in GO in diesem Jahr besiegen
konnte, mit völlig unerwarteten Strategien – basieren im Kern genau auf diesen Basiselementen: bottom-up, massive Parallelität, und das Experiment als Grundlage
des Lernprozesses.
Entscheidungsfindung mithilfe von Big Data Analysis Pipelines – geht das wirklich?
Natürlich, das wird ja jeden Tag bewiesen. Nehmen Sie den „GoogleFlu“ – einen
Big-Data-Algorithmus aus dem Hause Google von 2012 – er macht eine bessere

Anwaltszukunft

Grippeausbreitungsprognostik als jedes medizinische Zentrum der Welt und basiert dabei nur auf Google-Nutzer-Daten, ohne wesentliche medizinische Sachkenntnis. Noch viel mächtiger ist Watson, der sich nach seinen Jeopardy-Erfolgen
jetzt sehr erfolgreich als medizinischer Berater verdingt und Zusammenhänge in
der Krebstherapie gefunden hat, die vorher unbekannt waren. Oder die verschiedenen Empfehlungssysteme, wie zum Beispiel in Portale wie „Linkedin“ oder „Xing“
eingebaut – ich bin immer wieder überrascht, welche Menschen mir hier zum Vernetzen angeboten werden, wie oft ich sie tatsächlich kenne, oder sie nicht kenne,
aber an ihren Themengebieten interessiert bin. Plattformen wie „booking.com“
schlagen mir – weil sie mich inzwischen kennen – perfekte Hotelauswahlen vor,
Opodo organisiert fast automatisch den passenden Mietwagen zum Flugticket.
Vom Kollegen Google mal ganz zu schweigen, bei dem ich manchmal das Gefühl
habe, er würde schon antworten, bevor ich ihn gefragt habe…

Sabina Jeschke ist seit Juni 2009 Direktorin des Cybernetics Lab IMA/ZLW
& IfU der RWTH Aachen University,
Fakultät für Maschinenwesen. Die Abkürzungen IMA/ZLW & IfU stehen für
den Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau (IMA),
für das Zentrum für Lern- und Wissensmanagement (ZLW) und für das
An-Institut für Unternehmenskybernetik e.V. (IfU) an der RWTH Aachen.
Jeschke promovierte nach dem Studium der Physik, Informatik und Mathematik und Forschungsaufenthalten bei
der NASA (ARC) und der Georgia Tech
an der TU Berlin zum Dr. rer. nat.
(2004). Nach einer Juniorprofessur
(Berlin 2005), verbunden mit dem Aufbau des Medienzentrums der Universität und einer Lehrstuhlberufung
(Stuttgart 2007) bei gleichzeitiger Leitung des Rechenzentrums, erfolgte die
Berufung in den Maschinenbau der
RWTH Aachen (2009). Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter
anderem in den Bereichen verteilter
künstlicher Intelligenz, Robotik und
Automatisierung, Verkehr & Mobilität,
Virtuellen Realitäten sowie Innovations- und Zukunftsforschung. Sabina
Jeschke ist Prodekanin der Fakultät für
Maschinenwesen, Vorstandvorsitzende des VDI Aachen, Mitglied des Aufsichtsrats der Körber AG, Alumna der
Studienstiftung des deutschen Volkes,
IEEE Senior und Fellow der RWTH Aachen University. Sie ist einer der „Digitalen Köpfe Deutschlands“ (Gesellschaft für Informatik, 2014) und mit der
goldenen Nikola-Tesla-Medaille (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik, 2015) ausgezeichnet.

Warum werden Blockchain-Technologien die digitale Welt ändern?
Spielen wir das einmal durch am notariellen Prozess eines Grundstückverkaufs:
Der Verkäufer muss der echte Eigentümer sein, damit er verkaufen darf. Der Käufer
muss das Geld oder einen Kredit haben, um kaufen zu dürfen. Das Grundstück selber hat vielleicht Auflagen etwa des Naturschutzes, die zum Zeitpunkt des Verkaufs
bekannt sein müssen, usw. usw. In unserer jetzigen Struktur ist es genau die Aufgabe des Notars, die verschiedenen Wissensfragmente zusammenzubringen und
ihre „Komposition“ zu prüfen. Blockchains machen das alleine.
Dazu kommt ein umfassendes Sicherheitskonzept – in so einem verteilten System muss ja sichergestellt werden, dass nicht eine Komponente „lügt“ und damit
das gesamte System infiziert. Tatsächlich aber kann man sich überlegen, dass verteilte Systeme in der Regel sogar unanfälliger gegen „hacking“ und ähnliche Übergriffe sind als zentralistische.
Wie müssen Anwältinnen und Anwälte praktisch umdenken?
Zum einen werden bestimmte Aufgabenbereiche von künstlichen Intelligenzen
übernommen. Besonders gefährdet sind die hochgradig formalisierbaren und standardisierbaren Prozesse. Dabei muss es aber nicht bleiben, denn inzwischen entstehen KI-Systeme mit echter Kreativität!
Zum zweiten muss jemand diese Systeme entwickeln, und hierzu ist juristischer
Sachverstand nötig: Ähnlich wie im Bereich der Reiseverkehrskaufleute, wo heute
geschätzt nur noch 20 Prozent der früheren Mitarbeiter Kunden 1:1 beraten, aber
sehr viele mit der Programmierung entsprechender Software, dem Füttern der Datenbanken, Qualitätschecks der Software etc. befasst sind, können Anwälte sich aktiv in die Entwicklung dieser Software einbringen. Weil die Programmierinterfaces
immer einfacher zu bedienen sind, geht das auch mit Basiskenntnissen in der Informatik.
Welche rechtlichen Fragen werden dadurch aufgeworfen?
In dieser vierten industriellen Revolution entstehen – ähnlich zu den vorangegangenen – völlig neue ethische und moralische Fragen. Die Abbildung des gesellschaftlichen Willens zum Umgang mit diesen Neuerungen muss sich am Ende des Tages
in anwendbaren Regelwerken, nämlich Gesetzen, widerspiegeln, und hier sind Juristen eine äußerst wichtige Gruppe; ihre Kompetenz ist genau auf diese Abbildung
ausgerichtet. Das beginnt mit rechtlichen Fragen rund um das autonome Fahren. Es
geht im Extrem bis hin zu Fragen von „Rechten robotischer Systeme“, etwa wenn
diese einmal über Schmerzempfinden und Emotionen verfügen sollten. Ein Kollege
AnwBl 11 / 2016
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Wie funktionieren die viel diskutierten Blockchain-Technologien?
Blockchain und artverwandte Technologien zerlegen das für einen bestimmten Prozess notwendige Wissen in kleine Bausteine, die „blocks“, die dann über intelligente
Algorithmen zu geeigneten Prozessen – den „chains“ – zusammengesetzt werden.
Ich weiß – das klingt zunächst einmal nicht nach einem revolutionären Ansatz, sondern eher nach „hatten wir das nicht schon mal?“. Der zentrale Unterschied ist jedoch der dezentrale Ansatz dieses Wissensmanagements. Es gibt keinen zentralen
„broker“ in der Mitte, stattdessen handeln die einzelnen Agenten den nächsten Systemzustand miteinander aus. Und unmittelbar nach einer Entscheidung steht diese
allen Komponenten zur Verfügung.

Anwaltszukunft

formulierte das einmal plakativ mit der Frage „Darf man einen virtuellen Frosch
quälen?“

Prof. Dr. rer. nat.
Sabina Jeschke,
Aachen
Die Gesprächspartnerin ist
Professorin an der RWTH
Aachen University.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.

Wird nur noch das Vertrauen in die digitale Technik zählen?
Vertrauen ist nicht gottgegeben, sondern entsteht durch einen Prozess, und es entsteht genau dann, wenn „das Ergebnis stimmt“. Niemand kommt heute noch auf
den Gedanken, seinem Taschenrechner zu misstrauen – das war bei dessen Einführung noch ganz anders. Ähnliches gilt für andere Technologien, die stärker in das
Gebiet der autonomen Systeme und in das der künstlichen Intelligenz führen. Fast
jeder kennt den Effekt von automatischen Einparksystemen – beim ersten Test
möchte man dem System am liebsten die Kontrolle wieder „entreißen“, aber schnell
wird klar, dass das System sehr sicher einparkt – selbst bei großer Enge oder
schlechten Lichtverhältnissen. Und wenn Ihnen ein „Recommendation System“
wie bei Amazon Vorschläge macht, die tatsächlich Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen entsprechen, dann vertrauen Sie diesem System.
Dasselbe gilt für medizinische Services, für die Vermittlung von Immobilien, für
Vorschläge zur optimalen Weiterbildung usw. Vertrauen ist kein auf Menschen reduziertes Konzept. Und gleichzeitig müssen wir erkennen, und zulassen, dass uns
technische Systeme an vielen Stellen wegen ihren schier unendlichen Speicherund Verarbeitungsfähigkeit nun einmal kognitiv haushoch überlegen sind! Ein Anwalt, der in „Echtzeit“ alle Gesetzestexte aller Nationen kennt und entsprechend anwenden kann – völlig unmöglich. Für ein „Watson-artiges System“ mit entsprechender Hardware und Algorithmik kein Problem!
Die Fragen stelle Nora Zunker, Berlin

The Future for Lawyers
Richard Susskind gibt der Anwaltschaft noch eine Chance
Text: Nora Zunker, Berlin

„The competition that
kills you doesn’t look
like you.“
Prof. Richard Susskind
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Bestsellerautor Richard Susskind hatte das Schlusswort auf dem Anwaltszukunftskongress in Köln. Dabei ging es dem Briten nicht darum, das letzte Wort zu haben,
vielmehr wollte Susskind die in den zwei Kongresstagen entflammte Diskussion
über die Zukunft der Anwaltschaft noch weiter anfachen. Und das gelang ihm auch,
obwohl – oder gerade weil – er in seinem Beitrag einen vergleichsweise versöhnlichen Ton anschlug.
Richard Susskind ist inzwischen auch außerhalb Großbritanniens fast jedem in der
IT-Branche ein Begriff. Neben seiner Tätigkeit als Autor, Redner, internationaler
Unternehmens- und britischer Regierungsberater ist er auch Professor der University of Oxford, des Gresham College und der Strathclyde University. In Deutschland
zog er die Aufmerksamkeit besonders durch seine Bücher auf sich, in denen er sich
mit dem Einfluss digitaler Technologien auf den Anwaltsberuf auseinandersetzt.
Charakteristisch ist seine schonungslose Herangehensweise, die über eine deskriptive Analyse hinausgeht: Susskind kritisiert, wagt Prognosen und hält der Anwaltschaft den Spiegel vor. Allerdings begegnet er seiner eigenen Arbeit mit denselben
Maßstäben. Sein jüngster Bestseller „The Future of the Professions“ ist eine Zusammenarbeit mit seinem Sohn Daniel Susskind, in dem zwei Generationen den Wandel der freien Berufe für die nächste Generation betrachten.
Mit provokanten Titeln wie „The End of Lawyers?“ aus dem Jahre 2008 zeigt
Susskind, dass er nicht nur informieren, sondern wachrütteln möchte. Verständlich,
dass er dafür gelegentlich dem Vorwurf der Dramatisierung ausgesetzt ist. Aber
Susskind ist gerade an einer kritischen Auseinandersetzung mit seinen Thesen gelegen. „Das Fragezeichen am Ende des Buchtitels ist wichtig“, stellte Susskind zu
Beginn seines Vortrags Anfang September augenzwinkernd klar, den er diesmal etwas positiver „der Zukunft der Anwälte“ widmete.
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Customer Relationship Management: Marketing und Aquise
mit spezieller Software verbessern – jeder Kontakt zählt
Henning Zander, Hannover

Der Erfolg eines Anwalts hängt zu einem großen Teil von seinen Kontakten ab.
Diese Kontakte sinnvoll zu nutzen, versprechen inzwischen verschiedene SoftwareSysteme. Und positionieren sich neben der herkömmlichen Kanzleimanagement-IT
als Akquise-Tool.
Seit einem halben Jahr ist die Kanzlei Heussen damit beschäftigt, den Gesamtbestand an Kanzlei-Adressen in eine Datenbank einfließen zu lassen. „Zu den Kontakten eines Anwalts gehören ja nicht nur die Mandanten“, sagt Rechtsanwalt Dr.
Georg Anders, Partner bei Heussen und zuständig für das Customer Relationship
Management (CRM). „In seinem Adresskasten hat er auch Adressen von Multiplikatoren, Unternehmensberatern, Kooperationspartner, ausländischen Anwälten und
vielen mehr.“ Junge Anwälte kommen vielleicht auf ein paar Dutzend Personen,
bei älteren Partnern sind es manchmal 1.000 und mehr. All diese Menschen sollen
jetzt erfasst werden. Es ist ein Projekt, das die Kanzlei noch eine ganze Zeit in Bewegung halten wird. „Ich bin davon überzeugt, dass der Adressbestand einer Kanzlei
einen eigenen Wert besitzt“, sagt Anders. „Es ist damit unsere Pflicht und die Aufgabe, diesen Bestand zu erfassen und zu nutzen.“
Wahrscheinlich gibt es unzählige Kanzleien, die eine solche Liste führen. Entweder auf Papier, oder als Excel-Tabelle. Auf dieser Liste stehen die Namen von Personen. Mandanten finden sich unter ihnen. Aber auch ganz viele andere Menschen,
die irgendwann einmal mit der Kanzlei in Kontakt standen, ohne dass ein konkretes
Mandat vereinbart wurde. Diese Listen werden für alle möglichen Zwecke genutzt –
von der Einladung zu Kanzleiveranstaltungen bis hin für den Versand des KanzleiNewsletters.
Kontakte sind mehr als Post- und Mail-Adressen
In herkömmlicher Kanzleimanagement-Software wird das CRM über die Adressverwaltung erledigt. Bei RA-Micro etwa wird hierfür das Adressfenster genutzt. Hier
können neue Kontakte angelegt werden. Aus dem Adress-Fenster heraus kann
dann auch überlegt werden, wem eine E-Mail geschickt oder wer in einen Verteiler
aufgenommen wird. Auch in der Kanzleimanagement-Software Annotext können
Kontakte ohne Mandat zusätzlich angelegt werden. Alle Kontakte können Gruppen
zugeordnet werden. Weitergehen will das Softwarehaus STP Informationstechnologie: hier arbeitet man an einem speziellen Modul für die Software Lexolution, mit
dem es möglich werden soll, regelrechte Kampagnen zu organisieren.
Neben den Klassikern sind verschiedene Software-Lösungen auf dem Markt, die
die Verwaltung der Kontakte neben dem Mandat mit verschiedenen Funktionen ergänzen – und sich klar als Akquise-Tool neben der Kanzlei-Software begreifen. Die
Kanzlei Heussen arbeitet mit dem System Lex CRM des Software-Hauses Niteflite
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Software für das CRM
• cobra CRM PLUS
Web:

Kosten:

www.cobra.de/produkte/
crm/crm-plus.html
599 Euro pro Lizenz

• LexCRM: Gold-Paket
Web:
Kosten:

www.lexcrm.de
Einrichtung: 900 Euro;
Monatliche Gebühr:
179 Euro; bis zu vier Nutzer

• custemotion Legal by Act!
Web:

Kosten:

www.reischer.de/
act-legal/
ab 479 Euro pro User

Internet Software Design. Es ist eine Software-as-a-Service, die über das Internet genutzt wird und nicht an herkömmliche Kanzleimanagement-Software angebunden
ist. Die drei Säulen der Software sind eine Kontaktdatenbank, die E-Mail-Aussendung und ein Eventmanagement-System. Das System kann mit Kontaktformularen
in die Webseite der Kanzlei eingebunden werden. Wer hier seine Adresse eingibt,
wird gleich in das System eingespeist. Jeder Kontakt im System kann einem Mitarbeiter der Kanzlei zugeordnet werden – damit man gleich weiß, wer etwa bei
Nachfragen zuständig ist.
Messen, was gemessen werden kann
Interessant ist die Auswertung von E-Mail-Kampagnen. Wie hoch ist die Öffnungsrate? Wer hat wo geklickt? „Damit lässt sich messen, ob die Kampagne erfolgreich
und wie hoch die Resonanz war“, erklärt Andreas Strempel, Inhaber von Niteflite
Internet Software Design. Er rät, die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen. Bei
normalen Kanzleinewslettern liege die Erfolgsquote erfahrungsgemäß bei rund
fünf Prozent, in ganz seltenen Fällen seien bessere Quoten möglich.
Das Thema CRM ist unabhängig von der Größe einer Kanzlei. Speziell für kleinere Kanzleien bietet das Unternehmen Reischer CRM Consultants die Software
Custemotion Legal by Act! an. Die Software kann auf dem Kanzlei-Server installiert
werden, aber auch eine Lösung über das Internet ist möglich. Über die Software
können Adressen organisiert, Notizen zu Kontakten gespeichert und auch E-MailAussendungen umgesetzt werden. So lassen sich zielgruppenspezifische Mailings
organisieren – und andere Kontakte werden nicht mit Massenmailings belästigt.
Technik muss zur Kanzleistrategie passen
Doch bevor überhaupt über eine CRM-Software nachgedacht wird, ist es sinnvoll,
dass sich die Kanzlei zuerst über die eigene Strategie klar wird. Kanzleien sollten
für sich erst einmal verschiedene Fragen klären, rät Alexander Sieben von der Kanzleiberatung Sieben & Partner. „Wofür stehen wir? Was können wir? Was zeichnet
uns aus?“, sagt Alexander Sieben. Danach müsse ein Abgleich stattfinden: Was
braucht der Markt? Auf Basis dieser Vorüberlegung kann die Kanzlei entscheiden,
welche Adressen tatsächlich gebraucht werden. Und was man mit diesen Adressen
erreichen möchte.
Selbst wenn diese Fragen geklärt sind, ist es nicht selbstverständlich, dass alle
Anwältinnen und Anwälte einer Sozietät ihren Adressbestand herausgeben. Dass
ein CRM-Projekt auf den Widerstand der Partner stößt, hat Alexander Sieben häufiger erlebt. Denn warum sollten sie ihre eigenen Kontakte preisgeben? „Eine gewichtige Befürchtung liegt darin, die Kontrolle darüber zu verlieren, was mit den Kontakten gemacht wird“, erklärt Sieben. Diese sollen nicht „zugespamt“ werden und zu
„jedem Quatsch“ eine Mitteilung bekommen. Diesen Bedenken könne die Kanzlei
damit begegnen, dass die Partner einbezogen werden – gegebenenfalls ein Vetorecht beim Versand haben oder manche Adressen ganz aus dem Adressbestand herausstreichen können.
Hat man hier Lösungen erreicht und sind die Adressen gesammelt, ist es wenig
sinnvoll gleich an alle Kontakte eine E-Mail oder gar einen einen Newsletter zu versenden. „Der Reflex könnte da sein. Das würde aber am Ziel vorbeigehen“, sagt Alexander Sieben. Für jeden Adressaten muss geklärt werden, wie er angesprochen
werden soll. Bei manchen ist das persönliche Gespräch, ein Anruf oder eine E-Mail,
sinnvoll. Andere wiederum können direkt zu Events eingeladen werden. Oder akzeptieren eben auch einen Newsletter.
Rechtsanwalt Dr. Axel Czarnetzki, Partner bei der Kanzlei Görg, hat ebenfalls Erfahrungen mit CRM-Systemen sammeln können. Er nutzt sie vor allem, um Adressen von Interessenten des Münchner Fachanwaltstags für IT-Recht zu organisieren,
deren Vorsitzender er die letzten fünf Jahre war. „Es ist extrem effizient, mit wenigen Einstellungen und Filtern die richtigen Empfänger herauszufiltern und auch
in nur wenigen Minuten eine Serienmail erstellen zu können“, sagt Czarnetzki.
Die Kollegen werden mit dem System über Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten und können sich über das CRM zur Veranstaltung anmelden. „Wir haben
also ständig einen Überblick über den Stand der Veranstaltung. Aber auch nach
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Es ist extrem effizient, mit wenigen
Einstellungen und Filtern die richtigen Empfänger herauszufiltern und
auch in nur wenigen Minuten eine
Serienmail erstellen zu können.
Magazin

Rechtsanwalt Dr. Axel Czarnetzki, Partner bei der Kanzlei Görg

der Anmeldung können wir im Kontakt zu den Teilnehmern bleiben: Gibt es Änderungen bei Vorträgen, wo und wann können die Vorträge heruntergeladen werden,
wie war das Feedback der Teilnehmer?“ Rund 700 Personen sind in der Datenbank.
Insbesondere sind es die Teilnehmer von früheren Tagungen. Czarnetzki betont,
dass besonders bei Cloud-basierten CRM-Systemen die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachtet werden müssten.
Die Mandatsanbahnung professionalisieren
Ganz ohne Einarbeitung lässt sich die Nutzung des Systems allerdings nicht bewerkstelligen. Zudem ist wie bei jeder Datenbank die Pflege der Kontaktdaten ein
Muss. „Was in der Datenbank enthalten ist, kommt auch aus der Datenbank raus,
auch wenn es nur Unsinn ist“, sagt Czarnetzki. Deshalb wurde eine Fachkraft in
der richtigen Bedienung des CRM geschult. Sie hat nun auch die Aufgabe, Kampagnen zu planen, die Formulare vorzubereiten, die Aussendung der E-Mails durchzuführen und den Erfolg der Kampagne zu kontrollieren, etwa wie viele Anmeldungen eingehen und dann – wiederum über das CRM – die Anmeldebestätigungen zu
versenden.
Auch die Kanzlei DTB Rechtsanwälte, eine Kanzlei, die sich auf Markenrecht,
Kunst- und Medienrecht spezialisiert hat, stand vor der Entscheidung, wie mit den
vorhandenen Kontakten gearbeitet wird. Seit zwei Jahren arbeitet sie mit der Software Cobra CRM Plus. „Ein Grund für die Entscheidung, eine solche zusätzliche
Software einzusetzen, war vor allem, dass die von uns für die Akten- und Mandantenverwaltung genutzte Kanzlei-Software keine geeigneten Tools für die Akquisition
und die mandatsunabhängige Kontakt- und Netzwerkpflege bietet“, sagt Rechtsanwalt Bertold Schmidt-Thomé, Partner bei DTB Rechtsanwälte. „Dabei schätzen
wir vor allem die Möglichkeit, Vorgänge personenbezogen zu dokumentieren und
mit Aufgaben und Erinnerungsfunktionen verknüpfen zu können, ohne dafür jeweils eigene Akten anlegen zu müssen.“
Bei DTB Rechtsanwälte betreut Sabine Bärenklau als Assistentin der Geschäftsleitung das CRM der Kanzlei. Die Software speichert eine Historie zu jedem Kontakt
ab. Derjenige, der einen Anruf entgegennimmt, kann mit wenigen Klicks sehen,
was schon besprochen wurde. Im besten Falle kann hier auch notiert werden, ob
ein grundsätzliches Interesse an Beratung besteht und ob es sich lohnt, noch einmal
nachzuhaken. Klassisch wird die Software aber vor allem für Mailings genutzt. Aus
der Software heraus ist es möglich, ein solches Mailing zu erstellen und den Versand zu steuern. Ob die Software den Akquiseerfolg gesteigert hat, lässt sich noch
nicht abschätzen. Doch eines hat sich sicherlich verbessert: „Die Arbeit ist einfacher
geworden“, sagt Sabine Bärenklau.

Henning Zander,
Hannover
Der Autor ist freier
Journalist in Hannover.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.

