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VI

Aus der Arbeit des DAV
Lesen Sie in diesem Heft auf Seite 26 bis 35:
Verfassungsrechtsausschuß zur Gerichtsberichtserstattung /
Pressemitteilungen / PR-Referat / Anwaltsakademie: Agrar-
rechtsseminar 1996 / Mediation für Juristen / AG Arbeitsrecht

Gebührenrecht in AGS Nr. 1/97 *
9 OVG Münster: Streitwert in numerus-clausus-

Verfahren – zum Streitwert im einstweiligen Rechts-
schutzverfahren

9 OLG Düsseldorf: Verkehrsanwaltskosten einer ausländi-
schen Partei

9 KG: Wirkung der Konkurseröffnung auf das Kostenfest-
setzungsverfahren

9 OLG Hamm: Kosten einer Bahncard
9 OLG Köln: Streitwert einer Wandlungsklage

* „Anwaltsgebühren spezial“ (AGS) erscheint monatlich auf zwölf
Seiten im Deutschen Anwaltverlag und wird hrsg. von RA Madert
in Verbindung mit dem Gebührenrechtsausschuß des Deutschen An-
waltvereins unter ständiger Mitarbeit von RA Dr. Chemnitz und
VRiKG a. D. von Eicken und der Schriftleitung des Anwaltsblattes.
Nähere Informationen und ein Probeabonnement erhalten Sie vom
Deutschen Anwaltverlag in 53127 Bonn, Lengsdorfer Hauptstr. 75,
Tel. 0228 /91911-0.

ARGE Baurecht im DAV
Frühjahrstagung und Mitgliederversammlung 1997

Die 9. Baurechtstagung und die Mitgliederversammlung
1997 der ARGE Baurecht findet im März 1997 (voraus-
sichtlich am 7./8. oder 14./15. März) entweder in Wiesba-
den oder in Frankfurt a. M. statt.
Die genauen Daten der Veranstaltungen und die Tagesord-
nung werden den Mitgliedern der ARGE Baurecht in ei-
nem Sonder-Rundschreiben mitgeteilt.
Anmeldeunterlagen und Auskünfte:
Veranstaltungsbüro der ARGE Baurecht, Deutsche Anwal-
tAkademie, Ellerstraße 48, 53119 Bonn, Telefon 0228 /
98366-35, Fax 0228 /9836667

Münchner Steuerfachtagung 1997
Am 19. und 20. März 1997 findet in München die
36. Münchner Steuerfachtagung statt.

Auf dieser bestens ausgewiesenen Veranstaltung werden
folgende Themen behandelt: Steuerrecht im Umbruch; Har-
te Nüsse und Rosinen im neuen Erbschaftssteuerrecht; Bun-
desrichter zu aktuellen Fragen der Steuerrechtsprechung;
Aktuelle Fragen der Personengesellschaften; Internationales
Steuerrecht: Erbschaftssteuerplanung.
Die Tagung findet im Park Hilton Hotel München statt. Es
gibt auch ein ansprechendes Rahmenprogramm.

Weitere Informationen und Anmeldung:
Münchner Steuerfachtagung e.V.,
Rondell Neuwittelsbach 8, 80639 München,
Telefon 089 /1684820, Telefax 089 /1684835.

AG Verkehrsrecht im DAV
Fortbildungsveranstaltungen Februar und März 1997

Datum/Ort: 22. Februar 1997, Hagen
8. März 1997, Düsseldorf

Thema: Leasing und Drittfinanzierung von
Kraftfahrzeuge – Probleme
bei verschiedenen Vertragsgestaltun-
gen, insbesondere bei der Schadens-
regulierung –

Referent: RA Dr. jur. Kurt Reinking, Köln

Datum/Ort: 1. März 1997, Neubrandenburg
8. März 1997, Hannover

Thema: Versicherungsrechtliche Probleme
in der Kraftfahrzeugversicherung –
Haftpflichtrecht –
Kaskoversicherung –

Referent: RA Dr. Hubert van Bühren, Köln

Datum/Ort: 22. Februar 1997, Oldenburg
15. März 1997, Bad Hersfeld

Thema: Das Versicherungsvertragsrecht –
aus der Praxis für die Praxis

Referenten: Richter am OLG
Hellmut Münstermann, Köln/Aachen

Datum/Ort: 8. März 1997, Homburg/Saar
Thema Die Verkehrsrechtsschutz-

versicherung und gebührenrechtliche
Probleme in der täglichen Praxis

Referentin: RAin Erna-Maria Eichner,
ADAC-Rechtsschutzversicherung,
München

Gebühren: 150,– DM für Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft, 250,– DM für Nichtmit-
glieder

Sonderveranstaltungen:
Datum/Ort: 15. bis 16. Februar 1997, Nürnberg

22. bis 23. Februar 1997, Berlin
Thema: Vertiefungskurs Verkehrsrecht für

junge Kollegen und Referendare
Referenten: Nürnberg:

RA Holger Rochow, Hamburg
RAuN Ulrich Ziegert, Lüneburg
Berlin:
RAuN Alfred Fleischmann, Hanau
RA Hans-Jürgen Gebhardt,
Homburg/Saar

Gebühren: 150,– DM für Referendare,
250,– DM für Rechtsanwälte

Anmeldungen (schriftlich) und weitere Informationen:
Arbeitsgemeinschaften Verkehrsrecht
Veranstaltungsorganisation
Hirschmannstr. 7, 53359 Rheinbach
Telefon: 02226 /912091, Telefax: 02226 /912095

(Fortsetzung auf Seite VIII)
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VIII

(Fortsetzung von Seite VI)

Steuerfragen

Lohnsteuerkarte 1997:
Zahl der Kinderfreibeträge weiterhin wichtig
Obwohl auch im nächsten Jahr monatlich anstelle des
steuerlichen Kinderfreibetrages generell ein Kindergeld ge-
währt wird, ist es wichtig, daß in der Lohnsteuerkarte 1997
die Zahl der Kinderfreibeträge vermerkt ist. Denn beim
Solidaritätszuschlag und bei der Kirchensteuer wird weiter-
hin ein auf voraussichtlich 6912 DM angehobener Kinder-
freibetrag berücksichtigt. Darauf hat der Bund der Steuer-
zahler hingewiesen.
Arbeitnehmer, die in diesen Wochen von ihrer Gemeinde
die Lohnsteuerkarte 1997 zugestellt bekommen, sollten da-
her insbesondere darauf achten, daß für alle steuerlich zu
berücksichtigen Kinder ein Kinderfreibetrag auf der Lohn-
steuerkarte 1997 vermerkt ist.
Kinder unter 18 Jahren
Bei Kindern unter 18 Jahren vermerken die Gemeinden wie
bisher den Kinderfreibetrag bzw. die Zahl der Kinderfreibe-
träge „automatisch“ auf der Lohnsteuerkarte.
Bei Kindern über 18 Jahren können die Eltern in bestimm-
ten Fällen den Vermerk des Kinderfreibetrages beantragen.
Der Antrag ist wie bisher beim Finanzamt zu stellen. Bei
diesen Kindern werden Einkünfte und Bezüge der Kinder
angerechnet. So wird kein Kinderfreibetrag mehr beschei-
nigt, wenn ein Kind jährlich Einkünfte und Bezüge von
mindestens 12000 DM hat.
Kinder zwischen 18 und 27 Jahren
Für Kinder zwischen 18 und 27 Jahren wird ein Kinderfrei-
betrag auf der Lohnsteuerkarte bescheinigt, wenn die Kin-
der
9 für einen Beruf ausgebildet werden,
9 eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht

beginnen oder fortsetzen können,
9 sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungs-

abschnitten von höchstens vier Monaten befinden oder
9 ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr leisten.
Für Kinder zwischen 18 und 21 Jahren erhalten die Eltern
einen Kinderfreibetrag vermerkt, wenn die Kinder arbeits-
los sind und der Arbeitsvermittlung im Inland zur Verfü-
gung stehen.
Wird die Berufsausbildung durch Grundwehrdienst, Zivil-
dienst oder Arbeit als Entwicklungshelfer unterbrochen,
dann gibt es für die Zeit keinen Kinderfreibetrag mehr.
Statt dessen erhöht sich die Altersgrenze von 21 bzw. 27
Jahren um diesen Zeitraum. Die Verlängerung der Alters-
grenze ist allerdings auf die Dauer des Grundwehrdienstes
bzw. des gesetzlichen Zivildienstes begrenzt.
Für Kinder, die wegen einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung außerstande sind, sich selber zu
unterhalten, kann die Eintragung eines Kinderfreibetrages
wie bisher ohne eine Altersgrenze beantragt werden.

Schließlich ist auch daran zu denken, daß für über 18 Jahre
alte Kinder, die noch in der Ausbildung sind, das Kinder-
geld beantragt werden muß.

(Mitgeteilt vom Bund der Steuerzahler)

Lesen – 56fach schnell?
– Ein Erfahrungsbericht –
Die „Steigerung des Lesetempos auf mindestens das Zehn-
fache bei präzisem Textverständnis“ – dieses Versprechen
entdeckte ich vor einigen Jahren in einem längeren Artikel
über Leseoptimierung im „Anwaltsblatt“ (5/91). Auf An-
frage versorgte mich der Anbieter, eine „Praxis Michel-
mann“ in Windeck/Sieg, fleißig mit Informationen über ein
entsprechendes Training, das eine erhebliche Investition für
mich bedeutet hätte. Beim Schriftmaterial war auch der
Vorabdruck eines Artikels, der dann im Oktober 1994 eben-
falls im „Anwaltsblatt“ erschien. Er gab mir den Anstoß,
genauer zu prüfen, wurde doch der hohe Preis damit be-
gründet, daß es sich bei dem Training um eine intensive
Einzelberatung handle.* Nur so würde sich das Ergebnis
auch tatsächlich einstellen.
Ich wurde gebeten, meine Erfahrungen niederzuschreiben;
gewünscht wurde von der Redaktion mein Bericht „kurz
und bündig“.

Versuche eines Autodidakten
Der mehrjährige Entscheidungsprozeß war bestimmt von
meiner Überzeugung, daß ich mir auch ohne Trainer das
Schnell-Lesen würde beibringen können, woraufhin ich vie-
les mit stets neuen Anläufen probierte. So nutzte ich einen
USA-Aufenthalt, mir „The Evelyn Wood Seven-Day Speed
Reading and Learning Program“ (1994 Barnes & Noble
Books) zu besorgen, um damit das Trainingshonorar einzu-
sparen. Aber sämtliche Versuche, ob mit Büchern, Disket-
ten oder sonstwie, brachten außer flüchtigem Diagonallesen
keine für einen Juristen verwertbaren Leseergebnisse.

Kooperation mit intensivem Feedback
Nach einem mehrstündigen Gespräch in Windeck, wo ich
bohrende Fragen stellte, nahm ich dann am 17. Oktober
1994 die Arbeit mit dem Trainerehepaar Michelmann auf,
die am 13. Januar 1995 endete. Dazwischen lagen weitere
Treffen in Windeck, eine beruflich und privat bedingte
Zwangspause von vier Wochen sowie das Üben an Massen
von Lesestoff – letzteres allerdings zumeist nur jeweils we-
nige Minuten, nicht einmal täglich. Das Training vollzog
sich, trotz meiner angestrengten beruflichen Lage und da-
durch verursachten Zeitmangels, in einem gut funktionie-
renden Rückkopplungssystem: Den Übungssequenzen da-
heim folgten, kurzfristig, Auswertungen und Instruktionen,
zum Beispiel in verabredeten Telefonterminen, in denen
stets beide Trainer zur Verfügung standen. Auch Gespräche
in ihrer Praxis konnten innerhalb weniger Tage vereinbart
werden.

* Der Kurs „Schnell-Lesen-Training“ wurde 1995 für 34500 DM, der Kurs
„Lesen-Management“ für 9660 DM angeboten.

(Fortsetzung auf Seite XV)
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Zum
Jahreswechsel 1996/1997
Rechtsanwalt Felix Busse, Bonn,
Präsident des DeutschenAnwaltVereins

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das abgelaufene Jahr 1996 wird in die Annalen der deut-

schen Anwaltschaft eingehen. Am 29.11.1996 haben die 88
von der Kollegenschaft gewählten Mitglieder der Satzungs-
versammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer die Be-
rufsordnung verabschiedet. Sie haben damit den vorläufi-
gen Schlußstrich unter die 1987 vom Bundesverfassungsge-
richt ausgelöste Berufsrechtsdiskussion gezogen.

Wer Inhalt und Art und Weise dieser Diskussion Revue
passieren läßt, hat ein plastisches Bild der Befindlichkeit
der deutschen Anwaltschaft vor Augen. Interessengegen-
sätze zwischen alt und jung, zwischen Etablierten und Be-
rufsanfängern, zwischen Stadt und Land, zwischen großen
und kleinen Sozietäten und Einzelanwälten, zwischen Spe-
zialisten und Generalisten, zwischen mehr beratend und
mehr forensisch tätigen Kollegen traten zum Teil geradezu
eruptiv zu Tage. Uns wurde bewußt, daß das Berufsbild der
Rechtsanwälte begonnen hat, sich in eine Mehrzahl mögli-
cher Berufsbilder aufzulösen. Die Frage stand an, ob und
wie sich eine so beschaffene Rechtsanwaltschaft noch mit
den nötigen Mehrheiten auf eine einheitliche Berufsord-
nung würde einigen können.

Die Beschlüsse der Satzungsversammlung haben ge-
zeigt, daß dies möglich war. Die Berufsordnung ist mit 78
von 88 Stimmen, also mit überwältigender Mehrheit verab-
schiedet worden. Das war möglich, weil allseits die Bereit-
schaft zu Kompromissen bestand, aber auch dazu, den in-
zwischen eingetretenen Entwicklungen realistisch ins Auge
zu sehen und ihnen Rechnung zu tragen. Die der Vertrau-
ensstellung des Anwalts entsprechende Strenge in Fragen
der Verschwiegenheit, des Verbots widerstreitender Interes-
sen sowie des Umgangs mit fremden Vermögenswerten
wurde bewahrt und konkretisiert. Durch die Ausgestaltung

der Fachanwaltschaften und deren Ausweitung auf das Fa-
milienrecht und das Strafrecht sowie durch die Einführung
von Fortbildungspflichten wurde Vorsorge dafür getroffen,
daß die Anwaltschaft auch in Zukunft der sachkundige
Berater des rechtsuchenden Publikums bleiben wird. Die
Regelungen zur Angabe von Interessen- und Tätigkeits-
schwerpunkten sowie zur informationsorientierten Werbung
bedeuten einen großen Schritt nach vorn. Sie bieten dem
Rechtsuchenden bessere Orientierungsmöglichkeiten und
größere Transparenz. Sie bieten dem Anwalt bessere Mög-
lichkeiten, Spezialisierungen zu verdeutlichen und mit
ihnen auf sich aufmerksam zu machen. Die Satzungsver-
sammlung hat sich dazu bekannt und dies einleitend in der
Berufsordnung auch festgehalten, daß ein freier Beruf auf
freie Berufsausübung angelegt ist. Sie hat auf den – recht-
lich ohnehin fragwürdigen – Versuch verzichtet, durch eine
angebliche Konkretisierung des Sachlichkeitsgebots Rege-
lungen zu schaffen, die dazu hätten mißbraucht werden
können, dem Anwalt bei seiner Berufsausübung unange-
messene Beschränkungen aufzuerlegen.

Die Beratungen in der Satzungsversammlung haben
diejenigen widerlegt, die von einer unversöhnlichen Zer-
splitterung der Anwaltschaft in ein Lager der Vereine und
ein Lager der Rechtsanwaltskammern ausgegangen sind.
Zu keiner Zeit hat sich bei den Beratungen in der Satzungs-
versammlung ein Lagerdenken breitgemacht. Die gewähl-
ten Vertreter der Anwaltschaft haben sich erkennbar aus-
schließlich an ihrer eigenen Überzeugung orientiert. Es war
ein großer Gewinn, daß sich die gewählten Mitglieder der
Satzungsversammlung und die mit beratender Stimme mit-
wirkenden Kammerpräsidenten persönlich kennenlernen
konnten und schnell Vertrauen zueinander gefunden haben.
Hierzu hat die besonnene und kollegiale Leitung der Ver-
sammlung durch den Präsidenten der Bundesrechtsanwalts-
kammer, Herrn Kollegen Dr. Haas, viel beigetragen, dem
ich auch an dieser Stelle nochmals meinen Dank dafür
sagen möchte.

Ich hoffe, daß wir 1997 die Diskussion um die Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH zu Ende führen können. Die
Rechtsprechung hat bekanntlich unseren seit Jahren vertrete-
nen Standpunkt bestätigt, daß die Rechtsanwalts-GmbH
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schon nach geltendem Recht zulässig ist. Verschiedene
Rechtsanwalts-GmbH’s sind bereits in das Handelsregister
eingetragen worden. Der DAV hat von Anfang an gefordert,
über die Bestimmungen des GmbHG hinaus weitere berufs-
rechtliche Vorschriften zu erlassen, die sicherstellen, daß in
der Rechtsanwaltsgesellschaft mehrheitlich nur Rechtsan-
wälte tätig sein können und daß Dritte weder direkt noch
indirekt am Kapital oder am Ertrag beteiligt sein dürfen.
Hierzu haben wir einen Gesetzentwurf vorgelegt. Zu unse-
rem großen Bedauern hat sich die Hauptversammlung der
Bundesrechtsanwaltskammer zunächst gegen eine solche
Gesetzesinitiative ausgesprochen. Unsere Warnung, daß
sich damit bei den Neuzulassungen von Rechtsanwaltsge-
sellschaften ein unliebsamer Wildwuchs entwickeln könnte,
fand kein Gehör. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat auf
ihrer letzten Hauptversammlung ihren abweichenden
Standpunkt aufgegeben. Sie schließt sich nunmehr im
wesentlichen unseren Vorschlägen an.

Mit Nachdruck treten wir allerdings Bestrebungen aus
dem Bereich der Politik entgegen, bei der Rechtsanwaltsge-
sellschaft neben der Haftung der Gesellschaft selbst auch
eine unbeschränkte Haftung des Handelnden einzuführen.
Dies wäre nicht nur eine beispiellose Durchbrechung des
Prinzips der beschränkten Haftung bei GmbH und AG, son-
dern auch eine völlig unangemessene Benachteiligung der
Rechtsanwälte gegenüber den Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern. Ich bitte Sie alle, bei jeder sich ergebenden
Gelegenheit deutlich zu machen, daß die Forderung nach
einer unbeschränkten Handelndenhaftung nicht zu recht-
fertigen ist und vom rechtssuchenden Publikum auch nicht
erwartet wird. Der Gesetzgeber sollte sich vielmehr ent-
schließen, auch bei der Partnerschaftsgesellschaft die Han-
delndenhaftung ersatzlos zu streichen.

1997 werden wir uns verstärkt mit Fragen der Juristen-
ausbildung zu beschäftigen haben. Die Anwaltschaft wird
Jahr für Jahr mit einer übergroßen Zahl von Absolventen
des zweiten juristischen Staatsexamens überflutet, die auf
den Anwaltsberuf nicht oder jedenfalls nur unzureichend
vorbereitet sind. Hier ist dringend Abhilfe geboten, wenn
die Qualität der deutschen Anwaltschaft nicht gefährdet
werden soll. Da der Staat nicht bereit ist, die Referendaraus-
bildung in erster Linie an dem Anwaltsberuf auszurichten,
den etwa 75 % aller Referendare später ergreifen (müssen),
bleibt nur der Ausweg, die Ausbildungsgänge aufzuspalten.
Wir fordern eine gesonderte anwaltsbezogene Juristenaus-
bildung, die mit einem Anwaltsexamen abschließt. Sicher-
lich werden vom Anwalt dabei erhöhte Anstrengungen bei
der Ausbildung der ihm anvertrauten Referendare erwartet.
Umgekehrt kann die Referendarausbildung so umstruktu-
riert werden, daß der Referendar normalerweise über eine
längere Zeit hinweg wirklich nützliche Arbeit leisten und so
die Ausbildungsbemühungen honorieren kann.

Leider müssen wir uns immer aufs Neue mit „Rechts-
pflegeentlastungsmaßnahmen“ auseinandersetzen, von de-
nen wir annehmen, daß sie nicht entlasten, sondern zumeist
sogar kontraproduktiv wirken werden. Das 1996 verab-
schiedete Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist ein Beispiel dafür. Der Gesetzgeber hat die No-
velle gegen das einhellige Votum des Bundes Deutscher
Verwaltungsrichter, der Bundesrechtsanwaltskammer und
des DAV erlassen. Der Rechtsschutz des Bürgers wurde ver-
kürzt, die erstrebte Verfahrensvereinfachung wird nicht ein-
treten. Für 1997 stehen die Beratungen über ein
Rechtspflegeentlastungsgesetz II ins Haus. Beratungsge-
genstand sind Vorschläge, die der Bundestag in den letzten
Jahren schon mehrfach verworfen hat, die die Länder aber
immer aufs Neue in der Erwartung vorlegen, scheibchen-
weise doch noch zum Ziel zu kommen. Der ablehnenden
Haltung des Bundestages wird damit der Respekt verwei-
gert, den der Gesetzgeber in einem demokratischen Rechts-
staat von jederman erwarten muß. Die deutsche Anwalt-
schaft wird dem mit Nachdruck entgegentreten. Über
Einzelheiten werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Gegenstand der Gesetzesvorschläge wird aber auch die
Frage sein, ob bei Zivilrechtsstreitigkeiten bis zum Gegen-
standswert von DM 1.000,00 der Weg zu den Gerichten erst
zulässig sein soll, wenn ein davorliegender Schlichtungsver-
such gescheitert ist. Außergerichtliche Konfliktbeilegung
gewinnt für die anwaltliche Tätigkeit Jahr für Jahr mehr an
Bedeutung. Streitschlichtung gehört zu den zentralen Auf-
gaben des Anwalts von heute. Daher erheben wir die For-
derung, daß ein obligatorisches Schlichtungsverfahren nur
unter Mitwirkung der Rechtsanwaltschaft abgewickelt wer-
den kann. Wie dies im einzelnen angepackt werden könnte,
wollen wir auf dem bevorstehenden Anwaltstag im Mai
1997 in Frankfurt erörtern.

Uns steht also wieder ein arbeitsreiches Jahr bevor, in dem
viele Entscheidungen gefällt werden, die für die Zukunft der
deutschen Anwaltschaft von großer Bedeutung sind. Wir wer-
den die Probleme um so besser bewältigen, je mehr Sie uns
bei unserer Arbeit unterstützen. Darum bitte ich Sie.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein erfolg-
reiches und möglichst sorgenfreies Jahr 1997.

Mit kollegialen Grüßen

Felix Busse



Die neuen berufsrechtlichen
Bestimmungen über
Haftungsbeschränkungen
durch AGB
– Modell für die Zukunft oder Auslaufmodell? –

Professor Dr. Peter Reiff, Bonn

I. Einleitung und Gang der Untersuchung
Das Recht der Freien Berufe ist im Umbruch1. Dieser

Befund, der keiner Erläuterung bedarf, betrifft auch das
Haftungsrecht, wie drei im Jahre 1994 neu in die Bundes-
rechtsanwaltsordnung, in das Steuerberatungsgesetz und in
die Wirtschaftsprüferordnung eingefügte Vorschriften bele-
gen2. Die §§ 51a BRAO3, 67a StBerG4 und 54a WPO5, alle
mit der amtlichen Überschrift „Vertragliche Begrenzung
von Ersatzansprüchen“, enthalten nahezu identische Rege-
lungen6. Nach ihrem Abs. 1 kann der Anspruch des Auf-
traggebers aus dem zwischen ihm und dem Freiberufler be-
stehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig
verursachten Schadens beschränkt werden entweder durch
schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur Höhe der
Mindestversicherungssumme (Nr. 1) oder durch vorformu-
lierte Vertragsbedingungen auf den vierfachen Betrag der
Mindestversicherungssumme, wenn insoweit Versiche-
rungsschutz besteht (Nr. 2), wobei die zweite Möglichkeit
für Rechtsanwälte allerdings auf die Fälle einfacher Fahr-
lässigkeit beschränkt ist. Die Absätze 2 regeln mit Unter-
schieden im Detail die Möglichkeit, bei einer „Sozietät“
die persönliche Haftung auf die Freiberufler zu konzentrie-
ren, die das Mandat tatsächlich bearbeiten7.

Ausweislich der Materialien räumte der Gesetzgeber
den Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
die vertragliche Haftungsbeschränkung ein, damit sie ihr
„möglicherweise existenzgefährdendes Risiko“ kalkulieren
und in „vertretbaren Grenzen“ halten können8. Sein erklär-
tes Ziel war es, mit den neuen Bestimmungen die bislang
auf diesem Gebiet vorherrschende Rechtsunsicherheit zu
beseitigen9 und gegenüber dem alten Rechtszustand die
Haftungsbeschränkung zu erleichtern10.

Ob der Gesetzgeber sein Ziel erreicht hat, ist umstritten.
So hält Werber die genannten Vorschriften für sachgerechte
Konkretisierungen vorhandener Ansätze aus Rechtspre-
chung und Lehre und erkennt ihnen Modellcharakter für an-
dere Expertenberufe, insbesondere für Versicherungsmak-
ler, zu11. Demgegenüber meint Graf von Westphalen, sie
stünden im Widerspruch zur „EG-Verbraucherschutzrichtli-
nie“12. Auf sie gestützte Haftungsbeschränkungen seien
nichtig. Der Gesetzgeber sei verpflichtet, die Vorschriften
zu ändern13.

Trifft diese Einschätzung zu, so hätte sie möglicherweise
sehr weitreichende Konsequenzen. Rechtsanwälte, Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer könnten die persönliche Haf-
tung gegenüber ihren Mandanten, soweit sie „Verbraucher“
im Sinn der „EG-Verbraucherschutzrichtlinie“ sind, wohl
weder jetzt noch in Zukunft wirksam vertraglich beschrän-
ken. „Verbraucher“ in diesem Sinn sind alle Mandanten, die
den Rat des jeweiligen Freiberuflers nicht für ihr Unterneh-
men oder ihre selbständige berufliche Tätigkeit suchen14.
Das vom Gesetzgeber anerkannte, häufig existenzgefähr-
dende Haftungsrisiko der Freiberufler träfe diese daher je

nach Zuschnitt ihrer Klientel in vielen oder sogar in den
meisten Fällen mit voller Wucht. Wollen sie dieses Risiko
nicht tragen, so bliebe ihnen wegen der Unmöglichkeit,
ihre Haftung vertraglich zu beschränken, nur die institutio-
nelle Haftungsbeschränkung der GmbH; ein Weg, der den
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in Form der Steuer-
beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften seit lan-
gem offen steht15, der aber nach dem aufsehenerregenden
Beschluß des Bayerischen Obersten Landgerichts vom
24.11.1994 zur Zulässigkeit der Rechtsanwalts-GmbH16

auch für Rechtsanwälte gangbar sein soll17. Sollte sich diese
Ansicht des Gerichts endgültig durchsetzen18, so hat die
Auffassung von Graf von Westphalen, die §§ 51a BRAO,
67a StBerG und 54a WPO seien unwirksam, mit anderen
Worten die logische Konsequenz, der GmbH als Kooperati-
onsform für Rechtsanwälte zu einem massenhaftem Durch-
bruch in der Praxis zu verhelfen19. Anders als wohl auch
von den meisten Befürwortern der Rechtsanwalts-GmbH
gedacht, würden nicht nur große Anwaltsgesellschaften, die
im interprofessionellen und internationalen Wettbewerb ste-
hen, diese Rechtsform wählen20, vielmehr würden auch
kleinere Sozietäten mit lokal und sachlich eng begrenztem
Wirkungskreis in die GmbH nachgerade gedrängt, zumal
wegen der fehlenden gesetzlichen Regelung der Rechtsan-
walts-GmbH anders als bei Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften kein zeit- und kostenaufwen-
diges Anerkennungsverfahren durchlaufen werden muß.

Dieses für manchen sicherlich unerfreuliche Szenario
hat freilich drei Voraussetzungen, die zugleich den weiteren
Gang der Untersuchung bestimmen. Hierbei wird die fol-
gende Terminologie verwandt21: „Vertragliche Haftungsbe-
schränkung“ ist der Oberbegriff. Er umfaßt sowohl den
„Haftungsausschluß“, also den unter bestimmten Vorausset-
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1 Vgl. nur Damm, FS Brandner (1996) S. 31 m.w.N.
2 Henssler JZ 1994 S. 178, 187 sieht in ihnen eine „fast schon als revolutionär

einzustufende Neuerung“.
3 Eingefügt durch Gesetz v. 2.9.1994 BGBl. I S. 2278. Durch dasselbe Gesetz

wurde die Patentanwaltsordnung um § 45a ergänzt, der für Patentanwälte eine
identische Regelung enthält.

4 Eingefügt durch Gesetz v. 24.6.1994, BGBl I S. 1387.
5 Eingefügt durch Gesetz v. 15.7.1994, BGBl. I S. 1569.
6 Vgl. die Synopse der drei Regelungen bei Mittelsteiner, Beihefter zu DStR

1994, Heft 42, S. 10.
7 Die Probleme dieser Haftungskonzentrationsmöglichkeiten, bei denen nament-

lich das Verhältnis zu § 8 Abs. 2 PartGG umstritten ist, bleiben einer eigenen
Untersuchung vorbehalten.

8 So BT-Drucks. 12/4993 S. 32 zu § 51a BRAO und 12/5685 S. 29 zu § 54a
WPO. Ähnlich 12/6753 S. 18 f. zu § 67a StBerG.

9 Vgl. BT-Drucks. 12/6753 S. 19: gesicherte Rechtsbasis.
10 BT-Drucks. 12/4993 S. 32.
11 Werber, VersR 1996 S. 917, 918 und 924. Henssler, FS Vieregge (1995)

S. 377 will die noch nachhinkenden Berufsrechte den drei Vorschriften anglei-
chen.

12 Richtlinie 93/13/EWG des Rates v. 5.4.1993 über mißbräuchliche Klauseln in
Verbraucherverträgen ABl EG Nr. L 95 v. 21.4.1993, S. 29. Zur Entstehungs-
geschichte Micklitz ZEuP 1993 S. 522 f.

13 Graf von Westphalen, ZIP 1995, S. 546 ff. Nach Hirte, Berufshaftung (1995)
S. 449 sind die neuen Regelungen jedenfalls „wenig überzeugend“.

14 Vgl. Art. 2 Nr. b der Richtlinie (Fn. 12) und § 24a AGBG, eingefügt durch
das Umsetzungsgesetz vom 19.7.1996, BGBl. I S. 1013.

15 Vgl. §§ 49 ff. StBerG und 27 ff. WPO.
16 NJW 1995, 199. Bestätigt durch Beschluß v. 28.8.1996, ZIP 1996 S. 1706.
17 So etwa Henssler, ZIP 1994 S. 1871 f., Sommer GmbHR 1995 S. 249 f. und

Dauner-Lieb GmbHR 1995 S. 259 ff. Zweifelnd P. Schlosser JZ 1995
S. 345 ff. A.A. vor allem Taupitz JZ 1994 S. 1104 ff. und NJW 1995
S. 369 f.

18 Nach Damm, FS Brandner (1996) S. 50 ist „der Zug zur Zulässigkeit der Frei-
berufler-GmbH im Prinzip nicht aufzuhalten“. Ähnlich Henssler DB 1995
S. 1549, 1550.

19 Dies wäre auch insofern delikat, als das BayObLG (Fn. 16) unter 2. c) (3) der
Gründe die Zulässigkeit der GmbH gerade mit dem Inkrafttreten des § 51a
BRAO begründete.

20 Paradigmatisch Dauner-Lieb, GmbHR 1995 S. 259, 263.
21 Im Anschluß an Erman/Battes, BGB 9. Aufl. (1993) § 276 Rdnr. 80.



zungen eingreifenden völligen Ausschluß der Haftung, als
auch die „Haftungsbegrenzung“, also die Begrenzung der
Haftung insbesondere durch Festsetzung von Höchstbeträ-
gen.

Erste Voraussetzung ist, daß es Rechtsanwälten, Steuer-
beratern und Wirtschaftsprüfern ohne die genannten Vor-
schriften rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist, ihre Haf-
tung wirksam vertraglich zu beschränken. Zu untersuchen
ist also zunächst (unter II.) die Rechtslage vor Inkrafttreten
der neuen Regelungen. Zweite Voraussetzung ist, daß die
§§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO, läßt man die
EG-Verbraucherschutzrichtlinie zunächst außer acht, es den
betroffenen Freiberuflern ermöglichen, ihr Haftungsrisiko
in vertretbaren Grenzen zu halten. Unter III. ist also die
Rechtslage nach Inkrafttreten dieser Vorschriften zu unter-
suchen. Dritte Voraussetzung ist schließlich, daß die „EG-
Verbraucherschutzrichtlinie“ tatsächlich die ihr von Graf
von Westphalen beigelegten Auswirkungen auf die genann-
ten Vorschriften hat. Zu analysieren sind also unter IV. In-
halt und Reichweite der Verbraucherschutzrichtlinie, soweit
sie die neuen berufsrechtlichen Bestimmungen betrifft.

II. Die Rechtslage vor Inkrafttreten der neuen
Regelungen

Der Gesetzgeber ging bei Schaffung der §§ 51a BRAO,
67a StBerG und 54a WPO davon aus, daß die betroffenen
Freiberufler bisher „kaum zureichende Möglichkeiten der
Haftungsbeschränkung hätten“22. Diese Beschreibung der
Problematik des status quo ante ist auf den ersten Blick
ebenso überraschend wie der Versuch, dieses Problem spe-
zialgesetzlich, im jeweiligen Berufsrecht, zu lösen. Schließ-
lich machen nicht nur Freiberufler bei der Erfüllung ihrer
vertraglichen Verpflichtungen Fehler, sondern auch gewerb-
liche Unternehmer, ja jeder Schuldner. Sie alle sind daher
den aus verschuldeten Vertragsverletzungen resultierenden
Haftungsrisiken ausgesetzt und haben ein vitales Interesse
an vertraglichen Haftungsbeschränkungen. Die Frage, ob
solche Freizeichnungsvereinbarungen zulässig sind, ist also
genereller Natur und folglich im bürgerlichen Vertragsrecht
zu lokalisieren. Und dort, genauer: in § 276 Abs. 2 BGB,
findet sich auch die der genannten Einschätzung des Ge-
setzgebers scheinbar diametral zuwiderlaufende Antwort.

1. Individuelle Vereinbarungen
Dem § 276 Abs. 2 BGB, wonach die Haftung wegen

Vorsatzes dem Schuldner nicht im voraus erlasen werden
kann, läßt sich nämlich im Umkehrschluß entnehmen, daß
der völlige Haftungsausschluß (und damit erst recht die
Haftungsbegrenzung) für einfache und grobe Fahrlässigkeit
grundsätzlich zulässig ist23. Freilich ist nicht jede individu-
ell vereinbarte Haftungsbeschränkung, die sich innerhalb
des von § 276 Abs. 2 BGB eröffneten Rahmens bewegt,
wirksam. Es findet sich eine Reihe gesetzlicher Verbote24;
zudem können solche Vereinbarungen im extremen Einzel-
fall wegen Verstoßes gegen §§ 138 oder 242 BGB unwirk-
sam sein25. Gleichwohl läßt sich als erstes Zwischenergeb-
nis festhalten, daß es dem Schuldner generell rechtlich
erlaubt ist, sich von seiner Haftung für schuldhafte Ver-
tragsverletzungen in weitem Umfang freizuzeichnen.

Dies gilt auch für Rechtsanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer. Zwar untersagte ihnen das vor 1994 gel-
tende Berufsrecht26 völlige Haftungsausschlüsse und er-
laubte Haftungsbegrenzungen nur oberhalb der Mindestver-
sicherungssumme27. Der hiervon unberührte Spielraum war

aber noch so groß, daß mit einigem Recht davon gespro-
chen wurde, „die permissive Haltung des Gesetzes gegen-
über Freizeichnungen schließe auch die freien Berufe
ein“28.

Die rechtliche Zulässigkeit weitreichender Haftungsbe-
schränkungen bedeutet jedoch noch nicht, daß sie tatsäch-
lich möglich sind. Nach § 276 Abs. 2 BGB zulässig sind so
weitreichende Haftungsbeschränkungen nämlich nur, wenn
sie auf individuellen Freizeichnungsvereinbarungen beru-
hen, weil erst das Aushandeln des Vertrages die beiderseiti-
gen Interessen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu ei-
nem subjektiven Ausgleich bringt29. Solche individuellen
Freizeichnungsvereinbarungen sind indes nur selten zu rea-
lisieren. Einmal deshalb, weil sie auf den Vertragspartner
abschreckend wirken und damit den unternehmerischen Er-
folg insgesamt gefährden können; ein Argument, das für
jede Branche unterschiedlich schwer wiegt, insgesamt aber
in der Literatur zu sehr im Vordergrund steht30. Vor allem
sind individuell ausgehandelte Freizeichnungen nämlich
deshalb nur beschränkt möglich, weil sie von einem ge-
werblichen oder freiberuflichen Unternehmer mit wirt-
schaftlich vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand allenfalls
im besonders gelagerten Einzelfall getroffen werden kön-
nen, nicht jedoch im „Massengeschäft“, dem immer wieder-
kehrenden Regelfall31. Für solche „Normalfälle“ scheidet
also eine auf § 276 Abs. 2 BGB gestützte Haftungsbe-
schränkung faktisch aus.

2. Vorformulierte Vertragsbedingungen
Will der Unternehmer vertragliche Haftungsbeschrän-

kungen auch im Massengeschäft vereinbaren, so kann er
dies rationell nur, wenn er von ihm gleichförmig vorformu-
lierte, seinen Kunden gestellte Vertragsbedingungen ver-
wendet32. Für sie gilt das AGB-Gesetz. Ob der Inhalt sol-
cher vorformulierten Freizeichnungsklauseln zulässig ist,
richtet sich also nicht nach § 276 Abs. 2 BGB, sondern
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22 So BT-Drucks. 12/4993 S. 32. Ähnlich 12/6753 S. 19 und 12/5685 S. 29.
23 Vgl. nur Staudinger/Löwisch, 13. Bearbeitung (1995) § 276 Rdnr. 93.
24 Aufzählung bei Staudinger/Löwisch aaO Rdnr. 99. Die Vorschriften werden

für Freiberufler nicht praktisch. Für Wirtschaftsprüfer enthält § 323 Abs. 4
HGB ein gesetzliches Verbot, die – von Abs. 2 gesetzlich auf 500.000 DM be-
grenzte Haftung bei Pflichtprüfungen – vertraglich zu beschränken.

25 Staudinger/Löwisch aaO Rdnr. 101 und Soergel/M. Wolf, 12. Aufl. (1990)
§ 276 Rdnr. 201.

26 Die Streitfrage, ob der Verstoß gegen Standesrecht (Berufsrecht) regelmäßig
oder nur in bestimmten Ausnahmefällen die zivilrechtliche Unwirksamkeit zur
Folge hat (vgl. Deutsch VersR 1974 S. 301, 303; Taupitz NJW 1989 S. 2871,
2872; Wolf/Horn/Lindacher AGB-Gesetz, 3. Aufl. (1994) § 9 Rdnr. R 1) ist
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung unerheblich, weil auch im zweiten
Fall ein Freiberufler auf Dauer keine Haftungsbeschränkung gegen das für ihn
geltende Berufsrecht vereinbaren kann.

27 Vgl. etwa für Rechtsanwälte Rinsche, Die Haftung des Rechtsanwalts, 4.
Aufl. (1992) S. 148 f. und Lingenberg/Hummel, Kommentar zu den Grundsät-
zen anwaltlichen Standesrechts (1981) Anm. 2, 2a und 2b zu § 49 Richtlinien.
Insoweit, also für individuell ausgehandelte Vereinbarungen, hat sich letztlich
durch die Neuregelungen 1994 nichts geändert; die Verbote ergeben sich nun-
mehr e contrario aus deren Abs. 1 Nr. 1.

28 Deutsch, VersR 1974 S. 301, 303.
29 Vgl. nur Wolf/Horn/Lindacher aaO (Fn. 26) Einleitung Rdnr. 3 und 4 sowie

Frey, ZIP 1993 S. 572, 573.
30 Paradigmatisch etwa Henssler, JZ 1994 S. 178, 186; von der Horst, DStR

1995 S. 2027, 2028 sowie Werber, VersR 1996 S. 917, 921.
31 Ähnlich wie hier etwa Bunte, BB 1981 S. 1064, 1069. – Dies trifft nicht nur

für den „Verwender“, sondern auch für die „andere Vertragspartei“ zu, auch
für Privatleute; eindringlich hierzu Kötz in: Transportrecht und Gesetz über
Allgemeine Geschäftsbedingungen (1987) S. 8 ff.

32 Aus diesem Grund wird die auf Verbraucherverträge beschränkte Ausdehnung
des § 1 AGBG („für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert“) durch Art. 3
Richtlinie (Fn. 12) und den neuen § 24a Nr. 2 AGBG („nur zur einmaligen
Verwendung vorformuliert“) keine große praktische Bedeutung erlangen; in
diesem Sinn Ulmer, EuZW 1993 S. 337, 342 f. und Wolf/Horn/Lindacher, aaO
(Fn. 26) RiLi Art. 3 Rdnr. 19; a.A. Graf von Westphalen, ZIP 1995, S. 546.



nach dem viel strengeren Maßstab der Inhaltskontrolle ge-
mäß den §§ 9, 11 Nr. 7 – 11 AGBG. Nach dem Grundtatbe-
stand des § 11 Nr. 7 AGBG ist jeder Haftungsausschluß
und jede Haftungsbegrenzung für Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen „Vertragsverletzung“33

des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, un-
wirksam. Die Haftung für grobes Verschulden ist also abso-
lut AGB-fest. Dies bedeutet indessen nicht, daß die Haftung
für leichte Fahrlässigkeit ohne weiteres ausgeschlossen wer-
den könnte; § 11 Nr. 7 AGBG sichert dem Kunden des Ver-
wenders vielmehr nur einen Mindesthaftungsmaßstab34. So
ist nach § 11 Nr. 8b AGBG im Fall von Verzug und Un-
möglichkeit eine Klausel unwirksam, durch die der Scha-
densersatzanspruch ausgeschlossen (oder entgegen Nr. 7
beschränkt) wird35. § 11 Nr. 8b AGBG untersagt also den
Haftungsausschluß auch bei leichter Fahrlässigkeit. Vor
allem aber können Freizeichnungsklauseln, die nach § 11
Nr. 7 oder 8 AGBG zulässig sind, nach der Generalklausel
des § 9 Abs. 1 AGBG unwirksam sein, weil sie den Kunden
des Verwenders entgegen Treu und Glauben unangemessen
benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung ist
nach der ständigen Rechtsprechung des BGH regelmäßig
anzunehmen, wenn die Haftung für die leicht fahrlässige
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, der sogenannten
Kardinalpflichten, beschränkt werden soll36.

Kardinalpflichten sind nach h.M. solche Pflichten, deren
Einschränkung zur Aushöhlung wesentlicher vertraglicher
Rechte und Pflichten führt und deshalb die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet37. Auch wenn sich über den In-
halt dieses als „Leerformel“ gebrandmarkten Begriffs38

keine allgemein konsentierten Ergebnisse feststellen lassen,
ist doch festzuhalten, daß er sehr weit reicht. Nach der Auf-
fassung des BGH gehören hierher alle im Synallagma ste-
henden Hauptleistungspflichten, aber auch solche Neben-
pflichten, die der eigentlichen Leistung vorgelagert sind
und deren Verletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer
Leistungsstörung führen muß, weil ihre Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht,
zudem alle Pflichten, deren Verletzung die naheliegende
Gefahr besonders großer Schäden des Vertragspartners ins-
besondere an Leib oder Leben mit sich bringen39. Schließ-
lich – für die vorliegende Untersuchung besonders bedeut-
sam – sollen auch die Pflichten darunter fallen, für deren
Erfüllung eine besondere Sachkunde des Schuldners erfor-
derlich ist, so daß die Vertrauenserwartung des Kunden ihre
Wesentlichkeit und damit ihre Unabdingbarkeit durch AGB
begründen40.

Für alle diese kardinalen Pflichten ist nach Ansicht des
BGH und der h.L. bei leicht fahrlässiger Verletzung der völ-
lige Haftungsausschluß durch AGB nicht möglich. Zulässig
ist nur eine Haftungsbegrenzung auf den vorhersehbaren
Schaden41; ein schillernder Begriff, von dem unklar ist, in-
wieweit er sich von dem adäquat verursachten Schaden, der
ohnehin die Grenze der Ersatzpflicht markiert, unterschei-
det42.

Es ist daher als zweites Zwischenergebnis festzuhalten,
daß der freizeichnungswillige Unternehmer auf ganz be-
trächtliche Schwierigkeiten stößt. Der grundsätzlich weit-
reichenden Zulässigkeit von vertraglichen Haftungsbe-
schränkungen stehen nämlich nur sehr eng begrenzte
tatsächliche Realisierungsmöglichkeiten gegenüber.

3. Besonderheiten der betroffenen Freiberufler
Der Ausgangspunkt des Gesetzgebers bei Schaffung der

neuen §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO, die be-

troffenen Freiberufler hätten „bisher kaum zureichende
Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung“ erweist sich mi-
thin entgegen erstem Anschein auf den zweiten Blick als
durchaus plausibel. Auch deshalb, weil bei den betroffenen
Berufen die freizeichnungsfesten Kardinalpflichten in be-
sonderem Maße vorherrschen. Nahezu alle Schäden, von
denen sich die Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer freizeichnen wollen, resultieren nämlich aus
der Verletzung solcher Pflichten, die nur bei Vorliegen be-
sonderer Sachkunde erfüllbar sind, die also eine herausra-
gende Vertrauenserwartung der Kunden hervorrufen und die
folglich als „wesentliche Vertragspflichten“ nicht durch
AGB abbedungen werden können43.

Für die genannten Freien Berufe ist es mithin wegen der
bekannten Rechtsprechung des BGH zu den Kardinal-
pflichten ohne die neuen berufsrechtlichen Bestimmungen
über Haftungsbeschränkungen durch AGB generell unmög-
lich, ihre Haftung auszuschließen, auch wenn sie nur auf
leichter oder leichtester Fahrlässigkeit beruht. Möglich ist
ihnen nur die Haftungsbeschränkung auf den vorhersehba-
ren Schaden, wobei diese Grenzziehung unklar ist und je-
denfalls nicht ohne weiteres mit den berufsrechtlichen Min-
destversicherungssummen deckungsgleich sein dürfte44. Zu
konstatieren ist also für Rechtsanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer ein gegenüber der Gesamtheit aller Un-
ternehmer noch gesteigerter „Bedarf“ nach zureichenden
Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung.

Der zutreffende Ausgangspunkt des Gesetzgebers, der
„besondere Bedarf“ der betroffenen Freiberufler nach Haf-
tungsbeschränkungsmöglichkeiten, erklärt allein noch nicht
hinreichend, warum der Gesetzgeber versucht hat, das ge-
nerelle Problem nur partiell, nämlich nur für Rechtsanwälte,
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33 Gemeint ist Pflichtverletzung im Rahmen eines Vertrages, gleichgültig ob es
sich zusätzlich auch um gesetzliche Pflichten handelt; so Wolf/Horn/Linda-
cher, aaO (Fn. 26) § 11 Nr. 7 Rdnr. 7.

34 Vgl. nur Erman/Hefermehl aaO (Fn. 21) § 11 Nr. 7 Rdnr. 1 und Wolf/Horn/
Lindacher aaO (Fn. 26) § 11 Nr. 7 Rdnrn. 2 und 3.

35 Umstritten ist, ob diese Norm analog auf die PVV anzuwenden ist, so Ulmer/
Brandner/Hensen, AGB-Gesetz, 7. Aufl. (1993) § 11 Nr. 8 Rdnr. 11 und Wolf/
Horn/Lindacher aaO (Fn. 26) § 11 Nr. 8 Rdnr. 6, oder nicht, so Erman/Hefer-
mehl aaO (Fn. 21) § 11 Nr. 8 Rdnr. 3, alle m.w.N.

36 Vgl. nur BGH, 12.1.1994, ZIP 1994 S. 461, 465 („Daihatsu“) und 11.11.1992,
ZIP 1993 S. 46, 47 („Baustoffberatungs-Zentrum“). Eingehend zur Rechtspre-
chung Paulusch, DWiR 1992 S. 182, 185 f.

37 Vgl. nur BGHZ 71, 226, 228 f. und Wolf/Horn/Lindacher aaO (Fn. 26) § 11
Nr. 7 Rdnr. 29 m.w.N.

38 So Koller, ZIP 1986 S. 1089. Plastisch Kötz aaO (Fn. 31) S. 21 f.: „Begriff
der Kardinalpflicht hat für den Juristen dieselbe Funktion wie die Laterne für
den Betrunkenen: Er hält sich an ihr fest, aber daß sie ihn erleuchtet, kann
man nicht sagen“.

39 Vgl. nur Paulusch, DWiR 1992 S. 182, 187 f. mit vielen Rechtsprechungs-
nachweisen.

40 Eingehend Graf von Westphalen, WM 1983 S. 974, 977 f. Vgl. auch Brand-
ner, ZIP 1984 S. 1186, 1190 und Paulusch, DWiR 1992 S. 182, 188.

41 BGH, 11.11.1992, ZIP 1993 S. 46, 48 m.w.N. – Aus der Literatur etwa Brand-
ner, ZIP 1984 S. 1186, 1190; Palandt/Heinrichs, 55. Aufl. (1996) § 9 AGBG
Rdnr. 48; Ulmer/Brandner/Hensen, aaO (Fn. 35) § 11 Nr. 7 Rdnrn. 29 und
35; Werber, VersR 1996 S. 917, 920 sowie Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26)
§ 11 Nr. 7 Rdnr. 31.

42 Vgl. nur Ulmer/Brandner/Hensen, aaO (Fn. 35) § 11 Nr. 7 Rdnr. 27 und 35
einerseits und Graf von Westphalen, ZIP 1995 S. 545, 546 andererseits.

43 Eingehend Graf von Westphalen/Schäfer, Vertragsrecht und AGB-Klauselwer-
ke, Stand: 1993, Rechtsanwälte Rdnrn. 62 ff.; Steuerberater Rdnr. 53; Wirt-
schaftsprüfer Rdnrn 30 ff. Vgl. weiter Graf von Westphalen, WM 1983 S. 977
und ZIP 1995 S. 546 f.; Paulusch, DWiR 1992 S. 182, 188; Ulmer/Brandner/
Hensen, aaO (Fn. 35) Anh. §§ 9-11 Rdnr. 563 und Wolf/Horn/Lindacher, aaO
(Fn. 26) § 9 Rdnr. R 6.

44 So mit Detailunterschieden Brandner, ZIP 1984 S. 1186, 1191; Bunte, BB
1981 S. 1064, 1066 und NJW 1981 S. 2657, 2658 f.; Hartstang, AnwBl 1982
S. 509, 512; Ulmer/Brandner/Hensen, aaO (Fn. 35) Anh. §§ 9-11 Rdnrn. 563,
684 und 954; Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) § 9 Rdnr. R 7; Graf von
Westphalen/Schäfer, aaO (Fn. 43) Rechtsanwälte Rdnrn. 71 ff., 75. So auch
Fuchs, BB 1992 S. 1217, 1224 für alle Unternehmer.



Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, zu lösen. Der Gesetz-
geber begründet sein Vorgehen mit Besonderheiten dieser
Freien Berufe, die Grund, Höhe und Abwälzbarkeit der
Haftung betreffen. Danach tragen Rechtsanwälte, Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer ein besonders hohes Haftungsri-
siko. Dem Grunde nach, weil die Rechtsprechung sehr
strenge, ständig steigende, bis an die Grenze der Gefähr-
dungshaftung heranreichende Sorgfaltsanforderungen an sie
stellt45, deren Verletzung sie ersatzpflichtig macht; der
Höhe nach, weil die von ihnen zu ersetzenden Schäden
naturgemäß häufig sehr hoch sind. Anders als gewerbliche
Unternehmer können zudem Rechtsanwälte und Steuerbera-
ter das Risiko nicht über den Preis für ihre Dienstleistung
wirtschaftlich auf die Kunden abwälzen. Einerseits ist näm-
lich die Honorarhöhe durch das Gebührenrecht weitgehend
zwingend vorgeschrieben, andererseits sind die zu ersetzen-
den Schäden nicht durch den für die Gebührenhöhe maßge-
benden Gegenstandswert begrenzt, sondern können diesen
um ein Vielfaches übersteigen46. Auch der Abwälzung auf
Haftpflichtversicherer sind Grenzen gesetzt. Zwar sind
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gesetz-
lich verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zu neh-
men47. Ab einer bestimmten Höhe der Versicherungssumme
sind indes die Versicherungsprämien wirtschaftlich nicht
mehr tragbar48.

Als Ergebnis der Untersuchung der Rechtslage vor dem
Inkrafttreten der neuen berufsrechtlichen Regelungen über
Haftungsbeschränkungen durch AGB ist festzuhalten: Den
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern war
es vor Inkrafttreten der genannten Bestimmungen faktisch
nicht möglich, ihre Haftung wirksam zu beschränken. Eine
solche Haftungsbeschränkungsmöglichkeit wäre aber we-
gen der genannten Eigentümlichkeiten dieser Berufe für sie
in besonderem Maße geboten.

III. Die neuen berufsrechtlichen Normen über
vertragliche Haftungsbeschränkungen

Zu untersuchen ist nunmehr, ob der Gesetzgeber mit den
neuen berufsrechtlichen Vorschriften über die „vertragliche
Begrenzung von Ersatzansprüchen“ sein selbstgestecktes
Ziel erreicht hat, nämlich den Rechtsanwälten, Steuerbe-
ratern und Wirtschaftsprüfern die Mittel an die Hand zu ge-
ben, ihre teilweise existenzgefährdenden Haftungsrisiken in
vertretbaren Grenzen zu halten.

1. Schriftliche Vereinbarung im Einzelfall
Nach Absatz 1 Nr. 1 der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und

54a WPO kann der Freiberufler den Anspruch seines Auf-
traggebers auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Scha-
dens durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall auf die
Höhe der Mindestversicherungssumme, also auf derzeit
500.000,– DM49, beschränken. Diese Vorschriften regeln
den bislang allein von § 276 Abs. 2 BGB erfaßten Bereich
der Individualvereinbarung, während das AGB-Gesetz inso-
weit nicht zu beachten ist. „Schriftliche Vereinbarungen im
Einzelfall“ sind nämlich keine AGB, weil es an der Voraus-
setzung der Vorformulierung für eine Vielzahl von Verträ-
gen fehlt50.

Verglichen mit § 276 Abs. 2 BGB bedeutet die Rege-
lung in Abs. 1 Nr. 1 der neuen Vorschriften eine Beschnei-
dung der Haftungsbeschränkungsmöglichkeiten, denn sie
untersagt den völligen Haftungsausschluß und erlaubt die
Haftungsbegrenzung nur oberhalb der Mindestversiche-
rungssumme. Vergleicht man sie indes mit dem alten

Rechtszustand, so erkennt man, daß sie im wesentlichen
eine Konsolidierung und Bestätigung der bisherigen, teil-
weise untergesetzlichen berufsrechtlichen Regelungen zur
Folge hat51. Sie bringt mithin inhaltlich wenig Neues und
wirft deshalb auch keine neuen Probleme auf. Die Kom-
mentarliteratur behandelt diese Regelung daher kaum. Zu
Recht, vor allem deshalb, weil individuelle Freizeichnungs-
vereinbarungen aus den genannten Gründen auch in Zu-
kunft in der Praxis sehr selten sein werden.

2. Vorformulierte Vertragsbedingungen
Die Masse der Freizeichnungsvereinbarungen erfolgt

durch AGB. Es ist daher klar, daß von den neuen berufs-
rechtlichen Vorschriften über die vertragliche Begrenzung
von Ersatzansprüchen die Regelungen im Mittelpunkt des
Interesses stehen, die die Haftungsfreizeichnung durch vor-
formulierte Vertragsbedingungen betreffen. Insoweit be-
stimmen die Abs. 1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a StBerG
und 54a WPO, daß der Freiberufler den Anspruch seines
Auftraggebers auf Ersatz eines fahrlässig verursachten
Schadens durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf
den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme,
also auf derzeit 2.000.000,– DM, beschränken kann, wenn
insoweit Versicherungsschutz besteht. Lediglich für Rechts-
anwälte ist diese Möglichkeit auf „Fälle einfacher Fahrläs-
sigkeit“ beschränkt (§ 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO).

Vergleicht man diese Neuregelungen mit dem Inhalt der
alten, teilweise untergesetzlichen berufsrechtlichen Vor-
schriften, so deutet alles darauf hin, daß sie – dem gesteck-
ten Ziel des Gesetzgebers entsprechend – nicht nur den
alten Rechtszustand bestätigen und konsolidieren, sondern
die Möglichkeiten der Haftungsbegrenzungsvereinbarungen
für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ent-
scheidend verbessern. Bislang war es wie gesehen für diese
Freiberufler nicht möglich, ihre Haftung effektiv zu begren-
zen, weil nach der Rechtsprechung des BGH zu den Kardi-
nalpflichten jede summenmäßige Haftungsbegrenzung
durch AGB auf weniger als den vorhersehbaren Schaden
Gefahr lief, nach § 9 AGBG unwirksam zu sein. Nach den
neuen Regelungen hingegen soll die AGB-Haftungsbegren-
zung auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungs-
summe, also auf 2.000.000,– DM, generell zulässig sein,
wenn insoweit tatsächlich Versicherungsschutz besteht. Zu-
gunsten der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater – wegen
der Beschränkung des § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf Fälle
einfacher Fahrlässigkeit jedoch nicht zugunsten der Rechts-
anwälte – soll außerdem § 11 Nr. 7 AGBG suspendiert wer-
den: Entgegen dieser Vorschrift, die Haftungsbeschränkun-
gen durch AGB für Schäden aufgrund grob fahrlässiger
Vertragsverletzung grundsätzlich für unwirksam erklärt,
kann nach § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG, 54a Abs. 1 Nr. 2
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45 In diesem Sinn etwa Borgmann/Haug, Anwaltshaftung, 3. Aufl. 1995, VIII
Rdnr. 33 (S. 260); Henssler, JZ 1994 S. 178 ff; Hübner, NJW 1989 S. 5, 8;
Kleine-Cosack, BRAO, 2. Aufl. 1996, § 51a Rdnr. 1. Ebenso BT-Drucks. 12/
4993 S. 32; 12/5685 S. 29 und 12/6753 S. 18.

46 Vgl. hierzu die BRAGO und die StBGebVO sowie Henssler, JZ 1992 S. 697,
707 f. Ebenso BT-Drucks. 12/4993 S. 32.

47 Vgl. §§ 51 BRAO, 67 StBerG und 54 WPO.
48 So BT-Drucks. 12/4993 S. 32; 12/6753 S. 19 und 12/5685 S. 29. – Nach

Henssler, JZ 1994 S. 178, 187 können sich kleinere Kanzleien eine Versiche-
rungssumme von 2 Mio. DM kaum leisten.

