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Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Die-
ses inzwischen etwas überstrapazierte Zitat beschreibt aber
vortrefflich die Geschichte des anwaltlichen Gebührenrechts
– oder besser gesagt: den Verlauf von Gebührenanpassun-
gen in den vergangenen Jahren. 1994, 2004 und 2013 bele-
gen schon von den Daten her, dass es stets eine lange Reise
ist, die die Anwaltschaft zurücklegen muss, bis auch die An-
waltsgebühren der wirtschaftlichen Realität angepasst wer-
den. Und so war es richtig, dass unmittelbar nach Inkraft-
treten des 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes
(KostRModG) der DAV und die BRAK die ersten Schritte (sic!)
unternahmen, um sich „auf die Reise zu begeben“.

Aus gutem Grunde wurde dem Wunsch der Basis wider-
standen, die Forderung nach einer regelmäßigen oder gar
automatischen Gebührenanpassung in den Forderungskata-
log an den Gesetzgeber mit aufzunehmen. Nur durch die
bisherige Handhabung ist – das zeigen Beispielsfälle aus Eu-
ropa – gewährleistet, dass die gesetzlichen Gebühren und da-
mit auch das Kostenerstattungssystem erhalten bleiben.
Wichtiger erschien es den beiden Berufsverbänden, die wie-
derum den bereits erwähnten gemeinsamen Forderungskata-
log erstellt haben, strukturelle Verbesserungen zu implantie-
ren, als da sind: angemessene Honorierung bei der Streitver-
kündung, Verbesserung der Honorarsituation beim Haupt-
bevollmächtigten, wenn es zu einer Terminsvertretung

kommt und das
Nachjustieren von
Nr. 1010 RVG-VV,
einer Zusatzgebühr
für besonders um-
fangreiche Beweisauf-
nahmen, die bislang
praktisch nur in der
Theorie auftrat.

Ein weiterer Au-
genmerk wurde
selbstverständlich
auch auf die Gebüh-

ren im Sozialrecht gelegt, die nach wie vor als suboptimal be-
zeichnet werden müssen. Und soweit klarstellende Gesetzes-
verbesserungen eingefordert werden, mag dies als Beleg da-
für gesehen werden, dass auch unrichtige Rechtsprechung
Gesetzgebungsvorhaben fördern kann. Insbesondere zeichnet
sich der Forderungskatalog von DAV und BRAK durch Au-
genmaß aus, was gewährleisten soll, dass der Zugang zum
Recht dem Rechtssuchenden nicht erschwert wird.

Und deshalb darf die Anpassung der anwaltlichen Gebüh-
ren eines nicht mit sich bringen, nämlich eine erneute Erhö-
hung der Gerichtskosten, die 2013 das sog. 2. KostRModG do-
miniert und überschattet hat. Die Justiz arbeitet kostendeckend
und die Gerichtsgebühren bedürfen demgemäß keiner Anpas-
sung. Dies ist vielleicht die wichtigste Forderung, die mit einer
weiteren Kostenrechtsmodernisierung verbunden sein sollte!

Und wer meint, dies werde alles nicht einfach durch-
zusetzen sein, der erinnere sich an das Wort von Einstein:
„Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit.“

Editorial

Der erste
Schritt
Herbert P. Schons, Duisburg
Rechtsanwalt und Notar,
Herausgeber des Anwaltsblatts
Vizepräsident des DAV
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70 Embbed Lawyer: Neue Chance
Porträt über Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Bräutigam, München

„More for less“ hat viele Kanzleien geschreckt. Nun
wollen Mandanten noch mehr: Die Digitalisierung
ändert alle Abläufe. Lassen sich Anwältinnen und
Anwälte darauf ein, können sie gewinnen.

74 Erst einmal mehr Papier: das beA
Henning Zander, Hannover

Das beA ist offline. Zeit zum Nachdenken. Denn ein
funktionierendes beA wird erst einmal mehr Papier
produzieren. Das Anwaltsblatt blickte beim OLG
Celle genau hin. Muss so der Fortschritt aussehen?

82 Stiftung Warentest prüft Anwaltsportale
Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Insider wussten es schon länger: Die Stiftung
Warentest untersucht Anwaltsportale. Fazit: Der
schnelle Rechtsrat vom Anwalt aus dem Netz ist gar
nicht so schlecht. Die wichtigsten Ergebnisse.
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Bräutigam

Porträt



Embedded
Lawyer
Die Digitalisierung der Welt im Kern verstehen –
und was das für die Mandatsarbeit bedeutet
Jochen Brenner, Hamburg

Als das IT-Recht das Licht der Welt erblickt, kümmert sich Peter Bräutigam mit
Elan um das Neugeborene. Heute profitiert er als Partner bei Noerr in München
von seinem frühen Gespür für die Materie. Jetzt will er Digitalisierung und Recht
versöhnen. Wie erschließt man sich erfolgreich ein neues Marktthema?
Wenn einer oben angekommen ist, das erreicht hat, wovon er träumt, dann ist es
verführerisch, den Weg dorthin als eine Abfolge zwingend logischer Schritte zu er-
zählen. Brillanter Jura-Student, erfolgreicher Referendar, Job-Offerten großer Kanz-
leien – dann selbstverständlich: das untrügliche Gespür für die Zeichen der Zeit, die
Erschließung eines Lebensthemas, sein Ausbau, schließlich Partner einer der größ-
ten Wirtschaftskanzleien Deutschlands. Professor, Mentor, Vorbild: Peter Bräu-
tigam, der Mann am Steuerrad der Zeit – eine Geschichte, die Beobachter so erzäh-
len könnten, die dem Protagonisten aber niemals über die Lippen käme. Nicht, weil
Peter Bräutigam ein so über die Maßen bescheidener Mensch wäre, sondern weil er
sich in den fast 25 Jahren seines Berufslebens eine Prise Humor und ein gesundes
Maß an Selbstironie bewahrt hat. Bräutigam hat sehr vieles richtig gemacht – und
dann eben auch das Glück gehabt, in einer Zeit des Umbruchs Pionier sein zu kön-
nen. „Als das IT-Recht vor rund 20 Jahren groß wurde, haben wir in der Kanzlei für
die Kolleginnen am Empfang modernste Flachbildschirme angeschafft, die Man-
danten sollten uns als topmodern wahrnehmen“, so erzählt er es bei einem Treffen
in München. „In unseren Büros, die Mandanten so gut wie nie zu Gesicht bekamen,
arbeiteten wir jedoch noch an riesigen Röhrenmonitoren. Irgendwoher wussten wir:
auf den ersten Eindruck kommt es an.“

Es war dann nicht nur die Hardware, die Noerr Stiefenhofer Lutz erfolgreich
machte. Aber es sind Geschichten wie diese, die anekdotisch illustrieren, wie dünn
das Eis war, auf dem die Branche zu Beginn mitunter wandelte. „Viele Anwälte nah-
men das IT-Recht am Anfang als nicht satisfaktionsfähig wahr. Ein Geschäft wird
das nie“ war ein Satz, den ich mir nicht nur einmal anhören musste“, erzählt Bräu-
tigam, der seither mit jedem Schritt seiner Karriere bewiesen hat, wie falsch diese
Einschätzung war. „Die Zeichen der Zeit waren irgendwann nicht mehr zu über-
sehen.“

Der Aufstieg des IT-Rechts erzählt nebenbei auch die Geschichte eines Kultur-
handels in großen Kanzleien. „Wir sind Juristen, wir können alles, mit diesem Satz
bin ich noch ins Berufsleben gestartet“, erzählt Bräutigam, „alle machten alles.“
Heute herrscht der unbedingte Zwang zur Spezialisierung. In den Rankings wird
heute sehr stark nach einzelnen Rechtsgebieten differenziert.

So kommt es, dass Peter Bräutigam Mitte der Neunziger an manchen Tagen mit
Senior Partner Stiefenhofer adlige Mandanten bei der Erbfolge berät und an ande-
ren Tagen gesellschaftsrechtliche Transaktionen begleitet. Weil er im Franchise-
Recht promoviert hat, gehört er früh zum Anwaltsteam, das den langjährigen Man-
daten McDonald’s berät. Nebenbei hegt er das zarte Pflänzchen des IT-Rechts. „Da
es so wenig Spezialisierung gab, musste ich mich für dieses Interesse nicht rechtfer-
tigen.“
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Viele Anwälte nahmen das IT-Recht am Anfang als nicht
satisfaktionsfähig wahr. Ein Geschäft wird das nie‘ war
ein Satz, den ich mir nicht nur einmal anhören musste“,
erzählt Peter Bräutigam.

1985 – 1990

Studium der Rechtswissenschaften an
der Universität München

1991 – 1994

Referendariat und Promotion in München,
mit Auslandserfahrungen in den USA und
England

Seit 1994

Rechtsanwalt bei Noerr in München,
daneben Stage bei der Londoner Kanzlei
Macfarlanes

Seit 2001

Partner bei Noerr

Seit 2003

Lehrauftrag an der Uni Passau

Seit 2011

Honorarprofessor für Medien- und Inter-
netrecht an der Universität Passau



Früh erkennt Bräutigam, dass Outsourcing zu den Megathemen der Zukunft ge-
hören könnte und eine enge Verwandtschaft mit dem IT-Recht aufweist. Und so ar-
beitet er sich Tag für Tag in die Materie ein und gelangt bereits 1999 auf die Focus-
Bestenliste für EDV-Rechtsanwälte. „Das waren Vorschusslorbeeren“, sagt Bräu-
tigam und schickt sein tiefes, raumgreifendes Lachen hinterher, „wir haben das als
ungeheuren Ansporn empfunden.“

Die Branche wartet – und Bräutigam liefert. Neben dem Beruf gibt er das Out-
sourcing-Handbuch heraus, das 2003 erscheint und ihn viel Zeit und Nerven kostet,
das aber geschickt seinen Anspruch unterstreicht, den Namen Bräutigam und Noerr
nachhaltig mit dem Outsourcing zu verstricken. Bräutigam kann mehrere Ziele auf
einmal erreichen: In der Anwalts-Branche erreicht er Anerkennung, weil er Kory-
phäen des Fachs zu Gastautoren macht. Unter Mandanten erschreibt er sich mit
dem Buch Glaubwürdigkeit. Und Bräutigam selbst lernt während des Buchprojekts
ungeheuer viel fachlich Relevantes von Vorbildern und Gleichgesinnten und merkt
– vielleicht am wichtigsten: Die anderen kochen auch nur mit Wasser. „Mit dem
Buch gelang uns der Durchbruch“, sagt Bräutigam, „Mandanten kamen auf uns
zu, in der Kanzlei wurde bemerkt, welcher Wirtschaftsfaktor hinter der Materie
steckt und prompt etablierte sich ein eigenes Team.“ Seither verteidigt Bräutigam
den Titel des ungekrönten Königs des IT-Rechts – und verrät in einem Nebensatz,
was Anwälte zu erfolgreichen Anwälten macht: „Outsourcing konnten vielleicht
auch andere, aber wir haben das Thema geprägt und besetzt.“

Von hinten her lässt sich die Eroberung des Megathemas IT als geradezu zwin-
gend erzählen. Es gab jedoch eine Phase zu Beginn, in der sich der spätere Anteil
am Umsatz noch nicht erahnen und die Kanzlei Peter Bräutigam und seinen dama-
ligen Mitstreiter Andreas Leupold trotzdem gewähren ließ. In solchen Fällen trifft
der Ehrgeiz junger Juristen im besten Fall auf die unternehmerische Weitsicht der
Senior Partner. Alfred Stiefenhofer war es, der Bräutigam früh mit einem Budget
ausstattete und – vermutlich viel wichtiger – mit dem Wissen, „Order von ganz
oben“ zu haben.

