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Wenn ich mit Anwältinnen und Anwälten spreche, ist im
vergangenen Jahr immer wieder ein Anliegen an mich he-
rangetragen worden: Der DAV solle bei der Digitalisierung
des Anwaltsberufs helfen. Denn auch die, die das besonde-
re elektronische Anwaltspostfach (beA) kritisieren, haben
erkannt: Die Digitalisierung von Information, Kommuni-
kation und Wissen in der Gesellschaft macht vor der An-
waltschaft nicht halt.

In der Tat: 88 Prozent der Anwaltsblatt-Leser nutzen täg-
lich ein Smart-Phone und bei den Leserinnen liegt der Wert
sogar bei 92 Prozent. Mit den Berufseinsteigern erleben wir
die erste Generation, die von Anfang an mit einem Smart-
Phone in der Tasche studiert hat. Immer mehr Quellen wer-
den online befragt, gleichzeitig werden die Quellen immer
selektiver genutzt. Nur das Relevante zählt. Niemand quält
sich noch gerne beim Lesen. Wenn so ein Winzling von ge-
rade mal 200 Gramm Gewicht so viel in unserem Verhalten
verändern kann, warum wiegt dann eine Ausgabe des An-
waltsblatts mehr als fast doppelt so viel?

In der Tat: Das inhaltliche Gewicht des Anwaltsblatts als
Fachzeitschrift für Anwältinnen und Anwälte war und ist sein
Markenzeichen. Und damit sich das nicht ändert, wird sich
das Anwaltsblatt mit diesem Heft von Grund auf ändern.
Denn eine Fachzeitschrift wird ihre Leserinnen und Leser
nicht mehr erreichen, wenn sie beim Wandel des Informati-

ons- und Kommuni-
kationsverhaltens als
Ballast empfunden
wird.

Das neue An-
waltsblatt bietet nicht
nur eine neue Heft-
Struktur und eine
neue Website, son-
dern verschränkt
auch Print mit On-
line. Damit in den

Rubriken AnwaltsPraxis, AnwaltsWissen und AnwaltVerein
alles knapper, kompakter und präziser werden kann, er-
scheinen die meisten Fachaufsätze auf www.anwaltsblatt.de
– werden aber im Heft so vorgestellt, dass Praktiker wissen,
worum es geht (ab Seite 28). Auf weniger Platz kann die Re-
daktion so mehr präsentieren.

Bei aller Modernisierung wird es in zwei Punkten aber
keine Veränderungen geben:
•

Das Anwaltsblatt bleibt eine monatlich erscheinende ju-
ristische Fachzeitschrift für alle am Berufsrecht, am Anwalts-
markt und am DAV interessierte Leserinnen und Leser.
•

Das Anwaltsblatt bleibt auch mit allen Online-Angeboten
eine verlässliche, seriöse Informationsquelle für Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte.

Auf Ihren Zuspruch, Ihre Anregungen und Ihre Kritik
freue ich mich auch im neuen Jahr.

Editorial

Mehr ist
weniger

Ulrich Schellenberg, Berlin
Rechtsanwalt und Notar,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins
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6 Familienrecht: Mehr Geld verdienen
Interview mit Rechtsanwältin Eva Becker, Berlin

Das RVG ist nicht das Problem. Die Gegenstands-
werte sind im Familienrecht zu niedrig. Tipps einer
Praktikerin, um zu einer angemessenen Vergütung
zu kommen.

13 Anwaltsethik: Den Fehler beichten?
DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Die Einrede der Verjährung übersehen – das kann
jedem passieren. Den Fehler beichten? Wenigstens
die Haftpflichtversicherung informieren?
Oder reden?

15 Legal Tech: Ende seriöser Beratung?
Rechtsanwalt Andreas Schulte, Hamburg

Anwälte finden sich unverzichtbar. Doch der Markt
sieht es manchmal anders. Wie ausgeschlafene
Anwältinnen und Anwälte von der Digitalisierung
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Mehr Geld
verdienen
Die Herausforderung im Familienrecht: Die Erwartungen der
Mandanten managen – und den Ertrag des Mandats steigern

Interview mit Rechtsanwältin Eva Becker, Berlin

Unternehmertum ist gefragt, wenn gute anwaltliche Leistung auch wirtschaftlichen
Erfolg bringen soll. Selbstständige wissen das. Doch was heißt das für eine Anwältin
oder einen Anwalt konkret? Funktioniert das auch im Familienrecht? Wie unterneh-
merisch muss ein Organ der Rechtspflege sein? Das Anwaltsblatt fragte Rechts-
anwältin Eva Becker, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Familienrecht im
Deutschen Anwaltverein.

Was zeichnet heute die erfolgreiche Anwältin, den erfolgreichen Anwalt im Famili-
enrecht aus?

Dass die Kolleginnen und Kollegen verstehen, die Mandate auch unter dem
Blickwinkel der Kosten, die ihnen persönlich entstehen und des Gewinns, den
sie erzielen wollen, zu bearbeiten. Im Familienrecht sind Anwälte grundsätzlich
geneigt, ihr Helfersyndrom auszuleben. Sie laufen immer Gefahr, dafür nicht
das Angemessene zu verlangen – nämlich eine Vergütung, die dem Aufwand
entspricht.

Aber erfüllen sie nicht so genau die Erwartungen, die ihre Mandanten an ihre Fami-
lienanwältin oder ihren Familienanwalt haben?

Ja, das ist eine schöne Sache. Alleine von dem Erfüllen von Erwartungen können
Sie als Anwalt oder Anwältin nicht überleben.

Was bedeutet das dann für die Familienanwältin oder den Familienanwalt?

Sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie finanziell ihre selbstständi-
ge Tätigkeit, aber auch in abhängiger Beschäftigung ihre Arbeit strukturieren,
welche Vergütung sie dafür fordern wollen oder brauchen, um damit auch am
Ende glücklich zu werden mit ihrer Arbeit.

Mandanten sind ein knappes Gut, wie sie finden?

So knapp ist das Gut der Mandanten im Familienrecht gar nicht. Denn gehei-
ratet und zusammengelebt wird immer, genauso wie man sich regelmäßig wie-
der trennt. Die Zahlen sind praktisch stabil, sowohl die der Eheschließungen,
aber auch die der Scheidungen. Der Markt ist da, und er will bedient werden.
Das ist im Zeitalter des mobil überall verfügbaren Internets gar nicht mehr so
schwer. Eine moderne Kanzlei-Website mit aktuellen Informationen vermittelt
Kompetenz. Hinzu kommt: Die Spezialisierung in der Anwaltschaft führt dazu,
dass viele Kollegen das Familienrecht nicht mehr betreuen. Sie ahnen, dass das
Familienrecht kein leichtes Gebiet ist, in dem sie viele haftungsträchtige Fehler
machen können. Sie geben familienrechtliche Fälle gerne an einen Kollegen, der
davon mehr versteht. Und natürlich sind viele persönliche Kontakte auch im Le-
gal-Tech-Zeitalter noch immer Mandatsbringer.

Interview

AnwBl 1 / 2018 7

„Der Markt ist da, und er will bedient werden“, sagt Eva
Becker, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Familien-
recht im Deutschen Anwaltverein. Das Familienrecht ist
ein sicheres Rechtsgebiet – sowohl für Allgemeinanwälte
als auch für Fachanwälte. „Auch von diesen Mandaten
gibt es genug.“



Familienrecht haben früher eigentlich alle Anwältinnen oder Anwälte gemacht. Wie
hat sich der Markt in den vergangenen Jahren gewandelt?

Nach meinem Eindruck hat sich der Markt in der Fläche nur geringfügig ver-
ändert. Es gibt dort noch immer Allgemeinanwälte, die alles mitmachen – und
das ist auch völlig in Ordnung. Die nach außen gezeigten Spezialisierungen fin-
den sich eher in mittleren und größeren Städten. Wo die Spezialisierung ein
Thema ist, kommen die komplexeren Fälle zu den Fachanwälten im Familien-
recht. Auch von diesen Mandaten gibt es genug.

Hat die Einzelanwältin, der Einzelanwalt noch eine Chance?

Unbedingt. Wenn dem nicht so wäre, dann würde dem Gebiet des Familien-
rechts einer bahnbrechenden Veränderung kurz bevorstehen. Im Familienrecht
haben Sie eine ganz hohe Anzahl von Einzelanwälten. Warum das im Ergebnis
so ist, ist gar nicht so leicht zu erklären.Vielleicht hat es – und das ist eine selbst-
kritische Einschätzung – auch damit zu tun, dass im Familienrecht die Antriebs-
feder der Tätigkeit in der Regel nicht der Umstand ist, dass ich reich werden
möchte mit meiner Arbeit – um das mal positiv auszudrücken. Das Geldverdie-
nen ist eine Antriebsfeder, aber nicht die maßgebliche. Das ist eigentlich sehr
bedauerlich, weil jeder für seine Arbeit angemessenes Geld verdienen möchte.
Im Familienrecht trifft man häufig helfende Menschen an, also Menschen, die
gerne, bereitwillig, freigiebig helfen, und auf der anderen Seite haben Sie Ab-
nehmer, meist Verbraucher, die das Geld nicht so bereitwillig geben.

Wird es in zehn Jahren noch Familienrechtler ohne Fachanwaltstitel geben?

Natürlich. Es wird immer Anwälte geben, die ein Gebiet bearbeiten, auf dem sie
keinen Fachanwaltstitel zur Verfügung haben, und das ist auch gar nicht
schlimm. Ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen aus Schwerin, aus Buxtehu-
de oder aus Kempten im Allgäu. Sie dürfen nicht die Berliner Brille aufsetzen.

Die beste Rechtsdienstleistung bringt nichts, wenn sie sich am Ende nicht auch
wirtschaftlich für die Kanzlei rechnet. Haben Sie einen Tipp dafür?

Dass Sie von Beginn an transparent mit ihrem Mandanten klären, was er von Ih-
nen fragt und was Sie dafür fordern. Sie müssen am Anfang eine Vereinbarung er-
zielen, was von beiden Seiten geleistet und gebracht und gefordert werden kann.

Leistung und Gegenleistung sollen schnell und frühzeitig thematisiert werden?

Sofort. Bevor Sie anfangen zu arbeiten. Das ist entscheidend. Das hat sich aus
meiner Sicht extrem bewährt. Wenn es dann trotzdem im Verlauf des Mandats
zu Divergenzen kommt, haben Sie eine Basis und können fragen: Gibt es An-
lass, nachzujustieren? Und wenn Sie als Anwalt der Meinung sind: Ja, und der
Mandant meint: Nein, dann ist meistens das Mandat irgendwann beendet.

Sind die RVG-Gebühren als Vergütung noch attraktiv oder waren sie überhaupt je-
mals attraktiv?

Das ist ein schwieriges Thema. Eine Umfrage unter den mehr als 6.000 Mitglie-
dern der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DAV über ihre wirtschaftliche
Situation hat ergeben, dass rund 60 bis 70 Prozent nur RVG- und Verfahrens-
kostenhilfemandate haben. Die Zahlen bestätigen den Eindruckt, dass das pro-
zentuale Aufkommen an Verfahrenskostenhilfemandaten im Familienrecht
enorm hoch ist. Die Familienrechtler leiden darunter, dass die Gegenstandswer-
te häufig gering sind. Denn wenn sie einen Unterhalt von 500 Euro im Monat
einklagen, dann ist der Gegenstandswert eben der Jahresbetrag, sie liegen dann
bei 6.000 Euro. Und wenn dann die Einkommensverhältnisse etwas komplex
sind, dann arbeiten sie dafür richtig lange. Dieser Aufwand wird nicht vergütet.
Schlimmer noch ist es bei den Kindschaftssachen, wo wir nicht müde werden zu
fordern, den Gegenstandswert zu erhöhen. Er liegt bei Kindschaftssachen bei
3.000 Euro – und er wird bei zwei oder drei Kindern kaum erhöht.

Was tun?

Wir wissen, wie wenig aussichtsreich es ist, eine Erhöhung zeitnah in angemes-
sener Höhe zu bekommen. Mein Rat an die Kollegen: In Kindschaftssachen
muss der Abschluss einer Vergütungsvereinbarung möglich sein. Den Eltern
können Sie das vermitteln – und sei es nur im Ergebnis eine Verdoppelung der
gesetzlichen Gebühren. Das sind dann 1.400 Euro brutto – immer noch nicht
viel, wenn Sie dafür 10 Stunden arbeiten.

Interview
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Zur Person

Eva Becker ist Rechtsanwältin und Fach-
anwältin für Familienrecht. Sie hat Rechts-
wissenschaften in Regensburg, Freiburg
und Lausanne studiert und das Referenda-
riat in Berlin absolviert. 1993 wurde sie
Rechtsanwältin, seit 2000 ist Eva Becker
Fachanwältin für Familienrecht. Sie ist Vor-
sitzende des Geschäftsführenden Aus-
schusses der Arbeitsgemeinschaft Famili-
enrecht im DAV, Mitglied der Arbeitsgrup-
pe Familienrecht des Rates der Europäi-
schen Anwaltschaften in Brüssel und Lehr-
beauftragte an der Humboldt-Universität
zu Berlin.
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Der DAV kämpft jetzt seit einem Jahr wieder für eine neue Erhöhung der RVG-Ge-
bühren. Welche RVG-Gebühren sollten im Familienrecht erhöht werden?

Bei uns liegt das Problem schwerpunktmäßig bei den Gegenstandswerten. Da
wir oft mehr als zwei Gerichtstermine in einer Sache wahrnehmen müssen, soll-
te man auch dem Rechnung tragen. Im Übrigen ist das RVG gut elaboriert in
Bezug auf die Frage der Risikovergütung.

Wie wichtig ist die Vergütungsvereinbarung bei den familienrechtlichen Mandaten?

In den Großstädten ist das ein gängiges Thema und auch durchsetzbar. In den
ländlicheren Bereichen hören wir immer wieder, dass es nicht funktioniert,
und aus den neuen Bundesländern ganz regelmäßig, dass das überhaupt kein
Thema sei, weil da die Verfahrenskostenhilfe vorrangig sei. Ich glaube aber, es
könnten mehr Anwälte, auch gerade im Familienrecht, Vergütungsvereinbarun-
gen durchsetzen.Viele vertrauen nicht ihrer eigenen Leistung. Das ist auch nicht
einfach, sich selbst wertzuschätzen, auch im Sinne von: Für wie viel Geld ver-
kaufe ich mich als Anwalt? 700 Euro für eine Kindschaftssache mit den dort ver-
handelten emotionalen Werten ist dann zu wenig. Das müssen Sie den Mandan-
ten anhand des Ablaufs des Verfahrens genau erläutern – die müssen wissen,
warum der Anwalt mit dem RVG-Honorar nichts verdienen kann.

Und wenn es zu viele VKH-Mandate werden?

Ich wünsche jeder Kollegin und jedem Kollegen, dass die Mandantenstruktur
nicht nur aus Verfahrenskostenhilfemandaten besteht. Wenn es so ist, muss
man sich eine rationalisierte Arbeitsweise angewöhnen. Das halte ich auch für
völlig in Ordnung, weil ich gute Leistung auch kurz und knapp erbringen kann.
Dann fallen eben Spezialleistungen wie ein drittes Coachinggespräch mit dem
Mandanten zur Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Sachverständigen in
Kindschaftssachen weg. Und vielleicht schaffen es die Kollegen, sich einen An-
teil ihrer Mandantenstruktur anders als dort aufzubauen, um dann auch mal
mit Fug und Recht zu sagen: Das zehnte VKH-Mandat im Monat, das muss ich
leider ablehnen, weil ich zeitlich mit anderen Sachen überlastet bin. Anders geht
es nicht.

Die Anwaltschaft besteht überwiegend noch immer aus Männern. Im Familien-
recht sind es vor allem Frauen. Ein Vergütungstipp für Anwältinnen?

Die hohe Zahl von Anwältinnen im Familienrecht würde ich gerne als Erfolg der
Emanzipation verkaufen. Das ist sie leider nicht, genauso wie der Gender-Pay-
Gap. Gleichwohl werde ich keinen Tipp geben [lacht kurz], weil ich mich weigere
zu akzeptieren, dass es einen unterschiedlichen Vergütungstipp für Männer
oder Frauen geben kann. //

Gibt es in 20 Jahren noch die von Anwältinnen und An-
wälten begleitete Scheidung? Eva Becker: „Aber selbst-
verständlich. Der Anwaltszwang dient nicht dazu, die
Pfründe der Anwaltschaft zu verteidigen. Im Familien-
recht geht es um die Wahrung der Rechte jedes Beteilig-
ten und immer wieder um grundrechtlich geschützte Po-
sitionen. Es ist völlig egal, wie die Form des Zusammen-
lebens heißt.“

Das Interview führten Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig
und Rechtsanwalt Udo Henke, Anwaltsblatt-Redaktion,
Berlin.



Legal Tech: Wagnis
oder Chance?
Der Anwaltsmarkt ermöglicht auch kleineren Kanzleien Innovationen –
auf Basis von Standardlösungen
Nora Zunker, Berlin

Die Rechtsdienstleistung ist in den Fokus von Entwicklern und Unternehmern der
Software-Branche gerückt. Den ersten, zumeist weniger von juristischen Inhalten
als von technischen Möglichkeiten inspirierten Legal-Tech-Angeboten werden in-
zwischen auch Legal-Tech-Lösungen entgegengesetzt, die von Anwälten voran-
getrieben werden.Vor allem internationale Großkanzleien stellen derzeit ihre intern
entwickelten Legal-Tech-Produkte vor. Doch lohnt sich die Investition in „Legal
Tech“ nur für diejenigen, die einem Entwicklerteam große Summen bereitstellen
können? Oder können auch kleine Einheiten ihre Ideen im Bereich Legal Tech
umsetzen?

Die Erscheinungsformen von Legal Tech sind vielfältig: Zeiterfassungs- und
Dokumentenanalyse-Tools für den Kanzleialltag, Vermittlungsplattformen und
Chatbots auf der Kanzleihomepage zur Mandatsakquise oder vollautomatisierte
Fallbearbeitung als Webservice sind nur einige Varianten, die derzeit auf demMarkt
zu finden sind. Ebenso zahlreich sind die praktischen und rechtlichen Fragestel-
lungen, für die sie eingesetzt werden können: Raum für neue Ideen gibt es also
nach wie vor genug. Jede erfolgreiche Legal-Tech-Anwendung braucht aber ein aus-
gewogenes Verhältnis von Vision und Realismus. Zum einen gilt: Nicht jedes Pro-
blem bedarf einer isolierten technischen Lösung, nicht jeder Anwalt ist technikaffin.
Zum anderen sind viele juristische Prozesse bei genauerer Analyse zerlegbar und
standardisierbar und die meisten Programmierbasics leichter anzueignen und zu
beherrschen als gedacht.

Programmierkenntnisse für den Kanzleigebrauch?

Die vielen Legal-Tech-Veranstaltungen des Jahres 2017 zeigten, dass auch die stärks-
ten Verfechter des Einsatzes von „Legal Tech“ Grenzen ziehen: Anwältinnen und
Anwälte müssen künftig nicht zurück an die Universitäten, um das Programmieren
zu erlernen. „Wer sich derzeit noch in der Ausbildung befindet, sollte aber die Chan-
ce nutzen, sich das Programmierhandwerk anzueignen“, sagte Simon Ahammer
(Head of Legal Tech der C.H. Beck oHG) auf dem Deutschen Anwaltstag. Neben der
universitären Ausbildung gibt es inzwischen zahlreiche andere Möglichkeiten, sich
die Grundtechniken beizubringen oder beibringen zu lassen. JavaScript empfiehlt
sich als Programmiersprache hierbei besonders, da sie vielseitig einsetzbar ist und
sich mit JavaScript sowohl Web- als auch Desktopapplikationen schreiben lassen.

Fundierte Programmierfähigkeiten sind allerdings nur da von Nutzen, wo auch
ein komplexeres Projekt geplant ist. Für kleine Legal Tech-Anwendungen reicht be-
reits ein gewisses Grundverständnis, da „Software-Baukästen“ auf dem Markt an-
geboten werden, die auch dem Laien das Erstellern verschiedener Produkte ermög-
lichen. Beispielsweise erleichtert die „XpressDox Document Automation“-Software
das Erstellen von intelligenten Templates. Diese ermöglichen es, bisherige Abläufe
abzubilden und effizienter zu gestalten. Wer hier ein praktisches Produkt ent-
wickelt, kann auch die Vermarktung über Lizenzen an Kollegen in Betracht ziehen.
Durch Anbieter wie Microsoft PowerApps können eigene Applikationen erstellt
werden, ohne dass Programmierkenntnisse benötigt werden. Über die Plattform
SharePoint lassen sich Dokumentenmanagementsysteme erstellen und gegebenen-
falls die Zusammenarbeit mit Kollegen, beispielsweise in einer Bürogemeinschaft
organisieren. So können Legal-Tech-Ansätze schnell dazu genutzt werden, Tätig-
keiten des Kanzleialltags einfacher und übersichtlicher zu gestalten und gegebe-
nenfalls Legal Tech-Produkte auf dem Markt anzubieten.

Legal Tech kann aber auch genutzt werden, um mit den Mandanten in Kontakt
zu treten oder neue Mandate zu akquirieren. Ein gut gepflegter Webauftritt wird wie
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(1)
Welches Problem?

(2)
Ist das Problem isoliert
technisch lösbar?

(3)
Praktischer oder monetärer
Mehrwert?

(4)
Selbst programmieren,
programmieren lassen oder
Standardsoftware anpassen?

(5)
Ausgewogenes Verhältnis
Vision/Realismus



in allen Branchen auch für Anwältinnen und Anwälte immer wichtiger. Insbeson-
dere kleine Einheiten haben die Möglichkeit, sich über Vermittlungsplattformen
finden zu lassen. Jedoch können auch Legal-Tech-Angebote auf der eigenen Web-
seite die Aufmerksamkeit von potentiellen Mandanten wecken – und der Kanzlei
gleichzeitig Arbeit ersparen. Zum einen können auf der Webseite Wizards verwen-
det werden, also geführte Formulare, bei denen Mandanten erste Eingaben wie
Kontaktdaten und Angaben zum Sachverhalt strukturiert machen können. Noch
interaktiver können diese Eingaben über Chatbots erfolgen. Diese fragen wichtige
Informationen zum Mandat in der Form eines Chat-Verlaufs ab und können den
Mandanten für einfache Fragen automatisierte Antworten geben, beispielsweise zu
den Kosten einer anwaltlichen Erstberatung.

Für komplexere Fragestellungen werden dem Mandanten hingegen Hand-
lungsalternativen aufgezeigt und der Kontakt zum Mediator oder Rechtsanwalt ver-
mittelt. Die Vorteile für den Mandanten sind die Erreichbarkeit des Chatbots rund
um die Uhr ohne Wartezeiten, die direkten Beantwortung kleinerer Fragen und das
Herabsetzen der Hemmschwelle einen Anwalt zu kontaktieren, da der Chatbot in
einfacher, verständlicher Sprache interagiert und volle Kostentransparenz gegeben
ist. „Der Anwalt profitiert vom Einsatz des Chatbots dadurch, dass der Mandant
durch diesen Erstkontakt bereits gut betreut fühlt und die Klärung der komplexeren
Fragen ebenfalls der Kanzlei anvertraut“, sagte Patrick Prior, der mit Advobot Chat-
bots für Juristen anbietet. Darüber hinaus erhält der Anwalt die über den Chatbot
eingegebenen Daten in strukturiert aufbereiteter Form und erspart so die Zeit der
Sachverhaltsermittlung. Bereits erfolgreiche juristische Chatbots sind DoNotPay,
Lawbot oder der deutsche Ratisbot. Microsoft Bot Framework bietet hier die Mög-
lichkeit, auch ohne tiefergehende Programmierkenntnisse einen Kommunikations-
assistenten für die eigene Kanzlei zu erstellen. Ein Modell, dessen Aufwands-
ersparnis gerade für kleinere Einheiten attraktiv ist.

Die Verführung des Hypes

Jedoch sollten Legal Tech-Lösungen nur in Bereichen verwendet werden, wo es auch
ein Problem zu lösen gibt. Die Sensibilisierung für technische Optimierungsmög-
lichkeiten erlaubt es, routinierte Prozesse zu hinterfragen und an die Bedürfnisse
der digitalisierten Welt anzupassen. Dass ein erweitertes Verständnis für techno-
logische Vorgänge auch in der Anwaltschaft angekommen ist, sollte jedoch nicht
dazu führen, dass Technologien um jeden Preis eingesetzt werden. Insbesondere
im Hinblick auf ein seriöses Erscheinungsbild, die Beschaffung der notwendigen
Inhalte, die Verlässlichkeit der eingesetzten Softwarevorlagen und die Datensicher-
heit ergeben sich Risiken, die von vornherein bedacht und einkalkuliert werden
müssen. Die Kontrolfrage lautet: Kann durch „Legal Tech“ ein – praktischer oder
monetärer – Mehrwert für die Kanzlei geschaffen werden? Ein so identifizierter und
konkretisierter Prozess lässt sich dann wiederum meist auch von einer kleinen Ein-
heit mithilfe von Legal Tech lösen. Und der Bedarf an konkreten Lösungen wächst
auf dem Anwaltsmarkt, sodass auch kleine Anbieter eine Chance haben. //
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Nora Zunker hat Jura
an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin studiert
und schreibt regelmäßig
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Legal Tech können auch Einzelanwälte nutzen, wenn sie
sich denn auf standardisierbare Mandate spezialisieren.
Der Erstkontakt im Netz wird über Chatbots abgewickelt.
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Ein Mitglied aus dem DAV-Ausschuss
Anwaltsethik und Anwaltskultur gibt
seine ganz persönliche Antwort.

Wenn Sie es anders sehen:
Schreiben Sie dem Ausschuss
(anwaltsblatt@anwaltverein.de).

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd
AAnnwwaallttsskkuullttuurr

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik
und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will
eine Diskussion darüber führen und aus-
lösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch
ethischen Maßstäben unterliegt, und wenn
ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat
beschlossen, keinen Ethikkodex zu formu-
lieren. 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 Problem-
bewusstsein mehr zu prägen und zu
schärfen. Die Rubrik gibt es seit 2012 im
Anwaltsblatt, seit 2017 antworten
Ausschussmitglieder.
Es sind jeweils ihre persönlichen Antworten,
keine Stellungnahmen des gesamten
Ausschusses oder des DAV.

DDeemm DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr
ggeehhöörreenn ddiiee RReecchhttssaannwwäällttiinnnneenn uunndd RReecchhttssaannwwäällttee
aann:: DDrr.. JJöörrgg MMeeiisstteerr ((VVoorrssiittzzeennddeerr)),, DDrr.. JJooaacchhiimm FFrrhhrr..
vvoonn FFaallkkeennhhaauusseenn,, PPrrooff.. NNiikkoo HHäärrttiinngg,, MMaarrkkuuss
HHaarrttuunngg,, PPeettrraa HHeeiinniicckkee,, HHaarrttmmuutt KKiillggeerr,, IInnggeebboorrgg
RRaakkeettee--DDoommbbeekk ((aauucchh NNoottaarriinn)),, EEgghhaarrdd TTeeiicchhmmaannnn
((aauucchh NNoottaarr)) uunndd SSiillkkee WWaatteerrsscchheekk..

Der Fehler, der vielleicht
nicht auffällt
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Was würden Sie tun?

Der Anwalt führt einen Zivilprozess für den Beklagten. Nach der mündlichen Ver-
handlung fällt ihm auf, dass der Anspruch möglicherweise oder sogar wahrscheinlich
verjährt ist. Er hat weder die Einrede der Verjährung erhoben noch dazu den nötigen
Sachverhalt vorgetragen. Weiterer Sachvortrag ist nicht möglich. Nun ist es zu spät –
das Gericht wird eine Entscheidung verkünden. Allerdings ist es gut möglich, dass
das Gericht die Klage aus anderen Gründen abweist. Dann wird die Verjährungsein-
rede nicht relevant, aber in der nächsten Instanz kann es anders aussehen.

Anwälte fragen nach Ethik

Was muss und soll der Anwalt tun?
Den Fehler dem Mandanten beichten,
seine Haftpflichtversicherung infor-
mieren oder lieber abwarten, ob es je-
mand merkt?

Erstens: Eigentlich ist alles klar. Wenn der Anwalt einen Fehler macht, ist er
verpflichtet, den Mandanten auf den Fehler und auf seine Haftung hin-
zuweisen. Er muss die Pflichtverletzung unverzüglich seiner Haftpflichtver-
sicherung anzeigen, sonst gefährdet er seinen Versicherungsschutz. Die
Wirklichkeit sieht anders aus: Wie jeder Mensch scheut sich der Anwalt, ei-
nen Fehler einzugestehen. Er sucht einen Grund, warum er nicht beim
Mandanten „beichten“ muss. Das allerdings hilft ihm weder ethisch, noch
dient es der Mandantenpflege und -akquise, und juristisch ist es ganz
schlicht eine Pflichtverletzung, die schlimmstenfalls einen (versuchten) Be-
trug durch Unterlassen darstellen kann.

Zweitens: Was soll dieser Fall in der Ethik-Kolumne, wo doch das Recht
die Lösung vorgibt? Auch hier kommt der Anwalt in einen Konflikt, bei dem
ihm nicht nur Berufs- und Vertragsrecht, sondern auch die Ethik einen fast
immer richtigen Weg weisen. Wer sich ethisch verhält, versucht nicht, ent-
gegen den Interessen des Mandanten eigene Fehler „wegzumauscheln“.
Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Es mag Situationen geben, in denen
man den Mandanten nicht beunruhigen muss.

Natürlich muss die Haftpflichtversicherung unverzüglich informiert
werden. Der Mandant aber braucht einen Anwalt, dem er vertrauen kann.
Eigentlich alle Mandanten werden durch einen Gerichtsprozess verunsi-
chert; dann hilft es nicht, wenn auch noch das Vertrauen in den Anwalt er-
schüttert wird. Deswegen mag es manchmal angezeigt sein, erst einmal zu
schweigen. Aber in den meisten Fällen hilft das nur für kurze Zeit. Wenn das
Gericht (aus anderen Gründen) zu Gunsten des Mandanten entscheidet und
das Urteil rechtskräftig wird, hat der Anwalt Glück gehabt. In allen anderen
Fällen wird der Anwalt beichten und dem Mandanten offenlegen müssen,
dass er ein entscheidendes Verteidigungsmittel übersehen hat. Ganz klar ist:
Eine Situation, in der man (einstweilen) still halten kann, wird nur selten
vorkommen. Keinesfalls darf der Anwalt sich in anderen Fällen mit Über-
legungen der „Mandantenpflege“ vor dem Beichten drücken.
Rechtsanwalt Dr. Joachim Frhr. v. Falkenhausen, Hamburg

AnwBl 1 / 2018 13

A
n
w
altsP

raxis



GGaassttkkoommmmeennttaarr

Deutsche Jubiläen: Der Sieg
der Meinungsfreiheit
Das Lüth-Urteil kennt jeder Jurist, die Geschichte
dahinter ist kaum noch bekannt
Christian Bommarius, Berlin

Zwei Jubiläen haben bisher in der Öffentlichkeit nicht die ver-
diente Aufmerksamkeit gefunden. Vor 60 Jahren – am 15. Janu-
ar 1958 – verkündete das Bundesverfassungsgericht das „Lüth-
Urteil“, bis heute eine seiner wichtigsten Entscheidungen, in
der es die Meinungsfreiheit als „Grundlage jeder Freiheit über-
haupt“ erkannte. Und vor 80 Jahren wurde Walter Tyrolf, Rich-
ter am Landgericht in Hamburg, Mitglied der NSDAP. Worin
der Zusammenhang besteht? Hätte Tyrolf nicht seiner Partei
über deren Untergang im Mai 1945 hinaus gedanklich die Treue
gehalten, wäre das „Lüth-Urteil“ nicht gesprochen worden.

Bis zum Ende des NS-Staates galt Tyrolf – seit 1944 Staats-
anwalt am NS-Sondergericht Hamburg – als blutrünstiger Ju-
rist. Selbst für Bagatelldelikte hatte er die Todesstrafe ver-
langt, in 15 Fällen hatte er sie auch bekommen. Nach Kriegs-
ende hatte Tyrolf angeklagte Delinquenten mit milderem
Blick betrachtet. 1949 war er an der Entscheidung beteiligt,
mit der das Landgericht das Verfahren gegen 19 Ärzte ein-
stellte, die an der Ermordung geistig und körperlich behinder-
ter Kinder mitgewirkt hatten. Die Kammer konnte in der Kin-
der-Euthanasie nichts Verwerfliches erkennen.

Im März 1949 begann vor dem Hamburger Schwurgericht
das Strafverfahren gegen Joseph Goebbels’ Lieblingsregisseur
Veit Harlan. Die Anklage lautete auf Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Harlans antisemitischer Film Jud Süß hatte
nicht nur das Kinopublikum zu Beifallstürmen hingerissen,
sondern sich auch zur Motivationsförderung von KZ-Wach-
mannschaften als brauchbar erwiesen. Die Beweislage schien
eindeutig zu sein, doch sprach das Schwurgericht Harlan frei.
Der Oberste Gerichtshof der britischen Zone hatte die Ent-
scheidung aufgehoben, die Sache zur Neuverhandlung an das
Schwurgericht unter dem Vorsitz Tyrolfs zurückverwiesen
und dieses den Freispruch – rechtskräftig – bestätigt.

Seit Beginn des Strafverfahrens war aber auch der Wider-
stand in der Öffentlichkeit gegen die Rückkehr Harlans ins
Filmgeschäft gewachsen. Als er seinen ersten Nachkriegsfilm
„Unsterbliche Geliebte“ ankündigte, rief Erich Lüth, Direktor
der Staatlichen Pressestelle Hamburg, die Kinobesitzer zum
Boykott auf. Dagegen klagten Filmproduktion und -verleih.
Die Klage hatte in zwei Instanzen Erfolg, aber dann landete
Lüths Verfassungsbeschwerde auf dem Tisch des Bundesver-
fassungsgerichts, in der Lüth die Verletzung seines Grund-
rechts der Meinungsfreiheit beklagte. Heraus kam 1958 das
sensationelle Urteil. Zwar seien die Grundrechte zunächst
einmal Abwehrrechte, zugleich aber handele es sich um ein
objektives Wertesystem, das in der gesamten Rechtsordnung,
also auch im Zivilrecht gelte. Lüth habe mit seinen Äußerun-
gen eine wichtige gesellschaftspolitische Diskussion angesto-
ßen, das sei von der Meinungsfreiheit geschützt und habe
Vorrang vor den Interessen der Filmfirmen. Mit anderen
Worten: Die Meinungsfreiheit hat damals in Karlsruhe ge-
wonnen. Ohne Tyrolf wäre das nicht passiert. Kein Grund,
sich bei ihm zu bedanken. //

Christian Bommarius ist
freier Autor in Berlin. Zu-
letzt war er bis 2017 bei
der Berliner Zeitung. Er
gilt als einer der renom-
miertesten Autoren für
Rechtsthemen.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Die Grundrech-
te sind zwar
zunächst Ab-
wehrrechte,
zugleich aber
handelt es sich
um ein objekti-
ves Wertesys-
tem, das in der
gesamten
Rechtsordnung
gilt.“
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Fachanwalt für Opfer-
rechte bekommt Chance
Der Widerstand gegen weitere Fach-
anwaltschaften ist in der 6. Satzungsver-
sammlung groß – auch beim „Fachanwalt
für Opferrechte“. Dennoch erhielt der für
die Fachanwaltschaften zuständige Aus-
schuss 1 in der 5. Sitzung am 1. Dezember
2017 mit knapper Mehrheit den Auftrag,
ein Curriculum für die theoretischen
Kenntnisse und Anforderungen für Fall-
zahlen für die praktischen Erfahrungen zu
erarbeiten. Noch ist offen, ob es der
„Fachanwalt für Opferrechte“ 2018 in der
Satzungsversammlung der Bundesrechts-
anwaltskammer (BRAK) in die Fach-
anwaltsordnung (FAO) schafft. In der
Pipeline sind noch der „Fachanwalt für
Verbraucherrecht“ und der „Fachanwalt
für Sportrecht“.
Außerdem Thema in der Satzungsver-
sammlung: Wie Anwaltskanzleien die Cloud
sicher nutzen können. Das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik warb
für seinen von Wirtschaftsprüfern testierten
C 5-Standard. Auf jeden Fall ist im Netz
mehr möglich, als viele Kanzleien vermuten.
Es gab zudem einen Satzungsbeschluss
zum Fachanwalt für Verkehrsrecht. Das
„Verkehrsverwaltungsrecht“ wird nun in
den Fachanwaltslehrgang aufgenommen,
da dieser bislang nur das „Recht der Fahr-
erlaubnis“ abdeckte (siehe zu Rückwir-
kungsproblemen in diesem Heft Winter-
hoff, AnwBl 2018, 30, Volltext AnwBl On-
line 2018, 31).

Ein ausführlicher Bericht über die 5. Sitzung der
6. Satzungsversammlung ist in der Anwaltsblatt-
Datenbank abrufbar: Lührig, AnwBl Online 2018, 43.

VVeerraannssttaallttuunngg

02.02. Jahrestagung

Die Anwaltssozietät als
Wirtschaftsunternehmen

Referenten Prof. Dr. Ekkehard Becker-
Eberhard (Uni Leipzig), Prof.
Dr. Martin Henssler (Uni Köln),
Rechtsanwälte Dr. Marcel
Klugmann, Dr. Beat von Re-
chenberg und Markus M. Mer-
becks; Moderation und Einfüh-
rung: Prof. Dr. Reinhard Singer
und Dr. Wolf-Georg Freiherr
von Rechenberg.