49 Vgl. § 51 Abs. 4 BRAO, § 52 Abs. 1 DVStB und § 54 Abs. 1 WPO.
50 Zu Art. 3 Richtlinie (Fn. 12) und dem neuen § 24a Nr. 2 AGBG vgl. oben

Fn. 32.
51 Ähnlich (zu § 67a StBerG) von der Horst, DStR 1995 S. 2027, 2029. Unklar

Feuerich/Braun, BRAO, 3. Aufl. 1995, § 51a Rdnr. 4.



WPO die Haftung durch vorformulierte Vertragsbedingun-
gen auch für solche Schäden begrenzt werden, die der Steu-
erberater oder Wirtschaftsprüfer grob fahrlässig herbeige-
führt hat52.

Gleichwohl ist zweifelhaft, ob die §§ 51a Abs. 1 Nr. 2
BRAO, 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG und 54a Abs. 1 Nr. 2
WPO die Situation der Rechtsanwälte, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer wirklich entscheidend verbessern. Dies
ist nur dann der Fall, wenn auf diese Vorschriften gestützte
und ihnen inhaltlich voll entsprechende Haftungsfreizeich-
nungsvereinbarungen kontrollfest sind, wenn sie also nicht
von den Gerichten bei einer Inhaltskontrolle nach dem
AGB-Gesetz als unwirksam verworfen werden können.
Kontrollfest sind auf die neuen berufsrechtlichen Regelun-
gen gestützte Haftungsfreizeichnungsvereinbarungen jeden-
falls dann, wenn sie der gerichtlichen Inhaltskontrolle nach
den §§ 9 – 11 AGBG nicht unterliegen.

a. Kontrollfreiheit nach § 8 AGBG

Die Kontrollfreiheit könnte sich aus den in § 8 AGBG
normierten „Schranken der Inhaltskontrolle“ ergeben. Da-
nach gelten die §§ 9 -11 nur für Bestimmungen in AGB,
durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese
ergänzende Regelungen vereinbart werden. Kontrollfrei
sind also zwei Sachverhalte53. Erstens Klauselinhalte, die in
einem marktwirtschaftlichen System ihrer Art nach grund-
sätzlich nicht der Regelung durch Rechtsvorschriften unter-
liegen, also etwa Leistungsbeschreibungen und Preisverein-
barungen54. Hierunter fallen Haftungsfreizeichnungsver-
einbarungen ganz offensichtlich nicht. Kontrollfrei sind
zweitens auch sogenannte „deklaratorische Klauseln“, die
die Rechtsvorschriften lediglich wiederholen, ohne sie zu
ergänzen oder zu verändern, und deren Inhalt deshalb auch
ohne AGB im Vertrag gelten würde. Eine gerichtliche In-
haltskontrolle wäre hier sinnlos, da nach § 6 Abs. 2 AGBG
die – identische – gesetzliche Regelung an die Stelle der
für unwirksam erklärten Klausel treten würde55. Nur solche
Klauseln fallen mit anderen Worten als deklaratorische
Klauseln unter § 8 AGBG, bei denen Regelungsidentität
mit dem Gesetz besteht56. Haftungsbeschränkungsvereinba-
rungen sind, auch wenn sie sich auf die neuen berufsrechtli-
chen Regelungen stützen und ihnen inhaltlich voll entspre-
chen, keine deklaratorischen Klauseln in diesem Sinne.
Werden solche Haftungsbeschränkungen nämlich nicht oder
nicht wirksam vereinbart, so tritt an ihre Stelle das disposi-
tive Gesetzesrecht, und das heißt die unbeschränkte Haf-
tung des Freiberuflers auch für leichteste Fahrlässigkeit.
Solche Klauseln ergänzen mithin die gesetzliche Regelung
und unterliegen deshalb nach dem Wortlaut des § 8 AGBG
der Inhaltskontrolle gemäß §§ 9-11 AGBG.

b. Kontrollfreiheit erlaubnisnormausfüllender Klauseln

Gleichwohl sind Haftungsfreizeichnungsklauseln von
Freiberuflern kontrollfest, wenn sie nach Sinn und Zweck
des § 8 AGBG nicht der Inhaltskontrolle unterworfen wer-
den dürfen. Dies könnte deshalb der Fall sein, weil die
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die sol-
che Klauseln verwenden, nur von einer gesetzlichen Er-
laubnis Gebrauch machen. Zu untersuchen ist also, ob AGB
kontrollfest sind, wenn ihr Inhalt zwar nicht wie bei den
deklaratorischen Klauseln auch ohne Vereinbarung kraft
Gesetzes gilt, sie aber nur einen vom Gesetz ausdrücklich
eingeräumten Gestaltungsspielraum ausfüllen.

aa. Meinungsstand
Die Frage, ob solche sogenannten erlaubnisnormausfül-

lenden Klauseln der Inhaltskontrolle gemäß §§ 9-11 AGBG
unterliegen oder nicht, wird in Rechtsprechung und Schrift-
tum uneinheitlich beantwortet. Der BGH57 und die wohl
herrschende Lehre58 halten solche AGB für ausnahmslos
kontrollfähig. Demgegenüber geht eine starke Strömung in
der Literatur davon aus, daß erlaubnisnormausfüllende
AGB-Klauseln kontrollfest sein können59. Heftig umstritten
ist innerhalb dieser Ansicht freilich, welche Voraussetzun-
gen eine Erlaubnisnorm erfüllen muß, um auf sie gestützte
Klauseln der Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz zu
entziehen. Das Spektrum der an eine solche Erlaubnisnorm
gestellten Anforderungen reicht von Regelungen, die die
Voraussetzungen und Grenzen der erlaubten Abweichung
tatbestandlich klar fixieren und die zudem sinnvoll nur
durch AGB und nicht durch Individualvereinbarungen aus-
genutzt werden können60, über Vorschriften, die nach In-
krafttreten des AGB-Gesetzes erlassen wurden und die eine
Abweichung gerade durch AGB erlauben61, bis hin zu Nor-
men, aus denen sich eindeutig ergibt, daß die Inhaltskon-
trolle nach dem AGB-Gesetz ausgeschlossen sein soll62.

bb. Kritische Analyse
Der herrschenden Ansicht, die freilich ausnahmslos vor

Inkrafttreten der neuen berufsrechtlichen Vorschriften for-
muliert wurde, ist nicht zu folgen. Ihre Aussage, Erlaubnis-
normen könnten niemals die Inhaltskontrolle nach dem
AGB-Gesetz ausschließen, kann in ihrer Rigorosität nicht
richtig sein, weil die Bindung an das Gesetz dem Richter
verbietet, bestimmte AGB inhaltlich zu kontrollieren, wenn
der Gesetzgeber dies eindeutig ausschließen wollte. Um ein
extremes Beispiel zu bilden: Hätte der Gesetzgeber dem
ersten Absatz der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a
WPO einen Satz 2 angefügt, wonach eine Inhaltskontrolle
gemäß §§ 9-11 AGBG bei vorformulierten Vertragsbedin-
gungen entsprechend der Nr. 2 des Satzes 1 ausgeschlossen
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52 Ebenso etwa Busse, DStR 1995 S. 660, 662; von der Horst, DStR 1995
S. 2027, 2030; Mittelsteiner, Beihefter zu DStR 1994, Heft 37, S. 31; alle zu
§ 67a StBerG und Henssler JZ 1994 S. 178, 187 zu § 51b Abs. 1 Regierungs-
entwurf der BRAO-Novelle. A.A. Werber, VersR 1996 S. 917, 921, der aber
die – insoweit eindeutigen – Gesetzgebungsmaterialien nicht heranzieht. Vgl.
dazu Busse, aaO S. 661 und unten im Text bei Fn. 92.

53 Zur Bipolarität des § 8 AGBG vgl. Baums, Sonderbeilage Nr. 2 zu WM 1987
S. 9; Soergel/Stein, BGB 12. Aufl. 1991, § 8 AGBG Rdnr. 1; Ulmer/Brand-
ner/Hensen aaO (Fn. 35) § 8 Rdnr. 1.

54 Vgl. nur Ulmer/Brandner/Hensen aaO (Fn. 35) § 8 AGBG Rdnrn. 8 ff. sowie
Joost, ZIP 1996 S. 1685 ff.

55 Vgl. nur BGHZ 91, 55, 57; 106, 42, 45; 106, 259, 263 sowie Wolf/Horn/Lin-
dacher aaO (Fn. 26) § 8 Rdnr. 20.

56 So Zoller, BB 1984 S. 421.
57 BGHZ 100, 157, 179 (zu § 651h Abs. 1 BGB) und 106, 42, 45 f. (zu § 20

Hypothekenbankgesetz).
58 So etwa Erman/Hefermehl a.a.O (Fn. 21) § 8 Rdnr. 4; Soergel/Stein aaO

(Fn. 53) § 8 Rdnr. 18; MünchKomm/Kötz BGB 3. Aufl. (1993) § 8 AGBG
Rdnr. 2; Trinkner/Wolfer BB 1987 S. 425, 427 f; Taupitz, JuS 1989 S. 520,
524; Hansen, BB 1984 S. 2418, 2422. Vgl. auch Zoller, BB 1987 S. 421, 422
bei und in Fn. 10 sowie S. 1137, 1139 und Löwe, NJW 1987 S. 937, 938,
nach denen das geltende Recht keine spezielle Erlaubnisnorm kennt.

59 Etwa Baums, aaO S. 9; Bruchner, WM 1987 S. 449, 456; Canaris, NJW 1987
S. 609, 611 ff. und 2407, 2408 f.; Dylla-Krebs, Schranken der Inhaltskontrol-
le (1990) S. 89 ff., 97; Kollhosser, ZIP 1986 S. 1429, 1437 f.; Niebling, ZIP
1987 S. 1433, 1434 f. und ders., Die Schranken der Inhaltskontrolle (1988)
S. 42 f.; Palandt/Heinrichs, a.a.O (Fn. 41) § 8 Rdnr. 8; Ulmer/Brandner/Hen-
sen, a.a.O (Fn. 35) § 8 Rdnr. 34; M. Wolf, EWiR 1987 S. 635; Wolf/Horn/Lin-
dacher, aaO (Fn. 26) § 8 Rdnr. 25 f.

60 Etwa Canaris, aaO.
61 Etwa Dylla-Krebs, aaO.
62 Etwa Wolf/Horn/Lindacher aaO.



sein soll, so wäre nicht ernsthaft zu bestreiten, daß auf
diese Vorschriften gestützte Haftungsfreizeichnungsklau-
seln der Freiberufler kontrollfest wären63.

Die Kontrollfestigkeit folgte in diesem Fall aus § 8
AGBG. Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist nach der Be-
gründung des Regierungsentwurfs, sicherzustellen, daß
Klauseln dann nicht der Inhaltskontrolle unterliegen, wenn
sie nur den Inhalt gesetzlicher Regelungen wiedergeben.
Vorschriften anderer Gesetze sollten nicht modifiziert wer-
den. Spezialgesetze, die für bestimmte Vertragsarten Rege-
lungen treffen, die nach §§ 10-11 AGBG an sich unwirk-
sam wären, hätten Vorrang vor dem AGB-Gesetz64. Dieser
in der Begründung genannte Gesetzeszweck hat zwar im
Wortlaut des § 8 AGBG nur unvollkommen Ausdruck ge-
funden, weil danach nur deklaratorische Klauseln generell
kontrollfest sind, während erlaubnisnormausfüllende Klau-
seln, die das dispositive Recht „ergänzen“, ohne Ausnahme
der Inhaltskontrolle unterliegen. Gleichwohl darf die der
Begründung zu entnehmende ratio legis nicht ignoriert wer-
den65. Auch bei § 8 AGBG kann sich die Auslegung nicht
allein auf den Wortlaut beschränken. Beachtet man dies,
dann ergibt sich aus § 8 AGBG die allgemeine Regel, daß
die richterliche Inhaltskontrolle „nicht dazu dienen soll,
gesetzliche Interessenbewertungen zu überprüfen“66. Dies
bedeutet: Es kann gesetzliche Vorschriften geben, die einer
Vertragsseite erlauben, vom dispositiven Gesetzesrecht
durch AGB in bestimmtem Umfang abzuweichen und die
zugleich anordnen, daß Klauseln, die diese Erlaubnis aus-
füllen, der Inhaltskontrolle nach § 9-11 AGBG entzogen
sind. Die herrschende Ansicht kann also nicht richtig sein.

Es bestehen auch schwerwiegende Bedenken, ob im
Hinblick auf die neuen berufsrechtlichen Vorschriften wirk-
lich sämtliche Vertreter der h.M. an ihrer Auffassung fest-
halten werden, alle erlaubnisnormausfüllenden Klauseln
unterlägen ohne Ausnahme der Inhaltskontrolle. Sie be-
gründen ihre Ansicht nämlich meist nur damit, daß
erlaubnisnormausfüllende Klauseln nach dem Wortlaut des
§ 8 AGBG der Inhaltskontrolle unterliegen, weil sie im Ge-
gensatz zu deklaratorischen Klauseln rechtsvorschriftener-
gänzende Regelungen enthalten67; ein Argument, das offen-
sichtlich zu kurz greift, weil die Gegenansicht die
Kontrollfestigkeit erlaubnisnormausfüllender Klauseln auf
eine Analogie zu § 8 AGBG68 oder eine teleologische Re-
duktion69 dieser Vorschrift stützt bzw. auf den Vorrang der
spezielleren „Geltungsnorm“ vor dem AGB-Gesetz70.

Sieht man von diesem Wortlautargument ab, so wird von
der h.M. als Begründung für die Kontrollunterworfenheit er-
laubnisnormausfüllender Klauseln nur vorgebracht, alle als
Erlaubnisnorm in Betracht kommenden Vorschriften gestat-
teten die abweichende Vereinbarung primär durch Indivi-
dualabrede und allenfalls nachrangig auch durch AGB; die
einseitige Ausübung vertraglicher Gestaltungsfreiheit durch
AGB unterliege indes besonderen inhaltlichen Begrenzun-
gen und es sei gerade Aufgabe der Inhaltskontrolle nach
den §§ 9-11 AGBG, die Einhaltung dieser Grenzen
sicherzustellen71. Das Gewicht dieses Arguments steht und
fällt mit seiner Prämisse, sämtliche Erlaubnisnormen gingen
(jedenfalls vor allem) von einem Gebrauchmachen der Er-
laubnis durch Individualabrede aus. Soweit sie – wie etwa
bei § 276 Abs. 2 BGB – zutrifft, wiegt es sehr schwer.
Wird indes wie bei den hier zu untersuchenden neuen Haf-
tungsbeschränkungsmöglichkeiten für Freiberufler bereits
vom Gesetzgeber mit unterschiedlichen inhaltlichen Anfor-
derungen danach differenziert, ob der Normadressat von der
eingeräumten Gestaltungsfreiheit durch AGB oder durch In-

dividualabrede Gebrauch macht, dann ist dem Argument
jede Bedeutung abzusprechen. Denn in diesem Fall hat der
Gesetzgeber selbst in Kenntnis der „besonderen Begrenzun-
gen bei der einseitigen Ausübung vertraglicher Gestaltungs-
freiheit“ AGB-Klauseln dieses Inhalts zugelassen, so daß
für eine gerichtliche Inhaltskontrolle keine Notwendigkeit
bestehen dürfte. Es ist also gut denkbar, daß viele Vertreter
der h.A. bei Erlaubnisnormen dieses neuen, früher nicht
existierenden Typs sehr wohl die Kontrollfestigkeit ausfül-
lender Klauseln bejahen würden.

Steht mithin fest, daß es Erlaubnisnormen geben kann,
die sie ausfüllende AGB-Klauseln der Inhaltskontrolle nach
§§ 9-11 AGB entziehen, so ist weiter zu fragen, welche
Mindestanforderungen an solche Vorschriften zu stellen
sind. Denn es wäre sicher falsch, ohne Einschränkung alle
AGB der Inhaltskontrolle zu entziehen, die einen gesetzlich
eingeräumten Gestaltungsspielraum ausnutzen72. Hiergegen
spricht nicht nur, daß es solche Erlaubnisnormen in Hülle
und Fülle gibt, so daß die §§ 9-11 AGB weitgehend ihren
Sinn verlören, sondern vor allem, daß es gerade eine der
Hauptaufgaben des AGB-Gesetzes war und ist, kontrollie-
rend einzugreifen, wenn von einer gesetzlichen Erlaubnis
nicht durch Individualabrede, sondern durch AGB Ge-
brauch gemacht wird73. Paradigma hierfür ist etwa § 276
Abs. 2 BGB einerseits, der die (individual-)vertragliche
Haftungsbeschränkung auch für Fälle grober Fahrlässigkeit
zuläßt, und § 11 Nr. 7 AGBG andererseits, wonach die Haf-
tung für grobe Fahrlässigkeit durch AGB nicht wirksam be-
schränkt werden kann74. Denn die Erlaubnisnorm, der § 276
Abs. 2 BGB, deckt in erster Linie den Gebrauch durch Indi-
vidualvereinbarung und allenfalls ganz nachgeordnet auch
den durch AGB. § 276 Abs. 2 BGB kann also das besondere
Schutzbedürfnis bei einseitiger Ausübung der Vertragsfrei-
heit durch gestellte AGB nicht berücksichtigen, dem mit der
Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz Rechnung getragen
werden soll. Hieraus folgt: AGB-Klauseln, die von einer ge-
setzlichen Erlaubnis Gebrauch machen, sind nach Sinn und
Zweck des § 8 AGBG nur dann nicht der richterlichen In-
haltskontrolle unterworfen, wenn schon der Gesetzgeber
selbst durch die Erlaubnisnorm die ausfüllende Klausel in-
haltlich kontrolliert und für gut befunden hat. Aus der Er-
laubnisnorm muß sich mit anderen Worten ergeben, daß sie
erstens die abweichende Regelung gerade durch AGB ge-
stattet75 und daß zweitens eine ihr voll entsprechende Rege-
lung inhaltlich nicht zu beanstanden ist, obwohl sie nicht
individualvertraglich, sondern durch Einbeziehung einseitig
gestellter AGB vereinbart wurde.
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63 Vgl. Wolf/Horn/Lindacher aaO (Fn. 26) § 8 Rdnr. 25 („selbstverständlich“).
64 BT-Drucks. 7/3919 S. 22 zu § 6 des Entwurfs.
65 A.A. Trinkner/Wolfer BB 1987 S. 425, 427.
66 So Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) § 8 Rdnr. 1. Ebenso Canaris, NJW

1987 S. 607, 611; Dylla-Krebs, aaO (Fn. 59) S. 94; Kollhosser, ZIP 1986
S. 1429, 1437.

67 Etwa Erman/Hefermehl, MünchKomm/Kötz, Soergel/Stein, alle aaO (Fn. 58).
68 So Canaris, NJW 1987 S. 607, 611.
69 So Dylla-Krebs aaO (Fn. 59) S. 90 ff.
70 So Niebling, aaO (Fn. 59) S. 42 f.
71 So BGHZ 106, 42, 45. Ähnlich Löwe, NJW 1987 S. 937, 938 und Zoller, BB

1987 S. 421, 422 f.
72 Eingehend Dylla-Krebs aaO (Fn. 59) S. 94 f. Vgl. auch Canaris, NJW 1987

S. 609, 611: „genügt selbstverständlich nicht“.
73 So Löwe, BB 1988 S. 1902, 1903.
74 Vgl. nur Dylla-Krebs aaO (Fn. 59) S. 94.
75 Zumindest „auch“ durch AGB; vgl. Dylla-Krebs, aaO (Fn. 59) S. 96 f.



Legt man bei der Prüfung, ob eine Erlaubnisnorm die sie
ausfüllenden AGB-Klauseln kontrollfest macht oder nicht,
diesen Maßstab an, so reicht es entgegen Canaris nicht aus,
wenn die Erlaubnisnorm tatbestandlich klar fixiert ist und
sinnvoll nur durch AGB ausgefüllt werden kann. Hiergegen
spricht, daß mit diesen Voraussetzungen nicht einmal das er-
ste Kriterium des Anforderungsprofils erfüllt würde, wo-
nach die Erlaubnisnorm die abweichende Regelung gerade
durch AGB gestatten muß. Das Merkmal tatbestandlich kla-
rer Fixierung ist hierzu offensichtlich weder gedacht76 noch
geeignet77. Auch mit dem zweiten Merkmal ist es nicht
möglich, exakt die Vorschriften zu erfassen, die eine abwei-
chende Regelung gerade durch AGB erlauben. Canaris
meint, dies seien alle Erlaubnisnormen, die anderenfalls ob-
solet würden, weil man von ihnen sinnvoll nur durch AGB
Gebrauch machen könne; ein Umstand, der immer dann zu
bejahen sei, wenn der Rechtsverkehr in der Realität von der
Erlaubnisnorm nahezu ausschließlich durch AGB Gebrauch
mache78. Dies ist indes nicht hinnehmbar. Denn der Sache
nach wird so mit dem Merkmal „sinnvoll nur durch AGB
ausfüllbar“ dem Rechtsverkehr, genauer: den Klauselver-
wendern, die Befugnis eingeräumt, allein durch häufige Ver-
wendung von AGB bei der Umsetzung der gesetzlichen Er-
laubnis die erlaubnisnormausfüllenden AGB-Klauseln der
richterlichen Inhaltskontrolle zu entziehen79.

Nach Dylla-Krebs machen nur solche Vorschriften sie
ausfüllende Klauseln kontrollfest, die erstens ein Abwei-
chen vom Gesetz gerade durch AGB erlauben und zweitens
nach Inkrafttreten des AGB-Gesetzes erlassen wurden.
Hierbei seien an die Feststellung der qualifizierten Erlaub-
nis zur Regelung gerade durch AGB strengste Anforderun-
gen zu stellen80. Diese Ansicht genügt also dem ersten Er-
fordernis des hier erstellten Anforderungsprofils, daß die
Norm eine spezielle AGB-Erlaubnis enthalten muß. Frag-
lich ist, ob sie auch dem zweiten Erfordernis entspricht,
daß der Norm die Inhaltskontrolle des Gesetzgebers zu ent-
nehmen sein muß. Mit ihrer Voraussetzung „nach Inkraft-
treten des AGB-Gesetzes“ will Dylla-Krebs sicherstellen,
daß der Gesetzgeber in Kenntnis des AGB-Gesetzes und
seiner Wertungen gehandelt hat. Denn nur dann könne man
einer besonderen AGB-Erlaubnisnorm entnehmen, daß sie
nicht nur die Verwendung von AGB bei der Umsetzung der
Erlaubnis gestattet, sondern auch die spezielle AGB-Proble-
matik berücksichtigt, daß also ihr entsprechende Klauseln
inhaltlich nicht zu beanstanden seien81. Hieran ist jedenfalls
richtig, daß einer Norm, die vor 1977 erlassen wurde, eine
solche Wirkung grundsätzlich nicht zukommt82. Der Ge-
setzgeber hat nämlich erst mit dem AGB-Gesetz die Konse-
quenzen daraus gezogen, daß verglichen mit dem Indivi-
dualvertrag beim AGB-Vertrag den Partner des AGB-
Verwenders für seine etwaigen Benachteiligungen eine ver-
minderte Eigenverantwortung trifft, so daß er besonderen
Schutzes durch stärkere Begrenzung der Vertragsfreiheit
bedarf. Erlaubnisnormen, die vor Inkraftreten des AGB-Ge-
setzes erlassen wurden, können also nicht selbst die Inhalts-
kontrolle der sie ausfüllenden Klauseln vorgenommen ha-
ben, jedenfalls nicht unter Berücksichtigung der besonderen
Interessenlage, die es gebietet, den Verwender von AGB
zusätzlichen inhaltlichen Schranken zu unterwerfen.

So kann etwa § 20 Abs. 2 Hypothekenbankgesetz (HBG) aus
dem Jahre 1899, wonach „von dem Beginn der Amortisation an die
Jahreszinsen von keinem höheren Betrag als von dem für den
Schluß des Vorjahres sich ergebenden Restkapital berechnet werden
dürfen“, entgegen manchen Stimmen in der Literatur83 die Inhalts-
kontrolle von Klauseln, die diese Vorschrift ausfüllen, nicht aus-
schließen84. Es ist zwar nicht ernsthaft zu bestreiten, daß § 20

HBG gerade (auch) die Ausfüllung der Erlaubnis durch AGB erlau-
ben wollte, was sich aus der Praxis der Hypothekenbanken zur Zeit
der Schaffung des HBG und aus den Materialien zu diesem Gesetz
ergibt85. Der Gesetzgeber des Jahres 1899 gab die Erlaubnis zur
Abweichung durch AGB aber, ohne die besondere Interessenlage
bei Verwendung von AGB zu berücksichtigen. Er konnte dies gar
nicht, weil sich auch in Literatur und Rechtsprechung erst viel spä-
ter und nur langsam ein entsprechendes „Problembewußtsein“ ent-
wickelte86. Die Auffassung, § 20 HBG entziehe die auf ihn ge-
stützten AGB gleichwohl der Inhaltskontrolle, weil er als
spezielleres Gesetz den neueren § 9 AGBG verdränge, läßt sich mit
Sinn und Zweck des § 8 AGBG, gesetzliche Interessenbewertungen
nicht zu überprüfen, nicht begründen, weil wie gesehen § 20 HBG
die besondere Interessenlage gerade nicht bewertet hat87.

Die Voraussetzung „nach Inkrafttreten des AGB-Geset-
zes“ schließt mit anderen Worten aus, daß der Gesetzgeber
die spezielle Problematik bei der Verwendung von AGB gar
nicht berücksichtigen konnte, als er die Abweichung vom
dispositiven Recht gerade durch AGB erlaubte. Sie kann in-
des nicht gewährleisten, daß die AGB-Erlaubnisnorm selbst
die auf sie gestützten Klauseln bereits einer spezifischen
AGB-Inhaltskontrolle unterzogen hat. An die Qualifikation
einer Vorschrift als die Inhaltskontrolle nach dem AGB-Ge-
setz ausschließende Erlaubnisnorm sind „strengste Anfor-
derungen“ zu stellen88. Man sollte sich deshalb mit dem
bloßen Abstellen auf den Entstehungszeitpunkt der Erlaub-
nisnorm nicht zufrieden geben. Vielmehr ist zusätzlich zu
verlangen, daß sie nur solche vom Gesetz abweichende
AGB-Klauseln erlaubt, die der Gesetzgeber unter Beach-
tung der Grundwertungen des AGB-Gesetzes inhaltlich
kontrolliert und für gut befunden hat.

Als Ergebnis ist also festzuhalten: Eine Erlaubnisnorm,
die nach dem AGB-Gesetz in Kraft trat, schließt die In-
haltskontrolle nach §§ 9-11 AGBG nur aus, wenn ihr durch
Auslegung eindeutig89 zu entnehmen ist, daß sie erstens die
vertragliche Umsetzung der Erlaubnis gerade auch den Ver-
wendern von AGB gestattet und daß sie zweitens ihr inhalt-
lich voll entsprechende Klauseln der richterlichen Inhalts-
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76 Canaris, NJW 1987 S. 2407, 2408 will damit Normen wie § 276 Abs. 2 BGB
ausschließen, „die nichts weiter enthalten als die Geltung des Grundsatzes der
Vertragsfreiheit in dem offen gelassenen Raum“.

77 Niebling, aaO (Fn. 59) S. 41.
78 Canaris, NJW 1987 S. 607, 611 f. und 2407, 2408.
79 So zutreffend Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) § 9 Rdnr. 25.
80 Dylla-Krebs, aaO (Fn. 59) S. 97 f.
81 Dylla/Krebs, aaO (Fn. 59) S. 98 und 102 ff.
82 Ebenso Niebling, aaO (Fn. 59) S. 42 f. und 45 sowie ZIP 1987 S. 1433,

1434 f.; a.A. Canaris, NJW 1987 S. 2407, 2409: Theorie der Erlaubnisnorm
gilt auch für altes Recht.

83 So etwa Canaris, NJW 1987 S. 607, 612 f. und 2407, 2408 f.; Baums, aaO
(Fn. 59) S. 9 ff.; Kollhosser, ZIP 1986 S. 1429, 1437 f.

84 Im Ergebnis ebenso BGHZ 106, 42, 45 f. und die h.L., etwa Dylla/Krebs,
aaO (Fn. 59) S. 101 ff.; Köndgen, NJW 1987 S. 160, 162 f.; Löwe, NJW
1987 S. 937, 938 und BB 1988 S. 1902, 1903; Niebling, ZIP 1987 S. 1433,
1434 f.; Trinkner/Wolfer, BB 1987 S. 425, 427 f.; M. Wolf, EWiR 1987 S. 635.

85 Eingehend Kollhosser, ZIP 1986 S. 1429, 1438. Insoweit zustimmend Könd-
gen, NJW 1987 S. 160, 162. A.A. zu Unrecht Löwe, NJW 1987 S. 937, 938.

86 Ebenso Dylla-Krebs, aaO (Fn. 59) S. 102 f. und auch Canaris, NJW 1987,
2407, 2408 f., der aber den späteren Änderungen anderer Vorschriften des
HBG einen entsprechenden Willen des Gesetzgebers entnimmt; hiergegen zu
Recht Dylla-Krebs S. 103 f.

87 A.A. Baums, aaO (Fn. 59) S. 11 und Canaris NJW 1987 S. 607, 611 und
2407, 2409 mit der Begründung, § 8 AGBG in direkter Anwendung (echte
deklaratorische Klauseln) führe auch zur Kontrollfreiheit alten dispositiven
Rechts. Diese Begründung geht wegen § 6 Abs. 2 AGBG fehl, der seinerseits
als neues Recht die Wertung enthält, daß altes, von selbst geltendes Recht
nicht der AGB Inhaltskontrolle unterliegt; hieran fehlt es bei alten Erlaubnis-
normen wie § 20 HBG.

88 So zu Recht Dylla-Krebs, aaO (Fn. 59) S. 98 und 103.
89 Zur „Eindeutigkeit“ vgl. Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) § 8 Rdnr. 25 ge-

gen Canaris, NJW 1987 S. 2407, 2409.



kontrolle nach dem AGB-Gesetz entzieht, weil sie die spe-
zifische AGB-Inhaltskontrolle bereits selbst enthält90.

c. Kontrollfreiheit freiberuflicher Freizeichnungsklauseln
Die für die vorliegende Untersuchung entscheidende Fra-

ge, ob auf die Abs. 1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a StBerG
oder 54a WPO gestützte Haftungsfreizeichnungsklauseln
von Freiberuflern der Inhaltskontrolle nach §§ 9 – 11 AGBG
unterliegen oder nicht, kann nunmehr beantwortet werden.
Die erste Voraussetzung für die Kontrollfreiheit dieser Klau-
seln ist, daß sie sich auf – zeitlich nach dem AGB-Gesetz er-
lassene – gesetzliche Vorschriften stützen, die die Ausübung
der eingeräumten Gestaltungsfreiheit gerade durch AGB er-
lauben. Diese Voraussetzung ist erfüllt, weil sich die Absätze
1 Nr. 2 der genannten Bestimmungen von den Nr. 1 gerade
dadurch unterscheiden, daß sie nicht die Voraussetzungen ei-
ner Haftungsbeschränkung durch „schriftliche Vereinbarung
im Einzelfall“ regeln, sondern die durch „vorformulierte Ver-
tragsbedingungen“.

Die zweite Voraussetzung für die Kontrollfreiheit der
Freiberuflerfreizeichnungsklauseln ist gegeben, wenn den
Abs. 1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO
eindeutig zu entnehmen ist, daß sie die spezifische AGB-In-
haltskontrolle bereits selbst enthalten und sie deshalb die
richterliche Inhaltskontrolle ausschließen. Dies ist nach dem
Wortlaut der genannten Vorschriften durchaus zweifelhaft.
Sie entziehen nämlich die Freizeichnungsklauseln nicht aus-
drücklich der gerichtlichen Inhaltskontrolle nach dem AGB-
Gesetz. Andererseits normieren sie für Haftungsbeschrän-
kungen durch „vorformulierte Vertragsbedingungen“ Voraus-
setzungen, die verglichen mit denen für Freizeichnungen
durch „schriftliche Vereinbarungen im Einzelfall“ deutlich
verschärft sind. Die Summe, auf die die Haftung begrenzt
werden kann, ist nicht die Mindestversicherungssumme von
500.000,– DM, sondern der vierfache Betrag, also
2.000.000,– DM; zudem muß in dieser Höhe Versicherungs-
schutz bestehen. Schließlich ist nach § 51a Abs. 1 Nr. 2
BRAO für Rechtsanwälte die Haftungsbegrenzung durch
„vorformulierte Vertragsbedingungen“ auf „Fälle einfacher
Fahrlässigkeit“ begrenzt.

Die in den Absätzen 1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a
StBerG und 54a WPO aufgestellten Anforderungen an Haf-
tungsbegrenzungen durch AGB lassen vermuten, daß diese
Vorschriften den Inhalt der auf sie gestützten Klauseln un-
ter Heranziehung der Grundwertungen des AGB-Gesetzes
kontrolliert haben. Anderenfalls wäre die Verschärfung ge-
genüber den Voraussetzungen für Freizeichnungen durch
„schriftliche Vereinbarungen im Einzelfall“ weder sinnvoll
noch verständlich. Die erhöhten Anforderungen lassen sich
nämlich zwanglos nur verstehen, wenn man sie als spezial-
gesetzliche Ausprägung der dem AGB-Gesetz zugrundelie-
genden Wertung deutet, daß der Partner des AGB-Verwen-
ders vermindert eigenverantwortlich ist und daher die
Ausübung der Vertragsfreiheit durch AGB stärkerer Be-
grenzung bedarf als die durch Individualvertrag. Außerdem
ist zu bedenken, daß der Gesetzgeber Neuland betrat, als er
mit den §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO Erlaub-
nisnormen schuf, deren Anforderungen danach unterschei-
den, ob von der Erlaubnis individualvertraglich oder durch
AGB Gebrauch gemacht wird. Hierfür hätte kein Anlaß be-
standen, wenn dadurch nicht zugleich die gerichtliche In-
haltskontrolle ausgeschlossen werden sollte. Anlaß für den
Gesetzgeber, neue Wege zu beschreiten, war vielmehr sein
Bestreben, die Kriterien zu erfüllen, die Rechtsprechung
und Literatur für den Ausschluß der gerichtlichen Inhalts-
kontrolle fordern.

Die Vermutung, die neuen berufsrechtlichen Vorschrif-
ten enthielten eine gesetzliche AGB-Inhaltskontrolle der
auf sie gestützten Klauseln und entzögen diese daher der
gerichtlichen Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz, wird
zur Gewißheit, wenn man als Auslegungshilfe auf die Ma-
terialien zurückgreift. Den Begründungen läßt sich nämlich
entnehmen, daß man die Gestattung der Verwendung von
AGB für „vertretbar“ hielt, weil die Regelungen sowohl die
Interessen der Freiberufler als auch die ihrer Mandanten
berücksichtigen91. Für das Interesse der Freiberufler an ei-
ner praktikablen Haftungsbegrenzung fiel danach vor allem
ins Gewicht, daß das Haftungsrisiko nur begrenzt versicher-
bar ist, weil ab einer bestimmten Höhe die Prämien nicht
mehr aufgebracht werden können. Die Interessen der ande-
ren Seite sind nach den Begründungen gewahrt, weil die
Haftungsbegrenzung auf 2.000.000,– DM in Anbetracht der
Höhe regelmäßig nur „kaufmännisch geprägte“ Mandanten
trifft, die wissen, worauf sie sich einlassen, und weil der
Freiberufler sich auf den vierfachen Betrag der Mindestver-
sicherungssumme versichern muß. Hierdurch ist der ge-
schädigte Mandant nach Ansicht der Gesetzesverfasser
trotz der Haftungsbegrenzung häufig besser gestellt, als
wenn er zwar einen unbegrenzten Anspruch gegen den
Freiberufler hat, die Berufshaftpflichtversicherung aber nur
in Höhe der Mindestversicherungssumme eintritt, so daß er
im übrigen auf die Solvenz des Freiberuflers angewiesen
ist. Aus den Begründungen ergibt sich also eindeutig, daß
der Gesetzgeber der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a
WPO die spezifische AGB-Problematik nicht nur bedacht
hat, sondern auch einer seiner Einschätzung nach inhaltlich
angemessenen Regelung unterworfen hat.

Letzte Zweifel daran, daß die genannten neuen Vor-
schriften die sie ausfüllenden Haftungsfreizeichnungsklau-
seln der gerichtlichen Inhaltskontrolle nach dem AGB-Ge-
setz entziehen, schwinden, wenn man auch die Stellungnah-
me des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesre-
gierung zu §§ 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO und 67a Abs. 1
Nr. 2 StBerG heranzieht. Sie belegen, daß beide Verfas-
sungsorgane während des Gesetzgebungsverfahrens dezi-
diert die Ansicht vertraten, daß diese beiden Vorschriften
ohne den – für § 67a StBerG verworfenen, in § 51a BRAO
schließlich aufgenommenen – Zusatz „für Fälle einfacher
Fahrlässigkeit“ die in § 11 Nr. 7 AGBG aufgestellte Grund-
regel außer Kraft setzen, wonach eine Haftungsbeschrän-
kung für grobe Fahrlässigkeit in AGB nicht möglich ist92.
Eine Kontrolle der entsprechenden Freizeichnungsklauseln
von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern am Maßstab des
§ 11 Nr. 7 AGBG scheidet also aus. Nichts anderes kann
für die Frage gelten, ob Haftungsfreizeichnungsklauseln ge-
mäß § 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO gegen die
Generalklausel des § 9 AGBG verstoßen. Wegen der detail-
lierten inhaltlichen Vorgaben der Erlaubnisnorm für solche
Klauseln ist es ausgeschlossen, daß Gerichte sie generell93

wegen Gefährdung des Vertragszwecks oder Unvereinbar-
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90 Ähnlich wie hier etwa Niebling, aaO (Fn. 59) S. 42 f.; Palandt/Heinrichs, aaO
(Fn. 41) § 8 AGBG Rdnr. 8 a.E.; Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) § 8
Rdnr. 25.

91 Hierzu – und zum folgenden – BT-Drucks. 12/4993 S. 32 (zu § 51a BRAO);
12/5685 S. 29 f. (zu § 54a WPO) sowie 12/6753 S. 18 f. (zu § 67a StBerG).

92 BT-Drucks. 12/4993 S. 49 und 52 (zu § 51a BRAO) sowie 12/6753 S. 29 f.
und 33 (zu § 67a StBerG).

93 Zu den besonderen Umständen des Art. 4 Abs. 1 Richtlinie (Fn. 12) und des
neuen § 24a Nr. 3 AGBG vgl. unten bei Fn. 152.



keit mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Re-
gelung für unwirksam erklären. Hierin läge ein eklatanter
Widerspruch zur Interessenbewertung durch den Gesetzge-
ber, die von den Gerichten nicht überprüft werden darf,
sondern respektiert werden muß.

Die Kontrollfreiheit der untersuchten Haftungsfreizeichnungs-
klauseln läßt sich schließlich noch mit zwei Erst-recht-Schlüssen
belegen. Zum einen kann eine Parallele zu § 8 Abs. 2 PartGG ge-
zogen werden. Danach dürfen die Mitglieder einer Partnerschaft
ihre persönliche Haftung „für Ansprüche aus Schäden wegen feh-
lerhafter Berufsausübung auch unter Verwendung vorformulierter
Vertragsbedingungen auf den von ihnen beschränken, der innerhalb
der Partnerschaft die berufliche Leistung zu erbingen oder verant-
wortlich zu leiten und zu überwachen hat.“ Anders als die Absätze
1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO enthält § 8
Abs. 2 PartGG also keine Erlaubnis, von der nur durch vorformu-
lierte Vertragsbedingungen Gebrauch gemacht werden kann. Des-
halb stellt er ebenfalls anders als jene auch keine strengeren An-
forderungen, wenn die Erlaubnis nicht durch Individualvertrag,
sondern durch AGB ausgefüllt wird. Gleichwohl ist es nahezu ein-
hellige Auffassung, daß auf § 8 Abs. 2 PartGG gestützte Haftungs-
konzentrationen in vorformulierten Vertragsbedingungen nicht der
richterlichen Inhaltskontrolle nach §§ 9 – 11 AGBG unterliegen94.
Zu Recht, wie sich aus den Materialien ergibt95. Danach ging der
Gesetzgeber davon aus, daß § 8 Abs. 2 PartGG in erster Linie
durch AGB ausgefüllt werde. Zudem wird deutlich, daß das Gesetz
die Inhaltskontrolle bereits selbst typisiert vorweggenommen hat.
Man erachtete nämlich die Haftungskonzentration für angemessen,
weil in einer Partnerschaft die Leistung grundsätzlich höchstper-
sönlich erbracht werde und weil das Haftungsrisiko für individuelle
Fehler anderer Partner durch interprofessionelle, überregionale und
internationale Kooperation steige. Hierin liegt eine für den Rechts-
anwender bindende Interessenbewertung durch den Gesetzgeber.
Wenn indes schon die Haftungskonzentration nach § 8 Abs. 2
PartGG nicht der Inhaltskontrolle gemäß §§ 9 – 11 AGBG unter-
liegt, dann erst recht nicht die Haftungsbeschränkung gemäß
Abs. 1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO. Bei
diesen Vorschriften ergibt sich die Vorwegnahme der Inhalts-
kontrolle durch den Gesetzgeber und damit der Ausschluß der ge-
richtlichen Inhaltskontrolle nämlich nicht erst aus den Materialien,
sondern bereits aus ihrem Inhalt: durch die verglichen mit indivi-
dualvertraglichen Haftungsbegrenzungen verschärften Vorausset-
zungen.

Der zweite Erst-recht-Schluß läßt sich zu § 651h BGB ziehen.
§ 651h Abs. 1 BGB erlaubt für Schäden, die nicht Körperschäden
sind96, die Haftungsbegrenzung auf den dreifachen Reisepreis, er-
wähnt aber anders als die neuen berufsrechtlichen Vorschriften
nicht einmal die Zulässigkeit von AGB-Vereinbarungen ausdrück-
lich. AGB, die von dieser Erlaubnis Gebrauch machen, unterliegen
deshalb nach h.M. grundsätzlich der richterlichen Inhaltskontrolle
nach dem AGB-Gesetz97. Während Nr. 1 der Vorschrift diese Haf-
tungsbegrenzung generell nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit er-
laubt, gestattet Nr. 2 darüber hinaus die Haftungsbegrenzung auch
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Leistungsträgers, soweit
den Veranstalter selbst kein Verschulden trifft, er vielmehr nur
nach § 278 BGB für den Leistungsträger haftet. Diese Freizeich-
nungsmöglichkeit nach Nr. 2 geht also weiter als die von § 11
Nr. 7 AGBG allgemein für AGB gezogene Grenze. Gleichwohl hat
der BGH zu Recht und unter dem Beifall der Literatur98 den Mate-
rialien zu § 651h BGB99 entnommen, daß der Gesetzgeber bewußt
eine gewisse Verschlechterung der Rechtsstellung des Reisenden
gegenüber § 11 Nr. 7 AGBG in Kauf genommen hat. Entsprechen-
de Klauseln sind folglich nach dem BGH zulässig, weil § 651h
BGB als später ergangene Spezialnorm § 11 Nr. 7 AGBG vorgehe.
Diese Auslegung des § 651h BGB mit Hilfe der Materialien hat
auch für die neuen Vorschriften der Abs. 1 Nr. 2 der §§ 51a
BRAO, 67a StBerG und 54a WPO Bedeutung. Sie führt nämlich
schon bei einer Erlaubnisnorm, die nicht nur durch AGB ausge-
füllt werden kann und deren Text keine Vorwegnahme der spezifi-
schen AGB-Inhaltskontrolle durch den Gesetzgeber belegt, zum
Ausschluß der richterlichen Kontrolle am Maßstab des § 11 Nr. 7
AGBG. Dies muß daher erst recht für die genannten neuen Vor-
schriften gelten, die nur durch AGB ausgefüllt werden können und
bei denen die Vorwegnahme der AGB-Inhaltskontrolle auch im

Normtext Niederschlag gefunden hat – durch strengere Vorausset-
zungen als für individualvertragliche Haftungsbegrenzungen.

Eine an Sinn und Zweck der Norm orientierte Auslegung
der neuen berufsrechtlichen Vorschriften gelangt nach all-
dem zu folgendem Ergebnis: Die Absätze 1 Nr. 2 der § 51a
BRAO, 67a StBerG und 54a WPO erlauben den betroffenen
Freiberuflern nicht nur, ihre Haftung durch vorformulierte
Vertragsbedingungen auf 2.000.000,– DM zu begrenzen,
sondern enthalten zusammen mit § 8 AGBG zugleich das
Verbot, ihnen entsprechende Haftungsbegrenzungsklauseln,
die bereits der Gesetzgeber einer abstrakten Inhaltskontrolle
unterzogen hat, noch einer richterlichen Inhaltskontrolle
nach dem AGB-Gesetz zu unterwerfen100. Die dahinterste-
hende Interessenbewertung des Gesetzgebers ist nicht nur
vom Rechtsanwender zu respektieren101, sie ist auch über-
zeugend. Eine Haftungsbegrenzung auf die vierfache Min-
destversicherungssumme ist den Geschädigten zumutbar,
weil dieser Betrag in der Masse der Fälle zur vollen Scha-
densdeckung ausreicht und weil in den wenigen Ausnahme-
fällen wegen der faktischen Nichtversicherbarkeit solcher
Schadensspitzen die Mandanten sich redlicherweise auf
eine Haftungsbegrenzung einlassen müssen. Dies gilt um so
mehr, als ihnen durch Klauseln aufgrund der genannten Vor-
schriften nicht nur etwas genommen wird102, die Haftung
oberhalb von 2.000.000,– DM, sondern auch etwas gegeben
wird, nämlich die Gewißheit, daß eine Berufshaftpflichtver-
sicherung nicht nur in Höhe der Mindestversicherungssum-
me, sondern in vierfacher Höhe eintreten wird. Die §§ 67a
Abs. 1 Nr. 2 StBerG und 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO suspendie-
ren außerdem § 11 Nr. 7 AGBG, indem sie es ausdrücklich
zulassen, daß der Anspruch auf Ersatz eines fahrlässig ver-
ursachten Schadens durch vorformulierte Vertragsbedingun-
gen beschränkt werden kann, ohne daß sie die grobe Fahr-
lässigkeit wie § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO ausnehmen. Der
Mandant von Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist also
nicht durch § 11 Nr. 7 AGBG geschützt. Auch insoweit ist
die zu respektierende Entscheidung des Gesetzgebers aber
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94 So Arnold, BB 1996 S. 597, 602; Bayer/Imberger, DZWiR 1995 S. 177, 180
in Fn. 69; Bösert, DStR 1993 S. 1332, 1333; Coester-Waltjen, Jura 1995
S. 666, 667 f.; Henssler, FS Vieregge (1995) S. 361, 374; Mahnke, WM
1996 S. 1029, 1034; Mittelsteiner, aaO (Fn. 52) S. 38; Reiff, Die Haftungs-
verfassungen nichtrechtsfähiger unternehmenstragender Verbände (1996)
S. 341 f.; Seibert, AnwBl 1993 S. 155, 156 und DB 1994 S. 2381, 2384; So-
tiropoulos, ZIP 1995 S. 1879, 1883; Graf von Westphalen in Meilicke u.a.,
PartGG (1995) § 8 Rdnr. 88. A.A. nur Michalski/Römermann, PartGG
(1995) § 8 Rdnr. 36 f., die aber regelmäßig zum selben Ergebnis kommen
(unten in Fn. 125), und wohl Knoll/Schüppen, DStR 1995 S. 646, 647.

95 BT-Drucks. 12/6152 S. 17 (Begründung) und 30 (Gegenäußerung der Bun-
desregierung).

96 Die Beschränkung auf nichtkörperliche Schäden wurde eingefügt durch das
„Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13.6.1990 über Pau-
schalreisen“ vom 24.6.1994, BGBl I, 1322, denn Art. 5 Abs. 2 dieser Richtli-
nie 90/314/EWG läßt eine Haftungsbegrenzung nur für solche Schäden zu.
Vgl. hierzu Eckert, DB 1994 S. 1069, 1073 f.; Führich, NJW 1994 S. 2446,
2448.

97 So BGHZ 100, 157, 179 ff.; Erman/Hefermehl, aaO (Fn. 21) § 8 Rdnr. 4;
Niebling, aaO (Fn. 59) S. 41 ff.; Ulmer/Brandner/Hensen, aaO (Fn. 35) Anh.
§§ 9 – 11 Rdnr. 593; Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) § 8 Rdnr. 26 und
§ 9 Rdnr. R 93; Zoller, BB 1987 S. 1137, 1139; a.A. Dylla-Krebs, aaO (Fn.
59) S. 106 f.

98 Wie vorige Fn.
99 BT-Drucks. 8/786 S. 32; 8/2343 S. 11 f. und 8/2589 S. 6.

100 Der Sache nach setzen diese Vorschriften das vom BGH dem § 9 AGBG ent-
nommene Verbot, bei Verletzung kardinaler Pflichten die Haftung für vorher-
sehbare Schäden zu begrenzen, für Schadenshöhen ab 2.000.000,– DM außer
Kraft. Ähnlich Werber VersR 1996 S. 917, 922.

101 Die Befürchtungen von Busse, DStR 1995 S. 660, 663 f. vor der „juristischen
Kreativität der Rechtsprechung“ bei der „verbraucherfreundlichen Auslegung
von Normen“ sind – so ist zu hoffen – unberechtigt.

102 Von einer Haftungsbegrenzung auf 2 Millionen DM sind die Mandanten, die
Schäden zwischen 500.000 DM und 2 Millionen DM erleiden, ausschließlich
positiv betroffen, weil die Begrenzung für sie nicht wirksam wird, wohl aber
die Vervierfachung der Versicherungssumme.



wohl noch überzeugend103, weil selbst grobe Fahrlässigkeit
zumal bei Erfüllungsgehilfen nicht immer ausgeschlossen
werden kann, dem Freiberufler die Existenzvernichtung
droht und weil dem Kunden nicht nur etwas genommen,
sondern wie gesehen auch etwas gegeben wird104.

3. Ergebnis
Die Frage, ob der Gesetzgeber mit den neuen berufs-

rechtlichen Vorschriften sein Ziel erreicht hat, es den be-
troffenen Freiberuflern zu ermöglichen, ihr extremes
Haftungsrisiko in vertretbaren Grenzen zu halten, kann jetzt
beantwortet werden. Die §§ 51a BRAO, 67a StBerG und
54a WPO enthalten in ihren Absätzen 1 Nr. 2 Bestimmun-
gen, die es den Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern erlauben, ihre berufsrechtliche Haftung prak-
tikabel und effektiv zu begrenzen105.

IV. Auswirkungen der „EG-Verbraucherschutzrichtlinie“
Dieses Ergebnis ist freilich noch vorläufig. Es steht un-

ter dem Vorbehalt, daß sich aus der Analyse der „EG-Ver-
braucherschutzrichtlinie“ für vertragliche Haftungsbegren-
zungen, die der Freiberufler mit „Verbrauchern“ im Sinn
der Richtlinie vereinbart, nichts anderes ergibt.

1. Meinungsstand
Soweit ersichtlich werden solche Auswirkungen der

Richtlinie nur von Graf von Westphalen106 behauptet. Er
meint, eine Haftungsbegrenzung auf 2.000.000 DM nach
Maßgabe des § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO107 sei allemal „un-
gebührlich“ im Sinn des Klauselverbots Nr. 1b des An-
hangs der Richtlinie zu Art. 3 und damit „mißbräuchlich“
im Sinn des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie, „weil sie die
Rechtsposition des Verbrauchers beträchtlich verkürze“108.
Er begründet dies damit, daß es häufig zu höheren Schäden
der Mandanten komme, die generell abstrakte Regelung in
§ 51a BRAO also die in Art. 4 Abs. 1 Richtlinie genannten
konkreten Umstände außer acht lasse109. Eine Haftungsbe-
grenzung, die beträchtlich unterhalb des vorhersehbaren
Schadens liege, sei nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie miß-
bräuchlich110. Der Gesetzgeber sei zur Änderung verpflich-
tet111; derzeit unterschreite § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO den
durch Art. 8 der Richtlinie vorgeschriebenen Mindest-
schutz und sei daher nichtig112. Demgegenüber sind die we-
nigen anderen Autoren, die sich zu dieser Frage äußern, der
Ansicht, die EG-Richtlinie habe keine Auswirkungen auf
die Wirksamkeit der Haftungsbegrenzungsmöglichkeiten
der Freiberufler, weil die Klauselverbote des Anhangs der
Richtlinie in diesem Bereich nicht über den Schutz der
§§ 9-11 AGBG hinausgingen113.

2. Kritische Analyse
a. Umsetzungsgesetz vom 19.7.1996

Die „EG-Verbraucherschutzrichtlinie“ wurde durch das
„Gesetz zur Änderung des AGB-Gesetzes und der Insol-
venzordnung“114 vom 19. Juli 1996115 mit 1 1/2 Jahren Ver-
spätung116 durch Neufassung des § 12 AGBG und Einfügen
eines § 24a AGBG in deutsches Recht umgesetzt117. Hier-
durch wurde indes die Kontroverse um die Auswirkungen
der Richtlinie auf die Haftungsbegrenzungsklauseln von
Freiberuflern nicht obsolet. Sie kann auch nicht auf das um-
gesetzte deutsche Recht „verengt“ werden. Eine solche Her-
abstufung der Debatte auf die nationale Rechtsordnung ist
schon deshalb ausgeschlossen, weil immer die Möglichkeit
besteht, daß die Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt

wurde118 und weil die deutschen Gerichte das deutsche
Recht, soweit es in den Anwendungsbereich der Richtlinie
fällt, richtlinienkonform auslegen müssen119. Die Art der
Umsetzung der „EG-Verbraucherschutzrichtlinie“ durch
den deutschen Gesetzgeber ist also für die Frage, ob die
Richtlinie zur Unanwendbarkeit der neuen berufsrechtli-
chen Haftungsbeschränkungsvorschriften führt oder nicht,
ohne Bedeutung.

b. Beibehaltung des § 8 AGBG
Die auf die §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO

gestützten Freizeichnungsklauseln unterliegen wie gesehen
deshalb keiner Inhaltskontrolle nach den §§ 9-11 AGBG,
weil die genannten, nach dem AGB-Gesetz in Kraft getrete-
nen Erlaubsnisnormen erstens die vertragliche Umsetzung
der Erlaubnis gerade auch den Verwendern von AGB ge-
statten und zweitens die spezifische AGB-Kontrolle bereits
selbst enthalten. Innerer Grund dieser Kontrollfreiheit ist,
daß die Gerichte nicht befugt sind, Interessenbewertungen
des Gesetzgebers inhaltlich zu kontrollieren. Da diese Prä-
rogative des Gesetzgebers im AGB-Gesetz ihren – unvoll-
kommenen – Ausdruck in § 8 gefunden hat, folgt die Kon-
trollfreiheit letztlich aus Sinn und Zweck des § 8 AGBG.
Diese Vorschrift wurde durch das Umsetzungsgesetz vom
19.7.1996 nicht geändert. Dies bedeutet, daß auch nach der
Transformation der Richtlinie in das deutsche AGB-Gesetz
die auf die Abs. 1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und
54a WPO gestützten Haftungsfreizeichnungsklauseln keiner
richterlichen Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz unter-
liegen. Dies bedeutet weiter, daß nach der Auffassung des
Gesetzgebers die Wirksamkeit der §§ 51a BRAO, 67a
StBerG und 54a WPO und der auf sie gestützten Haftungs-
freizeichnungsklauseln durch die „EG-Verbraucherschutz-
richtlinie“ nicht in Frage gestellt werden.
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103 Nach Feuerich/Braun, aaO (Fn. 51) § 51a Rdnr. 6 und Kleine-Cosack, aaO
(Fn. 45) § 51a Rdnr. 12 ist sogar umgekehrt die Entscheidung zu § 51a
BRAO zu kritisieren, weil die Begrenzung auf „einfache Fahrlässigkeit“ die
Praktikabilität in Frage stelle. A.A. allerdings Henssler, JZ 1994 S. 178, 187
zu § 51b Abs. 1 Regierungsentwurf der BRAO-Novelle. Vgl. aber auch
Deutsch, VersR 1974 S. 301, 307 und Schlechtriem, BB 1984 S 1177,
1184 ff.

104 Die von Busse, DStR 1995 S. 660, 661 Fn. 19 kritisierte haftungsrechtliche
Differenzierung zwischen Anwälten einerseits, Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern andererseits beruht auf legislativen Zufälligkeiten: Der Bun-
desrat erhob gegen § 54a WPO keine Einwände; gegen § 67a StBerG wohl,
rief aber nach deren Zurückweisung nicht den Vermittlungsausschuß an; dies
tat er bei § 51a BRAO und zwar mit Erfolg, BT-Drucks. 12/7835. Ein – den
Materialien nicht zu entnehmender – Sachgrund könnte darin zu sehen sein,
daß die Mandanten von Wirtschaftsprüfern stets, die von Steuerberatern häu-
fig und die von Anwälten selten „ kaufmännisch geprägt“ sind.

105 Zu § 67a StBerG ähnlich Busse, DStR 1995 S. 660, 664.
106 ZIP 1995 S. 546 ff.
107 Auf S. 547 „selbstverständlich“ auf § 67a StBerG und „möglicherweise“ auf

§ 54a WPO ausgedehnt.
108 S. 548.
109 S. 547.
110 S. 550.
111 S. 547 f.
112 S. 550.
113 So – zu § 8 Abs. 2 PartGG (hierzu oben bei Fn. 94) – Michalski/Römermann

aaO (Fn. ) § 8 Rdnr. 39. Ebenso – ohne Begründung – Sotiropoulos, ZIP
1995 S. 1879, 1883.

114 In einem „Manöver des letzten Augenblicks“ wurde dem Transformationsge-
setz eine Änderung der Insolvenzordnung beigefügt; hierzu Heinrichs, NJW
1996 S. 2190, 2191.