Erneut spielen Bräutigam die Zeitläufe in die Hände. Das Internet rollt in einer
gigantischen Welle über die Welt und flutet auch die deutsche Wirtschaft. „We need
a German website“, sagen immer mehr internationale Unternehmen, und so
kommt es, dass Peter Bräutigam nicht nur die erste Website des Deutschen Anwalt-
vereins mitbetreute, sondern vor allem seinen Mandanten die Tür ins Internet auf-
stößt. „Plötzlich hatten wir alle gleiche Startchancen“, erzählt Bräutigam, „das Inter-
net hatten auch die Gurus unter den damaligen EDV-Rechtlern noch nicht erschlos-
sen.“

Mit dem World Wide Web nimmt auch das Outsourcing rasant Fahrt auf und
wird zu einem Umsatzfaktor in der IT-Gruppe. Wenn eine Großbank 50.000 Rech-
ner least, Softwarelizenzen braucht und Serverleistung einkauft, braucht es maß-
geschneiderte Verträge in großen Mengen. „Da diese Verträge dann oft auf sieben
Jahre Laufzeit angelegt waren, erreichten die zugrundeliegenden Summen schnell
Milliardenhöhe“, erzählt Bräutigam. Als dann immer mehr Unternehmen merken,
dass sich der Betrieb ganzer Rechenzentren für sie nicht mehr lohnt, bekommt das
Geschäft sogar noch eine M&A-Komponente. „Der Betrieb von Rechenzentren,
Connectivity oder die Betankung mit Software waren plötzlich eigene Wirtschafts-
zweige, die neu organisiert werden mussten.“

Bräutigam kommt in dieser Phase der Expansion eine Fähigkeit zu Gute, die er
bis heute auch bei Bewerbern schätzt: das Zuhörenkönnen. „Sie müssen im IT-
Recht nicht selbst programmieren können, aber verstehen, worum es dem Tech-
niker wirklich geht – und dieses Anliegen dann so in Worte fassen, dass es ein Rich-
ter versteht“, sagt Bräutigam, „die Qualität dieser Übersetzungsleistung macht den
Unterschied – auch hier bewahrheitet sich die Juristenweisheit, dass man den Fall
am Sachverhalt gewinnt.“ Weshalb der Anwalt bei der Nachwuchssuche auch nicht
auf die Fachrichtung, besonderes IT-rechtliches Spezial-Know-how oder das Alter
setzt, sondern auf solides juristisches Handwerkszeug und die Fähigkeit, „kom-
plexeste Sachverhalte schnell zu begreifen und in verständliche Verträge gießen zu
können.“

Genau darum geht es in einer Vielzahl von Bräutigams Mandaten. So unter-
schiedlich sie in ihrem Geschäftsmodell sind, so sehr ähneln sie sich in ihrem Bera-
tungsbedarf, wenn es ums IT-Recht geht. „Man lernt immer im Mandat“, sagt Bräu-
tigam, „und zwar solange, bis dich kaum ein Sachverhalt mehr wirklich über-
raschen kann.“ Auf diese Weise wird Bräutigam zum Spezialisten und schließlich
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(1)
Suchen Sie ein Thema, das Zu-
kunft verheißt. Bleiben Sie auf
dem Laufenden. Bilden Sie sich
fort, besuchen Sie Kongresse,
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Am besten: Leisten Sie dabei
selbst einen Beitrag (zum
Beispiel durch Übernahme
eines Vortrags oder einer
Moderation).

(2)
Lernen Sie die wichtigsten
Köpfe der Branche kennen –
und nehmen Sie Kontakt auf.
Hören Sie Ihnen genau zu.

(3)
Suchen Sie sich Alliierte in der
Kanzlei – möglichst auch auf
Partner-Level.

(4)
Lernen Sie nicht nur von ande-
ren Anwälten, sondern auch
von den Profis, die Marketing,
IT, Human Resources oder
Controlling besser können.



zu einem der Marktführer. „Der Prozess war schleichend und er hat viele Jahre ge-
dauert, aber nachhaltig war er.“

Bräutigam ist keiner, der nun, da er Oberwasser hat, zu rudern aufhört. „Wenn
das Aufkommen des Internets eine Welle war, dann ist die Digitalisierung ein Tsu-
nami“, sagt er. „Die Digitalisierung betrifft nahezu jedes Gebiet des Wirtschafts-
rechts. Ein folgerichtiger Schritt war es deshalb, unsere Kompetenzen im Zivilrecht,
IT-Recht, Vertriebsrecht, Medienrecht, im E-Commerce und in der Logistik in der
neuen Practice Group ‚Digital Business‘ zu bündeln. Dieser Wandel in der Kanzlei
spiegelt die Umwälzungen in der Wirtschaft, die in vollem Gang sind: Themen, die
heute als gesetzt gelten, etwa das Geschäft der Online-Intermediäre, könnten mor-
gen durch die Blockchain auch schon wieder an Relevanz verloren haben.“ Goldene
Zeiten für Anwälte, glaubt Bräutigam, aber nur „wenn wir offen bleiben, die Trends
zu erkennen und unsere Lehren für die anwaltliche Beratung daraus zu ziehen.“

Bräutigam beobachtet, wie die Prinzipien der Digitalisierung schon jetzt auf den
Anwaltsberuf durchschlagen. So seien gerade in agilen Entwicklungsprozessen
Rechtsberater gefragt, die Schritt halten können mit dem mal rasanten, mal abwar-
tenden Tempo in der Produktentwicklung. „Als ‚embedded lawyer‘ können wir im
Prozess selbst mit Rat dabei sein und nicht erst am Ende eine juristische Einschät-
zung abgeben, die die Entwickler im Zweifel wieder zurückwirft“, sagt Bräutigam.
„Dafür fehlt in den Entwicklungsabteilungen unserer Wirtschaft heutzutage
schlicht die Zeit.“

So steht Peter Bräutigam nach fast 25 Jahren im Job erneut an einer Wegmarke
seiner Karriere. Das IT-Recht hat er als Berufsanfänger und in den Jahren danach
als Pionier erschlossen, nun hat er die feste Absicht, als Anwalt ganz vorn bei den
rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung mitzuspielen und dieses Thema
wiederum für Noerr zu besetzen. „Deswegen glaube ich auch nicht, dass eine zu
frühe, zu eng gefasste Spezialisierung als Anwalt zum Erfolg führt“, sagt Bräutigam.
„Die wichtigste Eigenschaft von uns Rechtsanwälten heutzutage ist so alt wie der
Beruf. Wir dürfen nie aufhören, neugierig zu sein, Unbekanntes ergründen zu wol-
len und über den Tellerrand zu schauen.“ //

Porträt
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Wenn das Aufkommen des Internet eine Welle war,
dann ist die Digitalisierung ein Tsunami: Das klassische
Zivilrecht wird ein Online-Recht werden. Anwältinnen
und Anwälte sollten über den Tellerrand schauen
(zum Beispiel in diesem Heft in den Aufsatz von Fries,
AnwBl 2018, 86).
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Erstmal mehr
Papier
Wenn der elektronische Rechtsverkehr mit dem Ausdrucken
von beA-Nachrichten im Gericht anfängt, …
Henning Zander, Hannover

Das beA soll das deutsche Rechtswesen in die Digitalisierung führen. Seit dem
1. Januar besteht für Rechtsanwälte eine Nutzungspflicht. Sie müssen technisch in
der Lage sein, Nachrichten zu empfangen und zu versenden. So das Gesetz. Doch
was bedeutet das beA für die Gerichte? Ein Ortsbesuch am OLG Celle.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass am Oberlandesgericht (OLG) Celle ein
starkes Geschichtsbewusstsein gepflegt wird. Im Obergeschoss hängen Tafeln, auf
denen in feinster Kalligrafie die Namen aller Richter niedergeschrieben sind, die
jemals am OLG gearbeitet haben. Nicht weit davon entfernt geht es in den alten
Sitzungssaal, der heute für repräsentative Zwecke genutzt wird. George I., König
von Hannover und England, blickt von einem Porträt herab auf den riesigen Sit-
zungstisch. Er hat das Gericht im Jahr 1711 gegründet. Tradition wird hier am OLG
gepflegt. Eine Etage tiefer hält die Zukunft Einzug.

In einem eher unscheinbaren Raum, nur ein paar Schritte von der Wachtmeis-
terei entfernt, hat das OLG einen leistungsstarken Drucker aufgebaut. 130 Blatt pro
Minute können hier ausgegeben werden. Bis zu 4.000 Blätter am Stück. Neben ihm
steht ein weiterer Drucker, der vor allem als Ersatz dient, sollte der andere ausfallen.
Hier soll die Digitalisierung beginnen. Und sie beginnt nicht mit Bits und Byte –
sondern erst einmal mit Papier. „Mit dem Start des fakultativen elektronischen
Rechtsverkehrs rechnen wir damit, dass wir gigantisch viel mehr ausdrucken müs-
sen“, sagt Richter Dr. Georg Gebhardt. Er leitet die Präsidialabteilung des OLG für
Organisation und ist damit auch für die vielen kleinen Schritte zuständig, die das
Gericht bis zur Digitalisierung machen muss.

Vorerst stehen die Drucker allerdings erst einmal herum. Kurz vor Weihnachten
des vergangenen Jahres deckte ein Mitglied des Chaos Computer Clubs eine Si-
cherheitslücke im beA System auf. Ein darauf angebotenes Zertifikat, das die Si-
cherheitslücke schließen sollte, verschlimmerte sie sogar noch. Als die Bundes-
rechtsanwaltskammer (BRAK) dies erkannte, wurde das beA vom Netz genommen.
Bis jetzt ist nicht absehbar, wann das beA wieder hochgefahren wird, wie die tech-
nische Lösung aussehen wird und welche Folgen das für die Anwaltschaft hat. Es ist
allerdings selbstverständlich, dass damit vorübergehend die Pflicht entfällt, das be-
sondere elektronische Anwaltspostfach zu nutzen.

Doch selbst wenn eine Lösung gefunden wird: Mit dieser Pflicht wird in der
Justiz zu Beginn nichts leichter, sondern erst einmal vieles schwieriger. Und es wird
auch nicht digitaler, sondern vorerst steigen die Papiermassen enorm. Von 200 Mil-
lionen Blattpapier im Jahr gehen Schätzungen als Maximalvolumen allein für das
Land Niedersachsen aus. Das Gros wird an den Amtsgerichten produziert. Aber
auch das OLG rechnet mit etwa 9.000 Seiten – pro Tag.

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es an den allermeisten Gerichten
noch keine elektronische Akte. Alle Akten müssen in Papierform vorgehalten wer-
den. Mehr Nachrichten per beA heißen damit auch mehr Papier. Damit alles ord-
nungsgemäß läuft, müsste eigentlich nicht nur die Nachricht, sondern auch das
dazugehörige Protokoll ausgedruckt werden. Das sind standardmäßig immer 6 Sei-
ten. Beim OLG hat man es geschafft, dieses Protokoll auf ein Deckblatt herunter zu
kürzen. Es ist aber immer noch eine Seite. Nicht alle Verfahrensbeteiligten sind
zudem an den elektronischen Rechtsverkehr und das beA angeschlossen. Wenn auf
der Gegenseite kein professioneller Einreicher, also insbesondere keine anwaltliche
Vertretung vorhanden ist, werden die Unterlagen immer noch mit der Post ge-
schickt. Das bedeutet: noch mehr Papier.

Damit stellen sich Fragen, die erst einmal gar nichts mit IT und Digitalisierung
zu tun haben. Mit welchen Druckern kann man die Papierflut bewältigen? In wel-
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Das Oberlandesgericht Celle.

„Mit dem Start des fakultativen
elektronischen Rechtsverkehrs
rechnen wir damit, dass wir
gigantisch viel mehr ausdrucken
müssen.“



chen Raum sollten die Drucker gestellt werden, damit die Schreiben auch leicht
zugänglich sind und es mit den Laufwegen passt? Wenn mehrere Drucker neben-
einander stehen, hält das dann noch die Decke aus? Wie schafft man es, dass das
Gericht immer empfangsbereit ist, auch wenn mal ein Drucker ausfällt? Ist eine
zusätzliche Lüftung wegen des Arbeitsschutzes notwendig?

Im Augenblick haben die Richter am OLG sehr wenig Berührungspunkt mit dem
elektronischen Rechtsverkehr. Alle Anwaltsschreiben über das beA landen aus-
gedruckt auf ihrem Tisch. Die Richter arbeiten dann mit der Papierakte. Steht ein
Schreiben an einen Anwalt an, wird dieses halt verfügt. Den älteren Richtern macht es
das natürlich leichter. Sie spüren die Veränderung nur am Rande – etwa wenn sie
einschätzen müssen, ob ein Schriftsatz fristgemäß über das beA eingegangen ist.

Erst mit der elektronischen Akte hat das beA einen Sinn

Das wird sich ändern, wenn erst einmal die elektronische Akte da ist. Der Gesetz-
geber hat deren Einführung im Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in
der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs bis zum
31. Dezember 2025 vorgeschrieben. Denn nur mit der elektronischen Akte hat das
beA überhaupt einen Sinn. Dann nämlich kann die Kommunikation wirklich ohne
Medienbruch erfolgen. Klar ist: Wenn die elektronische Akte kommt, ist das die
deutlich größere Herausforderung als den Eingang von elektronischen Nachrichten
zu organisieren. Denn mit der elektronischen Akte wird sich auch die Arbeit in der
Justiz wesentlich verändern.

Der Aufwand ist immens, um die Justiz fit für die Digitalisierung zu machen.
Nach Angaben der Landesregierung Niedersachsen werden in Niedersachsen für
die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und elektronischer Akten von
2015 bis 2024 Sachmittel in Höhe von insgesamt 68,5 Millionen Euro benötigt. Zu-
dem bindet das Projekt Ressourcen: In den Projektgruppen von „eJuNi“ (Elektro-
nische Justiz Niedersachsen) sind allein aus dem Bezirk des OLG Celle 39 Personen
mit verschiedensten Aufgaben betraut. Dahinter steckt ein Konzept. „Das ist Teil
des Akzeptanz-Managements“, erklärt Dr. Gebhardt. Die Justiz hat erkannt, dass die
technische Ausführung der eine wichtige Bereich ist. Wenn allerdings die Mitarbei-
ter nicht mitziehen, ist das wohlmöglich das noch viel größere Problem. Also wer-
den diese schon möglichst früh eingebunden. In kleinen und kleinsten Schritten
werden die Mitarbeiter an das neue Zeitalter heran geführt.