Freitag 10:00–17:00 Uhr
Ort Senatssaal der Humboldt-Uni-

versität Berlin
Veranstalter Institut für Anwaltsrecht Berlin
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Der Schlaubischlumpf –
Ende seriöser Beratung?
Auf den Wind der Legal-Tech-Veränderung
reagieren: Windmühlen statt Mauern bauen
Rechtsanwalt Andreas Schulte, Hamburg

Haben Sie auch schon von „Legal Tech“ gehört? Und ängstigt
sie das? Glauben Sie, dass die juristische Arbeit ganz oder teil-
weise durch Maschinen erledigt wird und Sie nichts mehr zu
tun haben werden? Die Angst wäre nicht ganz unbegründet –
aber nur, wenn Sie sich nicht auf eine unmittelbar bevorste-
hende Umstrukturierung unserer gewohnten juristischen
Welt einstellen wollen oder können. Denn aufhalten lässt
sich der Prozess nicht. Das Internet ist da und wird auch nicht
mehr verschwinden. Die Geschwindigkeit der Veränderung
unserer Arbeitsabläufe ist enorm. Wer die Bettdecke noch hö-
her zieht, wird zu den Verlierern gehören. Wer allerdings die
Chancen erkennt, wird – natürlich – neue, interessante und
lukrative Möglichkeiten der juristischen Arbeit finden.

Erinnern Sie sich noch an die 1990er Jahre? Mit dem Auf-
kommen des Internets begannen die Sorgen. Wenn „alles um-
sonst“ im Internet zu haben ist, wer braucht denn noch den ju-
ristischen Ratgeber? Und tatsächlich: Gesetzestexte mussten die
Rechtssuchenden nicht mehr von dem Anwalt beziehen. Viele
Foren entstanden, in denen „Rechtsrat“ erteilt wurde, von wem
(„Schlaubischlumpf“) auch immer. Allerdings entstanden auch
ganz neue Rechtsfragen und damit Kanzleien, die sich – sehr er-
folgreich – nur mit Rechtsfragen des Internets beschäftigten.

Bei Legal Tech ist das etwas anders, gleichwohl vergleich-
bar. Hier gibt es drei Bereiche. Zum einen entstehen Anbieter
von juristischen Leistungen, die all die Fälle übernehmen, die
ein Algorithmus gleich gut, wenn nicht gar schneller und prä-
ziser lösen, genauer: „abwickeln“ kann. Ein gutes Beispiel ist
flightright.de, eine Plattform, auf den Opfer von Flugverspä-
tungen ihre Ansprüche unproblematisch, schnell und wahr-
scheinlich auch besser durchsetzen können. Der Schaden der
Anwaltschaft dürfte gering sein. Denn lukrativ ist die vereinzel-
te Durchsetzung derartiger Fälle nicht. Und die Mär von dem
„Brot-und-Butter-Geschäft“ oder dass die „kleinen Fische die
Großen bringen“ gehören auf den Friedhof der überholten
Weisheiten. Wer die Zukunftsstudie des DAV gelesen hat,
weiß, dass kein Weg an der Spezialisierung vorbeiführt.

Ein weiterer Bereich ist die Übernahme von Auswertun-
gen, zum Beispiel die Analyse von einer Vielzahl von Verträ-
gen. Tatsächlich fällt damit das nach Stunden bezahlte Lesen
von Verträgen im Rahmen von Firmenverkäufen weg. Wirk-
lich schade ist dies – bis auf den finanziellen Verlust – nicht,
wurde das doch häufig von jüngeren Kolleginnen und Kolle-
gen als Strafarbeit empfunden. Der dritte Bereich ist die Er-
leichterung unserer Arbeit durch intelligente Maschinen, wie
zum Beispiel die Erstellung von Verträgen durch einen „Ver-
tragsgenerator“. Dies wird unsere Arbeit erheblich erleich-
tern, wobei gleichwohl der einfache Miet- oder Arbeitsvertrag
als anwaltliche Leistung wegfällt. Aber die individuelle, kreati-
ve Vertragsgestaltung oder gar die strategische (Prozess-)Bera-
tung wird durch den Computer nicht übernommen werden.
Und die neue Industrie der cleveren Start-up Unternehmen
braucht zunächst einmal Beratung. Durch wen? Durch uns. //

Andreas Schulte ist
Rechtsanwalt in Ham-
burg und unter anderem
Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltver-
eins sowie der Vorsit-
zende der im September
2017 eingerichteten
DAV-Task-Force „Legal
Tech“.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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15.Deutscher
Insolvenzrechtstag
vom14. bis16. März 2018
im Maritim Hotel Berlin

mit Plenumsvorträgen
und Workshops

Wissenschaft, Rechtsprechung, Praxis

www.arge-insolvenzrecht.de

Mit freundlicher Unterstützung



www.ag-strafrecht.de

17. Strafverteidiger-Frühjahrssymposium
Karlsruhe

20. und 21. April 2018

Weitere Informationen und Anmeldung:

Richter und Revolution

Die Unterbringung im psychiatrischen

Krankenhaus gem. § 63 StGB

Legendierte Ermittlungshandlungen

Der Ermittlungsrichter beim BGH

Umgang mit Binnendivergenzen

Das neue Sexualstrafrecht

Die Widerspruchslösung

Dr. Jesko Baumhöfener, Hamburg

Dr. Johannes Berg, Karlsruhe

Gabriele Cirener, Karlsruhe

Michael Dölp, Leipzig

Eberhard Kempf, Frankfurt

Prof. Dr. Christoph Krehl, Karlsruhe

Dr. Christian Rode, Freiburg

Prof. Dr. Franz Salditt, Neuwied

Karin Spillecke, Karlsruhe

Dr. Babette Tondorf, Hamburg

Renate Wimmer, Karlsruhe

AG Strafrecht

10 Std. Fortbildung nach § 15 FAO!
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Die FDP und die Rechts-
politik – war da was?
Peter Carstens, Berlin

Ab Anfang Januar wird ohne gesetzlichen Bundeshaushalt re-
giert. Das Kabinett tagt selten. Es herrscht geschäftsführender
Stillstand. Mancher hat schon wieder Sehnsucht nach Jamai-
ka. Doch ein Blick in mittlerweile zugängliche Sondierungs-
papiere spendet Trost: Was da zur Rechtspolitik zu lesen war,
bedeutete wenig. Bürgerrechte kamen bei Union, Grünen
und FDP unter ferner liefen. Bei der Überschrift: „Wir wollen
das Vertrauen in unsere Demokratie stärken“ finden sich Stel-
lenpläne für die Polizei, ein Cyberabwehrzentrum, der
Wunsch nach einer Open-Data-Strategie und eine Stärkung
des Bundes-Verfassungsschutzes. Zur Rechtspolitik im enge-
ren Sinne ist den Unterhändlern wenig eingefallen, abge-
sehen von einer Ankündigung: Die eventuelle Einschränkung
der Speicherung von Daten. Immerhin sollte bei Schwarz-
Gelb-Grün der Opferschutz verbessert werden. Außerdem
waren die Sondierer dafür, die Zivilgesellschaft zu stärken.
Das könnte man in jedes Kochrezept einfügen, gemeinsames
Essen verbindet ja auch.

Der einzige Hinweis auf die Personalstände und Ausstat-
tungsmängel bei Staatsanwaltschaften und Gerichten findet
sich in einer Formulierung, die in Aktionisten-Deutsch „Pakt
für den Rechtsstaat“ genannt wurde. Zweitausend zusätzlich
Stelle halte man „für geboten“. Für ganz Deutschland. Und
dann noch großspurig: Man werde die Digitalisierung der Jus-
tiz „konsequent vorantreiben“. Manchem genügte schon ein
funktionsfähiger Computer. Das triste Papier vom vorletzten
Verhandlungstag zeigt die rechtspolitische Ambitionslosigkeit
der Jamaika-Sondierer.

Wo war denn da eigentlich die FDP? Früher hatte die Par-
tei neben einer starken Mittelstandsförderung und europa-
freundlicher Außenpolitik auch stets die Menschen- und Bür-
gerrechte im Blick. Es gab Zeiten, da galten versierte Rechts-
politiker der FDP als Motoren des Fortschritts der Gesell-
schaft. Sie haben, gemeinsam mit ihren jeweiligen Koalitions-
partnern, aus Nachkriegsdeutschland einen effizienten und
fairen Reichsstaat gemacht. Gut, das ist eine Weile her. Aber
ist denn davon gar nichts übrig? In den Verhandlungspapie-
ren finden sich viele eckige Klammern. Darin konnten die
Parteien Wünsche notieren, für die es (noch) keine Zustim-
mung bei den anderen gab. Und was steht in den eckigen
FDP-Klammern zur Rechtspolitik? – Ihre Vorschläge zum
rechtsstaatlichen Umgang mit dem Terror, zum Jugendstraf-
recht, zum Strafvollzug generell oder zum überkommenen
Mordparagraphen? Es gibt sie nicht. Jedenfalls nicht in den
Papieren, über die wochenlang verhandelt wurde.

Falls jemand die FDP gewählt haben sollte, damit der
Rechtstaat wieder besser funktioniert, muss man leider sagen:
Das hätte Sie bleiben lassen können. FDP wählen hieß nach
dem Stande der Verhandlungen, sich hauptsächlich für drei
Dinge zu interessieren: Lindner kommt rein, der Soli kommt
weg, syrische Familiennachzügler bleiben draußen. So gese-
hen sind die laufenden Verhandlungen zwischen Union und
SPD für die Innen- und Rechtspolitik geradezu vielverspre-
chend. //

Peter Carstens ist
Korrespondent der
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung in
Berlin. Er schreibt im
Wechsel mit Christian
Bommarius.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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EU-Verbraucherrecht:
Gesetzespaket für 2018
Simon Wieduwilt, Brüssel

Erfüllt das europäische Verbraucherrecht seinen Zweck? Die
EU-Kommission hat das – welch Überraschung – bei einer
Auswertung im Mai 2017 bejaht. Doch sieht sie gleichzeitig –
natürlich – noch Verbesserungsbedarf. Was die EU-Kommis-
sion 2018 vorhat, ist in Grundzügen schon absehbar.

Ironischerweise mit dem Scheitern des gemeinsamen
(und optionalen) europäischen Kaufrechts hat das EU-Ver-
braucherrecht neuen Aufwind bekommen. Ende 2015 legte
die EU-Kommission zwei Richtlinienvorschläge zu einer Ver-
einheitlichung des Vertragsrechts vor. Durch beide Vorschlä-
ge sollen der Verbraucherschutz und der grenzüberschreiten-
de Handel durch vollharmonisierte Regelungen gestärkt wer-
den. Mit dem Richtlinienvorschlag zu digitalen Inhalten
COM(2015) 634 sollen die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte
(wie zum Beispiel Musik oder Apps) und mögliche Rechts-
behelfe bei Vertragswidrigkeit geregelt werden. Gleiches steht
auch im Mittelpunkt des gleichzeitig veröffentlichten Richt-
linienvorschlages COM(2015) 635 zur Regelung bestimmter
Aspekte des Online-Warenhandels und des Fernabsatzes von
Waren. Dieser wurde Ende Oktober 2017 von der EU-Kom-
mission erweitert (COM(2017) 637) und erfasst nun auch
den stationären Einzelhandel. Ziel ist es, die Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie 1999/44/EG zu ersetzen. Beim Vorschlag zum
Warenhandel wird unter anderem eine Beweislastumkehr zu
Lasten des Verkäufers von bisher sechs Monaten auf nun
zwei Jahre ab Gefahrübergang diskutiert.

Ein weiterer Schritt im Rahmen der Neuausrichtung des
EU-Verbraucherrechts waren die im Mai 2017 vorgestellten
Ergebnisse des Fitness-Checks über das Verbraucher- und
Marketingrecht (Richtlinie über unlautere Geschäftsprakti-
ken, Richtlinie über irreführende und vergleichende Wer-
bung, Preisangabenrichtlinie, Verbrauchsgüterkaufrichtlinie,
Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln und Unter-
lassungsklagenrichtlinie) sowie der Evaluierung der Verbrau-
cherrechterichtlinie. Hier geht es um punktuelle Verbes-
serungen. So könnten zum Beispiel Opfer von unlauteren
Handelspraktiken individuell entschädigt werden oder Ver-
braucherrechte zukünftig auf Verträge, bei denen die Ver-
braucher mit Daten statt Geld bezahlen, erweitert werden.
Außerdem könnte die Einreichung einer Verbandsklage ver-
jährungshemmende Wirkung für die Individualansprüche
der betroffenen Verbraucher entfalten. Um auch kleine und
mittelgroße Unternehmen zu entlasten, wird in dem Ab-
schlussbericht zum Beispiel die Einschränkung des Wider-
rufsrechtes im Verbrauchsgüterkauf genannt, wenn die Ware
vom Verbraucher über das zum Testen notwendige Maß hi-
naus benutzt wurde.

Die EU-Kommission bereitet – auch mit mehreren Kon-
sultationen – für April 2018 ein Gesetzgebungspaket „Neue
Rahmenbedingungen für die Verbraucher“ vor. Es könnte
auch eine Verbrauchersammelklage enthalten. Das EU-Ver-
braucherrecht ist also in Bewegung – und sollte stets die Inte-
ressen der Verbraucher und der Unternehmen ausbalancie-
ren, um nicht aus dem Takt zu geraten. //

Simon Wieduwilt LL.M.
ist Referent im DAV-
Büro Brüssel.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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Leitfaden für grenzüber-
schreitende Erbfälle
Erbrechtsverordnung (EU) Nr. 650/2012
(EU-ErbVO)

Die EU-Kommission hat einen Leitfaden
zu dem Thema „Grenzüberschreitende
Erbfälle“ veröffentlicht. Unter anderem
wird ein grenzüberschreitender Erbfall
aus Sicht des Erblassers und der Erben
dargestellt. Der Leitfaden – eigentlich
für Bürger – bietet praktische Hinweise.

Zweiter Syndikusfall beim BGH

Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Syn-
dikusgesetzes ist der zweite Fall beim BGH
(erstes Urteil: BGH, AnwBl 2017, 1001).
Wie der Anwaltssenat bekannt gab, wird
dieser voraussichtlich am 29. Januar 2018
entscheiden, ob die Freistellung als Be-
triebsratsvorsitzender die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt hindert. Die ableh-
nende Entscheidung der Vorinstanz (AGH
Hamm, AnwBl 2017, 444) bespricht Schu-
bert (AnwBl Online 2018, 39 sowie www.an
waltsblatt.de/ao/2018-039). Weitere Fälle
zum Syndikus sind derzeit beim BGH nicht
terminiert (Stand: 7.12.2017).

Saarland: Gerichtsstrukturreform

Am 1. Januar 2018 ist im Saarland eine
Gerichtsstrukturreform in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit in Kraft getreten. So wer-
den nun bestimmte Spezialmaterien für
alle saarländischen Amtsgerichte bei ei-
nem Amtsgericht konzentriert. Zudem wird
in bestimmten Bereichen der Amtsgerichte
bei einem Amtsgericht eine gemeinsame
Fachabteilung für jeweils zwei benachbar-
te Amtsgerichtsbezirke geschaffen. Die
Reform ist clever, weil so Gerichtsschlie-
ßungen vermieden werden. Einen Über-
blick über die wichtigsten Veränderungen
gibt Lafontaine (AnwBl Online 2018, 41 so-
wie www.anwaltsblatt.de/ao/2018-041).

Schlichtung hemmt Verjährung

Macht ein Patient gegen seinen Arzt
Schadensersatzansprüche bei einer
Schlichtungsstelle der Ärztekammer gel-
tend, so tritt die Verjährungshemmung
nach § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB aF auch ein,
wenn sich der Arzt oder sein Haftpflicht-
versicherer nicht auf das Schlichtungsver-
fahren einlassen. Das hat der VI. Zivilsenat
des BGH entschieden (BGH, Urteil vom
17. Januar 2017 – VI ZR 239/15).
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Geadelt durch Buch

Wer die Magie des gedruckten Buchs er-
leben will, liegt bei den gut 300 Seiten zu
„Legal Tech“ richtig. 2017 ist viel über die
Digitalisierung des Rechtsmarkts geredet
und gebloggt worden. Wer es genau wis-
sen will, testet gleich Legal-Tech-Lösun-
gen (Anregungen in diesem Heft auf S. 10
und S. 20): Jetzt folgt das Buch zum The-
ma. Auch die Anwaltsblatt-Redaktion
weiß, dass Print immer noch wirkt. Durch
Querlesen und -blättern lässt sich der ak-
tuelle Stand der deutschen Diskussion und
die Entwicklung im Markt schnell und prä-
zise erfassen. Die Teilbeiträge der 38 Au-
toren aus der Praxis (gelegentlich auf Eng-
lisch verfasst) hält eine – für Jura-Bücher
kennzeichnende – intelligente Gliederung
zusammen. Gewisse Redundanzen beim
Surfen durch die Texte schärfen den Blick
dafür, dass sich in der Legal-Tech-Szene
auch differenzierte Sichtweisen finden.
Wer in das Thema erstmals einsteigen will,
sei Richard Susskinds „Tomorrow’s Law-
yer“ (auf Englisch) empfohlen (ca. 15 Euro).
Immer noch lesenswert und umsonst ist
Grupp, AnwBl 2014, 660 in der Anwalts-
blatt-Datenbank, der damals als erster in
Deutschland von Legal Tech sprach.
nil

Legal Tech
Die Digitalisierung des
Rechtsmarkts

Markus Hartung/
Micha-Manuel Bues/
Gernot Halbleib (Hrsg.)
München, C.H.Beck
2018, 308 S., brosch.
978-3-406-71349-1
89 Euro

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Ja, ein Thema ...
Zu dem Ethik-Beitrag „Kollegiale Höflichkeit
– noch ein Thema?“ im November-Heft des
Anwaltsblatts (AnwBl 2017, 1100):

Den Ausführungen stimme ich in vollem
Umfang zu. Leider lässt insbesondere
bei jüngeren Kollegen die früher berufs-
übliche Kollegialität ebenso wie die
Verbindlichkeit beispielsweise telefoni-
scher Zusagen zwischenzeitlich sehr zu
wünschen übrig. Ich selbst bin Jahr-
gang 1963 und seit 1991 zugelassener
Rechtsanwalt. Respekt und kollegiale
Höflichkeit wurden zu Beginn meiner
Berufstätigkeit ebenso selbstverständ-
lich praktiziert wie sachlich-stilvolle
Schriftsätze mehr die Regel als die
Ausnahme waren. Es liegt mir fern, die
„guten alten Zeiten“ glorifizieren zu wol-
len. Vielmehr will ich auf die Vorteile ei-
nes professionellen Miteinanders hin-
weisen, welches nicht zuletzt auch den
Interessen des Mandanten dient – auch
wenn manch jüngerer Kollege dies viel-
leicht (noch) anders sehen mag.

Rechtsanwalt Rüdiger Gust, Kasendorf bei
Kulmbach

IInnssttiittuutt ffüürr AAnnwwaallttssrreecchhtt KKööllnn

Interessenkonflikte bei
Anwälten: BRAO dringend
reformbedürftig
Zu diesem Ergebnis kam die Jahrestagung des
Instituts für Anwaltsrecht in Köln
Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Parteiverrat, Interessenkollisionen oder wirtschaftliche Inte-
ressenkonflikte – kein anderes Thema des anwaltlichen Be-
rufsrechts ist für Anwälte wichtiger. Schneller als gedacht,
kann ein Anwalt oder eine Anwältin in Situationen geraten,
wo er oder sie plötzlich auch die Interessen der Gegenseite
vertritt. Mandatsniederlegungen und Honorarverluste dro-
hen.

Die vom Anwaltsblatt unterstützte Jahrestagung des Insti-
tuts für Anwaltsrecht in Köln am 24. November 2017 hat ge-
zeigt: Die BRAO-Regelungen sind „sehr unstrukturiert und
inkohärent“ (Prof. Martin Henssler, Direktor Institut für An-
waltsrecht, Universität zu Köln) und dringend reformbedürf-
tig. Im Fokus stand nicht nur die Strafnorm des Parteiverrats
(§ 356 StGB) und das Verbot der Wahrnehmung widerstrei-
tender Interessen (§ 43a Abs. 3 BRAO in Verbindung mit § 3
BORA), sondern die Interessenkollision im weitesten Sinne,
also auch wirtschaftliche und persönliche Interessenkonflikte.
Damit ging es auch um Fragen der Anwaltsethik. Auch ein
Blick in die USA und nach England/Wales wurde geworfen.

Der einhellige Befund in Köln lautet: Die Anwaltschaft sei
mit dem kodizierten Recht nicht mehr gut aufgestellt, weil die
Regelungen der BRAO aus dem Jahr 1994 auf die heutige An-
waltswirklichkeit nicht mehr passten. Auch die Rechtspre-
chung sorge mehr für Verwirrung als für Klarheit. Die Sat-
zungsregelungen in der BORA änderten daran nicht viel.
Eine fehlende Harmonisierung bei der Sozietätserstreckung
der Tätigkeitsverbote wurde konstatiert und gefordert, das
„Chaos“ bei den einzelnen Regelungen zu Interessenkonflik-
ten endlich zu beseitigen. Auch der Wissenstransfer durch
Nicht-Anwälte und Referendare bereite in der Praxis Proble-
me und müsse geregelt werden. //

Ein ausführlicher Tagungsbericht findet sich in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 5). Die vollständigen Referate der Jah-
restagung werden in der Rubrik Anwaltswissen noch in einem der nächsten Hefte
veröffentlicht.

Podiumsdiskussion zum Schluss mit (v.l.n.r.): Dr. Sabine Kämpfer, Bernd Klassen,
Prof. Dr. Bernd Hirtz, Edith Kindermann und Dr. Jörg Meister.

„Es liegt mir
fern, die ‚guten
alten Zeiten‘
glorifizieren zu
wollen.“
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New Starter: Innovationen
in der Legal-Tech-Szene
Das Anwaltsblatt erscheint mit dieser Ausgabe im neuen Ge-
wand und verschränkt sein Angebot Print und Online. Eine
gute Gelegenheit, einmal gezielt den Fokus auf Neuerungen
im Legel-Tech-Sektor zu legen. Gab es 2017 interessante Ent-
wicklungen im Markt, Veränderungen bei Firmen oder neue
Unternehmensgründungen? Gründungen von Juristen – also
aus der Rechtsbranche heraus – stehen im Mittelpunkt.

1 www.deutschestartups.org

Bundesverband Deutsche Startups e.V.
Im Sommer 2017 wurde in dem Verband eine neue Fachgruppe
„Legal Tech“ gegründet, der bereits gut 20 Firmen angehören. Ei-
nes der Hauptanliegen der neuen Fachgruppe ist die Förderung
der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.

2 www.lto.de

Legal Tribune Online
„Legal-Tech in Deutschland 2017 – Gekommen, um zu bleiben“ so
titelt Ingo Mahl von Wolters Kluwer Deutschland im Herbst letzten
Jahres seine Bestandsaufnahme zur bisherigen Marktentwicklung.
Er gibt einen kurzen Überblick zum aktuellen Stand der Branche,
zum Beispiel auch im Hinblick auf das Engagement der juristi-
schen Fachverlage.

3 www.legal-tech-in-deutschland.de

Legal Tech in Deutschland
Das Portal aus München bietet eine anschauliche Übersicht über
Firmen aus dem noch recht jungen Legal-Tech-Sektor. Neben jun-
gen Start-ups sind auch Klassiker, wie die juris GmbH aufgelistet.
Der Einstieg kann regional über eine Kartenansicht oder auch über
inhaltliche Kategorien erfolgen.

4 www.lawlift.de

Lawlift
Die Berliner Firma wurde von den beiden Juristen Steffen Bunnen-
berg und Konstantin Bertram gegründet. Sie bietet eine eigens
entwickelte Lösung zur Dokumentenautomatisierung an. Die An-
wender können mit Hilfe ihrer eigenen Dokumente intelligente Vor-
lagen erarbeiten, unterschiedliche Varianten handhaben, Sonder-
klauseln berücksichtigen und vieles mehr. So lassen sich die Pro-
zesse rund um Verträge oder andere Dokumente auf dem selbst
definierten Qualitätsstandard vereinheitlichen und deutlich be-
schleunigen. Lawlift ist mehrfacher Preisträger.

5 www.wenigermiete.de

Mietright – wenigermiete.de
Das nächste Legal-Tech-Start-up, ebenfalls aus Berlin, richtet
sich an Endverbraucher, genauer an Mieter, die trotz Mietpreis-
bremse zu hohe Mieten zahlen. Die Idee ist, hier unbürokratisch
und vollautomatisch die möglichen Ansprüche zu testen und auch
geltend zu machen. Kosten fallen für die Mieter lediglich im Er-
folgsfalle an. Die Idee brachte den beiden Gründern Frederik Gärt-
ner und Daniel Halmer den ersten Platz in der Kategorie Produkt-
innovation bei einem Innovation-Award.

6 www.streamlaw.de

Streamlaw
Diese Neugründung hat ihren Sitz in Frankfurt. Die Juristen Tamay
Schimang und Benjamin Werthmann haben zusammen mit dem
Juristen und IT-Experten Henrik von Wehrs die Digitalisierung der
Kanzleien im Visier. Der Ausgangspunkt der Softwarelösung liegt
auf dem jeweiligen Mandantengeschäft. Jedes Mandat wird wie
ein ganzheitliches Projekt betrachtet und die Abläufe um dieses
perfektioniert. Die Idee ist Dokumentenmanagement, Wissens-
management, Workflow, die gesamte Kommunikation und die Da-
tensicherheit möglichst effizient und flexibel zu verbinden. Hier
wird das sogenannte Tagesgeschäft mal gründlich quergedacht.

7 www.talentrocket.de

Talent Rocket
Das Münchener Talente-Portal für junge Juristen ist kein Newco-
mer. Bereits seit 2012 ist das Unternehmen um die Gründerinnen
Yacine Coco und Magdalena Oehl auch mit einem Kanzlei- und
Unternehmensfinder auf dem Markt. Neu ist die Umsetzung der
Wachstumsstrategie. 2017 hat TalentRocket die Firma Lawyered
aus Düsseldorf übernommen und zu „TalentRocket Law“ umfir-
miert.

Digital
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Für das Anwaltsblatt im Internet:
Janine Ditscheid, Dipl.-Bibliothekarin, Köln
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22 Ethische Standards für Anwälte?
Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Gängelung oder Orientierung? Seit 10 Jahren wird
erbittert um ethische Leitlinien für die Anwaltschaft
gerungen. Der Autor zieht eine Zwischenbilanz –
und erneuert seine Vorschläge für Leitlinien.

32 Was macht ein Anwalt in der Woche?
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Drei Stunden in der Woche bilden sich Anwälte fort –
vier Stunden sind für das allgemeine Kanzlei-
management reserviert. Das Soldan Institut hat noch
mehr Zahlen.

40 Kein Berufsverbot wegen Beleidigung
BVerfG (1. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 22.10.2017 – 1 BvR 1822/16

Als Anwältin unwürdig. Gegen dieses Verdikt der
Kammer kämpft die Volljuristin seit mehr als drei
Jahren. Jetzt hat das BVerfG Kammer und AGH
zurückgepfiffen – aber nicht durchentschieden.
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Die Anwaltschaft und die
Ethikdiskussion: Bilanz und
Ausblick nach 10 Jahren
Dissonanzen, Differenzen und Konsense: Schnitt-
mengen in der Debatte über Leitlinien für Anwälte
Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Wie viel Ethik braucht eine Anwältin, ein Anwalt? Diese Frage
stellte der Autor 2008 und traf einen Nerv. Hat die Anwalt-
schaft die damals gefühlte Lücke 2018 gefüllt? Der Autor zieht
seine Bilanz der zehnjährigen Debatte. Sein Appell: Die An-
waltschaft sollte in Leitlinien ihr Berufsverständnis definie-
ren. Der Beitrag ist Pflichtlektüre, weil nicht zuletzt die mo-
natliche Rubrik „Anwälte fragen nach Ethik“ im Anwaltsblatt
zeigt, dass Ethikfragen vor keinem Praktiker halt machen.

I. Der Diskussionsanstoß und seine Folgen

Auf der Feier zum 100-jährigen Jubiläum der Soldan-Stiftung
am 6. Juni 2008 hat der Verfasser in einem Festvortrag The-
sen zur Stellung des Rechtsanwalts als Freiem Beruf auf-
gestellt und der Anwaltschaft empfohlen, sich stärker mit ih-
rem Berufsethos auseinanderzusetzen. Ihm ging es zwar da-
rum, einen eher unbequemen und provokativen Impuls für
die berufspolitische Diskussion zu setzen, die aus seiner Sicht
zu einseitig auf die Deregulierung und die für den Berufs-
stand daraus folgenden Gefahren ausgerichtet war. Dass er
aber eine derart intensive und kontroverse Diskussion inner-
halb der Anwaltschaft auslösen würde,1 die auch von den gro-
ßen Anwaltsorganisationen, BRAK und DAV, mit ganz unter-
schiedlichen Zielsetzungen aufgegriffen wurde, und die bis
heute fortwirkt, damit hatte er denn doch nicht gerechnet.
Schon bevor sein Vortrag seinerzeit im Anwaltsblatt2 ver-
öffentlicht worden war, ist aus der Anwaltschaft geradezu re-
flexartig Widerspruch gegen diese Einmischung von außen
artikuliert worden.3

Dem reflexartigen Charakter entsprach es, dass die Ableh-
nung mit grundlegenden Missverständnissen verbunden war
und zudem auf einer Verkennung des Ethikbegriffs beruhte.
Der Ethik als von inneren Überzeugungen getragenen Verhal-
tensmaßstab sind förmliche, von außen auferlegte Sanktio-
nen absolut fremd.4 Ziel des vorgeschlagenen Ethik-Kodex
war es dementsprechend, eine Orientierungshilfe durch
rechtlich unverbindliche Leitlinien zu geben, denen zugleich
eine vertrauensbildende Ergänzungsfunktion neben dem
zwingenden Gesetzesrecht zukommt. Geradezu abwegig war
daher der Vorwurf, es sollten durch die Hintertür wieder die
vom BVerfG5 zu Recht abgeschafften anwaltlichen Standes-
richtlinien eingeführt werden, zumal es diese längst in der de-
mokratisch legitimierten Form der BORA wieder gibt.6 Nichts
konnte bei genauer Lektüre der Vorschläge ferner liegen und
ein Blick auf andere Freie Berufe im In- und Ausland hätte
denn auch gezeigt, dass eine entsprechende Sorge von vorn-
herein unbegründet ist. In der Kritik ausgeblendet wurde,

dass die Anwaltschaft in der für sie nicht untypischen Selbst-
bezogenheit die bei anderen Freien Berufen und im Ausland
schon deutlich weiter fortgeschrittene Ethikdiskussion bis
dato schlicht nicht zur Kenntnis nehmen wollte.7

Seit zehn Jahren diskutiert die deutsche Anwaltschaft nun
über Ethik. Mit welchem Ergebnis? Die Anwaltsblatt-Redak-
tion hatte die Idee, auf die Ethikdiskussion der vergangenen
Dekade zurückschauen und der Frage nachzugehen, ob es
der Anwaltschaft gelungen ist, ihr Berufsethos zu schärfen
und den Berufsträgern eine Orientierungshilfe zu geben.

II. Der Ausgangspunkt: Der Anwaltsberuf
als Vertrauensberuf.

1. Rechtliche und ökonomische Grundlage

Ihren Ausgangspunkt nimmt die Forderung nach einem kla-
rer konturierten Berufsethos in der besonderen Stellung des
Anwaltsberufs als Vertrauensberuf. Das BVerfG bezeichnet
den Anwaltsberuf aus gutem Grund als „staatlich gebunde-
nen Vertrauensberuf“.8 Er steht damit in einer Reihe mit an-
deren verkammerten Freien Berufen, deren Berufsrecht ge-
setzlich geregelt ist. Die Vertragsbeziehung zwischen Anwalt
und Mandant wird entscheidend durch die anwaltliche Ver-
trauensstellung geprägt. Ohne Vertrauen des Mandanten in
Integrität, Loyalität und Fachkompetenz seines Anwalts kann
das Ziel des Mandatsverhältnisses nicht zur beiderseitigen
Zufriedenheit verwirklicht werden.9

Die Ökonomie greift diese Besonderheit der anwaltlichen
Tätigkeit unter dem Stichwort der „Vertrauensgütermärkte“
auf.10 Aus ökonomischer Sicht zählt die anwaltliche Dienst-
leistung zu den „Vertrauensgütern“. Ihr Kennzeichen ist es,
dass der Auftraggeber (Mandant, Klient oder der Patient), der
sie nachfragt, die Qualität der Leistung grundsätzlich nicht
einschätzen und überprüfen kann, so dass ein als Informati-
onsasymmetrie bekanntes Gefälle besteht.11 Der Mandant
muss mangels eigener Kontrollmöglichkeiten dem Rechts-
anwalt ein weitreichendes Vertrauen entgegenbringen. Den
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1 So die allgemeine Einschätzung, vgl. nur Ignor, NJW 2011, 1537; Taupitz, AnwBl 2015,
734; J. Wagner, Vorsicht Rechtsanwalt: Ein Berufsstand zwischen Mammon und Moral,
2014, S. 283ff.

2 Henssler, AnwBl 2008, 721.

3 Vgl. Hellwig, AnwBl 2008, 644.

4 Vgl. nur Taupitz, AnwBl 2015, 734, 735.

5 BVerfGE 76, 171 = AnwBl 1987, 598 = NJW 1988, 191; BVerfGE 76, 196 = AnwBl 1987,
603 = NJW 1988, 194.

6 Dagegen Henssler, AnwBl 2009, 1, 7 f.; ders. in Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des Kammer- und
Berufsrechts 2011, S. 14 ff.

7 Die Reaktionen haben deutlich gezeigt, dass die Zeit mehr als reif für eine entsprechende
Debatte war. Wenn etwas rückblickend erstaunen muss, dann ist es der Umstand, warum
dieser Anstoß nicht aus der Anwaltschaft heraus gekommen ist. Offenbar sind gerade für
jene, die sich zu Recht für die Liberalisierung des Berufsrechts eingesetzt haben, die alten
Standesrichtlinien nach wie vor ein gewisses Trauma, das eine unbefangene Auseinan-
dersetzung mit einem griffigen und vermittelbaren Berufsethos jahrelang erschwert hat.
Anregend war die Kritik schon deshalb, weil letztlich auch diejenigen, die sich gegen ei-
nen Ethik-Kodex aussprachen, konzedieren mussten, dass eine Diskussion über ethische
Fragen unausweichlich war (vgl. etwa Singer, AnwBl 2009, 393). Sie anzustoßen, war das
eigentliche Kernanliegen des Vorstoßes.

8 BVerfGE 38, 105, 119; kritisch zu diesem Begriff Gaier, BRAK-Mitt. 2006, 2.

9 BVerfGK 13, 516, 519 = NJW 2008, 1937; BVerfGE 113, 29, 49 f. = AnwBl 2005, 578 (Ls) =
NJW 2005, 1917, 1919; Henssler, in: MüKo-BGB, 7. Aufl. 2016, § 627 Rn. 2.

10 Grundlegend Akerlof, The Market for „Lemons“: Quality Uncertainty and the Market Me-
chanism, Quarterly Journal of Economics 1970, 488ff.; Dulleck/Kerschbamer, On Doc-
tors, Mechanics, and Computer Specialists: The Economics of Credence Goods, Journal
of Economic Literature 2006, 5 ff.;Mimra/Rasch/Waibel, Price competition and reputation
in credence goods markets: Experimental evidence, CER-ETH – Center of Economic Re-
search at ETH Zurich Working Paper No. 13/176, abrufbar unter SSRN: http://ssrn.com/
abstract=2240349 oder http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2240349.

11 Vgl. Canton/Ciriaci/Solera, The Economic Impact of Professional Services Liberalisation,
in: European Economy, Economic Papers 553, 2014, S. 7.



gängigen ökonomischen Theorien zufolge kann diese Infor-
mationsasymmetrie eine staatliche Regulierung der Freien
Berufe rechtfertigen, wenn anderenfalls die Gefahr von Fehl-
entwicklungen im Sinne eines Versagens der Marktkräfte be-
steht beziehungsweise ein Missbrauch des Informationsvor-
sprungs und damit des entgegengebrachten Vertrauens
droht.12 Hier liegt denn auch aus Sicht der EU die mögliche
Rechtfertigung für die von ihr grundsätzlich als Wettbewerbs-
hindernisse skeptisch betrachteten berufsrechtlichen Regulie-
rungen. Staatliche Regulierung muss aus ökonomischer und
wettbewerbsrechtlicher Sicht aber immer ultima ratio bleiben,
auf die nur dann zurückgegriffen werden darf, wenn ein
Marktversagen nicht anders vermieden werden kann.13 Für
Ökonomen ist dementsprechend ein Bekenntnis zu gewissen
ethischen Standards als marktkonforme Reaktion dem staatli-
chen Eingriff in den Marktmechanismus durch eine strikte
gesetzliche Regelung klar vorzuziehen.14

2. Die Ergänzungsfunktion der Ethik gegenüber dem Recht

In der für den Berufsstand elementaren Vertrauensbeziehung
zwischen Anwalt und Mandant kommt dem Berufsethos eine
wichtige Ergänzungsfunktion gegenüber dem zwingenden
Berufsrecht zu. Berufsgesetze können lediglich die unver-
zichtbare Basis der Vertrauensbeziehung sichern. BRAO und
BORA fixieren das ethische Minimum, das jedem Rechts-
anwalt ungeachtet seiner Individualität zwingend abverlangt
werden muss, damit der Berufsstand seine Funktion als un-
abhängiges Organ der Rechtspflege in einem rechtsstaatli-
chen System erfüllen kann. Jeder Beruf, der langfristig ein ho-
hes Ansehen als Vertrauensberuf bewahren möchte, tut gut
daran, sich nicht mit diesem ethischen Minimum zufrieden
zu geben. Er muss vielmehr aktiv um das Vertrauen der Bür-
ger werben. Erfolgreich wird er dabei nur sein, wenn er sich
zu einem Berufsethos bekennt, das einerseits dieses Vertrau-
en schützt, zugleich aber den Berufsträger hinreichende
Spielräume für individuelle Vielfalt in der Wahrnehmung
der beruflichen Aufgaben belässt. Mein Eindruck ist, dass
die in den letzten Jahrzehnten erfolgte fortschreitende De-
regulierung des anwaltlichen Berufsrechts die in der Anwalt-
schaft zu beobachtende Unsicherheit über die Geltung be-
rufsethischer Standards verstärkt hat. Die Ergänzungsfunk-
tion der Ethik gegenüber dem Berufsrecht hat mit der De-
regulierung zweifellos an Bedeutung gewonnen.

