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MN Editorial

Eigenförderung
statt
Frauenförderung

Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen, Düsseldorf
Rechtsanwalt,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Frauenförderung – mit diesem etwas
gönnerhaft anmutenden Begriff verbin-
det sich ein ganzes Bündel politisch
zum Teil hoch umstrittener Maßnah-
men, die vom Rechtsanspruch auf ei-
nen Krippen- oder Kindergartenplatz
über familienfreundliche Arbeitszeit-
modelle bis hin zur gesetzlichen Quote
bei der Besetzung von Aufsichtsrats-
und Vorstandsposten reichen. All die-
sen Modellen und Bestrebungen ist ge-
mein, dass Frauen als die Benachteilig-
ten in dieser Gesellschaft dargestellt
werden, deren Verpflichtung es demge-
mäß sei, endlich für Chancengleichheit
der Frauen insbesondere auf dem Ar-
beitsmarkt Sorge zu tragen.

Das Thema ist zweifellos auch für
die Anwaltschaft relevant. Ausgerech-
net die nicht gerade für ihren Altruis-
mus bekannten wirtschaftsrechtlichen
Großkanzleien haben sich dem Ziel
verschrieben, die Karrierechancen für
Frauen nachhaltig zu verbessern. Dabei
geht es nicht um den Zugang („die Ein-
trittskarte“) zum Beruf; längst hat sich
herumgesprochen, dass Juristinnen in
der begehrten Spitzengruppe der Prädi-
katsabsolventen inzwischen eher über-
proportional vertreten sind und bei ent-
sprechender Qualifikation daher
keinerlei Schwierigkeiten haben, eine
gut dotierte Stelle als Associate zu er-
gattern. Worum es den Großkanzleien
vielmehr geht, ist, die Zufriedenheit
und damit auch die betriebswirtschaft-
lich so wichtige Verweildauer (im Fach-
jargon: „Retention“) insbesondere ihrer
weiblichen Angestellten zu steigern.
Dazu gehört auch, dass ihnen glaubhaft
realistische Chancen für eine spätere
Partnerschaft eröffnet werden.

Damit kommen wir zum eigentli-
chen Kern des Themas: Frauenförde-
rung ist in Wirklichkeit Eigenförderung
der Kanzleien. Wer diesen durchaus
egoistischen Ansatz verkennt und statt-

dessen an überholten Leitbildern und
Ritualen einer (vorwiegend männ-
lichen) Präsenz- und Selbstvermark-
tungskultur festhält, hat die Rechnung
ohne den einen, wirtschaftlich unver-
zichtbaren Teil des (potentiellen) Nach-
wuchses gemacht. Mehr noch: Auch
unter den männlichen Vertretern der
viel beschworenen „Generation Y“
wächst ganz augenscheinlich die Aver-
sion gegen exzessiven beruflichen Ver-
schleiß. Nicht nur den Großkanzleien,
sondern auch deren mittelständischen
Konkurrenten kommt der bisher so be-
liebte Typus des zu jeglichem Einsatz
bereiten und seine privaten und fami-
liären Belange professionell verleug-
nenden Junganwalts zusehends abhan-
den.

Wenn das Thema der „Work-Life-
Balance“ bisher vor allem mit Bezug
auf Anwältinnen diskutiert und von
diesen eingefordert wurde, hat dies ver-
mutlich mit ihrer besonderen Sensibili-
tät für und Betroffenheit von den sich
dahinter verbergenden Konflikten zu
tun. Richtigerweise kann es sich dabei
aber nur um eine Art Initialzündung
handeln. Denn – ohne den berühmten
Satz von Gorbatschow erneut zu strapa-
zieren: Kanzleien, die es nicht rechtzei-
tig schaffen, für Frauen auf Dauer at-
traktiv zu sein, werden in Zukunft
nicht nur mit dem weiblichen Nach-
wuchs Probleme haben, sondern mit
dem Nachwuchs überhaupt.
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MN Bericht aus Berlin

„Neue Etiketten, alte Schubladen“

Im April beginnt in München der Pro-
zess gegen die mutmaßliche Rechtster-
roristin Beate Zschäpe und vier Unter-
stützer des „Nationalsozialistischer
Untergrund“ (NSU). Man muss nicht
von einem „Jahrhundertprozess“ spre-
chen, wie der SPD-Abgeordnete Dieter
Wiefelspütz, um zu befürchten, dass
der Staat, hier die bayerische Justiz,
abermals die Dimension des Gesche-
hens verkennt. Wenn es dabei bleibt,
was das Oberlandesgericht bestimmt
hat, dann werden dem Versuch, Ge-
rechtigkeit walten zu lassen, im
Münchner Gerichtssaal nur fünfzig Zu-
schauer und etwa fünfzig Journalisten
folgen dürfen. Dem Anspruch, „öffent-
lich“ zu verhandeln, kann das kaum
genügen. Wahrscheinlich könnte man
die Plätze alleine mit türkischen Repor-
tern und Vertretern verschiedener
türkischer Organisationen füllen. Als
Nebenkläger werden Hinterbliebene
und Opfer der rassistischen Terror-
anschläge des NSU im Saal sein wol-
len. Ist es würdig und recht, Betroffe-
nen, Bürger und Beobachter in eine
solche beengte Situation zu zwingen?

Die Umstände reihen sich an eine
Kette von Versäumnissen im Umgang
mit dem Rechtsterrorismus. Im Berli-
ner Untersuchungsausschuss vergeht
fast keine Sitzungswoche, in der die
Abgeordneten nicht zwischen Staunen
und Entsetzen darüber wanken, was ih-
nen Verfassungsschützer, Polizisten,
aber auch Staatsanwälte zu berichten
haben von Versäumnissen, Misserfol-
gen und Pannen bei der Suche nach
dem untergetauchten Thüringer Terr-
ortrio und den so genannten „Ceska-
Mördern“. Während die Parlamente im
Bund und in mehreren Bundesländern
rückblickend versuchen, Fehlkonstruk-
tionen und Pannen zu beleuchten, ver-
suchen insbesondere die Verfassungs-
schutzämter, dem Ruf nach ihrer
Auflösung durch Reformen zuvor-
zukommen. Was man darüber hört
und liest, klingt allerdings weniger
nach einer Grundsanierung, sondern
mehr nach Umetikettierungen und No-
treparaturen.

Im Bundestag wiederum bemühen
sich alle Fraktionen um eine Neujustie-
rung der Parlamentarischen Kontrolle.
Die Abgeordneten haben erkannt, dass
sie bisher aus den Ozeanen der Nach-
richtendiensten nicht mehr wissen als
ein paar Tropfen. Aber sie wissen noch
nicht, ob sie das wirklich ändern wollen.
Denn mehr Wissen und mehr Kontrolle
bedeuten auch mehr Verantwortung für
die zumindest indirekte Führung dieser
Behörden. Will ein Parlament das wirk-
lich leisten? Oder müssen die Abgeord-
neten nicht besser Wert darauf legen,
beispielsweise die Verfassungsschutz-
ämter durch Qualifizierung der Mit-
arbeiter und ein neues Amtsverständnis
so zu verändern, dass sie vertrau-
enswürdig und seriös werden?

Auch der Bundesregierung, insbe-
sondere dem Innenministerium fehlt
beim Umgang mit dem Rechtsextremis-
mus weiterhin ein sicheres Gefühl für
das Notwendige. Der Slalomkurs der
christlich-liberalen Koalition in Sachen
NPD-Verbotsantrag hat bislang nur zu
einer erheblichen propagandistischen
Aufwertung dieser Gruppierung ge-
führt. Umgekehrt haben die Antragsbe-
fürworter nicht überzeugend dargelegt,
was der Kampf gegen gewaltbereiten
und gewalttätigen Rechtsextremismus
mit einem Parteienverbot zu tun hat.
Das Staatsversagen bei der Suche nach
den mörderischen Nazis muss auf-
geklärt werden, Konsequenzen müssen
folgen. Das hat Bundeskanzlerin Angela
Merkel den Opfern und Hinterbliebe-
nen versprochen. Bundespräsident Joa-
chim Gauck hat dieses Versprechen vor
wenigen Wochen noch einmal bekräf-
tigt. Eingelöst ist es noch lange nicht.

Der Autor
Peter Carstens,
Berlin
ist Parlamentskorres-
pondent und schreibt
im Wechsel mit Prof. Dr.
Joachim Jahn, beide
von der F.A.Z.

GesetzgebungGesetzgebung

Videokonferenz in Gerichten

Der Bundestag hat am 21. Februar 2013
in dritter Lesung ein Gesetz zur Intensivie-
rung des Einsatzes von Videokonferenz-
technik in gerichtlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Verfahren beschlossen (Drs.
17/1224, 17/12418; Februar-Heft, AnwBl
2013). Das Gericht soll auch von Amts
wegen den Einsatz von Videokonferenz-
technik anordnen können. Die Anordnung
ist unanfechtbar.

Familienrecht

In einem neuen „unbürokratischen“ Ver-
fahren können Väter künftig auch ohne
Zustimmung der Mutter das Sorgerecht
erlangen. Steht das Kindeswohl nicht ent-
gegen, soll das Familiengericht regelmä-
ßig die gemeinsame Sorge übertragen.
Ein entsprechendes Gesetz hat am 1.
März 2013 den Bundesrat passiert (Drs.
17/11048; AnwBl 2012, M 202). Es tritt ei-
nen Monat nach Verkündung in Kraft.

Planfeststellungsverfahren

Im Verwaltungsverfahrensgesetz sollen
allgemeine Vorschriften über eine „frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung“ bei Großvor-
haben eingeführt werden (Drs. 17/9666;
AnwBl 2012, M 118). Danach müssen die
Behörden noch vor Beginn des eigentli-
chen Genehmigungs- oder Planfeststel-
lungsverfahrens auf eine Öffentlichkeits-
beteiligung hinwirken. Der Träger des
Großvorhabens wird jedoch nicht ver-
pflichtet. Nach der ersten Lesung im Bun-
destag im Mai 2012 hat der Innenaus-
schuss nun am 27. Februar 2013
Änderungen des Gesetzentwurfs vor-
geschlagen. Zuvor hatte am 18. Februar
2013 eine öffentliche Anhörung statt-
gefunden.

Kostenhilfe vor dem EuGH

Drittbetroffene in Verfahren vor dem
EGMR können künftig Kostenhilfe aus
Bundesmitteln erhalten. Der Bundestag
hat am 28. Februar 2013 ein entsprechen-
des Gesetz verabschiedet (Drs. 17/11211).
Die Drittbetroffenen sind meist diejenigen,
die von der ergangenen nationalen Ent-
scheidung profitieren und daher regelmä-
ßig die Position der Bundesregierung un-
terstützen, die in aller Regel die nationale
Entscheidung verteidigt.
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MN Bericht aus Brüssel

Geldwäscherichtlinie
geht in die
vierte Modellreihe

Erstens kommt es anders und zweitens
als man denkt. Diese Weisheit hat sich
auch zur vierten Runde der Geld-
wäscherichtlinie (GWRL) bewahrheitet,
die am 5. März 2013 in Umsetzung der
2012 novellierten Internationale Finan-
cal Action Taskforce (FATF)-Empfeh-
lungen vorgelegt wurde und noch über
diese hinausgeht. Der deutsche Gesetz-
geber hatte bereits im Vorgriff hierzu
einige Vorgaben aus den FATF-Stan-
dards ins deutsche Recht übernom-
men. Es ist davon auszugehen, dass
hier bald die zweite Auflage folgt.

Wie zuvor fallen Anwälte, die an be-
stimmten Finanz- und Immobilien-
transaktionen beteiligt sind, in den An-
wendungsbereich der 4. GWRL (Art. 2.
Abs. 3b). Dementsprechend sollen
diese Anwälte beim Aufkommen eines
Geldwäsche- oder gar Terrorismus-
finanzierungsverdachts grundsätzlich
weiterhin verpflichtet sein, ihre Man-
danten zu denunzieren und dürfen
diese nicht über ihren Verdacht infor-
mieren. Dies gilt jedoch nicht nur für
solche Fälle, in denen die Mandatie-
rung des Anwalts unmittelbar den Ver-
kauf von Immobilien betrifft, sondern
auch für die Fälle, in denen eine solche
Transaktion in der Folge zum Beispiel
einer Familienrechtssache vorgenom-
men wird.

Durch die Aufnahme von Steuer-
straftaten als Vortaten von Geldwäsche
unterliegen Anwälte zudem einem ge-
steigerten Risiko, eine Geldwäschestraf-
tat zu begehen.

Die Definition der grundsätzlich
erhöht risikobehafteten „politisch expo-
nierten Personen“, den so genannten
PEP, wird deutlich ausgeweitet. Ent-
sprechend den Neuerungen des Geld-
wäschegesetzes (GWG) 2012 muss der
Dienstleister auch „wirtschaftlich Be-
rechtigte“ prüfen, dass heißt die
natürliche Person in deren Eigentum
der Mandant steht. Zu wirtschaftlich
Berechtigten sollen ferner „angemes-
sene, präzise und aktuelle“ Angaben
eingeholt und „aufbewahrt“ werden.
Auch das Sanktionssystem wird erheb-
lich verschärft.

Angesichts dieser hier nur aus-
schnittweise dargestellten Verschärfun-
gen ist es sehr zu begrüßen, dass EU-
Justizkommissarin Reding sich im
Laufe der Beratungen in der Kommis-
sion sehr für das Berufsgeheimnis ein-
gesetzt und in wichtigen Punkten of-
fensichtlich Verbesserungen erreicht
hat. Während es in der 3. GWRL den
Mitgliedsstaaten noch anheimgestellt
war, Ausnahmen von der Identitätsfest-
stellung in Kapitel II (Art. 12) sowie
Meldepflichten für im Rahmen Rechts-
beratung oder Vertretung vor Gericht
erlangte Informationen (Art. 33 Abs. 2)
vorzusehen, ist dies nun in beiden Fäl-
len, angelehnt an die Rechtsprechung
des EGMR (zuletzt Rs. Michaud, Urteil
vom 6.12.2012, Az. 12323/11) verpflich-
tend. Zu der bereits in der 3. GWRL
unklaren Bedeutung der „ungefilterten
Weitergabe“ von Informationen aus
Rechtsberatung oder Gerichtsverfahren
durch die Kammern lässt sich aus
Art. 33 Abs. 1 in Verbindung mit Erwä-
gungsgrund 28 schließen, dass nur au-
ßerhalb von Rechtsberatung und Pro-
zessvertretung erlangte Informationen
ungefiltert an die zentrale Meldestelle
weitergegeben werden müssen.

Es liegt nun an Europaparlament
und Rat, im anstehenden Gesetz-
gebungsprozess diese und weitere Ver-
besserungen der GWRL auszubauen.
Parallel hierzu soll 2013 aus der GD In-
neres noch ein Vorschlag zur Harmoni-
sierung des Geldwäschestraftatbestands
folgen.

GesetzgebungGesetzgebung

Wettbewerbswidrige
Kammerfortbildung

Eine Berufskammer darf kein System der
Pflichtfortbildung vorsehen, das diskrimi-
nierende Bedingungen gegenüber Mit-
bewerbern auf dem Fortbildungsmarkt
schafft (EuGH, Rs. C-1/12, 28. Februar
2013). Anknüpfend an die Wouters-Recht-
sprechung (Rs. C-309/99) stellt der EuGH
in seinem Urteil fest, dass keine verschie-
denen Anforderungen an die Fortbildun-
gen der Kammer und fremden Fortbildun-
gen gestellt werden dürfen, die das
normale Verhältnis von Angebot und
Nachfrage stören. Es müsse Chancen-
gleichheit zwischen den einzelnen Markt-
teilnehmern hergestellt werden. Das Ziel
der Qualität von Fortbildungsmaßnahmen
ließe sich durch ein Kontrollsystem errei-
chen, das auf eindeutigen, transparenten,
nicht diskriminierenden und überprüf-
baren Kriterien beruht, die allen Fortbil-
dungseinrichtungen gleichberechtigten
Zugang zum Fortbildungsmarkt garan-
tieren.

Europäische Staatsanwaltschaft?

Für das zweite Halbjahr 2013 plant die
EU-Kommission einen Gesetzgebungsvor-
schlag zur Schaffung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft, die dem Schutz der
finanziellen Interessen der EU dienen soll.
In materiell-rechtlicher Hinsicht hat die
Kommission mit einem Richtlinienvor-
schlag Vorarbeit geleistet, der die straf-
rechtliche Bekämpfung von Taten gegen
die finanziellen Interessen der EU sichern
soll. In einer gemeinsamen Stellungnahme
mit der Bundesrechtsanwaltskammer hat
der Deutsche Anwaltverein im November
2012 (siehe DAV-Stellungnahme
Nr. 80/2012) erste Bedenken vorgebracht,
die nun Anfang 2013 auch vom Rat der
Europäischen Anwaltschaften (CCBE) in
einer Stellungnahme aufgegriffen wurden.
Gewarnt wird vor einer übereilten, nicht
hinreichend durchdachten Errichtung.
Ferner werden zehn Eckpunkte angeführt,
die für die Errichtung unentbehrlich sind:
Dazu gehören unter anderem die Wahrung
der Beschuldigten- und Verteidigerrechte.
In einer gemeinsamen Veranstaltung mit
dem Land Berlin am Abend des 24. April
2013 soll das geplante Projekt mit Vertre-
tern der EU-Kommission und Europaab-
geordneten diskutiert werden. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund des EuGH-Ur-
teils vom 26. Februar 2013 (Rs. C-617/10)
zum Zusammenhang nationaler Steuerver-
stöße mit den finanziellen Interessen der
EU ist der potentielle Tätigkeitsbereich ei-
ner EU-Staatsanwaltschaft zu weit.

Die Autorin
Eva Schriever, LL.M.,
Berlin/ Br�ssel
ist Rechtsanwältin und
Geschäftsführerin des
DAV (Leiterin der Abteilung
EU-Angelegenheiten).

Sie erreichen die Autorin
unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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MN Nachrichten

AnwaltsrechtAnwaltsrecht

Syndikusanwälte: Bundes-
justizministerium denkt
um und prüft nun

Über eine neue Regelung des Syn-
dikusanwalts im Anwaltsrecht wird im
Bundesjustizministerium jetzt nach-
gedacht. „Wir müssen das legal privilege
so umgestalten, dass es auch in anderer
Form gelebt werden kann“, sagte Bun-
desjustizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger auf dem Jahres-
kongress des Bundesverbands der
Unternehmensjuristen (BUJ) Ende Ja-
nuar 2013 in Berlin. Ausdrücklich lobte
Leutheusser-Schnarrenberger den Vor-
schlag des Deutschen Anwaltvereins
(DAV) zur Änderung von § 46 BRAO
als „guten Vorschlag“. Weiter sagte
Leutheusser-Schnnarrenberger: „Die
Zeit der Denkverbote bezüglich der
Syndikusanwälte ist vorbei.“ Entschei-
dend sei die Frage, wie weit die Anglei-
chung im Verhältnis zu den externen
Anwälten gehen solle. „Für die Anwälte
sind die Anwaltsprivilegien, die sie
nicht um ihrer selbst wegen, sondern
für ihre Mandanten haben, konstitutiv.
Da darf es keine Aufweichungen ge-
ben“, stellte die Bundesjustizministerin
klar. Andererseits müsse über die na-
tionalen Grenzen hinausgedacht wer-
den. Es könne nicht im deutschen Ge-
samtinteresse liegen, wenn etwa in den
USA für In-house Counsel das legal pri-
vilege vollumfänglich gelte, für Syn-
dikusanwälte in Deutschland aber eine
vollständige Aussagepflicht, soweit das
Verhältnis vom Syndikusanwalt zu sei-
nem Unternehmen als Mandant betrof-
fen sei. „Wir müssen die konkrete Tä-
tigkeit des Syndikusanwalts in den
Blick nehmen“, deutete die Bundesjus-
tizministerin die neue Denkrichtung
im Bundesjustizministerium an.

Im Mai 2012 hatte der DAV den ers-
ten konkreten Reformvorschlag zur Än-
derung der BRAO vorgelegt. Ziel der
Initiative des DAV ist es, dass Syn-
dikusanwälte und externe Anwälte
gleichgestellt sind (siehe dazu Rethorn,
AnwBl 2012, 426).

Rechtsanwalt Thomas Marx, DAV, Berlin

AnwaltsrechtAnwaltsrecht

Reform der „ReNoPat“-
Ausbildungsverordnung
verzögert sich

Die Modernisierung der Ausbildungs-
ordnung für Rechtsanwaltsfachange-
stellte verzögert sich. Neuer Streitpunkt:
Die für die Ausbildungslehrpläne zu-
ständige Kultusministerkonferenz der
Bundesländer hat im Februar die weit-
gehend gemeinsame Berufsschulausbil-
dung für alle juristischen Ausbildungs-
berufe gefordert. Zwischen Rechts-
anwalts- oder Notarfachangestellte soll
in der Berufsschule möglichst nicht
mehr differenziert werden. Nur für Pa-
tentanwaltsfachangestellte soll es wei-
terhin ab dem zweiten Ausbildungsjahr
einen eigenen Lehrplan geben. Bislang
wird lediglich – wenn möglich – im ers-
ten Berufsschuljahr einheitlich aus-
gebildet. Danach folgt im zweiten und
dritten Ausbildungsjahr der berufsspe-
zifische Teil.

Im Verlauf der Novellierungssitzun-
gen hat die Kultusministerkonferenz im
Februar die Ansicht vertreten, dass eine
differenzierte Berufsschulausbildung
nicht mehr geleistet werden könne. An-
geführt werden unter anderem Kosten-
gesichtspunkte sowie das Argument,
dass aufgrund sinkender Ausbildungs-
zahlen bereits heute vielerorts eine ge-
trennte Beschulung aufgrund zu klei-
ner Klassengrößen nicht umgesetzt
werden könne. Aus Sicht des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV) ist die ge-
trennte Ausbildung wegen der Ver-
schiedenheit der Berufe und der
gewünschten Nähe der Ausbildung zur
späteren Praxis weiterhin zwingend er-
forderlich. Aufgrund der Differenzen
droht das Novellierungsverfahren nun
zu stocken, schlimmstenfalls gar zu
scheitern. Fest steht wohl schon jetzt,
dass die Umsetzung neuer Lehrinhalte
frühestens zum Schuljahr 2014 und
nicht wie geplant zum Herbst dieses
Jahres erfolgen kann. Der DAV hofft,
dass es im April erneut Gespräche un-
ter Einbeziehung der Berufsschulen ge-
ben wird.

Das Anwaltsblatt hatte im Februar-
Heft ausführlich über die geplante Mo-
dernisierung der so genannten ReNo-
Pat-Verordnung berichtet (siehe Budras,
AnwBl 2013, 121 und den Kommentar
Krebs, AnwBl 2013, 123).

LeserreaktionLeserreaktion

» Aus der Seele gesprochen

Zu dem Beitrag „Die Ausgrenzung
des Syndikus – ein Schritt in die fal-
sche Richtung“ von Prof. Dr. Hanns
Prütting im Februar-Heft des
Anwaltsblatts (AnwBl 2013, 78):

Die Doppelberufstheorie ist ausweis-
lich des eindeutigen Wortlautes des
§ 46 BRAO contra legem. Ich bin
selbst Rechts(!)anwalt in einer Rechts-
abteilung in einem börsennotierten Un-
ternehmen und war zuvor Rechts-
anwalt in einer Kanzlei. Meine
Unabhängigkeit hat dadurch nicht ge-
litten. Subjektiv ist meine Unabhängig-
keit eher gewachsen. Wenn ich nein
sage, dann muss ich nicht befürchten,
dass das nächste Mandat an eine an-
dere Kanzlei geht. Das Vertretungsver-
bot kann ich sachlich ebenfalls nicht
nachvollziehen – auch wenn der Weg-
fall in der Praxis kaum dazu führen
dürfte, dass nennenswert weniger ex-
terne Kanzleien beauftragt werden.
Neben Ressourcen spielen da auch
fachliche Spezialisierungen, das Vier-
Augen-Prinzip und auch die Absiche-
rung der eigenen Bewertung eine
Rolle. Vielen Dank für diesen Aufsatz!

Rechtsanwalt Frank Eimers, Bocholt

LeserreaktionLeserreaktion

» Angebot und Nachfrage

Zu dem Magazin-Beitrag „Anwalts
Liebling“ von Corinna Budras im
Februar-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2013, 120):

Ich kann Ihre Ausführung bestätigen:
Bei dem Beruf des/der Rechtsanwalts-
fachangestellten gibt es einen Bewer-
bermarkt. Nach vergeblichen Bewer-
bungsrunden dachte ich mir: Wieso
nicht mal ein Mann? Wie es der Zufall
so will, hat sich am gleichen Tage ein
unmittelbar vor dem Abschluss ste-
hender Rechtsanwaltsfachangestellter
beworben. Nach dem Bewerbungs-
gespräch war klar, dass wir und er es
versuchen möchte. Wir haben unser
bis dahin rein weibliches Sekretariat in
den Bewerbungsprozess einbezogen,
um mögliche Konflikte zu vermeiden.
Das Sekretariat stand dem Bewerber
völlig offen gegenüber. Heute ist die
Zusammenarbeit sehr harmonisch.

Rechtsanwalt Dr. Robert Safran, LL.M.,
Frankfurt am Main
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AnwaltsmarktAnwaltsmarkt

Anwaltssuche: Bürger
erwarten Empfehlung des
Rechtsschutzversicherers

Verbraucher wünschen sich im Streit-
fall Unterstützung und Orientierung
bei der Suche eines kompetenten An-
walts. Das ergab eine repräsentative
Forsa-Umfrage, die im Auftrag des Ge-
samtverbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) durch-
geführt wurde. In der Pressemitteilung
des Verbandes heißt, dass zwei Drittel
der Befragten von ihrem Rechtsschutz-
versicherer die Empfehlung eines kom-
petenten Anwalts erwarteten. Außer-
dem wollen sie Angebote und
Möglichkeiten für außergerichtliche Ei-
nigungen erhalten (wie Mediationsver-
fahren). Mehr als der Hälfte soll es
nach Angaben der Versicherer wichtig
sein, von ihrer Versicherung eine erste
rechtliche Einschätzung ihres Pro-
blems durch einen Rechtsanwalt be-
reits am Telefon zu bekommen. Bei der
Einschätzung von rechtlichen Proble-
men und Auseinandersetzungen
fühlen sich knapp 40 Prozent der Deut-
schen nicht ausreichend informiert. 80
Prozent gaben an, dass sie diesen Ser-
vice von einer Rechtsschutzversiche-
rung erwarten.

Die Rechtsschutzversicherer weisen
darauf hin, dass sie heute schon mehr
als die reine Erstattung von Anwalts-
oder Gerichtskosten anböten. „Eine
erste Orientierung bei rechtlichen Fra-
gen leisten Rechtsschutzversicherer
durch externe, anwaltliche telefonische
Beratung“, sagt Jörg von Fürstenwerth,
Vorsitzender der Hauptgeschäftsf-
ührung im GDV. Außerdem können
sich Kunden von ihrem Rechtsschutz-
versicherer einen für ihren Streitfall
spezialisierten und erfahrenen Anwalt
empfehlen lassen. Bei mehr als 158.000
Rechtsanwälten in Deutschland den
passenden zu finden, sei für den Laien
nicht leicht. „Rechtsschutzversicherer
achten bei ihrer Empfehlung von An-
wälten auf Fachqualifikation, Berufs-
erfahrung und hohe Servicequalität, da-
mit der Versicherte bestmöglich
beraten und vertreten wird“, so von
Fürstenwerth. Davon profitieren Kunde
und Versicherer.
Quelle: Pressemitt. des Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. vom 21.1.2013

AnwaltsmarktAnwaltsmarkt

EU-Förderung für
europäische
Reno-Auszubildende

Rechtsanwaltsfachangestellte (Renos)
mit perfekten Fremdsprachenkenntnis-
sen sind rar. Warum es nicht einmal
mit Muttersprachlern versuchen? An-
waltskanzleien können von dem
Sonderprogramm „Förderung der be-
ruflichen Mobilität von ausbildungsinte-
ressierten Jugendlichen und arbeits-
losen jungen Fachkräften aus Europa“
(abgekürzt: „MobiProEU“) profitieren.
Die EU unterstützt mit dem abgekürzt
„MobiProEU“ benannten Förderprojekt
die Ausbildung europäischer Bewerber
und Bewerberinnen im Inland attraktiv.
Zielgruppe sind junge Menschen aus
Europa im Alter von 18 bis 35 Jahren,
die eine Berufsausbildung in Deutsch-
land aufnehmen wollen. Für die Vor-
bereitung und für die Dauer einer
Berufsausbildung können etwa
Deutschsprachkurse sowie Reisekosten
für ein vorbereitendes Praktikum und
die anschließende Aufnahme der Aus-
bildung gefördert werden. Darüber hi-
naus kann finanzielle Unterstützung
zur Sicherung des Lebensunterhaltes
beantragt werden. Mit dem Programm
reagiert die EU darauf, dass viele junge
qualifizierte Menschen im europäi-
schen Ausland aufgrund der Wirt-
schafts- und Finanzkrise in ihren Hei-
matländern nur geringe berufliche
Perspektiven haben.

Alle Informationen zum Förderprogramm, zur Antrag-
stellung und Kontaktangaben über die Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) in Bonn (Tel.: 0228/
713 10 83, thejobofmylife@arbeitsagentur.de) oder
auf der Website des DAV unter
www.anwaltverein.de/praxis/reno.

LeserreaktionLeserreaktion

» Der Generalist:
Kampf an der Basis

Zu dem Kommentar „Generalist
mit Zukunft“ von Verena Mitten-
dorf im Februar-Heft des Anwalts-
blatts (AnwBl 2013, 124):

Ich möchte diesen Weg wählen, um Ih-
nen zu Ihrem Beitrag zu gratulieren!
Sie sprechen mir aus der Seele – und
zwar nicht nur, was das eigentliche
Thema der „Generalisten“ und deren
Berechtigung anbelangt, sondern auch
und insbesondere mit Blick auf die
(drohende) Perspektive, die Sie für die
gesamte Anwaltschaft aufzeigen.
Würde beispielsweise irgendjemand
ernsthaft auf die Idee kommen, dass
Krankenschwestern und Pfleger sich in
Zukunft mit „medizinischen Dienstleis-
tungen“ selbständig machen könnten,
in dem sie diejenigen Tätigkeiten, die
sie ohnehin täglich in der Praxis
erfüllen (Blutabnahme und Ähnliches),
plötzlich in Eigenregie und für eigene
Rechnung ausüben dürfen – die Ärzte-
schaft liefe Amok.
Wenn jedoch immer mehr nicht-an-
waltliche Dienstleister in den Markt
drängen, ureigendste Tätigkeiten des
Anwalts übernehmen, der Rechts-
dienstleistungssektor immer mehr für
Nicht-Anwälte geöffnet wird – von der
Anwaltschaft kommt, wie es scheint,
immer nur ein zustimmendes Ab-
nicken.
So nehmen die Interessenverbände
natürlich Stellung zu einzelnen Vor-
haben. Auch finden sich Ausführun-
gen, mit denen Bedenken geäußert
werden. Ein wirkliches Eintreten für die
Anwaltschaft und deren Interessen, ein
Grenzen aufzeigen – auch und ins-
besondere der Politik gegenüber – ver-
misst man jedoch schmerzlich.
Leidtragende sind in der Regel diejeni-
gen Kollegen, die als Einzelkämpfer
oder in kleineren Kanzleien tätig sind,
denn diese müssen „den Kampf an der
Basis“ ausfechten, wenngleich ihnen,
das heißt uns, immer mehr Boden un-
ter den Füßen entzogen wird.
Ist die Anwaltschaft zu stolz, wann im-
mer es erforderlich ist, deutlich zum
Ausdruck zu bringen, dass auch sie für
ihre Berechtigung und ihre Stellung
kämpfen muss?
Ich bin jedenfalls dankbar, dass Sie
dieses Thema einmal so deutlich ange-
sprochen haben. Vielleicht werden so
die einen oder anderen Kolleginnen
und Kollegen auch endlich wach!

Rechtsanwältin Tanja Langa, Gelsenkirchen

AnwaltsblattAnwaltsblatt

Kratzer auf dem Chrom
Die Titelseite ist das Aushängeschild
des Anwaltsblatts. Im März-Heft gab es
unverzeihliche Fehler („Diligene“ und
„Forbildung“). Der Setzer hat trotz
Korrektur bei der Erstellung der
Druckdaten eine Altdatei gezogen.
Die Redaktion bittet um Pardon.
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240 Der Gender Code – auf dem Weg zu
einer Kultur der Selbstverständlichkeit
Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer, Berlin

Emanzipation war gestern, längst geht es um mehr: Die gelebte Gleichberech-
tigung von Männern und Frauen – ohne Rollenklischees. Wie die Anwaltschaft
die freie Entfaltung der Persönlichkeit fördern sollte, erläutert die Autorin.
Pflichtlektüre für Anwälte – und Mutmacher für Anwältinnen.

245 UN-Sozialpakt: Wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte sind einklagbar!
Dr. Claudia Mahler, Berlin

Für Anwälte werden die Grund- und Menschenrechte in der Mandatsarbeit im-
mer wichtiger. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aus dem UN-Sozial-
pakt sind einklagbar. Das Bundesverfassungsgericht macht vor, wie sie ange-
wendet werden – davon können Anwältinnen und Anwälte lernen.

249 Neue Verfahrensordnung vor dem EuGH:
Auf Kosten des rechtlichen Gehörs?
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Karpenstein und Rechtsanwalt Dr. Christian Eckart, Berlin

Die neue Verfahrensordnung des EuGH – seit 1. November 2012 in Kraft – ist
moderner und klarer. Doch der zweite Blick der Autoren zeigt: Das geht auf
Kosten des rechtlichen Gehörs. Sie hoffen, dass der EuGH mit seinen
Befugnissen verantwortungsvoll umgeht.

252 Klagehäufung im UWG: Nach „TÜV“
tut nun ein „Biomineralwassser“ gut
Richter am Landgericht Dr. Rolf Nikolas Danckwerts, Berlin

Die Verwirrung war groß, als der BGH 2011 die für Kläger und Gerichte
bequeme alternative Klagehäufung im UWG beerdigte. Jetzt hat der BGH
den Schlussstein seiner Rechtsprechung zum Streitgegenstand gesetzt.
Fazit: Der BGH geht einen akzeptablen Mittelweg.

A
ufsätze
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Der Gender Code – auf
dem Weg zu einer Kultur
der Selbstverständlichkeit
Freie Entfaltung der Persönlichkeit ohne
Rollenklischees – (k)ein Problem für Anwälte*

Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer, M.C.J. (New York), Berlin

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Warum sieht
dann die Realität in der Anwaltschaft immer noch anders
aus? Warum gibt es gerade in den Wirtschaftskanzleien so
wenige Partnerinnen? Weil die Kanzleikulturen nicht dem
rechtlichen Leitbild entsprechen. Die Autorin beleuchtet die
Hintergründe und zeigt Lösungswege auf, die eine dauer-
hafte Veränderung der Kanzleiwelt bewirken können. Ziel ist
die freie Entfaltung der Persönlichkeit von Frauen und Män-
nern – ohne Einschränkung durch Rollenklischees.

Der Rechtsanwältin Elisabeth Selbert, einer von vier kämpferi-
schen Frauen im Parlamentarischen Rat, der verfassungs-
gebenden Versammlung der Bundesrepublik Deutschland,
verdanken wir Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz: „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt“, ausgefertigt am 23. Mai
1949. Sie wird Jahre später sagen, für sie sei es ein „ganz
schreckliches Kapitel, dass die Frauen in den Parlamenten so
unterrepräsentiert sind. Sie haben doch, ganz anders als
früher, alle Rechte. Sie können sich darauf berufen. Sie
müssen sich durchsetzen! Es ist mir ganz und gar unbegreif-
lich, warum sie es nicht tun. Doppelbelastung hin oder her“.1

Warum haben wir denn heute, über 60 Jahre nach dem
Inkrafttreten des Grundgesetzes, immer noch das Lamento
(und den objektiven Befund), dass es kaum Frauen in
Führungsgremien, insbesondere der Wirtschaft, gibt? Liegt
es wirklich (allein) an der „Feigheit der Frauen“, wie die Publi-
zistin Bascha Mika in ihrer 2011 erschienen Streitschrift
meint? Oder ist das Thema sehr viel vielschichtiger, subtiler,
komplexer als die einfache Formel „Recht + Durchsetzung“?
Sind die rechtlichen Schwerter möglicherweise stumpf? Ein
Bumerang? Nicht ausreichend? Das falsche Instrument?
Geht es primär um die Durchsetzung von Rechten – oder
um die Veränderung von gesellschaftlicher und, damit im
Austausch stehender, Unternehmenskultur?

I. Der Ehrenkodex

Der Philosoph Kwame Anthony Appiah hat in seiner 2011
veröffentlichten Schrift „Eine Frage der Ehre. Wie es zu mora-
lischen Revolutionen kommt“ einige Beobachtungen angestellt,
die auch für das vorliegende Thema von Interesse sind. Er
untersuchte die Mechanismen, die unter anderem zum Aus-
sterben des Duells und zur Befreiung der chinesischen Frau-
enfüße führten und kam dabei zu einigen, für ihn überra-
schenden, Erkenntnissen: Obwohl die Argumente gegen
diese Praktiken schon lange vor deren Aufgabe oder Abschaf-
fung weithin bekannt waren und in aller Deutlichkeit vor-
gebracht wurden, die Tötung im Rahmen eines Duells durch

das einschlägige Strafrecht sogar als Verbrechen sanktioniert
war, konnten sie sich über Jahrzehnte nicht durchsetzen.
Vielmehr konstatiert Appiah, dass den moralischen und Ver-
nunftargumenten, selbst soweit sie in Recht gegossen waren,
ein „Ehrenkodex“ entgegenstand, der dazu führte, dass sie
kein Gehör fanden, sogar geltendes Recht unterlaufen
wurde. Duellanten wurden allein deshalb nicht verurteilt,
weil die offizielle Rechtsnorm im Widerspruch zum gesell-
schaftlichen Konsens innerhalb der britischen Elite stand.2

Die chinesischen Frauenfüße wurden eingebunden, um die
Keuschheit der Frauen, ihre Ehre, durch Einschränkung ih-
rer Fortbewegungsfreiheit zu sichern, obwohl die damit ver-
bundenen Schmerzen und gesundheitlichen Schädigungen
hinlänglich bekannt waren.3

Was führte nun zu den nachhaltigen Veränderungen im
Verhalten der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppen und
Subkulturen, zur Aufgabe ihrer jeweiligen Ehren- und Ver-
haltenskodizes? Neue Sachargumente können es kaum ge-
wesen sein, sie lagen seit langem auf dem Tisch.4 Appiah
fand, dass es eine, durch eine Vielzahl von Faktoren und ge-
sellschaftlichen und politischen Prozessen bewirkte Zerset-
zung des jeweiligen Ehren- und Verhaltenskodex war, der
diesen irgendwann als nicht mehr zeitgemäß, ja sogar lä-
cherlich erscheinen ließ, Scham auslöste.5

In allen Fällen gab es intensive, kontrovers geführte
öffentliche Diskussionen über das Thema.6 Daneben waren
einzelne herausragende Initiativen von erheblichem Einfluss
wie zum Beispiel die Denkschrift über das Füßebinden eines
hohen kaiserlichen Beamten Ende des 19. Jahrhunderts. Er
sah eine Veränderung der Stellung der Frauen als äußerst
wichtig an für die Reformen in China, nicht nur weil China
nun mit Europäern und Amerikanern konkurrieren müsse
und diese stärker und kräftiger seien, weil deren Mütter
nicht die Füße bänden und daher gesunden Nachwuchs hät-
ten. Vielmehr ging es ihm auch um den Schaden, den das
Füßebinden dem Ansehen Chinas zufügte, dass es China
zum Gegenstand von Gespött mache.7 Er gründete mithin
sein Vorbringen auf ökonomische Überlegungen wie auch
Gesichtspunkte des Ansehens in der nunmehr als relevant
erachteten (westlichen) Welt. Er regte an, dass der Thron den
Anfang mit einem Verbot des Füßebindens machen solle,
modern formuliert: „Top-down-approach“.

Auch wenn dieser Denkschrift kein durchschlagender Er-
folg beschieden war, sondern diese Praxis erst Jahre später
durch kaiserliches Dekret verboten wurde, hatten doch seine
Argumente nachhaltige Wirkung. Sie waren getragen von ei-
ner seit Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmenden Bewe-
gung, die maßgeblich von westlichen Missionaren und ins-
besondere Missionarinnen, aber auch von wohlhabenden
Ehefrauen von Geschäftsleuten und Beamten in den Hafen-
städten gefördert wurde. Sie äußerte sich in unzähligen

MN Anwaltspraxis

* Der Beitrag ist zuerst im März-Heft des Österreichischen Anwaltsblatts erschie-
nen. Die Redaktion dankt dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag für
die Nachdruckerlaubnis.

1 Zitiert nach Barbara Bierach, Das dämliche Geschlecht, 2002, S. 45.

2 Kwame Anthony Appiah, Eine Frage der Ehre. Wie es zu moralischen Revolutionen
kommt, 2011, S. 44 f. Der englische Originaltitel „The Honour Code. How Moral
Revolutions Happen“ bezeichnet das Thema präziser als die deutsche Überset-
zung.

3 Appiah (Fn. 2), S. 80 ff.

4 Appiah (Fn. 2), S. 87.

5 Vgl. dazu auch die Untersuchung von Maria-Sybilla Lotter: Scham, Schuld, Verant-
wortung. Über die kulturellen Grundlagen der Moral, 2012.

6 Appiah (Fn. 2), S. 44 ff zum Duell, zum Füßebinden S. 96ff, zur Sklaverei S. 120ff.

7 Appiah (Fn. 2), S. 74 f, 108.
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Vereinen und Zeitschriftenartikeln gegen das Füßebinden.
Von erheblicher Bedeutung waren aber auch junge Chinesen
und Chinesinnen aus der Oberschicht, die von einem Stu-
dium im Ausland zurückkehrten und andere Werte und
Sichtweisen mitbrachten.8 Hinzu kamen innen- und außen-
politische Verwerfungen, die die alten Gesellschaftsstruktu-
ren aufbrachen und in Frage stellten. Satirische Darstellun-
gen taten ein übriges wie die von Li Rhuzen, der in seinem
Anfang des 19. Jahrhunderts erschienenen Roman „Im Land
der Frauen“ voller Mitgefühl die Leiden des Kaufmanns Lin
beschreibt. Lin wurde zum Favoriten der Königin erwählt und
musste die Schmerzen und Demütigungen des Füßebindens
über sich ergehen lassen. Nach wenigen Tagen der Pein reißt
er sich schreiend die blumenbestickten Schühchen vom Leib
und wirft sie der Königin vor die Füße9 – eine offensichtlich
höchst effektive Methode der Vermittlung von Bewusstsein.

Die jahrtausendealte Praxis des Füßebindens verschwand
weitgehend innerhalb einer einzigen Generation. Die gesell-
schaftliche Bewertung hatte sich gewandelt, eingebundene
Füße galten nun als rückständig, hatten auf dem Markt arran-
gierter Heiraten keinen positiven Wert mehr, im Gegenteil.
Die Mitglieder der gehobenen Schichten verabschiedeten sich
von diesem Brauch als erstes, die niederen Schichten zogen
nach.10 Zur Aufgabe des Duellierens trugen neben den Gedan-
ken der Aufklärung auch die entstehenden Massenmedien
bei, die in Kommentaren und Karikaturen den Wandel der An-
sichten über Duelle reflektierten und ihn verstärkten.11 Hinzu
kam, dass der Niedergang des Adels und der damit verbun-
dene Verlust seines elitären Status Ausnahmen von der An-
wendung des allgemein geltenden Strafrechts immer weniger
gerechtfertigt erscheinen ließ, zumal auch durch Geschäfte zu
Geld gekommene Bürger anfingen, sich zu duellieren. Damit
verlor das Duell die Eigenschaft, eine herausragende Stellung
zu signalisieren, war nicht mehr „Markenzeichen“ des Adels
und einer Elite.12 Es ist daher nicht überraschend, wenn der
Held eines im Zweiten Weltkrieg spielenden Romans, gefragt,
was er täte, wenn ihn jemand zum Duell fordern würde, lako-
nisch antwortet: „lachen“.13

II. Für eine Kultur der Selbstverständlichkeit

Kwame Anthony Appiah beantwortet Elisabeth Selberts Frage,
warum sich die Frauen nicht bereits seit langem auf breiter
Front durchgesetzt haben. Er zeigt, dass es nicht nur um die
Durchsetzung individueller Rechte geht, es den „Blatt-
schuss“, das „Patentrezept“ nicht gibt. Vielmehr scheint eine
Vielzahl von Initiativen, Diskussionen, Ereignissen und fak-
tischen Veränderungen notwendig, aber auch erfolgverspre-
chend, die über einen längeren Zeitraum dazu beitragen,
dass sich das Gesamtgewebe der Gesellschaft und ihrer Sub-
kulturen verändert. Bestimmte Haltungen, (bewusste und
vor allem unbewusste) Überzeugungen und darauf fußende
Verhaltensweisen, die, teilweise vom geltenden Recht los-
gelöst oder ihm sogar widersprechend, einen eigenen Wer-
tungs- und Verhaltenskanon speisen, müssen offen gelegt,
in Frage gestellt, als ökonomisch nachteilig und moralisch
rückständig bewertet und schließlich aufgegeben werden.

Hinsichtlich der Frauenthematik gibt es eindeutige ver-
fassungsrechtliche und einfachgesetzliche Vorgaben, Frauen
und Männer sollen gleich berechtigt sein, aber einen davon
abweichenden faktischen Befund. Es geht daher bei dem
Thema Diversity/Frauen, bei Lichte betrachtet, nicht nur um

„freiwillige Maßnahmen“ im Sinne der alten Definition von
Corporate Social Responsibility (CSR), sondern um Compli-
ance hinsichtlich des „Ob“, und Wahlmöglichkeiten hinsicht-
lich des „Wie“.

Das maßgebliche, nicht auf die Frauenthematik be-
schränkte Phänomen ist, dass es innerhalb des äußeren Rah-
mens der Rechtsordnung Subsysteme gibt, die nach eigenen
Spielregeln funktionieren und von, mit der Rechtsordnung
teilweise nicht übereinstimmenden Wertvorstellungen und
Üblichkeiten getragen werden. Dies wurde beispielsweise im
Fall Siemens offensichtlich: Bestechungsgelder waren früher
nicht nur üblich, sondern auch von der Steuer absetzbar. Die
rechtliche Bewertung änderte sich, Bestechung wurde straf-
bar, die Usancen liefen weiter. Der Anpassungsprozess, der
die Unternehmenskultur wieder mit der äußeren Rechtsord-
nung in Einklang brachte, war kostspielig und schmerzhaft.
Ähnliches läuft derzeit in vielfältiger Weise im Rahmen der
Aufarbeitung der Finanzkrise ab, wobei die mit markigen Stra-
fen unterlegten Bewertungen US-amerikanischer Behörden
aufgrund der Globalität des Wirtschaftens und der Unterneh-
men deren interne Verhaltenskodizes weltweit umsteuern.

1. Rechtsdurchsetzung mit Hilfe der Gerichte
Betrachtet man die realen Erfahrungen der letzten zwei De-
kaden, so ist zu konstatieren, dass sich das rechtliche Instru-
mentarium, jedenfalls des deutschen Rechts, als stumpfes
Schwert, wenn nicht sogar als Bumerang erwiesen hat. Wäh-
rend in USA Diskriminierungsklagen aufgrund der Möglich-
keit von Sammelklagen (class actions), Schadenersatzforde-
rungen in Millionenhöhe und Beweislasterleichterungen ein
hohes Maß an Durchsetzungseffizienz bewiesen haben und
dadurch deutliche Veränderungen in der gesamtgesellschaft-
lichen Haltung wie auch in den Unternehmenskulturen be-
wirkt haben, ist die Bilanz in Deutschland ernüchternd. Die
Zahl der auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG)14 und seiner Vorläuferregelung gestützten Klagen ist
übersichtlich, die Konsequenzen sind marginal. In einem
nach sechs Jahren vom Landesarbeitsgericht Brandenburg
entschiedenen Fall einer bei einer Beförderung übergange-
nen Frau wurde dieser eine Entschädigung in Höhe von circa
17.000 Euro zuerkannt, was etwas weniger als das 1,5 fache
des Bruttomonatsentgelts der Stelle war, auf die sie sich be-
worben hatte.15 Das Gericht führt dabei aus, dass die Ent-
schädigung in angemessenem Verhältnis zum erlittenen
Schaden stehen müsse und abschreckende Wirkung entfal-
ten solle, das heißt den Arbeitgeber von künftigen Diskrimi-
nierungen abhalten solle.16 Es ist kaum anzunehmen, dass
eine derart lächerliche Summe, nach einem sechsjährigen
Prozess zugesprochen, für einen Weltkonzern (wie im ent-
schiedenen Fall) abschreckende Wirkung entfaltet.

Abschreckend ist dies jedoch für klagewillige Frauen. Sie
müssen damit rechnen, in ihrer weiteren Karriere über einen
langen Zeitraum blockiert zu sein, letztlich keinen echten
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8 Appiah (Fn. 2), S. 96 ff.

9 Vgl. Appiah (Fn. 2), S. 97 m.w.N.; in „Città delle Donne“ (1980) greift Federico Fellini
diesen Ansatz auf, verarbeitet ihn allerdings in lustvollerer Weise.