AnwBl 11 / 2016

829

Report

„Es gab keinen Kontrollverlust“
Der 71. Deutsche Juristentag endete mit einer hochpolitischen
Diskussion zur Flüchtlingskrise
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Innenminister Thomas de Maizière und Verfassungsrichter Ulrich Maidowski waren sich bei der Schlussveranstaltung des Deutschen Juristentags im September immer wieder ziemlich einig.
Die Diskussion begann mit einer großen Frage: „Ist die Steuerungsfähigkeit des
Rechts in der Flüchtlingskrise verloren gegangen“, wollte Rechtsanwalt Prof. Dr.
Thomas Mayen wissen. Der scheidende Präsident des Deutschen Juristentags moderierte auch die Schlussveranstaltung des Juristentags in Essen. Die Antwort von
Innenminister Prof. Dr. Thomas de Maizière war knapp und eindeutig: „Nein!“.
Der Innenminister wandte sich gegen eine „Hysterisierung“ der Begrifflichkeiten. Es habe im letzten Herbst „keinen Kontrollverlust“ des Staates gegeben, sondern nur „Vollzugsdefizite“, und so etwas sei im Rechtstaat ja nichts Neues, sondern völlig normal. „Wenn sich die Zahlen plötzlich vervielfachen, gerät jede Verwaltung an ihre Grenzen“, betonte de Maizière, „aber trotz mancher Holprigkeiten
hat dieser Staat das im internationalen Vergleich sehr gut gemacht.“ Ein Problem
sei allerdings der deutsche Perfektionismus. In Schweden habe man proportional
genauso viele Flüchtlinge aufgenommen, aber in der Asylbehörde keinerlei zusätzliches Personal eingestellt. „Dort ist es kein großes Thema, dass die Asyl-Verfahren
zur Zeit eben etwas länger dauern.“
Prof. Dr. Hubert Meyer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des niedersächsischen Landkreistags, hatte den letzten Herbst anders wahrgenommen. „Die Verwaltung hatte völlig den Überblick verloren. Menschen, die auf Autobahnen wandern,
das kannte man noch nicht in Deutschland.“ Erst jetzt sei die Erfassung der Flüchtlinge abgeschlossen, die im letzten Herbst nach Deutschland gekommen waren.
„Dadurch haben wir das Vertrauen von Teilen der Bevölkerung verloren, die für
uns wichtig sind“, betonte Meyer, der kurzfristig als Vertreter der „Praxis“ auf das
Podium der Schlussveranstaltung gebeten worden war.
Nicht das deutsche Recht, sondern das Unionsrecht ist Maßstab
Unterstützung erhielt der Innenminister aber von Dr. Ulrich Maidowski, Richter
des Bundesverfassungsgerichts. Die angeblich verlorene Steuerungskraft des Rechts
sei eine bloße „Parole“. Maidowski kritisierte auch die „großen Vereinfacher“, ohne
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer direkt zu nennen. Es gebe Leute, die die
Flüchtlingskrise allein mit § 18 Asylgesetz lösen wollen. Nach dieser Norm müssten
alle Flüchtlinge, die über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland kommen, sofort an der Grenze abgewiesen werden. Und weil die Bundesregierung dem nicht
folge, konstruiere man einen „massenhaften Rechtsbruch“. Diese Sichtweise übersehe jedoch, dass das Asylrecht längst „europäisch überlagert“ sei, so Maidowski.
Letztlich sei nicht das deutsche Recht, sondern das Unionsrecht der Maßstab – wobei der EuGH viele Fragen mangels geeigneter Fälle noch nicht klären konnte.
Auch Katharina Lumpp, deutsche Vertreterin des UN-Hochkommissars für
Flüchtlinge (UNHCR), sah die massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen in
Deutschland eindeutig von der Rechtslage gedeckt. „Deutschland hat nach der Dublin-Verordnung ein Selbsteintrittsrecht und kann Verfahren übernehmen.“ Was Europa erlebe, sei keine Krise des Rechts, sondern eine „Krise der Solidarität“. Die Verantwortung für Flüchtlinge müsse besser geteilt werden. Derzeit seien weltweit 65
Millionen Menschen auf der Flucht. Zwei Drittel von ihnen blieben aber als Binnenvertriebene im eigenen Land. Von den 21 Millionen Flüchtlingen, die staatliche
Grenzen überschritten haben, blieben die allermeisten in ihrer Herkunftsregion.
Es könne nicht sein, so Lumpp, dass Europa – ein Raum mit 500 Millionen Menschen – von einer Million Neuankömmlingen überfordert sei.
Die von der CSU geforderte „Obergrenze“ für Flüchtlinge wollte bei der Diskussion in Essen niemand unterstützen. Verfassungsrichter Maidowski hielt die Dis830
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Bundesinnenminister Prof. Dr. Thomas de Mazière
wandte sich gegen eine „Hysterisierung“ der Begrifflichkeiten.
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Bundesverfassungsrichter Dr. Ulrich Maidowski kritisierte die „großen Vereinfacher“.
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Auf dem Podium (v.l.n.r.): Katharina Lumpp (UNHCR),
Bundesverfassungsrichter Dr. Ulrich Maidowski,
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen (Moderator und
Präsident des 71. Deutschen Juristentags), Bundesinnenminister Prof. Dr. Thomas de Maizière und Prof.
Dr. Hubert Meyer (niedersächsischer Landkreistag).
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Solidarische Verteilung
Wie aber soll es weitergehen? Das Dublin-System, nach dem in erster Linie die EUStaaten an den Außengrenzen für die Asylverfahren und die Aufnahme von Flüchtlingen zuständig sind, ist formal immer noch in Kraft, wird aber nicht mehr richtig
ernst genommen. „Die Last vor allem auf die Eingangsstaaten abzuladen, kann man
schlicht als unfair bezeichnen“, sagte Verfassungsrichter Maidowski. De Maizière
widersprach nicht. Problematisch sei aber auch, so der Minister, dass seit 2010 keine
Flüchtlinge mehr nach Griechenland überstellt werden dürfen, weil das dortige
Asylsystem so desolat ist. Durch die Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht
und den europäischen Gerichten entstehe ein „Anreiz, Flüchtlinge schlecht zu behandeln“, kritisierte der Minister.
Anders als früher sei Deutschland inzwischen aber bereit, an einer solidarischen
Verteilung der Flüchtlinge mitzuwirken, so de Maizière. Jetzt wehrten sich aber viele andere Staaten.
Katharina Lumpp, die UNHCR-Vertreterin, forderte, dass die Industriestaaten
daneben auch viel stärker als bisher die Aufnahmeländer in den Herkunftsregionen
unterstützen sollen. Die Hilfe müsse neben den Flüchtlingen auch der lokalen Bevölkerung zugute kommen. Rund zehn Prozent der Flüchtlinge seien besonders
schutzbedürftig, so Lumpp, und bräuchten einen Resettlement-Platz in anderen
Ländern. Besonders schutzbedürfigt seien vor allem Opfer von Gewalt sowie gefährdete Frauen. In den letzten Jahren habe Europa aber nur knapp ein Zehntel der
weltweit verfügbaren Resettlement-Plätze angeboten. „Das entspricht nicht den europäischen Möglichkeiten“, kritisierte Lumpp.
Wenn es nach Innenminister de Maizière ginge, würde sich das Asylsytem der
Zukunft auf Resettlement-Programme beschränken. „Die beste Lösung“ ist für
ihn, „wenn nicht Schleuser darüber entscheiden, wer eine Chance auf Asyl hat.“
Deshalb soll über den Schutzbedarf von Flüchtlingen „außerhalb Europas“ entschieden werden, gemeinsam mit dem UNHCR, dessen Arbeit er sehr lobte. Und nur anerkannte Flüchtlinge sollten dann nach Europa kommen können, so de Maizière.
„Wenn wir jeden Tag 500 Menschen – auf Grundlage einer Identitäts- und Sicherheitsprüfung – nach Deutschland holen, ist das schon ziemlich anspruchsvoll“.
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kussion für „ziemlich überflüssig“. Im Internationalen Recht gebe es keine Obergrenzen. Der Satz „ultra posse nemo obligatur“ („Egal was das Recht besagt: was nicht
geht, geht nicht“, so Maidowskis Übersetzung) klinge trotz der lateinischen Worte
eher nach Stammtisch. Auch Katharina Lumpp erinnerte an die Genfer Flüchtlingskonvention und das dort enthaltene „Refoulement-Verbot“. Danach dürfe niemand,
der an der Grenze oder im Binnenland um Schutz nachsucht, in eine Situation der
Gefahr zurückgeschickt werden. „Obergrenzen sind dabei nicht vorgesehen“, bekräftigte Lumpp. Der Kommunalpolitiker Meyer warnte davor, zuviel von rechtlichen Begrenzungen zu erwarten. „Letztlich hat vor allem die Sperrung der Grenze in Mazedonien die Situation entschärft.“ Innenminister de Maizière hielt schon den Begriff
„Obergrenze“ für ungeschickt. „Ich spreche lieber von Begrenzung, denn die Nennung einer konkreten Zahl könnte ja auch Sogeffekte haben.“
„Wenn ich Ihnen zuhöre, bin ich hin und hergerissen“, sagte Verfassungsrichter
Maidowski zu de Maizière. Einerseits ist auch Maidowski ein Pragmatiker. Er vermutet zwar, dass die Asylpakete des Bundestags wenig Relevantes regeln, aber er
habe für die Aktivität des Gesetzgebers durchaus Verständnis – „wenn es der Akzeptanz dient“. Was Maidowski aber stört, ist das Denken in Gruppen statt individuellen Schicksalen. Dass Afghanen pauschal eine „Bleibeperspektive“ abgesprochen
werde, könne er nicht mehr hören. Als Richter habe man immer einzelne Menschen vor sich. „Es kann nicht sein, dass man eine Familie mit einem neun Monate
alten Kind im Winter nach Italien zurückschickt, wenn man weiß, dass ihr dort die
Obdachlosigkeit droht“, betonte Maidowski. „So etwas kann ich nicht als Richter“,
erklärte er. Aber er fühle sich dabei überhaupt nicht „toll“, weil so ja auch ein Staat
entlastet werde, der Flüchtlinge schlecht behandele.
De Maizière griff den Ausspruch Maidowskis auf: „Auch ich bin hin und hergerissen, wenn ich Ihnen zuhöre“. Es gebe aber unterschiedliche Rollen. Der Gesetzgeber müsse die abstrakt-generellen Regeln setzen. Die Rechtsprechung könne sie
dann im Einzelfall korrigieren. Problematisch werde es nur, wenn die Gerichte
selbst abstrakt-generelle Entscheidungen träfen. „Da kann dann leicht eine Sogwirkung entstehen“, warnte der Innenminister.

Kommentar

Das System zählt mehr
als der Mensch
Warum es eine falsche Entscheidung ist, den Flüchtlingsschutz
an die EU-Außengrenzen zu verlagern
Rechtsanwalt Thomas Oberhäuser, Ulm

„Wenn Motiv der Entscheidung zu ‚Hotspots‘
nicht die bloße Abschreckung war, kann es nur
gedankenloses ‚aus den
Augen, aus dem Sinn‘
gewesen sein.“

Im September 2016 habe ich Flüchtlinge im Lager Moria auf der Insel Lesbos beraten. Im Ausländer und Asylrecht bin ich seit 20 Jahren tätig und nach meinen Erfahrungen in Lesbos der festen Überzeugung: Die Idee, den „Flüchtlingsschutz“ an die
Außengrenzen der Europäischen Union zu verlagern, ist geradezu wahnwitzig. Auf
die Bedürfnisse von Schutzsuchenden haben die europäischen Regierungen dabei offenkundig keine Rücksicht genommen. Ein Asylverfahren, dass Schutzsuchenden gerecht wird und den europäischen Mindeststandards entspricht, kann nicht unter Bedingungen stattfinden, wie sie im Flüchtlingscamp Moria vorherrschen. Beispielsweise hat jeder Schutzsuchende einen gesetzlichen Anspruch auf Informationen über
das Verfahren und die Bedeutung der Speicherung seiner Fingerabdrücke – und
zwar in einer für ihn verständlichen Sprache. Wenn Schutzsuchende über Monate
hin mangels Übersetzer nicht einmal wissen, welchen Verfahrensschritten sie ausgesetzt sind, dass und mit welchen Folgen ihre Fingerabdrücke abgenommen und gespeichert werden, dass sie Anspruch auf zeitnahe Registrierung und Prüfung eines
Anspruchs auf Familiennachzug haben, oder einfach als Minderjähriger einen Anspruch auf Schulbildung, können sie selbstverständlich diese, nach dem europäischen Recht bestehenden Rechte weder geltend machen noch gar einfordern. Dass
Rechte aber nicht nur auf dem Papier stehen dürfen, sollte in einem „Raum der Sicherheit und des Rechts“ eigentlich klar sein. Nicht nur in der Theorie…
Solange Schutzsuchende zehn Kilometer von der nächsten Stadt entfernt hausen müssen, ohne jeden Anschluss an Schulen, Krankenhäuser, Apotheken und Supermärkte, kann von einer europäischen Standards gerecht werdenden Unterbringung nicht gesprochen werden. Dass die europäischen Regierungschefs das griechische Asylsystem einer neuen Belastungsprobe dadurch aussetzen, dass sie gerade
hier Hotspots errichten, ist beredtes Zeugnis einer Sicht auf das „Phänomen
Flucht“, die den Menschen völlig aus dem Blick verloren hat. Wenn Motiv der Entscheidung zu „Hotspots“ nicht die bloße Abschreckung war, kann es nur gedankenloses „aus den Augen, aus dem Sinn“ gewesen sein. Der Situation der Flüchtlinge
wird diese Entscheidung in keiner Weise gerecht.
Selbst in extremen Fällen steht nicht der Schutz der Betroffenen im Vordergrund, sondern der Schutz eines Systems, das individuelle Belange nicht hinreichend gewichtet – und angesichts der schieren Zahl der Schutzsuchenden wohl
auch gar nicht berücksichtigen kann.
Zur Klarstellung: Verantwortlich für die Zustände in Moria ist nicht die griechische Regierung, es sind alle Mitgliedsstaaten der EU. Wenn sich dieses System als
europäischer Standard etabliert, leidet nicht nur die Insel Lesbos, die von Touristen
inzwischen eher gemieden wird, sondern das gesamte europäische Asylsystem, das
seinem humanitären Anspruch nicht mehr gerecht wird. Konkret befürchte ich allerdings, dass die Flüchtlinge sich nicht mehr lange alles gefallen lassen und die
Spannungen zwischen den verschiedenen Ethnien und religiösen Gruppierungen
so sehr zunehmen werden, dass Auseinandersetzungen alltäglich werden. Was will
man auch erwarten, wenn Menschen über Monate hin auf engstem Raum in völliger Ungewissheit ob ihre Zukunft zusammengepfercht sind, ohne jede Privatsphäre, nahezu ohne Ablenkung, ohne Arbeit, weitgehend ohne ihre Familienangehörigen und vielleicht noch in ständiger Angst vor Übergriffen auf ihre sexuelle Privatsphäre. Dass dies zu Eruptionen der Spannungen und Verzweiflungstaten des einen oder anderen führt, ist naheliegend. Die Menschenwürde zu wahren, gelingt
mit und in diesen „Hotspots“ sicher nicht!
Rechtsanwalt Thomas Oberhäuser, Ulm
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und
Asylrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV). Die im Kommentar geäußerten Meinungen sind ausdrücklich nicht Position des
Deutschen Anwaltvereins oder der für das Projekt „European Lawyers“ Verantwortlichen.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Gastkommentar

Keine Kameras –
bessere Berichte
Nachdem der Juristentag die Öffnung der Gerichtssäle für die Medien
abgelehnt hat, muss an Alternativen gedacht werden
Stefan Wette, Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stefan Wette, Essen
Der Autor ist Gerichtsreporter der WAZ, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, in Essen und veröffentlicht seine Berichte auf
verschiedenen Portalen der Essener Funke Mediengruppe.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Magazin

„Fakt ist, dass es eine
Krise der Gerichtsberichterstattung gibt.
Verlage und Fernsehsender bauen die Spezialisten ab. Jeder aus
der Redaktion darf über
Prozesse berichten und
dabei Begrifflichkeiten
verwechseln sowie
falsche Akzente setzen.“

Die Teilnehmer des 71. Deutschen Juristentages in Essen lobten das spätsommerliche Wetter und hinterfragten ob des attraktiven Rahmenprogramms ihre Vorurteile über das Ruhrgebiet. Als „grau und farblos“ hatten sie Essen eingeschätzt, aber
das passte nicht mehr. Wen man auch fragte, der zeigte sich begeistert über den
Wandel der Region.
Doch die Macher der Abteilung Strafrecht gerieten nicht wegen der Hitze ins
Schwitzen. Mit ihren Vorschlägen zur Öffnung der Gerichtssäle fürs Fernsehen
und einem Maulkorb für Justizpressesprecher erlitten sie eine Schlappe, die mit
„deutlich“ zurückhaltend zu beschreiben ist. „Katastrophal“ – so ein Mitglied der Arbeitsgruppe. Nein, die Juristen in diesem Gremium, viele Richter und Staatsanwälte,
lehnen es ab, im Saal gefilmt zu werden. Sie lehnen es auch ab, dass Behördensprecher nur noch sparsam über Fälle berichten dürfen.
Das hat seinen Grund. Denn eine Kamera im Saal verändert die Atmosphäre.
Der Richter verliert den Rest Lockerheit, der Staatsanwalt greift zu unsachlicher
Schärfe, der Verteidiger zu penetranter Rhetorik. Und Zeugen und Angeklagte?
Ignorieren sie etwa die Kameras? Kaum.
Jörg Kachelmann, Christian Wulff oder Sebastian Edathy – all diese „Promi“-Fälle
dienen zur Begründung einer Rückkehr zur „Geheimjustiz“. Vergessen ist, dass die Öffentlichkeit ursprünglich dem Schutz des Angeklagten und der Kontrolle der Gerichte
diente. Justizpressesprecher hätten im Ermittlungsverfahren zu viele Informationen
preisgegeben, hieß es. Deshalb müsste ihnen ein Maulkorb umgehängt werden.
Den Praktiker erinnert das an die Zeit vor 1995, als die Sprecher der Gerichte
und Staatsanwaltschaften äußerste Zurückhaltung betrieben. Das Informationsmonopol lag bei den Verteidigern, die dies ausnutzten. Das mag der anwaltliche
Parteivertreter noch heute gut finden. Objektivere Information liefern behördliche
Pressesprecher oft besser.
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte die Öffnung der Gerichtssäle fürs
Fernsehen damit begründet, dass so die hohe Leistungsfähigkeit der Justiz besser vermittelt werden könne. Mutig. Dass juristischer Satzbau im Original Einschaltquoten
in großer Zahl produziert, selbst der weltfremdeste Jurist wird es nicht glauben.
Was also tun, um den Rechtsstaat der Öffentlichkeit nahezubringen? Bedeuten
keine Kameras etwa bessere Berichte? Fakt ist, dass es eine Krise der Gerichtsberichterstattung gibt. Verlage und Sender bauen die Spezialisten ab. Fast jeder
darf über Prozesse berichten und dabei Begrifflichkeiten verwechseln sowie falsche
Akzente setzen. Er/Sie weiß es ja nicht besser. Hinzu kommt der Trend, auch und
vor allem im Internet, Geschichten eine nicht gerechtfertigte Schärfe zu geben.
Das Vertrauen in den gut funktionierenden Rechtsstaat sinkt.
Die Konsequenz? Juristen, kämpft für gute Gerichtsberichte. Ihr, Rechtsanwälte,
Richter und Staatsanwälte trefft oft genug Verleger und Intendanten auf gesellschaftlichen Empfängen. Dann weist sie auch darauf hin, dass der Abbau des spezialisierten Gerichtsreporters verheerende Folgen für die Akzeptanz der dritten Gewalt hat.
Auch der Anwalt leidet darunter, wenn in den Medien jeder Angeklagte als der Teufel
schlechthin dargestellt wird. Der Rechtsstaat hat bessere Werbung verdient.
Neu ist die Forderung nach einer qualifizierten Schreibe übrigens nicht. Schon
in den 50er-Jahren klagte der Deutsche Richterbund. Sein Vorschlag: wirkt auf die
Verleger ein.

Anwälte fragen nach Ethik

Wie ist die Sache zu beurteilen, wenn die von dem Anlegerschutzverein empfohlenen
Anwälte fu
̈ r die Vermittlung von Mandaten an den Verein Provision zahlen?

Anwälte fragen nach Ethik

Die provozierte Anwaltsempfehlung
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag.
Lesen, nachdenken, mit Kollegen diskutieren – würden sie es tun?

Die Rechtsanwälte A, B und C haben mit anderen Interessierten einen „Anlegerschutzverein“ gegründet. Dieser Anlegerschutzverein wendet sich an vermeintlich
geschädigte Kapitalanleger und erweckt nach außen den Eindruck, geschädigten Kapitalanlegern Informationen anzubieten und deren Interessen zu fördern. Im Rahmen dieser Informationen werden bestimmte Anwaltskanzleien empfohlen, darunter diejenigen der Rechtsanwälte A, B und C, die den Verein mitgegründet haben.
• Ist diese Form der Akquisition berufsethisch vertretbar?
• Macht es einen Unterschied, ob ein Anlegerschutzverein, der eine bestimmte
Anwaltskanzlei empfiehlt, von Mitgliedern dieser Kanzlei begründet worden ist
oder ob die von dem Verein empfohlenen Anwälte nichts mit dem Verein zu tun haben?
• Wie ist die Sache zu beurteilen, wenn die von dem Anlegerschutzverein empfohlenen Anwälte für die Vermittlung von Mandaten an den Verein Provision zahlen?
Dies führt zu der generellen Frage, ob berufsethische Bedenken bestehen, wenn
sich Anwaltskanzleien von Wirtschaftsunternehmen gegen Zahlung von Provision
Mandanten vermitteln lassen.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur weitergeleitet und erscheinen im Anwaltsblatt.

DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen
Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat beschlossen,
keinen Ethikkodex zu formulieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen läuft
ein solcher Kodex Gefahr, beschlossen und vergessen zu werden. Eine beständige Diskussion um ethische Fragen vermag das Problembewusstsein mehr zu prägen und zu
schärfen. Hiervon ausgehend wird das Anwaltsblatt auf einer Seite jeweils ein oder zwei
Fallkonstellationen vorstellen, die eine Diskussion um ethische Fragen auslösen könnten.
Wir sind gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen dieses Angebot annehmen. Antworten
erscheinen im Anwaltsblatt.
Überdies laden wir Sie ein, die Fallkonstellationen auch in unserem DAV-Ethikforum mit
Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Dieses finden Sie in der Rubrik DAV Foren auf
www.anwaltverein.de.
Dem DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur gehören d ie Rechtsanwältinnen und Rechtsanw älte an:
Dr. Jö rg Meister (Vorsitzend er), Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen, Pro f. Niko Härtin g, Markus Hartung,
Petra H einicke, Hartmut Kilger, Ingeborg Rakete-Dombek (auch Notarin), Eghard T eichmann (auch Notar) und
Silke Waterschek.