3. Anwaltliche Individualität versus Berufsethos?

Der bei Gegnern15 einer Verschriftlichung ethischer Leitlinien
beliebte Verweis auf das individuelle Gewissen des einzelnen
Rechtsanwaltes wird den Mandanten als vertrauensbildende
Maßnahme nicht überzeugen. Ich möchte daher bewusst pro-
vokativ – ganz konträr etwa zu Hellwig16 – die These aufstel-
len, dass gerade umgekehrt die Gegner einer Ethikdiskussion
ihren Ausgangspunkt zu stark bei dem einzelnen Anwalt neh-
men, indem sie die Individualität seiner moralisch-ethischen
Vorstellungen in den Vordergrund stellen. Es geht zwar auch,
aber eben nicht allein um den Schutz ihrer Freiheitsrechte,
sondern auch um die Zukunft des ganzen Berufsstands oder
anders gewendet um das Bild, das die Anwaltschaft von sich
in der Gesellschaft vermittelt. Will man ein heterogenes
Heer von Individualisten sein, die sich neben dem auf-
gezwungenen Gesetz nicht einmal auf einen Grundbestand
einheitlicher Werte verständigen können? Oder will man ein
selbstbewusster Berufsstand sein, der sich seines Berufsethos
bewusst ist? Respektiert werden muss neben dem Wunsch

nach Raum für individuelle Präferenzen in gleicher Weise
der Wunsch der Mandanten nach einer Beratung durch
Rechtsanwälte, die sich bestimmten ethischen Standards ver-
pflichtet fühlen.

Ein Bekenntnis zu einem Berufsethos bedeutet nicht, dass
die persönliche Verantwortung des einzelnen Anwalts, die
Bindung an sein Gewissen und damit seine Individualität
durch die Orientierungshilfen in irgendeiner Weise in Frage
gestellt werden. Schließlich werden diejenigen Rechtsanwäl-
te, die sich zwar innerhalb des Rechts als ethischem Minium,
aber außerhalb der etwa von BRAK oder DAV aufgestellten
ethischen Leitlinien bewegen wollen, nicht an der Ausübung
ihres Berufes gehindert. Generell gilt für alle Freie Berufe:
Ob sich ein Berufsträger an besonders strenge ethische Leit-
linien eines Berufsverbandes halten möchte, ist eine Frage,
die der Berufsträger ausschließlich und allein mit seinem Ge-
wissen ausmachen muss. Ethische Leitlinien können aber je-
nen Berufsträgern eine Orientierungshilfe geben, die sich
bei der Bewertung ihres Verhaltens unsicher sind. Dass die
Diskussion um ethische Standards im angelsächsischen
Rechtskreis so viel weiter fortgeschritten ist als hierzulande,
liegt sicherlich u.a. daran, dass etwa in den USA berufliche
Ethik (im weiteren Sinne) an den Universitäten als Pflichtfach
gelehrt wird; außerdem gibt es dort ein breites Angebot von
Fortbildungsveranstaltungen, etwa vom American Law Insti-
tute (ALI), zu berufsrechtlichen und ethischen Fragen, das
man in Deutschland vergeblich sucht. Mangels Sensibilisie-
rung der deutschen Anwaltschaft für diese Themen werden
solche Veranstaltungen nicht nachgefragt. Niemand wird aber
den angelsächsischen Anwälten vorwerfen können, dass die
dortige Ethikdiskussion zu einer stromlinienförmigen Anwalt-
schaft geführt hat, die ihre Individualität aufgegeben hätte.

Die Unsicherheit vieler, und zwar durchaus nicht nur jun-
ger Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Fragen der Be-
rufsethik zu leugnen, scheint mir praxisfremd. Befremden
muss, dass von den Gegnern ethischer Leitlinien rechtstat-
sächliche Untersuchungen, die eindeutig belegen, dass in
der Anwaltschaft sogar mit klarer Mehrheit ein Bedarf an Leit-
linien gesehen wird, schlicht ignoriert werden. In einer reprä-
sentativen Umfrage des Soldan Instituts für Anwaltsmanage-
ment und Anwaltsmarketing ergab sich, dass immerhin 77
Prozent der Anwaltschaft der Auffassung ist, dass die Berufs-
organisationen „Regeln guter freiberuflicher Berufsausübung
unter Einbeziehung der Mandantensicht aufstellen sollten,
die lediglich empfehlenden Charakter haben“.17 Es mutet et-
was „besserwisserisch“ an, wenn diesen Anwältinnen und An-
wälten ins Stammbuch geschrieben wird, es fehle ihnen
schlicht an Respekt und Toleranz gegenüber den Belangen ih-
rer Berufskollegen.18 Sieht man allein die Fülle der Anfragen,
die an das Kölner Institut für Anwaltsrecht immer wieder he-
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12 Canton/Ciriaci/Solera, The Economic Impact of Professional Services Liberalisation, in:
European Economy, Economic Papers 553, 2014, S. 7; Michel, Neue Deregulierungs-
anforderungen der EU-Kommission, in: Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des Kammer- und Be-
rufsrechts 2015, S. 187, 207; Wambach/Arentz/Manner/Münstermann/Recker/Roth, Der
Dienstleistungssektor in Deutschland, Überblick und Deregulierungspotenziale, Otto-
Wolff-Discussion Paper 1a/2015, Köln 2015, S. 7.

13 Vgl. Wambach/Arentz/Manner/Münstermann/Recker/Roth, Der Dienstleistungssektor in
Deutschland, Überblick und Deregulierungspotenziale, Otto-Wolff-Discussion Paper 1a/
2015, Köln 2015, S. 7.

14 Vgl. den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen, hier insbes. Art. 6.

15 Hellwig, AnwBl 2015, 462; Singer AnwBl 2009, 393.

16 Hellwig, AnwBl 2015, 462.

17 Dazu Kilian, AnwBl 2013, 688, 691.

18 Vgl. etwa Hellwig, AnwBl 2015, 462, 468, der diesen Respekt und Toleranz offenbar bei
den Befürwortern von ethischen Leitlinien vermisst.
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rangetragen werden, zeigt sich diese Unsicherheit eindrucks-
voll und diese Anfragen sind sicherlich nur die Spitze des Eis-
bergs. Häufig geht es den anfragenden Rechtsanwälten nicht
darum, eine bestimmte eigennützige Position mit Hilfe einer
Stellungnahme durchzusetzen. Sie wollen vielmehr nicht in
eine rechtliche Grauzone vorstoßen, sondern suchen nach ei-
nem Weg, bei dem sie sowohl rechtlich als auch ethisch auf
der sicheren Seite sind. Diese Hilfestellung verwehren ihnen
die Anwaltsverbände, wenn sie sich dem mehrheitlichen
Wunsch nach ethischen Leitlinien verschließen. Der Vorwurf,
Codizes, wie der vom Verfasser angedachte, würden zur
Gleichmacherei führen, impliziert letztlich einen inhaltlich
verfehlt ausgestalteten Codex.

4. Europarechtliche Bewertung

Europarechtliche Bedenken wegen der potenziell verhaltens-
steuernden Wirkung von ethischen Richtlinien gehen fehl.
Der Weg über einen ethischen Kodex ist im Gegenteil exakt
derjenige, der dem Europäischen Gesetzgeber vorschwebt.
Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung zum
Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleis-
tungen auf den Stellenwert ethischer Normen für den Ver-
braucherschutz hingewiesen und sich für die Annahme von
Verhaltenskodizes durch die freiberuflichen Dienstleister aus-
gesprochen (A6–0272/2006). Noch einen Schritt weiter ge-
hend fordert Art. 26 Dienstleistungs-RL 2006/123/EG die Mit-
gliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit der Kommission be-
gleitende Maßnahmen zu ergreifen, um die Dienstleister an-
zuhalten, freiwillig die Qualität der Dienstleistungen zu si-
chern. Außerdem werden die Berufsverbände ermutigt, auf
Gemeinschaftsebene Verhaltenskodizes auszuarbeiten, die
grenzüberschreitende Dienstleistungen erleichtern (Art. 37
Dienstleistungs-RL).

Freiwillige Verhaltenskodizes sind damit aus europäischer
Sicht für alle Freien Berufe überfällig. Dementsprechend geht
der Einwand,19 ethische Standards seien nicht geeignet, die
drohende weitere Deregulierung durch die EU einzudäm-
men, an der Sache vorbei. Das ist gerade nicht das Anliegen
der Kodizes. Es geht vielmehr darum, die potenzielle Rechts-
unsicherheit, welche die Deregulierung hinterlässt, durch
ethische Standards in der Form aufzufüllen, dass Grauzonen
mit unsicheren Wertvorgaben vermieden werden.20

III. Die parallele Diskussion bei allen Freien Berufen

1. Die Bedeutung von Leitbildern und ethischen Grundsätzen
für alle Freien Berufe

Diese Erkenntnisse gelten für alle Freien Berufe, die derzeit
in einem vereinheitlichten europäischen Binnenmarkt um ih-
ren europarechtlich nicht abgesicherten Sonderstatus kämp-
fen müssen. Das kontinentaleuropäische Modell der Frei-
beruflichkeit sieht sich vielfältigen Deregulierungsforderun-
gen ausgesetzt. Der bevorstehende Brexit wird daran nichts
ändern, weil neben Großbritannien auch andere EU-Mitglied-
staaten keine rechtliche Sonderstellung der Freien Berufe an-
erkennen. Das europäische Recht kennt zwar begrifflich den
Freien Beruf als Unterform der unternehmerischen Tätig-
keit,21 gewährt ihm aber keine rechtliche Sonderstellung, son-
dern ordnet ihn allgemein den reglementierten Berufen zu,
zu denen auch viele gewerbliche Tätigkeiten zählen.22

Der Schlüssel zur künftigen Bewahrung eines Sondersta-
tus der Freien Berufe liegt in der Schärfung und Präzisierung

des Berufsethos dieser Berufe. Als Gegengewicht gegen die
Segmentierung der Märkte für viele Freie Berufe und abneh-
mende Bindungen innerhalb des Berufsstandes muss die ge-
meinsame berufsethische Grundlage gestärkt werden. Nach-
haltig vermittelt werden können diese ethischen Werte nur,
wenn sie nicht als nur noch schemenhaft erkennbare Ideale
vergangener Zeiten hochgehalten werden, sondern jungen
Berufsträgern mit auf den Weg gegeben und gleichzeitig den
Mandanten nachvollziehbar vermittelt werden können. In der
gewerblichen Wirtschaft findet als Reaktion auf die Entper-
sönlichung der Geschäftsbeziehungen und eine einseitige
Konzentration auf Gewinnmaximierung eine ähnliche Dis-
kussion um das Leitbild des „ehrbaren Kaufmanns“ statt.23

Für die Freien Berufe als Vertrauensberufe ist das Bekenntnis
zu klar definierten ethischen Grundsätzen noch wichtiger als
für gewerbliche Unternehmer, insbesondere wenn sie sich
von diesen abgrenzen wollen. Ein allgemeines Leitbild lässt
sich übergreifend für alle Freien Berufe entwickeln,24 bedarf
aber der Ergänzung durch schärfer konturierte Leitbilder der
einzelnen Berufe. Ziel eines solchen Leitbildes, um das sich
auch die Anwaltschaft bemühen sollte, ist nicht die berufs-
rechtliche Disziplinierung der Mitglieder, sondern die Stär-
kung des jeweiligen Berufs. Jedem Leitbild ist selbstverständ-
lich eine gewisse, das Verhalten der Berufsträger steuernde
Wirkung immanent. Dieser Verhaltenssteuerung fehlt aber
die negative Konnotation der alten Standesrichtlinien, da sie
lediglich im Sinne einer Hilfestellung für Berufsträger und
Mandant/Verbraucher greift und ohne Sanktionen aus-
kommt. Es ist bemerkenswert, dass sogar der BGH25 wörtlich
von dem „Leitbild“ des unabhängigen, verschwiegenen und
nur den Interessen des eigenen Mandanten verpflichteten
Rechtsanwalts ausgeht, ohne dass sich die Berufsverbände
bislang explizit zu einem „Leitbild“ bekennen.

Neben der Präzisierung eines Leitbilds bedarf es mehr als
nur eines allgemeinen Bekenntnisses zu einem nebulösen
Berufsethos, dessen Konturen für den Bürger nicht erkennbar
sind. Der Umstand, dass sogar die Mehrzahl der Freien Beru-
fe keinen gesetzlich normierten und sanktionierten Berufs-
pflichten unterworfen ist, sich aber gleichwohl zu einem Be-
rufsethos bekennt, verdeutlicht, dass sich die Diskussion um
ein Berufsethos mit der Verankerung von Berufspflichten in
BRAO und BORA nicht erledigt hat. Raum für ein Berufs-
ethos besteht ganz unabhängig von staatlicher Regulierung.
Ausgerechnet bei der juristisch geschulten Anwaltschaft ist
anders als bei sonstigen berufsrechtlich gebundenen Berufen
die Differenzierung zwischen Berufsrecht und Berufsethos
im Sinne eines Bekenntnisses zu bestimmten Grundwerten
verdrängt worden.

2. Die Ethikdiskussion bei anderen Freien Berufen und
ausländischen Anwaltschaften

Es ist das Verdienst von Taupitz, auf dem 66. Deutschen An-
waltstag in Hamburg der Ethikdiskussion einen überfälligen
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19 Singer AnwBl 2009, 393.
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schaft, Zusammenfassung, Brüssel 2014, Ziff. 2.8, S. 8.

22 Vgl. Michel (Fn. 12), S. 189.

23 Vgl. nur die Beiträge in Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts 2011.

24 Vgl. Bundesverband der Freien Berufe, Leitbild der Freien Berufe 2009.

25 BGH AnwBl 2017, 1233 = NZI 2017, 866 Rn. 17.



weiteren Impuls gegeben und den Bewahrern des Status quo
die Rückständigkeit einer rein anwaltlichen und zudem natio-
nal verengten Binnensicht vor Augen geführt zu haben.26 Tau-
pitz, als stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikra-
tes ein exzellenter Kenner von Ethikfragen und als Leiter des
Instituts für Deutsches, Internationales und Europäischen
Medizinrecht zugleich Experte auf dem Gebiet des ärztlichen
Berufsrechts, hat auf die Erkenntnisse zum Berufsethos der
Mediziner verwiesen.27 Dort ist die Debatte den retardieren-
den Elementen in der Anwaltschaft längst enteilt. Das ärzt-
liche Berufsrecht nimmt sogar ausdrücklich Bezug auf das
Berufsethos, wenn es etwa in § 2 Abs. 1 S. 1 der Musterberufs-
ordnung heißt: „Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach
ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der
Menschlichkeit aus“. Kann es aber wirklich überzeugen, dass
einerseits die Ärzteschaft ganz selbstverständlich davon aus-
geht, dass sich ethische Maßstäbe definieren lassen, die An-
waltschaft aber weiterhin auf dem Standpunkt beharrt, Be-
rufsethos sei ein derart amorpher, unstrukturierter und wenig
greifbarer Standard, dass nicht einmal eine Verständigung
auf gewissen Leitlinien möglich sei? Meines Erachtens ist
der Diskussionsstand bei anderen Freien Berufen eine klare
Widerlegung der These von Singer,28 ethisches Handeln sei
am Ende immer eine Frage des Charakters und nicht von fi-
xierten Leitbildern. Wäre dem so, dann wären nicht nur die
EU-Kommission, sondern etwa auch Ärzte und Steuerberater
auf dem Holzweg. Insbesondere aber werden sich Juristen
des angelsächsischen Rechtskreises ob der These von der
mangelnden Greifbarkeit eines Berufsethos verwundert die
Augen reiben. So kennen die USA seit vielen Jahrzehnten
eine intensive, vom American Law Institute (ALI) unterstützte
Debatte um ethische Regeln, die für Rechtsanwälte in ein fein
gesponnenes Netz ethischer Regeln gemündet ist.29

IV. Die Entwicklung der anwaltlichen
Ethikdiskussion in der vergangenen Dekade

1. Das Diskussionspapier des BRAK-Präsidiums

Schaut man auf die vergangene Dekade zurück, so ist die
spannende Frage, ob als Ergebnis der vielfältigen Überlegun-
gen einige Eckdaten für Leitlinien erkennbar sind oder ob
sich die These bewahrheitet, dass Ethik doch eine höchstper-
sönliche Angelegenheit ist, die sich nicht einmal in allgemein
gefassten Leitlinien fixieren lasse, sondern konturlos bleiben
müsse.

Was also ist in den vergangenen zehn Jahren konkret ge-
schehen? Ernsthaft angenommen hat sich des Themas die
Bundesrechtsanwaltskammer, die schon 2009 eine nicht al-
lein mit Anwälten besetzte Kommission einrichtete. Ihr Ziel
war es zu klären, ob überhaupt und gegebenenfalls in wel-
chem Bereich ein Bedarf an ethischen Regeln besteht, die
über das kodifizierte Berufsrecht hinausgehen.30 Die von der
Kommission angestellten, ein breites Spektrum erfassenden
Überlegungen mündeten in ein Diskussionspapier des
BRAK-Präsidiums,31 über das – so die Idee – sodann in den
Rechtsanwaltskammern diskutiert werden sollte. Dazu ist es
leider in der Folge kaum gekommen, so dass eine gewisse
Stagnation festzustellen ist. Die Kommission hatte bewusst
darauf verzichtet, einen konkreten Kodex-Vorschlag zu formu-
lieren. In der Tat sollte ein Berufsethos von den mit Hoheits-
befugnissen ausgestatteten Kammern nicht einseitig vorgege-
ben werden,32 es muss sich vielmehr als Ergebnis einer offe-

nen und breit geführten Debatte herauskristallisieren. Die
nachvollziehbare Zurückhaltung des BRAK-Präsidiums hatte
allerdings zur Folge, dass die guten Ideen des Diskussions-
papiers ohne Widerhall geblieben sind. Ein Grund ist sicher-
lich, dass es aufgrund der Selbstbeschränkung an hinrei-
chend präzisen Formulierungen fehlt, an denen sich ein Mei-
nungsaustausch hätte entzünden können. Offenbar bedarf es
doch eines ersten Aufschlags im Sinne eines Rohentwurfs,
anhand dessen sodann in eine Debatte über die Eckdaten ein-
gestiegen wird, bevor in einer dritten Phase nach einer Ver-
ständigung über Grundpositionen die Feinarbeit beginnt.

2. Die Beteiligung des DAV

Der Deutsche Anwaltverein ist einen anderen Weg gegangen.
Sein Vorstand wandte sich am 1. Dezember 2010 explizit ge-
gen einen Ethik-Kodex,33 gleichwohl wollte sich der DAV des
Themas nicht vollständig verschließen. Im Ergebnis wurde
der Ethikdiskussion sogar mit der Einrichtung des Ausschus-
ses Anwaltsethik und Anwaltskultur ein hoher Stellenwert zu-
gemessen. Der Ausschuss organisiert seit 2009 auf jedem An-
waltstag eine Diskussionsveranstaltung zu diesem Thema.
Eine weitere Reaktion war 2012 die Einführung der Rubrik
„Anwälte fragen nach Ethik“ im Anwaltsblatt, in der jeden
Monat ein Sachverhalt vorgestellt wird, der zu einer ethischen
Fragestellung aus dem Berufsalltag eines Anwalts führt. Die
nach mühsamem Start34 inzwischen sehr positive Leserreakti-
on zeigt, dass es tatsächlich einen Informationsbedarf in der
Anwaltschaft gibt und dass sich Anwälten sogar häufig die
Frage nach einem ethischen Verhalten stellen. Während zu-
nächst nur ethische Konfliktkonstellationen aufgezeigt und
die Leser um Stellungnahmen gebeten wurden, gibt es seit Ja-
nuar 2017 nun auch Antworten. Auf die Ethikfrage formuliert
jeweils ein Mitglied des Ausschusses seine persönliche Ein-
schätzung, die Leserschaft ist weiterhin aufgefordert, ihre
Meinung zu äußern. Auch diese Neuerung hat sich bewährt,
wie die Leserzuschriften zeigen. Die damit intensivierte Dis-
kussion um ethische Fragen vermag das Problembewusstsein
in der Anwaltschaft zu prägen und zu schärfen, schon des-
halb sollte dieser Bereich fortentwickelt werden.

3. Die Rubrik „Anwälte fragen nach Ethik“ als Spiegelbild der
Entwicklung der Ethikdiskussion

Meines Erachtens steht diese Rubrik geradezu paradigma-
tisch für die Entwicklung der Ethikdiskussion. Erkennbar hat
sie nämlich einen unbestreitbaren Entwicklungsprozess
durchlaufen, in dem die anfängliche Skepsis zunehmend
von der Dynamik überholt wurde. Die ursprüngliche Zielset-
zung, zunächst der Frage nachzugehen, ob die anwaltliche
Tätigkeit überhaupt ethischen Maßstäben unterliegt, hatte
sich schnell im Sinne eines stillschweigenden Konsenses
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26 Taupitz, AnwBl 2015, 734.

27 Taupitz, AnwBl 2015, 734, 737.

28 Singer AnwBl 2009, 393.

29 Vgl. dazu auch Geraghty, History of U.S. legal ethics standards, in: Eye on Ethics De-
cember 2016, abrufbar unter https://www.americanbar.org (zuletzt abgerufen am
06.11.2017).

30 So der damalige BRAK-Präsident Filges in NJW 2010, 2619, 2623.

31 BRAK-Mitt. 2011, 58.

32 Zurückhaltend auch Taupitz, AnwBl 2015, 734, 737.

33 DAV: Kein schriftlicher Ethik-Kodex, AnwBl 2011, 659, vgl. ferner die ablehnenden Stel-
lungnahmen von Hartung, AnwBl 2012, 70; Kilger, AnwBl 2008, 824; Streck, AnwBl 2012,
985.

34 Streck, AnwBl 2012, 985.
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über eine positive Beantwortung erledigt. Inzwischen geht es
nur noch um das „wie“, also um eine gewisse Konkretisie-
rung dieser ethischen Maßstäbe. Während man sich anfangs
– ausgehend von der Prämisse, es gebe keinen Weg zu einer
Fixierung von Antworten – bewusst gescheut hatte, aus dem
Ausschuss heraus Antworten zu geben, hat man 2017 den
nächsten Schritt gewagt. An der Antwort des Ausschussmit-
glieds kann sich nun eine substantiierte Debatte entzünden.
Dass gleichzeitig die These aufrechterhalten wird, man könne
trotz der Fülle der aufgeworfenen Fragen in keinem Fall ei-
nen Grundkonsens definieren, wirkt seither gekünstelt. Auch
wenn betont wird, dass es sich um die persönliche Meinung
des Ausschussmitglieds handelt, so wird doch allein aus die-
ser Stellung deutlich, dass es sich um die Expertenmeinung
einer Person handelt, die sich intensiv mit Ethikfragen be-
fasst. Damit nähert sich der Ausschuss – sicherlich nicht
ganz unbewusst – einem Gremium an, das über ethische
Richtlinien zumindest nachdenkt. Rakete-Dombek35 hat in ih-
rem Rückblick auf die Zeit zwischen 2013 und 2016 ganz zu-
treffend geschrieben: „Eine Anwaltschaft, die sich ihrer Werte si-
cher ist, hat weniger Zweifel an ihrem beruflich-ethischen Han-
deln. Sie hätte sich über ihre Normen und Konventionen ausrei-
chend verständigt. Sie kann deshalb auch selbstsicher sein.“

In der Rubrik sind neben Problemkonstellationen, die ich
eher als Randthemen bezeichnen würde, zuletzt Fragen auf-
geworfen worden, in der sich die Berechtigung der Ethikdis-
kussion zeigt. Ein wiederholt auftretendes Beispiel betrifft
die „Früchte vom verbotenen Baum“. Wie soll der Recht-
anwalt mit Erkenntnissen umgehen, die auf rechtswidrige
Weise erlangt und ihm sodann zugänglich gemacht wur-
den?36 Rechtlich dürfte die Bewertung klar sein: Die Verwer-
tung der rechtswidrig beschafften Daten ist im Zivilprozess
zulässig, auch dann, wenn der Mandant oder ein Dritter sie
sich auf rechtswidrige Weise verschafft hat. Ausnahmen gel-
ten bei gravierenden Verletzungen der Menschenrechte.37

Ethisch bleibt dieses Verhalten für einen Rechtsanwalt gleich-
wohl zweifelhaft. Wer hier als Anwalt seiner Verpflichtung ge-
genüber seinem Mandanten den Vorzug gibt, verdient zwar
keine Rüge durch die Rechtsanwaltskammer. Gleichwohl wür-
de ich jeder jungen Rechtsanwältin und jedem jungen Rechts-
anwalt empfehlen, das Material nicht einzusetzen, zugleich
aber den Mandanten auf die hier bestehende Diskrepanz zwi-
schen Recht und Ethik hinzuweisen.

Insbesondere bei der Konkretisierung der anwaltlichen
Unabhängigkeit gibt es einen breiten Raum für ethische Leit-
linien. Dieses anwaltliche Kerngebot ist – obwohl es in §§ 1, 3,
7 Nr. 8, 43a Abs. 1 der BRAO sogar mehrfach betont wird – ei-
ner rechtlichen Konkretisierung nur schwer zugänglich, so-
weit es über die Unabhängigkeit vom Staat hinausgeht. Wie
viel „Bindung“ gegenüber einem Mandanten oder gegenüber
Dritten verträgt die anwaltliche Unabhängigkeit, welche per-
sönlichen oder wirtschaftlichen Einschränkungen der Un-
abhängigkeit sollte der Anwalt vermeiden? Berufsrechtliche
Judikatur und Literatur haben außer wohlklingenden Worten
wenig zur Klärung dieser Fragen beigetragen.38 Rechtliche
Verbote stoßen aus verfassungsrechtlichen Gründen an Gren-
zen, wenn es um „Bindungen“ geht, aus denen sich keine
rechtlichen Verpflichtungen, wohl aber faktische Zwänge
oder zumindest Beeinflussungen moralischer, psychologi-
scher, wirtschaftlicher, sozialer oder gesellschaftlicher Art er-
geben. Es ist eine Frage des Berufsethos, in diesen Fällen die
notwendige professionelle Distanz zum Mandanten, aber
auch zur Gegenpartei zu wahren.

Die Stellungnahmen in der Rubrik des Anwaltsblatts ha-
ben einen weiteren Punkt deutlich gemacht, nämlich, dass
nicht jedes Abweichen von üblichen Verhaltensweisen so-
gleich als unethisch gebrandmarkt werden darf. In verschie-
denen Konstellation wird es eine Bandbreite von Verhaltens-
weisen geben, die vom Berufsethos gedeckt sind, wie sich
etwa in der Diskussion um anwaltliche Gefälligkeitsgutachten
gezeigt hat.39 Diese Bandbreite folgt aus der Vielfalt der unter-
schiedlichen Rollen, denen der Rechtsanwalt in seiner Berufs-
ausübung gerecht werden muss, als Interessenvertreter, Un-
ternehmer und dem Gemeinwohl verpflichtetes Organ der
Rechtspflege. Der Umstand, dass die mit der jeweiligen Rolle
verbundenen Erwartungen nicht deckungsgleich sind, son-
dern zu einem Ausgleich gebracht werden müssen, schließt
Leitlinien nicht generell aus, sondern stellt lediglich, wie
auch die berufsethische Diskussion im Ausland zeigt, erhöhte
Anforderungen an die Aufstellung solcher Leitlinien.

V. Die Ausgestaltung ethischer Leitlinien

1. Ansatzpunkte für einen breiteren Konsens

Trotz der Unterschiedlichkeit der Positionen scheint doch bei
verschiedenen Vertretern eher kritischer Positionen inzwischen
durch, dass eine Verständigung auf allgemein gefasste Leitlini-
en möglich sein könnte. Vorschläge, wie ein Einstieg in ver-
schriftlichte ethische Leitlinien aussehen könnte, hat Benno
Heussen mit fünf von ihm aufgestellten Regeln und einer
Checkliste für „Konfliktlagen jenseits des Rechts“ unterbreitet.40

Markus Hartung, zunächst Verfechter einer eher kritischen
Grundposition,41 hält es inzwischen sogar für empfehlenswert,
sich an den zehn SRA Principles 2011 der englischen Solicitors
Regulation Authority (SRA) zu orientieren.42 Das dort verankerte
Bekenntnis zum Mandanteninteresse, aber auch zum Vorrang
der öffentlichen Belange und zum Rechtsstaatsbezug sende
eine klare Botschaft an Mandanten wie an Anwälte. Eine Ver-
pflichtung der Anwaltschaft auf einen derartigen hippokrati-
schen Eid der Anwaltschaft könne – ganz auf der Linie meines
Anliegens – ein systemisches Vertrauen in die Anwaltschaft be-
gründen und aufrechterhalten. Die englischen Principles ähneln
bei näherer Betrachtung einem Leitbild, das sich die Anwalt-
schaft auch nach meinem Verständnis geben sollte.

2. Einstieg über allgemein gefasste Leitlinien

Ausgehend von den Erkenntnissen der zehnjährigen Diskussi-
on geht auch mein Vorschlag dahin, den Einstieg in ein klarer
konturiertes und den Mandanten besser vermittelbares anwalt-
liches Berufsethos mit ca. zehn eher allgemein gehaltenen Leit-
linien zu beginnen. Sie sollten zugleich die zentralen Bereiche
aufzeigen, in denen von den Verbänden konkretere Orientie-
rungshilfen erarbeitet werden könnten. Wünschenswert wäre
es, wenn sich BRAK und DAV auf diese ca. 10 allgemeinen
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Richtlinien verständigen könnten. Für die Konkretisierung der
ethischen Maßstäbe innerhalb der aufgezeigten Zentralberei-
che darf, ja sollte es sogar durchaus unterschiedliche Positio-
nen mit unterschiedlichen Schwerpunkten geben. Diese Unter-
schiedlichkeit würde den Charakter unverbindlicher Orientie-
rungshilfen stärken und aufzeigen, dass es bei ethischen Maß-
stäben zwangsläufig eine gewisse Bandbreitet geben muss.

Einige zentrale Bereiche, in denen sich solche Leitlinien
aufdrängen, lassen sich in der gebotenen Kürze aufzeigen:

1. Die anwaltliche Verpflichtung auf das Gemeinwohl. Hervorgehoben
werden sollte zunächst der Gemeinwohlbezug der anwaltlichen Tätig-
keit, aus dem sich zugleich die Grenzen für die Rolle als reiner Interes-
senvertreter des Mandanten ergeben. Beispiele bieten: Die schon er-
wähnten Grenzen für die Verwertung rechtswidrig erlangter Informatio-
nen, Grenzen für einen zwar rechtlich zulässigen Sachvortrag zuguns-
ten des Mandanten, der beim Gegner aber unverhältnismäßige imma-
terielle Schäden auslösen kann.43

2. Die anwaltliche Mitverantwortung für die Funktionsfähigkeit unse-
res rechtsstaatlichen Rechtspflegesystems. Sie verlangt Respekt,
Rücksichtnahme und Fairness gegenüber Gericht, staatlicher Verwal-
tung und Gegner, wobei dies selbstverständlich auf Gegenseitigkeit
beruhen muss.44

3. Die ethische Verpflichtung zur Wahrung von Integrität, Unbefan-
genheit und anwaltlicher Unabhängigkeit. Angesichts der aufgezeigten
Schwierigkeiten, dem Gebot anwaltlicher Unabhängigkeit rechtliche
Konturen zu verleihen, drängt es sich auf, Grundsätze zur Unabhän-
gigkeit von Mandanten und Dritten zu entwickeln.
4. Die ethische Verpflichtung zu einem Verhalten, das die Vertrauens-
beziehung zum Mandanten, darüber hinaus aber die Stellung der An-
waltschaft als Vertrauensberuf insgesamt stärkt. Hieraus folgt etwa die
ethische Pflicht, einen Mandanten schon frühzeitig auf potentielle,
künftige Interessenkollisionen hinzuweisen. Eine solche Pflicht ist in
§ 43a Abs. 4 BRAO nicht verankert, wird vom BGH45 allerdings mit un-
klarer Rechtsgrundlage und unklarer Reichweite aus dem Mandatsver-
trag hergeleitet.46 Generell lässt sich festhalten, dass § 43a Abs. 4
BRAO das Prävarikationsverbot mit seiner Beschränkung auf „dieselbe
Rechtssache“ relativ eng fasst. Es gibt eine Vielzahl von Konstellatio-
nen, in denen der Anwalt aus einem vorausgegangenen Mandat in ei-
ner anderen Rechtsangelegenheit über sensibles Wissen verfügt, des-
sen Verwertung zum Nachteil des ehemaligen Mandanten ist. Die Ver-
schwiegenheitspflicht bietet hier nur einen unzureichenden Schutz.47

Hier sollten ethische Grenzen für die Annahme beziehungsweise Wei-
terführung eines Mandates greifen.
5. Die weitreichende Fürsorgepflicht gegenüber dem Mandanten, die
sich nicht nur auf die Wahrung der anvertrauten Vermögensinteressen,
sondern auch auf Achtung von Persönlichkeitsrechten und immateriel-
len Interessen bezieht.
6. Die über rechtliche Vorgaben hinausgehende Verpflichtung zur
ständigen fachlichen Fortbildung beziehungsweise allgemein zur Wah-
rung eines gewissen Qualitätsstandards der anwaltlichen Dienstleis-
tung.48

7. Die ethische Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit dem Be-
rufsrecht. Selbstverständlich ist es zunächst eine rechtliche Verpflich-
tung, das Berufsrecht zu achten. Es gibt aber bedauerlicherweise wei-
terhin keine konkrete rechtliche Verpflichtung, sich im Selbststudium
oder in Fortbildungsveranstaltungen das entsprechende berufsrecht-
liche Wissen anzueignen.49 Empirische Studien zeigen, dass die
Kenntnisse vom Berufsrecht bei vielen Anwältinnen und Anwälten un-
zureichend sind.50 Hier wäre es wünschenswert, wenn von Kammern
und DAV noch deutlicher gemacht würde, dass es auch eine Frage des
Berufsethos ist, sich über die Vorgaben des Berufsrechts zu informie-
ren.
8. Ethische Grenzen der Gewinnorientierung der anwaltlichen Tätig-
keit. Der Anwalt als Unternehmer sollte bei Honorarvereinbarungen
und bei der Abrechnung seines Honorars und seiner Aufwendungen
gewisse ethische Maßstäbe beachten. Dazu kann es auch gehören,
den Mandanten vor unverhältnismäßigen Kosten zu bewahren.
9. Ethische Anforderungen an die – nicht fachbezogene – Gestaltung
des Mandatsverhältnisses. Dazu zählen auch Richtlinien für die ethi-
sche Beendigung einer Mandatsbeziehung.
10. Ethische Anforderungen an die für den Anwaltsberuf unverzicht-
bare Kollegialität gegenüber Berufskollegen.

VI. Rückblick und Ausblick

Wie lautet also das Fazit nach zehn Jahren Diskussion über die
Anwaltsethik? Viele Thesen, viele Meinungen, aber kaum zähl-
bare Fortschritte? So positiv es ist, dass die überfällige Debatte
stattgefunden hat, so muss man doch ernüchtert feststellen,
dass es allenfalls in kleinen Ansätzen gelungen ist, der Anwalt-
schaft die notwendige Orientierungshilfe in schwierigen, vom
Berufsrecht ungeregelten Lagen zu geben. Kaum Fortschritte
gab es auch bei dem Anliegen, das anwaltliche Berufsethos im
Verhältnis zu rechtsuchenden Bevölkerung zu schärfen. Im
Gegenteil wird beklagt, dass das Ansehen der Anwaltschaft in
den vergangenen Jahren eher gelitten habe. Auch wenn die An-
waltschaft gegenüber Publikationen wie derjenigen von Joa-
chim Wagner, Vorsicht Rechtsanwalt: Ein Berufsstand zwischen
Mammon und Moral, naturgemäß kritisch eingestellt ist, so
zeigt doch allein sein Erscheinen und die Aufmerksamkeit,
die es gefunden hat, dass die hohe Reputation der Anwaltschaft
kein Selbstläufer ist, sondern von den Rechtanwältinnen und
Rechtsanwälten sowie ihren Verbänden immer wieder aktiv er-
arbeitet und fortentwickelt werden muss.