10 Appiah (Fn. 2), S. 114 ff.

11 Appiah (Fn. 2), S. 54 f.

12 Appiah (Fn. 2), S. 63 ff.

13 Appiah (Fn. 2), S. 68, aus dem Roman „Officers and Gentlemen“ von Evelyn
Waughs.

14 In Kraft getreten am 18. August 2006 (BGBl. I S. 1897).

15 LAG Brandenburg, Urteil vom 28. Juni 2011, 3 Sa 917/11.

16 Vgl. BAG Urt. vom 18. März 2010 – 8 AZR 1044/08 – Rn. 41.
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materiellen Ausgleich für die entgangene Position zu erhal-
ten, zudem nicht unerheblichen Zusatzbelastungen aus-
gesetzt, möglicherweise stigmatisiert und in ihrer berufli-
chen Reputation geschädigt zu sein. Sie müssen damit
rechnen, dass die Klage zum Bumerang wird. 17 Hinzu
kommt, dass eine Diskriminierung im Regelfall schwer
nachzuweisen ist. Die Rechtsprechung anerkennt zwar, dass
verschiedene Indizien eine „Benachteiligungskultur“ im Un-
ternehmen belegen können.18 Allerdings sei die geringe An-
zahl von Frauen in Führungspositionen allein kein Indiz für
eine „gläserne Decke“, auch lasse sie kein generell frauen-
feindliches Klima vermuten.19 Explizit diskriminierende An-
sagen werden jedoch selten sein, und wenn sie vorkommen,
was durchaus der Fall ist, geschieht dies mündlich unter vier
Augen, so dass es nicht nachweisbar ist. Frauen werden sich
daher gut überlegen, ob sie wirklich dies alles in Kauf neh-
men wollen, um ihr Recht durchzusetzen. Damit läuft die
gesetzliche Regelung jedoch, wie die geringe Anzahl an Kla-
gen belegt, letztlich leer, sie kann gesellschaftspolitisch
kaum Veränderungskraft entfalten.

In den Partnerschaftsverträgen vieler Kanzleien ist zu-
dem der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten aus-
geschlossen und durch Schiedsvereinbarungen ersetzt, die
eine Entscheidung durch ein von den Parteien benanntes
Schiedsgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorsehen.
Beschreitet eine Partnerin diesen Weg, ist sie nicht nur für
die Dauer des Verfahrens im wesentlichen absorbiert und
blockiert, sie hat auch hohe Kosten zu gewärtigen und mit
den oben dargestellten Problemen zu kämpfen. Ein effizien-
ter Schutz oder gar in das Unternehmen und die Gesell-
schaft hineinwirkende Veränderungsimpulse sind davon
nicht zu erwarten.

Eine deutlich größere Durchschlagskraft entfaltete dage-
gen beispielsweise die 1994 in den USA gegen Baker &
McKenzie gerichtete Klage wegen sexual harrassment einer
Mitarbeiterin, die nicht nur zum Ausscheiden des beklagten
Partners, sondern auch dazu führte, dass die Kanzlei und ihre
Partner zur Zahlung von 6,9 Mio. US-Dollar Strafschaden-
ersatz (punitive damages) herangezogen wurden und über Wo-
chen in den Schlagzeilen waren.20 Weit über diesen Fall und
das Thema sexual harrassment hinaus bedeutsam sind die Me-
chanismen, die dazu führten, dass das Fehlverhalten eines
Partners als ein Problem der Kanzlei und der übrigen Partner
angesehen wurde.21 Entscheidend war, dass das Verhalten die-
ses Partners seit geraumer Zeit in der Kanzlei bekannt war,
aber niemand effektiv dagegen vorging, er sich vielmehr of-
fensichtlich darauf verlassen konnte, dass ihm nichts passiert.
Jane Gross suchte nach Gründen hierfür.22 Eine Erklärung, auf
die sie stieß, war, dass es aufgrund der Gleichrangigkeit der
Partner schwieriger als in hierarchischen Strukturen ist, der-
artige Themen anzusprechen, insbesondere, wenn der betref-
fende Partner als Rainmaker, das heißt als umsatzstark gilt,
und die anderen über die Gewinnverteilung davon profitie-
ren. Es sei nicht nur, aber insbesondere dann eine Tendenz
feststellbar, Dominanz und „Eigenheiten“ zu tolerieren,
selbst deutliche Grenzverletzungen unter den Teppich zu
kehren, nach dem Motto: So ist er eben.23 Die betroffene Frau
wurde als überempfindlich dargestellt. Obwohl die Kanzlei
bereits 1990 eine „Sexual Harrassment Policy“ eingeführt
hatte, griff sie erst durch, als weitere Frauen ähnliches berich-
teten und damit die Grenze der Rechtsverletzung eindeutig
und nachweisbar überschritten war.24

Die Tatsache, dass jeder Partner einen Teil des Strafscha-
denersatzes bezahlen mußte, führte zu einer grundlegenden
Veränderung ihrer Haltung gegenüber dem betreffenden
Kollegen und derartigem Verhalten (zero tolerance). Die Dy-
namik veränderte sich entscheidend: In der Ausgangssitua-
tion stand die Frau relativ machtlos dem betreffenden Part-
ner gegenüber, da diejenigen, die die Macht gehabt hätten,
ihn nicht in die Schranken wiesen, vielmehr sie noch abqua-
lifizierten. Sie konnte eigentlich nur gehen. Durch das Urteil
wurden diejenigen in die Pflicht genommen, die Verän-
derungsmacht hatten. Ihnen wurde ins Stammbuch ge-
schrieben, dass sie die Verpflichtung haben, für die Einhal-
tung der Grenzen zu sorgen, damit die Frau ungestört
arbeiten kann. Durchsetzungsmacht und Verantwortung
wurden zur Deckung gebracht.

Diese Thematik spielt gerade für Frauen in Führungs-
positionen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Viele leis-
tungsstarke und engagierte Frauen scheiden aus, weil die
dauernden mehr oder weniger subtilen Grenzverletzungen
(zu) viel Kraft und Zeit kosten und sie zermürben, ihnen die
Freude an der Arbeit nehmen. Solange sie damit allein ste-
hen, es weder Mechanismus noch Instanz gibt, um (von
manchen durchaus nachhaltig und strategisch eingesetzte)
Grenzverletzungen zuverlässig zu beenden, werden wir wei-
ter vor jungen, hoch qualifizierten Frauen stehen, die mit
der Ansage: „Das tue ich mir nicht an“ entweder die Tätigkeit
ganz beenden, oder ihr Potential nicht ausschöpfen. Es be-
darf insoweit nicht nur einer konsequenten Ansage und
glaubwürdigen Haltung „top-down“. Es bedarf auch einer
effizienten Durchsetzung und einer Einführung geeigneter
Mechanismen, um die Unternehmenskultur nachhaltig zu
ändern.

2. Gesetzliche Veränderungen
Neben dem AGG gab es in den letzten Jahren eine Reihe von
Gesetzen, die eine Veränderung der gesellschaftlichen Posi-
tion der Frauen zum Gegenstand hatten. Erwähnt sei hier
nur die 2008 in Kraft getretene Neuregelung des nachehe-
lichen Unterhaltsrechts, wonach nunmehr der Grundsatz
der Eigenverantwortung gelten soll, das heißt jeder Ehegatte
muss nach der Scheidung grundsätzlich selbst für seinen
Unterhalt sorgen.25 Dieser Paradigmenwechsel zum Stan-
dard der berufstätigen Frau, die nicht nur das Recht, sondern
die Pflicht zur Eigenverantwortung hat, kann in Anbetracht
der jahrzehntelang vorherrschenden klassischen Rollenver-
teilung nicht schlagartig vollzogen werden. Es gibt in
Deutschland einen eklatanten Mangel an Ganztagskinder-
gärten und -schulen26 und, anders als in Frankreich oder Bel-
gien, sind Kinderkrippen nicht selbstverständlich. Für Alt-
ehen, in denen Frauen im Vertrauen auf eine Absicherung
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17 Siehe auch Spiegel Online vom 10.1.2013, „Ich halte Millionen-Entschädigungen
für möglich“, über die Schadenersatzklage eines Mobbingopfers über 900.000
Euro vor dem Landesarbeitsgerichts Düsseldorf.

18 Vgl. BAG Urteil vom 27. Januar 2011 -8 AZR 483/09 – Rn. 38f.

19 Vgl. BAG (Fn. 18) Rn. 29ff.

20 Vgl. Jane Gross, When the Biggest Firm Faces Sexual Harrassment Suit, New York
Times, 29. Juli 1994.

21 Vgl. Jane Gross (Fn. 20).

22 Jane Gross (Fn. 20).

23 Paul Salvatore, in Jane Gross (Fn. 20).

24 K.C. Wagner, Cornell University, in Jane Gross (Fn. 20): law firms are the least likely
to intervene unless behavior „clearly reaches the legal threshold“.

25 § 1569 BGB.

26 Ab August 2013 soll der gesetzliche Anspruch jedes Kindes auf einen Kinder-
tagesstättenplatz greifen, es fehlen aber rund 150 000 Plätze, vgl. F.A.Z. v.
5.1.2013, S. 11.
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im Scheidungsfall zugunsten Ehe und Familie auf eine be-
rufliche Entwicklung verzichtet haben, bedeutet daher eine
abrupte Umstellung in vielen Fällen eine unbillige Härte.27

Diese Regelung hat jedoch Auswirkungen auf das Verhal-
ten und die Rollenverteilung junger Paare, lässt sie doch den
Weg in die Hausfrauenehe unter Aufgabe einer eigenen beruf-
lichen Entwicklung als riskant erscheinen. Die Veränderung
des Rollenverständnisses im Privaten, die die gesetzliche Re-
gelung aufgreift und weiter verstärkt, hat jedoch nicht zu un-
terschätzende Auswirkungen auf die berufliche Sphäre.

Für die sogenannte „Generation Y“, die jetzt an den Be-
rufsstart geht, sind Status und hohes Einkommen nicht
mehr alles. Galt es in den 90er Jahren noch als „cool“, in ei-
ner Wirtschaftskanzlei tätig zu sein, ist es heute „uncool“,
d. h. nicht mehr unbedingt erstrebenswert. Die heutige Ge-
neration junger Anwältinnen und Anwälte handelt in weit
stärkerem Maße die Rollen aus. Die Paare suchen eine ge-
rechtere Verteilung der beruflichen und familiären Verant-
wortung, junge Männer gehen in Elternzeit und Teilzeit,
junge Frauen fordern ihre familiäre Präsenz und die Über-
nahme häuslicher Pflichten ein. Sie bestehen auf einer
eigenständigen beruflichen Entwicklung bis hin zum Rollen-
tausch. Die seither zumindest in konservativen Wirtschafts-
kanzleien weitgehend anzutreffenden Rollenabgrenzungen
(Mann = Karriere, Ehegattin = nicht berufstätig oder Teilzeit)
haben nicht unerheblich dazu beigetragen, dass weibliche
Partner mit Familienwunsch auf wenig Verständnis stießen,
bis hin zu der expliziten Ansage: „Es ist für uns nicht vor-
stellbar, dass eine Frau Partnerin in unserer Sozietät ist und
Familie hat“. Dieses Vorstellungsvermögen wird sich bei
dem zu erwartenden Training in heimischen Gefilden hof-
fentlich entwickeln.

Unabhängig davon würde heute wohl kaum ein Partner
mehr eine derartige Ansage machen, nicht nur aus Sorge vor
Diskriminierungsklagen, sondern auch, weil diese Sicht
nicht mehr zeitgemäß ist, mittlerweile als rückständig, be-
schämend gilt. Hinzu kommen handfeste ökonomische
Gründe: Wollen insbesondere Wirtschaftskanzleien ihr Qua-
litätsniveau halten und sich weiter entwickeln, müssen sie
sich um weibliche Anwälte bemühen und ihnen Lebensper-
spektiven aufzeigen. Es wird in absehbarer Zeit schlicht
nicht genügend junge hoch qualifizierte Männer geben,28

und die, die es gibt, verlangen häufig flexiblere Arbeitszeiten,
um ihren familiären Verpflichtungen nachkommen zu
können. Die Kanzleien müssen nicht nur darauf eingehen,
sondern auch eine Anzahl weiblicher Partner, möglichst mit
Familien, vorweisen können, sonst sind sie nicht
glaubwürdig und verlieren langfristig im war for talents. Es
steht zu erwarten, dass diese ökonomischen Überlegungen,
die an das Unternehmensfundament human capital gehen,
zu einem erheblichen Wandel der Geisteshaltung und des
Verhaltenskodex beitragen werden und die bislang relativ
starren Rollen flexibilisieren werden. Die moderne Informa-
tionstechnologie tut ein übriges, erfordert sie doch nur noch
begrenzt physische Anwesenheit im Büro. Sie trägt damit er-
heblich zur Flexibilisierung bei und kommt familiären
Bedürfnissen entgegen.

3. Unternehmensinterne Maßnahmen
Unternehmen wie Kanzleien realisieren zunehmend, dass
sich gesamtgesellschaftlich in den letzten Jahrzehnten ein er-
heblicher Wandel vollzogen hat, was die Rolle der Frau und
ihre Präsenz im öffentlichen Leben anbelangt. Den Medien

kommt dabei eine maßgebliche Funktion zu. Waren anfangs
noch fast alle Nachrichtensprecher, Moderatoren und Repor-
ter männlich, ist das Verhältnis heute ausgewogen. In die
heimischen Wohnzimmer flimmern regelmäßig Bundes-
kanzlerin, Ministerinnen und EU-Kommissarinnen und prä-
gen das Bild einer neuen gesellschaftlichen „Normalität“. An
den Universitäten ist das Verhältnis zwar nicht in allen Fä-
chern, aber im Durchschnitt ausgewogen, oft graduieren die
jungen Frauen mit besseren Noten.

In der Wirtschaft und den wirtschaftsnahen Kanzleien
wird zunehmend die Diskrepanz zwischen dem Umfeld und
der eigenen Binnensituation wahrgenommen. Sie wird als
nicht mehr zeitgemäß erachtet, wozu nicht zuletzt die inten-
sive öffentliche Diskussion um die Quote und zahlreiche
Frauen- und CSR29-Initiativen maßgeblich beigetragen ha-
ben. Von entscheidender Bedeutung sind jedoch auch ökono-
mische Faktoren: Hoch qualifizierte Frauen werden als Ar-
beitskraft benötigt. Zu den proaktiven Maßnahmen für die
Veränderung der Situation, insbesondere für mehr Frauen in
Führungsetagen, zählen vor allem Frauenförderungspro-
gramme, Coaching, Quoten und Ombudspersonen.

Bei Frauenförderungsprogrammen und Coaching fällt
auf, dass sie häufig das Thema nur als „Problem“ der Frau an-
gehen, nicht jedoch als eine Frage der Unternehmenskultur.
Viele Frauen verstehen jedoch sehr genau die Spielregeln und
es fehlt ihnen auch nicht die Kapazität, sie zu spielen. Sie hal-
ten die männlichen Rituale und Verhaltensweisen nur teil-
weise für nicht sinnvoll, lächerlich oder kontraproduktiv und
sehen keine Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge zu vermitteln
oder gar zu leben. Eine junge Anwältin hat dies einmal so aus-
gedrückt: „Es ist take it or leave it – and I leave it“. Das Thema
wird primär als „Upgrading“ der Frauen konzipiert. Ein Dia-
log mit den männlichen Kollegen, eine Hinterfragung und
Diskussion der Spielregeln, der Verhaltensweisen und der ih-
nen zugrunde liegenden, oft unbewussten Haltungen findet,
jedenfalls in deutschen Kanzleien, kaum statt. Viele männ-
liche Kollegen lehnen Coaching oder Mediation zudem als
„unter ihrer Würde“ ab, sind zu mehr als kosmetischen Ände-
rungen nicht bereit. Dabei können Rollentauschanordnun-
gen, nicht nur bei Kaufmann Lin und dem Einbinden der
Füße, erhebliche Erkenntnisprozesse in Gang setzen. Bei Part-
nern mit beruflich engagierten Frauen, aber auch bei älteren
Partnern mit berufstätigen Töchtern, zeigt sich dies in einer
deutlich offeneren Geisteshaltung.

Teilweise gibt es jedoch auch Ansätze, das Unternehmen
insgesamt bzw. alle Beteiligten zu coachen, Diskussions-
und Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, Strukturen
und Verhaltensmuster aufzubrechen und zu analysieren, zu
hinterfragen und einen neuen, der rechtlichen Vorgabe der
Gleichberechtigung aber auch den Bedürfnissen modernen
Wirtschaftens besser entsprechenden Comment zu ent-
wickeln. Dieser Ansatz ist sehr viel effizienter und realitäts-
gerechter, da er die Thematik als das adressiert, was sie ist:
eine komplexe Frage der gesellschaftlichen und Unterneh-
menskultur.

Unabhängig wie man zur Frage einer gesetzlich vor-
geschriebenen Quote steht, adressiert die Diskussion darüber
einen wichtigen Aspekt: „Normalität“ und damit Selbstver-
ständlichkeit hat eine quantitative Dimension. Eine Verän-
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27 Daher soll nunmehr die Dauer der Ehe wieder stärker berücksichtigt werden.

28 Vgl. Der Spiegel 1/2013, S. 99ff („Männerdämmerung“). Corinna Budras „Nicht un-
ter 100 000 EUR“, F.A.Z. vom 12./13.1.2013.

29 Corporate Social Responsibility.
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derung der Strukturen, Haltungen und Normen erfordert
ein quantitativ relevantes „Einsickern“ von Frauen in
Führungspositionen. Eine wie auch immer gesetzte Ziel-
quote veranlasst bei der Besetzung von Positionen dazu,
nicht immer nach dem eingefahrenen Muster „bekannt und
bewährt“ zu verfahren, sondern aktiv nach kompetenten
Frauen zu suchen und ihnen eine Chance zur Profilierung
und zum Hineinwachsen in Positionen zu geben. Bei der Be-
setzung der CSR-Committees des CCBE30 wie der IBA31 ha-
ben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Mit Autorität und Unabhängigkeit ausgestattete Ombuds-
personen können eine zeitnahe, informelle und schnelle
Konfliktlösung bewirken, insbesondere auf dem Hintergrund
des ineffektiven Rechtsschutzes. Sie können Anlaufstelle für
Beschwerden sein, Grenzverletzungen adressieren, in einem
frühen Stadium Probleme erkennen und Prozesse steuern
und damit zum „Change Management“ erheblich beitragen.
Sie sind ein klares Signal, dass es nicht nur take it or leave it
gibt, sondern die Möglichkeit der Gegenwehr und der Kon-
fliktaustragung besteht. Dies macht den einen Mut zu blei-
ben, den anderen signalisiert es, dass sie sich an Spielregeln
zu halten haben, und (permanente) Grenzverletzungen nicht
toleriert werden.

4. Naming and shaming
Reputation ist in der Mediengesellschaft ein hohes Gut. Es
hat daher durchaus nachhaltige Wirkung, wenn mutige
Frauen in aller Öffentlichkeit den Vertretern einer Kanzlei,
eines Unternehmens oder einer Organisation die Frage stel-
len, warum sie in ihren Führungsgremien keine oder kaum
Frauen haben.32 Sie formulieren damit deutlich, was die ge-
sellschaftliche Erwartung ist, und dass die so Angesproche-
nen dieser „Norm“ nicht entsprechen. Die Reaktion ist
Scham bei den Vorgeführten, ein Gefühl der Bestätigung
und Auszeichnung bei den anderen. Die von Kwame Appiah
analysierte Veränderungsmacht der Scham ist auch hier zu
beobachten: Kanzleien versuchen zunächst in verschiedenen
Bereichen der Außendarstellung durch Rückgriff auf die
zweite Reihe, in der Frauen im Regelfall deutlich zahlreicher
vertreten sind, die Optik zu retuschieren. Allerdings lassen
sich kompetente Anwältinnen und Anwälte dadurch nicht
blenden. Sie wissen, dass Anwälte in der zweiten Reihe häu-
fig nur einen kleinen Bruchteil eines Partnereinkommens
verdienen und wenig Mitspracherechte haben, es deshalb
leichter ist, bis dorthin vorzudringen. Eine substantielle Ve-
ränderung, insbesondere ein Aufstieg von Frauen in die erste
Reihe, dauert sehr viel länger und bedarf einer nachhaltigen
Veränderung der Haltungen und Strukturen.

III. Rück- und Ausblick

Bei meinem ersten Vorstellungsgespräch 1988 wurde ich,
mit erstklassigen Zeugnissen und der selbstverständlichen
Erwartung ausgestattet, dass mir damit die Welt offen stehen
müsste, vom Seniorpartner einer Wirtschaftskanzlei mit den

Worten empfangen: „Guten Tag, ich halte nichts von Frauen
in meiner Kanzlei.“ Derartig charmante Empfänge sind
heute nicht mehr vorstellbar. Junge, selbstbewusste und gut
qualifizierte Frauen drängen in großer Zahl in alle Wirt-
schaftsbereiche und steigen nach oben, fordern andere Rol-
lenverteilungen ein. Junge Männer sind aufgeschlossener für
die Berufstätigkeit ihrer Partnerinnen und Kolleginnen, Kar-
riere und Status sind nicht mehr die einzigen Werte der „Ge-
neration Y“. Globalisierung und Finanzkrise haben dazu bei-
getragen, dass (nationale und bislang homogene) Strukturen
aufbrechen, die Probleme selbstreferentieller Monokulturen
erkannt und adressiert werden. Angelsächsische Denkungs-
art, die hinsichtlich der Berufstätigkeit von Frauen eine deut-
lich selbstverständlichere Haltung einnimmt, fließt auch in
Deutschland ein. Deutsche Kanzleien müssen sich im Wett-
bewerb damit auseinander setzen.

Auch wenn die Zeit sicher vieles bringen wird, dauert es
lange, bis sich traditionelle Haltungen und Verhaltensweisen
verändern. Dies gilt für Männer wie Frauen. Die Entwick-
lung ist nicht linear, verläuft eher wie eine Echternacher
Springprozession (zwei Schritt vor, einer zurück). Frauen
müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und ein-
zufordern. Allerdings bedarf es auch aktiv unterstützender
Maßnahmen, um eine nachhaltige Veränderung von dys-
funktionalen Haltungen und Verhaltensweisen und damit ei-
nen Kulturwandel herbeizuführen. Die Führungsebene
muss sich ihrer Verantwortung bewusst werden und sie kon-
sequent wahrnehmen. Im Rahmen der CSR-Überlegungen
der Kanzleien wäre es in Anbetracht der unzureichenden In-
frastruktur für Kinderbetreuung in Deutschland im übrigen
sinnvoll, eventuell in Kooperation mit anderen Kanzleien
oder Unternehmen über die Einrichtung von qualitativ hoch-
wertigen Daycare-Centern nachzudenken, die lange Öff-
nungszeiten haben.33 Damit würde die Notwendigkeit fixer
Teilzeitarrangements reduziert, die ein organisches Hinein-
wachsen in die eigenverantwortliche Mandatsbetreuung er-
schweren und zu einer Auffangzuständigkeit der Partnerin
oder des Partners führen, wenn kurzfristig Aufgaben erledigt
werden müssen. Mit der Anwaltstätigkeit deutlich besser
kompatibel sind Teilzeitmodelle, die quantitativ bei der zu
bearbeitenden Anzahl der Mandate ansetzen statt feste Ar-
beitszeiten vorzusehen.

Das Ziel kann nicht eine neue normative Rollenzuschrei-
bung sein, vielmehr muss das Ziel die möglichst freie Entfal-
tung der individuellen Talente und Neigungen sein, die Ein-
nahme einer dadurch bestimmten Funktion und Rolle. Es
sollte zur Selbstverständlichkeit werden, dass in Beziehun-
gen die Rollen ausgehandelt werden. Nur dieses Verständnis
entspricht auch dem verfassungsrechtlichen Leitbild der
Menschenwürde und der damit verbundenen freien Entfal-
tung der Persönlichkeit.34

30 Council of Bars and Law Societies of Europe, der Rat der Europäischen Anwalt-
schaften.

31 International Bar Association.

32 So geschehen durch die Moderatorin Judith Rakers bei der letzten Juve-Preisverlei-
hung.

33 Clifford Chance hat beispielsweise einen eigenen Kindergarten, Baker & McKenzie
kooperiert mit einer privaten Einrichtung (S. Corinna Budras, Fn. 28).

34 Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs.1 Grundgesetz.
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Wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte
sind einklagbar!
UN-Sozialpakt hat mehr als Appell-Funktion –
Bundesverfassungsgericht wendet ihn an
Dr. Claudia Mahler, Berlin

Das Grundgesetz hat kein Monopol auf Menschenrechte.
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte finden sich im
UN-Sozialpakt, der 1976 für Deutschland mit der Ratifikation
verbindlich wurde. Die Autorin beleuchtet die Justiziabilität
von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten des
UN-Paktes und zeigt auf, dass diese Rechte in Deutschland
unmittelbar anwendbar sind. Im UN-Sozialpakt sind – ähn-
lich wie in der ebenfalls verbindlichen Sozialcharta des Euro-
parats – beispielsweise das Recht auf Arbeit, das Recht auf so-
ziale Sicherheit, das Recht auf Gesundheit oder das Recht auf
Bildung geregelt. Die Autorin gibt praktische Hinweise, wie
Anwältinnen und Anwälte den UN-Sozialpakt in Mandaten
fruchtbar machen können. Das 2008 verabschiedete Fakulta-
tivprotokoll zum UN-Sozialpakt eröffnet die Möglichkeit einer
Individualbeschwerde. Der Beitrag setzt eine 2011 begonnene
Serie zur Durchsetzung der Menschenrechte fort.*

I. Einführung

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem
Jahre 19481 enthält sowohl wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte als auch bürgerliche und politische Rechte. Die-
ses erste Menschenrechtsdokument ist nach wie vor einer
der wichtigsten internationalen Texte zum Schutz der Men-
schenrechte. Die Vereinigung aller Menschenrechte in
diesem Dokument manifestiert die Gleichwertigkeit und Un-
teilbarkeit der Menschenrechte. Aufgrund der sehr unter-
schiedlichen politischen Positionen während des Kalten Krie-
ges, konnte sich die Staatengemeinschaft nicht auf einen
verbindlichen Vertrag einigen.

Im Jahre 1966 hat die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen, sowohl den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechten (UN-Sozialpakt),
der von den sozialistischen Staaten favorisiert wurde, als
auch den Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte (UN-Zivilpakt), der von den Staaten des Westens
vorangetrieben wurde, verabschiedet. Für den UN-Zivilpakt
war bereits von Anfang an ein Fakultativprotokoll ausgehan-
delt worden. Durch die Ratifikation dieses Fakultativpro-
tokolls zum UN-Zivilpakt haben die Staaten ein Individual-
beschwerdeverfahren für bürgerliche und politische Rechte
zugelassen. Dem UN-Sozialpakt wurde kein Fakultativpro-
tokoll zur Seite gestellt. Was zu einem Ungleichgewicht zwi-
schen den beiden Pakten geführt hat.

Erst am 10. Dezember 2008 ist nach intensiven Verhand-
lungen ein Fakultativprotokoll zum UN-Sozialpakt durch
eine Resolution der Generalversammlung verabschiedet wor-

den.2 Spanien hat als erster europäischer Staat das Fakultativ-
protokoll ratifiziert.3 Die zum In-Kraft-Treten erforderliche
zehnte Ratifikation wurde von Uruguay am 5. Februar 2013
hinterlegt.4 Das In-Kraft-Treten am 5. Mai 2013 wird die Jus-
tiziabilität für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
nochmals untermauern.5 Deutschland hat sich auf UN-
Ebene stark für das Fakultativprotokoll eingesetzt, es trotz-
dem noch immer nicht ratifiziert. 6

II. Begriff der Justiziabilität internationaler
Menschenrechte

Es gibt viele Definitionen zur Justiziabilität;7 die nachfol-
gende enthält viele Aspekte, die auch andere Definitionen
umfassen. „Justiziabilität ist die Eignung eines Rechts per se
zur gerichtlichen oder quasi-gerichtlichen Überprüfung, ge-
leitet von der Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten
Rechtsordnung ein Recht bzw. zumindest einige seiner Di-
mensionen einzuklagen, mit dem Ziel, in einem angemesse-
nen Zeitraum eine Entscheidung erwirken zu können, die
die Verletzung als solche feststellt, die Wiedergutmachung
des entstandenen Schadens ermöglicht und Maßnahmen an-
ordnet, um der Wiederholung einer solchen Verletzung vor-
zubeugen.“8

III. Die unmittelbare Anwendbarkeit der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte

Der Expertenausschuss zur Überprüfung der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte hat sich in einigen sei-
ner Allgemeinen Bemerkungen, in denen er den Sozialpakt
autoritativ auslegt, sehr ausführlich zur Frage der Justiziabili-
tät und der unmittelbaren Anwendbarkeit der Paktrechte ge-
widmet und zeigt hier sehr deutlich auf, dass die Normen
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* Cremer, Menschenrechte als Quelle von individuellen Rechten, AnwBl 2011, 159;
Althoff, Diskriminierungsschutz aus Menschenrechten, AnwBl 2011, 482; Aichele,
Die UN-Behindertenrechtskonvention in der gerichtlichen Praxis, AnwBl 2011,
727; Althoff, Das Individualbeschwerdeverfahren zu den UN-Fachausschüssen,
AnwBl 2012, 52; Cremer, Kinderrechte und der Vorrang des Kindeswohls, AnwBl
2012, 327 und Rudolf, Diskriminierung wegen des Geschlechts ist mehr als Un-
gleichbehandlung, AnwBl 2012, 599.

1 UN – Generalversammlung, Resolution 217 A (III) vom 10. Dezember 1948.

2 UN – Generalversammlung, Res. 63/117 vom 10. Dezember 2008.

3 Abrufbar unter http://treaties.un.org.

4 Abrufbar unter http://treaties.un.org.

5 Ausführlich Aichele, Ein Meilenstein für die Unteilbarkeit: Das neue Fakultativpro-
tokoll zum UN-Sozialpakt, Vereinte Nationen 57 (2), 2009, S. 7278.

6 Mahler, Deutsches Institut für Menschenrechte – aktuell: Das Fakultativprotokoll
zum UN-Sozialpakt – Warum die Ratifikation durch Deutschland notwendig ist,
2011.

7 Schneider, Die Justiziabilität der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
2004; Scheinin, Economic and Social Rights as Legal Rights, in: Eide/Krause/Ro-
sas (Hrsg.), Economic, social and cultural Rights, 2 Aufl. 2001, S. 29-54; Coomans
(Hrsg.), Justicability of Economic and Social Rights: Experiences from Domestic
Systems, 2006.

8 Suarez Franco, Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte,
2009, S. 50.
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direkt zur Anwendung kommen können.9 Jeder Staat muss
zumindest den Kerngehalt jedes Rechtes unmittelbar umset-
zen, und diese Verpflichtung wird auch nicht durch den
„Ressourcenvorbehalt“ gemäß Art. 2 Abs. 1, wonach der
Staat „unter Ausschöpfung aller seiner Möglichkeiten“ die
Paktrechte umzusetzen hat, ausgesetzt.10 Eine Norm aus ei-
nem innerstaatlich geltenden völkerrechtlichen Vertrag ist
unmittelbar anwendbar, wenn aus ihr Rechtsfolgen für kon-
krete Einzelfälle abgleitet werden können. Dies liegt dann
vor, wenn die inhaltliche Bestimmtheit der Norm zur Rechts-
anwendung ausreichend ist.11 Von der Frage der unmittel-
baren Anwendbarkeit zu unterscheiden ist die Frage, ob eine
Norm unmittelbare Wirkung entfaltet, das heißt ein subjekti-
ves Recht begründet.12 Wegen des Charakters als subjektives
Recht kann sich der Einzelne vor jedem nationalen Gericht
unmittelbar auf ein in einem Menschenrechtsvertrag enthal-
tenes Recht berufen, unter der Voraussetzung, dass dieses
unmittelbar anwendbar ist. Zweifel bezüglich der unmittel-
baren Wirkung sind durch die Einführung eines Individual-
beschwerdeverfahrens durch das Fakultativprotokoll zum So-
zialpakt endgültig ausgeräumt. Die in Deutschland früher
oft vertretene Auffassung, der UN-Sozialpakt beinhalte aus-
schließlich Programmsätze, ist auf der internationalen Ebene
schon lange überwunden.13 Für dieses richtige Verständnis
sprechen neben dem Fakultativprotokoll auch die Rechtspre-
chung anderer Staaten14 sowie auch aus Deutschland15.

IV. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in
der deutschen Rechtsordnung

Im Jahr 1976 ist der UN-Sozialpakt16 für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft getreten. Die materiell-rechtlichen Be-
stimmungen des Paktes betreffen die Bereiche Arbeitsleben
(Art. 6-8), die soziale Sicherheit (Art. 9), den Schutz der Fa-
milie (Art. 10), den angemessenen Lebensstandard (Art. 11),
den Gesundheitsschutz (Art. 12) sowie Bildung (Art. 13 und
Art. 14) und Kultur (Art. 15). Der UN-Sozialpakt wurde von
Deutschland ratifiziert und ist dadurch gemäß Art. 59 Abs. 2
GG verbindlicher Bestandteil der deutschen Rechtsordnung
im Range einfachen Bundesrechts17 geworden. Gemäß
Art. 20 Abs. 3 GG sind die Normen des UN-Sozialpaktes als
einfaches Bundesrecht von allen staatlichen Organen des
Bundes und der Länder zu beachten.18 Somit müssen die in
Deutschland in Kraft getretenen menschenrechtlichen Ver-
träge bei der Rechtsanwendung Berücksichtigung finden,
dies gilt auch für den UN-Sozialpakt.19 Verletzungen von un-
mittelbar anwendbaren und unmittelbar wirksamen Rechten
aus dem Pakt können somit vor innerstaatlichen Gerichten
geltend gemacht werden.20

Aufgrund der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgeset-
zes, ist eine völkerrechtskonforme und menschenrechts-
freundliche Auslegung sowohl des einfachen Rechts als auch
des Grundgesetzes geboten.21 Diese Berücksichtigung gilt für
Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen ebenso wie
für die Europäische Menschenrechtskonvention.22

Weitere Aufschlüsse über die Anerkennung der Justizia-
bilität der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
kann auch die Ratifikation und die innerstaatliche Anwend-
barkeit der UN-Behindertenrechtekonvention (UN-BRK)23 ge-
ben. In ihr sind sowohl bürgerliche und politische als auch
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vereint und alle
Rechte der UN-BRK können mittels Individualbeschwerde-

verfahren geltend gemacht werden.24 Dies gilt ebenso für die
UN-Kinderrechtskonvention25 und die UN-Frauenrechtskon-
vention26. Deutschland hat im Zusammenhang mit diesen
Menschenrechtkonventionen das Individualbeschwerderecht
vollumfänglich anerkannt, daraus kann man ableiten, dass
Deutschland auch die wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechte, die in diesen Konventionen verbürgt sind, für
justiziabel hält. Bezüglich der UN-BRK gibt es auch schon ei-
nige Nachweise aus der nationalen Rechtsprechung27, die
wiederum zeigen, dass auch eine Argumentation mit Nor-
men aus Menschenrechtsverträgen dazu geeignet, seine
nationalen Rechtspositionen als Interessenvertreter einer
Partei zu verstärken.
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9 Die stärkste Ausprägung haben die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 9 zum Recht
auf soziale Sicherheit, Ziff. 10. Ausführungen hierzu finden sich auch in UN –
Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: General Com-
ment no. 4: The right to adequate housing, UN Dok. E/1992/23 vom 13.12.1991,
Ziff. 8; UN – Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: Ge-
neral Comment no. 11: Plans of action for primary education (art. 14), UN Dok.
E/C.12/1999/4 vom 1005.1999, Ziff. 10; UN – Fachausschuss für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte: General Comment no. 12: The right to adequate
food (art. 11), UN Dok. E/C.12/1999/5 vom 12.05.1999, Ziff. 16; UN – Fachaus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: General Comment no.
13: The right to education (art. 13), UN Dok. E/C.12/1999/10 vom 08.12.1999, Ziff.
31 und 43.

10 Klee, Die progressive Verwirklichung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Men-
schenrechte – eine Interpretation von Art. 2 Abs. 1 des Internationalen Paktes für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 2000, S. 65; Sepulveda, The Nature
of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cul-
tural Rights.

11 Schneider, aaO (Anm. 7), S. 39.

12 Craven, The Domestic Application of the International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights, Netherlands International Law Review 1993, Vol. XL,
S. 378; Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, 4. Aufl. 2009, S. 160.

13 Dazu Schneider, aaO (Anm. 7), m.w.N.

14 Beispielsweise Entscheidung zu Arbeitslosengeld des Rumänischen Verfassungs-
gericht, Entscheidung no 81, 19. Mai 1998, Zusammenfassung zu finden in:
Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), 50 leading cases on economic,
social and cultural rights: summaries, 2003, S. 58; Entscheidungen zu sozialer
Sicherheit siehe beispielsweise “Benefits case, (1994) Ungarisches Verfassungs-
gericht, Entscheidung No. 43/1995, zitiert nach und Zusammenfassung in:
COHRE, aaO, S. 47; Lettisches Verfassungsgericht, No. 2000-08-0109 (2000),
13. März 2001, Volltext der Entscheidung: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/
2000-08-0109E.rtf, Zusammenfassung in: COHRE, aaO , S. 56-57.

15 „Hartz IV“-Entscheidung, BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010; Entscheidung zum
Asylbewerberleistungsgesetz, BVerfG, 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11 vom 18.7.2012.

16 BGBl. II 1973/428, 1570.

17 BVerfG, 2 BvR 2115/01, vom 19.9.2006, Absatz-Nr. 52, unter Verweis auf BVerfGE
74, 358 (370); 82, 106 (120); 111, 307 (317); Geiger, aaO (Anm. 15), S. 156f.

18 Vgl. BVerfG, 2 BvR 2115/01 vom 19.9.2006, Absatz-Nr. 52.

19 Vgl. BVerfGE 111, 307 (323 f.), erneut bekräftigt durch BVerfG, 1 BvR 420/09 vom
21.7.2010, Absatz-Nr. 74.

20 Schneider, aaO (Anm. 10), S. 39.

21 Vgl. BVerfGE 111, 307 (317).BVerfGE 74, 358 (370); 11, 307 (317); BVerfG 2 BvR
882/09 vom 23. März 2011, Absatz-Nr. 52; 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, Absatz-
Nr. 86; stRspr.

22 Vgl. BVerfG 2 BvR 882/09 vom 23. März 2011, Absatz-Nr. 52.

23 BGBl. II 2008/1419.

24 Bielefeldt, Essay No. 5: Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenrechtskon-
vention, 2009.

25 BGBl. II 1992/121.

26 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Übe-
reinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminerun gder Frau), BGBl. II
1985/648. Ausführlich zur UN-Frauenrechtskonvention, Rudolf, AnwBl. 2012, 599.

27 Hierzu Aichele, AnwBl 2011, 727.
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V. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in
der Rechtsprechung

Bislang nehmen deutsche Gerichte ausgesprochen selten auf
internationale wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Bezug und überprüfen deren Anwendbarkeit auf den kon-
kreten Fall. Geschieht dies doch einmal, wie etwa in Ent-
scheidungen zu den Studiengebühren, scheint kritische Dis-
tanz gegenüber den Gewährleistungen des Paktes durch.28

Aus den Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht zu
„Hartz IV“ und zum Asylbewerberleistungsgesetz, die nach-
folgend kurz behandelt werden, ist jedoch eine positivere
Tendenz abzulesen.

1. Die „Hartz IV“-Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts
In seiner Entscheidung vom 9. Februar 2010 (BvL 1/09) hat
das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung zum
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen
Existenzminimums für alle in Deutschland lebenden Men-
schen fortentwickelt. Das eigenständige Recht gründet sich
auf Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürde) in Verbindung mit
Art. 20 Abs. 1 GG (Sozialstaatsprinzip).29 Es besteht damit
grundsätzlich unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder
dem Aufenthaltsstatus einer Person.30 Aus dem Grundrecht
leitet sich eine objektiv-rechtliche Verpflichtung des Staates
verbunden mit einem subjektiv-rechtlichen Leistungs-
anspruchs des hilfebedürftigen Grundrechtsträgers ab.31 Es
sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Vo-
raussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für
ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturel-
len und politischen Leben unerlässlich sind.32 Den individu-
ellen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums besitzt jedes Mitglied einer
Bedarfsgemeinschaft, dies trifft auch auf Kinder zu.33 Die
Ausgestaltung der Norm muss auf die Deckung der existenz-
notwendigen Bedarfe jedes individuellen Grundrechtsträgers
ausgerichtet sein. Die Bedarfsbemessung muss transparent
und nachvollziehbar sein und die Höhe der Bedarfe muss re-
gelmäßig überprüft werden. Diese Kriterien werden in ganz
ähnlicher Weise auch vom Sozialpaktausschuss zum Recht
auf soziale Sicherheit herangezogen.

2. Die Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz des
Bundesverfassungsgerichts
Seine Rechtsprechung zum menschenwürdigen Existenz-
minimum bekräftigte das Bundesverfassungsgericht mit sei-
ner Entscheidung vom 18. Juli 2012 zum Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG). In diesem Urteil wies er den
Gesetzgeber explizit darauf hin, dass bei der Anpassung des
Gesetzes an das Urteil auch die völkerrechtlichen Vorgaben
beachtet werden müssen. In Absatz 94 führt es dazu aus:
„Zu den Regeln über das Existenzminimum, die in Deutsch-
land gelten, gehören auch der Internationale Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember
1966 (IPwskR, in Kraft getreten am 3. Januar 1976, UNTS
Bd. 993, S.3; BGBl. II 1976, S. 428), dem der Deutsche Bun-
destag mit Gesetz vom 23. November 1973 (BGBl. II S. 1569)
zugestimmt hat. Der Pakt statuiert in Art. 9 ein Recht auf So-
ziale Sicherheit und in Art. 15 Abs. 1 Buchstabe a das Men-
schenrecht auf Teilhabe am kulturellen Leben.“

VI. Das Fakultativprotokoll zum Sozialpakt

Mit der Einführung des Fakultativprotokolls zum Sozialpakt
wird die Unteilbarkeit und die Gleichwertigkeit aller Men-
schenrechte erneut manifestiert. Für Anwältinnen und An-
wälte interessant könnte der Individualbeschwerdemechanis-
mus des Protokolls sein. Nach Ausschöpfung des nationalen
Rechtswegs können Verletzungen der Rechte aus dem UN-
Sozialpakt vor den Ausschuss gebracht werden. Der Exper-
tenausschuss prüft die Zulässigkeit der Beschwerde und die
Experten setzen sich dann mit dem Beschwerdevorbringen
inhaltlich auseinander. Der Vertragsstaat wird zur Stellung-
nahme aufgefordert und erst nach einer eingehenden
Prüfung teilt der Expertenausschuss dann seine Auffassung,
ob eine Verletzung vorliegt oder nicht, mit und verbindet
diese oft mit Handlungsempfehlungen an den Staat. Die
Entscheidungen des Ausschusses sind rechtlich nicht bin-
dend. Dennoch ist der Vertragsstaat dazu aufgefordert, sich
mit der Auffassung der Experten auseinanderzusetzen und
muss sich innerhalb von sechs Monaten schriftlich in einer
Antwort äußern. Eine für den Ausschuss zufrieden stellende
Antwort muss die Umsetzung der Empfehlungen, alle vor-
genommenen Handlungen und Reaktionen enthalten. Die-
ses Verfahren steht für Fälle aus Deutschland allerdings erst
nach einer zukünftigen deutschen Ratifikation offen. Bereits
heute können Anwälte und Anwältinnen hingegen in inner-
staatlichen Verfahren auf die materiellen Bestimmungen des
Paktes Bezug nehmen.

VII. Anwendungsfelder in der anwaltlichen Praxis

Der Sozialpakt umfasst wie ausgeführt ein breites Spektrum
an sozialen Rechten. Für Anwältinnen und Anwälte bietet
die Anwendung des UN-Sozialpaktes in Fällen zum SGB II/
XII vielfältige Möglichkeiten. Beispielsweise im Bereich der
Grundsicherung, wo sowohl das Recht auf einen angemesse-
nen Lebensstandard (Art. 11 Sozialpakt) in Verbindung mit
dem Recht auf Soziale Sicherheit (Art. 9 Sozialpakt) mit Blick
auf eine angemessene Wohnung oder auf ausgewogene Er-
nährung als zusätzliche Argument herangezogen werden
können. Der Ausschuss hat in seinen „Abschließenden

MN Anwaltspraxis

A
ufsätze

28 Das BVerwG geht in seinem Urteil vom 15.12.2010 nur knapp auf den Sozialpakt
ein und führt aus: „[Der] Landesgesetzgeber war nicht durch Art. 13 Abs. 2 Buchst.
c des Internationalen Paktes vom 19. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (IPwskR) an der Einführung allgemeiner Studiengebühren
gehindert. Aus dieser Vorschrift könnten selbst im Fall ihrer unmittelbaren An-
wendbarkeit keine Rechte hergeleitet werden, die nicht bereits auf der Ebene des
nationalen Verfassungsrechts durch das – hier gewahrte – Recht auf Teilhabe an
den staatlichen Ausbildungsressourcen gewährleistet sind. Da der Landesgesetz-
geber durch die Einführung der allgemeinen Studiengebühren das System einer
von finanziellen Ausgrenzungen freien Hochschulbildung nicht verlassen hat,
scheidet auch ein Verstoß gegen ein etwa aus Art. 2 Abs. 1 IPwskR ableitbares
Verbot regressiver Maßnahmen aus.“ BVerwG 6 C 10.09 vom 15.12.2010, Absatz-
Nr. 30.

29 BVerfG 1 Bvl 1/09, aaO (Anm. 15), Absatz-Nr. 133.

30 Siehe auch Hohm, Menschenwürdiges Existenzminimum für Leistungsberechtigte
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, ZFSH SGB 5/2010, 269–277, 271; Janda/
Wilksch, Das Asylbewerberleistungsgesetz nach dem „Regelsatzurteil“ des BVerfG,
SGb 10/10, 565–574, 569.

31 BVerfG 1 Bvl 1/09, aaO (Anm. 15, Absatz-Nr. 134 und auch Hohm (2010), aaO
(Anm. 30), 271.

32 BVerfG 1 Bvl 1/09, aaO (Anm. 15.), Absatz-Nr. 135.

33 Ebd., Absatz-Nr.159.
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Bemerkungen“ zu Deutschland ausgeführt, dass er auch
nach dem Urteil des Verfassungsgerichts (zu „Hartz IV“) be-
sorgt ist, ob Menschen nach dem SGB II ein angemessener
Lebensstandard gewährleistet wird.34 Insbesondere legt der
Ausschuss seinen Fokus auf die niedrigen Leistungen für
Kinder und ihr erhöhtes Armutsrisiko. Im Recht auf Arbeit
im Bereich des SGB II ist der Bezieher von Leistungen ver-
pflichtet, „jede zumutbare Beschäftigung“ (§ 10 SGB II), so-
fern er geistig, körperlich und seelisch dazu in der Lage ist,
anzunehmen. In der Praxis führt das oft zu der erweiterten
Auslegung, „jede Arbeit“ müsse angenommen werden, wo-
runter auch unbezahlte gemeinnützige Arbeiten verstanden
werden können.35 In einem solchen Fall kommen Verstöße
gegen Art. 6 und Art. 7 des Sozialpaktes in Betracht, da jede
Beschäftigung eine frei gewählte und angenommene sein
muss (Art. 6) und dem einzelnen ein Recht auf ein angemes-
senen Lohn und gleiches Entgelt (Art. 7) zusteht.

VIII. Bewertung der Justiziabilität von
WSK-Rechten in Deutschland

Wie die Beispiele aus der jüngsten Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts gezeigt haben hat der UN-Sozialpakt
im Bereich des Sozialrechts Potential, das es von der Anwalt-
schaft zu nutzen gilt. Die Rechtsprechung zeigt sich gegen-
über völkerrechtlichen Menschenrechtsnormen aus anderen
menschenrechtlichen Verträgen und dem UN-Sozialpakt

deutlich aufgeschlossener als noch vor einigen Jahren. Die-
ser Trend ist auch aus Sicht guter anwaltlicher Vertretung zu
nutzen, bietet er doch die Chance, in nationalen Verfahren
internationale Argumente, beispielsweise für Fälle betreffend
SGB II, einzusetzen. Um der Anwaltschaft dieses Reservoir
an Möglichkeiten zu erschließen, bietet das Projekt „Anwalt-
schaft für Menschenrechte und Vielfalt“ ein umfangreiches
Programm.

HintergrundHintergrund

Anwaltschaft für Menschenrechte
und Vielfalt

Unter dem Titel „Anwaltschaft für Menschenrechte und
Vielfalt“ ist am Deutschen Institut für Menschenrechte ein
Projekt gestartet worden, das sich an Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte richtet. Das Projekt will ihre Hand-
lungskompetenzen in Bezug auf den praktischen Men-
schenrechtsschutz stärken sowie zum Diversity-Kom-
petenzaufbau in der Anwaltschaft beitragen.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten kommt bei der Ge-
währleistung des Zugangs zum Recht für eine immer viel-
fältiger werdende Mandantschaft eine besondere Rolle zu.
Einerseits kann für die erfolgreiche Rechtsdurchsetzung in
behördlichen und gerichtlichen Verfahren die Berufung auf
einschlägige internationale oder europäische Menschen-
rechtsabkommen und die relevante Spruchpraxis ihrer Kon-
trollorgane ausschlaggebend sein. Zudem sind Rechts-
behelfe auf der internationalen Ebene in Betracht zu
ziehen, etwa Beschwerdeverfahren zu den UN-Fa-

chausschüssen oder zum Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte. Andererseits sind für einen effektiven
Rechtsschutz auch eine Öffnung der Justiz und Anwalt-
schaft für die Vielfalt der Gesellschaft und Barrierefreiheit
notwendig.

Im Projekt werden praxisorientierte Fortbildung- und
Informationsangebote entwickelt. Diese umfassen unter an-
derem Weiterbildungsseminare für Fachanwaltschaften,
Fachtage zum Austausch und zur Vernetzung, Handrei-
chungen und Praxisleitfäden, Datenbanken relevanter
Rechtsprechung und guter Praxisbeispiele sowie Qualifizie-
rungstrainings für den Diversity-Kompetenzaufbau.

Das im Januar 2012 gestartete Projekt ist auf drei Jahre
angelegt und wird im Rahmen des Xenos-Programms „In-
tegration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds
gefördert.