AnwBl 11 / 2016

835

Aus der Arbeit des DAV
Juristentag: Der Rechtsstaat braucht das
Engagement aller Juristen
Der DAV als die Stimme der Anwaltschaft auf dem Juristentag –
Sorge um Richter und Staatsanwälte in der Türkei
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836 71. Deutscher Juristentag
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DAV-Präsident zum 71. Deutschen
Juristentag in den Medien
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Tag der offenen Tür im Bundesjustizministerium – DAV mit Stand dabei
839 Law – Made in Germany
Symposium: Deutsches Kaufrecht wettbewerbsfähig
840 AG Handels- und Gesellschaftsrecht
Handels- und Gesellschaftsrechtstag geht
ins zweite Jahrzehnt
840 Deutsche Anwaltakademie
Nachrichten
841 DAV-Pressemitteilung
DAV beklagt Menschenrechtslage von
Anwälten in China
841 Dortmunder Anwaltverein
Der Anwalt im Lernvideo statt auf RTL –
neue Wege der Praxisverrmittlung

Alle zwei Jahre bringt der Deutsche
Juristentag (DJT) Juristen aus ganz
Deutschland zusammen, um über
rechtspolitische Fragestellungen zu diskutieren und dem Gesetzgeber Empfehlungen zu geben. Der 71. Deutsche Juristentag fand Mitte September in Essen
statt. Als Vertreter der größten juristischen Berufsgruppe war der Deutsche
Anwaltverein wie immer mit dabei.
Auf dem 71. Deutschen Juristentag
ging in diesem Jahr die stärkste Botschaft nicht von den sechs Fach-Abteilungen aus. Beherrschendes Thema in
der Eröffnungsveranstaltung, den Sonderveranstaltungen und den Empfängen und Treffen am Rande des Juristentags war die Sorge um den Rechtsstaat nicht nur in Deutschland (siehe
dazu bereits die Meldung im OktoberHeft, AnwBl 2016, M 274). „Die Grundwerte sind nicht verhandelbar“, sagte
der Präsident des 71. Deutschen Juristentags Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas
Mayen zum Auftakt 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.
Während der Deutsche Anwaltstag
auch eine Fortbildungsveranstaltung
ist, dreht es sich beim Deutschen Juris-

842 Landesverband Baden-Württemberg
Jubiläumsfeier in Stuttgart: 40 Jahre
Anwaltsverband Baden-Württemberg
842 Deutsche Anwaltauskunft
Machen Sie mit? Das beA in der Anwaltauskunft
843 DAV-Stellungnahmen
844 Deutsche Anwaltauskunft
Warum zusätzliche Inhalte auf der
Homepage nützlich sind
844 Deutscher Anwaltverein
Sonderwertung beim Berlin-Marathon
844 Personalien
Neuer Vorsitzender
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tentag um die – allerdings sehr konkrete und diesmal sehr praktische –
Rechtspolitik. Für die Anwaltschaft von
großer Bedeutung könnten am Ende
die Beschlüsse der Abteilung Wirtschaftsrecht werden. Die dort versammelten Vertreter aus Praxis und Wissenschaft votierten nicht nur für eine
Reform des Personengesellschaftsrechts, sondern auch für eine Freigabe
der KG und der GmbH & Co. KG für
die freien Berufe (siehe Meldung im
Oktober-Heft, AnwBl 2016, M 274).
Die größte berufliche Gruppe unter
den mehr als 2.200 Teilnehmern bildeten Anwaltschaft und Wirtschaftsjuristen mit 550 Teilnehmern. Vor allem
Anwältinnen und Anwälte aus dem
Deutschen Anwaltverein haben schon
immer den Deutschen Juristentag mitgeprägt. Präsident des 71. Deutschen
Juristentags war Rechtsanwalt Prof. Dr.
Thomas Mayen, der Vorsitzender des
Verfassungsrechtsausschusses
des
DAV ist und nach Konrad Redeker und
Hans-Jürgen Rabe erst der dritte Anwalt an der Spitze des Juristentags war.
Standpunkte der Anwaltschaft
Der DAV nutzte auch auf diesem Juristentag die Gelegenheit, Anwältinnen
und Anwälte, Vertreter aus Rechtspolitik und Justiz sowie Medienvertreter
bei einem Empfang zusammenzubringen und den Blick auf besondere Standpunkte der Anwaltschaft zu lenken.
DAV-Präsident Ulrich Schellenberg
warb für eine Spezialisierung in der
Justiz. Anwältinnen und Anwälte hätten sich spezialisiert, nun sollten auch
Spezialkammern und -abteilungen bei

Aus der Arbeit des DAV

Land- und Amtsgerichten geschaffen
werden. Dominierendes Thema auch
beim Empfang war die Lage in der Türkei, in der unschuldige Richter und
Staatsanwälte massenhaft entlassen
und zum Teil inhaftiert wurden. DJTPräsident Mayen sagte auf dem Empfang, dass das gemeinsame Engagement der Juristenorganisationen wichtig sei. Schellenberg und Mayen betonten, dass sich die deutschen Juristen ihrer Verantwortung für den Rechtsstaat
immer wieder vergewissern müssten.
In seiner Pressekonferenz informierte der DAV die Medien unter anderem über die Positionen der Anwaltschaft zum digitalen Nachlass (ein Update des BGB für die digitale Wirtschaft
war Thema in der Abteilung Zivilrecht)
und zur geplanten Erweiterung der Medienöffentlichkeit von Gerichtsverfahren (Thema in der Abteilung Strafrecht).

5

.. wie auch der DAV-Empfang, vorne Rechtsanwalt Dr.
Helmut Redeker (Vorsitzender IT-Rechtsausschuss)
und DAV-Hauptgeschäftsführer Dr. Cord Brügmann).

Gerade wegen der besonderen Verbindung von Wissenschaft und Praxis
nehmen am Juristentag inzwischen viele Studierende und Referendare teil. So
auch in diesem Jahr. Sie konnten sich
auf dem Stand des DAV über den Anwaltsberuf, den DAV und seine besonderen Angebote für Studierende und
Referendare informieren. Der nächste
DJT wird 2018 in Leipzig stattfinden.
Der DAV wird wieder dabei sein.

7

Bundesjustizminister Heiko Maas sprach zum Auftakt.

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

8

Marie Luise Graf-Schlicker (Bundesjustizministerium, l.)
mit Monika Nöhre (Schlichterin der Anwaltschaft) und
Dr. Friedwald Lübbert (DAV-Vizepräsident).

9

Rechtsanwalt Dr. Ivo Greitner (l.) und Prof Haoming Xu.

1

Eröffnungsdiskussion (v.l.n.r.): Prof. Dr. Christoph Safferling, BGH-Präsidentin Bettina Limperg, Rechtsanwalt
Prof. Dr. Thomas Mayen (Moderator und Präsident des
71. Deutschen Juristentags), Prof. Dr. Bernd Rüthers
und Prof. Dr. Dr. Richard Schröder.

2

DAV-Präsident Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg (r.) mit Mayen (l.) und Thomas Kutschaty (Justizminister Nordrhein-Westfalen) beim DAV-Empfang.

3

Essen überraschte als Tagungsstadt.

4+6

Die Eröffnugsveranstaltung des 71. Deutschen
Juristentags war gut besucht ...

10 Rudolf Mellinghoff (Präsident des Bundesfinanzhofes)
mit Herbert P. Schons (DAV-Vizepräsident).
11 Auch der Nachwuchs kam zum Empfang.
12 Kammergerichtspräsident Bernd Pickel (l.) mit Teilnehmern.
13 Der DAV präsentierte sich am Rande der Veranstaltungen mit einem Stand auf dem Juristentag.
14 Edith Kindermann (DAV-Vizepräsidentin) und Juliane
Kokott (Generalanwältin am EuGH).
15 Jens Gnisa (Vorsitzender des Deutschen Richterbunds)
mit Teilnehmerin.
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Deutscher Anwaltverein

DAV anlässlich des
71. Deutschen Juristentages in den Medien
Tageschau berichtet zur Lage
türkischer Justiz
Die Kritik an der türkischen Regierung
und das Thema Öffentlichkeit in Gerichtssälen stießen auf starke mediale
Resonanz.
Die türkische Regierung geht hart gegen Juristen vor, Bundesjustizminister
Heiko Maas will die Gerichtssäle für
mehr mediale Präsenz öffnen und Experten streiten darüber, wie Erben mit
den digitalen Hinterlassenschaften der
Verstorbenen umgehen sollen. Das waren nur einige Themen, zu welchen
der Deutsche Anwaltverein in Interviews und in seiner Pressekonferenz
auf dem 71. Deutschen Juristentag in
Essen Stellung bezog und hohe Medienresonanz erzeugte.
Auf großes Interesse stieß der Deutsche Anwaltverein mit seiner Einschätzung zum scharfen Vorgehen der türkischen Regierung gegen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte. In einem
Interview mit der Tagesschau forderte
DAV-Präsident Ulrich Schellenberg
von der Bundesregierung und den europäischen Institutionen, für rechtsstaatliche Werte einzustehen. „Wir
müssen klar machen, dass eine rechtsstaatliche Ausrichtung schlicht nicht
verhandelbar ist“, sagte Schellenberg
der ARD. Ähnlich äußerte sich auch
der Präsident des Deutschen Juristentages, Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas
Mayen, gegenüber der ARD. Hinter-

grund war eine auf dem Deutschen Juristentag verabschiedete Resolution, in
der die Entlassung und Verhaftung von
Juristen und Juristinnen in der Türkei
scharf kritisiert wurde.
In der Pressekonferenz des Deutschen Anwaltverein sagte der DAV-Präsident mit Blick auf die Pläne des Bundesjustizministers, die Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren zu erweitern: „Es ist vernünftig, öffentlichkeitsrelevante Verhandlungen in einen ausschließlich für Medienvertreter zugänglichen Nebensaal des Gerichts per Ton
zu übertragen.“ Damit könne das Problem von räumlichen Engpässen in
den Gerichtssälen, wie etwa im Fall des
NSU-Prozesses in München, rechtssicher gelöst werden. Skeptischer zeigte
sich der Deutscher Anwaltverein bei der
Frage, in welchem Umfang Fernsehaufnahmen aus Gerichtssälen zugelassen
werden sollten: Übertragungen in die
Öffentlichkeit müssten sich auf die reine Urteilsverkündung beschränken,
sagte Schellenberg. Unter anderem Legal Tribune Online (lto)und die Deutsche Presseagentur (dpa) berichteten
darüber.
Auch das Thema „digitaler Nachlass“ stieß auf großes Interesse. Der
DAV-Präsident machte deutlich, dass
die Rechtslage beim Thema digitaler
Nachlass derzeit nicht klar sei, was zu
Problemen in der Praxis führen kann.
Als Lösungsvorschlag forderte der DAV
eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes mit dem Ziel, Erben ein
volles Zugriffsrecht auf den digitalen
Nachlass zu gewähren. Darüber berichteten unter anderem die FAZ und die
Deutsche Presseagentur (dpa).

Deutscher Anwaltverein

Rechtsanwalt Michael Reis, DAV, Berlin

Manja Jungnickel, DAV, Berlin

Tag der offenen Tür im
Bundesjustizministerium
– DAV mit Stand dabei
Kindersprechstunde mit Heiko
Maas
Auch in diesem Jahr hat sich der DAV
am Tag der offenen Tür der Bundesregierung mit einem Stand im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz beteiligt.
Rund 2.700 Besucher kamen an einem
August-Wochenende in das Bundesjustizministerium. Übergeordnetes Thema
beim diesjährigen Tag der offenen Tür
war das Thema „Integration“. Mit InfoStänden, musikalischen und künstlerischen Beiträgen, Kurzvorträgen zu verschiedenen Rechts- und Verbrauchthemen sowie bunten Kinder- und Jugendaktionen wurde den Besucherinnen
und Besuchern viel geboten. Bundesjustizminister Heiko Maas war am Samstag
(27. August 2016) im Haus und stand
erstmals in einer „Kindersprechstunde“
den Kleinen Rede und Antwort. Im Anschluss machte er einen Rundgang und
besuchte die Infoständen.
Präsenz der Anwaltschaft
Die Besucher konnten am DAV-Stand
erfahren, wie sinnvoll es ist, anwaltliche
Hilfe vorsorglich beratend in Anspruch
zu nehmen. Auch haben sich die Besucher über die Arbeit des DAV, die
Deutsche Anwaltauskunft als Ratgeberportal und die Anwaltssuche des Deutschen Anwaltvereins informiert.

An beiden Tagen standen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DAV
und Rechtsanwältinnen aus dem
Berliner Anwaltsverein für Informationen zur Verfügung. Die Besucher
konnten sich am Stand über die
verschiedenen Rechtsgebiete informieren und warum der Anwaltsberuf für den Nachwuchs attraktiv
ist. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas besuchte den DAV-Stand
(Bild unten).

Bei der Pressekonferenz DAV-Präsident Ulrich Schellenberg (hinten links) und der Pressesprecher der DAV Sven Walentowski (hinten rechts).
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L a w – M a de i n G e r m a n y

Symposium: Deutsches
Kaufrecht wettbewerbsfähig
Nachbesserungsbedarf gibt es
aber beim AGB-Recht
Im internationalen Rechtsvergleich
schneidet das deutsche Kaufrecht besser ab als gedacht. Davon konnten sich
die 130 Teilnehmer des 4. Symposiums
„Law – Made in Germany“ am 13. September 2016 in Stuttgart überzeugen.
Eingeladen hatte der DAV gemeinsam
mit dem Anwaltsverein Stuttgart und
dem Landesverband Baden-Württemberg.
Im Fokus der ganztägigen Veranstaltung standen das englische, das französische, das Schweizer sowie das UNKaufrecht. Die Schweizer Professorin
Christiana Fountoulakis räumte gleich
zu Beginn auf mit vermeintlichen Vorteilen des Schweizer Kaufrechts:
Wunsch und Realität seien nicht immer in Einklang zu bringen. Regelungen seien zum Teil sprachlich mehrdeutig und lüden somit zu Fehldeutungen ein. Das Schweizer Recht biete
„nicht immer stabile Lösungen“. Fountoulakis plädierte im Ergebnis für eine

Kombination aus Schweizer und UNKaufrecht (CISG).
Georg Fichtner (IHK-Präsident der
Region Stuttgart) lobte die Initiative
„Law – Made in Germany“: Das Konzept und die Themen überzeugten. Die
Veranstaltungen würden der Wirtschaft
helfen und trügen zu ihrer Stärkung
bei. Bei den Teilnehmern bestand Einigkeit: Viel stärker als bisher sollten
die „unique selling points“ des deutschen
Rechts herausgearbeitet werden. Dies
müsse auch für die geplante Überarbeitung der DIS-Regeln gelten, meinte
Rechtsanwältin Dr. Dorothee Ruckteschler. Das deutsche Kaufrecht sei
wettbewerbsfähig und müsse sich nicht
verstecken. Schließlich „ist das CISG
deutsches Kaufrecht – auch damit sind
wir wettbewerbsfähig“. Was dem deutschen Recht erheblich schade, sei der
Kostendruck auf die Justiz. Gutes Recht
sei nicht zum Nulltarif zu bekommen.
Nicht zu begrüßen sei es, so Dieter
Zwernemann (Chefsyndikus der IHK
Region Stuttgart), wenn der Gesetzgeber immer stärker als Leitbild auf
den „hilfsbedürftigen Verbraucher“ abstelle. Schon jetzt bedrohe die BGHRechtsprechung zunehmend die Privatautonomie – wozu im Übrigen auch
der Umgang mit dem Thema Compliance beitrage, wie Rechtsanwalt Dr.
Axel Reeg aus der DAV-Arbeitsgemein-

3

1

4

2

schaft Internationales Wirtschaftsrecht
anmerkte.
Nachbesserungsbedarf sahen die
Experten vor allem im AGB-Recht:
Rechtsanwalt Dr. Dr. h.c. Georg MaierReimer (Vorsitzender des DAV-Zivilrechtsausschusses) kritisierte in einem
Streitgespräch mit dem Stuttgarter
OLG-Präsidenten Dr. Franz Steinle den
überzogenen Anwendungsbereich. Außerdem passe der Kontrollmaßstab des
§ 307 Abs. 2 BGB nicht. Die Lebensund Wirtschaftsvielfalt sei ohnehin viel
größer als gesetzliche Vertragstypen.
Der Maßstab des § 307 BGB werde so
zum Prokrustesbett. Dem widersprach
Steinle: Ein gerechter Interessenausgleich sei schon jetzt möglich. Bei
AGB-Kontrollen im B2B-Bereich sei
auf die Gewohnheiten und Gebräuche
des Handelsverkehrs Rücksicht zu nehmen und den Besonderheiten des kaufmännischen Geschäftsverkehrs angemessen Rechnung zu tragen. Die Kritik an der BGH-Rechtsprechung teilte
er daher nicht.
Änderungen im AGB-Recht
Prof. Dr. Lars Leuschner (Universität
Osnabrück) machte darauf aufmerksam,
dass
Deutschland
wegen
seiner umfassenden und strengen Inhaltskontrolle, die auf Grundlage der
§§ 305 ff. BGB auch im B2B-Bereich gelte, international eine Sonderrolle einnehme. Dies habe auch negative Auswirkungen auf das Image des Rechtsund Gerichtsstandorts Deutschland. Einem ausländischen Vertragspartner sei
kaum zu erklären, warum umfassend
verhandelt wird, der Vertrag am Ende
aber möglicherweise nicht durchsetzbar
sein soll. Der Zivilrechtler hatte bereits
im September 2014 in einem Gutachten, das er für das Bundesministerium
der Justiz und Verbraucherschutz erstellt hat, auf Nachbesserungsbedarf
hingewiesen und Lösungen vorgeschlagen. „Die Vorschläge zur Änderung
des AGB-Rechts liegen auf dem Tisch.
Auch vom DAV (siehe DAV-Stellungnahme Nr. 39/2015). Der Gesetzgeber
hat die Wahl“, betonte Maier-Reimer.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV, Berlin

6

7

Auf dem Podium des 4. Symposiums „Law – Made in Germany“ saßen
dieses Jahr: Dr. Dorothee Ruckteschler (Bild 1), Dr. Franz Steinle
(Bild 2), Dr. Dr. h.c, Georg Maier-Reimer (Bild 3), Prof. Dr. Lars Leuschner (Bild 4), Georg Fichtner (Bild 5 r.) und Dieter Zwernemann
(Bild 6). Dr. Claudia Seibel (DAV-Vizepräsidentin, Bild 7) begrüßte für
den DAV.

5

Die Initiative „Law – Made in Germany“ wird
getragen von den juristischen Berufsorganisationen
Deutscher Anwaltverein, Bundesrechtsanwaltskammer, Deutscher Richterbund, Bundesnotarkammer, Deutscher Notarverein sowie dem
Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
Ein umfassender Bericht über die Tagung ist auf
www.anwaltsblatt.de/de/aus-der-arbeit-des-dav
veröffentlicht.
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AG Handels- und Gesellschaftsrecht

Handels- und Gesellschaftsrechtstag geht ins
zweite Jahrzehnt
Start-ups und Blick auf die
Anwaltschaft 4.0
Auch im 11. Jahr hielt der Handels- und
Gesellschaftsrechtstag 2016 am bewährten Konzept fest. Gesetzgebung und
Rechtsprechung aus erster Hand, ein
Themenblock Internationales und ein
Themenblock Interdisziplinäres wurden umrahmt von vertiefenden Fachvorträgen zum Handels- und Gesellschaftsrecht. Über 160 Fachanwältinnen und Fachanwälte nutzten wieder
die Gelegenheit, sich im September in
Berlin fortzubilden.
Den Anfang machte am Freitagvormittag wie immer Prof. Dr. Ulrich Seibert,

Referent im Bundesministerium der
Justiz, der von aktuellen Gesetzgebungsvorhaben
berichtete.
Ein
Schwerpunkt lag auf dem am 17. Juni
2016 in Kraft getretenen Abschlussprüfungsreformgesetz, das auch Änderungen im Aktienrecht umfasst. So muss
der Aufsichtsrat in Unternehmen von
öffentlichem Interesse künftig in seiner
Gesamtheit mit dem Sektor vertraut
sein, in dem die Gesellschaft tätig ist.
In der Rechtsliteratur wird bereits gerätselt, was die Formulierung „in seiner
Gesamtheit“ bedeutet und ob künftig
nicht doch jedes Aufsichtsratsmitglied
die Branchenexpertise vorweisen können muss. Seibert stellte klar, dass
auch Personen ohne Branchenexpertise
dem Aufsichtsrat angehören dürften,
sofern diese Expertise nur insgesamt
vorhanden sei. Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus
dem für das Gesellschaftsrecht zuständigen zweiten Zivilsenat lieferte dann

Deutsche Anwaltakademie

2. Internationaler Wirtschaftsrechtstag

Spielhallen und Sportwetten –
Neuerungen 2017

Die Wirtschaft ist heutzutage global vernetzt. Fragestellungen mit internationalen Bezügen spielen deswegen bei einer
Vielzahl von anwaltlichen Mandaten eine
wachsende Rolle. Mit der Tagung am 17.
und 18. November 2016 in Berlin schaffen die Arbeitsgemeinschaft Internationales Wirtschaftsrecht und die Deutsche
Anwaltakademie erneut eine Plattform
für Spezialisierung, Fortbildung und Networking – geeignet für grenzüberschreitend aufgestellte Rechtspraktiker sowohl
aus Unternehmen als auch aus freien
Kanzleien.

Die glücksspielrechtliche Regulierung ist
bis heute hoch umstritten und Gegenstand zahlloser Gerichtsverfahren. Eine
weitere Klagewelle ist nach Ablauf der
Übergangsfrist für Spielhallen am 30.
Juni 2017 zu erwarten. Das Seminar am
1. Dezember 2016 in Frankfurt a. M. bietet vor diesem Hintergrund eine länderübergreifende Einführung in die rechtlichen Grundlagen des Glücksspielrechts
und eine Darstellung praxisrelevanter
Probleme unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung.

Zugang von Ausländern zu
Sozialleistungen
Der Zugang von Ausländern zu Sozialleistungen ist schwierig ausgestaltet, da
neben sozialrechtlichen Fragen unter
anderem auch ausländerrechtliche Fragen zu klären sind. Ziel des Seminars am
26. November 2016 in Köln ist es, die
wichtigsten Gesichtspunkte darzustellen
und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
Dabei behandelt der Referent existenzsichernde Leistungen für Ausländer, die
Frage, welche Krankenversicherung in
Frage kommt, die eingeschränkten Leistungen nach AsyblG und Nothilfeansprüche.
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Online-Seminare für
Kanzleimitarbeiter
Gut ausgebildete Kanzleimitarbeiter liegen der Anwaltakademie auch weiterhin
am Herzen. Mittlerweile wurde fast das
ganze Fortbildungsprogramm auf Online-Seminare umgestellt – eine kostengünstige und zeitsparende Variante der
Fortbildung. Von A wie Antragstellung bis
Z wie Zwangsvorstellung decken unsere
Seminare die wichtigsten Themen für
Kanzleimitarbeiter ab.
Weitere Informationen unter
www.anwaltakademie.de

Richter am Bundesgerichtshof Manfred
Born.
Den interdisziplinierten Themenblock eröffnete Rechtsanwalt Markus
Hartung (Bucerius Law School und
Vorsitzender des DAV-Berufsrechtsausschusses) mit dem Thema „Anwaltschaft 4.0 – Herausforderungen der digitalen Transformation: Neue Rechtsfragen, Arbeitsweisen und Kanzleiformen“. Hier ging es unter anderem um
Computerprogramme, die in der Lage
sind, Vertragsklauseln ihrem Sinn
nach zu erkennen und so die langwierige Durchsicht umfangreicher Vertragswerke durch die Anwälte selbst überflüssig machen. Diese Entwicklung
dürfte nicht unerhebliche Auswirkungen auf den personalen Aufwand von
Due Diligence-Prüfungen haben.
Start-up: Worauf es ankommt
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war
sicherlich der Block zum Thema Startup: Rechtsanwalt Dr. Matthias Grund
erläuterte zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen, bevor Andreas Galert (Gründer und geschäftsführender
Gesellschafter der Cobi GmbH, Frankfurt am Main) den Ablauf eines Startups aus Sicht des Unternehmers anschaulich und mit viel Begeisterungsfähigkeit schilderte. Den Tag beendete
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rolf Rattunde
mit einem Vortrag zu Risiken für Gesellschafter und Geschäftsführer in der
Insolvenz der GmbH & Co. KG.
Doing Business im Iran
Den Samstag eröffnete Rechtsanwalt
Prof. Dr. Burkhard Binnewies (Vorsitzender der AG Handels- und Gesellschaftsrecht) mit dem Thema Schenkungssteuer zwischen Gesellschaft und
Gesellschafter, bevor die in den USA
zugelassene Anwältin Dr. Tannaz Jourabchi-Eisenhut aus Teheran und
Rechtsanwalt Dr. Kilian Bälz aus Kairo
im internationalen Themenblock über
„Doing Business im Iran“ berichteten.
Rechtsanwalt Dr. Siegfried Schwung
von der KUKA Aktiengesellschaft rundete das Thema digitaler Wandel aus
Sicht der Rechtsabteilung ab, bevor Notar a.D. Dr. Sebastian Spiegelberger mit
dem Thema Gesellschafterkonten in
der Personengesellschaft die Tagung
beschloss.
Rechtsanwalt und Notar Dr. Carsten Jaeger,
Dortmund

Aus der Arbeit des DAV

DAV-Pressemitteilung

Dortmunder Anwaltverein

DAV beklagt Menschenrechtslage von Anwälten
in China

Der Anwalt im Lernvideo
statt auf RTL – neue Wege
der Praxisvermittlung

2015 waren 200 Anwältinnen und
Anwälte festgenommen worden

E-Learning-Projekt: Rechtswissen für Sozialarbeiter

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat
bei einem Treffen mit dem chinesischen Dissidenten und Menschrechtsaktivisten Chen Guangcheng die prekäre Menschenrechtslage von Anwältinnen und Anwälten in China verurteilt.
Chen Guangcheng sprach insbesondere über das Thema Rechtsstaatlichkeit
und Meinungsfreiheit in China sowie
über die Verhaftungen von Rechtsanwälten und Aktivisten und die Kriminalisierung ihrer Familienangehörigen
und Freunden. „Wenn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte allein aufgrund
ihrer beruflichen Tätigkeit kriminalisiert werden, dann verstößt dies gegen
internationale
Menschenrechtsstandards“, sagte der DAV-Präsident,
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, bei dem Gespräch im September in Berlin. Es sei ein fatales Signal,
wenn Kollegen eingeschüchtert und sogar verhaftet würden.
Im vergangenen Sommer waren
beispielsweise mehr als 200 Anwältinnen und Anwälte, die sich besonders
für Menschenrechte einsetzten, sowie
deren Familienmitglieder festgenommen worden. Die chinesischen Behörden warfen den Anwälten vor, eine „kriminelle Vereinigung“ gebildet und
„ernsthaft die öffentliche Ordnung“ gestört zu haben. In diesem Zusammenhang sagte Chen Guangcheng: „Es gibt
ein wachsendes Bewusstsein für rechtsstaatliche Werte unter der chinesischen
Bevölkerung.“ Zugleich sei zu bemerken, dass die chinesische Regierung geradezu ängstlich darauf reagiere. Chen
Guangcheng bildete sich autodidaktisch
zum Juristen aus und errang weltweit
Aufmerksamkeit für sein Engagement
gegen die Ein-Kind-Politik in China. So
vertat er Betroffene die sich gegen
Zwangssterilisation und Zwangsabtreibung wehrten. Aufgrund seines Engagements wurde der blinde Dissident
2006 zu einer Haftstrafe von vier Jahren
und drei Monaten verurteilt.