Christian Hahne ist Mitarbeiter des ZIB (Zentraler IT-Betrieb der Niedersächsi-
schen Justiz) und verantwortlich für Pilotierung und Einführung der elektronischen
Aktenbearbeitung. Dazu gehören seit 2016 auch zusätzliche Grundlagenschulun-
gen. In den Schulungen werden die Mitarbeiter noch einmal fit gemacht für Word,
Windows und Outlook. „Wir wollen Hemmungen bei Mitarbeitern abbauen und
schon früher ansetzen und grundsätzlich über bestimmte Funktionen sprechen.“

Die Verwaltung im OLG Celle kennt sich schon mit elektronischen Akten aus.
Mit diesen wird erfolgreich in den unterschiedlichsten Themengebieten, von Bau-
sachen bis hin zum Organisationsmanagement, gearbeitet. Dem Traum eines pa-
pierlosen Arbeitens ist man hier schon recht nahe. Aber das gilt eben noch nicht für
die Rechtsprechung. Hier werden sich die Betroffenen und insbesondere die Rich-
ter auf neue Zeiten einstellen müssen. Jessica Laß, Richterin am OLG und dessen
Sprecherin, ist jedoch zuversichtlich. „Das wird sich durchsetzen. Die Kollegen
werden die Vorteile erkennen und diese dann auch nutzen.“

Doch scheint es nicht Widersprüchlich, dass die Digitalisierung erst einmal mit
mehr Papier verbunden ist? „Die Digitalisierung ist eine riesige Herausforderung, die
man Schritt für Schritt bewältigen muss“, sagt Richterin Laß. Die Lösung mit den
Druckern ist nur für den Übergang gedacht. Die Drucker sind auch nicht gekauft,
sondern lediglich für ein paar Jahre gemietet. „Es hat seinen Vorteil, dass wir in ver-
schiedenen Phasen vorgehen“, findet Hahne. „So können sich die Mitarbeiter an das
System und auch unser erstes elektronisches Aktenmanagement light gewöhnen.“ In
Edda (Eingang digitaler Dokumente zur Akte) können die anwaltlichen Schriftsätze
gespeichert werden. Wenn dann die elektronische Akte kommt, bei der vollständig
auf Papier verzichtet werden soll, ist ein erster Schritt zur Umstellung der Akten-
bearbeitung bereits gegangen. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Dr. Gebhardt.

Selbst wenn das beA funktionieren würde, ist es derzeit im Grunde immer noch
einfacher, dem Gericht ein Fax zu schicken. Denn beim beA machen die Nutzer im-
mer noch viele Fehler. Sind die notwendigen Daten nicht vollständig, hat das Gericht
ein Problem, das Schreiben richtig zuzuordnen. Das müssen dann die Wachtmeister
machen, und die Nachricht zum richtigen Richter bringen. Wie in den guten alten
Zeiten. //
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„Mehr Nachrichten
per beA heißen damit
auch mehr Papier.“



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..

Alles aus einer Hand –
gibt es Grenzen?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Was würden Sie tun?

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Datenschutzverstöße können fortan mit Bußgeldern von bis zu 20 Mio. Euro ge-
ahndet werden. Eine Anwaltskanzlei bietet mittelständischen Unternehmen ein
„DSGVO-Paket“ an. Ein Anwalt der Kanzlei lässt sich zum betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten bestellen. Zugleich wird ein Rahmenvertrag für die daten-
schutzrechtliche Beratung geschlossen. Für die Tätigkeit des Datenschutzbeauf-
tragten wird eine moderate monatliche Pauschale vereinbart, die Beratung erfolgt je
nach Bedarf auf Stundenbasis.

Nach der DSGVO gehört die „Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde“ zu
den Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten (Art. 39 Abs. 1 lit. d
DSGVO). Der Datenschutzbeauftragte wird zur „Anlaufstelle für die Aufsichts-
behörde in mit der (Daten-)Verarbeitung zusammenhängenden Fragen“ (Art. 39
Abs. 1 lit. e DSGVO). Zudem können Kunden, Beschäftigte und andere „betroffene
Personen … den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte … im Zusam-
menhang stehenden Fragen zu Rate ziehen“ (Art. 38 Abs. 4 DSGVO).

Anwälte fragen nach Ethik

76 AnwBl 2 / 2018

Was ist von dem „DSGVO-Paket“ zu
halten?

Ob die Tätigkeit als Datenschutzberater eine Anwaltstätigkeit im Sinne des
§ 45 Abs. 1 Nr. 4 BRAO ist und ob das „Paket“ die Frage nach einem Inte-
ressenkonflikt aufwirft, soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Berufs-
rechtlich gibt es zu diesem Thema bislang keine nennenswerten Diskussio-
nen.

Unabhängig vom Berufsrecht sollte sich indes jede Kanzlei gründlich
überlegen, welche Konsequenzen es hat, wenn ein Anwalt auf der einen Seite
Anwalt sein möchte und auf der anderen Seite die „Anlaufstelle“ einer Auf-
sichtsbehörde und der zentrale Ansprechpartner aller „betroffenen Per-
sonen“. Wie wird sich der Anwalt verhalten, wenn eine Behörde von ihm
Auskünfte über die Ursachen eines Datenlecks verlangt? Wie beantwortet
der Anwalt Kundenbeschwerden? Wie kann er gleichzeitig den Interessen
seines Mandanten dienen und seine gesetzlichen Aufgaben erfüllen? Wie
kann er als Anwalt den Weisungen des Mandanten folgen und zugleich wei-
sungsfrei (Art. 38 Abs. 3 DSGVO) handeln?

Guter Anwaltsrat erfordert einen klaren und unverstellten Blick auf die
Interessen des Mandanten. Wer nur den Anwaltshut trägt, bewahrt sich die-
sen Blick. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter und Datenschutzanwalt des
Betriebs, das passt und gehört nicht zusammen.
Prof. Niko Härting, Berlin
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Minderheitsmeinungen sind
keine Mindermeinungen
Die Freiheit wird nicht in der Mitte verteidigt,
sondern an den Rändern
Fatina Keilani, Tagesspiegel

Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, sie steht im
politischen Spektrum rechtsaußen, doch ist das kein Grund,
sie zu verteufeln oder gar zu ignorieren. Denn auch die Frei-
heit von Rechten verteidigen heißt am Ende, die Freiheit ver-
teidigen. Es ist keine Kunst, mehrheitsfähigen Positionen zu-
zustimmen und ihnen das Grundrecht aus Artikel 5 GG vor-
behaltlos zuzuerkennen; je weniger mehrheitsfähig eine Mei-
nung aber ist, desto nötiger hat sie ja gerade den Schutz der
Verfassung, da nicht damit zu rechnen ist, dass sich allzu vie-
le Verteidiger für sie finden werden.

Nun ist die Frage, warum dies ein solches Problem zu sein
scheint. Warum fällt es den Medien so viel leichter, linke Positio-
nen zu stützen als rechte? Weil Journalisten politisch eher links
stehen? Weil unsere Nazi-Vergangenheit ständige Mahnung ist?
Aufgabe der Medien ist es auch, an der politischen Meinungsbil-
dung mitzuwirken. Dafür gilt es erst einmal abzubilden, was ist,
und nicht bloß, was aus Sicht der Medien sein sollte.

Unsere heutige Demokratie ist gefestigt genug, um mit
ein paar Rechten fertigzuwerden, die ins Parlament gewählt
wurden. Wir haben auch die Republikaner und die DVU über-
lebt, wobei diese beiden es nie in den Bundestag geschafft ha-
ben. Einige der Forderungen aus dem AfD-Parteiprogramm
mögen abwegig sein, andere aber wären durchaus zu dis-
kutieren, wenn sie nicht schon von vornherein für indiskuta-
bel erklärt würden, bloß weil sie von der AfD kommen. So
aber erzeugt man weitere Solidarität mit den Rechten.

Sollen ihre Positionen doch einmal breit thematisiert wer-
den, womöglich erledigen sie sich dann von selbst. Sicherlich
findet sich keine Mehrheit für den Austritt Deutschlands aus
der Eurozone, und auch nicht dafür, kriminell gewordene Ein-
gebürgerte auch dann wieder auszubürgern, wenn man sie
damit in die Staatenlosigkeit entlässt – zumal dies verfas-
sungs- und völkerrechtswidrig wäre. Aber etwa der geforderte
Strategiewechsel in der Entwicklungspolitik – was würde er
bedeuten? Welche Folgen hätte er? Oder die geforderte Ab-
schaffung des Rundfunkbeitrags – kann man diskutieren.
Der Rundfunkbeitrag diente einst der Sicherung der öffent-
lich-rechtlichen Grundversorgung der Bürger mit Informatio-
nen. Ob dies noch nottut? Seine Abschaffung haben jeden-
falls auch schon andere gefordert.

Es geht hier gar nicht um die Inhalte des AfD-Programms,
sondern um den Umgang mit Minderheitsmeinungen. Der
Zulauf der Rechten speist sich auch aus einer Art Verfolgte-
Unschuld-Syndrom, also dem Gefühl, von den Medien („Lü-
genpresse“) nicht fair behandelt zu werden. Natürlich ist die
Presse frei und kann schreiben, was sie will, aber sie hat
auch eine öffentliche Aufgabe. Das Erstarken der AfD könnte
Anlass zu einer Schule der Auseinandersetzung sein, um die
schönsten Tugenden, die unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung uns ermöglicht, zu voller Entfaltung zu brin-
gen und die Grenzen unserer Freiheit neu abzuschreiten. //
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„Der Zulauf
der Rechten
speist sich auch
aus einer Art
Verfolgte-
Unschuld-
Syndrom.“
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BVerwG: BND darf
Telefon-Metadaten
nicht speichern
Die Datensammelwut des Bundesnach-
richtendienstes (BND) liegt wohl in der
Natur der Sache als Auslandsgeheim-
dienst. Sie hat aber Grenzen. Solche hat
das Bundesverwaltungsgericht nun deut-
lich gemacht. Der BND hatte massenweise
sogenannte Metadaten (Verbindungs-
daten zu Telefonaten) gespeichert – ohne
eine gesetzliche Grundlage. Das gehe zu
weit, so das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG, Urt. v. 13.12.2017 – BVerwG 6 A
6.16, BVerwG 6 A 7.16). Die Daten hatte
der BND aus Anlass der strategischen
Fernmeldeüberwachung, der Ausland-
Ausland-Fernmeldeaufklärung und des
Austausches mit andern Geheimdiensten
erlangt und in einer Datei namens Veras
gespeichert.
Die Erhebung, Speicherung und Nutzung
von Telefonie-Metadaten greife ungeach-
tet der von der Speicherung durch den
BND vorgenommenen Anonymisierung in
das Fernmeldegeheimnis nach Art. 10
Abs. 1 GG ein, so das oberste Verwal-
tungsgericht. Die Eingriffe seien daher nur
zulässig, wenn die Erhebung der Daten
und ihre weitere Verwendung auf eine ge-
setzliche Grundlage gestützt werden kön-
ne. An einer solchen gesetzlichen Rege-
lung fehle es gegenwärtig.
Geklagt hatten ein Anwalt aus Berlin und
die Organisation Reporter ohne Grenzen.
Die Kläger strebten auch an, dem BND die
Speicherung und Auswertung von Meta-
daten aus Internet- und E-Mail-Verkehren
untersagen zu lassen. In diesem Punkt
scheiterte jedoch ihre Klage, da solche
Daten nicht in Verfas gespeichert werden
würden, so das BVerwG.
Die Urteilsgründe lagen bei Redaktions-
schluss noch nicht vor.

AAnnwwaallttssbbllaatttt

Jahresregister und
Einbanddecken
Diesem Anwaltsblatt liegt das Jahres-
register 2017 bei. Einbanddecken
können direkt über den Deutschen
Anwaltverlag (Tel. 0228/9 19 11 – oder
per Fax -23) bestellt werden.

Die Anwaltsblatt-Redaktion
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Wiedereinsetzung wegen
Störung im beA?
Warum Anwaltskanzleien keinen Zweitrechner für
das beA brauchen – was bei Störungen gilt
Rechtsanwalt Andreas Schiller, Jena

Weil Technik versagen kann, hat die Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) in ihrem beA-Newsletter Nr. 16/2017 vom
19. April 2017 empfohlen, mindestens einen zweiten Rech-
ner, am besten zusätzlich ein „Stand-alone-Gerät“ (zum Bei-
spiel einen Laptop) bereit zu halten, eine Zweit-beA-Karte an-
zuschaffen und mehr als ein Lesegerät zu besitzen. In der Li-
teratur hat das Zustimmung gefunden (Jungbauer/Jungbauer,
Das besondere elektronische Anwaltspostfach, 2. Aufl. 2017,
§ 5 Rn. 65). Eine solche Systemredundanz kann aber nicht ge-
fordert werden. Auch die BRAK hat selbst – wie die Anwalt-
schaft zum Jahreswechsel erfahren musste – kein Zweit-Sys-
tem für das vom Netz genommene beA.