115 BGBl I, 1013. Hierzu BT-Drucks. 13/2713 und 13/4699.
116 Vgl. Art. 10 der Richtlinie (Fn. 12) und Heinrichs, NJW 1996 S. 2190.
117 Zur Neuregelung Bunte DB 1996 S. 1389 ff.; Eckert ZIP 1996 S. 1238 ff.;

Heinrichs NJW 1996 S. 2190 ff.
118 Vgl. im vorliegenden Zusammenhang nur Eckert, ZIP 1996 S. 1238, 1239.
119 Eingehend Lutter JZ 1992 S. 593, 596 ff. Vgl. auch Heinrichs, NJW 1995

S. 153, 154 f. und 1996 S. 2190, 2195 ff. sowie W.-H. Roth, ZIP 1996
S. 1285, 1286.



c. Deckungsgleichheit von § 8 AGBG und Art. 1 Abs. 2
Richtlinie

Die Umsetzung der Richtlinie belegt, daß sich nach
Meinung des Gesetzgebers die in dem unveränderten § 8
AGBG normierten „Schranken der Inhaltskontrolle“ mit de-
nen der Richtlinie decken. Fraglich ist, ob dieser Auffas-
sung zugestimmt werden kann. § 8 AGBG entzieht nämlich
Bestimmungen in AGB, die nicht von „Rechtsvorschriften“
abweichen, der Inhaltskontrolle nach den §§ 9-11 AGBG.
Demgegenüber unterliegen nach Art. 1 Abs. 2 der Richtli-
nie Vertragsklauseln, die auf „bindenden Rechtsvorschrif-
ten“ der Mitgliedstaaten beruhen, nicht den Bestimmungen
der Richtlinie. Die unterschiedliche Wortwahl, Rechtsvor-
schriften hier, bindende Rechtsvorschriften dort, hat indes
keine inhaltlichen Konsequenzen. Vielmehr schließen beide
Formulierungen dispositive Vorschriften ein, weil auch sol-
che Vorschriften im Rahmen eines Vertrages bindend sind,
solange keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde;
ein Ergebnis, das durch die ausdrückliche Klarstellung in
Satz 2 von Erwägungsgrund 13 der Richtlinie bestätigt
wird120. Nach Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie werden also
genauso wie nach § 8 AGBG nur solche Vertragsklauseln
inhaltlich kontrolliert, die von Rechtsvorschriften abwei-
chen121; deklaratorische Klauseln, bei denen Regelungsi-
dentität mit dem Gesetz besteht, sind mit anderen Worten
weder nach dem AGB-Gesetz noch nach der „EG-Verbrau-
cherschutzrichtlinie“ kontrollunterworfen.

Diese wohl allgemein geteilte Feststellung122 reicht aller-
dings noch nicht aus, um die Kontrollfreiheit der auf die
§§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO gestützten Frei-
zeichnungsklauseln auch nach der Richtlinie zu begründen.
Solche Klauseln sind nämlich keine deklaratorischen Klau-
seln. Ebensowenig wie sie der Wortlaut des § 8 AGBG der
Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz entzieht123, fallen
sie also nach dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie
aus deren Anwendungsbereich heraus. Ebenso wie bei § 8
AGBG124 kommt indes auch in Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie
mit dem Ausschluß von „Vertragsklauseln, die auf binden-
den Rechtsvorschriften ... beruhen“, der dahinterstehende
Regelungszweck nur unvollkommen zum Ausdruck. Dieser
Zweck ergibt sich aus Satz 1 von Erwägungsgrund 13 der
Richtlinie. Danach wird bei Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten, in denen direkt oder indirekt die „Klauseln für
Verbraucherverträge“ festgelegt werden, davon ausgegan-
gen, daß sie keine mißbräuchlichen Klauseln enthalten. Die
§§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO sind Rechts-
vorschriften in diesem Sinn. Sie legen nämlich indirekt
„Klauseln“ fest, weil die in ihnen enthaltenen, engen und
detaillierten Voraussetzungen die vorweggenommene In-
haltskontrolle des Gesetzgebers verkörpern und daher von
den Freiberuflern ohne Änderungsmöglichkeit zu Lasten
der Gegenseite in die vorformulierte Vereinbarung über-
nommen werden müssen. Sie tun dies auch „für Verbrau-
cherverträge“, weil sie nicht danach differenzieren, ob der
Freiberufler, ein „Gewerbetreibender“ im Sinne von Art. 2
der Richtlinie, die Vereinbarung mit einem anderen „Ge-
werbetreibenden“ oder mit einem „Verbraucher“ trifft. Die
von den Freiberuflern aus diesen Vorschriften in die Verein-
barungen übernommenen Klauseln sind mithin nach den
Erwägungen des Richtliniengebers nicht „mißbräuchlich“
im Sinn der Richtlinie. Das aber heißt: Sinn und Zweck des
Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie erfordern es unabdingbar, Haf-
tungsfreizeichnungsklauseln, die die genannten berufsrecht-
lichen Vorschriften ausfüllen, aus dem Anwendungsbereich
der Richtlinie auszuklammern.

d. Ausschluß aus Anwendungsbereich der Richtlinie
Nach allem ist also festzuhalten: § 8 AGBG und Art. 1

Abs. 2 Richtlinie sind auch insoweit deckungsgleich, als sie
nach ihrem Sinn und Zweck die Kontrolle von solchen
Klauseln ausschließen, die auf qualifizierten Erlaubnisnor-
men beruhen und deshalb deren „Klauseln“ enthalten müs-
sen, die ihrerseits vom Gesetzgeber inhaltlich kontrolliert
und gebilligt wurden. Art. 1 Abs. 2 Richtlinie hat demge-
mäß zur Folge, daß Vertragsklauseln in Verbraucherverträ-
gen, die auf die §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO
gestützt sind, nicht den Bestimmungen der Richtlinie unter-
liegen. Die Verbraucherschutzrichtlinie hat also entgegen
Graf von Westphalen keine Auswirkungen auf die neuen
berufsrechtlichen Haftungsbegrenzungsmöglichkeiten der
Freiberufler.

e. Kein Mißverhältnis
Schließlich soll noch untersucht werden, was gilt, wenn

man zu Unrecht der Ansicht ist, die auf die neuen berufs-
rechtlichen Vorschriften gestützten Haftungsfreizeichnungs-
klauseln von Freiberuflern gegenüber Verbrauchern fielen
in den Anwendungsbereich der Richtlinie. In diesem Fall
müßte auch § 8 AGBG entgegen seinem ursprünglichen
Sinn und Zweck richtlinienkonform so ausgelegt werden,
daß diese Klauseln der Inhaltskontrolle nach dem AGB-Ge-
setz unterliegen. Fraglich ist, ob die von der Richtlinie er-
zwungene Inhaltskontrolle Folgen für die Wirksamkeit die-
ser Klauseln hätte. Dies wäre nur zu bejahen, wenn die
fraglichen Klauseln „mißbräuchlich“ im Sinn des Art. 3
Abs. 1 der Richtlinie wären, wenn sie also den Verbraucher
entgegen den Geboten von Treu und Glauben benachteilig-
ten, indem sie ein „erhebliches und ungerechtfertigtes Miß-
verhältnis“ der vertraglichen Rechte und Pflichten verur-
sachten; dann wären sie nämlich nach § 9 AGBG in
richtlinienkonformer Auslegung „unangemessen“ und daher
unwirksam125.

Eine Klausel verursacht ein „Mißverhältnis“ im Sinn
des Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie, wenn sie die materiellen
Interessen unrichtig bewertet und unzureichend berück-
sichtigt. Vergleichsmaßstab hierfür ist in erster Linie das
dispositive Gesetzesrecht, im übrigen eine nach dem Ver-
tragszweck sachgerechte Interessenbewertung126. Dies
scheint dafür zu sprechen, daß die fraglichen Haftungsbe-
grenzungsklauseln der Freiberufler ein solches „Mißver-
hältnis“ verursachen. Eine spürbare Verschlechterung der
Lage des Verbrauchers durch die Klauseln verglichen mit
der gesetzlichen Regelung ist nämlich jedenfalls dann sehr
naheliegend, wenn man nur die unbegrenzte Haftung des
Freiberuflers der summenmäßigen Begrenzung seiner Haf-
tung gegenüberstellt127. Die Annahme, die Haftungsbegren-
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120 So Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) Art. 1 RiLi Rdnr. 34. Ebenso Eckert,
WM 1993 S. 1070, 1072.

121 So auch Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) Art. 1 RiLi Rdnr. 33.
122 Nach Wolf/Horn/Lindacher aaO (Fn. 26) Art. 1 RiLi Rdnr. 33 übernimmt

Art. 1 Abs. 2 Richtlinie der Sache nach den Regelungsgehalt des § 8 AGBG.
Nach Heinrichs NJW 1993 S. 1817, 1818 besteht insoweit „Gleichlauf von
Richtlinie und AGB-Gesetz“.

123 Hierzu oben nach Fn. 56.
124 Hierzu oben nach Fn. 63.
125 Zur Deckungsgleichheit von „Mißverhältnis“ und „Unangemessenheit“ vgl.

unten bei Fn. 145. – Ohne „Zwang“ durch die Richtlinie wären die fraglichen
Klauseln hingegen nach § 9 AGBG – in rein „deutscher“ Auslegung – nicht
unwirksam, weil der Gesetzgeber sie für grundsätzlich zulässig hielt; vgl. (zu
§ 8 Abs. 2 PartGG) Michalski/Römermann aaO (Fn. 94) § 8 Rdnr. 37.

126 So Wolf/Horn/Lindacher aaO (Fn. 26) Art. 3 RiLi Rdnr. 6.
127 Die Vorteile der Kunden des Freiberuflers (oben bei und in Fn. 102) einmal

ausgeklammert.



zungsklauseln der Freiberufler verursachten ein Mißverhält-
nis, ist indes falsch128. Sie berücksichtigt nicht, daß das dis-
positive Recht die Interessen der Parteien zwar regelmäßig
richtig und angemessen bewertet, aber eben nicht aus-
nahmslos. Die Haftung der Freiberufler für Schäden wegen
fehlerhafter Berufsausübung ist ein solcher Ausnahme-
fall129. Hier ist fraglich, ob das dispositive Gesetzesrecht je-
mals eine sachgerechte Interessenbewertung vorsah. Dies
ist deshalb mit Fug bezweifelt worden, weil eine unbe-
schränkte Haftung nur dann mit der Vertragsgerechtigkeit
in Einklang zu bringen sei, wenn bei schwierigen und des-
halb riskanten Aufträgen der Preis entsprechend, nämlich
risikoadäquat, erhöht werden könne, was wegen des zwin-
genden Gebührenrechts bei Freiberuflern – anders als bei
gewerblichen Unternehmern – nicht möglich sei130. Kaum
zu bestreiten ist jedenfalls, daß heute, bedingt durch den
langjährigen und noch anhaltenden „allgemeinen Trend zi-
vilistischer Haftungsverschärfung gerade zu Lasten der frei-
en Berufe“131, der ebenfalls wegen der zwingenden Vorga-
ben des Gebührenrechts nicht über den Preis für die
Dienstleistung aufgefangen werden konnte, das dispositive
Gesetzesrecht nicht mehr für ein Gleichgewicht der Inter-
essen sorgt; eine Erkenntnis, die letztlich den Gesetzgeber
zur Schaffung der neuen berufsrechtlichen Haftungsbegren-
zungsmöglichkeiten bewog132.

Bedenkt man weiter, daß wegen der faktischen Nichtver-
sicherbarkeit ab einer bestimmten Schadenshöhe die unbe-
grenzte Haftung des Freiberuflers schon für leichteste Fahr-
lässigkeit dessen bürgerliche Existenz vernichten kann, so
erscheint in Anbetracht des Umstandes, daß die „Fahrläs-
sigkeit“ auf höchste, um nicht zu sagen „irreale“ Sorgfalts-
und Kenntnisstandards bezogen wird133, der Gerechtigkeits-
gehalt des dispositiven Gesetzesrechtes in einem ziemlich
ungünstigen Licht134. Dies gilt um so mehr, als das disposi-
tive Recht, seine Unabdingbarkeit aufgrund der Richtlinie
einmal unterstellt, dazu führen würde, daß freiberufliche
Tätigkeit vernünftigerweise nur noch im Rahmen einer Ka-
pitalgesellschaft ausgeübt werden könnte135. Die Strenge
der Berufshaftung wirkte als faktischer Zwang zur Grün-
dung einer (Einpersonen-)GmbH136, anders gewendet als
Berufsverbot für natürliche Personen137; eine Konsequenz,
die mit dem Schlagwort „Demokratisierung der Berufshaf-
tung“138 nicht richtig beschrieben und wohl auch nicht ge-
meint ist.

Die Vermutung, die für den Gerechtigkeitsgehalt des
dispositiven Gesetzes spricht, ist nach allem im Fall der un-
begrenzten Freiberuflerhaftung für Schäden wegen fehler-
hafter Berufsausübung widerlegt. Eine mögliche spürbare
Verschlechterung der Rechtsstellung des Verbrauchers im
Vergleich zum abbedungenen Gesetzesrecht durch die Haf-
tungsbegrenzungsklauseln der Freiberufler indiziert also
noch kein Mißverhältnis im Sinn des Art. 3 Abs. 1 der
Richtlinie139. Das Mißverhältnis ist vielmehr eigenständig
zu begründen, wobei als Vergleich die „nach dem Vertrags-
zweck angemessene sachgerechte Interessenbewertung“
dient140.

Die eigenständige Begründung ist nicht etwa deshalb
entbehrlich, weil nach Nr. 1b des Anhangs der Richtlinie
Klauseln für mißbräuchlich erklärt werden können, durch
die „die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Ge-
werbetreibenden ... ungebührlich eingeschränkt werden,
wenn der Gewerbetreibende eine der vertraglichen Ver-
pflichtungen ... mangelhaft erfüllt“. Der Katalog der Klau-
selverbote im Anhang dient nach Art. 3 Abs. 3 Richtlinie
nur als Hinweis und ist nicht erschöpfend. Der bloße Hin-
weischarakter und die deshalb richtlinienkonforme Ent-

scheidung des deutschen Gesetzgebers gegen eine wörtliche
Übernahme aller Klauselverbote ist zu beachten141. Sie wür-
de konterkariert, würde man die Klauseln zu verbindlichen
Konkretisierungen des Art. 3 Abs. 1 Richtlinie erklären142.
Selbst wenn man aber die Klauselverbote des Anhangs als
quasiverbindliche Richtschnur anerkennt, ist zu bedenken,
daß nach Nr. 1b nur der Haftungsausschluß stets verboten
ist, die Haftungsbegrenzung dagegen nur, wenn sie „unge-
bührlich“ ist. Ungebührlichkeit liegt vor, wenn die Haf-
tungsbegrenzung gegen Treu und Glauben verstößt143. Dies
ist jedenfalls dann nicht der Fall, wenn die Klausel eine
„nach dem Vertragszweck angemessene, sachgerechte Inter-
essenbewertung“ enthält. Damit sind letztlich die gleichen
Kriterien entscheidend wie beim Mißverhältnis: Ungebühr-
lichkeit und Mißverhältnis unterscheiden sich nicht144.

„Mißverhältnis“ im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Richtlinie
und „Unangemessenheit“ im Sinn des § 9 AGBG sind weit-
gehend deckungsgleich, so daß das Mißverhältnis nach den
gleichen Kriterien festgestellt werden kann wie die Unan-
gemessenheit145. Bei der Beurteilung der Haftungsbegren-
zungsklauseln der Freiberufler ist folglich nicht nur das
Interesse des Verbrauchers, sondern auch das des Freibe-
ruflers als potentieller Schädiger zu berücksichtigen; Ziel
der Gesamtschau ist ein gerechter Interessenausgleich146.
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128 So aber Graf von Westphalen, ZIP 1995 S. 546, 548.
129 Ein anderes Beispiel ist, daß nach dem dispositiven § 536 BGB der Vermieter

zur Vornahme von Schönheitsreparaturen verpflichtet ist, auch wenn die Kal-
kulation der Miete von einer Abwälzung auf den Mieter ausgeht. Ein formu-
larmäßiges Abweichen von § 536 BGB ist daher wirksam, vgl. hierzu BGHZ
92, 363, 367 f. und 101, 253, 261 ff.

130 Eindringlich in diesem Sinn Henssler, JZ 1992 S. 697, 707 f. Nach Deutsch,
VersR 1974, S. 301 steht beim Freiberufler wegen „des schier unendlichen
Entwicklungspotentials des Schadens ... nicht selten das Risiko außer Verhält-
nis zum Einzelentgelt, zum Gesamteinkommen und zur erwirtschaftbaren
Versicherungsdeckung“.

131 So Damm, FS Brandner (1996) S. 38. Zum Phänomen bereits oben bei und
in Fn. 45.

132 Der Sache nach ebenso Henssler, JZ 1994 S. 178, 187.
133 So Hübner, NJW 1989 S. 5. Vgl. auch Damm, JZ 1991 S. 373.
134 Zutreffend Fuchs, BB 1992 S. 1217, 1224, wonach es nicht die Intention des

§ 9 AGBG sein kann, notfalls auch die existentielle Bedrohung des Schädi-
gers in Kauf zu nehmen.

135 Zwar wird für die Freiberufler – GmbH de lege ferenda die unbeschränkte
Haftung des unmittelbar Handelnden gefordert; etwa von Damm, FS Brand-
ner (1996) S. 51, Donath ZHR 156 (1992) S. 134, 165 und vor allem Henss-
ler JZ 1992 S. 697, 709. Dies entspricht jedoch bei Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht geltendem Recht und wurde vom
BayObLG (Fn. 16) auch für die Rechtsanwalts-GmbH nicht gefordert.

136 Zur Zulässigkeit der Einpersonen-GmbH Sommer, GmbHR 1995 S. 249, 251
und Dauner-Lieb, GmbHR 1995 S. 259, 264.

137 Die gesetzliche Haftungsbegrenzung des § 323 Abs. 2 HGB für Wirtschafts-
prüfer bei Pflichtprüfungen bezweckt, diese lukrative Tätigkeit allen Wirt-
schaftsprüfern offenzuhalten und nicht allein den großen Prüfungsgesell-
schaften zu überlassen, die sich höher versichern können; so Graf von
Westphalen/Schäfer, aaO (Fn. 43) Wirtschaftsprüfer Rdnr. 30; Beise, BB 1979
S. 352, 354. Ähnlich Brandner ZIP 1984 S. 1186, 1190 und JZ 1985 S. 757,
760 und 762.

138 Hierzu v. Bar, RabelsZ 44 (1980) S. 477 und Damm, JZ 1991 S. 373.
139 Ebenso (zu § 536 BGB und § 9 Abs. 2 Nr. 1 AGBG) BGHZ 92, 363, 367 f.
140 Siehe oben bei Fn. 126.
141 Hierzu BT-Drucks. 13/2713 S. 6.
142 So Heinrichs, NJW 1996 S. 2190, 2197. A.A. wohl Wolf/Horn/Lindacher,

aaO (Fn. 26) Anh RiLi Rdnrn. 1 und 2.
143 Wolf/Horn/Lindacher, aaO (Fn. 26) Anh RiLi Rdnr. 26; Graf von Westphalen,

ZIP 1995 S. 546, 547.
144 So der Sache nach auch Wolf/Horn/Lindacher aaO (Fn. 126) Anh. RiLi

Rdnr. 26, wo auf Art. 3 RiLi Rdnr. 6 verwiesen wird, der Erläuterung von
„Mißverhältnis“. Vgl. auch Frey, ZIP 1993 S. 572, 579 unter V. b).

145 So die h.M., etwa Damm, JZ 1994 S. 161, 171; Eckert, WM 1993 S. 1070,
1074; Heinrichs, NJW 1996 S. 2190, 2196; 1995 S. 153, 157; 1993 S. 1817,
1819; Michalski, DB 1994 S. 665, 667; Ulmer, EuZW 1993 S. 337, 345; Graf
von Westphalen, EWS 1993 S. 160, 164; zweifelnd Micklitz, VuR 1996
S. 75, 77.

146 Allgemein zum Erfordernis eines „Interessenausgleichs“ bei der Beurteilung
von Haftungsbegrenzungen Fuchs, BB 1992 S. 1217, 1224; Schlechtriem, BB
1984 S. 1177, 1184 ff.



Die zu beurteilenden Klauseln tragen dem Interesse der
Freiberufler an einer summenmäßigen Haftungsbegrenzung
Rechnung, das wie gesehen wegen der Beschränkungen
durch das zwingende Gebührenrecht unabweisbar ist. Das
Zurücktreten des Verbraucherinteresses an einer unbegrenz-
ten Haftung ist hierzu notwendig komplementär. Das Zu-
rücktreten ist den Verbrauchern auch zuzumuten. Einblicke
in die Einkommensstatistiken der Freiberufler entlarven de-
ren unbegrenzte Haftung allzuoft als „leere Verspre-
chen“147. Die Begrenzung solcher Versprechen auf
2.000.000 DM ist nur in den seltensten Fällen für den Ver-
braucher wirklich nachteilig. Nur sehr wenigen Verbrau-
chern drohen nämlich Schäden, die höher als 2.000.000
DM sind und in diesen Fällen ist es mehr als unwahrschein-
lich, daß das Vermögen des Freiberuflers zur Befriedigung
der Ersatzansprüche auch nur annähernd ausreicht148. Der
verbleibende „Restnachteil“ für den Verbraucher wird
schließlich dadurch aufgewogen, daß die Haftungsbegren-
zung nur dann wirksam ist, wenn der Freiberufler Haft-
pflichtversicherungsschutz in Höhe des Vierfachen des ge-
setzlich vorgeschriebenen Minimums genommen hat. Die
auf die neuen berufsrechtlichen Vorschriften gestützten
Haftungsbegrenzungsklauseln der Freiberufler verursachen
also kein Mißverhältnis im Sinn des Art. 3 Abs. 1 der
Richtlinie. Sie stellen vielmehr überhaupt erst die Ausge-
wogenheit der vertraglichen Rechte und Pflichten von Frei-
beruflern und Verbrauchern (wieder) her149 und sind daher
keine mißbräuchlichen Klauseln im Sinn der Richtlinie.

Dieses Ergebnis wird schließlich auch nicht dadurch in
Frage gestellt, daß nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie die
Mißbräuchlichkeit einer Vertragsklausel unter Berücksichti-
gung „aller den Vertragsabschluß begleitenden Umstände“
zu beurteilen ist. Graf von Westphalen meint zwar, daß die
genannten Haftungsbegrenzungsklauseln und die ihnen zu-
grundeliegenden Erlaubnisnormen alle unwirksam seien.
Der Gesetzgeber habe mit den neuen berufsrechtlichen Vor-
schriften die in Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie genannten kon-
kreten Umstände außerachtgelassen. Er begründet dies da-
mit, „es bedürfe keiner großen Phantasie, sich Fälle
vorzustellen, in denen die Haftung des Anwalts 2.000.000
DM übersteige“150. Die von ihm postulierte Berücksichti-
gung der Einzelumstände in den berufsrechtlichen Vor-
schriften selbst ist indes nicht durchführbar, weil diese ge-
neralklauselartige Ausnahmen erhalten müßten151, die sie
unpraktikabel machten und damit die Zielsetzung des Ge-
setzgebers vereiteln würden. Sie ist auch nicht erforderlich,
weil nach dem neuen § 24a Nr. 3 AGBG, der Art. 4 Abs. 1
der Richtlinie umsetzt, in Verbraucherverträgen bei Beurtei-
lung der „unangemessenen Benachteiligung“ nach § 9
AGBG „auch die den Vertragsabschluß begleitenden Um-
stände zu berücksichtigen“ sind. Die Umstände, die Richtli-
nien- und Gesetzgeber im Auge hatten, also etwa „welches
Kräfteverhältnis zwischen den Verhandlungspositionen der
Parteien bestand“152, können mit anderen Worten nur „be-
sondere“ sein, also solche, die bei einer generellen Beur-
teilung der Klauseln, sei es durch den Richter im Rahmen
einer Verbandsklage, sei es durch den Gesetzgeber im Rah-
men einer qualifizierten AGB-Erlaubnisnorm, nicht berück-
sichtigt werden können153. Selbst wenn also die Haftungs-
begrenzungslauseln, die Freiberufler gestützt auf die neuen
Erlaubnisnormen gegenüber Verbrauchern verwenden, der
Richtlinie und damit auch dem AGB-Gesetz unterlägen, so
wären sie nicht bereits dann mißbräuchlich und unwirksam,
wenn im Einzelfall ein höherer Schaden vorhersehbar ist,
weil diese Möglichkeit vom Gesetzgeber mitbedacht wurde,

sondern nur, wenn die den Vertragsabschluß begleitenden
Umstände bedenklich sind. Ein eher unwahrscheinlicher
Fall, wie denn der Vorschrift des § 24a Nr. 3 AGBG über-
haupt nur geringe praktische Bedeutung prophezeit wird154.

V. Zusammenfassung
1. Vor Inkrafttreten der §§ 51a BRAO, 67a StBerG und

54a WPO im Jahre 1994 hatten Rechtsanwälte, Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer keine ausreichenden Möglichkei-
ten, ihre Berufshaftung vertraglich zu beschränken.

2. Eine AGB unterliegt dann keiner Inhaltskontrolle
nach den §§ 9-11 AGBG, wenn sie sich auf eine „Erlaub-
nisnorm“ stützt, die erstens die vertragliche Umsetzung der
Erlaubnis zum Abweichen vom dispositiven Recht gerade
durch AGB gestattet und die zweitens bereits selbst die spe-
zifische AGB-Inhaltskontrolle enthält.

3. Auf die Absätze 1 Nr. 2 der §§ 51a BRAO, 67a
StBerG und 54a WPO gestützte Haftungsfreizeichnungs-
klauseln unterliegen nicht der richterlichen Inhaltskontrolle
nach dem AGB-Gesetz, weil es sich erstens bei den berufs-
rechtlichen Vorschriften um „Erlaubnisnormen“ eines neu-
en Typs handelt, die das Abweichen vom dispositiven Recht
gerade durch AGB gestatten, und weil zweitens ihren – ver-
glichen mit den Voraussetzungen der Absätze 1 Nr. 1 für
individuelle Vereinbarungen – schärferen Voraussetzungen
eindeutig zu entnehmen ist, daß bei ihnen der Gesetzgeber
selbst bereits die spezifische AGB-Inhaltskontrolle vorge-
nommen hat.

4. Die genannten Haftungsfreizeichnungsklauseln unter-
liegen nicht der EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klau-
seln in Verbraucherverträgen.

5. Selbst wenn die EG-Richtlinie anwendbar wäre, so
wären doch die genannten Haftungsfreizeichnungen jeden-
falls nicht „mißbräuchlich“ im Sinn des Art. 3 Abs. 1 der
Richtlinie.

6. Die §§ 51a BRAO, 67a StBerG und 54a WPO sind
nach allem recht gelungene Vorschriften, denen durchaus
Modellcharakter für andere Berufshaftungen zukommt, wo-
bei zu klären sein wird, inwieweit sie auf den genannten
Besonderheiten der betroffenen Freien Berufe beruhen.
Diese positive Bewertung schließt ein, daß über Einzelhei-
ten, etwa den Fahrlässigkeitsgrad, trefflich gestritten werden
kann.
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147 So plastisch Zuck, AnwBl 1988 S. 351, 353. Ebenso Donath, ZHR 156
(1992) S. 134, 165. Ähnlich Jungk, AnwBl 1996 S. 297, 300.

148 In diesem Sinn BT-Drucks. 12/4993 S. 32: Mandant ist i.d.R. bessergestellt.
Nach Dauner-Lieb, GmbHR 1995 S. 259, 263 kann für „die großen Wirt-
schaftskanzleien“ etwas anderes gelten.

149 Ähnlich Henssler, JZ 1992 S. 697, 708.
150 Graf von Westphalen, ZIP 1995 S. 546, 547.
151 Etwa: „wenn nicht die konkreten Umstände des Falles, insbesondere das Ver-

hältnis zwischen möglichen Schadensersatzansprüchen und der Haftungs-
höchstgrenze, dagegen sprechen.“

152 So Satz 2 des 16. Erwägungsgrundes der Richtlinie. Vgl. auch Heinrichs,
NJW 1996 S. 2190, 2193 f. und Bunte, DB 1996 S. 1389, 1390.

153 Hierfür spricht auch, daß Art. 4 Abs. 1 Richtlinie unter dem Vorbehalt „un-
beschadet des Art. 7“ steht, der in Abs. 2 für Klauseln, die „im Hinblick auf
eine allgemeine Verwendung abgefaßt wurden“, ein abstraktes Kontrollver-
fahren verlangt (etwa das deutsche Verbandsklageverfahren gem. §§ 13 ff.
AGBG), vgl. Hommelhoff/Wiedenmann, ZIP 1993 S. 562, 568 in Fn. 59.
Nach Heinrichs, NJW 1996 S. 2190, 2194 gilt der neue § 24a Nr. 3 AGBG
trotz fehlender Einschränkung im Wortlaut nur für die Inhaltskontrolle im In-
dividualprozeß, weil es im Verbandsklageverfahren der Natur der Sache nach
bei einem generell-abstrakten Kontrollmaßstab bleiben müsse. Ebenso Ek-
kert, ZIP 1996 S. 1238, 1240.

154 So Heinrichs, NJW 1996 S. 2190, 2194.



Die Beschränkung der
Anwaltshaftung nach § 51a
Abs. 1 Nr. 2 BRAO und die
EG-Verbraucherschutz-
richtlinie *
Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Stobbe, Hannover,
Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins

§ 51a der durch das Gesetz zur Neuordnung des Berufs-
rechts der Rechtsanwälte und Patentanwälte vom 2.9.19941

novellierten Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) räumt
dem Rechtsanwalt zwei Möglichkeiten ein, Ansprüche des
Mandanten wegen Schlechterfüllung des Anwaltsvertrages
auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens der Höhe
nach zu begrenzen. Der Rechtsanwalt kann seine Haftung
entweder durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis
zur Höhe der in § 51 BRAO vorgeschriebenen Mindestver-
sicherungssumme von 500.000,– DM oder durch vorformu-
lierte Vertragsbedingungen für Fälle ausschließlich einfa-
cher Fahrlässigkeit auf den vierfachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme beschränken. Die Haftungsbeschrän-
kung nach der zweiten Alternative setzt außerdem voraus,
daß insoweit Versicherungsschutz besteht. Diese Bedingung
muß bei Eintritt des Versicherungsfalls erfüllt sein. Es ge-
nügt nicht daß der Versicherungsschutz im Zeitpunkt der
Freizeichnungsvereinbarung gegeben war. Das Gesetz will
dem geschädigten Mandanten die Sicherheit verschaffen,
einen Schadensersatzanspruch bis zur Höhe des Vierfachen
der Mindestversicherungssumme, die nach § 51 Abs. 8
BRAO durch Rechtsverordnung veränderten wirtschaft-
lichen Verhältnissen angepaßt werden kann, dank der be-
stehenden Versicherung realisieren zu können.2 Der Versi-
cherungsfall tritt mit der Pflichtverletzung des Rechtsan-
walts ein (sog. Verstoßprinzip), nicht mit dem Eintritt des
Schadens oder der Anspruchserhebung. Zum Zeitpunkt des
Verstoßes also muß der Rechtsanwalt mit mindestens dem
vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme gegen
Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden aus seiner Be-
rufstätigkeit versichert sein und in dieser Höhe auch einen
uneingeschränkten Anspruch auf Versicherungsschutz ha-
ben, wenn die Beschränkung seiner Haftung durch vorfor-
mulierte Vertragsbedingungen für Fälle einfacher Fahrläs-
sigkeit greifen soll.3

Vorformulierte Vertragsbedingungen sind im voraus
ohne Rücksicht auf die Zahl der Verwendungsfälle abge-
faßte, d. h. nicht im einzelnen ausgehandelte Klauseln.
§ 51a BRAO übernimmt nicht den Rechtsbegriff der allge-
meinen Geschäftsbedingungen aus § 1 AGBG. Zu deren be-
griffsnotwendiger Zweckbestimmung gehört, für eine Viel-
zahl von Verträgen Geltung zu erlangen. Allgemeine
Geschäftsbedingungen sind generelle, mithin nicht einzel-
fallbezogene Bestimmungen zur überindividuellen, in ihrem
Geltungsbereich inhaltsgleichen Ausgestaltung einer Viel-
zahl von Einzelverträgen.4 Darauf stellt § 51a Abs. 1, Nr. 2
BRAO nicht ab. Nach dem Kontext der beiden Regelungs-
alternativen des § 51a Abs. 1 BRAO sind nur zwei Krite-
rien maßgebend: Die Bedingungen müssen im voraus ab-
faßt sein und dürfen nicht im Einzelfall ausgehandelt sein.
Ob sie nur für einen Verwendungsfall oder für eine Vielzahl
formuliert sind, ist unerheblich. Auch kommt es nicht dar-

auf an, daß der Rechtsanwalt die vorformulierten Bedingun-
gen bei Abschluß des Anwaltsvertrages i. S des § 1 AGBG
stellt. Sie müssen nur in den Anwaltsvertrag einbezogen
werden, und dazu bedarf es eines Einbeziehungsangebots
und dessen Annahme. Der Aushang der Mandatsbedingun-
gen im Wartezimmer oder deren Abdruck in einer Praxis-
broschüre, die im Wartezimmer ausliegt oder neuen Man-
danten ohne ausdrücklichen Hinweis auf die Haftungsbe-
schränkungsklausel ausgehändigt wird, stellt kein zureichen-
des Einbeziehungsangebot dar. Das den Anwaltsvertrag
charakterisierende persönliche Vertrauensverhältnis erfordert
eine offene, vom Rechtsanwalt bona fide geführte Verhand-
lung bei Vertragsschluß. Das schließt aus, daß dem Auftrag-
geber bei Mandatserteilung vorformulierte Haftungsbe-
schränkungsklauseln untergeschoben werden. Sie müssen
ihm vielmehr offen und unmißverständlich zur Kenntnis ge-
bracht und mit dem Hinweis übergeben werden daß das
Mandat nur zu diesen Bedingungen übernommen wird,5

gleichviel ob der Auftraggeber geschäftlich erfahren ist oder
nicht. Nimmt der Auftraggeber daraufhin die Leistungen
des Anwalts entgegen, ist darin sein konkludentes Einver-
ständnis zu erblicken.

In § 51a BRAO hat die vertragliche Beschränkung an-
waltlicher Haftung, deren berufsrechtliche Zulässigkeit und
zivilrechtliche Wirksamkeit seit den zwanziger Jahren unse-
res Jahrhunderts kontrovers diskutiert worden ist,6 eine spe-
zialgesetzliche Regelung erfahren. Die Bestimmung ist
zwar Bestandteil des neugeordneten anwaltlichen Berufs-
rechts und dem 3. Teil der BRAO zugeordnet, der die
berufsrechtlichen Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts
regelt, deren Überschreitung oder Verletzung disziplinar-
rechtliche Folgen auslösen kann. Diese berufsrechtliche Be-
deutung schöpft jedoch den Sinngehalt der Vorschrift nicht
aus. Sie erfaßt darüber hinaus das zwischen dem Rechtsan-
walt und dem Mandanten bestehende Vertragsverhältnis,
die privatrechtliche Grundlage der anwaltlichen Tätigkeit,
und ist insoweit Teil des anwaltlichen Haftungsrechts. Ne-
ben ihrer berufsordnenden Funktion trifft sie – und das ist
die wesentliche ratio legis – eine für den Anwaltsvertrag
unmittelbar geltende abschließende Sonderregelung für die
Beschränkung anwaltlicher Haftung. Sie tritt nicht neben
das bisher geltende Recht der Beschränkung anwaltlicher
Haftung sondern an dessen Stelle. Der Gesetzgeber wollte
in einem weitgehend ungeklärten, jedenfalls aber in der An-
waltschaft als ungeklärt empfundenen, Rechtsunsicherheit
auslösenden Rechtsgebiet eine „gesetzlich klar geregelte
Möglichkeit über die Vereinbarung von Haftungsbeschrän-
kungen“ schaffen.7 Dieses Ziel würde verfehlt, wenn ein-
zelvertragliche Freizeichnungen in den Grenzen der §§ 138,
242 BGB über § 51a BRAO hinaus zulässig wären oder
nach § 51a BRAO zulässige Haftungsbeschränkungen der
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* Nachdruck aus der Festschrift für Fenge zum 65. Geburtstag, hrsg. von Pelayia
Yession-Faltsi, Hamburg, Kovac 1997.

1 BGBl. 1994 I. S. 2278 ff.
2 BT-Drucks. 12/4993, 32.
3 Borgmann/Haug, Anwaltshaftung, 3. Aufl. 1995, VIII, Rdnr. 8 und 41
4 Wolf/Horn/Lindacher, AGB-Gesetz, 3. Aufl., § 1 Rdnr. 4, 6, 12 und 14; BGH

NJW 1981, 2343 ff., 2344; BGH NJW-RR 1991, 342; BGH ZIP 1987, 1439.
5 Junge-Ilges, Haftungsvereinbarungen der rechts- und wirtschaftsberatenden Be-

rufe, 1995, S. 59 f., Henssler, Anm. zum BGH-Urteil v. 25.6.92, JZ 1993, 155.
6 Borgmann/Haug, a.a.O., VIII, Rdnr. 33; Junge-Ilges, a.a.O., S. 30 ff., Vollkom-

mer, Anwaltshaftungsrecht, 1989, Rdnr. 422.
7 BT-Drucks. 12/4993, 32.



Inhaltskontrolle nach Art. 9 AGBG unterworfen werden
könnten.

Graf von Westphalen hält die Haftungsregelung des
§ 51a BRAO für nichtig, weil sie keine Rücksicht auf die
individuellen Umstände des jeweiligen Mandats nehme und
deshalb den durch Art. 8 der Richtlinie 93/13/EWG des
Rates vom 5.4.1993 über mißbräuchliche Klauseln in Ver-
braucherverträgen vorgeschriebenen Mindestschutz unter-
schreite. Eine gesetzliche Haftungsbegrenzung, die be-
trächtlich unterhalb des vorhersehbaren Schadensvolumens
liege, sei zudem nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie miß-
bräuchlich.8 Nr. 1b des Anhangs zu Art. 3, Abs. 3 der
Richtlinie enthalte ein Freizeichnungsverbot bei Vertrags-
verletzungen. Dem ist nicht zu folgen.

Die EG-Verbraucherschutzrichtlinie mußte gemäß
Art. 109 bis zum 31.12.1994 durch die Mitgliedstaaten um-
gesetzt werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist dieser
Verpflichtung erst etwa 1 1/2 Jahre später nachgekommen.
Nachdem das Bundesjustizministerium im Dezember 1994
einen Referentenentwurf zur Diskussion gestellt hatte, der
eine Umsetzung der Richtlinie im Rahmen des AGBG vor-
sah,10 hat die Bundesregierung am 20.10.1995 im Deut-
schen Bundestag einen Regierungsentwurf zur Änderung
des AGB-Gesetzes zur Beschlußfassung vorgelegt. AM
23.5.1996 hat der Bundestag den Regierungsentwurf mit
geänderter Überschrift angenommen; der Bundesrat hat
dem Gesetzesentwurf am 14.6.1996 zugestimmt. Das Ge-
setz ist am 25.7.1996 in Kraft getreten.11

Da die EG-Richtlinie zur Zeit des Inkrafttretens der
BRAO-Novelle nicht in deutsches Recht transformiert war,
stellt sich die Frage, welche Rechtsgeltung die Richtlinie
bis zu ihrer Umsetzung in das deutsche Recht hatte.

EG-Richtlinien bilden nach Art. 189 Abs. 3 EGV die er-
ste Stufe eines zweistufigen Rechtsetzungsverfahrens. Sie
verpflichten die Mitgliedstaaten zur richtlinienkonformen
Gestaltung ihres nationalen Rechts. In der zweiten Stufe
wird diese Rechtsgestaltung durch Transformationsgesetze
der Mitgliedstaaten vollzogen.12 Erst durch den Vollzug der
zweiten Stufe erlangen die Richtlinien volle Geltung für
den Gemeinschaftsbürger. Bis dahin entfalten sie Rechts-
geltung nur im vertikalen Verhältnis zwischen Mitgliedstaat
und Gemeinschaftsbürger. Nach der Rechtsprechung des
EuGH kann sich der Gemeinschaftsbürger dem Mitglied-
staat gegenüber auf die Verpflichtungen berufen, die die
Richtlinie dem Mitgliedstaat auferlegt. Der Mitgliedstaat
soll aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtungen keinen
Nutzen zum Nachteil des Gemeinschaftsbürgers ziehen
können.13 Im horizontalen Verhältnis zwischen den Ge-
meinschaftsbürgern bilden die Richtlinien dagegen kein un-
mittelbar geltendes Recht.14

Aus der Verbindlichkeit der Richtlinien für die Mitglied-
staaten folgt allerdings, daß die Mitgliedstaaten und ihre
Organe bei der Anwendung des nationalen Rechts15 Wort-
laut und Zweck einschlägiger Richtlinien auch schon vor
deren Transformation in das nationale Recht zu berücksich-
tigen haben, soweit die Auslegungsgrundsätze des nationa-
len Rechts dies zulassen. Dies setzt voraus, daß die Richt-
linienregelung eindeutig und hinreichend bestimmt ist.
Räumt die Richtlinie den Mitgliedstaaten Gestaltungsfrei-
räume ein, können diese nicht durch richtlinienkonforme
Auslegung der Gerichte ausgefüllt werden.16

Die EG-Verbraucherschutzrichtlinie entspricht diesen
Anforderungen. Sie ist deshalb nach Ablauf der Umset-
zungsfrist am 31.12.1994 im Rahmen richtlinienkonformer

Auslegung des deutschen Rechts zu transformieren.17 Die
deutschen Gerichte haben seit dem 1.1.1995 unter voller
Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihnen das
deutsche Recht einräumt,18 Inhaltskontrollen im Anwen-
dungsbereich und nach Maßgabe der Richtlinie durchzufüh-
ren.19 Diese Verpflichtung besteht auch nach Inkrafttreten
des Umsetzungsgesetzes fort.

Die Inhaltskontrolle nach der Richtlinie geht über den
Anwendungsbereich des AGBG, insbesondere der General-
klausel des § 9 AGBG, hinaus; denn dieser ist auf Ge-
schäftsbedingungen beschränkt, die die Begriffsmerkmale
des § 1 AGBG erfüllen. Sie müssen also für eine Vielzahl
von Verträgen vorformuliert sein. Die Richtlinie stellt auf
dieses Kriterium nicht ab. Sie erfaßt alle Klauseln in Ver-
braucherverträgen, die im voraus abgefaßt und nicht im ein-
zelnen ausgehandelt sind. Der Inhaltskontrolle dieser Richt-
linie unterliegen deshalb auch Klauseln, die nur einmal
verwandt werden sollen.20

Das AGBG stand der Transformation der Richtlinie
durch richtlinienkonforme Auslegung nicht entgegen; denn
es trifft keine ausschließliche Regelung. Bis zum Inkrafttre-
ten des AGBG hat die Rechtsprechung Geschäftsbedingun-
gen der Inhaltskontrolle nach § 242 BGB unterworfen. Dar-
an hat sie nach Inkrafttreten des AGBG für bestimmte
Fallgruppen, auf die das AGBG keine Anwendung findet,
festgehalten. Heinrichs hat dies im einzelnen dargelegt und
überdies nachgewiesen, daß es nach dieser Rechtsprechung
nicht darauf ankommt, ob die der Inhaltskontrolle nach
§ 242 BGB unterworfene Klausel für eine einmalige oder
mehrfache Verwendung vorformuliert ist und daß auch die
weiteren Voraussetzungen der Umsetzung der Richtlinie
durch richtlinienkonforme Anwendung des § 242 BGB er-
füllt sind.21 Vorformulierte Klauseln in Verbraucherverträ-
gen sind deshalb trotz Fehlens eines deutschen Transforma-
tionsgesetzes seit dem 1.1.1995 im Geltungsbereich der
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8 Graf von Westphalen, Anwaltliche Haftungsbeschränkung im Widerstreit mit
der Verbraucherschutzrichtlinie, ZIP 1995, 546 ff., 550.

9 Artikel ohne weitere Bezeichnung sind solche der EG-Verbraucherschutzricht-
linie.

10 Eckert, Der Referentenentwurf zur Umsetzung der EG-Richtlinie über miß-
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, ZIP 1994, 1986 ff.

11 BGBl. I 1996, 1013 ff.; BT-Drucks. 13/2713; BR-Drucks. 13/4699.
12 EuGH NJW 1982, 499 ff.; Jarass, Voraussetzungen der innerstaatlichen Wir-

kung des EG-Rechts, NJW 1990, 2420 ff., 2422 f.
13 EuGH NJW 1994, 921; EuGH ZIP 1994, 1187 ff., 1189 = NJW 1994, 2473 f.

2474; EuGH NJW 1986, 21278 ff., 2180 NJW 1982, 499 ff. 500 f.
14 EuGH ZIP 1994, 1187 ff., 1188. In seinen Schlußanträgen hat Generalanwalt

Prof. Dr. Lenz gefordert, diese Rechtsauffassung zu überdenken. Siehe Lenz,
Zur horizontalen Wirkung des EG-Rechts, AnwBl. 1994, 266 ff., 270 f.; der
EuGH ist ihm nicht gefolgt.Die Verpflichtung zur richtlinienkonformen Ausle-
gung erstreckt sich auf das gesamte nationale Recht, unabhängig davon, ob es
vor oder nach der Richtlinie in Kraft getreten ist, EuGH NJW 1994, 921 ff.,
922 und 2473; EuGH Slg. I, 1990, 4135.

15 Zu den Voraussetzungen näher Jarass, a.a.O., S. 2422.
16 Zur Problematik der Richtlinientransformation durch richtlinienkonforme Aus-

legung: Götz, Europäische Gesetzgebung durch Richtlinien, NJW 1992, 1849
ff., 1853 f.; Müller-Graff, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Privatrecht,
NJW 1993, 13 ff., 20 f.; siehe auch das in beiden Aufsätzen zitierte umfang-
reiche jüngere Schrifttum.

17 Ausführlich dazu Heinrichs, Umsetzung der EG-Richtlinie über mißbräuch-
liche Klauseln in Verbraucherverträgen durch Auslegung, NJW 1995, 154 ff.;
Bunte, Die EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln, DB 1996, 1389 ff.,
1393.

18 EuGH NJW 1984, 2021; EuGH ZIP 1994, 1187 ff. 1189.
19 OLG Schleswig NJW 1995, 2858, 2859.
20 Wolf/Horn/Lindacher, a.a.O., Art. 3 Rdnr. 15; Heinrichs, a.a.O., S. 155; Brand-

ner, Notarielle Verträge und die EGF-Richtlinie über Klauseln in Verbraucher-
verträgen, AnwBl. 1994, 335 ff. 336.

21 Heinrichs, a.a.O., S. 156 f.; zur Inhaltskontrolle notarieller Verträge nach
§ 242 BGB Brandner a.a.O., S. 337.



Verbraucherschutzrichtlinie der Inhaltskontrolle nach dieser
Richtlinie zu unterwerfen.22

Für die Beschränkung anwaltlicher Haftung durch vor-
formulierte Vertragsbedingungen gemäß § 51a Abs. 1 Nr. 2
BRAO käme eine Ausnahme nur in Betracht, wenn diese
Haftungsbeschränkungen nicht in den Geltungsbereich der
Richtlinie fielen. Das wiederum wäre der Fall, wenn entwe-
der Rechtsanwälte oder deren Auftraggeber nicht dem per-
sönlichen Anwendungsbereich der Richtlinie zuzuordnen
wären oder wenn Haftungsbeschränkungen nach § 51a
Abs. 1 Nr. 2 BRAO außerhalb des sachlichen Anwendungs-
bereichs der Richtlinie lägen. Beides ist aus der Richtlinie
selbst zu beantworten.

Die Richtlinie bezieht sich der in den Erwägungsgrün-
den dargestellten Schutzrichtung entsprechend auf Verträge
zwischen Verbrauchern und Gewerbetreibenden. Wer Ver-
braucher, wer Gewerbetreibender ist, definiert Art. 2. Nach
Art. 2 lit. c ist Gewerbetreibender jede natürliche oder juri-
stische Person, die bei unter die Richtlinie fallenden Verträ-
gen im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätig-
keit handelt, auch wenn diese dem öffentlich-rechtlichen
Bereich zuzurechnen ist. Die Richtlinie verwendet den Be-
griff „Gewerbetreibender“ als Oberbegriff für den im
eigentlichen Sinn gewerblich Tätigen und den beruflich
Tätigen.23 Durch die Einbeziehung des beruflich Tätigen
fällt jede auf eine gewisse Dauer angelegte Tätigkeit, die
der wirtschaftlichen Sicherung der materiellen Lebens-
grundlagen dient, in den Anwendungsbereich der Richtlinie,
gleichviel ob sie selbständig oder unselbständig ausgeübt
wird.24 Dazu gehört auch die Ausübung eines freien Beru-
fes. Der Rechtsanwalt ist deshalb „Gewerbetreibender“ i. S.
der Richtlinie.

Verbraucher ist nach Art. 2 lit. b jede natürliche Person,
die bei unter die Richtlinie fallenden Verträgen zu einem
Zweck handelt, der nicht ihrer gewerblichen oder beruf-
lichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, d. h. der Nicht-
Gewerbetreibende i. S. des Art. 2 lit. c.25 Dazu gehört jeder
Auftraggeber eines Rechtsanwalts, dessen Mandat nicht sei-
ner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zuzurechnen
ist. Über die Zurechnung entscheidet nicht der Verbraucher,
schon gar nicht der Gewerbetreibende. Maßgebend ist viel-
mehr, ob der Vertrag nach Inhalt und Zweck, gegebenenfalls
auch unter Berücksichtigung seiner Begleitumstände, aus
der Sicht eines verständigen Dritten der gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeit zuzuordnen ist.26 Ist ein Vertrag so-
wohl dem gewerblichen oder beruflichen als auch dem pri-
vaten Lebensbereich zuzuordnen, kommt es darauf an, wo
der Schwerpunkt liegt.27 Die Abgrenzung kann im Einzelfall
schwierig sein. Insbesondere bei unselbständig Tätigen
stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien zu beurteilen
ist, ob z. B. ein arbeitsrechtliches Mandat der beruflichen
oder privaten Tätigkeit des Mandanten zuzurechnen ist. Die
Richtlinie sagt dazu nichts. Wolf schließt aus dem Erwä-
gungsgrund 10, demzufolge Arbeitsverträge nicht der Richt-
linie unterliegen, daß Geschäfte, die nicht unmittelbar die
berufliche Tätigkeit zum Gegenstand haben, sondern nur
einen mittelbaren Bezug aufweisen, Verbrauchergeschäfte
i. S. der Richtlinie sind.28 Dies muß hier nicht vertieft wer-
den; denn aus der Definition des Verbrauchers in Art. 2
lit. b. folgt bereits, daß die Auftraggeber des Rechtsanwalts
nicht schlechthin dem Schutzbereich der Richtlinie zuzuord-
nen sind, sondern daß die Verbrauchereigenschaft nur natür-
lichen Personen zukommt, die bei der Mandatserteilung
nicht im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätig-
keit handeln. Nur Anwaltsverträge mit solchen Personen
können also der Richtlinie unterliegende Verbraucherverträ-

ge sein. Mandate öffentlich-rechtlicher Rechtsträger, der öf-
fentlichen Hand und aus der Wirtschaft unterliegen folglich
nicht der Inhaltskontrolle nach der Richtlinie.29

Den sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie be-
stimmt Art. 1. Danach will die Richtlinie die Verwendung
mißbräuchlicher Klauseln in Verträgen unterbinden. Ver-
tragsklauseln, die auf bindenden Rechtsvorschriften beru-
hen, unterliegen den Bestimmungen der Richtlinie jedoch
nicht (Art. 1 Abs. 2). Die Erwägungsgründe 9 und 13 ver-
deutlichen dies. Nach dem Erwägungsgrund 9 soll die
Richtlinie der mißbräuchlichen Ausnutzung der Vertrags-
freiheit durch Verkäufer oder Dienstleistungserbringer ent-
gegenwirken und den Verbraucher insbesondere vor vom
Verkäufer oder Dienstleistungserbringer einseitig festgeleg-
ten Standardverträgen sowie vor dem mißbräuchlichen
Ausschluß von Rechten in Verträgen schützen. Bindende
Rechtsvorschriften stehen nicht zur Disposition der Ver-
tragspartner. Die Vereinbarung von Klauseln, die bindenden
Rechtsvorschriften entsprechen, kann keinen Mißbrauch
der Vertragsfreiheit darstellen. In die Interessenbewertung
von Gesetz-, Verordnungs- oder Satzungsgeber will die
Richtlinie nicht eingreifen. Nach Erwägungsgrund 13 geht
die Kommission davon aus, daß Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten, in denen direkt oder indirekt Klauseln für
Verbraucherverträge festgelegt werden, keine mißbräuchli-
chen Klauseln enthalten und sieht deshalb vor, Klauseln,
die auf bindenden Rechtsvorschriften beruhen, nicht der
Richtlinie zu unterwerfen. Dem entspricht die Regelung in
Art. 1 Abs. 2. Ihr Gehalt deckt sich mit dem des § 8
AGBG. Hier wie dort wird spezialgesetzlichen Bestimmun-
gen der Vorrang eingeräumt.30

Nach dem Erwägungsgrund 14 haben die Mitgliedstaa-
ten allerdings dafür zu sorgen, daß in den vorrangigen
Rechtsvorschriften keine mißbräuchlichen Klauseln enthal-
ten sind, zumal die Richtlinie auch für gewerbliche Tätig-
keiten im öffentlich-rechtlichen Bereich gilt. Dies ist je-
doch nicht mehr als ein Appell an die Mitgliedstaaten.
Erwägungsgründe geben die Zielsetzungen und Beweg-
gründe der Kommission wieder und dienen lediglich der Er-
läuterung.31 Maßgebend ist die eindeutige Regelung des
Art. 1 Abs. 2.

Überdies ist nicht zu erkennen, daß der Bundesgesetz-
geber in § 51a Abs. 1 Nr. 2 die Rechtsposition des Verbrau-
chers mißbräuchlich verkürzt haben soll. Die Mindestver-
sicherungssumme von 500.000,– DM deckt derzeit den
Großteil aller Haftpflichtfälle.32 Wird die Haftung durch
vorformulierte Vertragsbedingungen beschränkt, steht dem
geschädigten Mandanten das Vierfache dieses Betrages zur
Verfügung. Da die Wirksamkeit der Haftungsbegrenzung
das Bestehen des Versicherungsschutzes voraussetzt, kann
der geschädigte Mandant einen Schadensersatzanspruch bis
zu dieser Höhe dank der in § 51 vorgeschriebenen Pflicht-
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22 Die kontrovers diskutierte Frage, ob die Richtlinie auch Vertragsklauseln der
Inhaltskontrolle unterwirft, die nicht vom Verwender i. S. des § 1 Abs. 1
AGBG gestellt worden sind, kann hier dahingestellt bleiben.

23 Wolf/Horn/Lindacher, a.a.O., Art. 2, Rdnr. 10 ff.
24 Wolf/Horn/Lindacher, a.a.O., Rdnr. 15.
25 Wolf/Horn/Lindacher, a.a.O., Rdnr. 3 f.
26 Heinrichs, a.a.O., S. 159; Wolf/Horn/Lindacher, a.a.O., Rdnr. 6
27 Heinrichs, a.a.O., S. 159.
28 Wolf/Horn/Lindacher, a.a.O., Rdnr. 9
29 Graf von Westphalen, a.a.O., S. 547.
30 Heinrichs, a.a.O., S. 155; Wolf/Horn/Lindacher, a.a.O., Rdnr. 35 und § 8

AGBG, Rdnr. 3; Brandner, a.a.O., S. 336.
31 Heinrichs, a.a.O., S. 159.
32 Borgmann/Haug, a.a.O., VIII, Rdnr. 40.



versicherung auch realisieren. Besteht der Versicherungs-
schutz nicht, ist die Haftungsbegrenzung durch vorformu-
lierte Vertragsbedingungen unwirksam, und der Mandant
im Schadenfall genauso gestellt, als wäre eine Haftungsbe-
grenzung nicht vereinbart worden. Sollte sich künftig er-
weisen, daß das Schadensvolumen in einem beachtlichen
Teil der Fälle den Haftungsrahmen des § 51a Abs. 1 Nr. 2
BRAO überschreitet, wird der Verordnungsgeber die Min-
destversicherungssumme heraufsetzen. § 51 Abs. 8 BRAO
enthält die dazu erforderliche Ermächtigung.

Auch der Einwand, § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO lasse
unberücksichtigt, daß Art. 4 Abs. 1 im Unterschied zu § 9
AGBGB nicht auf eine typisierende, generalisierende Be-
trachtung, sondern auf alle den Vertragsabschluß begleiten-
den Umstände abstellt, greift im Ergebnis nicht. Auch ge-
gen eine nach § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO wirksame
Haftungsbeschränkung könnte sich der Mandant z. B. mit
dem Einwand unzulässiger Rechtsausübung verteidigen,
wenn die besondere Umstände des Falles dies rechtfertigen.

Graf von Westphalens Argument aus Nr. 1b des Klau-
selkatalogs der Richtlinie greift nicht. Der Katalog ist nicht
verbindlich. Nach Art. 3, Abs. 3 der Richtlinie gibt er le-
diglich Hinweise.33 Den Mitgliedstaaten ist freigestellt, ob
und ggf. welche Klauselverbote des Anhangs sie in ihr na-
tionales Recht umsetzen. Bei der Novellierung der BRAO
konnte der deutsche Gesetzgeber deshalb das Freizeich-
nungsverbot in Nr. 1 B des Klauselkatalogs unberücksich-
tigt lassen. Das Transformationsgesetz hat das Freizeich-
nungsverbot nicht in deutsches Recht übernommen.34

Indem die Richtlinie Vertragsklauseln, die auf bindenden
Rechtsvorschriften beruhen, aus ihrem sachlichen Anwen-
dungsbereich ausklammert, um so eine auch nur mittelbare
Mißbrauchskontrolle von Rechtsvorschriften zu vermeiden,
schließt sie begriffsnotwendig erst recht die unmittelbare
Mißbrauchskontrolle bindender Rechtsvorschriften aus.

Was unter bindenden Rechtsvorschriften zu verstehen
ist, läßt sich dem Richtlinientext nicht entnehmen. Aus dem
Erwägungsgrund 13 ist zu schließen, daß bindende Rechts-
vorschriften auch solche dispositiver Natur sein können.35

Auch diese binden, soweit keine abweichenden Vereinba-
rungen getroffen sind. Bei Vertragsbedingungen, die nur
den Regelungsgehalt dispositiver Normen wiederholen,
macht die Inhaltskontrolle keinen Sinn. Fallen sie fort, wür-
de die Norm gelten. Dem ist hier jedoch nicht weiter nach-
zugehen. Die Haftungsbeschränkungsregelung des § 51a
Abs. 1 Nr. 2 BRAO ist zwingender Natur. Sie gehört fraglos
zu den bindenden Rechtsvorschriften i. S. des Art. 1
Abs. 2. Haftungsbeschränkungen, die über § 51a Abs. 1
Nr. 2 BRAO hinausgehen, sind nichtig (§ 134 BGB).

Haftungsbeschränkungsvereinbarungen, die den zwin-
genden Vorgaben des § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO entspre-
chen, sind also ebenso wie die Erlaubnisnorm selbst nach
Art. 1 Abs. 2 vom sachlichen Anwendungsbereich der
Richtlinie ausgeschlossen. Sie unterliegen nicht der Inhalts-
kontrolle nach der Richtlinie.