Christoph Krekeler vom Dortmunder
Anwalt- und Notarverein realisiert zusammen mit Prof. Dr. Ruth Linssen
von der Fachhochschule Münster ein
innovatives Projekt zur Vermittlung
von Rechtskenntnissen für juristische
Laien, hier für angehende Sozialarbeiter.
Hintergrund der Projektidee der beiden
ist die Tatsache, dass Sozialarbeiter
häufig mit Klienten in Kontakt stehen,
die ihre Rechte vor Gericht durchsetzen
müssen (zum Beispiel im Sozialrecht)
oder aber im Umgang mit dem Gesetz
in Konflikt geraten und sich mit strafrechtlichen Fragen konfrontiert sehen.
Ziel ist unter anderem, Sozialarbeiter
rechtzeitig erkennen zu lassen, wann
anwaltliche Beratung dringend geboten
ist und die entsprechenden Kontakte
vermitteln zu können. Doch darin erschöpft sich das Projekt noch lange
nicht. Sozialarbeiter sind oft in Berufen
tätig, die mit Anwälten und Justiz in
Kontakt stehen, wie Bewährungshilfe
oder Jugendhilfe im Strafverfahren.
Auch hierfür sollen zentrale Kenntnisse
vermittelt werden, um im Beruf den
Umgang mit Anwälten und Institutionen zu erleichtern.

Alle DAV-Pressemitteilungen unter
www.anwaltverein.de

Filmfälle für Sozialarbeiter
Das Projekt setzt dabei bereits im Studium an, um frühzeitig zu informieren.
Um möglichst viele angehende Sozialarbeiter für die Berufsfelder im Kontext
von Justiz zu interessieren, setzt das
Projekt zudem auf innovative Vermittlungsformen: kurze Videosequenzen,
die anhand eines praktischen Falles
auf die Anwendung bestimmter Gesetzestexte verweisen. In kleinen, mit
Techniken wie simple show und animierten Figuren versehenen Sequenzen wird zum Beispiel dargestellt, wie
ein Jugendlicher einen Ladendiebstahl
begeht. Zum einen stellt das Video
dann die Frage, ob überhaupt eine
Straftat vorliegt (Einblendung StGB
und Begründung, weshalb § 242 StGB
zutrifft – und kein anderer Paragraph),
zum anderen wird auf einen Begleittext

verwiesen, der Fragen beantwortet, die
der betreffende Jugendliche einem Sozialarbeiter stellen könnte („Erfahren
meine Eltern etwas? Brauche ich einen
Anwalt? Was tut der? Kommt das ins
Führungszeugnis?“ etc.). Die Studierenden erarbeiten anhand der filmisch
aufbereiteten Beispiele konkrete Probleme und Fragestellungen. Sie lernen
so auch den Umgang mit und die Anwendung von Gesetzestexten und die
praktische Relevanz von Informationen
zu den bearbeiteten Themen (Fragen,
die ein Klient stellen könnte). Die Lernvideos sollen sowohl in der Präsenzlehre wie auch in Online-Selbstlerneinheiten (E-Learning) zukünftig eingesetzt
werden.
Was machen Anwälte?
Die Themen der Lerneinheiten und Fälle wurden von Rechtsanwalt Christoph
Krekeler und der Soziologin Prof. Dr.
Ruth Linssen (Fachhochschule Münster) gemeinsam erarbeitet. Die beiden
haben schon früher erfolgreich gemeinsame Lehrprojekte umgesetzt, wie etwa
Moot Couts für Studierende der Sozialen Arbeit. Christoph Krekeler sagt dazu: „Ich halte es für wichtig, frühzeitig
Verbindungen zu unseren Kooperationspartnern in Gerichtsverfahren zu
knüpfen. Und das sind eben auch
Nicht-Juristen. Je schneller und deutlicher wir die Notwendigkeit und die Vorteile einer guten Zusammenarbeit der
Verfahrensbeteiligten, eben auch zwischen Sozialarbeitern und Strafverteidigern, darstellen können, umso eher
werden sie den beruflichen Kontakt zueinander suchen. Das kommt letztlich
dem Klienten bzw. Mandanten zugute.“
Ruth Linssen ergänzt: „Wir profitieren
sehr stark von der Begeisterung der
Studierenden für fallorientiertes Lernen. Das war schon bei den Moot
Courts so und bestätigt sich nun beim
videounterstützten Lernen.“ Aktuell
werden neue Videos zum Thema Strafrecht von der Firma Philosofilm aus
Hannover produziert und im kommenden Semester evaluiert.
Prof. Ruth Linssen, Münster und Rechtsanwalt
Christoph Krekeler
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Landesverband Baden-Württemberg

Deutsche Anwaltauskunft

Jubiläumsfeier in Stuttgart: 40 Jahre Anwaltsverband Baden-Württemberg

Machen Sie mit?
Das beA in der
Anwaltauskunft

130 Gäste aus Politik und Justiz
kamen zum Austausch

Neue Funktion für Mitglieder
freigeschaltet.

Sein 40-jähriges Jubiläum nahm der
Anwaltsverband Baden-Württemberg
zum Anlass, mit seinen 25 örtlichen
Mitgliedsvereinen, 15 anderen Landesverbänden sowie einigen Vertretern
des Deutschen Anwaltvereins zu feiern.
Im September lud er deshalb 130 Gäste
aus dem anwaltlichen Umfeld, der Politik und Justiz sowie weiterer Interessenvertretungen nach Stuttgart zum
Festabend ein.
Nach der Begrüßung durch den Präsidenten Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter
Kothe (r.) gab es Grußworte vom neuen
baden-württembergischen Landesminister für Justiz und Europa Guido Wolf
(l.), dem Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer Ekkehart Schäfer sowie
dem Vizepräsidenten des Deutschen
Anwaltvereins Dr. Friedwald Lübbert.
Die Festrede hielt die bereits mehrfach
ausgezeichnete Rechtsanwältin Seyran
Ates aus Berlin. Thema: Menschenrechte, Frauen- und Kinderrechte und die aktuell bedrückende Situation der Justiz,
Rechtsanwälte und Presse in der Türkei.
Mitte
der
1970er Jahre hatte sich das Erfordernis der Gründung eines Landesverbandes
durch die örtlichen Anwaltsvereine in Baden-Württemberg gezeigt.
So kam es am 6. September 1976 zur
Gründung des Anwaltsverbandes Baden-Württemberg in Leonberg. Der erste Vorsitzende war Rechtsanwalt Eberhard Glauner aus Stuttgart. Ihm folgten
Dieter Hillmer aus Karlsruhe (1978),
Dr. Gerd Krieger aus Freiburg (1985)
und Prof. Dr. Kothe aus Stuttgart (seit
1999). Der Landesverband war unter anderem maßgeblich an der Gründung
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte Baden-Württemberg im Jahr 1985 beteiligt. Heute hält der Verband engen
Kontakt zum Landtag und den Ministerien, gibt Stellungnahmen ab oder richtet Gesellschaftspolitische Matineen aus.

Wer das beA zum Versand von Nachrichten nutzen möchte, kann dies natürlich ab dem Starttermin. Da es aber
bis Ende 2017 keine Nutzungspflicht
gibt, muss der Anwalt erklären, dass er
mitmacht. Das kann er auch in seinem
Profil in der Deutschen Anwaltauskunft.
Die Frage nach dem wirksamen Zugang von Nachrichten hängt von verschiedenen Umständen ab. Für die
Kommunikation mit der Justiz gilt,
dass das jeweilige Gericht für die betroffene Verfahrensart den elektronischen Rechtsverkehr eröffnet haben
muss (nähere Infos unter www.digita
le-anwaltschaft.de oder www.egvp.de).
Der wirksame Zugang von beA-Nachrichten an einen Anwalt oder eine Anwältin hängt bis zum 31. Dezember
2017 hingegen von dem erklärten Empfangswillen der Gegenseite ab.

Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart
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L a ndesv e rbänd e d es D AV

Jährliche Konferenz der
DAV-Landesverbände
Die Vorsitzenden der DAV-Landesverbände kamen am 9. September 2016
zur jährlichen Landesverbandskonferenz zusammen. Gastgeber des Treffens in Stuttgart war in diesem Jahr der
Landesverband Baden-Württemberg,
der am Vortag sein 40-jähriges Bestehen gefeiert hatte. Neben der Erörterung berufsrechtlicher und länderübergreifender rechtspolitischer Themen
informierten sich die Vertreter der DAVLandesverbände gegenseitig über ihre
Aktivitäten und tauschten Erfahrungen
aus. In diesem Jahr standen thematisch
insbesondere die Ausbildungssituation
von Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, die Veränderung von Gerichtsstrukturen sowie Erfahrungen in
Bezug auf Beratungsstellen und die
Betreuung minderjähriger unbegleiteter
Flüchtlinge im Fokus.
Rechtsanwalt Alexander Einfinger, DAV,
Berlin

Denn gemäß § 31 der Verordnung
über die Rechtsanwaltsverzeichnisse
und die besonderen elektronischen Anwaltspostfächer (RAVPV) müssen Anwältinnen und Anwälte Nachrichten in
ihr beA-Postfach nur dann gegen sich
gelten lassen, wenn Sie ihre Bereitschaft, das beA zu nutzen, zuvor erklärt
haben. Eine solche Erklärung kann
zum Beispiel im Rahmen der Anwaltauskunft des DAV abgegeben und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dort können Anwaltskollegen und Gerichte ab sofort nachschauen, ob ein Anwalt oder eine Anwältin erklärt hat, das beA zum Empfang von Nachrichten nutzen zu wollen.
Diese Erklärung ist rechtsverbindlich
und nicht beschränkbar.
Rechtsassessor Sebastian Reiling, DAV, Berlin

Sie wollen Ihren Eintrag in der
Anwaltauskunft anpassen?

•
•
•
•

•

•
•

Gehen Sie auf www.anwaltverein.de und
klicken Sie auf „Mein DAV“.
Falls Sie die Online-Plattform noch nie
genutzt haben, müssen Sie zunächst
die Erstregistrierung durchführen.
Mit dem Button „Zugang anfordern“
können Sie die Anmeldung unkompliziert durchführen.
Wenn Sie bereits über einen Zugang verfügen, geben Sie Ihre Login-Daten ein.
Kleiner Tipp: Standardmäßig wird als
Benutzername die Mitgliedsnummer
vergeben. Ihre Mitgliedsnummer finden
Sie auf dem Adressaufkleber des Anwaltsblattes.
Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „Meine Adressdaten“ aus und
klicken zweimal „weiter“, bis der Block
„Kontaktdaten (allgemeine Kanzleidaten)“ erscheint.
Dort wird auch das neue Feld „beA“ angezeigt, in das Sie ein Häkchen setzen
können.
Schließen Sie die Änderung mit „Fertigstellen“ ab. Damit haben Sie schon alles
erledigt.

Aus der Arbeit des DAV

DAV-Stellungnahmen

Psychosoziale Prozessbegleitung
im Strafverfahren (42/16)
Der Entwurf für das AGPsychPbG trifft
nach Auffassung des DAV zahlreiche
richtige Regelungen. Einige wichtige Ergänzungen sind sinnvoll und angezeigt.
Das gilt insbesondere für die Anforderungen an die berufliche Erfahrung. Wesentlich wäre auch die Ergänzung der Ausund Weiterbildungsinhalte um die Vermittlung hinreichender Kenntnisse, die
eine unbewusste Einflussnahme auf die
Aussagegenese der begleiteten Opfer
vermeidet. Zudem sollte unbedingt eine
Teilnahmepflicht an einer regelmäßigen
Fortbildung und Supervision normiert
werden, außerdem hätte eine zeitlich befristete Anerkennung von psychosozialen
Prozessbegleitern mit turnusmäßiger
Verlängerung deutliche Vorteile.

Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie (46/16)
Bei der Umsetzung der PauschalreiseRichtlinie (EU) 2015/2302 gibt es wegen
ihres vollharmonisierenden Charakters
nur geringe inhaltliche Gestaltungsspielräume. Der Deutsche Anwaltverein weist
durch seinen Zivilrechtsausschuss darauf
hin, dass der Referentenentwurf in einigen Vorschriften die Richtlinie nicht richtig umsetzt.

Gesetz zur Änderung des StGB
(47/16)
In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des
StGB, des JGG und der StPO äußert der
DAV durch seinen Straf- sowie seinen
Verkehrsrechtsausschuss sich ablehnend zu der geplanten Ausweitung der
Möglichkeit, ein Fahrverbot zu verhängen. Gegen die Einschränkung des Richtervorbehalts bei Anordnung der Entnahme einer Blutprobe bestehen nach Ansicht des DAV verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf die Gewährung
eines effektiven Rechtsschutzes.

Novellierte EuInsVO im deutschen
Recht (49/16)
Die neue EU-Insolvenzverordnung 2015/
848 löst die bisher geltende EuInsVO zum
26. Juli 2017 ab. Einige Bestimmungen
der neuen Verordnung lassen sich nur
sinnvoll und praxisgerecht anwenden,
wenn im deutschen Recht flankierende

Regelungen getroffen werden. Der DAV
begrüßt durch seinen Insolvenzrechtsausschuss den dazu vorgelegten Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums. Der Insolvenzrechtsausschuss und
die Europagruppe der AG Insolvenzrecht
und Sanierung haben die Stellungnahme
gemeinsam erarbeitet.

Messengerdienste in der
e-Privacy-Reform (50/16)
Der DAV fordert durch seine Ausschüsse
Gefahrenabwehrrecht, Informationsrecht
und Strafrecht eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Rahmenbedingungen des staatlichen Zugriffs auf die
Kommunikation über Messengerdienste,
Webmail und Soziale Netzwerke. Ein solcher Zugriff darf nicht lautlos durch „die
Hintertür“ einer Ausweitung der e-Privacy-Richtlinie auf diese Dienste eingeführt
werden.

Ausführungsgesetz zur psychosoziale Prozessbegleitung (51/16)
Der Entwurf für Baden-Württemberg trifft
nach der Auffassung der Taskforce „Anwalt für Opferrechte“ des DAV und des
Anwaltsverbandes Baden-Württemberg
zahlreiche richtige Regelungen, um das
der StPO bislang unbekannte Instrument
der psychosozialen Prozessbegleitung
auszugestalten. Einige wichtige Ergänzungen sind sinnvoll und angezeigt.

TTIP: Investitionsschutz und Investitionsgerichtsbarkeit (52/16)
Nachdem der geplante Investitionsschutz
im TTIP nun schon seit längerem kontrovers diskutiert wird, begrüßt der DAV
durch seinen Ausschuss Außergerichtliche Konfliktbeilegung ausdrücklich,
dass die EU-Kommission versucht, den
Bedenken der Öffentlichkeit gegen diesen Streitbeilegungsmechanismus Rechnung zu tragen und das Vertrauen in Investitionsschiedsverfahren (InvestorState Dispute Settlement – ISDS) zurückzugewinnen. Positiv hervorzuheben ist,
dass der neue ISDS-Entwurf nach mehr
Konsistenz und Transparenz in den Verfahren der Streitbeilegung strebt. Allerdings ist in der Diskussion auch zu berücksichtigen, dass staatliche Investitionsgerichte mittel- bis langfristig nicht
unerhebliche Kosten produzieren würden, die letztlich vom Steuerzahler zu
tragen wären.

Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (53/16)
Der DAV begrüßt durch seinen Ausländer
und Asylrechtsausschuss die Einführung
eines Freibetrags für Einkommen aus ehrenamtlicher Tätigkeit, hält diese jedoch
nicht für ausreichend. Der DAV kritisiert,
dass sich der Gesetzgeber mit dem Dritten Änderungsgesetz noch einmal weiter
von den Grundsätzen der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zum
Asylbewerberleistungsgesetz entfernt.

9. Änderung des GWB (56/16)
Der DAV sieht durch seinen Handelsrechtsausschuss die erweiterte Haftung
für Bußgelder nach den § 81 Abs. 3 a–3 c
GWB-E sehr kritisch, da diese in ganz erheblichem Maße in die Grundlagen des
deutschen Gesellschaftsrechts, insbesondere in die Prinzipien der Haftungsbeschränkung eingreifen. Es gilt nach Ansicht des DAV, einer an einen rechtsträgerunabhängigen Unternehmensbegriff
anknüpfenden verschuldensunabhängigen Konzernhaftung vorzubeugen, die
über das Kartellrecht hinaus das deutsche
Konzernrecht verändern würde.

Internationale Patentrechtsharmonisierung (57/16)
Einige grundlegende Fragen von großer
praktischer Relevanz sind im Rahmen der
Internationalen Patentrechtsharmonisierung anzugehen. Eine dieser Fragestellungen betrifft die sog. Vorbenutzungsrechte („prior user right“ oder „PUR“). Die
Wipo-Gruppe B+ hatte diesbezüglich
Szenarien dargestellt, in denen Dritte Erkenntnisse über Erfindungen vom Erfinder erhalten haben. Die Stellungnahme
des DAV durch den Ausschuss Geistiges
Eigentum bringt neue Aspekte.

Einheitlichen Patengericht in
Europa (58/16)
Die Arbeiten für das Inkrafttreten des
Übereinkommens über ein einheitliches
Patentgericht in Europa stehen dicht vor
dem Abschluss. Der DAV spricht sich
durch den Ausschuss Geistiges Eigentum
nachdrücklich dafür aus, dass England
trotz des Brexit-Votums weiter an dem
Übereinkommen beteiligt ist.
Alle Stellungnahmen unter www.anwaltverein.de
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Aus der Arbeit des DAV

Deutsche Anwaltauskunft

Warum zusätzliche
Inhalte auf der Homepage nützlich sind
Die Online-Präsenz der Kanzlei
optimieren
Wer einen Rechtsanwalt sucht, schaut
schon lange nicht mehr in die Gelben
Seiten, sondern verlässt sich auf Empfehlungen oder nutzt Suchportale und
Suchmaschinen im Internet. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sollten
sich daher optimal im Netz präsentieren. Dabei reicht es oft aber nicht
mehr aus, auf der Kanzlei-Website die
eigenen Dienstleistungen aufzuführen.
Man braucht zusätzliche Inhalte, um
zu überzeugen und Nutzer anzusprechen.
Es gibt wohl kaum eine Anwaltskanzlei
in Deutschland ohne eigene Homepage. Doch eine Online-Präsenz allein
sorgt noch nicht für die Aufmerksamkeit, die sich Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte wünschen. Oft muss
man potentielle Mandanten erst auf
sich aufmerksam machen – und dazu
können sich zusätzliche Inhalte auf der
Homepage eignen.
Zielgruppe definieren
Wer seine virtuelle Präsenz stärken
möchte, sollte sich zunächst ganz
grundsätzliche Gedanken machen,
denn klare Konzepte erleichtern es, die
eigene Homepage „passgenau“ in ihren
Strukturen und Inhalten zu gestalten.
Besonders wichtig sind dabei Fragen
nach der eigenen Zielgruppe: Wen
möchte man mit seinen Informationen
ansprechen? Um diese Frage zu beantworten kann es hilfreich sein, die Besucher zu analysieren, die bereits jetzt
die eigene Website besuchen. Für eine
solche Analyse kann man Programme
einsetzen, die das Nutzerverhalten auf
Homepages erfassen und etwa soziodemographische Daten liefern.
Foto und Weblog als Plus
Danach sollte man die Strukturen auf
seiner Homepage und deren Aussehen
überprüfen: Wie ist das Design der
Website, wie die Navigationsstrukturen? Finden sich Besucher dort schnell
zurecht und gelangen rasch zu den Informationen, die sie suchen? Der Darstellung der eigenen Person auf der
844
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Website sollte man besondere Aufmerksamkeit widmen, und hier kommen die zusätzlichen Inhalte ins Spiel.
So kann es sinnvoll sein, auf seine
Homepage ein Foto von sich zu laden,
das bei der (potentiellen) Mandantenschaft Sympathie weckt und Vertrauen
schafft, man wird als Person „greifbar“.
Pluspunkte bei Mandantinnen und
Mandanten sammelt man auch, indem
man auf seiner Homepage die eigenen
juristischen Qualifikationen klar herausstellt. Ergänzend dazu kann man
überlegen, ein Blog einzurichten und
seine fachliche Kompetenz auch darüber herauszustreichen.
Tipp: Texten für das Internet
Wer einen Blog betreiben oder die Texte auf seiner Homepage bearbeiten
möchte, darf eines nicht vergessen:
Wer für das Internet schreibt, sollte seine Texte so verfassen, dass sie von
Suchmaschinen wie Google & Co. gefunden werden. Wem das gelingt, der
wird mit seinen Texten und seiner
Homepage in den Ergebnislisten der
Suchmaschinen aufgeführt. Das Ziel ist
dabei, möglichst weit oben in den Suchergebnislisten angezeigt zu werden.
Eine gute Position im Ranking von
Suchmaschinen kann man erreichen,
indem man Texte SEO-optimiert
schreibt. SEO ist die Abkürzung für
das englische Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung.
SEO-optimierte Texte für Websites
und Blogs umfassen zum Beispiel Keywords, also Schlagworte, die man zuvor
für sich definiert hat. Keywords sind
Suchbegriffe, die Leute in Suchmaschinen eingeben, um Informationen über
sie interessierende Themen zu erhalten. Kanzleien sollten die Texte für
ihre Homepage also um die für sie
wichtigen Keywords herum schreiben.
Für mehr Abwechslung können Abwandlungen dieser Wörter sorgen. Wer
Fotos auf seine Homepage lädt, sollte
die Keywords im Dateinamen des Bildes verwenden.
Isabel Merchan, Redaktion Deutsche Anwaltauskunft, Berlin

Deutscher Anwaltverein

Sonderwertung beim
Berlin-Marathon
Bereits zum elften Mal in Folge hat
der DAV im Rahmen des Berlin-Marathons eine Sonderwertung für Anwältinnen und Anwälte organisiert.
In diesem Jahr sind dem Aufruf in
der DAV-Depesche und dem Anwaltsblatt besonders viele Läufer
und Läuferinnen gefolgt. Die Bestplatzierten wurden am Tag nach
dem Berlin-Marathon im DAV-Haus
zur Siegerehrung empfangen. Den
ersten Platz konnten sich dieses
Jahr Rechtsanwältin Katrin Zimmermann aus Worpswede (03:23:57)
und Rechtsanwalt Lars Donath aus
Göttingen (03:14:55) mit jeweils herausragenden Zeiten sichern. Als
schnellste Skater konnten sich
Rechtsanwalt Sven Tamoschus aus
Dessau (01:42:22) und Rechtsanwältin Christiene Inselmann aus Dessau (01:41:49) durchsetzen.
Rechtsassessorin Alexandra Nier, DAV,
Berlin
Foto: Einige Teilnehmer des diesjährigen Berlin-Marathons mit DAV-Hauptgeschäftsführer Dr. Cord Brügmann (1.v.l.), (v.l.n.r.) Katrin Zimmermann (1.Platz), Dr.
Katrin Rübsamen (2.Platz), Raymond Thompson.