Die Rechtsprechung ist nach altem Recht klar gewesen.
Der BGH hat 2016 entschieden, dass ein Anwalt kein zweites
Faxgerät bereithalten muss, falls das Gerät ohne Vorwarnung
in letzter Sekunde ausfällt (BGH AnwBl 2017, 331, März-Heft).
Das OLG Köln hatte das noch anders gesehen, wenn der An-
walt Fristen ausschöpfe. Mit Störungen müsse der Anwalt
rechnen. Es sei zumutbar, sich darauf vorzubereiten. Diesen
maßlosen Anforderungen widersprach der BGH. Übliche Feh-
ler der Bedienung könnten nicht entlasten (BGH, Beschluss
vom 9. November 2004, X ZA 5/04: Papierstau). Technische
Geräte müssten ohne konkreten Anlass aber nicht ständig auf
ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden. Auch eine Prü-
fung am Versandtag sei nicht nötig. Sollte die Rechtsprechung
diese Linie beibehalten – was erwartet werden darf –, braucht
eine Kanzlei nicht mehrere Rechner, Kartenleser, Karten und
schon gar nicht zwei Internetanschlüsse vorzuhalten.

Die Empfehlung der BRAK lässt erahnen, dass der ab
1. Januar 2022 geltende § 130d S. 2 ZPO zu restriktiv interpre-
tiert wird. Nach dieser Vorschrift ist der zur Nutzung des beA
verpflichtete Rechtsanwalt berechtigt, auf Brief oder Telefax
auszuweichen, wenn die elektronische Übermittlung vorüber-
gehend aus technischen Gründen nicht möglich ist. Nach
dem Willen des Gesetzgebers spielt es keine Rolle, ob die Ur-
sache für die vorübergehende technische Unmöglichkeit in
der Sphäre des Gerichts oder in der Sphäre des Einreichers
zu suchen ist – oder gar in der Sphäre der BRAK. Der Gesetz-
geber geht ersichtlich weiter als die Rechtsprechung. Wörtlich
heißt es: „Denn auch ein vorübergehender Ausfall der tech-
nischen Einrichtung des Rechtsanwalts soll dem Recht-
suchenden nicht zum Nachteil gereichen. Die Möglichkeit
der Ersatzeinreichung kann vor allem zur Wahrung materiell-
rechtlicher Verjährungs- oder Ausschlussfristen erforderlich
sein …“. Der Anwalt ist nur verpflichtet, die notwendigen
technischen Einrichtungen vorzuhalten, „und bei technischen
Ausfällen unverzüglich für Abhilfe zu sorgen“. (vgl. BR-Drs.
818/12, S. 44; BT-Drs. 17/12634, S. 27, BT-Drs. 17/13948).
Nicht mehr und nicht weniger ist gefordert. Daher kann sich
die Anwaltschaft auch jetzt beim beA-Desaster der BRAK wei-
ter auf Post und Fax verlassen. //

Andreas Schiller ist
Rechtsanwalt in Jena
und seit Jahren im Vor-
stand des Jenaer An-
waltverein aktiv. Über
die BGH-Rechtspre-
chung zur Wiedereinset-
zung in den vorigen
Stand hatte er 2017 ge-
schrieben (AnwBl 2017,
480).

„Auch die BRAK
hat selbst – wie
die Anwalt-
schaft zum Jah-
reswechsel er-
fahren musste
– kein Zweit-
System für das
beA.“
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Krisensitzung bei der
BRAK: Das beA bleibt
länger offline
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
hatte wegen des beA-Debakel am 9. Ja-
nuar 2018 eine Krisensitzung einberufen.
Auf einer außerordentlichen Präsidenten-
konferenz (kleine BRAK-Hauptversamm-
lung) wurde beschlossen, das besondere
elektronische Anwaltspostfach (beA) vor-
erst offline zu lassen. Das Bundesweite
Amtliche Anwaltsverzeichnis und europäi-
scher Anwaltssuchdienst konnten hin-
gegen bereits einen Tag nach der Sitzung
wieder ans Netz gehen.
Bei Redaktionsschluss war noch bekannt,
wann das beA tatsächlich wieder online
gehen kann. Es wird aber länger dauern.
Die BRAK stellte klar, dass sie das beA
erst wieder in Betrieb nehmen wolle, wenn
alle sicherheitsrelevanten Fragestellungen
eindeutig geklärt seien. Angesichts der
passiven Nutzungspflicht solle dies „mög-
lichst zeitnah“ erfolgen. Die BRAK ver-
sprach, einen durch das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
empfohlenen Experten zu beauftragen, um
die Sicherheit des beA-Systems vor einem
erneuten Start für die Rechtsanwaltschaft
zu testen. Dessen Gutachten wolle sie der
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. In An-
lehnung an übliche „Hackathons“ in der
Legal-Tech-Branche plant die BRAK einen
sogenannten „beAthon“. Hier sollen kriti-
sche und institutionell nicht gebundene
Experten in den Prozess zur Klärung si-
cherheitsrelevanter Fragestellungen ein-
gebunden werden, die den Lösungsweg
des Dienstleisters zusammen mit den
Gutachtern und den technischen Dienst-
leistern in einer Art Workshop erörtern.
Der Präsident der BRAK Ekkehart Schäfer
hatte bereits vor der Sondersitzung auf
den Unmut in der Anwaltschaft reagiert
und in einem Sondernewsletter zum beA
Fehler eingeräumt und um Entschuldigung
gebeten.
Mit den angekündigten Beschlüssen setzt
die BRAK einige der Forderungen des
Deutschen Anwaltvereins um. Dieser hatte
unter anderem eine gründliche und von der
BRAK unabhängige technische Überprü-
fung der Sicherheitsarchitektur sowie die
Beseitigung aller technischen Sicherheits-
risiken verlangt (DAV-Pressemitteilung
Nr. 2/18 vom 9. Januar 2018). Über die
Ergebnisse der Überprüfung müsse die
BRAK vollständig berichten. Auch weist
der DAV daraufhin, dass jetzt die Chance
bestehe, Mängel wie das fehlende Kanz-
leipostfach zu beseitigen.

Rechtsassesorin Jessika Kallenbach,
Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin
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Von Müller zu Maier –
und in den Bundestag
Christian Bommarius, Berlin

Vor 70 Jahren, im Jahr 1948, hat die Liberalisierung der deut-
schen Justiz begonnen. Weil sie auf diesem Gebiet wenig Er-
fahrung hatten, beschränkten die Richter die Reform in den
ersten Jahren auf ausgewählte Einzelfälle. Damals sprach bei-
spielsweise das Schwurgericht Bonn den ehemaligen Präsiden-
ten des Landgerichts Köln (bis 1945), Walter Müller, frei vom
Vorwurf des Verbrechens gegen die Menschlichkeit und der
Verleitung zur Rechtsbeugung. Das NSDAP-Mitglied Müller
hatte auf Richter eines Sondergerichts eingewirkt, in einem
Strafverfahren wegen eines Schiebergeschäfts gegen einen jü-
dischen Kaufmann die Todesstrafe zu verhängen: „Was Sie
auch immer einwenden mögen, hier gibt es keine Diskussion
– die Rübe muss herunter, der Gauleiter will es so.“

Das Schwurgericht sprach Müller mit der Begründung
frei, Verbrechen gegen die Menschlichkeit lägen nicht vor,
weil nicht erwiesen sei, dass er mit seinen Eingriffen Erfolg
gehabt habe. Seine Versuche, Richter zur Verhängung unver-
hältnismäßiger Todesstrafen zu drängen, seien auch keine
Verleitung zur Rechtsbeugung gewesen. Über die Jahre be-
schäftigte der Fall fünf Gerichte. Das letzte Urteil – wiederum
Freispruch – fällte erneut das Schwurgericht Bonn 1953 mit
der originellen Begründung, Müllers notorisch geringe fachli-
che Qualifikation schließe seine strafrechtliche Verantwor-
tung aus. Entscheidungen wie diese führten dazu, dass kein
einziger NS-Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt worden
ist. Ihnen verdankte die bundesdeutsche Justiz lange Zeit
den Ruf, im Zweifel dem Korps-Geist den Vorzug vor dem
Geist des Grundgesetzes zu geben. Sie hat Jahrzehnte benö-
tigt, sich von ihm zu befreien.

Das sollte in der Behandlung des Falls Jens Maier nicht
vergessen werden. Der rechtsradikale Richter am Landgericht
Dresden, seit vergangenem Jahr AfD-Bundestagsabgeord-
neter, hat Anfang 2017 öffentlich vor der „Herstellung von
Mischvölkern“ in Europa gewarnt, die „einfach nicht zu ertra-
gen sei“. Er hat die rechtsextreme NPD gelobt, weil sie „die
einzige Partei war, die immer geschlossen zu Deutschland ge-
standen hat“ (Maier sagte das am selben Tag, an dem das
Bundesverfassungsgericht die NPD als verfassungsfeindlich,
als wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus bezeichne-
te und das Verbot der Partei nur wegen ihrer Bedeutungs-
losigkeit verwarf ). Er hat die Aufarbeitung der NS-Zeit als
„Schuldkult“ diffamiert und für „endgültig beendet“ erklärt.
Er hat auf Antrag der NPD einen Politikwissenschaftler mit
einer – später aufgehobenen – einstweiligen Verfügung zum
Schweigen zu bringen versucht und ihm untersagt, Äußerun-
gen aus einem Zeitungsbeitrag zu wiederholen, wonach die
NPD durch die Vertreibung in Deutschland lebender Migran-
ten „rassistisch motivierte Staatsverbrechen“ plane.

Maier ist eine Beleidigung der Dritten Gewalt, als Richter
unerträglich. Er wurde inzwischen mit einem Verweis geta-
delt. Aber wo bleibt der Protest der Richterschaft gegen diesen
Kollegen, welche Bekenntnisse gegen die Demokratie muss
Maier noch ablegen, bis sich die Richterschaft gegen ihn zur
Demokratie bekennt? //

Christian Bommarius ist
freier Autor in Berlin.
Zuletzt war er bis 2017
bei der Berliner Zeitung.
Er schreibt den „Bericht
aus Berlin“ im Wechsel
mit Peter Carstens.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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»Go digital, DAV!
Zum Relaunch des Anwaltsblatt-Angebots
mit neuem Print-Heft und neuer Website:

Vielen Dank. Mir gefallen die Publikatio-
nen des DAV mittlerweile sehr gut, ich
kann aber auf das gedruckte Anwalts-
blatt verzichten. Online würde mir rei-
chen, das wäre auch für Sie günstiger
und umweltfreundlicher.
Go digital, DAV!

Rechtsanwalt Dr. Stefan Segger, Köln

Anmerkung der Redaktion:
Sie wollen das Anwaltsblatt nur noch in
der Anwaltsblatt-App lesen? Wenn Sie
in der App „Mitteilungen erlauben“, er-
halten Sie eine Push-Nachricht, sobald
ein aktuelles Heft eingestellt worden ist.
Das Print-Heft können Mitglieder unter
mitgliederverwaltung@anwaltverein.de
abbestellen (aber auch jederzeit wieder
bestellen).

»Untauglicher Bluff
Zum Relaunch des Anwaltsblatt-Angebots
mit neuem Print-Heft und neuer Website:

Der Versuch, die Kürzung des Anwalts-
blatts ab dem Januar-Heft als Verbes-
serung darzustellen, stellt einen ziem-
lich untauglichen und nicht erfreulichen
Bluff dar. Ich lese anspruchsvolle Inhal-
te immer noch äußerst ungern am Bild-
schirm oder gar am Smartphone, son-
dern gedruckt. Und dafür war das An-
waltsblatt in der bisherigen Form sehr
geeignet und hatte sich inhaltlich einen
Ruf erarbeitet. Besser wäre also, man
behielte das frühere Format bei. Die
Vorteile der Neufassung sind für mich
als Leser nicht erkennbar.

Rechtsanwalt Stephan E. Boon, Jena

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Opfer brauchen
Fachanwalt
Zu der Meldung „Fachanwalt für Opferrechte
bekommt Chance“ im Januar-Heft des
Anwaltsblattes (AnwBl 2018, 14):

Da ich in diesem Bereich seit mehr als
30 Jahren tätig bin, kann ich es nur be-
grüßen, wenn diese Fachanwaltschaft
kommt, da Qualifikationen bzw. Fähig-
keiten vorhanden sein müssen, die über
die typisch und alltäglich anwaltlichen
hinausgehen müssen.

Rechtsanwalt Dr. Thorsten Kahl,
Bad Nauheim
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Misstrauensvotum gegen
die Anwaltschaft
Nicolas Schaeffer, Brüssel

Als der Pana-Untersuchungsausschuss des Europäischen Par-
laments im September 2016 mit der Aufarbeitung des
Panama-Papers-Skandals begann, rückte schnell die Regulie-
rung der Anwaltschaft, aber auch von Wirtschaftsprüfern
und Steuerberatern, in den Fokus. Das lag nicht nur daran,
dass mit „Mossack Fonseca“ eine Rechtsanwaltskanzlei im
Zentrum des Skandals stand. Schon zuvor hatte sich das Be-
mühen der EU-Institutionen gezeigt, im Zuge der Bekämp-
fung von Terrorismusfinanzierung Beratungsfirmen und An-
wälte bei Steuervermeidungs- und Geldwäschepraktiken in
den Blick zu nehmen.