Telekommunikations-
einrichtung in Kanzleien
– Technisch-funktionale und wirtschaftliche
Überlegungen –
Rechtsanwalt Erhard Horner, Esslingen

Gliederung:
1. Telefon (mit Anrufbeantworter) und Telefax

a) Telefon/Telefax – integriert oder getrennt
b) Telefonanschlüsse Art und Mindestanzahl
c) Vorteile des ISDN-Basisanschluß als Mehrgeräte-

Komfort-Anschluß plus kleine ISDN-Telekommunika-
tionsanlage (ISDN-TK-Anlage)

d) Installationskosten ISDN-Basisanschluß und ISDN-
TK-Anlage

e) ISDN-Basisanschluß als „Anlagen-Anschluß“
f) ISDN-Primärmultiplex-Anschluß
g) Erreichbarkeit ohne Mobilfunknetz in unmittelbarer

Büroumgebung
h) Kaufentscheidung für herkömmliche analoge Kom-

forttelephone oder ISDN-Telefone
2. Telekommunikation mit Hilfe des PC

2.1 Allgemeine Bemerkungen
2.2 Systemvoraussetzungen für die Nutzung von On-

line-Diensten
a) Büros mit vorhandenen 286-er, 386-er oder

486-er PC’s
b) Empfehlung bei PC-Neuanschaffungen

2.3 Die Kommunikationslösung folgt den Kommunikati-
onsbedürfnissen

2.4 Beispiele für juristische und andere Kommunikati-
onsdienste
a) „juris-CD-ROM“
b) „juris-Online-Datenbanken“
c) „T-Online“ (früher btx/Datex-J)

3. Schlußbemerkung

Im Anwaltsbereich gibt es neben Anwaltskanzleien mit
modernster Kommunikationstechnik auch kleinere Kanzlei-
en, die der Einrichtung ihres Büros für die interne und ex-
terne Kommunikation bisher weniger Aufmerksamkeit ge-
schenkt haben.

Auch junge Kolleginnen und Kollegen, die sich zur
Gründung einer selbständigen Anwaltskanzlei entschließen
und nicht in eine bestehende Sozietät oder Bürogemein-
schaft eintreten, stehen u.a. vor der Frage, wie sie, ange-
sichts des erst bevorstehenden Aufbaus eines Mandanten-
stamms und möglicherweise begrenztem Eigenkapital,
trotzdem vom ersten Tag an mit vertretbarem finanziellem
Aufwand nach außen und innen kommunikationsfähig und
erreichbar sein können.

Der vorliegende Beitrag möchte nicht die notwendige
Beschäftigung mit den entsprechenden Fach- und Herstel-
lerinformationen zur Telekommunikation ersetzen. Da dem
Anwalt jedoch technisch-funktionale und wirtschaftliche
Fragen von der Ausbildung her eher fremd sind, sollen eini-
ge praktische Überlegungen wenigstens in Ansätzen Orien-
tierungshilfe insbesondere für kleinere Kanzleien geben
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und zur Beschäftigung mit den entsprechenden Fragen und
Fachinformationen anregen:

1. Telefon (mit Anrufbeantworter) und Telefax
Diese Geräte sind als Mindestausstattung für die Tele-

kommunikation auch kleinster Kanzleien sicher unerläßlich.
Die Frage: Telefonanschluß am Leitungsnetz der Tele-

com (ab 1998 auch an Leitungsnetzen privater Netzbetrei-
ber) oder Mobilfunktelefonanschluß oder Kombination von
beidem (Leitungsanschluß im Büro, Mobilfunk bzw. Auto-
telefon außerhalb des Büros), sollte man nach den indivi-
duellen Kommunikationsbedürfnissen der Kanzlei entschei-
den. Kriterien können sein: Betriebsablauf der Kanzlei,
Arbeitssituation des Anwalts und seiner Büromitarbeiter,
Entfernung zu den Gerichten, Struktur der Mandantschaft,
familiäre Bedingungen.

Allgemein gesprochen wird man wohl zumindest für
die Kommunikation zwischen Büro und Mandantschaft auf
den – auch in den Betriebskosten immer noch kostengünsti-
geren – Telefonanschluß am Leitungsnetz der Telecom nicht
verzichten können (zumal es dort auch schnurlose Endgerä-
tevarianten gibt). Dieser Anschluß soll hier näher betrachtet
werden.

a) Telefon/Telefax – integriert oder getrennt
Die für Privatpersonen vielleicht ausreichende Anschaf-

fung eines kombinierten Geräts, welches Telefon mit An-
rufbeantworter und Telefax integriert enthält, ist im Inter-
esse der gleichzeitigen Kommunikationsmöglichkeit des
Büros an Telefon und Fax in beiden Richtungen, sowie im
Interesse der Verfügbarkeit der Einzelfunktionen nicht an-
zuraten (wenn das Fax außer Haus repariert werden muß,
stünde dann auch das Telefon nicht zur Verfügung).

b) Telefonanschlüsse – Art und Mindestanzahl
Auch Art und Anzahl der einzurichtenden Telefonan-

schlüsse richtet sich nach den jeweiligen Kommunikations-
bedürfnissen. Allgemein kann man jedoch sagen, daß das
Vorhandensein eines einzigen analogen Hauptanschlusses
für Telefon und Fax im Interesse der externen Kommunika-
tionsfähigkeit sicher absolut unzureichend ist:

Die Lösung, an einem Hauptanschluß einen Telefonap-
parat und Faxgerät als zwei getrennte Geräte einzustecken,
vermeidet zwar das vorstehend unter a) beschriebene Pro-
blem der fehlenden Verfügbarkeit mindestens einer Funkti-
on (z.B. Telefon) im Falle des technischen Ausfalls der an-
deren (z.B. Fax).

Im Interesse einer funktionierenden anwaltlichen Ge-
schäftstätigkeit erscheint es jedoch unerläßlich, Telefaxgerät
und Telefon jeweils unabhängig voneinander und parallel
nutzen zu können.

Bisher waren somit 2 analoge Hauptanschlüsse (bis
31.12.1995 in der Form des analogen Doppelanschlusses)
das absolute Minimum der Externverbindung auch kleinster
Büros.

Als Vermittlungseinrichtung für die beiden Hauptan-
schlüsse und die kostenlose interne Kommunikation er-
scheint zumindest eine kleine Telekommunikationsanlage
sinnvoll, an die in der Regel bis zu 8 analoge Endgeräte in-
tern angeschlossen werden können.

Der Anschaffungspreis für eine kleine analoge Tele-
kommunikationsanlage (mit Anschlußmöglichkeit von bis

zu 8 Endgeräten an 2 Wählleitungen) liegt heute bei ca.
500,– DM, für eine entsprechende ISDN-Telekommunikati-
onsanlage am ISDN-Anschluß bei 1000,– bis 1500,– DM.

Bei der Abwägung „analoger“ oder „ISDN“-Anschluß
spricht für einen ISDN- Basisanschluß, daß die mit einem
ISDN-Anschluß zur Verfügung stehenden 2 gleichzeitig
und parallel nutzbaren Kanäle (B-Kanäle) 2 herkömmliche
analoge Hauptanschlüsse in der Leistung übertreffen
(schneller, betriebssicherer, kostengünstiger) und ferner die
parallele Nutzung der Telekommunikationsmöglichkeiten
des Sprach-, Text-, Daten- und Bildaustausches mit dem
Dienste-integrierenden digitalen „ISDN“ Vorteile bietet.

Die Grundgebührensubvention beim bisherigen analo-
gen Doppelanschluß (s.o.: für den zweiten Hauptanschluß
waren bis 31.12.1995 nur 10,60 DM zu bezahlen) ist ab
1.1.1996 wegfallen. Für den herkömmlichen analogen Dop-
pelanschluß ist ab 1.1.1996 der Grundpreis wie für 2
Hauptanschlüsse, somit 24,60 DM x 2 = 49,20 DM zu zah-
len.

Die Grundgebühr betrug für einen ISDN-Basisanschluß
als „Standardanschluß“ bis 30.6.1996 monatlich 64,– DM,
in der Variante „Komfortanschluß“ (zur Ermöglichung einer
Anrufweiterschaltung und der Übermittlung der Verbin-
dungsentgelte am Ende der Verbindung – siehe unter c- )
monatlich 69,– DM. Ab 1.7.1996 beträgt die Grundgebühr
für einen „Mehrgeräteanschluß“ als „Standardanschluß“
nur noch 46,– DM, als „Komfortanschluß“ nur noch 51,–
DM monatlich. Der Mehrgerätestandardanschluß ist damit
billiger als 2 analoge Hauptanschlüsse, der Mehrgerätekom-
fortanschluß kostet monatlich nur noch 1,80 DM mehr als 2
herkömmliche analoge Hauptanschlüsse, bei denen die An-
rufweiterschaltung zudem noch deutlich teurer ist.

c) Vorteile des ISDN-Basisanschluß als Mehrgeräte-Kom-
fort-Anschluß plus kleine ISDN-Telekommunikationsanla-
ge (ISDN-TK-Anlage):
9 bis zu 8 (vielleicht bereits vorhandene) herkömmliche

analoge Endgeräte wie analoge Telefone, Anrufbeant-
worter, Telefax-Geräte Gruppe 2 und 3, PC’s mit analo-
gem Modem, sowie eine Türfreisprecheinrichtung kön-
nen an eine ISDN-TK-Anlage mit endgeräteseitig
analogem Ausgang angeschlossen werden und komfor-
tabler und billiger als in einer herkömmlichen analogen
Telekommunikationsanlage betrieben werden.
Eine solche Lösung wird auch deshalb sinnvoll sein, da
besondere ISDN-Faxgeräte der Gruppe 4 derzeit noch
sehr teuer sind und keine Vorteile bieten, wenn die Faxe
an die derzeit noch weit verbreiteten analogen Faxgeräte
der Gruppe 3 oder der älteren Gruppe 2 verschickt wer-
den.
Es gibt auch ISDN-TK-Anlagen, an welche endgeräte-
seitig sowohl analoge wie auch ISDN-Endgeräte ange-
schlossen werden können. Ob hier analoge und ISDN-
Endgeräte problemlos intern kommunizieren können,
sollte vor dem Kauf verbindlich erfragt werden.

9 Im monatlichen Grundpreis des ISDN-Mehrgerätean-
schlusses sind 3 sogenannte Mehrfachrufnummern
(MSN) als Telefonnummern enthalten. (Bis zu 7 weitere
mögliche Mehrfachrufnummern pro Mehrgeräteanschluß
kosten je 5,– DM monatlich). Unter diesen Mehrfachruf-
nummern erreicht ein externer Teilnehmer die betreffen-
den Teilnehmer im Büro. Die Anwältin/der Anwalt muß
entscheiden, welche der Mehrfachnummern
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– der ISDN-TK-Anlage und den dort angeschlossenen
analogen oder ISDN- Endgeräten zugeordnet werden,

– oder direkt einem weiteren ISDN-Endgerät (z.B. ei-
nem PC mit ISDN-PC- Steckkarte) von der 2. Euro-
ISDN-Kommunikationssteckddose (IAE) aus zugeord-
net werden, um z.B. für die Datenübertragung mittels
PC die volle ISDN-Geschwindigkeit anstelle der lang-
sameren Modemgeschwindigkeiten nutzen zu können.

Über die ISDN-TK-Anlage kann eine Mehrfachrufnum-
mer entweder gezielt nur einem einzigen Endgerät oder
mehreren Endgeräte zugeordnet werden.
Sind derselben Mehrfachrufnummer mehrere Endgeräte
zugordnet, so kann – je nach Programmierung der Ruf-
verteilung in der ISDN-TK-Anlage – der Anruf an allen
diesen Endgeräten oder nur an einem dieser Endgeräte
entgegengenommen und ggflls. an die übrigen Endgeräte
an der ISDN-TK- Anlage intern weitergeleitet werden.
Wird an einem Telefonapparat einer bestimmten Mehr-
fachrufnummer gesprochen, so kann vom zweiten Tele-
fonapparat derselben Mehrfachrufnummer parallel ein
weiteres abgehendes Gespräch über den zweiten vorhan-
denen Nutzkanal im ISDN aufgebaut werden.
Die Anwältin/der Anwalt braucht für den Telefonver-
kehr allenfalls dann eine andere Mehrfachrufnummer als
das Sekretariat, wenn sie/er unter dieser Mehrfachruf-
nummer direkt, d.h. ohne Umweg über das Sekretariat,
von extern erreichbar sein will.
Die Türfreisprecheinrichtung benötigt als Nebenstelle
der ISDN-TK-Anlage keine Zuordnung zu einer Mehr-
fachrufnummer.

9 Beim ISDN-Mehrgeräteanschluß besteht ferner die Mög-
lichkeit, die – vielleicht bisher schon im Geschäftsver-
kehr verwendete und bekannte – analoge Rufnummer
(z.B. für Telefon und Fax) beizubehalten, soweit der bis-
herige Telefonanschluß bereits an eine örtliche digitale
Vermittlungsstelle der Telecom angeschlossen war.

9 Kostenlose interne Kommunikation zwischen den Tele-
fonapparaten von Mitarbeitern und Anwalt (– jede Per-
son sollte mindestens einen ihr zugeordneten Telefonap-
parat mit eigener, interner Rufnummer haben –), direkte
Erreichbarkeit bestimmter Endgeräte über eine direkt
von extern anwählbare Mehrfachrufnummer, sowie Wei-
terleitung externer Gespräche an interne Apparate sind
über die ISDN-TK-Anlage abgesichert.

9 Der gegenüber dem Standardanschluß 5,– DM teurere
„Komfortanschluß“ ermöglicht zusätzlich die Telefon-
dienst-Leistungmerkmale:
– „Anrufweiterschaltung direkt, bei Nichtmelden (nach

15 Sekunden), oder bei Besetzt“ (z.B. zum Telefonan-
schluß in die Privatwohnung, aber auch zu jedem
Mobilfunktelefon unterwegs – weltweit),

– „Übermittlung der Verbindungsentgelte am Ende der
Verbindung“.

Allein die rufnummernbezogene „Anrufweiterschal-
tung“ im ISDN-Komfortanschluß, mit der jede der Ruf-
nummern individuell zu einer anderen Zielnummer um-
geleitet werden kann, ist schon deutlich kostengünstiger
als beim herkömmlichen analogen Anschluß.
Soweit sich Büro und Wohnung oder Mobilfunktelefon
im Bereich desselben Citytarifs befinden, sind auch die
Verbindungsgebühren der Anrufweiterschaltung er-
schwinglich: der Teilnehmer, der angerufen wird, zahlt
die Verbindungsgebühren der Anrufweiterschaltung zwi-

schen Bürotelefon und seinem privaten bzw. Mobilfunk-
Telefonanschluß, zu dem weitergeschaltet wurde.
Teurer wird es, wenn Sie sich z.B. mit Ihrem Mobilfunk-
telefon in den sonnigen Süden begeben und die Anruf-
weiterschaltung im Büro auf Ihre Mobilfunkrufnummer
einprogrammieren. Die Überraschung folgt dann bei Ih-
rer nächsten Telefonrechnung.
Der „Komfortanschluß“ ermöglicht diese Funktionen.
Ob Sie sie auch tatsächlich nutzen können, hängt zusätz-
lich von den Leistungsmerkmalen Ihrer ISDN-TK-Anla-
ge und Ihrer Endgeräte ab.
Welche der für Sie wichtigen Telefondienst- und ISDN-
Leistungsmerkmale Sie mit Ihren vorhandenen analogen
Endgeräten an einem ISDN-Mehrgeräte- Komfortan-
schluß und an Ihrer ISDN-TK-Anlage tatsächlich unein-
geschränkt nutzen können, sollten Sie daher bei der Te-
lecom, bei Ihrem TK-Anlagenlieferanten und bei Ihrem
Endgerätelieferanten zuvor verbindlich erfragen.
Allgemein ist für Leistungsmerkmale wie z.B. die „An-
rufweiterschaltung“ erforderlich, daß Ihr analoges End-
gerät einen Betrieb mit MFV-Signalisierung (also im
Mehrfrequenzwahlverfahren) ermöglicht und über eine
„Hook-Flash-Funktion“ verfügt. Bestimmte Funktionen,
wie z.B. „Einheiten-/Entgeltzähler“ funktionieren an der
analogen Endgeräteseite einer ISDN-TK-Anlage nicht,
dafür haben bestimmte ISDN-TK-Anlagen als Ersatz
die Möglichkeit, die Verbindungsentgelte sowohl Anla-
gen- wie auch Endgerätebezogen mit Hilfe eines an der
ISDN-TK-Anlage anschließbaren Druckers zu erfassen.
(Unabhängig davon haben Sie natürlich die Möglichkeit,
die gesamten Verbindungskosten einer Mehrfachrufnum-
mer von der Telecom gesondert in der Telefonrechnung
auflisten zu lassen.)
Wichtig ist jedenfalls, daß Sie sich verbindlich darüber
informieren lassen, welche für Sie wichtigen Telefon-
dienst-Leistungsmerkmale mit Ihren vorhandenen analo-
gen Endgeräten am ISDN-Anschluß und an der ISDN-
TK-Anlage tatsächlich uneingeschränkt genutzt werden
können.

d) Installationskosten ISDN-Basisanschluß und ISDN-TK-
Anlage

Man muß unterscheiden:
9 Installationskosten des ISDN-Basis-Anschlusses derTe-

lecom
Hierfür entsteht das Bereitstellungsentgelt von 100,–
DM, sowie 100,– DM zusätzlich für Anfahrt und Instal-
lation vor Ort (zusammen 200,– DM bis 31.12.1997).
Diese Installation verschafft Ihnen beim Mehrgerätean-
schluß 2 Anschlußmöglichkeiten für ISDN-Endgeräte.
Sie können beispielsweise eine Anschlußmöglichkeit für
Ihre ISDN-TK-Anlage mit den daran angeschlossenen
analogen Endgeräten (Telefone, Telefax Gruppe 2 oder
3) nutzen und die zweite Anschlußmöglichkeit für einen
PC mit ISDN-Karte.
Die Einrichtung jeder zusätzlichen ISDN-Anschlußdose
durch die Telecom ist wieder nach Aufwand zu vergüten
(derzeitiger Stundensatz 100,– DM plus MWSt., An-
fahrtkosten 85,– DM).

9 Installationskosten der ISDN-TK-Anlage und der son-
stigen Hausinstallation
Diese Kosten wird Ihnen entweder die Telecom oder Ihr
ISDN-TK-Lieferant gesondert und regelmäßig nach Auf-
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wand in Rechnung stellen, je nach Umfang der erforder-
lichen Arbeiten. Lassen Sie sich also über die Stunden-
sätze für solche Arbeiten informieren und ggflls. einen
Kostenvoranschlag machen, bevor Sie Ihre TK-Anlage
kaufen und installieren lassen, damit Sie anschließend
keine Überraschung erleben.
Hinweis: Vorhandene Telefonverkabelungen im Büro
können dann weiter verwendet werden, wenn sie 4-dräh-
tig ausgelegt sind.

e) ISDN-Basisanschluß als „Anlagen-Anschluß“
Als weitere Form eines ISDN-Basisanschlusses, eben-

falls mit 2 Nutzkanälen, ist der der ISDN-Anlagenanschluß
zu nennen, bei dem nur eine ISDN- TK-Anlage am Netzab-
schluß (NT) angeschlossen werden kann. Hier kann also
nicht ein ISDN-Endgerät (z.B. ein PC) unabhängig von und
parallel zur TK- Anlage an eine 2. ISDN-Steckdose ange-
schlossen werden, sondern muß ebenfalls als Nebenstelle
der TK-Anlage betrieben werden.

Der Anlagenanschluß hat eine Rufnummer, mit der die
ISDN-TK-Anlage erreicht wird. Die einzelnen Endgeräte
und Teilnehmer an der Anlage können hier vom externen
Anrufer mittels der sogenannten Durchwahlrufnummer
(Variation der letzten Ziffer(n) der Durchwahl) direkt er-
reicht werden. Wegen der Systematik des Rufnummern-
blocks kann die bisherige analoge Telefon-Nummer bei
Umstellung auf einen ISDN-Anlagenanschluß (anders als
beim ISDN-Mehrgeräteanschluß) nicht beibehalten werden.

Auch den Anlagen-Anschluß gibt es in der Variante
„Standardanschluß“ für 64,– DM monatliche Grundgebühr
und in der Variante „Komfortanschluß“ für für 69,– DM
monatliche Grundgebühr.

Beim Anlagenanschluß erfolgt aber – anders als beim
Mehrgeräteanschluß – ab 1.7.1996 keine Reduzierung der
monatlichen Grundgebühren.

f) ISDN-Primärmultiplexanschluß
Für Kanzleien mit größerem Kommunikationsaufkom-

men und für große Telekommunikationsanlagen kann sich
ein ISDN-Primärmultiplexanschluß mit bis zu 30 Nutzkanä-
len empfehlen.

Die monatliche Grundgebühr beträgt hier für die
Variante „Standardanschluß“ monatlich 518,– DM, für die
Variante „Komfortanschluß“ monatlich 558,– DM.

g) Erreichbarkeit ohne Mobilfunknetz in unmittelbarer
Büroumgebung

Kommunikationsprobleme können entstehen, wenn sich
Anwältin/Anwalt oder Mitarbeiter zeitweise außerhalb des
Büros in Bereichen ohne Büro-Telefonanschluß aufhalten
müssen, wo sie den Anruf schon gar nicht mehr mit dem
Gehör wahrnehmen können (z.B. Garage, Hausbriefkasten,
Archiv, „Einkauf an der Ecke“). Hier hilft ohne Mobilfunk-
netz auch die Anrufweiterschaltung nicht.

Auch hier gibt es aber in unmittelbarer Büroumgebung
eine Lösung ohne Mobilfunknetz: nämlich die Kombination
eines schnurgebundenen Komforttelefons als „Feststation“
mit einem zusätzlichen schnurlosen Telefon (mit Ladestati-
on) als portablem Handgerät, welches beim Verlassen der
Büroräume jedesmal mitgenommen wird.

Mit dem schnurlosen Telefon bin ich außerhalb des Bü-
ros erreichbar, soweit ich mich mit dem schnurlosen Telefon

im Umkreis von höchstens 300 m um die Feststation befin-
de. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den
räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, kann die
Reichweite geringer sein.

Ist an der Feststation die Sekretärin gerade nicht anwe-
send, braucht das Gespräch nur am schnurlosen Apparat
entgegengenommen zu werden. So sind Anwalt und Mitar-
beiter auch in der näheren Umgebung des Büros direkt er-
reichbar und können erforderlichenfalls kurzfristig die Bü-
roräume wieder aufsuchen, ohne das Gespräch mit dem
Anrufer zu unterbrechen. Ist während einer Abwesenheit
des Anwalts die Sekretärin im Büro, so kann sie dem An-
walt das Gespräch intern an den schnurlosen Apparat im
Umkreis bis zu 300 m um das Büro weitergeben.

h) Kaufentscheidung für herkömmliche analoge Komfort-
telephone oder ISDN-Telefone

Vor einer Entscheidung gilt es hier zunächst festzustel-
len, welche Telefondienstmerkmale ich in meinem Büro be-
nötige oder nutzen möchte.

Es gibt analoge Telefone mit MFV-Signalisierung und
Hook-Flash-Funktion, welche die Nutzung moderner Tele-
fondienstmerkmale ermöglichen, wie z.B.:
– „Automatische (direkte) Leitungsbelegung“ (direkte

Wahl der Rufnummer, ohne den Hörer abzunehmen und
ohne die Lautsprechertaste zu betätigen), – „Anklopfen“
(siehe oben unter c),

– „Rückfragen/Makeln“ (während Sie einen Gesprächs-
partner in der Leitung halten, rufen Sie einen anderen
internen oder externen Teilnehmer an und sprechen mit
ihm oder wechseln – makeln – zwischen den Gesprä-
chen hin und her),

– „Dreierkonferenz“ (Telefongespräch mit 3 Teilnehmern,
die gleichzeitig miteinander sprechen können),
Und es gibt ISDN-Telefone (z.B. das kostengünstigste

aus der Europa-Serie der Telecom: „Europa 10“), welche
nicht einmal eine Freisprechfunktion haben (Gespräch füh-
ren, ohne Hörer abzunehmen) und z.B. lediglich Kurzwahl
mit Zifferntasten, aber nicht Zielwahl mit gespeicherten
Namenstasten ermöglichen.

ISDN-Telefone mit Leistungsmerkmalen, die herkömm-
lichen analogen Komforttelefonen entsprechen, sind im all-
gemeinen etwas teurer als die entsprechenden analogen Ge-
räte.

Es gibt Leistungsmerkmale , die nur mit einem ISDN-
Telefon realisiert werden können, wie
– „Umstecken am Bus“ (Mitnahme des Telefonapparats

zum Anschluß an eine freie ISDN-Steckdose in einem
anderen Raum, auch während des Gesprächs),

– „Anrufer-Identifikation“ (Anzeige von Rufnummer,
Name und Verbindungsart – Amt/intern – des Anrufen-
den auf dem Display des Angerufenen, soweit der Anru-
fende ebenfalls an eine digitale Vermittlungsstelle ange-
schlossen ist. (Der Anrufende kann diese Möglichkeit
allerdings auch an der eigenen ISDN-TK-Anlage unter-
binden.)
ISDN-Telefone können an einem analogen Anschluß

nicht genutzt werden (ISDN-Anschluß erforderlich).
Es gibt auch ISDN-Telefonstationen im DECT-Standard

(Digital European Cordless Communication) mit schnurlo-
sen DECT-Handgeräten („DECT-Handys“), die praktisch
eine interne Telefonanlage ersetzen können. Hier spart man
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sich dann die unterschiedlich hohen Kosten der internen
Leitungsinstallation. Dafür ist der Kaufpreis solcher Tele-
fonstationen höher. Auch hier können einzelne „Handys“
mit den an sie vergebenen Mehrfachrufnummern direkt
angewählt und parallel mit weiteren „Handys“ interne Ge-
spräche geführt werden. Handys im DECT- Standard sind
rauscharm und abhörsicher.

Ganz allgemein ist bei den schnurlosen Telefonen auch
auf den Akku-Typ zu achten. Herkömmliche Nickel-Cad-
mium-Akkus sind zwar preiswert und robust, leiden aber
am stärksten unter dem sogenannten „Memory-Effekt“:
Wird ein Akku nur zum Teil entladen, „merkt“ sich der
Akku die zuletzt geladene Energiemenge und „glaubt“,
künftig nur noch den neu geladenen Teil verbrauchen zu
dürfen (Memory-Effekt). Nickel-Metall-Hybrid-Akkus ha-
ben demgegenüber eine deutlich längere Laufzeit und lei-
den weniger unter dem Memory-Effekt. Die neuen Li-
thium-Ion-Akkus sind weitgehend frei vom Memory-Effekt
und halten 2 – 3 mal länger. Sie sind jedoch temperaturan-
fällig und für den Einsatz im überhitzten Auto weniger ge-
eignet.

2. Telekommunikation mit Hilfe des PC
2.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Notwendigkeit einer externen PC-Kommunikation
kann sich ergeben:

a) zur juristischen Nutzung von Mailboxen und Online-
Datenbanken (z.B. elektronischer „ALexIS“-Briefkasten,
Recherchen in juristischen und Wirtschafts-Datenbanken
wie z.B. „juris“, oder im elektronischen Handelsregister
„ECODATA“ oder in den „GENIOS“-Wirtschaftsdatenban-
ken)

b) zur sonstigen Nutzung von Online-Diensten wie z. B.
für „Electronic-Banking/Tele-Banking/Home-Banking“ und
für die Versendung und Empfang von „electronic-mail
(e-mail)“-Nachrichten sowie für die Dateiübertragung
(Euro-File-Transfer) an Kollegen und Mandanten z. B.
über „T-Online“ der Telecom (– ehemals btx/Datex-J –).

c) zum Zugang zu Universitäten, Bibliotheken, wissen-
schaftlichen Arbeiten, nicht-juristischen Datenbanken, Dis-
kussionsforen weltweit im „Internet“.

d) Zur direkten Datenfernübertragung per PC, zur
Telefaxübertragung vom PC aus, von Kanzlei zu Kanzlei,
zwischen externen Telearbeitsplätzen und der Kanzlei oder
zwischen Kanzlei und Mandanten.

2.2 Systemvoraussetzungen für die Nutzung von Online-
Diensten

Es gibt keine einheitlichen System-Voraussetzungen zur
Nutzung der verschiedenen Online-Dienste. Auch können
diese Voraussetzungen verschieden sein, je nach dem, auf
welchem Weg ich auf einen Online-Dienst zugreife. Da die
Telekommunikation nur eine Nutzungsart des PC ist, müs-
sen ferner die anderen gegenwärtigen und künftigen Ein-
satzfelder des PC beachtet werden.

a) Büros mit vorhandenen 286-er, 386-er oder 486-er
PC’s

Vorhandene 286-er PC mit 16 – 20 MHz Taktfrequenz
und mit 2 – 4 MB Arbeitsspeicher können mit dem 16-Bit-
Betriebssystem DOS weiterhin vernünftig für gängige DOS-
Programme – auch Anwaltsprogramme – ohne graphische
Benutzeroberflächen genutzt werden. Diese PC’s reichen im
Prinzip auch aus, wenn ich z.B. die „juris“- Datenbanken
über das Datex-P-Netz nutze.

Zum Pferdefuß wird aber ein solcher PC, wenn ich etwa
auf „juris“ über „T-Online“ der Telecom zugreifen möchte
oder wenn ich über „T-Online“ oder über das „Internet“
„e-mail“-Nachrichten versenden möchte, oder die sonstigen
Dienste im „Internet“ in Anspruch nehmen möchte.

Diese Dienste kann ich nämlich ohne graphische Benut-
zeroberflächen entweder gar nicht oder jedenfalls nicht ver-
nünftig, komfortabel und kostengünstig nutzen. So arbeitet
„T-Online“ mit dem sogenannten „KIT-Decoder“. KIT ist
die Abkürzung für „windowbased Kernel for Intelligent
Communication Terminals“ (=Kernsoftware für intelligente
Terminals).

Bei vorhandenem 16-Bit-Betriebssystem DOS ist zumin-
dest eine graphische Benutzeroberfläche wie Windows 3.11
erforderlich.

Um Windows 3.11 sinnvoll nutzen zu können, sollte ich
aber schon wenigstens einen 386-er DX-40-Prozessor oder
besser einen 486-er PC mit 66 MHz Taktfrequenz haben
und wenn ich unter Windows zusätzlich das Textprogramm
Winword 6.0 nutzen möchte, sollte ich mindestens 8 MB
Arbeitsspeicher und möglichst einen second-level-cache-
Speicher haben.

Wer bereits über solche PC’s verfügt, ist nicht etwa ge-
zwungen, wegen der Nutzung von „T-Online“ oder „Inter-
net“ neue Hardware zu kaufen. Auch besteht für ihn als
Windows 3.11-Nutzer nicht unbedingt Veranlassung, auf
neue 32-Bit-Betriebssysteme (Windows 95, Windows NT,
OS- 2/Warp) umzusteigen, wenn er kein Netzwerk benötigt
und auch nicht gleichzeitig verschiedene PC-Programme
parallel im Wege des sogenannten „Multitasking“ nutzen
will (beispielsweise im Hintergrund ein größeres Dokument
ausdrucken bzw. im Hintergrund eine Auswertung durch-
führen und gleichzeitig am Bildschirm an einem anderen
Dokument weiterarbeiten will).

b) Empfehlung bei PC-Neuanschaffungen
Ist in einem Anwaltsbüro bisher noch keine EDV vor-

handen, so ist heute allerdings nur noch ein Pentium (=586-
er) PC und – anders als beim „Umstieg“ – auch von vorn-
herein ein 32-Bit-Betriebssystem anzuraten.

Folgende Leistungsmerkmale der Hardware sind für den
Arbeitsplatz mit 32-Bit-Betriebssystemen und eine vernünf-
tige Arbeitsgeschwindigkeit zu empfehlen:
– Arbeitsspeicher/Hauptspeicher: 16 MB RAM sind zu

empfehlen. Ferner sollte der Pentium einen second-le-
vel-cache-Speicher besitzen (bei manchen Herstellern
auch als „Pipeline(d) Burst-Cache“ bezeichnet). Die
neuen 32-Bit-Betriebssysteme sind für optimale Nutzung
auf second-level-cache angewiesen.

– Der Prozessor sollte möglichst ein Pentium (= 586-er)
mit 133 MHZ Taktfrequenz sein.
Solche Arbeitsplatz-PC’s sind einschließlich 32-Bit-Be-
triebssystem und teilweise einschließlich CD-ROM-
Laufwerk derzeit je nach Hersteller bereits unter
3000,00 DM zu haben. (Solche PC’s ersetzen allerdings
keinen speziellen Netzwerkserver).
Innerhalb der nächsten 12 Monate ist mit einem weiteren
deutlichen Preisverfall auch bei Pentium-Prozessoren
(= 586-er) zu rechnen, nachdem z.B. Intel und Cyrix die
Produktion von 486-er-Chips zum Jahresende 1995 aus-
laufen ließen, seit Jahresanfang 1996 die Nachfolgepro-
zessoren des Pentium, die 686-er „Pentium Pro“ bzw
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„P6“ bzw. „M1“ auf dem Markt sind, und der 786-er
(P7) bereits entwickelt wird.
Mit der Anschaffung z.B. eines Pentium mit 133 MHz
Taktfrequenz wird im Anwaltsbereich für mehrere Jahre
vernünftig auch die Nutzung von Online-Diensten und
32-Bit-Betriebssystemen betrieben werden können, ohne
Zwang zur Umstellung auf die nächsten Prozessorgene-
rationen „Pentium-Pro“(=686-er) oder P7 (786-er).

– Graphikkarte 2 MB und Auflösung mindestens 600 x
800 sinnvoll.

– Festplatte mit 1 Gigabyte (= 1000 Megabyte)
– Farbbildschirm mit 15 Zoll Euronorm.

2.3 Die Kommunikationslösung folgt den Kommunikati-
onsbedürfnissen

Mit wem will ich auf welchem Weg elektronisch kom-
munizieren?

Bevor man eine technische Kommunikationslösung aus-
wählt, sollte anhand der konkreten Kommunikationsbedürf-
nisse und nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zunächst
eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche Tele-
kommunikation ich mit Hilfe des PC betreiben möchte und
mit welchen Kommunikationspartnern ich dies auf wel-
chem Verbindungsweg realisiere.

Will ich z.B. einen Online-Zugang etwa zu „juris“ nut-
zen, muß ich überlegen,
– ob ich den Online-Vertrag direkt mit der juris GmbH ab-

schließe, weil alle anderen Datenbanken und Kommuni-
kationsmöglichkeiten für mich ohne Interesse sind,

– ob ich mit der Hans-Soldan-Stiftung einen Zugang zu
„juris“ über das Anwaltsrechts-Informationssystem
„ALexIS“ vereinbare, weil ich weitere über „Alexis“
zugängliche juristische oder Wirtschaftsdatenbanken
(z.B. das elektronische Handelsregister „Ecodata“) nut-
zen möchte,

– ob ich einen Online-Vertrag über die Nutzung des On-
line-Dienstes „T- Online“ mit der Telecom abschließe,
weil ich z.B. „juris“ nur gelegentlich oder ausnahms-
weise nutzen möchte, aber Telebanking praktiziere und
einen „Internet“-Zugang (für „e-mail“-Nutzung u.a. In-
ternet-Angebote) benötige.
Wollen Sie schnelle Datenkommunikation mit 64.000

Bit/s (64KBit/s), den Euro-Filetransfer betreiben und die
ISDN-Kanalbündelung der beiden B-Kanäle zu schnellen
und effektiven 128 KBit/s nutzen, so brauchen Sie und Ihr
Kommunikationspartner nicht nur einen ISDN-Anschluß,
sondern jeder auch eine sogenannten ISDN-Terminaladap-
ter, also eine ISDN-Karte für den PC oder eine externe
ISDN-PC-Box.

In jedem Fall sollten Sie vorher wissen, mit welcher
Kommunikationslösung Ihr Kommunikationspartner oder
der gewünschte Online-Dienst arbeitet, damit es keine tech-
nischen Kommunikationsprobleme zwischen den Endgerä-
ten der Kommunikationspartner gibt:

Nicht jede ISDN-Karte/externe-ISDN-PC-Box kann z.B.
mit einem analogen Modem eines Kommunikationspartners
zusammenwirken.

Inzwischen gibt es allerdings – etwas teurere – soge-
nannte Hybrid-Modems, die erkennen, ob der Kommunika-
tionspartner mit einem analogen Modem oder einer ISDN-
Karte/ISDN-Box arbeitet und die dann die korrespondieren-
de Einstellung automatisch vornehmen.

Wollen Sie Telefax vom PC aus nicht mit einem Faxmo-
dem, sondern mit einer ISDN-Karte betreiben, sollten Sie
sich vor dem Kauf der ISDN-Karte vergewissern, ob sie
das Senden an und den Empfang von Gruppe 3-Telefaxge-
räten ebenfalls unterstützt.

Wollen Sie Software, die in Onlinediensten angeboten
wird, online einkaufen und auf den PC laden (sogenannte
Tele-Software), so ist es z.B. wegen der immer noch hohen
Telefonkosten teuer, wenn ich die Software nur über ein
analoges Modem und nicht über eine reine ISDN-Lösung
auf meinen PC holen kann.

Ganz allgemein ist darauf hinzuweisen, daß die tatsäch-
liche Übertragungsgeschwindigkeit in einer Telekommuni-
kationsverbindung u. a. vom langsamsten an einer Verbin-
dung beteiligten Endgerät beeinflußt wird und damit zu-
gleich über die Höhe der Verbindungskosten entscheidet.

Die Installation einer ISDN-Karte ist für den Nichtfach-
mann nicht immer leicht. Einfacher zu installieren ist die
etwas teurere externe ISDN-PC-Box, die sich auch für
Notebook-Besitzer empfiehlt, die ihr Gerät nicht durch in-
terne Karten erweitern können. Die externe ISDN-PC-Box
wird zwischen Druckeranschluß und Drucker gesteckt und
mit dem ISDN-Anschluß der Telecom verbunden. Ob beide
Varianten eines Herstellers gleiche Leistungsmerkmale ha-
ben, oder die externe ISDN-PC-Box wegen des Anschlusses
am Drucker zum „Nadelöhr“ wird, kann Ihnen nur ein
Fachmann sagen.

Das analoge Modem benötigt am ISDN-Anschluß einen
a/b-Adapter oder eine endgeräteseitig analoge ISDN-TK-
Anlage. Es empfiehlt sich, bei einem jetzt erfolgenden
Neukauf von Modems High-Speed-Modems mit 28.800
Bit/s anzuschaffen.

2.4 Beispiele für juristische und andere Kommunikati-
onsdienste

a) „juris-CD-ROM“

Auf den Bestand der Online-Datenbanken von „juris“
kann auf verschiedene Weise zugegriffen werden:

„Offline“ durch Kauf der verschiedenen „juris-CD-
ROM“ der juris- GmbH.

Zur Nutzung benötige ich ein am PC angeschlossenes
CD-ROM-Laufwerk. „juris-CD-ROM’s“ bieten Ausschnitte
aus den 23 juris-Online-Datenbanken mit allen relevanten
Informationen zu einem bestimmten Teil-Rechtsgebiet.

Der Nachteil: Die Aktualisierung dieser CD’s erfolgt nur
einmal jährlich, während im Online-Zugriff auf die „juris“-
Datenbanken sofort auf den laufend – durch Fachdokumen-
tare des BVerfG und der 5 obersten Gerichtshöfe des Bun-
des – aktualisierten Bestand zugegriffen werden kann.

Dieser Nachteil kann allerdings durch eine von der ju-
ris-GmbH angebotene Kombination von „juris-CD-ROM“
und Online-Zugang in der Variante der sogenannten „Diffe-
renzrecherche“ ausgeglichen werden: Die zwischen den
Herausgabezeitpunkten der CD’s neu hinzugekommenen
Entscheidungen, Literatur und sonstigen Datenbestände
können jeweils online über PC abgerufen werden.

Hinweis: Sie sollten Preisvergleiche anstellen, ob für
Ihre Zwecke die reine CD-ROM-Lösung, die Differenzre-
cherche-Lösung, oder die reine Online-Lösung der „juris“-
Nutzung (nachstehend) am wirtschaftlichsten ist.
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b) „juris-Online-Datenbanken“
Auf die Datenbanken von „juris“ kann „online“ zuge-

griffen werden:
– direkt durch einen Online-Vertrag mit der juris-GmbH,
– über einen Vertrag mit der Hans Soldan GmbH zur Nut-

zung des Anwaltsrechtinformationssystems „ALexIS“,
welches den Zugang zu „juris“ enthält,

– seit 2.11.1995 über den Online-Dienst „T-Online“ (der
Deutschen Telecom). Über „T-Online“ besteht nur Zu-
griff auf vier wichtige der 23 Datenbanken von „juris“:
„juris-Rechtsprechung“, „juris-Aufsätze“, „juris-Bundes-
recht“ und „juris-Pressemitteilungen“.
Die Online-Anbindung des PC an „juris“ kann über ein

analoges Modem erfolgen, das asynchrone Vollduplexüber-
tragung unterstützt. Ein leistungsfähiger PC kann an einem
ISDN-Anschluß des Nutzers auch mit einer ISDN-Karte/
bzw. externer ISDN-PC-Box auf „juris“ zugreifen. In beiden
Fällen kann auf „juris“ über das Datex-P-Netz der Telecom
zugegriffen werden: Bei ISDN-Karten/ISDN-Box ist aller-
dings Voraussetzung, daß die ISDN-Karte/-Box die Übertra-
gungsgeschwindigkeit des ISDN von 64.000 bit/s auf die
von der Datex-P-PAD (Paketier-/Depaketier-Einrichtung)
unterstützte Übertragungsgeschwindigkeit von 9.600 bit/s
(zukünftig 19.200 bit/s) anpaßt (Bitratenadaption gemäß
CCITT- Empfehlung V.110 bzw. ECMA 102).

1.Variante: Nutzungsvertrag mit der „juris“-GmbH oder
mit der Hans- Soldan-GmbH

Die Nutzung von „juris“ als online-Dienst – im Direkt-
vertrag oder über „Alexis“ verursacht mindestens folgende
laufende Grundkosten monatlich (bei Nutzung des Datex-
P-Netzes der Telecom):
Bereitstellungspauschale oder
Teilnahmegebühr monatlich: 50,– DM
(entfällt bei „juris-CD-ROM-Abonnenten“
für „juris“)
Datex-P-Benutzerkennung (NUI) monatlich: 20,– DM

zusammen: 70,– DM
Hinzu kommen bei der tatsächlichen Online-Nutzung

– die nutzungsabhängigen Recherchekosten (bei „juris“
1,80 DM pro 1000 Zeichen = ca 1/2 DIN-A-4-Seite, für
die „Alexis-Mailbox“ 0,30 DM/Minute, mindestens eine
Mailboxabnahme von monatlich 15,– DM), – die nut-
zungsabhängigen Verbrauchsgebühren für Datex-P von
14 – 18 Pfennig pro 1000 Zeichen und

– die Tarifeinheiten für die Telefonververbindung zum
nächsten Datex- P-Knoten der Telecom (in der Regel
Orts-, bzw neu:„City“-Tarif).
Für die Nutzung von „juris“ im Direktvertrag oder über

„Alexis“ entstehen ferner folgende Einmalkosten:
– Falls das spezielle „juris“-Kommmunikationsprogramm

genutzt wird:
Paket 1: „juris-Formular“-Einzelplatzversion: 1480,– DM
Paket 2: „juris-Formular“-Netz/ISDN-Version: 1980,– DM

(Im Grundsatz kann zwar in allen „juris“-Datenbanken
mit jedem auf dem Markt befindlichen Kommunikations-
programm – außer mit reiner btx-Software – recherchiert
werden. Dafür müßte der Anwender aber zunächst die
Abfragesprache von „juris“ (Golem) über ein Seminar von
„juris“ bzw. mit Hilfe des „juris“-Dialoghandbuch erlernen.
Dem Anwalt ist allerdings dringend zu empfehlen, schnell
und komfortabel mit „juris-Formular“ auf „juris“ zuzugrei-

fen (es handelt sich um die gleiche Bedienungsoberfläche
wie bei den „juris-CD-ROM). Im genannten Paketpreis ist
außer der Kommunikationssoftware eine eintägige Schu-
lung bei „juris“, ein „juris“-Leitfaden und eine freie Re-
cherche in allen „juris-Datenbanken, bei Paket 1 von 600,–
DM. bei Paket 2 von 900,– DM bis zum Ablauf des ersten
vollen Kalendermonats mit „juris“-Zugriff enthalten. Ferner
enthält „juris-Formular“ auch eine Funktion (Befehl) für
die automatische Einwahl in andere, z.B. über „ALexIS“ er-
reichbare Datenbanken).
– bei ALexIS zusätzlich die

ALexIS-Anschlußgebühr: 100,– DM
– Zuteilung der Benutzerkennung (NUI)

bei Datex-P: 150,– DM
Alle genannten Preise jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.
Angesichts der Tatsache, daß kommerzielle Online-

Dienste heute Kommunikationssoftware in der Regel ohne
Zusatzkosten zur Verfügung stellen, darf man gespannt
sein, ob die „juris“-GmbH ihre Preis- und Geschäftspolitik
mit „juris-Formular“ im Interesse einer größeren Ausbrei-
tung der Online-Nutzung überdenken wird.

Der direkte Zugriff auf „juris“ ausschließlich über das
ISDN-Netz – also ohne Datex-P-Netz – ist über den in
Saarbrücken eingerichteten ISDN-Zugang möglich. Da die
„juris“GmbH einen eigenen ISDN-Zugang nur in Saar-
brücken hat, entstehen hier allerdings Verbindungsgebühren
für Ferngespräche nach Saarbrücken, während die Datex-P-
Gebühren (einmalige und laufende) entfallen. Je nachdem,
von wo aus der Anwalt „juris“ nutzt, kann es günstiger
sein, den erst seit kurzem möglichen Zugang über eine
„0180“-Nr. vorzunehmen: hier entstehen Verbindungsge-
bühren von 0,48 DM/Min. („juris“: 0180 – 52 12 691).
Nicht jede ISDN-Karte kann mit dem speziellen „juris“-
Kommunikationsprogramm „juris-Formular“ arbeiten, z.B.
nicht ISDN-Karten der Datev. Voraussetzung für das Zu-
sammenspiel mit „juris-Formular“ ist mindestens, daß die
ISDN-Karte über einen sogenannten Fossil-Treiber verfügt:
mit diesem Treiber läßt sich ein herkömmliches Terminal-
programm wie „juris-Formular“ mit der ISDN-Karte so ver-
wenden, als ob sie ein normales analoges Modem wäre.

2.Variante: Einwahl in „juris“ über „T-Online“
Die Nutzung der über „T-Online“ der Telecom bisher zu-

gänglichen 4 von 23 „juris-online-Datenbanken“ hat eine
andere Benutzeroberfläche (den mit Windows 3.1 arbeiten-
den „KIT-Decoder“ der „T-Online“) und eine andere Tarif-
struktur. Sie kann insbesondere bei nur gelegentlicher Nut-
zung der „juris-online-Datenbanken“ interessant sein:

Neben den Verbindungsgebühren der Telecom im Cityta-
rif und den „T- Online“-Zeittaktgebühren (siehe nachste-
hend c) fallen hier nur folgende Kosten für „juris“ über
„T-Online“ an:
Datenbank Anschaltzeit/

Minute
Preise/Dokument am

Bildschirm
Kurztext

(Leitsätze/
Fundst.)

Langtext

Rechtsprechung 0,60 DM 3,– DM 25,– DM
Aufsätze 0,60 DM 3,– DM –
Pressemitteil. 0,60 DM – –
Bundesrecht 0,60 DM 1,– DM –

Ob ich den Zugang zu einer juristischen Online-Daten-
bank wie „juris“ direkt, oder über Online-Dienste wie
„Alexis“ oder „T-Online“ herstelle, hängt davon ab, welche
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„juris“-Datenbanken ich benötige und welche Zusatzdienste
von „Alexis“ bzw. „T-Online“ außer dem „juris“-Daten-
bankzugang für mich interessant sind (z.B elektronische
Mailbox und elektronisches Handelsregister „Ecodata“ bei
„Alexis“, sowie z.B. e-mail, Tele-Banking und „Internet“-
Zugang bei „T-Online“).

c) „T-Online“ (früher btx/Datex-J)
Jeder „T-Online“-Teilnehmer erhält eine Mail-Adresse

nach dem Schema von „Internet“, kann „e-mails“ empfan-
gen und versenden. Für die Nutzung des Internet entstehen
die unten aufgeführten Zeittaktgebühren. Alle „Internet“-
Dienste sind zugänglich.

Einmalige Kosten der Anmeldung als „T-Online“-Teil-
nehmer, sowie die Kosten der Kommunikationssoftware
entfallen bei Bestellung der „T- Online“-Software der Tele-
com zusammen mit der Anmeldung.
Das monatliche Grundentgelt beträgt: 8,– DM.
Der T-Online-Zeittakt kostet (Stand 1.5.1996):
– werktags 8 – 18 Uhr (Geschäftstarif): 6 Pf./Min.
– alle anderen Zeiten (Privattarif): 2 Pf./Min.
– Nutzung des Internet zusätzlich: 5 Pf./Min.
– Nutzung von btx-plus (Informationen und

Neuigkeiten zu verschiedenen Themen-
bereichen, Life-Konferenzen, Foren)
zusätzlich: 7 Pf./Min.
(im Btx-plus-Abonnement unabhängig
von der Nutzungsdauer 9,90 DM/Monat).

Hinzukommen die Verbindungsentgelte der Telecom im
City-Tarif.

Von den für Ende 1996 geplanten 2 Rabatt-Tarifen der
Telecom wird vor allem der neue Tarif „City Plus“ den „T-
Online“-Nutzern (und anderen Online-Nutzern mit Ein-
wahlknoten im Ortsbereich) entgegen kommen: Nach ein-
maliger Bereitstellungsgebühr von 9,– DM können sich die
Kunden für 24,– DM monatlich 5 Rufnummern im Ortsbe-
reich aussuchen, die besonders günstig abgerechnet wer-
den. Die erhöhte Grundgebühr enthält 10 Stunden Ge-
sprächszeit. Wer das komplette Zeitkontingent werktags
zwischen 9 und 18 Uhr aufbraucht, spart also 50% (10
Stunden Ortsgespräch kosten in dieser Zeit sonst 48,– DM).

4. Schlußbemerkung:
Für alle Kommunikationsüberlegungen gilt, daß sie

grundsätzlich von der Analyse des eigenen Kommunikati-
onsbedarfs ausgehen sollten und nicht von den Vertriebsvor-
stellungen der Anbieter von Telekommunikationseinrichtun-
gen.

Ohne Befassung mit den aktuellen technisch- funktiona-
len und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Telekommuni-
kation wird aber andererseits schon die Analyse des eige-
nen Kommunikationsbedarfs unzureichend ausfallen.

Alle für die Kanzlei wesentlichen Fragen zur Telekom-
munikationseinrichtung sollten vor Angebotseinholung in
Ruhe überlegt und geklärt werden. Für die Kanzlei wesent-
liche Leistungsmerkmale der Einrichtung sollten den Anbie-
tern als Teil der Anforderungsbeschreibung präsentiert wer-
den.

� �

Verfassungsrechtsausschuß

Gerichtsberichtserstattung
Berichte über gerichtliche Verfahren durch Ton- und

Filmaufnahmen aus dem Verfahren selbst sind grundsätz-
lich nicht zugelassen. Es ist den Medien allerdings nicht zu
verdenken, daß sie Anstrengungen unternehmen, auch die-
sen Bereich des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens
durch Ton- und Filmaufnahmen zu dokumentieren und zu
analysieren. In dem vor dem Landgericht Berlin anhängi-
gen Strafverfahren gegen Erich Mückenberger u. a. hatte
die n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG beantragt,
zu Ton- und Filmaufnahmen während der Verhandlungszei-
ten zugelassen zu werden. Dies war ihr versagt worden.
Dagegen hat die n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co.
KG Verfassungsbeschwerde eingelegt. Zu dieser Verfas-
sungsbeschwerde hat der Verfassungsrechtsausschuß des
Deutschen Anwaltvereins durch seine Mitglieder Rechtsan-
walt beim BGH, Prof. Dr. Achim Krämer, Karlsruhe (Vor-
sitz); die Rechtsanwälte Roland Gerold, München; Dr. Jür-
gen Gündisch LL.M., Hamburg; Dr. Thomas Mayen, Bonn;
Dr. Frank Rottmann, Leipzig; Dr. Johannes Rübenach,

Regensburg und Dr. Eberhard Theurer, Balingen, die im
folgenden gedruckte Stellungnahme abgegeben. Die Stel-
lungnahme enthält wegen der Schwierigkeit und Brisanz
der Problematik ausnahmsweise auch eine abweichende
Meinung, nach der bestimmte Teile einer Hauptverhand-
lung für Ton- und Filmaufzeichnungen zugänglich sein
sollten.

Stellungnahme des Verfassungsrechtsausschusses des
Deutschen Anwaltvereins e.V. zu der Verfassungs-
beschwerde n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG
– 1 BvR 2623/95 –

A

Mit Schreiben vom 16.11.1995 beantragte die Beschwer-
deführerin in dem vor der 27. Strafkammer des LG Berlin
anhängigen Strafverfahren gegen Erich Mückenberger u. a.,
daß einem Kamerateam, bestehend aus 3 Personen, ausge-



rüstet mit tragbarer Schulterkamera (alternativ: fest positio-
nierte Kamera) und Tonaufzeichnungsgerät, während der
Verhandlungszeiten Zugang zum Gericht gewährt wird;
hilfsweise, das Kamerateam unter den genannten Bedingun-
gen für die Aufzeichnung folgender Verfahrensabschnitte
zuzulassen: Verlesung der Anklageschrift, Plädoyer der
Staatsanwaltschaft und Verteidigung, Urteilsverkündung.
Weiter hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin, das
Kamerateam für einzelne der vorstehend bezeichneten Ver-
handlungsabschnitte zuzulassen. Mit Verfügung vom
17.11.1995 ordnete der Vorsitzende Richter der 27. Straf-
kammer des LG Berlin gem. §§ 176, 169 GVG an, daß
Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und
Filmaufnahmen zum Zweck der öffentlichen Vorführung
oder Veröffentlichung ihres Inhalts in der Hauptverhand-
lung grundsätzlich nicht zugelassen sind. Vor Beginn der
Hauptverhandlung blieben das Fotografieren und Filmen in
dem durch eine vorangegangene Verfügung abgesteckten
Rahmen erlaubt. Hiergegen richtet sich die Verfassungsbe-
schwerde, mit der die Beschwerdeführerin die Verletzung
des Art. 5 Abs. 1 GG rügt.

B

Nach Auffassung der Mehrheit der Mitglieder des Ver-
fassungsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins ist
die Verfassungsbeschwerde insgesamt unbegründet. Eine
Minderheit vertritt demgegenüber die Auffassung, daß das
Verbot von Fernseh- bzw. Filmaufnahmen – unter bestimm-
ten Voraussetzungen – in den Verfahrensabschnitten Ankla-
geverlesung und Urteilsverkündung gegen Art. 5 Abs. 1
S. 2 GG verstößt (Abschnitt C).

I.

Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist die Anord-
nung des Vorsitzenden Richters der 27. Strafkammer des
LG Berlin vom 17.11.1995. Mittelbar steht damit aber auch
die Vorschrift des § 169 S. 2 GVG zur verfassungsrecht-
lichen Nachprüfung, auf die sich die angegriffene Verfü-
gung stützt. Ob de lege ferenda eine „aktuellere“ Fassung
des § 169 GVG angezeigt oder wünschenswert ist, steht
nicht zur Entscheidung. Dies ist Sache des Gesetzgebers.
Er hat die einander widerstreitenden, ihrerseits jeweils
durch die Verfassung gewährleisteten Rechtsgüter – Persön-
lichkeitsschutz, Anspruch auf faires Verfahren, ungestörte
Wahrheits- und Rechtsfindung – unter Berücksichtigung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes abzuwägen und zu ge-
wichten. Dabei sind, wie andere Rechtsordnungen zeigen,
durchaus unterschiedliche Regelungen denkbar. So könnte
der Gesetzgeber beispielsweise Fernseh- und Filmaufnah-
men – unter Umständen mit bestimmter Sperrfrist – zu wis-
senschaftlichen oder historischen Zwecken zulassen (so in
Frankreich). Auch ist nicht zu verkennen, daß Verfahren vor
dem Bundesverfassungsgericht mit weitreichenden verfas-
sungs- und staatsrechtlichen Implikationen und Konsequen-
zen eine andere Beurteilung der zur Entscheidung stehen-
den Frage rechtfertigen können. Dies dürfte auch der Grund
für die jüngste Praxis des Bundesverfassungsgerichts sein,
unter bestimmten Voraussetzungen und in beschränktem
Umfang Fernseh- und Filmaufnahmen während der münd-
lichen Verhandlung zuzulassen. Auch nach Ansicht der
Mehrheit des Verfassungsrechtsausschusses ist also durch-
aus vorstellbar, daß der Gesetzgeber de lege ferenda andere
Regelungen für die Film- und Fernsehberichterstattung vor-
sieht. Ob dies wünschenswert ist – die Mehrheit des Aus-

schusses verneint dies –, ist eine andere Frage. Vorausset-
zung hierfür wäre aber eine sorgfältige, auch ausländische
Rechtsordnungen berücksichtigende Bestandsaufnahme und
Rechtstatsachenforschung.

Im vorliegenden Fall besteht die Besonderheit, daß es
sich um ein Strafverfahren handelt. Anders als in Zivilsa-
chen oder in Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
sind hier nicht nur Rechtsfragen zu entscheiden; im Mittel-
punkt steht vielmehr die Beurteilung konkreter, gegen eine
Person erhobener Schuldvorwürfe. Damit erhalten das Per-
sönlichkeitsrecht des Angeklagten, aber auch der Persön-
lichkeitsschutz der übrigen Verfahrensbeteiligten besonde-
res Gewicht, was wiederum Konsequenzen für den
Verfahrensablauf als solchen hat. Nur wenn die Verfahrens-
beteiligten ungestört und ohne Angst vor Manipulationen
auftreten und sich äußern können, ist die Wahrheits- und
Rechtsfindung gewährleistet.

II.

Weder die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene
Verfügung des Vorsitzenden Richters noch § 169 S. 2 GVG
verstößt nach Auffassung der Mehrheit des Verfassungs-
rechtsausschusses gegen Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG (Freiheit
der Berichterstattung durch Rundfunk und Film) bzw. gegen
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG (Informationsfreiheit).

1. Wie das Bundesverfassungsgericht wiederholt festge-
stellt hat, schützt Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG auch die Informa-
tionsbeschaffung (BVerfGE 10, 118/121; 91, 125/134). Da-
bei wird jeweils vorausgesetzt, daß der Freiheit der
Berichterstattung, zumal bei Fragen von öffentlicher Rele-
vanz, besonderes Gewicht zukommt (BVerfGE 50, 234/
240). Die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Ver-
fügung greift, indem sie jegliche Film- und Fernsehaufnah-
me während der Verhandlung untersagt, in den Schutzbe-
reich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 und 2 GG ein.