Auch die Skeptiker sollte nachdenklich stimmen, warum
ausgerechnet bei der Anwaltschaft die Diskussion um ein Be-
rufsethos hinter derjenigen bei anderen Freien Berufen hin-
terher hinkt. Bis heute ist es nicht einmal gelungen, sich wie
bei anderen Freien Berufen, etwa Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern, auf ein als Orientierung dienendes Leitbild
zu verständigen oder Entwicklungen aus dem Ausland auf-
zugreifen und wie die englische Rechtsanwaltschaft zumin-
dest einige zentrale ethische Leitlinien zu fixieren. All jene,
denen die Zukunft des Anwaltsberufs am Herzen liegt, soll-
ten sich angesichts dieses unbefriedigenden Befunds des
Handlungsbedarfs im kommenden Jahrzehnt bewusst sein.
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44 Anlass besteht angesichts des restriktiven Verständnisses des Sachlichkeitsgebotes
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47 Hierzu Henssler, in: Henssler/Prütting (Fn. 38), § 43a Rn. 201a; Deckenbrock, Strafrecht-
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zungsversammlung der BRAK die Kompetenz eingeräumt werden, die allgemeine Fort-
bildungspflicht (§ 43a Abs. 6 BRAO) näher zu regeln (§ 59b Abs. 2 Nr. 1 Buchst. h BRAO-
E; vgl. BT-Drucks. 18/9521, S. 120f.); diese Vorhaben wurde aber letztendlich vom
Rechtsausschuss verworfen (BT-Drucks. 18/11468, S. 11). Siehe einen rechtsverglei-
chenden Überblick zur anwaltlichen Fortbildungspflicht bei Henssler, AnwBl 2016, 279ff.

49 Vom Rechtsausschuss gestrichen wurde auch die geplante Berufspflicht für Rechts-
anwälte, innerhalb des ersten Jahres nach Zulassung an einer zehnstündigen Lehrver-
anstaltung über das anwaltliche Berufsrecht teilzunehmen (§ 43e BRAO-E); siehe dazu
BT-Drucks. 18/9521, S. 110ff. einerseits und BT-Drucks. 18/11468, S. 10 andererseits.

50 Vgl. Kilian, ZRP 2015, 206ff.
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Brexit – Verfahren,
Austrittswirkungen und
Ausblick
Ein Überblick für Anwälte
und Kanzleien
Rechtsanwalt und Notar a.D. Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig,
Frankfurt am Main

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz erscheint in der Anwaltsblatt-App und ist ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-009 (als PDF) oder in der
Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

Thema: Der Brexit – relevant für Anwälte und Mandanten

Seit dem Referendum vor eineinhalb Jahren wissen wir: Das
United Kingdom verlässt die EU. Seit der Austrittserklärung
vom 29. März 2017 ist klar, dass, wenn nicht ein Verhand-
lungswunder passiert, am 29. März 2019 Schluss ist.

Inhalt: Der Brexit hat einschneidende Folgen

Der Finanzplatz London muss seine Aktivitäten auf dem Kon-
tinent in EU-27-Gesellschaften umstrukturieren oder einstellen.
Deutsche Unternehmen in der Rechtsform der Limited und
deutsche Kanzleien als LLP müssen sich in eine EU-27-Rechts-
form umstrukturieren, um eine persönliche Haftung der Gesell-
schafter zu verhindern. UK-Anwälte dürfen in Deutschland nur
noch in örtlichen Büros (und nur im Herkunftsrecht und im
Völkerrecht) tätig sein. Die Testate von Wirtschaftsprüfern aus
UK werden auf dem Kontinent nicht mehr anerkannt. UK ist
in allem faktisch und auch rechtlich stärker betroffen. All das
wird im Rahmen von rechtlichen und tatsächlichen Ausführun-
gen herausgearbeitet und in den Ablauf der Austrittsverhand-
lungen systematisch eingeordnet. Zugleich wird erklärt, weshalb
die besondere Situation in Nordirland bisher das größte politi-
sche Problem der Verhandlungen ist.

Kontext: Es geht um mehr als den Brexit, …

… nämlich die Zukunft von Europa.

Warum lesen?

Weil der Autor in seinem Essay profund, aber ohne wissen-
schaftlichen Ballast, erstmals ein komplexes Thema so auf-
fächert, dass es jeder Anwalt, jede Anwältin verstehen kann.
Dem Autor kommen dabei seine immensen Erfahrungen als
anwaltlicher Praktiker zugute, der auch wissenschaftlich her-
vorgetreten ist. Zudem hatte der Autor den unmittelbaren Zu-
gang zu Mitarbeitern der Brüsseler Kommission.
nil
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§ 2 BORA – Schutz des
Mandatsgeheimnisses
als Handlungspflicht
Konkretisierung der Berufspflicht tritt
am 1. Januar 2018 in Kraft – Tipps
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am Main

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz erscheint in der Anwaltsblatt-App und ist ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-024 (als PDF) oder in der
Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

Thema: Aktiver Schutz des Mandatsgeheimnisses

Der Ausschuss 6 (Verschwiegenheit und Datenschutz) der
Satzungsversammlung ist aktiv: Sein neuer Abs. 7 des § 2
BORA (aus dem alten Abs. 7 wird Abs. 8) tritt am 1. Januar
2018 in Kraft. Anwälte müssen den Schutz des Mandats-
geheimnisses nun aktiv sicherstellen.

Inhalt: Wer überhaupt nichts macht, hat verloren

Auf den ersten Blick ist die neue Norm hart: Der Rechtsanwalt
hat organisatorische und technische Maßnahmen zu ergreifen.
Sie müssen risikoadäquat und zumutbar sein. Wichtig: Es geht
nicht nur um den Schutz elektronischer Daten, sondern auch
um Papierakten oder Diktierbänder. Der Autor erläutert, wie
Anwältinnen und Anwälte die Pflicht erfüllen können. Aus-
gangspunkt ist immer die konkrete Mandatsstruktur.

Auf den zweiten Blick ist alles aber nicht so schlimm: Der
Autor zeigt nämlich auch, dass die neue Berufspflicht nur das
konkretisiert, was längst gilt. Ein absolut perfektes Schutzkon-
zept gibt es zudem nicht – zumal technisch vieles im Fluss
sei. Verloren haben aber Anwältinnen und Anwälte, die über-
haupt nichts machen und bei denen etwas schiefgeht.

Kontext: Der Praxis soll geholfen werden

Der Schutz des Mandatsgeheimnisses treibt Gesetzgeber und
Satzungsversammlung um,weil Schweigen allein längst nicht
mehr als Sicherung von Mandatsgeheimnissen reicht (zum
Outsourcing in Kanzleien siehe Grupp, AnwBl 2017, 816,
zur Belehrung von mitwirkenden Personen in diesem Heft
El-Auwad, AnwBl 2018, 29, Volltext AnwBl Online 2018, 26).

Warum lesen?

Die Verschwiegenheitspflicht ist Kernpflicht im anwaltlichen
Berufsrecht und durch § 203 StGB abgesichert. Anwälte soll-
ten daher wissen, wie sie ihre Mandatsgeheimnisse schützen.
nil
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Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar a.D. 2004 war er
Präsident des Rates der Europäischen Anwaltschaften
und vertritt seit Jahrzehnten den Deutschen Anwalt-
verein in internationalen Anwaltsgremien. Das Ehren-
mitglied des Deutschen Anwaltvereins ist Honorarpro-
fessor für Europäisches Gesellschaftsrecht an der Uni-
versität Heidelberg.

Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am
Main
Der Autor hat an der Entstehung der BORA-Vorschrift
als Vorsitzender des Ausschusses 6 der Satzungsver-
sammlung mitgewirkt. Er ist Rechtsanwalt bei Clifford
Chance.
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Outsourcing in Kanzleien:
Die richtige Belehrung zur
Verschwiegenheit
Seit 9. November 2017 gilt das neue Gesetz:
§ 43e Abs. 3 BRAO gibt Leitlinien vor
Maya El-Auwad, Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz erscheint in der Anwaltsblatt-App und ist ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-026 (als PDF) oder in der
Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

Thema: Die Verpflichtung Externer zur Verschwiegenheit

Das neue Gesetz zum Berufsgeheimnisträgerschutz ermög-
licht das Outsourcen, wenn die Dritten zur Verschwiegenheit
belehrt werden (siehe dazu Grupp, AnwBl 2017, 816). Doch
was gehört in eine Belehrung?

Inhalt: Konkreter Formulierungsvorschlag

Die Belehrung mitwirkender dritter Personen ist zwingend,
damit der Anwalt selbst sich nicht strafbar macht, wenn er
Geheimnisse offenbart. Die Autorin macht einen konkreten
Formulierungsvorschlag.

Kontext: Angst vor Fehlern

Die Belehrung von angestellten Mitarbeitern ist Alltag in
Kanzleien. Das Gesetz bietet mit dem neuen § 43e BRAO
ganz konkrete Hinweise für eine rechtssichere Belehrung.
Gleichwohl tut sich die Praxis mit der Umsetzung des neuen
Gesetzes schwer. Die Angst, Fehler zu machen, die einem
nachher von kleinlichen Staatsanwälten vorgehalten werden,
sitzt tief. Nicht-Belehren ist aber kein Ausweg.

Warum lesen?

Der Beitrag – nur eine Druckseite – gibt echte Hilfestellung.
Wenn Leserinnen und Leser eigene Belehrungstexte, schlich-
tere Lösungen oder Optimierungsmöglichkeiten zur Diskus-
sion stellen wollen, Lösungen für das Outsourcing in das
EU-Ausland und darüber hinaus haben, freut sich die Redak-
tion über Reaktionen (anwaltsblatt@anwaltverein.de). Denn:
Noch gibt es keine verbindlichen Standards für eine Beleh-
rung, nur die Mindestanforderungen des § 43e BRAO.
nil
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Der verweigerte vor-
beugende Rechtsschutz
des Anwaltssenats des BGH
Aushöhlung der Rechtsschutzgarantie
bei verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz erscheint in der Anwaltsblatt-App und ist ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-027 (als PDF) oder in der
Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

Thema: Missbilligende und einfache Belehrung

Das Verhältnis des Kammermitglieds zu seiner Rechts-
anwaltskammer muss nicht immer konfliktfrei sein. Wer
Rüge oder anwaltsgerichtliche Maßnahme vermeiden will,
fragt vorher. Gibt es dann einen belehrenden Hinweis, war
bisher der Rechtsweg über den AGH bis zum BGH eröffnet.
Der BGH macht da nicht (mehr) mit und verweigert den vor-
beugenden Rechtsschutz, weil er neben der missbilligenden
nun die einfache Belehrung schafft, gegen die – weil nicht
Verwaltungsakt – kein Rechtsschutz mehr möglich sein soll
(BGH, AnwBl 2017, 1001).

Inhalt: Rechtsschutz im Verwaltungsrecht

Die Situation ist einigermaßen paradox. Seit 2009 unterliegen
verwaltungsrechtliche Anwaltssachen der VwGO. Für die Ver-
waltungsgerichte ist für die Frage, ob vorbeugender Rechts-
schutz gegen Verwaltungshandeln eröffnet ist, schon lange
völlig egal, ob gegen einen Verwaltungsakt vorgegangen wird.
Diese Grundsätze des modernen Verwaltungsrechtsschutzes
– die der Autor im Detail erläutert – interessieren den BGH
nicht. Fazit: Der BGH höhlt den Rechtsschutz aus.

Kontext: Lag es am Kläger?

Der Unwillen des BGH zur Entscheidung in der Sache könn-
te etwas mit dem Kläger zu tun gehabt haben. Denn der Be-
lehrung der Rechtsanwaltskammer lag eine Variante der
Schockwerbung durch Tassen zugrunde, die in Karlsruhe we-
der beim BGH noch beim BVerfG auf irgendwelches Ver-
ständnis stößt.

Warum lesen?

Der Autor zeigt schulmäßig die vom BGH schlicht ignorier-
ten Grundsätze des modernen Verwaltungsrechtsschutzes
auf. Klar wird, wie sehr der fachliche Diskurs zwischen An-
waltssenat des BGH und dem BVerwG fehlt.
nil

Aufsätze
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Maya El-Auwad, Berlin
Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der DAV-
Geschäftsführung, kennt die Diskussionen zum dem
Gesetz im DAV-Berufsrechtsausschuss und dankt allen
Kollegen, die den Beitrag zur Qualitätssicherung ge-
gengelesen haben.

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel
Der Autor ist Rechtsanwalt, war von 2009 bis 2015
Präsident des Deutschen Anwaltvereins und ist seit
2017 Präsident des Bundesverbandes der Freien Be-
rufe. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Hono-
rarprofessor an der Universität Kiel.
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Übergangsregelung und
Rückwirkungsprobleme
bei Änderung der FAO
Anerkennungsfähigkeit vor dem 1. Juli 2015 absolvierter
Fachanwaltskurse nach Änderung des § 2 Abs. 3 FAO
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Winterhoff, Hamburg

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz erscheint in der Anwaltsblatt-App und ist ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-031 (als PDF) oder in der
Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

Thema: Nachschulung nach FAO-Änderung?

Was ist ein erfolgreich absolvierter Fachanwaltslehrgang noch
wert, wenn danach die Satzungsversammlung die FAO und
damit den Fächerkanon ändert? Weil das Fälle-Sammeln in
der Praxis immer länger dauert, ist das Thema gerade für an-
gehende Fachanwälte relevant. Der Autor untersucht am Bei-
spiel der Einführung der menschenrechtlichen Bezüge im
Jahr 2015, ob den Teilnehmern Vertrauensschutz zu gewäh-
ren ist, die den Lehrgang vor der Änderung abgeschlossen
und danach den Antrag auf Verleihung des Fachanwaltstitels
gestellt haben.

Inhalt: Ein Fall der echten Rückwirkung

Die FAO enthält in § 16 Abs. 1 und Abs. 2 Übergangsregelun-
gen, die für diese Fälle keine Lösung bieten. Damit greifen die
allgemeinen Grundsätze des Vertrauensschutzes. Sorgfältig
arbeitet der Autor heraus, warum ein Fall der echten Rückwir-
kung vorliegt und ein erfolgreich abgeschlossener Fach-
anwaltskurs als Voraussetzung für einen Fachanwaltstitel ei-
nen Besitzstand darstellt. Folge ist: Der Fachanwaltskandidat
genießt Vertrauensschutz und muss nicht zur Nachschulung.

Kontext: Die FAO ist ein Steinbruch

Die Satzungsversammlung hat zwar immer mal wieder über-
legt, aber noch nie die Kraft gefunden, die FAO einer Kom-
plett-Revision zu unterziehen. Folge ist immer wieder regula-
torisches Stückwerk (am 1. Dezember 2017 wurde zum Bei-
spiel beim Fachanwalt für Verkehrsrecht aus dem „Recht der
Fahrerlaubnis“ das „Verkehrsverwaltungsrecht“).

Warum lesen?

Auf den ersten Blick interessiert das Thema nur den Fach-
anwaltsnachwuchs, Kammervorstände und Richter in der An-
waltsgerichtsbarkeit. Der Aufsatz ist aber auch ein praxis-
nahes Repetitorium zu den Rückwirkungsregelungen.
nil
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Anrechnung mehrerer
Geschäftsgebühren –
nicht das letzte Wort?
Der BGH hatte entschieden – nun kommt
das OVG Münster zu praxisnaher Lösung
Rechtsanwalt Norbert Schneider, Neunkirchen

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz erscheint in der Anwaltsblatt-App und ist ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-036 (als PDF) oder in der
Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

Thema: Prozesstätigkeit als Zugabe

Die Entscheidung des BGH (AnwBl 2017, 558) hat für Auf-
regung gesorgt: Alle entstandenen Geschäftsgebühren sind
auf die Verfahrensgebühr anzurechnen, wenn die ursprüng-
lich verschiedenen Angelegenheiten im Prozess verbunden
werden. Folge kann sein, dass von der Verfahrensgebühr
nichts bleibt. Das OVG Münster hat nun entschieden, dass
die Anrechnung auf eine 0,75-Gebühr aus dem Wert des ge-
richtlichen Verfahrens zu beschränken ist.

Inhalt: Der Gesetzgeber sollte handeln

Der Autor stellt anhand konkreter Rechenbeispiele die Ent-
scheidung des OVGMünster vor und überträgt sie auf das So-
zialrecht. In diesem häufig wenig auskömmlichen Rechts-
gebiet stellen sich nämlich ähnliche Fragen, wenn der Anwalt
für seinen Mandanten gegen mehrere Bescheide vorgeht, die
dann in der Anfechtungsklage verbunden werden. Der Autor
wirbt mit einem konkreten Vorschlag für eine Ergänzung
von § 15a Abs. 1 RVG, um den BGH zu korrigieren.

Kontext: Das leidige Anrechnungsthema

Das RVG wurde 2004 geschaffen. Mit der Strukturreform soll-
ten die Schwächen der BRAGO beseitigt werden. Aber nichts
ist perfekt: Wenn auch viele Anwälte mit dem RVG lange gut
leben konnten, zeigen sich jetzt fast 15 Jahre später Bereiche,
in denen – wegen Fehlentwicklungen der Rechtsprechung
oder Änderungen des Marktes – nachgeschärft werden muss.
Der DAV ist an dem Thema dran.

Warum lesen?

Vor allem wer vor Verwaltungs- und Sozialgerichten auftritt,
sollte die Entscheidung des OVG Münster kennen. Wer Ent-
scheidungen erkämpft, die anerkennen, dass die Prozesstätig-
keit des Anwalts nicht nur eine Zugabe ist, darf sie gerne an
die Redaktion einsenden.
nil
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Prof. Dr. Christian Winterhoff, Hamburg
Der Autor ist Rechtsanwalt (Partner bei Graf von
Westphalen) und außerplanmäßiger Professor an der
Universität Göttingen. Seit Herbst 2017 ist er Präsident
des AGH Hamburg. Er gehört dem Verfassungsrechts-
ausschuss des DAV an.

Norbert Schneider, Neunkirchen
Nur wenige kennen alle Details des RVG so gut wie
Rechtsanwalt Norbert Schneider. Er ist Mitglied im
DAV-Ausschuss RVG und Gerichtskosten und arbeitet
daran mit, dass nach 2013 die RVG-Erhöhung mög-
lichst schnell kommt.
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Anteile der Arbeitszeit:
Strukturen anwaltlicher
Arbeit
80 Prozent der Arbeitszeit mit Mandatsbezug –
drei Stunden Fortbildung pro Woche
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Zeiten sind lange vorbei, in denen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte erhebliche Anteile ihrer Arbeitszeit vor
Gericht verbrachten. Für diese Erkenntnis bedarf es keiner
vertieften Forschung. Welche Struktur die tägliche Arbeit
von Rechtsanwälten innerhalb und außerhalb ihrer Kanzleien
hat, ist freilich weniger offensichtlich. Das Soldan Institut ist
dieser Frage im Detail nachgegangen und berichtet über die
Ergebnisse der Forschung.

I. Einleitung

Der auch in Deutschland mittlerweile gängige Begriff der „bil-
lable hours“, der abrechenbaren Arbeitszeit eines Rechts-
anwalts, umschreibt anschaulich die Herausforderung für vie-
le Anwälte, ihre Arbeitszeit mit Tätigkeiten zu füllen, die „ab-
rechenbar“ sind, also einen wirtschaftlichen Ertrag verspre-
chen. Nicht jede Minute Arbeitszeit ist in diesem Sinne pro-
duktiv. Besonders herausfordernd ist dies, wenn die Ver-
gütung eines Rechtsanwalts rein input-basiert ist, also die auf-
gewendete Arbeitszeit durch ein Zeithonorar vergütet wird.
Allerdings ist in Deutschland trotz der konzeptionellen Sub-
sidiarität des staatlichen Tarifgesetzes nach wie vor die Ab-
rechnung auf der Basis der gesetzlichen Gebühren dominie-
rend. Sie sind als Pauschgebühren konzipiert, mit denen we-
der die Arbeitszeit als solche vergütet wird noch kleinteilig
verschiedenste Tätigkeiten in einem Mandat. Vielmehr ver-
güten die gesetzlichen Gebühren pauschal und in unter-
schiedlicher Höhe mit einem Pauschbetrag die gesamte Tätig-
keit für einen sehr umfassenden Mandatsabschnitt, in der Re-
gel für die außergerichtliche Stage und die gerichtliche Stage
eines Mandats. Folgt die Vergütung diesen Grundsätzen und

ist nicht input-basiert, stellt sich weniger die Frage, welcher
Anteil der aufgewendeten Arbeitszeit abrechenbar ist als viel-
mehr, ob die vom Gesetzgeber im Tarifgesetz vorgenom-
menen Grenzziehungen sachgerecht sind, also die Gewich-
tung der Pauschgebühren ansatzweise realistisch die Gewich-
tung der mit den Gebührentatbeständen korrespondierenden
Tätigkeiten widerspiegelt.

Im Rahmen der Studie „Anwaltstätigkeit der Gegenwart“1

war daher von Interesse, wie sich die Mandatsarbeit der An-
waltschaft der Gegenwart gestaltet. Die an der Studie teilneh-
menden Anwälte wurden deshalb dazu befragt, welche Tätig-
keiten zu welchem Anteil in einer typischen Arbeitswoche in
ihrer Arbeitszeit anfallen. Zur Auswahl standen die Tätigkei-
ten Aktenbearbeitung, Mandantengespräche, Auftreten vor
Gericht sowie Besprechungen und Telefonate mit Dritten,
zum Beispiel Gegnern, Gerichten, Behörden und Kollegen,
des Weiteren das Kanzleimanagement, die Fortbildung und
sonstige Tätigkeiten, die die befragten Anwälte im Rahmen
einer offenen Antwortmöglichkeit selbst benennen konnten.

II. Gesamtbetrachtung

Die Aktenarbeit nimmt durchschnittlich den größten Anteil
der Wochenarbeitszeit eines Rechtsanwalts ein. Gleichwohl
entfällt mit 42 Prozent weniger als die Hälfte der Arbeitszeit
auf die Arbeit in beziehungsweise mit Mandatsakten. Mit
21 Prozent gut ein Fünftel der Arbeitszeit fließt in Besprechun-
gen mit Mandanten, sei es persönlich in der Kanzlei, vor Ort
beim Mandanten oder telefonisch. Mit Gerichtsterminen ein-
schließlich der hierfür notwendigen Anreise- und Wartezeiten
verbringen Rechtsanwälte rund 11 Prozent ihrer Arbeitszeit.
Dies entspricht dem zeitlichen Aufwand, den Rechtsanwälte
auch für Besprechungen und Telefonate nicht mit dem Man-
danten, sondern mit Dritten – also zum Beispiel gegnerischen
Anwälten, Behörden oder Richtern verbringen. Dass diese Be-
sprechungen stets Mandatsbezug haben, ist damit nicht gesagt.

In das Kanzleimanagement investieren Rechtsanwälte
rund 8 Prozent ihrer Arbeitszeit, in die Fortbildung 6 Prozent.
Auf sonstige Tätigkeiten entfallen 2 Prozent. Hier wurden
zum Beispiel genannt Dozenten-/Referententätigkeit (1,4 Pro-
zent), berufsständisches Engagement (0,9 Prozent), Tätigkeit
als Notar, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer (0,8 Prozent) oder
Publikationen (0,7 Prozent). Alles in allem hat damit rund
80 Prozent der Arbeitszeit Mandatsbezug, sei es in Form von
Aktenarbeit, Besprechungen oder Gerichtsterminen. Dies be-
deutet nicht, dass bei einer input-basierten Vergütung vier
Fünftel der Arbeitszeit bei einer objektiven Betrachtung auch
tatsächlich abrechenbar wären – die Lebenserfahrung spricht
dafür, dass etwa beim Aktenstudium nicht durchgängig kon-
zentriert am Fall gearbeitet wird, sondern durch Unterbre-
chungen, gedankliche Abschweifungen oder allgemeine Re-
cherchen die effektive Arbeitszeit im Mandat unter der tat-
sächlich am Schreibtisch verbrachten Zeit liegt.

Legt man die Arbeitszeitanteile auf die durchschnittliche
wöchentliche Arbeitszeit von Anwälten – 50 Stunden – um, er-
geben sich einige weitere interessante Werte: So investieren
Rechtsanwälte drei Stunden pro Woche in ihre Fortbildung
und vier Stunden in das allgemeine Kanzleimanagement. Die
gerichtliche Tätigkeit beansprucht 5 1/2 Stunden pro Woche,
Besprechungen 16 Stunden und die Aktenarbeit 21 Stunden.
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III. Differenzierende Betrachtung

Bei einer differenzierenden Analyse ist auffallend, dass die
Arbeitszeitanteile nur in sehr geringem Maße von den Cha-
rakteristika eines Rechtsanwalts oder seiner Kanzlei beein-
flusst sind. Einige Detailbefunde:
•

Der bereits an anderer Stelle geführte Nachweis, dass mittel-
große Kanzleien besonders viel forensisches Geschäft auf sich
vereinen, bestätigt sich auch bei einem Blick auf die Arbeitszeit-
anteile: Rechtsanwälte aus Kanzleien mit zwei bis fünf Rechts-
anwälten verwenden rund 25 Prozent mehr ihrer Arbeitszeit
auf die Wahrnehmung von Gerichtsterminen als Berufskolle-
gen aus kleineren oder größeren Kanzleien. Da auch Fach-
anwälte besonders häufig in diesen mittelgroßen Kanzleien an-
zutreffen sind, ist es zwangsläufig, dass auch Fachanwälte rund
40 Prozent mehr Arbeitszeit vor Gericht und knapp 10 Prozent
mehr Arbeitszeit in Mandantengesprächen verbringen als
Nicht-Fachanwälte. Kompensiert wird dies vor allem durch ge-
ringeres zeitliches Investment in die Aktenarbeit.
•

Angestellte Rechtsanwälte verbringen im Vergleich zu
Kanzleiinhabern rund 20 Prozent mehr ihrer Arbeitszeit mit
der Aktenarbeit – diese geht zu Lasten insbesondere von Man-
dantengesprächen und der Wahrnehmung von Gerichtster-
minen (und, aus der Natur der Sache folgend, dem Kanzlei-
management). Den „Außenauftritt“ der Kanzlei behalten
sich Kanzleiinhaber ersichtlich häufiger vor.
•

Rechtsanwälte, die als Mandanten mehrheitlich Unterneh-
mer betreuen, verwenden etwas mehr Arbeitszeit auf die Ak-
tenbearbeitung und auf Besprechungen mit Dritten. Gerichts-
termine und Mandantenbesprechungen haben hingegen we-
niger Bedeutung im Arbeitsalltag.
•

Rechtsanwälte aus eng spezialisierten Kanzleien verwen-
den etwas mehr Arbeitszeit auf Besprechungen mit Dritten
und auf das Kanzleimanagement und etwas weniger Zeit auf
Gerichtstermine. Den höchsten Anteil ihrer Arbeitszeit auf
Mandantengespräche verwenden Rechtsanwälte aus genera-
listisch ausgerichteten Kanzleien.

IV. Rechtsgebietsspezifische Betrachtung

Eine detaillierte, rechtsgebietsspezifische Darstellung ist in
diesem Kontext nicht möglich2, so dass im Folgenden nur ei-
nige ausgewählte Besonderheiten einzelner Rechtsgebiete an-
gedeutet werden können:
•

21 Prozent der befragten Rechtsanwälte geben an, mehr
als 50 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Aktenbearbeitung zu ver-
bringen. Besonders häufig investieren Rechtsanwälte mit
den folgenden Tätigkeitsschwerpunkten den überwiegenden
Anteil ihrer Arbeitszeit in Aktenarbeit: Medizin-/Gesund-
heitsrecht: 50 Prozent (dieser Wert liegt damit 29 Prozent-
punkte über dem Anteil der Gesamtheit der befragten Rechts-
anwälte); Bank- und Kapitalmarktrecht: 33 Prozent, Bilanz-/
Steuerrecht: 33 Prozent, Handels-/Wirtschaftsrecht: 27 Pro-
zent, Gesellschaftsrecht: 26 Prozent. Am seltensten berichten
Berufsträger mit den Tätigkeitsschwerpunkten Familien- oder
Sozialrecht davon, dass sie ihre Arbeitszeit mehrheitlich mit
Aktenarbeit verbringen (jeweils 13 Prozent).
•

Ein Viertel aller Befragten verwendet 26 Prozent oder
mehr seiner Arbeitszeit auf Mandantengespräche. Besonders
hoch fällt dieser Anteil bei Rechtsanwälten mit einem Tätig-
keitsschwerpunkt im Familienrecht aus. Hier beträgt er
36 Prozent und liegt damit 11 Prozentpunkte über dem Ge-
samtanteil an allen Rechtsanwälten. Auch Berufsträger mit ei-
nem Schwerpunkt im Erbrecht (34 Prozent), Verkehrsrecht
(28 Prozent), Sozialrecht (28 Prozent) oder Miet-/Wohneigen-
tumsrecht (28 Prozent) verwenden überdurchschnittlich oft
mehr als ein Viertel ihrer Arbeitszeit auf Mandantengesprä-
che. Vergleichsweise am geringsten fällt dieser Anteil bei
Rechtsanwälten aus, die schwerpunktmäßig im Bank-/Kapi-
talmarktrecht (12 Prozent), Versicherungsrecht (15 Prozent)
oder Medizin-/Gesundheitsrecht (15 Prozent) tätig sind.
•

5 Prozent der befragten Berufsträger verbringen mehr als
ein Viertel ihrer Arbeitszeit vor Gericht. Bei Rechtsanwälten
mit einem Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Strafrecht liegt
dieser Anteil mit 22 Prozent deutlich höher. Auch bei einem
Tätigkeitsschwerpunkt im Verwaltungsrecht geben 12 Pro-
zent der Rechtsanwälte an, mehr als ein Viertel ihrer Zeit
mit Gerichtsterminen zu verbringen.
•

16 Prozent der Teilnehmer der Studie verwenden mehr als
10 Prozent ihrer Arbeitszeit auf Kanzleimanagement, 26 Pro-
zent teilen mit, mehr als 5 Prozent der Arbeitszeit in die Fort-
bildung zu investieren. Überdurchschnittliche Zeitanteile hat
das Management bei Tätigkeitsschwerpunkten im Wirt-
schaftsverwaltungsrecht, im Bilanz- und Steuerrecht und im
Insolvenzrecht. Diese Tätigkeitsschwerpunkte führen, ge-
meinsam mit dem Handels- und Wirtschaftsrecht, auch zu ei-
nem überdurchschnittlichen Anteil von Rechtsanwälten, die
besonders viel Zeit in Fortbildung investieren.
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Abb. 1: Arbeitszeitanteile von Rechtsanwälten – Gesamtbetrachtung (arith. Mittel)

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
forscht an der Universität zu Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Partnerschaftsgesellschaft
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Partnerschaftsgesellschaft wird seit ihrer letzten Reform
im Jahr 2013 von Doktoranden als reizvoller Gegenstand wis-
senschaftlicher Analysen gesehen: Sieben Dissertationen zum
Thema sind seit 2015 in der Bücherschau vorgestellt worden,
ein halbes Dutzend weiter solcher Arbeiten liegt aktuell auf
dem Schreibtisch des Rezensenten. Anlass genug, mit dieser
Bücherschau wieder einige der Neuerscheinungen rund um
das PartGG anzuzeigen.

1 Veronika Jäger interessiert sich in ihrer bei Diethelm Klip-
pel in Bayreuth entstandenen Studie „Die Haftung von

Partnern einer Partnerschaftsgesellschaft für berufliche Fehler“
vor allem dafür, wann die Schwelle haftungsrelevanten Ver-
haltens überschritten wird, auf wen sich die persönliche Haf-
tung konzentrieren kann und welche (ungeschriebenen) Vo-
raussetzungen erfüllt sein müssen, damit die persönliche
Haftung für berufliche Fehler bei einer Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung wirksam ausgeschlos-
sen ist. Die Arbeit nimmt zunächst die „einfache“ PartG in
den Blick und schildert ihre Entstehungsgeschichte, die Vo-
raussetzungen der Haftungskonzentration bei beruflichen
Fehlern, die Eintrittshaftung von Neupartnern, die Nachhaf-
tung von ausgeschiedenen Partnern und die Haftung von
Scheinpartnern. Sodann richtet sich der Blick auf die
PartGmB, deren Entstehungsgeschichte ebenfalls recht aus-
führlich nachgezeichnet wird. Nach einem Blick auf die
Gründe, die für die Wahl der PartGmbB als Rechtsformvari-
ante sprechen, betrachtet Jäger die Voraussetzungen der Haf-
tungsbeschränkung nach § 8 Abs. 4 PartGG und den Beginn
der Wirksamkeit der Haftungsbeschränkung. Ein abschlie-
ßendes Kapitel untersucht sodann die Haftung der Gesell-
schafter von PartG und PartGmbB im Innenverhältnis und
die Haftung wegen existenzvernichtenden Eingriffs. Einige
Befunde Jägers: Für die Bestimmung der Haftungskonzentra-
tion nach § 8 Abs. 2 PartGG sieht sie Zuständigkeitspläne für
unbeachtlich an. Einen untergeordneten Bearbeitungsbeitrag
will sie mit Hilfe des Bestehens oder Nichtbestehens eines hy-
pothetischen Nacherfüllungsanspruchs gegen die Partner-
schaft beurteilen. Haftungserleichterungen für (eintretende)
Neupartner durch teleologische Reduktion von § 8 Abs. 2

PartGG oder eine extensive Auslegung von § 8 Abs. 2 Hs. 2
PartGG lehnt sie ab, allerdings auch eine „tatbestandliche
Rückanknüpfung“ zu Lasten von zu Partnern „beförderten“
ehemaligen Angestellten der PartG. Eine Haftungskonzentra-
tion auf Scheingesellschafter will sie annehmen, wenn der
Rechtsschein aus dem Geschäftsverkehr stärker wirkt als die
Beweiskraft des Partnerschaftsregisters. Den Wechsel der
PartG in die PartGmbB durch Abschluss der entsprechenden
Berufshaftpflichtversicherung sieht Jäger als außergewöhnli-
ches Geschäft, das vom Willen aller Gesellschafter getragen
sein muss.

2 Benedikt Statz untersucht in seiner von Barbara Grune-
wald in Köln betreuten Studie „Die Haftungsverfassung

der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung“
die Haftungsverhältnisse der PartGmbB und hier insbesonde-
re, ob es dem Gesetzgeber gelungen ist, dem Bedürfnis von
Freiberuflern nach einer Haftungsbegrenzung kraft Rechts-
form in der Personengesellschaft gerecht zu werden. Unter
der Prämisse, dass jede haftungsbeschränkte Rechtsform
eine Belastung des Rechtsverkehrs mit sich bringt, interes-
siert den Verfasser insbesondere auch, ob der Gesetzgeber
bei der PartGmbB ein angemessenes Gläubigerschutzkon-
zept implementiert hat. Nach einer wohltuend knappen Skiz-
ze der Genese der PartGmbB widmet sich Statz den rechts-
dogmatischen Grundlagen, bevor er die Voraussetzungen
der Entstehung durch Neugründung oder Umwandlung be-
leuchtet. Sodann erörtert Statz die Reichweite der Haftungs-
beschränkung nach § 8 Abs. 4 S. 1 PartGG, gefolgt von einem
Abschnitt zur Berufshaftpflichtversicherung der PartGmbB.
Es schließen sich Kapitel zu verschiedenen Problemebenen
der Haftung an: Haftungsfragen bei Veränderungen auf Ge-
sellschafterebene, im Zusammenhang mit der Registerpubli-
zität und Rechtsscheinsgrundsätzen, der Durchgriffshaftung,
der Insolvenzverschleppung und der Innenhaftung. Auf die-
ser Basis nimmt Statz sodann eine Gesamtbewertung der
Haftungsverfassung der PartGmbB vor. Er kommt zu dem Er-
gebnis, dass der gesetzlich vorgegebene Mindestversiche-
rungsschutz ein angemessenes Gläubigerschutzniveau bietet,
der das Fehlen eines Garantiekapitals adäquat ausgleicht. Kri-
tisch sieht Statz allerdings den Gläubigerschutz in Bezug auf
publizitäts- und insolvenzrechtliche Vorschriften. Er verlangt
de lege ferenda Publizitätspflichten hinsichtlich der Versiche-
rungssumme pro Schadensfall, der Begrenzung der Jahres-
höchstleistung und des Beginns des Versicherungsjahres so-
wie eine Erstreckung der Insolvenzantragspflicht und des In-
solvenzgrunds der Überschuldung auf die PartGmbB.

3 Fabian Mumme hat sich in Münster bei Ingo Saenger mit
dem „Gläubigerschutz durch Berufshaftpflichtversicherung

in der PartGmbB“ beschäftigt. Er fächert zunächst die Haf-
tungsverfassung der PartGmbB auf, um die sich aus ihr er-
gebenden Ausfallrisiken für Gläubiger von Ansprüchen aus
Anwaltshaftung aufzudecken. Primär geht es um die Defizite,
die aus der Inkongruenz des Umfangs der Haftungsbeschrän-
kung aus § 8 Abs. 4 PartGG einerseits und des vertikalen oder
horizontalen Versicherungsumfangs andererseits folgen.
Nach Identifizierung der Deckungsinkongruenzen zwischen
Versicherungsschutz und Haftungsbeschränkung begibt sich
Mumme auf die Suche nach versicherungsrechtlichen Lösun-
gen zu deren Reduzierung. Er nimmt zunächst die sog.
Zweckerreichungskontrolle des § 114 Abs. 2 S. 1 VVG in den
Blick, die eine Überprüfung am Maßstab des § 307 BGB er-
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möglicht, gelangt aber zu dem Ergebnis, dass das Deckungs-
begrenzungsverbot im Interesse der Funktionsfähigkeit der
Berufshaftpflichtversicherung nicht verletzt sei. Sodann ent-
wickelt er eigene versicherungsrechtliche Ansätze. So plädiert
er für die Einführung eines hohen qualifizierten Selbstbehalts
und der Verpflichtung zur Vorhaltung entsprechender Rück-
lagen durch den Versicherungsnehmer. Im folgenden Haupt-
kapitel untersucht Mumme mögliche Durchbrechungen der
zugunsten der Gesellschafter gesetzlich angeordneten Haf-
tungsbeschränkungen nach dem Vorbild des GmbH-Rechts.
Er diskutiert hier ausgiebig die Anwendbarkeit der Grundsät-
ze der Existenzvernichtungshaftung auf die PartGmbB – die
er nach sorgfältiger Prüfung verneint – sowie eine Haftung
aus § 826 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung
des Versicherungsschutzes. Eine solche will er mit Hilfe des
§ 51 BRAO und der dort bestimmten Pflicht zur Unterhaltung
einer „Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich
aus der Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren“ ab-
leiten, die nach seiner Auffassung nicht mit Eindeckung der
Mindestversicherungssumme erfüllt ist. Ob das Meinungs-
bild im Schrifttum tatsächlich seine Sichtweise (sie geht auf
Braun zurück) ganz überwiegend und unzweideutig unter-
stützt, erscheint mir etwas zweifelhaft. Auf die Verletzung
der so verstandenen Berufspflicht, für welche die BRAO ja ei-
gene Reaktionsmöglichkeiten vorsieht, zivilrechtlich eine vor-
sätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB zu stüt-
zen, ist ein kühner Ansatz, der aber sorgfältig begründet
wird und daher durchaus diskussionswürdig ist. Abschlie-
ßend beleuchtet Mumme noch die Innenhaftung der Partner
im Kontext der Berufshaftpflichtversicherung.