Weitere Informationen unter: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/
projekt-anwaltschaft-fuer-menschenrechte-und-vielfalt.html

34 UN – Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Concluding
observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights – Ger-
many, UN Dok. E/C.12/DEU/CO/5 vom 12.7.2011.

35 UN – Fachausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, aaO. (Anm.
34), Ziff.19.
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Neue Verfahrensordnung
vor dem EuGH: Änderungen
für die anwaltliche Praxis
Moderner und klarer – aber auf Kosten
des rechtlichen Gehörs
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Karpenstein und
Rechtsanwalt Dr. Christian Eckart LL.M. (Cornell), Berlin

Nach mehrjähriger Diskussion ist die Verfahrensordnung
des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) zum 1.
November 2012 grundlegend reformiert worden (ABl. 2012 L
265/1 vom 29.9.2012). Das Vorabentscheidungsverfahren
wurde aufgewertet, die Lesbarkeit erleichtert und Grund-
lagen für die Verfahrenseffektivierung geschaffen. Der
zweite Blick zeigt aber jetzt: Die Reformen gingen in einigen
Punkten auf Kosten des rechtlichen Gehörs. Die Autoren be-
leuchten aus Sicht der anwaltlichen Praxis wichtige Ände-
rungen. Für den ersten Einstieg in das Vorabentscheidungs-
verfahren vor dem EuGH sind die praktischen Tipps des
Rates der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) hilfreich (in
einer vom Deutschen Anwaltverein erweiterten Fassung ab-
rufbar im Internet unter anwaltverein.de/downloads/praxis/
Leitfaden.pdf).

I. Ziele der neuen Verfahrensordnung

Die Bandbreite der vom EU-Recht geprägten Sachmaterien
macht eine Befassung mit dem Verfahrensrecht der EU-Ge-
richtsbarkeit zunehmend unentbehrlich.1 Erstmals vor genau
sechzig Jahren am 4. März 1953 erlassen, galt für alle EuGH-
Verfahren zuletzt die Verfahrensordnung (VerfO) vom 19.
Juni 1991 mit zahlreichen und zum Teil unübersichtlichen
Änderungen. Nach Meinung des Gerichtshofes, der nach
Art. 253 Abs. 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) seine Verfahrensordnung mit Ge-
nehmigung des Rates selbst erlässt, war eine grundlegende
Reform überfällig: Die bisherige Verfahrensordnung wurde
von Klageverfahren dominiert – Verfahren also, bei denen
sich mehrere Parteien kontradiktorisch gegenüberstehen.
Längst aber wird die tägliche Arbeit des EuGH von den Vor-
abentscheidungsersuchen der innerstaatlichen Gerichte ge-
prägt; Vertragsverletzungs-, Rechtsmittel- oder Klagen auf-
grund von Schiedsklauseln machen nicht einmal mehr die
Hälfte der beim Gerichtshof anhängigen Verfahrensarten
aus.2 Es war deshalb an der Zeit, das Vorlageverfahren aus
seinem rechtlichen Nischendasein als „besondere Verfah-
rensart“ (Art. 103 bis 104 b der alten VerfO) inmitten der
Vorschriften über das Versäumnisurteil und „außerordentli-
che Rechtsbehelfe“ herauszuholen und die bewährte Verfah-
renshandhabung zu kodifizieren.3 Mit dem weiteren Ziel der
Reform, die Dauer der Verfahren weiter zu verkürzen, ver-
band der Gerichtshof zugleich das Anliegen einer generellen
Überarbeitung seiner Verfahrensordnung: Inhaltlich zusam-
menhängende, jedoch weit verstreute Vorschriften wurden

zusammengeführt, sperrige Formulierungen überarbeitet,
veraltete Vorschriften gestrichen und etablierte Praktiken ko-
difiziert. Manch‘ eine überfrachtete Vorschrift wurde ge-
trennt und jeder Artikel mit einer aussagekräftigen Über-
schrift versehen – die Praxis wird es dem EuGH danken.

II. Allgemeine Verfahrensbestimmungen

Zahlreiche neue Vorschriften dienen dem Ziel einer effizien-
teren Verfahrensbewältigung. Wichtig für die anwaltliche
Praxis – und von Seiten des Deutschen Anwaltvereins und
des Conseil des barreaux européens zu Recht kritisiert4 – ist zu-
nächst die Befugnis des Gerichtshofes, durch rechtsverbindli-
chen und gesondert zu veröffentlichenden Beschluss „die
maximale Länge der Schriftsätze oder Erklärungen fest(zu)le-
gen, die bei ihm eingereicht werden“ (Art. 58 VerfO n. F.).5

Gewiss: Unnötig lange Schriftsätze sind ein Ärgernis und
führen gerade bei den Unionsgerichten zu Verfahrensverzö-
gerungen, weil sie mit zum Teil erheblichem Übersetzungs-
aufwand verbunden sind. Starre Vorschriften über die maxi-
male Länge solcher Schriftsätze sind darauf indes keine
angemessene Antwort. Zum rechtlichen Gehör gehört das
Recht der Verfahrensbeteiligten, zu allen tatsächlichen und
rechtlichen Fragen des Falles Stellung nehmen zu können.6

Mit Blick auf den Umstand, dass zum Beispiel viele Kommis-
sionsentscheidungen, um deren Gültigkeit oder Auslegung
es vor dem EuGH gehen kann, mehrere hundert Seiten um-
fassen (zum Beispiel im Kartell- oder Beihilfenrecht), wird
man von einem Verfahrensbeteiligten nicht erwarten
können, eine schlüssige Argumentation auf dreißig, fünfzig
oder hundert Seiten aufzuzeigen. Weniger einschneidend als
eine starre Seitenbegrenzung wäre es, den Beteiligten im
Einzelfall eine Übersetzung ihrer Verfahrensschriftstücke
„auf eigene Kosten“ aufzugeben oder aussagekräftige Zu-
sammenfassungen zu verlangen, die auf die Argumentation
in den bereits eingereichten Schriftstücken verweisen.7 Es
bleibt zu hoffen, dass der Gerichtshof, bevor oder sofern er
von seinem Recht aus Art. 58 VerfO n. F. Gebrauch macht,
mildere Mittel zur Bewältigung des Übersetzungs- und Ar-
beitsaufwandes in Betracht ziehen wird.

Nicht weniger bedeutsam für die anwaltliche Praxis
dürfte die neue Befugnis des Gerichtshofes sein, auf eine
mündliche Verhandlung selbst dann zu verzichten, wenn die
Parteien, die Schriftsätze eingereicht haben, diese aus-
drücklich beantragen. Auf Vorschlag des Berichterstatters
und nach Anhörung des Generalanwalts kann der Gerichts-
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1 Vgl. Karpenstein, Praxis des EU-Rechts, 2. Aufl. 2013, Rn. 3 ff.; Kokott/Henze,
AnwBl 2007, S. 309 ff.

2 Vgl. Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union,
Losebl. (Stand. Mai 2011), Art. 267 AEUV Rn. 4.

3 Gerichtshof der Europäischen Union, Entwurf für eine Verfahrensordnung vom 25.
Mai 2011, Einleitung, S. 2.

4 Conseil des barreaux européens, Comments by the CCBE on the Reform of the
Rules of Procedure of the General Court, 8.10.2012, S. 2; M Berrisch, Editorial,
EuZW 2012, 881.

5 Vgl. für Verfahren vor dem EuG die Beschränkungen der Länge der Schriftsätze in
den praktischen Anweisungen für die Parteien vor dem Gericht, ABl. 2012 L 68/23
vom 7.3.2012, Rn. 15 – 16 und 65 – 68.

6 EGMR, 18.03.1993, Mantovanelli, Nr. 21497/93, Ziff. 33; Meyer, in: Karpenstein/
Mayer (Hrsg.), EMRK, 2012, Art. 6 EMRK Rn. 100 m.w.Nachw.

7 In diesem Sinne zum Beispiel EuG, Beschluss v. 15. November 2001, Rs.
T-151/01 R, Der Grüne Punkt/Kommission, Slg. 2001, II-3298 Rn. 51.
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hof nunmehr von einer mündlichen Verhandlung absehen,
„wenn er sich durch die im schriftlichen Verfahren einge-
reichten Schriftsätze oder Erklärungen für ausreichend un-
terrichtet hält, um eine Entscheidung zu erlassen“ (Art. 76
Abs. 2 VerfO n. F.). Mit Ausnahme einfach gelagerter – in
der Sache bereits entschiedener – Vorabentscheidungsverfah-
ren (Art. 104 § 3 VerfO a. F.) war eine mündliche Verhand-
lung in der Vergangenheit stets dann durchzuführen, wenn
eine der Parteien dies beantragte (Art. 44a VerfO a. F.).8 Ei-
nen solchen Anspruch auf mündliche Anhörung haben nun
nur noch diejenigen Äußerungsberechtigten, die am schrift-
lichen Verfahren nicht teilgenommen haben (Art. 76 Abs. 3
VerfO n. F.). Diese Regelung trägt speziell den Bedenken vie-
ler mitgliedstaatlicher (und deshalb nach Art. 23 der Satzung
des EuGH privilegiert äußerungsberechtigter) Regierungen
für den Fall Rechnung, dass ihnen die Bedeutung eines Ver-
fahrens für das innerstaatliche Recht erst nach Abschluss des
schriftlichen Verfahrens auffällt. Prozessbevollmächtigten,
die bereits schriftliche Stellungnahmen abgegeben haben, ist
vor diesem Hintergrund zu raten, ihre Anträge auf Durch-
führung einer mündlichen Verhandlung (Art. 76 Abs. 1
VerfO n. F.) nunmehr gesondert und dezidiert mit entschei-
dungserheblichen Aspekten zu begründen, die im schriftli-
chen Verfahren noch nicht hinreichend Beachtung gefunden
haben.

Die neue Verfahrensordnung hat nun auch das Ende der
„Sitzungsberichte“ besiegelt. Diese Berichte sollten den Ver-
fahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit rechtzeitig vor der
mündlichen Verhandlung eine Zusammenfassung der aus
Sicht des Gerichtshofes wesentlichen Aspekte des Falles
ermöglichen. Inhaltlich waren solche „Sitzungsberichte“ für
die Parteien zwar in der Regel überflüssig, da sie sich auf ei-
nen kurzen Überblick über den ohnehin bekannten Streit-
stoff beschränkten. Für die Vorbereitung der mündlichen
Verhandlung waren sie jedoch insofern von Interesse, als sie
– erstens – den zuständigen Berichterstatter offen legten (auf
dessen spezifischen Hintergrund man sich dementspre-
chend vorbereiten konnte) und – zweitens – auf etwaige
Missverständnisse zum Sachverhalt hindeuteten, die sich im
schriftlichen Verfahren eingeschlichen hatten. Es wäre des-
halb zu begrüßen, wenn der EuGH, wie die neue Verfah-
rensordnung dies vorsieht, zur Vorbereitung der mündlichen
Verhandlung verstärkt schriftliche Fragen zu den aus seiner
Sicht noch offenen Fragen an die Parteien richten (vgl.
Art. 61 Abs. 2 VerfO n. F. und Art. 75 VerfO n. F.) und den
Berichterstatter in der Ladung als solchen benennen würde.

III. Vorlagen zur Vorabentscheidung

Die Aufnahme eines umfassenderen Regelwerks zum Vor-
abentscheidungsverfahren und dessen Neupositionierung in-
nerhalb der Verfahrensordnung waren wesentliche Anliegen
bei der Reform der Verfahrensordnung. Bahnbrechende in-
haltliche Neuerungen waren weder nötig noch bezweckt.

Allerdings legt Art. 94 VerfO erstmals den „unerlässlichen
Mindestgehalt“9 eines jeden Vorabentscheidungsersuchens
fest. Entsprechend der bisherigen Rechtsprechung10 umfasst
dies (a) „eine kurze Darstellung des Streitgegenstandes“, (b)
„den Wortlaut der möglicherweise auf den Fall anwendbaren
nationalen Vorschriften und gegebenenfalls die einschlägige
nationale Rechtsprechung“ sowie (c) „eine Darstellung der
Gründe, aus denen das vorlegende Gericht Zweifel bezüglich

der Auslegung oder der Gültigkeit bestimmter Vorschriften
des Unionsrechts hat, und den Zusammenhang, den es zwi-
schen diesen Vorschriften und dem auf den Ausgangsrechts-
streit anwendbaren nationalen Recht herstellt.“ Für die mit
einem Vorabentscheidungsersuchen konfrontierten Prozess-
beteiligten ist damit die Frage aufgeworfen, ob mit diesen ex-
pliziten Anforderungen eine Verschärfung der bisherigen
Zulässigkeitsrechtsprechung des EuGH einhergeht: Es er-
scheint nicht ausgeschlossen, dass der EuGH seine großzü-
gige Rechtsprechung bei der „Annahme“ innerstaatlicher
Vorlagefragen verschärft, sofern die zunehmende Zahl der
Vorabentscheidungsersuchen bei ihm zu einem Verfahrens-
stau führt. Darauf deuten jedenfalls die kürzlich vom EuGH
veröffentlichten „Empfehlungen an die nationalen Gerichte
bezüglich der Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen“
hin, die durchweg zwischen unverbindlichen Empfehlungen
(„sollte ... enthalten“) und zwingenden Anforderungen
(„muss ... enthalten“) unterscheiden.11

Eine weitere Neuregelung schien einigen EuGH-Richtern
zum Schutz ihrer eigenen Entscheidungsentwürfe erforder-
lich: Nimmt eine Parteien des Ausgangsrechtsstreits die
Klage zurück oder wird der Rechtsstreit vom vorlegenden Ge-
richt für erledigt erklärt, soll dies nach Bekanntgabe des Ter-
mins zur Urteilsverkündung nicht mehr „berücksichtigt wer-
den“ können (Art. 100 Abs. 1 S. 2 VerfO n. F.). Nach einigen
negativen Erfahrungen in den sog. Flugreisefällen – Flugge-
sellschaften hatten hier in letzter Minute ein EuGH-Urteil
verhindert, indem sie den Fluggästen gegen Klagerück-
nahme eine üppige Entschädigung gewährten – soll der Ge-
richtshof also eine Entscheidung selbst dann treffen können,
wenn beim vorlegenden Gericht kein Rechtsstreit (mehr) an-
hängig ist. Ob diese Neuerung mit den primärrechtlichen
Vorgaben aus Art. 267 AEUV und Art. 23 der EuGH-Sat-
zung, die einen noch anhängigen Rechtsstreit voraussetzen
(„schwebendes Verfahren“), vereinbar ist, mag man zwar mit
guten Gründen bezweifeln. Mit Blick auf den Umstand, dass
Vorabentscheidungsersuchen sehr häufig zur Aussetzung
anderer Rechtsstreitigkeiten vor den innerstaatlichen Gerich-
ten geführt haben – mit entsprechenden Erwartungen und
Dispositionen der dortigen Parteien, erscheint die getroffene
Lösung allerdings in der Sache durchaus angemessen.12

Dem Schutz der Anonymität der Parteien dient die in
Art. 95 der VerfO (n.F.) vorgesehene Neuregelung. Auf „Er-
suchen des vorlegenden Gerichts, (...) gebührend begründe-
ten Antrag einer Partei des Ausgangsrechtsstreits oder von
Amts wegen“ kann der EuGH die von dem Rechtsstreit be-
troffenen „Personen oder Einrichtungen“ anonymisieren
(Art. 95 Abs. 2 VerfO n. F.). Praktischen Nutzen wird diese
Regelung nur in einem frühen Verfahrensabschnitt entfalten
können – etwa vor der schriftlichen Stellungnahme zum Vor-
abentscheidungsersuchen. Diese Regelung war, auch mit
Blick auf den in der EU-Grundrechtecharta gewährleisteten
Schutz der Anonymität (Art. 8 der Grundrechtecharta), über-
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8 Vgl. Wägenbaur, Kommentar zu Satzung und Verfahrensordnungen EuGH/EuG,
2008, Art. 44a VerfO/EuGH Rn. 1.

9 Gerichtshof der Europäischen Union (Fn. 3), S. 70.

10 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, 3. Aufl. 2007, Rn. 844 ff.; Karpenstein, in: Grabitz/
Hilf/Nettesheim, (Fn. 2), Art. 267 AEUV Rn. 28 ff.; eingehend Malferrari, Zurückwei-
sung von Vorabentscheidungsersuchen durch den EuGH, 2003.

11 ABl. 2012 C 338/1 vom 6.11.2012.

12 Gerichtshof der Europäischen Union (Fn. 3), S. 75 f.
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fällig: Fälle wie derjenige des Erich Stauder, der unter Beru-
fung auf sein Persönlichkeitsrecht dagegen geklagt hatte,
sich zwecks Kaufes subventionierter Butter als Sozialhilfe-
empfänger offenbaren zu müssen (und in der Rechtssache
Stauder ./. Ulm damit Rechtsgeschichte schrieb)13, gehören
somit der Vergangenheit an.

Die Möglichkeiten des EuGH, über ein Vorabentschei-
dungsersuchen durch mit Gründen versehenen Beschluss zu
entscheiden, ohne den Parteien des Ausgangsrechtsstreits
und den sonstigen Beteiligten (Kommission und nationale
Regierungen) dazu Gelegenheit zur Stellungnahme ein-
zuräumen, wurden in der Verfahrensordnung erweitert. Ne-
ben den Fällen, in denen der Gerichtshof über eine Frage be-
reits entschieden hat oder die Antwort auf eine Frage klar
aus der Rechtsprechung abgeleitet werden kann, ist dies dem
EuGH nunmehr auch dann möglich, wenn die zur Vorabent-
scheidung vorgelegte Frage keinen Raum für vernünftige
Zweifel lässt (Art. 99 VerfO n. F.). Die bisher vorgeschriebene
Anhörung der Beteiligten entfällt. Der mit der Übersetzung
der schriftlichen Äußerungen einhergehende Zeitverlust
hatte den EuGH in solchen Fällen bisher häufig veranlasst,
nicht durch Beschluss, sondern durch Urteil ohne mündli-
che Verhandlung oder Schlussanträge zu entscheiden.14 Die-
ser „Umweg“ bleibt ihm nun erspart.

IV. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des
Gerichts

Für die in Art. 256 AEUV vorgesehenen Rechtsmittel gegen
Entscheidungen des – insbesondere für Nichtigkeits-, Untä-
tigkeits- und Schadenersatzklagen zuständigen – Gerichts
(EuG) ist in der Verfahrensordnung nunmehr klarstellend
festgehalten, dass die geltend gemachten Rechtsgründe und
-argumente im Rechtsmittel nicht nur genannt, sondern
auch kurz dargestellt werden müssen (Art. 168 Abs. 1 lit. d
VerfO n. F.). Rechtmittelanträge sind gem. Art. 169 Abs. 2
VerfO n. F. auf die vollständige oder teilweise Aufhebung der
Entscheidung in Gestalt der Entscheidungsformel zu richten,
isolierte Angriffe einer Begründung des EuG demnach unzu-
lässig. Die „beanstandeten Punkte“ der Begründung einer
Entscheidung müssen genau bezeichnet werden (Art. 169
Abs. 2 VerfO n. F.). Dies alles entspricht der langjährigen
Rechtsprechung des Gerichtshofes zum Rechtsmittelverfah-
ren.15

Die Durchführung einer weiteren Schriftsatzrunde nach
Zustellung von Rechtsmittelschrift und Rechtsmittelbeant-
wortung ist nur bei Bewilligung eines nunmehr auch „geb-
ührend begründeten“ Antrags innerhalb der 7-Tages-Frist zu-
lässig. Die Seitenzahl der Schriftsätze kann auch hier
gerichtlich begrenzt werden (Art. 175 Abs. 1 und 2 VerfO).

Mit Blick auf die Erfahrung, dass Rechtsmittelbeantwor-
tungen in der Vergangenheit häufig ein „verstecktes“
Anschlussrechtsmittel enthielten und dessen Behandlung
unklar war, differenziert der fünfte Titel der Verfahrensord-
nung nunmehr zwischen der Rechtsmittelbeantwortung und

einem Anschlussrechtsmittel. Dieses steht der von einem
Urteil beschwerten Partei, der ein Rechtsmittel zugestellt
wird, stets offen, setzt jetzt jedoch zwingend einen von der
Rechtsmittelbeantwortung getrennten Schriftsatz voraus
(Art. 176 Abs. 2 VerfO n. F.). Konsequenterweise wurden
auch die Anforderungen an das Anschlussrechtsmittel spezi-
fiziert (Art. 176 und Art. 177 VerfO n. F.). Der Gerichtshof
hat die Möglichkeit, Rechtsmittel oder Anschlussrechtsmittel
nach entsprechender Anhörung der Parteien und des Gene-
ralanwalts durch begründeten Beschluss und unter Verweis
auf die einschlägige Rechtsprechung für offensichtlich be-
gründet zu erklären (Art. 182 VerfO) – eine Befugnis, die vo-
raussichtlich nur in sehr seltenen Fällen zum Tragen kom-
men wird, da dem EuG eine offenkundige Verkennung der
einschlägigen EuGH-Rechtsprechung unterstellt werden
müsste. Wird das Rechtsmittel zurückgenommen oder für
offensichtlich unzulässig erklärt, wird das insoweit „akzesso-
rische“ Anschlussrechtsmittel gegenstandslos (Art. 183
VerfO n. F.).

V. Fazit

Nicht immer erleichtern die Versuche zur Konsolidierung
des Unionsrechts den Zugang zum Recht. Bei der Überarbei-
tung der EuGH-Verfahrensordnung ist dies anders. Eine
ebenso übersichtliche wie lesbare Fassung ist an die Stelle ei-
ner sperrig gewordenen Verfahrensordnung getreten. Auf
substantielle und überraschende Neuerungen hat die neue
Verfahrensordnung weitgehend verzichtet. Es bleibt zu hof-
fen, dass die dem EuGH eingeräumten Befugnisse zur Ver-
fahrensbeschleunigung in einer Weise angewendet werden,
die das rechtliche Gehör der Parteien nicht stärker als unbe-
dingt erforderlich beschneiden.
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13 EuGH Urt. v. 12.11.1969, Rs. 29/69, Stauder ./. Stadt Ulm – Sozialamt, Slg. 1969,
419 mit Anm. Ehlermann EuR 1970, S. 41.

14 Vgl. Gerichtshof der Europäischen Union (Fn. 3 ), S. 74f.

15 Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Fn. 2), Art. 256 AEUV Rn. 28 ff. m. Nachw.
zur Rechtsprechung.
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Klagehäufung im UWG:
Nach „TÜV“ tut nun ein
„Biomineralwasser“ gut
BGH präzisiert nach dem Aus für die alternative
Klagehäufung nun den Streitgegenstand im UWG*

Richter am Landgericht Dr. Rolf Nikolas Danckwerts, LL.M. (Tulane/USA),
Berlin

Der BGH hat den Schlussstein bei seiner neuen Rechtspre-
chung zum Streitgegenstand in UWG-Sachen gesetzt. Mit
dem für die amtliche Sammlung BGHZ vorgesehenen Urteil
„Biomineralwasser“ präzisiert der unter anderem für das
Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH, wie er
sich den neuen Streitgegenstandsbegriff vorstellt, und schafft
eine pragmatische Lösung. Zur Erinnerung: Mit den
„TÜV“-Entscheidungen hatte der BGH 2011 der alternativen
Klagehäufung ein Ende gesetzt (AnwBl 2011, 592 und AnwBl
2011, 872). Die alternative Klagehäufung war vor allem für
Anspruchsinhaber günstig und machte den Gerichten das
Judizieren leichter. Umstritten war nach den „TÜV“-Ent-
scheidungen aber, was nun einen Streitgegenstand aus-
macht. Der Autor bespricht den prozessualen Teil des Urteils
„Biomineralwasser“ und stellt dar, dass die Praxis mit dem
neuen, eher weiten Konzept des Streitgegenstands gut leben
kann, weist aber auf einige Ungereimtheiten hin. Oder an-
ders gesagt: Die Vernunft der Praxis, mit der zuvor die alter-
native Klagehäufung gerechtfertigt worden war, hat gesiegt.

I. Einleitung

Im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht stützt der
Angreifer seinen Unterlassungsantrag gern auf mehrere Be-
gründungen, etwa verschiedene Schutzrechte oder Irrefüh-
rungsgesichtspunkte. Wenn es sich um verschiedene Streit-
gegenstände handelt, bewirkt er dadurch eine sogenannte
alternative Klagehäufung. Die für diesen Bereich zumeist
spezialisierten Spruchkörper der Gerichte hatten es in langer
Tradition nicht beanstandet, wenn ihnen auf diese Weise die
Auswahl überlassen wurde, auf welchen Grund sie eine statt-
gebende Entscheidung stützen wollten1. Dieser für alle Betei-
ligten (mit Ausnahme des Angegriffenen) durchaus beque-
men2 Praxis schob der zuständige I. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs im Jahr 20113 in den weithin beachteten
sogenannten „TÜV“-Entscheidungen einen Riegel vor4. Er
begründete das unter Verweis auf das Bestimmtheitsgebot
des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO und kehrte so auf den ansonsten
im Zivilprozess anerkannten Weg der kumulativen oder
eventualen Klagehäufung zurück.

Der Angreifer sieht sich nunmehr vor Einleitung des ge-
richtlichen Verfahrens mit zwei zusätzlichen Aufgaben kon-
frontiert: Zunächst muss er die in Betracht kommenden
Streitgegenstände bestimmen. Handelt es sich um mehrere,
hat er sodann zu entscheiden, welche von ihnen und gegebe-

nenfalls in welchem Verhältnis zueinander sie geltend ge-
macht werden sollen5.

Nach Bekanntwerden der „TÜV“-Entscheidungen wurde
vielfach6 darauf verwiesen, dass damit erneut der Streit-
gegenstand in den Vordergrund rücke; der I. Zivilsenat hat
die gestiegene Bedeutung dieser Frage in „Biomineralwas-
ser“ sogar ausdrücklich anerkannt7. Insbesondere ging die
Sorge um, man werde es wegen des zwischenzeitlich „atomi-
sierten“ Begriffes künftig mit einer großen Zahl von Streit-
gegenständen zu tun zu haben8. Nach mittlerweile zwei Jah-
ren hat sich der aufgewirbelte Staub aber gesetzt und es wird
offenbar, dass der I. Zivilsenat die Folgen seiner Entschei-
dungen auf ein für die Praxis taugliches Maß beschränken
will, indem er den Streitgegenstand weiter fasst als noch zu-
vor, es also in vielen Fällen doch weiterhin zulässt, ein ein-
heitliches Unterlassungsbegehren mehrfach zu begründen.
Das aktuelle Urteil „Biomineralwasser“ dürfte diese Entwick-
lung jedenfalls im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht ab-
schließen.

II. Der neue Streitgegenstandsbegriffs des
I. Zivilsenats

Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass
jedes in den Streit eingeführte Schutzrecht einen eigenen
Streitgegenstand darstellt9, also etwa jedes einzelne Ge-
schmacksmuster10 oder jedes einzelne Zeichen (Marke oder
Unternehmenskennzeichen)11. Bei auf Urheberrecht und er-
gänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 4
Nr. 9 UWG) gestützten Ansprüchen nimmt er ebenfalls zwei
Streitgegenstände an12, was auf das Verhältnis anderer
Schutzrechte zum UWG übertragbar sein dürfte. Auch zwi-
schen Ansprüchen aus §§ 14 und 15 MarkenG einerseits
sowie § 5 Abs. 2 UWG andererseits hatte der I. Zivilsenat
unterschieden13, was allerdings mit Vorsicht zu genießen ist,
da diese Entscheidung vor „TÜV“ datiert. Innerhalb der ein-
zelnen Rechtsgebiete hat er sich sodann aber großzügig ge-
zeigt:
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* Zugleich Besprechung von BGH, Urt. v. 13.9.2012 (I ZR 230/11), in diesem Heft
AnwBl 2013, 295 (soweit es um den Streitgegenstandsbegriff geht, im Volltext
AnwBl Online 2013, 98).

1 Siehe nur etwa Scholz, GRUR-Prax 2010, 141 mwN.

2 Deutlich dazu Krüger, WRP 2011, 1504.

3 Jeweils zum Az. I ZR 108/09: Beschl. v. 24.3.2011 = AnwBl 2011, 592 Rn. 8 ff.;
Urt. v. 17.8.2011 = AnwBl 2011, 872 Rn 36.

4 Näher dazu Ritlewski, AnwBl 2012, 50; Danckwerts, AnwBl 2012, 411; Müller-Broich,
GRUR-Prax 2012, 399.

5 Müller-Broich, GRUR-Prax 2012, 399.

6 Siehe nur etwa Teplitzky, GRUR 2011, 1091, 194; ders., WRP 2012, 261; Harte-Ba-
vendamm, GRUR 2011, 1048.

7 Rn 18 der hier besprochenen Entscheidung (in diesem Heft, AnwBl 2013, |).

8 So bereits Schwippert, GRUR-Prax 2011, 233, 234.

9 Die Kritik daran hat der stellvertretende Vorsitzende des Senats erst jüngst ausf-
ührlich erörtert und zurückgewiesen: Büscher, GRUR 2012, 16, 25.

10 Urt. v. 7.4.2011 – I ZR 56/09 – ICE, Rn 16.

11 Urt. v. 19.4.2012 – I ZR 86/10 – Pelikan, Rn 17 f.

12 Urt. v. 12.5.2011 – I ZR 53/10 – Seilzirkus, Rn 13 f. Allerdings ist der wettbewerbs-
rechtliche Anspruch nicht als ein solcher aus einem Schutzrecht zu verstehen; so
aber OLG Frankfurt, Urt. v. 01.11.2011 – 11 U 75/06 – Perlentaucher II, Rn 164.

13 Urt. v. 2.4.2009 – I ZR 78/06 – Ostsee-Post, Rn 57.
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1. Wettbewerbsrecht

Wurde ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch
gegen eine konkrete Verletzungsform (etwa ein Werbeschrei-
ben) gerichtet und zur Begründung auf verschiedene Ver-
botsnormen des UWG oder sogar nur mehrere Tatbestände
des Irreführungsverbots des § 5 UWG gestützt, so hatte der
I. Zivilsenat in der Vergangenheit darin noch mehrere Streit-
gegenstände erkannt14. In den nach „TÜV“ ergangenen
Urteilen „Leistungspakete im Preisvergleich“15 und „Bran-
chenbuch Berg“16 nahm er demgegenüber nur einen Streit-
gegenstand an. Im letztgenannten Fall, in dem ein
Werbeschreiben verboten werden sollte, welches als Korrek-
turabzug getarnt war und darüber hinaus auch über die Fäl-
ligkeit des monatlichen Preises täuschte, erläuterte er:

„Auch wenn die Kl. das Werbeschreiben unter zwei unterschiedlichen tatsäch-
lichen Gesichtspunkten als irreführend beanstandet hat, hat sie damit nicht meh-
rere Streitgegenstände in den Rechtsstreit eingeführt. Die Kl. hat ihr Unterlas-
sungsbegehren ... auf eine konkrete Verletzungshandlung gestützt. Sie hat nur
einen einzigen Lebenssachverhalt zur Begründung ihres Unterlassungsbegehrens
vorgetragen und damit auch nur einen Streitgegenstand in den Rechtsstreit ein-
geführt. Dass der vorgetragene Lebenssachverhalt zugleich die Voraussetzungen
mehrerer Verbotsnormen erfüllt, ist für die Frage, ob nur ein Streitgegenstand vor-
liegt oder mehrere Streitgegenstände gegeben sind, nicht maßgeblich, da die
rechtliche Würdigung der beanstandeten konkreten Verletzungshandlung Sache
des Gerichts ist.“

2. Markenrecht

In Sachen „Oscar“17 hielt der I. Zivilsenat – entgegen seiner
Andeutung in „TÜV I“18 – Identitäts- und Verwechslungs-
schutz gemäß § 14 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 MarkenG im Verhältnis
zum Bekanntheitsschutz gemäß Ziff. 3 nicht für gesonderte
Streitgegenstände. Zudem stellte er in „Converse II“19 klar,
dass mehrere Verkäufe von Schuhen in unterschiedlichen Jah-
ren nicht zu mehreren Streitgegenständen führen, solange es
sich um kerngleiche Verletzungsformen handelt. Damit
dürfte er auch seine zuvor geäußerte – und vielfach kritisierte
– Auffassung, die spätere Einführung weiterer Verletzungs-
handlungen in einen Unterlassungsprozess ohne Änderung
des Klageantrags sei eine Änderung des Streitgegenstands20,
aufgegeben haben. Unterschiedliche Streitgegenstände sollen
allerdings vorliegen, wenn ein Anspruch auf Markenlöschung
einmal mit Verfall gemäß § 49 MarkenG, ein anderes Mal mit
böswilliger Markenanmeldung begründet wird21.

III. Fundierung für das Wettbewerbsrecht
durch das Urteil „Biomineralwasser“

Die Entscheidung „Biomineralwasser“ bringt im Kern der
hier interessierenden prozessualen Aussage nichts, was über
die vorstehend zitierten Erkenntnisse in „Branchenbuch
Berg“ hinausgeht22. Der I. Zivilsenat hielt die ausführliche
Begründung23 aber offenbar deshalb für erforderlich, weil ne-
ben der Kritik an der bereits in „Branchenbuch Berg“ voll-
zogenen Rückkehr zu einem weitergehenden Streitgegen-
standsverständnis24 eine solche Rückkehr grundsätzlich in
Abrede gestellt25, zumindest aber in der Form beanstandet
worden war26. Jedenfalls die Kritik ist nicht von der Hand zu
weisen, da man bei einem weit verstandenen Streitgegen-
standsbegriff wieder in die Probleme zurückrutscht, denen
sich der I. Zivilsenat mit den TÜV-Entscheidungen ja gerade
angenommen hatte, insbesondere der Forderung nach Waf-
fengleichheit27. Das alles zählt aber nunmehr zur Rechts-
geschichte. Vier Gesichtspunkte seien allerdings aufgezeigt:

1. Herleitung aus dem Streitgegenstandsbegriff

Grundlegend führt der I. Zivilsenat in den Randnummern
21 f. aus, dass der Streitgegenstandsbegriff den Sinn und
Zweck der einzelnen Rechtsinstitute (Rechtshängigkeit,
Rechtskraft, Klagehäufung und Klageänderung) verwirk-
lichen und gegenläufige Ziele ausbalancieren solle. Danach
liefe ein weites Begriffsverständnis dem Interesse des Be-
klagten zuwider, die Möglichkeiten des Klägers zu begren-
zen, die Richtung der mit seiner Klage verfolgten Angriffe
zu ändern; allerdings sei der Beklagte auch weiterhin neuen
Angriffen gegenüber nicht schutzlos gestellt, weil die Zuläs-
sigkeit neuen, erst im Laufe des Verfahrens eingeführten
Vorbringens an besondere Voraussetzungen geknüpft sei.
Ein zu feingliedriger Streitgegenstandsbegriff hingegen ent-
spräche nicht der gebotenen natürlichen Betrachtungsweise
und würde darüber hinaus zu erheblichen Abgrenzungs-
schwierigkeiten führen28.

Ob die Anforderungen an die Zulässigkeit neuen Vor-
bringens den Angegriffenen angesichts deren tendenziell
eher großzügigen Handhabung durch die Gerichte tatsäch-
lich wirksam schützen, sei hier dahingestellt. Jedenfalls das
letztgenannte Argument überzeugt nicht recht. Der I. Zivil-
senat verweist zur weiteren Begründung auf sein Urteil „Ori-
ginal Kanchipur“29, in der er „aus Praktikabilitätserwägun-
gen“ die dortigen zwei Beanstandungen wegen Irreführung
zu einem Streitgegenstand zusammengezogen habe. Die
letztgenannte Entscheidung datiert aber vor „TÜV“ und ver-
hält sich nicht zur Problematik des Streitgegenstandes, wes-
halb nicht ersichtlich ist, warum ihr gerade insoweit beson-
dere Bedeutung zukommen, also der schlichte Verweis auf
sie ausreichen sollte. Im Weiteren will der Senat sich nicht
vor die Frage gestellt sehen, wo die Grenze zu ziehen ist,
wenn dieselbe Anzeige noch Anlass für weitere Beanstan-
dungen gibt30. Eine solche Grenzziehung wäre aber gar nicht
erforderlich, wenn man den feingliedrigen Streitgegen-
standsbegriff konsequent anwenden würde, sich also nicht
von den bemühten „Praktikabilitätserwägungen“ leiten ließe.
Damit verbleibt als Argument die „gebotene natürliche Be-
trachtungsweise“, deren Konturen jedoch unscharf bleiben.
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14 Urt. v. 20.9.2007 – I ZR 171/04, Rn. 23 – Saugeinlagen bzw. Urt. v. 8.6.2000 – I
ZR 269/97 – dentalästhetika I und Urt. v. 13.7.2006 – dentalästhetika II.

15 Urt. v. 7.4.2011 – I ZR 34/09.

16 Urt. v. 30.6.2011 – I ZR 157/10, Rn 15; s. dazu auch Teplitzky, WRP 2012, 261;
Schmidt, GRUR-Prax 2012, 179, 180 f.

17 Urt. v. 8.3.2012 – I ZR 75/10.

18 Beschl. v. 24.3.2011 – I ZR 108/09 – TÜV I, Rn 3 f.

19 Urt. v. 15.03.2012 – I ZR 137/10, Rn 17.

20 Urt. v. 23.2.2006 – I ZR 272/02 – Markenparfümverkäufe, Rn 26; dazu etwa v.
Linstow/Büttner, WRP 2007, 169.

21 Urt. v. 9.6.2011 – I ZR 41/10 – Werbegeschenke, Rn 20.

22 Vgl. Schwippert, WRP 2013, 135, 136.

23 Die Entscheidung soll in BGHZ veröffentlicht werden, was ihren grundsätzlichen
Charakter unterstreicht.

24 Heil, GRUR 2012, 187.

25 Ahrens, WRP 2013, 129.

26 Teplitzky, WRP 2012, 261, 264.

27 Heil aaO, Teplitzky aaO 263.

28 Zu den Gegenpolen des eingliedrigen und des materiellrechlichen Streitgegen-
standsbegriffes eingehend bereits Büscher, GRUR 2012, 16, 24.

29 Urt. v. 17.3.2011 – I ZR 81/09.

30 Urt. v. 13.9.2012 – I ZR 230/11, Rn 23 – Biomineralwasser.
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2. Kumulative Häufung innerhalb eines Streitgegenstands

Neu ist, dass es der I. Zivilsenat dem Angreifer allerdings
nicht verwehren will, verschiedene Aspekte einer konkreten
Werbeanzeige jeweils gesondert anzugreifen und so das Ge-
richt zu nötigen, die beanstandete Anzeige unter jedem der
geltend gemachten Gesichtspunkte zu prüfen. Dazu müsse
er sie im Wege kumulativer Häufung zu jeweils getrennten
Zielen machen und die einzelnen Beanstandungen in ver-
schiedenen Unterlassungsanträgen umschreiben, wobei er
zur Verdeutlichung jeweils auf die konkrete Verletzungsform
Bezug nehmen könne („wie geschehen in ...“), allerdings ei-
nen Teil der Kosten tragen, wenn er nicht mit allen Anträgen
Erfolg habe31.

Auch diese Ausführungen zeigen die Untiefen des Ge-
wässers, in dem der I. Zivilsenat manövriert, da nicht ein-
leuchtet, warum ein Streitgegenstand – der bekanntlich ge-
rade durch einen Antrag und einen Lebenssachverhalt
bestimmt wird – zu verschiedenen Anträgen führen sollte.
Zu Recht weist Teplitzky allerdings darauf hin, dass die dog-
matische Stimmigkeit nicht das Maß aller Dinge sein sollte32.
Und angesichts der klaren Worte des I. Zivilsenats erübrigen
sich für den Praktiker weitere Gedanken in diese Richtung –
wie eben auch zur vorstehend dargestellten Ausdehnung des
Streitgegenstandsbegriffes – ohnehin.

3. Erweiterung auf abstrakt formulierten Unterlassungs-
antrag
In „Branchenbuch Berg“ hatte der Angreifer – wie unter II.
1. ausgeführt – ein Werbeschreiben, also die sogenannte
konkrete Verletzungsform zum Gegenstand seines Unterlas-
sungsantrags gemacht. Ein solcher „Kopierantrag“ ist in der
Regel unproblematisch33. Davon unterscheidet sich der An-
griff in der hier zu besprechenden Entscheidung, da nicht
etwa Wasserflaschen mit einem Etikett, auf dem sich der Be-
griff „Biomineralwasser“ findet, sondern die Verwendung
dieser Bezeichnung bei Bewerben und Inverkehrbringen von
Mineralwasser schlechthin verboten werden sollte.

Der I. Zivilsenat hält es jedoch für unerheblich, dass das
Verbot losgelöst von dem konkreten wettbewerblichen Um-
feld begehrt wird: Auch in diesem Fall werde der Streitgegen-
stand durch den gesamten historischen Lebensvorgang
bestimmt, auf den sich das Rechtsschutzbegehren des Unter-
lassungsklägers beziehe. Die Umstände des Wettbewerbsauf-
tritts und seine gesamte Wahrnehmung zählten grundsätz-
lich noch zu dem Tatsachenkomplex, der einen einzigen
Streitgegenstand bilde; dies gelte unabhängig davon, ob ein-
zelne Tatsachen von den Parteien vorgetragen worden seien
oder nicht und ob die Parteien die nicht vorgetragenen Tatsa-
chen gekannt und vortragen hätten können34.

4. Auswirkungen auf das Eilverfahren
Die Folgen der Entwicklung des Streitgegenstandsbegriffs
auf die – nach § 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht revisiblen, in
der Praxis aber sehr beliebten und wichtigen – Verfahren des
einstweiligen Rechtsschutzes deuten sich erst an.

Ein Problem ist bereits ausgemacht: Der Antragssteller
im Eilverfahren kann die – in Wettbewerbssachen nach § 12
Abs. 2 UWG sogar zu vermutende – Dringlichkeit bekannt-
lich durch zu langes Zuwarten widerlegen. Trifft ihn dieser
Vorwurf auch, wenn er zwar gegen die konkrete Verletzungs-
form vorgeht, einen Irreführungsaspekt aber erst nach Ab-
lauf der Dringlichkeitsfrist einführt? Das OLG Hamburg be-
jahte diese Frage kürzlich35. Mit dem Verständnis des
Streitgegenstands von „Branchenbuch Berg“ lässt sich das
aber nicht ohne weiteres vereinbaren36.

Auch die in jüngerer Zeit in die Kritik geratene Praxis
des sogenannten Forum-(S)hoppings37 könnte aber eine ge-
wisse Renaissance erleben. Hätte der Antragssteller vor
„TÜV“ gleichlautende Unterlassungsbegehren unter Beru-
fung auf unterschiedliche Schutzrechte vor verschiedenen
Gerichten geltend gemacht, so wäre dies wegen fehlenden
Interesses an einer solchen Art der Verfolgung möglicher-
weise als unzulässig beurteilt worden. Dies dürfte den
Gerichten angesichts der deutlichen höchstrichterlichen Vor-
gabe, es handele sich jeweils um unterschiedliche Streit-
gegenstände, nunmehr schwerer fallen.

IV. Fazit

Mit den unter II. genannten Urteilen und „Biomineralwas-
ser“ hat der I. Zivilsenat seine Marschrichtung in Streitge-
genstandsfragen für die nächste Zukunft weitgehend fest-
gelegt. Damit dürfte er – auch wenn die Begründung
mitunter wenig überzeugend erscheint – einen für alle am
Prozess Beteiligten gut begehbaren Mittelweg gewählt ha-
ben: Das durch die TÜV-Entscheidungen verhängte Verbot
der alternativen Anspruchshäufung gilt zwar, wenn mehrere
Schutzrechte oder daneben wettbewerbsrechtliche An-
sprüche im Raum stehen. Die einzelnen Tatbestände der
§§ 14 und 15 MarkenG sowie des UWG dürfen aber weiter-
hin ohne nähere Bestimmung ihres Binnenverhältnisses ne-
beneinander gestellt werden.

31 BGH, Urt. v. 13.9.2012 – I ZR 230/11 – Biomineralwasser, Rn 25.

32 WRP 2012, 261, 263.

33 BGH, Urt. v. 26.10.2000 – I ZR 180/98 – TCM-Zentrum.

34 BGH, Urt. v. 13.9.2012 – I ZR 230/11 – Biomineralwasser, Rn 26.

35 Urt. v. 13.9.2012 – 3 U 107/11 – Rn 68 f, zitiert nach juris.

36 Krüger, WRP 2013, 140, 142 f.

37 S. nur etwa Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., § 12 UWG Rn 3.16a
mwN.
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Mietrechtsänderungsgesetz
und Modernisierung – was
Anwälte jetzt wissen sollten
Energetische Modernisierung: Tipps für den
Anwalt des Mieters oder des Vermieters
Rechtsanwältin Kirsten Metter, Berlin

Im Mietrecht geht es um die Immobilie, das Mietrecht selbst
ist durchaus beweglich: Keine zwölf Jahre nach der durch-
greifenden Mietrechtsreform 2001 werden ausgewählte Be-
reiche des Mietrechts abermals reformiert. Der Bundestag
hat kurz vor Weihnachten 2012 das Mietrechtänderungs-
gesetz beschlossen, das nach seiner Bestätigung durch den
Bundesrat nunmehr zum 1. April oder 1. Mai dieses Jahres
in Kraft treten wird – je nachdem wann es im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht wird. Die Autorin führt in die wichtigsten
Neuerungen des Reformprojekts ein und erläutert, worauf
Anwältinnen und Anwälte – auf Seiten des Vermieters oder
des Mieters – achten sollten.

Das Mietrechtsänderungsgesetz widmet sich zwei Schwer-
punkten: Im BGB der Erleichterung der energetischen Mo-
dernisierung und in der ZPO der beschleunigten Titulierung
von Räumungsansprüchen gegenüber unlauteren Mietern
(„Mietnomaden“) sowie der Kostenersparnis bei der Räu-
mungsvollsteckung. In diesem Beitrag wird die besonders
praxisrelevante Modernisierung – also die §§ 555 b–555 f, 559
und 536 Abs. 1 a BGB neuer Fassung (n. F.) – aus der Sicht
des Rechtsanwaltes dargestellt.

I. Die Ankündigung der Modernisierungsmaß-
nahme – Darstellung der Maßnahme in ihren
wesentlichen Zügen

Wie bislang auch sind Modernisierungsmaßnahmen gemäß
§ 555 c Abs. 1 BGB n. F. mit einer Frist von drei Monaten an-
zukündigen, soweit es sich nicht um sogenannte Bagatell-
maßnahmen (§ 555 c Abs. 4 BGB n. F.) handelt. Abweichend
zur bisherigen Rechtslage wird klargestellt, dass der Vermie-
ter den Umfang der Modernisierungsmaßnahme und deren
Auswirkungen auf das Mietverhältnis nur in den wesentlichen
Zügen darzustellen habe. Damit wird die verbreitete Recht-
sprechungspraxis einiger Amts- und Landgerichte, die sehr
hohe Hürden für die Darstellung der Baumaßnahme und ih-
rer Auswirkungen aufstellte, durch die Gesetzesänderung
ausdrücklich aufgehoben. Zukünftig wird es für die formelle
Wirksamkeit einer Modernisierungsankündigung beispiels-
weise beim erstmaligen Einbau einer Gasetagenheizung
nicht mehr nötig sein, dem Mieter die Planung eines Archi-
tekten vorzulegen, aus der der exakte Leitungsverlauf aller
Heizungsrohre ersichtlich ist. Die gesetzliche Änderung ori-
entiert sich begrifflich am Leitsatz der Entscheidung des
Bundesgerichtshofes vom 28.9.2011 (BGH VIII ZR 242/10).
Auf diese Entscheidung kann daher auch zurückgegriffen
werden, wenn sich der Rechtsanwalt fragt, wie er dem Man-

danten die Anforderungen des Gesetzgebers an den Inhalt
der Ankündigung erläutert.

Für die anwaltliche Beratungspraxis führt die Erleichte-
rung zunächst zu einem Erschwernis. Die bisherige Recht-
sprechungspraxis war dem Vermieter als Mandanten plas-
tisch zu verdeutlichen: „Stellen Sie sich vor, der Mieter
schließt die Augen und lässt sich die Modernisierungs-
ankündigung vorlesen. Die Ankündigung ist gelungen,
wenn er sich vorstellen kann, wie seine Wohnung nach der
Modernisierung aussieht.“ Künftig muss sich der Mieter nur
noch vorstellen können, wie seine Wohnung ungefähr aus-
sehen wird, zum Beispiel im erwähnten Beispiel ob und wo
eine Gastherme mit welcher Größe angebracht wird und wo
die Heizkörper installiert werden.

II. Die energetische Sanierung nach dem Miet-
rechtsänderungsgesetz – Differenzierung nach der
Einsparung von End- und Primärenergie

Bereits vor Inkrafttreten des Mietrechtsänderungsgesetztes
gehörten Maßnahmen, die der Einsparung von Energie dien-
ten, zu den ausdrücklich in § 554 Abs. 2 BGB genannten Mo-
dernisierungen. Hauptanwendungsfall war (und ist) die Ein-
sparung der Heizenergie. Dabei ist es unerheblich, ob durch
die Maßnahme (nur) Primärenergie oder tatsächlich End-
energie eingespart wird, ebenso ist derzeit unerheblich, ob
eine Verbesserung des Gebäudes oder seines Substanzwertes
eintritt (Eisenschmid in Schmidt-Futterer § 554 Rn. 142). Pri-
märenergie ist die aus den natürlich vorkommenden Ener-
giequellen, also Kohle, Gas, Wind, Sonne für den Betrieb der
Anlage generell nötige Energiemenge (Eisenschmid aaO
Rn. 143 a), der Primärenergiefaktor gibt an, wie viele kWh
Primärenergie zur Erzeugen von 1 kWh Endenergie nötig
sind. Für die Ersparnis der Primärenergie kann daher zum
Beispiel auf die Festlegungen im Anhang der ENEV zurück-
gegriffen werden, ohne dass tatsächlich der Nachweis
geführt wäre, dass die Modernisierungsmaßnahme auch zu
einer konkreten Energieeinsparung für das Gebäude oder ei-
ner Kosteneinsparung beim Mieter führt. Endenergie ist
demgegenüber die tatsächlich von der Heizungsanlage benö-
tigte Energiemenge zur Erzeugung einer bestimmten Heiz-
wärme/Warmwassertemperatur unter Berücksichtigung der
durch die Anlagentechnik entstehenden Energieverluste
(„Wie viel Energie wird tatsächlich benötigt, um im Gebäude
eine Raumtemperatur von 20 Grad Celsius zu erreichen oder
an der Wasserentnahmestelle einen Liter Wasser mit einer
Temperatur von 45 Grad Celsius zu entnehmen“) (Eisen-
schmid aaO Rn. 143 b). Bislang konnten Maßnahmen der
energetischen Modernisierung allein mit der Einsparung von
Primärenergie begründet werden, sofern in Bezug auf die
Mietsache Primärenergie eingespart wurde.