Die Empfehlungen des Pana-Untersuchungsausschusses
– vom Plenum des Europäischen Parlaments am 13. Dezem-
ber 2017 angenommen – sind mehr als eine Manöverkritik.
Sie können als ein – durch die politische Debatte gefärbtes –
Misstrauensvotum verstanden werden. So wird die EU-Kom-
mission aufgefordert, die Notwendigkeit einer Gesetzesinitia-
tive für eine „unabhängige nationale Aufsichtsbehörde“ zu
prüfen – sprich über die Abschaffung der Anwaltskammer
nachzudenken. Die Strömung im Parlament, die die Selbst-
regulierung von „Verpflichteten“ gleich abschaffen wollte,
fand aber keine Mehrheit. Schwer zu vermitteln war in Brüs-
sel, dass das System der anwaltlichen Selbstverwaltung gerade
nicht zur Kontrollfreiheit der Kammern führt. In Deutschland
gibt es die Rechtaufsicht der Justizministerien über die An-
waltskammern.

Daneben fordert das EU-Parlament, dass das Berufs-
geheimnis nicht genutzt werden darf, um illegale Praktiken
zu schützen. Dass dieser Hinweis so in die Empfehlungen ge-
langt, zeigt zweierlei: Zum einen muss die Anwaltschaft viel
stärker darüber aufklären, dass die anwaltliche Verschwiegen-
heitspflicht dem Mandanten dient. Zum anderen muss sie
zeigen, dass das Anwaltsgeheimnis zwar absolut zu schützen
ist, aber nicht grenzenlos gilt. Die Empfehlungen des EU-Par-
laments sind durchaus ambivalent, wenn man bedenkt, dass
sich der Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) gleich-
zeitig beim Europarat für eine Europäische Konvention über
den Beruf des Rechtsanwalts einsetzt. Aus verschiedenen, ins-
besondere osteuropäischen Ländern werden staatliche Ein-
griffe in die anwaltliche Unabhängigkeit gemeldet.

Nicht zuletzt an der jüngsten Novelle des Geldwäschege-
setzes (dazu Burmeister/Uwer, AnwBl 2017, 1038) zeigt sich,
dass die Anwaltschaft bei der Bekämpfung von Geldwäsche
eine Verantwortung trifft. Und die Pflichten werden aus-
geweitet werden. Die europäischen Institutionen haben sich
Mitte Dezember 2017 schon auf die 5. Geldwäscherichtlinie
geeinigt. Auch wird sich wohl ein weiterer Untersuchungs-
ausschuss mit den Paradise Papers beschäftigen. Steuertrans-
parenz und Geldwäschebekämpfung, die Selbstverwaltung
der Anwaltschaft und das Anwaltsgeheimnis werden in Brüs-
sel weiter Themen bleiben. //

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

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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EuGH: Mindestgebühren möglich

Ob anwaltliche Mindestgebühren europa-
rechtlich zulässig sind oder den Wett-
bewerb im Binnenmarkt unzulässig be-
schränken, wird immer wieder diskutiert.
Im Fall von Bulgarien hat der Europäische
Gerichtshof in seinem Urteil vom 23. No-
vember 2017 (Rs. C 427/16 und C 428/16)
auf ein Per-se-Verbot verzichtet und liegt
damit auf seiner alten Linie (EuGH AnwBl
2007, 149 zu Italien). Die Mindestgebüh-
renregelung des „Obersten Rats der An-
waltschaft“ – einer Unternehmensvereini-
gung im Sinne des Artikels 101 AEUV – sei
zwar grundsätzlich geeignet, den Binnen-
marktwettbewerb zu beeinträchtigen, das
müsse aber konkret durch das vorlegende
Gericht in Ansehung des Gesamtzusam-
menhangs entschieden werden. Das
Landgericht Sofia muss nun prüfen, ob die
Gebührenregelung tatsächlich Gemein-
wohlbelangen dient.

EU:Über die Grenzen digitalisieren

Die EU-Kommission will die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit der Justiz in
Zivil- und Handelssachen verbessern. Die
Initiative ist im Dezember 2018 mit einer
öffentliche Konsultation gestartet worden.
Konkret geht es um die Verordnung (EG)
1393/2007 über die Zustellung von
Schriftstücken und die Verordnung (EG)
1206/2001 über die Beweisaufnahme. Ziel
ist unter anderem die stärke Nutzung von
elektronischen Mitteln. Die Erfahrung in
Brüssel zeigt: Aus solchen Konsultationen
kann – muss aber nicht – mehr werden. Die
Konsultation endet am 2. März 2018.

Zustellung von Anwalt zu Anwalt

Seit dem 1. Januar 2018 haben Anwältin-
nen und Anwälte die berufsrechtliche
Pflicht, an ordnungsgemäßen Zustellun-
gen auch von Anwalt zu Anwalt mitzuwir-
ken. Den neuen § 14 BORA hatte die Sat-
zungsversammlung beschlossen (BRAK-
Mitt. 2017, 234). Der Gesetzgeber hatte
die erforderliche Ermächtigungsgrundlage
für die Änderung der BORA 2017 mit der
„kleinen BRAO-Reform“ in § 59 b Abs. 2
Nr. 8 BRAO geschaffen. Damit hatte er auf
eine Entscheidung des BGH reagiert: Der
Anwaltssenat hatte den früheren § 14
BORA teilweise kassiert, weil die Ermäch-
tigungsgrundlage im alten § 59 b Abs. 2
BRAO nicht ausreiche (BGH, AnwBl 2016,
70); dies vor allem dann, wenn die kolle-
giale Mitwirkung an der Zustellung den In-
teressen des Mandanten widerspreche.
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Stiftung Warentest prüft
schnellen Anwaltsrat auf
den Anwaltsportalen
Bei einfachen Fällen gar nicht mal so schlecht.
In punkto Datensicherheit aber fragwürdig.
Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Anwaltsportale behaupten sich seit vielen Jahren erfolgreich
am Markt. Sie gehören zu den mittlerweile nicht mehr ganz
so neuen Legal-Tech-Innovationen. Ob es der Bußgeld-
bescheid ist, der ins Haus flattert, Streit mit dem Vermieter
oder wenn der Telefonanbieter plötzlich eine Horrorrechnung
präsentiert – viele Verbraucher bemühen erst einmal das In-
ternet auf der Suche nach Rechtsrat, statt einen Anwalt auf-
zusuchen. Bei Rechtsberatungsportalen kann man seine Fra-
ge schnell loswerden und erhält eine Antwort von einem der
Anwälte, die auf dem jeweiligen Portal beraten.

Finanztest von Stiftung Warentest hat die sieben be-
sucherstärksten Onlineportale unter die Lupe genommen
und einem gründlichen Check unterzogen. Das Ergebnis der
Prüfer: „Für eine erste Einschätzung der Rechtslage sind die
Portale oft gut, der Umgang mit Nutzerdaten könnte aber bes-
ser sein.“ Eine ausführliche persönliche Beratung vor Ort kön-
ne aber durch eine Onlineberatung kaum ersetzt werden.

Geprüft wurden Advocado, Anwalt.de, Deutsche Anwalts-
hotline, Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum, JustAnswer und
YourXpert. Die Tester haben allen Anwaltsportalen Fragen
zu fünf konkreten, typischen Fällen gestellt und anschließend
die Antworten der Anwälte geprüft. Untersucht wurde aber
auch wie es die Portale mit der Nutzerfreundlichkeit (Service
und Kontakt), Datensicherheit, Datenschutzerklärung und all-
gemeinen Geschäftsbedingungen halten.

Überwiegend wurden die Fragen der Tester richtig beant-
wortet. Es gab jedoch Unterschiede beim Umfang. Positiv be-
wertet wurde, wenn nicht nur über die Rechtslage informiert
wurde, sondern auch zusätzliche nützliche Hinweise gegeben
wurden wie zum Beispiel auf einen Musterbrief der Verbrau-
cherzentralen.

Je nach Portal unterschieden sich die Kosten. Bei man-
chen Anbietern bestimmt der Kunde den Preis hat aber einen
vorgegebenen Mindestpreis zu beachten. Für Finanztest nicht
unbedingt empfehlenswert, da Nicht-Juristen häufig nicht
wüssten, wie viel Anwälte üblicherweise für eine Rechtsaus-
kunft verlangen könnten, so die Tester. Einige Portale bieten
auch Beratungsleistungen zu einem Festpreis an.

Bei Beschwerden würden die Betreiber unterschiedlich
reagieren. Manche gewähren im Einzelfall eine kostenfreie
Zweitmeinung eines anderen Anwalts. Bei anderen gibt es
bei schlechter Beratung Geld zurück.

Positiv sei, dass Nutzerdaten bei sechs der sieben Portale
sicher vor Hackerangriffen wären. Entwarnung gab es aber
noch lange nicht von den Prüfern: Sämtliche Anbieter wür-
den Tracking-Dienste wie Google Analytics verwenden.

Den vollständigen Testbericht gibt es in der Januarausgabe von Finanztest
Nr. 1/2018, Seite 14ff. sowie unter www.test.de (kostenpflichtig). //

BBuucchhvvoorrsstteelllluunngg

Offen für das Alte sein

Der Blick in die Rechtsgeschichte kann
langweilen. Erhellend ist das Befragen der
Geschichte immer dann, wenn damit Er-
kenntnis für das eigene Handeln verbun-
den ist. Jeanne d’Arc oder Johanna von
Orléans ist französische Nationalheldin,
rettete den Franzosen eine Schlacht und
wurde 1431 – mit 19 Jahren – auf dem
Scheiterhaufen als Ketzerin verbrannt. Die
beiden Verfahren – hier im Detail und gut
lesbar dargestellt aus der Sicht eines An-
walts und einer Kirchenjuristin – zeigen,
wie Juristen das Außergewöhnliche mit
Prozessordnungen und Regeln für sich
handhabbar machen und wie sehr sie in
ihrem System gefangen sind – und warum
Pflichtverteidigung eine Errungenschaft
ist. Johanna von Orléans verzichtete auf
einen Verteidiger. Ein schönes Gedanken-
spiel bleibt, was einer Johanna von Or-
léans heute passieren würde. Ungewöhn-
liche Lektüre für klassische Juristinnen
und Juristen.
nil

Die Akte Jeanne d’Arc.
Prozess und Voll-
streckungsbericht
1431, Urteilsanalysen
und Thesen zur
Verteidigung.

Michael Streck/Annette
Rieck, Otto Schmidt
217, 224 S. , geb.,
978–2-504–06757–1,
34,80 Euro

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Orientierung in der
digitalen Welt
Zum Relaunch des Anwaltsblatt-Angebots
und den Linktipps (Ditscheid, AnwBl 2018, 20):

Das neue Format des Hefts gefällt mir
außerordentlich gut! Vielen Dank dafür.
Das Anwaltsblatt ist inhaltlich zu wich-
tig, als dass es zugelassen werden
dürfte, nicht mit der Zeit zu gehen.
Auch ihre Anwaltsblatt-App habe ich mir
vorhin heruntergeladen. Ich freue mich
auf die künftige Lektüre auch von un-
terwegs.
Eine Frage hierzu: Was ist und wo finde
ich den Freischaltcode, nach dem mich
die App fragt?
Positiv aufgefallen ist mir auch die Web-
site „Digitale Anwaltschaft“. Ich möchte
Sie ermutigen, diesen Bereich weiter mit
Inhalten zu befüllen und so den dringen-
den und umfassenden Bedarf Ihrer Mit-
glieder nach Orientierung in diesem
wichtigen Bereich ebenfalls weiterhin zu
adressieren.

Rechtsanwalt Dr. Philipp Esser, Achern

Antwort der Redaktion:
Im Moment benötigen Sie keinen Code
zum Freischalten. Wenn Sie die Frage
nach dem Zugangs-Code „weg-
wischen“, gelangen Sie direkt in den
Kiosk und haben Zugriff auf die An-
waltsblatt-Ausgaben.
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Für Hand- und Hosen-
tasche: Apps für Gesetze
Ob iOS oder Android, an der App-Welt kommen Anwältinnen
und Anwälte nicht mehr vorbei. Doch wie praktisch sind Ge-
setzes-Apps wirklich? Worauf muss man achten?
Das Angebot von Gesetzen als Apps ist vor allem verwirrend um-
fangreich. Kernbestand ist meist Bundesrecht, teils auch EU-
Recht, kaum Landesrecht. Die Apps sind häufig kostenfrei, oft-
mals aber mit Kosten verbunden (auch bei möglichen In-App Käu-
fen), meistens für iOS und für Android und manchmal nur für ein
Betriebssystem. Ein Hinweis vorweg: kostenfrei bedeutet nicht
umsonst. Lediglich „JLaw“ verspricht, die Daten der Nutzer nicht
zu speichern und gewerblich zu nutzen. Wer auf den letzten Stand
der Paragraphen Wert legt, sollte eine App mit regelmäßigen Up-
dates wählen. Wer ein größeres Endgerät mit normaler Browser-
funktion bevorzugt, ist weiterhin bei dejure.org sehr gut aufgeho-
ben. Gesetze und die Nachweise zur Rechtsprechung bleiben
auch für eingeloggte Nutzer kostenfrei, bieten aber Zusatzfunktio-
nen wie eine Merkliste mit Änderungsbenachrichtigung.