2. § 169 GVG begrenzt jedoch das Grundrecht auf freie
Berichterstattung. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um
ein allgemeines Gesetz i. S. des Art. 5 Abs. 2 GG. Es zielt
nicht auf die Verhinderung der Berichterstattung als solcher.
Der Gesetzgeber hat sich im Interesse einer geordneten
Rechtspflege sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte
der Verfahrensbeteiligten für eine Einschränkung der „Me-
dienöffentlichkeit“ entschieden. Selbst wenn § 169 GVG
nur bestimmte Formen der Berichterstattung betrifft, steht
dies einer Qualifizierung als allgemeines Gesetz i. S. des
Art. 5 Abs. 2 GG nicht entgegen. Was für § 176 GVG gilt
(BVerfGE 91, 125), muß gleichermaßen für § 169 GVG gel-
ten. In ihrem Beschluß vom 11.1.1996 (NJW 1996, 581) ist
die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungs-
gerichts gleichfalls hiervon ausgegangen. Die Einschrän-
kung des Art. 5 Abs. 1 GG durch das Verbot des § 169
S. 2 GVG ist schließlich auch nicht unverhältnismäßig –
und zwar selbst im Hinblick darauf, daß die Vorschrift
keine Ausnahmen zuläßt. Der Einwand der Beschwerdefüh-
rerin, bei den Angeklagten in dem vor der 27. Strafkammer
des LG -Berlin anhängigen Verfahrens handele es sich um
Personen der Zeitgeschichte, weshalb sie nur in ihrer „So-
zialsphäre“ berührt seien, überzeugt nicht, wie in dem Be-
schluß vom 11.1.1996 zutreffend ausgeführt wird.

III.

Bei der erforderlichen Abwägung der einander gegen-
überstehenden Rechtsgüter im Wege praktischer Konkor-
danz erweist sich § 169 S. 2 GVG als verfassungsgemäß.
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Die hierauf gestützte Verfügung des Vorsitzenden Richters
ist daher nicht zu beanstanden. Dabei kann dahingestellt
bleiben, ob man methodisch von der Freiheit der Berichter-
stattung (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) ausgeht oder vom Persön-
lichkeitsrecht der Verfahrensbeteiligten sowie der Garantie
eines fairen Verfahrens. Die erforderliche Abwägung führt
in beiden Fällen dazu, daß die gegen die Zulassung der
Fernseh- und Filmberichterstattung sprechenden Gründe
überwiegen. Dagegen sprechen zunächst individualrecht-
liche Rechtsgüter. Es sind dies die Persönlichkeitsrechte
aller am Verfahren Beteiligten, zuvörderst dasjenige des
Angeklagten (BVerfGE 91, 137/138). In die Individualsphä-
re der Beteiligten, wozu auch Zeugen, Richter, Staatsanwalt
und Verteidiger zählen, wird durch Film- und Fernsehauf-
nahmen in ganz anderer Weise – intensiver und weitrei-
chender – eingegriffen als durch die übliche Pressebericht-
erstattung. In dem Beschluß vom 11.1.1996 wird mit Recht
darauf hingewiesen, Fernsehaufzeichnungen könnten

„durch Aufnahme-, Schnitt- oder Zusammenstellungs-
techniken in vielfältiger Weise gestaltet sowie verändert
und somit unterschiedlichen Informations- und Sinngehal-
ten ausgestattet und nach ihrer Verbreitung von einem un-
überschaubaren Personenkreis in beliebigen Verwendungs-
zusammenhängen reproduziert und immer wieder neu
gestaltet werden.“

Allein schon durch die – vom Gericht nicht kontrollier-
bare – Bildauswahl – z. B. Großbildaufnahme des Ange-
klagten oder eines Zeugen – vermögen Film und Fernsehen
eine gegenüber Presse- und Rundfunkberichterstattung völ-
lig andere Form der „Authentizität“ und „Aktualität“ her-
zustellen. Es besteht die Gefahr, daß der Kameramann bzw.
der Aufnahmeleiter die Bilder auswählt, die für das Publi-
kum einprägsam und für den Betroffenen möglicherweise
dekuvrierend sind. Jeder Verfahrensbeteiligte muß daher da-
mit rechnen, daß er in keinem Augenblick unbeobachtet
bleibt. Schon die geringste unkontrollierte Reaktion – verbal
oder mimisch – kann durch eine Nahaufnahme vor einem
anonymen Millionenpublikum wirksam in Szene gesetzt
werden und ist angesichts der technischen Möglichkeiten,
die heute zur Verfügung stehen (z. B. Videoaufnahme), je-
derzeit reproduzierbar. Hierdurch betroffen sind nicht nur
die solchermaßen im Bild festgehaltenen Verfahrensbeteilig-
ten. Die technischen (Manipulations-) Möglichkeiten wirken
– anders als die bloße Presseberichterstattung – unmittelbar
auf den Verfahrensablauf ein. Selbst wenn eine Störung der
Verhandlung durch technische Vorkehrungen verhindert
werden kann, ist bei Anwesenheit eines Kamerateams nicht
zu gewährleisten, daß die Verfahrensbeteiligten noch unbe-
fangen und spontan agieren (BVerfGE 91, 135/137; Be-
schluß vom 11.1.1996, NJW 1996, 581 ff.). Sie müssen ge-
wärtig sein, daß nicht nur jede geringste Regung im Bild
festgehalten wird, wodurch beim Fernsehpublikum Assozia-
tionen von Schuld oder schlechtem Gewissen geweckt wer-
den (und sollen?), sondern auch jede ihrer Äußerungen. Jeg-
liche Unsicherheit und jeder Versprecher werden registriert,
was zur Folge haben wird, daß sich die Betroffenen entwe-
der besonders vorsichtig und zurückhaltend ausdrücken oder
allein schon dieser Form der Beobachtung und Überwa-
chung wegen unsicher werden. Ebensowenig ist auszu-
schließen, daß Richter, Staatsanwalt oder Verteidiger der
Gefahr erliegen, sich in Szene zu setzen. Von einem fairen
Verfahren, das ohne Störungen und Manipulationen allein
der Wahrheitsfindung dient, kann unter diesen Umständen
keine Rede mehr sein. Nicht einmal nach Abschluß eines
Verfahrens ist gewährleistet, daß Fernseh- oder Filmaufnah-

men nicht in tendenziöser Weise „nachbereitet“ werden –
sei es i. S. der Zustimmung oder Kritik an einem beendeten
Prozeß. Eine solche – wie auch immer geartete – Einfluß-
nahme u. a. gerade beabsichtigt, wie auch von der Be-
schwerdeführerin selbst eingeräumt wird (Beschluß vom
11.1.1996).

IV.

Angesichts dieser naheliegenden Gefahren besteht auch
kein verfassungsrechtlich begründbarer Anspruch auf teil-
weise Berichterstattung i. S. der Hilfsanträge der Beschwer-
deführerin.

Die Anklageschrift vermittelt ein einseitiges Bild zu La-
sten des Angeklagten. Die Anklage ist allenfalls Ausdruck
dafür, daß ein hinreichender Tatverdacht besteht. Ob er ge-
rechtfertigt ist, soll aber gerade durch das Strafverfahren er-
mittelt werden. Die Film- und Fernsehberichterstattung
über die Verlesung der Anklageschrift wäre daher ein be-
sonders gravierender Eingriff in das Persönlichkeitsrecht
des Angeklagten. Zudem bestünde die weitere Gefahr, daß
sich bei Zeugen, die den Bericht im Fernsehen verfolgen,
Vorurteile bilden, zumal dann, wenn durch Nahaufnahmen
des Angeklagten bei der Verlesung der Anklageschrift auf-
grund dessen Reaktion der Eindruck entstehen könnte, die
Vorwürfe träfen ihn.

Einer Berichterstattung über die Plädoyers von Staatsan-
walt und Verteidiger steht nach Ansicht der Mehrheit des
Verfassungsrechtsausschusses entgegen, daß sich diese
durch die Anwesenheit des Fernsehens zu einem unsach-
lichen, bewußt provozierenden oder polemischen Verhalten
verleiten lassen könnten, um sich in Szene zu setzen. Auf-
gabe der Staatsanwaltschaft ist es aber, auch die den Ange-
klagten entlastenden Umstände vorzutragen. Die Berichter-
stattung über die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und
Verteidigung kann auch dazu führen – diese Gefahr ist je-
denfalls nicht fernliegend –, daß die Argumentation bewußt
pointiert oder simplifiziert wird, um bei der juristisch nicht
geschulten „Medienöffentlichkeit“ besser anzukommen.
Persönliche Eitelkeit und Renommiergehabe wird man nie
vermeiden können; die öffentliche Berichterstattung kann
ein solches Verhalten aber geradezu provozieren.

Nach Auffassung der Mehrheit der Mitglieder des Ver-
fassungsrechtsausschusses gelten diese Bedenken auch für
die Berichterstattung über die Bekanntgabe der Urteilsgrün-
de. Soweit die Begründung mündlich referiert wird, besteht
die Gefahr, daß schwierige Rechtsfragen, die zu entschei-
den waren, der „Medienöffentlichkeit“ aber nicht ohne wei-
teres vermittelt werden können, entweder weggelassen oder
verkürzt dargestellt werden. Die Urteilsbegründung be-
schränkt sich dann auf die Erwägungen, die dem Außenste-
henden plausibel erscheinen mögen, den Verfahrensablauf
aber nur unzureichend wiedergeben. Auch bei Verlesen der
bereits schriftlich abgefaßten Urteilsgründe ist nicht auszu-
schließen, daß sich der Richter auf die Passagen der Urteils-
begründung beschränkt, die „eingängig“ sind. Bei einer lan-
gen Urteilsbegründung ist zudem nicht auszuschließen, daß
die Fernsehregie eine „Zensur“ vornimmt und nur diejeni-
gen Teile sendet, die publikumswirksam sind. Auch noch in
diesem Verfahrensabschnitt ist die Gefahr der Manipulation
zu Lasten des Angeklagten nicht auszuschließen. Zwar
kann keine Beeinflussung des Verfahrensablaufs mehr statt-
finden, wohl aber bedarf der Angeklagte auch dann, wenn
das Gericht Recht gesprochen hat, noch des Schutzes vor
den Gefahren, die eine letztlich nicht kontrollierbare Fern-

AnwBl 1/9728

Aus der Arbeit des DAV�



sehberichterstattung für ihn mit sich bringt. Die Öffentlich-
keit der Urteilsverkündung begründet keinen Anspruch auf
„Medienöffentlichkeit“. Insoweit hat das Persönlichkeits-
recht des Angeklagten nach wie vor Vorrang vor der freien
Berichterstattung.

C.

Die Minderheit des Verfassungsrechtsausschusses des
Deutschen Anwaltvereins ist der Auffassung, daß der Ver-
fassungsbeschwerde in den Hilfsanträgen auf Zulassung ei-
nes Kamerateams zumindest für die Verfahrensabschnitte
Verlesung des Anklagesatzes (§ 243 Abs. 3 S. 1 StPO) und
Urteilsverkündung (§ 268 Abs. Abs. 2 StPO) stattgegeben
werden sollte.

Die Minderheit geht, wie die Mehrheit des Ausschusses,
von der großen Bedeutung der Presse- und Rundfunkfrei-
heit im Rahmen der verfassungsrechtlichen Ordnung aus.
Presse und Rundfunk sind unter den Bedingungen der mo-
dernen Massenkommunikation für die freie individuelle
und öffentliche Meinungsbildung sowie für Kritik und Kon-
trolle der öffentlichen Gewalt unerläßlich (vgl. BVerfGE
12, 205, 250; 35, 202, 222 f.; 63, 131, 142). Dabei ist der
publizistischen Vorbereitungstätigkeit, zu der namentlich
die Beschaffung von Informationen gehört, stets besonde-
res Gewicht beigelegt worden (vgl. BVerfGE 50, 234, 240).
Film- und Fernsehaufnahmen von einer Gerichtsverhand-
lung sind eine solche publizistische Vorbereitungstätigkeit.

Presse- und Rundfunkfreiheit gelten jedoch, wie auch
die Mehrheit des Ausschusses betont, nicht unbeschränkt.
Das Grundrecht auf freie Berichterstattung wird durch
§ 169 S. 2 GVG begrenzt. Auch ein solches allgemeines
Gesetz, das die Medienfreiheit beschränkt, muß aber dar-
aufhin überprüft werden, ob es mit der wertsetzenden Be-
deutung des Grundrechts in Einklang steht. Ein uneinge-
schränktes Zurücktreten des Grundrechts der
Medienfreiheit hinter die Rechtsgüter, die durch § 169 S. 2
GVG geschützt werden sollen, wäre mit der Bedeutung des
Grundrechts gemäß Artikel 5 Abs. 1 GG unvereinbar. Es
muß vielmehr eine Abwägung zwischen dem Grundrecht
der Medienfreiheit und den durch das allgemeine Gesetz zu
schützenden Rechtsgütern vorgenommen werden. Im Er-
gebnis dieser Abwägung unterscheidet sich die Minderheit
von der Mehrheit des Verfassungsrechtsausschusses.

I.

Eines der Mitglieder des Ausschusses ist der Auffas-
sung, daß im vorliegenden Falle der Verfassungsbeschwerde
insgesamt stattgegeben werden müßte. Es meint, daß keines
der Rechtsgüter, denen § 169 S. 2 dienen soll, ein generel-
les Verbot von Rundfunk- und Fernsehaufnahmen aus einer
öffentlichen Gerichtsverhandlung rechtfertige. Eine ernste
Gefahr für die Wahrheitsfindung sei kaum gegeben. Beim
Persönlichkeitsschutz sei vor allem die Position der Zeugen
und des Angeklagten zu beachten. Soweit Zeugen nicht Per-
sonen der Zeitgeschichte (§ 22 f. KUG) seien, könnten
Film- und Fernsehaufnahmen von ihnen durch den Vorsit-
zenden jeweils verboten werden. Das gleiche gelte für An-
geklagte der kleinen und mittleren Kriminalität. Die Ange-
klagten des der Verfassungsbeschwerde zugrundeliegenden
Strafverfahrens sind aber Personen der Zeitgeschichte, so
daß ihr Persönlichkeitsrecht durch eine Abbildung in der
Gerichtsverhandlung nicht verletzt werden kann.

II.

Die übrigen Mitglieder der Minderheit des Verfassungs-
rechtsausschusses sehen hingegen bei einer generellen Zu-
lassung von Film- und Fernsehaufnahmen in der Gerichts-
verhandlung eine zu große Gefahr für die mit § 169 S. 2 zu
schützenden Rechtsgüter, insbesondere den Persönlichkeits-
schutz sowie die Wahrheits- und Rechtsfindung im gericht-
lichen Verfahren. Insoweit teilen sie die Auffassung der
Mehrheit.

Gefahren für die genannten Rechtsgüter, die bei einer
Abwägung die Einschränkung der Medienfreiheit rechtferti-
gen könnten, liegen aber bei der Aufnahme und Wiederga-
be von prozessual streng geregelten Verfahrensabschnitten,
wie der Verletzung des Anklagesatzes und vor allem der
Urteilsverkündung, nicht vor, wenn die Aufnahme über fixe
Kameras, gerichtet auf den Staatsanwalt und das Gericht,
erfolgt. Staatsanwalt und Richter haben bei diesen Verfah-
rensabschnitten eine ihnen von der Prozeßordnung aufer-
legte Funktion in öffentlicher Verhandlung zu erfüllen, so
daß durch die Aufnahme und Wiedergabe dieser Verfah-
rensabschnitte im Fernsehen ihr Persönlichkeitsrecht nicht
verletzt werden kann. Auch auf die Wahrheits- und Rechts-
findung kann die Aufnahme und Wiedergabe dieser Verfah-
rensabschnitte nicht einwirken, weil bei Verlesung des An-
klagesatzes allen Verfahrensbeteiligten mit Ausnahme der
ehrenamtlichen Richter die Anklage schon bekannt ist und
die Urteilsverkündung ohnehin das Verfahren in der Instanz
abschließt.

Störungen des Verhandlungsablaufs durch die Zulassung
von Rundfunk- und Fernsehaufnahmen während der ge-
nannten Verfahrensabschnitte sind nicht zu erwarten, insbe-
sondere nicht bei der von der Verfassungsbeschwerdeführe-
rin angebotenen sogenannten Poollösung (vgl. BVerfGE 91,
125, 138).

Bei ihrem Votum, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen in
dem der Verfassungsbeschwerde zugrundeliegenden Straf-
verfahren zumindest für die Verfahrensabschnitte Verlesung
des Anklagesatzes und Urteilsverkündung zuzulassen, hat
sich die Minderheit des Ausschusses von der großen Be-
deutung, die derartige Strafverfahren für die Öffentlichkeit
haben, leiten lassen. Es besteht ein anerkennenswertes In-
teresse, mit den Mitteln der modernen Kommunikations-
technik auch einen unmittelbaren optischen und akustischen
Eindruck von wichtigen Verfahrensabschnitten der Öffent-
lichkeit zu übermitteln und der Nachwelt zu erhalten. Die
Minderheit des Ausschusses war der Meinung, daß insbe-
sondere die unmittelbare Wiedergabe der Urteilsverkün-
dung, sei es ganz oder in wesentlichen Abschnitten, durch
Rundfunk und Fernsehen nicht nur im Interesse der Öffent-
lichkeit, sondern auch in dem der rechtsprechenden Gewalt
liegt. Die Justiz kann dadurch das Ergebnis ihrer Tätigkeit,
nämlich den Urteilsspruch, unmittelbar, ohne die Ver-
mittlung durch kommentierende Presseberichterstatter, ei-
ner breiten Öffentlichkeit zukommen lassen und dadurch
ihre Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen. Die Minder-
heit des Ausschusses sieht in ihrem differenzierenden Ent-
scheidungsvorschlag eine Fortentwicklung der Überlegun-
gen aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in
BVerfGE 91, 377. Auch die Praxis des Bundesverfassungs-
gerichts, bei der Urteilsverkündung eine stärkere Medienbe-
richterstattung aus dem Gerichtssaal zuzulassen (vgl. Pres-
senotiz MDR Report R 11 Heft 8/96 u. Hw. auf die
„WELT“ vom 15.6.96), spricht dafür, daß § 169 GVG als
teilweise verfassungswidrig anzusehen ist, da diese Vor-
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schrift für sämtliche Gerichtszweige gilt und nicht zur Dis-
position der Richter steht.

Das aufgrund der Abwägung verfassungsrechtlich gebo-
tene Ergebnis kann nicht nur durch eine Gesetzesänderung
des § 169 S. 2 GVG erreicht werden, sondern im vorliegen-
den Fall schon dadurch, daß der Verfassungsbeschwerde
zum Teil, nämlich im Hinblick auf die Zulassung von
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bei der Verlesung des
Anklagesatzes und der Urteilsverkündung, stattgegeben
wird. Eine solche differenzierende Lösung dürfte den Ge-
setzgeber dazu veranlassen, zu novellieren, so wie schon
im Jahre 1964 bei der Neufassung des § 169 GVG im Ent-
wurf der Bundesregierung die Zulassung von Ausnahmen
bei der Verkündung des Urteils durch den Vorsitzenden
„aus wichtigen Gründen“ vorgesehen war (vgl. Gerhardt,
ZRP 1993, 377, 378).

III.

Im vorliegenden Verfahren müßte nach der Auffassung
der Minderheit der Verfassungsbeschwerde insoweit statt-
gegeben werden, als durch die Verfügung des Vorsitzenden
der 27. Strafkammer des Landgerichts Berlin Ton- und
Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnah-
men zum Zweck der öffentlichen Vorführung oder Veröf-
fentlichung, soweit sie sich auf die Verlesung des Anklage-
satzes und die Urteilsverkündung beziehen, verboten
wurden.

Pressemitteilungen

Deutscher Anwaltverein begrüßt
bevorstehende Einführung des Fachanwaltes
für Familienrecht

Am 29. und 30. November 1996 diskutieren in Hamburg
rund 350 auf das Familienrecht spezialisierte Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte über das Thema „Familiensolida-
rität und Unterhalt“. Die Experten des Familienrechts tref-
fen sich zur diesjährigen Herbsttagung der Arbeitsgemein-
schaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins, in dem
über ein Netz von 233 örtlichen Anwaltvereinen rund
42000 Rechtsanwälte Mitglied sind. Der Arbeitsgemein-
schaft gehören bundesweit über 2000 Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte an.

Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß, Augsburg, Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft und des Ausschusses für Familien-
recht des Deutschen Anwaltvereins, begrüßte in einem
Pressegespräch in Hamburg die bevorstehende Einführung
des Fachanwaltes für Familienrecht. Der Deutsche Anwalt-
verein, so Groß, habe diese Fachanwaltschaft seit langem
gefordert. Für die Mandanten sei die Neuregelung eine Hil-
fe bei der Suche nach dem „richtigen“ Anwalt. Das von der
Anwaltschaft selbst verfaßte Berufsrecht würde an diesem
Wochenende in Berlin verabschiedet und voraussichtlich am
1. April 1997 in Kraft treten. Das Familienrecht sei traditio-
nell eine Domäne der Rechtsanwältinnen, die gegenwärtig
mit einem Anteil von 20% in der Anwaltschaft vertreten
seien. Bei den schon bestehenden Fachanwaltschaften liege
der Prozentanteil der Rechtsanwältinnen aber deutlich unter
20%. So seien von 2415 Fachanwälten für Steuerrecht nur

102 Frauen, von 520 Fachanwälten für Verwaltungsrecht
29 Frauen, von 1749 Fachanwälten für Arbeitsrecht
180 Frauen und von 349 Fachanwälten für Sozialrecht
immerhin 64 Frauen (Stand: 1. Januar 1996).

(DAV-Pressemitteilung Nr. 19/96 vom 28.11.1996)

Unterhalt bei Betreuung nichtehelicher Kinder
soll erhöht werden

Am 29. und 30. November 1996 diskutierten in Ham-
burg rund 350 auf das Familienrecht spezialisierte Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte über das Thema „Familien-
solidarität und Unterhalt“. Die Experten des Familienrechts
trafen sich zur diesjährigen Herbsttagung der Arbeitsge-
meinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins, in
dem über ein Netz von 233 örtlichen Anwaltvereinen rund
42000 Rechtsanwälte Mitglied sind. Der Arbeitsgemein-
schaft gehören bundesweit rund 2200 Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte an.

Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß, Augsburg, Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft und des Ausschusses für Familien-
recht des Deutschen Anwaltvereins, begrüßte in einem
Pressegespräch in Hamburg Gesetzesvorschläge zur Verbes-
serung der Unterhaltsansprüche von Müttern oder Vätern,
die ihre nichtehelichen Kinder betreuen. Bisher, so Groß,
stehen der nichtehelichen Mutter maximal für drei Jahre
Unterhaltsansprüche gegen den nichtehelichen Vater zu.
Die nunmehr im Interesse des Kindes vorgesehene Verlän-
gerung des Unterhaltsanspruchs auf unbestimmte Zeit be-
grüßte Groß ausdrücklich. Sie warnte in einem Pressege-
spräch in Hamburg davor, den Entwurf in seiner jetzigen
Fassung Gesetz werden zu lassen, soweit es um die Höhe
des Unterhaltsanspruchs geht. Die vorgesehene Anknüp-
fung an die bisherigen Lebensverhältnisse der betreuenden
Person könne ebenso zu unverhältnismäßig hohen wie zu
grundlos niedrigen Ansprüchen führen. Groß mahnte in An-
betracht der gestiegenen praktischen Bedeutung dieser An-
sprüche dringenden Handlungsbedarf des Gesetzgebers an.

(DAV-Pressemitteilung Nr. 20/96 vom 30.11.1996)

Sind Strafverfahren zu lang?
Der Deutsche Anwaltverein will es genau
wissen.

Auf die Forderung, mit langen Strafverfahren zukünftig
kurzen Prozeß zu machen, hat der Deutsche Anwaltverein
(DAV) in Bonn mit der Frage „Kurzer Prozeß – langes Ver-
fahren?“ reagiert und unter diesem Motto zu einem auße-
rordentlichen Strafverteidiger-Forum nach Bonn eingela-
den. Strafverteidiger, Richter, Staatsanwälte, Angehörige
der Parlamente, der Justizministerien und der Justizverwal-
tungen – insgesamt rund 300 Teilnehmer aus ganz Deutsch-
land – befaßten sich am 6. Dezember 1996 mit der Behaup-
tung, Strafverfahren dauerten zu lange.

Das rechtspolitische Forum des Strafrechtsausschusses
des Deutschen Anwaltvereins stehe, so der Präsident des
Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Felix Busse vor
Pressevertretern in Bonn, in der Tradition der Foren zur
Reform der Untersuchungshaft im Jahre 1983 und zur
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Reform des Ermittlungsverfahrens im Jahre 1985. Wie in
den Jahren 1983 und 1985 wolle der Deutsche Anwaltver-
ein mit dem Forum einen Beitrag zur Versachlichung der
bisher durch wechselseitige Schuldzuweisungen gekenn-
zeichneten Diskussion leisten. So wie es seinerzeit gelun-
gen sei, der Diskussion um die Untersuchungshaft eine völ-
lig neue Richtung zu geben und in der Praxis einen
Rückgang der Anordnungen der Untersuchungshaft um
50% zu erreichen, solle jetzt der längst überfälligen Ana-
lyse auf breiter Basis der Weg bereitet werden.

Von Strafverteidigerexzessen und dem Mißbrauch von
Verteidigerrechten sprechen Richter, Staatsanwälte und Ver-
treter der Gesetzgebungsorgane. Mangelhaftes Gerichts-
management und den fehlenden Mut mancher Richter, be-
stehende Möglichkeiten zur Verfahrensverkürzung tatsäch-
lich anzuwenden, kritisieren Strafverteidiger. Auf die
„Krise der Strafrechtspflege“ angesprochen, erklärte der
DAV-Präsident, er halte diese Behauptung für eine maßlose
Übertreibung. Soweit sich die Strafrechtpflege tatsächlich
in der Krise befindet, sei dies eine Krise des Vertrauens
nicht nur des Richters gegenüber dem Verteidiger, sondern
ebenso des Verteidigers gegenüber dem Richter.

Mit Erfolg habe der Deutsche Anwaltverein, so Busse,
beim Bundesjustizministerium ein Großforschungsvorhaben
über die rechtstatsächlichen Ursachen langer Verfahrens-
dauer angeregt, wie es der Bundesminister der Justiz nun-
mehr in Auftrag gegeben habe. In der Wirtschaft sei es völ-
lig undenkbar, ergänzte der Vorsitzende des
Strafrechtsausschusses, Rechtsanwalt Eberhard Kempf, daß
man im Jahre 1996 mit der Statistik aus dem Jahre 1994 ar-
beite, in der zudem wichtige Daten nicht erfaßt seien, wie
dies bei der Justiz der Fall sei.

Der breiten Öffentlichkeit sei nahezu unbekannt, so
Kempf, daß der Strafprozeß im Verhältnis zum Ermittlungs-
verfahren auch in Deutschland in einer Vielzahl von Fällen
gerade nicht lang, sondern kurz ist. Andererseits zeige der
Vergleich mit einigen europäischen Staaten wie etwa
Frankreich, Italien, Spanien und England auch, daß die
deutsche Hauptverhandlung sehr viel länger dauere. Be-
trachte man aber die Gesamtdauer der Verfahren von der
Einleitung des Ermittlungsverfahrens bis zur Rechtskraft
des Urteils, so sei wiederum festzustellen, daß Deutschland
keineswegs am hinteren Ende liegt.

Die Produktion neuer Gesetze und die Reform bestehen-
der Gesetze, wie sie immer mehr und schneller aufeinander-
folgende Rechtspflegeentlastungsgesetze vorsehen, seien
kontraproduktiv und bestenfalls ein Schuß ins Leere, er-
klärte Kempf, solange aktuelle Statistiken und eine gründ-
liche Analyse nicht erarbeitet worden seien. Eine Patent-
lösung habe auch der Deutsche Anwaltverein nicht zu
bieten. Aus der Erfahrung, daß eine Vielzahl von Verfahren
länger dauerten als notwendig, solange Ermittlungs- und
Hauptverfahren mehr vom Grundsatz der Geheimniskräme-
rei als von Transparenz und Kommunikation zwischen den
Verfahrensbeteiligten beherrscht sei, leitet der Deutschen
Anwaltverein zunächst folgende Forderungen ab:

– Mehr Transparenz im Strafverfahren durch mehr Of-
fenheit und mehr Kommunikation zwischen den Verfah-
rensbeteiligten.

Aus Strafverteidigersicht setzt dies auf den Punkt ge-
brachte, konzentriertere Anklagen der Staatsanwaltschaft
und frühzeitige Planung und Organisation des Verlaufs der
Hauptverhandlung durch das Gericht voraus.

– Verstärkte Teilhaberechte des Verteidigers im Ermitt-
lungsverfahren, wie z. B. die Anwesenheit des Verteidigers
bei polizeilichen Vernehmungen des Beschuldigten – auf
die nach geltendem Recht kein Anspruch besteht.

Bessere Ermittlungsergebnisse und die Vermeidung
langwieriger und später Beweiserhebungen in der Hauptver-
handlung könnten so vermieden werden.

(DAV-Pressemitteilung Nr. 21/96 vom 6.12.1996)

PR-Referat

1. Fernsehen
im ARD-Morgenmagazin beantwortete Rechtsanwalt

Dr. Heinz-Josef Willemsen, Mitglied des Ausschusses für
Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins, nach einem
Kurzstatement zum Thema des Verfalls von Urlaubsansprü-
chen, zahlreiche Anfragen von Zuschauern live aus dem
Studio am 29. November 1996 um 8.15 Uhr.
2. Hörfunk

Über die sich aus dem Beschäftigungsförderungsgesetz
für das Arbeitsrecht ergebenden Änderungen, die Thema
des November-Jour fixe des Deutschen Anwaltvereins mit
Rechtsanwalt Dr. Wolfdieter Küttner, dem Mitglied des Ar-
beitsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins, ge-
wesen sind, berichtete die Journalistin Gigi Deppe am 23.
November 1996 in SWF 1 mit zwei Sendungen unter dem
Titel „Sparpaket“. Teil 1 beschäftigte sich mit Befristungs-
regeln, Teil 2 mit Kündigungsregeln.

„Kurzer Prozeß – langes Verfahren?“ war der Titel
eines außerordentlichen Strafverteidiger-Forums, das am
6. Dezember 1996 in Bonn stattfand. Thema: Die Ursachen
angeblich zu langer Strafverfahren. Über die Veranstaltung
berichtete Micha Guttmann im Morgenecho des Westdeut-
schen Rundfunks und im Mittagsmagazin des WDR.

Radio Bonn Rhein/Sieg strahlte am 7. Dezember 1996
ein Live-Interview mit dem Vorsitzenden des Strafrechts-
ausschusses des Deutschen Anwaltvereins, Eberhard
Kempf, aus.
3. Print-Medien

Am 8. und 9. November 1996 fand in München das von
der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwalt-
vereins veranstaltete Strafverteidiger-Kolloquium statt.
Hierzu fand in München am 8. November 1996 ein Presse-
gespräch statt. Über die Forderung des Deutschen Anwalt-
vereins, Strafverteidigern bei der Auswahl von Sachver-
ständigen ein tatsächliches Mitspracherecht zu geben, wie
Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren sie längst
vorsehen, berichteten die Süddeutsche Zeitung, die Augs-
burger Allgemeine Zeitung und die Memminger Zeitung
jeweils am 9. November 1996.

Die Presseerklärung des Deutschen Anwaltvereins
(Nr. 17/96) vom 7. November 1996 wurde außerdem in
recht intern am 13. November 1996 zitiert und in der
NJW 48/96 abgedruckt.

„Über den Kampf um die Anwaltswerbung in der Be-
rufsordnung“ berichtete recht intern am 30. Oktober 1996
unter Hinweis auf den Aufsatz des Vorsitzenden des
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Horst Eyl-
mann, im Anwaltsblatt. Außerdem wurde die DAV-Empfeh-
lung zitiert, keine Regelung zur Werbung zu treffen.
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In NJW 44/96 waren die Presseerklärungen des Deut-
schen Anwaltvereins zur Anrechnung von Arbeitnehmer-
abfindungen (Nr. 14/96 vom 30. September 1996) und zur
Reform des Kindschaftsrechts (Nr. 15/96 vom 7. Oktober
1996) nachgedruckt.

Das Handelsblatt vom 6. November 1996 berichtete
über die Warnung der Arbeitsgemeinschaft der Verkehrs-
rechts-Anwälte des Deutschen Anwaltvereins vor den neu-
en Tarifen der Autoversicherer, die als „Mogelpackungen“
bezeichnet wurden.

„Das Referendariat muß fallen“ lautete die Überschrift
eines Artikels in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
vom 9. November 1996, der sich mit den Forderungen des
Deutschen Anwaltvereins zur Reform der Juristenausbil-
dung auseinandersetzte und auf ein Interview mit DAV-Vi-
zepräsident Dr. Ulrich Stobbe Bezug nahm. Unter der Über-
schrift „ Neue Ausbildung für Anwälte“ war in derselben
Ausgabe der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung das
Interview mit Stobbe abgedruckt. Zum selben Thema
berichtete der General Anzeiger in seiner Ausgabe vom
16./17. November 1996 und zitierte dabei die anläßlich
eines Pressegespräches mit DAV-Vizepräsident Hartmut
Kilger und Ludwig Koch herausgegebene DAV-Presseerklä-
rung. Aus einem Interview mit DAV-Vizepräsident Ulrich
Stobbe in der Süddeutschen Zeitung zitierte recht intern
in seiner Ausgabe vom 13. November 1996. Ein Bericht
zur Reform der Juristenausbildung und über die entspre-
chende DAV-Initiative, in dem Stobbe ebenfalls zitiert wur-
de, erschien in der Woche vom 1. November 1996.

Der Wirtschaftsführer für Rechtsreferendare, 1. Halb-
jahr 1996, berichtete über das VI. FORUM junger Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte des DAV in Berlin und die
gleichnamige Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Anwalt-
vereins.

Über den Insolvenzrechtler Jobst Wellensiek berichtete
anläßlich seines 65. Geburtstages die FAZ vom 18. Novem-
ber 1996 unter Hinweis auf die Mitgliedschaft Wellensieks
im Insolvenzrechtsausschuß des Deutschen Anwaltvereins.

ACE Lenkrad veröffentlichte am 15. November 1996
die Entscheidung des OLG Oldenburg (2 U 265/96) zur
Frage, wann ein Auto als „Neuwagen“ anzusehen ist. Die
Meldung geht zurück auf den Pressedienst der DAV-Ver-
kehrsrechts-Anwälte. Zum selben Thema wurde die Ar-
beitsgemeinschaft der Verkehrsrechts-Anwälte in recht in-
tern vom 20. November 1996 zitiert.

Zur Verabschiedung des neuen anwaltlichen Berufs-
rechts wurde DAV-Präsident Felix Busse von der Welt in
Berlin interviewt; der Beitrag erschien am 30. November
1996.

Herbst-Forum Arbeitsgemeinschaft Familienrecht:
Über die Presseerklärung des Deutschen Anwaltvereins (Nr.
19/96) vom 28. November 1996, mit der die bevorstehende
Einführung des Fachanwalts für Familienrecht begrüßt wird,
wurde ebenso berichtet wie über das Herbst-Forum der Ar-
beitsgemeinschaft Familienrecht, das am 29./30. November
1996 in Hamburg stattfand: Eine dpa-Meldung erschien am
29. November 1996. Eine weitere dpa-Meldung, die die vor
Ort verfaßte Presseerklärung (Nr. 20/96) vom 30. November
1996 zur Erhöhung des Unterhalts bei Betreuung nichtehe-
licher Kinder berücksichtigte, erschien am 30. November
1996. Das Hamburger Abendblatt berichtete ausführlich
am 2. Dezember 1996, die Harburger Anzeigen und Nach-
richten berichteten über die Tagung am 30. November
1996.

Über den unter dem Motto „Hire and fire – jetzt auch
in Deutschland?“ stehenden November-Jour fixe berichtete
recht intern am 20. November 1996. Referent war Rechts-
anwalt Dr. Wolfdieter Küttner, Mitglied des Ausschusses
für Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins.

Zur Hauptverhandlungshaft wurde Rechtsanwalt Eber-
hard Kempf, der Vorsitzende des Strafrechtsausschusses
des Deutschen Anwaltvereins, von der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung am 28. November 1996 zitiert.

Zum Strafverteidiger-Forum „Kurzer Prozeß – langes
Verfahren?“ gab der Deutsche Anwaltverein am 6. Dezem-
ber 1996 seine Presseerklärung (Nr. 21/96) unter der Über-
schrift „Sind Strafverfahren zu lang? – Der Deutsche An-
waltverein will es genau wissen“ heraus. Über das Forum
berichtete das Handelsblatt in seiner Ausgabe vom 7./8.
Dezember 1996.

Daß der DAV jetzt im Internet präsent ist, weiß dank ei-
nes Berichtes in der Referendar Zeitung (Nr. 11+12/96)
nun auch der juristische Nachwuchs.

„Auf Autoschlüssel aufpassen“ warnte eine Ausgabe
des Pressedienstes der Verkehrsrechts-Anwälte, die von der
Freien Presse Chemnitz am 23. November 1996 nachge-
druckt wurde.

Erst jetzt wurde ein ausführlicher Bericht in DAR 8/96
bekannt, in dem über die gemeinsame Pressekonferenz von
DAV und ADAC vom 23. Mai 1996 in München berichtet
wurde. Thema: Reform des Bußgeldverfahrens.

Über die „Toleranzstrecke“ vonTempobeschränkungen
klärten die Verkehrsrechts-Anwälte des Deutschen Anwalt-
vereins auf; die Freie Presse berichtete in ihrer Ausgabe
vom 30. November 1996.

Rechtsanwältin Angelika Rüstow, Bonn

Deutsche Anwaltakademie

Das Goslarer Agrarrechtsseminar
vom 9. – 11. Oktober 1996

Der Seminarleiter RA Dr. H. Wolter, Hamm, hatte ein-
mal wieder ein volles Haus. Etwa 80 Teilnehmer hatten sich
zu dem traditionellen Seminar getroffen. Dieses Seminar
zeichnet sich stets durch einen umfassenden Überblick über
Rechtsprechung und Gesetzgebung auf den Gebieten aus,
die mit dem Agrarrecht im weitesten Sinne zusammenhän-
gen. Es wurden die klassischen zivilrechtlichen Entschei-
dungen des Höfe-, Grundstücksverkehrs- und Landpacht-
rechts mit den speziellen Agrarrechtsproblemen in den
östlichen Bundesländern behandelt. Im Steuerrecht wurde
neben der Rechtsprechung das Jahressteuergesetz 1997 mit
der bevorstehenden Änderung des Erbschaftssteuerrechts
behandelt. Aktuelle Fragen des Umweltrechts nahmen einen
größeren Raum ein. Die Rechtsprechung wurde durch meh-
rere Grundsatzreferate über die Behandlung des Zuckerrü-
benrechts, gesellschaftsrechtliche Fragen, die Verkehrssiche-
rungspflicht des Waldbesitzers, den Ausgleich von Ver- und
Aufwendungen zwischen Pächter und Verpächter, und der
Problematik der Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatz-
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grundstücken im Planungsrecht ergänzt. Jeder Rechtsan-
walt, der sich auf dem Gebiet des Agrarrechts spezialisie-
ren möchte, bringt von einem solchen Seminar wertvolle
Informationen nach Hause.

Rechtsanwalt und Notar Dr. Heinrich Wilhelm Rinck,
Rotenburg (Wümme)

Außergerichtliche Streitschlichtung

Mediation für Juristen

Am 27./28. September 1996 fand in der Universität zu
Köln die Veranstaltung „Mediation für Juristen“ statt. Ver-
anstalter waren das Institut für Anwaltsrecht an der Univer-
sität zu Köln und das Forum für Verhandlung und Media-
tion e.V. München in Zusammenarbeit mit der Bundes-
rechtsanwaltskammer und dem Deutschen Anwaltverein.

Etwa 350 Teilnehmer – Anwälte, Richter, Notare und
Verwaltungsjuristen – nahmen die Gelegenheit zu umfas-
sender Information und lebhafter Diskussion über die Me-
thoden und Chancen, aber auch die Grenzen und Risiken
außergerichtlicher Streitschlichtung wahr.

Nach einer Einführung durch Prof. Dr. Stephan Breiden-
bach/Universität Frankfurt/Oder und die Rechtsanwälte
Dres. Hans-Georg und Gisela Mähler folgten Kurzreferate
zu den interdisziplinären Grundlagen der Mediation durch
Prof. Dr. Hanns Prütting/Universität zu Köln, Prof. Dr.
Martin Henssler/Universität zu Köln und Dr. Horst Eiden-
müller/Universität München. Für den Anwalt auf der Suche
nach neuen Betätigungsfeldern waren naturgemäß die aus
der Praxis der familienrechtlichen Mediation gewonnen Er-
fahrungen der Dres. Mähler und die Ausführungen von
Prof. Dr. Martin Henssler zum anwaltlichen Berufsrecht im
Zusammenhang mit der Mediation besonders aufschluß-
reich.

In verschiedenen Workshops (Familienrecht; Arbeits-
recht; Verwaltungs-, insb. Umweltrecht; Wirtschaftsrecht;
Miet-, Nachbar-, Verbraucherrecht; Neuverhandlungspflich-
ten im Zivilrecht; Täter-Opfer-Ausgleich) bestand anschlie-
ßend Gelegenheit herauszuarbeiten, für welche Streitsitua-
tionen Mediation besonders geeignet ist, wie die
gegenseitigen Ansprüche und Interessen der Parteien durch
den Mediator aufbereitet werden können und welche Ver-
handlungsmethoden zum Erfolg führen können. Die an-
schließende Podiumsdiskussion zeigte, daß Mediation sich
besonders zur Erarbeitung von Lösungen für komplexe
Streitsituationen mit einer weitergehenden Ausstrahlung in
die Zukunft eignet, wobei im Ansatz ein Interessendenken
Vorrang vor einem Anspruchsdenken eingeräumt wird. Die
juristische Absicherung der gefundenen Lösung begleitet
die Verhandlungen und deren Abschluß.

Über eine mögliche Rolle der Anwälte in diesem Tätig-
keitsfeld referierte Rechtsanwalt Dr. Reiner Ponschab/Mün-
chen, der Vorsitzende des DAV-Ausschusses „Außergericht-
liche Konfliktbeilegung“. In diesem Zusammenhang wies
er daruf hin, daß im Zuge der Rechtspflegeentlastungsmaß-
nahmen des Bundes eine Öffnungsklausel für die Länder
zur Einführung eines obligatorischen Schlichtungs-Vorver-
fahrens in Zivilsachen bei Streitwerten bis zu DM 500 ge-
plant sei. Eine Verschiebung dieser Grenze nach oben sei

aber zu erwarten. Darauf müsse die Anwaltschaft vorberei-
tet sein und dieses Tätigkeitsfeld frühzeitig besetzen. Eine
entsprechende Ausbildung sei unabdingbar. Der Deutsche
Anwaltverein werde sich für die Einrichtung von anwaltli-
chen Schlichtungsstellen bei den örtlichen Anwaltvereinen
und in Zusammenarbeit mit den regionalen Industrie- und
Handelskammern einsetzen. Zur weiteren Information wies
er auf den bevorstehenden 49. Deutschen Anwaltstag vom
8. bis 10. Mai 1997 in Frankfurt hin, wo eineinhalb Tage
über dieses Thema diskutiert werde.

Prof. Dr. Bernd Holznagel /Universität Münster refe-
rierte über Erfahrungen mit der Mediation im Verwaltungs-
recht, wobei er allerdings eine Beteiligung der Anwalt-
schaft nicht für besonders bedeutsam hielt.

Prof. Dr. Karsten-Michael Ortloff informierte über die
Möglichkeiten richterlicher Mediation innerhalb eines an-
hängigen Verfahrens.

Ziele, Entwicklung und Perspektiven einer Integration
von Mediation in die gesellschaftliche Wirklichkeit behan-
delten in einem abschließenden Podiumsgespräch Prof. Dr.
Stephan Breidenbach, Prof. Dr. Martin Henssler, Prof. Dr.
Walther Gottwald, Rechtsanwältin Dr. Gisela Mähler und
Rechtsanwalt Eugen Ewig, der in seiner Eigenschaft als
Geschäftsführer der Bundesrechtsanwaltskammer den für
die BRAK-Hauptversammlung erstatteten Schlußbericht des
Ausschusses „Mediation“ der Bundesrechtsanwaltskammer
vom Vortage vorlegte.

Die Tagungsunterlagen werden möglicherweise veröf-
fentlicht werden im Dr. Otto-Schmidt-Verlag/Köln.

Rechtsanwältin Heidemarie Haack-Schmahl, Bonn

Aufruf des AKB-Ausschusses:
Bitte melden: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit
Mediationserfahrung.

Der DAV-Ausschuß „Außergerichtliche Konfliktbeile-
gung“ ist interessiert am Gedankenaustausch mit Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten, die in ihrer Praxis Media-
tion anwenden.

Kolleginnen und Kollegen, die über entsprechende Er-
fahrungen verfügen, werden gebeten, sich unter Angabe
der Rechtsgebiete, in denen sie bevorzugt tätig sind, schrift-
lich zu melden beim
Deutschen AnwaltVerein e.V.,
Rechtsanwältin Heidemarie Haack-Schmahl,
Adenauerallee 106, 53113 Bonn, Fax: 0228 /260742.

AG der Fachanwälte für Arbeitsrecht

– Tagung und Mitgliederversammlung –
Die Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Arbeitsrecht
im Deutschen Anwaltverein veranstaltet ihre 33. Tagung
am 14. und 15. März 1997 in Heidelberg.
Die Tagung beginnt am Freitag, dem 14. März 1997, um
14.00 Uhr und endet am Samstag, dem 15. März 1997 um
12.00 Uhr.
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Satzungsversammlung�
Der Tagungsablauf lautet wie folgt:
Freitag, 14. März 1997
14.00 Uhr Rechtsanwalt Dr. Stefan Nägele, Stuttgart

Probleme beim Einsatz von Diensffahr-
zeugen
anschließend Diskussion

15.30 Uhr Pause
16.00 Uhr Rechtsanwalt Marco André Gimmy,

Düsseldorf
Praktische Probleme bei der Anwendung
des Nachweisgesetzes vom 20.7.1995

16.30 Uhr Rechtsanwalt Wolfgang Bucksch,
Düsseldorf
Neue Entwicklungen im Arbeitsrecht
anschließend Diskussion

17.30 Uhr Mitgliederversammlung
19.30 Uhr Gemeinsames Abendessen im

Tagungshotel
Samstag, den 15. März 1997
9.30 Uhr Prof. Dr. Ulrich Preis,

ordentlicher Professor an der Universität
Düsseldorf und Fernuniversität Hagen
Aktuelle Tendenzen des Kündigungs-
schutzes

10.45 Uhr Pause
11.15 Uhr Diskussion zum gleichen Thema
ca. 12.00 Uhr Ende
Im Rahmen dieser Tagung findet die ordentliche Mitglie-
derversammlung 1997 der Arbeitsgemeinschaft statt.

Der Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der
Arbeitsgemeinschaft, Rechtsanwalt Dr. Klaus Neef, lädt die
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zur Mitgliederver-
sammlung recht herzlich ein, die am Freitag, dem 14. März
1997, 17.30 Uhr im Renaissance Hotel in Heidelberg statt-
findet.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Bericht des Geschäftsführenden Ausschusses

2. Bericht des Kassenprüfers

3. Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses

4. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses

5. Jahresbeitrag:

Der Geschäftsführende Ausschuß schlägt vor, den Beitrag
auf 100,–DM je Geschäftsjahr zu erhöhen.

6. Verschiedenes

Nach º § 6 Abs. 3 der Satzung sind Anträge von Mitglie-
dern auf die Tagesordnung zu setzen, wenn sie spätestens
21 Tage vor der Mitgliederversammlung bei mir eingehen
und von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

Anmeldungen zur 33. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der
Fachanwälte für Arbeitsrecht sind bis zum 31. Januar 1997
ausschließlich an den Vorsitzenden des Geschäftsführenden
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft, Rechtsanwalt Dr.
Klaus Neef, Podbielskistraße 33, 30153 Hannover gemäß
dem Einladungsschreiben vom 1. Dezember 1996 zu rich-
ten.

��������	
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Satzungsversammlung
Berlin 1996 (2)
– Erlaß der Berufsordnung –

Allgemeines
Am 29. November 1996 war es soweit. Auf ihrer zwei-

ten Sitzung des Jahres 1996 in Berlin, der fünften Sitzung
seit dem 7. bis 9. September 1995 insgesamt, verabschiede-
te die Satzungsversammlung der Rechtsanwälte und Rechts-
anwältinnen erstmals eine Berufsordnung in Gestalt einer
Satzung, wozu die Novellierung der Bundesrechtsanwalts-
ordnung im Jahre 1994 Anlaß und Auftrag gegeben hatte.

Vorangegangen waren dem Beschluß 13 Tage diszipli-
nierter und oft vorzüglicher Verhandlungen im Plenum der
Satzungsversammlung, umfangreiche und sorgfältige Bera-
tungen in den auf der ersten Sitzung gebildeten Ausschüs-
sen sowie eine allzeit souveräne und konziliante, aber
gleichwohl straffe Verhandlungsführung des Vorsitzenden
Rechtsanwalt und Notar Dr. Eberhard Haas, Präsident der
Bundesrechtsanwaltskammer, dem die Mitglieder der Sat-
zungsversammlung für seinen Teil am Zustandekommen
der Berufsordnung mit einer Ovation dankten.

Es war ein denkwürdiger Augenblick für die Rechtsan-
waltschaft, so nannte Dr. Haas mit Recht die Zeitspanne
der Beschlußfassung. Die Berufsordnung fand mit 78 von
88 Stimmen der stimmberechtigten, von der Kollegenschaft
gewählten Mitglieder die breiteste Zustimmung, obwohl
die Abstimmung zu einzelnen inhaltlichen Fragen oft
durchaus nur knappe Mehrheiten aufwies. Die Mitglieder
der Satzungsversammlung und durch sie die Deutsche An-
waltschaft haben sich als fähig erwiesen, in parlamentarisch
überzeugender Manier, die ihnen übertragene Aufgabe, das
Berufsrecht im Rahmen des Gesetzes selbstverantwortlich
zu gestalten, zu lösen. Diese der Anwaltschaft erst nach
100 Jahren neuerer Entwicklung übertragene Selbstverwal-
tungsaufgabe, der noch weitere folgen sollten, ist noch
überlagert durch das Wächteramt des Bundesministeriums
der Justiz, rechtlich in der Weise, daß die ihm am 10. De-
zember 1996 übermittelte Satzung drei Monate nach der
Übermittlung in Kraft tritt, soweit nicht das Bundesministe-
rium der Justiz die Satzung oder Teile derselben aufhebt.

Die Satzungsversammlung hat die als ganzes und ein-
heitlich beschlossene Satzung aus Gründen der Zweckmä-
ßigkeit zweigeteilt, erstens in die Berufsordnung, welche
die allgemeinen und besonderen Rechte und Pflichten ent-
hält und zweitens in die Fachanwaltsordnung. Inhaltlich



hat es gegenüber den früheren Einzelbeschlüssen, die im
Anschluß an die Sitzung des Juni 1996 insgesamt veröf-
fentlicht worden sind und über die auch hier wiederholt be-
richtet worden ist (vgl. AnwBl 1995 – Beilage zu Heft 10;
AnwBl 1996, 81 ff., 272 ff., 390 ff. ), kaum Abweichungen
gegeben. Bemerkenswert ist nur der Wegfall des im Juni
festgelegten Verbots bezahlter Werbung in Hörfunk, Fernse-
hen, Kino und auf öffentlichen Reklameflächen. Der einge-
setzte Redaktionsausschuß hatte excellente Arbeit geleistet
und nach der am 29. November 1996 im Plenum bekunde-
ten Auffassung bei der Textfassung auch genügend in Be-
tracht gezogen, daß sich Rechtsanwälte und Rechtsanwäl-
tinnen in der Berufsordnung erkennen.

Die also beschlossene Satzung (Berufsordnung und
Fachanwaltsordnung) hat, in kurzen Sätzen wiedergegeben,
im wesentlichen folgenden Inhalt:

Freiheit der Berufsausübung
Herausragend und konstituierend ist die Bestimmung

zur Freiheit der Advokatur. Die Vorschrift spricht zu Be-
ginn davon, daß der Rechtsanwalt seinen Beruf frei, selbst-
bestimmt und unreglementiert ausübt; sie betont, daß die
Freiheitsrechte des Rechtsanwalts die Teilhabe des Bürgers
am Recht gewährleisten und hebt als Aufgabe des Rechts-
anwalts hervor, den Bürger vor Fehlentscheidungen der Ge-
richte und Behörden zu bewahren und ihn vor verfassungs-
widriger Beeinträchtigung und staatlicher Machtüberschrei-
tung zu schützen. Mit dem subjektiven Ansatz in der For-
mulierung handelt es sich bei diesen Sätzen um eine über-
aus gelungene inhaltliche Aussage über den Beruf und die
Aufgabe des Rechtsanwalts.

Allgemeine Berufs- und Grundpflichten
Die Grundpflichten des Rechtsanwalts sind im Gesetz

(§ 43a BRAO) hervorragend klar formuliert. Verschwiegen-
heit, Vertrauen, Sachlichkeit und Kompetenz sowie Unab-
hängigkeit des Rechtsanwalts sind die Grundnormen, die
das Berufsbild trotz einer Fülle unterschiedlicher Modalitä-
ten der Berufsausübung nach wie vor als ein einheitliches
konstituieren. Die Satzungsversammlung hat versucht, die
grundlegenden Sätze in der Berufsordnung zu konkretisie-
ren. Ob die sie sich damit im Ergebnis einen Gefallen getan
hat, muß die Zukunft lehren. Jedenfalls ist die Konkretisie-
rung nach meinem Geschmack bei der Verschwiegenheit
und zu den Fremdgeldern besser gelungen als zum Thema
des Verbots der Vertretung widerstreitenden Interessen und
der Versagung der Berufstätigkeit sowie den damit zusam-
menhängenden Regelungen zur beruflichen Zusammenar-
beit. Hier ist wohl manches, ebenso wie in §§ 59a und 45
BRAO, zu eng gesehen. Das Kapitel enthält im übrigen hilf-
reiche Regelungen zu vielen bekannten und bewährten The-
men, etwa zum Versäumnisurteil; es kann gegenüber an-
waltlich vertretenen Parteien auch ohne Ankündigung
beantragt werden, wenn das Interesse des Mandanten es er-
fordert.

Werbung
Welchen gewaltigen Schritt die Anwaltschaft in Rich-

tung einer liberalen, zeitgemäßen und den Aspekt der
Dienstleistung beobachtenden Gestaltung des Berufsrechts
seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im
Jahre 1987 getan hat, läßt sich wohl nirgends besser dartun
als in den Regeln, welche die Berufsordnung für die Wer-

bung gefunden hat. Allen artikulierten Bedenken, Ängsten
und Vorurteilen zum Trotz hat sich die Satzungsversamm-
lung darauf beschränkt, die seit 1987 eingetretene liberale
und vernünftige Entwicklung zu bestätigen. Entfallen ist im
November 1996 das im Juni 1996 noch vorgesehene Verbot
bezahlter Werbung in Hörfunk, Fernsehen, Kino und auf öf-
fentlichen ReklamefIächen.

Auf der Grundlage des § 43b BRAO – in Form und In-
halt sachliche Unterrichtung über die berufliche Tätigkeit –
und der ergänzenden Bestimmungen der Berufsordnung zu
Praxisbroschüre, Rundschreiben, Briefbogen, Kundgabe be-
ruflicher Zusammenarbeit, Kurzbezeichnung kann der
Rechtsanwalt nunmehr durch das ihm geeignet erscheinende
Medium in sachlicher Form alles, was zutreffend ist, über
sich und seine Berufstätigkeit dem Publikum oder Teilen
desselben mitteilen, wenn er meint, daß dies der Präsentati-
on seiner Fähigkeiten und seines Dienstleistungsangebotes
dienlich ist. In dieses überzeugende Grundkonzept der
Kundmachung anwaltlicher Kompetenz fügen sich zwanglos
ein die Vorschriften zur Benennung von Interessen- und/
oder Tätigkeitsschwerpunkten, mit welchem der Rechtsan-
walt Teilgebiete der Berufstätigkeit ins Blickfeld hebt. Zu-
lässig ist die Angabe von insgesamt höchstens fünf Schwer-
punkten, davon höchstens von drei Teilgebieten als Tätig-
keitsschwerpunkten, sofern der Rechtsanwalt oder die
Rechtsanwältin mindestens seit zwei Jahren nach der Zulas-
sung auf diesen Gebieten tätig gewesen ist. Die Zeitangabe
bei der Bezeichnung von Tätigkeitsschwerpunkten macht im
Blick auf die Fachanwaltsbezeichnungen eine mögliche Stu-
fenleiter der fortschreitenden Intensivierung und Spezialisie-
rung der anwaltlichen Berufstätigkeit erkennbar, der sich die
jungen Kolleginnen und Kollegen zuwenden sollten.

Fachanwaltsordnung
Die Regelung der Fachanwaltsbezeichnungen hat in der

Schlußabstimmung kaum nennenswerte Änderungen erfah-
ren. Allerdings werden im Strafrecht jetzt Kenntnisse des
Jugendstrafrechts, des Betäubungsmittelstrafrechts, des Ver-
kehrsstrafrechts, des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts ver-
langt. Die Beschlußlage aus Juni 1996, nach der nur die
Kenntnis der Grundzüge der genannten Rechtsgebiete ge-
fordert wurde, hat sich geändert. Das Wort „Grundzüge“ ist
entfallen.

Die Grundlinien der in der Fachanwaltsordnung gefun-
denen Regelung lauten wie folgt:

– für das Familienrecht und für das Strafrecht werden
Fachanwaltsbezeichnungen eingeführt;

– die Führung einer Fachanwaltsbezeichnung setzt gene-
rell eine mindestens eine dreijährige ununterbrochene Zu-
lassung und Tätigkeit als Rechtsanwalt voraus;

– die besonderen theoretischen Kenntnisse sind in der
Regel durch Teilnahme an einem Fachanwaltslehrgang zu
erwerben, dessen Dauer, Leistungskontrollen nicht einge-
rechnet, für alle Fachanwaltschaften mindestens 120 Zeit-
stunden betragen soll, für das Fachgebiet Steuerrecht kom-
men für Buchhaltung und Bilanzwesen 40 Zeitstunden
hinzu. Der Lehrgangsbeginn soll nicht länger als vier Jahre
vor der Antragstellung zurückliegen;

– besondere praktische Erfahrungen gelten als erwor-
ben, wenn der Bewerber in den einzelnen Fachgebieten eine
bestimmte Anzahl von Fällen innerhalb der letzten drei Jah-
re vor Antragstellung selbständig bearbeitet hat. Die Fall-
zahlen lauten im einzelnen: für das Verwaltungsrecht 80
Fälle, für das Steuerrecht 50 Fälle, für das Arbeitsrecht
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Mitteilungen�
100 Fälle, für das Sozialrecht 60 Fälle, für das Familien-
recht 120 Fälle, für das Strafrecht 60 Fälle;

– die Fachanwälte unterliegen einer zu dokumentieren-
den Fortbildungspflicht.