Mit Inkrafttreten des Mietrechtsänderungsgesetzes wird
sich dies ändern: In der Neufassung des § 555 b BGB sind so-
wohl Maßnahmen zur Einsparung von Endenergie (§ 555 b
Abs. 1 Nr. 1 BGB n. F.) als auch Einsparungen der Primär-
energie (§ 555 b Abs. 1 Nr. 2 BGB n. F.) ausdrücklich als Mo-
dernisierungsmaßnahmen erfasst – wobei die Einsparung
von Endenergie sich auf die Mietsache selbst auswirken
muss, während die Voraussetzungen der Einsparung von
Primärenergie gemäß § 555 b Abs. 1 Nr. 2 BGB n. F. auch
dann erfüllt sind, wenn irgendwo Primärenergie eingespart
wird, ohne dass sich dies in irgendeiner Weise auf die Ener-
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giebilanz des Mietgegenstandes auswirken müsste. Für die
Duldungspflicht des Mieters ist es zunächst unerheblich, ob
der Vermieter sich darauf beruft, eine Maßnahme zur Ein-
sparung von End- oder Primärenergie durchführen zu wol-
len. Erheblich wird die Unterscheidung bei der Umlagefähig-
keit der Kosten der Modernisierungsmaßnahme gemäß § 559
Abs. 1 BGB n. F. Nach dieser Vorschrift berechtigen Maß-
nahmen, die (nur) der Einsparung von Primärenergie dienen
und damit weder zwingend zu einer Verbesserung der Ener-
giebilanz des Gebäudes noch zu einer Kosteneinsparung
beim Mieter führen, nicht zur Umlage – der Modernisie-
rungskosten. Die Einsparung von Primärenergie ist bei der
abschließenden Aufzählung der zur Mieterhöhung führen-
den Modernisierungen ausdrücklich ausgenommen.

Praxistipp für den Anwalt des Vermieters

Wird mit einer Modernisierung zugleich eine Einsparung von End- und Primär-
energie erreicht, so ist in der Modernisierungsankündigung zukünftig die Einspa-
rung der Endenergie darzulegen. Die (bisher übliche) Bezugnahme allein auf die
Primärenergieeinsparung genügt nicht mehr!

Zukünftig wird daher – wann immer eine Modernisie-
rung zur Einsparung von Endenergie führt – diese Einspa-
rung auch zur Begründung der Maßnahme herangezogen
werden. Beruft sich der Vermieter bei der Ankündigung der
Maßnahme versehentlich auf den Primärenergiefaktor, ob-
wohl zugleich auch Endenergie gespart wird, so verlängert
sich die Frist für die Mieterhöhung aufgrund der Modernisie-
rung gem. § 559 b Abs. 2 von drei auf neun Monate, denn es
fehlt an einer wirksamen Ankündigung.

Die ebenfalls duldungspflichtige Einsparung von Primär-
energie ist nicht mieterhöhungsrelevant. Der Vermieter wird
solche Maßnahmen nur durchführen, wenn er durch die Ar-
beiten in anderer Weise den Ertragswert der Immobilie stei-
gern kann. Beispielsfall ist die Installation einer Photovoltaik-
Anlage, mit der Strom produziert und in das Stromnetz
eingespeist wird. Über die Stromerzeugung durch Sonnen-
energie wird Primärenergie gespart, ohne dass diese Einspa-
rung für die Mietsache selbst Auswirkungen hätte. Der Mieter
hat auch eine solche Maßnahme – umlagefrei – gem. § 555 b
Abs. 1 Nr. 2 BGB n. F. zu dulden obgleich sich durch die Instal-
lation der Anlage die Mietsache zumindest optisch verändert.

III. Der Härteeinwand des Mieters

Der Mieter muss eine Baumaßnahme, die objektiv Moderni-
sierung ist, ausnahmsweise dann nicht dulden, wenn die
Maßnahme für ihn subjektiv zu einer unangemessenen Härte
führt. Härtegründe können in den Auswirkungen der Maß-
nahme auf den Mietgebrauch liegen (zum Beispiel wenn ein
schwerstkranker Mieter vorübergehend ausziehen müsste).
Häufigster Härtegrund in der Praxis ist die mit der Moderni-
sierung verbundene – Mieterhöhung. Nach aktueller Rechts-
lage ist der Mietereinwand der unangemessenen Härte auch
dann zu berücksichtigen, wenn dieser erst im Prozess erho-
ben wird und führt dazu, dass die Duldungspflicht des Mieters
für die Modernisierungsmaßnahme entfällt.

Ein Ausnahmetatbestand besteht bereits jetzt, wenn eine
Härte aus wirtschaftlichen Gründen (Mieterhöhung) vorliegt,
der Vermieter jedoch beabsichtigt, die Wohnung in einen
„allgemein üblichen“ Zustand zu versetzen oder der Vermie-
ter die geplante Modernisierung selbst nicht zu vertreten
(zum Beispiel bei Maßnahmen, die aufgrund der Energieein-

sparverordnung ENEV geboten sind) hat. Der Umgang mit
dem Härteeinwand des Mieters ändert sich durch das Miet-
rechtsänderungsgesetz grundlegend.

1. Zeitpunkt des Mietereinwandes
Zukünftig kann der Mieter mit der Geltendmachung des
Härteeinwandes nicht mehr warten, bis der Vermieter ihn
auf Duldung der Modernisierung gerichtlich in Anspruch
nimmt. § 555 d Abs. 3 BGB n. F. enthält erstmalig eine Aus-
schlussfrist, wonach der Mieter sich auf sämtliche Härte-
einwände bis zum Ablauf des auf den Zugang der Moderni-
sierungsankündigung folgenden Monats berufen muss.
Wird die Frist versäumt, so ist der Mieter grundsätzlich mit
dem Härteeinwand ausgeschlossen.

Voraussetzung für den Fristbeginn ist allerdings, dass
der Vermieter den Mieter mit der Modernisierungsankündi-
gung auf das Erfordernis und die Frist des Härteeinwandes
hingewiesen hat. Aktuell zeigt sich in der Praxis, dass nur
ein geringer Teil der Mieter auf die Modernisierungs-
ankündigung überhaupt eine Reaktion zeigt. Nicht jeder
Mieter wird bereit und in der Lage sein, den Inhalt einer
mehrere Seiten umfassenden Modernisierungsankündigung
mit technischen Details, Berechnungen zur Mieterhöhung
und rechtlichen Hinweisen zu erfassen.

Praxistipp für den Anwalt des Vermieters

Zukünftig sollte der Vermieter mit jeder Modernisierungsankündigung auf die Frist
und Möglichkeit des Härteeinwandes hinweisen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Mieter trotz Hinweises die Frist zur Geltendmachung des Härteeinwandes ver-
säumt, erscheint nicht gering.

Versäumt der Vermieter den Hinweis auf den Härte-
einwand, so hat dies keinen Einfluss auf die formelle Wirk-
samkeit der Modernisierungsankündigung (Schlussfolge-
rung aus §§ 555 c Abs. Abs. 2, 555 d Abs. 5 BGB n. F.). Für
den Vermieter tritt lediglich die nachteilige Auswirkung ein,
dass der Mieter berechtigt bleibt, den Härteeinwand auch
noch zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel im Prozess
auf Duldung der Modernisierungsmaßnahme zu erheben.

Unabhängig von einer wirksamen Belehrung verliert der
Mieter den Einwand der wirtschaftlichen Härte, wenn er die-
sen nicht spätestens bis zum Beginn der Modernisierungs-
maßnahme erhebt (§ 555 d Abs. 4 BGB n. F.).

Praxistipp für den Anwalt des Mieters

Plant der Vermieter Modernisierungen im außerhalb der Wohnung, für die eine
Mitwirkung des Mieters nicht unbedingt erforderlich ist (zum Beispiel Herstellung
eines Fahrstuhls), so sollte der Anwalt des Mieters den Einwand der Härte vor-
sorglich auch unaufgefordert erheben. Andernfalls besteht für den Mieter das Ri-
siko der Verfristung des Einwandes.

Selbst bei Maßnahmen, die – keinerlei Mitwirkung des
Mieters erfordern, weil ausschließlich Arbeiten außerhalb
der Wohnung durchgeführt werden, wird der Vermieter da-
her zukünftig vor Durchführung der Maßnahme erfahren,
ob der Mieter den Einwand der wirtschaftlichen Härte erhebt
oder noch erheben kann.

2. Auswirkung des Härteeinwandes
Abhängig vom Härtegrund sind mit dem Härteeinwand des
Mieters zukünftig unterschiedliche Rechtsfolgen verbunden.
Wendet der Mieter mit Erfolg ein, die Modernisierungsmaß-
nahme würde aufgrund ihrer baulichen Folgen oder auf-
grund persönlicher Hinderungsgründe für ihn eine beson-
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dere Härte darstellen (zum Beispiel schwere Krankheit des
Mieters, vergleiche Bieber in Münchner Kommentar § 554
BGB Rn. 30), so entfällt die Pflicht zur Duldung der Moder-
nisierungsmaßnahme an sich (§ 555 d Abs. 2 BGB n. F.).

Demgegenüber muss der Mieter, der sich auf die mit ei-
ner Modernisierungsmaßnahme verbundene wirtschaftliche
Härte beruft, die Modernisierung gleichwohl dulden. Aller-
dings entfällt die Verpflichtung, die umlagefähigen Moderni-
sierungskosten zu tragen (§ 559 Abs. 4 BGB n. F.) zu leisten.
Für den Vermieter stellt sich die wirtschaftliche Frage, ob er
eine Modernisierung gleichwohl durchführt, wenn ihm die
Möglichkeit genommen wird, den Erhöhungsbetrag auf-
grund der Modernisierung zu verlangen. Die Regelungen
der Ausschlussfrist des § 555 d Abs. 3 bis 5 BGB sollen den
Vermieter allerdings vor Durchführung einer wirtschaftlich
nicht sinnvollen Maßnahme schützen.

3. Unerheblichkeit der wirtschaftlichen Härte: Schaffung
eines allgemein üblichen Zustandes
Auch zukünftig wird der Härteeinwand unbeachtlich sein,
wenn die Mietsache nur in einen allgemein üblichen Zu-
stand versetzt wird. Dies ist dann der Fall, wenn der Ausstat-
tungsstandard, den der Vermieter zukünftig erreichen will,
bereits in zwei Drittel aller Wohnungen in Gebäuden glei-
chen Alters der Region besteht. Die Regelung fand sich bis-
lang in § 554 Abs. 2 BGB und wurde nunmehr in § 559
Abs. 4 BGB n. F. aufgenommen.

IV. Die Modernisierungsvereinbarung

§ 555 f BGB n. F. regelt nunmehr erstmalig ausdrücklich,
dass es den Parteien des Mietvertrages frei steht, die Modali-
täten einer Modernisierungsmaßnahme auch im Rahmen ei-
ner Vereinbarung zu regeln. Solche Vereinbarungen waren
auch bislang zulässig. Ziel der gesetzlichen Neuregelung soll
es sein, auch den unerfahrenen Vermieter darauf aufmerk-
sam zu machen, dass die Modalitäten einer Modernisierung
auch im Wege einer Vereinbarung geregelt werden können.
Die Inhalte einer solchen Vereinbarung können zwischen
den Parteien des Mietvertrages frei verhandelt werden, ins-
besondere sind die in § 555 b BGB n. F. genannten Rege-
lungsinhalte (zeitliche und technische Durchführung, Ge-
währleistung und Aufwendungsersatz, künftige Miethöhe)
nicht abschließend genannt, so dass eine Vereinbarung auch
andere Regelungen beinhalten kann (vergleiche Begründung
zum Gesetzesentwurf BT-Drucksache 17/10485 S. 33).

Nach altem wie neuen Recht zu beachten ist, dass der Ab-
schluss einer Modernisierungsvereinbarung die zeitnahe Gel-
tendmachung einer Mieterhöhung auf die ortsübliche Ver-
gleichsmiete hindern kann. Für eine Mieterhöhung nach § 558
BGB sind lediglich vorausgegangene einseitige Mieterhöhun-
gen gem. § 559 BGB unbeachtlich (§ 558 Abs. 1 S. 3 BGB) be-
ziehungsweise Vereinbarungen, die aus Anlass eines einseiti-
gen Mieterhöhungsverlangens gemäß § 559 BGB getroffen
werden (BGH 18.7.2007, VIII ZR 285/06). Wird demgegenü-
ber – ohne dass ein konkreter Anlass durch Vorlage einer Ab-
rechnung über die Modernisierung bestünde – eine Moderni-
sierungsvereinbarung abgeschlossen, mit der auch die
zukünftige Miethöhe geregelt wird, so ist die auf diese Weise
geregelte Mietänderung anlässlich der nächsten Miterhöhung
gem. § 558 BGB sowohl im Hinblick auf die Einhaltung der
Wartefrist wie auch der Kappungsgrenze zu berücksichtigen
(Börstinghaus in Schmidt-Futterer § 558 Rn. 31).

Praxistipp für den Anwalt des Vermieters

So sinnvoll es sein kann, eine Modernisierungsvereinbarung abzuschließen, der
Rechtsanwalt sollte den Vermieter unbedingt auf diese Rechtsfolge hinweisen.

V. Befristeter Ausschluss der Mietminderung

Ausschließlich für Modernisierungsmaßnahmen, die als
energetische Modernisierungen zur Einsparung von End-
energie (§ 555 b Abs. 1 Nr. 1 BGB n. F.) führen, wird die
Mietminderung gemäß § 536 Abs. 1 a BGB n. F. für die
Dauer von maximal drei Monaten ausgeschlossen, soweit
eine Minderung der Gebrauchstauglichkeit eintritt. Maßgeb-
lich für den Beginn der Dreimonatsfrist ist damit das erst-
malige Auftreten einer Gebrauchsbeeinträchtigung, die dann
in einem zusammenhängenden Zeitraum von maximal drei
Monaten nicht zu einer Minderung der Miete führt. Tritt
durch die Maßnahme also erstmalig eine Gebrauchsbeein-
trächtigung ein, so beginnt ab dem erstmaligen Auftreten
der Beeinträchtigung die Frist zu laufen und wird nicht
durch den Stillstand der baulichen Maßnahme oder das Ab-
sinken des Ausmaßes der Beeinträchtigung vorübergehend
gestoppt, um dann eventuell mit dem Wiederauftreten der
Störung neu anzulaufen (Begründung zum Gesetzesentwurf
aaO S. 25). Durch diese Regelung soll dem Vermieter eine
Erleichterung bei der Durchführung einer energetischen Mo-
dernisierung geschaffen werden, zugleich soll der Vermieter
aber auch angehalten werden, die Maßnahme zügig durch-
zuführen. Führt die energetische Modernisierung zu einer
vollständigen Aufhebung der Gebrauchstauglichkeit, so
bleibt das Minderungsrecht erhalten. Ebenso bleibt das Min-
derungsrecht für alle weiteren Modernisierungsmaßnahmen
erhalten. Bringt der Vermieter zeitgleich eine Wärmedäm-
mung (Maßnahme zur Einsparung von Endenergie) auf und
stattet die Mietsache erstmalig mit einem Fahrstuhl aus, so
wird die Mietminderung nur für die Beeinträchtigungen aus-
geschlossen, die durch die Herstellung der Wärmedämmung
eintreten, während die Gebrauchsbeeinträchtigung für die
Baumaßnahme „Fahrstuhl“ uneingeschränkt geltend ge-
macht werden kann. Die Verteilung von Minderungsquoten
hat das Gericht im Streitfall gem. § 287 ZPO zu schätzen
(Begründung zum Gesetzesentwurf aaO). Die Parteien des
Mietvertrages werden die Gerichte für diese Schätzung zu
unterstützen haben, indem sie konkret vortragen wo gehäm-
mert wurde – an der Gebäuderückseite war’s vielleicht der
Fahrstuhl und an der Vorderfassade die Arbeiten für die
neue Wärmedämmung?

Die Rechtsprechung wird sich wohl damit zu helfen wis-
sen, konkrete Minderungsquoten für bestimmte energetische
Modernisierungen festzulegen, die dann pauschal von der
Gesamtminderung in Abzug gebracht werden.
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Soldan InstitutSoldan Institut

Stärkung der Anwalts-
station – nur in der Theorie
oder auch in der Praxis?
Referendariat: Wie es die Referendare mit dem
„Tauchen“ halten – 10 Jahre Ausbildungsreform
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Die „Tauchstation“ ist ein geflügeltes Wort: Der Referendar
ist formal einer Anwaltskanzlei zugewiesen, wird dort aber
nicht ausgebildet, sondern lernt zu Hause für die Klausuren
des zweiten Staatsexamens. Ob dieses Phänomen auch nach
der Ausbildungsreform 2003 – mit der Verlängerung der An-
waltsstation auf neun Monate – noch existiert, untersuchte
das Soldan Institut. Das Ergebnis: Zumindest für einen Teil
der Anwaltsstation gibt es den Wunsch der Referendare zum
„Tauchen“. Das zweite Staatsexamen mit seiner Fixierung
auf die Justizsicht prägt noch immer das Referendariat. Das
Anliegen eines anwaltsorientierten Referendariats wird – das
zeigen die Erfahrungen mit 10 Jahren Ausbildungsreform –
ersichtlich konterkariert. Im Mai-Heft und im Juni-Heft wird
das Soldan Institut weitere Forschungsergebnisse zur An-
waltsstation vorstellen.

I. Stärkung der Anwaltsorientierung in der
Referendarausbildung

Das Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11. Juli
20021 hat mit Wirkung zum 1. Juli 2003 zu tiefgreifenden
Änderungen des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) geführt,
die auch die post-universitäre berufspraktische Ausbildung
der Rechtsreferendare umgestaltet: In der Stagenausbildung
der Referendare ist die sog. Anwaltsstation deutlich gestärkt
worden. Sie dauert seit dem Inkrafttreten des Reformgeset-
zes nach § 5 b Abs. 4 DRiG neun Monate.2 Entscheidet sich
der Referendar, auch die nach den Examensklausuren zu ab-
solvierende Wahlstation mit einer Dauer von drei Monaten
in einer Anwaltskanzlei zu verbringen, umfasst die berufs-
praktische Ausbildung in der Anwaltschaft einen Zeitraum
von bis zu einem Jahr. Mit dieser primär die Referendare be-
treffenden Änderung einher gegangen ist eine deutlichere,
wenn auch nur appellative Inpflichtnahme der Rechtsanwalt-
schaft: § 59 Abs. 1 BRAO, der zuvor besondere Pflichten für
den Fall der Beschäftigung von Referendaren bestimmte,
wurde dahingehend geändert, dass der „Rechtsanwalt in an-
gemessenem Umfang an der Ausbildung von Referendaren
mitwirken“ soll.3 Unverändert blieb trotz dieser stärkeren
Einbindung der Anwaltschaft in die Referendarausbildung
die Ausgestaltung des Referendariats als öffentlich-recht-
liches Ausbildungsverhältnis zum jeweiligen Bundesland,
das zugleich für die Vergütung der Referendare Sorge trägt.

Hintergrund der Änderung des DRiG, aber auch des § 59
BRAO, war nicht zuletzt die Erkenntnis, dass Aufbau und In-
halte der Juristenausbildung zwar traditionell auf das Ausbil-
dungsziel der „Befähigung zum Richteramt“ ausgerichtet

sind, auf dem Beschäftigungsmarkt 20.000 Richtern mittler-
weile aber fast 160.000 Rechtsanwälte gegenüberstehen4 –
die Zahl der Richter ist in Deutschland seit 1995 um zehn
Prozent zurückgegangen, während sich die Anwaltszahlen in
diesem Zeitraum mehr als verdoppelt haben. Kamen im Jahr
1975 noch auf einen Richter zwei Rechtsanwälte, hat sich
das Verhältnis dreißig Jahre später auf fast 1:8 verschoben5 –
Hommelhoff hat bereits vor einigen Jahren feinsinnig das
Bild von den „Anwälten im Streckbett der Richterausbil-
dung“ gezeichnet.6

Im Rahmen der Befragung zum Berufsrechtsbarometer
2011 sind die praktischen Konsequenzen der Reform der Re-
ferendarausbildung im Jahr 2003 auch unter dem Gesichts-
punkt untersucht worden, wie ernst es die Referendare bei
Bewerbungen um Ausbildungsstellen mit der Praxisausbil-
dung nehmen. Anlass zu einer entsprechenden Analyse ist
die Tatsache, dass die Reform der Referendarausbildung ein
strukturelles Problem nicht beseitigt hat: Die – seit 2003
neunmonatige – Anwaltsstation im Sinne von § 5 b Abs. 4
DRiG liegt im gesetzlich vorgegebenen Ausbildungsplan
zeitlich weiterhin unmittelbar vor den Klausuren für die
Zweite Juristische Prüfung. Ein etwaiges Interesse eines Re-
ferendars, möglichst intensiv in die tägliche Mandatspraxis
der Ausbildungskanzlei eingebunden zu werden, kollidiert
damit nach wie vor in starkem Maße mit dem – nachvoll-
ziehbaren – Anliegen des Referendars, hinreichend Zeit für
das Eigenstudium zum Zwecke der Vorbereitung auf die
Examensklausuren zu haben. Auch eine noch so effektive
und umfassende Praxisausbildung bereitet – gerade in Zei-
ten zunehmender Spezialisierung von Rechtsanwälten und
Kanzleien und damit zwangsläufig auch der Referendaraus-
bilder – aus Sicht des durchschnittlichen Referendars nicht
hinreichend auf ein thematisch breit gefächertes Klausur-
examen vor. Aufgrund der im Bereich der Juristenausbildung
weiterhin stark ausgeprägten Notenfixierung bestimmt daher
nicht nur aus Sicht der Referendare, sondern auch vieler an-
waltlicher Arbeitgeber weniger die Qualität der Praxisausbil-
dung als primär die in der Zweiten Juristischen Prüfung er-
zielte Note die employability, die künftigen Berufschancen.
Solange dieser gordische Knoten nicht gänzlich oder zumin-
dest zu Gunsten der Anwaltsstage zerschlagen wird, ist der
Erfolg aller Bemühungen um eine möglichste effektive prak-
tische Ausbildung künftiger Volljuristen in einem – ohnehin
nur kurzen – Zeitraum von 20 Monaten zwischen Beginn
der Ausbildung und Anfertigung der Klausuren von vornehe-
rein begrenzt.

Mit der Verlängerung der Anwaltsstation auf neun Mo-
nate ging unter anderem die Erwartung einher, das Phäno-
men des „Tauchens“, das heißt die Freistellung des Referen-
dars von der praktischen Ausbildung durch den Ausbilder
zum Zwecke der Examensvorbereitung, zwar nicht zu besei-
tigen, seine negativen Auswirkungen auf die Praxisausbil-
dung aber zu minimieren. Ein Anliegen der Befragung war
daher, herauszufinden, wie effektiv die Anwaltsstage gegen-

MN Anwaltsausbildung

1 BGBl. I S. 2592 ff.

2 Nach Landesrecht ist es zum Teil möglich, ein Drittel dieser Zeit bei einem Notar,
einem Unternehmen, einem Verband o. ä. zu verbringen.

3 Die Vorschrift hat in erster Linie Signalfunktion, ihr kann aber auch der allgemeine
öffentliche Ausbildungsauftrag der Anwaltschaft entnommen werden, vgl. BT-
Drucks. 14/7176, S. 15.

4 Vgl. Richterstatistik des BMJ (www.bmj.de) und Anwaltsstatistik des BRAK
(www.brak.de).

5 Vgl. Kilian/Dreske, Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2011/2012, Tab. 10.6.2.

6 Hommelhoff, FS Sigle (2000), S. 463 ff.
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wärtig für die Praxisausbildung genutzt wird. Die teilneh-
menden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wurden um
Auskunft gebeten, wie häufig von Referendaren die Erwar-
tung bzw. der Wunsch geäußert wird, einen Teil der An-
waltsstation in einem Umfang von drei oder mehr Monaten
der Examensvorbereitung zu widmen, also umgangssprach-
lich „tauchen zu dürfen.7 Zwar würden die gewonnenen Er-
kenntnisse an zusätzlicher Aussagekraft gewinnen, wenn
vergleichbare Daten bereits unter Geltung des früheren Aus-
bildungsmodells erhoben worden wären, gleichwohl sind die
Ergebnisse der Befragung auch bei einer isolierten Betrach-
tung instruktiv.

II. Der Rechtsreferendar –
ein „Gewohnheitstaucher?

Nach den Erfahrungen der befragten Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte aus Ausbildungskanzleien ist die Erwartungs-
haltung von Referendaren, im Rahmen der Anwaltsstation
einen Teil der Station ausschließlich der Examensvorberei-
tung widmen zu können, d. h. in einem Umfang von drei
Monaten oder mehr „tauchen“ zu dürfen, nicht so aus-
geprägt, wie dies der anekdotische Befund nahe legen würde.
Zwar machen 13 Prozent der Rechtsanwälte immer und
32 Prozent häufig die Erfahrung, dass Referendare die Erwar-
tung hegen, im Rahmen der Ausbildung „tauchen“ zu
dürfen. 36 Prozent der Befragten berichten, dass dies nur ge-
legentlich, 12 Prozent, dass dies selten vorkomme. Sieben -
Prozent der Anwälte aus Ausbildungskanzleien haben diese
Erfahrung noch nie gemacht. Ein Vorbehalt ist freilich zu
machen: Da das Berufsrechtsbarometer nur tatsächlich an-
waltlich tätige Rechtsanwälte befragt, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass „ausbildungsunwillige“ Referendare in größerem

Umfang gezielt Titular- oder Syndikusanwälte als Stagenaus-
bilder wählen. Eine solche Strategie wäre in den vorstehen-
den Zahlen nur eingeschränkt abgebildet.

Bemerkenswert ist, dass sich bei einer differenzierenden
Betrachtung lediglich spezialisierte Anwälte als Teilgruppe
der Anwaltschaft identifizieren lassen, die sich besonders
häufig mit der Erwartung von Referendaren konfrontiert
sieht, während der Anwaltsstage tauchen zu können. 51 Pro-
zent der Fachanwälte berichten, dass dies häufig oder immer
vorkomme, hingegen nur 39 Prozent der Anwälte ohne Fach-
anwaltstitel. Dies kann dafür sprechen, dass Referendare bei
einer Ausbildung durch einen spezialisierten Anwalt ver-
stärkt die Notwendigkeit sehen, sich breitere, examensrele-
vante Kenntnisse im Eigenstudium anzueignen.

keine Fachanwaltschaft Fachanwaltschaft

nie / selten 22 % 17 %

gelegentlich 39 % 32 %

häufig / immer 39 % 51 %

* nur Rechtsanwälte, deren Kanzleien Referendare in der
Anwaltsstation ausbilden. p5=0,05

Tab. 1: Erwartung der Möglichkeit zu „tauchen“ nach Fachanwaltschaft*

Keinen Einfluss hat hingegen der Typus der Ausbildungs-
kanzlei – insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass eine
Anwaltsstage in einer von Referendaren häufig als besonders
prestigeträchtig erachteten größeren überörtlichen oder in ei-
ner internationalen Sozietät dazu führt, dass der Wunsch,
längere Zeiträume freigestellt zu werden, verhaltener geäu-
ßert wird.

III. Bewertung

Knapp weniger als die Hälfte aller Ausbildungskanzleien be-
richtet, dass Referendare immer oder häufig den Wunsch äu-
ßern, (mindestens) drei Monate der Anwaltsstage nicht in
der Ausbildungskanzlei verbringen zu müssen. Zwar ist die-
ser Wert nicht so hoch wie anekdotische Befunde dies hätten
erwarten lassen, gleichwohl führt er faktisch zu einer Verkür-
zung der Ausbildung in der Anwaltspraxis in einem Um-
fang, der – umgelegt auf alle Referendare – die Anwaltsstage
um sicherlich zwei Monate verkürzt. Das Anliegen eines an-
waltsorientierten Referendariats wird hierdurch ersichtlich
konterkariert.
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* nur Rechtsanwälte, deren Kanzleien Referendare in der Anwaltsstation ausbilden.

Abb. 1: Erwartung der Möglichkeit zu „tauchen“*

7 Die für diese Studie erhobenen Daten beruhen auf einer vom Soldan Institut per
Telefax durchgeführten Umfrage. Im Zeitraum vom 26. April bis zum 23. Mai 2011
nahmen insgesamt 1.157 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an der Befragung
teil. Die Fragebögen wurden an eine jeweils identisch große Zahl von Rechts-
anwälten versandt, die nach dem Zufallsprinzip aus einer Stichprobe von 60.000
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die tatsächlich anwaltlich tätig sind, aus-
gewählt wurden. Jeder dieser Rechtsanwälte hatte die gleiche Chance, in die
Stichprobe zu gelangen, wodurch das Kriterium einer Zufallsauswahl erfüllt ist.
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England und Wales:
Legal Aid Act bedroht
anwaltliches Engagement
Der britische Rechtsmarkt spaltet sich – und zieht
den Zugang zum Recht für Bürger in Mitleidenschaft

Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts-
und Notarrecht an der Universität zu Köln, eine gemeinsame
Forschungseinrichtung der Universität zu Köln, des Deut-
schen Anwaltvereins, der Bundesrechtsanwaltskammer und
der Bundesnotarkammer informiert in einer losen Serie von
Kurzbeiträgen über aktuelle Entwicklungen in den Anwalt-
schaften aus dem benachbarten Ausland. Der Beitrag
schließt an AnwBl 2013, 32 an.

Dieser Monat wird den englischen Rechtsmarkt vor neue He-
rausforderungen stellen. Zwecks Haushaltskonsolidierung
ist in England und Wales zum 1. April 2013 das Gesetz zur
Kürzung der staatlichen Kostenbeihilfe für Zivilsachen („Le-
gal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012“,
im Folgenden „Legal Aid Act“) in Kraft getreten (siehe bereits
Lemke, AnwBl 2012, 604).

Das Gesetz wird eine enorme Kluft zwischen jenen City-
Anwältinnen und Anwälten, die im noblen Londoner Ban-
kenviertel praktizieren, und solchen Praktikern reißen, die
ihren Lebensunterhalt mit Asylsuchenden und Familien-
sachen bestreiten. Denn während englische Rechtsdienstleis-
tungen derzeit dank namhafter Wirtschaftssozietäten und
spektakulärer Transaktionen zum globalen Exportschlager
geworden sind (die ihren Berufsanfängern im Durchschnitt
Einstiegsgehälter in Höhe von 85.000 Britischen Pfund per
annum zahlen), sehen englische Anwältinnen und Anwälte,
die sich überwiegend mit privaten Klientel und legal aid-Fäl-
len beschäftigen, einschneidenden Änderungen entgegen.
Das neue Gesetz sieht striktere Bewilligungskriterien für le-
gal aid vor, so dass in Zukunft weniger Rechtssuchende auf
die staatliche Kostenbeihilfe als Finanzierungsmittel für ihre
Anwaltskosten zurückgreifen werden können. Diese Ände-
rung wird sich aller Voraussicht nach auch auf die Jahres-
gehälter der Anwaltschaft niederschlagen, die sich im Mittel
bei der Betreuung von legal aid-Mandaten auf 32.000 Briti-
sche Pfund belaufen.

Einschränkungen bei Kostenbeihilfe

In England und Wales müssen sich die solicitors um Jahres-
verträge bei der für die Vergabe von staatlichen Kostenbei-
hilfe-Fällen zuständigen Legal Services Commission (LSC)
bewerben, um legal aid-Mandate betreuen zu dürfen. Kommt
es zum Vertragsabschluss zwischen solicitor und der LSC,
steht dem Anwalt, simplifiziert dargestellt, für den Zeitraum
von einem bis drei Jahren ein bestimmtes Budget für die Be-
treuung von einer bestimmten Anzahl von legal aid-Man-
daten zur Verfügung. Ist dieses Budget erschöpft, kann der
solicitor keine neuen legal aid-Mandate mehr akquirieren. Un-
ter diese legal aid-Verträge fielen bislang auch Rechtssachen
aus dem Arbeits-, Familien- und Asylrecht.

Der neue Legal Aid Act gewährt dennoch in vielen dieser
Rechtsgebiete keine staatliche Kostenbeihilfe mehr. Nach ei-
nem Report der britischen „Access to Justice Foundation“
wird durch das neue Gesetz etwa 650.000 bedürftigen
Rechtssuchenden der Zugang zum Recht erheblich er-
schwert. Ihnen bleibt nur noch die Selbstvertretung vor Ge-
richt. Hart treffen die Neuregelungen auch Praktiker, bei-
spielsweise jene im Ausländerrecht (immigration law)
spezialisierte solicitors. In naher Zukunft wird ihnen der Le-
gal Aid Act die wirtschaftliche Existenz rauben: Viele Rechts-
felder des immigration law wie zum Beispiel komplexe
Visaangelegenheiten und Fälle, die das Recht auf Familien-
leben betreffen, sind aus dem staatlichen Kostenbeihilfe-
Schemata herausgefallen. Die bedürftige Mandantschaft aber
wird wohl nicht in der Lage sein, die Anwalts- und Gerichts-
gebühren selbst aufzubringen.

Auch Nachwuchs und gemeinnütziges Engagement tangiert
Schwer wird es zudem der anwaltliche Nachwuchs haben.
Wegen der legal aid cuts befinden sich viele lokal angesiedelte
Sozietäten, die überwiegend legal aid-Mandate betreuen, in
einer finanziell angespannten Lage. Da die Anwaltsausbil-
dung in England und Wales gebührenpflichtig ist, sieht der
Gesetzgeber ein monatliches Mindestsalär für die Stagiaires
vor, für welches die ausbildende Anwaltskanzlei aufkommen
soll. Da erst 2012 das Mindestsalär für die trainee lawyers
deutlich erhöht wurde, sind Ausbildungsplätze auf dem eng-
lischen Rechtsmarkt rar geworden.

Erste Verluste beklagte der legal aid-Rechtsmarkt bereits
Anfang 2012: Zu dieser Zeit kollabierte die gemeinnützige
Organisation „Law for All“, der zahlreiche Rechtsberatungs-
zentren in den sozialen Brennpunkten Londons angehörten
und die sich durch die LSC finanzierte. „Law for All“ war ins-
besondere unter Wirtschaftskanzleien populär, die dort ihre
trainees secondieren ließen. Anders als in Deutschland exis-
tiert in England und Wales eine ausgeprägte Rechtskultur
für karitatives Engagement innerhalb der Anwaltschaft. Da
im englischen Rechtskreis unentgeltliche, also „pro bono pu-
blico“ (lat. „für das Gemeinwohl“) erbrachte Rechtsdienstleis-
tungen legal sind, können auch Rechtssuchende, deren An-
trag auf legal aid abgelehnt wurde, gebührenfrei von
engagierten Anwältinnen und Anwälten betreut werden.
Häufig nehmen wirtschaftsnahe Anwältinnen und Anwälte
das Angebot wahr, um sich – fern ihres Berufsalltags – für
die Rechtsgesuche von Armen und Schwachen einzusetzen.
Mit der Insolvenz von „Law for All“ ist damit auch ein wichti-
ger Mittler zwischen Wirtschaftskanzleien und gemeinnützi-
ger Arbeit verloren gegangen.

Mit dem Inkrafttreten des Legal Aid Act droht demnach
nicht nur die anwaltliche Expertise in bestimmten Rechts-
gebieten wie im immigration law verloren zu gehen. Auch die
für die Anwaltschaft so wesentliche Sensibilisierung für so-
ziales Engagement, gefördert durch die Erbringung von „pro
bono publico“ Rechtsdienstleistungen, droht ein herber
Rückschlag. (Stefanie Lemke)

MN Anwaltsrecht

Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht anDokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an
der Universität zu Kölnder Universität zu Köln
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an der Universität
zu Köln ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung der Universität zu Köln, des DAV, der
BRAK und der BNotK und wird von der Hans-Soldan-Stiftung mitgefördert.Direktor:
Prof. Dr. Martin Henssler. Adresse: Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, Tel. 0221 4702935,
Fax: 0221 4704918, www.anwaltsrecht.org.
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Kanzleimanagement
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

1 Das von Leo Staub und Christine Hehli Hidber heraus-
gegebene Handbuch „Management von Anwaltskanzleien“

ist mit mehr als 1000 Seiten ein echtes „Dickschiff“ in der
Kanzleimanagementliteratur. Es basiert auf einem an der
Universität St. Gallen (HSG) entwickelten Managementmo-
dell, das dort in Lehrgängen unterrichtet wird. Das Buch ist
zwar in der Schweiz entstanden, da die Themen aber, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, „international“ sind – und
auch Autoren aus Deutschland, Österreich, den USA und
Grossbritannien zur Feder gegriffen haben, ist dies kein
Nachteil. Das Handbuch bietet eine Darstellung von mehr

als 60 Managementthemen, die sich in einer Anwaltskanzlei
stellen. Es gliedert sich in neun Kapitel. Mit einer Ausnahme
beginnen die Kapitel jeweils mit einer meist 30 bis 40seitigen
Einleitung des Herausgebers Leo Staub, dem Direktor der
Executive School of Management, Technology & Law an der
HSG mit der akademischen Vermittlung des Kanzleimana-
gements befasst ist, bevor Einzelbeiträge ganz unterschiedli-
chen Zuschnitts Aspekte des Kapitelthemas vertiefens. Dies
können eher theoretisch gehaltene betriebswirtschaftliche
Betrachtungen sein, aber auch Schilderungen der Erfahrun-
gen einer bestimmten Kanzlei, über die einer ihrer Partner
berichtet. Die neun Hauptkapitel befassen sich mit den The-
men „Festlegung der Kanzleistrategie“, „Anwaltsmarketing“,
„Entwicklung von Geschäftsmodellen für Anwaltskanzleien“,
„Leadership in der Anwaltskanzlei“, „Accounting und Bil-
ling“, „Finance“, „Risikomanagement in der Anwaltskanz-
lei“, „Anwaltliche Soft Skills“ und „Zukunft des Anwalts-
geschäfts“. Naturgemäß ist bei manchen Themen der
Nutzwert für Anwälte aus wirtschaftsberatenden, größeren
Kanzleien offensichtlicher als für die große Masse der An-
wälte aus kleineren Kanzleien mit Privatkundengeschäft. In-
teressant ist es aber allemal, wenn etwa Einblicke in die Ent-
wicklung der Karrieren von Associates in einer deutschen
Großkanzlei oder in die besonderen Herausforderungen, die
die vielzitierte Generation Y („Why“?) im „war for talents“
der Wirtschaftskanzleien mit sich bringt, gegeben werden.
Andere Themen wie zum Beispiel Betrachtungen zur Identi-
fikation von Mandantenbedürfnissen, zu Gewinnverteilungs-
modellen, der Partnerkultur oder zur Fusion oder Abspal-
tung von Kanzleien haben unmittelbareren Nutzen für einen
breiteren Leserkreis.

2 Bestens bekannt in der Anwaltsszene ist Johanna Bus-
mann, die seit mehr als zwei Jahrzehnten Rechtsanwälte

coacht. Sie hat nun das Buch „Chefsache Mandantenakquisi-
tion“ veröffentlicht. Seine Grundbotschaft: Nicht die Kon-
junktur, störrische Mandanten oder die fehlende Zeit ma-
chen Akquise schwierig, sondern der Umgang der Anwälte
mit ihrer immer noch ungewohnten Rolle als Unternehmer,
Verkäufer und Chefs. Das Buch verdient als solches in zwei-
facher Hinsicht Anerkennung: Berater publizieren zwar
gerne, aber eher in kleinen Dosen und unverbindlich, ist
Schreiben doch nicht nur aufwändig, sondern führt auch zur
Preisgabe von eben jenem Know-How, mit dem man eigent-
lich sein Geld verdient. Marketingbücher haben daher häufig
eher den Charakter von wenig konsistenten Aufsatzsamm-
lungen, die den Leser mit einer gewissen Ratlosigkeit
zurücklassen. Busmann lässt uns hingegen umfassend an ih-
rem Wissen teilhaben und breitet dieses auf mehr als 500
Seiten aus. Das Buch ist in Form eines „ABC der Mandanten-
akquise“ aufgebaut – wer allerdings jetzt eine Art kleinen
Brockhaus mit Hunderten Stichworten fürchtet, sei beruhigt:
„A wie Assistentin“, „F wie Flexibilität“, „M wie Mandanten-

gespräche“ oder „W wie Werbung“ sind lediglich Kapi-
telüberschriften, unter denen die sich hinter den Stichworten
verbergenden Marektingthemen mal auf fünf bis zehn, mal
auf 20 bis 30 Seiten umfassender aufgearbeitet werden. Der
Schreibstil ist durchweg flott, Überschriften wie „Die rhetori-
sche Apokalypse: Wir müssen jetzt noch über Geld reden“
oder „Die Ich-Botschaft – Botschafterin der taktischen Selbst-
verkleinerung“ lassen nicht nur schmunzeln, sondern ma-
chen auch neugierig. Erörtert wird nicht, wie so häufig, „der
Rechtsanwalt“ oder „die Kanzlei“, der Leser wird von Bus-
mann vielmehr durchgängig direkt angesprochen. Nicht weil
sich der Rezensent häufiger zitiert sieht, gefällt vor allem,
dass Busmann ihre Überlegungen wann immer möglich,
durch empirisches Datenmaterial fundiert – allzu häufig
habe ich mir in der Vergagenheit beim Lesen von Manage-
mentliteratur gedacht, dass dort angestellte Betrachtungen
mit der empirisch nachgewiesenen Realität wenig zu tun ha-
ben und letztlich nur – kaum hilfreiche – Meinungen oder
Anekdoten verbreitet werden.

3 Ilona Cosack und Angela Hamatschek sind bekannte
Kanzleiberaterinnen, die ihr Know-How nun in einem

„Praxishandbuch Anwaltsmarketing“ zusammengefasst haben.
Die Autorinnen sind, wenn der Rezensent dies zutreffend
überschaut, vor allem für kleinere und mittelgroße Kanz-
leien tätig, so dass der Werk einen hilfreichen Kontrapunkt
zu Kanzleimanagementpublikationen der jüngeren Zeit bie-
tet, die eher auf den Erfahrungen von größeren Kanzleien
aufbauten. Der Verlag charakterisiert das Buch als „Werk-
zeug, das [den Leser] dazu befähigt, dauerhaft professionelles
Marketing zu betreiben.“ Auf knapp 300 Seiten werden
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Management von Anwaltskanzleien: Erfolgreiche
Führung von Anwaltsunternehmen

Leo Staub/Christine Hehli Hidber (Hrsg.),
Schulthess-Verlag, Zürich 2012, 1064 S.,
ISBN 978-3-7255-6448-4,
163 Euro.

Chefsache Mandantenakquisition

Johanna Busmann, Verlag De Gruyter, Berlin 2012,
530 S., ISBN 978-3-11-029362-3,
69,95 EUR
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Handlungsfelder und Erfolgsfaktoren für ein solches profes-
sionelles Marketing systematisch dargestellt. Das Buch iden-
tifiziert fünf Handlungsfelder (Strategie, Beziehungspflege,
Empfehlungsmarketing, Außenauftritt, Marketingplan) und
zeigt innerhalb dieser jeweils drei oder vier „Erfolgshebel“
auf, deren Anwendung mit Hilfe von Checklisten, Kontroll-
fragen und Werkzeugen, die aus der Beratertätigkeit der Au-
torinnen entstanden sind, erleichtert wird.

4 In Neuauflage erschienen ist das erstmals 2003 publi-
zierte Werk „Anwalts-Marketing“, das von Werner Pepels

und Brunhilde Steckler herausgegeben wird. Die Herausgeber
sind Fachhochschulprofessoren in Gelsenkirchen und Biele-
feld und haben für das Buchprojekt ein 18köpfiges Autoren-
team aus Juristen und Betriebswirten gewonnen. Die Neu-
auflage (zur Erstauflage siehe AnwBl 2004, 302) ist aufgrund
der zwischenzeitlichen Entwicklungen vor allem um Ausf-
ührungen zu den Möglichkeiten und rechtlichen Anforde-

rungen, die sich durch eine Vermarktung, Vernetzung und
allgemein die Kommunikation von Anwälten über elektro-
nische Medien, namentlich über das Internet und insbeson-
dere über (soziale) Netzwerke ergeben, ergänzt worden. In
einzelnen Kapiteln spielt die Ausweitung und Verbreitung
der Fachanwaltsbezeichnungen eine wichtige Rolle, berück-
sichtigt werden ferner auch die durch das Inkrafttreten des
RVG im Jahr 2004 veränderten Möglichkeiten der Honorar-
gestaltung durch Vergütungs-, Gebühren- und Erfolgshono-
rarvereinbarungen.

5 Das Buch „Social Media für Rechtsanwälte: Welche Vorteile
bringen Facebook, Twitter und Co.?“ von Christian Oberwet-

ter soll, so das Vorwort, auf gut 160 Seiten einen Einstieg in
die Welt von Social Media geben. Eher knapp wird einleitend
erläutert, warum Social Media für Rechtsanwälte aus Sicht
des Verfassers eine wachsende Bedeutung haben. Seine Ein-
schätzung der schwindenden Bedeutung von Empfehlungs-
netzwerken zu Gunsten von Social Media stützen repräsenta-
tive Studien aus Deutschland eher nicht, richtig ist aber, dass
Internet und Social Media wachsende Bedeutung als flankie-
rendes Mittel der Unternehmenskommunikaiton haben,
wenn die Aufmerksamkeit potenzieller Mandanten erst ein-
mal auf eine Kanzlei gelenkt worden ist. Der Verfasser macht

die Leser dann allgemein mit verschiedenen Social Media
und deren Nutzung vertraut, um sodann ausführlicher zu er-
läutern, wie man sich als Kanzlei sinnvoll auf Facebook,
Xing, LinkedIn und Twitter präsentiert. Weitere Kapitel be-
handen rechtliche Aspekten (Nutzungsbedingungen, Daten-
schutz, Impressumspflicht, Haftung, Berufsrecht) und das
Marketing in Social Media. Ein letzter Abschnitt befasst sich
dann mit den Bezügen des Arbeitsrechts zu Social Media.

6 Vor zehn Jahren, so lässt sich vermuten, kannte den Be-
griff „Litigation-PR“ in Deutschland fast niemand. In

der jüngeren Vergangenheit hat das Thema Public Relations
von Prozessparteien aber immer mehr Aufmerksamkeit ge-
funden. Unter dem Titel „Litigation-PR: Erfolgreiche Medien –
und Öffentlichkeitsarbeit im Gerichtsprozess“ haben der Kom-
munikationsberater Peter Engel und der Rechtsanwalt Walter
Scheuerl gemeinsam mit drei weiteren Autoren einen Leitfa-
den zur Litigation-PR erstellt. Beispiele aus bekannten

Gerichtsverfahren der jüngeren Vergangenheit, so insbeson-
dere eine längere Skizze der medialen Begleitung des Straf-
verfahrens „Dominik Brunner“, veranschaulichen Einsatz,
Möglichkeiten und Wirkungen von Litigation-PR. Zunächst
erläutert werden die kommunikationspolitischen Dimensio-
nen von Litigation-PR, bevor die juristischen Verschränkun-
gen aufgezeigt werden. Betrachtungen zur Verrohung jour-
nalistischer Sitten bei der Prozessberichterstattung schließen
sich an, um die Notwendigkeit von hierauf reagierender PR-
Arbeit zu veranschaulichen. Ein weiteres Hauptkapitel be-
handelt eher praktische Fragen – wen spreche ich an, wann
und wo muss ich kommunizieren und wie geht man mit Mi-
krofon und Kamera um?

MN Bücherschau

Praxishandbuch Anwaltsmarketing

Ilona-Cosack/Angela Hamatschek, NWB Verlag,
Herne 2012, 296 S., ISBN 978-3-482-64291-3,
59 Euro.

Anwalts-Marketing: Strategien – Methoden – Tipps

Werner Pepels/Brunhilde Steckler (Hrsg.),
Verlag C.H. Beck, 2. Auflage, München 2012, 379 S.,
ISBN 978-3-406-62645-6,
59 Euro.

Social Media für Rechtsanwälte: Welche Vorteile
bringen Facebook, Twitter und Co.?

Christian Oberwetter, Luchterhand Verlag,
Neuwied 2012, 165 S.,
ISBN 978-3-472-08374-0,
39 Euro.

Litigation-PR: Erfolgreiche Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit im Gerichtsprozess

Peter Engel/Walter Scheuerl,
Carl Heymanns Verlag, Köln 2012, 102 S.,
ISBN 978-3-452-27537-0,
39 Euro.

262 AnwBl 4 / 2013 Bücherschau: Kanzleimanagement, Ki l ian

Dr. Matthias Kilian, KölnDr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan Instituts.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.



MN

264 Das Ende des Dogmas der Verfügbarkeit
– Quote hilft nicht nur Anwältinnen
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

Quote für Sozietäten? Im Anwaltsblattgespräch nimmt Rechtsanwalt Markus
Hartung das Tabuwort in den Mund und erläutert, warum eine befristete Quote
für Sozietäten ab 50 Partnern sinnvoll ist. Kleinere Kanzleien sollten nicht zu früh
aufatmen: Förderung von Anwältinnen sollte auch ihr Thema sein.