Personalien

Joachim Schürmann
Zum neuen Vorsitzenden
des Rechtsanwaltsverein
Gelsenkirchen-BuerHorst ist Rechtsanwalt
Joachim Schürmann gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von
Rechtsanwalt Rüdiger
Hippler an, der den Verein seit 16 Jahren
führte. Der seit 1951 bestehende Verein
zählt derzeit 79 Mitglieder.

Haftpflichtfragen
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Haftungsvermeidung – nicht nur Frage des
Fachwissens oder der Büroorganisation
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherung, München

Rech tsprechung
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Ausgeschiedener Gesellschafter hat Abfindungsanspruch gegen Anwaltssozietät
BGH, Urt. v. 12.7.2016 – II ZR 74/14

Scheidet ein Gesellschafter aus der Anwaltssozietät aus, hat er einen Abfindungsanspruch gegen die Gesellschaft. Für einen von dem Abfindungsanspruch
zu trennenden Ausgleichsanspruch gegen die in der Gesellschaft verbliebenen
Gesellschafter sei kein Raum, so der BGH.

851

Mehr Transparenz: Informationsanspruch für jeden gegenüber der BRAK
VG Berlin, Urt. v. 2.9.2016 – 2 K 87.15

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ist jedem gegenüber verpflichtet, auf
alle Anfragen Auskunft (nach Maßgabe des IFG) zu erteilen. Ein Anwalt hat erfolgreich geklagt, weil die BRAK ihm unter anderem Protokolle vorenthalten hatte. Das Urteil des VG Berlin ist nicht rechtskräftig.
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Anwaltskosten erstattungsfähig bei
Unkenntnis von Klagerücknahme?
OLG München, Beschl. v. 30.8.2016 – 11 WF 733/16

Das kommt vor: Als der Anwalt beauftragt wurde, hatte die Gegenseite den Antrag
längst zurückgenommen. Der BGH sagt klar, dass es auf die Unkenntnis nicht
ankomme und verneint eine Erstattungsfähigkeit der Kosten. Dem widerspricht
jetzt das OLG München und lässt die Rechtsbeschwerde zu.
Oberlandesgericht Nürnberg

Rechtsprechung

Haftungsrisiken lassen sich nicht nur durch Fachwissen und eine korrekte Büroorganisation minimieren. Genauso wichtig sind gutes Zuhören und richtiges
Nachfragen. Der Autor gibt konkrete Tipps, wie spätere Konflikte mit dem Mandanten durch eine zielführende Kommunikation vermieden werden können.

Haftpflichtfragen
Haftpflichtfragen

Haftungsvermeidung – nicht
nur Frage des Fachwissens
oder der Büroorganisation
Gute Kommunikation mit dem Mandanten beugt
Konflikten vor – Fehlerkultur entwickeln
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherung, München

Haftungsrisiken möchten Anwältinnen und Anwälte gerne
beherrschen. Die Frage, wann denn am ehesten „etwas passiert“ und wo in den einzelnen Rechtsgebieten die Haftungsfallen lauern, wird oft gestellt und – nicht zuletzt auch in dieser Rubrik – nach Möglichkeit beantwortet. Dabei geht es regelmäßig um juristische Fakten wie versteckte Fristen oder
Tipps für die korrekte Büroorganisation. Nach zwei Jahrzehnten Erfahrung im Umgang mit Haftungsfällen von Rechtsanwälten lenkt der Autor den Blick auf Ursachen, die oft hinter Haftungsfällen stecken, aber nicht unmittelbar mit (mangelndem) Fachwissen zu tun haben.

I. Haftungsvermeidung durch Risikomanagement
Der strenge Pflichtenkatalog, dem juristische (und nicht allein juristische) Berater unterworfen sind, führt bei den Betroffenen zu den unterschiedlichsten Reaktionen. Manche
achten akribisch darauf, stets „alles“ richtig zu machen. Sie
verfallen leicht in panikartige Zustände, wenn es möglich erscheint, dass sie irgendwo im Mandat Fehlentscheidungen
getroffen oder den Mandanten nicht hinreichend belehrt
haben. Andere gehen eher mit Fatalismus an das Thema heran, wieder andere halten die eigenen Fähigkeiten für so
hoch und die eigene Arbeitsweise für derart korrekt, dass sie
der Ansicht sind, Fehler können eigentlich nur „die anderen“
machen. Natürlich ist jede extreme Ausprägung dieser Typen
ungut. Im Allgemeinen führt – wie so oft – nur Besonnenheit
und selbstkritische Betrachtung am ehesten zum gewünschten Ziel. Ein erster wichtiger Schritt in Richtung Haftungsvermeidung bedeutet deshalb auch die Auseinandersetzung mit
dem Thema Risiko und Risikomanagement.
Martin Diller (Risikomanagement in der Kanzlei – ein verdrängtes Thema?!, AnwBl 2014, 130) wundert sich völlig zu
recht darüber, dass Anwälte dem Risikomanagement in eigener Sache bisher eher zurückhaltend gegenüberstehen, und
gibt in seinem Beitrag wertvolle Hinweise dazu, an welchen
Stellen gerade arbeitsteilig arbeitende Sozietäten Haftungsrisiken vermeiden oder verringern können. Den Vorschlägen
folgend gehen inzwischen offenbar immer mehr größere
Kanzleien dazu über, einen Risk-Manager zu installieren, dessen Aufgabenbeschreibung allerdings recht unterschiedlich
ausfallen dürfte. Im engen Sinne obliegen ihm Aufgaben
wie die Formulierung von Haftungsbeschränkungsvereinbarungen, die Betreuung möglicher Haftungsfälle und der
Kontakt mit dem Berufshaftpflichtversicherer, die Kontrolle
des jeweiligen Versicherungsschutzes sowie die Kommunikation innerhalb und außerhalb der Kanzlei in relevanten Haf846
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tungsfällen. Konsequentes Risk-Management verlangt aber
auch die Bereitschaft innerhalb der Kanzlei, fehleranfällige
Situationen zu erkennen, offen darüber zu kommunizieren
und sich auf Änderungen einzulassen. Inwieweit eine solche
Fehlerkultur in großen und mittelgroßen Kanzleien inzwischen schon Einzug gehalten hat, ist schwer zu beurteilen.
Flächendeckend betrachtet dürfte hier noch einiges im Argen
liegen.

II. Haftungsvermeidung durch „gute“ Kommunikation und Mandantenbetreuung
Betrachtet man Berufshaftungsfälle einmal mit Blick darauf,
warum es überhaupt im Einzelnen zum Regress gekommen
ist, lässt sich oft erkennen, dass sie durch ein anderes Kommunikationsverhalten hätten vermieden werden können.
Auch die gesamte Art und Weise, in der der jeweilige Mandant durch den Anwalt und seine Kanzlei betreut und durch
seinen Fall begleitet wird, dürfte Auswirkungen auf spätere
Regressansprüche haben.
In der Ausbildung werden die Sachverhalte in der Regel
vorgegeben. Erst in der Praxis erlebt man dann, dass es alles
andere als leicht ist, den relevanten Sachverhalt überhaupt
zu ermitteln und die eigene Arbeit an den Interessen des
Mandanten auszurichten. Deshalb neigt man als unerfahrener Anwalt dazu, sich an bekannten Dingen festzuhalten –
und diese dann abzuarbeiten. Was der Mandant nebenbei
noch erwähnt, wird gerne ausgeblendet, wenn es auf unbekanntes juristisches Terrain führt. Erfahrene Anwälte hingegen stehen in der Gefahr, nicht mehr richtig zuzuhören,
weil sie nach kurzer Problemschilderung durch den Mandanten davon ausgehen, jene Probleme gut zu kennen und deshalb schon zu wissen glauben, was zu tun und für den Mandanten richtig ist. Dabei ist eben doch selten ein Fall gleich
dem anderen. Mandanten haben unterschiedliche Interessen
und Erwartungen. Diese zu erfassen lässt sich allein durch
gutes Zuhören und richtiges Nachfragen bewerkstelligen.
Das braucht an dieser Stelle mehr Zeit; die Investition kann
sich aber lohnen.
Insgesamt darf man davon ausgehen, dass Mandanten
weniger geneigt sind, später nach möglichen Fehlern im
Mandat zu suchen, wenn sie sich gut betreut fühlen. Wenn
Mandanten bemerken, dass sie eher als Störfaktor empfunden werden, ist das der beste Nährboden für spätere Regresse
(siehe dazu auch Allmann und Kleiner: „Wie Sie Mandate erfolgreich und konsequent verhindern“ in: Legal Tribune Online, www.lto.de).
1. Mandatsumfang
Forderungen von Mandanten verjähren während der Mandatsbearbeitung nicht immer deshalb, weil die Frist unbekannt oder die Fristüberwachung unzureichend war. Oft
kommt es vor, dass dem Anwalt überhaupt nicht klar war,
dass er noch hätte tätig werden sollen. Ein einfaches Beispiel:
Der Mandant will in erster Linie gegen eine Kündigung vorgehen, die Kündigungsschutzklage ist schnell geschrieben.
Rückständiger Lohn, offene Urlaubsabgeltungsansprüche
etc. können kurzen Ausschlussklauseln unterliegen. Auch
die Beantragung von Insolvenzgeld ist nicht schwierig. Oft
scheitert die Durchsetzung dieser Ansprüche aber daran,
dass der Anwalt nicht richtig erfasst hat, dass noch offene
Forderungen bestehen, und der Mandant dies nur unzurei-

Haftungsvermeidung – nicht nur Frage des Fachwissens oder der Büroorganisation, Chab

Haftpflichtfragen

chend ausgedrückt hat. Vielleicht fehlte ihm auch die Gelegenheit dazu. Der Einwand, keinen entsprechenden Auftrag
bekommen zu haben, verfängt dann selten. Der Anwalt hat
den Mandanten unter bestimmten Umständen auch dann
zu beraten oder zu warnen, wenn (noch) kein Mandat bestand
(zum Beispiel BGH, NJW 1997, 2168). Das gilt genauso für
bestimmte Anspruchspositionen wie sie etwa nach Verkehrsunfällen vorkommen. Mögliche Zukunftsschäden, Haushaltsführungsschäden und ähnliche Positionen werden oft deshalb nicht geltend gemacht, weil man sich nicht ausreichend
über die jeweiligen Umstände ausgetauscht hat. Freilich hat
auch der Mandant Mitwirkungspflichten; denen kann er
aber dann leichter nachkommen, wenn ihm ausreichend Gelegenheit dazu gegeben wird. Es ist also wichtig, mit dem
Mandanten gemeinsam festzulegen, welche Maßnahmen
notwendig werden können und was genau zum Auftragsumfang gehören soll.

III. Schlussbemerkung
Das alles mag banal klingen und von „Küchenpsychologie“
getragen sein. Es lohnt sich dennoch, sich stets aufs Neue zu
befragen, ob man als Anwalt wirklich zielführend kommuniziert und die Basis dafür schafft, dass das Vertrauensverhältnis, das ein Mandat ja stets sein soll, auch tatsächlich gegeben
ist. Man vergleiche einmal den Umfang einer Prozessakte mit
dem Umfang der Korrespondenz mit dem Mandanten.
Schlichte „Übersendungszettel“ sind durchaus legitim und
auch angebracht. Wenn aber der Mandant wirklich versteht,
was eigentlich vorgeht, wird er später nicht so schnell behaupten, sein Anwalt habe fehlerhaft gearbeitet. Umgekehrt wird
der Anwalt, der die wahren Interessen seines Mandanten herausgefunden und verstanden hat, den Fall leichter in die
richtige Richtung bringen und so tatsächlich auch weniger
fehleranfällig arbeiten.

3. Mögliche Ursachen von „Vergleichsreue“
Wie kommt es, dass Mandanten so häufig unzufrieden sind
mit einem Vergleich, dem sie zuvor bei Gericht selbst zugestimmt haben? Es ist erstaunlich, wie oft Anwälte beteuern,
ihre Mandanten in der Verhandlung oder während einer eigens dafür einberufenen Verhandlungspause über die KonHaftungsvermeidung – nicht nur Frage des Fachwissens oder der Büroorganisation, Chab

Bertin Chab, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und bei der Allianz Versicherung
München tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche Meinung
wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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2. Vollständiger und richtiger Vortrag im Prozess
Liest der Mandant im Urteil, dass seine Klage abgewiesen
wurde, weil der Vortrag unzureichend war, liegt es für ihn nahe, seinen Anwalt dafür verantwortlich zu machen. Umgekehrt wehren sich die betroffenen Anwälte dann gerne mit
dem Hinweis darauf, dass der Mandant keine ausreichenden
Informationen geliefert habe. Es liegt auf der Hand, dass hier
nicht ausreichend darüber gesprochen wurde, was notwendig
ist, um die Klage überhaupt erfolgversprechend zu formulieren, und von welchem Sachverhalt auszugehen ist. Viel zu
häufig wird nach den Vorgaben des Mandanten ein Prozess
angezettelt in der Annahme, dass später noch ausreichend
vorgetragen werden könne, wenn sich der Gegner überhaupt
einmal geäußert hat. Der Mandant wiederum hat keine Vorstellung davon, was es bedeutet, bestimmte Tatbestandsmerkmale ausreichend „mit Leben zu füllen“. Mandanten möchten im Allgemeinen verstehen, was vor sich geht. Gute Anwälte, die ihre Kunst beherrschen (siehe Jungk: „Über die
Kunst, ein guter Anwalt zu sein“, AnwBl 2012, 376), nehmen
deshalb ihre Mandanten so gut wie möglich gedanklich mit
und erläutern jeweils die Situation so, dass man sie als Laie
zumindest nachvollziehen kann.
Nun kennt man natürlich auch den Typus des Mandanten, der selbst schon zu wissen glaubt, was zu tun ist, und seinen Anwalt eigentlich nur als besseres Sprachrohr benötigt.
Wer dies mehr oder weniger unkommentiert geschehen lässt
und alles, was der Mandant in den Schriftsätzen zu lesen
wünscht, auch dort unterbringt, mag sich vordergründig Probleme vom Hals schaffen, vermeidet aber damit keineswegs
spätere Auseinandersetzungen. Anwälte sollten deutlich benennen, welche Rolle jeweils eingenommen wird und welche
Aufgaben die Beteiligten haben. Darüber klare Vereinbarungen zu treffen hilft letztlich beiden Seiten weiter. Dann sollte
es auch nicht vorkommen, dass sich Mandanten plötzlich
und ohne Absprache am Anwalt vorbei ans Gericht oder die
Gegenseite wenden. Verstößt ein solches Verhalten gegen
die zuvor getroffenen Vereinbarungen, kann man problemlos
die Reißleine ziehen und das Mandat beenden.

sequenzen eines Vergleichs und über die Chancen und Risiken des weiteren Verfahrens aufgeklärt zu haben, während
auf der anderen Seite der Mandant mit Verve behauptet,
dass dies gerade nicht passiert ist. Man möchte meinen, dass
einer der beiden Kontrahenten in der Regresssituation den
Sachverhalt bewusst zu eigenen Gunsten „schönt“. Das
muss aber gar nicht bewusst passieren. Vielmehr schildern
vielleicht beide die Situation so, wie sie sie aus ihrem jeweiligen Blickwinkel erlebt haben.
Anwälte sollten stärker in Betracht ziehen, dass eine
mündliche Verhandlung vor dem Einzelrichter oder einer
Kammer für den Mandanten – auch den geschäftserfahrenen
– selten alltäglich und mit mehr oder weniger großen Emotionen aufgeladen ist. Sie können die Kürzel und die Fachsprache nicht verstehen, möchten aber keinesfalls Schwäche
zeigen und nachfragen. Daher sind sie nicht in der Lage, die
Dinge schnell, vollständig und abgeklärt abzuwägen und
stimmen so schon einmal einem Vergleich zu, dessen Tragweite sie eben doch erst später erkennen.
Es kann daher nur empfohlen werden, kompliziertere
oder wirtschaftlich bedeutende Vergleiche nicht unmittelbar
vor Gericht abzuschließen, sondern eine gewisse Zeit einzufordern, um den Mandanten aus der regelmäßig beeindruckenden Situation vor Gericht herauszuholen und in Ruhe –
zur Not auch schriftlich abgesichert – über Vor- und Nachteile
zu sprechen. Das gibt auch dem Anwalt selbst noch einmal
Gelegenheit, die Formulierung genau zu überprüfen. Es
muss also nicht immer die Art der Kommunikation sein, die
später Konflikte heraufbeschwört, sondern es kann auch einfach die ungünstige Situation sein, in der es nur schwer möglich ist, die gleiche Kommunikationseben herzustellen.

Rechtsprechung
Anwaltsrecht

Ausgeschiedener Gesellschafter hat Abfindungsanspruch gegen Anwaltssozietät
BGB § 738 Abs. 1 Satz 2

Der Abfindungsanspruch des aus einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts Ausgeschiedenen richtet sich umfassend gegen die Gesellschaft. Für einen von dem Abfindungsanspruch zu trennenden
Ausgleichsanspruch gegen die in der Gesellschaft verbliebenen
Gesellschafter ist kein Raum.
BGH, Urt. v. 12.7.2016 – II ZR 74/14

Aus den Gründen: [10] a) Das Berufungsgericht berücksichtigt nicht hinreichend, dass keine Liquidation der beklagten
Gesellschaft stattgefunden hat. Die Beklagte ist vielmehr von
den beiden in der Gesellschaft verbliebenen Gesellschaftern
fortgesetzt worden und besteht als werbende Gesellschaft
mit entsprechendem Gesellschaftsvermögen weiter. Die
durch das Ausscheiden eines Gesellschafters bedingte Auseinandersetzung ist zwischen dem Ausscheidenden und der
Gesellschaft vorzunehmen. Für einen hiervon zu trennenden
internen Gesellschafterausgleich ist jedenfalls während des
Fortbestands der Gesellschaft vorbehaltlich abweichender
Vereinbarungen kein Raum.
[11] b) Etwas anderes folgt nicht daraus, dass die Gesellschaft dem Ausscheidenden dasjenige zu zahlen hat, was er
bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre
(§ 738 Abs. 1 Satz 2 BGB). Die Ausrichtung des Abfindungsanspruchs auf ein fiktives Auseinandersetzungsguthaben bedingt nicht die Übernahme der im Fall der Auseinandersetzung in Betracht zu ziehenden Trennung zwischen der Abwicklung des Gesellschaftsvermögens (§ 730 Abs. 1 BGB)
und dem internen Ausgleich unter den Gesellschaftern (vgl.
hierzu BGH, Urteil vom 15. November 2011 – II ZR 266/09,
BGHZ 191, 293 Rn. 34; Urteil vom 13. Oktober 2015 – II ZR
214/13, ZIP 2016, 216 Rn. 15 f. m.w. N.). Weder kommt es
beim Ausscheiden eines Gesellschafters zu einer mit der
vollständigen Verteilung des Gesellschaftsvermögens verbundenen Vollbeendigung der Gesellschaft (vgl. MünchKommBGB/Schäfer, 6. Aufl., § 730 Rn. 2 f.; Kilian in Henssler/Strohn, GesR, 2. Aufl., § 730 BGB Rn. 12, jew. m.w. N.;
vgl. aber auch Staub/Habersack, HGB, 5. Aufl., § 149 Rn. 24
und § 155 Rn. 9 zur Berücksichtigung fortbestehender Ansprüche aus § 735 BGB), noch hätte eine entsprechende Differenzierung praktische Erleichterungen zur Folge (vgl. hierzu
BGH, Urteil vom 13. Oktober 2015 – II ZR 214/13, ZIP 2016,
216 Rn. 15 f.).
[12] Das dem ausgeschiedenen Gesellschafter als Abfindung zustehende Auseinandersetzungsguthaben ist zwar auf
der Grundlage des anteiligen Unternehmenswerts zu berechnen, die Abrechnung ist aber nicht auf die Erfassung des anteiligen Unternehmenswerts beschränkt. Vielmehr sind, sofern vorhanden, auch sonstige, nicht unternehmenswertbezogene gegenseitige Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis in die Berechnung einzustellen (BGH, Urteil vom 17. Mai
2011 – II ZR 285/09, ZIP 2011, 1359 Rn. 17 m.w. N.); dabei ist
auch ein möglicher Anspruch auf Rückerstattung von Einlagen nach § 733 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen. Im Übrigen
können zu dem Vermögen der Gesellschaft, das der Berechnung des Abfindungsanspruchs zugrunde zu legen ist, auch
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Ansprüche der Gesellschaft gegen einen Mitgesellschafter
auf Rückzahlung unberechtigter Entnahmen gehören.
[...]
[18] Das Berufungsgericht hat aber auch festgehalten,
dass zwischen den Gesellschaftern ein offener Dissens hinsichtlich der Frage bestanden habe, ob und wie die Kapitalkonten auszugleichen seien. Bestehen insoweit noch auszugleichende Ansprüche, so schließt dies die Annahme einer
vollständigen Aufteilung der in der Rechtsprechung des Senats so bezeichneten Sachwerte aus, zu denen neben körperlichen Gegenständen wie dem Büroinventar jedenfalls auch
solche Forderungen gehören, die nicht einzelnen Mandatsverhältnissen zuzuordnen sind und damit in die „Realteilung“ fallen. Im Streitfall sind insbesondere ein möglicher
Anspruch des Klägers auf Rückzahlung von Einlagen bzw.
stehen gelassenen Gewinnen sowie ggf. Ansprüche der Gesellschaft auf Rückzahlung überhöhter Entnahmen anderer
Gesellschafter in Betracht zu ziehen.
Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt war Gesellschafter einer in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführten Anwaltssozietät. Aus
dieser ist er durch ordentliche Kündigung ausgeschieden. Die
Gesellschaft wurde von den beiden verbliebenen Gesellschaftern
fortgeführt. Eine Regelung zur Abfindung eines durch Kündigung
ausgeschiedenen Gesellschafters enthielt der Gesellschaftsvertrag nicht. Der ausgeschiedene Anwalt machte nach einvernehmlicher Aufteilung des Inventars und der Mandate unter anderem
geltend, dass noch die Kapitalkonten der Gesellschafter auszugleichen seien. Das sei insbesondere deshalb erforderlich, weil
einer der Gesellschafter in der Vergangenheit übermäßig hohe
Beträge entnommen habe.
Mit der von ihm erhobenen Stufenklage begehrte er die Errechnung und Auszahlung seiner (weitergehenden) Abfindung, wobei
er die Erstellung einer Abfindungsbilanz in erster Linie unter Aussparung des bereits aufgeteilten Mandantenstamms und Inventars beanspruchte, hilfsweise unter umfassender Berücksichtigung der gesellschaftlichen Vermögenswerte. Das Landgericht
hatte die Beklagte zur Erstellung einer Abfindungsbilanz verurteilt.
Das Berufungsgericht hatte die Stufenklage insgesamt abgewiesen. Die beklagte Gesellschaft sei nicht Schuldnerin der geltend
gemachten Ausgleichsansprüche. Ein Abfindungsanspruch gegen die Gesellschaft bestehe nur, solange noch Gesellschaftsvermögen zu verteilen sei. Bei der Anwendung von § 738 BGB sei
zwischen einer Liquidation und einem nachfolgenden internen
Ausgleich zu unterscheiden, der ausschließlich zwischen den
Gesellschaftern stattzufinden habe.
Die hiergegen gerichtete Revision vor dem Bundesgerichtshof war
erfolgreich. Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil
des Kammergerichts aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.
Der geltend gemachte, mit dem unterschiedlichen Stand der geführten Gesellschafterkonten und übermäßigen Entnahmen eines
Mitgesellschafters begründete Zahlungsanspruch des Klägers sei
Teil des gegen die Beklagte bestehenden Abfindungsanspruchs.
Eine Liquidation der beklagten Gesellschaft habe nicht stattgefunden. Daher ist die Auseinandersetzung zwischen dem Ausscheidenden und der Gesellschaft vorzunehmen. Die Beklagte treffe zudem die Verpflichtung zur Aufstellung einer Abfindungsbilanz.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 615).