4 Als an dieser Stelle die erste Tranche an PartGmbB-Dis-
sertationen präsentiert wurde (AnwBl 2015, 780), konnte

seinerzeit auch eine Neuauflage des von Volker Römermann
herausgegebenen Kommentars zum „Partnerschaftsgesell-
schaftsgesetz“ angezeigt werden. Er war der erste der PartGG-
Kommentare zum neuen Recht, das heißt zur PartGmbB.
Nach nur drei Jahren und damit einer für PartGG-Kommenta-
re eher kurzen Zeit liegt bereits die neue, 5. Auflage des Titels
vor. Sie liegt deutlich schmaler in der Hand als die Vorauflage
– am Umfang hat sich freilich nichts geändert, der Verlag
nutzt nun Dünndruckpapier. Wenig überraschend liegen die
Schwerpunkte der Überarbeitung auf den ungeklärten oder

umstrittenen Fragen zur PartGmbB, etwa zur Ausgestaltung
der Binnenhaftung. Zudem wirbt der Kommentar vor dem
Hintergrund des bevorstehenden Brexits mit der Behandlung
von Fragen rund um die Umwandlung anderer Gesellschafts-
formen in eine PartGmbB – ein Thema, das insbesondere
Kanzleien umtreibt, die aktuell in der Rechtsform der LLP or-
ganisiert sind, die nach dem Brexit nicht nur gesellschafts-
rechtlich neu zu bewerten sein wird, sondern auch neue Fra-
gen zu ihrer Postulationsfähigkeit oder Rechtsdienstleis-
tungsbefugnis aufwirft (siehe dazu in diesem Heft auch Hell-
wig, AnwBl 2018, 28, Volltext AnwBl Online 2018, 9).

5 Neben den zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchun-
gen zur PartG wird der Praktiker, der mit einer Nutzung

der Rechtsform liebäugelt, vor allem praktische Handreichun-
gen schätzen.Marc Laukemann, Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht, verantwortet ein solches Werk zur „Part-
nerschaftsgesellschaft“. Auch wenn der Titel in der Reihe der
Beck’schen Musterverträge läuft, ist er angesichts eines Um-
fangs von 226 Seiten naturgemäß deutlich mehr als ein blo-
ßes Vertragsmuster. Die fast 40 Vertragsklauseln des Aus-
gangsvertragsmusters werden – nach einer allgemeinen Ein-
führung in das Recht der Partnerschaftsgesellschaft – sehr
ausführlich erläutert, so dass das Werk auch den Charakter ei-
ner konzisen systematischen Darstellung hat und trotz der
Vielschichtigkeit gesellschaftsrechtlicher Gestaltungen kaum
Fragen offen lässt.
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Gegenangriff ist die
beste Verteidigung
Die Möglichkeiten der ZPO nutzen –
was will der Mandant eigentlich?
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Der Mandatsauftrag scheint klar: Der neue Mandant will ge-
gen die Klage verteidigt werden, die er gleich mitübersendet.
Doch was genau erwartet der Mandant eigentlich? Nichts kon-
kretes? Dann muss der Anwalt sich zunächst einmal ein Bild
davon machen, welche Optionen überhaupt bestehen, den
Mandanten informieren und seine Entscheidung zum weite-
ren Vorgehen abfragen. Und das sollte auch alles möglichst
schnell geklärt werden – prozessuale Fristen laufen, eventuell
droht Verjährung und Präklusion kann irgendwann auch ein
Thema werden. Welche Möglichkeiten zur Abwehr von An-
sprüchen in Erwägung gezogen werden sollten erläutert die
Autorin.

I. Einwendungen und Einreden: kann ja jeder

Dies ist das Standardprogramm. Man kontert gegen die Kla-
ge, wo immer es geht. Dazu gehört das Bestreiten von Aktiv-
oder Passivlegitimation oder die Einrede der Verjährung. Ein-
wendungen sind von Amts wegen zu beachten, Einreden nur,
sofern sie vorgebracht werden. Das Beste, was man auf diese
Art erreichen kann, ist die Abweisung der gegnerischen Klage
entweder als unzulässig durch Prozessurteil – dann kommt
die Sache unter Umständen aus einer anderen Richtung wie-
der, beispielsweise vor einem anderen Gericht – oder als un-
begründet durch Sachurteil. Wird die gegnerische Klage als
unbegründet abgewiesen, wird damit der vom Kläger behaup-
tete Anspruch rechtswirksam aberkannt, weil er nicht (mehr)
besteht. In vielen Fällen steckt in dem Mandat schlicht nicht
mehr drin.

Aber:

II. Gegenrechte: hier wird es anspruchsvoller

Die Beziehung zwischen Kläger und Beklagtem ist oft genug
keine Einbahnstraße. Zur Verdeutlichung sei auf den absolu-
ten Klassiker zurück gegriffen: den Werkvertrag. Welcher
Werkunternehmer muss seinen Werklohn nicht zumindest
in Teilen einklagen? Liegt das nur an der schlechten Zah-
lungsmoral oder -fähigkeit der Besteller? Wahrscheinlich hat
das auch mit den vielen zumindest behaupteten Werkmän-
geln und Gewährleistungsansprüchen zu tun, die Heerscha-
ren von Gutachtern und Juristen ernähren.

Erscheint der neue Mandant mit einer ihm zugestellten
Werklohnklage, müssen beim Anwalt sofort die Alarmglo-
cken schrillen. Entweder er lehnt das Mandat ab, bevor der
Mandant den Mantel richtig ausgezogen hat, oder er befasst
sich vernünftig und umfassend mit der Sache. Die Frage
nach offenen Ansprüchen oder eigenen Rechten auf Seiten
des Mandanten muss gestellt werden. Sollte der Mandant tat-
sächlich mit dem Werk vollumfänglich zufrieden sein und
seinerseits keine Mängel monieren wollen, wird die ganze Sa-
che recht unspektakulär weitergehen. Vermutlich stellt sich
heraus, dass der Mandant die letzte Rechnung des Werkunter-
nehmers einfach übersehen hat oder dass der Baukredit bei
der Bank schlicht erschöpft ist. Nicht weiter schwierig.

Aber glücklicherweise gibt es solche Mandate real eher
nicht. Im echten Leben hat der Mandant natürlich eine lange
Liste von Mängeln dabei. Der versierte Anwalt packt nun sei-
ne Folterwerkzeuge aus: Aufrechnung, Widerklage und Zu-
rückbehaltungsrecht erweisen sich als eindeutige Spitzenrei-
ter. Die Kunst besteht darin, zu wissen, was wann das Richtige
ist.

III. Aufrechnung: bis hierhin, aber auf der anderen
Seite geht’s weiter

Die Aufrechnung ist dann das geeignete Instrument, wenn
der Anspruch des Klägers zwar besteht, der eigene Mandant
aber einen Gegenanspruch hat, jedoch nie die Absicht hatte,
diesen von sich aus geltend zu machen. Wenn der Werkunter-
nehmer 5.000 Euro Restwerklohn einklagt, der beklagte Be-
steller Mängel in Höhe von 2.000 Euro dagegen stellt – und
sich diese im Prozess als berechtigt erweisen – obsiegt der
Werkunternehmer, dem ansonsten nichts entgegen zu halten
ist, eben nur in Höhe von 3.000 Euro. Möglicherweise hätte
der Besteller mit den letztlich geringen Mängeln gut weiter
gelebt, solange er nur nicht etwa den Werkunternehmer auf
die Idee gebracht hätte, dass dieser ja noch eine offene Forde-
rung gegen ihn hat. Da der Unternehmer das nun aber selbst
gemerkt hat, hat der Besteller nichts mehr zu verlieren. Die
geringe Gegenforderung wird zur Aufrechnung gestellt. Ge-
lingt es dem Anwalt nicht, dem Mandanten die Informatio-
nen über diese Gegenforderung zu entlocken, darf er aller-
dings gewiss sein, dass genau diese Gegenforderung nach Ab-
schluss des aktuellen Prozesses für den jetzt Noch- und dann
Ex-Mandanten immens wichtig sein wird, nämlich im An-
waltsregress. Dann wird gern mit großem Aufwand durch ei-
nen neuen Anwalt die geringe Gewährleistungsforderung ge-
gen den Unternehmer geltend gemacht und die erneuten Ver-
fahrenskosten sind dann der Mindestschaden, wenn nicht
noch ein Verjährungsproblem hinzukommt. Allerdings hat
auch eine richtig und rechtzeitig erkannte Aufrechnungsmög-
lichkeit Grenzen.

Haftpflichtfragen
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IV. Widerklage: wir drehen den Spieß um

Behauptet der beklagte Mandant eine Gegenforderung, die
gut und gern so hoch wie die Forderung des Klägers sein
könnte oder gar deutlich höher – bei Werkmängeln weiß
man dies nie – so wäre eine Aufrechnung nicht sinnvoll, da
sie dem Mandanten einen weiteren Prozess nicht ersparen
würde.

Die Aufrechnung reicht per se immer nur so weit wie die
Hauptforderung des Klägers. Hat der Unternehmer
10.000 Euro Restwerklohn eingeklagt und behauptet der be-
klagte Mandant Mängel in Höhe von 30.000 Euro, so könnte
man natürlich erst einmal nur aufrechnen. Vermutlich würde
ein teures Gutachten über die Mängel eingeholt, welches zu
dem Ergebnis kommt: Ja, in Höhe von 10.000 Euro jedenfalls
bestehen Mängel. Die gegnerische Klage wird abgewiesen. So
richtig zufrieden stellen wird das den Mandanten noch nicht.
Was ist mit seiner restlichen Mängel-Forderung? Hier müsste
tatsächlich der Restbetrag eingeklagt werden – die Parteirol-
len sind nun vertauscht. Da der vorherige Prozess weder Ver-
jährungshemmung noch Bindungswirkung erzeugt, müsste
sich erneut ein Gutachter für teures Geld mit den behaupte-
ten Mängeln befassen. Prozessökonomie geht anders! Was
tut man als Anwalt, wenn der Mandant möglicherweise deut-
lich höhere Gegenansprüche hat?

V. Der Anwalt macht den Mandanten schlau –
der Mandant entscheidet

Wie so oft im Anwaltsleben gilt, dass der Anwalt den Mandan-
ten über die verschiedenen Möglichkeiten zu belehren und
über deren Vor- und Nachteile zu beraten hat. Die Entschei-
dung, wie es konkret weiter gehen soll, hat allein der Mandant
zu treffen. Der Mandant muss nicht prozessökonomisch han-
deln. Er darf unvernünftig sein und Prozess an Prozess rei-
hen. Aber nur wenn er vorher richtigerweise und möglichst
nachweisbar durch den Anwalt belehrt wurde, kann er zusätz-
liche Prozesskosten oder weitere Widrigkeiten nicht im Re-
gresswege auf den Anwalt abwälzen.

VI. Aufrechnung und Widerklage –
alles zu seiner Zeit

Die sich gegenüberstehenden Forderungen verjähren zumeist
nach unterschiedlichen Vorschriften: die Werklohnforderung
meist in drei Jahren, Mängelgewährleistungsansprüche mög-
licherweise in zwei oder fünf Jahren. Wenn bei Erhebung
der gegnerischen Werklohnklage die Mängelansprüche des
eigenen Mandanten sich als wohl schon verjährt erweisen, so
kann die Aufrechnung die Rettung sein: auch eine bereits ver-
jährte Forderung taugt zur Aufrechnung, vorausgesetzt, die
beiden gegenseitigen Forderungen standen sich irgendwann
einmal unverjährt gegenüber (§ 215 BGB).

Das Schicksal der Aufrechnungsforderung kann unter-
schiedlich verlaufen. Hat der Anwalt so gute Munition gegen
die Klage abgefeuert, dass es auf die Aufrechnung überhaupt
nicht ankommt, weil die Klage schon ansonsten abgewiesen
wird, so bleibt die zur Aufrechnung gestellte Forderung völlig
unangetastet. Es wird nicht über sie entschieden, sie könnte
nun selbständig geltend gemacht werden – Achtung: Verjäh-
rung könnte bereits eingetreten sein oder bevorstehen!

Greifen dagegen die sonstigen Argumente gegen die Kla-
ge nicht, kommt es auf die Aufrechnungsforderung an, das
Gericht muss sich mit ihr befassen. Geht die Aufrechnung
durch, wird in dieser Höhe die Klage abgewiesen. In den
Gründen des Urteils wird das Bestehen der Aufrechnungsfor-
derung bejaht. Verneint das Gericht die Aufrechnungsforde-
rung, so hat die Klage Erfolg und die Aufrechnungsforderung
wird rechtskräftig aberkannt (§ 322 Abs. 2 ZPO).

Wenn der eigene Mandant verglichen mit der Klageforde-
rung die überschießende Forderung hat, so wäre eigentlich an
die Erhebung einer Widerklage zu denken. Falls aber die Ver-
jährung der eigenen Forderung des Mandanten zu besorgen
ist, nützt eine Widerklage nichts. Das Verjährungsproblem
lässt sich nur mit der Aufrechnung aushebeln. Einer Wider-
klage würde die andere Seite immer erfolgreich die Verjäh-
rungseinrede entgegensetzen können. Der mit der Widerkla-
ge verbundene Aufwand wäre sinnlos und zumeist Schaden
im Anwaltsregress. Denn durch eine Widerklage wird es ins-
gesamt teurer: die Widerklageforderung erhöht den Streitwert
(§ 45 GKG). Ein Gerichtskostenvorschuss fällt allerdings für
die Widerklage nicht an (§ 5 ZPO, § 12 Abs. 2 Ziff. 1 GKG).
Dass man durch eine Widerklage auf Antrag der Zuständig-
keit des Amtsgerichts entkommen kann (§ 506 ZPO), mag ge-
legentlich als günstig empfunden werden.

Über eine Widerklageforderung muss das Gericht immer
entscheiden, die Entscheidung hat an der Rechtskraft teil
(§ 322 Abs. 2 ZPO) und im positiven Fall bekommt der wider-
klagende Mandant einen eigenen vollstreckbaren Titel gegen
die andere Seite in die Hand. Und noch eine Freude macht
man dem Gericht: Dank des besonderen Gerichtsstandes der
Widerklage (§ 33 Abs. 1 ZPO) ist das Gericht ausnahmsweise
kraft Zusammenhangs zuständig, auch wenn es ansonsten ei-
gentlich nicht für die Widerklageforderung zuständig wäre.

VII. Zurückbehaltungsrecht: warum sollen wir uns
zuerst bewegen?

Das Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB ist nicht spek-
takulär, aber effektiv. Es schützt bei einem gegenseitigen
Schuldverhältnis davor, vorleisten zu müssen, um dann selbst
vielleicht leer auszugehen. Das Ergebnis ist die klassische
Zug-um-Zug-Leistung. Die größte Hürde ist, dass das Zurück-
behaltungsrecht explizit geltend gemacht werden muss.

Fazit:

Aufrechnung, Widerklage oder Zurückbehaltungsrecht kön-
nen in jedem Mandat und in jedem Rechtsgebiet relevant
sein. Man sollte wissen, welches dieser Instrumente in wel-
cher Situation sinnvoll ist.
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Jaqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz Ver-
sicherungs AG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche
Meinung wieder.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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EGMR: Jegliche Kommunikation mit
Verteidiger darf nicht abgehört werden
EMRK Art. 8

1. Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und der
Korrespondenz aus Art. 8 EMRK ist verletzt, wenn die Kommuni-
kation zwischen Mandant und Verteidiger durch staatliche Behör-
den überwacht wird. Aus Art. 8 Abs. 2 EMRK ergibt sich ein ver-
stärkter Schutz der vertraulichen Kommunikation zwischen Anwalt
und Mandant, um die Möglichkeit einer effektiven Verteidigung zu
gewährleisten.

2. Für den Schutz der vertraulichen Kommunikation zwischen An-
walt und Mandant ist es nicht entscheidend, wann der Anwalt for-
mal als Verteidiger bestellt worden ist.
(Leitsatz der Redaktion)
EGMR (3. Kammer), Urt. v. 7.11.2017 – Dudchenko/Russia Beschwerde 37717/05

Aus den Gründen: 103. [...] In the Court’s opinion, it is of no
importance that at the time of the interception G. had not yet
been formally admitted as counsel in the criminal procee-
dings against the applicant. As explained by the Constitutional
Court, under Russian law legal professional privilege protects
all information which has become known to the advocate as a
result of representing a client, including any information
communicated by the client before the advocate has been for-
mally admitted as counsel in criminal proceedings (see para-
graph 83 above).

104. The Court reiterates that, while Article 8 protects the
confidentiality of all correspondence between individuals, it
will afford „strengthened protection“ to exchanges between
lawyers and their clients, as lawyers would be unable to de-
fend their clients if they were unable to guarantee that their
exchanges would remain confidential (see Michaud v. France,
no. 12323/11, § 118, ECHR 2012, and R.E. v. the United King-
dom, no. 62498/11, § 131, 27 October 2015).

105. In its case-law the Court has developed the following
minimum safeguards that should be set out in law in order
to avoid abuses of power in cases where legally privileged ma-
terial has been acquired through measures of secret surveil-
lance.

106. Firstly, the law must clearly define the scope of the le-
gal professional privilege and state how, under what conditi-
ons and by whom the distinction is to be drawn between privi-
leged and non-privileged material. Given that the confidential
relations between a lawyer and his clients belong to an espe-
cially sensitive area which directly concern the rights of the
defence, it is unacceptable that this task should be assigned
to a member of the executive, without supervision by an inde-
pendent judge (see Kopp v. Switzerland, 25 March 1998, §§ 73
and 74, Reports of Judgments and Decisions 1998-II).

107. Secondly, the legal provisions concerning the exa-
mination, use and storage of the material obtained, the pre-
cautions to be taken when communicating the material to ot-
her parties, and the circumstances in which recordings may
or must be erased or the material destroyed must provide suf-
ficient safeguards for the protection of the legally privileged
material obtained by covert surveillance. In particular, the na-
tional law should set out with sufficient clarity and detail: pro-
cedures for reporting to an independent supervisory authority
for review of cases where material subject to legal professional

privilege has been acquired as a result of secret surveillance;
procedures for secure destruction of such material; conditions
under which it may be retained and used in criminal procee-
dings and law-enforcement investigations; and, in that case,
procedures for safe storage, dissemination of such material
and its subsequent destruction as soon as it is no longer requi-
red for any of the authorised purposes (see R.E. v. the United
Kingdom, cited above, §§ 138–39).

108. The Court notes that Russian law proclaims protecti-
on of legal professional privilege, which is understood as co-
vering any information relating to legal representation of a
client by an advocate (see paragraphs 82 and 83 above). It
does not, however, contain any specific safeguards applicable
to interception of lawyers’ communications; lawyers are sub-
ject to the same legal provisions on interception of communi-
cations as anyone else. The Court has already found that these
legal provisions do not provide for adequate and effective gua-
rantees against arbitrariness and the risk of abuse and are the-
refore incapable of keeping the „interference“ to what is „ne-
cessary in a democratic society“ (see Roman Zakharov, cited
above, §§ 302–04).

Anmerkung der Redaktion:

Das Urteil mag für Deutschland angesichts des hohen
Schutzniveaus des Mandatsgeheimnisses keine großen Aus-
wirkungen haben. Gleichwohl ist angesichts der Debatten
über Vorratsspeicherung und präventive polizeiliche Ermitt-
lungen wichtig: Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) hat entschieden, dass heimliche Abhörmaß-
nahmen den Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses
verletzen, wenn prozessuale Mindeststandards fehlen.
Russische Polizeibehörden hatten in dem Fall Telefon-
gespräche des Beschwerdeführers mit seinem Verteidiger in
der Untersuchungshaft abhören lassen. Auf Grund der aus
den Abhörmaßnahmen gewonnenen Informationen wurde
der Beschwerdeführer zu 13 Jahren Haft – unter anderem
wegen schweren Raubes – verurteilt.
Der EGMR hebt in seinem Urteil hervor, dass sich aus Arti-
kel 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) ein verstärkter Schutz der vertraulichen Kommuni-
kation zwischen Anwalt und Mandant ergebe, um die Mög-
lichkeit einer effektiven Verteidigung zu gewährleisten. Für
den Schutz nicht entscheidend sei, wann der Anwalt formal
als Verteidiger bestellt worden sei.
Um einen Missbrauch bei der Beweisverwertung aufgrund
von heimlichen Abhörmaßnahmen ausschließen zu können,
müssten nach Ansicht des Gerichts gewisse prozessuale
Mindeststandards bestehen. So müsse das nationale Recht
die Reichweite des Berufsgeheimnisses hinreichend klar
vorsehen und die Entscheidung, ob bestimmtes Beweisma-
terial unter das anwaltliche Berufsgeheimnis fällt, aufgrund
der hohen Schutzwürdigkeit der anwaltlichen Kommunikati-
on mit seinem Mandanten, gerichtlicher Kontrolle unterste-
hen. Auch das weitere Verfahren der Verwendung, Auf-
bewahrung und Vernichtung entsprechenden Beweismate-
rials müsse im nationalen Recht niedergelegt sein.
In dem wesentlichen Punkt ist das Urteil der 3. Kammer des
EGMR allerdings nicht einstimmig ergangen. Widerspruch
kam von einem Richter aus Russland.
Die Anmerkung wurde zuerst in dem DAV-Newsletter „Eu-
ropa im Überblick (EiÜ)“ des DAV-Büros Brüssel veröffent-
licht (Bestellmöglichkeit: bruessel@eu.anwaltverein.de).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 45).
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Kein Berufsverbot als Anwältin wegen
Beleidigung eines Ausbilders
GG Art. 12; BRAO § 7 Nr. 5

1. Die Versagung der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wegen
Unwürdigkeit [hier: wegen einer Beleidigung eines Ausbilders im
Referendariat] bedarf einer einzelfallbezogenen Abwägung der
grundrechtlichen Belange der antragstellenden Person mit den ih-
rer Zulassung zur Rechtsanwaltschaft entgegenstehenden Ge-
meinwohlbelangen, insbesondere dem Interesse der Öffentlichkeit
an einer funktionierenden Rechtspflege. Denn eine solche Ver-
sagung bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in das Grund-
recht auf Freiheit der Berufswahl aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG. Sie
ist nur zum Schutz eines besonders wichtigen Gemeinschaftsguts
und unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit statthaft.

2. Ein Bewerber kann daher nicht allein deswegen als unwürdig im
Sinne des § 7 Nr. 5 BRAO angesehen werden, weil sein Verhalten
im beruflichen Umfeld oder im gesellschaftlichen Bereich auf
Missfallen stößt

BVerfG (1. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 22.10.2017 – 1 BvR 1822/16

Aus den Gründen: [27] [...] Zwar kann ein festgestelltes Fehl-
verhalten nach einer mehr oder minder langen Zeit durch
Wohlverhalten oder andere Umstände derart an Bedeutung
verlieren, dass es der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nicht
mehr entgegensteht. Eine weiterhin bestehende Uneinsichtig-
keit und Rechtfertigung der Tat kann sich aber gleichwohl zu
Lasten eines Bewerbers auswirken, weil es sich dabei um ei-
nen für die zu erstellende Prognoseentscheidung maßgebli-
chen Aspekt handelt.

[28] (b) Beide Entscheidungen lassen jedoch eine Abwä-
gung der grundrechtlichen Belange der Beschwerdeführerin
mit den ihrer Zulassung zur Rechtsanwaltschaft entgegenste-
henden Gemeinwohlbelangen nicht erkennen. Allein die vor-
genommene Würdigung der Persönlichkeit der Beschwerde-
führerin mit der nicht näher begründeten Schlussfolgerung,
dass sie für den Anwaltsberuf nicht tragbar sei, wird dem
nicht gerecht.

[29] Die Entscheidung des Anwaltsgerichtshofs lässt inso-
weit bereits eine Prognoseentscheidung im Hinblick auf die
Beeinträchtigung der einer Zulassung entgegenstehenden In-
teressen der Öffentlichkeit vermissen. Es hätte an dieser Stel-
le insbesondere näher ausgeführt werden müssen, dass und
warum davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin
im Falle ihrer Zulassung als Rechtsanwältin in einer Art und
Weise auftreten würde, die das Vertrauen in die Integrität
der Rechtsanwaltschaft insbesondere im Interesse einer funk-
tionierenden Rechtspflege beinträchtigen könnte, sei es, dass
Gerichte Rechtsstreitigkeiten nicht mehr zielgerichtet und
zweckmäßig betreiben oder aber die Rechtsuchenden eine
vertrauenswürdige Rechtsberatung und Vertretung im
Rechtsstreit nicht erlangen könnten [...] .

Anmerkung der Redaktion:

Das BVerfG hat der Beschwerde einer Assessorin statt-
gegeben, der die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wegen
Unwürdigkeit versagt wurde: „Ein Bewerber kann nicht allein
deswegen als unwürdig angesehen werden, weil sein Ver-
halten im beruflichen Umfeld oder im gesellschaftlichen Be-
reich auf Missfallen stößt“, heißt es in dem Beschluss.
Hintergrund der Verfassungsbeschwerde war ein zunächst

von der Rechtsanwaltskammer (RAK) Köln im Jahr 2015 er-
gangener Ablehnungsbescheid, mit dem der Assessorin die
Zulassung zur Anwaltschaft, die sie bereits 2014 beantragt
hatte, versagt wurde. Die Beschwerdeführerin – die sich in
dem Verfahren selbst vertreten hat – hatte sich während ih-
res Referendariates aufgrund ihres Migrationshintergrundes
ungerecht benotet gefühlt – und daraufhin zum verbalen
Rundumschlag gegen ihren Ausbilder und, nachdem dieser
Anzeige erstattet hatte, auch gegen die das Ermittlungsver-
fahren leitende Oberstaatsanwältin ausgeholt. Sie wurde
wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen
verurteil. Nach Bestehen ihres Zweiten Staatsexamens be-
antragte die Beschwerdeführerin dann die Zulassung zur
Anwaltschaft – ohne Erfolg. Mit der Beleidigung ihres Einzel-
ausbilders und später auch der Oberstaatsanwältin habe sie
sich eines Verhaltens schuldig gemacht, das sie gemäß § 7
Nr. 5 BRAO unwürdig erscheinen lasse, den Beruf eines
Rechtsanwalts auszuüben, begründete die RAK Köln ihre
Ablehnungsentscheidung. Der Anwaltsgerichtshof Hamm
sah das auch so und hatte die gegen den Bescheid gerich-
tete Klage abgewiesen (AGH Hamm, AnwBl 2016, 520), der
BGH ließ eine Berufung nicht zu (BGH, AnwBl 2016, 849).
Anders nun aber das BVerfG: Die Ablehnung der Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft sei zu Unrecht ergangen und stelle
einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf freie Be-
rufswahl dar, entschied das Gericht durch Kammer-
beschluss. Es fehle eine Abwägung. Wäre diese erfolgt, wäre
nicht auszuschließen, dass die Beschwerdeführin zugelas-
sen worden wäre.
Auch der Deutsche Anwaltverein hatte durch seinen Verfas-
sungsrechtsausschuss und seinen Berufsrechtsausschuss
zu dem Verfahren Stellung bezogen: Die Beleidigung ihres
Ausbilders im Referendariat hätte unter keinem Gesichts-
punkt zu einem Berufsverbot führen dürfen. Insbesondere
könne ein Verhalten, das bei einem bereits zugelassenen
Rechtsanwalt keinen Ausschluss aus der Rechtsanwalt-
schaft zur Folge hat, auch nicht den Versagungsgrund der
Unwürdigkeit nach § 7 Nr. 5 BRAO begründen. Diesen Punkt
scheint das BVerfG anders zu sehen. Auch die BRAK hielt die
Verfassungsbeschwerde für begründet.
Das BVerfG folgt mit seiner Entscheidung im Wesentlichen
den Ansichten des Deutschen Anwaltvereins, mit dem Unter-
schied, dass es nicht die Auffassung teilte, ein Berufsverbot
sei unter „keinen Umständen“ möglich. RAK Köln und AGH
Hamm hätten aber bei der Auslegung und Anwendung des § 7
Nr. 5 BRAO die Bedeutung und Tragweite des Grundrechts
aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG nicht hinreichend beachtet.
Damit bleibt ein fader Beigeschmack: Das Gericht hätte der
Beschwerdeführerin, die seit fast drei Jahren gegen die Ab-
lehnung kämpft, die Zulassung auch direkt erteilen können.
Dafür fehlte aber offensichtlich die Kraft. Stattdessen ent-
schied das Gericht sich dafür, das Verfahren an den AGH
Hamm zurückzuverweisen. Für die Beschwerdeführerin heißt
es deshalb weiter warten. Die RAK Köln hat bereits ange-
kündigt, weiter gegen die Zulassung der Beschwerdeführerin
zu kämpfen: „Jetzt wird die erneute Verhandlung vor dem
Anwaltsgerichtshof in Hamm zeigen, wie weiter zu verfahren
ist. Hier müssen Rechtsanwaltskammer und Anwalts-
gerichtshof noch weitere Ausführungen und Feststellungen
treffen“, teilt die RAK Köln in einer Stellungnahme mit.

Rechtsassessorin Maya El-Auwad, Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
DAV Berlin

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 59).
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BFH: Anwalt muss Mandanten gegen-
über Steuerbehörden offen legen
UStG §§ 3a Abs. 2, 18a; BRAO § 43a Abs. 2 Satz 1; BORA § 2 Abs. 1;
AO § 102 Abs. 1 Nr. 3b

Ein Rechtsanwalt, der Beratungsleistungen an im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet ansässige Unternehmer erbracht hat, die ihm
ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt haben, kann
die unter anderem für diese Fälle vorgeschriebene Abgabe einer
Zusammenfassenden Meldung mit den darin geforderten Angaben
(unter anderem Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Man-
danten, Gesamtbetrag der Beratungsleistungen an den Mandanten)
nicht unter Berufung auf seine Schweigepflicht verweigern.

BFH, Urt. v. 27.9.2017 – XI R 15/15

Anmerkung der Redaktion:

Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht absolut. Der BFH hat
entschieden, dass ein Anwalt zu Umsatzsteuerzwecken
mandatsbezogene Angaben gegenüber den Steuerbehörden
offenbaren muss. In dem Fall hatte die Klägerin – eine
Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung – im
Meldezeitraum anwaltliche Leistungen an im EU-Ausland
ansässige Unternehmer erbracht. Sie hatte angenommen,
dass die Unternehmen dort die Umsatzsteuer schulden und
dementsprechend Rechnungen ohne deutsche Umsatzsteu-
er erteilt und diese auch nicht abgeführt. Das Bundeszen-
tralamt für Steuern hatte daraufhin zur Abgabe einer Zusam-
menfassenden Meldung im Sinne des § 18 a UStG aufgefor-
dert, die unter anderem die Nennung der Identität nebst
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) der im
Ausland ansässigen Mandanten umfasst. Die Klägerin hatte
sich auf die anwaltliche Schweigepflicht berufen und die
Weitergabe der Informationen verweigert. Damit konnte sie
aber nicht das Finanzgericht Köln überzeugen. Ihre Klage
wurde abgewiesen.
Auch mit ihrer Revision vor dem BFH hatte die Klägerin kei-
nen Erfolg. Das Finanzgericht sei zu Recht davon ausgegan-
gen, dass die Klägerin zur Abgabe der angeforderten „Zu-
sammenfassenden Meldung“ verpflichtet gewesen sei. Der
Kniff des BFH: Er fingiert eine Einwilligung. Zwar sei der An-
walt zur Verschwiegenheit verpflichtet und berechtigt. Im
Besteuerungsverfahren stünde ihm gemäß § 102 AO auch
ein Auskunftsverweigerungsrecht zu, das sowohl Identität
des Mandanten als auch die Tatsache seiner Beratung um-
fasse. Allerdings gelte das Verweigerungsrecht vorliegend
nicht, da die im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen
Empfänger der Beratungsleistungen durch die Mitteilung ih-
rer USt-IdNr. gegenüber der Klägerin in die Weitergabe der
Daten an die Steuerbehörden konkludent eingewilligt hätten.
Ob § 18 a UStG nicht ohnehin die anwaltliche Schwei-
gepflicht zulässigerweise einschränke, könne deshalb offen
bleiben. Auch auf die verfassungsrechtlichen Fragen zu Zu-
lässigkeit und Grenzen eines Eingriffs in das Auskunftsver-
weigerungsrecht komme es nicht an, weil ein solches Recht
aufgrund der Zustimmung der Mandanten zur Meldung in der
Zusammenfassenden Meldung nicht bestehe, so der BFH
abschließend.
Fazit: Wem als Anwalt für den Bruch der auch vom BFH be-
jahten Verschwiegenheitspflicht eine konkludente Einwil-
ligung nicht genügt, muss jetzt „Beipackzettel“ mit aus-
drücklicher Einwilligung vorhalten. Die betroffene Kanzlei
überlegt zu recht, ob sie Verfassungsbeschwerde einlegt.
Die Art und Weise, wie der BFH das Mandatsgeheimnis leer
laufen lässt, hat etwas von Willkür.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 63).

Einsichtsrecht in Personalakte:
Ausdruck der E-Akte reicht nicht aus
BRAO § 58; VwGO §§ 161, 167 Abs. 1, 173; ZPO §§ 91a, 888

1. Die Rechtsanwaltskammer kann den Anspruch eines Rechts-
anwalts auf Einsicht in solche Teile seiner Personalakte, die in ei-
nem Datenmanagementsystem geführt werden, nicht dadurch er-
füllen, dass sie diese elektronischen Akten beziehungsweise Ak-
tenbestandteile ausdruckt und in Papierform zugänglich macht.