268 ZPO und GVG noch zeitgemäß? Oder:
Anwälte auf dem Deutschen Juristentag
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn/Köln

Deutscher Anwaltverein (DAV) und Deutscher Juristentag (DJT) eint: Sie sind
Vereine und leben vom Engagement ihrer Mitglieder. Jetzt ist wieder ein Anwalt an
der Spitze des DJT. Sein Appell: Wenn der DJT über die Zukunft des Zivilprozesses
diskutiert, sollten Anwältinnen und Anwälte dabei sein.

270 Neue Fachanwaltschaften:
Wer darf mitspielen?
Dr. Justus von Daniels, Berlin

In der Anwaltschaft formieren sich neue Fachanwaltschaften. Die Initiativen kom-
men von der Basis – nämlich aus den Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwalt-
vereins. Es geht um Branchenspezialisierungen – weniger um Rechtsdisziplinen. Die
Satzungsversammlung wird umlernen müssen.

273 „Finanztest“ untersucht: Wie Mandanten
heute im Netz ihren Anwalt suchen
Marieke Greif, Berlin

Die Stiftung Warentest hat jetzt in ihrer Zeitschrift „Finanztest“ Anwaltssuchportale
geprüft. Ganz vorne dabei: Die Deutsche Anwaltauskunft des DAV. Das Anwaltsblatt
fasst zusammen, was Anwälte über ihre Mandanten und das Internet wissen sollten.
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Rechtsanwalt Markus Hartung zur Förderung
von Anwältinnen: „Das hat mit Gutmenschen-
tum nichts zu tun.“
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Das Ende des Dogmas der
Verfügbarkeit
Die Quote für Sozietäten hilft nicht nur den Anwältinnen –
Anwaltschaft muss auf gesellschaftlichen Wandel reagieren

Leben, um zu arbeiten – dieses uralte Anwaltsprinzip wird immer unattraktiver für
den Nachwuchs. Wer heute Anwältin oder Anwalt wird, will leben und arbeiten:
Gleichzeitig gut in Beruf und Familie zu sein, lautet das neue Ideal. Die Anwaltschaft
könnte dabei in eine doppelte Nachwuchsfalle laufen. Obwohl mehr als die Hälfte
der Absolventinnen und Absolventen des Zweiten Staatsexamens Frauen sind, kom-
men danach nur etwas mehr als 30 Prozent in der Anwaltschaft an. Und das, was
junge Volljuristinnen an der Anwaltschaft abschreckt, wird auch für junge Volljuris-
ten immer weniger erstrebenswert. Was sich ändern muss und ob eine Frauenquote
sinnvoll ist, fragte das Anwaltsblatt Rechtsanwalt Markus Hartung. Als Vorsitzender
des Berufsrechtsausschusses des DAV kennt er den Anwaltsmarkt.

Hat sich das Arbeitsethos von älteren Anwälten – erst die Mandanten, dann die
Kanzlei und dann der Rest – überholt?

Das kann man so generell in Deutschland nicht sagen. Mandanten stehen immer
noch im Mittelpunkt, aber andere Themen, wie die eigene Familie und das persön-
liche Fortkommen spielen eine größere Rolle. Der Grund: Anwaltskarrieren sind
heute nicht mehr deterministisch und klar wie sie das vielleicht vor zehn oder 15
Jahren waren.

Was erwartet der Nachwuchs heute vom Leben, von der Arbeit?
Er erwartet jedenfalls eine Erfüllung. Davon bin ich überzeugt – auch wenn das ein
großes Wort ist. Dazu gehören: eine interessante Arbeit, ein anregendes Arbeits-
umfeld, gutes Arbeiten im Team und die Möglichkeit, sich fortzubilden und weiter
zu entwickeln.

Was erwartet er nicht?
Ein langweiliges Arbeitsleben, was einfach nicht herausfordert, wo man gleichwohl
viel Zeit absitzt ohne das Gefühl zu haben, dass man sich persönlich weiter ent-
wickelt.

Wie schätzen Sie die Bereitschaft ein, sich sozusagen überobligatorisch einzusetzen?
Die Bereitschaft ist trotz Life-Balance immer noch sehr hoch – und zwar nicht nur in
großen, sondern in Kanzleien aller Größen. Da sieht der Nachwuchs, dass es den nine
to five job nicht gibt und dass man im Zweifel immer bereit sein muss, besonderes En-
gagement zu zeigen, wenn es darum geht, für einen Mandanten etwas zu erreichen
oder jemanden irgendwo rauszuhauen. Das ist immer noch so. Das gilt für Trans-
aktionsspezialisten wie für Asylrechtler, für Mietrechtler wie für Strafverteidiger.

Macht das den Anwaltsberuf nicht unattraktiver?

Ein bisschen teile ich diese Befürchtung, weil das wirtschaftliche Auskommen für
Anwälte deutlich schwerer geworden ist – auch wenn der Aufwand überall hoch ist,
ist der Ertrag sehr unterschiedlich. Viele der niedergelassenen Anwälte tun sich
sehr schwer, die großen Kanzleien stellen nur beschränkt ein. Anwalt ist nicht
mehr der Beruf, der eine angesehene gesellschaftliche Stellung mit einem festen
beruflichen Auskommen über die gesamte berufliche Karriere garantiert. Quälen
ohne Gegenleistung ist keine Option mehr.

Was bedeutet das für Kanzleien?

Kanzleien müssen auf den Wandel reagieren, sich nun mit anderen, nicht-anwalt-
lichen Arbeitgebern viel entschiedener auseinander setzen, die früher nicht so
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attraktiv waren: Unternehmensrechtsabteilungen sind heute viel moderner, was
Themen wie Mitarbeiterführung und Work-Life-Balance angeht.

Anwältinnen wird die Karriere in Kanzleien noch immer schwerer als Männern
gemacht – richtig oder falsch?
Sie haben es jedenfalls schwerer. Ob es ihnen schwerer gemacht wird, das würde
ich nicht so unterschreiben.

Wo sind die Hauptprobleme von Anwältinnen in Kanzleien?

Es ist interessanterweise heute immer noch so, dass, trotz neuer Familienbilder
und Work-Life-Balance, junge Juristen auf Anforderung im Beruf und in der Ba-
lance zur Familie anders reagieren als junge Juristinnen. Es gibt eine sehr interes-
sante Umfrage des Soldan Instituts: Demnach arbeiten junge Juristen, die Vater
werden, eher mehr – und junge Juristinnen, die Mutter werden, eher weniger, um
sich mehr um die Familie zu kümmern. Dieses sehr traditionelle Bild herrscht im-
mer noch vor.

Auf der Ebene der Associates gibt es inzwischen viele Anwältinnen. Warum nicht
in den Partnerrängen?
In der Tat tut sich einiges: Gerade die großen Kanzleien sind im Bewusstsein schon
einen großen Schritt weiter und es gibt keine Policy, wonach Frauen keine Partner
werden können. Allerdings signalisieren Sozietäten durch das wirkliche Leben und
durch den sehr geringen Anteil an Partnerinnen nach wie vor, dass die Entschei-
dung in der Anwaltskarriere, sich zeitweise intensiver um Familie zu kümmern,
nicht als karrierefördernd angesehen wird. Auch wenn die Kanzleien durchaus
glaubhaft sagen, sie würden Frauen fördern – so richtig bewiesen anhand des pro-
zentualen Anteils von Partnerinnen haben sie es bisher noch nicht.

Ist der geringe Anteil an Anwältinnen in den Sozietäten ein haltbarer Zustand?

Nein, er ist nicht haltbar und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen gesell-
schaftlich gesehen: Die Anwaltschaft sollte das Mann-Frau-Verhältnis unter den Ju-
raabsolventinnen widerspiegeln. Aber es ist auch wirtschaftlich nicht haltbar. Denn
der Pool der Bewerber wird einfach immer kleiner. Wenn Kanzleien das so hinneh-
men und nicht aktiv tätig werden, werden sie wegen des Nachwuchses sehr ins
Hintertreffen geraten. Das hat mit Gutmenschentum nichts zu tun.

Wie können die Frauen gefördert werden?
Es gibt einen Karrierekiller für Anwältinnen. Das ist das Dogma der Verfügbarkeit.
Anwältinnen gelten in den Augen vieler Partner als nicht so belastbar, weil sich einer
ja um die Familie kümmern muss – und das sind im Zweifel immer noch die Frauen.
Dieses Dogma der Verfügbarkeit sollten wir wirklich sehr ernsthaft anschauen. Ist es
tatsächlich so, dass nur derjenige ein guter Anwalt ist, der von morgens bis abends
nur eine einzige Priorität hat und das ist der Mandant? Böse könnte man fragen: Ist
ein guter Anwalt nur derjenige, der seine Brut vernachlässigt? Das ist ein Signal an
Frauen. Es macht eine Karriere in einer Kanzlei nicht sehr attraktiv.

Was muss sich ändern?
Anwälte und Anwältinnen sollten anfangen, ernsthaft über dieses Dogma zu spre-
chen, auch mit ihren Mandanten, denn sie sind es ja angeblich, die das alles mit-
bestimmen und fordern. Es hängt sehr viel mit Arbeitsorganisation und Team-
strukturen zusammen. Ich vermag nicht einzusehen, warum man in großen
Sozietäten nicht etwa Teams schaffen kann, in denen es sogenannte Backup-Posi-
tionen gibt. Die skandinavischen Länder machen uns vor, dass das geht und zwar
völlig unproblematisch – und sehr erfolgreich. Warum soll das bei uns nicht ge-
hen?

Können sich mittlere und kleine Kanzlei leisten, ihre Arbeitsorganisation zu verän-
dern?
Da wird es schwierig. Überall dort, wo Mandantenbeziehungen in besonderer
Weise personalisiert und nicht institutionalisiert sind, ist es natürlich nicht einfach.
Es bleibt aber eine Frage der Kommunikation und der Organisation. So lange nie-
mand mit Mandanten darüber redet, wird sich nichts ändern. Gerade Anwälte

„Es gibt einen Karriere-
killer für Anwältinnen.
Das ist das Dogma der
Verfügbarkeit. Anwäl-
tinnen gelten in Augen
vieler Partner als nicht
so belastbar, weil sich
einer ja um die Familie
kümmern muss – und
das sind im Zweifel im-
mer noch die Frauen.
Dieses Dogma der
Verfügbarkeit sollten
wir wirklich sehr ernst-
haft anschauen.“

MN Anwaltsblattgespräch
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„Freiwillige Selbstver-
pflichtungen bringen
nicht viel. Sie sind nur
ein Versprechen – und
heute schon wird viel
versprochen. Der
dirigistische Eingriff
kann sehr hilfreich sein.
Ich sehe daher keine
andere Möglichkeit,
als eine gesetzliche,
befristete Quote.“

MN Anwaltsblattgespräch
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müssen anfangen, darüber zu reden und Wege zu suchen. Dann wird man auch
Lösungen finden. Mandanten akzeptieren es, wenn eine Anwältin in einer Be-
sprechung ist. Warum sollen sie es nicht auch akzeptieren, wenn ein Anwalt zu ei-
nem Elterngespräch in der Schule ist? Ich habe noch nie einen Mandanten kennen
gelernt, der kein Verständnis gehabt hätte, insbesondere wenn man eine Möglich-
keit anbietet, wie man mit den Mandantenproblemen, mit denen man umgehen
muss, dann eben umgeht.

Das kann der Anwalt, die Anwältin persönlich leisten. Wie müssen sich die Struk-
turen in Sozietäten konkret verändern?
Die Kanzleien müssen beweisen, dass sie Chancengleichheit ernst nehmen. Karrie-
reoptionen müssen gleich bewertet werden, egal ob sich jemand nur um Mandan-
ten gekümmert hat oder ob jemand zwischendurch eine Auszeit gehabt hat wegen
Elternzeit. Erst wenn Anwältinnen wirklich in den Partnerrang aufgenommen wer-
den, ist der Beweis erbracht, dass Frauenförderung nicht nur behauptet wird. Die
Versprechen müssen eingelöst werden.

Der Wandel muss bei den Altpartnern vollzogen werden?
In der Tat. Es muss sich etwas in den Köpfen der Altpartner ändern. Sie sollten er-
kennen, dass die Werte der Babyboomer-Generation heute so nicht mehr gelten.
Dazu gehört nicht nur das Thema Frauenförderung. Das Pflegethema kommt auf
jeden Fall auch noch auf die Gesellschaft zu. Darüber denkt niemand gerne nach.
Niemand möchte pflegebedürftig werden. Aber Anwälte sollten bedenken, ob sie
sich im Alter alerte, junge unternehmerische Anwälte und Anwältinnen als Kinder
wünschen würden, die den Beruf in den Vordergrund und die Pflege in den Nach-
rang stellen. In einem langen Berufsleben wird nicht jeder, stets und immer, mehr
als 100 Prozent leisten. Das sollten Sozietäten heute wissen. Anwälte leben – von
Ausnahmen abgesehen – einfach noch nicht im 21. Jahrhundert.

Glauben Sie, dass eine Quote Sozietäten auf die Sprünge helfen könnte?
Eine Quote ist immer ein schlechtes Instrument. Sie schafft so etwas wie rough
justice. Für eine bestimmte Zeit ist eine Quote aber wahrscheinlich sehr hilfreich.
Ihre Beachtung wird Strukturen schaffen, in denen keiner mehr eine Quote
braucht. Sie ist ein Katalysator. Ohne Quote verliert die Anwaltschaft einfach nur
unnötig Zeit, um die inneren Strukturen in den Kanzleien zu verändern.

Also eine freiwillige Selbstverpflichtung der Sozietäten?

Freiwillige Selbstverpflichtungen bringen nicht viel. Sie sind nur ein Versprechen –
und heute schon wird viel versprochen. Der dirigistische Eingriff kann sehr hilfreich
sein. Ich sehe daher keine andere Möglichkeit, als eine gesetzliche, befristete Quote.

Für alle Sozietäten?
Man muss bei einer Quote mit Augenmaß agieren. Eine Quote für alle Sozietäten,
egal in welcher Form von Zusammenschluss, wäre Unfug. Bei der personalistisch
geprägten Dreier-Kanzlei wäre es eine Härte. Die Quote kann erst ab einer Größe
gelten, bei der eine Sozietät Corporate Strukturen benötigt, vielleicht ab
50 Partnern.

Ist der Preis von Zwang denn nicht zu hoch für eine Partnerschaft?

Der Preis ist natürlich hoch. Ein freier Beruf will einen solchen Zwang auch nicht.
Aber aus rein wirtschaftlichen Gründen sollte die Anwaltschaft überlegen, ob nicht
der Preis, den sie irgendwann zahlt, wenn der Bewerberpool immer kleiner wird
und eine ganze große Berufsgruppe für die Mehrheit von Juraabsolventen nicht
mehr attraktiv ist, ob dieser Preis nicht ungleich viel höher ist. Diesen Preis werden
übrigens auch die kleineren Kanzleien zahlen müssen. Kurzfristig gesehen tut eine
Quote natürlich weh.

Der Anwaltsmarkt muss zu seinem Glück gezwungen werden?
Das ist so. Wir sind es den guten Anwältinnen schuldig – und denen die noch
kommen werden.

Das Gespräch führte Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Markus Hartung, BerlinMarkus Hartung, Berlin
Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt und Vorsitzender
des Berufsrechtsausschusses des DAV. In dem Gespräch
vertritt er seine persönliche Auffassung.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Sind ZPO und GVG noch
zeitgemäß?
Rechtsanwälte gehören auf den Deutschen Juristentag –
nicht nur 2014 in Hannover
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn/Köln

Der nächste Deutsche Juristentag in Hannover im September 2014 wird eine seiner
Abteilungen einem Thema widmen, bei dem Anwältinnen und Anwälte nicht feh-
len sollten: „Verbesserung des Zivilprozesses – Sind ZPO und GVG noch zeitge-
mäß?“. Die Anwaltschaft ist wie kein anderer Berufsstand an einer leistungsfähi-
gen Ziviljustiz interessiert. Sie kann aus nächster Nähe einschätzen, welche
immense Bedeutung dies für die Mandanten hat. Neue gesellschaftliche, tech-
nische und rechtliche Entwicklungen fordern Innovation, Flexibilität und Speziali-
sierung von allen Akteuren im Zivilprozess. Hier können Anwältinnen und An-
wälte schneller reagieren als die Justiz. Einer zunehmend spezialisierten
Anwaltschaft steht eine Gerichtsbarkeit gegenüber, die dem nicht immer auf Au-
genhöhe begegnet. Der Richtereinsatz folgt nicht den fachlichen Anforderungen
des zu entscheidenden Prozesses, sondern jährlich vorab festgelegten Zuständig-
keiten. Überlange Verfahrensdauern und ein verstärktes Ausweichen in die
Schiedsgerichtsbarkeit sind hier erste Warnzeichen. Die Abteilung wird sich des-
halb mit Notwendigkeit und Möglichkeit einer Innovation der Ziviljustiz befassen.
Auf den Prüfstand gestellt wird nicht nur die starre Trennung von Landgerichten
und Amtsgerichten im Zivilverfahren, sondern auch, ob und inwieweit mehr Flexi-
bilität bei der Besetzung der Richterbank möglich ist, um umfangreiche und
schwierige Verfahren anforderungsgerecht zuzuweisen. Die Abteilung ist schon
durch ihre personelle Zusammensetzung bewusst so ausgerichtet, dass diese Fra-
gen aus richterlicher und aus anwaltlicher Sicht behandelt werden. Notieren Sie
sich den Termin 16. bis 19. September 2014 schon heute.

Aber nicht nur auf dem Juristentag 2014 in Hannover sollten Anwältinnen und
Anwälte dabei sein. Das sage ich nicht nur als derzeitiger Präsident des DJT, son-
dern auch als Rechtsanwalt – und vor allem aus tiefer Überzeugung. DJT und DAV
haben ein gemeinsames Anliegen! Ziel des Deutschen Juristentags ist es, auf wis-
senschaftlicher Grundlage die Notwendigkeit von Änderungen und Ergänzungen
der Rechtsordnung zu untersuchen, der Öffentlichkeit Vorschläge zur Fortentwick-
lung des Rechts vorzulegen, auf Rechtsmissstände hinzuweisen und einen lebendi-
gen Meinungsaustausch unter den Juristen aller Berufsgruppen und Fachrichtun-
gen herbeizuführen. So heißt es in seiner Satzung. Und auch der Deutsche
Anwaltverein hat sich die Förderung von Rechtspflege und Gesetzgebung auf die
Fahnen geschrieben; er will „rechtsstaatliche Maßstäbe und anwaltliches KnowHow
in die Gesetzgebung einbringen und Gesetze praktikabel machen“ (so heißt es auf
seiner Homepage). Ich selbst weiß aus langer Tätigkeit im Verfassungsrechtsaus-
schuss des DAV ebenso wie in der Ständigen Deputation des DJT, dass dies nicht
nur „Satzungslyrik“ ist, sondern gelebte Praxis in beiden Institutionen. Und vor al-
lem: gleichermaßen Grund und Gegenstand des außerordentlichen Engagements
ihrer Mitglieder.

DJT und DAV haben auch ein gemeinsames Bedürfnis. „Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte benötigen Kommunikation, Kooperation, Fortbildung und neue
Denkanstöße“ (so das Internet-Kurzprofil des DAV). Und für welchen Juristen würde
dies nicht gelten? Der Deutsche Juristentag bietet auch das – und zudem im Aus-
tausch von Juristen aller Berufs- und Fachgruppen. Denkanstöße, der Blick über den
Tellerrand des eigenen Berufsalltags, das ist gleichermaßen Motiv und Ertrag meiner
Tätigkeit in DJT und DAV. Lassen Sie uns also das gemeinsame Engagement für bes-
sere Gesetze, für Kommunikation und für neue Denkanstöße bündeln. Wirken Sie
mit auf den Juristentagen und bringen Sie auch dort Ihr anwaltliches Know How ein.
Es lohnt sich – für Sie und auch für den Deutschen Juristentag!

„Einer zunehmend spe-
zialisierten Anwaltschaft
steht eine Gerichtsbar-
keit gegenüber, die dem
nicht immer auf Augen-
höhe begegnet. Der
Richtereinsatz folgt
nicht den fachlichen
Anforderungen des zu
entscheidenden Prozes-
ses, sondern jährlich
vorab festgelegten
Zuständigkeiten. Über-
lange Verfahrensdauern
und ein verstärktes Aus-
weichen in die Schieds-
gerichtsbarkeit sind hier
erste Warnzeichen.“

MN Kommentar

Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn/KölnProf. Dr. Thomas Mayen, Bonn/Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages und wird 2014
Präsident des 70. Deutschen Juristentags in Hannover sein. Im Deutschen Anwaltverein ist er Vorsitzender des Verfassungs-
rechtsausschusses. Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Die Einebnung von Ehe
und Familie
Der Gesetzgeber ist gefordert, nicht das Verfassungsgericht:
Wie soll die Gesellschaft geordnet werden?
Dr. Reinhard Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Unerhört ist es keinesfalls, was das Bundesverfassungsgericht jetzt beschlossen hat –
aber es war vor Jahrzehnten unvorstellbar: Die weitgehende Gleichstellung von ho-
mosexueller Partnerschaft und Ehe. Die Karlsruher Richter haben das Umwälzende
an dieser Entwicklung erkannt. Aber sie gehen unbeirrbar und weitgehend geschlos-
sen den eingeschlagenen Weg zur Einebnung von Ehe und Familie mit. Die Ehe, das
ist – die Älteren werden sich erinnern – eine Verbindung von Mann und Frau. Noch
gibt es sie. Und noch haben gleichgeschlechtliche Paare nicht die gleichen Rechte
und Pflichten wie Ehegatten. Aber bald wird es so weit sein. Bald werden homosexu-
elle Lebenspartner auch gemeinsam Kinder adoptieren können, auch das Ende des
Ehegattensplittings ist in Sicht. Diese Gleichstellung ist politisch gewollt: Nicht nur
von Rot-Grün, nein, auch die FDP ist sehr dafür. So steht es auch, wenngleich eher
versteckt, im schwarz-gelben Koalitionsvertrag. Aber auch hier gilt: Ohne Karlsruher
Segen läuft nichts.

Das Grundgesetz freilich ist in all den Jahren in den Punkten Ehe und Familie
überhaupt nicht verändert worden. Verändert hat sich die Welt – und das einfache
Recht. Auch im Fall der Adoption eines vom gleichgeschlechtlichen Partner ange-
nommenen Kindes, die Karlsruhe jetzt gebilligt hat, ist eine Vorschrift des Lebens-
partnerschaftsgesetzes für verfassungswidrig erklärt worden. Der Gesetzgeber wollte
also erklärtermaßen nicht so weit gehen, wie das Verfassungsgericht es nun verlangt.
Der Erste Senat sieht die Ungleichbehandlung der betroffenen Kinder wie der Le-
benspartner im Vergleich zu Ehegatten als nicht gerechtfertigt an. Das Kindeswohl
wird nach Karlsruher Ansicht durch eine Lebenspartner-Adoption sogar gefördert.
Dass die Ehe weiterhin laut Grundgesetz unter „besonderem Schutz“ steht, glaubt
man nicht mehr, wenn Karlsruhe jetzt zur Begründung sagt, die gleichgeschlecht-
liche Lebenspartnerschaft sei „auf Dauer angelegt und durch eine verbindliche Ver-
antwortungsübernahme geprägt wie eine Ehe“. Dass Eltern verschiedenen Ge-
schlechts sind, das ergibt sich offenbar nicht mehr aus dem Grundgesetz.

Keine Frage: Das Bundesverfassungsgericht kann sich auf einen gesellschaftli-
chen Wandel berufen, der weit über Deutschland hinaus zu beobachten ist: So hat
jetzt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das Verbot der (in
Deutschland schon erlaubten) Stiefkindadoption gerügt.

Und gegen diesen Wandel ist überhaupt nichts zu sagen. Er ist einfach da. Es
ist zu begrüßen, dass jeder in Deutschland mit jedem zusammenleben kann, auch
mit Kindern übrigens – wie könnte ein freiheitlicher Staat das verbieten. Und zum
Glück ist die lange Zeit geltende Strafbarkeit homosexueller Betätigung längst auf
dem Müllhaufen der Rechtsgeschichte gelandet. Doch darf der Staat eine be-
stimmte Lebensform unter besonderen Schutz stellen – wenn er sich von ihr für
die eigene Existenz mehr verspricht als von anderen Arten des Zusammenlebens:
So geschehen mit der Ehe. Und klar ist auch, dass mit „Ehe“ die Verbindung von
Mann und Frau gemeint ist. Im Übrigen gibt es auch verbindliche Verantwortungs-
gemeinschaften (warum müssen sie eigentlich immer aus zwei Personen beste-
hen?) zwischen zusammenlebenden Brüdern und Schwestern.

Der Gesetzgeber sollte daraus die Konsequenz ziehen – und einen fundamen-
talen Wandel auch so nennen, indem er seine Grundordnung ändert. Er sollte dann
allerdings auch überlegen, was die Einebnung von Ehe und Elternschaft langfristig
für das Bild von Mensch und Familie und für den Fortbestand des Gemeinwesens be-
deutet.

MN Gastkommentar

„Und gegen diesen Wan-
del ist überhaupt nichts
zu sagen. Er ist einfach
da. Es ist zu begrüßen,
dass jeder in Deutsch-
land mit jedem zusam-
menleben kann, auch
mit Kindern übrigens –
wie könnte ein freiheit-
licher Staat das verbie-
ten. Und zum Glück ist
die lange Zeit geltende
Strafbarkeit homo-
sexueller Betätigung
längst auf dem Müll-
haufen der Rechts-
geschichte gelandet.“

Dr. Reinhard Müller, Frankfurt am MainDr. Reinhard Müller, Frankfurt am Main
Der Autor ist Verantwortlicher Redakteur für Zeitgeschehen und „Staat und Recht“ bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Wer darf mitspielen?
Der Bedarf an Branchenspezialisierungen wächst: Neue
Fachanwaltschaften formieren sich
Dr. Justus von Daniels, Berlin

Die Fachanwaltschaften sind ein Erfolgsmodell. Verbraucher und Unternehmer su-
chen den Fachanwalt. Doch 20 Fachanwaltschaften reichen nicht mehr: Immer lau-
ter werden die Forderungen nach neuen Fachanwaltschaften. Bemerkenswert: Es
sind Initiativen von der Anwaltsbasis, nämlich aus den Arbeitsgemeinschaften des
Deutschen Anwaltvereins.

1964 wurde es allgemein begrüßt, als Volleyball zur olympischen Disziplin wurde.
Beim Beachvolleyball gab es 1996 hingegen einige Kritik, ob das denn noch eine ei-
gene Sportart sei. Früher war das noch einfacher. Da gab es Leichathletik, Ringen und
einiges andere, was an die antiken olympischen Spiele erinnerte. Bei jeder Erweite-
rung ist es ein wenig wie bei den Fachanwaltschaften: Es muss immer neu verhandelt
werden, was als eigene Disziplin gelten soll und was nicht. Auch bei den Fachanwalt-
schaften gab es Zeiten der Übersichtlichkeit. Die olympischen Disziplinen des Rechts
waren klar geordnet nach den besonderen Gerichtsbarkeiten: Es gab den Fachanwalt
für Verwaltungsrecht, für Arbeitsrecht, für Steuerrecht und für Sozialrecht. Aus den
vier Fachanwaltsdisziplinen sind mittlerweile 20 geworden und es zeichnet sich ab,
dass bald eine neue hinzukommen wird. Der Fachanwalt für internationales Wirt-
schaftsrecht soll der Satzungsversammlung vom zuständigen Fachausschuss zur Ab-
stimmung vorgeschlagen werden. Und weitere sind schon in Planung.

Vor und nach jeder neuen Fachanwaltschaft wird über deren Legitimität und ihren
Nutzen gestritten. Im Ergebnis ist im Laufe der Zeit aber die Mehrheit aller Rechts-
anwälte mit den Fachanwaltschaften zufrieden. Auch unter Mandanten ist der Fach-
anwaltstitel beliebt, ist er doch ein klares Hinweisschild, an wen man sich mit einem
speziellen Problem wenden kann. Nach dieser Logik könnte es also noch mehr Fach-
anwaltschaften geben. Allerdings sehen andere derzeit eine Sättigung erreicht. Sie be-
zweifeln, dass es noch Rechtsgebiete gibt, die nicht von Fachanwälten abgedeckt sind.

Welche Interessen zählen?
Wie im Sport, so stehen bei Anträgen für neue Fachanwaltschaften auch handfeste
Interessen des Marktes dahinter: Zum einen geht es um die Aufwertung eines Tä-
tigkeitsbereiches (und immer häufiger dabei um die Werbung gegenüber nicht-
anwaltlicher Konkurrenz). Zum anderen versuchen existierende Fachanwaltschaf-
ten, ihre eigene Herausgehobenheit zu schützen. Für die Sicherung des
Ist-Zustandes gab und gibt es immer eine jeweils eigene Rationalität. Lange Zeit
herrschte die Meinung vor, dass sich Fachanwaltschaften an den Gerichtsbarkeiten
orientieren sollen. Dass dies mit der Einrichtung der Fachanwälte für Familienrecht
und Strafrecht durchbrochen wurde, konnte noch mit der Anlehnung an Gerichts-
zweige und Prozessordnungen gerechtfertigt werden. Schon die Einführung des
Fachanwalts für Insolvenzrecht, aber spätestens des für Versicherungsrecht, wurde
als Sündenfall betrachtet. Weitere Vorschläge lehnte die Satzungsversammlung in
der Folge ab. Erst als eigene Kriterien für die Zulassung entwickelt und prozentual
gewichtet wurden, änderte sich auch das Abstimmungsverhalten. Die scheinbar ob-
jektive Berechnung diente den Beteiligten als eine Art Selbstschutz vor dem eige-
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nen Bauchgefühl. Jetzt wurden auch Fachanwaltschaften eingerichtet, die nicht ein
originäres Rechtsgebiet vertreten. Für spezielle Lebensbereiche oder Branchen stehen
das Transport- und Speditionsrecht oder die 20. Fachanwaltschaft, das Agrarrecht.

Nun steht der nächste Aspirant an und hat sogar sehr gute Chancen, durch-
zukommen. Für das internationale Wirtschaftsrecht macht sich ausgerechnet je-
mand stark, der dadurch seine Konkurrenten stärkt. Rechtsanwalt Dr. Jan Cursch-
mann, Partner der Großkanzlei Taylor Wessing (und im Geschäftsführenden
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr im DAV), sagt,
dass der Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht gerade für kleinere Kanz-
leien attraktiv sei, die international tätige Unternehmen vertreten wollen: „Bisher
ist es so, dass solche Unternehmen eher zu den großen Kanzleien kommen, weil
man dort internationale Erfahrung vermutet. Die kleineren Kanzleien könnten mit
einer eigenen Bezeichnung dafür werben, dass sie international tätig sind. Bisher
ist es für sie schwieriger, auf diesem Gebiet Aufmerksamkeit zu erzeugen.“ Daher
hat die DAV-Arbeitsgemeinschaft den Antrag eingebracht. Das Rechtsgebiet deckt
sich auffällig mit dem Handels- und Gesellschaftsrecht. Die Abgrenzbarkeit sieht
Curschmann denn auch woanders: „Bisher gibt es keinen Fachanwalt, bei dem in-
ternationale Bezüge eine tragende Rolle spielen. Das wollen wir ändern.“ Und die
Werbung soll auch ins Ausland wirken. „Ein deutscher Anwalt kann mit der Be-
zeichnung im Ausland ganz anders auftreten. Bisher war das nur über einen ent-
sprechenden LL.M. möglich.“

Die Zulassung neuer Fachanwaltschaften ist nicht gedeckelt, sondern ein offe-
ner Prozess, der mehrere Stufen durchläuft. Dabei besteht immer die Spannung,
wie viel Marktöffnung man zulassen möchte, ohne den Qualifikationstitel zu ent-
werten. Denn die Stärke der Marke Fachanwalt – der unique selling point – ist die Se-
riosität, die der Laie mit dem Titel verbindet. Gerade deswegen versucht die Sat-
zungsversammlung mit formalisierten Kriterien sicherzustellen, dass es sich um
ein eigenes Rechtsgebiet handelt, das einen gewissen Komplexitätsgrad aufweist.
Dass dies zunehmend schwerer zu beurteilen ist, liegt auch am Wandel im Rechts-
markt. Immer häufiger spezialisieren sich Rechtsanwälte auf Branchen.

Ein Beispiel dafür ist das Sportrecht, das – wenn es nach vielen Anwälten in der
Arbeitsgemeinschaft Sportrecht im DAV geht – ebenfalls Fachanwaltschaft werden
soll. Rechtsanwalt Paul-Werner Beckmann aus Herford, Fachanwalt für Arbeitsrecht
und im Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht, um-
reißt das Arbeitsgebiet eines Sportrechtlers: „Sportrecht betrifft den kommerziellen
Sport mit speziellen Arbeits- und Marketingverträgen. Aber auch den Vereinssport,
bei dem es um Lärm von Sportanlagen, um Arbeitsverträge von Trainern oder um
Spielwertungen geht.“ Um ein Rechtsgebiet im Sinne eines speziellen Regelwerks
oder einer echten Gerichtsbarkeit geht es hier nicht, sondern um die Spezialisierung
auf einen Lebens- und Marktbereich, der in viele klassische Rechtsgebiete hinein-
ragt. Beckmann sieht einen Bedarf, zumal auf dem wachsenden Markt des kommer-
ziellen Sports Anwälte zunehmend mit Spielerberatern konkurrierten.

Wenn der alte Titel nicht mehr passt

Sehr konkret sind die Pläne für einen Fachanwalt für Migrationsrecht. Die Kölner
Rechtsanwältin Kerstin Müller aus dem Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeits-
gemeinschaft Ausländer- und Asylrecht im DAV, die sich für die Anerkennung des
Fachanwaltstitels für Migrationsrecht einsetzt, sieht hier ein vollkommen neues Ge-
biet: „Wir haben uns vom klassischen Verwaltungsrecht sehr weit weg bewegt. Es
gibt kaum einen Bereich, in dem so viel über das Europarecht geregelt wird wie im
Ausländerrecht.“ Migrationsrecht sei zudem nicht mehr nur Abwehrrecht, sondern
befasse sich zunehmend auch mit Arbeitsmigration und damit dem privatrecht-
lichen Arbeitsrecht. „Wir konkurrieren hier auch mit relocation agencies, die davon
profitieren, dass viele Zuzügler nicht wissen, dass auch Anwälte in diesem Bereich
kompetent beraten können.“ Müller, selbst Fachanwältin für Verwaltungsrecht, fin-
det sich unter diesem Dach nicht mehr wieder und würde gerne mit einer Bezeich-
nung werben, die für die betreffende Personengruppe auch leicht erkennbar ist.

Die Zulassungskriterien für eine neue Fachanwaltschaft könnten sich in Zu-
kunft also verschieben. Die Frage wäre dann, welchen Fachanwalt erwartet eigent-
lich ein Verbraucher, ein Unternehmen? Übrigens soll zur Überraschung vieler
nun gerade das Ringen als Sportart für olympische Spiele gestrichen werden. Aus-
gerechnet eine der ältesten Disziplinen. Auch im Sport ändern sich gelegentlich
die Bedürfnisse. Die Ringer werden natürlich ihre Medaillen behalten.
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Neue Fachanwaltschaft:
Was prüft die
Satzungsversammlung?

Für die Einrichtung einer neuen
Fachanwaltschaft ist laut Bundes-
rechtsanwaltsordnung (BRAO) die
Satzungsversammlung zuständig. Sie
entscheidet im Rahmen der Ermächti-
gung in der BRAO über die Fachan-
waltsordnung. Eine neue Fachanwalt-
schaft wird in der Regel von
Rechtsanwälten beantragt. Der Antrag
durchläuft mehrere Stufen. Zunächst
prüft der Ausschuss 1 der Satzungs-
versammlung den Antrag. Dafür gibt
es grundsätzlich keine gesetzlichen
Anforderungen. In der Praxis hat man
sich im Ausschuss daher auf rechtlich
unverbindliche Prüfkriterien verstän-
digt, an denen sich ein Fachanwalt-
schaftsantrag messen lassen muss.
Durch diesen Test soll der Entschei-
dungsprozess im Wesentlichen ver-
sachlicht werden. Ursprünglich wurde
dieser Kriterienkatalog mit vier
Prüfpunkten von Rechtsanwalt Prof.
Dr. Michael Quaas erstellt, der später
um eine prozentuale Gewichtung er-
weitert wurde (siehe dazu ausführlich
Offermann-Burckart, AnwBl 2012,
114, 115). Sofern in der Addition der
Prozentwerte der vier Kriterien ein
höherer Wert als 50 erreicht wird, wird
der Antrag darauf überprüft, ob ein
schlüssiges Qualifikationskonzept
vorliegt. Auf Vorschlag des Ausschus-
ses 1 entscheidet die Satzungsver-
sammlung über die Zulassung, aller-
dings ohne dass sie an die Kriterien
gebunden ist. Mithilfe der Kriterien
wurden bislang zwölf Fachanwalt-
schaften errechnet und beschlossen.
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Wie Mandanten heute im
Netz ihren Anwalt suchen
„Finanztest“ von der Stiftung Warentest untersucht Anwalts-
suchportale: Deutsche Anwaltauskunft vorne mit dabei
Marieke Greif, Berlin

Das Internet ist aus wohl kaum einem Lebensbereich mehr wegzudenken. Die On-
line-Suche ist bequem, bietet die größte Fülle an Informationen und weckt damit
die Hoffnung, das Beste zu finden. Verbraucher suchen inzwischen nahezu alles
online. Auch den Anwalt. Die Zeitschrift „Finanztest“ von Stiftung Warentest hat
sich in der März-Ausgabe mit dem Thema „Der beste Weg zum Anwalt“ beschäftigt
und Portale zur Anwaltssuche untersucht. Das Anwaltsblatt fasst für Anwälte zu-
sammen, was sie über die Suchstrategien von Verbrauchern wissen sollten – und
welche Portale gut sind.

Die Stiftung Warentest prüfte spezialisierte Anwaltssuchportale und befragte auf
der Website „test.de“ die Leser. An der Umfrage beteiligten sich rund 1.200 Per-
sonen. Das Ergebnis: Kennt jemand noch keinen Anwalt und erhält er auch keine
Empfehlungen von Bekannten, greift er mit großer Wahrscheinlichkeit auf das In-
ternet zurück. 15 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, bereits über Google
nach einem passenden Anwalt gesucht zu haben. Immerhin drei Prozent nutzten
spezielle Anwaltssuchportale. Für den Anwalt ist das Internet also nicht zu vernach-
lässigen, wenn es darum geht, neue Mandanten zu gewinnen.

Der Beste wird gesucht
Gesucht wird der Anwalt, der für das eigene Rechtsproblem am qualifiziertesten
ist. So simpel das Ziel auch ist – in der Suche steckt eine große Schwierigkeit. Der
Rechtsuchende als juristischer Laie kann die tatsächliche Qualität der anwaltlichen
Kompetenz nur begrenzt einschätzen. Gerade auf Grund der eigenen Unwissenheit
soll ja ein Anwalt beauftragt werden. Das Soldan-Institut fand bei einer Bürger-
umfrage im Jahr 2007 heraus, dass Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss so-
gar fast doppelt so häufig professionellen Rat suchen wie Menschen mit hohem Bil-
dungsabschluss. Bei der Suche nach dem „besten“ Anwalt muss daher auf
Ersatzindikatoren zurückgegriffen werden. Die Größe der Kanzlei oder der Inter-
netauftritt selbst spielen nur für drei Prozent der Umfrageteilnehmer auf „test.de“
eine Rolle. Mit 51 Prozent ist der Fachanwaltstitel mit Abstand das wichtigste Aus-
wahlkriterium. Es ist ein einfaches, nach außen sichtbares Versprechen für Kom-
petenz. An zweiter Stelle stehen Empfehlungen durch eine vertrauenswürdige Per-
son. Ein Kriterium, das mit 16 Prozent Zustimmung jedoch deutlich hinter dem
Fachanwaltstitel zurückbleibt und eher mit der Bedeutung von örtlicher Nähe (14
Prozent) zu vergleichen ist.

Stiftung Warentest hat spezialisierte Suchportale als Alternative zu Suchmaschi-
nen wie Google unter die Lupe genommen (siehe Infokasten auf Seite 275). Die
fünf Testsieger listen jeweils mindestens fünf Prozent aller zugelassenen Rechts-
anwälte und ermöglichen die direkte Suche nach einem Fachanwalt. Gerade bei der
Anwaltssuche über das Internet reicht aber eine Fachanwaltsbezeichnung nicht im-
mer aus. Stiftung Warentest klärt in dem Beitrag in der Zeitschrift Finanztest über
die Unterschiede zwischen Fachanwaltstiteln und anderen möglichen Angaben wie
„Spezialist“ oder Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkte auf.
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Die Deutsche Anwaltauskunft, das Portal des Deutschen Anwaltvereins, schnei-
det als „große und übersichtliche Seite mit vielfältigen Suchmöglichkeiten“ im Test
besonders gut ab und wird ausdrücklich empfohlen. Unter „anwaltauskunft.de“
sind nicht nur mit mehr als 40 Prozent aller zugelassenen Anwälte mit Abstand die
meisten Anwältinnen und Anwälte gelistet. Stiftung Warentest lobt auch die
Möglichkeit, die Suche auf Lebensbereiche einzugrenzen. Denn gerade wenn es
auf dem gewünschten Gebiet keinen Fachanwaltstitel gibt, ist es für den Nutzer
hilfreich, mit einfachen Schlüsselwörtern wie „Auto und Verkehr“ die Suche ein-
grenzen zu können. Des Weiteren kann in einem bestimmten Umkreis oder nach
besonderen Fremdsprachenkenntnissen und weiteren Qualifikationen gesucht wer-
den. Solche Differenzierungen bieten andere Suchportale in unterschiedlichem
Umfang aber auch.

Überzeugt hat bei der Deutschen Anwaltauskunft des DAV nicht zuletzt ein ho-
her Grad an Neutralität. Stiftung Warentest weist darauf hin, dass die meisten
Suchdienste von Faktoren beeinflusst werden, die nichts mit den gewünschten
Fachkenntnissen für das spezielle Rechtsproblem des Suchenden zu tun haben. So
können es eine gezielte Platzierung von Schlüsselwörtern auf der eigenen Internet-
seite oder eine kostenpflichtige Anzeigenschaltung sein, die zu einem prominenten
Platz auf der Ergebnisliste bei Google verhelfen. Ganz abgesehen davon, dass Goo-
gle keine Rücksicht darauf nimmt, ob zwischen dem Rechtssuchenden und dem
hoffentlich besten Anwalt 50 oder 500 km liegen. Manch einem mag die Kom-
munikation über Telefon und E-Mail genügen. Je nach Anliegen greift so mancher
aber auch gern auf die Möglichkeit zu einem Vier-Augen-Gespräch zurück. Anders
als die Umfrage auf „test.de“ ergab die Bevölkerungsumfrage des Soldan-Instituts
von 2007 auch, dass die Möglichkeit zu einem möglichst zeitnahen Termin ge-
nauso wichtig wie die fachliche Qualifikation ist.

Auch bei dem Anwaltsportal „anwalt24.de“ führt ähnlich wie bei Google die
Entscheidung für einen kostenpflichtigen Eintrag zu größerer Sichtbarkeit. Bei
„anwalt.de“ können Nutzer die Anwälte außerdem bewerten. Jedoch entscheidet
der jeweils betroffene Anwalt im Voraus über die Veröffentlichung dieser Man-
dantenbewertung. In Berlin und München hat sich daher im Test der Stiftung
Warentest kein Anwalt gefunden, der weniger als vier von fünf möglichen Punk-
ten bekommen hat. Dass dies alles nicht automatisch auf eine höhere Kompetenz

des online gefunden Anwaltes hin-
weist, haben wahrscheinlich nicht alle
Suchenden im Hinterkopf. Bei der
Deutschen Anwaltauskunft des DAV
hingegen gibt es keine derartigen Pri-
vilegierungen. Werden mehr als zehn
Treffer erzielt, entscheidet das Zufalls-
prinzip, welche Anwälte aufgelistet
werden. Zwar gibt es keine Porträts
der Anwälte wie bei „anwalt24.de“
oder „anwalt.de“. Dafür verlinkt „an-
waltauskunft.de“ direkt auf die Inter-
netseite des jeweiligen Anwaltes.

Viele Wege führen zum Anwalt
Das Internet bietet noch mehr Wege,
wie ein Anwalt neue Mandanten finden
kann. Etliche Teilnehmer der Leser-
umfrage von Stiftung Warentest nutz-
ten für die Anwaltssuche auch das In-
ternetportal „frag-einen-anwalt.de“.
Dort geben Anwälte direkt online An-
wort auf Rechtsfragen. Im Voraus ver-
einbaren Rechtssuchender und Anwalt
dafür einen Festpreis. Auch für andere
im Internet Suchende kann das eine
Art „Arbeitsprobe“ sein. Denn die auf
„frag-einen-anwalt.de“ gegebenen Ant-
worten sind für jeden und damit auch
für denjenigen mit ähnlichem Rechts-

„Finanztest“ von der Stiftung Warentest gibt ganz
konkrete Ratschläge, wie Verbraucher einen guten
Anwalt oder eine gute Anwältin finden können. Den
gesamten Beitrag „Der beste Weg zum Anwalt“ aus
dem März-Heft gibt es kostenpflichtig zum Download
unter www.test.de/anwaltssuche.
Quelle: „Finanztest“ 3/2013.
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problem einsehbar. Der Anwalt macht auf diese Weise auf seinen Namen und
seine Kompetenz aufmerksam.

Wie wichtig die selbstbestimmte Anwaltssuche ist, zeigt ein weiteres Ergebnis
der Leserumfrage von Stiftung Warentest. Ähnlich häufig wie über das Internet
fanden Umfrageteilnehmer ihren Anwalt durch die Empfehlung ihrer Rechts-
schutzversicherung. „Dieser Tipp muss nicht schlecht sein“, schreibt die Stiftung
Warentest. Bei den selbst ausgewählten Anwälten soll die Zufriedenheitsquote je-
doch höher als bei Partneranwälten der Versicherer gewesen sein. An die regiona-
len Rechtsanwaltskammern wenden sich fast genauso viele Rechtssuchende wie
spezielle Anwaltsuchportale genutzt werden. Aber wenn die regionalen Rechts-
anwaltskammern auch mehr Anwälte listen, bieten sie nicht die gleiche Nutzer-
freundlichkeit wie Suchportale.

Das Angebot an den Bürger, sich selbstständig über Rechtsfragen im Netz zu
informieren und dieses mit einem guten Suchdienst nach Anwälten zu ver-
knüpfen, könnte sogar bei der Gewinnung neuer Mandantengruppen helfen. Die
Deutsche Anwaltauskunft des DAV bietet zusätzlich zur Anwaltssuche nicht nur
zahlreiche praktische Hinweise und aktuelle Urteile, sondern auch TV-Beiträge
und Podcasts zu verschiedenen Rechtsthemen. Im Rahmen der Bevölkerungsstudie
des Soldan-Instituts gaben 22 Prozent der Befragten an, im Zeitraum zwischen
2002 und 2006 mindestens einem Rechtsproblem ausgesetzt gewesen zu sein, für
das sie keinen Anwalt zu Rate gezogen haben. Aber nur etwa 1,5 Prozent der Be-
troffenen eines Rechtsproblems ließen das Problem von vornherein auf sich beru-
hen. In jedem Fall ist ein Anwalt daher heutzutage gut beraten, im Internet umfas-
send und genau auf seine Kompetenzen hinzuweisen. Der DAV plant bereits einen
Relaunch der Seite der Deutschen Anwaltauskunft – damit die Seite auch in der
Zukunft vorne liegt.

M
agazin

Fünf Anwaltsportale für Anwaltssuche hat „Finanztest“
von der Stiftung Warentest herausgehoben. Zu den
Testsiegern gehört die Deutsche Anwaltsauskunft des
Deutschen Anwaltvereins. Jedes DAV-Mitglied ist ohne
Zusatzkosten mit seinen Schwerpunkten in der Daten-
bank.
Quelle: „Finanztest“ 3/2013.
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Anwälte fragen nach Ethik
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Compliance –
Ein Ethikgebot?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag. Lesen
nachdenken, mit Kollegen diskutieren – was denken Sie?

Compliance hier, Compliance da, Compliance als Abteilung im Unternehmen,
Compliance ausgestattet mit Compliance-Officer. Die einen können Compliance
nicht mehr hören, die anderen können Compliance nicht ausweichen.

Was ist Compliance? Auf die Kurzformel gebracht: Compliance ist die bewusste
Entscheidung, den Gesetzen und dem Recht zu folgen und – in größeren Unter-
nehmen – für die Rechtsbefolgung eine diese kontrollierende eigene Organisations-
struktur zu schaffen. Denkt man darüber nach, so kann man in der Tat fragen:
Was soll das? Ist nicht Inhalt des Rechts, Gebote, Rechte und Pflichten zu haben,
die als solche gelten und befolgt werden müssen? Bedarf es in der Tat einer „Meta-
ebene“, um auf ihr zu entscheiden, dass Recht Recht ist und gelten soll?

Offenbar geht die Compliance-Philosophie davon aus, dass es diese Metaebene
gibt. Welchen Charakter hat diese Metaebene? Recht und Gesetz kann es nicht
sein, denn diese sind ja gerade Gegenstand von Compliance. Ist Compliance ein
Teil der Rechtsethik?

Und wie steht es um die Berufsausübung der Rechtsanwältin und des Rechts-
anwalts. Sie sind „Organ der Rechtspflege“. Schließlich sollte die Gesetzesbefol-
gung selbstverständlich sein. Oder gibt es für sie auch eine Compliance, eine Meta-
ebene, auf der sie sich darüber verständigen müssen, ob sie dem Recht oder dem
Gesetz folgen? Und ist das wieder eine ethische Anforderung an den Anwalts-
beruf?