1 www.anwaltverein.de

juris DAV App
Die App bietet Gesetze und Verordnungen des Bundes. Zusätzlich
gibt es das Anwaltsblatt in der jeweils aktuellen Ausgabe. Die off-
line Nutzung der Gesetze kann jeder Nutzer über seine persönli-
che, integrierte virtuelle Handakte gestalten. Die juris DAV App ist
kostenlos und werbefrei.

2 www.zivilrecht.wi.tu-darmstadt.de

JLaw
Die App gibt Zugriff auf Bundesrecht, auf EU-Primärrecht, EU-
Richtlinien und Verordnungen. Zusätzlich können Anwender in
mehr als 100.000 Gerichtsurteilen recherchieren. Die Kombination
von Gesetzestexten und Urteilen macht diese App für Praktiker in-
teressant, da die Normen oft mit der höchstrichterlichen Recht-
sprechung verlinkt sind. Die Volltextsuche funktioniert über Geset-

ze und Urteile. Die App ist kostenlos, werbefrei und verwertet nach
Anbieterangaben keine Nutzerdaten.

3 www.lex-superior.com

LEX Superior
Das besondere an dieser kostenlosen App ist die Einbindung von
Landesrecht. Die App will insbesondere Studierenden und Refe-
rendaren die wichtigen Gesetze des Bundes, der EU und mög-
lichst vieler Bundesländer in aktueller Fassung anbieten. Lesezei-
chen und Schnellauswahlleiste gewährleisten ein schnelles Navi-
gieren innerhalb und auch zwischen den Gesetzen.

4 www.gasch.info

Gesetze – Bund, Bayern, EU (nur iOS)
Die kostenlose App bietet das Bundesrecht auf Basis der Seiten
Gesetze im Internet, des Weiteren Europarecht durch EUR-Lex
und das Landesrecht von Bayern über gesetze-bayern.de. Nach
dem ersten Abruf steht der Gesetzestext auch offline zur Ver-
fügung und kann dann mit Markierungen und Notizen bearbeitet
werden.

5 www.lawdroid.de

LawDroid (nur Android)
Auch hier steht das Bundesrecht kostenfrei zur Verfügung. Einmal
heruntergeladene Gesetze stehen auch hier offline zur Verfügung.
Der Nutzer kann Favoriten festlegen und eigene Sammlungen er-
stellen. Die Aktualisierungsfunktion muss manuell aktiviert wer-
den, danach werden Änderungen einmal monatlich eingespielt.

6 www.gesetze-app.de

LX Gesetze (iOS)
Die Hersteller bieten ein Staffelmodell: Kostenfreier Zugriff zum
Beispiel auf GG, BGB, StGB, StPO, HGB. Kostenpflichtig wird es
mit LX Pro. Der Zugriff auf alle gut 700 Gesetze und die Aktualisie-
rungen kostet für ein Jahr knapp 60 Euro (5 Euro monatlich) und
für drei Monate 24 Euro (8 Euro monatlich). LXPro kann für einen
Monat kostenlos getestet werden. Die Live Suche bietet bereits
während der Eingabe Treffervorschläge und die Navigation nutzt
den gesamten Bildschirm als Touchscreen.
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Für das Anwaltsblatt im Internet:
Janine Ditscheid, Dipl.-Bibliothekarin, Köln

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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86 Brauchen Smart Contracts Anwälte?
Dr. Martin Fries, München

Na klar! Smart Contracts werden sich einen Markt
erobern. Und gute Anwälte wissen, wann sie – als
Mittel der Konfliktprävention – schlaue Verträge
ihrem Mandanten empfehlen.

93 Alternative zur GbR: Die PartG mbB
Notar Prof. Dr. Heribert Heckschen, DresdenFAO*

Haftungsbeschränkung durch die richtige Rechts-
form: Die PartG mbB ist in vielen Fällen attraktiv. Sie
bietet den richtigen Mix von Vor- und Nachteilen.
Der Beitrag ist zur FAO-Pflichtfortbildung geeignet.

105 Hinterzogene Steuern kein Schaden
BGH, Urt. v. 9.11.2017 – IX ZR 270/16

Es gibt Grenzen der Interessenvertretung im Mandat,
vor allem wenn Steuern hinterzogen werden. Und
deshalb gilt auch: Der Anwalt haftet nicht, wenn die
Vorteile der Steuerhinterziehung perdu sind.
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Smart Contracts:
Brauchen schlaue Verträge
noch Anwälte?
Zusammenspiel von Smart Contracts
mit dem Beweismittelrecht der ZPO*

Dr. Martin Fries, München

„Smart contracts“ treten mit einem großen Versprechen an:
Sie wollen für ihren eigenen Vollzug sorgen und damit die
Wahrscheinlichkeit für vertragliche Rechtsstreitigkeiten mini-
mieren. Die anwaltliche Beratungspraxis muss dennoch auch
den Streitfall im Auge haben. Der Autor beleuchtet, was ge-
schieht, wenn aus einem „smart contract“ eine „smart litigati-
on“ wird. Dabei wird deutlich, dass die innovative Kraft von
„smart contracts“ gerade im Massengeschäft den Zugang
zum Recht verändern kann – und Anwälte und Anwältinnen
in der konfliktpräventiven Beratung gefordert sind.

I. Einleitung

Spätestens nachdem der Deutsche Anwaltstag 2017 das The-
ma aufgegriffen hat, kommt man im Rechtswesen um den
Bereich legal tech nicht mehr herum. Im Kern geht es dabei
um die Anwendung moderner Informationstechnologie auf
juristische Tätigkeiten.1 Im Moment beschränken sich die
technischen Innovationen hier überwiegend auf digitale As-
sistenten für die anwaltliche Arbeit. Auch wenn Computer
der Anwaltschaft in absehbarer Zeit keine Fälle wegnehmen
werden, so erscheint es allerdings doch möglich, dass sich
die Zahl der streitigen Auseinandersetzungen durch intel-
ligentes Vertragsmanagement deutlich vermindern lässt. Ge-
nau das ist das Versprechen so genannter smart contracts. Die-
se neue Form von Verträgen will schlau genug sein, um für
die häufigsten Rechtsprobleme sogleich eine automatische
Antwort parat zu haben. Rechte sollen nicht mehr mühsam
durchgesetzt werden müssen, weil sich der Vertrag schlicht-
weg selbst vollzieht.

Dieses Versprechen kann man glauben oder für über-
zogen halten. Selbst wenn man es für plausibel hält, wird
man sich gleichwohl eingestehen müssen, dass auch smart
contracts Streitigkeiten nicht völlig werden verhindern kön-
nen. Die darin wurzelnden Konflikte werden sich allerdings
mit Blick auf die Streitmaterie, die Beweislast und die typi-
scherweise zur Verfügung stehenden Beweismittel von Strei-
tigkeiten aus klassischen Verträgen unterscheiden. Dieser
Beitrag gibt zunächst einen kurzen Überblick über die Funk-
tionsweise von smart contracts (II.) und die dabei entstehende
Vertragsbeziehung (III.). Anschließend erläutert er die Beson-
derheiten hinsichtlich Beweislast (IV.) und Beweisführung
(V.) bei dieser Art von Verträgen. Der Beitrag schließt mit ei-
nem Ausblick auf die Herausforderungen von smart contracts
für die kautelarjuristische Praxis (VI.).

II. Funktionsweise von Smart Contracts

Smart contracts funktionieren wie folgt: Die Parteien speisen
ihre wichtigsten vertraglichen Pflichten wie auch die Folgen
von Pflichtverletzungen oder Änderungen vertragswesentli-
cher Rahmenbedingungen bei Vertragsschluss in eine Soft-
ware ein. Gleichzeitig verbinden sie die Software mit Daten-
quellen, die es ihr ermöglichen, solche Ereignisse auto-
matisch zu erkennen. Kommt es dann zu einer Pflichtverlet-
zung oder einer Änderung der Rahmenbedingungen des Ver-
trages, kann die Software selbsttätig die dafür vorgesehenen
Rechtsfolgen auslösen.2 Smart contracts werden häufig im Zu-
sammenhang mit der blockchain, einer bestimmten Form de-
zentraler Datenspeicherung, diskutiert.3 In ihren zentralen
Charakteristika sind sie davon aber unabhängig.

Gegenwärtig kommen smart contracts nur in wenigen Be-
reichen zum Einsatz, insbesondere im Handel mit virtuellen
Währungen und Wertpapieren.4 Zukünftig erscheint ihre
Nutzung allerdings für alle Verträge denkbar, bei denen be-
stimmte Pflichtverletzungen oder Änderungen der Vertrags-
umstände automatisch erkennbar sind und zu Rechtsfolgen
führen sollen, die sich elektronisch vollziehen lassen. Der ein-
fachste Fall des elektronischen Vollzugs ist dabei eine Geld-
zahlung. Ist bereits bei Vertragsschluss vorhersehbar, dass
ein bestimmtes Ereignis zu einem bereits bestimmbaren5

Zahlungsanspruch führt, so lässt sich dies als Bedingungs-
konstruktion in einer Software abbilden.6 Tritt das zuvor unsi-
chere Ereignis tatsächlich ein, nimmt die Software im Hand-
umdrehen die vorab festgelegte Transaktion vor. So könnte
ein smart contract etwa Mietobjekte bei Zahlungsverzug des
Mieters elektronisch sperren,7 im Falle der Verspätung eines
Verkehrsmittels die Fahrgäste entschädigen oder bei verspäte-
ten oder fehlgeleiteten8 Warenlieferungen Vertragsstrafen
auszahlen. Diejenige Vertragspartei, zu deren Gunsten die
Software eingreift, kann sich dann die Rechtsdurchsetzung
sparen.
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* Der Beitrag geht auf einen Vortrag auf dem Deutschen Anwaltstag 2017 am 25. Mai 2017
in einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV zurück.

1 Fries, NJW 2016, 2860, 2862 Fn. 32; siehe auch schon Grupp, AnwBl 2014, 660.

2 Ähnliche Definitionen finden sich bei Blocher, AnwBl 2016, 612, 618; Kaulartz/Heckmann,
CR 2016, 618; Kuhlmann, DSRITB 2016, 1039, 1045; Djazayeri, jurisPR-BKR 12/2016,
Anm. 1 unter B.; Jacobs/Lange-Hausstein, ITRB 2017, 10, 12; Buchleitner/Rabl, ecolex
2017, 2, 6 f.; Mielke/Wolff, Jusletter IT v. 18. Mai 2017, S. 19; Otto, Recht innovativ 2017,
23, 29 ff.; Savelyev, 20 Inf. & Comm. Technol. L. 2017, 116, 120f. Teilweise wird es auch
als kennzeichnend für smart contracts angesehen, dass der Vertrag automatisiert ge-
schlossen werden kann, so etwa bei Weber, Jusletter IT v. 18. Mai 2017, S. 8 f.; Börding/
Jülicher/Röttgen/von Schönfeld, CR 2017, 134, 138ff. m.w.N. zum Vertragsschluss durch
Computer.

3 So unter anderem bei Blocher, AnwBl 2016, 612, 618; Buchleitner/Rabl, ecolex 2017, 2,
6 f. Weiterführend zur blockchain Kaulartz, CR 2016, 474 ff.; Simmchen, MMR 2017,
162ff.; Schrey/Thalhofer, NJW 2017, 1431 ff.

4 Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618, 620, nennen ein Beispiel aus dem Derivatehandel.

5 Bei Schadensersatzpauschalen und Vertragsstrafen sind freilich § 309 Nr. 5 und 6 BGB
zu beachten, die einseitig vorgegebene Zahlungspflichten vorab bestimmter Höhe invali-
dieren.

6 Jacobs/Lange-Hausstein, ITRB 2017, 10, 13f.

7 Im B2C-Bereich könnte eine Vertragsklausel zur Sperrung des Mietobjekts womöglich an
§ 307 BGB scheitern; im B2B-Bereich wäre eine solche Vereinbarung aber durchaus
denkbar. Vgl. Joost in MünchKomm-BGB, 2017, § 858 Rn. 6 m.w.N.

8 Ein alltägliches Beispiel findet sich bei der vertragswidrigen Umleitung von an Packsta-
tionen adressierten Sendungen in weit entfernte Poststationen.



III. Vertragsbeziehung als Grundlage
vertraglicher Pflichten

In manchen Fällen wird es gleichwohl zu einer Auseinander-
setzung darüber kommen, ob die Software überhaupt zu der
ausgelösten Vollzugsmaßnahme berechtigt war. Dann ist es
für den Ausgang des Streits von entscheidender Bedeutung,
in welchem Verhältnis die klassische vertragliche Verein-
barung zwischen den Parteien und deren digitale Nieder-
schrift in einer Software zueinander stehen.