Anwaltsrecht

Rechtsprechung

RAK widerruft Fachanwaltsbefugnis,
obwohl Anwalt bereits verzichtet hatte

BGH bleibt dabei: Anwaltsberuf wegen
Unwürdigkeit versagt

BRAO §§ 14 Abs. 2 Nr. 4, 43 c Abs. 4 Satz 2

BRAO §§ 7 Nr. 5, 112 e Satz 2; VwGO § 124 Abs. 2 Nr. 3

a) Verzichtet der Rechtsanwalt gegenüber der Rechtsanwaltskammer schriftlich auf die ihm verliehene Befugnis zum Führen einer
Fachanwaltsbezeichnung, so ist diese hierdurch regelmäßig „auf
andere Weise“ gemäß § 32 BRAO in Verbindung mit § 43 Abs. 2
VwVfG erledigt, ohne dass es hierfür zusätzlich eines rechtsgestaltenden Aktes – etwa in Gestalt eines Widerrufs der Befugnis – bedarf.

1. Der Versagungsgrund der Unwürdigkeit gemäß § 7 Nr. 5 BRAO
sperrt die Anwaltszulassung, wenn der Bewerber ein Verhalten gezeigt hat, das ihn bei Abwägung dieses Verhaltens und aller erheblichen Umstände wie Zeitablauf und zwischenzeitliche Führung
nach seiner Gesamtpersönlichkeit für den Anwaltsberuf nicht
tragbar erscheinen lässt. Alle für und gegen den jeweiligen Bewerber sprechenden Umstände sind einzelfallbezogen zu gewichten,
wobei im Hinblick auf die mit der Versagung der Zulassung verbundene Einschränkung der Berufswahlfreiheit der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit beachtet werden muss.

b) Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 4 BRAO, wonach die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu widerrufen ist, wenn der Rechtsanwalt auf die Rechte aus der Zulassung verzichtet hat, ist auf den
in § 43 c Abs. 4 Satz 2 BRAO nicht geregelten Fall des Verzichts des
Rechtsanwalts auf die Befugnis zum Führen der Fachanwaltsbezeichnung nicht analog anzuwenden.
BGH, Urt. v. 20.6.2016 – AnwZ (Brfg) 56/15

Anmerkung der Redaktion:

3. Ob ein bestimmtes Verhalten und/oder eine einmalige Verurteilung zu einer Geldstrafe unter 90 Tagessätzen die Zulassung zur
Anwaltschaft hindern kann, ist eine Frage der Umstände des Einzelfalls und begründet nicht den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 27.6.2016 – AnwZ (Brfg) 10/16

Aus den Gründen: [5] Von diesem Maßstab ist der Anwaltsgerichtshof zutreffend ausgegangen. Der Anwaltsgerichtshof
hat insoweit die von der Klägerin am 21. Februar 2011 begangene Straftat der Beleidung des sie als Referendarin ausbildenden Staatsanwalts als gravierend, wenn auch nicht dem
Kernbereich der beruflichen Tätigkeit eines Rechtsanwalts
zugehörig eingestuft. Ihre Grundeinstellung werde zudem
belegt durch eine weitere beleidigende E-Mail an eine Oberstaatsanwältin. Ihre dazu in der Hauptverhandlung gegebene
Erklärung, sie habe sich schlicht ungerecht behandelt gefühlt,
zeige ihre fehlende Einsicht. Rechtsfehler bei dieser Bewertung zeigt die Antragstellerin nicht auf. Dass Uneinsichtigkeit einer günstigen Prognose entgegensteht, hat der Senat
bereits wiederholt ausgesprochen (vgl. Beschlüsse vom 21. Juli 2008 – AnwZ (B) 12/08, NJW 2008, 3569 und vom 15. Juni
2009 – AnwZ (B) 59/08, juris Rn. 11).
Anmerkung der Redaktion:

Die Klägerin wollte nach dem zweiten Staatsexamen Anwältin
werden. Ihren Zulassungsantrag hatte die Anwaltskammer wegen
Unwürdigkeit nach § 7 Nr. 5 BRAO abgelehnt und dies mit der
rechtskräftigen Verurteilung der Klägerin wegen Beleidigung und
wegen uneidlicher Falschaussage begründet. Der AGH Hamm
hatte ihre Klage gegen den Ablehnungsbescheid abgewiesen
(AnwBl 2016, 520, mit einer ausführlichen Anmerkung der Redaktion zum Sachverhalt). Der Anwaltssenat des BGH hat ihre
Berufung gegen das Urteil nun nicht zugelassen. Ernsthafte
Zweifel an der Richtigkeit des AGH-Urteils konnte die Klägerin
nach Auffassung des BGH nicht darlegen. Auch den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung sah der BGH als nicht gegeben an. Abzuwarten bleibt nun, ob das BVerfG den Fall auf den
Tisch bekommt. Angesichts des gravierenden Eingriffs in die Berufswahlfreiheit der Bewerberin stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Entscheidung.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 623).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 618).
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Der Kläger – ein ehemaliger Fachanwalt für Verwaltungsrecht –
konnte die erforderliche Pflichtfortbildung für seinen Fachanwaltstitel nicht nachweisen. Er habe hierfür aufgrund beruflicher Belastungen nicht die erforderliche Zeit aufwenden können,
teilte er der Rechtsanwaltskammer Sachsen mit. Er erklärte zudem, auf das Führen seiner Fachanwaltsbezeichnung mit Wirkung
zum 31. August 2014 zu verzichten.
Daraufhin widerrief die Kammer seine Befugnis zum Führen der
Fachanwaltsbezeichnung wegen des von diesem erklärten Verzichts. Der Anwalt klagte gegen diesen Widerrufsbescheid. Der
Sächsische Anwaltsgerichtshof hatte daraufhin den angegriffenen
Widerrufsbescheid aufgehoben. Auch der Anwaltssenat des
Bundesgerichtshofs gab dem Anwalt Recht und wies die Berufung der Rechtsanwaltskammer Sachsen zurück. Das Rechtsschutzbedürfnis habe vorgelegen. Die von dem Kläger erstrebte
gerichtliche Aufhebung des Widerrufsbescheids bringe ihm den
Vorteil, nicht mit einem Rechtsanwalt gleichbehandelt zu werden,
dessen Fachanwaltsbezeichnung wegen einer Verfehlung gemäß
§ 43 c Abs. 4 Satz 2 BRAO widerrufen worden sei. Der Widerrufsbescheid sei rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen
Rechten. Die Befugnis zum Führen der Fachanwaltsbezeichnung
habe bereits durch den wirksam erklärten Verzicht ihre Wirksamkeit verloren. Eines zusätzlichen rechtsgestaltenden Aktes in Gestalt eines Widerrufs durch die Rechtsanwaltskammer habe es
hierzu nicht bedurft. Der BGH stellt darauf ab, dass dem Gesetzgeber seit mehr als 100 Jahren vor Augen stehe, dass ein
Rechtsanwalt auf eine ihm verliehene Rechtsposition wirksam
verzichten und das Gesetz für diesen Fall zusätzlich einen Widerruf jener Rechtsposition durch die zuständige Behörde vorsehen
könne (so ausdrücklich in der BRAO bei der Rückgabe der Anwaltszulassung). Daher liege die Annahme der Anwaltskammer
fern, der Gesetzgeber habe dies bei den Vorschriften über die
Fachanwaltsbezeichnung übersehen. Daher verfange auch nicht
der Einwand der Kammer, ein Widerruf der Fachanwaltsbefugnis
sei aus Gründen der Rechtssicherheit und wegen der Anfechtbarkeit der Verzichtserklärung erforderlich. Der Gesetzgeber habe
vielmehr bewusst davon abgesehen, eine der speziellen Vorschrift
des § 14 Abs. 2 Nr. 4 BRAO vergleichbare Regelung in § 43 c
Abs. 4 Satz 2 BRAO (§ 42 c Abs. 1 Satz 2 BRAO a. F.) aufzunehmen. Der Gesetzgeber habe die Widerrufsmöglichkeit des Fachanwaltstitels lediglich geschaffen, um eine unterlassene Fortbildung zu sanktionieren.

2. Eine fehlende Einsicht des Bewerbers steht einer günstigen
Prognose entgegen.

Rechtsprechung

Versorgungswerk: Absenkung des
Ledigenzuschlags wirksam
GG Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1, 14; RVNG § 7 Abs. 1; RVS § 12 Abs. 7; VwGO §§ 113
Abs. 5 Satz 1 und 2

Die mit Wirkung vom 16. Januar 2014 vorgenommene Absenkung
des Ledigenzuschlags von 20 Prozent auf 10 Prozent in der Satzung des Niedersächsischen Versorgungswerks der Rechtsanwälte
ist mit höherrangigem Recht vereinbar.
OVG Lüneburg, Urt. v. 24.6.2016 – 8 LC 31/16

Aus den Gründen: Der Satzungsgeber einer berufsständischen Versorgungseinrichtung ist grundsätzlich berechtigt,
in das satzungsrechtlich bestimmte Versorgungssystem ordnend einzugreifen (vgl. BVerfG, Beschl. v. 18.2.1998, aaO,
S. 286 (zur gesetzlichen Rentenversicherung); VGH BadenWürttemberg, Beschl. v. 24.9.2014, aaO, Rn. 35 (zu einem
Steuerberaterversorgungswerk); OVG Saarland, Urt. v.
19.1.2011 – 3 A 417/09 –, juris Rn. 82 (zu einem Notarversorgungswerk)). Versorgungsanwartschaften ist – insbesondere
wegen des im Regelfall längeren Zeitraums, der zwischen
dem Erwerb und der Realisierung eines Versorgungsanspruchs liegt – die Möglichkeit von Änderungen immanent
(vgl. BVerfG, Beschl. v. 11.11.2008 – 1 BvL 3/05 u. a. –, BVerfGE 122, 151, 182; Senatsurt. v. 12.6.2014, aaO, Rn. 40; OVG
Berlin-Brandenburg, Urt. v. 7.8.2012 – OVG 12 B 28.11 –, juris Rn. 26 und 43). Dem Satzungsgeber kommt daher bei
der ändernden Bestimmung des Inhalts und der Schranken
rentenversicherungsrechtlicher Positionen grundsätzlich
eine weite Gestaltungsfreiheit zu (vgl. BVerwG, Beschl. v.
21.9.2005, aaO). Änderungen müssen aber einem Gemeinwohlzweck dienen und verhältnismäßig sein (vgl. BVerfG,
Beschl. v. 11.11.2008, aaO, S. 181 f.; BVerwG, Beschl. v.
16.4.2010, aaO, Rn. 6; Senatsurt. v. 12.6.2014, aaO, Rn. 40
mit weiteren Nachweisen). Knüpft der Satzungsgeber an ein
bereits bestehendes Versicherungsverhältnis an und verändert er die in dessen Rahmen begründete Anwartschaft
zum Nachteil des versicherten Mitglieds, hat er zudem den
rechtsstaatlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes zu beachten (vgl. BVerfG, Beschl. v. 18.2.1998, aaO, S. 287 f.;
Beschl. v. 15.7.1987 – 1 BvR 488/86 u. a. –, BVerfGE 76, 220,
244 f.; Beschl. v. 9.10.1985 – 1 BvL 7/83 –, BVerfGE 71, 1, 11 f.;
BVerwG, Beschl. v. 3.3.2014, aaO, Rn. 5; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 7.8.2012, aaO, Rn. 26). Dabei verengt sich
die Gestaltungsfreiheit des Satzungsgebers bei der Beschränkung von Versorgungsanwartschaften und -ansprüchen in
dem Maße, in dem diese durch den personalen Bezug des
Anteils eigener Leistungen des versicherten Mitglieds geprägt
sind (vgl. BVerwG, Beschl. v. 13.4.2012, aaO; Beschl. v.
16.4.2010, aaO, Rn. 7; Senatsurt. v. 12.6.2014, aaO, Rn. 40).
Diesen Anforderungen genügt die hier vorgenommene
Absenkung des Ledigenzuschlags.
Der Beklagte verfolgt mit der Absenkung des Ledigenzuschlags legitime, wichtige Gemeinwohlzwecke. Er hat darauf hingewiesen, dass durch die Absenkung des Ledigenzuschlags mehr Mitglieder als bisher ohne Rücksicht auf
ihre familiären Verhältnisse zur Hinterbliebenenversorgung
herangezogen werden können. Er hat nachvollziehbar auf geänderte tatsächliche Umstände hingewiesen. [...]
Der Beklagte verfolgt damit das Ziel, den Ledigenzuschlag
auf eine nach versicherungsmathematischen Kriterien angemessene Höhe abzusenken und so auch die finanzielle
Leistungsfähigkeit des Versorgungssystems zu stärken und
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zu sichern. Dieses Ziel dient dem legitimen Gemeinwohlzweck, die Finanzierung der Versorgungsleistungen zu sichern und dadurch die Funktionsfähigkeit des Versorgungssystems im Interesse aller Mitglieder zu erhalten, zu verbessern und den veränderten wirtschaftlichen und vor allem demografischen Entwicklungen anzupassen (vgl. BVerwG,
Beschl. v. 13.4.2012, aaO).
Mitgeteilt vom 8. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts
Anmerkung der Redaktion:

Die 1949 geborene Klägerin hat von dem beklagten Rechtsanwaltsversorgungswerk – deren Mitglied sie seit 1985 war – die
Zahlung einer höheren Altersrente verlangt. Sie war seit 2009 geschieden. Die Beklagte setzte im Mai 2014 die monatlich zu zahlende Altersrente auf einen Betrag von 1.548,88 Euro fest. Dieser
Betrag setzte sich aus Altersrentenleistungen in Höhe von
1.408,07 Euro und einem Ledigenzuschlag (für alle unverheirateten Altersrentner) von 10 Prozent in Höhe von 140,81 Euro zusammen.
Die Anwältin klagte gegen diesen Bescheid. Die Absenkung des
Ledigenzuschlags von 20 Prozent auf 10 Prozent durch eine Satzungsänderung im Januar 2014 sei rechtswidrig. Der Ledigenzuschlag sei in seinem Bestand in gleicher Weise verfassungsrechtlich geschützt wie die Rentenanwartschaft. Sie habe diesen
durch eigene Beitragsleistungen erworben. In diese Rechtsposition werde rückwirkend eingegriffen. Das VG Braunschweig hatte
die Klage abgewiesen. Die Absenkung sei weder einfachrechtlich
noch verfassungsrechtlich zu beanstanden. Der Ledigenzuschlag
beruhe nicht auf eigenen erhöhten Beitragsleistungen des ledigen
Mitglieds, sondern allein auf einer unterschiedlichen Berücksichtigung von Versicherungsrisiken.
Auch vor dem Niedersächsischen OVG hatte ihre Klage keinen
Erfolg. Das Versorgungswerk sei nicht verpflichtet, der Klägerin
einen Ledigenzuschlag von 20 Prozent zu ihrer Altersrente zu gewähren. Die Reduzierung des Ledigenzuschlags sei mit höherrangigem Recht vereinbar und daher wirksam. Der Ledigenzuschlag gehöre bereits nicht zu den von Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Rechtspositionen, da er nicht auf einer Eigenleistung
des Mitglieds beruhe. Auch eine Verletzung der allgemeinen
Handlungsfreiheit der „unverheirateten“ Mitglieder (also ohne
sonstige rentenbezugsberechtigte Angehörige) konnte das Gericht nicht erkennen.
Der Satzungsgeber einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sei grundsätzlich berechtigt, in das Versorgungssystem
ordnend einzugreifen. Die Beklagte habe mit der Absenkung legitime, wichtige Gemeinwohlzwecke verfolgt. So sollte unter anderem die finanzielle Leistungsfähigkeit des Versorgungssystems
gestärkt und gesichert werden. Indem auch die Mitglieder ohne
sonstige rentenbezugsberechtigte Angehörige stärker als bisher
zur Finanzierung herangezogen würden, werde der soziale Ausgleich innerhalb der Versorgungsgemeinschaft gestärkt.
Schließlich sah das OVG auch keine Verletzung von Art. 3 Abs. 1
GG. Durch die Absenkung des Ledigenzuschlags werde lediglich
eine bisher gegebene Ungleichbehandlung gegenüber Mitgliedern
mit rentenbezugsberechtigten Angehörigen teilweise beseitigt.
Auch eine Ungleichbehandlung gegenüber solchen Mitgliedern,
die anderen Versorgungswerken angehörten und denen ein Ledigenzuschlag weiter ungekürzt gewährt werde, sei nicht nach
Art. 3 Abs. 1 GG rechtfertigungsbedürftig.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 624).

Anwaltsrecht

Rechtsprechung

Mehr Transparenz: Informationsanspruch für jeden gegenüber der BRAK
IFG § 1 Abs. 1 Satz 1

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ist als Körperschaft des
öffentlichen Rechts Bundesbehörde im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1
IFG, so dass nach Maßgabe des IFG jeder einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen der BRAK hat.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
VG Berlin, Urt. v. 2.9.2016 – 2 K 87.15

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl
Anmerkung der Redaktion:

Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gibt jedem einen Anspruch
auf Zugang zu amtlichen Informationen gegenüber den Bundesbehörden. Der Kläger – ein Anwalt – begehrte in diesem Fall Informationszugang von der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK).
Diese verweigerte eine Auskunft, weil sie keine Behörde im Sinne
Anwaltsrecht

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 611).
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Aus den Gründen: [23] 1. Anspruchsgrundlage für das Begehren des Klägers ist § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG. Danach hat jeder nach
Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes
einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Der Kläger ist als natürliche
Person „jeder“. Die Beklagte ist – wie oben ausgeführt – Behörde des Bundes. Die begehrten Informationen sind schließlich
im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung angefallen
und dienen damit amtlichen Zwecken i. S.v. § 2 Nr. 1 IFG.
[...]
[28] Danach ist der Ausschlussgrund nicht hinreichend
dargelegt. Die Beklagte zählt in ihrem Schriftsatz vom 22. Juli
2015 lediglich zehn Themen auf, die beraten wurden, ohne
zu erläutern, welche aktuelle Relevanz diese noch besitzen.
Auch sind weitere Aspekte, die den Schutz der Vertraulichkeit
hinsichtlich des jeweiligen Themas gebieten, nicht dargelegt,
wobei zum Beispiel in Betracht kommen könnte, welche Brisanz das jeweilige Thema (noch) besitzt, ob Gegenstand der
Beratungen etwa über den seinerzeit aktuellen Anlass hinaus
gehende grundlegende Strategien für zukünftige Verhandlungen waren oder ob ein einzelnes Thema kontrovers diskutiert
wurde. Vielmehr hat die Beklagte lediglich angeführt, dass
ihre Durchsetzungskraft sinke, wenn kontrovers geführte Diskussionen publik würden. Dies mag bis zum Abschluss eines
laufenden Falles so sein; weshalb aber die alles andere als
überraschende Erkenntnis, dass in einer Versammlung von
ca. 150 Teilnehmern kontrovers diskutiert wird, in späteren
Verfahren schädlich sein soll, erschließt sich nicht.
[...]
[33] Jedenfalls hinsichtlich des Selbstbehalts und der Prämien kann jetzt schon festgestellt werden, dass es sich dabei
um Preisgestaltung und damit um den Kernbereich der Geschäftsgeheimnisse handelt. Hingegen ist der pauschalen Behauptung, das Vertragswerk sei auf Grund seiner Komplexität und Individualität – dies für sich noch nachvollziehbar –
in seiner Gesamtheit ein zu schützendes Verhandlungsergebnis, nicht zu entnehmen, weshalb ein – auch individuell zugeschnittenes – Versicherungspaket bereits hinsichtlich des
Umfangs der versicherten Risiken schutzwürdig sein soll.
Dabei wird allerdings auch zu berücksichtigen sein, dass die
Deckungssumme versehentlich bereits bekannt geworden
ist. Auch insoweit wird das Drittbeteiligungsverfahren dazu
dienen, die Interessenlage des Versicherers zu ermitteln.

des IFG sei. Der Anwalt reichte Klage ein und bekam nun vom VG
Berlin Recht.
Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Anwalt war im Streit
mit der Kölner Bezirksregierung über die Rückzahlung von Subventionen im Zusammenhang mit sogenannten Verbundsausbildungsverhältnissen in seiner Kanzlei. Zu diesem Rückforderungsbescheid war es gekommen, weil die Rechtsanwaltskammer (RAK)
Köln ihr Ausbildungsverzeichnis gemäß § 34 BBiG nicht selber geführt, sondern auf Anwaltvereine ausgelagert hatte. Damit war ein
wesentlicher Gesichtspunkt bei der Ausstellung der subventionsrelevanten Stellungnahmen übersehen worden. Der Anwalt hatte
daraufhin in einem anwaltsgerichtlichen Verfahren die Feststellung
erstritten, dass die Kammer nicht berechtigt gewesen sei, für die
Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Zuge der beruflichen Bildung von Rechtsanwaltsfachangestellten privatrechtlich organisierte Anwaltvereine heranzuzuziehen (BGH, AnwBl 2014, 560,
Volltext AnwBl Online 2014, 187). Der Anwalt führt nun eine Amtshaftungsklage gegen die RAK Köln. Diese hatte ihm mitgeteilt, dass
für sie über die BRAK eine D&O-Versicherung bestünde.
Der Anwalt begehrte daraufhin von der BRAK unter Berufung auf
das IFG eine Kopie des Versicherungsscheins und der aktuellen
Versicherungsbedingungen sowie die Teilnehmerliste, das Protokoll und die getroffenen Beschlüsse der 141. BRAK-Hauptversammlung vom 26. September 2014 sowie Informationen über die
Kosten der Versammlung. Hinsichtlich des Versicherungsscheins
verwies die BRAK den Anwalt auf die RAK Köln (die diesen wiederum an die BRAK zurückverwies). Auch die begehrten Auskünfte zur Hauptversammlung lehnte sie ab, da diese nicht öffentlich sei. Sie sei zudem nicht auskunftsverpflichtet, da sie zwar
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts aber keine Behörde im
verwaltungsverfahrensrechtlichen Sinne sei. Nach Klageerhebung
ließ sie dem Anwalt ein teilgeschwärztes Protokoll der Beratungen
der 141. Hauptversammlung zukommen. Insoweit hatten die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klage des Anwalts war erfolgreich. Das VG Berlin hat die
BRAK verpflichtet – soweit nicht bereits geschehen – die geforderten Unterlagen in einer ungeschwärzten Kopie (mit Ausnahmen) zu überlassen und hinsichtlich seines Antrags auf Überlassung von Kopien des Versicherungsscheins und der Versicherungsbedingungen unter Beachtung der Rechtsauffassung des
Gerichts neu zu bescheiden.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Nach Aussage des Gerichts ist
Berufung eingelegt. Sollte die Entscheidung Bestand haben, hätte
sie grundsätzliche Bedeutung für alle Anwältinnen und Anwälte
und alle, die sich für die Arbeit der BRAK interessieren. Die BRAK
wäre damit zukünftig verpflichtet, zu allen Anfragen auf Informationszugang Auskunft (nach Maßgabe des IFG) zu erteilen (zum
Anwendungsbereich und zur Reichweite des IFG siehe Ramsauer,
AnwBl 2013, 410, Ewer, AnwBl 2010, 455 und Rapp, AnwBl
2010, 460). Zudem wäre Adressat des IFG auch die Satzungsversammlung, die nach der Rechtsprechung des Anwaltssenats
des BGH ein „Organ der BRAK“ ist (BGH, AnwBl 2010, 873). In
dem Verfahren geht es daher letztlich darum, wie viel Transparenz
die BRAK für die interessierte Öffentlichkeit schaffen muss. Denn
das muss betont werden: IFG-Ansprüche sind ein JedermannRecht. Nicht nur Anwältinnen und Anwälte könnten sie geltend
machen.
Derselbe Anwalt hatte in einem anderen Verfahren übrigens Einsicht in die Protokolle der Sitzungen des Gesamtvorstands sowie
der Ausbildungsabteilung der RAK Köln verlangt. Seinem Begehren
hatte der AGH Hamm eine Absage erteilt und einen Anspruch auf
Akteneinsicht verneint (AGH Hamm, AnwBl 2015, 806). Erfolgreich
war er hingegen mit seiner Klage vor dem AGH Hamm auf Einsicht
in seine bei der RAK Köln geführte Personalakte (AGH Hamm,
AnwBl 2016, 266). In diesem Fall ging es aber um Ansprüche, die
aus seiner Mitgliedschaft in der Kammer abgeleitet wurden.