Unsinn, wurde im Ausschuss gesagt, Gesetze gelten ohne eine ethische „Vor-
ebene“. Aber, wurde gefragt, was ist dann die theoretische Rechtfertigung für Com-
pliance?

Haben Sie eine Idee?
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de. Sie werden an den DAV-Aus-
schuss Anwaltliche Berufsethik weitergeleitet.

MN Anwälte fragen nach Ethik
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DAV-Ausschuss Anwaltliche BerufsethikDAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltliche Berufsethik. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen
Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat beschlossen,
keinen Ethikkodex zu formulieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen läuft
ein solcher Kodex Gefahr, beschlossen und vergessen zu werden. Eine beständige
Diskussion um ethische Fragen vermag das Problembewusstsein mehr zu prägen und zu
schärfen. Hiervon ausgehend wird das Anwaltsblatt auf einer Seite jeweils ein oder zwei
Fallkonstellationen vorstellen, die eine Diskussion um ethische Fragen auslösen könnten.
Wir sind gespannt, ob die Kolleginnen und Kollegen dieses Angebot annehmen – und
werden über die Antworten berichten.

Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Vorsitzender des DAV-Ausschusses Anwaltliche Berufsethik

Dem DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik gehören an die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Dr. MichaelDem DAV-Ausschuss Anwaltliche Berufsethik gehören an die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Dr. Michael
Streck (Vorsitzendner), Dr. Ute Döpfer, Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen, Niko Härting, Markus Hartung, Petra Hei-Streck (Vorsitzendner), Dr. Ute Döpfer, Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen, Niko Härting, Markus Hartung, Petra Hei-
nicke, Hartmut Kilger, Eghard Teichmann (auch Notar) und Silke Waterschek.nicke, Hartmut Kilger, Eghard Teichmann (auch Notar) und Silke Waterschek.
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Anwaltschaft für Menschenrechte in
Europa – Quo vadis, Hungaria?
Zum fünften Mal diskutieren Anwältinnen und Anwälte
im DAV-Haus am Tag der Menschenrechte

Auf Einladung von Amnesty Internatio-
nal und dem Deutschen Anwaltverein
(DAV) diskutierten Anwältinnen und
Anwälte im Dezember 2012 im DAV-
Haus die jüngsten Verfassungs- und
Justizreformen in Ungarn. Internatio-
nal für Aufsehen und auf Unverständ-
nis stieß die zum Teil eigenwillige Aus-
gestaltung demokratischer Normen im
Bereich des Presse- und Medienrechts.
Kritiker fürchten in der „konservativen
Revolution“ (Orbán) auch das Aufkei-
men neuer autokratischer Machtver-
hältnisse.
Die Rechtsanwälte Bálazs Dénes (Hun-
garian Civil Liberties Union, Budapest)
und Alex Wilks (International Bar As-
sociation’s Human Rights Institute,
London) referierten die jüngsten Aus-
wirkungen der Gesetzesreformen auf
rechtsstaatliche Strukturen und die
Pressefreiheit in Ungarn. Weiteres
Thema war die systematische Diskrimi-
nierung von Roma als drängendes
Menschenrechtsproblem. Wilks stützte
seine Ausführungen auf einen im Sep-
tember 2012 veröffentlichten Report ei-
ner Fact-Findung-Mission, die er und
drei weitere Experten aus Polen, Süd-
afrika und Irland in Ungarn im März
2012 vorgenommen hatten. Sein Fazit:
Die Regierung Viktor Orbán habe an
verschiedenen Stellschrauben gedreht,
die sich insgesamt negativ auf die Ge-
waltenteilung auswirkten und damit
das rechtsstaatliche Gesamtgefüge in
eine Schieflage gebracht hätten. Pro-
fitieren würde davon in erster Linie die
Exekutive.

Die Verfassungsjuristen sorgten
sich insbesondere um die Unabhängig-
keit der Justiz: Mit der Schaffung eines
Justizbüros zur Selbstverwaltung der
Richterschaft sichere sich die Regie-
rung ihre politische Einflussnahme auf
die Stellenbesetzung der Richterschaft.
Während das Rentenalter in Ungarn
allgemein angehoben worden sei, sei
die Grenze für bisherige Richter ge-
senkt worden. Die Stellen von Zwangs-
pensionierten seien dann beispiels-
weise mit Richtern aus dem Umfeld
der Regierungspartei nachbesetzt wor-
den, was beispielhaft sei für den – von
Orbán für den Wahlsieg im April 2010
angekündigten – systematischen Um-
bau des politischen Systems.

Zugriff auf das Justizsystem

Nach ihrem Wahlsieg regiert in Un-
garn seit Mai 2010 die Fidesz mit einer
Zweidrittelmehrheit. „Diese Zweidrit-
telmehrheit wirkte wie ein beflügelndes
Elixier für eine Kultur des Unbedingten
– jetzt muss unbedingt alles anders
werden“, sagte Dr. Volker Weichsel,
Redakteur der Zeitschrift Osteuropa,
der die Veranstaltung moderierte. Mit
beachtlichem Tempo: Innerhalb von
zweieinhalb Jahren sind rund 500 Ge-
setze verabschiedet worden. Eine neue
Verfassung trat zum 1. Januar 2012 in
Kraft. Zwischenzeitlich hat es Nachbes-
serungen gegeben, nachdem das unga-
rische Verfassungsgericht zahlreiche
Gesetze, zuletzt das neue Wahlrecht
von November 2012, das beispielsweise
eine Registrierungspflicht und eine
neue Wahlordnung einführte, gekippt
hat.

Spielraum für Interpretation
„Die neue Rechtslage ist teilweise sehr
komplex – schwarz und weiß gibt es in
diesen Tagen ohnehin nicht mehr“, so
der Menschenrechtsverteidiger Dénes,
der sich vor allem große Sorgen um die
Demokratie in seinem Land macht. Die
Gesellschaft sei in Ungarn stark polari-
siert und gespalten. Es fehle zudem an
einer kritischen Öffentlichkeit. Er und
seine Mitstreiter setzten sich daher ins-
besondere für eine Stärkung der Zivil-
gesellschaft ein.
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Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger betonte,
dass zu einer gewachsenen und geleb-
ten Rechts- und Verfassungskultur
auch ein ausgewogenes Zusammen-
spiel der unterschiedlichen Verfas-
sungsorgane gehöre. „Ein solches kann
auf Dauer aber nur dann funktionie-
ren, wenn die Verfassungsorgane sich
gegenseitig respektieren und schützen
– auch vor schleichenden, legalisti-
schen Aushebelungen“, so die Ministe-
rin in ihrem Grußwort, in dem sie die
zentrale Bedeutung des Rechtsstaats
für den Schutz der Menschenrechte
auf nationaler, europäischer und inter-
nationaler Ebene hervorhob. Es gelte
immer kritisch zu hinterfragen, welche
Auswirkungen neue Regelungen für
den demokratischen Rechtsstaat haben
könnten. „Grundrechte dürfen nicht
ausgehebelt werden. Auch Mehrheiten
– auch Zweidrittelmehrheiten – dürfen
Minderheiten nicht beherrschen; denn
der Minderheitenschutz ist ein wesent-
liches Merkmal des Rechtsstaats“, un-
terstrich die Ministerin.

Amnesty International und der
Deutsche Anwaltverein laden jährlich
zum Anlass des Tages der Menschen-
rechte zu einem Informationsabend
ein, bei dem Fragen des anwaltschaftli-
chen Engagements für die Menschen-
rechte im Mittelpunkt stehen. Die Ver-
anstaltungen in den Vorjahren
widmeten sich den aktuellen Entwick-
lungen in der Türkei, Tschetschenien,
Deutschland und Belarus.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, DAV, Berlin

Einen Video-Zusammenschnitt der Veranstaltung
gibt es im DAV-Blog, abrufbar unter www.dav-
blog.de. Der Ungarn-Report des International Bar
Association’s Human Rights Institute ist abrufbar
unter www.ibanet.org.

MN Aus der Arbeit des DAV
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DAV ist auch Anwalt für die
Menschenrechte

Die Wahrung der Grund- und Men-
schenrechte ist eine Aufgabe des
DAV. Das sieht die Satzung aus-
drücklich vor. Denn gerade der DAV
als unabhängige Organisation der An-
waltschaft muss sich in diesem Be-
reich verstärkt engagieren.
Als gesellschaftspolitischer Akteur
wird der DAV sehr geschätzt:
9 Der DAV unterstützt bedrohte An-
wältinnen und Anwälte im Ausland,
zum Beispiel durch Austausch und
Information, Herstellen von Öffent-
lichkeit und die Beteiligung an von
Amnesty International initiierten Ur-
gent Actions.
9 Der DAV setzt sich für die Einhal-
tung von nationalen und internationa-
len rechtsstaatlichen Verfahrensstan-
dards ein, aktuell ist er zum Beispiel

mit einer Prozessbeobachterin bei ei-
nem Verfahren in der Türkei vertre-
ten, in dem ca. 50 Anwältinnen und
Anwälte angeklagt und teilweise in-
haftiert sind.
9 Der DAV führt regelmäßig in Zu-
sammenarbeit mit Amnesty Interna-
tional Informationsveranstaltungen
zu menschenrechtlichen Themen mit
Anwältinnen und Anwälten aus dem
In- und Ausland durch.
9 Der DAV hat seit 2010 einen Aus-
schuss Menschenrechte, der auch
darüber wacht, dass eine gut ausgebil-
dete Anwaltschaft den Zugang zum
Recht sichert.
9 Der DAV plant für 2013 ein Fo-
rum Menschenrechte. Ziel soll es
sein, die Relevanz des Themas für die
tägliche anwaltliche Tätigkeit zu ver-
deutlichen und zur Fortbildung der
Anwaltschaft in diesem Bereich bei-
zutragen.

1 Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Rechts-
anwalt Prof. Dr. Wolfang Ewer mit der Bundesjustiz-
ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im
DAV-Haus am Tag der Menschenrechte.

2 Rechtsanwalt Balász Dénes (Geschäftsführer der
Hungarian Civil Liberties Union, Budapest).

3 Rechtsanwalt Alex Wilks (International Bar Associa-
tion’s Humans Rights Institute, London).

4 Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff (DAV-Vi-
zepräsidentin) mit Dr. Katalina Karsai, Gesandtin der
ungarischen Botschaft (r.) und Sarah Lubbersen aus
dem ungarischen Justizministerium.

5 Dr. Volker Weichsel (Redakteur der Zeitschrift Ost-
europa) moderierte.

6 Die Veranstaltung zu Ungarn war gut besucht.

2 3

4 5

6
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Amnesty International und DAVAmnesty International und DAV

Menschenrechte: Anwälte
helfen verfolgten
Anwälten

In diesem Heft: Russland – und
Jurij Schmidt ist tot

Der Deutsche Anwaltverein unterstützt
die Arbeit von Amnesty International.
Im Anwaltsblatt werden regelmäßig
Fälle von Anwältinnen und Anwälten
vorgestellt, die sich auch unter schwie-
rigen Bedingungen für die Einhaltung
der Menschenrechte einsetzen – auch
wenn sie deswegen selbst Gefahr lau-
fen, in ihrer beruflichen Tätigkeit bis
hin zu massiven Bedrohungen behin-
dert zu werden.

Russland: Anwälte für Menschenrechte

Immer wieder war in den vergangenen
Jahren in dieser Rubrik von der schwie-
rigen Tätigkeit von Rechtsanwälten zu
berichten, die sich in der Russischen
Föderation für die Einhaltung der Men-
schenrechte einsetzen. In diesem Heft
fassen wir neue Entwicklungen zusam-
men.

Im Mai-Heft 2009 (AnwBl 2009,
349) berichteten wir über die Arbeit des
am 19. Januar 2009 in Moskau auf offe-
ner Straße in Moskau erschossenen
Rechtsanwalts Stanislaw Markelow.
Markelow hatte unter anderem daran
gearbeitet, diejenigen vor Gericht zu
bringen, die im Nordkaukasus für
schwerste Menschenrechtsverletzun-
gen oder in russischen Großstädten für
rassistische Übergriffe verantwortlich
sind. 2011 wurden zwei Täter aus der
rechtsradikalen Szene wegen der
Tötung des Rechtsanwalts zu 18 Jahren
Freiheitsstrafe beziehungsweise lebens-
langer Haft verurteilt.

Die aus Tschetschenien stammende
Rechtsanwältin Selita Gagajewa hatte
auf der von DAV und Amnesty Interna-
tional zum Tag der Menschenrechte
2010 organisierten Veranstaltung ihre
Arbeit für Frauen geschildert, die in
Tschetschenien im Kontext von Scharia
und dem tschetschenischem Gewohn-
heitsrecht „Adat“ ihre in der russischen
Verfassung verbrieften Rechte gegen
viele Widerstände durchsetzen müssen
(siehe Februar-Heft 2011, AnwBl 2011,
109 sowie ausführlich zur Person März-
Heft, AnwBl 2011, 201). Anmesty Inter-
national begleitet ihre inzwischen von
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Stärkung der Gläubigerrechte
(03/13)

Der DAV hat durch den Ausschuss Insol-
venzrecht zum Regierungsentwurf eines
Gesetzes zur Verkürzung des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens und zur Stär-
kung der Gläubigerrechte (BT-Druck-
sache 17/11268) aus Anlass der ersten
Lesung am 12. Dezember 2012 sowie zur
öffentlichen Anhörung im Bundestag-
Rechtsauschuss am 14. Januar 2013
Stellung genommen. Der DAV begrüßt die
Berücksichtigung zahlreicher Ände-
rungsvorschläge aus der Praxis im vorlie-
genden Regierungsentwurf, insbeson-
dere die Option zur Vorlage eines Insol-
venzplanes auch in der Verbraucher-
insolvenz. Die Bewertungen aus der DAV-
Stellungnahme Nr. 22/12 zum Referen-
tenentwurf hält der DAV ausdrücklich auf-
recht.

DAV: Kein Leistungsschutzrecht
für Presseverleger (04/13)

Der DAV lehnt die Einführung eines Leis-
tungsschutzrechts für Presseverleger
ab. Aus seiner Sicht ist der Regierungs-
entwurf in den wesentlichen Punkten zu
vage und schafft damit unzumutbare
Auslegungsschwierigkeiten auch und
gerade mit Bezug auf die anwaltliche
Praxis. Nach Einschätzung des DAV las-
sen sich die Auswirkungen der vor-
geschlagenen Gesetzesänderung durch
die vergleichsweise wenigen von ihm be-
troffenen Unternehmen mit technischen
Maßnahmen leicht umgehen. Es besteht
also zusätzlich die Gefahr, dass das als
Schutz gedachte neue Recht in der Pra-
xis leerläuft, gleichzeitig aber die Leis-
tungsfähigkeit sozial nützlicher Ange-
bote, wie zum Beispiel Suchmaschinen,
auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland einschränkt.

Erleichterung der Bewältigung
von Konzerninsolvenzen (09/13)

Der DAV hat durch seinen Ausschuss In-
solvenzrecht zum Diskussionsentwurf
des Bundesjustizministeriums zur Schaf-
fung eines Konzerninsolvenzrechts Stel-
lung genommen. Darin begrüßt der DAV
das Bestreben, Konzerninsolvenzen in
Deutschland gesetzlich zu regeln und da-
mit den praktischen Umgang mit diesem
komplexen Thema zu erleichtern. Insbe-
sondere unterstützt der DAV das Bestre-
ben, einen Gruppengerichtsstand zu

schaffen sowie die normierte Möglichkeit,
einen Konzerninsolvenzverwalter zu be-
stellen. Kritisch gesehen wird zum einen
die teilweise bestehende Unpraktikabili-
tät sowie die Justizlastigkeit des Ent-
wurfs. Insbesondere hält der DAV die
Regelungen über ein Koordinationsver-
fahren in der Praxis für schwer umsetzbar.

Ausländer- und Asylrecht: Um-
setzung einer Richtlinie (10/13)

Der DAV begrüßt durch seinen Aus-
schuss Ausländer- und Asylrecht, dass
im Referentenentwurf des Bundesinnen-
ministeriums künftig nicht mehr zwi-
schen anerkannten Flüchtlingen und
subsidiär geschützten Personen diffe-
renziert wird. Er meint jedoch, dass die
Bestimmungen der Qualifikationsricht-
linie, insbesondere hinsichtlich der ver-
besserten Rechtsposition für subsidiär
Geschützte und ihre Angehörigen, nicht
ausreichend umgesetzt wurden. Der
DAV regt Änderungen bei der Feststel-
lung der Flüchtlingseigenschaft und des
internationalen subsidiären Schutzes so-
wie beim Antragsrecht an. Er weist da-
rauf hin, dass der in der Neuregelung
vorgesehene Ausschluss von anerkann-
ten Flüchtlingen sowie der Rechtsmittel-
ausschluss gegen europarechtliche Vor-
gaben verstoßen.

Regelung des Vollzuges der
Sicherungsverwahrung (13/13)

Der DAV begrüßt den Gesetzentwurf der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen
zur Regelung des Vollzuges der Siche-
rungsverwahrung in Nordrhein-West-
falen (Drs. 16/1435) bis auf einige we-
nige Kritikpunkte in der vorliegenden
Fassung sehr. Dieser sieht namentlich in
§ 12 SVVollzG-E NRW das Angebot sozi-
altherapeutischer Maßnahmen vor, wenn
dies aus Gründen der Behandlung ange-
zeigt ist. Diese Maßnahmen sollen in der
Einrichtung durchgeführt werden. Der
DAV geht davon aus, dass diese Art der
therapeutischen Behandlung unter den
Therapieangeboten den Regelfall dar-
stellen sollte.

Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de.
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der „Stiftung Menschenrechte“ unter-
stützte Arbeit im „Zentrum Frauen-
würde“ in Grosny weiter.

Dramatische Entwicklungen hat es
im Fall des tschetschenischen Rechts-
anwalts Magamed Abubakarow gege-
ben, der auf einer bereits im Juni 2009
zum internationalen Tag des Folter-
opfers durchgeführten Veranstaltung
über seine Arbeit als Strafverteidiger
im Nordkaukasus berichtet hatte (vgl.
August/September-Heft 2009, AnwBl
2009, 608). Plastisch schilderte er seine
Tätigkeit im Rahmen eines von Folter-
vorwürfen und dem Verdacht von „fa-
brizierten Anklagen“ überschatteten
Massenprozesses wegen eines „Rebel-
lenüberfalls“ in Naltschik (Kabardino-
Balkarien). Magamed Abubakarow hat
im Zusammenhang mit seiner Tätig-
keit immer wieder Morddrohungen er-
halten. Bei einem Verkehrsunfall im
Zusammenhang mit einer Polizeikon-
trolle erlitt er im Dezember 2011 unter
fragwürdigen Umständen schwere Ver-
letzungen. Seit Anfang Februar 2013
erhält er per SMS verstärkt Morddro-
hungen, denen die Strafverfolgungs-
behörden nicht zureichend nachgehen.
Amnesty International hat in diesem
Februar eine Eilaktion zu seinen Guns-
ten gestartet und auch der Präsident
des Deutschen Anwaltvereins hat sich
in dieser Sache an die russische Bot-
schaft in Berlin gewandt.

Die innenpolitische Situation in
Russland ist seit Beginn der dritten
Amtszeit von Präsident Wladimir Putin
von zahlreichen Gesetzesverschärfun-
gen gekennzeichnet, mit denen offen-
bar auf die Protestwelle nach den von
Fälschungsvorwürfen überschatteten
Parlamentswahlen im Dezember 2011
regiert werden soll. Zu nennen sind
Verschärfungen des Demonstrations-
rechts, die vom russischen Verfas-
sungsgericht inzwischen bereits teil-
weise wieder korrigiert wurden, die
Wiedereingliederung des Straftat-
bestands der Verleumdung in das rus-
sische Strafrecht und vor allem Ver-
schärfungen der Bestimmungen über
Landesverrat und die unter dem Stich-
wort „Agentengesetz“ bekannt gewor-
denen Änderungen der Gesetzgebung
zu NGO (non governmental organisa-
tion). NGO müssen sich seit November
2012, wenn sie „politisch“ arbeiten und
bei ihrer Tätigkeit finanziell aus dem
Ausland unterstützt werden, bei den
Behörden als „ausländische Agenten“
registrieren und sich in ihren Publika-

tionen auch als solche zu erkennen ge-
ben.

Rechtsanwalt Pawel Tschikow leitet
in Kasan die dort ansässige NGO
„Agora“. Die Organisation, in der meh-
rere Rechtsanwälte tätig sind, berät
Nichtregierungsorganisationen auch
im Umgang mit den neuen gesetzli-
chen Bestimmungen. Ferner unter-
stützt die Organisation Opfer von Fol-
ter bei der Wahrnehmung ihrer Rechte
und hat auch Kunstschaffende betreut,
die im Zusammenhang mit ihrer
Arbeit etwa in Konflikt mit vagen Be-
stimmungen der Regelungen des soge-
nannten „Extremismusgesetzes“ ge-
kommen sind.

In der Riege von
Rechtsanwälten, die
sich in Russland en-
gagiert für mehr
Rechtsstaatlichkeit
einsetzen, fehlt seit
Januar 2013 Jurij
Schmidt (Foto). Be-
reits im Sommer

2006 hatten wir über seine Tätigkeit als
Strafverteidiger, die in die Zeit der
Sowjetunion zurückreicht, berichtet
(Dezember-Heft 2006, AnwBl 2006,
821). Mit der Perestrojka wurde
Schmidt in der ganzen Sowjetunion als
Strafverteidiger bekannt, der Mandan-
ten, die aus politischen Gründen ver-
folgt wurden, engagiert verteidigte und
dabei auch den politischen Kontext, in
dem sich der jeweilige Fall ereignet
hatte, deutlich und öffentlich benannte.
Von seiner schweren Krankheit bereits
gezeichnet hat er zuletzt dem Strafver-
teidigerteam angehört, das den frühe-
ren Chef des Ölkonzerns „Yukos“ Mi-
chail Chodorkowski verteidigte. „Es ist
nicht meine Art zu sterben, bevor ich
meine Aufgaben erfüllt habe“, sagte er.
Sein Wunsch, die Freilassung von Mi-
chail Chodorkowski noch zu erleben,
ist nicht in Erfüllung gegangen. Er
starb am 12.Januar 2013 im Alter von
75 Jahren in Sankt Petersburg. Wir ha-
ben mit ihm einen unersetzlichen Ge-
sprächspartner und langjährigen ver-
trauten Freund verloren.
Peter Franck, Amnesty International

Mit der Veröffentlichung der Fälle von Kolleginnen
und Kollegen, die sich auch in schwierigen Situatio-
nen für die Einhaltung der Menschenrechte einset-
zen, will der DAV einen Beitrag zu ihrem Schutz
leisten. Wollen Sie sich auch ganz persönlich ein-
setzen? Nähere Informationen unter www.amnesty-
juristen.de. Dort finden Sie aktuelle Fälle von
bedrohten Anwältinnen und Anwälte und Informa-
tionen, wie Sie sich engagieren können.
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Deutsche AnwaltakademieDeutsche Anwaltakademie

Sozialrechtliche
Betriebsprüfung

Die Frage nach der Scheinselbständig-
keit von freien Mitarbeitern stellt sich
auch in Rechtsanwaltskanzleien. Stellt
der Betriebsprüfer einen Fall von
Scheinselbständigkeit fest, folgen da-
raus enorme Beitragsnachforderungen
zur Alleinlast des Arbeitgebers. Die Do-
zenten des Seminars „Sozialrechtliche
Betriebsprüfung“ am 13. April in
Düsseldorf helfen beim Risikomanage-
ment und geben mit Schriftsatzmus-
tern konkrete Handreichungen.

Social Media für Rechtsanwälte

Eine PR-Strategie unter Einsatz sozia-
ler Netzwerke ist für eine erfolgreiche
Kanzlei beinahe unverzichtbar. Einen
Überblick bietet das Online-Seminar
am 16. und am 23. April. Der Dozent
zeigt die Dimensionen der sozialen Me-
dien für Rechtsanwälte und gibt einen
Überblick über die bekanntesten sozia-
len Netzwerke. Der zweite Teil enthält
Empfehlungen für einen rechtssicheren
Kanzleiauftritt im Internet.

BWL für Wirtschaftsanwälte –
Business Simulation

Die Business Simulation bietet span-
nende Möglichkeiten, ein Unternehmen
als ein System zu erleben und wie in ei-
nem Flugsimulator die Folgen strategi-
scher Entscheidungen unter sicheren
Bedingungen auszuprobieren. In dem
dreitägigen Intensivseminar lernen An-
wälte die Sprache ihrer Mandanten in
den Unternehmen sprechen und verste-
hen. Thema sind zudem die wichtigsten
Analyse- und Marketingmethoden.

4. Berliner IT-Rechtstag vom
15. bis 16. Mai

„Update im Fernabsatzrecht“ über
„Kinder- und Jugendschutz im Netz“
bis zu „BYOD und Big Data“ sind nur
drei Themen mit denen sich die Refe-
renten am 16. Mai befassen. Die Teil-
nahme an der öffentlichen Podiums-
diskussion mit dem Thema „Digitale
Identitäten – Anonymität und Authenti-
fizierung im Netz“ am 15. Mai ist wieder
kostenfrei möglich.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de
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AG StrafrechtAG Strafrecht

Strukturelle Defizite
im Strafprozess – und
was sich ändern könnte

29. Strafverteidiger-Herbst-
kolloquium diesmal in Köln

Zwei Tage nach der Anhörung des
Bundesverfassungsgerichts zum „Deal“
trafen sich im November 2012 rund
330 Anwältinnen und Anwälte zum 29.
Strafverteidiger-Herbstkolloquium in
Köln. § 257 c StPO zu Absprachen im
Strafprozess war im Laufe des Kollo-
quiums gleich mehrfach Thema. Zwei-
ter Schwerpunkt: Videoaufzeichnun-
gen im Strafverfahren.
Schon beim Herbstkolloquium 2003 in
Köln ging es – neben der im Raum ste-
henden Rückkehr der Folter – um die
Absprachen im Strafprozess. Daran er-
innerte zum Auftakt der Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht
Rechtsanwalt Dr. Werner Leitner. Im
Vortrag von Prof. Dr. Thomas Weigend
zum Thema „Strukturelle Defizite im
Strafprozess“ wurden zunächst die bei-
den Gerichtsmodelle des adversatori-
schen und inquisitorischen Gerichts-
typs vorgestellt, bevor er die
Entwicklung aufzeigte, die der inquisi-
torische Gerichtstyp in Deutschland in
den vergangenen mehr als 100 Jahren
genommen habe. Sein Fazit: Das inqui-
sitorische Verfahrensmodell befinde
sich in einer tiefgreifenden Krise. Das
für das inquisitorische System unver-
zichtbare Interesse an der Wahrheits-
ermittlung werde vielfach durch das In-
teresse an möglichst rascher und
effizienter Verfahrenserledigung ver-
drängt.

Bundesverfassungsgericht und „Deal“
Kurzfristig eingeschoben berichtete aus
aktuellem Anlass Rechtsanwalt Dr. Ste-
fan König (Vorsitzender des DAV-Straf-
rechtsausschusses) von der Anhörung
beim Zweiten Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts am 7. November 2012.
König konnte von einem sehr nach-
denklichen Senat berichten, dem nicht
zuletzt von Sachverständigen berichtet
werden musste, dass auf Seiten der Ge-
richte ein erhebliches Anwendungs-
und damit wohl auch Akzeptanzdefizit
zu § 257 c StPO bestehe. Die Kollo-
quiumsteilnehmer nahmen zur Kennt-
nis, dass in Karlsruhe vom Deutschen

Anwaltverein und Bundesrechts-
anwaltskammer unterschiedliche ver-
fassungsrechtliche Bewertungen vor-
genommen wurden. Während von
Seiten des Deutschen Anwaltvereins
wegen Verstoßes gegen das Schuld-
prinzip erhebliche verfassungsrecht-
liche Bedenken bestünden, sahen die
Vertreter der Bundesrechtsanwaltskam-
mer durchaus noch Hoffnung, dass die
gesetzliche Regelung nach einem Ge-
nerationswechsel in der Richterschaft
doch noch verfassungsgemäße Anwen-
dung finden könnte.

Rechtsanwalt Dr. h. c. Rüdiger De-
ckers sprach im Anschluss zu einem

„Dauerbrenner“-Thema: „Die Doku-
mentation (des gesprochenen Wortes)
im Strafverfahren“. Seine Hauptforde-
rung war, dass im Ermittlungsverfah-
ren nicht zuletzt auch zur Verein-
fachung des Hauptverfahrens
audiovisuelle Aufzeichnungen drin-
gend anzuraten seien – und auch im
Hauptverfahren eine audiovisuelle Auf-
zeichnung vielfach geboten sei. Nach
der Mittagspause teilten sich die Teil-
nehmer in die Sektionen 1 und 2 mit
vielen Fachvorträgen engagierter Kolle-
ginnen und Kollegen.

Am zweiten Tagungstag hielt
Rechtsanwalt Prof. Dr. Ralf Neuhaus

MN Aus der Arbeit des DAV
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zum Thema „Eigene Erhebungen der
Verteidigung“ seinen Vortrag. Er wies
auf die engen Grenzen hin, in denen
„Eigenermittlungen“ der Verteidigung
möglich sind. Rechtsanwältin Dr. Gina
Greeve berichtete schließlich über das
Thema „Privatisierung behördlicher Er-
mittlungen“. Dabei zeigte sie Tenden-
zen auf, Ermittlungen gerade im Rah-
men und Umfeld von Firmen durch
Mitarbeiter führen zu lassen. Strafrecht
und Arbeitsrecht stünden hier in ei-
nem komplizierten Spannungsfeld. Zu-
dem verlange die neuere Entwicklung
bei den „Compliance-Pflichten“ von der
Unternehmensleitung geradezu, „Er-

mittlungsstrukturen“ im privaten Un-
ternehmen zu schaffen.

Ehrenpreis „pro reo“

Der Ehrenpreises der Arbeitsgemein-
schaft Strafrecht „pro reo“ ging 2012 an
den Berliner Rechtspsychologen Prof.
Dr. Max Steller für sein Lebenswerk als
Wissenschaftler und forensischer Gut-
achter. Die Laudatio hielt Gisela Fried-
richsen vom Spiegel.

Das Herbstkolloquium schloss mit
einer leidenschaftlichen Podiumsdis-
kussion unter der Leitung von Rechts-
anwalt Prof. Dr. Ferdinand Gillmeister
zum Thema „Videoaufzeichnung von
Zeugenaussagen“. Der Vorsitzende
Richter am Landgericht Heilbronn Nor-
bert Winkelmann, der stellvertretenden
Vorsitzenden des Bundes deutscher
Kriminalbeamter Rüdiger Thust, der
Bundestagsabgeordnete und Rechts-
anwalt Jerzy Montag sowie Rechts-
anwalt Dr. h.c. Rüdiger Deckers dis-
kutierten.

Insgesamt war dies ein Herbstkollo-
quium von großer Aktualität.
Rechtsanwalt Dr. Andreas Müller, Berlin

AG VerkehrsrechtAG Verkehrsrecht

DAV-Positionen finden
Mehrheit beim Deutschen
Verkehrsgerichtstag

Kritik an Reform des Punkt-
systems – Spezialisierte Kammern

Zum Verkehrsgerichtstag sind mehr
als 2.000 Teilnehmer im Januar nach
Goslar gekommen, denn die Themen
waren 2013 nicht nur besonders aktu-
ell, sondern zu einem großen Teil auch
bedeutsam für die weitere Entwicklung
des Verkehrsrechts. Rechtsanwälte,
Richter und Staatsanwälte, Vertreter
von Ministerien, Verbänden, Behörden
und Hochschulen trafen sich zwei Tage
in Arbeitskreisen, um miteinander zu
diskutieren.
Der alljährliche Begrüßungsabend der
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht war
auch in diesem Jahr mit mehr als 200
Gästen, unter ihnen mehr als 30 Jour-
nalisten, sehr gut besucht. Sechs Funk-
tionsträger der Arbeitsgemeinschaft
führten in kurzen Statements in die
Themenstellungen der einzelnen Ar-
beitskreise ein und machten die Presse-
vertreter mit der Position des Deut-
schen Anwaltvereins vertraut.

Punktsystem: Kritik an Reform

Erfreulich ist, dass zahlreiche Forde-
rungen der Verkehrsanwälte Nieder-
schlag in den Empfehlungen des Ver-
kehrsgerichtstages fanden. Dies gilt
insbesondere für die Empfehlung des
Arbeitskreises V „Reform des Punktsys-
tems“. Bereits der Präsident des Deut-
schen Verkehrsgerichtstages, General-
bundesanwalt a.D. Kay Nehm, hatte in
seiner Eröffnungsansprache den von
der Bundesregierung verabschiedeten
Gesetzentwurf zur Reform des Ver-
kehrszentralregisters scharf kritisiert.
Er sprach sich insbesondere gegen die
Verbindung von Tattags- und Rechts-
kraftprinzip aus. Diese schaffe ohne
Not eine ungute Transparenzlücke.
Diese Auffassung vertrat auch Rechts-
anwältin Dr. Daniela Mielchen (Mit-
glied des Geschäftsführenden Aus-
schusses der Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht), die im Arbeitskreis V
referierte. Sie betonte, dass die Kom-
bination von Tattag- und Rechtskraft-
prinzip letztlich zu einer Schlechter-
stellung der Rechtssuchenden führe.
Sie wiederholte in ihrem Referat auch
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1 Die Arbeitsgemeinschaft verlieh die Auszeichnung
„pro reo“ an den Rechtspsychologen Prof. Dr. Max
Steller (M.), hier mit Laudatorin Gisela Friedrichsen
(Spiegel) und dem Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft Strafrecht Rechtsanwalt Dr. Werner Leitner.

2 Rechtsanwalt Dr. Stefan König (Vorsitzender des
DAV-Strafrechtsausschusses) berichtete von der
Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum
„Deal“.

3 Hielt den Hauptvortrag: Prof. Dr. Thomas Weigend
(Universität Köln).

4 Auf dem Podium diskutierten (v.l.n.r.) unter der Mo-
deration von Rechtsanwalt Prof. Dr. Ferdinand Gill-
meister (M.): Norbert Winkelmann (Richter), Rüdiger
Thust (Kriminalbeamter), Jerzy Montag (Bundes-
tagsabgeordneter) und Dr. h.c. Rüdiger Deckers
(Rechtsanwalt).

5 Rechtsanwalt Olaf Klemke (Cottbus).

6 Rechtsanwalt Stefan Conen (Berlin).

7 Rechtsanwalt Dr. Heiko Ahlbrecht (Düsseldorf).

8 Rechtsanwalt Dr. Hans-Joachim Gerst (Hamburg).

9 Rechtsanwältin Dr. Annette von Stetten (München).

10 Rechtsanwalt Prof. Dr. Marco Gercke (Köln).

11 Rechtsanwalt Prof. Dr. Ralf Neuhaus (Dortmund).

12 Fachaustausch in den Pausen, hier: Rechtsanwältin
Dr. Friederike Goltsch (M.) und Rechtsanwältin
Dr. Hellene Schilling (r.) mit Rechtsanwalt Dr. Stefan
Kirsch (Frankfurt am Main).

13 Rechtsanwältin Ines M. Hassemer und Rechts-
anwalt Dr. Johannes Carsten im Gespräch.

3

5

9

13
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die Forderung des Deutschen Anwalt-
vereins, die Möglichkeit des Punkte-
abbaus durch Absolvieren freiwilliger
Maßnahmen beizubehalten. Beide Kri-
tikpunkte finden sich in der Empfeh-
lung des Arbeitskreises V wieder, der
nahezu einhellig der Auffassung war,
dass dem Gesetzesvorschlag in der vor-
liegenden Fassung nicht zugestimmt
werden könne.

DAV-Positionen angenommen

Auch im Arbeitskreis I „Erwerbsscha-
densermittlung bei Verletzung vor oder
kurz nach dem Berufseinstieg“ refe-
rierte ein Vertreter der Arbeitsgemein-
schaft Verkehrsrecht. Rechtsanwalt
Nicolas Eilers (Mitglied des Geschäfts-
führenden Ausschusses der Arbeits-
gemeinschaft Verkehrsrecht) appellierte
an die Justiz, spezialisierte Kammern
einzurichten. Diese Anregung wurde
vom Arbeitskreis aufgegriffen, der in
seiner Empfehlung vorschlägt, Per-
sonenschadenssachen besonderen
Kammern und Senaten anzuvertrauen,
die auch entsprechend fortgebildet wer-
den.

In die Empfehlung des Arbeitskrei-
ses II, der sich mit dem Minderjähri-
genschutz befasste, wurde die Position
der Verkehrsanwälte aufgenommen,
die individuelle Einsichtsfähigkeit von
Kindern, die älter als 10 Jahre sind,
durch Sachverständigengutachten
gründlich zu überprüfen.

Die Ansicht des DAV, dass die be-
reits bestehenden Regelungen und
Sanktionen ausreichend sind, um
aggressive Verhaltensweisen im Stra-
ßenverkehr zu ahnden, stieß auf Zu-
stimmung im Arbeitskreis III „Aggres-
sivität im Straßenverkehr“.

Arbeitskreis IV, der sich mit Ge-
schwindigkeitsmessungen im Straßen-
verkehr befasste, war insbesondere für
Anwälte äußerst praxisrelevant. Er for-
dert, ebenso wie der DAV, ein umfas-
sendes Akteneinsichtsrecht für Rechts-
anwälte. Alle zur Beurteilung der
Messung gehörenden Informationen –
wie insbesondere die Gebrauchsanwei-
sung und der vollständige Datensatz
der jeweiligen Messreihe – müssten
dem Verteidiger und dem beauftragten
Sachverständigen von der Verwaltungs-
behörde ohne zusätzliche Kosten zur
Verfügung gestellt werden.

Rechtsschutzsversicherer

Die Abstimmungsverhältnisse im Ar-
beitskreis V „Schadensmanagement
der Rechtsschutzversicherer im Ver-

kehrsrecht“ standen aufgrund der zahl-
reichen Abgesandten aus der Versiche-
rungswirtschaft bereits bei Beginn der
Diskussion fest. Rechtsanwalt Joachim
Cornelius-Winkler und das Vorstands-
mitglied der HUK-Coburg-Rechts-
schutzversicherung Dr. Ulrich Eber-
hardt vertraten auf dem Podium die
unterschiedlichen Auffassungen von
Anwaltschaft und Rechtsschutzver-
sicherern. Cornelius-Winkler äußerte
sich nicht nur wegen des fehlenden
Auswahlrechts des Versicherungsneh-
mers kritisch zur „Shuttlemediation“.
Er meinte, dass ohne Beteiligung eines
Rechtsanwalts auf Seiten des Versiche-
rungsnehmers vielfach keine effektive
Rechtswahrnehmung möglich sein
werde. Die Kooperations- und Gebüh-
renabkommen der Versicherer mit
Rechtsanwälten verstießen gegen ver-
sicherungsvertragliche Regelungen
und zwingende berufsrechtliche Vor-
schriften. Sie bürgen die Gefahr von
Interessenkonflikten zu Lasten des Ver-
sicherungsnehmers in sich. Dr. Eber-
hardt betonte, dass eine funktions-
fähige und leistungsstarke
Anwaltschaft unabdingbare Vorausset-
zung für den Rechtsstaat sei. Aller-
dings sei es, um im Wettbewerb um
Kunden beziehungsweise Mandanten
bestehen zu können, notwendig, die
Geschäftsmodelle anzupassen. Dr.
Eberhardt schlug vor, dass alle am
Rechtsfindungsprozess Beteiligten
diese unausweichlichen Veränderungs-
prozesse gemeinsam konstruktiv ge-
stalteten. Der Arbeitskreis empfahl ein-
stimmig, zur Herstellung größerer
Transparenz und Klärung unterschied-
licher Sichtweisen zwischen Vertretern
der Rechtsschutzversicherungen und
der Rechtsanwaltschaft regelmäßige
Gespräche aufzunehmen.
Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin

AG Mietrecht und ImmobilienAG Mietrecht und Immobilien

Spezialisierte Fortbildung:
2. Abrechnungstage –
diesmal in Celle

Neues Angebot der Arbeits-
gemeinschaft gut angenommen

Abrechnungen spielen in der Praxis
der Immobilienwirtschaft eine große
Rolle. Die Arbeitsgemeinschaft Miet-
recht und Immobilien bietet daher seit
2012 mit den Abrechnungstagen eine
neue Fortbildungsveranstaltung. Die
zweite Auflage am 31. Januar und
1. Februar 2013 in Celle war ein großer
Erfolg (zur Auftaktveranstaltung 2012
siehe AnwBl 2012, 445).
Rechtsgrundlage für die Anforderung
an Abrechnungen im Bereich der Im-
mobilienwirtschaft ist und bleibt § 259
BGB. Dessen ungeachtet arbeiten die
Fachgerichte diese Anforderungen Jahr
für Jahr im Detail weiter heraus und
sorgen damit für reichlich Diskussions-
stoff bei Referenten und Teilnehmern
der Abrechnungstage.

Streitpunkt Betriebskosten
2013 standen mietrechtliche Fragen im
Vordergrund. Rechtsanwalt Thomas
Hannemann befasste sich mit der Ab-
rechnung der Betriebskosten bei be-
rechtigten Minderungen und mit der
Änderung der Betriebskostenabrech-
nungsvereinbarung durch jahrelange
geduldete Abrechnungspraxis. Wie viel-
schichtig diese Problematiken mittler-
weile ausdifferenziert sind, zeigten
auch die Vorträge von Rechtsanwältin
Ruth Breiholdt, die über die Einfüh-
rung neuer Betriebskosten sowie über
die Auswirkung von Flächenabwei-
chungen auf Betriebskostenabrechnun-
gen referierte. Mit den Praxisproble-
men zur Einwendungsfrist des Mieters
und der Abrechnungsfrist des Vermie-
ters befasste sich Rechtsanwältin Beate
Heilmann in ihren beiden Vorträgen.
Die mietrechtliche Thematik wurde ab-
gerundet durch den Vortrag von
Rechtsanwältin Wiebke Först über die
Abrechnung der Mietsicherheit.

Anwaltliche Beratungskosten
Im Bereich des Wohnungseigentums-
rechtes galt es, die dicken Brocken der
Rechtsprechung des V. Zivilsenates des
BGH, die bei den Abrechnungstagen
2012 in Rothenburg diskutiert wurden,
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sacken zu lassen. Rechtsanwalt Horst
Müller befasste sich daher mit einem
eher weichen Thema, der Abrechnung
anwaltlicher Beratungskosten in der
Jahresabrechnung. Hilfreich und wich-
tig für jeden Immobilienrechtler ist
von Zeit zu Zeit der Blick über den Tel-
lerrand hinaus, so dass die Vorträge
von Rechtsanwalt Michael Drasdo über
die Darstellung der Instandhal-
tungsrücklage aus steuerrechtlicher
Hinsicht und die wohnungseigentums-
rechtliche Abrechnung gegenüber dem
Insolvenz- und Zwangsverwalter wert-
volle, wenn auch aus immobilienrecht-
licher Sicht erschreckende Erkennt-
nisse lieferten.

Insgesamt bot die Veranstaltung
auch im Jahre 2013 wieder interessante
und vor allen Dingen aktuelle Themen
mit großem Erkenntnisgewinn für die
Teilnehmer. Der angenehme Vortrags-
stil der Referenten, die gute Struktur
der Vorträge sowie die durch die zeitli-
che Begrenzung der einzelnen Vor-
träge gebotene Abwechslung schafften
ein angenehmes Klima, das die Auf-
nahme und Wahrnehmungsfähigkeit
der Teilnehmer äußerst positiv beein-
flusste. Begleitet wird das Ganze durch
im Wesentlichen sehr praxistaugliche
Skripte, die eine wertvolle Unter-
stützung für die tägliche Arbeit bieten.

Die Abrechnungstage haben im
Vergleich zu Rothenburg nochmals
Fahrt aufgenommen. Eine gelungene
Veranstaltung, die am 13. und
14.02.2014 ihre Fortsetzung in
Süddeutschland finden wird und damit
endgültig in den Kanon der alljähr-
lichen Angebote der Arbeitsgemein-
schaft einfügt.
Rechtsanwalt Thomas Pliester, Möchengladbach

MitgliederversammlungMitgliederversammlung

AG Allgemeinanwalt

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt
im DAV lädt alle Mitglieder ein zur Mit-
gliederversammlung am 6. Juni 2013,
16.30 Uhr im CCD Congress Center
Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61,
40474 Düsseldorf.

Tagesordnung

1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Tätigkeitsbericht des Geschäftsführen-

den Ausschusses
3. Kassenbericht des Schatzmeisters
4. Allgemeine Aussprache

5. Genehmigung des Jahresabschlusses
2012

6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses

7. Wahl des Kassenprüfers 2013
8. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
9. Weitere Arbeitsplanung
10.Verschiedenes.

Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft Allgemein-
anwalt sind Anträge und Ergänzungen
zur Tagesordnung bis 21 Tage vor der
Mitgliederversammlung an die Ge-
schäftsstelle des Deutschen Anwalt-
vereins (Littenstr. 11, 10179 Berlin) zu
richten.

MitgliederversammlungMitgliederversammlung

AG Anwaltsnotariat

Der 64. Deutsche Anwaltstag findet
vom 6. bis zum 8. Juni 2013 im Con-
gress Center Düsseldorf, Stockumer
Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
statt. Am Donnerstag, den 6. Juni
2013 um 15.30 Uhr tagt die Mitglieder-
versammlung, zu der der Geschäfts-
führende Ausschuss der Arbeits-
gemeinschaft Anwaltsnotariat im DAV
seine Mitglieder hiermit herzlich ein-
lädt.

Tagesordnung

1. Bericht des Geschäftsführenden Aus-
schusses

2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
5. Wahl der Kassenprüferin/des Kas-

senprüfers
6. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
7. Verschiedenes

Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung
der AG Anwaltsnotariat können An-
träge zur Tagesordnung von Mitglie-
dern der Arbeitsgemeinschaft bis spä-
testens 21 Tage vor Beginn der
Mitgliederversammlung gegenüber der
Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltver-
ein – Arbeitsgemeinschaft Anwalts-
notariat –, Littenstraße 11, 10179
Berlin) gestellt werden. Ihnen ist statt-
zugeben, wenn sie jeweils von mindes-
tens 10 Mitgliedern unterstützt wer-
den.

MitgliederversammlungMitgliederversammlung

AG Ausländer- und Asylrecht

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und
Asylrecht im DAV lädt alle Mitglieder
ein zur Mitgliederversammlung am
29. Juni 2013, 14.00 bis ca. 16.00 Uhr
im NH-Hotel Köln, Holzmarkt 47,
50676 Köln

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses

2. Geschäftsbericht des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses

3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Aussprache zu den Punkten 2–4
6. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
7. Neuwahl des Geschäftsführenden

Ausschusses
8. Wahl eines Kassenprüfers
9. Reaktionen der Arbeitsgemeinschaft

bei Angriffen auf die ANA-ZAR und
deren Redakteur

10.Kooperation zwischen Arbeitsgemein-
schaft und Gesetzgebungsausschuss

11.Beschluss über die Höhe des Mit-
gliedsbeitrages für Mitglieder des
FORUM Junge Anwaltschaft (§ 8 Satz
1 der Geschäftsordnung)*

12.Anregung zu Aktivitäten (Fortbildung,
Mitgliederversammlung, Sonstiges)

13.Verschiedenes

* Anmerkung zu TOP 11: Der Präsident
des Deutschen Anwaltvereins hat die
Arbeitsgemeinschaften gebeten zu
prüfen, ob sie für junge Kolleginnen
und Kollegen eine vergünstigte Mit-
gliedschaft schaffen können. Der Ge-
schäftsführende Ausschuss hat fol-
gende Beschlussvorlage formuliert:
Für Mitglieder, die bei ihrem Eintritt be-
reits Mitglieder im FORUM Junge An-
waltschaft des Deutschen Anwaltver-
eins sind, beträgt der Jahresbeitrag
40 Euro für die Dauer der Mitglied-
schaft im FORUM Junge Anwaltschaft,
maximal bis zum Ablauf des 3. Jahres
nach Eintritt in die Arbeitsgemein-
schaft Ausländer- und Asylrecht
(„Junior“ – Mitgliedschaft).

MitgliederversammlungMitgliederversammlung

AG Informationstechnologie

Einladung zur Mitgliederversammlung
2013 der Arbeitsgemeinschaft Infor-
mationstechnologie im Deutschen
Anwaltverein: Die Arbeitsgemeinschaft
Informationstechnologie führt ihre
diesjährige Mitgliederversammlung am
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Donnerstag, den 6. Juni 2013, 16.30
bis 17.30 Uhr, im Rahmen des Deut-
schen Anwaltstages 2013 in Düssel-
dorf durch.

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht der Vorsitzenden
2. Kassenbericht
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Allgemeine Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
6. Neuwahl des Geschäftsführenden

Ausschusses
7. Wahl eines Kassenprüfers
8. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern zur Tagesord-
nung sind bis 15. Mai 2013 an den
Geschäftsführenden Ausschuss der
ARGE Informationstechnologie im
Deutschen Anwaltverein, Littenstraße
11, 10179 Berlin, zu richten.

MitgliederversammlungMitgliederversammlung

AG Internationaler
Rechtsverkehr

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft für Internationa-
len Rechtsverkehr im Deutschen An-
waltverein lädt ein zur Mitgliederver-
sammlung 2013 am Freitag, 7. Juni
2013, 14.30 bis 15.30 Uhr im CCD
Congress Center Düsseldorf, Stock-
umer Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Mit-
gliederversammlung vom 14.6.2012

2. Bericht des Geschäftsführenden Aus-
schusses

3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
6. Wahl des Kassenprüfers
7. Bericht über den Stand des Projekts

der Einführung der Bezeichnung
„Fachanwalt Internationales Wirt-
schaftsrecht“

8. Verschiedenes

Die Mitgliederversammlung findet im
Rahmen des 64. Deutschen Anwalts-
tages statt, der vom 6. bis 8. Juni
2013 in Düsseldorf abgehalten wird.