Die Regelungen der Fachanwaltsordnung sehen sowohl
für den Erwerb und den Nachweis der besonderen theoreti-
schen Kenntnisse als auch der besonderen praktischen Er-
fahrungen flexible Regelungen vor, die besonderen Um-
ständen im Einzelfall Rechnung tragen. So stellt etwa die
Übergangsregelung auf den jeweils für den Bewerber gün-
stigeren Rechtszustand ab.

Für die Fachanwaltschaften, deren weitere Verbreitung
durchaus strukturierende Einflüsse auf die Anwaltschaft ha-
ben wird, ist ein zur Stunde überzeugendes Konzept gelun-
gen. Mit Recht werden hervorragende theoretische Kennt-
nisse und praktische Erfahrungen gefordert. Dabei ist es
aber richtig, für den Nachweis der praktischen Erfahrungen
zu berücksichtigen, daß die Berufsausübung der Rechtsan-
wälte es tatsächlich eben nicht gestattet, daß alle Kollegin-
nen und Kollegen in der Bundesrepublik Deutschland in
gleicher Weise die Chance haben, in dem angestrebten
Fachgebiet praktische Erfahrungen zu sammeln.

Grenzüberschreitender Rechtsverkehr
Der internationalen und grenzüberschreitenden Tätigkeit

des Rechtsanwalts wird dadurch gedacht, daß die Berufsord-

nung die Standesregeln des CCBE in der Fassung vom 28. Ok-
tober 1988 in toto übernimmt. Ob diese im Hinblick auf die
internationale Zusammenarbeit erfreuliche rechts- und berufs-
politische Haltung freilich den Regeln des staatlichen Rechts
und der Normenhierarchie standhalten wird, ist zweifelhaft.

Fazit: Der Erlaß der Berufsordnung ist ein Meilenstein
in der Entwicklung des anwaltlichen Berufsrechts. Der
Rechtsakt zieht einen vorläufigen Schlußstrich unter eine
zehnjährige Diskussion und gibt der Rechtsanwaltschaft zu-
sammen mit der Novellierung der Bundesrechtsanwaltsord-
nung im Jahre 1994 immerhin einen wieder abgerundeten
Plafond für die berufliche Tätigkeit.

Die Satzungsversammlung hat in hervorragender Weise
als parlamentarisches Gremium in vergleichsweise kurzer
Zeit eine Berufsordnung geschaffen, die sich sehen lassen
kann, der Zeit entspricht und die Zukunft nicht verbaut. Ob
die Berufsordnung alle notwendigen Optionen der Anwalt-
schaft öffnet, wird sich zeigen. Normen sind dynamisch und
die Mitglieder der Satzungsversammlung sind es ebenso.
Auf der Grundlage dieser Befindlichkeit werden sich Ge-
staltungs- und Entwicklungsspielräume eröffnen, deren sich
dann die Satzungsversammlung zu gegebener Zeit wieder
annehmen kann.

Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln

�

Haftpflichtfragen

mitgeteilt von Rechtsanwältin Antje Jungk,
Allianz Versicherungs-AG, München

Haftungsrechtlich relevante Besonderheiten im
Arbeitsrecht

Die materiell-rechtlichen und prozessualen Besonderheiten ar-
beitsrechtlicher Streitigkeiten stellen für den damit befaßten
Rechtsanwalt von jeher Stolpersteine dar. Zu beachten sind insbe-
sondere einzel- oder tarifvertragliche Ausschlußfristen. Daneben
finden sich im ArbGG zum Teil von der ZPO abweichende – kür-
zere – Fristen, für deren Einhaltung zu sorgen ist. Ein „Dauerbren-
ner“ ist weiter die 3-Wochen-Frist des § 4 KSchG. In materiell-
rechtlicher Hinsicht wird dem Rechtsanwalt oftmals der Abschluß
eines ungünstigen Vergleichs vorgeworfen.

1. Ausschlußfristen
In der Praxis bedeutsamer als die Verjährungsvorschriften des

§ 196 I Nr. 8, 9 BGB sind gesetzliche, einzel- oder tarifvertragliche
Ausschlußfristen für die Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis.
a) § 4 KSchG

Bei den meisten arbeitsrechtlichen Streitigkeiten steht eine
Kündigung am Beginn der anwaltlichen Beratung, seitens des Ar-
beitnehmervertreters ist daher zuvörderst auf die Einhaltung der
dreiwöchigen Frist zur gerichtlichen Geltendmachung der Sozial-
widrigkeit der Kündigung, seit 1.10. nunmehr bei Betrieben von
über 10 Mitarbeitern, zu achten. Haftungsrechtlich stellt sich dabei
vor allem die Frage, welche Anstrengungen der Rechtsanwalt un-
ternehmen muß, um den Fristbeginn, nämlich Zugang der Kündi-
gungserklärung, zu eruieren. Die Aufklärungspflicht geht hier, wie

immer bei der Frage des Zugangs von Willenserklärungen, sehr
weit; auch bei scheinbar eindeutiger Auskunft durch den Mandan-
ten muß der Rechtsanwalt nachbohren, ob nicht eventuell ein frü-
herer Zugang (z. B. durch Niederlegung o. ä) anzunehmen ist.
Maßstab ist hierbei die „zumutbare Sorgfalt“. Nach einem neueren
Urteil des BAG (ZIP 96, 1795) berechnet sich dabei die Frist auch
dann grundsätzlich ab der Aushändigung des Einschreibebriefs,
wenn der Postbote den Arbeitnehmer nicht antrifft und dieser das
Einschreiben zwar nicht alsbald, aber noch innerhalb der ihm vom
Postamt mitgeteilten Aufbewahrungsfrist beim zuständigen Postamt
abholen läßt.

Sollte bei Mandatsbeginn die Frist bereits verstrichen sein, muß
in jedem Fall die Möglichkeit der Zulassung der verspäteten Klage
(§ 5 KSchG) geprüft und rechtzeitig innerhalb von 3 Wochen der
entsprechende Antrag gestellt werden. Die Anforderungen sind da-
bei grundsätzlich nicht so streng wie bei der Wiedereinsetzung ge-
mäß § 233 ZPO; sofern jedoch bei Fristversäumnis bereits ein
Rechtsanwalt mandatiert war, ist streitig, inwieweit sich der Man-
dant das Verschulden seines Prozeßbevollmächtigten zurechnen
lassen muß (siehe hierzu Schlee, Haftpflichtfragen AnwBl 84,
553). So soll grundsätzlich die Kündigungsschutzklage nachträg-
lich zuzulassen sein, wenn der Arbeitnehmer vom Anwalt unzu-
treffend über die Frist belehrt worden ist (LAG Mainz NZA 85,
430). Bei einer Klage gegen den falschen Beklagten durch den
Rechtsanwalt soll aber die nachträgliche Zulassung ausscheiden
(LAG Rheinland-Pfalz NZA 91, 613), ebenso, wenn die Klage
vom Rechtsanwalt nicht form- oder fristgerecht eingereicht wurde
(LAG Nürnberg NZA 84, 334). Das LAG Hamm bleibt im übrigen
bei seiner alten Meinung, daß Anwaltsverschulden bei § 5 KSchG
überhaupt nicht anzurechnen ist (LAG Hamm, MDR 96, 1158).

Häufig kommt es vor, daß der Arbeitgeber vorsorglich weitere
Kündigungen ausspricht, um bei zweifelhafter Wirksamkeit der er-
sten Kündigung neu auftretende Kündigungsgründe aufzugreifen,
z. B. statt einer außerordentlichen eine ordentliche Kündigung aus-



zusprechen u. ä. Für den Arbeitnehmer stellt sich dann die Frage,
inwieweit er gegen diese weiteren Kündigungen gesondert vorge-
hen muß. Um zu vermeiden, daß ggf. eine ganze Serie von Kündi-
gungsschutzklagen erhoben wird, erachtet die Rechtsprechung für
solche Fälle eine Feststellungsklage gemäß 256 ZPO für zulässig.
Mit dem Antrag zu erkennen, daß das Arbeitsverhältnis fortbe-
steht, kann über alle bis zur letzten mündlichen Verhandlung aus-
gesprochenen Kündigungen mitentschieden werden. Die innerhalb
der Frist des § 4 KSchG erhobene Feststellungsklage reicht dann
auch für den Einwand der Sozialwidrigkeit der Kündigung aus. Al-
lerdings muß darauf geachtet werden, daß eine Erstreckung des
Streitgegenstands auf die weiteren Kündigungen nur anerkannt
wird, wenn sich dies aus der Antragsbegründung ergibt. Die zuläs-
sige Feststellungsklage nach § 256 ZPO erfordert ja die Darlegung
eines Feststellungsinteresses. Das BAG verlangt hierfür Ausführun-
gen des Arbeitnehmers zur Frage des Fortbestands des Arbeitsver-
hältnisses (BAG MDR 94, 1128). Die bloße Floskel zum Kündi-
gungsschutzantrag, festzustellen, daß das Arbeitsverhältnis
fortbestehe, reicht also nicht aus. Laut BAG kann eine mangels
Feststellungsinteresses zunächst unzulässige Klage im Laufe des
Verfahrens zulässig werden, wenn eine Veränderung der Umstände
das Feststellungsinteresse begründet (BAG ZIP 96, 388, 389). Für
den Rechtsanwalt heißt dies, daß jedenfalls auf jede weitere im
Laufe des Verfahrens ausgesprochene Kündigung gesondert einge-
gangen werden muß.
b) § 626 Abs. 2 BGB

Eine weitere gesetzliche Ausschlußfrist gilt für die Kündigung
aus wichtigem Grund. Fraglich ist hier jeweils, wann der Kündi-
gende „Kenntnis“ vom Kündigungsgrund erlangt hat. Der Fristbe-
ginn ist daher schwieriger festzulegen als bei § 4 KSchG. Er ist
folglich auch häufig Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen
geworden. In der Praxis ist es ja eher selten, daß der Kündigende
zu einem bestimmten Zeitpunkt sichere und umfassende Kenntnis
von den fraglichen Tatsachen erlangt, sondern gewöhnlich bestehen
Verdachtsmomente, welche durch weitere Recherchen verifiziert
werden müssen. Die Rechtsprechung gesteht dabei dem Kündigen-
den einen angemessenen Zeitraum für die Aufklärung zu. Die für
die insofern zur Aufklärung der tatsächlichen Grundlagen des
wichtigen Grundes erforderliche Zeit hemmt nach Ansicht des
BGH (zuletzt NJW 96, 1403) den Fristlauf. Der Kündigende hat
dabei die Aufklärung „mit der gebotenen Eile“ durchzuführen
(BAG BB 94, 790). Beispielsweise bei einer Anhörung des Betrof-
fenen ist dabei von einer Regelfrist von einer Woche auszugehen,
die nur aus „sachlich erheblichen“ bzw. „verständigen“ Gründen
überschritten werden darf (BAG a.a.O.).

Problematisch ist bei § 626 Abs. 2 weiter, auf wessen Kenntnis
es ankommt. Bei juristischen Personen ist dies grundsätzlich das
kündigungsberechtigte Organ, und zwar bei Kollegialorganen
grundsätzlich die Kenntnis bzw. zumindest die Möglichkeit der
Kenntnisnahme durch alle Mitglieder (BGH ZIP 1980, 896, 897).
c) Arbeits- und tarifvertragliche Ausschlußfristen

Leider hat es mit der rechtzeitigen Erhebung der Klage gegen
die Kündigung als solche üblicherweise nicht sein Bewenden. Steht
nämlich nach Beendigung des Kündigungsschutzprozesses fest,
daß das Arbeitsverhältnis weiterhin Bestand hat bzw. daß das Ar-
beitsverhältnis zu einem späteren Zeitpunkt endet als in der Kündi-
gung vorgesehen, stehen dem Arbeitnehmer üblicherweise noch
Vergütung, Urlaubsgeld u. ä. zu, die vom Arbeitgeber noch nicht
bezahlt wurden. Diese Ansprüche verjähren in zwei Jahren, wobei
die Kündigungsschutzklage als solche nicht geeignet ist, die Ver-
jährung zu unterbrechen (z. B. BAG NJW 60, 838). Vielfach sehen
jedoch der Arbeitsvertrag selbst, eine Betriebsvereinbarung oder
die einschlägigen Tarifverträge wesentlich kürzere Ausschlußfri-
sten, zumeist von zwei oder drei Monaten, vor, so daß trotz erfolg-
reicher Beendigung des Kündigungsschutzverfahrens der Großteil
der Ansprüche dann bereits nicht mehr geltend gemacht werden
kann. Soweit von den „Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis“ die
Rede ist, sind hiervon – im Gegensatz zu § 196 BGB – auch An-
sprüche aus pVV und Delikt umfaßt (BAG BB 72, 1273), auch An-
sprüche auf Zahlung einer Abfindung aus Sozialplan (BAG NZA
95, 643). Um den Verfall der Ansprüche zu vermeiden, empfiehlt
sich folgende Vorgehensweise:
aa) Geltung von Ausschlußfristen

Zu Mandatsbeginn hat der Rechtsanwalt, ggf. neben der An-
wendung des KSchG sowie der materiell-rechtlichen Wirksamkeit
der Kündigung, zu prüfen, ob einzelvertraglich, durch Betriebsver-

einbarung oder durch Tarifvertrag Ausschlußfristen vereinbart sind.
Bei der Frage, ob ein Tarifvertrag Anwendung findet, darf sich der
Rechtsanwalt nicht auf die Auskunft des Arbeitnehmers verlassen,
sondern muß umfassende Aufklärungsarbeit betreiben (BGH NJW
83, 1665 sowie Schlee, Haftpflichtfragen, AnwBl 84, 45). Nach
dem Gesetz zur Anpassung arbeitsrechtlicher Bestimmungen an
das EG-Recht (BGBl 95 I 946 ff.) ist dies erleichtert durch das Er-
fordernis einer dem Arbeitnehmer auszuhändigenden Niederschrift,
die einen Hinweis auf anzuwendende Tarifverträge enthalten muß.
Weiter ist vom Anwalt nicht nur zu prüfen, ob überhaupt ein Tarif-
vertrag oder eine Betriebsvereinbarung existieren, sondern auch, ob
etwa die Ausschlußfrist analog § 3 AGBG z. B. wegen Einordnung
unter falscher oder mißverständlicher Überschrift ohne besonderen
Hinweis (BAG AP Nr. 136 zu § 4 TVG Ausschlußfristen) unwirk-
sam ist. Zu beachten ist weiter, daß tarifvertragliche Ausschlußfri-
sten zwar keine bloße Einrede darstellen, wie etwa die Verjährung,
sondern von Amts wegen zu beachten sind, daß jedoch die Anwen-
dung eines Tarifvertrags auf das im Streit stehende Arbeitsverhält-
nis von der sich hierauf berufenden Partei vorzutragen ist (BAG
EzA § 4 TVG Ausschlußfristen Nr. 104). Auch wenn nur die Mög-
lichkeit besteht, daß der Tarifvertrag Anwendung findet, muß der
Rechtsanwalt aus Sicherheitsgründen die entsprechenden Aus-
schlußfristen beachten. Er muß also die Ansprüche trotz der bereits
eingereichten Kündigungsschutzklage in der vorgesehenen Form
geltend machen. Dies ist nicht der Fall, wenn Lohnansprüche be-
reits vom Arbeitgeber streitlos gestellt, z. B. in einer Lohnabrech-
nung ausgewiesen waren (st. Rspr. des BAG, z. B. MDR 93, 1090),
und zwar auch, wenn dieser die Ansprüche nachträglich bestreitet.
bb) Formen von Ausschlußfristen

Verschiedene Formen von Ausschlußfristen sind üblich. Sieht
der Tarifvertrag lediglich eine formlose Geltendmachung vor (sog.
einstufige Verfallklausel), so ist die Erhebung der Kündigungs-
schutzklage als ausreichend anzusehen, da der Arbeitnehmer hier-
mit deutlich macht, daß er auch die mit dem Fortbestand des Ar-
beitsverhältnisses verbundenen Leistungen verlangt. Zu beachten
ist hierbei allerdings, daß bei Geltendmachung durch sofortige
Klageeinreichung die Zustellung an den Gegner innerhalb der Aus-
schlußfrist erfolgen muß; die bloße Einreichung bei Gericht reicht
nicht aus bzw. die Vorwirkungsvorschrift des § 270 Abs. 3 ZPO
gilt, jedenfalls nach der Rechtsprechung des BAG, nicht (BAG DB
74, 1072). Viele Tarifverträge sehen indes eine zweite Ausschluß-
frist für die gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche vor. Diese
liegt nicht bereits in der Einreichung der Kündigungsschutzklage,
so daß im Falle solcher sog. zweistufiger Ausschlußfristen unbe-
dingt neben der Kündigungsschutzklage eine Leistungsklage einge-
reicht werden muß. Zu beachten ist dabei insbesondere, daß bei
Erfordernis einer Klagefrist eine anderweitige Hemmung oder
Unterbrechung der Verjährung nicht in Betracht kommt.
cc) Fristbeginn

Zweifelhaft ist gerade bei den Ausschlußfristen häufig der
Fristbeginn. Kommt es bei § 4 KSchG auf den Zugang der Kündi-
gungserklärung an, welcher zumeist recht klar zu bestimmen ist, so
richtet sich der Beginn tarifvertraglicher Ausschlußfristen grund-
sätzlich nach dem Tarifvertrag. Die Tarifverträge enthalten hierzu
ganz unterschiedliche Regelungen. Ein aufmerksames Studium des
einschlägigen Tarifvertrages ist also anzuraten. Auch wenn das Be-
stehen von Gehaltsansprüchen für den Zeitraum nach dem Kündi-
gungszeitpunkt vom Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens ab-
hängt, müssen die Ansprüche zur Einhaltung der Ausschlußfristen
rechtzeitig vorher geltend gemacht werden, also zumeist vor Ab-
schluß des Kündigungsschutzverfahrens.

Zusammenfassend also nochmal: Bei arbeitsrechtlichen Strei-
tigkeiten sind fast immer neben den gesetzlichen Ausschlußfristen
bezüglich der Kündigung selbst weitere einzel- oder tarifvertragli-
che Fristen zu beachten. Es ist daher zu prüfen, ob ein Tarifvertrag
gilt, ob die Ausschlußfristen wirksam sind, und wann diese ablau-
fen. Die Kündigungsschutzklage enthält nur die schriftliche, nicht
die gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis.

3. Prozessuale Besonderheiten in arbeitsrechtlichen
Streitigkeiten

Das Verfahren bei den Arbeitsgerichten richtet sich grundsätz-
lich nach den Vorschriften der ZPO. Da jedoch auf die Beschleuni-
gung des Verfahrens größerer Wert gelegt und dem wirtschaftlichen

AnwBl 1/97 37

Mitteilungen �



Ungleichgewicht der Parteien Rechnung getragen werden soll, gel-
ten einige Sonderregelungen bezüglich Kosten und Fristen.

Da eine Kostenerstattung gemäß § 12a ArbGG in der I. Instanz
nicht erfolgt, muß der Mandant bei der Belehrung über das Prozeß-
kostenrisiko eigens hierauf hingewiesen werden. Bei der Prüfung,
welches Gericht örtlich zuständig ist, wird beim Mahnverfahren
oft übersehen, daß, anders als nach § 689 Abs. 2 ZPO, gemäß §
46a Abs. 2 ArbGG das Streitgericht zuständig ist. Zu beachten ist
auch, daß gemäß § 48 Abs. 2 ArbGG eine Gerichtsstandsvereinba-
rung im Tarifvertrag möglich ist.

Verkürzte Fristen laufen insbesondere für den Widerspruch ge-
gen einen Mahnbescheid (§ 46a Abs. 3 ArbGG) und für den Ein-
spruch gegen ein VU (§ 59) mit nur einer Woche.

Die Rechtsmittelfrist wird zu Gunsten des Rechtsmittelführers
nur in Gang gesetzt, wenn dem Urteil eine umfangreiche Rechts-
mittelbelehrung über Form und Frist des Rechtsmittels beigefügt
ist. Mangels Belehrung läuft die Frist ein Jahr ab Zustellung. Ist
gar keine Zustellung erfolgt, richtet sich die Rechtsmittelfrist zu-
nächst nach § 516 ZPO (Fristbeginn 5 Monate nach Verkündung),
und anschließend läuft noch die Jahresfrist des § 5 Abs. 5 ArbGG,
so daß die Frist dann insgesamt 17 Monate (nicht 18!) beträgt. So-
fern allerdings kurz vor Ablauf der 17 Monate das Urteil mit der
üblichen Rechtsmittelbelehrung doch noch zugestellt wird, darf die
im Urteil genannte Monatsfrist noch ausgeschöpft werden (BAG
NJW 95, 2508); da jedoch unklar ist, ob alle LAG’s dem folgen, ist
hiervon trotzdem abzuraten.

3. Allgemeine Beratungspflichten
a) Vergleichsschluß

Arbeitgerichtsstreitigkeiten werden meistens mit einem Ver-
gleich beendet, da das Verhältnis zwischen den Parteien oft so zer-
rüttet ist, daß der Arbeitnehmer nicht wirklich auf eine Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses Wert legt, sondern eine möglichst hohe
Abfindung erlangen will. Die Höhe der Abfindung im Vergleich
sollte sich naturgemäß nach den Prozeßaussichten richten. Den
Rechtsanwalt trifft in der Praxis nachträglich oftmals der Vorwurf,
die Abfindung sei nicht angemessen ausgefallen. Hier gilt, was all-
gemein beim Abschluß eines Vergleiches vom Rechtsanwalt zu be-
achten ist: Er muß den Mandanten über die Rechtslage und die
prozessualen Unwägbarkeiten genau informieren und ihm die mög-
lichen Entscheidungen des Gerichts aufzeigen. Problematisch ist
ein Abfindungsvergleich dann, wenn der Abfindungsbetrag den
Rahmen des § 3 Nr. 9 EStG übersteigt. In diesem Fall paßt die üb-
liche Formulierung „brutto für netto“ nicht, und da nach der Recht-
sprechung wohl den Arbeitnehmer die Steuerlast trifft (z. B. LAG
Baden-Württemberg vom 1.3.84, siehe dazu Schlee, Haftpflichtfra-
gen, AnwBl 84, 604) ist eine Klarstellung gegenüber dem Mandan-
ten, besser noch im Vergleich, vonnöten.

b) Umfang der Hinweispflichten

Wird der Rechtsanwalt vom Arbeitnehmer wegen einer Kündi-
gung konsultiert, stellt sich die Frage, inwieweit der Anwalt neben
der Beratung zur Kündigungsschutzklage tätig werden muß. Wie
immer, hängt dies vom Umfang des Mandats ab. Grundsätzlich
kann sich der Rechtsanwalt jedoch nicht ohne weiteres darauf be-
rufen, der Mandant habe ihn nur mit dem Vorgehen gegen die Kün-
digung beauftragt. Jedenfalls bezüglich der unmittelbar hiermit in
Zusammenhang stehenden Ansprüche wie Gehaltszahlung, Urlaub,
etc. und etwa für die Geltendmachung zu beachtender Fristen hat
der Rechtsanwalt Hinweispflichten. Das Wissen des Mandanten,
daß Arbeitslosengeld beantragt werden kann, darf wohl im Nor-
malfall vorausgesetzt werden. Zweifelhaft ist die Belehrungspflicht
bezüglich des Konkursausfallgeldes und der Frist des § 141e AFG,
wenn der Arbeitgeber in Konkurs fällt. Sofern und sobald dem
Rechtsanwalt Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß beim Arbeitge-
ber die Voraussetzungen für einen Konkurs gegeben sind, muß er
den Mandanten wohl über seine Ansprüche und die Antragsfristen
belehren (so BSG NJW 93, 1350).

Es erweist sich, daß die anwaltliche Beratung gerade auch in ar-
beitsrechtlichen Streitigkeiten erhebliche Haftungsgefahren birgt.
Materiell-rechtlich muß an eine Vielzahl von Ansprüchen gedacht
werden, die aus dem Arbeitsverhältnis entstehen können. Das Auf-
finden und die Einhaltung von Ausschlußfristen stellt daneben eine
besondere Anforderung dar, außergerichtlich wie prozessual muß
also zügig gehandelt werden.

Ausland

DACH – eine europäische Anwaltsvereinigung
stellt sich vor

Die DACH Europäische Anwaltsvereinigung e. V., ist
am 3. Mai 1989 in München gegründet worden. Sie umfaßt
derzeit ca. 640 Mitglieder, vornehmlich aus den Ländern
Deutschland, Österreich, Schweiz und dem Fürstentum
Liechtenstein. Ferner sind auch Anwälte aus Großbritan-
nien, Belgien, Frankreich, Italien, Griechenland, Slowenien,
Ungarn, Bulgarien, der tschechischen und der slovakischen
Republik und den Vereinigten Staaten von Amerika beige-
treten, so daß die Mitgliederversammlung am 7. Oktober
1994 in Wien einstimmig die Firmierung als Europäische
Anwaltsvereinigung e.V. beschlossen hat.

Die DACH Europäische Anwaltsvereinigung e. V. ver-
steht sich als Vereinigung deutschsprachiger und in deut-
scher Sprache korrespondierender Anwälte aus Europa.

Zweck des Vereins ist es,
– die Zusammenarbeit zwischen deutschsprachigen Anwäl-

ten zu pflegen
– den Erfahrungsþ- und Informationsaustausch zu fördern
– Kenntnisse der Rechtsordnung, sowie des Berufs- und

Standesrechtes zu vermitteln und zu vertiefen.
Jährlich finden zwei DACH-Tagungen mit grenzüber-

schreitenden Themen statt. Der Jahresbeitrag beträgt 120,–
SFr., 150,– DM oder 1050,– öS. Jedes Mitglied erhält ein
Exemplar der jährlich zweimal erscheinenden DACH-
Schriftenreihe und des Mitgliederverzeichnisses.

DACH-Schriftenreihe
Seit der Frühjahrstagung 1993 werden die Referate in einer ei-

genen „DACH-Schriftenreihe“ von der Österreichischen Staats-
druckerei, in Zusammenarbeit mit dem Verlag Dr. Otto Schmidt,
Köln veröffentlicht. Diese Schriftenreihe kann über den Buchhan-
del bezogen werden. Unsere Mitglieder erhalten sie unentgeltlich.

Bisher sind erschienen:
Band 1: „Wettbewerb im ungeteilten Europa“, 1994
Band 2: „Grundrechtsschutz im gerichtlichen Verfahren“ 1995
Band 3: „Praktische Erfahrungen mit den IPR-Gesetzen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz“, 1995
Band 4: „Nationale und internationale Kooperationsformen für

Anwaltskanzleien“, 1995
Band 5: „Produktepiraterie“, 1995
Band 6: „Der Anwalt und die ihm anvertrauten Vermögenswerte“,

1996

Bisherige Veranstaltungen:

Wir haben bisher folgende Tagungen durchgeführt:

1. In der Herbsttagung 1989 in Vaduz/Fürstentum Liechtenstein
informierten wir die Teilnehmer über das Anwaltsgebührenrecht
der vier Mitgliedstaaten.

2. In der Frühjahrstagung 1990 in Wien wurden ausgewählte
Themen des grenzüberschreitenden Arbeitsrechts und des Bank-
geheimnisses behandelt.

3. In der Herbsttagung 1990 in München wurde das Recht des
Unternehmenskaufs in gesellschafts- und steuerrechtlicher Hin-
sicht dargestellt.

4. In der Frühjahrstagung 1991 in Zürich haben wir die Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer ziviler Gerichtsen-
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tscheidungen in den vier Verbandsländern unter besonderer Be-
rücksichtigung des Übereinkommens von Lugano behandelt.

5. Die Herbsttagung 1991 in Malbun/Fürstentum Liechtenstein
war dem Thema der Rechtsnachfolge von Todes wegen gewidmet
(Besonderheiten des Erbfalls in materiell-rechtlicher Hinsicht,
Funktion und Bedeutung der Nachlaßgerichte und Regelung der
Nachlaßfolge von Todes wegen in den vier Verbandsländern).

6. An der Frühjahrstagung 1992 in Wien wurden die Themen
des Wiener UN-Kaufrechtsabkommens und der Relation zwi-
schen nationalen Rechtsordnungen und Europarecht anhand prakti-
scher Beispiele behandelt.

7. In der Herbsttagung 1992 in Rottach-Egern haben wir über
Niederlassung und Investition im EWR gesprochen.

8. Die Tagung im Frühling 1993 auf dem Bürgenstock/Schweiz
fand interessierte Zuhörer zum Thema Wettbewerb im ungeteilten
Europa. Die Referate sind in der Schriftenreihe DACH, Band 1 pu-
bliziert.

9. Über den Grundrechtsschutz im gerichtlichen Verfahren
haben wir schließlich anläßlich der Herbsttagung 1993 in Inns-
bruck gesprochen. Die Referate sind in der Schriftenreihe DACH,
Band 2 publiziert.

10. Die Frühlingstagung 1994 in Malbun/Fürstentum Liechten-
stein befaßte sich mit Praktischen Erfahrungen mit den IPR-Ge-
setzen der Verbandsländer. Die Referate sind in der Schriftenreihe
DACH, Band 3 publiziert.

11. Die Herbsttagung 1994 fand vom 6. – 8. 10. 1994 in Vö-
sendorf bei Wien statt. Behandelt wurde das Thema der Nationa-
len und internationalen Kooperation von Anwaltskanzleien. Die
Referate sind in der Schriftenreihe DACH, Band 4 publiziert.

12. Die 12. DACH-Tagung fand vom 11. – 13. 5. 1995 in Dres-
den statt. Namhafte Spezialisten aus dem Kollegenkreis haben über
das Thema Produktepiraterie referiert. Die Referate sind in der
Schriftenreihe DACH, Band 5 publiziert.

13. Die 13. DACH-Tagung hat vom 21. – 23. 9. 1995 in Genf
stattgefunden. Das Tagungsthema lautete: Der Anwalt und die
ihm anvertrauten Vermögenswerte (unter den Gesichtspunkten
des Zivil-, Straf- und Standesrechtes). Die Referate wurden in der
Schriftenreihe DACH, Band 6 veröffentlicht.

14. Die 14. DACH-Tagung fand vom 9. – 11. Mai 1996 in Ba-
den bei Wien statt. Es wurde das Thema: Die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in der europäischen Rechtspraxis behandelt.
Die Referate werden in der Schriftenreihe DACH, Band 7 publi-
ziert.

15. Die 15. DACH-Tagung hat vom 12. – 14. September 1996
in Prag stattgefunden mit dem Tagungsthema: „Die Haftung des
Rechtsanwaltes“. Die Referate werden in der Schriftenreihe
DACH, Band 8, publiziert.

Vorankündigung:

16. Die 16. DACH-Tagung wird vom 29. – 31. Mai 1997 in
Bad Ragaz stattfinden. Sie ist dem Thema „Unternehmungssanie-
rung“ gewidmet. Die Programme und Anmeldeformulare werden
voraussichtlich in der ersten Hälfte März 1997 versandt.

Der Vorstand besteht aus den Rechtsanwälten:

– Dr.Walter Schuppich (Präsident)
Falkestraße 6, A-1010 Wien
Telefon: 0043-1-5124799, Fax: 0043-1-5134064

– Dr. Max P. Oesch (Vizeþpräsident)
Uraniastraße 12, Postfach 3376, CH-8021 Zürich
Telefon: 0041-1-2256464, Fax: 0041-1-2256425

– Dr. Norbert Seeger (Schatzmeister)
Am Schrägen Weg 14, FL-9490 Vaduz
Telefon: 0041-75-2320808, Fax: 0041-75-2320630

– Dr. Peter Wieland (Schriftführer)
Prinzregentenplatz 15, D-81675 München
Telefon: 0049-89-474057, Fax: 0049-89-4704939

Sitz
Der Sitz der DACH ist in Bonn; die Mitgliederverwaltung be-

findet sich in Zürich, an folgender Anschrift:

DACH Europäische Anwaltsvereinigung e. V.
Uraniastraße 12, Postfach 3773, CH-8021 Zürich
Telefon: 0041-1-2256440, Fax: 0041-1-2256444

Beitritt zur DACH
Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind eingeladen bei uns

die Unterlagen zum Beitritt anzufordern.
Wir freuen uns auf Ihr Echo und Ihre Mitwirkung in unserer

Anwaltsvereinigung.

Juristen aus Ost und West

7. Leipziger Juristentage 1996
Bereits zum siebten Mal luden – am 26. und 27. April dieses

Jahres – die Leipziger Juristentage zu Vorträgen und Diskussionen
an den Sitz des ehemaligen Reichsgerichts. Das rege Interesse
auch an der diesjährigen Veranstaltung zeigt, daß an einem Diskus-
sionsforum für Juristen aus Ost und West auch über die Bewälti-
gung der unmittelbaren Rechtsprobleme der Wiedervereinigung
hinaus – die sich die ersten Leipziger Juristentage zum Thema ge-
macht haben – offenbar nach wie vor Interesse besteht.

Nachdem in den vergangenen Jahren eine Phase stürmischer
Gesetzgebung zu Ende gegangen ist, die dem beigetretenen Teil
Deutschlands immer wieder Sondervorschriften beschert hat – man
denke nur an die umfangreichen Gesetzespakete zur Sachenrechts-
bereinigung, Schuldrechtsanpassung und insbesondere zum Resti-
tutions- und Entschädigungsrecht – dürfte sich das Augenmerk
auch der Juristen aus den neuen Bundesländern nunmehr zuneh-
mend auf gesamtdeutsche Rechtsprobleme richten. Dem Rechnung
tragend haben die Organisatoren der Leipziger Juristentage, zu de-
nen erstmalig auch der Deutsche Richterbund und die Ländernotar-
kasse Leipzig zählten, die Veranstaltung stärker allgemeinen
rechtspolitischen und wirtschaftsrechtlichen Themen geöffnet und
unter das Motto „Rechtsprechung und Gesetzgebung – Gleiche
Probleme in den alten und neuen Bundesländern?“ gestellt.

Die Frage, die dieses Motto enthält, beantwortete gleich in sei-
nem Grußwort der sächsische Staatsminister der Justiz, Steffen
Heitmann: „Ja, es gibt die gleichen Probleme, aber in den neuen
Ländern noch ein paar Probleme mehr!“ Heitmann verwies hier
insbesondere auf die immer noch nicht bewältigten Eigentumsfra-
gen und den Komplex öffentliches Dienst- und Beamtenrecht. Die
Einheit sei zwar inzwischen Normalität geworden; jetzt aber schon
eine Angleichung der Lebensverhältnisse zu erwarten, sei lebens-
fremd. Die Nachwirkungen der zurückliegenden 40jährigen Dikta-
tur würden noch lange zu spüren sein. Die Bewältigung dieser
Aufgabe durch den Gesetzgeber und die Rechtsprechung müsse
man aus der Perspektive des Ostens durchaus kritisch betrachten:
Trotz Anerkennung der Tatsache, daß diese seit der Wiedervereini-
gung hätten Aufgaben lösen müssen, die ohne Beispiel waren, sei-
en Fehler gemacht worden. Heitmann nannte hier insbesondere –
mit einem Seitenhieb auf den Bonner Gesetzgeber – das nicht im-
mer sorgfältig erarbeitete gesetzte Recht und die unnötige Kompli-
ziertheit sowohl von Gesetzen als auch der Arbeit der Justiz. Bei-
des führe zu Defiziten im Gesetzesvollzug und zu zunehmend
sinkender Akzeptanz gegenüber gerichtlichen Entscheidungen. Er
beobachte diesbezüglich jedoch eine Angleichung der Verhältnisse
in Ost und West. Trotz aller Kritik rief Heitmann dazu auf, mit
dem Erreichten und Vorhandenen die Arbeit an der Rechtseinheit
zu vollenden. Daran könnten Veranstaltungen wie die Leipziger Ju-
ristentage mitwirken.

Zu dem Hauptthema des ersten Veranstaltungstages „Der Rich-
ter als Gesetzgeber?“ referierte anschließend Richter am BVerfG
a. D. Prof. Dr. Alfred Söllner. Er untersuchte die in jüngster Zeit
nach einer Reihe umstrittener Entscheidungen insbesondere an das
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Bundesverfassungsgericht aufgekommenen Vorwürfe, die Richter
würden sich in den Kompetenzbereich des Gesetzgebers einmi-
schen.

Nach einem Exkurs in andere Rechtsordnungen, insbesondere
das ango-amerikanische Recht, in dem die Rechtsfortbildung seit
jeher in den Händen der Richter liegt und der Gesetzgeber sich auf
punktuelle Vorgaben beschränkt, kehrte Söllner zum deutschen
Rechtssystem zurück und untersuchte die Ursache der oben ge-
nannten Empfindlichkeiten gegenüber der Gerichtsbarkeit, das Ge-
waltenteilungsprinzip. Dieses Prinzip, zu dem sich das Grundge-
setz in Art. 1 Abs. 3 bekannt hat, stamme aus der konstitutionellen
Monarchie und sei ursprünglich mit der Kodifikationsidee ver-
knüpft gewesen, der als Idealbild die lückenlose gesetzgeberische
Regelung aller Lebensbereiche zugrunde gelegen habe. Diese tra-
ditionelle Kodifikationsidee sei jedoch angesichts der Erkenntnis,
daß der Gesetzgeber nicht alles regeln kann, immer fragwürdiger
geworden. Hinzu komme, daß man feststellen mußte, daß auch Ge-
setze altern und mit der Lebenswirklichkeit nicht mehr Schritt hal-
ten. Daher bestehe heute Einigkeit darüber, daß auch die Richter
im Wege der Rechtsschöpfung zu Eingriffen in die Gesetzgebung
befugt und auch verpflichtet sind. Es herrsche – auch mit der Fach-
gerichtsbarkeit – längst eine Arbeitsteilung, die sich in ihren prak-
tischen Auswirkungen trotz der verschiedenen theoretischen An-
satzpunkte kaum vom anglo-amerikanischen Recht unterscheide.

Söllner machte allerdings hinsichtlich der Fachgerichtsbarkeit
eine wichtige Einschränkung: deren Eingriffsbefugnis ende dort,
wo es um den Geltungsbereich von Normen geht. Mehr als ein Prü-
fungsrecht und die Befugnis zur Vorlage nach Art. 100 GG sei ihr
in dieser Hinsicht nicht eingeräumt. Die Verwerfungsbefugnis sei
nach der Konzeption unserer Verfassung beim Bundesverfassungs-
gericht konzentriert, das sich damit konstitutionell notgedrungen
auf der Grenze zwischen Verfassungsordnung und Politik bewege
und somit auch immer wieder die eingangs genannte Kritik provo-
zieren werde. Nach Söllners Auffassung jedoch zu Unrecht, denn
das höchste deutsche Gericht habe sich selbst bislang große Zu-
rückhaltung bei der Beanstandung von Gesetzen auferlegt. Als Bei-
spiele nannte er u. a. die Entscheidungen zur Mitbestimmung, zum
Streikparagraphen § 116 AFG, zum zweiten Schiffsregister und
zur Bodenreform in der ehem. SBZ. Das Gericht habe, um dem
notwendigen Respekt vor dem Gesetzgeber Rechnung zu tragen, in
der Vergangenheit ein Entscheidungsspektrum entwickelt, das von
der verfassungskonformen Auslegung über das Absehen von Bean-
standungen, etwa wegen der Anerkennung der Einschätzungspräro-
gative des Gesetzgebers oder zur Vermeidung eines noch weniger
verfassungsmäßigen Zustandes, über bloße Unvereinbarkeitserklä-
rungen statt Nichtigerklärungen (seit 1970 auch im BVerfGG fest-
geschrieben, § 31 Abs. 2) bis hin zur Setzung langer Fristen für die
Beseitigung verfassungswidriger Zustände oder sogar nur zu reinen
Appellen ohne Fristsetzung reicht. Zum Abschluß ging Söllner nä-
her auf die vielkritisierten Einheitswertentscheidungen vom Juni
des vergangenen Jahres (NJW 1995, 2615 ff.) ein. Er bemängelte,
daß diese Beschlüsse bereits eine Reihe von Fehlinterpretationen
erfahren hätten und mahnte hier eine sorgfältige Analyse an.

Zu einer Facette dieser Problematik, „Richterrecht und offene
Vermögensfragen“, nahm anschließend der Präsident des Bundes-
amtes zur Regelung offener Vermögensfragen, Dr. Hans-Jürgen
Schäfer, Stellung. Noch dezidierter als sein Vorredner wandte er
sich gegen die pauschale Kritik an zu weitgehenden Eingriffen der
Gerichtsbarkeit in die Gesetzgebung. Diese Kritik werde der Ver-
fassungswirklichkeit nicht gerecht. Das Grundgesetz habe nach
den Erfahrungen mit der NS-Diktatur auch den politischen Be-
reich, wie immer dieser im einzelnen zu bestimmen sein mag,
nicht von rechtlichen Bindungen freistellen wollen. Damit seien
zwangsläufig legitime Eingriffsmöglichkeiten der Judikative in den
Verantwortungsbereich der anderen Staatsorgane verbunden. Sie
dürfe hierbei natürlich nicht auf kaltem Wege rechtspolitische Ent-
scheidungen des Gesetzgebers, etwa zur Abgrenzung der Rückgabe
und zur Sozialverträglichkeit im Vermögensrecht, korrigieren.

Daß dies im Vermögensrecht bislang durch die hier maßgeblich
die Rechtsfortbildung vorantreibende Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts nicht geschehen
ist, die Gerichte vielmehr die gesetzgeberischen Vorgaben nach-

vollzogen und die vorhandenen Lücken im Geiste dieser Vorgaben
ausgefüllt haben, zeigte Schäfer anhand einiger markanter Eck-
punkte des Restitutionsrechts auf: den Enteignungen ohne oder ge-
ringere als DDR-übliche Entschädigung, der Frage eines Rückent-
eignungsanspruchs wegen Fortfalls des Enteignungszwecks, dem
Konkurrenzverhältnis zwischen Vermögens- und Zivilrecht, dem
Restitutionsausschluß für Enteignungen in den Jahren 1945-49,
dem Restitutionstatbestand der Überschuldung aufgrund nicht ko-
stendeckender Mieten, dem Rückgabeausschlußgrund der Verwen-
dung von Grundstücken im komplexen Wohnungsbau und der
Rückgabe von Unternehmenstrümmern. Wegen Einzelheiten kann
auf den Abdruck des Referats in OV spezial 1996, 206 ff. verwie-
sen werden.

Zum gleichen Ergebnis kam Schäfer hinsichtlich der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere betreffend
die Grundsatzentscheidungen zur Bodenreform v. 23.4.1991 und
18.4.1996. Was die noch ausstehenden Entscheidungen zum Fra-
genkomplex Ausgleichsleistungsgesetz und Flächenerwerbspro-
gramm betrifft, rief er dazu auf, dem Gericht zu vertrauen; seit fast
einem halben Jahrhundert habe es in Grundsatzfragen der Gesell-
schaft mit großem Erfolg und eindrucksvoll Recht gesprochen, da-
bei Rechtsfortbildung betrieben und sei zu einer tragenden Säule
unserer Kultur, nicht nur der Rechtskultur, geworden.

Mit Spannung erwartet wurde nach diesen Stellungnahmen aus
Judikative und Exekutive auch die Beurteilung aus der Sicht des Par-
laments. Sie lieferte auf der anschließenden Podiumsdiskussion der
Vorsitzende des Bundestags- Rechtsausschusses, Horst Eylmann.

Eylmann gestand zu, daß im Bundestag mittlerweile Einigkeit
darüber besteht, „daß es ohne Richterrecht nicht mehr geht“. Das
Parlament schiebe den Gerichten gerne die Aufgaben zu, deren Be-
wältigung es sich selbst nicht mehr zutraue, beispielsweise im
Arbeits- oder Staatshaftungsrecht. Es habe oft nicht mehr die
Standfestigkeit, Entscheidungen gegen einflußreiche Interessen-
gruppen durchzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht gewinne
dadurch immer mehr die Funktion einer dritten Kammer der Ge-
setzgebung, worin auch ein Stück Entdemokratisierung liege. Am
Nachmittag des ersten Tages fanden traditionell die Arbeitskreise
statt, die in diesem Jahr folgende Themen anboten: I. Sachen-
rechtsbereinigung, Schuldrechtsanpassung, Entschädigungs- und
Ausgleichsleistungsgesetz, Vermögensgesetz – Aktuelle Probleme
aus der Praxis (RD Dr. Hermann-Josef Rodenbach, BMF; MR Dr.
Hans-Joachim Czub, Sächs. Justizministerium), II. Immobilieng-
eschäfte in den neuen Bundesländern (Dr. Peter Zimmermann, St.
Augustin), III. Gestaltungsempfehlungen zur vorweggenommenen
Erbfolge für die Unternehmenspraxis (Prof. Dr. Georg Crezelius,
Bamberg), IV. Abwicklung von Leasingverträgen in der Insolvenz
(RiLG Dr. Gerhard Pape, Göttingen), V. Erlaubtes und verbotenes
Verteidigerhandeln im Strafverfahren (OStA Josef Grieser, Ingol-
stadt; RA Gerhard Strate, Hamburg). Der Berichterstatter nahm an
dem ersten Arbeitskreis teil, der neben den genannten Themen
auch Informationen aus erster Hand über noch bevorstehende Ge-
setzesnovellen auf dem Gebiet des Restitutionsrechts versprach.
Erörtert wurden denn auch insbesondere die Entwürfe für das
Mauergrundstücksgesetz (mittlerweile am 19. Juli in Kraft getre-
ten) sowie das Schicksal des bereits seit geraumer Zeit im Gesetz-
gebungsverfahren befindlichen Nutzerschutzgesetzes. Die Referen-
ten wiesen darauf hin, daß letzteres nur noch geringe
Realisierungschancen hat, vielmehr gegen Jahresende mit mehre-
ren Einzelgesetzen zu rechnen ist, die erneute Änderungen insbe-
sondere im Investitionsvorranggesetz und – mittlerweile zum neun-
ten Male seit 1990 – im Vermögensgesetz mit sich bringen werden.

Am Abend boten die Veranstalter die Teilnahme an einer Füh-
rung durch das nahegelegene ehemalige Reichsgerichtsgebäude an.
Das Angebot wurde gerne genutzt, bot es doch die Gelegenheit,
damit zugleich den künftigen Sitz des Bundesverwaltungsgerichts
in Augenschein zu nehmen.

Der zweite Tag galt dann dem Umwandlungs- und dem Insol-
venzrecht unter besonderer Berücksichtigung der GmbH, einer Ge-
sellschaftsform also, die sich in der Gründungsphase nach der Wen-
de besonderer Beliebtheit erfreute, aber auch, wie betont wurde, zu
einer Reihe voreiliger Gestaltungen verführt hat.
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Ein trotz zahlreicher bereits aufgedeckter Mängel überwiegend
positives Bild des seit Anfang 1995 in Kraft befindlichen Um-
wandlungsrechts zeichnete Notar Dr. Heribert Heckschen in sei-
nem Vortrag „Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel – Das neue
Umwandlungsrecht in der Praxis“. Der Gesetzgeber habe hier mit
den Sondervorschriften des Wiedervereinigungsrechts, insbesonde-
re dem Gesetz über die Spaltung der von der Treuhandanstalt ver-
walteten Unternehmen (SpTrUG) v. 5.4.1991 auf eine immerhin
3jährige Testphase in den neuen Ländern aufbauen können. Den-
noch gebe es aus Sicht der Notare eine Reihe verunglückter Rege-
lungen, etwa die systemwidrige und viel zu pauschale Verpflich-
tung, die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmerseite in
dem Vertrag zu benennen (§ 5 Abs. 1 Nr. 9) oder die unzureichen-
de Regelung zu den Genehmigungen nach der Grundstücksver-
kehrsordnung in den neuen Bundesländern (§ 132).

Mit den „Zweifelsfragen aus handels- und steuerrechtlicher
Sicht“ befaßte sich sodann Prof. Crezelius. Er bedauerte es, daß
der Gesetzgeber die in der Praxis wichtige Rechtsform der GmbH
& Co. KG im UmwG nicht behandelt hat. Für die Praxis bedeute
dies, daß zu Umwegmodellen gegriffen werden müsse, so daß es
im Endeffekt wieder zu den gleichen gekünstelten Konstellationen
wie im alten Recht komme. Auch seien die haftungsrechtlichen
Konsequenzen des praktisch bedeutsamen Formwechsels von
GmbH in GmbH & Co. KG so gut wie nicht gesehen worden.

Auch im Umwandlungssteuerrecht seien viele Fragen nicht ge-
sehen oder geregelt worden, etwa die nach dem Anfall von Grund-
erwerbsteuer in Fällen des Formwechsels; die Fiktionen der §§ 14,
25 UmwStG gelten hier expressis verbis nicht. Crezelius forderte
den Gesetzgeber auf, an den aufgezeigten Stellen nochmals nach-
zubessern.

Die „GmbH in der Krise“ war Gegenstand des folgenden Vor-
trags von Wirtschaftsprüfer Dr. Karl Heinz Maus. Als langjährig
erfahrenem Insolvenzverwalter galt sein Interesse der Krisenerken-
nung und -vermeidung durch taugliche Frühwarnsysteme. Ein auf
Vergangenheitszahlen (Bilanzanalysen) basierendes – operatives –
Frühwarnsystem hätte den grundsätzlichen Mangel, daß es nicht
rechtzeitig genug warne; es sei eigentlich ein „Spätwarnsystem“.
Ziel müsse vielmehr die möglichst frühzeitige Beschaffung schwa-
cher Signale aus dem Umfeld des Unternehmens (Konjunktur-
trends, Konsumentenverhalten, neue Wettbewerber) sein, was sog.
strategische Frühwarnsysteme leisten können. Daneben stellte
Maus neuere Entwicklungen prospektiver Ergebnissteuerung durch
Planungsrechnungen vor, deren Ziel nicht Verlustvermeidung bzw.
Gewinnmaximierung in einem bestimmten Jahr sei, sondern die Si-
cherung der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unternehmens.

Mit der Situation, daß die Krise in die Abwicklung der GmbH
mündet, befaßte sich das anschließende Referat von Richter am
Landgericht Dr. Gerhard Pape. Er legte dar, daß die Hauptproble-
me hier weniger in der gesetzlichen Ausgestaltung des Verfahrens
als vielmehr in der regelmäßig unzureichenden Masseausstattung
gerade dieser Gesellschaftsform liegen. In den neuen Bundeslän-
dern käme als besonderer Aspekt noch die Belastung der Unterneh-
men mit Altkreditverbindlichkeiten hinzu, was die Tendenz zu
masselosen Verfahren noch verstärke. Den Schwerpunkt seines
Vortrags legte Pape denn auch auf die verschiedenen Möglichkei-
ten der Anreicherung der Konkurs- bzw. Gesamtvollstreckungs-
masse durch Realisierung der Geschäftsführer- und Gesellschafter-
haftung.

Den Schlußpunkt der Vorträge zum Insolvenzrecht setzte Prof.
Dr. Wilhelm Uhlenbruck mit einer beeindruckenden Darstellung
der Abwicklung der GmbH nach der zum 1.1.1999 in Kraft treten-
den Insolvenzordnung. In seinem streckenweise mit viel Beifall
aufgenommenen, pointierten Referat arbeitete Uhlenbruck, der
selbst der Reformkommission angehört hat, die Neuerungen im
Vergleich zum geltenden Recht heraus und verhehlte auch nicht die
Unzulänglichkeiten und Gefahren der neuen Kodifikation, etwa die
dem Schuldner mögliche Verkehrung der Insolvenz zum Schutz-
schild gegen seine Gläubiger. Er kam zu dem Fazit, daß vieles ver-
bessert wurde, vieles aber noch zu tun bleibe; erst die Praxis könne
zeigen, wie gut der Gesetzgeber gearbeitet habe.

Mit der anschließenden Podiumsdiskussion gingen die – schon
institutionell zu nennenden – Leipziger Juristentage zu Ende.

Assessor Günter Lange, Haltern

Glosse

Rechtsberatung beim Cappuccino
– Kostenlose Juristen-Tips machen Café in Santa Monica
zur Goldgrube –

Jeff H ist auf eine Goldader gestoßen. Was vor einem
halben Jahr als Experiment und finanzielles Wagnis begann,
ist jetzt bereits so erfolgreich, daß Filialen und Franchise in
der Planung sind: Sein kleines Café in Santa Monica bietet
nicht nur die in Kalifornien so beliebten Kaffees aller denk-
baren Geschmacksrichtungen auf der Speisekarte, sondern
auch kostenlose Rechtsberatung.

Das Konzept ist denkbar einfach. Jeff H, selbst Anwalt
und Notar, hat eine Gruppe von mittlerweile zwölf Freiwil-
ligen um sich geschart, die jeweils ein bis zwei Stunden die
Woche ihrer eigenen Praxis den Rücken kehren und sich im
„Legal Grind“ mit Gästen über ihre juristischen Fragen un-
terhalten. Umsonst, versteht sich. Denn die durchweg jun-
gen Anwälte haben ein Interesse daran, das in den USA so
schlechte Image ihres Berufes zu heben. „Wenn dir ein
Jurist in Shorts und T-Shirt bei einer Tasse Kaffee gegen-
übersitzt, merkst du, daß er ein ganz normaler Mensch ist“,
sagt Jeff.

Nur etwa jedes zehnte Gespräch resultiert in einen konkre-
ten Fall für die Berater. Doch ihr kostenloser Dienst ist gleich-
zeitig die beste Werbung, die sie sich wünschen können. „Ich
habe mehr und mehr Klienten in meiner Praxis, die auf Emp-
fehlung eines Gastes im Legal Grind kommen“, sagt zum Bei-
spiel Rebecca H, Fachfrau für Einwanderungsfragen.

Rechnen tut sich die Idee natürlich auch für Jeff H, der
zwar täglich nicht mehr als 300 Dollar an Getränken und
Gebäck einnimmt. Aber durch den Verkauf von juristischen
Selbsthilfe-Büchern und die übliche Kommission bei Emp-
fehlungen an kompetente Spezialisten kommt noch einmal
die gleich Summe zusammen. „Mittlerweile ist mein Café
zu einer Art Institution geworden“, sagt Hughes. „Viele
Ratsuchende rufen erst einmal hier an, bevor sie in den
Gelben Seiten nach einem Anwalt schauen.“

Etwa jeder zweite Kunde kommt nur wegen der Rechts-
beratung vorbei. „Als reguläres Café könnte ich mich in
dieser Gegend kaum halten“, ist Hughes sich sicher. Doch
der Zustrom von Gästen, die schlicht und einfach wissen
wollen, ob sie einen Fall haben, für den sich der Gang vors
Gericht lohnt, hält das „Legal Grind“ am Leben. „Die mei-
sten Leute, die hier Rat suchen, können sich die üblichen
Konsultationskosten von 150 Dollar pro Stunde nicht lei-
sten“, ist seine Einschätzung. Umsonst darf er seinen
Dienst allerdings nur anbieten, indem er ihn nur als Infor-
mation und nicht als Beratung definiert. Denn die notwen-
dige Vertraulichkeit läßt sich in einem öffentlichen Café na-
türlich nicht gewährleisten.

Die Kombination von Kaffeehaus-Besitzer und Anwalts-
dasein ist für Jeff H ein Glücksfall. „Ich habe damit meine
beiden größten Leidenschaften unter einen Hut gebracht“,
sagt er. Und sein Pioniergeist scheint Früchte zu tragen:
Konkrete Planungen gibt es bereits für eine gute Handvoll
weiterer Rechts-Cafés an der Westküste und die ersten Inve-
storen für ein Franchise-Unternehmen standen bei ihm be-
reits auf der Matte. H’s Ziel ist hoch gesteckt: „Irgendwann
wird man in jeder größeren amerikanischen Stadt kostenlose
Rechtsberatung mit seinem Cappuccino kaufen können.“

Silke Tittel, Canoga Park, USA
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Gebührenrecht

BRAGO § 3; EVertr Anl I Kap III A Abschn. III Nr. 26
Die nach den Empfehlungen DAV/HUK-Versicherer an den
Rechtsanwalt zu zahlenden Beiträge sind im Beitrittsgebiet ent-
sprechend zu kürzen.
OLG Dresden, Urt. v. 26.8.1996 – 17 U 256/96

Aus den Gründen: Die zulässige Berufung ist unbegründet.
Dem Kl steht der geltend gemachte Anspruch auf Erstattung

von Rechtsanwaltsgebühren i. H. v. 3.310,37 DM nebst 4 % Zinsen
seit dem 4.5.1995 gegenüber der Bekl unter keinem rechtlichen
Gesichtspunkt zu.

Der Kl kann sich zur Begründung seines vermeintlichen An-
spruches nicht auf einen Vertrag zugunsten Dritter, geschlossen
zwischen dem Deutschen Anwaltverein und bestimmten HUK-Ver-
sicherern, über die Berechnung eines Pauschalhonorars bei außer-
gerichtlichen Unfallschadensregulierungen zugunsten der abrech-
nenden Rechtsanwälte stützen. Dem stehen die Ausführungen des
bereits erstinstanzlich vernommenen Zeugen Dr. G entgegen. Die-
ser bekundete, daß man bei den Verhandlungen zur Erstellung der
Grundsätze übereingekommen sei, diese nicht in ein Abkommen
zu fassen, sondern lediglich als Empfehlungen auszugeben. Dieses
Übereinkommen publizierte der Zeuge in aller Deutlichkeit bereits
in einer einschlägigen Fachzeitschrift für Rechtsanwälte (vgl.
AnwBl 91, 150 ff.; 91, 480 ff.; 93, 174 ff.; 94, 564 ff.). Der gehör-
te Zeuge war bei der Erstellung dieser Grundsätze auf seien des
Rechtsanwaltsvereins maßgeblicher Verhandlungsführer und damit
kompetenter Zeuge.

Als Empfehlungen qualifiziert sind die Grundsätze daher nicht
in eine Vertragswerk eingebunden, sondern stellen lediglich zu-
nächst eine Absichtserklärung derjenigen Versicherer dar, die mit-
geteilt haben, in Zukunft nach diesen Grundsätzen verfahren zu
wollen (vgl. u. a. AnwBl 1994, 564, 565, 566). Die Versicherer ha-
ben damit zugleich den Inhalt ihres permanenten Abrechnungsan-
gebotes i. S. v. § 145 BGB bestimmt, nämlich in bestimmten Fällen
eine 15/10-Gebühr nach dem Erledigungswert der Angelegenheit
und dem jeweiligen gültigen Gebührensatz in den Alt- bzw. Neu-
bundesländern zu berechnen.