2. Das Akteneinsichtsrecht dient auch dazu, dass sich der Rechts-
anwalt physische Gewissheit von der über ihn geführten Personal-
akte verschaffen kann. Wird die Personalakte eines Rechtsanwalts
ganz oder teilweise in elektronischer Form geführt, hat sie ihm
mittels eines Lesegeräts (etwa Bildschirm) oder auf andere gleich-
wertige Weise (etwa begrenzte Freischaltung ihres Datenmanage-
mentsystems) die Möglichkeit der Einsicht in die elektronisch ge-
speicherten Teile der Personalakte selbst zu gewähren.
(Leitsatz der Redaktion)

AGH Hamm, Beschl. v. 24.11.2017 – 1 AGH 30/17

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl

Anmerkung der Redaktion:

Das passiert sicherlich nicht alle Tage: Ein Anwalt musste
gegen die Anwaltskammer ein Zwangsvollstreckungsverfah-
ren anstrengen, um diese zur Erfüllung ihrer Pflichten aus ei-
nem rechtskräftigen Urteil anzuhalten.
Der Anwalt – schon länger im Fokus der Kammer – hatte
Einsicht in seine bei der Rechtsanwaltskammer Köln geführte
Personalakte begehrt. Der AGH Hamm hatte ihm Recht ge-
geben und die Anwaltskammer antragsgemäß verurteilt, ihm
Einsicht in seine vollständige Personalakte einschließlich
sämtlicher Sach- und Disziplinarsachen zu gewähren, ganz
gleich ob diese Aktenunterlagen bei ihr in Papierform und/
oder in elektronischer Form vorhanden sind (AGH Hamm,
AnwBl 2016, 266). Die Entscheidung ist rechtskräftig – die
Anwaltskammer hatte zwar gegen das Urteil Berufung ein-
gelegt; die Frist zur Einlegung der Berufungsbegründung je-
doch versäumt, so dass der BGH sie als unzulässig verwor-
fen hatte (BGH, AnwBl 2017, 203). Anfang 2017 hatte die
Anwaltskammer dem Anwalt die ihn betreffenden Akten in
Papierform zur Einsichtnahme vorgelegt – unabhängig da-
von, ob die Akten in Papierform oder elektronisch geführt
wurden. Die elektronischen Aktenteile waren dazu aus-
gedruckt worden. Die Kammer war der Ansicht, damit alle ihr
obliegenden Pflichten erfüllt zu haben. Der Anwalt war hin-
gegen der Auffassung, dass er auch das Recht habe, sich
zusätzlich auch die elektronischen Unterlagen anzusehen.
Da sie das verweigerte, hatte er beantragt gegen sie ein
Zwangsgeld festzusetzen. Der AGH Hamm gab ihm Recht.
Die Anwaltskammer habe den Anspruch des Anwalts auf
Einsicht auch in die elektronische geführte Personalakte
nicht dadurch erfüllen können, dass sie diese ausdruckte
und ihm in Papierform zugänglich machte.
Fazit: Die Anwaltskammern müssen künftig für eine entspre-
chende Infrastruktur Sorge tragen, damit Anwälte Einsicht in
ihre elektronischen Personalakten nehmen können. Zum
Schluss noch ein HInweis: Prozessual liegt dem hier ver-
öffentlichten Beschluss aus dem Zwangsvollstreckungsver-
fahren eine beidseitige Erledigungserkärung zugrunde, weil
der betroffene Anwalt inzwischen den Kammerbezirk ge-
wechselt hat (und die Kammer daraufhin sogleich seine E-
Akte gelöscht hat).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 68).
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Publikationen von Kammerpersonal: Wer
das eine will, muss das andere mögen
BGB § 626 Abs. 1; KSchG § 1 Abs. 1, 2 Satz 1 BRAO § 73

Kann nicht festgestellt werden, ob sich ein Hauptgeschäftsführer
einer Rechtsanwaltskammer mit der Verwendung seiner geschul-
deten Arbeitszeit und derjenigen des Kammerpersonals für die Er-
stellung von Aufsätzen und Vorträgen vertragswidrig verhalten hat,
weil eine Gestattung dieses Vorgehens nicht ausgeschlossen wer-
den kann, ist eine darauf gestützte Kündigung unwirksam.
(Leitsatz der Redaktion)

LArbG Düsseldorf, Urt. v. 21.6.2017 – 4 Sa 869/16

Anmerkung der Redaktion:

Die Klägerin war über 11 Jahre bei einer Rechtsanwaltskam-
mer als Hauptgeschäftsführerin tätig gewesen. Sie war für
die Erledigung operativer Aufgaben, insbesondere in berufs-
und gebührenrechtlichen Fragestellungen, für die Leitung
der Geschäftsstelle und die fachliche Führung der dort be-
schäftigten Mitarbeiter zuständig. Geschrieben wurden die
Veröffentlichungen – ebenso wie die für die Vortragstätigkeit
der Klägerin erforderlichen Schreibarbeiten – zum Teil von
den Mitarbeitern der Geschäftsstelle der Anwaltskammer
nach entsprechendem Diktat.
Die Anwaltskammer war der Auffassung, dass die zuneh-
mend während der Arbeitszeit durch die Geschäftsstellen-
mitarbeiter erstellten Veröffentlichungen und Vorträge nicht
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Hauptgeschäfts-
führerin gestanden haben und sprach ihr wegen dieser und
weiterer angenommenen Pflichtverletzungen im Jahr 2015
die außerordentlich fristlose Kündigung aus.
Die dagegen erhobene Kündigungsschutzklage vor dem
ArbG Düsseldorf war erfolgreich. Nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme könne nicht ausgeschlossen werden, dass
der Klägerin gestattet gewesen sei, während ihrer Dienstzeit
und unter Inanspruchnahme von Personal der Beklagten be-
rufsrechtliche Publikationen und Vorträge zu fertigen. Aller-
dings unterlag die Klägerin in erster Instanz mit ihrer Klage
auf Verzugslohn.
Das LArbG Düsseldorf gab der Klägerin nun auch in diesem
Punkt Recht und wies zugleich die Berufung der Anwalts-
kammer ab. Das ArbG habe der Kündigungsschutzklage zu
Recht stattgegeben, da es an ausreichenden Kündigungs-
gründen fehle. Auch die Berufungskammer könne nicht fest-
stellen, dass sich die Klägerin in Bezug auf ihre Publikationen
und Vorträge vertragswidrig verhalten habe. Es erscheine
durchaus möglich, dass ihr dies von Seiten der Beklagten
gestattet worden sei. Dazu stellt das Gericht fest: Wer eine
so hochgradige Expertise auf einem Spezialgebiet wünsche
und sich wissentlich und zum Wohle des Ganzen über Jahre
angedeihen lasse, könne schon im Ausgangspunkt kaum er-
warten, dass diese in der Freizeit generiert wird. Die der Klä-
gerin zur Last gelegten Tätigkeiten hätten sich zudem nicht
im Verborgenen, sondern für alle offen einsehbar vor den
Augen von Präsidium, Vorstand und Mitarbeitern abgespielt.
Ein Hinweis in eigener Sache: In dem Verfahren ging es auch
um Veröffentlichungen im Anwaltsblatt. Die Anwaltsblatt-
Redaktion veröffentlicht diese Entscheidung, weil sich die
Frage einer Veröffentlichungstätigkeit von hauptamtlichen
Kammermitarbeitern immer wieder stellt.

Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 70).

AAnnwwaallttsshhaaffttuunngg

Auch Fachanwalt darf auf Rechtsmittel-
belehrung in WEG-Sachen vertrauen
GVG § 72 Abs. 2; WEG § 43 Nr. 1; ZPO § 233

Auch ein Rechtsanwalt, der Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht ist, darf in der Regel darauf vertrauen, dass die
Rechtsmittelbelehrung in Wohnungseigentumssachen und in Zi-
vilsachen mit wohnungseigentumsrechtlichem Bezug zutreffend
ist (Fortführung von Senat, Beschluss vom 9. März 2017 – V ZB 18/
16, ZWE 2017, 293).

BGH, Beschl. v. 28.9.2017 – V ZB 109/16

Aus den Gründen: [14] (b) Wie der Senat – allerdings nach Er-
lass des angefochtenen Beschlusses – entschieden hat, unter-
liegt der Rechtsanwalt in aller Regel einem unverschuldeten
Rechtsirrtum, wenn er die Berufung in einer Wohnungs-
eigentumssache aufgrund einer unrichtigen Rechtsmittel-
belehrung nicht bei dem nach § 72 Abs. 2 GVG zuständigen
Berufungsgericht, sondern bei dem für allgemeine Zivil-
sachen zuständigen Berufungsgericht einlegt. Denn eine sol-
che Rechtsmittelbelehrung ist regelmäßig nicht offenkundig
in einer Weise fehlerhaft, dass sie – ausgehend von dem bei
einem Rechtsanwalt vorauszusetzenden Kenntnisstand –
nicht einmal den Anschein der Richtigkeit zu erwecken ver-
mag (Senat, Beschluss vom 9. März 2017 – V ZB 18/16,
ZWE 2017, 293 Rn. 13). Die Zuständigkeit des Berufungs-
gerichts in Wohnungseigentumssachen und in Zivilsachen
mit wohnungseigentumsrechtlichem Bezug hängt nämlich
von zwei Unwägbarkeiten ab. Zum einen ist nach § 72 Abs. 2
Satz 2 GVG nicht zwingend das in § 72 Abs. 2 Satz 1 GVG ge-
nannte Landgericht am Sitz des Oberlandesgerichts für Beru-
fungen in Wohnungseigentumssachen zuständig, weil die
Länder durch Rechtsverordnung ein anderes Landgericht be-
stimmen können. Zum anderen tritt die Zuständigkeitskon-
zentration nicht schon dadurch ein, dass – wie hier – der für
Wohnungseigentumssachen zuständige Amtsrichter ent-
schieden hat; maßgeblich ist allein, ob es sich um eine Strei-
tigkeit im Sinne von § 43 Nr. 1 bis 4 oder Nr. 6 WEG handelt
(Senat, Beschluss vom 9. März 2017 – V ZB 18/16, aaO
Rn. 14f.; vgl. auch Senat, Beschluss vom 12. November 2015
– V ZB 36/15, ZMR 2016, 247 Rn. 10). Die Rechtsmittel-
zuständigkeit kann deshalb für den Anwalt, auch wenn er
am Ort des Prozessgerichts ansässig ist, fraglich sein.

[15] Der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentums-
recht unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von einem
Anwalt, der über die Fachanwaltsqualifikation nicht verfügt.
Für ihn ergeben sich in Bezug auf die Frage des zuständigen
Berufungsgerichts die genannten Unwägbarkeiten gleicher-
maßen. Auch ein Rechtsanwalt, der Fachanwalt für Miet-
und Wohnungseigentumsrecht ist, darf deshalb in der Regel
darauf vertrauen, dass die Rechtsmittelbelehrung in Woh-
nungseigentumssachen und in Zivilsachen mit wohnungs-
eigentumsrechtlichem Bezug zutreffend ist.

Anmerkung der Redaktion:

Der BGH ist hier anwaltsfreundlich. Das LSG Celle erwartet,
dass Anwälte keiner Belehrung trauen (AnwBl 2017, 1234).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 87).
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AAnnwwaallttssvveerrggüüttuunngg

Keine Erstattung von Anwaltskosten: Fach-
verband hätte selbst abmahnen müssen
UWG §§ 3a, 8 Abs. 3 Nr. 2, 12 Abs. 1 Satz 2; PBefG §§ 47 Abs. 1 Satz 1u Abs. 2
Satz 1

Ein Fachverband, zu dessen satzungsmäßigen Aufgaben die Ver-
folgung der in seinem Gebiet auftretenden Wettbewerbsverstöße
gehört, muss in personeller und sachlicher Hinsicht so ausgestattet
sein, dass sich für typische und durchschnittlich schwierige Ab-
mahnungen die Einschaltung eines Rechtsanwalts erübrigt. Die
Kosten für eine anwaltliche Abmahnung, mit der typische und
durchschnittlich schwer zu verfolgende Wettbewerbsverstöße gel-
tend gemacht werden, sind auch dann nicht erstattungsfähig, wenn
ein Fachverband nur ausnahmsweise wettbewerbsrechtliche An-
sprüche verfolgt (Festhaltung BGH, Urteil vom 12. April 1984 –
I ZR 45/82, GRUR 1984, 691 – Anwaltsabmahnung).

BGH, Urt. v. 6.4.2017 – I ZR 33/16

Aus den Gründen: [20] dd) Soweit das Berufungsgericht mit
einer im Schrifttum vertretenen Auffassung (Münch-
Komm.UWG/Ottofülling, 2. Aufl., § 12 Rn. 165; Ahrens/
Scharen, Der Wettbewerbsprozess, 8. Aufl., Kap. 11 Rn. 28)
der Ansicht ist, die Kosten für eine anwaltliche Abmahnung
könnten im Einzelfall erstattungsfähig sein, wenn ein Fach-
verband darlegt und beweist, dass er nur ausnahmsweise
wettbewerbsrechtliche Ansprüche verfolgt, kann dem nicht
zugestimmt werden.

[21] (1) Ein nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG klagebefugter Fach-
verband muss in der Lage sein, das Wettbewerbsverhalten zu
beobachten und zu bewerten, so dass typische und durch-
schnittlich schwer zu verfolgende Wettbewerbsverstöße von
ihm selbst erkannt und abgemahnt werden können. Dabei
muss er Abmahnungen nicht selbst aussprechen. Es steht
ihm frei, sich im Einzelfall eines Rechtsanwalts zu bedienen
(zu § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG aF: BGH, Urteil vom 27. April
2000 – I ZR 287/97, GRUR 2000, 1093, 1094 = WRP 2000,
1275 – Fachverband).

Anmerkung der Redaktion:

Ein Taxifahrer hatte außerhalb eines Taxenstandes und damit
außerhalb „behördlich zugelassener Stellen“ einen Fahrauf-
trag auf dem Frankfurter Flughafen angenommen. Er wurde
deshalb auf Unterlassung und Erstattung vorgerichtlicher an-
waltlicher Abmahnkosten in Höhe von 571,44 Euro in An-
spruch genommen. Geklagt hatte ein Verein, dessen Mitglie-
der Taxiunternehmen waren. Der Verein hatte weder eine ei-
gene Rechtsabteilung, noch juristisch geschultes Personal im
Haus. Das LG hatte der Klage stattgegeben. Das OLG hat die
Berufung des Taxifahrers dagegen zurückgewiesen.
Seine Revision war nun erfolgreich: Das Berufungsgericht
habe zu Unrecht die auf Erstattung der anwaltlichen Abmahn-
kosten gerichtete Klage für begründet erachtet, so der I. Zivil-
senat des BGH. Die Klägerin sei als Fachverband, zu dessen
satzungsmäßigen Aufgaben die Verfolgung von Wettbewerbs-
verstößen gehört, nicht berechtigt gewesen, eine Erstattung
der ihr entstandenen anwaltlichen Kosten zu verlangen.
Von dem Abdruck eines weiteren Leitzsatzes zu einer Rege-
lung aus dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) hat die
Redaktion abgesehen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 89).

Keine Erstattung von Anwaltskosten:
Vertretung gegenüber Kaskoversicherer
BGB § 249; ZPO § 287; RVG §§ 14, 15

Allein der Umstand, dass bei der späteren Regulierung durch den
Kaskoversicherer auch ein Quotenvorrecht des Geschädigten zu
berücksichtigen sein kann, reicht nicht aus, um aus der maßgebli-
chen Sicht des Geschädigten die Erforderlichkeit der anwaltlichen
Vertretung schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit seinem
Kaskoversicherer zu begründen (Fortführung von Senat, Urteile
vom 18. Januar 2005 – VI ZR 73/04; 10. Januar 2006 – VI ZR 43/05
und 8. Mai 2012 – VI ZR 196/11).

Wird in einem solchen Fall eine Vertretung durch einen Rechts-
anwalt im späteren Verlauf erforderlich, führt die zu frühe Ein-
schaltung des Rechtsanwalts – für sich genommen – nicht notwen-
dig zu einem vollständigen Ausschluss des gemäß § 287 ZPO frei
zu schätzenden Schadens wegen der Rechtsverfolgungskosten.

Im Falle einer quotenmäßigen Haftung des Schädigers sind diesem
Rechtsverfolgungskosten, die dadurch entstehen, dass der Geschä-
digte seinen Kaskoversicherer nur im Hinblick auf den ihm selbst
verbleibenden Schadensteil in Anspruch nimmt, nicht zuzurechnen.

BGH, Urt. v. 11.7.2017 – VI ZR 90/17

Aus den Gründen: [12] (1) Nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts beschränkte sich das erste Schreiben des Be-
vollmächtigten darauf, dem Kaskoversicherer den Schadens-
fall unter Übersendung des Anspruchsschreibens an den geg-
nerischen Haftpflichtversicherer und des Sachverständigen-
gutachtens zu melden. Es ist weder ersichtlich noch dargetan,
warum der Kläger die ihm wegen der Beschädigung seines
Fahrzeugs gegen seinen eigenen Kaskoversicherer zustehen-
den Ansprüche nicht ohne anwaltliche Hilfe bei diesem hätte
anmelden können. Es bestanden nach den Feststellungen des
Berufungsgerichts keine Anhaltspunkte dafür, dass der Kas-
koversicherer seine Leistungspflicht in Abrede stellen oder
zögerlich oder fehlerhaft regulieren werde. Dem ist die Revisi-
on nicht entgegengetreten.

[13] (2) Sie begründet die von ihr angenommene Erforder-
lichkeit der anwaltlichen Vertretung bei der Schadensanmel-
dung (lediglich) damit, dass dem Kläger das Quotenvorrecht
gemäß § 86 Abs. 1 Satz 2 VVG (vgl. Senatsurteil vom 8. De-
zember 1981 – VI ZR 153/80, BGHZ 82, 338 ff. mwN) zu-
gestanden habe und es sich dabei um eine komplexe Scha-
densmaterie handele. Entgegen der Ansicht der Revision
reicht aber allein der Umstand, dass bei der späteren Regulie-
rung durch den Kaskoversicherer auch ein Quotenvorrecht
des Geschädigten zu berücksichtigen sein kann, nicht aus,
um aus der maßgeblichen Sicht des Geschädigten die Erfor-
derlichkeit der anwaltlichen Vertretung schon bei der ersten
Kontaktaufnahme mit dem Kaskoversicherer zu begründen.
Die Revision verkennt, dass es bei der Beurteilung auf die
konkrete anwaltliche Tätigkeit ankommt, die hier lediglich in
der Übersendung bereits vorhandener Unterlagen bestanden
hat. Insbesondere macht die Revision weder geltend noch ist
sonst ersichtlich, dass das Quotenvorrecht bereits bei der
Schadensanmeldung eine irgendwie geartete Bedeutung hätte
erlangen können, [...] .

[19] a) Macht der Geschädigte gegenüber seinem Versiche-
rer eine Forderung geltend, die zwar nach den Versicherungs-
bedingungen begründet, vom Schädiger aber nicht zu ersetzen
ist, ist zu prüfen, inwieweit die durch die Anmeldung entstan-
denen Anwaltskosten dem Schädiger als Folge seines Verhal-
tens zugerechnet werden können (Senatsurteile vom 18. Janu-
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ar 2005 – VI ZR 73/04, aaO, Rn. 9; vom 10. Januar 2006 – VI ZR
43/05, aaO, Rn. 6). Dabei gelten im Ergebnis die gleichen
Grundsätze wie hinsichtlich der Höhe des Erstattungsanspruchs
des Geschädigten wegen der durch die Geltendmachung seiner
Ansprüche gegenüber dem Schädiger entstandenen Anwaltskos-
ten. Insoweit ist dem Erstattungsanspruch im Verhältnis zum
Schädiger grundsätzlich der Gegenstandswert zugrunde zu le-
gen, der der letztlich festgestellten oder unstreitig gewordenen
Schadenshöhe entspricht (Senatsurteile vom 7. Februar 2012 –
VI ZR 249/11, Schaden-Praxis 2012, 180, 181; vom 18. Januar
2005 – VI ZR 73/04, aaO, Rn. 11; BGH, Urteil vom 7. November
2007 – VIII ZR 341/06, WuM 2008, 97 Rn. 13; Geigel/Knerr, Der
Haftpflichtprozess, 27. Aufl., Kap. 3 Rn. 115).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 92)

Erstattungsfähige Anwaltskosten
bei ausländischer Prozesspartei
ZPO § 91 Abs. 2 Satz 1

Einer ausländischen Partei ist es unabhängig von ihrer Parteirolle
grundsätzlich nicht zuzumuten, die Wahl des deutschen Rechts-
anwalts am Sitz des Prozessgerichts auszurichten (Fortführung von
BGH, Beschluss vom 12. September 2013 – I ZB 39/13, NJW-RR
2014, 886).

BGH, Beschl. v. 4.7.2017 – X ZB 11/15

Anmerkung der Redaktion:

Die Kläger hatten eine Fluggesellschaft, die ihren Sitz in
Spanien hat, vor dem Amtsgericht Erding wegen eines an-
nulierten Fluges ohne Erfolg auf Zahlung von 500 Euro in
Anspruch genommen. Die Fluggesellschaft hatte für solche
Fälle in Hamburg ihre Vertrauensanwältin. Diese wurde auch
hier mandatiert. Das Amtsgericht hatte für sie Reisekosten in
Höhe von 564,33 Euro festgesetzt. Das passte den Klägern
nicht. Sie wandten sich gegen den Kostenfestsetzungs-
beschluss – erfolglos. Der BGH hat die Entscheidungen der
Vorinstanzen bestätigt und dem Vertrauensverhältnis zwi-
schen Mandant und Anwältin beziehungsweise Anwalt
Rechnung getragen. Von der Beklagten, die in Deutschland
weder ihren Sitz noch eine Niederlassung habe, könne nicht
verlangt werden, an Stelle der von ihr in entsprechenden
Verfahren regelmäßig beauftragten in Hamburg ansässigen
Prozessbevollmächtigten einen im Bezirk des Amtsgerichts
Erding ansässigen Rechtsanwalt zu beauftragen. Selbst bei
Vorhandensein einer Rechtsabteilung könne nicht ohne wei-
teres davon ausgegangen werden, dass deren Mitarbeiter in
der Lage seien, einen Zivilprozess in Deutschland ohne Ein-
schaltung eines deutschen Rechtsanwalts zu führen. Unbe-
gründet sei auch der Einwand der Kläger, die Reisekosten
seien nur bis zur Grenze der durch die Einschaltung eines am
Sitz des Prozessgerichts tätigen Unterbevollmächtigten ent-
stehenden Kosten erstattungsfähig. Werde die Beauftragung
eines nicht am Gerichtsort ansässigen Rechtsanwalts als aus
der Sicht einer verständigen Partei notwendig anerkannt, sei
ihr regelmäßig das Recht zuzubilligen, sich durch diesen mit
der Sache vertrauten Rechtsanwalt auch in der mündlichen
Verhandlung vertreten zu lassen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 95).

Schuldbeitritt muss die in Honorarver-
einbarung getroffenen Abreden enthalten
ZPO §§ 529 Abs. 1, 540; RVG VV Nr. 3307, Nr. 7000 ff.; BGB §§ 147 Abs. 2, 242,
305c Abs. 1, 611, 612; RVG §§ 3a Abs. 1 Satz 1, Satz 2, 10, 34

1. Wird in einer Vergütungsvereinbarung geregelt, dass der
Rechtsanwalt seine Auslagen nach VV 7000 ff. RVG abrechnet, so
folgt daraus, dass der Mandant die Reisezeit nicht nach dem Stun-
denhonorar zu vergüten hat. (Rn. 26)

2. Ein Schuldbeitritt zu einer nach § 3a RVG vereinbarten Ver-
gütung unterliegt ebenfalls den Formerfordernissen der Ver-
gütungsvereinbarung (Anschluss an BGH BeckRS 2016, 11278).
Daher ist ein Schuldbeitritt nur wirksam, wenn die in der Ver-
gütungsvereinbarung getroffenen rechtsgeschäftlichen Abreden
zur vereinbarten Vergütung auch in der Beitrittserklärung enthal-
ten sind oder auf diese Vereinbarungen in der Beitrittserklärung in
transparenter Weise Bezug genommen wird. (Rn. 51–57)

3. Eine Berufung auf die Formunwirksamkeit eines Schuldbeitritts
zu einer Vergütungsvereinbarung ist treuwidrig, wenn der Beige-
tretene über längere Zeit die Vorteile aus der formunwirksamen
Vereinbarung in Anspruch genommen hat und das Vertrauen
des Rechtsanwalts auf die Wirksamkeit der Vereinbarung schutz-
würdig ist.

OLG München, Urt. v. 25.10.2017 – 15 U 889/17 Rae

Aus den Gründen: 2. Für den Schuldbeitritt zu einer nach
§ 3a RVG vereinbarten anwaltlichen Vergütung hat der BGH
(Urt. vom 12.5.2016, IX ZR 208/15 = NJW-RR 2017, 124) zu-
treffend entschieden, dass die Formerfordernisse des § 3a
Abs. 1 RVG grundsätzlich auch für einen Schuldbeitritt zur
Vergütungsvereinbarung gelten. Soweit der Kläger daher
vom Beklagten die Bezahlung der monatlichen Pauschale ab
März 2016 (ohne Nachweis der gesetzlichen Vergütung, vgl.
unten d) verlangt, müsste dieser auch der zugrundeliegenden
Vergütungsvereinbarung in der gesetzlichen Form des § 3a
RVG beigetreten sein. Insoweit ist fraglich, welche inhalt-
lichen Anforderungen nach § 3a Abs. 1 RVG an die in Text-
form abzugebende Erklärung des Beitretenden zu stellen
sind.

a) Die Rechtsfrage, welche inhaltlichen Anforderungen die
Formvorschrift des § 3a Abs. 1 RVG für den Schuldbeitritt
verlangt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Reichweite des Formerfordernisses wird – nach der
genannten Entscheidung des BGH – bestimmt durch den
Zweck, dem Beitretenden deutlich zu machen, dass er nicht
nur der gesetzlichen Vergütungsschuld des Mandanten bei-
tritt, sondern der davon abweichenden, vertraglich vereinbar-
ten Vergütung. Ein eher am Wortlaut orientiertes Verständnis
dieser Passage spräche dafür, dass es genügt, wenn die Erklä-
rung über den Schuldbeitritt in Textform erfolgt und sich fest-
stellen lässt, dass sich der Beitretende bewusst ist, einer ver-
traglich vereinbarten Vergütung beizutreten, die von der ge-
setzlichen Vergütung abweicht.

In dem der BGH-Entscheidung zugrunde liegenden Sach-
verhalt war der Schuldbeitritt jedoch im Zusammenhang mit
der von der Mandantin gleichzeitig geschlossenen Ver-
gütungsvereinbarung erfolgt, so dass dem Beitretenden der
Inhalt der vertraglich vereinbarten Vergütung nicht nur be-
kannt war, sondern von seiner Erklärung sogar mit umfasst
wurde (worauf in Tz. 10 ausdrücklich abgestellt wird). Abwei-
chend vom durch den BGH entschiedenen Sachverhalt geht
es vorliegend auch nicht um den Beitritt eines Dritten zu ei-
nem sachlich eng umrissenen Mandat, sondern um den Bei-
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tritt zu einem Dauermandat mit fester Laufzeit und einer da-
mit verbundenen detaillierten, abgestuften Regelung über die
(künftig) anfallende anwaltliche Vergütung.

b) Nach Auffassung des Senats sollte in der hier vorliegen-
den Konstellation ein schlichter, noch dazu an untergeord-
neter Stelle zu findender Hinweis, dass eine vom gesetzlichen
Honorar abweichende Vergütungsvereinbarung vorliegt,
nicht ausreichen, den Beitretenden an die zu einem früheren
Zeitpunkt vereinbarte Vergütungsvereinbarung mit dem
Schuldner zu binden.

[...]
Für den Beitritt zu einer anwaltlichen Vergütungsverein-

barung ist danach zu verlangen, dass die dort getroffenen
rechtgeschäftlichen Abreden zur vereinbarten Vergütung (al-
so pauschales Honorar, Zeithonorar, Vereinbarungen zum
Gegenstandswert, zum angemessenen Gebührensatz oder
die Verbindung verschiedener dieser Elemente) auch in der
(dauerhaft reproduzierbaren, vgl. § 126b BGB) Beitrittserklä-
rung des Dritten enthalten sind oder auf diese Vereinbarun-
gen in der Beitrittserklärung in transparenter Weise Bezug
genommen wird (z.B. als Anlage zum Schuldbeitritt).

bb) Die Beitrittserklärung des Beklagten zu den (überwie-
gend künftig) anfallenden Vergütungsforderungen des Klä-
gers gegen die frühere Beklagte zu 1) wird diesen (strengen)
Anforderungen nicht gerecht.

[...]
III. Der Kläger kann vom Beklagten gleichwohl die Zahlung

der vereinbarten pauschalen Vergütung von März 2016 bis Sep-
tember 2016 verlangen (12.495,00 Euro = 7 × 1.785,00 Euro).
Dem Beklagten ist es insoweit nach § 242 BGB verwehrt, sich
auf die fehlende Form seines Schuldbeitritts zu berufen, da er
als Geschäftsführer und Alleingesellschafter der früheren Be-
klagten zu 1) unter schwerwiegender Verletzung seiner Treue-
pflicht die zugrundeliegenden Leistungen des Klägers im Be-
wusstsein seines Schuldbeitritts abgerufen und verwendet hat.

Anmerkung der Redaktion:

Der BGH hatte 2016 entschieden, dass die zahlreichen
Formerfordernisse des § 3 a Abs. 1 RVG grundsätzlich auch
für einen Schuldbeitritt zur Vergütungsvereinbarung gelten
(BGH, AnwBl 2016, 692). Wie das OLG München in seinem
ausführlich begründeten Urteil darlegt, ist aber nach wie vor
offen, welche genauen Anforderungen sich aus § 3 a RVG an
den Schuldbeitritt ergeben. Die Entscheidung ist aber nicht
nur deshalb sehr lesenswert. Das OLG München setzt sich
detailliert mit der Frage auseinander, wann eine Berufung auf
die Formunwirksamkeit eines solchen Schuldbeitritts treu-
widrig ist und befasst sich darüber hinaus mit der Frage, wie
der Aufwand für Reisezeit abgerechnet werden kann, wenn
es in der Vergütungsvereinbarung ein Stundenhonorar gibt,
für Auslagen aber das RVG vereinbart wird. Tipp für die Pra-
xis: Wie Reisezeit vergütet werden soll, kann (und sollte) mit
dem Mandanten ausdrücklich vereinbart werden.
Das OLG München hat die Revision teilweise zugelassen (zur
Klärung, welche inhaltlichen Anforderungen § 3 a Abs. 1 RVG
an die Erklärung des Schuldbeitritts zu einer anwaltlichen
Vergütungsforderung stellt).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 96)
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Verwaltungsgerichte sind nicht der
„Reparaturbetrieb“ der Verwaltung
VwGO § 54 Abs. 1, §§ 86, 87; ZPO § 42 Abs. 2

Richterliche Hinweise und Anregungen sind Aufgabe des Richters
und rechtfertigen grundsätzlich keine Befangenheitsablehnung.
Dies gilt auch dann, wenn hierdurch die Prozesschancen einer Par-
tei verringert werden. Jedoch darf sich das Gericht nicht durch
Empfehlungen zur Fehlerbehebung zum Berater der Behörde ma-
chen.

BVerwG, Beschl. v. 10.10.2017 – BVerwG 9 A 16.16

Anmerkung der Redaktion:

Das BVerwG stellt wichtige Leitlinien auf, wann richterliche
Hinweise im Verwaltungsprozess (noch) zulässig sind. In
dem Fall ging es um ein erfolgloses Ablehnungsgesuch we-
gen Befangenheit in einem Prozess vor dem BVerwG in ers-
ter Instanz. Streitpunkt des Verfahrens war die Rechtmäßig-
keit eines Planfeststellungsbeschlusses. Der Antragsteller
hatte der Richterin am BVerwG vorgeworfen, ihr Hinweis-
schreiben enthalte eine rechtliche Beratung des Beklagten
(einer Behörde) einschließlich einer konkreten „Bedienungs-
anleitung“ zur Fehlerbehebung im ergänzenden Verfahren
und ziele auf eine Schmälerung der Erfolgsaussichten der
Klage. In dem Schreiben wurde der Beklagte darauf hinge-
wiesen, die Erstellung eines bislang fehlenden wasserrecht-
lichen Fachbeitrags zur Beurteilung einer möglichen Ver-
schlechterung oder Gefährdung des Zustands der von dem
Vorhaben betroffenen Wasserkörper könne sinnvoll sein,
werfe allerdings die Frage der Notwendigkeit einer erneuten
Öffentlichkeitsbeurteilung auf. Darüber hinaus wies das
Schreiben darauf hin, es gebe zwar für die wasserrechtliche
Prüfung noch keine anerkannte Standardmethode, jedoch
lägen erste – konkret benannte – Leitfäden hierfür vor. Bei
nachträglicher Vorlage eines Fachbeitrags müsse der Be-
klagte darauf achten, dass sich dieser auch auf das Grund-
wasser beziehe und sich zur Prüfung kleinerer, nicht be-
richtspflichtiger Gewässer verhalte.
Der 9. Senat des BVerwG hatte mit dem Hinweisschreiben
letztlich keine Bauchschmerzen. Richterliche Hinweise und
Anregungen seien Aufgabe des Richters und rechtfertigten
grundsätzlich keine Befangenheitsablehnung. Es sei aller-
dings zu unterscheiden zwischen Hinweisen auf für das Ver-
fahren maßgebliche rechtliche und tatsächliche Gesichts-
punkte einerseits und einer Initiierung von Verfahren zur
Fehlerheilung andererseits. Das Gericht dürfe sich nicht
durch Empfehlungen zur Fehlerbehebung zum Berater der
Behörde machen. Richterliche Hinweise auf eine für erfor-
derlich erachtete Substantiierung des Vortrags nur zuguns-
ten eines Beteiligten, das Aufzeigen von für die Verwaltung
günstigen Gestaltungsmöglichkeiten oder eine zielgerichtete
Initiierung von Verfahren zur Fehlerheilung gingen daher –
vorbehaltlich der Umstände des Einzelfalls – über die verfas-
sungsrechtlichen Grenzen hinaus. Diese seien grundsätzlich
geeignet, die Besorgnis einer Befangenheit zu begründen.
Gemessen hieran würde das Schreiben der Berichterstatte-
rin aber keinen rechtlichen Bedenken begegnen. Das
BVerwG hat das Ablehnungsgesuch daher zurückgewiesen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 104)
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EGVP: Gericht beklagt
„Versagen der Justizverwaltung“
SigG a.F. § 7; VwGO §§ 55b Abs. 2, 3, 4 Satz 2, 81; VO (EU) Nr. 910/2014; GO für
die Gerichte und Staatsanwaltschaften § 67 Abs. 1

1. Der Transfervermerk erfüllt die gemäß § 55b Abs. 4 Satz 2
VwGO gestellten Voraussetzungen nicht. Danach muss ein Aus-
druck den Vermerk enthalten, welches Ergebnis die Integritätsprü-
fung des Dokuments aufweist, wen die Signaturprüfung als Inha-
ber der Signatur ausweist und welchen Zeitpunkt die Signaturprü-
fung für die Anbringung der Signatur ausweist.

2. Der Transfervermerk lässt nicht erkennen, ob die Signaturprü-
fung gemäß § 7 SigG a.F. oder gemäß Anhang 1 VO (EU) Nr. 910/
2014 erfolgte, da insoweit Unterschiede in den Vorgaben zur quali-
fizierten Signatur bestehen.

3. Originaldokumente – vorliegend die elektronische Datei nebst
Signatur – sind mindestens bis zum rechtskräftigen Abschluss des
Verfahrens aufzubewahren, um Zweifel klären zu können. Dies gilt
auch wenn sie nicht Akteninhalt geworden sind.

4. Die Regelung der GO macht eine nachträgliche Überprüfung, ob
eine qualifizierte Signatur vorlag, nicht mehr möglich.

5. Eine eingescannte Klageschrift, die vorher von dem Anwalt un-
terschrieben worden war, erfüllt die Voraussetzungen der Schrift-
lichkeit.

VG Wiesbaden, Urt. v. 12.7.2017 – 6 K 3357/17.WI.A

Aus den Gründen: Entgegen dem Verfahrensverzeichnis
zum EGVP (Ziffer 9), welches den Anschein erweckt, dass
sämtliche, im EGVP-Verfahren aufgelaufenen Daten auf un-
endliche Zeit gespeichert werden, regelt vielmehr § 67 Abs. 1
letzter Satz GO, dass der Eingang spätestens vier Wochen
nach Mitteilung des Aktenzeichens in der EGVP-Nachrichten-
verwaltung zu löschen ist. Die Vorgaben der GO – bei der es
sich um einen Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz
handelt [RdErl. d. HMdJIE v. 1.11.2012 (1463 – I/A2 – 2006/
9072 – I/A]) – wurden auch umgesetzt.

Dies erfolgt dergestalt, dass in Praxi das Dokument nebst
Signatur gelöscht wird, obwohl die Originaldokumente (hier:
die Dateien) mindestens bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Verfahrens aufzubewahren sind, § 55b Abs. 3 VwGO der-
zeit geltende Fassung. Ein Prüfprotokoll wird auch nicht er-
stellt und wird erst recht nicht in Eureka-Fach übernommen.

Mithin ist eine nachträgliche Überprüfung, ob eine quali-
fizierte Signatur vorlag, nicht mehr möglich. Die Regelung
der GO verstößt damit gegen höherrangiges Recht, das Ver-
fahrensrecht der VwGO und darf insoweit nicht angewendet
werden.

Es bestehen vorliegend auch Zweifel, ob eine qualifizierte
Signatur gegeben ist.

Dem liegt zugrunde, dass seit August 2014 die Verord-
nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23.7.2014 über elektronische Identifizierung
und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
(ABl. EU L 245, S. 73) gilt, welche für die qualifizierten Zerti-
fikate ab dem 1.7.2016 gilt (Art. 52 VO (EU) Nr. 910/2014).
Mithin ist ab diesem Zeitpunkt § 7 SigG durch Europarecht
verdrängt, auch wenn das Signaturgesetz bis heute nicht auf-
gehoben worden ist. Nach Verkündung der vorliegenden Ent-
scheidung wurde durch das eIDAS-Durchführungsgesetz
vom 18. Juli 2017 (im BGBl. I vom 28. Juli 2017, S. 2745, ver-

kündet) das SigG und die SiGVO durch Artikel 12 (Inkrafttre-
ten, Außerkrafttreten) am 29.7.2017 außer Kraft getreten.

Mithin ist zu prüfen ist, ob das qualifizierte Zertifikat des
Bevollmächtigten gemäß der Richtlinie 1999/93/EU aus-
gestellt worden ist, da in diesem Fall das Zertifikat nur bis
zu seinem Ablauf als Zertifikat der Verordnung gilt (Art. 51
Abs. 2 VO (EU) Nr. 910/2014).

Der Transfervermerk lässt nicht erkennen, ob die Sig-
naturprüfung gem. § 7 SigG oder gem. Anhang 1 VO (EU)
Nr. 910/2014 erfolgte, da insoweit Unterschiede in den Vor-
gaben zur qualifizierten Signatur bestehen. Soweit dem Ge-
richt bekannt ist erfolgt eine Signaturprüfung im EGVP ak-
tuell immer noch nur bezüglich der Signaturmerkmale nach
§ 7 SigG und nicht nach der VO (EU) Nr. 910/2014.