MitgliederversammlungMitgliederversammlung

AG Kanzleimanagement

Die Arbeitsgemeinschaft Kanzleimana-
gement im DAV führt ihre diesjährige
Mitgliederversammlung im Rahmen
des Deutschen Anwaltstages 2013 in
Düsseldorf am Donnerstag, den
6. Juni 2012 um 16.00 Uhr im
Congress Center Düsseldorf (CCD),
Raum 27 durch. Alle Mitglieder sind
herzlich eingeladen.

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht des Geschäfts-
führenden Ausschusses

2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des

Kassenprüfers
7. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern zur Tagesord-
nung sind nach der Satzung bis spä-
testens 21 Tage vor der Mitgliederver-
sammlung (Eingang) schriftlich an den
Geschäftsführenden Ausschuss der
AG Kanzleimanagement im Deutschen
Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179
Berlin, zu richten.

MitgliederversammlungMitgliederversammlung

AG Mietrecht und Immobilien

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Im-
mobilien im DAV lädt alle Mitglieder
herzlich zur Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 6. Juni 2013, 18.30 Uhr
im CCD Congress Center Düsseldorf,
Raum 28, Stockumer Kirchstraße 61,
40474 Düsseldorf, ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung, Eröffnung, Formalia
2. Jahresbericht für 2012
3. Ausblick für 2013/2014
4. Bericht der Schatzmeisterin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache
7. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
8. Wahl der Kassenprüfer für 2013
9. Änderung der Geschäftsordnung:

Ergänzung von § 8 Abs. 2*
10.Verschiedenes

*Information zu TOP 9 / Beschlussvor-
schlag des Geschäftsführenden Aus-
schusses: Ergänzung von § 8 Abs. 2
der Geschäftsordnung, Stand
02.06.2011, wie folgt (Ergänzungsvor-
schläge in kursiver Schrift):

§ 8 Abs. 2: Die Mitgliederversammlung
entscheidet über die Höhe des Mit-
gliedsbeitrages und evtl. Umlagen. Ein
einmal festgesetzter Beitrag gilt bis zu
einer erneuten Beschlussfassung. Der
Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Er ist
jährlich im Voraus einzubezahlen.
Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte, deren Zulassung nicht älter
als 2 Jahre ist, brauchen nur einen ½
Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Tritt ein
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft nach
dem 1. Juli eines Jahres bei, so hal-
biert sich der zu zahlende Mitglieds-
beitrag für dieses Jahr.

Anträge von Mitgliedern sind auf die
Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitglieder-
versammlung schriftlich dem Ge-
schäftsführenden Ausschuss vorliegen
und von mindestens 10 Mitgliedern
unterstützt werden. Anträge an: Deut-
scher Anwaltverein, Arbeitsgemein-
schaft Mietrecht und Immobilien,
Littenstraße 11, 10179 Berlin.

Die Mitgliederversammlung findet im Anschluss an
die DAT-Tagung der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht
und Immobilien (6. Juni 2013, 14.00 – 18.30 Uhr)
statt. Informationen und Organisation: Detlef Zabel,
Deutsche Anwaltakademie, Littenstraße 11, 10179
Berlin, Tel.: 0 30/ 72 61 53-184, Fax: -188.
Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung
von 18.30 – 19.00 Uhr ist kostenfrei möglich.

PersonalienPersonalien

Karl Dunkl {

Rechtsanwalt Karl
Dunkl, 1. Vorsitzender
des Anwaltvereins
Landshut, ist im 61. Le-
bensjahr am 7. Februar
2013 verstorben. Seit
1994 war er Vorsitzender
des Anwaltvereins, der

mit 327 Mitgliedern zu den größeren in
Bayern gehört. Mit viel Engagement wirkte
er für die Anwälte und Anwältinnen des
Landgerichtsbezirks Landshut. Eine
starke und unabhängige Anwaltschaft war
ihm wichtig.

Axel Rinkler

Der neue Vorsitzende
des Vereins der beim
Bundesgerichtshof zu-
gelassenen Rechts-
anwälte ist Rechtsanwalt
beim BGH Axel Rinkler,
der Rechtsanwältin beim
BGH Dr. Brunhilde

Ackermann nach 3-jähriger Amtszeit
ablöst.
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288 Mediationsgesetz: Kein Freibrief für
Anwälte beim Vergleichsabschluss
Assessorin Kirstin Therstappen, Allianz Versicherung, München

Wenn Anwälte ihre Mandanten in die Mediation begleiten oder in einen Güte-
richtertermin, sollten sie wissen: Auch wenn alles auf Konsens ausgerichtet ist,
müssen sie den Überblick behalten – Haftungsfallen drohen bei Vergleichen und
der Verjährung. Die Autorin gibt Tipps.

RechtsprechungRechtsprechung

291 Anwalt darf mit „Steuerbüro“ werben –
ohne Steuerberater/Fachanwalt zu sein
BGH, Urt. v. 18.10.2012 – I ZR 137/11

Anwälte dürfen unbeschränkt Hilfeleistungen in Steuersachen erbringen – und
ihre Kanzlei als „Steuerbüro“ bezeichnen. Auch wenn der Verkehr in der Kanzlei
einen Steuerberater oder Fachanwalt erwarte, könne eine Irreführung ausschei-
den, so der BGH. Geklagt hatte eine Steuerberaterkammer.

295 UWG: Kein zu feingliedriger Begriff
des Streitgegenstands
BGH, Urt. v. 13.9.2012 – I ZR 230/11

Die Praxis kann endgültig aufatmen: Nachdem der BGH 2011 die alternative Kla-
gehäufung im UWG beerdigt hatte, schließt er nun seine Rechtsprechung zum
Streitgegenstand ab (siehe auch in diesem Heft Danckwerts, AnwBl 2013, 252).

298 Keine summarische Vollprüfung im
PKH-Verfahren
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 28.1.2013 – 1 BvR 274/12

Anwälte kennen das: Mit der PKH-Versagungsentscheidung erläutert ihnen das
Gericht, warum an der Klage ohnehin nichts dran ist. Das BVerfG stellt erneut
klar, dass es im PKH-Verfahren keine summarische Vollprüfung oder vorweg-
genommene Beweisaufnahme gibt.

R
echtsp
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Justizzentrum Gera
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Mediationsgesetz: Kein
Freibrief für Anwälte beim
Vergleichsabschluss
Neue Haftungsgefahren: Die Rolle des
Anwalts als Parteivertreter ändert sich
Assessorin Kirstin Therstappen, Allianz Versicherung, München

Das Mediationsgesetz ist von den einen 2012 als Durchbruch
in der Konfliktbeilegung gefeiert worden, von anderen ist der
Wegfall der Gerichtsmediation als Erfolg betrachtet worden.
Wie auch immer die Bewertungen aussehen (siehe dazu
schon Prütting, AnwBl 2012, 204 sowie AnwBl 2012, 796):
Das Mediationsgesetz verändert die Tätigkeit von Anwälten –
gerade auch in Gerichtsverfahren. Die wenigen Änderungen
vor allem in der ZPO haben Auswirkungen auf alle Gerichts-
barkeiten. Die Autorin erläutert, welche Haftungsgefahren
schon immer bei Vergleichen Anwälte drohten und auf wel-
che neuen Risiken sich die Anwaltspraxis einstellen muss.
Dabei geht es sowohl um die außergerichtlichte Streitbeile-
gung als auch das neue Güterichterverfahren.

I. Allgemeine Haftungsfragen bei Vergleichsver-
handlung und Vergleichsschluss

Die Konfliktbeendigung durch einen Vergleichsabschluss,
gleich ob außergerichtlich oder im Prozess, erzeugt im Ideal-
fall Zufriedenheit in allen Reihen. Die Parteien sind zufrie-
den, weil sie durch gegenseitiges Nachgeben für sich das
bestmögliche Ergebnis erzielt haben. Dem Anwalt kommt
eine zusätzliche RVG-Gebühr zu Gute und beim Prozessver-
gleich freut sich der Richter über eine wenig arbeitsintensive
Beendigung des Vorgangs. Durch einen Konsens entstan-
den, dient der Vergleichsabschluss der Förderung des
Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit.

Dennoch: Der zunächst Rechtsfrieden stiftende Vergleich
birgt viele Haftungsfallen, in die der Anwalt geraten kann.
So mancher Mandant blickt später reumütig auf den Ver-
gleichsabschluss zurück und ist sich im Nachhinein sicher,
dass der Rechtsstreit durch einen vermeintlich ungünstigen
Vergleich beendet oder ein im Rückblick günstiger Vergleich
ausgeschlagen wurde. Nicht selten meint er in dieser Situa-
tion den Anwalt als Wurzel allen Übels ausmachen zu
können. Dass spätere Entwicklungen, die Anlass zu Unzu-
friedenheit geben, oftmals beim Vergleichsabschluss nicht
einbezogen werden konnten, bleibt dann außer Acht. Es
würde jedoch das Ende jeder Vergleichskultur bedeuten,
wenn die Vergleichsreue alleine schon zu einem Regress-
anspruch führen würde. Auch die Gerichte sollten sich im
Regressprozess vor Augen führen, dass maßgeblich für die
Begründetheit des Anspruchs die Beurteilung der Situation
ex-ante ist.

1. Inhalt der Beratung

Die Beratung vor Abschluss eines Vergleichs sollte möglichst
umfassend und stets objektiv ausfallen. Dies gilt umso mehr,
je größer die Unsicherheitsfaktoren sind, zum Beispiel wenn
eine eindeutige Rechtsauskunft oder eine klare Prognose
über den Ausgang des Prozesses nicht möglich ist (BGH, VI
ZR 304/82, NJW 1985, 264). Zu einer vom Anwalt gewünsch-
ten Entscheidung sollte der Mandant keinesfalls gedrängt
werden. Dabei muss im Zuge der aus dem Mandatsverhält-
nis resultierenden gegenseitigen Informationspflichten dem
Mandanten zunächst unverzüglich zur Kenntnis gebracht
werden, dass ein Vergleichsangebot vorliegt. Ziel der Bera-
tung muss sein, den Mandanten in die Lage zu versetzen,
nicht nur formell eine eigenverantwortliche Entscheidung zu
treffen, sondern die nötige Sachkenntnis für die Beurteilung
der Situation zu erlangen (Jungk, AnwBl 2001, 52). Keines-
falls darf der Anwalt einen Vergleich schließen oder ableh-
nen, ohne die Zustimmung des Mandanten eingeholt zu ha-
ben (BGH, IX ZR 123/93, NJW 1994, 2085). Außerdem
muss der Mandant die wirtschaftlichen und rechtlichen Kon-
sequenzen seiner Entscheidung kennen. Das bedeutet im
Umkehrschluss nicht, dass bei einem rechtlich versierten
Mandanten eine Beratung vollständig unterlassen werden
kann. Wie ausführlich und umfangreich die Beratung ausfal-
len muss, entscheidet sich nach der psychischen Verfassung
und den intellektuellen Fähigkeiten des Mandanten. Vor al-
lem über die Chancen und Risiken der Prozessführung oder
der Weiterführung eines Prozesses sowie über den konkre-
ten Inhalt und die Tragweite des Vergleichs, sollte aufgeklärt
werden (BGH, IX ZR 166/07, NJW 2009, 1589).

Aufgrund der Verantwortung des Anwalts, für den Man-
danten den sichersten und gefahrlosesten Weg zu beschrei-
ten, muss er nicht nur die Konsequenzen des Vergleichs-
abschlusses aufzeigen, sondern alle in Betracht kommenden
interessengerechten Handlungsmöglichkeiten. Insbesondere
bei Rechtsstreitigkeiten, bei denen potentielle Zukunftsschä-
den im Raum stehen (zum Beispiel Personenschäden, die
durch einen Abfindungsvergleich beigelegt werden), ist im-
mer eine Alternativberechnung erforderlich. Der sicherste
Weg bedeutet, dass der Anwalt vom Vergleichsabschluss ab-
raten muss, wenn dieser für den Mandanten eine unange-
messene Benachteiligung darstellt (BGH, IX ZR 104/08,
NJW 2010, 1357). Umgekehrt bedeutet dies nicht, dass ein
vergleichsunwilliger Mandant von einem günstig erscheinen-
den Vergleich überzeugt werden muss. Auch „weiche Fak-
toren“ sollten Inhalt der Beratung sein. Hierunter fallen alle
Begleitumstände nicht rechtlicher Natur, wie zum Beispiel
die zwischenmenschlichen Folgen eines Vergleichs. Die Zah-
lungswillig- und -fähigkeit der Gegenseite oder eine negative
Entscheidung durch den Rechtsschutzversicherer sind eben-
falls Umstände, die in die Beratung einfließen sollten.

2. Pflichten des Anwalts beim Vergleichsschluss

Zu den Pflichten des Anwalts gehören neben der Kenntnis
der Rechtslage die richtige Einschätzung der Beweislage, der
Beweislastverteilung und die Prognose über den möglichen
Ausgang einer Beweisaufnahme. Weitaus schwieriger zu be-
urteilen ist hingegen, wie das Gericht die Rechts- und Be-
weislage voraussichtlich werten wird. Bei dieser Prognose
muss mit in Betracht gezogen werden, wie die Erfolgsaus-
sichten der Rechtsmittelinstanz zu bewerten sind (Offer-
mann-Burckart, FPR 2012, 552). Ein haftungsbegründender

MN Haftpflichtfragen

288 AnwBl 4 / 2013 Haftpf l ichtfragen



Fehler des Anwalts kann darin liegen, den entscheidungs-
relevanten Sachverhalt beim Mandanten nicht hinreichend
ausgeforscht zu haben (BGH, IX ZR 232/01, WM 2006, 927).
Sofern der Anwalt eine ergänzende Aufklärung für notwen-
dig erachtet, ist er verpflichtet, zusätzliche Fragen zu stellen,
auch wenn den Mandanten Mitwirkungspflichten bei der
Klärung des Sachverhalts treffen. Beim Abfassen des Ver-
gleichstextes ist schließlich darauf zu achten, dass dieser ei-
nen eindeutigen und vollstreckungsfähigen Wortlaut hat
(BGH, IX ZR 182/00, NJW 2002, 1048). Darauf, dass der Ver-
gleich nicht rechtsmittelfähig ist und die einmal getroffene
Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden kann, sollte
hingewiesen werden.

Ein weiteres Problem stellt der gerichtliche Vergleichsvor-
schlag dar, welcher den Anwalt von der eigenen Beratungs-
pflicht nicht entbindet. Auch wenn ein solcher Vergleichsvor-
schlag eine Tendenz erkennen lässt, wie das Gericht im Falle
einer streitigen Entscheidung die Rechts- und Beweislage be-
urteilen würde, bedeutet dies nicht, dass eine Entscheidung
nach Durchführung des streitigen Verfahrens tatsächlich so
ausfallen wird. Vielmehr muss der Anwalt eine eigenstän-
dige Rechtsprüfung vornehmen und dabei alle Aspekte ein-
beziehen. Nicht ausreichend ist dagegen, wenn er gegenüber
dem Mandanten von einer „offenen Rechtslage“ spricht und
pauschal angibt, dass ein „Risiko besteht“ (Offermann-Burck-
art, FPR 2012, 551).

Da das Haftungsrisiko in der Regel beim Anwalt und nicht
beim Gericht liegt, sollte ein Vergleich niemals auf Drängen
des Gerichts oder der Gegenseite geschlossen werden. Lässt das
Gericht eine Entscheidungstendenz vorerst nicht erkennen,
sollte vor Eintritt in Verhandlungen, spätestens bei Vergleichs-
schluss, darauf hingewirkt werden, dass eine Entscheidungs-
tendenz des Gerichts protokolliert wird. Auch wenn dies den
Anwalt nicht von seinen Beratungspflichten entbindet, kann es
als Indiz herangezogen werden, wie die Erfolgsaussichten sei-
tens des Gerichts beurteilt worden wären. Sollte der Mandant
im Termin nicht anwesend sein, so ist es ratsam, einen Ver-
gleich nur widerruflich oder einen Bestätigungsvergleich zu
schließen. Die Widerruffrist sollte nicht zu kurz bemessen sein,
da eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäu-
mung der Frist nicht möglich ist (Jungk, AnwBl 2001, 52).
Wenn durch Nachverhandlungen ein günstigeres Ergebnis er-
zielt werden kann, sollte der Vergleich widerrufen werden.

II. Änderungen durch das Mediationsgesetz

Das Mediationsgesetz, in Kraft getreten am 26.7.2012, fördert
das Hinwirken des Gerichts auf eine gütliche Beilegung des
Rechtsstreits zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens. Von der ge-
richtsinternen Mediation wurde zumindest begrifflich Ab-
stand genommen und die Möglichkeit des gerichtlichen Güte-
versuchs eingeführt. Neben einer Begriffsklärung der
Mediation und umfassenden Regelungen zum Berufsfeld des
Mediators hat auch die ZPO Änderungen erfahren. Im Fol-
genden wird kurz skizziert, welche Rechtsnormen von der
Einführung des Mediationsgesetzes betroffen sind.

1. § 278 Abs. 5 ZPO
Die neue Norm lautet: „Das Gericht kann die Parteien für
die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche vor ei-
nen hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten
Richter (Güterichter) verweisen. Der Güterichter kann alle

Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Media-
tion einsetzen.“

Nach der Legaldefinition des § 1 Abs. 1 des Mediations-
gesetzes ist Mediation ein vertrauliches und strukturiertes
Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer
Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einver-
nehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben. Methoden
der Konfliktbeilegung neben der Mediation sind zum Bei-
spiel Schiedsgerichts-, Schlichtungs- oder Ombudsmannver-
fahren. Bei Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeile-
gung ist der Mandant immer persönlich anwesend. Es mag
vorteilhaft erscheinen, dass der Mandant zugegen ist und an
Verhandlungen aktiv teilnehmen kann. Dies birgt aber Ge-
fahren, die unter Umständen zu anderen Anforderungen an
die anwaltliche Beratungspflicht führen. Für den Mandanten
stellen gerichtliche Verfahren keine Alltagssituation dar. Um
Unsicherheit zu überspielen, neigt so mancher dazu, souve-
räner erscheinen zu wollen als er tatsächlich ist. Außerhalb
des Gerichtssaals dürfte der Druck für den Mandanten gerin-
ger ausfallen. Trotzdem sollte der psychologische Effekt nicht
unterschätzt werden. Bei andauernden Gesprächen, ist es
ratsam, Unterbrechungen einzufordern, um die angespro-
chenen Aspekte möglichst ausführlich mit dem Mandanten
zu besprechen und auf bestehende Risiken und Alternativen
hinzuweisen. Der BGH verlangt, in einer Situation, in wel-
cher der Mandant vor dem Verhandlungssaal Erklärungen
abgibt, die ungewollt als Vergleichsangebot aufgefasst wer-
den können, dass der Anwalt interveniert und verdeutlicht,
dass ein Vergleichsangebot nicht abgegeben werden sollte
(BGH, IX ZR 372/98, NJW 2000, 1944). Hingegen ist eine ei-
genständige Verhandlungsführung durch den Mandanten
bei der außergerichtlichen Konfliktlösung sogar gewünscht
und bereits deshalb fraglich, ob hier seitens des Anwalts ein-
gegriffen werden müsste.

2. § 278 a ZPO
Die neue Vorschrift: „(1) Das Gericht kann den Parteien eine
Mediation oder ein anderes Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung vorschlagen.

(2) Entscheiden sich die Parteien zur Durchführung einer
Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung, ordnet das Gericht das Ruhen des
Verfahrens an.“

Erfasst wird von § 278 a ZPO die streitige Zivilgerichts-
barkeit. Während für die meisten Familienstreitsachen § 36 a
FamFG und für die Arbeitsgerichtsbarkeit § 54 Abs. 1 und 2
S. 1 ArbGG Anwendung finden, verweisen für die Verwal-
tungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit die jeweiligen Ver-
fahrensordnungen auf § 278 a ZPO. Abs. 2 setzt voraus, dass
sich die Parteien für die Durchführung eines Verfahrens der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung entschieden haben.
Bei Einigung der Parteien wird unwiderleglich vermutet,
dass eine Ruhensanordnung zweckmäßig im Sinne des § 251
S. 1 ZPO ist (MüKo/Ulrici, § 278 a ZPO Rn 12). Erforderlich
ist, dass die Parteien einen entsprechenden Antrag stellen.
Dass das Gericht einen Vorschlag nach Abs. 1 unterbreitet
hat, ist nicht notwendig. Hierin liegt gerade die Eigenstän-
digkeit des Abs. 2 zu § 251 S. 1 ZPO. Auch ist die Einleitung
eines Beilegungsverfahrens keine Voraussetzung. Die Ent-
scheidung, ob das Ruhen des Verfahrens angeordnet wird
oder nicht, kann mit der sofortigen Beschwerde angegriffen
werden (Saenger, ZPO § 278 a Rn 10).
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Ruht das Verfahren, weil sich die Parteien für den Weg
der Mediation entschieden haben, tritt eine durch das Klage-
verfahren eingetretene Hemmung der Verjährung außer
Kraft. Innerhalb von sechs Monaten sollte nun ein außerge-
richtliches Konfliktlösungsverfahren eingeleitet werden. Eine
Hemmung der Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB mit
Antragstellung tritt nicht ein, da diese Vorschrift nur außer-
gerichtliche Güteverfahren vor einer anerkannten Gütestelle
betrifft. Gemäß § 203 BGB wird aber ein eigenständiger
Hemmungstatbestand ausgelöst, sobald ein außergericht-
liches Konfliktlösungsverfahren beginnt. Das bedeutet, dass
die Hemmung der Verjährung nur solange Bestand hat, wie
auch die Mediation andauert. Das Ruhen des Verfahrens
kann durch richterlichen Beschluss infolge Wegfalls des tra-
genden Grunds oder durch Aufnahme des Rechtsstreits be-
endet werden (MüKo/Ulrici, § 278 a ZPO Rn 19). Das gericht-
liche Verfahren sollte, um einen Verjährungseintritt zu
vermeiden, schnellstmöglich nach Scheitern der gütlichen
Streitbeilegung, spätestens innerhalb von drei Monaten (§ 203
S. 2 BGB) wieder aufgenommen werden.

3. § 159 Abs. 2 S. 2 ZPO
Dieser Paragraph lautet: „Ein Protokoll über eine Gütever-
handlung oder weitere Güteversuche vor einem Güterichter
nach § 278 Abs. 5 ZPO wird nur auf übereinstimmenden An-
trag der Parteien aufgenommen.“

Das in der Mediation Besprochene gelangt nicht in die
Gerichtsakte, da die Mediation nicht Teil des gerichtlichen
Verfahrens ist. Ein Protokoll über die Güteverhandlung wird
nur dann erstellt, wenn beide Parteien dies übereinstim-
mend beantragen. Im Hinblick auf mögliche Beweisschwie-
rigkeiten in einem späteren Regressprozess sollten deshalb
entweder die Protokollierung beantragt oder eigene Aktenno-
tizen über den jeweiligen Gesprächsverlauf gefertigt werden.

4. § 253 Abs. 3 ZPO
Eine weitere neue Regelung: „Die Klageschrift soll ferner
enthalten: die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch ei-
ner Mediation oder eines anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine
Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe ent-
gegenstehen.“

Die Vorschrift soll die Bereitschaft fördern, an einem der-
artigen Verfahren teilzunehmen. Spätestens bei Erstellung
der Klageschrift ist eine Auseinandersetzung mit der Materie
notwendig. Ob und in welchem Rahmen eine gütliche Eini-
gung möglich ist, soll vor Klageerhebung mit der Mandant-
schaft erörtert werden. Durch die Neufassung des § 253 Abs. 3
ZPO ergibt sich keine Verpflichtung, Angaben zur Bereit-
schaft des Mandanten, von Methoden der gütlichen Streitbei-
legung Gebrauch zu machen, offenzulegen. Fehlen diese An-
gaben, erwachsen dem Mandanten keine Nachteile, da die
Zulässigkeit der Klageerhebung nicht berührt wird (MüKo/Be-
cker-Eberhard, § 253 ZPO Rn 185). Folglich kann das Auslassen
dieser Angaben keine Regressansprüche begründen.

III. Bedeutung des Mediationsverfahrens für den
Anwalt

Die Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung un-
terscheiden sich von gerichtlichen Verfahren vor allem da-
durch, dass ein weniger formelles Umfeld geschaffen wird

und die Parteien in ungezwungener Atmosphäre ins Ge-
spräch kommen. Insbesondere, wenn nicht der Streitgegen-
stand selbst, sondern weitergehende Aspekte den Konflikt
verursachen, vermögen eine Gesprächslösung und ein letzt-
endlich einvernehmlich geschlossener Vergleich ein zufrie-
denstellendes Ergebnis zu erzielen. Der Güterichter nach
§ 278 Abs. 5 ZPO muss die Gerichtsakten nicht kennen und
nimmt bei der außergerichtlichen Konfliktlösung eine ne-
bengeordnete und nicht wie im streitigen Verfahren eine
übergeordnete Rolle ein. Durch die Einführung des Media-
tionsgesetzes hat sich auch die Rolle des Parteivertreters ge-
ändert. Nicht nur die rechtliche Beratung steht im Vorder-
grund, die gesamte Konfliktdynamik muss einbezogen
werden. Dazu reicht juristisches Fachwissen allein nicht aus.
Vielmehr muss der Anwalt sich auch in Kommunikations-
geschick, Verhandlungsmethodik und Analyseinstrumenten
üben.

Welche Auswirkung diese Entwicklung auf die Anwalts-
haftung hat, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeit eines Ver-
gleichs sollte so früh wie möglich mit dem Mandanten be-
sprochen und dabei ausgelotet werden, ob und in welchem
Umfang Gesprächs- und Vergleichsbereitschaft bestehen.
Hierbei sollten dem Mandanten auch der Unterschied der
Mediation zu einem Gerichtsverfahren sowie die geänderte
Rolle des Parteivertreters verdeutlicht werden. Um dabei in
einem anschließenden Regressprozess den Inhalt der Bera-
tung darlegen zu können, sollte der Beratungsinhalt in sei-
nen Grundzügen schriftlich dokumentiert werden. Eine Me-
diationsvereinbarung ist per se nicht vollstreckbar. Hierauf
sollte hingewiesen werden, da aufgrund der Vereinbarung
Rechtspositionen allenfalls einklagbar sind. Um sie voll-
streckbar zu machen, besteht die Möglichkeit des Anwalts-
vergleichs (§§ 794 Abs. 1 Nr, 4b, 796 a–796 c ZPO), der voll-
streckbaren Urkunde (§§ 794 Abs. 1 Nr. 5, 797 ZPO) sowie
des gerichtlichen Vergleichs (§§ 794 Abs. 1 Nr. 1, 160 Abs. 3
Nr. 1 ZPO). Voraussetzung ist auch hier, dass der Verein-
barungsinhalt eindeutig ist und der Mandant die Vollstreck-
barkeit wünscht.

IV. Fazit

Durch das Mediationsgesetz ändern sich die Rolle des An-
walts und damit auch der Haftungsrahmen. Wenn Anwälten
die damit verbundenen Probleme bewusst sind, kann das
Haftungsrisiko jedoch begrenzt werden. Im Zweifel sollte
die Beratung, auch wenn es zeitaufwendig ist, ausführlicher
ausfallen. Skepsis gegenüber den Methoden der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung mag zwar zunächst bestehen,
die Vorzüge dürften aber bald überzeugen. Zufriedene Man-
danten führen auch zu zufriedenen Anwälten.
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Anwalt darf mit „Steuerbüro“ werben –
ohne Steuerberater/Fachanwalt zu sein
UWG § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3; StBerG § 3 Nr. 1, § 43 Abs. 4 Satz 2 und 3; BRAO
§ 43b; BORA § 7

Erbringt ein Rechtsanwalt zu einem überwiegenden Teil seiner
Berufstätigkeit Hilfeleistungen in Steuersachen und ist deshalb
die Angabe „Steuerbüro“ in seiner Kanzleibezeichnung objektiv
zutreffend, so ist diese Angabe nicht allein deshalb als irreführend
zu verbieten, weil ein Teil der an diesen Dienstleistungen interes-
sierten Verbraucher aus der Angabe „Steuerbüro“ den unrichtigen
Schluss zieht, in der Kanzlei sei auch ein Steuerberater oder ein
Fachanwalt für Steuerrecht tätig.
BGH, Urt. v. 18.10.2012 – I ZR 137/11

Sachverhalt: [1] Die Klägerin ist die Berufskammer der Steuer-
berater und Steuerbevollmächtigten, die im Bezirk der Ober-
finanzdirektion Cottbus ihre berufliche Niederlassung haben.
Gemäß § 3 ihrer Satzung hat sie die Aufgabe, die beruflichen
Belange der Gesamtheit ihrer Mitglieder zu wahren.

[2] Der Beklagte ist ein Rechtsanwalt, der im Bezirk der
Klägerin eine Kanzlei unterhält. Er bietet dabei auch Steuer-
beratungsleistungen an, die nach seiner Darstellung etwa
zwei Drittel seiner Gesamttätigkeit ausmachen. Über eine
Fachanwaltsqualifikation für Steuerrecht verfügt der Beklagte
nicht. Im örtlichen Telefonbuch ist er wie folgt verzeichnet:

[3] Auf dem vom Beklagten für seine Kanzlei verwende-
ten Briefkopf findet sich rechts oben die Angabe

[4] Unterhalb des Anschriftenfelds ist dann ebenfalls auf
der rechten Seite der volle Name des Beklagten mit dem Zu-
satz „Rechtsanwalt“ wiedergegeben.

[5] Der Kopf des Internetauftritts des Beklagten enthält
die farbig hervorgehobene Angabe

[6] Nach Ansicht der Klägerin wirbt der Beklagte mit dem
Begriff „Steuerbüro“ unter Verstoß gegen die berufsrecht-
lichen Regelungen des § 7 der Berufsordnung für Rechts-
anwälte (BORA) über die Benennung von Teilbereichen der
Berufstätigkeit und zugleich irreführend im Sinne von § 5
UWG. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen werde der
Eindruck erweckt, es handele sich um die Kanzlei auch eines
Steuerberaters oder Fachanwalts für Steuerrecht, der über be-
sondere Kenntnisse im Steuerrecht verfüge.

[7] Der Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, er
sei befugt, mit der Bezeichnung Steuerbüro darauf hinzuwei-

sen, dass ein Schwerpunkt seiner Kanzlei in der Bearbeitung
von Steuerangelegenheiten liege.

[8] Die im ersten Rechtszug unterlegene Klägerin hat vor
dem Berufungsgericht beantragt,

es dem Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im beruf-
lichen Verkehr eine Kanzleibezeichnung unter Verwendung des Wortes „Steuerb-
üro“ zu führen.

[9] Das Berufungsgericht hat der Klage mit diesem An-
trag stattgegeben.

[10] Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revi-
sion, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt der
Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Aus den Gründen: [19] 3. Das vom Berufungsgericht gegen
den Beklagten nach § 8 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
UWG in Verbindung mit § 43 b BRAO, § 6 Abs. 1 BORA aus-
gesprochene generelle Verbot, im beruflichen Verkehr eine
Kanzleibezeichnung unter Verwendung des Wortes „Steuer-
büro“ zu führen, hat in der vom Berufungsgericht dafür gege-
benen Begründung keine hinreichende Grundlage.

[20] a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Be-
zeichnung „Rechtsanwaltskanzlei und Steuerbüro“ werde
von maßgeblichen Teilen des Verkehrs so verstanden, dass
in der Kanzlei ein Steuerberater oder Fachanwalt für Steuer-
recht tätig sei. Dies sei in der Kanzlei des Beklagten nicht
der Fall. Die danach bestehende Gefahr der Irreführung
werde unter den Gegebenheiten des Streitfalls nicht dadurch
beseitigt, dass im Telefonbucheintrag, auf den Kanzlei-
briefbögen und im Internetauftritt allein der Beklagte
genannt sei. Diese Feststellungen, die auf die konkrete Ge-
staltung abstellen, in der die Kanzleibezeichnung dem Publi-
kum entgegentritt, rechtfertigen kein allgemeines Verbot der
Verwendung dieser Bezeichnung.

[21] b) In einem Unterlassungsantrag brauchen Ausnah-
metatbestände nicht aufgenommen zu werden, wenn der
Antrag die konkrete Verletzungsform beschreibt. Ist der An-
trag dagegen – wie im Streitfall – gegen ein von der konkre-
ten Verletzungsform losgelöstes Verhalten gerichtet, müssen
Einschränkungen in den Antrag und entsprechend in den
diesem stattgebenden Urteilstenor aufgenommen werden,
um von einem weit gefassten Verbot etwa erlaubte Verhal-
tensweisen auszunehmen. Dementsprechend müssen, wenn
der Klageantrag nicht auf die konkrete Verletzungsform be-
schränkt wird, die Umstände, unter denen die Verhaltens-
weise ausnahmsweise erlaubt ist, so genau umschrieben wer-
den, dass im Vollstreckungsverfahren erkennbar ist, welche
konkreten Handlungen von dem Verbot ausgenommen wer-
den (vgl. BGH, Urteil vom 29. April 2010 – I ZR 202/07,
GRUR 2010, 749 Rn. 25 f. = WRP 2010, 1030 – Erinnerungs-
werbung im Internet; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR
81/10, GRUR 2012, 945 Rn. 25 = WRP 2012, 1222 – Triben-
uronmethyl).
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[22] c) Der von der Klägerin zuletzt gestellte und vom Be-
rufungsgericht als begründet angesehene Unterlassungs-
antrag enthält keine solche Einschränkung. Er erfasst damit
auch Sachverhalte, in denen es an einer Irreführung fehlt,
weil der Beklagte durch klarstellende Zusätze zutreffend
darüber informiert, welche Bewandtnis es mit der Angabe
„Steuerbüro“ in seiner Kanzleibezeichnung hat. Ein solcher
zu weit gefasster Unterlassungsantrag ist unbegründet (vgl.
BGH, Urteil vom 29. März 2007 – I ZR 164/04, GRUR 2007,
987 Rn. 22 = WRP 2007, 1341 – Änderung der Voreinstel-
lung; BGH, GRUR 2010, 749 Rn. 32 – Erinnerungswerbung
im Internet; BGH, Urteil vom 27. März 2012 – KZR 108/10,
GRUR 2012, 1062 Rn. 38 – Elektronischer Programmführer).

[23] 4. Bei einem – wie zuvor festgestellt (Rn. 21 und 22)
– zu weit gefassten Unterlassungsantrag können es der
Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Anspruch der
Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren gebieten, von einer
Abweisung der Klage abzusehen und der Klagepartei im wie-
dereröffneten Berufungsverfahren Gelegenheit zu geben,
den aufgetretenen Bedenken durch eine angepasste Antrags-
fassung zu begegnen (vgl. BGH, Urteil vom 8. März 2012 – I
ZR 85/10, GRUR 2012, 1153 Rn. 16 = WRP 2012, 1390 – Un-
fallersatzgeschäft). Das ist der Fall, wenn die Mängel des Kla-
geantrags erst in der Revisionsinstanz festgestellt werden, in
der eine Änderung der Klageanträge grundsätzlich aus-
geschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom 28. September 1989 –
IX ZR 180/88, NJW-RR 1990, 122) und sich das Klagebegeh-
ren – wie nachstehend dargestellt – nicht schon jetzt als un-
berechtigt darstellt.

[24] a) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn
sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der angesproche-
nen Verkehrskreise irrige Vorstellungen hervorzurufen und
die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich rele-
vanter Weise zu beeinflussen (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juli
2011 – I ZR 173/09, GRUR 2012, 208 Rn. 31 = WRP 2012, 311
– 10 % Geburtstags-Rabatt; Bornkamm in Köhler/Bornkamm,
UWG, 30. Aufl., § 5 Rn. 20 f. und Rn. 2.172 f.). Zudem setzt
ein Verbot voraus, dass den Adressaten unter Berücksichti-
gung der beteiligten Interessen nicht ausnahmsweise zuzu-
muten ist, die Irreführung hinzunehmen, etwa weil eine Wer-
bung mit einer objektiv richtigen Angabe vorliegt (vgl. BGH,
Urteil vom 18. März 2010 – I ZR 172/08, GRUR 2010, 1024
Rn. 25 = WRP 2010, 1390 – Master of Science Kieferortho-
pädie; Bornkamm in Köhler/Bornkamm aaO § 5 Rn. 2.197 ff.).

[25] Das Berufungsgericht ist zwar rechtsfehlerfrei davon
ausgegangen, dass die von der Klägerin beanstandeten Wer-
bemaßnahmen des Beklagten zur Täuschung ihrer Adressa-
ten geeignete Angaben enthalten (dazu nachfolgend b). Es
hat jedoch versäumt festzustellen, ob vorliegend nicht von ei-
ner objektiv richtigen Angabe auszugehen ist, deren Verbot
eine Interessenabwägung erfordert (dazu nachfolgend c).

[26] b) Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegan-
gen, dass die Verwendung der Bezeichnung „Steuerbüro“ im
Telefonbucheintrag, auf dem Kanzleibriefbogen und im Inter-
netauftritt des Beklagten jeweils ein berufliches und damit ge-
schäftliches Handeln zu Wettbewerbszwecken im Sinne von
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG ist.

[27] Entgegen der Ansicht der Revision lässt auch die auf
tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung des Berufungs-
gerichts keinen Rechtsfehler erkennen, ein erheblicher Teil
der an den Dienstleistungen eines Rechtsanwalts oder der
Hilfeleistung in Steuersachen interessierten Verbraucher ver-
stehe die genannte Bezeichnung dahin, dass in der beworbe-
nen Kanzlei entweder ein Rechtsanwalt und ein Steuerbera-
ter oder Fachanwalt für Steuerrecht tätig seien oder dort ein

Berufsträger arbeite, der über beide Qualifikationen verfüge.
Entsprechendes gilt für die Annahme des Berufungsgerichts,
die beanstandete Bezeichnung spreche ebenso für einen Ver-
bund von Rechtsanwalt und Steuerberater wie die Bezeich-
nung „Anwalts- und Steuerkanzlei“, die nach der Senatsent-
scheidung „Anwalts- und Steuerkanzlei“ (GRUR 2002, 81, 82
f.) isoliert betrachtet geeignet sei, bei einem erheblichen Teil
der Werbeadressaten den unzutreffenden Eindruck eines Zu-
sammenschlusses von Rechtsanwälten und Steuerberatern
zu erwecken. Gleichfalls keinen durchgreifenden rechtlichen
Bedenken unterliegt die ebenfalls auf tatrichterlichem Gebiet
liegende weitere Annahme des Berufungsgerichts, die der
beanstandeten Bezeichnung innewohnende Eignung zur Ir-
reführung werde ferner nicht dadurch beseitigt, dass bei al-
len Werbemaßnahmen allein der Beklagte namentlich ge-
nannt sei, weil jeweils nicht klar sei, ob der Rechtsanwalt
zugleich die anwaltliche Dienstleistung und die umfassende
Tätigkeit im Bereich der Steuersachen wahrnehme oder im
Steuerbüro ein insoweit über besonderes Fachwissen verfü-
gender weiterer Berufsträger tätig sei.

[28] c) Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellun-
gen dazu getroffen, ob die Fehlvorstellung des Verkehrs
nicht auf einer objektiv richtigen Angabe beruht.

[29] aa) Zwar kann auch eine objektiv richtige Angabe ir-
reführend sein, wenn sie beim Verkehr, an den sie sich richtet,
gleichwohl zu einer Fehlvorstellung führt, die geeignet ist, das
Kaufverhalten oder die Entscheidung über die Inanspruch-
nahme einer Dienstleistung durch die angesprochenen Ver-
kehrskreise zu beeinflussen. In einem solchen Fall, in dem die
Täuschung des Verkehrs lediglich auf dem Verständnis einer
an sich zutreffenden Angabe beruht, ist für die Anwendung
des § 5 UWG grundsätzlich eine höhere Irreführungsquote als
im Fall einer Täuschung mit objektiv unrichtigen Angaben er-
forderlich. Außerdem ist eine Interessenabwägung vorzuneh-
men (vgl. BGH, Urteil vom 23. Mai 1996 – I ZR 76/94, GRUR
1996, 985, 986 = WRP 1996, 1156 – PVC-frei; Urteil vom 7. No-
vember 2002 – I ZR 276/99, GRUR 2003, 628, 630 = WRP
2003, 747 – Klosterbrauerei). An diesen Grundsätzen hat sich
durch die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäfts-
praktiken nichts geändert (vgl. BGH, GRUR 2010, 1024 Rn. 25
– Master of Science Kieferorthopädie; BGH, Urteil vom 13.
Juni 2012 – I ZR 228/10, GRUR 2012, 1273 Rn. 22 = WRP
2012, 1523 – Stadtwerke Wolfsburg).

[30] bb) Im Streitfall kommt in Betracht, dass die vom Be-
klagten verwandte Angabe „Steuerbüro“ in seiner Kanzleibe-
zeichnung objektiv zutreffend ist.

[31] Der Beklagte hat behauptet, seit Beginn seiner Tätig-
keit zugleich Steuerberatungsleistungen angeboten zu ha-
ben. Der Anteil der steuerberatenden Tätigkeit mache mitt-
lerweile zwei Drittel seiner gesamten Tätigkeit aus. Er
beschäftige drei Steuerfachangestellte und einen Diplom-Be-
triebswirt in seiner Kanzlei. Sollten diese Angaben zutreffen,
ist die Bezeichnung „Steuerbüro“ in der Kanzleiangabe des
Beklagten für sich genommen objektiv richtig.

[32] (1) Zu den in § 3 StBerG im Einzelnen angeführten
Personen, die zu unbeschränkter Hilfeleistung in Steuersa-
chen befugt sind, gehören nach der Nr. 1 dieser Bestimmung
unter anderem Rechtsanwälte. Der Beklagte ist daher zur
steuerrechtlichen Beratung und Hilfeleistung in Steuersa-
chen berechtigt. Auf diesen Umstand und darauf, dass er
diese Tätigkeit in nennenswertem Umfang ausübt, darf er
grundsätzlich – auch schlagwortartig in dem von ihm ver-
wendeten Briefkopf, im Internetauftritt und in Telefonbuch-
einträgen – mit seiner Kanzleibezeichnung hinweisen.
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[33] (2) Der Beklagte erbringt nach seiner Behauptung
auch in einem Umfang Hilfeleistung in Steuersachen, die
die zusätzliche Bezeichnung „Steuerbüro“ neben der Angabe
„Rechtsanwaltskanzlei“ rechtfertigt.

Anmerkung der Redaktion:
Das Steuerrecht gehört nicht zur Domäne vieler Anwälte. Viel-
leicht hatte gerade deswegen die Steuerberaterkammer geklagt,
um die anwaltliche Konkurrenz aus dem Markt zu drängen. Doch
der für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH
spielte nicht mit: Selbst wenn „Steuerbüro“ für eine Anwaltskanz-
lei irreführend sein solle, weil der Verkehr einen Steuerberater
oder Fachanwalt für Steuerrecht erwarte, sei die Werbung nicht
unrechtmäßig, solange der Anwalt in der Tat überwiegend Steuer-
sachen bearbeite. Entscheidend für den BGH: Jeder Anwalt darf
unbeschränkt Hilfsleistungen in Steuersachen erbringen. Dass
der Verkehr hier aufgrund der Lebenserfahrung keinen „schlich-
ten“ Anwalt erwarte, sei gleichgültig. Das UWG diene nicht dazu,
Steuerberater vor Wettbewerb zu schützen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 90).

Konkreter Interessenskonflikt trotz eines
abgeschlossenen Erstmandats
BRAO § 43 a Abs. 4; BORA § 3 Abs. 1; ZPO § 121

1. Ein Rechtsanwalt, der anlässlich desselben Erbfalles Pflicht-
teilsberechtigte bei der Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen
und deren Mutter bei der Abwehr von Nachlassforderungen ver-
tritt, verstößt ohne die Interessenkollision auflösende Mandatsbe-
schränkungen gegen das Vertretungsverbot gemäß § 43 a Abs. 4
BRAO, § 3 Abs. 1 BORA.
2. Ein solcher Verstoß kann die rückwirkende Aufhebung seiner
Beiordnung gemäß § 121 ZPO rechtfertigen.

BGH, Beschl. v. 16.1.2013 – IV ZB 32/12

Aus den Gründen: [1] I. Die Rechtsbeschwerdeführer wen-
den sich gegen die rückwirkende Aufhebung der Beiordnung
des Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten wegen Vertre-
tung widerstreitender Interessen.

[2] Die Klägerin macht als Alleinerbin ihrer Mutter eine
Nachlassforderung aus ungerechtfertigter Bereicherung ge-
gen die Witwe ihres vorverstorbenen Bruders – Beklagte und
Rechtsbeschwerdeführerin zu 1 – geltend.

[3] Der Beklagten wurde unter Beiordnung des von ihr
mandatierten Rechtsbeschwerdeführers zu 2 als Verfahrens-
bevollmächtigtem Prozesskostenhilfe bewilligt. Nach Hin-
weis der Klägerin, dass der Rechtsbeschwerdeführer zu 2 die
Kinder der Beklagten bei der Durchsetzung ihrer Pflichtteils-
ansprüche gegen die Klägerin in dem inzwischen rechtskräf-
tig abgeschlossenen Parallelverfahren vertrat, hob das Land-
gericht dessen Beiordnung rückwirkend auf.

[4] Die hiergegen gerichteten sofortigen Beschwerden der
Beklagten und des Rechtsbeschwerdeführers zu 2 sind vor
dem Oberlandesgericht erfolglos geblieben. Dagegen wenden
sie sich mit ihren vom Beschwerdegericht zugelassenen
Rechtsbeschwerden.

[5] II. Die Rechtsbeschwerden sind gemäß § 574 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 ZPO statthaft; an ihre Zulassung ist der Senat
gemäß § 574 Abs. 3 Satz 2 ZPO gebunden. Sie sind auch im
Übrigen zulässig, jedoch in der Sache unbegründet.

[6] 1. Das Beschwerdegericht hat zutreffend angenom-
men, dass der Rechtsbeschwerdeführer zu 2 mit der Wahr-
nehmung der Interessen der Kinder der Beklagten bei der
Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen gegen die Klägerin
(Erstmandat) einerseits und der Interessen der Beklagten bei
der Abwehr von Nachlassforderungen der Klägerin (Zweit-
mandat) andererseits gegen das Vertretungsverbot gemäß
§ 43 a Abs. 4 BRAO, § 3 BORA verstößt und deswegen seine
Beiordnung rückwirkend aufzuheben war.

[7] Beide Mandate betreffen dieselbe Rechtssache (§ 3
Abs. 1 BORA), die jeweils wahrzunehmenden Interessen wi-
dersprechen einander (§ 43 a Abs. 4 BRAO) und dieser Inte-
ressenkonflikt ist im Streitfall nicht nur latent gegeben, son-
dern er besteht auch konkret. Die dafür herangezogenen
maßgeblichen Rechtsgrundsätze sind höchstrichterlich ge-
klärt (BGH, Urteil vom 23. April 2012 – AnwZ(Brfg) 35/11,
BeckRS 2012, 15772 = NJW 2012, 3039; vgl. ferner BGH, Ur-
teile vom 25. Juni 2008 – 5 StR 109/07, BGHSt 52, 307; vom
7. Oktober 1986 – 1 StR 519/86, BGHSt 34, 190; vom 16. No-
vember 1962 – 4 StR 344/62, BGHSt 18, 192; BAG, Beschluss
vom 25. August 2004 – 7 ABR 60/03, BAGE 111, 371; BVerfG,
Beschlüsse vom 20. Juni 2006 – 1 BvR 594/06, ZEV 2006, 413;
vom 3. Juli 2003 – 1 BvR 238/01, BVerfGE 108, 150; BayObLG,
Urteil vom 26. Juli 1989 – RReg 3 St 50/89, BayObLGSt 1989,
120). Diese Grundsätze sind vom Beschwerdegericht bean-
standungsfrei angewandt worden; gegen seine Feststellung,
es seien keine Anhaltspunkte für eine den Interessenwider-
streit etwa entschärfende oder gar ausschließende Beschrän-
kung bei der Erteilung des Erstmandats vorgetragen oder
sonst ersichtlich, ist nichts zu erinnern. Zur weiteren Be-
gründung verweist der erkennende Senat, auch um bloße
Wiederholungen zu vermeiden, auf die überzeugenden Ausf-
ührungen in der angefochtenen Entscheidung.

[8] 2. Weiterer abstraktgenereller höchstrichterlicher Klä-
rungsbedarf ist nicht auszumachen und wird auch von den
Rechtsbeschwerden nicht dargelegt. Insoweit ist lediglich
Folgendes ergänzend anzumerken:

[9] a) Der Annahme, bei den beiden Mandaten handele es
sich um dieselbe Rechtssache i.S. von § 3 Abs. 1 BORA, steht
nicht entgegen – wie die Rechtsbeschwerdeführer an dieser
Stelle meinen –, dass es an der erforderlichen Sachverhalts-
identität fehlt. Insoweit reicht es, wenn sich die übernomme-
nen Mandate zumindest teilweise sachlichrechtlich decken
(BGH, Urteil vom 23. April 2012 aaO Rn. 8 m.w.N.). Daran
bestehen allein schon wegen der Klammerwirkung des vom
Erbfall bestimmten Nachlassbestandes keine Zweifel, aus
dem sich die gegenläufigen Beratungspflichten gegenüber
Pflichtteilsberechtigtem und in Anspruch genommenem
Nachlassschuldner ergeben. Insoweit sind insbesondere mit
Blick auf Gegenstände und Wert des Nachlasses die gleichen
tatsächlichen Umstände von Bedeutung für die von den Auf-
traggebern bezogenen unterschiedlichen Rechtspositionen
(vgl. BayObLG aaO unter 1 m.w.N.).
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[10] b) Dabei hat das Berufungsgericht entgegen den
Rechtsbeschwerden auch nicht die Interessenlage anhand
des konkreten Auftrags vernachlässigt. Diese Rüge betrifft
zunächst schon nicht die Tatbestandsvoraussetzung für das
in Rede stehende Vertretungsverbot, „dieselbe Rechtssache“,
sondern den Interessenwiderspruch und ob dieser im kon-
kreten Falle festzustellen ist. Abgesehen davon hat sich das
Beschwerdegericht – wie vor allem die Beschlussgründe S. 9
und S. 11 belegen – ausdrücklich mit den Interessen befasst,
die mit der Mandatserteilung verfolgt werden. Das wird auch
von den Rechtsbeschwerden nachfolgend anerkannt, wenn
sie hervorheben, das Beschwerdegericht halte zutreffend fest,
„dass die Mandatspflichten eines Anwalts wesentlich durch
den ihm erteilten Auftrag bestimmt werden“.