Rechtsprechung

Anwaltshaftung

BVerfG: Erst Anhörungsrüge gegen
willkürliche Kostenentscheidung
GG Art. 3 Abs. 1, 103 Abs. 1; ZPO § 97

1. Vor Erhebung einer Verfassungsbeschwerde kann der Beschwerdeführer gehalten sein, eine Gehörsverletzung im fachgerichtlichen Verfahren auch dann mit einer Anhörungsrüge anzugreifen, wenn er mit der Verfassungsbeschwerde zwar keinen
Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG rügen will, die Erhebung der
Anhörungsrüge aber zur Beseitigung anderweitiger Grundrechtsverletzungen führen könnte.
2. Art. 103 Abs. 1 GG ist auf die Kostenentscheidung in einem
Zivilurteil anwendbar.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (1. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. v. 4.7.2016 – 2 BvR 1552/14

Aus den Gründen: [7] a) Art. 103 Abs. 1 GG gibt den Verfahrensbeteiligten das Recht, sich nicht nur zu dem für die jeweilige gerichtliche Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt,
sondern auch zur Rechtslage zu äußern, und verpflichtet das
Gericht, den Vortrag der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen
und in Erwägung zu ziehen. Dabei kann es in besonderen
Fällen geboten sein, die Verfahrensbeteiligten auf eine
Rechtsauffassung hinzuweisen, die das Gericht seiner Entscheidung zugrunde legen will. Es kann im Ergebnis der Verhinderung eines Vortrags zur Rechtslage gleichkommen,
wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis auf einen rechtlichen Gesichtspunkt abstellt, mit dem auch ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielfalt vertretbarer Rechtsauffassungen nicht zu
rechnen brauchte. Allerdings ist zu beachten, dass das Gericht grundsätzlich weder zu einem Rechtsgespräch noch zu
einem Hinweis auf seine Rechtsauffassung verpflichtet ist
Auch wenn die Rechtslage umstritten oder problematisch
ist, müssen daher die Verfahrensbeteiligten grundsätzlich
alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in
Betracht ziehen und ihren Vortrag darauf einstellen (vgl.
BVerfGE 86, 133 <144 f.>; 98, 218 <263>; 108, 341 <345 f.>).
Anmerkung der Redaktion:

Die Verfassungsbeschwerde richtete sich gegen die Kostenentscheidung eines zivilrechtlichen Berufungsurteils. In dem Ausgangsfall wurde die Beschwerdeführerin von einem Insolvenzverwalter auf Rückübertragung eines Grundstücks in Spanien verklagt. Das Landgericht Hannover hatte die Klage aufgrund fehlender internationaler Zuständigkeit der deutschen Gerichte als
unzulässig abgewiesen. Das Urteil wurde vom Oberlandesgericht
Celle aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. Die Kosten
des Berufungsverfahrens wurden der Beschwerdeführerin mit
Hinweis auf § 97 ZPO auferlegt.
In der Sache folgt die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts dem Vortrag der Beschwerdeführerin.
Die gegen den eindeutigen Wortlaut von § 97 ZPO getroffene
Kostenentscheidung sei willkürlich gewesen. Dennoch hat das
Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung angenommen und sich auf deren Unzulässigkeit
berufen. Die Beschwerdeführerin hätte zunächst gegen die angegriffene Kostenentscheidung eine Anhörungsrüge erheben müssen. Ein Gehörsverstoß des Oberlandesgerichts Celle liege hier
vor, weil es auf seine von der einhelligen Rechtsansicht in Rechtsprechung und Literatur abweichende Rechtsauffassung nicht
hingewiesen habe. Vorliegend habe ein gewissenhafter und kun852
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diger Prozessbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielfalt
vertretbarer Rechtsauffassungen nicht mit der angegriffenen
Kostenentscheidung rechnen müssen. Nach einhelliger Auffassung folge aus § 97 Abs. 1 ZPO nicht, dass dem Gegner des
Rechtsmittelführers die Kosten des – erfolgreichen – Rechtsmittels auferlegt werden können. Davon abgesehen sei die Kostenentscheidung im Fall der Zurückverweisung gemäß § 538 Abs. 2
ZPO nach einhelliger Ansicht der Endentscheidung vorzubehalten. Das Oberlandesgericht hätte daher ausnahmsweise auf seine
davon abweichende Kostenentscheidung hinweisen müssen. Der
unterlassene Hinweis komme im Ergebnis der Verhinderung eines
Vortrags zur Rechtslage gleich.
Für den Anwalt bedeutet diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – zur Vermeidung einer möglichen Haftung – eine
Anhörungsrüge auch in den Fällen rein vorsorglich zu erheben, in
denen ein Gehörsverstoß gar nicht geltend gemacht werden sollte, und dann im Zweifel auch gleich eine vorsorgliche Einlegung
der Verfassungsbeschwerde zu prüfen.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 633).

Berufshaftpflicht Anwalts-GbR: Kein
steuerpflichtiger Arbeitslohn
EStG §§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 42 d Abs. 1 Nr. 1; BRAO § 51

Die eigene Berufshaftpflichtversicherung einer Rechtsanwalts-GbR
führt nicht zu Arbeitslohn bei den angestellten Rechtsanwälten.
BFH, Urt. v. 10.3.2016 – VI R 58/14

Anmerkung der Redaktion:

Übernimmt eine Kanzlei die Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung der bei ihr angestellten Anwälte, werden diese als zu
versteuernder Arbeitslohn beurteilt. Denn der Abschluss der Berufshaftpflichtversicherung ist unabdingbar für die Ausübung des
Anwaltsberufs. Damit handelt der Arbeitgeber im wesentlichen
Interesse des angestellten Anwalts.
Anderes gilt für Beitragszahlungen, mit denen die Kanzlei ihren
eigenen Haftpflichtversicherungsschutz sichert. Diese führen
nicht zu einem lohnsteuerrechtlich erheblichen Vorteil bei den angestellten Anwälten. Das hatte der BFH zu einer Anwalts-GmbH
bereits entschieden (AnwBl 2016, 359). Mit diesem Urteil überträgt er diesen Grundsatz auch auf eine Anwalts-GbR.
Die Klägerin, eine Partnerschaftsgesellschaft, die früher eine GbR
gewesen war, hatte für die bei ihr angestellten Anwälte eine Berufshaftpflichtversicherung in ihrem Namen und auf ihre Rechnung mit einer Versicherungssumme in Höhe von 1 Million Euro
pro Schadensfall abgeschlossen. Die angestellten Anwälte besaßen daneben jeweils eine eigene Berufshaftpflichtversicherung.
Das Finanzamt war der Auffassung, dass die von der Kanzlei getragenen Versicherungsbeiträge als Arbeitslohn der angestellten
Anwälte anzusehen sei, da das Interesse am Versicherungsschutz
für die Kanzlei das eigene Interesse der Anwälte an dem Versicherungsschutz nicht eindeutig überwiege. Das sah der Bundesfinanzhof anders. Vorteile, die im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden, seien
nicht als Arbeitslohn anzusehen. Hier habe die Versicherung der
Deckung des mit dem Kanzleibetrieb verbundenen Haftungsrisikos, also dem eigenen Versicherungsschutz der GbR und ihrer
Gesellschafter gedient. Durch den Erwerb ihres eigenen Versicherungsschutzes wandte die GbR den bei ihr angestellten Anwälten indessen keinen geldwerten Vorteil zu.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 635).

Anwaltshaftung

Rechtsprechung

Gericht darf Schriftsatz 4 Stunden vor
Verkündung nicht links liegen lassen

Unzuständiges Gericht muss Frist nicht
prüfen, sondern nur weiterleiten

ZPO §§ 156, 373

ZPO § 233

1. Ein Gericht verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn
es einen zeitlich vor der Verkündung eines Urteils bei ihm eingegangenen Schriftsatz (hier: etwas mehr als 4 Stunden) nicht vor
der Verkündung zur Kenntnis nimmt und prüft, ob Gründe für
eine Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 ZPO vorliegen.

1. Geht eine fristgebundene Beschwerdebegründungsschrift statt
beim Rechtsmittelgericht bei dem erstinstanzlichen Gericht ein, ist
dieses grundsätzlich verpflichtet, den Schriftsatz im ordentlichen
Geschäftsgang an das Rechtsmittelgericht weiterzuleiten. Geht der
Schriftsatz so zeitig ein, dass die fristgerechte Weiterleitung an das
Rechtsmittelgericht im ordentlichen Geschäftsgang ohne weiteres
erwartet werden kann, darf die Partei darauf vertrauen, dass der
Schriftsatz noch rechtzeitig beim Rechtsmittelgericht eingeht. Geschieht das tatsächlich nicht, wirkt sich das Verschulden der Partei
oder ihres Verfahrensbevollmächtigten nicht mehr aus, so dass ihr
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren ist.

2. Eine Partei genügt ihrer Darlegungslast bei einem Beweisantritt,
wenn sie Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person
entstanden erscheinen zu lassen. Die Angabe näherer Einzelheiten
ist nicht erforderlich, soweit diese Einzelheiten für die Rechtsfolgen ohne Bedeutung sind. Das Gericht muss nur in die Lage versetzt werden, aufgrund des Tatsachenvortrags der Partei zu entscheiden, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für das Bestehen
des geltend gemachten Rechts vorliegen.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 7.4.2016 – I ZR 168/15

3. Das erstinstanzliche Gericht ist als unzuständiges Gericht nur
gehalten, die ersichtlich in die Empfangszuständigkeit des Rechtsmittelgerichts fallende Beschwerdebegründung an dieses weiterzuleiten. Es ist nicht verpflichtet, den Fristablauf zu prüfen und
den Schriftsatz sodann als besonders eilige oder etwa per Fax weiterzuleiten.
4. Es besteht auch keine Verpflichtung des erstinstanzlichen Gerichts, den Verfahrensbevollmächtigten telefonisch über seinen
Fehler zu informieren.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 27.7.2016 – XII ZB 203/15
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 640).

Anmerkung der Redaktion:

Das Berufungsgericht hatte bereits die Verhandlung geschlossen
und einen Verkündungstermin für den 16. Juli 2015 um 11 Uhr
bestimmt. Um 6.17 Uhr ging am Tag der Verkündung per Fax
beim Berufungsgericht ein Schriftsatz der Klägerin ein mit dem sie
die Wiedereröffnung der Verhandlung beantragte. Den Schriftsatz
hatte die berichterstattende Richterin erst nach der Verkündung
in ihrem Fach vorgefunden. Die Anhörungsrüge der Klägerin wies
das Berufungsgericht als unbegründet zurück.
Der I. Zivilsenat des BGH hat das Teilurteil aufgehoben und die
Sache zurückverwiesen. Das Berufungsgericht habe den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt, indem es den Schriftsatz nicht vor Verkündung zur Kenntnis genommen und geprüft habe, ob eine Wiedereröffnung der Verhandlung in Betracht komme. Es könne nicht
ausgeschlossen werden, dass es unter Berücksichtigung des neuen Sachvortrags eine andere Entscheidung getroffen hätte.
Das Berufungsgericht hatte zudem dem in dem Schriftsatz enthaltenen neuen Sachvortrag die Entscheidungserheblichkeit abgesprochen. Auch das sah der BGH anders und warf dem Gericht
eine unzulässige Vorwegnahme der Beweiswürdigung vor. Das
Berufungsgericht habe an die Substantiierung des Klägervorbringens bei dem Beweisantritt zu hohe Anforderungen gestellt.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 638).

Anwaltshaftung

Zu den Darlegungsanforderungen bei
der Anhörungsrüge
GG Art. 103; ZPO § 321 a

Da ein Gericht nicht verpflichtet ist, sich mit jedem Parteivorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich oder jedenfalls mit
einer bestimmten Intensität zu befassen, sind bei einer Anhörungsrüge die in § 321 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 5 ZPO aufgestellten Anforderungen an die substantiierte Darlegung einer
Gehörsverletzung nicht gewahrt, wenn die Rüge sich auf eine wiederholende Darstellung oder Rechtfertigung des vermeintlich
übergangenen Vorbringens beschränkt. In der Anhörungsrüge
muss vielmehr zugleich anhand des angegriffenen Urteils näher
herausgearbeitet werden, dass darin ein Rechtsstandpunkt eingenommen worden ist, bei dem das als übergangen gerügte Vorbringen schlechthin nicht unberücksichtigt bleiben konnte und
seine Nichtberücksichtigung sich deshalb nur damit erklären lässt,
dass es nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
BGH, Beschl. v. 23.8.2016 – VIII ZR 79/15
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 642).
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Rechtsprechung

[10] 1. Das Berufungsgericht hat den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass es den zeitlich vor der Verkündung des Teilurteils am 16. Juli 2015 bei
ihm eingegangenen Schriftsatz der Klägerin vom 15. Juli
2015 nicht vor der Verkündung seiner Entscheidung zur
Kenntnis genommen und geprüft hat, ob Gründe für eine
Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 ZPO vorliegen. Das Berufungsgericht konnte die von ihm versäumte
Prüfung nicht im Verfahren der Anhörungsrüge gemäß
§ 321 a ZPO nachholen und die Gehörsverletzung damit heilen. Die von der Klägerin gegen das Teilurteil erhobene Anhörungsrüge war im Hinblick auf die gegen dieses Urteil eröffnete Nichtzulassungsbeschwerde nach § 321 a Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 ZPO unstatthaft und hätte daher ohne sachliche
Prüfung verworfen werden müssen.

2. Geht eine 6 Tage vor Fristablauf beim erstinstanzlichen Gericht
eingegangene Beschwerdebegründung nicht binnen der folgenden
drei Arbeitstage beim Rechtsmittelgericht ein sondern erst per Kuriersendung am Tag des Fristablauf ab, widerspricht das nicht dem
ordentlichen Geschäftsablauf und begründet daher nicht den Vorwurf eines Verstoßes gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens.

Rechtsprechung

Anwaltsvergütung

Anwaltskosten erstattungsfähig bei
Unkenntnis von Klagerücknahme?
ZPO §§ 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1

Nimmt eine mit einer Klage oder einem Rechtsmittel überzogene
Partei anwaltliche Hilfe in Anspruch, sind die hierdurch ausgelösten Kosten auch dann erstattungsfähig, wenn der Kläger/Rechtsmittelführer seine Anträge zwischenzeitlich zurückgenommen hat;
dies gilt nur dann nicht, wenn die anwaltliche Hilfe suchende Partei oder ihr Vertreter von der Rücknahme weiß oder schuldhaft
nicht weiß (Anschluss an BAG, Beschluss vom 18.04.2012 – 3 AZB
22/1; gegen BGH, Beschl. v. 25.02.2016 – III ZB 66/15).
(nicht rechtskräftig)
OLG München, Beschl. v. 30.8.2016 – 11 WF 733/16

Aus den Gründen: 3. Die, einer Mindermeinung entsprechende, Ansicht des BGH (vgl. Hansens, aaO, 188), ist nach
Auffassung des Senates von der Begründung wie auch insbesondere von der Wertung her nicht einleuchtend bzw tragbar.
[...]
a) Bereits sprachlich unklar ist der Ausgangspunkt des
BGH, wonach notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO nur Kosten sein sollen, die im Zeitpunkt ihrer Vornahme „objektiv erforderlich … erscheinen“ Entweder man stellt
– ausschließlich – auf die objektive Erforderlichkeit ab; dann
spielt die Sichtweise einer verständigen, wirtschaftlich vernünftigen oder sonstigen Partei keine Rolle, weil es nur darauf ankommt, ob sich irgendwo bei Gericht ein Rücknahmeschriftsatz befindet oder nicht.
Oder man hält die Sicht einer verständigen und wirtschaftlich vernünftigen, das Gebot der Kostenschonung beachtenden, Partei für maßgeblich. Dann kann die Frage nur
lauten, ob diese Partei von der Rücknahme weiß oder nicht.
Kennt sie die Rücknahme, ist – sogar wohl für eine nur bedingt wirtschaftlich denkende Partei – die Beauftragung eines
Anwaltes nicht mehr erforderlich (und für diesen auch nicht
die kostenerhöhende Stellung eines Zurückweisungsantrages). Nur wenn die verständige und wirtschaftlich wäre (bei
Rechtsmitteln etwa wegen der ausdrücklichen Bitte um ein
sog. „Stillhalten“). Dies alles, obwohl § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO
die Aufwendungen für einen Rechtsanwalt als grundsätzlich
notwendig erachtet.
Unklar (für den mit der Kostenfestsetzung befassten
Rechtspfleger) ist weiter, was mit „subjektiver Unkenntnis“
(Beschl. v. 25.02.2016, aaO, Tz. 10) gemeint sein soll.
[...]
b) Entscheidend für den Senat ist in besonderer Weise
aber die vom BGH vorgenommene Wertung:
Die mit einer Klage oder einem Rechtsmittel überzogene
Partei soll das volle Kostenrisiko tragen für den Fall, dass diese Prozesshandlungen – zu einem von ihr nicht beeinflussbaren Zeitpunkt – zurückgenommen werden.
aa) Der Antragsgegner wurde hier mit einem Antrag auf
einstweilige Anordnung konfrontiert, was ihn naheliegenderweise dazu bewogen hat, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH darf die mit einem Rechtsmittel überzogene Partei (sogar bereits vor dessen
Begründung) einen Rechtsanwalt beauftragen und die ent854
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standenen Kosten im Falle ihres Obsiegens vom Gegner erstattet verlangen (vgl. zuletzt etwa BGH, Beschl. v. 23.10.2013
– VZB 143/12 Tz. 8; Beschl. v. 19.09.2013 – IX ZB 160/11
Tz. 7 ff., Beschl. v. 06.12.2007 – IX ZB 223/06 Tz. 10); in der
Regel wird die Partei nämlich nicht in der Lage sein zu beurteilen, was zur Verteidigung sachgerecht zu veranlassen ist
und ihr ist nicht zuzumuten, zunächst die weiteren Entschließungen des anwaltlich vertretenen Berufungsklägers abzuwarten.
bb) Dazu passt es schlechterdings nicht, der Partei dennoch
das diesbezügliche Kostenrisiko aufzuerlegen; wenn sie schon
einen Anwalt hinzuziehen „darf“, dann kann das nur bedeuten,
dass dessen Kosten auch erstattungsfähig sein müssen.
Dementsprechend führt der BGH in dem zitierten Beschluss vom 19.09.2013 ausdrücklich aus, so lange noch unsicher sei, ob eine Berufung durchgeführt werde, sei die Beauftragung eines Anwaltes für die Berufungsinstanz zwar objektiv nicht erforderlich – die Kosten eines gleichwohl beauftragten Anwalts seien jedoch zu objektive Erforderlichkeit abgestellt, sondern darauf, was eine Partei in einer bestimmten Situation als notwendig betrachtet. Damit steht der Beschluss
vom 25.02.2016 nicht in Einklang.
c) Soweit der BGH die Ansicht vertritt, eine bestehende
Ungewissheit, ob ein Rechtsmittel – für den vorliegenden Antrag kann nichts Abweichendes gelten – eventuell bereits zurückgenommen ist, könne durch eine (telefonische) Nachfrage bei Gericht rasch und problemlos geklärt werden, erscheint dies bedenklich und praxisfremd:
Selbst den Fall unterstellt, dass der Anwalt die zuständige
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle erreicht, diese die Akten auf
das Vorliegen eines Rücknahmeschriftsatzes hin überprüft
und dessen Fehlen mitteilt, bedeutet dies keine Gewissheit.
Überzeugend weist Hansens (RVGreport 16, 186, 188) darauf hin, ein solcher Schriftsatz könne auch kurz vor oder
während des Telefongespräches eingegangen sein bzw gerade eingehen.
Mitgeteilt vom 11. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München
Anmerkung der Redaktion:

Die Parteien stritten um die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten für eine Rechtsverteidigung. Die Antragstellerin in dem Verfahren hatte ihren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
zurückgenommen. Der Rücknahmeschriftsatz war der Gegenseite
erst 15 Tage später zugestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte
der Antragsgegner bereits einen Verfahrensbevollmächtigten beauftragt. Der Antragstellerin wurden die Kosten des Verfahrens
auferlegt. Der Antragsgegner hatte seine Kosten zur Festsetzung
beantragt. Dem entsprach die Rechtspflegerin. Die Antragstellerin
monierte, dass sie zum Zeitpunkt der Beauftragung des gegnerischen Anwalts ihren Antrag bereits zurückgenommen habe. Auf
eine entsprechende Unkenntnis könne nicht abgestellt werden.
Dieser Argumentation ist das OLG München nicht gefolgt. Damit
stellt es sich gegen die Rechtsprechung des BGH, nach dem entscheidend sei, ob die Maßnahme objektiv noch erforderlich war
oder nicht. Auf eine – verschuldete oder unverschuldete – Unkenntnis komme es nicht an. Der 11. Zivilsenat des OLG München
legt sehr ausführlich – und überzeugend – dar, warum die Auffassung des BGH „von der Begründung wie auch insbesondere von
der Wertung her nicht einleuchtend beziehungsweise nicht tragbar“
sei. Dabei hat er auch das BAG auf seiner Seite. Der 11. Zivilsenat
hat die Rechtsbeschwerde vor diesem Hintergrund ausdrücklich
zugelassen. Die Sache befindet sich nun beim BGH unter dem Aktenzeichen XII ZB 447/16.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 644).