Mithin wurde dem erkennenden Gericht durch die Justiz-
verwaltung und die Handhabung Ihrer EDV die Möglichkeit
genommen, die Ordnungsgemäßheit der Klageerhebung zu
überprüfen.
Mitgeteilt von der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden

Anmerkung der Redaktion:

In dem Verfahren auf Gewährung von Asyl hatte der Pro-
zessbevollmächtigte mit Schriftsatz per EGVP Klage beim VG
Frankfurt am Main erhoben. Der Rechtsstreit wurde an das
VG Wiesbaden verwiesen. Dazu hatte das VG Frankfurt am
Main die Klage ausgedruckt und einen sogenannten Trans-
fervermerk beigefügt. Entgegen § 55 b Abs. 4 Satz 2 VwGO
ergab sich aus dem Transfervermerk nicht, dass es sich bei
ihm um den Zeitpunkt der Signaturprüfung gehandelt hatte.
Vielmehr enthielt er den Hinweis: „weitere Details und An-
merkungen können sie dem separaten Prüfprotokoll entneh-
men“. Ein solches war aber nicht erstellt und ausgedruckt
worden.
Nachdem durch das Gericht Zweifel an der ordnungsgemä-
ßen Klageerhebung geäußert worden waren, hatte der An-
walt seine Klageschriftsätze im Original und original unter-
schrieben vorgelegt; so wie er sie per EGVP übersandt hatte.
In dem Urteil beklagt das VG Wiesbaden, dass ihm durch die
Justizverwaltung und die Handhabung ihrer EDV die Mög-
lichkeit genommen worden sei, die Ordnungsgemäßheit der
Klageerhebung zu überprüfen. Die im EGVP-Verfahren auf-
gelaufenen Daten seien im Einklang mit der Geschäftsord-
nung für die Gerichte und Staatsanwaltschaften (GO) in der
Nachrichtenverwaltung nach einer gewissen Zeit gelöscht
worden. Eine nachträgliche Überprüfung, ob eine qualifizier-
te Signatur vorgelegen habe, sei deshalb nicht mehr möglich
gewesen. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass die GO
gegen höherrangiges Recht (die VwGO) verstoße und inso-
weit nicht angewendet werden dürfe und wirft der Justizver-
waltung hier „Versagen“ vor.
Die Entscheidung zeigt, dass es in der Justiz Widerstände
gegen den elektronischen Rechtsverkehr gibt. Das Gericht
lässt ausdrücklich offen, ob das EGVP-Verfahren wegen
Nichtbeachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben über-
haupt rechtmäßig sei. Die Klage gerettet hat letztendlich nur,
dass der Anwalt den Schriftsatz (vorsorglich) auch mit ein-
gescannter Unterschrift per EGVP übersandt hatte. Ein fata-
les Signal in Zeiten des besonderen elektronischen Anwalts-
postfachs.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 107).
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Das Mädchen
vor der Inquisition.

Jeanne d’Arc – wer meint sie nicht zu kennen: die Jungfrau in Männerkleidung, die
Siegerin von Orléans, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, die französische National-
heilige.

Dieses Buch betrachtet die bis heute geheimnisumwitterte Gestalt des Mädchens
indes unter einem besonderen Blickwinkel: Der Verbrennung Jeannes als Ketzerin ist
ein hochkomplexer Gerichtsprozess vorausgegangen, auf den sich das Werk fokussiert.
Die dort Handelnden begegnen dem Leser nicht nur in ihrem historischen Gewand,
sondern auch im Vergleich zu ihresgleichen im heutigen Strafprozess.

Mit Akribie und ungeheurem Recherchefleiß haben es die Autoren geschafft, aus den
Prozessakten Aussagen und Befragungen plastisch zu machen und den Leser so in die
Dynamik der Abläufe bis zum bitteren Ende auf dem Scheiterhaufen in Rouen einzu-
binden.

Überzeugen Sie sich selbst bei einer Leseprobe oder bestellen Sie gleich unter
www.otto-schmidt.de/sja

Streck/Rieck
Die Akte Jeanne d’Arc Prozess- und
Vollstreckungsbericht 1431.
Urteilsanalyse und Thesen zur Vertei-
digung. Von Dr. Annette Rieck und
RA/FAStR Dr. Michael Streck. 2017, 219
Seiten Lexikonformat, brosch. 34,80 €.
ISBN 978-3-504-06757-1
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50 Reha-Management – wem nützt es?
Henning Zander, Hannover

Reha-Dienste helfen Unfallopfern dabei, wieder zu-
rück ins Leben zu finden. Bezahlt werden sie von den
Versicherern. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrs-
recht gibt Tipps für die Praxis.

52 Digitalisierter Zivilprozess
Zakiya Mzee, Berlin

Das beA allein schafft noch keinen digitalisierten
Zivilprozess. Das DAV-Forum zeigte: Wer umdenkt,
gewinnt. Das Ziel: Eine Modernisierung des Zivil-
prozesses von Grund auf.

55 Jubiläum des DAV-Büro Brüssel
Eva Schriever, Brüssel

Seit 20 Jahren vertritt das DAV-Büro Brüssel die
deutsche Anwaltschaft bei EU-Kommission,
Europäischen Parlament und Rat. EU-Kommissar
Günther Oettinger gratulierte.
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Appell des Strafkammertags
(53/17)

Der Deutsche Anwaltverein greift durch
seinen Strafrechtsauschuss den Appell
des Strafkammertags 2017 „an die Po-
litik, in den anstehenden Koalitionsver-
handlungen, eine weitere Verbesserung
des Deutschen Strafprozesses zu ver-
einbaren“, gerne auf. Eine Verbes-
serung des Strafverfahrens, die ihrem
Namen gerecht wird, verlangt an erster
Stelle eine zeitgerechte audiovisuelle
Dokumentation der Beweisaufnahme in
der Hauptverhandlung. Dies zu prüfen,
hat bereits eine Expertenkommission
zur effektiveren und praxistauglicheren
Ausgestaltung des Strafverfahrens in
ihrem Abschlussbericht dem Gesetz-
geber aufgegeben.

Verfassungsbeschwerden zu
gerichtsfreien Räumen (57/17)

Der Deutsche Anwaltverein hält durch
seinen Verfassungsrechtsausschuss
und dem Umweltrechtsausschuss zwei
Verfassungsbeschwerden für unbe-
gründet. Die vom Bundesverwaltungs-
gericht gebilligte naturschutzfachliche
Einschätzungsprärogative der Verwal-
tung bei der Anwendung der arten-
schutzrechtlichen Zugriffsverbote sei
mit dem Gebot effektiven Rechtschut-
zes aus Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar.
Das Gebot effektiven Rechtschutzes
schließe es nicht aus, die gerichtliche
Kontrolle von Verwaltungsentscheidun-
gen einzuschränken. Ob der Verwaltung
ein Einschätzungsspielraum belassen
wird, muss sich aus dem Gesetz er-
geben. Auch müsse es einen hinrei-
chend gewichtigen Sachgrund geben.

Rechtsanwälte aus Kenia
unabhängig? (49/17)

Der DAV nimmt durch seinen Berufs-
rechtsausschuss Stellung zum Vor-
schlag aus dem Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz, die
Rechtsverordnung nach § 206 Abs. 1
BRAO für „Advocates“ aus der Republik
Kenia zu erweitern. Der DAV vermisst
allerdings Belege dafür, dass ein „Ad-
vocate“ in Kenia vom Staat unabhängig
ist. Auch fehle eine Information, wel-
chen staatlichen Schutz es in Kenia für
das Anwaltsgeheimnis gibt.

Alle DAV-Stellungnahmen finden Sie im Internet
unter www.anwaltverein.de
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Reha-Management – wenn
es richtig läuft, hilft es dem
Anwalt
Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht regelt
Grundsätze in einem Code-of-Conduct

Henning Zander, Hannover

Rehadienste helfen Unfallopfern dabei, wieder zurück ins Le-
ben zu finden. Bezahlt werden sie von den Versicherern. Da-
mit trotz der wirtschaftlichen Abhängigkeit alles im Sinne des
Geschädigten läuft, hat die Arbeitsgemeinschaft Verkehrs-
recht im DAV ein System für die Anerkennung solcher Diens-
te entwickelt.

Wie geht es weiter? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die
Unfallopfer ihren Anwalt fragen. Natürlich ist es nicht die
Aufgabe des Anwalts, dem Mandanten dabei zu helfen, dass
er beruflich und sozial wieder am Leben teilnehmen kann.
„Aber die Frage wird gestellt“, sagt Christian Janeczek, im Ge-
schäftsführenden Ausschuss der AG Verkehrsrecht im DAV
Ansprechpartner der Reha-Dienste. „Sie zu lösen, ist mit Zeit
und Aufwand verbunden. Da ist es gut, dass es mit professio-
nellen Reha-Diensten noch jemand anderen gibt, der Antwor-
ten geben kann.“

Rehadienstleister werden von der Versicherung des Schä-
digers bezahlt, um dafür zu sorgen, dass die Rehabilitation
des Geschädigten optimal verläuft. Mit allen Kosten, die dabei
auflaufen. Wenn zum Beispiel zusätzlich Ärzte gebraucht
werden, die Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Wenn Um-
bauten in der Wohnung nötig sind. Wenn ein Arbeitsplatz be-
hindertengerecht eingerichtet werden soll.

Die Rechnung ist einfach: Je früher der Geschädigte wie-
der in der Lage ist, zu arbeiten und sich selbst um seine tägli-
chen Dinge zu kümmern, desto weniger muss die Versiche-
rung an Entschädigung zahlen. Die kann bei einer lebenslan-
gen Rente schon einmal im siebenstelligen Bereich liegen.
Die Kosten für den Dienstleister und die besonderen Reha-
Maßnahmen sind also gut investiert. Der Ansatz lohnt sich
für beide Seiten. Denn auch der Geschädigte profitiert davon,
dass er wieder integriert ist und am sozialen Leben teilneh-
men kann, berichtet Janeczek. Die AG hat es sich zur Aufgabe
gemacht, genaue Regeln festzulegen, an die sich diese Dienst-
leister halten müssen. Denn das System hat einen Haken: Die
wirtschaftliche Abhängigkeit der Dienstleister von den Ver-
sicherungen. „Das ist ein riesiges Problem“, erklärt Janeczek.
Rehaberater würden von dem persönlichen Kontakt zu den
Schadensbearbeitern in der Versicherung leben. Gleichzeitig
entsteht zwischen Anbieter und Geschädigtem ein Vertrau-
ensverhältnis. „Das könnte der Versicherer ausnutzen.“

Damit das nicht passiert, hat die AG einen Code-of-Con-
duct verfasst. Hier ist klar formuliert, was Anbieter gewähr-
leisten müssen, damit alles sauber läuft. Unter anderem
muss der Dienstleister personell und organisatorisch vom
Haftpflichtversicherer unabhängig sein. Er muss weisungs-
frei und neutral sein. Er hat sich der Einflussnahme oder Be-
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urteilung auf die Regulierung des Schadens zum Grund oder
zur Höhe der Ansprüche zu enthalten. Und er muss einen
Beirat installieren, in dem drei Experten aus Medizin, Recht,
Arbeits- und Sozialwesen vertreten sind. Der Vertreter des Be-
reiches Recht wird von der AG Verkehrsrecht entsandt. Nach
dem Code-of-Conduct können die Rehadienste im Prozess
nicht als Zeugen geladen werden. Sie dürfen den Geschädig-
ten auch nicht zu kostengünstigeren Maßnahmen drängen.
Der Dienst entscheidet unabhängig, was sinnvoll ist.

„Im Code-of-Conduct sind Grundsätze formuliert, die wir
als fundamental für die Zusammenarbeit mit den Rehadiens-
ten halten“, sagt Bettina Bachmann, Geschäftsführerin des
DAV und zuständig für die AG Verkehrsrecht. „Die Kontrolle
durch einen Beirat und die Einsicht etwa in Beschwerdeakten
sind sehr wichtig. Deshalb werden nur die Rehadienste an-
erkannt, die einen solchen Beirat haben.“

Die Anerkennung ist auch als eine Art Gütesiegel gedacht.
„Gerade Anwälte, die noch nie einen größeren Personenscha-
den reguliert haben, haben die Angst, von der Versicherung
über den Tisch gezogen zu werden“, erläutert die Geschäfts-
führerin. Schließlich werde der Dienstleister ja von der Ver-
sicherung bezahlt. „Die Anerkennung zeigt, mit wemman ge-
mäß dem Code-of-Conduct zusammen arbeiten kann. Diese
Dienste sind keinen Weisungen unterworfen.“

Was machen Reha-Manager?
Stefan Lauer ist Geschäftsführer der Rehacare GmbH, einem
der ersten Anbieter auf dem Markt. Seit 1998 hat das Unter-
nehmen mehr als 10.000 Fälle bearbeitet. Das Spektrum der
Verletzungen ist sehr weit. Auf der einen Seite sind es die Per-
sonen, die nach einem Unfall etwa im Rollstuhl sitzen müs-
sen. Und auf der anderen Seite Menschen, die nur relativ ge-
ringfügige Verletzungen davon getragen haben, aber sich
trotzdem, weil sie im Beruf stark körperlich belastet sind –
wie zum Beispiel als Gerüstbauer oder Fliesenleger –, nun
nach einem anderen Beruf umschauen müssen.

Dabei ist die Unterstützung der Reha-Manager sehr weit
gefasst. „Der 45-jährige Fliesenleger hat vielleicht seine letzte
Bewerbung mit 16 geschrieben. Auch dabei helfen wir ihm“,
sagt Stefan Lauer. Nach Gesprächen mit dem Geschädigten
entwickeln die Reha-Manager einen ausführlichen Reha-Plan,
der allen Beteiligten, also dem Geschädigten selbst, seinem
Anwalt und der Versicherung zeitgleich vorgelegt wird. Erst
wenn der Geschädigte und die Versicherung zustimmen,
wird der Plan dann schrittweise umgesetzt.

Gibt es Versuche die Arbeit zu beeinflussen? Stefan Lauer
hat das schon erlebt. „Nicht nur Versicherungen, sondern
auch andere Beteiligten möchten zum Beispiel unsere Berich-
te am liebsten als erste in Händen halten.“ Stefan Lauer muss
sich dann gegen eine Zusammenarbeit entscheiden. „Anbie-
ter müssen unabhängig, neutral und nur dem Rehabilitati-
onsziel verpflichtet sein. Deshalb ist auch der Beirat als Kon-
trollinstanz so wichtig.“ Rehacare wurde als einer der ersten
Anbieter von der AG Verkehrsrecht anerkannt. Das Unter-
nehmen gehört zum Allianz-Konzern. Auch deshalb ist es
wichtig, über den Code-of-Conduct und den Beirat klar zu
stellen, dass hier unabhängig agiert werden kann.

Auch bei der Allianz findet das Konzept große Zustim-
mung. Nur derjenige, der sich anerkennen lasse, schaffe bei
den teilweise sehr schwer geschädigten Unfallopfern Vertrau-
en, stellt Karl-Heinz Zuleger, Reha-Experte bei der Allianz,
fest. Für Zuleger ist gerade die Institution des Beirates sehr
wichtig. „Der Beirat prüft den Dienstleister und hält diesen
gegebenenfalls an, sich an vereinbarte Regeln des Reha Ma-
nagement zu halten.“

Manch ein Geschädigter mag gehemmt sein, sich auf das
Angebot des Rehamanagements einzulassen. Diese Hem-
mung sei verständlich, findet DAV-Geschäftsführerin Bettina
Bachmann. „Anwälte sollten im Schadensfall dennoch für
den Geschädigten immer auch die Option eines Rehadienstes
prüfen.“ Denn die Zusammenarbeit mit einem anerkannten
Dienst kann im Fall der Fälle für alle Beteiligten ein Gewinn
sein. //
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Reihe Familienrecht 2018

Gleich zu Beginn des Jahres 2018 können
sich Familienrechtler auf den neuesten
Stand bringen. In der dreiteiligen Semi-
narreihe „Familienrecht 2018 – Aktuelles
und Ausblick“ geht es um die Themen
Unterhaltsrecht, Gewinnermittlung im Fa-
milienrecht und die Auslegung von Ehe-
verträgen und anderen familienrechtlichen
Vereinbarungen.
Die Reihe findet jeweils in Düsseldorf und
München an aufeinanderfolgenden Termi-
nen statt, so dass 15 Vortragsstunden in
nur anderthalb Tagen besucht werden
können. Damit kann die FAO-Pflichtfort-
bildung gleich erfüllt werden.

beA: Online-Seminare

Nach langer Anlaufphase ist die Nutzung
des besonderen elektronischen Anwalts-
postfachs (beA) seit dem 1. Januar 2018
für alle Rechtsanwälte verbindlich. Einige
werden schon geübt im Umgang damit
sein, andere fremdeln sicher noch ein we-
nig mit dieser Innovation. In unseren bei-
den Online-Seminaren „beA und elektro-
nischer Rechtsverkehr“ stellen wir die
Funktionen des neuen Systems vor und
geben wichtige Hinweise für die Organi-
sation der Kanzleiabläufe bei der Umstel-
lung auf den elektronischen Rechtsver-
kehr (ERV). Termine der Seminare sind der
17. Januar 2018 und der 7. Februar 2018.

Der frühe Vogel …

… muss zum Jahresende nicht seinen oh-
nehin schon vollen Terminkalender wäl-
zen, um noch einen Termin für die not-
wendige Pflichtfortbildung als Fachanwalt
zu finden. Wir empfehlen, die Fortbil-
dungspläne schon früh im Jahr zu
schmieden, so dass es am Ende des Jah-
res nicht zu Terminschwierigkeiten kommt
oder man aus Mangel an Alternativen lan-
ge Anfahrten in Kauf nehmen muss.
Schauen Sie doch schon einmal ins Pro-
gramm der Deutschen Anwaltakademie –
sicher ist auch für Sie etwas dabei.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de.
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Ein digitalisierter Zivil-
prozess ist möglich –
wer umdenkt, gewinnt
DAV-Forum „Zivilprozess digital“ gibt Anstöße

Zakiya Mzee, DAV, Berlin

„Die Digitalisierung ist eine Thema, das uns nicht nur heute
bewegt, sondern das uns schon bewegt hat und auch in Zu-
kunft bewegen wird.“, sagte Vizepräsidentin des DAV Rechts-
anwältin und Notarin Edith Kindermann zur Begrüßung.
Rund 150 Anwältinnen und Anwälte sowie Vertreter der Jus-
tiz und aus Ministerien waren am im November 2017 im Rah-
men des DAV-Forum „Zivilprozess digital“ in Berlin zusam-
mengekommen um Chancen auszuloten, Strategien vorzu-
stellen und vor allem Diskussionen anzustoßen. Das Ziel des
Deutschen Anwaltvereins (DAV): eine grundlegende Moder-
nisierung des Zivilprozesses.

Doch die Digitalisierung hat es in der Justiz schwer. Ihr Nut-
zen sei weniger augenfällig als in anderen Branchen, begrün-
dete der Präsident des Berliner Kammergerichts Dr. Bernd Pi-
ckel in seinem Eröffnungsvortrag die Innovationsträgheit.
Dennoch sah er die Chancen: „Durch die Digitalisierung ist
es gelungen, ein Feld, das die staatliche Justiz bereits verloren
hatte, zurück zu gewinnen.“ Gemeint waren Online-Portale
wie „Flightright“, die für ihre Kunden Fluggastentschädigun-
gen gerichtlich durchsetzen. Die Automatisierung der Man-
datsbearbeitung macht das Geschäft wieder lukrativ. „In der
Digitalisierung gewinnt derjenige, der umdenkt, neu denkt
und gänzliche neue Wege geht.“

Wenn es nach Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Duve geht,
muss man für effiziente Verfahren den Zivilprozess jedoch
nicht komplett neu erfinden. Schon heute biete die ZPO für
Gerichte wie auch für Anwältinnen und Anwälte Möglichkei-

ten, um steuernd einzugreifen. Diese müssten nur genutzt
werden.

Dänemark: Vorreiter des digitalisierten Zivilprozesses
In Dänemark setzt die Justiz hingegen auf den digitalen Zivil-
prozess. Seit 2016 läuft der Zivilprozess von Klageeinreichung
bis zur Hauptverhandlung komplett papierlos und elektro-
nisch ab. Die Umsetzung habe nicht lange gedauert, ungefähr
drei Jahre, berichtete die Dänische Rechtsanwältin und Vorsit-
zende der Association of Danish Law Firms Lotte Eskesen.
Die Kommunikation im Zivilprozess läuft über das staatliche
Prozessportal, das so zur elektronischen Akte wird. Alle Ver-
fahrensbeteiligten haben mit ihrer digitalen Signatur Zugriff
auf Klageschriften, Erwiderungen und Anlagen und können
selbst Dokumente hochladen. Den klassischen anwaltlichen
Schriftsatz gibt es allerdings nicht mehr. Standardisierte Mus-
ter und Masken haben ihn abgelöst. Damit geht eine weitere
Konsequenz der Digitalisierung einher: Aufgaben der Gerich-
te übernähmen die Dänischen Anwältinnen und Anwälte
über das Prozessportal nun selbst.

Der moderne Zivilprozess – so könnte er aussehen
Ist das dänische Modell ein Vorbild für Deutschland? Dr. Ralf
Köbler (Präsident des Landgerichts Darmstadt) und Prof. Dr.
Matthias Weller (EBS Universität für Wirtschaft und Recht)
haben in ihrem gemeinsamen Werk „Verfahrensgrundsätze
und Modellregeln für die grundsätzliche elektronische Füh-
rung gerichtlicher Erkenntnisverfahren“ ein eigenes Konzept
für den digitalen Zivilprozess entwickelt.

Grundlage sei, so Weller, ein gerichtlicher Datenraum, der
Postfach und E-Akte zugleich ist. Das Modell behandelt je-
doch weit mehr, als die IT-Infrastruktur. Es müsse Ersatzein-
reichmöglichkeiten bei gravierenden Störungen der IT geben,
ebenso wie großzügige Widereinsetzungsmöglichkeiten für
die Übergangszeit. Von Zwangsverpflichtung sieht das Modell
nicht vor. „Es muss sexy wie ein I-Phone sein“, sagte Weller.
„Dann kommen alle von selbst.“

Zivilprozess 4.0: Das fordert die Anwaltschaft
Rechtsanwältin Dr. Michaela Balke und Rechtsanwalt Dr. Mar-
cus Werner (beide aus dem DAV-Zivilverfahrensrechtsaus-

52 AnwBl 1 / 2018

Auf dem Podium (v.l.n.r.):
Herbert Mertin (Justiz-
minister Rheinland-
Pfalz), Prof. Dr. Beate
Czerwenka (BMJV), Prof.
Dr. Christian Duve (DAV-
Vorstand), Prof. Dr. Win-
fried Bausback (Bayri-
scher Justizminister) und
Prof. Dr. Bernd Hirtz
(DAV-Ausschuss Zivilver-
fahrensrecht).



schuss) brachte die anwaltliche Perspektive in das Forum ein.
Balke berichtete von Ihren Erfahrungen aus der Schieds-
gerichtsbarkeit und den KapMuG-Verfahren. Sie regte unter
anderem eine elektronische Prozess- und Aktenführung, die
Einführung schriftlicher Zeugenprotokolle ähnlich den „Wit-
ness-Statements“ im Schiedsverfahren und die Möglichkeit
von Urkundenvorlage und Zeugenvernehmen in englischer
Sprache an. Werner waren insbesondere zwei Themenberei-
che wichtig: die Einbeziehung der Anwaltschaft bei der Digi-
talisierung des Zivilprozesses und das Thema Datensicher-
heit. Ebenso plädierte er für die Einführung einer Escape-
Klausel: „Es mag in der Zukunft Fälle geben, wo ein digitaler
Prozess aus geheimniswahrungsgründen nicht richtig er-
scheint.“ Auch dafür müssten Lösungen entwickelt werden.

Die Reise in die prozessuale Moderne führt nach Landshut
Die Podiumsdiskussion unter der Leitung von Prof. Dr. Chris-
tian Duve zeigte noch einmal deutlich: Bis zum Ziviprozess
4.0 ist es noch ein weiter Weg.

Ein Anfang ist jedoch gemacht. Laut Prof. Dr. Beate Czer-
wenka aus dem Bundesjustizministerium sei der gesetzliche
Rahmen für die Digitalisierung geschaffen worden. An den Ge-
richten in Landshut, Regensburg und Coburg sei die elektro-
nische Akte im Rahmen eines Pilotprojekts bereits eingeführt
worden, berichtete der Bayrische Staatsminister der Justiz Prof.
Dr. Winfried Bausback. Für Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz
(Vorsitzender des DAV-Zivilverfahrensrechtsausschusses) ist
das Ziel eine digitale Rechtskultur, die jedoch nicht auf Kosten
der bewährten Prozessmaximen gehen dürfe. Es brauche ein
System, dass die Rechtssuchenden weiterhin erreichen könne.
Herbert Mertin, Minister der Justiz des Landes Rheinland-
Pfalz und Vorsitzender der Justizministerkonferenz war sich
sicher, dass es gelingen wird, den Bürger mitzunehmen. „Wir
können den Bürger da abholen, wo seine Interessen liegen.“

Doch noch fehlen ganz wesentliche Grundlagen. Eine flä-
chendeckende Versorgung mit Breitbandinternet ist Voraus-
setzung, damit nicht ganze Gebiete den digitalen Anschluss
verlören. „Viele der Beiträge haben gezeigt, dass wir noch
am Anfang stehen“, zog Kindermann zum Abschluss der Ver-
anstaltung ihr Fazit. Doch dass die Digitalisierung auch den
Zivilprozess erfassen wird, steht nach dem ZPO-Forum „Zi-
vilprozess digital“ außer Frage. //

Einen ausführlichen Veranstaltungsbericht finden Sie online unter
www.anwaltsblatt.de
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(DAV-Vizepräsidentin).
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AG Verkehrsrecht

7. DAV-
VerkehrsAnwaltsTag

Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
lädt zum Erfahrungsaustausch und zur
Fortbildung zu den aktuellen Themen des
Verkehrsrechts ein. Die eingebettete Mit-
gliederversammlung informiert über die
geleistete Arbeit des vergangenen Jahres
und die Aufgaben der kommenden Jahre.

20. bis 21. April 2018
im NOVOTEL am Tiergarten

in Berlin

10 Stunden gem. § 15 FAO

Aus dem Rahmenprogramm:
• Abendprogramm an ...
• Programm für Begleitpersonen

Informationen und Anmeldung unter
www.verkehrsanwaelte.de

Jahrestagung mit Mitgliederversammlung

Am Freitagabend laden wir ein zum
geselligen Beisammensein und zum
Austausch. Am Samstagvormittag
erwartet Ihre Begleitung ein interes-
santes Rahmenprogramm.
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Gut gemeint ist noch nicht
gut gemacht
Kommt die Meldepflicht für steueraggressive
Gestaltungen? Vier Gründe dagegen

Rechtsanwalt Dr. Rainer Spatscheck, München

Die Europäische Kommission hat am 21. Juni 2017 einen Vor-
schlag zur Änderung der Amtshilferichtlinie 2011/16/EU vor-
gelegt, der das Ziel verfolgt, Steuermissbrauch zu bekämpfen
(COM (2017) 335 final). Der Vorschlag wurde bislang noch
nicht angenommen, der Bundesrat hat ihn jedoch mit Be-
schluss vom 22. September 2017 ausdrücklich begrüßt. Er
sieht im Kern vor, Meldepflichten für bestimmte Steuerpla-
nungsmodelle einzuführen. Es ist grundsätzlich nicht zu be-
anstanden, wenn bei den EU-Mitgliedstaaten der Wunsch be-
steht, früher von bestimmten aggressiven Steuergestaltungen
zu erfahren, gleichwohl ist der vorgelegte Richtlinienvor-
schlag aus mehreren Gründen abzulehnen.

So fehlt der EU bereits die Regelungskompetenz. Insbeson-
dere ergibt sich eine solche nicht aus Art. 115 AEUV, da ein
Steuerausfall ausschließlich Konsequenzen für den Haushalt
des betroffenen Staats hat, aber kein Tätigwerden zur Errich-
tung und zum Funktionieren des Binnenmarkts notwendig ist.

Außerdem fehlt es an einer klaren Definition der mel-
depflichtigen Fälle. Es dürfte unmöglich sein, besonders steuer-
aggressive Gestaltungen verbindlich zu beschreiben. So be-
schränkt sich der Richtlinienvorschlag auf die Beschreibung so-
genannter „Hallmarks“, anhand derer aggressive Gestaltungen
ermittelt werden sollen. Indes sind die gewählten Kennzeichen
völlig ungeeignet, da sie nicht nur unpräzise sind, sondern teil-
weise auch geltenden Steuerprinzipien entgegenstehen.

Die im Entwurf erhobene Forderung, dass die Mel-
depflicht innerhalb von fünf Arbeitstagen, nachdem dem
Steuerpflichtigen das Modell zur Nutzung bereitgestellt wur-
de oder eine Nutzung begonnen hat, zu erfüllen ist, erscheint
unrealistisch. Bei komplizierten Gestaltungen nicht nur eine
Vielzahl vorbereitender Schritte, sondern auch umfangreiche
Recherche-Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse erfor-
derlich. Wann genau aber in einem solchen Rahmen dem
Steuerpflichtigen das Modell „zur Nutzung bereitgestellt“
wird oder gar mit der „Nutzung begonnen“ wird, lässt sich
nicht stichtagsgenau bestimmen.

Nach dem Entwurf soll ein Verstoß gegen die Mel-
depflicht strafbewehrt sein. Bereits der Richtlinienvorschlag
geht davon aus, dass nicht bestimmbar ist, wann genau eine
meldepflichtige Gestaltung vorliegt. Eine solche Regelung ge-
nügt dem verfassungsmäßig garantierten Bestimmtheits-
gebot nicht. Hinzu kommt, dass zwar „Angehörige von
Rechtsberufen“ selbst nicht der Meldepflicht unterliegen.
Gleichwohl unterliegt der Berater der strafbewehrten Pflicht,
den Steuerpflichtigen darauf hinweisen, dass dieser in einem
solchen Fall die Meldung selbst vorzunehmen habe. Das
greift unzulässig in das Mandatsverhältnis ein und behindert
den Aufbau eines anwaltlichen Vertrauensverhältnisses, da
dieses so staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen offen steht.
Eine rechtswidrige Missachtung der Privilegierung des Bera-
tungsverhältnisses ist die Folge. //

Dr. Rainer Spatscheck
ist Rechtsanwalt in
München und Vorsitzen-
der des Strafrechtsaus-
schusses des DAV.
Der Beitrag gibt seine
persönliche Auffassung
wieder.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Ein unzulässi-
ger Eingriff in
das Mandats-
verhältnis
droht.“
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Nachwuchsförderpreis

Die Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Im-
mobilienrecht (ARGE Baurecht) hat im No-
vember erstmals ihren Nachwuchsförder-
preis „Summa cum Bau“ verliehen. Die mit
1.000 Euro dotierte Auszeichnung ging an
Thomas Bader (Foto) als bester Absolvent
der Zusatzqualifikation Privates Baurecht
der Philipps-Universität in Marburg (hier mit
Dr. Birgit FranzI). „Summa cum Bau“ soll
fortan einmal jährlich Absolventen bau-
rechtlich spezialisierter Studiengänge in
Deutschland auszeichnen.

Erfolgsprojekt: 17.000 Stunden
für European Lawyers in Lesvos

100 ehrenamtliche Anwältinnen und An-
wälte aus 15 europäischen Ländern, die in
mehr als 17.000 Stunden fast 2.200 Fälle
für Mandanten aus 55 Herkunftsländern
bearbeitet haben – das ist die stolze Zwi-
schenbilanz von European Lawyers in
Lesvos. CCBE-Präsident Ruthven Gem-
mell (l.) und DAV-Präsident Ulrich Schel-
lenberg (r.) haben am Rande der 20-Jahr-
feier des Brüsseler DAV-Büros bekräftigt,
dass ihre Organisationen auch als Gesell-
schafter der nun gegründeten gGmbH (vgl.
AnwBl 2017,1209) die Arbeit für Flüchtlin-
ge und Migranten am Hotspot Moria auf
der Insel Lesbos unterstützen. European
Lawyers in Lesvos sei, so Schellenberg,
ein europäisches Erfolgsprojekt, das ohne
die gute Zusammenarbeit von CCBE und
DAV nicht zustande gekommen wäre. Die
Finanzierung der gGmbH sei bis Ende
2019 gesichert; das gebe ihr Zeit, zu einer
stabilen Organisation zu werden, die auch
über Lesbos hinaus Rechtsrat durch ehren-
amtlich tätige Anwälte vermitteln solle.
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Jubiläum des
DAV-Büro Brüssel
Seit 20 Jahren in der europäischen Gesetzgebung

Rechtsanwältin Eva Schriever, DAV, Brüssel

Der Europäische Gesetzgeber und der Europäische Gerichts-
hof prägen seit vielen Jahren die Rahmenbedingungen des
Anwaltsberufs. Der DAV ist seit zwanzig Jahren mit dem
DAV-Büro Brüssel bei der Europäischen Kommission, dem
Europäischen Parlament und dem Ministerrat präsent.

Der DAV hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen, im No-
vember 2017 gemeinsam mit rund 200 Wegbegleitern von da-
mals und heute aus den europäischen Institutionen, nationa-
len Anwaltsverbänden und dem Rat der Europäischen An-
waltschaften (CCBE) zu feiern. Die Herausforderungen neh-
men zu, nationale und europäische Gesetzgebungsverfahren
sind immer mehr miteinander verwoben und der DAV hat
seine Aktivitäten zu europäischen Gesetzgebungsverfahren
stetig ausgebaut. Inzwischen haben alle Gesetzgebungsaus-
schüsse des DAV „Europabeauftragte“.

Der DAV als Stimme der Anwaltschaft wird gebraucht
DAV-Präsident Ulrich Schellenberg erinnerte daran, dass
man in den vergangenen zwanzig Jahren gemeinsam viel er-
reicht habe. Er wies darauf hin, dass die aktuellen Herausfor-
derungen in der EU, wie die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit,
nur gemeinsam gelöst werden könnten. EU-Kommissar Gün-
ther Oettinger dankte dem DAV ausdrücklich für die gute, kri-
tische und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen
Jahren. Er appellierte an die Anwaltschaft, dass deren Stimme
insbesondere beim Eintreten für rechtsstaatliche Prinzipien
gebraucht werde. Die europäische Gesellschaft befinde sich
in einer Zeit des Umbruchs. Marktwirtschaft und Solidarität,
notwendige Regulierung und Berufsfreiheit müssten in ein
neues Gleichgewicht gebracht werden. //
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1 EU-Kommissar Günther
Oettinger.

2 Dr. Friedwald Lübbert
(DAV, l.) und Antonin
Mokry (jetzt CCBE-Prä-
sident).

3 Dr. Claudia Seibel (DAV,
l.) und Tiina Maija-Sikolo
Astola (EU-Kommission).

4 Florian Geyer (EU-Kom-
mission) und Pia Eckertz-
Tybussek (DAV).

5 Edith Kindermann (DAV)
und Christian Lemke
(deutsche CCBE-Delega-
tion).

6 Philipp Buisseret (CCBE),
Ruthven Gimmel (noch
CCBE-Präsident), Ulrich
Schellenberg (DAV-Prä-
sident) und Dr. Cord
Brügmann (DAV-Haupt-
geschäftsführer, v.l.n.r.).
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6 conventionPARTNERS gmbh
Veranstaltungsagentur der
AG Familienrecht im DAV
tel 0228 39 17 97 0
fax 0228 39 17 97 29

DeutscherAnwaltVerein
Arbeitsgemeinschaft

Familienrecht

Internationaler
Familienrechtstag
Berlin, 23. + 24. Februar

Freitag, 23. Februar

11.30 – 13.30 Uhr
14.00 – 16.00 Uhr
Wolfgang Vomberg, Rechtsanwalt und
Notar a.D., Frankfurt/M.
Internationales Familienrecht/
Scheidung in Europa
- Schreckgespenst oder Alltag

16.30 – 18.30 Uhr
Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens,
Rechtsanwältin, Potsdam
Der Kampf ums Kind
-wenn Eltern grenzübergreifend streiten

Samstag, 24. Februar

09.30 – 11.30 Uhr
Argiris Balomatis, Rechtsanwalt,
Tübingen
Unterhalt International
- it’s money honey

12.00 – 14.00 Uhr
Peter Junggeburth, DEA (Paris-Assas),
Rechtsanwalt, Berlin
Ehegüterrecht und Versorgungsausgleich
bei internationalen Scheidungen

10 Std. Vortragszeit nach § 15 FAO!
Seminargebühr für Mitglieder
der AG Familienrecht/AG Erbrecht/
Forum Junge Anwaltschaft € 295,-

Seminargebühr für Nichtmitglieder € 325,-

Ausführliche Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.cp-bonn.de



Neu: Repetitorium für
Referendare

Der Hamburgische Anwaltverein (HAV)
bietet seit September 2017 ein eigenes
Repetitorium für Referendarinnen und Re-
ferendare an. Durchgeführt werden die
Kurse als Bezahlveranstaltungen von
Praktikern aus der Anwalt- und Richter-
schaft oder von Hamburger Notaren. Es
richtet sich vornehmlich an Referendare
aus Hamburg, Schleswig-Holstein und
Bremen, ist aber auch für Referendare
aus Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-
Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern
geeignet. Nähere Informationen auf
der Homepage des Vereins:
www.hav-repetitorium.de.
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25.01. Symposion

Digitaler Nachlass – eine Auf-
gabe für den Gesetzgeber

Referent Dr. Stephanie Herzog, Prof.
Dr. Thomas Mayen, Annegret
König, Prof. Dr. Anatol Dutta,
Dr. Andreas Christians

Donnerstag 10.00–17.00 Uhr

Ort Kammergericht Berlin,
Elßholzstraße 30–33,
10781 Berlin

Veranstalter DAV und der Deutsche
Juristentag

www.anwaltakademie.de/
anmeldung/dn

Update zur Europäischen
Menschenrechtskonvention

Organisiert durch den Anwaltverein Stutt-
gart und den Deutschen Anwaltverein
Strasbourg fand im Juni 2017 eine Ver-
anstaltung zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention statt. Im Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
empfing Prof. Dr. Dr. Angelika Nußberger
(Richterin am EGMR) die Gäste. Avocat
Christina Kruger und Rechtsanwalt Stefan
Stade (Vorsitzender des DAV Strasbourg)
referierten über die neue Rechtsprechung
des EGMR. Mit über 60 Teilnehmern aus
dem gesamten süddeutschen Raum,
Strasbourg und sogar der Schweiz war
die Veranstaltung sehr gut besucht und
wurde positiv aufgenommen. Für den DAV
war der Vizepräsident des DAV und Vor-
sitzender des Menschenrechtsausschus-
ses Dr. Friedwald Lübbert dabei.
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1 Monika Nöhre (Schlich-
tungsstelle der Rechts-
anwaltschaft).