Dieses Angebot hat der Kl nicht angenommen, so daß er sich
nicht auf einen unmittelbar zwischen ihm und der Bekl zustande
gekommenen Vertrag zur Begründung seines Anspruches stützen
kann.

Inhaltlich bezog sich das Angebot der Bekl auf die in den neu-
en Bundesländern gültigen Gebührensätze. Gem. Ziff. I. 1. a) BRA-
GO-Maßg. verringert sich die Gebühr bei der Tätigkeit von Rechts-
anwälten, die ihre Kanzlei in den neuen Bundesländern eingerichtet
haben, um 20%. Unstreitig befindet sich der Kanzleisitz des Kl in
den neuen Bundesländern. Die Gebührenminderung um 20% hat
damit Gültigkeit. Dieses so inhaltlich bestimmte Angebot hat der
Kl nicht angenommen, da er aus verfassungsrechtlichen Bedenken
gegen die Gebührenminderung der Bekl gegenüber den 100%igen
Gebührensatz in Rechnung gestellt hat. Nach § 150 BGB hat der
Kl damit das Angebot der Bekl abgelehnt und seinerseits ein neues
Angebot abgegeben, welches durch die Bekl nicht angenommen
wurde. Ein Vertrag ist damit nicht zustande gekommen.

Die geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken des Kl gegen
die gesetzlich bestimmte Gebührenminderung sind im Rahmen der
– wenn auch gescheiterten – Vertragsbemühungen zwischen den
Parteien ohne Bedeutung, da es allein bei den Parteien selbst liegt,
ihr Vertragsbeziehungen zu gestalten. Die Bekl hat eindeutig ein
um 20% gemindertes Abrechnungsangebot entsprechend den
Grundsätzen abgegeben. Es liegt nun allein bei dem Kl, ob er die-
ses Angebot annimmt oder gem. den BRAGO-Grundsätzen abrech-

net und für diesen Fall seine verfassungsrechtlichen Bedenken wei-
terverfolgt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Notar Dr. Georg Greißinger,
Hildesheim

Anmerkung der Schriftleitung: Vgl. zur Gegenansicht sehr
viel überzeugender LG Chemnitz AnwBl 1995, 47.

BRAGO §§ 32, 23
1. Bei einer im Prozeßvergleich getroffenen gesonderten Rege-
lung für die Kosten des Verfahrens und die Kosten desVergleichs
gehört die sog. Prozeßdifferenzgebühr zu den Kosten des Ver-
gleichs.
2. Die Einbeziehung von nichtanhängigen Vergleichsgegenstän-
den in einen Prozeßvergleich löst die 15/10 Gebühr hinsichtlich
dieser Gegenstände aus (LS der Redaktion).
OLG München, Beschl. v. 21.10.1996 – 11 W 2560/96

Aus den Gründen: Die sofortige Beschwerde ist zulässig. In
sachlicher Hinsicht bleibt sie hinsichtlich der Verfahrenskosten
ohne Erfolg; erfolgreich ist das Rechtsmittel hinsichtlich der Ko-
sten des Vergleichs.

1. Mit der Vorinstanz ist der Senat der Auffassung, daß die sog.
Prozeßdifferenzgebühr zu den „Kosten des Vergleichs“ zu rechnen
ist. Diese Gebühr ist nur durch den Abschluß des Vergleichs verur-
sacht, gehört also nicht zu den nach der Kostenvereinbarung von
den Kosten des Vergleichs zu unterscheidenden allgemeinen Ver-
fahrenskosten. Dagegen würde es dem offenkundigen Sinn des
Prozeßvergleichs nicht gerecht, wenn man allein auf die
kostenrechtliche Einordnung der Gebühr als Prozeßgebühr abstel-
len würde.

2. Wegen der Vergleichsgebühr ist der Kostenfestsetzungsbe-
schluß abzuändern; hier sind nicht nur 2.995,75 DM, sondern –
wie von der Bekl beantragt – 4.493,63 DM anzusetzen, so daß sich
der Erstattungsbetrag um 3/4 der Differenz von 1.497,88 DM, also
1.123,41 DM von 1.646,55 DM (so der Kostenfestsetzungsbe-
schluß) auf 2.769,96 DM erhöht.

Die vom Kl durchgeführte Berechnung entspricht der Neufas-
sung des § 23 Abs. 1 BRAGO durch das Kostenrechtsänderungsge-
setz 1994. Im Gegensatz zur Auffassung der Vorinstanz wird hier
nicht zwischen „gerichtlichem Vergleich“ (mit 10/10 Gebühr) und
„außergerichtlichem Vergleich“ (mit 15/10 Gebühr) differenziert,
sondern es kommt nur darauf an, ob über den Gegenstand des Ver-
gleichs „ein gerichtliches Verfahren anhängig ist“. In diesem Fall
reduziert sich die 15/10 Gebühr nach § 23 Abs. 1 Satz 1 BRAGO
auf eine volle Gebühr (§ 23 Abs. 1 Satz 3 BRAGO). Dementspre-
chend ist allgemein anerkannt, daß bei Einbeziehung von nichtan-
hängigen Vergleichsgegenständen in einen Prozeßvergleich bezüg-
lich des nichtanhängigen Teil die 15/10 Gebühr anzusetzen ist, für
den anhängigen Teil die 10/10 Gebühr anzusetzen ist und schließ-
lich § 13 Abs. 3 BRAGO zu beachten ist (vgl. außer Hansens, aaO,
Gerold/Schmidt/von Eicken, BRAGO, 12. Aufl., Rdnr. 40a zu
§ 23; Mümmler, JurBüro 1996, 463 – m. w. N.).

Die Kostenentscheidung für die Beschwerdeverfahren folgt aus
§ 97 Abs. 1 bzw. § 91 ZPO.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Günter Bauer, Augsburg
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BRAGO § 84 Abs. 2, § 83 Abs. 1
Der Rechtsanwalt, der an der Einstellung oder Erledigung des
gerichtlichen Verfahrens durch Rücknahme des Einspruchs ge-
gen den Strafbefehl früher als zwei Wochen vor Beginn des Ta-
ges, der für die Hauptverhandlung vorgesehen war, mitgewirkt
hat, erhält die Gebühren des § 83 Abs. 1 BRAGO auch dann,
wenn ein Termin für die mündliche Verhandlung noch gar nicht
anberaumt war. (LS der Red.)
AG Brakel, Urt. v. 20.3.1996 – 7 C 547/95

Aus den Gründen: Die Klage ist zulässig und begründet.
Dem Kl steht ein Restgebührenanspruch gegen den Bekl im te-

norierten Umfang aus dem Verteidigungsmandat des gegen den
Bekl eingeleiteten Strafverfahrens vor dem AG Tiergarten, AZ 294
Cs 53/95 zu.

Gegen den am 31.1.1995 erlassenen Strafbefehl hatte der Kl
auftragsgemäß Einspruch eingelegt. Nach Akteneinsicht und aus-
führlicher schriftlicher Rücksprache mit dem Bekl ist der Ein-
spruch dann auftragsgemäß zurückgenommen worden, ohne daß
das AG Tiergarten bereits Termin zur Hauptverhandlung anberaumt
hatte.

Während die hinter dem Bekl stehende Rechtsschutzversiche-
rung den Vergütungsanspruch des Kl gem. § 84 Abs. 1 BRAGO
mit der Hälfte der Gebühren des § 83 Abs. 1 BRAGO berechnete,
begehrt der Kl Vergütung mit der vollen Gebühr des § 83 Abs. 1
BRAGO gem. § 84 Abs. 2 BRAGO.

Die zulässige Kl ist in vollem Umfang begründet, da sich der
Vergütungsanspruch des Kl entgegen der Auffassung des Bekl
nach § 84 Abs. 2 BRAGO berechnete.

Danach erhält der Rechtsanwalt, der an der Einstellung oder Er-
ledigung des gerichtlichen Verfahrens durch Zurücknahme des Ein-
spruchs gegen den Strafbefehl früher als zwei Wochen vor Beginn
des Tages, der für die Hauptverhandlung vorgesehen war, mitge-
wirkt hat, die Gebühren des § 83 Abs. 1 BRAGO, es sei denn, ein
Beitrag zur Förderung des Verfahrens ist nicht ersichtlich. Diese
Voraussetzungen sind erfüllt, wenngleich ein Termin für die münd-
liche Verhandlung noch gar nicht anberaumt war. § 84 Abs. 2
BRAGO ist dahingehend zu verstehen, daß die zeitliche Einstufung
früher als zwei Wochen vor Beginn des für die Hauptverhandlung
vorgesehenen Tages als Ausschlußfrist zu werten ist, die spätere
Einspruchrücknahme nicht mehr erfaßt.

Die Gesetzesbegründung lautet:
„Bisher bieten die Gebührenkonstruktionen in Strafverfahren

eher einen Anreiz, die Verteidigungsbemühungen auf die Haupt-
verhandlung zu konzentrieren. Eine intensive und zeitaufwendige
Mitwirkung des Rechtsanwaltes in Ermittlungsverfahren, die dazu
führt, daß eine Hauptverhandlung entbehrlich wird, ist gebühren-
rechtlich wenig attraktiv. Im neuen Abs. 2, der eine andere Bestim-
mung im Sinne von Abs. 1 erster Halbsatz darstellt, wird deshalb
eine gebührenrechtliche Verbesserung entsprechender Tätigkeiten
des Rechtsanwaltes vorgeschlagen.“ (BT Drucksache 12/6962
S. 106)

Zur Entlastung der Gerichte sollte damit dem Verteidiger ein
gebührenrechtlicher Anreiz gegeben werden, die sachdienliche
Rücknahme des Einspruchs gegen einen Strafbefehl aus gebühren-
taktischer Sicht nicht erst in der Hauptverhandlung zu erklären.
Diese Verwirklichung des Gesetzeszwecks ist jedoch gerade nicht
davon abhängig, daß das zuständige Gericht bereits Hauptverhand-
lungstermin anberaumt hatte.

Die Auffassung der Bekl würde vielmehr zu dem unerwünsch-
ten Ergebnis führen, daß aus gebührentaktischer Sicht zunächst die
Anberaumung einer Hauptverhandlung durch das Gericht abgewar-
tet werden müßte, um nach dann erfolgter Einspruchsrücknahme
einen erhöhten Gebührenanspruch zu erwirken. Der mit der La-
dungsverfügung und deren Ausführung verbundene Aufwand wür-
de der gesetzgeberischen Intention geradezu zuwiderlaufen.

Im Ergebnis kommt es daher für die Verwirklichung des Tatbe-
standes des § 84 Abs. 2 BRAGO nicht darauf an, daß bereits
Hauptverhandlungstermin anberaumt worden ist.

Dem Kl steht daher die volle Gebühr gem. § 84 Abs. 2, 83
Abs. 1 Satz 3 BRAGO zu.

Der Gebührenanspruch berechnet sich daher wie folgt:

Gebühr gem. § 84 Abs. 2, 83 Abs.1Satz 3 BRAGO 800,00 DM
§ 26 BRAGO 30,00 DM 30,00 DM
§ 27 BRAGO 42,00 DM 42,00 DM
zzgl. 15 % MWSt. 31,80 130,80 DM
insgesamt 1.002,80 DM
zzgl. Erstattung Versendungspauschale 15,00 DM
insgesamt 1.017,80 DM

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Robert Bergschneider, Steinheim

Anm. der Red.: Zu diesem Streitpunkt vgl. bereits AG Mün-
chen, Urt. v. 14.2.96 – 221 C 173/96, AGS 1996, 90; LG Darm-
stadt, Beschl. v. 2.9.96 – 3 Qs 437/96, AGS 1996, 126 m. Anm.
Madert u. w. Literaturhinweisen; a. A. AG Gelsenkirchen-Buer,
Urt. v. 18.4.96 - 29 C 40/96, AGS 1996, 127 m. abl. Anm. Madert
und weiteren Literaturhinweisen sowie ausführlich Herrmann, AGS
1996, 25 (28).

BRAGO § 84 Abs. 2, § 105 Abs. 3
1. Wird das Bußgeldverfahren von der Ermittlungsbehörde
nicht nur vorläufig eingestellt, steht dem an der Einstellung
mitwirkenden Rechtsanwalt die volle Gebühr aus § 84 Abs. 2
BRAGO zu.
2. Zur Angemessenheit der Mittelgebühr. (LS der Red.)
AG Aurich, Urt. v. 4.3.1996 – 1605 – 15 C 11/96

Aus den Gründen: Die Klage ist nur zum Teil begründet.
Zutreffend geht allerdings der Kl davon aus, daß er mit § 105

Abs. 3 i. V. m. § 84 Abs. 2 BRAGO die volle Gebühr verlangen
kann.

Das Bußgeldverfahren ist, wie vorgetragen, von der Ermitt-
lungsbehörde nicht nur vorläufig eingestellt worden; der Rechtsan-
walt (Kl) hat an der Einstellung im Sinne des Gesetzes mitgewirkt.

Mit dieser Entscheidung schließt sich das Gericht der Meinung
in der Kommentierung zu § 105, wie sie u. a. bei Gerold/Schmidt,
die neueste Auflage, vorzufinden ist, an.

Allerdings ist das Gericht der Auffassung, daß i. d. R. nicht die
Mittelgebühr in Höhe von 700,00 DM angebracht erscheint, da
diese Einstellung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens
nicht den hierfür notwendigen Schwierigkeitsgrad aufweist. So
auch, da anderweitige Bemessungskriterien fehlen, im vorliegenden
Fall.

Es ist aber durchaus möglich, daß in anderen Verfahren die
Mittelgebühr angemessen ist. Das Gericht geht von einer berech-
tigten Gebühr von 500,00 DM aus, so daß sich noch ein Anspruch
in der zuerkannten Höhe ergibt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Notar Friedrich Engelskamp,
Aurich

BRAGO § 84 Abs. 2, § 105 Abs. 3
Wird ein Bußgeldverfahren von der Verwaltungsbehörde gem.
§ 47Abs. 1 OWiG eingestellt und hat der Anwalt des Betroffenen
an der Einstellung mitgewirkt, erhält der Anwalt nach § 84 Abs.
2 BRAGO eine volle Gebühr des § 83 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO. LS
der Redaktion)
AG Düsseldorf, Urt. v. 1.7.1996 – 46 C 6407/96

Aus den Gründen: Die Klage ist begründet.
Die Bekl ist – über die vorprozessual bereits an den Kl gezahl-

ten 329 DM hinaus – zur Zahlung weiterer 350 DM aus dem im
Jahre 1995 zwischen den Parteien bestehenden Rechtsschutzversi-
cherungsvertrag verpflichtet.

Der Prozeßbevollmächtigte des Kl ist berechtigt, für sein Täti-
gwerden im Bußgeldverfahren, das durch Verfügung vom 25.1.1996
gem. § 47 Abs. 1 OWiG eingestellt worden ist, eine volle Mittelge-
bühr nach §§ 105 Abs. 3, 84 Abs. 2, 83 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO abzu-
rechnen.
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Das Gericht schließt sich der Rechtsauffassung des Kl an, die
u. a. auch vom LG Köln (AnwBl 1995, 563), vom LG Darmstadt
(DAR 1996, 115, 116) und von der Abteilung 32 des angerufenen
Gerichts (MDR 1996, 427) vertreten wird und auch der ganz über-
wiegenden Meinung des Schrifttums (vgl. Beck DAR 1995, 384;
AnwBl 1995, 613; Gerold/Schmidt-Madert, BRAGO, 12. Aufl.,
§ 105 Rdnr. 8; Otto, JurBüro 1994, 385, 396; Riedel/Sußbauer,
BRAGO, § 105 Rdnr. 4; Madert, zfs 1996, 191 m. w. N.) ent-
spricht. Die von der Bekl vertretene Gegenansicht (vgl. hierzu: LG
Karlsruhe, r + s 1996, 63; AG Wetzlar, r + s 1996, 63; AG Wetzlar
Urt. v. 20.7.1995 – 2 C 2928/94 –; AG Hadamar Urt. vom
20.12.1995 – 3 C 604/95 –; AG Hannover, Urt. v. 7.3.1996 – 568 C
19273/95 –; AG Solingen, Urt. v. 28.3.1996 – 13 C 559/95 –), nach
der § 84 Abs. 2 BRAGO keine Anwendung finden soll, wenn ein
Bußgeldverfahren durch Mitwirkung des Anwalts noch von der
Verwaltungsbehörde eingestellt wird, vermag nicht zu überzeugen.

Da gem. § 105 Abs. 3 BRAGO die Vorschriften des 6. Ab-
schnitts der BRAGO sinngemäß gelten, gilt auch § 84 Abs. 2 BRA-
GO im Bußgeldverfahren. Dies hat zur Folge, daß der Rechtsan-
walt anstelle der Hälfte der Gebühr des § 83 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m.
§ 105 Abs. 1 BRAGO diese Gebühr voll erhält, wenn das Bußgeld-
verfahren vor dem Eingang der Akten beim AG von der Verwal-
tungsbehörde oder der Staatsanwaltschaft nicht nur vorläufig ein-
gestellt wird. Dies ist hier geschehen. Denn die Einstellung nach
§ 47 Abs. 1 und 2 OWiG gehört zu den nicht vorläufigen Einstel-
lungen des Bußgeldverfahrens. Der Rechtsanwalt erhält für seine
im Vorverfahren entfaltete Tätigkeit damit keineswegs nur die
Hälfte der Gebühr des § 83 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO, sofern sie das
Bußgeldverfahren bereits vor der Verwaltungsbehörde durch seine
Mitwirkung erledigt.

Soweit die Bekl hiergegen einwendet, daß § 84 Abs. 2 BRAGO
über die Verweisungsregel des § 105 Abs. 3 BRAGO nur dann
Anwendung finden könne, wenn das Bußgeldverfahren in ein ge-
richtliches Verfahren übergegangen und die Einstellung durch das
Gericht oder die Staatsanwaltschaft erfolgt sei, vermag das erken-
nende Gericht dem nicht zu folgen.

Die von der Bekl vertretene Rechtsauffassung wird im wesent-
lichen damit begründet, daß nach § 105 Abs. 3 BRAGO die Vor-
schriften des 6. Abschnittes der BRAGO sinngemäß nur „im übri-
gen“ gelten. Hieraus würde folgen, daß eine Anwendung auf
Bußgeldsachen außerhalb des gerichtlichen Verfahrens nicht mög-
lich sei, weil insoweit eine abschließende Regelung getroffen wäre
und zwar in §§ 105 Abs. 1 BRAGO. Hier würde die Vergütung der
Tätigkeit des Rechtsanwaltes im Bußgeldverfahren vor der Verwal-
tungsbehörde bis zum Eingang der Akten bei Gericht abschließend
geregelt werden, so daß die sinngemäße Anwendung der Vorschrif-
ten des 6. Abschnittes, also auch des § 84 Abs. 2 BRAGO, nur für
das gerichtliche Bußgeldverfahren in Betracht kommen könne,
nicht dagegen für das Vorverfahren. Durch die Worte „im übrigen“
in § 105 Abs. 3 BRAGO komme deutlich zum Ausdruck, daß der
Verweis auf den 6. Abschnitt der BRAGO nur insoweit einschlägig
sei, als der 7. Abschnitt keine eigenständige Regelung treffe. Dies
sei aber in § 105 Abs. 1 BRAGO geschehen.

Dieser Begründung kann indes nicht gefolgt werden. Die von
der Bekl vertretene Rechtsauffassung entspricht nämlich weder
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung noch dem Willen
des Gesetzgebers.

In der Begründung des Gesetzes (BT-Drucksache 12/6962
v. 4.3.1994 S. 106 rechte Spalte, Mitte) heißt es nämlich: „Nach
§ 105 Abs. 3 gelten die Vorschriften des 6. Abschnitts der BRAGO
in Bußgeldverfahren entsprechend, demnach auch der neue § 84
Abs. 2 BRAGO.“ Davon, daß § 84 Abs. 2 BRAGO über die Ver-
weisungsregel des § 105 Abs. 3 BRAGO in Bußgeldverfahren
gleichwohl nur dann Anwendung finden solle, wenn das Bußgeld-
verfahren in ein gerichtliches Verfahren übergegangen ist und die
Einstellung durch das ,Gericht erfolgt ist, ist in der amtlichen Be-
gründung des Bundestages zu § 84 BRAGO keine Rede. Der Ge-
setzgeber ging vielmehr offensichtlich davon aus, daß § 84 Abs. 2
BRAGO im Bußgeldverfahren auch dann über § 105 Abs. 3 BRA-
GO Anwendung findet, wenn das Bußgeldverfahren vor dem Ein-
gang der Akten beim Gericht von der Verwaltungsbehörde nicht
nur vorläufig eingestellt worden ist. Allein dies entspricht auch
dem Sinn und Zweck der Vorschrift. Denn die Gebührenerhöhung
nach § 84 Abs. 2 BRAGO ist deshalb eingeführt worden, um für
den Anwalt einen Gebührenanreiz zu schaffen, bereits frühzeitig

daran mitzuwirken, daß eine Hauptverhandlung entbehrlich wird.
Diese im Bußgeldverfahren gleichermaßen geltende Maxime würde
aber in ihr Gegenteil verkehrt, wäre § 84 Abs. 2 BRAGO im Buß-
geldverfahren nicht anwendbar. Denn in diesem Fall würde dem
Anwalt, der im frühestmöglichen Stadium, also im Verfahren vor
der Verwaltungsbehörde bereits eine Einstellung erreicht, die er-
höhte Vergütung versagt und nur die spätere Einstellung im Verfah-
ren vor dem AG außerhalb der Hauptverhandlung honoriert. Der
Verteidiger würde damit gebührenrechtlich bessergestellt, wenn er
sein Bestreben darauf richtete, eine Einstellung erst nach Eingang
der Akten bei Gericht zu erreichen. Es würde so gebührenrechtlich
der Anreiz geschaffen, das Vorverfahren zu verschleppen, um dann
nach Eingang der Akte bei Gericht eine Verfahrenseinstellung au-
ßerhalb der Hauptverhandlung zu erreichen (AG Düsseldorf, MDR
1996, 427, 428; Schneider AGS 1996, 20; Madert, zfs 1996, 191).

Nach alledem ist im Entscheidungsfall gem. § 84 Abs. 2 BRA-
GO von der vollen Gebühr des § 83 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO auszu-
gehen, weil das Bußgeldverfahren von der Verwaltungsbehörde
gem. § 47 Abs. 1 OWiG eingestellt worden ist und der Prozeßbe-
vollmächtigte des Kl an dieser Einstellung mitgewirkt hat.

Gegen die Angemessenheit der in Ansatz gebrachten Mittelge-
bühr bestehen keine Bedenken. Diese beträgt – da nach dem oben
gesagten die volle Gebühr des § 83 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO zugrun-
dezulegen ist – 700 DM. Unter Berücksichtigung der Nebenkosten-
pauschale (§ 26 BRAGO) in Höhe von 30 DM und der Kosten für
Anfertigung von 12 Fotokopien (§ 27 BRAGO) konnte der Prozeß-
bevollmächtigte des Kl diesem für seine Tätigkeit im Verwaltungs-
verfahren somit 742 DM in Rechnung stellen. Hierauf hat die Bekl
bisher lediglich einen Betrag von 392 DM gezahlt, so daß noch der
mit der Klage geltend gemachte Betrag von 350 DM offensteht.

Der zuerkannte Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 291, 288 Abs. 1
BGB.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Wolfgang Schäfer, Meckesheim

BRAGO § 84 Abs. 2, § 83 Abs. 1 Ziff. 3, § 105 Abs. 3
Nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung steht dem Rechts-
anwalt auch im Bußgeldverfahren eine volle Gebühr gem. § 83
Abs. 1 Ziff. 3 BRAGO zu, wenn bei endgültigerVerfahrenseinstel-
lung durch die Verwaltungsbehörde die Voraussetzungen des
§ 84 Abs. 2 BRAGO vorliegen. (LS der Red.)
AG Bühl, Urt. v. 18.10.1996 – 5 C 40/96

Aus den Gründen: Der Klage ist antragsgemäß stattzugeben,
weil die Beklagte aufgrund des mit dem Kläger geschlossenen
Rechtssschutzversicherungsvertrags verpflichtet ist, diesem die gel-
tend gemachten Rechtsanwaltsgebühren aus dem gegen den Kläger
anhängig gewesenen Bußgeldverfahren zu erstatten. Nach inzwi-
schen gefestigter Rechtsprechung, der sich das erkennende Gericht
anschließt, steht dem Rechtsanwalt auch im Bußgeldverfahren eine
volle Gebühr gem. § 83 Abs. 1 Ziffer 3 BRAGO zu, wenn die Vor-
aussetzungen des § 84 Abs. 2 BRAGO vorliegen, wie dies in dem
hier betreffenden Fall gegeben ist. Das Verfahren wurde von der
Verwaltungsbehörde endgültig eingestellt. Die Anwendbarkeit der
vorgenannten Gebührenvorschrift ergibt sich aus § 105 Abs. 3
BRAGO (So auch Gerold/Schmidt-Madert, BRAGO, 12. Aufl.
§ 105 Rdnr. 8).

Da die Gebührenforderung im übrigen in der Höhe nicht um-
stritten ist, ist dem Freistellungsantrag stattzugeben. Die Nebenent-
scheidungen ergeben sich aus § 91, 708 Ziffer 11 ZPO.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Jan Ernest Rassek, Bühl

Anm. der Red.: Vgl. zu dieser Streitfrage bereits LG Karlsruhe,
Beschl. v. 10.5.96 – 1 QS 8/96, AnwBl 1996, 478 (unter Angabe
der früheren entgegenstehenden Auffassung) = AGS 1996, 88 m.
Anm. Madert; LG Köln, Beschl. v. 27.9.95 – 107 Qs OWi 296/95,
AnwBl 1995, 563; AG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.95 – 32 C 15.364/
95, AGS 1996, 59; AG Backnang, Urt. v. 30.8.96 – o. Az., AGS
1996, 226; AG Mainz, Beschl. v. 13.6.96 – 25 Owi 1470/95, AGS
1996, 126 sowie Madert, AnwBl 1995, 256; Beck, AnwBl 1995,
613; Chemnitz, AGS 1997, 71 und ausführlich Herrmann, AGS
1996, 25 ff.
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BRAGO § 118 Abs. 1 Nr. 1; PflVG § 3
Eine Anrechnung vorgerichtlicher Anwaltskosten (Geschäftsge-
bühr gem. § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO nebst Nebenkosten) auf
die Prozeßgebühr eines anschließenden Verfahrens findet nicht
statt, wenn ein Unfallgeschädigter sich außergerichtlich an den
Haftpflichtversicherer des Schädigers wendet und sodann den
Schädiger allein verklagt, sofern die Haftpflichtversicherung als
Gegner des Geschädigten anzusehen ist, gegen den der Geschä-
digte einen Direktanspruch nach § 3 PflVG hat. (LS der Red.)
OLG Frankfurt/M., Urt. v. 9.2.1996 – 2 U 149/95

Aus den Gründen: . . . Hingegen kann der Kl Ersatz der vorge-
richtlichen Anwaltskosten (Geschäftsgebühr gem. § 118 Abs. 1 Nr. 1
BRAGO nebst Nebenkosten) nicht verlangen.

Der Kl behauptet zwar, sein Anwalt habe auch den Auftrag ge-
habt, mit der Versicherung der Bekl Regulierungsverhandlungen zu
führen. Dies steht indessen einer Anrechnung der Geschäftsgebühr
auf die Prozeßgebühr dieses Verfahrens (§ 118 Abs. 2 BRAGO)
nicht entgegen.

Allerdings findet eine Anrechnung nicht statt, wenn ein Unfall-
geschädigter sich außergerichtlich an den Haftpflichtversicherer
des Schädigers wendet und sodann den Schädiger allein verklagt
(h. M.; vgl. Gerold/Schmidt/Madert, 12. Auflage, BRAGO, § 118,
Rdnr. 25, S. 1226). Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Haft-
pflichtversicherung als Gegner des Geschädigten anzusehen ist,
dessen Begehren sich also gegen zwei verschiedene Personen rich-
tet (Gerold/Schmidt/Madert, aaO; OLG München AnwBl 90, 325;
LG Frankfurt JB 82, 873). Dies ist indessen nur dann der Fall,
wenn der Geschädigte auch gegen den Versicherer des Schädigers
einen Direktanspruch hat, wie er nach § 3 PflVG gegeben ist. Ist
hingegen – wie hier – im Außenverhältnis der Parteien allein der
Schädiger haftpflichtig, ist dessen Versicherung kein Gegner, da
der Geschädigte sie nicht unmittelbar in Anspruch nehmen kann.
Soweit in Rechtsprechung und Literatur die Anrechenbarkeit der
Geschäftsgebühr verneint wird, handelt es sich denn auch nur um
Fallgestaltungen, in denen der Anwalt mit der Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung Regulierungsverhandlungen geführt hat.

Allerdings kann dadurch, daß der Anwalt mit der Versicherung
des Schädigers Regulierungsverhandlungen geführt hat, die Be-
sprechungsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO entstanden
sein, die auf die im Prozeß angefallenen Gebühren nicht anzurech-
nen ist (§ 118 Abs. 2 BRAGO). Hierauf stützt der Kl sein Zah-
lungsbegehren indessen nicht, da er ausdrücklich nur die Erstattung
der Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO verlangt. . . .

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Arnold-Richard Lenz, Brechen

BRAGO § 132 Abs. 3, § 24
Die Erledigungsgebühr setzt besondere, auf die Aufhebung des
angefochtenen Verwaltungsakts gerichtete Bemühungen des An-
walts voraus.
Keine „Mitwirkung“ bei der Erledigung der Sache ist es, wenn
die Tätigkeit des Anwalts auf das Einlegen eines begründeten
Widerspruchs beschränkt ist und die Widerspruchsbehörde den
Bescheid ändert.
LG Koblenz, Beschl. v. 28.10.1996 – 2 T 667/96

Aus den Gründen: Durch den angefochtenen Beschluß ist einer
Erinnerung des Beteiligten zu 3) gegen die Festsetzung der Vergü-
tung durch den Rechtspfleger des AG vom 13.2.1996 stattgegeben
worden.

Der Beteiligten zu 1) wurde am 29.12.1995 ein Berechtigungs-
schein für Beratungshilfe bezüglich folgender Angelegenheit aus-
gestellt: „Widerspruch gegen Sozialhilfebescheid vom 22.9.1995.“

Die Beteiligte zu 2) legte daraufhin im Namen der Beteiligten
zu 1) unter dem 20.10.1995 Widerspruch gegen den Bescheid ein
und begründete diesen ausführlich. Mit Bescheid vom 6.12.1995
hat die Sozialhilfebehörde dann den angefochtenen Sozialhilfebe-
scheid geändert.

Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Beteiligten zu 2) hat der
Rechtspfleger des AG die Vergütung dann auf 324,01 DM festge-

setzt und dabei auch eine Erledigungsgebühr gem. § 132 Abs. 3
BRAGO i. V. m. § 24 BRAGO in Ansatz gebracht.

Hiergegen hat sich der Beteiligte zu 3) mit seiner Erinnerung
vom 5.3.1996 gewandt, mit der er geltend gemacht hat, daß in der
Begründung des Widerspruchs keine Mitwirkung bei der Erledi-
gung i. S. v. § 132 Abs. 3 BRAGO i. V. m. § 24 BRAGO liege.

Dieser Erinnerung hat die Rechtspflegerin des AG mit dem an-
gefochtenen Beschl. v. 30.8.1996 stattgegeben und die Vergütung
auf 145,48 DM unter Abzug der Erledigungsgebühr nach § 132
Abs. 3 BRAGO nebst anteiliger Auslagenpauschale und Mehrwert-
steuer festgesetzt.

Hiergegen wendet sich die Beteiligte zu 2) mit ihrer Beschwer-
de. Sie trägt vor, die Erledigung sei darin zu sehen, daß die Sozial-
hilfebehörde aufgrund ihrer Widerspruchsbegründung, den ur-
sprünglichen Sozialhilfebescheid abgeändert und aufgehoben habe.

Das AG hat der Kammer diese Beschwerde zur Entscheidung
vorgelegt.

Die Beschwerde ist zulässig gem. §§ 133, 128 Abs. 4, 10
Abs. 3, Satz 4 BRAGO, 569 ZPO.

Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.
Zu Recht hat das AG der Beteiligten zu 2) lediglich eine Ge-

bühr nach § 132 Abs. 2, 118 BRAGO, nicht aber die Erledigungs-
gebühr des § 132 Abs. 3 BRAGO zuerkannt. Eine Erledigung
i. S. d. §§ 132 Abs. 3, 24 BRAGO liegt nicht vor.

Eine solche Erledigung setzt eine ‚Mitwirkung„ bei der Erledi-
gung der Sache voraus. Eine solche Mitwirkung liegt nur dann vor,
wenn eine Tätigkeit feststellbar ist, die über die reine Verfahrens-
führung hinausgeht (vergl. Riedel/ Fraunholz, BRAGO, § 24
Rdnr. 23).

Damit reicht für eine Mitwirkung i. S. v. § 132 Abs. 3 i. V. m.
§ 24 BRAGO nicht jede Tätigkeit des Rechtsanwaltes aus, die für
die Erledigung des Rechtsstreites kausal geworden ist. Die auf die
Widerspruchsbegründung aufgewandten Bemühungen der Beteilig-
ten zu 2), ungeachtet ihrer Überzeugungskraft, werden durch die
Gebühr des § 132 Abs. 2 i. V. m. § 118 BRAGO abgegolten. Ohne
darüber hinausgehende gesonderte Bemühungen des Rechtsanwal-
tes um ein Einlenken der Behörde, wird daher die Erledigungsge-
bühr nicht verdient. Insbesondere reicht die bloße Widerspruchsbe-
gründung hierfür nicht aus (vergl. Riedel/Fraunholz aaO; Gerold/
Schmidt/von Eiken/Madert, BRAGO, § 24 Rdnr. 7 mit Darstellung
des Streitstandes und m. w. N.).

Eine solche Sichtweise ergibt sich auch aus dem gesetzgeberi-
schen Zweck des § 24 BRAGO. Die Vorschrift soll dem Rechtsan-
walt einen Ausgleich in solchen Fällen gewähren, in denen wegen
der Besonderheiten des Verwaltungsverfahrens bzw. des Verwal-
tungsgerichtsverfahrens ein Vergleich in der Sache entweder unzu-
lässig oder aber nicht angebracht ist und somit eine Vergleichs-
gebühr i. S. v. § 23 BRAGO nicht entstehen kann. Die Erledi-
gungsgebühr des § 24 BRAGO soll also für solche Verfahren an
die Stelle der Vergleichsgebühr des § 23 BRAGO treten. Deshalb
ist es angezeigt, die entstehende Erledigungsgebühr von entspre-
chenden gleichen Voraussetzungen abhängig zu machen wie das
Entstehen der Vergleichsgebühr. Ebenso wie eine Vergleichsgebühr
nur bei Bemühungen des Rechtsanwalts anfällt, den Abschluß des
Rechtsstreites gerade durch einen Vergleich und damit im Wege
des gegenseitigen Nachgebens, was bestimmte Mitwirkungsakte
voraussetzt, zu erreichen, müssen auch bei der Erledigungsgebühr
besondere Bemühungen den Rechtsstreit ohne weitere Verfahrens-
akte zu erreichen, feststellbar sein. Die Bemühungen des Rechtsan-
waltes nur die Aufhebung eines Verwaltungsaktes durch eine Wi-
derspruchsbegründung zu erreichen, genügt daher selbst dann nicht
für die Entstehung der Erledigungsgebühr, wenn sie die Erledigung
des Rechtsstreites in der Hauptsache herbeiführt. Denn diese Be-
mühungen des Rechtsanwaltes gehen nicht über das hinaus, was er
ohnehin tun muß, um eine für seine Mandanten günstige Entschei-
dung zu erstreiten und wie sie durch die Gebühr des § 132 Abs. 2
i.V. m. § 118 BRAGO abgegolten sind. Die Kammer gesteht der
Beschwerdeführerin zu, daß der Anwendungsbereich des § 24
BRAGO in der hier wie in der überwiegenden Rechtsprechung ver-
tretenen, aus dem Zweck der Vorschrift gefolgerten Auslegung
erheblich eingeengt wird. Gleichwohl verbleiben nach Ansicht der
Kammer dem Rechtsanwalt Möglichkeiten durch ein über den
Widerspruchsbegründung hinausgehendes Einwirken auf die Ver-
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waltung wie auch durch die Einflußnahme auf seinen Mandanten
eine Erledigung, die einem Vergleichsabschluß nahesteht, herbei-
zuführen. So kann etwa der Rechtsanwalt über die reine Wider-
spruchsbegründung hinausgehenden Verhandlungen mit der Behör-
de oder Aufsichtsbehörde führen (vergl. BfH NJW 1969, 344 =
JurBüro 69, 134; Gerold/von Eicken, BRAGO, § 24 Rdnr. 7) oder
er kann auf seinen Auftraggeber einwirken, daß eine bestimmte
teilweise nachgebende Entscheidung der Behörde akzeptiert wird
(vergl. den Fall OVG Lüneburg, Anwaltsblatt 183, 282).

Eine solche über die reine Widerspruchsbegründung hinaus ge-
hende Mitwirkungshandlung der Beteiligten zu 2) war vorliegend
aber nicht feststellbar, weshalb die Beschwerde zurückzuweisen
war.

Mitgeteilt von Justizamtsrat Günter Müller, Koblenz

Streitwert, Kosten, Erstattung

BRAGO §§ 19, 25 ff.; ZPO § 91
Ein Sachverständigen-Vorschuß, den der Rechtsanwalt für sei-
nen Mandanten verauslagt hat, kann – ebenso wie vom Anwalt
für die Partei verauslagte Gerichtskostenvorschüsse – im Ko-
stenfestsetzungsverfahren festgesetzt werden. (LS der Red.)
LG Köln, Beschl. v. 18.1.1996 – 19 T 12/96

Aus den Gründen: Die zulässige Beschwerde hat – mit der
Kostenfolge nach § 91 ZPO – Erfolg.

Der Antragsteller hat, wie sich aus dessen Schriftsatz vom
11.11.1992 i. V. m. der entsprechenden Zahlungsanzeige Nr. I in
den Akten ergibt, als Auslagenvorschuß für die Antragsgegner
zwecks Beauftragung eines Sachverständigen 500,00 DM einge-
zahlt. Den Angaben des Antragstellers, diesen Betrag aus eigenen
Mitteln gezahlt zu haben, wie es seiner Antragstellung vom
20.5.1995 („vorgelegte Sachverständigenkosten“) zu entnehmen ist,
haben die Antragsgegner in ihrer Erwiderung vom 30.6.1995 nicht
widersprochen.

Zu Unrecht haben Rechtspfleger und Richter die Festsetzung
des von dem Antragsteller verauslagten Sachverständigen-Vor-
schuß in Höhe von 500,00 DM im Verfahren nach § 19 Abs. 1
BRAGO abgelehnt. Die vom Antragsteller für die Antragsgegner
verauslagten Kosten sind nach Auffassung der Kammer einer Fest-
setzung nach § 19 Abs. 1 BRAGO zugänglich.

Die Frage, ob in diesem Festsetzungsverfahren auch die vom
Rechtsanwalt für seine Partei verauslagten Gerichtskostenvor-
schüsse festgesetzt werden können, ist in der kostenrechtlichen
Rechtsprechung und Literatur höchst umstritten.

Eine vor allem in der Rechtsprechung verschiedener Oberlan-
desgerichte vertretene Ansicht verweist den Rechtsanwalt zur
Durchsetzung seiner ihm gemäß den §§ 675, 670 BGB entstande-
nen Aufwendungsersatzansprüche, zu denen auch die von ihm ver-
auslagten Gerichtskostenvorschüsse zählen, auf das normale Klage-
bzw. Mahnverfahren (vgl. OLG Bremen JurBüro 72, 690, 691; KG
NJW 73, 1757, 1758 = JurBüro 73, 840; OLG Hamm AnwBl 74,
281; OLG Zweibrücken JurBüro 80, 552, 553; OLG Köln, Beschl.
v. 20.5.1985 – 17 W 188/85, JurBüro 86, 558, 559; OLG Hamm,
AnwBl 87, 196, 197; OLG Koblenz Rpfleger 88, 80; Gerold/
Schmidt/von Eicken/Madert BRAGO, 10. Aufl. 1989, § 19 Rdnr.
16, Hartmann, Kostengesetze, 23. Aufl. § 19 BRAGO Anm. 1 A).
Sie stützt sich vor allem auf den Wortlaut der §§ 19 Abs. 1, 1 Abs.
1 BRAGO, indem sie neben den Gebühren nur solche Auslagen
zur „gesetzlichen Vergütung“ i. S. d. § 19 Abs. 1 S. 1 BRAGO
zählt, die in den §§ 25 ff. BRAGO ausdrücklich benannt sind. An-
dere Aufwendungen, die der Rechtsanwalt zur Ausführung seines
Auftrages oder in Wahrnehmung seines Mandates zugunsten seines
Mandanten tätigt, fallen nach dieser Ansicht nicht unter die nach
§ 19 BRAGO festsetzungsfähige „gesetzliche Vergütung“.

Die Kammer vermag sich dieser ablehnenden Auffassung nicht
anzuschließen und folgt der im Vordringen befindlichen Gegenan-

sicht, die auch andere materiell-rechtliche Aufwendungsersatzan-
sprüche, jedenfalls soweit hiermit die Erstattung von Gerichtsko-
stenvorschüssen geltend gemacht wird, in das Festsetzungsverfah-
ren nach § 19 BRAGO mit einbezieht (vgl. OLG Hamburg AnwBl
71, 359; OLG Celle AnwBl 72, 322; OLG Schleswig JurBüro 74,
730, 731; OLG Bamberg JurBüro 76, 1647; 1648; OLG Bamberg
JurBüro 79, 200: 201; OLG Stuttgart JurBüro 78, 382; OLG Mün-
chen, AnwBl 88, 252 mit ablehnender Anmerkung Madert = Jur-
Büro 87, 383; Mümmler JurBüro 81, 641, 647; Hansens JurBüro
88, 401, 405, 406; E. Schneider KostRspr., § 19 BRAGO Nr. 5,
Anm. VI; Riedel/Sußbauer/Fraunholz BRAGO, 6. Aufl., § 19,
Rdnr. 12; Göttlich/Mümmler BRAGO, 16. Aufl., „Kostenfestset-
zung“, Anm. II 4.2.; Ernst Anwaltsgebühren, 2. Aufl., Rdnr. 316;
differenzierend von Eicken/Lappe/Madert Die Kostenfestsetzung,
17. Auflage, Rdnr. I 11, S. 541). Nach Auffassung der Kammer
sind nur die folgenden Erwägungen überzeugend und führen allein
zu einer praktikablen und vernünftigen Handhabung der kosten-
rechtlichen Vorschriften:

Der Auslagenbegriff hat in der BRAGO keine abschließende
Definition gefunden. Zwar enthält § 1 Abs. 1 BRAGO die Bestim-
mung, daß sich die aus Gebühren und Auslagen zusammensetzen-
de Vergütung des Rechtsanwalts nach diesem Gesetz bemißt, doch
kann hieraus nicht auch zwingend gefolgert werden, daß nur dieje-
nigen Auslagen dem vereinfachten Festsetzungsverfahren nach
§ 19 BRAGO zugänglich sind, die das Gesetz ausdrücklich in den
§§ 25 ff. BRAGO aufführt (so vor allem aber OLG Bremen aaO;
OLG Hamm aaO; OLG Köln aaO, OLG Düsseldorf aaO; OLG
Zweibrücken aaO). Auch die dort spezialgesetzlich geregelten Aus-
lagen des Rechtsanwalts fallen unter den Begriff der materiell-
rechtlich zu erstattenden Aufwendungen i. S. d. §§ 675, 670 BGB
und unterscheiden sich hinsichtlich ihres Anspruchsgrundes inso-
weit nicht von den vom Rechtsanwalt für seinen Mandanten ver-
auslagten Gerichtskosten. Eine Differenzierung zwischen den in
den §§ 25 ff. BRAGO speziell geregelten Auslagen und den ver-
auslagten Gerichtskosten ist daher bereits auf begrifflicher Ebene
nicht zwingend.

Diese Auffassung sieht die Kammer insbesondere durch die bei
Riedel/Sußbauer/Fraunholz, BRAGO, 7. Aufl., § 25 Rdnr. 1 offi-
zielle Begründung zu § 19 BRAGO bestätigt, in der es heißt:

„Ob der Rechtsanwalt Anspruch auf Ersatz von Auslagen hat,
bestimmt regelmäßig das bürgerliche Recht (vgl. §§ 675, 670
BGB). Die BRAGO setzt einen solchen Anspruch voraus. Sie be-
schränkt sich darauf, das Verhältnis der Gebühren zu den Auslagen
zu regeln und Vorschriften für gewisse typische Auslagen zu tref-
fen.“

Das bedeutet, daß die enumerative Aufzahlung bestimmte Aus-
lagen nur abgrenzen soll, welche der aufgeführten Beispiele nicht
mit den Gebühren des Rechtsanwalts abgegolten sind. Diese nach
der Begründung her gebotene eingrenzende Interpretation schließt
also nicht aus, daß der Rechtsanwalt auch andere Auslagen, die
nicht zu seinen allgemeinen Geschäftsunkosten zählen, erstattet
verlangen kann.

Da aber § 19 BRAGO sowohl dem Rechtsanwalt als auch sei-
nem Auftraggeber jedenfalls dann einen Prozeß auf Zahlung von
Gebühren und Auslagen ersparen soll, entspricht es der ratio legis,
auch solche Auslagen in das Erstattungsverfahren nach § 19
BRAGO mit einzubeziehen, die belegt und von der Gegenseite
nicht bestritten sind, sofern, wie hier, die sonstigen Voraussetzun-
gen des § 19 BRAGO vorliegen.

Die Kammer schließt sich insoweit der überzeugenden Recht-
sprechung der Oberlandesgerichte Bamberg (in Jur. Büro 1976, Sp.
1647 f.), München (in AnwBl 1988, 252) und insbesondere Köln
(in Jur. Büro 1991, Sp. 1063, Nr. 385) an, das dazu weiter überzeu-
gend ausgeführt hat:

Soweit darauf hingewiesen wird, die festzusetzende Vergütung
i. S. d. § 1 Abs. 1 BRAGO umfasse nur solche Ansprüche, die als
Gegenleistung für Dienste des Rechtsanwalts entstehen, während
verauslagte Gerichtskosten aber gerade nicht als Gegenleistung für
erbrachte Dienstleistungstätigkeit des Rechtsanwalts aufgefaßt wer-
den könnten (vgl. KG aaO, S. 1758; OLG Zweibrücken aaO;
S. 553), kann dem bereits deshalb nicht gefolgt werden, da auch
die in den §§ 25 ff. BRAGO geregelten Auslagenersatzansprüche
des Rechtsanwalts nicht als Gegenleistung für seine Bemühungen
im engeren Sinne aufgefaßt werden können, sondern dem Anwalt
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selbst nur anläßlich seiner Tätigkeit entstehen können. Insoweit be-
steht auch kein wesensmäßiger Unterschied zu verauslagten Ge-
richtskosten. Auch diese entstehen nur anläßlich der Prozeßfüh-
rung.

Auch in § 19 Abs. 4 S. 1 BRAGO kann die gegenteilige Auf-
fassung keine Stütze finden (so aber OLG Zweibrücken aaO, S 553
m. w. N.). Wenn diese Vorschrift die Festsetzung nicht zuläßt, so-
weit Einwendungen erhoben werden, die außerhalb des Gebühren-
rechts liegen, so soll damit nur verhindert werden, daß der Rechts-
pfleger im Kostenfestsetzungsverfahren mit der Prüfung materiell-
rechtlicher Fragen befaßt wird. Dies soll allein dem Prozeßgericht
vorbehalten bleiben.

Auch aus Gründen der Verfahrensökonomie verbietet sich die
Festsetzung verauslagter Gerichtskosten nicht (so aber KG aaO,
S. 1758; OLG Hamm aaO, S. 281). Es ist keineswegs unsinnig, die
Parteien in eine Verfahrensart zu zwingen, die bei sachlichem Wi-
derspruch des Gegners wegen der Wirkung des § 19 Abs. 4 S. 1
BRAGO unzulässig würde. Die ablehnende Auffassung übersieht
hierbei, daß diese Wirkung bei jedem Widerspruch des Gegners
eintritt, der seinen Grund in außergebührenrechtlichen Tatbestän-
den hat, auch wenn er sich gegen die Festsetzung der gesetzlich be-
sonders benannten Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts
richtet. Vielmehr ist im Gegenteil die Einbeziehung verauslagter
Gerichtskosten in das Festsetzungsverfahren nach § 19 Abs. 1
BRAGO aus verfahrensökonomischen Gründen sinnvoll und gebo-
ten. Mit dem Kostenfestsetzungsverfahren nach der BRAGO steht
dem Gläubiger ein vereinfachtes, kostengünstiges und schnelles
Verfahren zur Erlangung eines Vollstreckungstitels zur Verfügung.
Diese Möglichkeit wäre indes versperrt, wollte man, wie dies die
gegenteilige Auffassung offenbar in Kauf zu nehmen bereit ist,
den Rechtsanwalt hinsichtlich eines Teils seiner ihm zu erstatten-
den Aufwendungen auf den normalen Prozeßweg verweisen, hin-
sichtlich eines anderen Teils seiner Aufwendungen aber das Ver-
fahren nach § 19 Abs. 1 S. 1 BRAGO zur Verfügung stellen.

Es wäre überdies kaum nachvoIlziehbar und in sich wider-
sprüchlich, etwa pauschalierte Aufwendungen nach § 26 BRAGO
in das Festsetzungsverfahren einzubeziehen, hinsichtlich genau be-
zifferter Auslagen, wie dies bei verauslagten Gerichtskosten der
Fall ist, das Festsetzungsverfahren nach BRAGO zu versperren (so
auch OLG Schleswig aaO).

Wenn zudem die Höhe der Auslagen von der Partei nicht be-
stritten wird und diese sich zweifelsfrei ohne weitere materiell-
rechtliche Prüfung durch den Rechtspfleger aus den Gerichtsakten
entnehmen lassen, dann sprechen auch aus rechtsstaatlicher Sicht
keine Bedenken dagegen, die Kostenfestsetzung nach § 19 Abs. 1
S. 1 BRAGO auch hinsichtlich verauslagter Gerichtskosten zuzu-
lassen. Denn in diesem Fall entscheidet der Rechtspfleger nicht
über Ansprüche, die seiner Entscheidungskompetenz entzogen
sind, sondern, wie in den Fällen der §§ 103 ff. ZPO üblich, gerade
über die Anwendung kostenrechtlicher Vorschriften auf prozes-
suale Tatbestände.

Die Kammer verkennt nicht, daß das OLG Köln im entschiede-
nen Fall lediglich verauslagte Gerichtsgebühren in die vereinfachte
Festsetzung nach § 19 BRAGO mit einbezogen und ausdrücklich
die Frage offen gelassen hat, ob auch andere Auslagen des Rechts-
anwalts ebenso gebührenrechtlich zu behandeln sind.

Die Kammer hat aber angesichts der o. a. Begründung keine
Bedenken, jedenfalls auch solche Auslagen in die vereinfachte
Festsetzung nach § 19 BRAGO mit einzubeziehen und den Rechts-
anwalt in solchen Fällen, um einen Titel gegen seine Partei zu er-
langen, nicht auf den Klageweg zu verweisen, wenn es sich um
Auslagen handelt, die ausdrücklich vom Gericht veranlaßt worden
sind, wie etwa im vorliegenden Fall die Einzahlung eines Vor-
schusses zum Zwecke der Beauftragung eines Sachverständigen.

Soweit in der Literatur und Rechtsprechung darauf verwiesen
wird, daß der Kosten-Senat des OLG Köln (in Jur. Büro 1986, Sp.
558, Ziff. 235) angeblich gegenteilig entschieden habe, so vermag
dem die Kammer nicht zu folgen. Zwar läßt der Leitsatz derglei-
chen vermuten; tatsächlich zeigen jedoch die abgedruckten Gründe,
daß der Kostensenat des OLG die Anwendung des § 19 BRAGO
deshalb ausgeschlossen hat, weil im Festsetzungsverfahren Streit
darüber bestand, ob der in Anspruch Genommene überhaupt den
Rechtsanwalt beauftragt hatte. Das sah der Kostensenat mit Recht

als eine Einwendung an, die nicht im Gebührenrecht ihren Grund
hat, § 19 Abs. V BRAGO, und deshalb im Klageweg zu klären ist.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dieter Reichenbach, Köln

GKG § 11, KV-GKG Nr. 9003; BGB § 675, 670; BRAGO §§ 25, 26
Dem Verteidiger steht gemäß §§ 675, 670 BGB aus dem dem
Mandatsverhältnis zugrunde liegenden Geschäftsbesorgungsver-
trag ein Anspruch auf Erstattung der verauslagten Aktenver-
sendungspauschale – die nicht zu den allgemeinen Geschäftsko-
sten i. S.v. § 25 BRAGO – zu. (LS der Redaktion)
LG Krefeld, Beschl. v. 2.5.1996 – 21 Qs 97/96

Aus den Gründen: Die als sofortige Beschwerde geltende Erin-
nerung ist in vollem Umfang begründet. . . .

Des weiteren sind die beantragten 15 DM Aktenversendungs-
pauschale festzusetzen

Zwar handelt es sich bei der Aktenversendungspauschale ge-
mäß KV GKG Nr. 9003 um eine vom Verteidiger, der die Aktenver-
sendung beantragt hat, geschuldete Gebühr. Dies ergibt sich aus
der Vorschrift des § 56 Abs. 2 GKG sowie aus dem Umstand, daß
lediglich der Verteidiger gemäß § 147 StPO ein Akteneinsichts-
recht hat (vgl. BVerfG NJW 1995, 3177; LG Koblenz NJW 1996,
1223; OLG Koblenz NSTZ-RR 1996, 96) Dem Verteidiger steht je-
doch gemäß §§ 675, 670 BGB aus dem dem Mandatsverhältnis zu-
grundeliegenden Geschäftsbesorgungsvertrag ein Anspruch auf Er-
stattung der verauslagten Aktenversendungspauschale zu. Die Ak-
teneinsicht erfolgte im Interesse des Mandanten und war zur
Feststellung des Verfahrensstandes erforderlich. Der Erstattungsan-
spruch ist auch nicht gemäß §§ 25, 26 BRAGO ausgeschlossen.
Die Aktenversendungspauschale gehört nicht zu den allgemeinen
Geschäftskosten i. S. v. § 25 BRAGO, da sie im Rahmen eines be-
stimmten Mandatsverhältnisses anfällt (vgl. LG Ravensburg AnwBl
1995, 153). Sie gehört ferner nicht zu den Entgelten für Post und
Telekommunikationsdienstleistungen gemäß § 26 BRAGO. Denn
die Aktenversendungspauschale umfaßt den gesamten Aufwand
der Justiz, der mit der Übersendung der Akten entsteht, wie den
Personalaufwand, Verpackungsaufwand, Versendungsaufwand
durch Dienstfahrzeuge oder Postgebühren (AG Marsberg AnwBl
1995, 153, 154), und somit nicht nur einen Aufwand für Porto.

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Heike Wegmann,
Nettetal-Kaldenkirchen

GKG § 11 Abs. 1, KV-GKG Nr. 9003; BGB § 670; BRAGO § 1
Abs. 1, § 25 Abs. 3, § 26
1. Aus der Tatsache, daß der Verteidiger gegenüber dem Gericht
Schuldner der Kosten für die Aktenversendung ist (§ 56 Abs. 2
GKG) ergibt sich nicht, daß er diese Kosten letztlich selbst tra-
gen muß.
2. Die Aktenversendungspauschale ist nicht Teil der Portokosten
oder der allgemeinen Geschäftskosten. (LS der Redaktion)
AG Fürstenfeldbruck, Beschl. v. 21.10.1996 – 2 Cs 36 Js 28114/95

Aus den Gründen: Nach dem Urteil vom 9.7.1996 trägt die
Staatskasse die notwendigen Auslagen des Angeklagten.

Die Staatskasse trägt daher die Vergütung (§ 1 I BRAGO), die
der Verteidiger gegenüber dem Angeklagten geltend machen kann.

Welche Auslagen der Verteidiger gegenüber dem Angeklagten
geltend machen kann, ergibt sich aus der BRAGO bzw. dem Auf-
tragsrecht des BGB.

Aus der Tatsache, daß der Verteidiger gegenüber dem Gericht
Schuldner der Kosten für die Aktenversendung ist (§ 56 II GKG),
ergibt sich nicht, daß er diese Kosten letztlich selbst tragen muß.

Der Anspruch des Verteidigers auf Ersatz der Aktenversen-
dungspauschale ergibt sich aus § 670 BGB.

Es dürfte unbestritten sein, daß der Verteidiger nicht nur die in
§ 25 III BRAGO genannten Auslagen ersetzt verlangen kann, son-
dern auch sonstige notwendige Auslagen (vgl. Gerold-Schmidt,
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12. Aufl., § 25 Rdnr. 4 und die dort genannten Beispiele, AA LG
München II 1 Qs 202/96).

Bei der Aktenversendungspauschale handelt es sich auch nicht
um allgemeine Geschäftsunkosten (vgl. Gerold-Schmidt aaO, § 25
Nr. 2 und die dort angeführten Beispiele, Meyer JurBüro 96, 231,
AA LG München II aaO).

Nach Auffassung des Gerichts (AA Meyer aaO), kann die Ak-
tenversendungspauschale auch nicht als Teil der Portokosten i. S. v.
§ 26 BRAGO angesehen werden.

Dagegen spricht, daß mit der Pauschale von 15 DM (hier hat
die Staatsanwaltschaft mit einem alten Formblatt 10 DM angefor-
dert), ersichtlich nicht nur die reinen Portokosten abgedeckt wer-
den sollen, sondern ersichtlich auch allgemeine Kosten der Justiz,
denn die reinen Portokosten liegen im Regelfall zwischen 3 DM
und 5,90 DM.

Nach Meinung des LG München II aaO ist die Pauschale sogar
dann zu zahlen, wenn die Akten ins Anwaltfach gelegt werden
(Bei dieser Auslegung wird allerdings der Sinn des Wortes „Ver-
sendung“ in Ziffer 9003 des Kostenverzeichnisses zum GKG über-
dehnt).

Gegen die Behandlung der Aktenversendungspauschale als Teil
der Portokosten spricht auch, daß in § 26 BRAGO die vom Anwalt
selbst gezahlten Portokosten gemeint sind. Auch in anderen Ausla-
gen (z. B. Kosten für Fotos) dürfen oft anteilige Portokosten enthal-
ten sein, die sich nicht sinnvoll herausrechnen lassen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Peter Irrgeher, Gröbenzell

GKG § 11, § 56 Abs. 2, § 64 Abs. 1, KV-GKG Nr. 9003
Zur Erhebung der Aktenversendungspauschale.
LG Koblenz, Beschl. v. 26.7.1996 – 2103 Js 20219/95 – 1 Kls

Aus den Gründen: Die Erhebung der Versendungspauschale ist
rechtmäßig.