Anwaltsvergütung

Rechtsprechung

Keine Anrechnung, wenn beigeordneter
Anwalt Mandantenzahlungen verschweigt
RVG § 55 Abs. 5 Satz 2, 4; GKG § 63 Abs. 3 Satz 1; ZPO § 122 Abs. 1 Nr. 3

Der (eklatante) Verstoß des beigeordneten Rechtsanwalts gegen die
ihm nach § 55 Abs. 5 Satz 2 und 4 RVG obliegende Verpflichtung,
empfangene Mandantenzahlungen mitzuteilen, führt nicht zwingend zu einem Wegfall oder einer Kürzung der aus der Staatskasse
festzusetzenden Vergütung.
OLG Hamm, Beschl. v. 15.2.2016 – 6 WF 46/14

Anwaltsvergütung

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt war in einem Scheidungsverfahren als Verfahrensbevollmächtigter beigeordnet worden. Seine Vergütung wurde
antragsgemäß auf 1.884,96 Euro festgesetzt. Er hatte aber zuvor
von seiner Mandantin auf seine Rechnungen insgesamt
2.332,60 Euro erhalten. Diese Zahlungen hatte er dem Gericht
nicht mitgeteilt. Nach Kenntniserlangung von den Zahlungen der
Mandantin hatte die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle die
Vergütung auf 0 Euro festgesetzt. Der Anwalt wandte sich gegen
die Anrechnung. Seine hiergegen gerichtete Erinnerung hatte
zwar noch das AG zurückgewiesen. Seine Beschwerde vor dem
OLG Hamm war jedoch erfolgreich. Die Zahlungen der Mandantin
seien im Ergebnis nicht auf dessen Vergütung als beigeordneter
Anwalt anzurechnen. Es fehle an einer entsprechenden Sanktionsregelung. Allerdings betont das Gericht, dass die unterlassene
Anzeige berufsrechtlich verfolgt werden oder auch strafrechtliche
Relevanz entfalten könne.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 647)

Auch Mandant kann Honorarrechnung
nach § 11 RVG überprüfen lassen
RVG § 11

Der Mandant kann im Wege eines Antrags nach § 11 RVG feststellen lassen, ob dem Rechtsanwalt die von diesem berechnete Vergütung ganz oder teilweise nicht zusteht.
OLG Köln, Beschl. v. 15.6.2015 – 17 W 330/14

Aus den Gründen: 1. Entgegen der von ihm vertretenen Ansicht beschränkt sich der Anwendungsbereich des § 11 RVG
nicht darauf, dass der Rechtsanwalt die Kostenfestsetzung gegen die (einstmals) von ihm vertretene Partei betreiben kann.
Vielmehr steht auch dieser der Weg über § 11 RVG offen, den
Vergütungsanspruch des Rechtsanwaltes bzw. dessen Honorarrechnung in einer schnellen und kostengünstigen Weise
überprüfen zu lassen. Dabei ist der Antrag auf Feststellung
dahingehend zu richten, dass dem Rechtsanwalt die von ihm
berechnete Vergütung ganz oder teilweise nicht zusteht [...]
Mitgeteilt vom 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln
Anmerkung der Redaktion:

Der Rechtspfleger hatte die beantragte Feststellung abgelehnt. Er
war der Auffassung, das Verfahren nach § 11 RVG diene nur dazu,
in einem vereinfachten Verfahren Gebühren zu Gunsten des Anwalts festzusetzen und dadurch zu titulieren, nicht aber um „irgendwelche Ansichten des Mandanten an sich beschlussmäßig
festzustellen“. Dieser Rechtsauffassung hat das OLG Köln nun
eine Absage erteilt.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 649).
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Rechtsprechung

Aus den Gründen: 1. Die am 13.10.2010 vorgenommene
Festsetzung eines Honoraranspruchs von 1.884,96 Euro ist
für das weitere Verfahren bindend. Eine Abänderung von
Amts wegen sieht § 55 RVG im Gegensatz etwa zu § 63 Abs. 3
Satz 1 GKG nicht vor (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 45. Auflage 2015, § 55 Rn. 33; Gerold/Schmidt-Müller-Rabe, RVG,
21. Auflage 2013, § 56 Rn. 5 f.), so dass selbst bei einer fehlerhaften Festsetzung eine Abänderung nur auf die Erinnerung
des Vertreters der Landeskasse stattfinden kann. Auf die Frage, ob das Amtsgericht zutreffend neben der Einigungsgebühr auch eine Verfahrensdifferenz- und eine Terminsgebühr aus einem erhöhten Gegenstandswert festsetzen durfte, kommt es damit nicht an.
2. Die Zahlungen der Mandantin an den Antragsteller
sind im Ergebnis auf dessen Vergütung als beigeordneter Anwalt nicht anzurechnen.
Zwar hat der Antragsteller in eklatanter Weise und entgegen seiner eigenen schriftlichen Ankündigung gegen die
in § 55 Abs. 5 Satz 2, 4 RVG statuierte Pflicht verstoßen, bei
der Antragstellung schon erhaltene Mandantenzahlungen
mitzuteilen und später erlangte Zahlungen unverzüglich mitzuteilen. Eine Regelung, dass verschwiegene Zahlungen später in jedem Fall anzurechnen wären, fehlt jedoch im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Eine Rückforderung bereits
erfolgter Zahlungen durch die Staatskasse kann daher nicht
allein wegen eines unlauteren Verhaltens des beigeordneten
Anwalts erfolgen. Die Pflicht des Anwalts, empfangene Zahlungen bei der Antragstellung mitzuteilen oder unverzüglich
nach Erhalt anzugeben, dient der Prüfung, ob diese Zahlungen auf die festzusetzende Vergütung anzurechnen sind.
Mangels gesetzlich normierter Sanktion für Verletzungen
dieser Pflicht verbleibt es bei nachträglich bekannt gewordenen, vom Anwalt verschwiegenen Zahlungen des Mandanten
bei der Überprüfung, ob diese Zahlungen auf die (festgesetzte) Vergütung anzurechnen sind. Die unterlassene Anzeige
erhaltener Mandantenzahlungen kann lediglich berufsrechtlich verfolgt werden oder auch strafrechtliche Relevanz entfalten.
[...]
Dieser Anrechnung steht nicht entgegen, dass der Antragsteller von der Mandantin nach § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO möglicherweise keine Zahlungen einfordern durfte. Schon die Anrechnung von Zahlungen auf die Differenz zwischen der Vergütung des Wahlanwalts und des beigeordneten Anwalts
nach § 58 Abs. 2 RVG zeigt, dass dem Anwalt auch im Falle
der Beiordnung die höhere Wahlanwaltsvergütung zusteht,
er sie nur nicht einfordern darf (Musielak/Voit-Fischer,
ZPO, 12. Auflage 2015, § 122 Rn. 7). Auch die vom Amtsgericht aus § 3 a RVG hergeleiteten Bedenken gegen die
Formwirksamkeit einer Vergütungsvereinbarung zwischen
dem Antragsteller und der Mandantin sowie die Bedenken
gegen die Abrechnung der Vergütung gemäß § 10 RVG ste-

hen einer Anrechnung der gesetzlich entstandenen Vergütung nicht entgegen.

Rechtsprechung

P ro z e s s r e c h t

BVerfG: Keine Gerichtszustellung unter
Umgehung des Anwalts
GG Art. 103 Abs. 1; ZPO § 172 Abs. 1

1. Ist ein Prozessbevollmächtigter bestellt, ist dieser allein berufener Adressat aller Zustellungen. Der Wortlaut des § 172 Abs. 1
Satz 1 ZPO lässt keine alternative Zustellung an die Partei zu. Eine
Zustellung, die das Gericht dennoch allein an die Partei vornimmt,
ist unwirksam und verletzt dessen Anspruch auf rechtliches Gehör.

ignoriert. Somit sei auch von einer objektiv willkürlichen, da nicht
mehr verständlichen Gesetzesanwendung des Amtsgerichts auszugehen. Das Bundesverfassungsgericht betont noch einmal: Ist
ein Rechtsanwalt bestellt, so nimmt er die prozessualen Rechte
und Möglichkeiten für den gehörberechtigten Beteiligten wahr. Er
ist es dann, den das Gericht auf jeden Fall durchgängig am Verfahren zu beteiligen hat. Wird dies übersehen, so ist grundsätzlich
Art. 103 Abs. 1 GG verletzt.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2016, 650).

2. Zwar stellt nicht jede falsche Handhabung der für das rechtliche
Gehör einschlägigen Prozessvorschriften durch den Richter zwingend auch einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG dar. Bei einer
willkürlich fehlerhaften oder jedenfalls offensichtlich unrichtigen
Gesetzesanwendung ist dies jedoch der Fall.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (3. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. v. 16.7.2016 – 2 BvR 1614/14

Aus den Gründen: [23] 3. Die Annahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung ist zur Durchsetzung der verfassungsmäßigen Rechte des Beschwerdeführers angezeigt
(§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b, § 93 b Satz 1, § 93 c Abs. 1 Satz 1
BVerfGG). Dem aufgezeigten Grundrechtsverstoß kommt
besonderes Gewicht zu. Er beruht auf einer groben Verkennung rechtsstaatlicher Grundsätze (vgl. BVerfGE 90, 22 <25>;
96, 245 <248>). Denn das Amtsgericht hat dem Beschwerdeführer die Äußerungsmöglichkeit unter Verstoß gegen § 172
Abs. 1 Satz 1 ZPO gänzlich abgeschnitten und die – zutreffenden Ausführungen des Prozessbevollmächtigen in der Gehörsrüge übergangen, ohne sich mit dem Wortlaut der Norm
und deren Rechtsfolgen zu beschäftigen.
Anmerkung der Redaktion

In dem Fall ging es um die Zahlung von ärztlichen Behandlungskosten. Der Beschwerdeführer hatte gegen einen von dem Kläger
des Ausgangsverfahrens erwirkten Mahnbescheid durch seinen
Prozessbevollmächtigten Widerspruch erhoben. Das Amtsgericht
Lübeck forderte ihn nach Eingang der Klagebegründung zur Verteidigungsanzeige und Erwiderung auf. Die Verfügung wurde dem
Beschwerdeführer am 30. April 2014 persönlich an seiner Wohnanschrift durch Einlegung in den Briefkasten zugestellt. Allerdings
hielt er sich zum Zeitpunkt der Zustellung für einen längeren Zeitraum im Ausland auf. Eine Zustellung an seinen Anwalt erfolgte
nicht, obwohl dieser dem Gericht aus dem Widerspruchsformular
ersichtlich und auch im Aktenauszug des Mahngerichts aufgenommen worden war. Der Anwalt erhielt auch keine formlose
Abschrift der Verfügung. Da keine Verteidigungsanzeige eingegangen war, verurteilte das Amtsgericht Lübeck den Beschwerdeführer zur Zahlung der in Streit stehenden Summe. Auch
das Urteil wurde dem Beschwerdeführer persönlich – nicht jedoch
seinem Prozessbevollmächtigten – übermittelt. Die daraufhin erhobene Gehörsrüge wies das Amtsgericht Lübeck als unbegründet zurück.
Das Bundesverfassungsgericht hat das Urteil und den Beschluss
des Amtsgerichts Lübeck aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. In dem Umstand, dass der Beschwerdeführer mangels
wirksamer Zustellung der Aufforderung zur Verteidigungsanzeige
keine ausreichende Möglichkeit hatte, sich zum Sachverhalt zu
äußern und etwaige Einwendungen vorzubringen, liege eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG. Die fehlerhafte Gesetzesanwendung sei insbesondere deshalb offensichtlich gewesen, da der
Wortlaut des § 172 Abs. 1 Satz 1 ZPO den Erwägungen des
Amtsgerichts Lübeck ausdrücklich entgegenstehe. Auch einen
Hinweis des Anwalts in der Gehörsrüge habe das Amtsgericht
856
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Prozessrecht

Bücher & Internet
IT-Recht

Gesellschaftsrecht

Cloud Computing und staatlicher
Strafanspruch

Europäisches Gesellschaftsrecht

Einstweiliger Rechtsschutz

Susanne Kalss/ Christoph Klampfl

Peter Enders/ Ulf Börstinghaus

Magda Wicker

1. Aufl. C.H. Beck Verlag,
München 2015, 248 S., kart.;
978–3-406–68600–9
59,00 Euro

1. Aufl. Nomos Verlag,
Baden-Baden 2016, 503 S.,
brosch.; Der Elektronische
Rechtsverkehr, Bd. 34
978–3-8487–2776–6
129,00 Euro

Cloud Computing ist praktisch nicht
mehr wegzudenken aus unserer digitalen Welt. Unabhängig vom tatsächlichen
Speicherort ist der Zugriff auf Daten in
der Cloud über das Internet von überall
möglich. Das Buch untersucht die strafrechtlichen Risiken, die dadurch entstehen, dass die Daten in der Cloud für jedermann einsehbar sind, und die Ermittlungsmöglichkeiten innerhalb der Grenzen der Strafprozessordnung. Schließlich bietet das Buch Gestaltungs- und
Handlungsempfehlungen für die CloudAnbieter und -Nutzer für einen Weg zur
strafrechtssicheren Nutzung.

Anwaltspraxis

Das Gesellschaftsrecht markiert eine
europäische Erfolgsgeschichte, dessen
Ziel der Gesellschafter- und Gläubigerschutz im Rahmen der Verwirklichung
der Niederlassungsfreiheit ist. Diese
Sonderausgabe aus dem Handbuch des
EU-Wirtschaftsrechts enthält eine systematische Erläuterung des geltenden Europäischen Gesellschaftsrechts. Die
Kommentierung widmet sich den verschiedenen Regelungsbereichen des
Europäischen Gesellschaftsrechts und
geht dabei auf das bestehende Sekundärrecht, die Rechtsprechung und die
Literatur ein.

Werden Sie Premiumkunde

3. Aufl. ZAP Verlag, Bonn
2016, 850 S., geb.;
978–3-89655–847–3
84,00 Euro

Der einstweilige Rechtsschutz dient der
schnellen Sicherung eigener Rechtspositionen, der Schaffung des Rechtsfriedens und der späteren Durchsetzung von Ansprüchen. Das Werk legt
den Fokus auf die Gebiete, in denen
einstweilige Verfügungen typischer
Weise zum Einsatz kommen, wie das
Familien-, Arbeits-, Miet- oder Baurecht. Neu hinzugekommen (seit der
Vorauflage 2010) ist ein Kapitel zum
einstweiligen Rechtsschutz im Steuerrecht. Neben 77 Musterformularen finden sich umfangreiche Hinweise, Tipps
und Beispiele.
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VersR DATENBANK
Die Zeitschrift Versicherungsrecht (VersR) ist seit über 65 Jahren verlässliche
Informationsquelle für Richter, Rechtsanwälte, Praktiker aus Versicherungsunternehmen, Sozialversicherungsträgern, Verbänden und Behörden, Versicherungsvermittler und Sachverständige zum Versicherungs-, Haftungs- und Schadensrecht.
Wenn Sie bis zum 15. 11. 2016 ein Print-Jahresabonnement zum Preis von 339 €
abschließen, erhalten Sie einen Zugang zur neuen VersR DATENBANK inklusive.
Zudem können Sie die Zeitschrift bereits einen Tag vor Erscheinen in der
VersR APP lesen und profitieren auch zukünftig von unseren digitalen Produkten
rund um die VersR.

WWW. Versicherungs-, Haftungs- und
Schadensrecht täglich online auf versr.de

VersR APP
VersR bequem auf
dem Tablet oder
Smartphone lesen

VersR ONLINE

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Nutzung der VersR DATENBANK inklusive
• VersR APP kostenfrei
• Zugang zu den digitalen Produkten
rund um die VersR

Recherchemöglichkeit für alle Entscheidungen und Aufsätze

Weitere Informationen erhalten
Sie unter:

www.versr.de/angebot

TWITTER. Folgen Sie uns
@VersR_DE

XING. Folgen Sie uns
VersR

Aktuelle Nachrichten
Rechtsnachrichten –
täglich online

Bücher & Internet

Urheberrecht im digitalen Zeitalter –
ein langer Weg
Ein zeitgemäßes Urheberrecht mitten im digitalen Wandel mit verschwimmenden
Grenzen zwischen Print und Online, zwischen Rundfunk, Fernsehen und Internet
ist überfällig. Die aktuelle Richtlinie von 2001 kommt gänzlich ohne die sozialen
Medien, Facebook etc. aus. Der nun vorgelegte Entwurf zur Urheberrechts-Richtlinie (COM/2016/0593 final) wird vor allem aufgrund des neuen europaweiten Leistungsschutzrechts stark kritisiert. Der Weg zum digitalen Binnenmarkt soll unter
anderem Fragen, wie Geoblocking und Portabilität von Online-Inhalten lösen. Die
Frage von Kunstfreiheit versus Leistungsschutzrechte beschäftigte mehrfach die
Gerichte (Stichwort Sampling). Das Thema Wissenschaftsschranke ist weiterhin
gänzlich ungelöst. Im Netz gibt es zahlreiche valide Informationsquellen.
1

www.urheberrecht.org

Institut für Urheber- und Medienrecht
Das Institut ist nicht nur Herausgeber
der Zeitschriften ZUM (Zeitschrift für
Urheber- und Medienrecht) und UFITA
(Zeitschrift Archiv für Urheber- und
Medienrecht). Es stellt auch umfangreich aufbereitete Informationen zu diversen Themen zur Verfügung. So werden unter der Rubrik „Gesetzgebung“
ausführlich Gesetzentwürfe, Stellungnahmen, Gutachten, Materialien, Pressemeldungen, Konsultationen, weiterführende Literatur etc. aufbereitet. Themen sind unter anderem: Urhebervertragsrecht, Leistungsschutzrecht, EUUrheberrechtsreform oder Verwertungsrichtlinie. Die Rubrik News bietet
eine aktuelle Zusammenstellung von
entsprechenden
Pressemitteilungen
oder einen Überblick aus der Tagespresse.

3

irights.info/kategorie/urheberrechtsreform

irights.info
Die Informationsplattform fungiert zusätzlich als freies Online-Magazin rund
um Fragen des Urheberrechts in der
Onlinewelt. Der linke Frame auf der
Startseite gibt einen Überblick zu den
zahlreichen, inhaltlichen Kategorien
mit je mehreren Artikeln: Youtube + Video, Facebook + Social Networks, Creative Commons + Lizenzen, Software +
Open Source, Wissen + Open Access,
Datenschutz + Sicherheit. Die einzelnen Artikel stehen jeweils im Volltext
zur Verfügung. Hier finden sich Artikel
zur Urheberrechtsreform oder zur Wissenschaftsschranke, aber auch Hinweise auf Studien und Publikationen des
eigenen Think Tanks „iRights.lab“.
Zum Gesamtkonzept von „iRights“ gehören noch eine eigene Kanzlei und
ein eigener Verlag.

Wissenschaftsschranke
2

www.urheber.info
4

Initiative Urheberrecht
Hinter der Initiative stehen zahlreiche
Verbände und einige Gewerkschaften,
die hier die Rechte der Urheber und
Künstler stärken möchten. Die Seite
bietet eine Zusammenstellung der eigenen Positionen, Besprechungen ausgewählter Urteile, Mitteilungen zu Gesetzgebungsverfahren und liefert aktuelle Meldungen zu Themen wie: Modernisierung des EU-Urheberrechts,
Urhebervertragsgesetz, Störerhaftung,
Wissenschaftsschranke etc. Die Hinweise auf abgeschlossene Konferenzen
verweisen auch auf einzelne Vortragsfolien.
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www.kuhlen.name/MATERIALIEN/Publikatio
nen2016/RK-WissSchranke-iwp-2016.pdf

Rainer Kuhlen
„Die Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke
im
Urheberrecht
nimmt Fahrt auf – Kreativität und Innovation werden die Gewinner sein“ Unter diesem Titel gibt Rainer Kuhlen in
der „iwp“ (Information Wissenschaft &
Praxis, De Gruyter) einen aktuellen
Überblick zum Stand der Entwicklungen.

EU-Urheberrecht
5

ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_de

Digitaler Binnenmarkt
Die Einstiegsseite des Portals bietet einen ersten Überblick zu Schwerpunkten, Zielen und Hintergründen der Aktivitäten. Die allermeisten weiterführenden Informationen stehen dann
nur noch in Englisch zur Verfügung.
So auch die Informationen zur Modernisierung des Urheberrechtes: ec.eu
ropa.eu/digital-single-market/en/mo
dernisation-eu-copyright-rules
Dazu die Pressemeldung aus Rapid zur
Rede Jean Claude Junckers vom
14. September zur Lage der Union
2016, in der die Vorschläge der Kommission zur Modernisierung des Urheberrechts vorgestellt wurden (deutsch):
europa.eu/rapid/press-release_IP-16–
3010_de.htm
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europa.eu/rapid/press-release_IP-15–4919_de.htm

Rapid – Pressemitteilungen der
Kommission
Eine Übersicht zu den gesamten Initiativen zur Schaffung eines digitalen Binnenmarktes findet sich in den Rapidmeldungen aus Mai 2015 „Ein digitaler Binnenmarkt für Europa: Kommission stellt
16 Initiativen zur Verwirklichung vor.“

7

eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE
LEX:52015DC0192

EUR-Lex
Das Strategiepapier „Strategie für einen
digitalen Binnenmarkt für Europa“
(COM/2015/0192 final) kann hier in der
deutschen Fassung abgerufen werden.
Der Entwurf der neuen Urheberrechtsrichtlinie war zum Redaktionsschluss
lediglich auf Englisch abrufbar.

Für das Anwaltsblatt im
Internet:

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

Schlussplädoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Meine Lehrer empfahlen: Politiker
oder Anwalt. Ich meinte: Das lässt
sich doch verbinden. Ich werde Anwalt und mache Berufspolitik beim
DAV.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurück zu geben?

Immer in der letzten Nacht vor meinem Urlaubsantritt, wenn ich damit
kämpfe, meinen Schreibtisch leer
zu bekommen.
Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Dr. Daniel
Fingerle (Leipzig) ist Mitglied im
Vorstand des DAV und im Geschäftsführenden Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Vergaberecht
sowie Präsident des Anwaltverbandes Sachsen. Er ist seit 1996
Rechtsanwalt und arbeitet als Seniorpartner der Dr. Fingerle
Rechtsanwälte GbR. Seine Schwerpunkte liegen auf den Gebieten des
Privaten Baurechts sowie des Familien- und Erbrechts. Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein,
weil er diesen als die ideale Plattform betrachtet, um unser Berufsbild mit zu gestalten.

Ihr größter Erfolg als Anwalt?

Zusätzlich zum Honorar der Kuss
einer glücklich geschiedenen Mandantin.
Ihr Stundensatz?

Guter Rat ist teuer.
Ihr Traummandat?

Die Scheidung von George und
Amal Clooney. Ich vertrete die
glücklich geschiedene Amal.
Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Ich würde nur Familienrecht machen, um Mandantinnen glücklich
zu scheiden.
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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
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Rochusstraße 2–4, 53123 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
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www.anwaltverlag.de

Welches Lob wünschen Sie sich von

DAV-Fortbildungsbescheinigung

einem Mandanten?

Um die Qualität anwaltlicher Dienstleistung sichtbar zu machen und das Fortbildungsengagement
der Anwaltschaft weiter zu fördern, hat der DAV
die DAV-Fortbildungsbescheinigung geschaffen.
Neben der Urkunde, die aufzeigt, in welchem Bereich sich die Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt
fortgebildet hat, wird die Fortbildungsbescheinigung unter anwaltauskunft.de besonders ausgewiesen. Informationen dazu unter www.anwalt
verein.de/fortbildung.

„Sie sind der Beste. Ich freue mich
schon heute auf meine nächste
Scheidung!“
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