1. Code and Law

Klassische Verträge werden durch eine mündliche oder text-
liche Vereinbarung konstituiert. Regelmäßig existiert ein Do-
kument, aus dem sich der Inhalt des Vertrages ergibt. Die Ab-
rede ist gemäß §§ 133, 157 BGB der Auslegung zugänglich;
entscheidend ist also der erklärte Wille der Parteien nach ih-
rem jeweiligen objektiven Empfängerhorizont, ohne dass die-
ser Wille im Wortlaut des Vertrages notwendig seinen Nieder-
schlag gefunden haben müsste. Auf etwas Anderes als den
übereinstimmenden Willen der Parteien kommt es nicht an,
jedenfalls solange die Parteien über ihre Rechte disponieren
dürfen.9

Bei smart contracts besteht neben dieser klassischen Spur
einer Vereinbarung zwischen den Parteien noch eine zweite
Vertragsspur10: Was die Parteien wollen, ist hier nämlich
auch niedergelegt in einer Software, die den Willen der Partei-
en zur Ausführung bringen soll.11 Soweit klassischer Vertrag
und Computercode inhaltlich übereinstimmen, kann dahin-
stehen, welcher dieser Spuren im Zweifel der Vorrang ge-
bührt. Ergeben sich hingegen Friktionen zwischen beiden
Spuren, etwa weil der Computer einen Befehl ausführt, der
in der klassischen Vertragsspur keine Grundlage oder Ent-
sprechung findet, stellt sich die Frage, welche der Spuren das
letzte Wort hat.

2. Code is Law

Eine einfache Lösung für dieses Vorrangproblem würde lau-
ten: Wenn schon ein Computer zwecks Streitvermeidung
mit der Durchführung eines Vertrages betraut wird, muss es
bei seinen Dispositionen auch bleiben, wenn man das Ziel
der Konfliktvermeidung nicht sogleich konterkarieren will.
Bei smart contracts käme es danach allein auf die Regeln des
Codes an. Die klassische Vertragsspur wäre dann schlicht
eine allgemein lesbare Vertextlichung der allein entscheiden-
den Software. Sie wäre selbst dort für die Konfliktlösung irre-
levant, wo die Software ein bestimmtes Ereignis nicht vorher-
gesehen und daher auch keine Rechtsfolge dafür spezifiziert
hat, denn auch eine Nicht-Disposition kann eine Lösung dar-
stellen. Diese Herangehensweise an das Verhältnis beider
Vertragsspuren ist unter dem Begriff code is law bekannt ge-
worden.12

Zu einer frühen Nagelprobe für den Grundsatz des code is
law kam es im Sommer 2016 bei einem viel beachteten Ha-
ckerangriff auf die virtuelle Investmentgesellschaft The DAO.
EinemMarktteilnehmer war es gelungen, Gesellschaftsanteile
im Wert einer zweistelligen Millionensumme abzuzweigen,
indem er eine Programmlücke systematisch ausnutzte.13 Im
Nachhinein rechtfertigte er sich öffentlich damit, die Software
mit all ihren Lücken sei das einzige Gesetz, das die Teilnah-
me an dem Markt reglementiere. Wer eine Softwarelücke fin-
de und ausnutze, verhalte sich daher nicht rechtswidrig, son-

dern nur geschickt, setze vielleicht sogar Anreize für eine zu-
künftig sicherere Programmierung des Handelsrahmens.14

Die Handelsplattform wusste sich seinerzeit nicht anders zu
helfen, als die digitalen Spielregeln im Nachhinein zu ändern
und dem Betroffenen seinen Gewinn so nachträglich wieder
zu entziehen.15

3. Code is Law – Really?

Der Hackerfall aus dem Sommer 2016 zeigt: Wer den Code
zum allein entscheidenden Vertragsinhalt erhebt, entkoppelt
ihn womöglich von den Willenserklärungen der Parteien
und provoziert zudem opportunistisches Verhalten einzelner
Akteure. Bleibt man demgegenüber – mit dem geltenden Ge-
setzesrecht – streng beim erklärten Willen der Vertragspart-
ner, so wird der Code jedenfalls dort vertragsrechtlich irrele-
vant sein, wo er in den Konsens der Parteien nicht einbezogen
wurde, etwa weil er erst nach Abschluss des Vertrages zu des-
sen Umsetzung programmiert wurde.16

Nehmen die Parteien hingegen bei Abschluss des Vertra-
ges auf die Software Bezug, können die darin niedergelegten
Regeln im Grundsatz tatsächlich Bestandteil des Vertrages
werden. Das gilt sogar dann, wenn die Vertragspartner blind
auf die Software vertrauen, denn mangelndes Interesse an
Details vertraglicher Bestimmungen schützt nicht vor un-
angenehmen Überraschungen.17 Freilich wird die Geltung
der Softwareregeln in diesen Fällen durch drei wichtige
Schranken begrenzt: Zum ersten hat die traditionelle Ver-
tragsspur in aller Regel Vorrang vor dem Code, von dessen
Details die Parteien im Zweifel nicht Kenntnis genommen ha-
ben werden. Zum zweiten kann auch der Code das Rechtsver-
hältnis zwischen den Beteiligten nur regeln, soweit diese
überhaupt darüber disponieren können und nicht durch
zwingendes Recht daran gehindert sind.18 Und zum dritten
müssen die Regeln der Software einer AGB-Kontrolle nach
§§ 305 Abs. 1 und 2 Nr. 2, 305c Abs. 1, 307, 309 Nr. 12, 310
Abs. 1 BGB standhalten, wenn sie von einer Vertragspartei
einseitig in den Vertrag eingebracht wurden.19 Insbesondere
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9 Dispositionsgrenzen finden sich etwa in den zwingenden Bestimmungen der §§ 134, 138
BGB oder im Bereich des Verbraucherrechts.

10 Von „zwei Ebenen“ des Vertrags spricht auch Kaulartz, InTeR 2016, 201, 205.

11 Zu Softwarecode als Vertragssprache statt vieler Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618,
621f. m.w.N.

12 Lessig, Code and other Laws of Cyberspace, 1999, Chapter 1, in einem vorrangig öffent-
lich-rechtlichen Zusammenhang. Lessig tritt dabei nicht als ein Verfechter des code is law
auf, sondern er macht lediglich darauf aufmerksam, dass die virtuelle Welt weitgehend
von Computercode und nicht von Gesetzen reguliert wird.

13 Siehe die ausführliche Darstellung unter http://bit.ly/2FqjxsB. Generell zu Angriffen auf
smart contracts Atzei/Bartoletti/Cimoli, A Survey of Attacks on Ethereum Smart Con-
tracts, in: Maffei/Ryan (Hrsg.), Principles of Security and Trust, 2017, S. 164ff.

14 Die öffentliche Rechtfertigung des Hackers findet sich unter https://pastebin.com.

15 Das Verdienst, smart contracts als erster unter dem Blickwinkel des code is law betrach-
tet zu haben, gebührt Hoppen, „The DAO-Hack“ und der letzte Flug Otto Lilienthals am
09.08.1896, http://bit.ly/2ClzKbf. Siehe weiterhin auch Kaulartz/Heckmann, CR 2016,
618, 623; Kaulartz, DSRITB 2016, 1023, 1027.

16 Ähnlich Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618, 621; Djazayeri, jurisPR-BKR 12/2016, Anm. 1
unter E. I.

17 Überzeugend Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618, 622, die auch einsichtig darlegen, dass
das blinde Vertrauen hier nicht zur Anfechtung berechtigt.

18 Kaulartz/Heckmann, CR 2016, 618, 623; siehe auch bereits Fn. 9.

19 Kursorisch in diese Richtung auch Djazayeri, jurisPR-BKR 12/2016, Anm. 1 unter E. III.
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überraschende und einseitig nachteilhafte Softwaregestaltun-
gen werden in diesen Fällen nicht Bestandteil der vertragli-
chen Vereinbarung. In Verbraucherverträgen wird die Verein-
barung nur in der Software niedergelegter Regeln schon an
der mangelnden Einbeziehung nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB
scheitern.20

Für die Beweissituation bei streitigen Auseinandersetzun-
gen um smart contracts sind diese Erkenntnisse von entschei-
dender Bedeutung. Denn sie verdeutlichen, dass der Beweis
bestimmter vertraglicher Abreden nicht bei der Software, son-
dern häufig ausschließlich und ansonsten zumindest vorran-
gig auf der klassischen Vertragsspur ansetzen muss. Der digi-
talen Spur kommt vor allem dort eine Bedeutung zu, wo es
um den Nachweis von Erfüllung und Nichterfüllung oder
um die Plausibilisierung bestimmter vertragsrelevanter Ereig-
nisse geht.

IV. Beweislast bei Smart Contracts

Für die Beweislast gilt in den Jurisdiktionen des civil law ein
einfacher Grundsatz: Im Normalfall muss jede Partei die Tat-
bestandsvoraussetzungen der für sie günstigen Normen be-
weisen.21 Wer eine Forderung geltend macht, ist damit unter
Zugzwang, weil er die Voraussetzungen seines Anspruchs un-
ter Beweis stellen muss. An diesem Grundsatz ändert sich
nicht allein dadurch etwas, dass der Anspruch in einem smar-
ten Vertrag wurzelt.

Grundlegende Unterschiede ergeben sich freilich bei der
Frage, wer typischerweise in welcher Situation vertragsrecht-
liche Ansprüche geltend machen muss und mit dieser An-
spruchslast dann auch den Löwenanteil der Beweislast trägt.22

Beim klassischen Vertrag liegen Anspruchs- und Beweislast
regelmäßig bei demjenigen, der eine Störung der Vertrags-
abwicklung behauptet. Er muss Belege dafür finden, dass
sein Vertragspartner einen Fehler gemacht hat. Bei dünner
Beweislage wird er im Zweifel auf den Anspruch verzichten
und anderenfalls vor Gericht den Kürzeren ziehen.23 Der An-
spruchsgegner hat spiegelbildlich dazu einen Anreiz, Fehler
zu machen und Schäden zu verursachen, weil er infolge von
Beweisunsicherheiten damit rechnen kann, diese Nachteile
nur teilweise kompensieren zu müssen.

Dieser für die praktische Rechtsdurchsetzung bedeutsame
Nachteil des Anspruchsbelasteten lässt sich in smart contracts
beliebig zwischen den Vertragsparteien verschieben. Überall
dort, wo sich bereits bei Vertragsschluss eine mögliche Leis-
tungsstörung identifizieren lässt, können die Parteien eine
von der Software automatisch auszulösende Rechtsfolge sta-
tuieren. Das hat zur Folge, dass sich die Anspruchslast auf
denjenigen verschiebt, von dem die Software glaubt, dass er
den Vertrag verletzt habe. Denn nunmehr ist es an ihm, einen
Bereicherungsanspruch24 geltend zu machen und dafür nach-
zuweisen, dass sein Gegenüber die automatische Auszahlung
ohne Rechtsgrund erhalten hat.25 Scheitert dieser Nachweis,
bleibt es zu Lasten des Vollzugsbenachteiligten bei der von
der Software arrangierten Lösung.

Ohne dass sich die gesetzlich vorgegebenen Beweislast-
regeln oder die Streitmaterie als solche ändern, können smart
contracts insofern eine grundlegend andere Beweissituation
schaffen. Das gilt insbesondere dort, wo Vertragsparteien risi-
koavers sind und sich daher durch jedes nennenswerte Be-
weisrisiko von der Durchsetzung ihrer Rechte abhalten las-
sen. Im Verbraucherrecht etwa wird nur ein Bruchteil aller

bestehenden Forderungen durchgesetzt, weil die Betroffenen
auch unwahrscheinliche Verluste um (fast) jeden Preis ver-
meiden wollen. Wendete man hier das Blatt, indem man mit
Hilfe von smart contracts die Anspruchslast auf Unternehmen
verschöbe, wäre mit einer stark steigenden (passiven) Prozess-
freude der Verbraucher zu rechnen. Denn während sie Aktiv-
klagen mit großer Skepsis gegenüberstehen, wehren sie sich
bei Passivklagen umso vehementer.26

Betrachtet man etwa die Durchsetzung von Fahrgastrech-
ten nach den EU-Verordnungen Nr. 261/2004 (Flugverkehr)
und 1371/2007 (Schienenverkehr), so lässt sich feststellen,
dass heute nur wenige Anspruchsinhaber ihre Rechte verfol-
gen. Selbst dort, wo spezialisierte Inkassodienstleister die For-
derungen gegen Provision und damit ohne Verlustrisiko für
den Einzelnen geltend machen, bleibt die Rechtsdurchset-
zungsquote mäßig. Schlössen die Fahrgäste hingegen mit ih-
rem Beförderer einen smarten Vertrag, der bei verspäteter An-
kunft automatisch eine Ersatzleistung auszahlte, würde die
Rechtsdurchsetzungsquote nach oben schnellen und es wäre
Sache der betroffenen Unternehmen, sich ihr Geld in denje-
nigen Fällen zurück zu holen, in denen die Software versagt
hat. Dass dies dann auch tatsächlich geschähe, wäre nicht zu-
letzt aus Gründen des Firmenimages nicht unbedingt wahr-
scheinlich.
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20 Die Anwendung von § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB wird sich kaum mit dem Hinweis ausschlie-
ßen lassen, die Software eines smart contract sei einem Formularvertrag ähnlich, für den
die Vorschrift nicht gilt. Denn Formularverträge sieht der Vertragspartner des Verwenders
unmittelbar vor sich, während er von der Software eines smart contracts selten Notiz
nehmen und sie so gut wie nie verstehen wird. Anderer Auffassung sind Kaulartz/Heck-
mann, CR 2016, 618, 622.