Nach 56 II GKG ist, unabhängig vom Ergebnis des Verfahrens,
Schuldner der Auslagen für die Versendung der Akten derjenige,
der die Versendung beantragt hat. Auch werden Auslagen nach
§ 64 Abs. 1 S. 1 GKG sofort nach ihrer Entstehung fällig. Sie müs-
sen zwar nicht bereits vor rechtskräftigem Verfahrensabschluß er-
hoben werden, können es aber (§ 137 Kostenrechtsänderungsgesetz
1994).

Der Erinnerungsführer hat demzufolge die Auslagenpauschale
zu zahlen. Daran vermag auch die Erinnerungsbegründung nichts
zu ändern. Sein Mandant ist nämlich im Umfang seiner Verurtei-
lung auch in die Kosten des Verfahrens verurteilt worden. Dazu
zählt auch die Aktenübersendungsgebühr, denn der Verteidiger hat
ihn nicht nur im Umfang der Freisprüche sondern auch im Umfang
der Verurteilung verteidigt. Dem Verteidiger sind die Akten auch
in sein Büro nachgesandt worden. Die genannte Gebühr fällt näm-
lich nur dann nicht an, wenn er die Akten in der Geschäftsstelle
einsieht oder dort selbst abholt.

Die vorliegende Entscheidung ist unanfechtbar (§ 5 Abs. 2
GKG).

Mitgeteilt von Justizamtsrat Günter Müller, Koblenz

GKG § 11 Abs. 1, KV-GKG Nr. 9003; SGG §§ 120, 202
Die Erhebung einer Aktenversendungspauschale ist auch im
sozialgerichtlichen Verfahren nicht zu beanstanden, weil die
Übersendung von Akten in das Büro des Prozeßvertreters keine
prozessuale Notwendigkeit darstellt, sondern vielmehr eine zu-
sätzliche Serviceleistung der Justiz ist. (LS der Redaktion)
LSG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 9.9.1996 – L 1 Sk 5/96

Aus den Gründen: ... II. Die gemäß § 178 SGG zulässige Erin-
nerung ist unbegründet. Die Kostenanforderung für die Übersen-
dung der Verwaltungsakten ist nicht zu beanstanden.

Die erhobene Kostenpauschale von 15 DM findet ihre recht-
liche Grundlage, worauf der Erinnerungsgegner zu Recht verweist,
in § 11 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes (GKG) i. V. m. Nr. 9003
des Kostenverzeichnisses hierzu in der Fassung des Kostenände-
rungsgesetzes vom 24.6.1994 (BGBl. I 1325, 1347). Danach kön-
nen für die Versendung von Akten auf Antrag pauschal 15 DM je
Sendung erhoben werden.

Zwar ist die Sozialgerichtsbarkeit in § 1 GKG in der Aufzäh-
lung der Gerichtsbarkeiten, auf die das GKG Anwendung findet,
nicht genannt. Auch § 202 SGG schreibt lediglich bei Fehlen ge-
setzlicher Verfahrensvorschriften im SGG eine entsprechende An-
wendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes vor, und zwar wenn die grundsätzlichen
Unterschiede beider Verfahrensarten diese Anwendung nicht aus-
schließen. Gleichwohl haben das Bundessozialgericht in mehreren
Entscheidungen (s. etwa SozR GKG § 6 Nr. 1; SozR 1920 § 13
Nrn. 1 -3) und der erkennende Senat (z. B. Beschl. v. 18.8.1994 –
L 1 Kr 43/92 –) einzelne Vorschriften des GKG auf die Sozialge-
richtsbarkeit entsprechend angewandt. Das gilt nach Auffassung
des Senats auch für die in Nr. 9003 Kostenverzeichnis – GKG ent-
haltene Aktenversendungspauschale. Denn Wertvorschriften ent-
hält das SGG selbst nicht, bestimmt aber gleichwohl in verschiede-
nen Vorschriften ausdrücklich eine Kostenpflicht der Beteiligten.
So regelt etwa § 120 Abs. 2 S. 1 SGG, daß die Beteiligten sich
durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Abschriften erteilen las-
sen können. In diesen Fällen ist zur Kostenbestimmung auch in der
Sozialgerichtsbarkeit – analog – auf das GKG zurückzugreifen.
Nichts anderes gilt für den wirtschaftlichen Aufwand, der mit den
besonderen, gesetzlich nicht vorgeschriebenen und damit zusätzli-
chen Serviceleistungen der Aktenübersendung in das Büro des
Rechtsanwalts verbunden ist.

Die Anwendung der Aktenübersendungspauschale nach
Nr. 9003 Kostenverzeichnis – GKG auf das sozialgerichtliche Ver-
fahren wird nicht durch grundsätzliche Unterschiede der Verfah-
rensordnungen ausgeschlossen. Allerdings bestimmt § 183 SGG,
daß Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit kosten-
frei sind, soweit nicht anderes bestimmt ist. Dies bedeutet, daß der
Staat die Kosten der Gerichtshaltung des sozialgerichtlichen Ver-
fahrens trägt und dieses grundsätzlich gebühren- und auslagenfrei
zur Verfügung stellt. Das hat aber nicht zur Folge, daß jegliche
Diensthandlungen des Gerichts im sozialgerichtlichen Verfahren
gebührenfrei zu erfolgen hat. Das Gesetz nennt selbst zahlreiche
Ausnahmen von dem Grundsatz der Kostenfreiheit, z. B. §§ 93
S. 3; 109 Abs. 1 S. 2, 120 Abs. 2 und 192 SGG. Aus dem Inhalt
dieser Vorschriften wird eine Typologie dergestalt deutlich, daß Ko-
sten von dem die Leistungen verursachenden Beteiligten zu er-
bringen sind bzw. angefordert werden können, wenn das Gericht
über den gesetzlichen vorgeschriebenen allgemeinen prozessualen
Rahmen hinaus Leistungen erbringt. Auch das SGG kennt damit
keine umfassende Kostenfreiheit. Kosten zusätzlicher Servicelei-
stungen sind vor dem Veranlasser zu tragen. Und die Aktenüber-
sendung an einen Rechtsanwalt stellt eine solche vom Gesetz nicht
vorgeschriebene zusätzliche Serviceleistung des Gerichts dar. Zwar
bestimmt § 120 Abs. 1 SGG ein Recht der Beteiligten auf Einsicht
in die Akten, soweit die übersendende Behörde dies nicht aus-
schließt. Nach der hierzu vertretenen allgemeinen Ansicht in Recht-
sprechung und Literatur haben die Beteiligten und ihre bevollmäch-
tigten Rechtsanwälte bzw. Prozeßvertreter allerdings nur das Recht
auf Einsicht an der Gerichtsstelle. Ein Anspruch auf Versendung an
den Wohnsitz oder den Sitz der Rechtsanwaltspraxis besteht grund-
sätzlich nicht (BSG SozR 1500 § 120 Nr. 1; BGH NJW 1961,
S. 559; Meyer-Ladewig, Kommentar zum SGG, § 120 Rdnr. 4; Pe-
ters-Sautter-Wolff, Kommentar zum SGG, § 120 Anm. 1). Ledig-
lich für den Strafprozeß bestimmt die Sonderregelung des § 147
Abs. 4 S. 1 der Strafprozeßordnung, daß auf Antrag dem Verteidi-
ger, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen, die Akte mit
Ausnahme der Beweisstücke zur Einsichtnahme in seine Geschäfts-
räume oder in seine Wohnung mitgegeben werden. Daraus folgt,
daß die Übersendung von Akten in das Büro des Prozeßvertreters
keine prozessuale Notwendigkeit darstellt, sondern vielmehr eine
zusätzliche Serviceleistung der Justiz ist. Und das hat zur Folge,
daß die Erhebung einer Aktenversendungspauschale auch im so-
zialgerichtlichen Verfahren nicht zu beanstanden ist (so auch SG
Kassel, Breith. 1962 S. 947 f.; Brackmann, Handbuch der Sozial-
versicherung Bd. I/2 S. 244g; a. A. SG Düsseldorf, ARGE Sozial-
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recht 1995 S. 33; nach Peters-Sautter-Wolff aaO und Meyer-Lade-
wig aaO „sollten“ Kosten nicht erhoben werden).

Die Anwendbarkeit der Nr. 9003 Kostenverzeichnis – GKG auf
die Sozialgerichtsbarkeit wird dadurch bestätigt, daß bereits in § 5
Abs. 3 der Justizverwaltungskostenordnung, die unstreitig für alle
Gerichtsverfahren gilt, in der Fassung bis zum Inkrafttreten des
Kostenänderungsgesetzes vom 24.6.1994 eine Aktenversendungs-
pauschale vorgesehen war. Diese Vorschrift ist im Hinblick auf die
Nr. 9003 Kostenverzeichnis – GKG aufgehoben worden.

Die Aktenversendungspauschale ist auch aus sonstigen, insbe-
sondere verfassungsrechtlichen Gründen nicht zu beanstanden.
Durch die Aktenübersendung erzielt der Rechtsanwalt einen be-
sonderen Vorteil, der darin liegt, daß ihm der Weg zum Gericht
zum Zwecke der Akteneinsicht oder der Abholung der Akten er-
spart wird; die Abschöpfung eines solchen Vorteils durch die Erhe-
bung einer öffentlich-rechtlichen Abgabe rechtfertigt sich – unab-
hängig von der gesetzlichen oder dogmatischen Einordnung dieser
Abgabe – verfassungsrechtlich schon durch die Ausgleichsfunktion
einer solchen Abgabe (so ausdrücklich BVerfG, Beschl. v. 6.3.1996
– 2 BvR 386/96 unter Hinweis auf BVerfG, NVwZ 1996, 469).
Diese Vorteilsabschöpfung darf der Gesetzgeber wegen des über-
mäßigen Aufwands, den eine Ermittlung der im Einzelfall durch
eine Aktenübersendung entstehenden Kosten wie Porto, Zeit und
Material erfordern würde, grundsätzlich durch Anordnung eines
pauschalierten Auslagenvorsatzes vornehmen. In diesem Zusam-
menhang sind die in der Nr. 9003 Kostenverzeichnis – GKG vorge-
sehenen 15 DM auch in der Höhe nicht zu beanstanden (so aus-
drücklich BVerfG in dem zitierten Beschl. v. 6.3.1996).

Dieser Beschluß ist nicht mit der Beschwerde anfechtbar
(§ 177 SGG).

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Gerhart Ende, Hamburg

Prozeßrecht

ZPO § 216 Abs. 2
Zur Terminbestimmungspflicht des Gerichts
LG Dortmund, Beschl. v. 19.9.1995 – 15 T 16/95

Aus den Gründen: Die Beschwerde des Klägers ist zulässig,
§ 567 ZPO. Die Beschwerde ist auch begründet, da das Amtsge-
richt gem. den §§ 495, 216, 272, 278 Abs. 4 ZPO unverzüglich
(kurzfristig) Termin hätte anberaumen müssen, da trotz des Schrift-
satzes vom 7.12.94 nebst aller Anlagen – soweit dieser Schriftsatz
eine Klageerweiterung enthält, ist bisher nicht verhandelt worden –
und entsprechender Verfügung des Gerichts vom 20.6.95 die Par-
teien die Zuständigkeit des Gerichts nicht gerügt haben.

Erhebliche Gründe, die einer Terminierung entgegenstehen, sind
der Nichtabhilfeentscheidung vom 27.7.95 nicht zu entnehmen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schmidt,
Oer-Erkenschwick

ZPO § 233
Der Anwalt, der eine dritte Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist mit dem Hinweis auf eine fehlende Information von
seiner plötzlich schwer erkrankten Partei begehrt, kann jeden-
falls dann nicht mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Bewilli-
gung (der Wiedereinsetzung) rechnen, wenn weder dem Antrag
noch den Prozeßakten ein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen
ist, er sei auf eine Information angewiesen.
BGH, Beschl. v. 4.7.1996 – VII ZB 14/96

Aus den Gründen: II. Das Rechtsmittel des Bekl hat keinen Er-
folg.

Die Wiedereinsetzung setzt gem. § 233 ZPO voraus, daß die
Partei ohne eigenes Verschulden oder ihr zurechenbares Verschul-
den ihres Prozeßbevollmächtigten (§ 85 Abs. 2 ZPO) verhindert

war, die versäumte Frist einzuhalten. Dies ist hier nicht der Fall.
Die Versäumung der Berufungsbegründungsfrist beruht auf einem
vorwerfbaren Verschulden des Prozeßbevollmächtigten des Bekl.

Das Berufungsgericht stellt zutreffend darauf ab, daß der
Rechtsmittelführer generell mit dem Risiko belastet ist, daß der
Vorsitzende des Rechtsmittelgerichts in Ausübung seines pflichtge-
mäßen Ermessens eine beantragte Verlängerung der Rechtsmittel-
begründungsfrist versagt; demgemäß kann der Rechtsmittelführer
im Wiedereinsetzungsverfahren grundsätzlich nicht mit Erfolg gel-
tend machen, er habe mit der Fristverlängerung rechnen dürfen (st.
Rspr. des BGH; vgl. Senatsbeschl. v. 14.2.1991 – VII ZB 8/90 =
NJW 1991, 1359). Etwas anderes gilt nur, wenn mit großer Wahr-
scheinlichkeit mit der Bewilligung der Fristverlängerung gerechnet
werden konnte. Dabei kann nach der Rechtsprechung des BGH ein
Anwalt regelmäßig erwarten, daß seinem ersten Antrag auf Verlän-
gerung der Berufungsbegründungsfrist entsprochen wird, wenn ei-
ner der Gründe des § 519 Abs. 2 Satz 3 ZPO vorgebracht wird
(vgl. Senatsbeschl. v. 14.2.1991 – VII ZB 8/90 aaO). Ein derartiger
Ausnahmefall liegt hier nicht vor.

Ob die genannte Rechtsprechung, wie das Berufungsgericht
meint, auch bei einem zweiten oder weiteren Antrag gilt, ist
höchstrichterlich bisher – soweit ersichtlich nicht entschieden. Die
Frage kann hier offenbleiben. Der Prozeßbevollmächtigte des Bekl
durfte unter den gegebenen Umständen nicht darauf vertrauen, die
beantragte dritte Fristverlängerung werde mit großer Wahrschein-
lichkeit bewilligt.

Die Kl, deren Interesse an einer zügigen Fortsetzung und Be-
endigung des Prozesses durch jede Fristverlängerung in zunehmen-
dem Maße an Gewicht gewinnt, hatte sich zu dem vom Prozeßbe-
vollmächtigten des Bekl mit Schreiben vom 9.10.1995 erbetenen
Zustimmung zur erneuten Fristverlängerung nicht erklärt. Der Pro-
zeßbevollmächtigte hatte eine dreimonatige und damit ungewöhn-
lich lange Fristverlängerung beantragt. Sein Hinweis, gegebenen-
falls möge eine kürzere Verlängerung bewilligt werden, machte
angesichts der attestierten Dauer der Erkrankung des Bekl keinen
Sinn. Des weiteren war aus dem Antrag auf Fristverlängerung und
aus den Prozeßakten nicht ersichtlich, aus welchen Gründen der
Prozeßbevollmächtigte auf eine Informationserteilung des Bekl an-
gewiesen war, um die Berufung fristgerecht begründen zu können.
Die Parteien hatten sich im ersten Rechtszug im Kern um die Frage
gestritten, welcher Aufwand zur Beseitigung von Bohrlöchern an
Fassadenplatten des Hotels des Bekl notwendig war und ob sich
der Bekl mit der preiswerteren Lösung begnügen mußte. Nach Ein-
gang des insgesamt nur zwei Seiten umfassenden Gutachtens hatte
sich der Bekl dazu schriftsätzlich nicht mehr geäußert. Da Indizien
erkennbar nicht im Streit waren, lag es nahe, daß in der Berufungs-
instanz ausschließlich um die Frage der wirtschaftlich vernünftig-
sten Lösung zur Schadensbeseitigung auf der Grundlage des Gut-
achtens gestritten werden sollte.

Vor diesem Hintergrund mußte der Prozeßbevollmächtigte des
Bekl in seinem Antrag auf Fristverlängerung jedenfalls etwas zu
den Gründen ausführen, aus denen er zur Begründung der Beru-
fung noch auf eine Information seiner Partei angewiesen war.
Wenn er davon absah, den wichtigen Grund i. S. d. § 519 Abs. 2
Satz 3 ZPO schlüssig darzulegen, so durfte er nicht darauf vertrau-
en, die Vorsitzende werde eine weitere Fristverlängerung bewilli-
gen. Diese Erwartung konnte er auch nicht aus dem Hinweis in der
zweiten Fristverlängerung entnehmen, eine weitere Verlängerung
könne nur nach Anhörung der Kl bewilligt werden. Diese Formu-
lierung entspricht dem Wortlaut des § 225 Abs. 2 ZPO und ver-
deutlicht lediglich, daß bei wiederholten Fristverlängerungen stets
die Interessen des Prozeßgegners zu berücksichtigen sind.
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ZPO §§ 276 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 331 Abs. 3 Satz 1, § 719
Abs. 1 S. 2
Ob eine rechtzeitige Anzeige der Verteidigungsbereitschaft vor-
liegt, die dem Erlaß eines Versäumnisurteils ohne mündlicheVer-
handlung entgegensteht, ist ausschließlich nach dem Zeitpunkt
der Eingabe bei Gericht zu beurteilen.
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.6.1996 – 10 W 53/96

Aus den Gründen: I. Die Beschwerde der Bekl ist zulässig.
Zwar findet nach den §§ 719 Abs. 1 Satz 1, 707 Abs. 2 Satz 2
ZPO eine Anfechtung des Beschlusses, durch den die einstweilige
Einstellung der Zwangsvollstreckung von einer Sicherheitsleistung
abhängig gemacht worden ist, grundsätzlich nicht statt. Eine Aus-
nahme von diesem Grundsatz gilt jedoch dann, wenn das Gericht
die Voraussetzungen seines Ermessens verkannt oder wenn es ohne
gesetzliche Grundlage entschieden hat, also eine greifbare Gesetz-
widrigkeit gegeben ist (vgl. z. B. Baumbach/Hartmann, 54. Aufl.,
§ 707 ZPO Rdnr. 17 m. w. N.). Ein solcher Fall ist vorliegend, wie
die nachfolgenden Ausführungen zeigen, gegeben.

II. Nach § 719 Abs. 1 Satz 2 ZPO darf die Zwangsvollstreckung
aus einem Versäumnisurteil in der Regel nur gegen Sicherheitslei-
stung eingestellt werden. Von der Anordnung einer Sicherheitslei-
stung ist jedoch u. a. dann abzusehen, wenn das Versäumnisurteil
nicht in gesetzlicher Weise ergangen ist. Das Versäumnisurteil vom
3.5.1996 leidet an einem derartigen Mangel. Es durfte nach § 331
Abs. 3 Satz 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung nur dann ergehen,
wenn der Bekl entgegen § 276 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 ZPO nicht
rechtzeitig seine Verteidigungsbereitschaft angezeigt hatte. Eine
derartige Anzeige enthält indes der Schriftsatz des Bekl vom
2.5.1996, der ausweislich des Eingangsstempels am gleichen Tage
und damit vor Erlaß des Versäumnisurteils bei Gericht eingegangen
ist. Daß er der Kammer im Zeitpunkt ihrer Entscheidung offenbar
nicht vorlag, ist insoweit ohne Bedeutung. Verzögerungen innerhalb
des Gerichtsbereichs können einer Partei nicht angelastet werden,
weil dies, wie die Bekl zu Recht geltend macht, zu einer Beein-
trächtigung ihres grundgesetzlich geschützten Anspruchs auf recht-
liches Gehör führen würde. Dies hat zur Folge, daß der angefochte-
ne Beschluß nur mit der Maßgabe aufrechterhalten werden kann,
daß die Anordnung einer Sicherheitsleistung entfällt.

Mitgeteilt von Richter am OLG Rolf Krücker, Düsseldorf

ZPO § 1044b; BRAO § 53; BeurkG § 9 Abs. 1 Satz 1
1. Für die Wirksamkeit eines Anwaltsvergleichs nach § 1044b
ZPO genügt es, daß der Vergleich von einem Rechtsanwalt oder
dessen amtlich bestelltem Vertreter unterzeichnet wird; der
Rechtsanwalt muß nicht am Zustandekommen derVergleichsver-
einbarung mitgewirkt haben.
2. Für die Wirksamkeit des Vergleichs ist es unschädlich, wenn
ihn ein anderer als der im Rubrum aufgeführte Rechtsanwalt
unterschreibt. § 9 Abs. 1 Satz 1 BeurkG ist nicht entsprechend
anwendbar.
OLG Hamm, Beschl. vom 19.6.1996 – 11 W 29/96

Aus den Gründen: I. Der Gläubiger begehrt die Vollstreckbarer-
klärung für einen von ihm mit der Schuldnerin abgeschlossenen
Anwaltsvergleich.

Dieser Anwaltsvergleich ist von dem Geschäftsführer der
Schuldnerin und deren Rechtsanwalt am 3.3.1995 von dem Gläubi-
ger unter dem 12.3.1995 unterzeichnet worden. In dem Rubrum
des Vergleichs ist als Bevollmächtigter des Gläubigers Rechtsan-
walt B angegeben. Unterzeichnet worden ist der Vergleich unter
dem 21.3.1995 von der Assessorin K als amtlich bestellter Vertre-
terin für Rechtsanwalt B.

Das LG hat den Antrag des Gläubigers, den Anwaltsvergleich
für vollstreckbar zu erklären, zurückgewiesen, weil der am Ver-
gleich mitwirkende Rechtsanwalt seine Unterschrift eigenhändig
leisten müsse – der Vergleich aber nicht von Rechtsanwalt B, son-
dern von dessen amtlich bestellter Vertreterin unterzeichnet worden
sei.

Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde des Gläubigers.

II. Die sofortige Beschwerde ist zulässig und begründet. Die
Abweisung des auf Vollstreckbarerklärung des abgeschlossenen
Anwaltsvergleichs gerichteten Antrags des Gläubigers kann mit
der vom LG gegebenen Begründung keinen Bestand haben.

1. Wirksamkeitsvoraussetzung für einen Anwaltsvergleich
gem. § 1044b Abs. 1 ZPO ist, daß der schriftlich abgefaßte Ver-
gleich nicht nur von den Parteien, sondern auch von deren Rechts-
anwälten unterschrieben ist. Dabei ist nicht erforderlich, daß der
unterzeichnende Rechtsanwalt an dem Zustandekommen des Ver-
gleichs mitgewirkt hat. Es ist unschädlich, wenn der Vergleichsin-
halt von den Vertragsparteien bereits ohne Hinzuziehung eines
Rechtsanwaltes verbindlich ausgehandelt worden ist (Zöller-Gei-
mer, ZPO, 19. Aufl., 1995, § 1044b Rdnr. 10). Entscheidend ist,
daß der für die jeweilige Vertragspartei handelnde Rechtsanwalt
mit seiner Unterschrift die Verantwortung für den Abschluß und
den Inhalt des Vergleichs übernimmt (Zöller-Geimer, aaO, Rdnr.
16).

2. Hierfür reicht auch die Unterschrift eines für einen Rechtsan-
walt allgemein bestellten Vertreters aus. Gemäß § 53 Abs. 1, 2, 5
BRAO kann einem Rechtsanwalt ein allgemeiner Vertreter bestellt
werden, wenn dieser Rechtsanwalt länger als eine Woche daran ge-
hindert ist, seinen Beruf auszuüben oder er sich länger als eine Wo-
che von seiner Kanzlei entfernen will. Wird nach diesen Bestim-
mungen ein allgemeiner Vertreter für einen Rechtsanwalt bestellt,
so stehen dem Vertreter gem. § 53 Abs. 7 BRAO die anwaltlichen
Befugnisse des Rechtsanwalts zu, den er vertritt. Hieraus folgt, daß
die Unterzeichnung eines Anwaltsvergleichs durch den allgemein
bestellten Vertreter eines Rechtsanwalts nicht anders wirken kann,
als habe der Rechtsanwalt selbst den Vergleich unterzeichnet. Es
ist weder aus dem Wortlaut noch aus dem Zweck des § 1044b
ZPO ein Grund ersichtlich, warum in diesem Fall die Bestellung
eines allgemeinen Vertreters abweichend von dem eindeutigen
Wortlaut des § 53 Abs. 7 BRAO eine nur eingeschränkte Wirkung
haben soll. Ebenso wie etwa der allgemein bestellte Vertreter eines
Rechtsanwalts ungeachtet der im übrigen in seiner Person mögli-
cherweise fehlenden Voraussetzungen Prozeßhandlungen für die je-
weilige Partei in dem Umfang wirksam vornehmen kann, wie es
durch den vertretenen Rechtsanwalt hätte geschehen können (vgl.
Feuerich/Braun, Bundesrechtsanwaltsordnung, 3. Auflage, 1995,
§ 53 Rdnr. 26 ff.), ist er auch zu dem Abschluß eines Vergleichs
gem. § 1044b ZPO berechtigt. Anderenfalls käme man zu dem –
mit dem hinter § 1044b ZPO stehenden Gesetzeszweck schwerlich
zu vereinbarenden – Ergebnis, daß während einer ggf. längeren
Abwesenheit eines Rechtsanwaltes der Abschluß eines Anwaltsver-
gleichs ohne einen Mehrkosten auslösenden Mandatswechsel nicht
möglich wäre.

3. Die Vollstreckbarerklärung verbietet sich auch nicht deshalb,
weil in dem Rubrum des Vergleichs nicht die amtlich bestellte Ver-
treterin, sondern der vertretene Rechtsanwalt als Bevollmächtigter
des Gläubigers ausgewiesen ist. Der Anwaltsvergleich bedarf gem.
§ 1044b ZPO allein der Schrift-, jedoch nicht der Protokollform
(Zöller-Geimer, aaO, Rdnr. 12). Zu einer entsprechenden Anwen-
dung der für die notarielle Niederschrift geltenden Bestimmung
des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG (zu den Rechtsfolgen eines Verstoßes
beim Handeln eines Notarvertreters vgl. Huhn/von Schuckmann,
Beurkundungsgesetz, 3. Auflage, 1995, § 9 Rdnr. 9) besteht des-
halb kein Anlaß.

Im übrigen gibt die Bezeichnung des Rechtsanwaltes als Be-
vollmächtigtem des Gläubigers im Rubrum nur das bei Abschluß
des Anwaltsvergleichs bestehende Mandatsverhältnis wieder. Da
das Mandatsverhältnis zu Rechtsanwalt B bestand (vgl. Feuerich/
Braun, aaO, Rdnr. 45 ff.), ist das Rubrum richtig. ...

Mitgeteilt von Vors. Richter am OLG Bernd Sandkühler,
Dortmund

GKG § 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1
Entscheidet der Einzelrichter über die Erinnerung, obwohl ihm
die Entscheidung in der Hauptsache nicht übertragen war, muß
auf die Beschwerde der angefochtene Beschl. aufgehoben wer-
den, auch wenn dieser Punkt nicht gerügt worden ist.
SchlH OLG, Beschl. v. 7.2.1995 – 9 W 10/95
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Aus den Gründen: Die nach § 5 Abs. 2 S. 1 GKG zulässige Be-
schwerde des Kl ist begründet. Denn die angefochtene Entschei-
dung beruht auf einer Verletzung des Gesetzes, weil das beschlie-
ßende Gericht nicht ordentlich besetzt war (vgl. § 551 Nr. 1 ZPO).

Nach § 5 Abs. 1 S. 1 entscheidet über Erinnerungen des Ko-
stenschuldners gegen den Kostenansatz „das Gericht, bei dem die
Kosten angesetzt sind“, d. h. beim Kollegialgericht das Kollegium,
es sei denn, daß der Einzelrichter zuständig ist (vgl. Markl, GKG,
2. Aufl., § 5 Rdnr. 16). Der Einzelrichter kann nach § 348 ZPO
nur zuständig werden, wenn die Zivilkammer den Rechtsstreit ihm
zur Entscheidung übertragen hat. Das war hier nicht der Fall. Viel-
mehr ist das Versäumnisurteil, durch das der Rechtsstreit abge-
schlossen wurde, durch die drei Richter der 9. Zivilkammer des
LG Kiel erlassen worden. Diese müssen somit auch über eine Erin-
nerung gegen eine Kostenrechnung des Gerichts befinden.

Danach mußte der angefochtene Beschl. wegen nicht ordnungs-
mäßiger Besetzung des Gerichts aufgehoben werden, auch wenn
der Kl diesen Punkt nicht gerügt hat (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 19.
Aufl., § 295 Rdnr. 4).

Ob dann, wenn der Rechtsstreit dem Einzelrichter übertragen
worden ist, gleichwohl das Kollegium über die Erinnerung ent-
scheiden müßte (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 26. Aufl., § 5
GKG Rdnr. 25), kann hier offenbleiben.

Mitgeteilt von Richter am OLG E. Staben, Schleswig

ArbGG § 64 Abs. 6, ZPO §§ 516, 176
Stellt das Arbeitsgericht das Urteil einem Rechtsanwalt zu, dem
die Partei wirksam die Prozeßvollmacht entzogen hat, so ist die
Zustellung unwirksam. Sie wird nicht dadurch geheilt, daß die
Partei dem Rechtsanwalt nachträglich wieder Prozeßvollmacht
erteilt.
LAG Köln, Beschl. v. 22.1.1996 – 3 Sa 722/95

Aus den Gründen: Die Berufung ist zulässig.
Zwar hat zunächst Rechtsanwältin K am 20.7.1995 Berufung

eingelegt, nachdem ihr das erstinstanzliche Urteil am 12.7.1995 zu-
gestellt worden war. Frau K hat die Berufung mit Schriftsatz v.
21.8.1995, der erst am 22.8.1995 bei dem Landesarbeitsgericht ein-
ging, begründet. Wäre die Berufung, die Rechtsanwältin K am
20.7.1995 einlegte, ein wirksames Rechtsmittel gewesen, wäre die
Berufungsbegründung, die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 ArbGG,
519 Abs. 2 ZPO innerhalb eines Monats nach Einlegung der Beru-
fung erfolgen mußte, unzulässig gewesen. Zwar hat Rechtsanwältin
K geltend gemacht, ihr Versuch, dem Landesarbeitsgericht die Be-
rufungsbegründung am Abend des 21.8.1995 mit Telefax zu über-
mitteln, sei wegen eines Defekts auf seiten des gerichtlichen Tele-
faxgerätes mißlungen. Ob das die Versäumung der Berufungs-
begründungsfrist rechtfertigen könnte, kann dahinstehen, weil
Rechtsanwältin K einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vor-
igen Stand nicht gestellt hat.

Die Berufung des Kl war gleichwohl nicht als unzulässig zu
verwerfen, weil die Zustellung des arbeitsgerichtlichen Urteils an
Rechtsanwältin K unwirksam war und deshalb den Lauf der Beru-
fungsfrist nicht auslöste. Denn nur eine wirksame Zustellung kann
die Frist in Gang setzen (Germelmann-Matthes-Prütting, ArbGG,
2. Aufl. 1995, Anm. 12 zu § 66). Die Zustellung an Rechtsanwältin
K war indessen unzulässig, weil die Zustellung, die in einem an-
hängigen Rechtsstreit bewirkt werden soll, an den im ersten Rechts-
zug bestellten Prozeßbevollmächtigten zu erfolgen hat, § 176 ZPO.
Der Kl hatte die Frau K erteilte Prozeßvollmacht mit Schriftsatz
seiner erstinstanzlichen neuen Prozeßbevollmächtigten, der Rechts-
sekretäre T, G und S, widerrufen und diese Rechtssekretäre, die zu-
gleich eine Prozeßvollmacht des Kl vorlegten, zu seinen neuen Pro-
zeßbevollmächtigten bestellt. An sie hätte daher gem. § 176 ZPO
die Zustellung des arbeitsgerichtlichen Urteils erfolgen müssen.
Zwar kommt es in Betracht, daß der Kl Rechtsanwältin K nach Ver-
kündung des erstinstanzlichen Urteils erneut wirksam Prozeßvoll-
macht erteilt hat, was auch mündlich geschehen konnte. Darin
könnte zugleich die Genehmigung der von Frau K möglicherweise
zunächst als Vertreterin ohne Vollmacht vorgenommenen Prozeß-
handlungen und damit auch der Einlegung der Berufung liegen.
Das kann aber dahinstehen. Denn die Berufungsfrist beginnt nach

§§ 64 Abs. 6 ArbGG, 516 Abs. 1 ZPO erst mit der Zustellung des
in vollständiger Form abgefaßten Urteils. Die Entgegennahme der
Zustellung durch Frau K stellt indessen keine Prozeßhandlung dar,
die der Kl durch erneute Beauftragung von Frau K rückwirkend
genehmigen konnte. Denn die Zustellung ist ein staatlicher Ho-
heitsakt (Rosenberg-Schwab-Gottwald, Zivilprozeßrecht, 15. Aufl.
1993, S. 403), der, wenn er wie hier unwirksam erfolgt ist, nicht
durch Genehmigung eines Prozeßbeteiligten Wirksamkeit erlangen
kann . . .

Mitgeteilt von dem LAG Köln

EuGVÜ Art. 26, 31, 38, AVAG § 8 Abs. 4, ZPO §§ 91a, 788
Die – zeitlich und sachlich uneingeschränkte – Aufhebung der
vollstreckbaren Entscheidung im Urteilsstaat ist kein Fall der Er-
ledigung des auf Erteilung der Vollstreckungsklausel gerichteten
Verfahrens im Vollstreckungsstaat.
Verfahrenskosten – als Kosten der Zwangsvollstreckung aus dem
Urteil – können dem Schuldner nach Aufhebung des Titels nicht
mehr auferlegt werden.
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10.7.1996 – 3 W 318/95

Aus den Gründen: II. Die zulässige Beschwerde der Antrags-
gegnerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses über
die Erteilung einer Vollstreckungsklausel, nachdem das zu voll-
streckende Urteil inzwischen aufgehoben worden ist.

Wird der im Inland für vollstreckbar zu erklärende Schuldtitel
in dem Staat, in dem er erwirkt worden ist, aufgehoben oder abge-
ändert und kann der Schuldner diese Tatsache im Verfahren über
die Zulassung der Zwangsvollstreckung noch geltend machen,
führt dies zwingend zur Aufhebung oder entsprechenden Abände-
rung der Entscheidung über die Vollstreckbarerklärung.

Die – zeitlich und sachlich uneingeschränkte – Aufhebung der
vollstreckbaren Entscheidung im Urteilsstaat ist kein Fall der „Er-
ledigung“ des auf Erteilung der Vollstreckungsklausel gerichteten
Verfahrens im Vollstreckungsstaat. Vielmehr hat sich damit der
Antrag auf Klauselerteilung rückwirkend als unberechtigt erwiesen
(Gottwald in Münchener Kommentar zur ZPO, Art. 38 EuGVÜ,
Rdnr. 1). Die Zwangsvollstreckung aus einem nur vorläufig voll-
streckbaren Urteil betreibt der Gläubiger auf eigenes Risiko (vgl.
u. a. BGHZ 62, 7). Wird ein vorläufig vollstreckbares Urteil im
Rechtsmittelverfahren aufgehoben, ist im Zusammenhang mit der
Einleitung der Zwangsvollstreckung kein Raum für eine Kostenent-
scheidung nach billigem Ermessen „unter Berücksichtigung des
bisherigen Sach- und Streitstandes“ (§ 91a ZPO). Vielmehr sind
dem Schuldner Kosten der Zwangsvollstreckung aus dem aufgeho-
benen Urteil (hierzu gehört auch das Verfahren der Klauselertei-
lung: § 788 Abs. 1 Satz 2 ZPO, § 8 Abs. 4 AVAVG) zu erstatten
(vgl. §§ 717 Abs. 2, 945, 788 Abs. 2 ZPO, 30 AVAVG). Das
schließt es aus, daß dem Schuldner im Verfahren der Vollstreckbar-
erklärung nach Aufhebung des zugrundeliegenden Titels noch Ver-
fahrenskosten auferlegt werden.

Die Kostenentscheidung für das vorliegende Verfahren beruht
auf §§ 91, 788 Abs. 2 ZPO.

Für das Verfahren der Vollstreckbarerklärung ist eine Wertfest-
setzung nicht angezeigt, weil Gerichtskosten nach Festgebühren
abgerechnet werden (vgl. KostVerz zum GKG Nr. 1426 u. 1901).

Mitgeteilt von Richter am OLG Dr. Johannes Schütz, Hünxe

StPO § 145a Abs. 1
An den gewählten Verteidiger kann nur dann wirksam zugestellt
werden, wenn sich eine Urkunde über die Bevollmächtigung als
Verteidiger bei den Akten befindet – sei es in Form einer schrift-
lichen oder einer zu Protokoll erteilten Vollmacht. Das (bloße)
Auftreten des Verteidigers in der Hauptverhandlung genügt
nicht.
BGH, Beschl. v. 24.10.1995 – 1 StR 474/95

Aus den Gründen: Das LG hat den Angekl wegen versuchten
Betruges zur Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten ver-
urteilt. Hiergegen hat der Angekl Revision eingelegt.
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Der Senat gibt von Amts wegen Wiedereinsetzung in den vor-
igen Stand gegen die Versäumung der Revisionsbegründungsfrist,
soweit im Schriftsatz des Verteidigers Rechtsanwalt D. vom
2.5.1995 (eingegangen am 3.5.1995) formelle Rügen erhoben wor-
den sind.

a) Das Urteil des LG ist der bestellten Verteidigerin Rechtsan-
wältin K. am 29. März 1995 und dem gewählten Verteidiger
Rechtsanwalt B. am 4.4.1995 zugestellt worden. Bei mehreren
wirksamen Zustellungen gilt, daß sich der Fristablauf nach der spä-
teren Zustellung richtet (§ 37 Abs. 3 StPO).

Hier war die Revisionsbegründungsfrist von einem Monat am
2.5.1995 (29.4.1995 = Samstag) abgelaufen, die am 3.5. erhobenen
Verfahrensrügen sind damit verspätet. Die Zustellung vom
4.4.1995 an Rechtsanwalt B. war nicht wirksam. Denn der ge-
wählte Verteidiger gilt nur dann als ermächtigt, Zustellungen in
Empfang zu nehmen, wenn sich seine Vollmacht bei den Akten be-
findet (§ 145a Abs. 1 StPO). Dem steht es gleich, wenn die Voll-
macht in der Hauptverhandlung mündlich erteilt und im Sitzungs-
protokoll beurkundet wird (BayObLGSt 75, 150; Kleinknecht/
Meyer-Goßner StPO 42. Aufl. § 145a Rdnr. 9 m. w. N.); auch in
diesem Fall befindet sich eine Urkunde über die Bevollmächtigung
bei den Akten. Die vom Gesetz gewollte förmliche Sicherheit bei
Zustellungsadressaten ist hierdurch gewährleistet.

Eine Vollmacht in dieser Form befindet sich für Rechtsanwalt
B. nicht bei den Akten. Das bloße Auftreten dieses Verteidigers in
der Hauptverhandlung ohne schriftliche Erteilung der Vollmacht zu
den Aktgen genügt nicht den Anforderungen an eine Zustellungs-
bevollmächtigung (OLG Düsseldorf NStZ 1988, 327; OLG Stutt-
gart NStZ 1988, 193; Kleinknecht/Meyer-Goßner aaO; Laufhütte in
KK 3. Aufl. vor § 137 Rdnr. 2 m. w. N.; a. A. OLG Karlsruhe
NJW 1983, 895; Lüderssen in LK 24. Aufl. § 145a Rdnr. 4).

Im Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit ist am Erforder-
nis einer schriftlichen, bei den Akten befindlichen Vollmacht – sei
es in Form einer Vollmachtsurkunde oder einer beurkundeten Be-
vollmächtigung – festzuhalten, so wie es der Wortlaut des § 145a
Abs. 1 StPO verlangt. Konkludentes Verhalten (OLG Karlsruhe
aaO) erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Eine großzügigere Ausle-
gung der Vorschrift kann Unklarheit schaffen und sich insbesonde-
re auch zu Lasten eines Angekl auswirken. Zweckmäßigkeitserwä-
gungen (Kaiser NJW 1982, 1368: Zustellungserleichterung) haben
demgegenüber zurückzustehen. Im gleichen Sinne hat der Senat
entschieden, daß (bloßes) gemeinsames Erscheinen des Nebenklä-
gers und seines Rechtsanwalts in der Hauptverhandlung nicht ge-
nügt, die Voraussetzungen für eine wirksame Zustellung an den
Rechtsanwalt zu schaffen (BGHR StPO § 378 Nebenklägerin 1).
Insoweit verlangt § 378 StPO eine schriftliche Vollmacht, sie kann
nicht durch den Anschein des Auftretens in der Hauptverhandlung
ersetzt werden.

Der ohne Begründung gemäß § 349 Abs. 2 StPO erlassene
Beschl. des 3. Strafsenats v. 15. Juni 1987 – 3 StR 76/87 – steht
der hier getroffenen Entscheidung nicht entgegen: Dort bleibt of-
fen, aus welchem von mehreren Gründen die Urteilszustellung für
wirksam gehalten wurde.

b) Da das Urteil jedoch an Rechtsanwalt B. am 4.4.1995 förm-
lich zugestellt worden ist, hat die Anordnungsbehörde damit den
Rechtsschein gesetzt, § 37 Abs. 3 StPO sei im vorliegenden Fall
anwendbar. Darauf konnte sich der Revisionsführer verlassen. Der
Senat gewährt daher von Amts wegen Wiedereinsetzung, so daß
die vor dem 5.5.1995 erhobenen formellen Rügen zulässig ange-
bracht sind.

RPflG § 11 Abs. 2, Satz 4, 5, § 21
Die im Erinnerungsverfahren nach dem RPflG vom Gericht ge-
troffene Nichtabhilfeentscheidung ist eine Sachentscheidung, die
in der Form eines Beschlusses ergehen und wenigstens kurz be-
gründet werden muß.
OLG Hamm, Beschl. v. 13.11.1995 – 2 Ws 517/95

Aus den Gründen: II. Die gem. § 21 i. V. m. § 11 Abs. 2 Satz 5
RPflG als sofortige Beschwerde anzusehenden Erinnerung des ehe-
maligen Angekl war an die Strafkammer zurückgegeben, damit

diese das gesetzlich vorgeschriebene Vorlageverfahren, das bisher
nicht durchgeführt worden ist, nachholen kann.

Der Leiter des Dezernats 10 der Verwaltungsabteilung des
OLG weist zutreffend darauf hin, daß für das Kostenfestsetzungs-
verfahren nach § 44b Satz 3 StPO die Vorschriften der ZPO, die
wiederum auf das RPflG verweisen, entsprechend anzuwenden
sind. Danach muß das Erinnerungsgericht, wenn es eine zulässige
Erinnerung für unbegründet hält, diese Erinnerung dem Rechtsmit-
telgericht vorlegen und die Beteiligten davon unterrichten (§§ 21,
11 Abs. 2 Satz 4 RPflG). Wie der Senat bereits wiederholt ent-
schieden hat (vgl. Beschlüsse des Senats vom 29.5.1987 – 2 Ws
254/87 –, vom 9.5.1990 – 2 Ws 178-179/90 – und vom 1.3.1991 –
2 Ws 1/91–; siehe auch OLG Frankfurt Rpfleger 1978, 104; OLG
Koblenz Rpfleger 1974, 260, 354; OLG Düsseldorf AnwBl 1991,
539; OLG München JurBüro 1992, 688) ist die vom Erinnerungs-
gericht zu treffende Nichtabhilfeentscheidung eine echte Sachent-
scheidung, die in der Form eines Beschlusses ergehen muß, der die
Namen der erkennenden Richter erkennen läßt. Diese Form ist hier
nicht eingehalten, da lediglich die Berichterstatterin in einer allein
von ihr unterzeichneten Verfügung der Erinnerung nicht abgeholfen
und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt hat.

Bislang noch nicht entschieden hat der Senat die Frage, ob die
Nichtabhilfeentscheidung der Strafkammer begründet werden muß.
Insoweit schließt sich der Senat nunmehr der überwiegenden Mei-
nung in der Rechtsprechung (vgl. OLG Düsseldorf, aaO, und Jur-
Büro 1990, 368; OLG München, aaO, jeweils m. w. N.; siehe auch
Göttlich/Mümmler, BRAGO, 18. Aufl., Anm. I 4.363 zum Stich-
wort „Kostenfestsetzung“ m. w. N.) an, wonach die Nichtabhilfeent-
scheidung zu begründen ist. Das folgt einmal schon aus dem
Rechtsgedanken des § 34 StPO. Zum anderen gebieten auch der
Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und das sich aus Art. 103 Abs. 1
GG ergebende Recht der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Ge-
hör, daß das Erinnerungsgericht seine Entscheidung – wenigstens
kurz – begründet. Denn nur dann kann der Erinnerungsführer zu-
verlässig beurteilen, ob er seinen Rechtsbehelf auch in der Erinne-
rungsinstanz noch weiter verfolgen soll (OLG Düsseldorf, aaO).
Das ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil eine Verwerfung
der Erinnerung für den Erinnerungsführer die Kostenfolge des § 473
Abs. 1 StPO nach sich zieht.

Mitgeteilt vom Richter am OLG Detlef Burhoff, Ascheberg
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XV

(Fortsetzung von Seite VIII)

Schwierigkeiten im Training
Die größte Schwierigkeit lag für mich darin, daß ich bereits
vom ersten Tag an mit einer „Lese“-Geschwindigkeit üben
mußte, in der bei mir heute das Schnell-Lesen zuverlässig
funktioniert. Darüber wurde mir, allerdings erst während
des Trainings, klar, warum solch ein Üben des begleitenden
Leselehrers bedarf. Denn es dauerte mehrere Wochen, bis
ich erkennen konnte, daß aus diesem Tempo, mit der Stopp-
uhr und mit schwingendem Zeigefinger über dem Text ein-
gestellt, eine Leseleistung resultieren könnte, die im Ergeb-
nis der des Wort-für-Wort-Lesens ebenbürtig wäre. Die
Aufnahmegeschwindigkeit für zügiges aber genaues her-
kömmliches Lesen eines medizinischen Textes, den ich
ohne Nachschlagewerk verstehen könnte, wurde vor dem
Training mit 300 Wörtern pro Minute gemessen. In der
mich nahezu vergewaltigenden „Lese“-Geschwindigkeit
von 3.200 Wörtern pro Minute mußte ich einsteigen und
über die Wochen in Sprüngen bis zu weit über 10.000 Wör-
tern pro Minute hinaus steigern.

Selbst- und Fremdkontrolle
Zum einen leistete ich die Kontrolle der zunächst noch sehr
unbefriedigenden Ergebnisse der Schnell-Lesen-Übungen
selbst an Texten aus meinem Fachgebiet und an Manage-
ment-Literatur mit einer speziellen Technik (Methode
„Textbild“; vgl. Michelmann: „Effizient lesen“. Gabler,
Wiesbaden 1995), die ich seither auch zur Strukturierung
von Mandantengesprächen nutze. Zum anderen übte ich an
Büchern, die meine Leselehrer genau kennen. Meinen Le-
selernprozeß begleiteten sie hieran unter anderem mit akri-
bisch ausgearbeiteten Kontrollfragen, auf die sie im Trai-
ning erst dann verzichteten, als sie sicher waren, daß ich
das Schnell-Lesen beherrsche.

Filmisches Lesen
Von anderen Absolventen der Schnell-Lesen-Praxis
Michelmann, die wissenschaftlich arbeiten, habe ich gele-
sen, daß sie mit durchschnittlich 6.000 Wörtern pro Minute
lesen. Insofern entspricht dies derzeit auch meiner Lesege-
schwindigkeit beim Durcharbeiten von Fachbüchern. Bei
Romanen, die gerade als Bestseller auf der Hitliste stehen
und für die ich früher nie Zeit hatte, verwende ich das
Schnell-Lesen oft zur Entspannung, wobei in meiner Phan-
tasie dann regelrecht ein Film abläuft. Einmal habe ich da-
bei, nur so zum Spaß, nebenher die Stoppuhr laufen lassen,
um die Lesezeit zu messen. Damit und mit der Wörtermen-
ge konnte ich ein Lesetempo von 16.800 Wörtern pro Mi-
nute errechnen, was bezogen auf mein Ausgangstempo eine
56fache Lesegeschwindigkeit darstellt. Dieses „filmische“
Lesen, das oft meine Laune hebt, wird von wenigen erlebt.
Die meisten ihrer Absolventen, berichten die Eheleute Mi-
chelmann, lesen lediglich beruflich schnell und schalten
zum Genuß auf das alte Lesen zurück. Denn der Einsatz
des Fingers, für das Schnell-Lesen unentbehrlich, weil es
nur mit ihm sicher funktioniert, erlaubt ein „Switch-on/
Switch-off“ jederzeit.

Schnell-Lesen-Praxis
Schließen möchte ich mit einem eindrucksvollen Beispiel
aus meiner Praxis. Ein Mandant schob mir 40 Seiten Unter-
lagen über meinen Schreibtisch. Ich nutzte eine kurze
Pause und las vor seinen Augen das Schriftstück mit dem
Finger. Danach begann ich sofort mit dem Gespräch dar-
über. Der Mandant möchte nun, daß ich ihm das Schnell-
Lesen beibringe . . .

Rechtsanwalt und FA für Steuerrecht Werner Hogrefe,
Bonn

Auslandsfragen

Deutsch-Lateinamerikanische
Juristenvereinigung – TRIANA

Ende November besuchten wir in Havanna (Kuba) ein „In-
ternationales Symposium“, das von der staatlichen Juristen-
union dieser größten Antilleninsel veranstaltet wurde. The-
ma des auch von zahlreichen Kollegen aus dem karibischen
und mittelamerikanischen Raum besuchten Kongresses war
„Die Problematik der Vielseitigkeit des Eigentumsbegriffs
im kubanischen öffentlichen und privaten Recht“. Begleitet
war die Veranstaltung von gesellschaftlichen Begegnungen
am Sitz der Juristenunion im noblen Stadtviertel Vedado,
bei der auch heiße karibische Musik und Tanz nicht fehlten.
Mit Beklemmung stellten wir jedoch fest, daß die staatlich
verordnete, streng in vier Verwaltungsebenen aufgebaute
Organisation der Anwälte den Angehörigen dieses Berufs-
standes nur minimale wirtschaftliche Möglichkeiten und
freie Entfaltung gestattet. Allen Unkenrufen zum Trotz be-
finden sich Kuba und seine prachtvolle Hauptstadt jedoch
in vollem Aufbruch. Der rote ist mittlerweile einem „grü-
nen Sozialismus“ gewichen. Der Tourismus weist über-
durchschnittliche Zuwachsraten aus und bildet jetzt die
wichtigste Devisenquelle.
Aller Voraussicht nach veranstaltet die TRIANA ihre näch-
ste Hauptversammlung und Fachtagung in Zusammenarbeit
mit der kubanischen Juristenunion, der Universität Havan-
na, der deutschen Botschaft und der deutschen Handels-
kammer für die Karibik im Herbst 1998 in Kuba. Die Kon-
takte sind geknüpft.
1997 veranstaltet die Juristenunion die weiteren internatio-
nalen Fachtagungen:
7. bis 10. Mai 1997, Hotel Meliá Cohiba, Havanna: II Encuentro
Internacional „El Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en
Cuba“

16. bis 18. Oktober 1997, Trinidad: I Conferencia Científica Inter-
nacional „Derecho Civil y de Familia“

24. bis 29. November 1997, Viñales – Pinar del Río: 1er Encuentro
en el Caribe „La Latinidad y la Vigencia del Derecho Romano“.

Weitere Informationen erteilt: TRIANA,
Rechtsanwalt Dr. Otto Clausnizer, Bolzstraße 4,
70173 Stuttgart, Tel. 0711 – 2261011, Fax 0711 – 226 1012
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Internet –Aktuell

9 Dreske & Krüger im Internet: Die
Firma Dreske & Krüger aus Hannover
ist ab sofort im Internet vertreten. Der
komplette Berufsbedarf für Rechtsan-
wälte und Notare, Bücher und elektro-
nische Publikationen können online
bestellt werden. Einfache Suche nach
Artikeln ist über eine Volltextrecherche
gewährleistet. Bestellung erfolgt direkt
über einen Warenkorb. Alle wichtigen
Produktinformationen mit Preisen, aus-
führlichen Erläuterungen und Bildern
sind sofort verfügbar. Die Adresse der
Homepage lautet:
http://www.dreske.de.
Ab sofort ist Dreske & Krüger auch
unter der e-mail-Adresse
info@dreske-krueger.h.eunet.de zu er-
reichen. (Hen)

9 Wer im Winter den Weg zur Buch-
handlung scheut, der mag online recher-
chieren, aussuchen und gleich bestel-
len:
http://www.telebuch.de
Die hauseigene Datenbank soll immer-
hin mehr als 1 Million Titel aus
Deutschland, den USA, Großbritan-
nien, Spanien und den Niederlanden
enthalten. Der ABC-Bücherdienst in
Regensburg ist eigentlich kein Geheim-
tip mehr. Neu ist jedoch die hier und
bei ähnlichen Diensten angekündigte
Möglichkeit, nun auch online bargeld-
los und sicher zu bezahlen. (Hit)

9 Möglicherweise rückt die elektroni-
sche Spracherkennung („direkt in die
Schreibmaschine sprechen“) nun doch
bald in erschwingliche Nähe. Marktfüh-
rende Firmen haben leistungsfähige
Billigversionen angekündigt. Bis zu 100
Wörter pro Minute könnten erkannt
und verarbeitet werden. Abgesehen von
den bevorstehenden Auswirkungen auf
den täglichen Kanzleibetrieb würden
sich damit auch für die Internet-Sprach-
übertragung ganz neue Perspektiven er-
geben. Die bis dato unzuverlässige und
sehr leitungsintensive Internet-Telefonie
könnte breitflächig durch die besondere
Komponente der „sprechenden Text-
übertragung“ ergänzt werden. Übertra-
gen wird dabei der blanke Text, erst am
Ziel erfolgt die Rückvertonung. Freilich
wird dabei alles von einer angenehmen
Sprechstimme des eigenen PC’s abhän-
gen! (Hit)

9 Insgesamt läßt sich erkennen, daß
das Internet vom Juristen gut ange-
nommen wurde. Er betrachtet es als
weiteres Aufgabenfeld, als Informa-
tionspool und als Möglichkeit, den Be-
kanntheits- oder Kooperationsgrad zu
steigern. Ähnlich liegen die aktuellen
Einschätzungen in der Wirtschaft, man
ist dort sogar schon allenthalben in der
Umsetzungsphase: 1997 soll das euro-
päische Internet-Jahr werden. (Hit)

9 Beim Institut der Deutschen Wirt-
schaft in Köln wurde letzten Sommer
die Datenbank zur Aus- und Weiter-
bildung (Kurs Direkt) unter der Adres-
se: http://www.kursdirekt.de im Rah-
men eines Pilotversuchs zur zusätz-
lichen Nutzung freigegeben. Bislang
konnte nur per Telefon oder DATEX
recherchiert werden. Vor kurzem wurde
dort mitgeteilt, daß man allein in den
Monaten Juli bis September fast
100.000 derartige Zugriffe verzeichnen
konnte. Die Einrichtung wird nun bei-
behalten. Die Recherche ist auch wei-
terhin grundsätzlich kostenlos. Ab
Januar 1997 gelten jedoch für den Inter-
net-Zugang besondere Bedingungen
(Nutzungspauschalen). (Hit)

9 Das Internet lädt auch zum Mei-
nungsaustausch ein: In offene juristi-
sche Foren kann jeder eigene Beiträge
einbringen, indem er elektronisch seine
Nachricht schickt oder auf Vorhandenes
antwortet. Das „Forum Deutsches
Recht“ bietet hierzu Themengebiete
vom Arbeitsrecht bis hin zum Verfas-
sungsrecht. Zur Nutzung, bzw. zum
„Besuch“ genügt ein handelsüblicher
Web-Browser.
http://www.recht.de
(An dieser Adresse findet man auch
eine der umfangreichsten Zusammen-
stellungen zum juristischen Angebot
des Internet.) (Hit)

9 Ein Beilage Internet-Extra zum
Kammerreport 5/96 der RAK Hamburg
berichtet über eine sehr gut besuchte
Internetveranstaltung der Kammer am
30.10.96 und veröffentlicht die dort
gehaltenenVorträge zu hochaktuellen
Internet-Themen:

– (Anwalts-)Werbung im Internet.
Die anwaltliche Selbstdarstellung auf
der Homepage – (RA Dr. Scheuerl)
– Der Zugang zum Internet (Andreae/
Dr. Meirowitz, Fa. MCT)
– Angebot für Juristen in World Wiche
Web/WWW (Dr. Gießler)
– Die Verschwiegenheitsverpflichtung
des Rechtsanwalts im Online-Netz (RA
Sagawe) (Hen)

9 Die Hanseatische Rechtsanwalts-
kammer Hamburg hat auf Anregung
zahlreicher Kollegen eingeladen zur
Gründung eines „Arbeitskreises Inter-
net“ am Mittwoch, den 22. Januar
1997, 18 Uhr in der Kammergeschäfts-
stelle, Bleichenbrücke 9, 20354 Ham-
burg.
Eine vorherige Anmeldung bis 20. Ja-
nuar ist erwünscht. Die Teilnehmerzahl
ist aus Platzgründen auf 25 Personen
begrenzt. (Hen)

9 Für die Selbstdarstellung des An-
walts im Internet gilt als berufsrecht-
liche Grundlage § 43b BRAO.
Werbung ist danach nur erlaubt, soweit
sie über die berufliche Tätigkeit in
Form und Inhalt sachlich unterrichtet
und nicht auf die Erteilung eines Auf-
trags im Einzelfall gerichtet ist. Das
UWG ist zu beachten – auch wenn die
Homepage auf einem ausländischen
Internet-Server plaziert wird. Denn die
wettbewerbliche Interessenkollision bei
der Einwirkung auf den deutschen
Mandanten erfolgt in Deutschland (vgl.
OLG Düsseldorf NJW 1994, 869 – An-
waltswerbung in den Niederlanden).
Eine Anwalt-Hompage ist damit ebenso
zulässig, wie eine Eintragung in An-
waltsverzeichnissen, in Branchen-Tele-
fonbüchern oder die Teilnahme an
Anwaltssuchdiensten.
(Auszug aus Scheuerl: (Anwalts-)Wer-
bung im Internet, in: Kammerreport der
RAK Hamburg, Nr. 5/96 vom 11.12.96,
Beilage Internet-Extra, S. 1). (Hen)

Zusammengestellt von Rechtsanwalt
Timm Hitzfeld, Augsburg / Jura-Data
GmbH, München (Hit) und Rechtsan-
walt Udo Henke, DAV, Bonn (Hen).
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