2 Dr. Thomas Kaufmann
(Europäische Kommis-
sion, l.) und Uwe
Freyschmidt (Berliner
Anwaltsverein).

3 Lee Chan Hee (l.) und
Youm Yong Pyo (Süd-
korea).

4 Prof. Dr. Necdet-Basa
(Türkei).

5 Bettina Limperg (Prä-
sidentin des Bundes-
gerichtshofs) sprach
beim Berliner Anwalts-
essen.

BBeerrlliinneerr AAnnwwaallttssvveerreeiinn

Zur (Un-)Abhängigkeit
der Justiz in Europa
17. Berliner Konferenz der
Europäischen Rechtsanwaltschaften
Rechtsanwalt Thomas Röth, Berlin

Im November 2017 trafen sich rund 50 internationale Anwäl-
tinnen und Anwälte zur Berliner Konferenz der Europäischen
Rechtsanwaltschaften. Die Konferenz stand in diesem Jahr
unter dem Thema „Unabhängigkeit der Justiz“.

Zu Gast waren 50 Rechtsanwälte aus 20 Ländern, darunter
auch weit gereiste Delegationen aus der Republik Korea und
der Türkei. Monika Nöhre (Schlichterin bei der Schlichtungs-
stelle der Rechtsanwaltschaft) referierte zunächst über die
Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland. Sie sprach über
die richterliche Unabhängigkeit fachlich, wie persönlich, im
Sinne der Weisungsfreiheit, der Unabsetzbarkeit und Unver-
setzbarkeit. Sie wies auf die schwache Stellung des Gerichts-
präsidenten hin und auf die begrenzten Möglichkeiten, Richter
nur durch strafrechtliche Verurteilung oder ein Urteil des
Richterdienstgerichtes zwangsweise aus dem Dienst zu entfer-
nen. Im europäischen Kontext werde die deutsche Justiz als
unabhängig, aber unmodern angesehen. Letzteres sei wohl –
wie die schleppende Einführung des elektronischen Rechtsver-
kehrs zeige – richtig. Auf Unterschiede für England und Wales
wies Barbara Dohmann QC, London, hin. Im Gegensatz zum
Deutschen System sei es durchaus möglich, bei Inkompetenz
und Überforderung von Richterinnen und Richtern einen An-
trag auf Ablösung beim nächsthöheren Gericht zu stellen.

Prof. Dr. Necdet-Basa, Chefjustitiar der Union der Türki-
schen Rechtsanwaltskammern aus Ankara, berichtete über
die Lage in der Türkei. Seine vorweggenommene Conclusio
zum Thema der Konferenz brachte er gleich zu Anfang: „Un-
abhängigkeit der Justiz? Hätten wir auch gerne!“ Im Zuge des
Ausnahmezustands nach dem Putschversuch sei die Un-
abhängigkeit der Justiz aufgehoben worden, wobei es auch zu-
vor schon einen „inoffiziellen“ Ausnahmezustand und keinen
funktionierenden Rechtsstaat gegeben habe.

Aufgrund des Freundschaftsabkommens mit der Rechts-
anwaltskammer Seoul war Südkorea bei der Konferenz wie-
der stark vertreten. Korea hatte zunächst Teile aus dem euro-
päischen Rechtssystem übernommen (deutsches Zivilrecht
aus der Zeit der japanischen Besatzung, französisches sowie
Schweizer Recht).

Ein Hauptthema waren die Beiträge der Anwältinnen und
Anwälte aus Polen zum Zustand der Justiz in Polen: Im Zu-
sammenhang mit den gegenwärtigen Eingriffen der pol-
nischen Regierungspartei in die polnische Justiz sprachen
sie von „so etwas wie einer Revolution“. Angesichts dieser
Entwicklung hatte er drei Ratschläge für Juristen: „Behave
correctly! Protest! Hope for change in the future!“

Im Anschluss an die Tagung fand auch in diesem Jahr das
Berliner Anwaltsessen statt. //

Das Berliner Anwaltsblatt berichtet ausführlich über die Konferenz im Dezember-
Heft (Berliner Anwaltsblatt 2017, 458–462).



1 Heike Rath

2 Dr. Andreas Jurgeleit

3 Prof. Stefan Leupertz

4 Jennifer Essig

5 Prof. Dr. Ralf Kniffka (l.)
mit Prof. Dr. Wolfgang
Voit.

6 Ausverkaufte Jubiläums-
tagung in München.
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AARRGGEE BBaauurreecchhtt

Der Architektenvertrag
als „Ei des Kolumbus“
50. Tagung mit vielen Premieren

Kathrin Heerdt, Hamburg

Im November feierte die ARGE Baurecht in München ihre
nunmehr 50. Tagung. Hier erfahren Sie alle wesentlichen De-
tails zu einem premierenreichen „Fest auf Podium und Tanz-
fläche“.

Bühne frei für junge Baurechtstalente
Die erste Premiere war die neu geschaffene Grundlagenver-
anstaltung für junge Baurechtler. Rechtsanwalt Dr. Andreas
Bahner moderierte das neue Format, in dem, Ulrich Schröder
(Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Frankfurt), in die
erfolgreiche Verhandlungsführung bei Bauprozessen aus
richterlicher Sicht einführte. Zweite Premiere war der erst-
mals verliehene Nachwuchsförderpreis „Summa cum Bau“.
Die Auszeichnung ging an Thomas Bader als bester Absol-
vent der Zusatzqualifikation Privates Baurecht der Philipps-
Universität Marburg.

Staubfreie Tradition
Das Fachprogramm bereicherten die Gründungsmitglieder
Peter Oppler und Heike Rath mit ihren Beiträgen zur einst-
weiligen Verfügung nach Inkrafttreten des neuen Bauver-
tragsrechtes und dem „Ei des Kolumbus“, als das sich nach
Ansicht von Heike Rath der Architektenvertrag nach künfti-
gem Recht bei näherem Hinschauen entpuppen könnte.
Rechtsanwältin Iris Oberhauser beleuchtete spannend die
Nachtragsvergütung nach dem am 1. Januar 2018 geltenden
Bauvertragsrecht. Erkenntnisreichen Beiträge, die vor allem
auch das praktische Verständnis der Mitglieder des Bau-
rechtssenates des Bundesgerichtshofes verdeutlichten, ber-
brachten die Richter am BGH, Dr. Wolfgang Eick und Prof.
Dr. Andreas Jurgeleit In einem Tandem-Vortrag zu unwirk-
samen Sicherungsabreden im Bauvertrag zeigten Rechts-
anwältin Jennifer Essig und Rechtsanwalt Prof. Thomas Thie-
rau dass auch bekannte Themen spannend neu betrachtet
werden können. //
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Weitere Informationen und Anmeldung

www.anwaltakademie.de/anmeldung/Unionsmarkenrecht

Programminhalte

• Eintragung der Unionsmarke –

Das Verfahren bis zur Veröffentlichung

• Eintragung der Unionsmarke –

Das Widerspruchsverfahren bis

zur (eventuellen) Eintragung

• Das Verletzungsverfahren und

die Löschungsverfahren

• Praktische Gesichtspunkte

Unionsmarke aktuell –
Eintägiger Intensivkurs zum Unions-
markenrecht mit praktischen Aspekten
20. April 2018, 09.00 bis 18.00 Uhr
im Steigenberger Hotel Hamburg

AGEM jetzt
auch auf
Facebook!

www.facebook.com/
agemdav

Mit Änderungen imUnionsmarkenrecht 2017
Mit praktischen Anwendertippsvom EUIPO

7,5 Std. § 15 FAO-Bescheinigung
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Arbeitsrecht in Budapest –
Ein Blick auf den
ungarischen Nachbarn
Auslands-Herbsttagung der AG Arbeitsrecht

Rechtsanwalt Max Gröning, DAV, Berlin

Alle zwei Jahre veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Arbeits-
recht ihre Herbsttagung im Ausland. Austragungsort war in
diesem Jahr Budapest. Etwa 175 Tagungsteilnehmer nahmen
die Anreise auf sich und profitierten von einer vielseitigen
Fortbildungsveranstaltung in der Hauptstadt Ungarns, die
seit 1987 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Traditionell bieten die Auslandstagungen zunächst einen
Überblick über das Arbeitsrecht des jeweiligen Landes an, in
dem die Tagung stattfindet. Deutschland ist für Ungarn der
wichtigste Handelspartner, denn zahlreiche namhafte deut-
sche Unternehmen unterhalten Standorte oder Produktions-
stätten in Ungarn. Die ungarischen Referenten aus der An-
waltschaft – die übrigens alle auf Deutsch vortrugen –, kann-
ten die Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen aus ihrer be-
ruflichen Praxis. Sie wussten daher, wo typischer Weise Ver-
ständigungsprobleme auftreten. Der Auftaktvortrag einer un-
garischen Arbeitsrichterin zur Gerichtsorganisation zeigte,
dass der elektronische Rechtsverkehr derweil auch an ungari-
schen Gerichten Einzug gehalten hat. Mittlerweile hat jedes
regionale Gericht einen Videokonferenzraum.

Natürlich gab es auch in Budapest wieder genügend Fort-
bildung im deutschen Arbeitsrecht. In vier parallel stattfin-
denden Workshops zu unterschiedlichen Themen konnten
sich die Teilnehmer wieder aktiv beteiligen, Erfahrungen aus-
tauschen und knifflige Fragen aus der Praxis mit Referenten
und Teilnehmern diskutieren.

Fester Bestandteil im Fortbildungsprogramm ist ein Über-
blick über die aktuelle arbeitsrechtliche Gesetzgebung und
Rechtsprechung, der auch in Budapest nicht fehlte. Rechts-
anwältin Dr. Nathalie Oberthür (AG Arbeitsrecht und DAV-Ar-
beitsrechtsausschuss) stellte die wichtigsten Neuerungen vor.

In den internationalen Kontext der Tagung reihte sich der
Vortrag von Prof. Dr. Jens Schubert (Leuphana Universität Lü-
neburg) ein. Schubert rekapitulierte zunächst die dogmati-
schen Grundlagen des Europa- und Völkerrechts mit arbeits-
rechtlichem Bezug. Anhand von Beispielsfällen verdeutlichte
er, wie sich diese ganz konkret in der Praxis anwenden lassen.
„Der Merkmalskatalog des Völkerrechts geht weit über den
des AGG hinaus“, so Schubert. In der Diskussion stellte der
ehemalige Vorsitzende der AG Arbeitsrecht Prof. Dr. Jobst-
Hubertus Bauer, zur Debatte, ob die Auswirkungen der all-
gemeinen Regelungen des Völkerrechts auf die komplexen
Normen des nationalen Arbeitsrechts nicht zu weit gehen.
Die Ansichten dazu gingen wenig überraschend weit aus-
einander. //

Der 3. Deutsche Arbeitsrechtstag findet vom 17.–19. Januar 2018 in Berlin statt.

58 AnwBl 1 / 2018

1 Prof. Dr. Jens Schubert

2 Agnes Józsa

3 Dr. Johannes Schipp

4 Anikó Keller
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arge-medizinrecht.de

Aktuelle Urteile
und Themen

18. Frühjahrstagung Medizinrecht
20. und 21. April 2018 in Nürnberg

Weitere Informationen und Anmeldung:

Arbeitsgruppen u.a.

Medizinstrafrecht

Bieten die im SGB V geregelten
Kooperationsformen wirklich Schutz vor
Strafverfolgung gem. §§ 299a ff. StGB?

Tagung:

Wettbewerbsklauseln in Kooperations- und
Gesellschaftsverträgen

Klausel zur Sicherung des Sitzes in einer
BAG

Die Haftung bei Impfschäden

Das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption
im Gesundheitswesen – berufsrechtliche
Aspekte

Die Befragung eines Sachverständigen im
Prozess

u.v.m.

AG Medizinrecht

Mit § 15 FAO-Bescheinigung

MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg

AG Erbrecht

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht lädt alle
Mitglieder herzlich zur Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 16. März 2018,
von 18.00 bis ca. 18.45 Uhr im Hotel
Palace Berlin, Budapester Straße 45,
10787 Berlin ein.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des Geschäftsfüh-

renden Ausschusses
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Aussprache
6. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
7. Wahl der Kassenprüferin/des Kassen-

prüfers
8. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern sind auf die Tagesord-
nung zu setzen, wenn sie spätestens 21 Tage vor
der Mitgliederversammlung dem Geschäftsfüh-
renden Ausschuss schriftlich vorliegen. Bitte
richten Sie Ihre Anträge an die Anschrift: Deut-
scher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Erb-
recht, Littenstraße 11, 10179 Berlin. Die Mitglie-
derversammlung findet im Rahmen des 13. Deut-
schen Erbrechtstages (15.–17. März 2018) statt.
Nähere Einzelheiten: www.erbrecht-dav.de

AG Transport- und
Speditionsrecht

Mitgliederversammlung am 11.4.2018,
Beginn: 17.45 Uhr im Hause der
KRAVAG-Versicherungen, Heiden-
kampsweg 102, 20097 Hamburg

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung und Eröffnung durch den
Vorsitzenden

2. Tätigkeitsbericht des Geschäftsführen-
den Ausschusses und Aussprache

3. Kassenbericht der Schatzmeisterin
2017 und Aussprache

4. Bericht des Kassenprüfers 2017 und
Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses

5. Wahl des Kassenprüfers und des stell-
vertretenden Kassenprüfers für das
Haushaltsjahr 2018

6. Weitere Arbeitsplanung
7. Verschiedenes

Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Ar-
beitsgemeinschaft Transport- und Speditions-
recht sind Anträge und Ergänzungen zur Tages-
ordnung bis 21 Tage vor der Mitgliederversamm-
lung an die Geschäftsstelle des Deutschen An-
waltvereins (Rue Joseph II 40, 1000 Brüssel, Bel-
gien) zu richten. Die Mitgliederversammlung fin-
det im Rahmen der Fachtagung der Arbeits-
gemeinschaft Transport- und Speditionsrecht
(11./12. April 2018) statt. Nähere Einzelheiten:
www.anwaltverein.de
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Dr. Margarete Gräfin von Galen

Dr. Margarete Gräfin von
Galen ist zur 3. Vizeprä-
sidentin des Rates der
Europäischen Anwalt-
schaften (CCBE) gewählt
worden (Foto, bei der
20-Jahr-Feier des DAV-
Büros Brüssel). Seit vie-

len Jahren ist von Galen Europabeauf-
tragte des DAV-Ausschusses Strafrecht
und für die Bundesrechtsanwaltskammer
Mitglied der deutschen BRAK-/DAV-Dele-
gation beim CCBE, dem europäischen
Dachverband der Anwaltsorganisationen.
Turnusgemäß wird von Galen 2021 zur
Präsidentin des CCBE gewählt werden.
Zuletzt war 2004 mit Prof. Dr. Hans-Jür-
gen Hellwig ein Deutscher Präsident des
CCBE.

Uwe J. Fischer

Zum neuen Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft
Anwaltsnotariat ist
Rechtsanwalt Uwe J.
Fischer gewählt worden.
Er löst damit Rechts-
anwältin Dörte Zimmer-
mann ab, die den Vorsitz

seit 2012 innehatte. Die Arbeitsgemein-
schaft Anwaltsnotariat ist am 22. April
1991 in Bonn gegründet worden. Ihr ge-
hören zurzeit 598 Mitglieder an.

Simon Steckel

Rechtsanwalt Simon Steckel ist zum neu-
en Vorsitzenden des Anwaltverein Waren-
dorf gewählt worden. Er tritt damit die
Nachfolge von Rechtsanwalt und Notar
Alfons Lentfort an, der den Verein seit
2012 führte. Der Anwaltverein Warendorf
wurde 1977 gegründet und feierte 2017
sein 40jähriges Bestehen. Ihm gehören 51
Mitglieder an.

Claudia Ponto

Zur neuen Vorsitzenden
des Dorstener Anwalt-
vereins ist Rechtsanwäl-
tin Claudia Ponto ge-
wählt worden. Sie löst
damit Rechtsanwalt Ma-
thias Sprick ab, der den
Verein seit 2005 vor-

stand. Der Anwaltverein Dorsten wurde
1967 gegründet und zählt derzeit 41 Mit-
glieder.



JuraPlus AG
Tödistrasse 18
CH-8002 Zürich

Telefon +41 44 480 03 11
info@jura-plus.ch
www.jura-plus.ch

Hier geht‘s zur
RA WIN Webseite.RA WIN Webse

RA WIN 2000
v. i. S. d. P.: RA 2000 Software, Inc., 1005 West Fourth Street, Carson City, NV 89703, USA

Culemeyerstraße 2
12277 Berlin
Tel.: 030 41 77 96 0

E-Mail: info@rawin.net
http://www.rawin.net
Fax: 030 41 77 96 77

Die professionelle und voll integrative
Systemlösung für erfolgreiche Anwälte,
Kanzleien und Rechtsabteilungen.

Analog überfordert?
Digital mit RA WIN.
Mit RA WIN behalten Sie Ihre Akten
und Dokumente effizient im Überblick.

Ralph L��tz A�waltska�zl��
Anwalt – Avocat – Advocaat

B-4700 Eupen, Aachener Str. 70
Tel.: 0032 87 744 987, Fax: 0032 87 744 913

lentzralph@lentz-rechtsanwalt.be

B e Lg i en
Verkehrsrecht, Inkasso, Schadenersatzforderungen,

Handelsrecht, Zivilrecht, Strafrecht
vor allen belgischen Gerichten.
Korrespondenzsprache: Deutsch

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte
Boddenkampsingel 76 Postbus 76 7500 AB Enschede NL

Telefon: +31(0)53 433 54 66 Telefax: +31 (0)53 433 10 01

Website: www.dijksleijssen.de E-mail: info@dijksleijssen.nl

I h r P a r t n e r v o r O r t

A chtung Ho l land!

BELGIEN UND DEUTSCHLAND

Peter De CoCk
ADVOCAAT IN

BELGIEN
RECHTSANWALT IN

DEUTSCHLAND

(Eignungsprüfung
in 1994 bestanden )

Deutsch, Flämisch,
Holländisch,

Englisch und Französisch

steht
deutschen Kollegen fürMandatsübernahme
im gesamten belgischen Raum zur Verfügung.

39 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und
Zivilrecht, Bau-, Transport- und Verkehrsrecht,
Eintreibung, Schadensersatzforderungen,
(Internationale) Zwangsvollstreckung + Sicher-
heitsmaßnahmen, Mediation und Arbitration

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT
(ANTWERPEN)
Tel. 0032 3 646 92 25, Fax 0032 3 646 45 33
Email: advocaat@peterdecock.be
www.peterdecock.be

Fachakademie Saar für Hochschulfortbildung (FSH)
An der Universität, Science-Park 2, 66123 Saarbrücken
Tel. 0681/ 390 5263 Fax: 0681/ 390 4620 www:e-FSH.de

berufbegleitend, 4 - 7 Semester

RECHTSWIRT (FSH), BETRIEBSWIRT (FSH)
ASSESSORREFERENT JUR. (FSH), WIRTSCHAFTSJURA (FSH)

Bundesweit staatlich zugelassene Fernstudiengänge

Der Gesamtauflage
liegen bei :
 jM juris- die Monatszeitschrift
 Nomos Verlag - Prospekt

Erscheinungs-
Termin

Anzeigenschluss Druckunterlagen-
Schluss

05.03.2018 30.01.2018 14.02.2018
Anzeigenaufträge bis zum Anzeigenschluss 10:00 h an:
office@anwaltsblatt-media.de
weitere Informationen unter: www.anwaltsblatt-media.de

Termine



Mit ihrer Anzeige im Anwaltsblatt-Stellenmarkt unterstützen wir Sie gerne
bei der Suche nach qualifizierter Verstärkung. Über unsere Konditionen informiert Sie
Lisa Tramm: Telefon 030 726152176 oder tramm@anwaltverein.de

Diese und weitere Stellen im Internet unter
> www.anwaltsblatt.de
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Der Anwaltsblatt-Stellenmarkt

Stadtkreis Heilbronn, Umsatz T€ 300: Abgabe einer
am Markt sehr gut eingeführten Kanzlei in verkehrs-
günstiger Stadtlage. Gesucht: ein engagierter und be-
rufserfahrener Rechtsanwalt (m/w), gern auch mit Fa-
chanwaltschaft für Bau- u. Architektenrecht und/oder
für Verwaltungsrecht bzw. mit der Bereitschaft des Er-
werbs dieser Fachanwaltschaften, der in dieser Kanz-
lei eintritt und diese weiterführt.
Schwerpunkte: Bau- und ArchitektenR, VerwR.

0221/842011 ● www.glawe-gmbh.de ● info@glawe-gmbh.de
ID 12824

Nachfolger (m/w)
gesucht:

Für die Geschäftsstelle in Brüssel
sucht der DAV:
eine(n) Europareferent(in)

zur Unterstützung des Dezernats EU-Angelegenheiten in allen
inhaltlichen Tätigkeiten. Hierzu zählen u. a. das Monitoring und
die inhaltliche Aufbereitung der für die Anwaltschaft relevanten
Gesetzgebungsinitiativen und Entwicklungen auf europäischer
Ebene, die Vorbereitung von journalistischen Publikationen, die
Informationsvermittlung an die Mitglieder des Deutschen Anwalt-
vereins zu Fragen des europäischen (Berufs-) Rechts, die Vor-
bereitung der Arbeiten im Europäischen Dachverband CCBE und
die Teilnahme an Anhörungen und Sitzungen des Europäischen
Parlaments sowie an anderen Veranstaltungen/Konferenzen zu
den für den DAV relevanten Themen. Die Stelle eignet sich für
Juristinnen und Juristen mit anwaltlicher Berufserfahrung sowie
für qualifizierte Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger.
Wir erwarten mindestens:
• Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau, hervor-

ragende Englisch- und mindestens gute Französisch-
kenntnisse

• überdurchschnittliche juristische Kenntnisse mit
Schwerpunkt Europarecht

• hohe Flexibilität und sehr selbständige Arbeitsweise
• gute Kenntnisse der Office-Anwendungen (insb.

Outlook, Word, PowerPoint, Excel)
• Teamfähigkeit

Wir bieten:
• spannende Tätigkeit in einem dynamischen Team

und einem multikulturellen Arbeitsumfeld
• einen modernen Arbeitsplatz
• leistungsgerechte Vergütung
• Fahrtkostenerstattung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (inklusive vollständiger Zeug-
nisse und Gehaltsvorstellungen) in einem einzigen PDF-Doku-
ment per E-Mail an: assistenz@eu.anwaltverein.de
Deutscher Anwaltverein
Frau Rechtsanwältin Eva Schriever
Rue Joseph II 40, boîte 7B
1000 Brüssel, Belgien ID 12770

Sie sind bereit sich zu spezialisieren auf

ERBRECHT
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung

www.Wolff-Rechtsanwaelte.de/Karriere

ID 12822

Der schnelle Online-Stellenmarkt des Anwaltsblatts
mit Do-it-yourself-Anzeigen und passgenauen
Kombianzeigen (Online + Print) für Smartphone und
Tablet optimiert schon ab 150 €

Informationen unter www.anwaltsblatt.de

anted
ünschenswert
esentlich
ichtig
underbar
ertvoll

elcome



Arbeitsrecht

Unternehmen in der Krise: Personalabbau gestalten (Michael Kempter, Köln 09.03.18
Eva Maria Plocher)
Rechtsfragen in der Personalabteilung (Prof. Dr. Thomas Kania, Andrea Klein) Stuttgart 22.03.18
Das Recht der leitenden Angestellten und Führungskräfte (Dr. Marcus Michels) Stuttgart 23.03.18

Bank- und Kapitalmarktrecht

Online-Seminarreihe Bank- und Kapitalmarktrecht: Aktuelle Entwicklungen im Online 21.03.18
Kapitalanlagerecht – 1. Quartal (Oliver Renner)

Bau- und Architektenrecht

Einführung in das private Baurecht – Teil 1 (Birgitta Bergmann-Streyl, Mannheim 16. - 17.03.18
Prof. Dr. Ulrich Locher)
Einführung in das private Baurecht – Teil 2 (Birgitta Bergmann-Streyl, Mannheim 20. - 21.04.18
Prof. Dr. Ulrich Locher)

Erbrecht

Online-Seminarreihe Erbrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 – Online 01.03.18
1. Quartal (Martin Lang)

Familienrecht

Familienrecht 2018 – Aktuelles und Ausblick: Unterhaltsrecht (Dr. Christian Seiler) München 26.01.18
Familienrecht 2018 – Aktuelles und Ausblick: Gewinnermittlungen im Familienrecht München 26.01.18
(Dr. Jürgen Mertes)
Familienrecht 2018 – Aktuelles und Ausblick: Die Auslegung von Eheverträgen und München 27.01.18
anderen familienrechtlichen Vereinbarungen (Dr. Alexander Schwonberg)
Familienrecht 2018 – Aktuelles und Ausblick: Gewinnermittlungen im Familien- Düsseldorf 02.02.18
recht (Dr. Jürgen Mertes)
Familienrecht 2018 – Aktuelles und Ausblick: Die Auslegung von Eheverträgen und Düsseldorf 02.02.18
anderen familienrechtlichen Vereinbarungen (Dr. Alexander Schwonberg)
Familienrecht 2018 – Aktuelles und Ausblick: Unterhaltsrecht (Kerstin Manderscheid) Düsseldorf 03.02.18
Einführungskurs Ehe- und Familienrecht (Edith Kindermann, Dr. Wolfram Viefhues) Frankfurt a. M. 01. - 03.03.18

Handel- und Gesellschaftsrecht

Online-Seminarreihe Handels- und Gesellschaftsrecht: Aktuelle Fälle, Diskussions- Online 06.03.18
beiträge und Entscheidungen 2018 – 1. Quartal (Dr. Dr. Christian Schulte)

Informationstechnologierecht

EU-Datenschutz-Grundverordnung (Dr. Carlo Piltz) Frankfurt a. M. 09.03.18

Kompetenz, Kanzlei, Karriere

Schau-Spiel Anwalt (Prof. Michael Keller, Tobias Schulze) Berlin 16. - 17.03.18

Mediation

71. Lehrgang Mediation (5Module à 3 Tage) Köln 15.02 - 13.07.18
Aufbaukurs Mediation (Stefan Kessen ) Köln 14. - 17.03.18

Medizinrecht

Online-Seminarreihe Arzthaftungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 12.03.18
– 1. Quartal (Frank Sarangi)

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Online-Seminarreihe Mietrecht & WEG: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 27.02.18
– 1. Quartal (Norbert Slomian)

Migrationsrecht

Online-Seminarreihe Migrationsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 02.03.2018
– 1. Quartal (Thomas Oberhäuser)

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Notariat

24. Grundkurs Notarpprüfung (3 x 1Woche) Dortmund 12.03. - 27.04.18

Pferderecht

14. Deutscher Pferderechtstag Köln 16.03.18

Sozialrecht

Online-Seminarreihe Sozialrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 28.02.18
– 1. Quartal (Nikolaos Penteridis)

Steuerrecht

Bilanzen lesen, verstehen, interpretieren (Dr. Jürgen Mertes) Offenbach/. 15. - 17. 03.18
Frankfurt a. M

Strafrecht

Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen – Anordnung und Verwertung Hannover 09.03.18
(Prof. Dr. Jürgen P. Graf)
Online-Seminarreihe Strafrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen Online 14.03.18

dargestellt aus Verteidigersicht – 1. Quartal (Prof. Dr. Ulrich Sommer)

Verkehrsrecht

Soziale Absicherung und Fallen bei der Personenschadenregulierung Berlin 16.02.18
(Dr. Michael Burmann, Jürgen Jahnke)
Verkehrsrecht 2018: Aktuelles zum Schadenrecht (Dr. Jens Rogler) Frankfurt a. M. 23.02.18
Verkehrsrecht 2018: Der psychische Schaden (Dr. Michael Burmann, Frankfurt a. M. 23.02.18
Prof. Dr. Rolf Schneider)
Verkehrsrecht 2018: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Verkehrsstrafrecht Frankfurt a. M. 24.02.18
und zu den Verkehrsordnungswidrigkeiten (Jürgen Cierniak)
Verkehrsrecht 2018: Der psychische Schaden (Dr. Michael Burmann, Dortmund 02.03.18
Prof. Dr. Rolf Schneider)
Verkehrsrecht 2018: Aktuelles zum Schadenrecht (Dr. Jens Rogler) Dortmund 02.03.18
Verkehrsrecht 2018: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Verkehrsstrafrecht und Dortmund 03.03.18
zu den Verkehrsordnungswidrigkeiten (Jürgen Cierniak)
Unfallrekonstruktion und Verkehrszivilrecht (Martin Diebold, Dr. Johannes Priester) Hannover 09.03.18
Unfall mit Kindern (Nicolas Eilers) Neumünster 09.03.18
Praxisrelevante Normen der StVO im Zivil-, Versicherungs- und Bußgeldrecht München 10.03.18
(Dr. Benjamin Krenberger, Jörg Schneider)
Online-Seminarreihe Verkehrsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 13.03.18
– 1. Quartal (Dr. Jens Rogler)
Sachschaden – aktuelle Fragestellungen aus der instanzgerichtlichen Praxis Nürnberg 16.03.18
(Hans-Peter Freymann)

Versicherungsrecht

Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 20.02.18
– 1. Quartal (Oliver Meixner)
Haftungs- und Versicherungsrecht – Winter-Intensivkurs Warth a. Arlberg 12. - 16.03.18

Verwaltungsrecht

Online-Seminarreihe Verwaltungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 05.03.18
– 1. Quartal (Frank Hansen)

Zivilprozess

Online-Seminar: beA und elektronischer Rechtsverkehr (Ulrich Volk) Online 17.01.18
Online-Seminar: beA und elektronischer Rechtsverkehr (Ulrich Volk) Online 07.02.18

Zwangsvollstreckung

Zwangsvollstreckung in Immobilien inklusive Wohnungs- und Teileigentum Frankfurt a. M. 16.03.18
(Ernst Riedel)

Termine Januar bis März 2018

Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de
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Mandant+Anwalt im Team
„Kosmos der Kultur“. So beschreibt die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz ihre gesammelten Schätze. Die Bündelung von
Museen (Foto: Bode-Museum), Archiven, Bibliotheken und
Forschungsinstituten in Berlin prägt ihren Charakter als welt-
weit bekannte und einflussreiche Akteurin in der geistes-, so-
zial- und kulturwissenschaftlichen Szene. Ihre Aufgabe sieht
die Stiftung in der Dokumentation der kulturellen Welt-
geschichte. Da verwundert es nicht, dass sie mit mehr als
2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur größten Arbeit-
geberin Deutschlands im Kultursektor geworden ist. Wer so
viel Verantwortung trägt, will auch juristisch gut beraten sein.
Was die Stiftung Preußischer Kulturbesitz von ihren Anwäl-
tinnen und Anwälten erwartet, verrät Gerd Lukoschik, Justi-
tiar.

Wann braucht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen
Anwalt?

In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) sind zwar
mehrere Volljuristen tätig, doch ergibt sich gleichwohl
der Bedarf anwaltlicher Unterstützung immer dann,
wenn im Rahmen der Bearbeitung juristischer Fragestel-
lungen besonders vertiefte Rechtskenntnisse gefragt sind.
Diese sind oft nur nach langjähriger Spezialisierung an-
gemessen verfügbar. Zudem ist anwaltliche Unterstüt-
zung immer dann erforderlich, wenn in einem Rechts-
streit Anwaltszwang besteht.

Wer muss kämpferischer sein: MandantIn oder Anwalt/
Anwältin?

Kämpferisch im Sinne von engagiert sind wohl am wir-
kungsvollsten Mandantin und Anwältin/Anwalt im Team.

Wenn Sie eine Anwältin, einen Anwalt auswählen:
Worauf achten Sie?

Bei der Auswahl geeigneter anwaltlicher Unterstützung
steht die fachliche Qualifikation an erster Stelle, gefolgt
vom Verständnis für die besonderen Belange des Kultur-
lebens und einer guten Kommunikationsfähigkeit.

Was schätzen Sie an Ihrer Anwältin/Ihrem Anwalt am
meisten?

An den Anwältinnen und Anwälten, die uns bisher betreu-
ten, wurde ganz zentral geschätzt, wenn sie fachlich opti-
mal überzeugten.

Gibt es einen Punkt, der Sie bei Anwälten so richtig stört?

Anwältinnen und Anwälte erscheinen dann nicht wirklich
hilfreich, wenn Ausführungen die Substanz fehlt und da-
rum das knappe Gut Zeit nicht zielgerecht zum Einsatz
kommen kann.

Mandantenfragebogen
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Jetzt kostenfrei und unverbindlich testen unter:
www.juris.de/davzusatz

Mit dem neuen juris DAV Zusatzmodul recherchieren Sie in über 30 Top-Titeln

führender Fachverlage der jurisAllianz – von A wie Anwaltkommentar bis Z wie

Zöller. Sie arbeiten wie gewohnt auf Augenhöhe mit allen deutschen Richterinnen

und Richtern und gewinnen Zeit und Rechtssicherheit. Zahlreiche Formulare mit

zusätzlichen Checklisten, Vorlagen und Textbausteinen unterstützen Sie optimal

bei Ihrer Fallbearbeitung.

Exklusiv für DAV-Mitglieder enthält das Modul u. a.:

Anwaltkommentar RVG, Schneider/Wolf

Anwalts-Handbuch Arbeitsrecht, Tschöpe

Das Prozessformularbuch, Vorwerk

FamFG, Prütting/Helms

Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, Krasney/Udsching/Groth

Handbuch Versicherungsrecht, van Bühren

Kanzleimarketing, Hoeflmayr

OWi-Sachen im Straßenverkehrsrecht, Beck/Berr (Begr.)/Schäpe

SGG Sozialgerichtsgesetz, Breitkreuz/Fichte

Wohnungswirtschaft und Mietrecht, WuM

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, FamRZ

ZPO Zivilprozessordnung, Zöller

und viele weitere Titel

+ Bundesrecht und zitierte Rechtsprechung

Profitieren Sie jetzt noch mehr von der exklusiven Kooperation von DAV und juris. Speziell für Sie als Mitglied des
Deutschen Anwaltvereins haben wir ein neues rechtsgebietsübergreifendes Kommentar- und Zeitschriftenmodul
entwickelt.

Jetzt NEU: juris DAV Zusatzmodul

JETZT NOCH
BESSER: DIE NEUE
JURIS RECHERCHE



Die Zukunft
der Kanzlei

ist digital.
Die elektronische Akte & beA –
einfach, sicher, effizient.

INFOLINE: 0800 726 42 76

Die digitale Zukunft kommt – und RA-MICRO
macht sie Ihnen einfach. Zum Beispiel mit Lösungen für
die Nutzung des beA in der elektronischen Akte – komfortabel
und einfach.

Erfahren Sie jetzt mehr über das beA in RA-MICRO,
die E-Akte und den gesamten RA-MICRO E-Workflow:
www.ra-micro.de

Kostenlose Online-Seminare
für RA-MICRO Kunden

www.ra-micro.de/rmoa
Aktuelle Veranstaltungen unter:

Bundesweite kostenlose Informations-
veranstaltungen zur Integration der
beA BRAK-Schnittstelle in RA-MICRO
Berlin
09.01.,11.01.,15.01.,16.01.,
18.01.,22.01.,23.01.,25.01.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr
Frankfurt/Oder
13.02., 15:00–17:00 Uhr
Joachimsthal/Eberswalde
27.02., 15:00–17:00 Uhr
Kleinmachnow
12.01., 19.01., 26.01.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr

Leipzig
16.01., 15:00–17:00 Uhr
München
11.01., 11:00–12:30 Uhr
18.01., 12:00–13:30 Uhr
06.02., 15:00–16:30 Uhr
Stuttgart
11.01., 25.01., 08.02.,
jeweils 11:00–13:00 Uhr
18.01., 01.02., 15.02.,
jeweils 13:00–15:00 Uhr

Anmeldungen: veranstaltungen@ra-micro.de

RA-MICRO Landes-Repräsentanz
Berlin-Brandenburg
DictaNet Donnerstag –
Ihr Tag des mobilen Diktierens
1. Donnerstag imMonat, zw. 10:00 und 16:00 Uhr
Praxisnahe Fortbildungsveranstaltungen
in der Marburger Straße (Nähe Ku’damm)
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/berlin

Kostenlose RA-MICRO Veranstaltungen

RA-MICRO Landes-Repräsentanz Bayern
RA-MICRO Apps
15. Januar, 10:30–12:00 Uhr
12. Februar, 12:30–14:00 Uhr
vSystem
23. Januar, 15:00–16:30 Uhr
27. Februar, 15:30–17:00 Uhr
Datensicherung und vSystem
01. Februar, 12:00–13:30 Uhr
RA-MICRO Basiswissen (Akten-/Adress-
verwaltung, Kalender + und Termine, Fristen)
23. Februar, 11:00–12:30 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/bayern

RA-MICRO Landes-Repräsentanz
Baden-Württemberg
vStation – Mehrleistungs-PC
mit Desktop-Virtualisierung
09. Januar & 23. Februar, 11:00–13:00 Uhr
25. Januar & 07. Februar, 13:00–15:00 Uhr
Anwalt mobil – die Zukunft des mobilen
Arbeitens mit RA-MICRO und DictaNet
09. Januar & 23. Februar, 13:00–15:00 Uhr
26. Januar & 07. Februar, 11:00–13:00 Uhr
RA-MICRO und Jahresabschluss
20. Januar, 11:00–13:00 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/baden-wuerttemberg
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