[11] c) Bei der Festlegung des konkreten Interessenwider-
streits halten die Rechtsbeschwerdeführer zu Unrecht dem
Beschwerdegericht vor, rechtsfehlerhaft die Frage offengelas-
sen zu haben, inwieweit ein solcher Interessenkonflikt im
Streitfall allein „mit einer grundsätzlich fehlenden Dispositi-
onsbefugnis der Parteien über das Verbot der Doppelvertre-
tung zu begründen“ sei. Die spätere Einverständniserklärung
der Beklagten und ihrer Kinder schließt diesen konkreten In-
teressengegensatz bei der Vertretung durch denselben Pro-
zessbevollmächtigten offensichtlich nicht aus. Zu Recht hat
das Beschwerdegericht dieser Erklärung eine konfliktlösende
Wirkung bei Mandatserteilung nicht entnommen. Auch das
Verständnis der Rechtsbeschwerden, dass „die weitere Ver-
folgung (weiterer) Pflichtteilsansprüche vom Bestand der be-
haupteten Nachlassforderung abhängig gemacht wird und
dieser im vorliegenden Rechtsstreit geklärt werden soll“, lässt
den Konflikt konkret bestehen.

[12] Der Rechtsbeschwerdeführer zu 2 ist gehalten, die
Durchsetzung der Nachlassforderung, zu der die Klägerin ver-
pflichtet ist (§ 2313 Abs. 2 BGB, vgl. MünchKomm-BGB/Lange,
5. Aufl. § 2313 Rn. 14), zu verhindern, was den Interessen der
Pflichtteilsberechtigten nach wie vor zuwiderläuft, auch wenn
sie letztlich bereit sind, den Ausgang des Rechtsstreits hin-
zunehmen. Die Gesamtumstände führen insoweit gerade nicht
über eine etwaige Mandatsbeschränkung zu einem nur noch la-
tent vorhandenen Interessenkonflikt (anders insoweit die Sach-
lage in BGH, Urteil vom 23. April 2012 aaO Rn. 14 und 15).

[13] d) Damit ist schließlich zugleich den Bedenken der
Rechtsbeschwerden gegen die rückwirkende Aufhebung der
Beiordnung die Grundlage entzogen (vgl. insoweit KG FamRZ
2008, 510 f. = juris Rn. 20 ff.; OLG Celle FamRZ 1983, 1045).
Der Rechtsbeschwerdeführer zu 2 hätte diesen Konflikt von
Anfang an unschwer erkennen können, zumal er in dem Paral-
lelverfahren von der Klägerin (dortige Beklagte) frühzeitig da-
rauf hingewiesen worden ist. Das rechtfertigt – wie das Be-
schwerdegericht zutreffend ausgeführt hat – angesichts der
gleichwohl vorgenommenen anwaltlichen Beratung der Be-
klagten und ihrer Kinder den – auch rückwirkenden – Entzug
der Beiordnung ohne Rücksicht auf den Willen der Beteiligten
(vgl. Musielak/Fischer, ZPO 9. Aufl. § 121 Rn. 27). Dem etwa
entgegenstehende Vertrauensschutzgesichtspunkte sind nicht
dargetan oder sonst ersichtlich.

Anmerkung der Redaktion:
Der Sachverhalt des BGH-Urteils mag auf den ersten Blick ein
wenig unübersichtlich sein. Die Lektüre lohnt gleichwohl. Der Fall
zeigt, wie bunt die Welt ist und wie schnell ein Anwalt bei der In-
teressenkollision mit dem Berufsrecht in Konflikt geraten kann –
und warum ein umsichtiger Anwalt rechtzeitig umfassende Man-
datsbeschränkungen vereinbaren muss.

AnwaltshaftungAnwaltshaftung

„Frist! Heute noch an OLG Jena
faxen“ reicht nicht
ZPO § 233

Die Übergabe des vom Prozessbevollmächtigten unterschriebenen
Schriftsatzes an die Kanzleiangestellte am Tag des Fristablaufs
mit der Bitte, den Schriftsatz noch am selben Tag auszufertigen
und einem auf der Akte angehefteten Zettel „Frist! Heute noch an
OLG Jena faxen“, macht ausreichende Vorkehrungen zur Aus-
gangs- und Fristenkontrolle am Tagesende nicht entbehrlich.
BGH, Beschl. v. 23.1.2013 – XII ZB 559/12

Aus den Gründen: [7] 3. Nach diesen Maßstäben hat der Be-
klagte die Fristversäumung nicht ausreichend entschuldigt.
Der Wiedereinsetzungsantrag enthielt keinerlei Angaben
darüber, welche organisatorischen Vorkehrungen der Pro-
zessbevollmächtigte zur Einhaltung von Fristen und zur Aus-
gangskontrolle getroffen hatte, auch nicht darüber, ob die
konkrete Frist in einem Kalender eingetragen und die Fris-
tenkontrolle an dem Tag durchgeführt worden war.

[8] Ausreichende allgemeine Organisationsanweisungen
waren auch nicht dadurch entbehrlich und für die Entschei-
dung über den Wiedereinsetzungsantrag unerheblich gewor-
den, dass der Prozessbevollmächtigte die Akte mitsamt dem
unterschriebenen Schriftsatz seiner Kanzleiangestellten
übergeben und ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass
der Schriftsatz noch am selben Tag an das Oberlandesgericht
gefaxt werden müsse. Denn dieser Hinweis wiederholt ledig-
lich die Frist, die im Kalender ohnehin eingetragen war oder
hätte eingetragen gewesen sein müssen. Sie macht ausrei-
chende Vorkehrungen zur Ausgangs- und Fristenkontrolle
am Tagesende nicht entbehrlich.

[9] Zwar kann der Rechtsanwalt seinen Sorgfaltspflichten
unabhängig von allgemeinen Organisationsanweisungen da-
durch genügen, dass er seiner Kanzleiangestellten eine Ein-
zelanweisung erteilt. Auch dann müssen aber ausreichende
Sicherheitsvorkehrungen dagegen getroffen werden, dass
diese nicht in Vergessenheit gerät und die zu treffende Maß-
nahme unterbleibt (vgl. Senatsbeschluss vom 7. März 2012 –
XII ZB 277/11 – FamRZ 2012, 863 Rn. 11 und vom 25. März
2009 – XII ZB 150/08 – FamRZ 2009, 1132 m. w. N.).

[10] Das ist im vorliegenden Fall nicht geschehen. Die
Übergabe der Akte an die Kanzleiangestellte mit dem Hin-
weis, dass der Schriftsatz noch am selben Tag an das Ober-
landesgericht gefaxt werden müsse, bedeutet keine Anwei-
sung zur sofortigen Erledigung vor allen anderen Arbeiten,
auf deren Befolgung sich der Prozessbevollmächtigte unab-
hängig von allgemeinen büroorganisatorischen Maßnahmen
einer wirksamen Fristen- und Ausgangskontrolle hätte ver-
lassen dürfen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 94).
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AnwaltsvergütungAnwaltsvergütung

Keine Toleranzgrenze von 20 Prozent –
VI. Zivilsenat des BGH schließt sich an
RVG § 14; RVG-VV Nr. 2300

Eine Erhöhung der Geschäftsgebühr über die Regelgebühr hinaus
ist nicht in das Ermessen des Rechtsanwalts gestellt, sondern eine
Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden kann, wenn
die Tätigkeit umfangreich oder schwierig und damit überdurch-
schnittlich war.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 5.2.2013 – VI ZR 195/12

Aus den Gründen: [5] II. Die dagegen gerichtete Revision ist
unbegründet. Das Berufungsgericht nimmt ohne Rechtsfeh-
ler an, dass im vorliegenden Fall die anwaltliche Geschäfts-
gebühr nach Nr. 2300 VV-RVG mit 1,3 anzusetzen ist.

[6] 1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den
rechtlichen Ausgangspunkt des Berufungsgerichts.

[7] Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs kann eine Erhöhung der Geschäftsgebühr über
die Regelgebühr von 1,3 hinaus nur gefordert werden, wenn
die Tätigkeit des Rechtsanwalts umfangreich oder schwierig
war, und ist deshalb nicht unter dem Gesichtspunkt der Tole-
ranzrechtsprechung bis zu einer Überschreitung von 20 %
der gerichtlichen Überprüfung entzogen (BGH, Urteil vom
11. Juli 2012 – VIII ZR 323/11, NJW 2012, 2813 Rn. 8 ff.
m. w. N.).

[8] Zwar steht dem Rechtsanwalt gemäß § 14 Abs. 1 RVG
bei Rahmengebühren wie der Geschäftsgebühr nach
Nr. 2300 VV-RVG ein Ermessensspielraum zu, so dass, so-
lange sich die vom Rechtsanwalt im Einzelfall bestimmte
Gebühr innerhalb einer Toleranzgrenze von 20 % bewegt, die
Gebühr nicht unbillig im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG
und daher von einem ersatzpflichtigen Dritten hinzuneh-
men ist. Eine Erhöhung der Schwellengebühr von 1,3, die
die Regelgebühr für durchschnittliche Fälle darstellt, auf eine
1,5-fache Gebühr ist aber nicht der gerichtlichen Über-
prüfung hinsichtlich des Vorliegens der tatbestandlichen Vo-
raussetzungen für eine Überschreitung der Regelgebühr von
1,3 entzogen. Andernfalls könnte der Rechtsanwalt für
durchschnittliche Sachen, die nur die Regelgebühr von 1,3
rechtfertigen, ohne weiteres eine 1,5-fache Gebühr verlan-
gen. Dies verstieße gegen den Wortlaut und auch gegen den
Sinn und Zweck des gesetzlichen Gebührentatbestandes in
Nr. 2300 VV-RVG, der eine Erhöhung der Geschäftsgebühr
über die Regelgebühr hinaus ist nicht in das Ermessen des
Rechtsanwalts gestellt, sondern eine Gebühr von mehr als
1,3 kann nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit um-
fangreich oder schwierig und damit überdurchschnittlich
war.

[9] Soweit dem Urteil des erkennenden Senats vom 8.
Mai 2012 (VI ZR 273/11, VersR 2012, 1056 Rn. 4 f.) etwas Ab-
weichendes zu entnehmen sein sollte, wird daran nicht fest-
gehalten.

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 96).

ProzessrechtProzessrecht

UWG: Kein zu feingliedriger Begriff
des Streitgegenstandes
ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2; UWG § 4 Nr. 11, § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1; LFGB § 11
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 3; MTVO §§ 2 bis 8; LMKV §§ 3, 4; ÖkoKennzG § 1 Abs. 2
Nr. 2

a) Bei der wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklage bildet die
konkrete Verletzungsform den Streitgegenstand, wenn mit der
Klage ein entsprechendes Unterlassungsbegehren verfolgt wird.
Der Streitgegenstand umfasst in diesem Fall – unabhängig davon,
ob der Kläger sich auf diese Rechtsverletzung gestützt und den zu
dieser Rechtsverletzung gehörenden Tatsachenvortrag gehalten
hat – alle Rechtsverletzungen, die in der konkreten Verletzungs-
form verwirklicht sind, auch wenn die verschiedenen Verletzun-
gen jeweils einen unterschiedlichen Tatsachenvortrag erfordern.
Entsprechendes gilt, wenn dem Beklagten mit der Unterlassungs-
klage unabhängig vom konkreten Umfeld die Verwendung einer
bestimmten Bezeichnung untersagt werden soll (Aufgabe von
BGH, Urteil vom 8. Juni 2000 – I ZR 269/97, GRUR 2001, 181,
182 = WRP 2001, 28 – dentalästhetika I; Urteil vom 13. Juli 2006
– I ZR 222/03, GRUR 2007, 161 Rn. 9 = WRP 2007, 66 – dentaläs-
thetika II).

Dem Kläger steht es aber frei, mehrere in einer konkreten Verlet-
zungsform oder mit der Verwendung einer bestimmten Bezeich-
nung verwirklichte Rechtsverletzungen im Wege der kumulativen
Klagehäufung jeweils gesondert anzugreifen.

[Die Leitsätze b)–d) zur grundsätzlich zulässigen Verwendung der
Bezeichnung „Biomineralwasser“ finden sich im Volltext unter
www.anwaltsblatt.de, AnwBl Online 2013, 98]

BGH, Urt. v. 13.9.2012 – I ZR 230/11

Sachverhalt: [1] Der Beklagte bietet seit September 2009 ein
natürliches Mineralwasser an, das er als „Biomineralwasser“
bezeichnet und dessen Flaschen auf der Vorderseite wie
nachfolgend abgebildet etikettiert sind:

[2] Der Beklagte hat außerdem eine „Qualitätsgemein-
schaft Biomineralwasser e.V.“ (nachfolgend: Qualitäts-
gemeinschaft) gegründet, die einen Anforderungskatalog für
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„Biomineralwasser“ erstellt und ein Zertifizierungssystem
für die Verwendung eines „BiO-Mineralwasser-Zeichens“ ge-
schaffen hat, das im nachfolgend wiedergegebenen Unterlas-
sungsantrag zu b dargestellt und für den Beklagten als deut-
sche Wort-Bild-Marke Nr. 302009003191 eingetragen ist.

[3] Die Klägerin, die Zentrale zur Bekämpfung unlaute-
ren Wettbewerbs e.V., beanstandet die Verwendung der Be-
zeichnung „Biomineralwasser“ und des BiO-Mineralwasser-
Zeichens für natürliches Mineralwasser. Sie macht geltend,
der Verkehr verbinde mit der Bezeichnung „Biomineralwas-
ser“ Qualitätsmerkmale, die für ein natürliches Mineralwas-
ser ohnehin gesetzlich vorgeschrieben und daher selbstver-
ständlich seien. Zudem gingen die angesprochenen
Verkehrskreise irrtümlich davon aus, dass besondere gesetz-
liche oder sonstige hoheitliche Vorgaben für den Herstel-
lungsprozess eines solchen Mineralwassers bestünden. Des
Weiteren sei der Begriff „Biomineralwasser“ eine nach der
Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung nicht zulässige
Verkehrsbezeichnung. Bei dem vom Beklagten verwendeten
BiO-Mineralwasser-Zeichen handele es sich um eine ir-
reführende Nachahmung des nachfolgend abgebildeten ge-
setzlichen Öko-Kennzeichens:

[4] Die Verwendung des BiO-Mineralwasser-Zeichens sei
zudem ebenfalls eine irreführende Werbung mit Selbstver-
ständlichkeiten und geeignet, den Verkehr über die Eigen-
schaften des damit gekennzeichneten Mineralwassers zu täu-
schen.

[5] Die Klägerin hat beantragt,

den Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurtei-
len, es zu unterlassen,

a) natürliches Mineralwasser unter der Bezeichnung „Biomineralwasser“ zu be-
werben und/oder in den Verkehr zu bringen,

b) das Kennzeichen

in der Werbung für und/oder beim Inverkehrbringen von natürlichem Mineralwas-
ser oder anderen alkoholfreien Getränken, hergestellt unter Verwendung von
natürlichem Mineralwasser, zu benutzen.

[6] Darüber hinaus hat die Klägerin die Erstattung von
pauschalen Abmahnkosten in Höhe von 208,65E nebst Zin-
sen beansprucht.

[7] Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG
Nürnberg-Fürth, Urteil vom 19. Januar 2011 – 3 O 819/10, ju-
ris).

[8] Im Berufungsverfahren hat die Klägerin, soweit sie
die Bezeichnung „Biomineralwasser“ als unzulässige Ver-
kehrsbezeichnung beanstandet hat, hinsichtlich des Unter-
lassungsantrags zu a hilfsweise beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, natürliches Mineralwasser unter
der hervorgehobenen Bezeichnung „Bio-Mineralwasser“, und weiter hilfsweise un-
ter der Verkehrsbezeichnung „Bio-Mineralwasser“ zu bewerben und/oder in Ver-
kehr zu bringen.

[9] Das Berufungsgericht hat das Urteil des Landgerichts
teilweise abgeändert und die Klage mit dem Unterlassungs-
antrag zu a samt den hierzu gestellten Hilfsanträgen abge-
wiesen. Im Übrigen hat es die Berufung des Beklagten
zurückgewiesen (OLG Nürnberg, GRUR-RR 2012, 224).

[10] Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revi-
sion, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt, erstrebt
die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Ur-
teils. Der Beklagte verfolgt im Wege der Anschlussrevision
seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin
tritt der Anschlussrevision entgegen.

Aus den Gründen: [15] II. Die Revision hat keinen Erfolg.
Der Klägerin steht der mit dem Unterlassungshauptantrag
zu a und den dazu in zweiter Instanz gestellten Hilfsanträ-
gen gegen den Beklagten geltend gemachte Anspruch auf
ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung „Biomineral-
wasser“ für natürliches Mineralwasser nicht zu.

[16] 1. Der Unterlassungshauptantrag zu a ist nicht man-
gels Bestimmtheit des prozessualen Anspruchs (Streitgegen-
stands) unzulässig.

[17] a) Die Klägerin stützt ihr Unterlassungsbegehren auf
drei verschiedene Gesichtspunkte. Sie beanstandet die Be-
zeichnung „Biomineralwasser“ – erstens – als eine unzuläs-
sige Werbung mit einer Selbstverständlichkeit. Die beanstan-
dete Bezeichnung sei – zweitens – aber auch deshalb
irreführend, weil sie den Eindruck einer amtlichen Zertifizie-
rung erwecke. Schließlich handele es sich – drittens – um
eine Verkehrsbezeichnung, die nicht den Vorgaben der Le-
bensmittel-Kennzeichnungsverordnung entspreche. Trotz
dieser in drei verschiedene Richtungen weisenden Beanstan-
dungen hat die Klägerin damit nur einen Streitgegenstand in
das Verfahren eingeführt.

[18] b) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs wird der Streitgegenstand durch den Klagean-
trag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene
Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Kla-
gegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechts-
folge herleitet (vgl. nur BGH, Urteil vom 3. April 2003 – I ZR
1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. – Reinigungsarbeiten). Da der
Senat eine alternative Klagehäufung, die er in der Vergan-
genheit unbeanstandet gelassen hatte, mittlerweile nicht
mehr zulässt (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 –
I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 8 – TÜV I; Urteil vom
17. August 2008 – I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 37 =
WRP 2011, 1454 – TÜV II), kommt der Bestimmung dessen,
was Streitgegenstand ist, für die Zulässigkeit einer – wie hier
– auf mehrere tatsächliche wie rechtliche Gesichtspunkte ge-
stützten Klage nunmehr maßgebliche Bedeutung zu.

[19] c) Zu dem Lebenssachverhalt, der die Grundlage der
Streitgegenstandsbestimmung bildet, rechnen nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs alle Tatsachen, die
bei einer vom Standpunkt der Parteien ausgehenden natürli-
chen Betrachtungsweise zu dem durch den Vortrag der Kla-
gepartei zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex
gehören (vgl. nur BGH, Urteil vom 19. Dezember 1991 – IX
ZR 96/91, BGHZ 117, 1, 5; ferner Büscher, GRUR 2012, 16,
24). Das ist dann der Fall, wenn der Tatsachenstoff nicht
sinnvoll auf verschiedene eigenständige, den Sachverhalt in
seinem Kerngehalt verändernde Geschehensabläufe auf-
geteilt werden kann, selbst wenn diese einer eigenständigen
rechtlichen Bewertung zugänglich sind (vgl. Musielak/Mu-
sielak, ZPO, 9. Aufl., Einl. Rn. 76). Der Streitgegenstand
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wird damit durch den gesamten historischen Lebensvorgang
bestimmt, auf den sich das Rechtsschutzbegehren der Klage-
partei bezieht, unabhängig davon, ob einzelne Tatsachen die-
ses Lebenssachverhalts von den Parteien vorgetragen worden
sind oder nicht, und auch unabhängig davon, ob die Parteien
die nicht vorgetragenen Tatsachen des Lebensvorgangs kann-
ten und hätten vortragen können (vgl. BGH, Urteil vom
7. Juli 1993 – VIII ZR 103/92, BGHZ 123, 137, 141; Urteil
vom 19. November 2003 – VIII ZR 60/03, BGHZ 157, 47, 51
mwN). Eine Mehrheit von Streitgegenständen liegt dagegen
dann vor, wenn die materiell-rechtliche Regelung die zusam-
mentreffenden Ansprüche durch eine Verselbständigung der
einzelnen Lebensvorgänge erkennbar unterschiedlich aus-
gestaltet (vgl. BGH, Urteil vom 16. September 2008 – IX ZR
172/07, NJW 2008, 3570 Rn. 9).

[20] d) Bei der wettbewerbsrechtlichen Unterlassungs-
klage ist der Senat in der Vergangenheit bei der Bestimmung
dessen, was noch zu demselben Lebenssachverhalt gehört, al-
lerdings von einer eher engen Sichtweise ausgegangen. Hier-
nach konnten etwa die Verwirklichung verschiedener Ver-
botsnormen (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 –
I ZR 171/04, GRUR 2008, 443 Rn. 23 = WRP 2008, 666 –
Saugeinlagen) wie auch die Verwirklichung unterschiedli-
cher Erscheinungsformen derselben Verbotsnorm wie ins-
besondere des Irreführungsverbots nach §§ 3, 5 UWG als je-
weils selbständige Klagegründe angesehen werden (vgl.
BGH, Urteil vom 8. Juni 2000 – I ZR 269/97, GRUR 2001,
181, 182 = WRP 2001, 28 – dentalästhetika I; Urteil vom 13.
Juli 2006 – I ZR 222/03, GRUR 2007, 161 Rn. 9 = WRP 2007,
66 – dentalästhetika II). An dieser engen Streitgegenstands-
bestimmung hält der Senat im Hinblick auf die Unzulässig-
keit der alternativen Klagehäufung nicht mehr fest.

[21] e) Der Begriff des Streitgegenstands ist in Bezug auf
die Rechtshängigkeit, die Rechtskraft, die Klagehäufung und
die Klageänderung einheitlich (vgl. Büscher, GRUR 2012, 16,
24). Er soll den Sinn und Zweck der einzelnen Rechtsinstitute
verwirklichen und gegenläufige Ziele ausbalancieren (vgl.
Büscher, GRUR 2012, 16, 24; Teplitzky, WRP 2012, 261, 263).

[22] Danach liefe ein weiter Streitgegenstandsbegriff dem
im Interesse des Beklagten liegenden Ziel zuwider, die Zu-
lässigkeit von Klageänderungen sowie – generell – die
Möglichkeiten des Klägers zu begrenzen, die Richtung der
mit seiner Klage verfolgten Angriffe zu ändern. Allerdings
ist der Beklagte auch im Falle eines weiter gefassten Streit-
gegenstandsbegriffs neuen Angriffen gegenüber nicht
schutzlos gestellt, weil die Zivilprozessordnung die Zulässig-
keit neuen, erst im Laufe des Verfahrens eingeführten Vor-
bringens an besondere Voraussetzungen knüpft (vgl. die Ver-
spätungsvorschriften der §§ 296, 296a ZPO sowie das
weitgehende Novenverbot in § 531 ZPO).

[23] Ein zu feingliedriger Streitgegenstandsbegriff, der
sich streng an dem vorgetragenen Lebenssachverhalt orien-
tiert und bereits jede Variante – wie beispielsweise jede auch
nur geringfügig abweichende, durch ein und dieselbe Wer-
beaussage bewirkte Fehleinschätzung der Verbraucher – ei-
nem neuen Streitgegenstand zuordnet, entspräche nicht der
gebotenen natürlichen Betrachtungsweise und würde
darüber hinaus zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten
führen. Hielte der Senat auch nach der geänderten Recht-
sprechung zur alternativen Klagehäufung daran fest, dass je-
des auch nur geringfügig unterschiedliche Verständnis einer
Werbeaussage einen eigenen Streitgegenstand bildet (so
noch BGH, GRUR 2007, 161 Rn. 9 – dentalästhetika II),

müsste beispielsweise auch in dem Fall, der der Senatsent-
scheidung „Original Kanchipur“ (Urteil vom 17. März 2011 –
I ZR 81/09, GRUR 2011, 1151 = WRP 2011, 1587) zugrunde
lag, von zwei unterschiedlichen Streitgegenständen aus-
gegangen werden; dort war eine Teppichwerbung, in der
„Einführungspreisen“ deutlich höhere durchgestrichene
Preise gegenübergestellt worden waren, mit der Begründung
beanstandet worden, dass zum einen die Werbung für Einf-
ührungspreise ohne zeitliche Begrenzung, zum anderen
aber auch die Werbung mit durchgestrichenen Preisen ohne
Angabe, wann diese Preise gefordert würden, irreführend
sei. Zieht man aber – nicht zuletzt aus Praktikabilitätserwä-
gungen – beide Beanstandungen zu einem Streitgegenstand
zusammen, stellt sich sogleich die Frage, wo die Grenze zu
ziehen ist, wenn dieselbe Anzeige noch Anlass für weitere
Beanstandungen gibt. Ähnliche Probleme stellten sich, wenn
ein Verhalten im Hinblick auf mehrere unter die Tatbestände
des Beispielskatalogs des § 4 Nr. 10 UWG fallende Aspekte
beanstandet oder eine Nachahmung unter Hinweis auf meh-
rere in § 4 Nr. 9 UWG aufgeführte Unlauterkeitskriterien an-
gegriffen wird. Für das Markenrecht hat der Senat im Übri-
gen bereits ent-schieden, dass immer dann, wenn aus einer
Marke geklagt wird, der Streitge-genstand alle drei Erschei-
nungsformen der Markenverletzung – Schutz bei Doppeli-
dentität und Verwechslungsgefahr sowie Bekanntheitsschutz
– umfasst (BGH, Urteil vom 8. März 2012 – I ZR 75/10,
GRUR 2012, 621 Rn. 32 = WRP 2012, 716 – Oscar).

[24] f) Kann auch für die wettbewerbsrechtliche Unterlas-
sungsklage an dem feingliedrigen Streitgegenstandsbegriff,
den der Senat in der Vergangenheit vertreten hat, nicht
mehr festgehalten werden, bietet es sich an, in Fällen, in de-
nen sich die Klage gegen die konkrete Verletzungsform rich-
tet, in dieser Verletzungsform den Lebenssachverhalt zu se-
hen, durch den der Streitgegenstand bestimmt wird (so
bereits BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 – I ZR 157/10, GRUR
2012, 184 Rn. 15 = WRP 2012, 194 – Branchenbuch Berg;
vgl. auch BGH, Ur-teil vom 7. April 2011 – I ZR 34/09,
GRUR 2011, 742 Rn. 17 f. = WRP 2011, 873 – Leistungs-
pakete im Preisvergleich). Das Klagebegehren richtet sich in
diesem Fall gegen ein konkret umschriebenes Verhalten, das
gerade auch bei einer vom Standpunkt der Parteien aus-
gehenden natürlichen Betrachtungsweise den Tatsachen-
komplex und damit die Beanstandungen umschreibt, zu der
die konkrete Verletzungsform Anlass geben kann. Beanstan-
det der Kläger in einem solchen Fall etwa eine Werbeanzeige
unter mehreren Gesichtspunkten, überlässt er es bei einem
Erfolg der Klage dem Gericht zu bestimmen, auf welchen
Aspekt das Unterlassungsgebot gestützt wird.

[25] Dem Kläger ist es allerdings nicht verwehrt, in Fäl-
len, in den er eine konkrete Werbeanzeige unter verschiede-
nen Aspekten jeweils gesondert angreifen möchte, eben
diese verschiedenen Aspekte im Wege der kumulativen Kla-
gehäufung zu jeweils getrennten Klagezielen zu machen. In
diesem Fall muss er die einzelnen Beanstandungen in ver-
schiedenen Klageanträgen umschreiben, wobei er zur Ver-
deutlichung jeweils auf die konkrete Verletzungsform Bezug
nehmen kann („wie geschehen in ...“). In diesem Fall nötigt
der Kläger das Gericht, die beanstandete Anzeige unter je-
dem der geltend gemachten Gesichtspunkte zu prüfen. Na-
turgemäß muss der Kläger einen Teil der Kosten tragen,
wenn er nicht mit allen Klageanträgen Erfolg hat.

[26] g) Entsprechendes gilt für den vorliegenden Fall, in
dem das Klagebegehren nicht auf das Verbot einer bestimm-
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ten Verletzungsform beschränkt ist, sich vielmehr gegen die
Verwendung einer bestimmten Bezeichnung (Bewerbung
und Inverkehrbringen eines natürlichen Mineralwassers un-
ter der Bezeichnung „Biomineralwasser“) richtet, deren Ver-
bot losgelöst von dem konkreten wettbewerblichen Umfeld
begehrt wird. Auch in diesem Fall wird der Streitgegenstand
durch den gesamten historischen Lebensvorgang bestimmt,
auf den sich das Rechtsschutzbegehren des Unterlassungs-
klägers bezieht. Bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines
wettbewerblichen Verhaltens lassen sich seine Erkennbarkeit
und seine Wahrnehmung im Wettbewerb nicht sinnvoll auf
verschiedene eigenständige, den Sachverhalt in seinem Kern-
gehalt verändernde Geschehensabläufe aufteilen. Dement-
sprechend zählen die Umstände des Wettbewerbsauftritts
und seine gesamte Wahrnehmung grundsätzlich noch zu
dem Tatsachenkomplex, der einen einzigen Streitgegenstand
bildet, und zwar unabhängig davon, ob einzelne Tatsachen
von den Parteien vorgetragen worden sind oder nicht und ob
die Parteien die nicht vorgetragenen Tatsachen kannten und
hätten vortragen können. Auch hier liegt es in der Hand des
Klägers, die verschiedenen Aspekte, unter denen er die fragli-
che Bezeichnung beanstanden möchte, mit verschiedenen
Anträgen im Wege der kumulativen Klagehäufung anzugrei-
fen. Wird dagegen nur ein Unterlassungsbegehren formu-
liert und mit verschiedenen Begründungen untermauert,
muss davon ausgegangen werden, dass der Streitgegenstand
generell die Verwendung der Bezeichnung für das im Antrag
genannte Produkt umfassen soll.

[27] Im Streitfall rechtfertigt weder die Fassung des Un-
terlassungshauptantrags zu a noch die bei seiner Auslegung
mit zu berücksichtigende Klagebegründung die Annahme,
dass die Klägerin die Unterlassung der beanstandeten Be-
zeichnung „Biomineralwasser“ nicht als solche, sondern nur
hinsichtlich bestimmter Unlauterkeitsumstände erstrebt
hätte. Streitgegenstand ist demzufolge die Verwendung der
Bezeichnung „Biomineralwasser“ für ein natürliches Mine-
ralwasser, und zwar unabhängig davon, unter welchem Ge-
sichtspunkt dieses Verhalten beanstandet worden ist oder be-
anstandet werden kann. Die von der Klägerin angeführten
Aspekte, die eine Unlauterkeit im Streitfall begründen sollen
– also die Werbung mit einer Selbstverständlichkeit, der un-
zutreffende Eindruck einer staatlichen Zertifizierung und
die Verwendung einer unzulässigen Verkehrsbezeichnung –,
ändern daher nichts daran, dass es sich bei dem in Rede ste-
henden Begehren der Klägerin um ein und denselben Streit-
gegenstand handelt.

Anmerkung der Redaktion:
Die für die Sammlung BGHZ vorgesehene Entscheidung bildet
den Schlussstein der Rechtsprechung des I. Zivilsenats des BGH
zur Klagehäufung und zum Streitgegenstand in UWG-Sachen.
Diese Passagen druckt das Anwaltsblatt im Heft vollständig ab;
diesen Teil des Urteils bespricht in diesem Heft Danckwerts
(AnwBl 2013, 252). Die wettbewerbsrechtlichen Ausführungen
zur Verwendung der Bezeichnung „Biomineralwasser“ finden sich
im Volltext.

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 98).

ProzesskostenhilfeProzesskostenhilfe

Keine summarische Vollprüfung
im PKH-Verfahren
GG Art. 3 Abs. 1; 20 Abs. 3; ZPO § 114 ff.

Schwierige, bislang ungeklärte Rechts- und Tatfragen dürfen
nicht im Prozesskostenhilfeverfahren entschieden werden, son-
dern müssen auch von Unbemittelten einer prozessualen Klärung
zugeführt werden können. Zudem läuft es dem Gebot der Rechts-
schutzgleichheit zuwider, wenn der unbemittelten Partei wegen
Fehlens der Erfolgsaussichten ihres Rechtsschutzbegehrens Pro-
zesskostenhilfe verweigert wird, obwohl eine Beweisaufnahme
ernsthaft in Betracht kommt und keine konkreten und nachvoll-
ziehbaren Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Beweisaufnah-
me mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nachteil des Beschwerde-
führers ausgehen würde (hier hatten die Ausgangsgerichte zu
Unrecht im PKH-Verfahren über Schadensersatzansprüche im
Rahmen der Organvermittlung entschieden).
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 28.1.2013 – 1 BvR 274/12

Der Volltext ist im Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de
(AnwBl Online 2013, 107).
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KurzhinweiseKurzhinweise

RVG Kommentar

Bischof/Jungbauer/Br�uer/
Curkovic/Mathias/Uher
5. Aufl., Luchterhand Verlag,
K�ln 2013, 1.401 S., geb.;
inkl. jBook
978-3-472-08344-3
129,90 Euro

Das ABC der Kostener-
stattung 2013

Norbert Schneider/Lotte Thiel
2. Aufl., Deutscher Anwaltverlag,
Bonn 2013, 406 S., Spiralbdg.;
inkl. jBookTabellen
978-3-8240-1250-3
59,00 Euro

Handelsgesetzbuch …
Bilanzrecht

Karsten Schmidt/Werner F. Ebke
(Hrsg.)
3. Aufl., C.H. Beck Verlag,
M�nchen 2013, XLI, 2499 S.,
geb.; M�nchener Kommentar
978-3-406-61024-0
322,00 Euro

B�rgerliches Handels-
und Wirtschaftsrecht

Michael Hoffmann-Becking/
Peter Rawert (Hrsg.)
11. �berarb. Aufl. C.H. Beck Ver-
lag, M�nchen 2013, XLIV, 2624
S., geb.; M�nchener Prozessfor-
mularbuch, inkl. CD-ROM
978-3-406-62936-5
119,00 Euro

Verwaltungsrecht

Michael Fehling/Berthold
Kastner/Rainer St�rmer
3. Aufl., Nomos Verlag, Baden-
Baden 2013, 3313 S., geb.;
Handkommentar
978-3-8329-6525-9
98,00 Euro

Gerichtsverfassungsge-
setz

Otto Rudolf Kissel/Herbert
Mayer
7. Aufl., C.H. Beck Verlag,
M�nchen 2013, XXVIII, 1409 S.,
geb.;
978-3-406-64303-3
219,00 Euro

Datenschutz

Unter dem Stichwort „Compliance“ ist
das Datenschutzrecht zu einem Faktor
von großer Bedeutung für die Unter-
nehmenspraxis avanciert. Mit der vor-
liegenden Kommentierung nehmen
die Autoren Stellung zu den aktuellen
Rechtsfragen des Datenschutzes und
vermitteln praktikable Lösungsvor-
schläge. Ebenso wie die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes wer-
den auch die relevanten Bestimmun-
gen des Telemediengesetzes und des
Telekommunikationsgesetzes kom-
mentiert. Auch behandelt werden: So-
cial Media, Werbung und Adresshan-
del, Online-Targeting, Datentransfer im
Konzern, Internationaler Datenverkehr,
Outsourcing, Cloud Computing, Com-
pliance, Sanktionsmaßnahmen, Betrof-
fenenrechte.

BDSG … Kommentar
Kai-Uwe Plath (Hrsg.)

1. Aufl.,
Dr. Otto Schmidt Verlag,
K�ln 2012,
500 S., geb.;
978-3-504-56041-6
80,00 Euro

IT-Recht

Die Anwendungsprogramme (Apps)
auf Smartphones und Tablet-Compu-
tern werfen eine Vielzahl rechtlicher
Probleme auf. Deshalb stellt das Werk
die rechtlichen Rahmenbedingungen
von Apps von Entwicklung bis Vertrieb
vor und betrachtet dabei unter anderem
den Zusammenhang zu Informations-
pflichten, dem Urheberrecht, aber auch
dem Datenschutzrecht. Ein erster Leit-
faden für Anwälte, der auch Nicht-Ju-
risten ansprechen soll.

Apps und Recht
Ulrich Baumgartner/Konstantin Ewald

1. Aufl.,
C. H. Beck Verlag,
M�nchen 2013,
XIV, 142 S., brosch.
978-3-406-63492-5
29,80 Euro

Anwaltspraxis

Im Untertitel steht „Theorien, Methode,
Modelle und Praxis“. In der Tat ist das
Werk mehr als ein erster Einstieg in das
Thema Social Media. Die Autoren emp-
fehlen, einen Schritt zurück zu treten
und das Geschehen aus einer über-
geordneten – eher wissenschaftlichen –
Perspektive zu betrachten. Dies schaffe
eine langfristige Kontinuität und Er-
kenntnisgewinn. Im ersten Teil des
Handbuchs wird ein kompaktes Strate-
giemodell für die Entwicklung eigener
Lösungen beschrieben. Theorien, Me-
thoden und Modelle werden im zweiten
Teil zusammengefasst und im dritten
anhand von Fallbeispielen erläutert. Für
Fortgeschrittene.

Social Media Handbuch
Daniel Michelis/Thomas Schildhauer

2. �berarb. Aufl.,
Nomos Verlag,
Baden-Baden 2012, 358 S.,
brosch.
978-3-8329-7121-2
34,00 Euro

Patentrecht

Die Neuerscheinung behandelt das ge-
samte Patentrecht: Materielles und pro-
zessuales Recht, deutsche, europäische
und internationale Rechtsnormen. Im
Mittelpunkt stehen praxisrelevante The-
men (Angaben zum Anmelde-, Ein-
spruchs-, Verletzungs- und Nichtigkeits-
verfahren, Maßnahmen zur Beweis-
sicherung und zur Grenzbeschlagnahme
von Gütern, Besonderheiten des Ge-
schmacksmusterrechts, Schutzzertifi-
kate) aber auch aktuelle Diskussionen in
Rechtsprechung und Literatur finden Be-
achtung. Ein gelungener Erstling: Um-
fassend und doch nicht ausufernd.

Handbuch des Patentrechts
Maximilian Haedicke/Henrik Timmann (Hrsg.)

1. Aufl.,
C.H. Beck Verlag,
K�ln 2012, LIX, 1453 S., geb.
978-3-406-63762-9
199,00 Euro
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Unterhaltsrecht

Ehegattenunterhalt, Betreuungsunter-
halt, Enkelunterhalt, Elternunterhalt –
die Konstellationen im unterhaltsrecht-
lichen Bereich sind oft verzwickt und
Beteiligte wie Berater stehen vor den
Fragen: Wem steht Unterhalt zu? Und
wie viel? Das Werk stellt auf Grundlage
der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs über 50 Fälle aus dem Be-
reich des Unterhaltsrechts ausführlich
und anschaulich dar. Schematische
Darstellungen sowie die übersichtliche
Gliederung ermöglichen einen schnel-
len Zugriff auf die im Einzelfall rele-
vanten Rechtsfragen.

50 F�lle zum Unterhaltsrecht
Norbert Sitzmann

1. Aufl.,
Deutscher Anwaltverlag,
Bonn 2013, 504 S., brosch.
AnwaltsPraxis
978-3-8240-1231-2
49,00 Euro

Familienrecht

In der familienrechtlichen Praxis trifft
der Anwalt auf vielfältige Fallgestaltun-
gen – welche mit einer ebenso großen
Vielzahl von benötigten Formularen
für Anträge und Schriftsätze einher-
gehen. In der 4. Auflage des Familien-
rechtsbands des Münchner Prozessfor-
mularbuches sind viele der in der
Praxis gebräuchlichen Muster enthal-
ten. Zur zusätzlichen Erleichterung der
anwaltlichen Tätigkeit liegt dem Werk
eine CD der im Werk erläuterten For-
mulare bei, die dem Praktiker einen
schnellen Zugriff für eine sichere Aus-
fertigung der Dokumente ermöglicht.

Familienrecht
Peter Gottwald (Hrsg.)

4. Aufl.,
C.H. Beck Verlag,
M�nchen 2013, XXXIII, 1217 S.,
geb. M�nchener
Prozessformularbuch
978-3-406-62943-3
128,00 Euro

Sozialrecht

Der Autor widmet sich in der Neuauf-
lage des Handbuchs den aktuellen Fra-
gestellungen zum Rückgriff gegen An-
gehörige von Sozialhilfeempfängern.
Dabei werden nicht nur die Möglichkei-
ten und Grenzen der Inanspruch-
nahme Angehöriger, sondern auch
Grundzüge des Unterhaltsrechts be-
handelt. Mit Beispielen auf dem aktuel-
len Stand der Düsseldorfer Tabelle
werden die rechtlichen Vorgaben an-
schaulich dargestellt. Durch übersicht-
lichen Aufbau eignet sich das Praxis-
handbuch nicht nur für Kenner der
Materie.

Der R�ckgriff gegen Angeh�rige von
Sozialleistungsempf�ngern
Christian M�ller

6. Aufl.,
Nomos Verlag,
Baden-Baden 2012,
220 S., brosch.
978-3-8329-7469-5
39,00 Euro
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Strafrecht ohne Grenzen?

Europa ist längst im Alltag angekommen. Das gilt auch für Strafverfahren über
die europäischen Grenzen hinüber. Und als Folge der Globalisierung gibt es auch
immer mehr Strafverfahren über Kontinente hinweg. Der europäische Haftbefehl
und zwischenstaatliche Rechtshilfeabkommen legen Zeugnis ab. Neben der
Kenntnis des deutschen Strafrechts werden aktuelle Informationen zu internatio-
nalen und europarechtlichen Entwicklungen immer wichtiger. Im Folgenden wird
ein Überblick zu möglichen ersten Informationsquellen gegeben.

1. www.bmj.de

Bundesministerium der Justiz –
Referat Internationales Strafrecht

Auf den Seiten des Referats II unter der
Rubrik „Recht – Strafrecht – Internatio-
nales Strafrecht; Europäische und mul-
tilaterale strafrechtliche Zusammen-
arbeit“ finden sich vornehmlich
Informationen zur Rechtshilfe und zu
bi- oder multilateralen Übereinkommen
auf dem Gebiet des Strafrechts. Einen
Überblick, welche Rechtshilfeverträge
in Bezug auf welchen Staat gelten, bie-
tet der RiVASt-Länderteil.

2. ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/
index_de.htm

Europa
Hier werden Informationen zur Straf-
rechtspolitik der EU gebündelt, wie
über die gerichtliche Zusammenarbeit
und die Entwicklungen der Europäi-
schen E-Justiz. Auch über die Arbeiten
der Expertengruppe für die EU-Straf-
rechtspolitik wird hier informiert. Aller-
dings ist nur die Startseite auf Deutsch.
Die meisten weiterführenden Seiten
stehen lediglich auf Englisch zur Verfü-
gung. Dementsprechend werden die
Volltexte relevanter Dokumente, wie
Richtlinien der EU oder dem Lissabon-
Vertrag über Eur-Lex mit der eng-
lischen Version verknüpft. Wer von hier
aus ohne Umwege auf die deutsche Fas-
sung wechseln möchte, sollte in der
URL des Volltextes einfach die Sprach-
kürzel „EN“ durch „DE“ ersetzen.

3. www.mpicc.de/ww/de/pub/organisation/wissen
schaft/referat/sachreferate/europarecht.htm

Max Planck Institut für ausländisches-
und internationales Strafrecht
Das Referat „Europäisches Strafrecht“
informiert unter anderem über die eu-
roparechtlichen Vorgaben zu Korrup-
tion, Geldwäsche, Menschen- sowie
Drogenhandel oder Umweltkriminali-
tät. Das EU-Rechtshilfeübereinkommen
oder der Rahmenbeschluss über den
Europäischen Haftbefehl (EHB) stehen
ebenfalls im Fokus. Auf Organisatio-
nen, wie Europol, Eurojust und das
Amt für Betrugsbekämpfung der Euro-
päischen Kommission (OLAF) wird ge-
nauso hingewiesen, wie beispielsweise
auf die Verträge zur internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, das Europäi-
sche Auslieferungsübereinkommen,
das Europäische Rechtshilfeüberein-
kommen und das Überstellungsüber-
einkommen. Das Institut bietet Stel-
lungnahmen und Hintergrundinfos zu
aktuellen Projekten. Beachtlich ist auch
die ausführliche Linkliste nicht nur zur
Rechtshilfe in Strafsachen.

4. www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/eurocrim

Universität Tübingen – Forschungs-
stelle für Europäisches Straf- und
Strafprozessrecht
Die Forschungsstelle „eurocrim“ an der
juristischen Fakultät konzentriert sich
auf die wissenschaftliche Erschließung
des europäischen Straf- und Strafpro-
zessrechts. Interessant ist hier die aus-
führliche Datenbank über Normen und
Rechtsetzungsvorgänge. Unter den
Rechtsquellen finden sich EU-Doku-
mente, wie Grün- und Weißbücher,

Stellungnahmen, Ratsprotokolle der Sit-
zungen, Richtlinien, Verordnungen
und Abkommen.

5. www.zis-online.com/dat/artikel/2013_1_726.pdf

Zeitschrift für internationale
Strafrechtsdogmatik – ZIS
Die Zeitschrift ist eine reine Onlinezeit-
schrift, deren Artikel im Volltext nur im
Netz aufgerufen werden können. Ein
wichtiger Themenkomplex ist die „Eu-
ropäisierung des Strafrechts“. So be-
schäftigen sich immer wieder Artikel
mit den Entwicklungen in der Europäi-
schen Union. Zum Beispiel in Heft
1/2013: Arndt Sinn mit „Die Vermei-
dung von strafrechtlichen Jurisdiktions-
konflikten in der Europäischen Union –
Gegenwart und Zukunft“ und Dominik
Brodowski: „Strafrechtsrelevante Ent-
wicklungen in der Europäischen Union
– ein Überblick“ in Heft 11/ 2012.

6. www.hrr-strafrecht.de

HRR-Strafrecht.de
Das Portal beinhaltet neben der Online-
Zeitschrift (HRRS) eine Rechtspre-
chungsdatenbank mit Zugang zur
aktuellen höchstrichterlichen Rechtspre-
chung im Strafrecht und Strafver-
fahrensrecht. Bundesgerichtshofent-
scheidungen werden vollständig erfasst.
Urteile und Beschlüsse des Bundesver-
fassungsgerichts, des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte und des
Europäischen Gerichtshofs stehen in ei-
ner Auswahl zur Verfügung. Über Neue-
rungen informiert ein Newsletter der
kostenfrei abonniert werden kann.

Für das Anwaltsblatt im
Internet:
Janine Ditscheid,
Dipl.-Bibliothekarin,
K�ln

Leserzuschriften an
anwaltsblatt@
anwaltverein.de
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MN Schlusspl�doyer

Stellt sich den Fragen des Anwalts-
blatts: Rechtsanwältin Beatrice
Deshayes aus Paris ist Vorsitzende
des Anwaltvereins Frankreich und
Mitglied des Gesetzgebungsaus-
schusses Zivilverfahrensrecht im
Deutschen Anwaltverein. Sie ist
seit 2001 Rechtsanwältin und
arbeitet in einer Association
d’avocats (französische Form der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts).
Ihre Schwerpunkte liegen auf dem
Gebiet des deutsch-französischen
Wirtschaftsrechts. Sie ist Mitglied
im Deutschen Anwaltverein, weil
auf diese Weise der Kontakt zur
deutschen Anwaltschaft erhalten
bleibt.

Warum sind Sie Anw�ltin geworden?

Weil ich die französische Staats-
angehörigkeit nicht aufgeben
wollte! Deutscher Richter oder deut-
sche Richterin kann nur werden,
wer die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzt.

Schon einmal �berlegt, die Zulassung
zur�ck zu geben?

Immer wieder – wenn ich feststelle,
dass sich die Anwaltschaft mehr für
ihre eigenen Interessen einsetzt als
für die der Mandanten.

Ihr gr��ter Erfolg als Anw�ltin?

Dass ich es heute als Partnerin im-
mer noch schaffe, ein – wenn auch
prekäres – Gleichgewicht zwischen
Beruf, Familie und meinen musika-
lischen Vereinsaktivitäten zu finden.

Ihr Stundensatz?

Grenzt an Selbstausbeutung – für
Pariser Verhältnisse schon fast ge-
schenkt!

Ihr Traummandat?

Ein Schiedsverfahren Merkel /
Hollande – als Schiedsrichterin.

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Eitelkeit, Diskriminierung zwischen
den Mitarbeitern, Mangel an Ein-
satz.

Welches Lob w�nschen Sie sich von
einem Mandanten?

„Ohne Sie hätten wir die Krise nicht
überwinden können“.

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

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

Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de

Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de

DAV-Fortbildungsbescheinigung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 63
fortbildung@anwaltverein.de
www.dav-fortbildungsbescheinigung.de

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190

DAV B�ro Br�ssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel

Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Mitglieder Service

Werbemittel f�r Mitglieder im DAV-Shop

Mit attraktiven Werbemitteln kommen Sie bei potenziel-
len Mandantinnen und Mandanten immer gut an. Daher
hat der DAVattraktive Werbemittel entwickelt, die im De-
sign der Werbekampagne gehalten sind. So profitieren
Sie von der Bekanntheit und dem Image der Kampagne
und werden noch besser wahrgenommen. Ob Wasser-
ball oder Basecap, K�hltasche oder Flaschen�ffner …
�berreichen Sie dieses Pr�sent bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit. Den DAV-Shop finden Sie unter
www.anwaltverein.de/leistungen/werbung.
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