21 Prütting in MünchKomm-ZPO, 2016, § 286 Rn. 110ff.; Foerste in Musielak/Voit, ZPO,
2017, § 286 Rn. 34ff.; Saenger in Saenger, ZPO, 2017, § 286, Rn. 58; jeweils m.w.N. Dass
die Rechtsprechung diesen Grundsatz u.a. durch die Prägung der sekundären Behaup-
tungslast weiter ausdifferenziert hat, sei nicht verschwiegen, hier aber im Weiteren ver-
nachlässigt.

22 Blankenburg, ZfRSoz 1980, 33, 40 („Klagezumutung“); Röhl, ZfRSoz 1981, 7, 12 („An-
griffslast“); Koch, Verbraucherprozeßrecht, 1990, S. 22 („Initiativlast“).

23 Röhl, ZfRSoz 1981, 7, 9, formuliert plastisch: „Wer den status quo für sich hat, hat im
Rechtsstreit die bessere Ausgangsposition.“

24 Wenn die Software Geld überweist, tut sie dies in der von den Parteien ursprünglich an-
visierten Zweckrichtung; der folgende Bereicherungsanspruch stellt daher eine Leis-
tungskondiktion nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB dar.

25 Das Fehlen eines Rechtsgrunds ist vom Bereicherungsgläubiger zu beweisen; Schwab in
MünchKomm-BGB, 2017, § 812 Rn. 436ff.; Wendehorst in BeckOK-BGB, 2017, § 812
Rn. 272a; Sprau in Palandt, BGB, 2018, § 812 Rn. 76; jeweils m.w.N.

26 Verhaltensökonomische Grundlage für dieses Phänomen ist die prospect theory nach
Kahneman/Tversky, 47 Econometrica 1979, 263, 277ff., der zufolge drohende Verluste
mehr schmerzen als nicht realisierte Gewinne.



V. Beweisführung

Während smart contracts also die Beweislast faktisch ganz er-
heblich verändern können, beeinflussen sie auch die Art und
Weise, wie die beweisbelastete Vertragspartei den Beweis füh-
ren kann. Das hängt vor allem mit den Datenquellen zusam-
men, auf die ein smart contract zugreift.

1. Beweisführung mit digitalen Quellen

Die Beweisführung bei smart contracts erfolgt naturgemäß vor
allem unter Bezug auf elektronische Medien. Der Gesetz-
geber hat die Zivilprozessordnung bereits früh auf die Erfor-
dernisse des elektronischen Rechtsverkehrs vorbereitet. Seit
2001 regelt § 371 Abs. 1 S. 2 ZPO den Beweis durch Vorlage
eines elektronischen Dokuments – also eines dauerhaft in ei-
nem Schriftträger verkörperten Datensatzes, der nur mit ma-
schineller Hilfe lesbar ist27 – und ordnet ihn dem Augen-
scheinsbeweis zu. Seit 2005 privilegiert § 371a Abs. 1 S. 1
ZPO private elektronische Dokumente, die mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehen sind, und stellt sie
dem Urkundsbeweis gleich. Hier gilt also insbesondere der
Rahmen der formellen Beweiskraft nach § 416 ZPO, wonach
davon auszugehen ist, dass die Signatoren die in dem elektro-
nischen Dokument niedergelegten Erklärungen tatsächlich
abgegeben haben.28

Für elektronische Dokumente ohne qualifizierte elektro-
nische Signatur bleibt es indessen beim Augenscheinsbeweis
nach § 371 Abs. 1 ZPO und bei der damit verbundenen freien
richterlichen Beweiswürdigung nach § 286 Abs. 1 ZPO. Im Un-
terschied zum Urkundsbeweis kann die gegnerische Partei hier
die Echtheit des Dokuments bestreiten, weil die formelle Beweis-
kraft des § 416 ZPO nicht greift. Bleiben Zweifel an der Echtheit
des Dokuments, ist der Beweisantritt in der Regel gescheitert.

2. Beweis des Vertrages

Die dargestellten Beweismittelgrundsätze gelten nun zunächst
für die Frage, wie derjenige, der sich eines vertragsrechtlichen
Anspruchs berühmt, den Abschluss eines Vertrages des vor-
getragenen Inhalts unter Beweis stellen kann. Nach dem Vor-
gesagten29 kommt es für den Abschluss und Inhalt eines smart
contract im Zweifel auf die klassische mündliche oder textliche
Vereinbarung und nicht auf die vollziehende Software an. Im
Falle einer mündlichen Vereinbarung kommt ein Beweis
durch Zeugen nach §§ 371 ff. ZPO oder durch Parteiverneh-
mung nach §§ 445 ff. ZPO in Betracht. Für den schriftlich ge-
schlossenen Vertrag gilt § 416 ZPO, für ein elektronisches Do-
kument mit qualifizierter elektronischer Signatur wird diese
Vorschrift über § 371a Abs. 1 S. 1 ZPO eröffnet.

Interessant wird die Beweisführung, wenn eine Vertrags-
partei trotz des Vorrangs der klassischen Vertragsspur Ele-
mente aus der vertragsvollziehenden Software gewürdigt wis-
sen möchte. Hier kann das Gericht die Software abhängig da-
von, ob sie qualifiziert elektronisch signiert ist, nach § 371
Abs. 1 ZPO oder nach § 371a Abs. 1 ZPO als Beweismittel he-
ranziehen. Unter Umständen wird sich das Gericht der Hilfe
eines Sachverständigen bedienen, um den Programmcode zu
verstehen.30 Die Grenzen dieser Beweisführung ergeben sich
weniger aus prozessrechtlichen, sondern vor allem aus den
genannten materiell-rechtlichen Restriktionen: Die Regeln
der Software können überhaupt nur dort relevant und damit
beweisbedürftig sein, wo zwei Programmierer den Vertrag ge-
schlossen haben oder wo sich die Parteien tatsächlich geeinigt
haben, den Regeln der Software blind zu folgen.

3. Beweis von Störungen der Vertragsabwicklung

Jenseits eines womöglich streitigen Vertragsinhalts bilden
Störungen bei der Vertragsdurchführung in der Praxis die
Hauptquelle für rechtliche Konflikte. Smart contracts bieten
hier neue Ansatzpunkte für die Beweisführung, weil sie mit
Datenquellen verbunden sind, die zumindest die typischsten
Leistungsstörungen identifizieren sollen. Hier stellt sich die
Frage, inwieweit diese Datenquellen im Zivilprozess als Be-
weismittel gewürdigt werden können und ob die Parteien
überhaupt darüber hinaus auch noch andere Beweise beibrin-
gen dürfen.

a) Verbundene Datenquellen als Beweismittel

Smart contracts können auf Leistungsstörungen deswegen au-
tomatisch antworten, weil sie veränderte Umfeldumstände
über verbundene Datenquellen wahrnehmen. So weiß ein
smarter Kaufvertrag, ob die Sendung auf dem Weg zum Emp-
fänger untergegangen ist. Ein smarter Beförderungsvertrag
kennt die Verspätung des Beförderungsmittels und womög-
lich auch die Gründe dafür. Und ein smarter Mobilfunkver-
trag hat einen Überblick über die Verfügbarkeit und Stärke
des Mobilfunknetzes an denjenigen Orten, an denen sich der
Kunde aufgehalten hat.

Die Daten solcher Systeme sind grundsätzlich nach § 371
Abs. 1 ZPO über das Medium des Datenträgers dem Augen-
schein zugänglich und können bei Bedarf über ein Sachver-
ständigengutachten abgesichert werden.31 So hat etwa das
OLG Düsseldorf unlängst eine Auskunft des Deutschen Wet-
terdienstes zur Begründung von Tatsachen herangezogen, die
einen zivilrechtlichen Anspruch rechtfertigen.32 Welcher Be-
weiswert der zugezogenen Datenquelle zukommt, ist dabei
freilich gemäß § 286 Abs. 1 ZPO eine Frage der Einschätzung
des Gerichts. Stammen die Daten von einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts wie dem Deutschen Wetterdienst,
werden sie eine vergleichsweise große Autorität genießen.
Genauer hinsehen wird ein Gericht hingegen bei privat er-
hobenen Daten, insbesondere wenn sie womöglich sogar un-
ter Mithilfe einer der Parteien erhoben wurden. Meldet etwa
das Zeiterfassungssystem eines Beförderungsdienstleisters
eine Verspätung unterhalb der für Ersatzleistungen relevan-
ten Grenze, wird sich dieses Indiz vergleichsweise einfach
durch Zuziehung von Zeugen oder anderen Beweismitteln
widerlegen lassen.
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27 Einsele in MünchKomm-BGB, 2015, § 126a Rn. 3; dem folgend Wagner, JuS 2016, 29,
30; ähnlich Huber in Musielak/Voit, ZPO, 2017, § 371 Rn. 11; Bach in BeckOK-ZPO, 2017,
§ 371 Rn. 7.

28 Ausführlich Jandt, NJW 2015, 1205, 1207 ff.; Wagner, JuS 2016, 29, 31f.

29 Siehe oben unter III. 3.

30 Ähnlich Börding/Jülicher/Röttgen/von Schönfeld, CR 2017, 134, 139, unter Hinweis auf
§ 184 GVG.

31 Siehe Zimmermann in MünchKomm-ZPO, 2016, § 371 Rn. 4; Redeker in Redeker, IT-
Recht, 2017, Rn. 739f.; Bach in BeckOK-ZPO, 2017, § 371 Rn. 6 ff.

32 OLG Düsseldorf v. 28. Februar 2014, I-22 U 152/13, juris.
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b) Smart contracts als Beweismittelverträge

Diese Widerlegbarkeit der vom smart contract selbst getroffe-
nen Feststellungen stößt freilich dann an eine Grenze, wenn
man die Festlegung bestimmter Datenquellen für die Vollzie-
hung des Vertrags als privatautonome Beschränkung der zu-
lässigen Beweismittel interpretiert. Das deutsche Zivilpro-
zessrecht lässt Beweismittelverträge in weitem Umfang zu.
Außerhalb von AGB33 können die Parteien jenseits von ver-
botswidrigen und sittenwidrigen Vereinbarungen Beweismit-
tel in beliebigem Umfang begrenzen und damit den Aufwand
einer Rechtsklärung begrenzen. Die Gerichte müssen sich an
diese Vereinbarungen halten und absprachewidrig vor-
gebrachte Beweismittel als unzulässig zurückweisen.34

Bei smart contracts, deren Selbstvollziehungsmechanis-
men gerade auf Rechtsklärungseffizienz ausgerichtet sind, er-
scheint eine Beweismittelbegrenzung auf die mit der Soft-
ware verbundenen Datenquellen vor diesem Hintergrund
sehr naheliegend. Angesichts ihrer doch einschneidenden
Folgen für die Rechtsdurchsetzung ist freilich zu fordern,
dass sich der Wille zur Beweismittelbeschränkung eindeutig
aus demWortlaut einer Vereinbarung ergibt; konkludente Be-
weismittelverträge sind kaum denkbar. Für smart contracts be-
deutet dies, dass eine Beweismittelbeschränkung – so sehr sie
auch dem Geist des Vertrages entsprechen mag – nur dort an-
zunehmen ist, wo sie im Vertrag auch explizit zum Ausdruck
gekommen ist. Fehlt es daran, lassen sich die von der Soft-
ware getroffenen Dispositionen im Nachhinein umkehren,
wenn sich die ihnen zugrunde liegende Faktenlage nachweis-
bar als falsch herausstellt.

VI. „Smart Contract“ Design: Die Zukunft
der Vertragsgestaltung

Auch im Jahr 2030 wird es noch reichlich Verträge geben, die
mit Papier und Stift aufgesetzt wurden und deren Vollzug das
Mitwirken der Vertragsparteien erfordert. Aber smart contracts
werden sich in den kommenden Jahren ihren Marktanteil er-
obern, weil sie auf die häufigsten Änderungen vertrags-
wesentlicher Umstände selbständig reagieren können.
Rechtsanwälte sollten smart contracts im Blick haben, denn
sie vermeiden Konflikte und erfüllen damit ein wichtiges
Ziel der rechtsberatenden Tätigkeit.35 Dabei ersetzen sie An-
wälte keineswegs, sondern verlagern deren Rolle nur kon-
sequent in eine frühe, konfliktpräventive Funktion.

Trotz allem sind smart contracts natürlich nicht konfliktre-
sistent. Man wird auch über smart contracts streiten – wenn-
gleich womöglich seltener und teilweise mit anderem Streit-
gegenstand als bei klassischen Verträgen. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei Bereicherungsansprüche aufgrund von Vollzugs-
fehlern der Software, die sich aus Mängeln des eingespeisten
Datenmaterials ergeben. Anders als beim klassischen Vertrag
liegt die Beweislast hier grundsätzlich bei demjenigen, der
womöglich eine vertragliche Pflicht verletzt hat und dafür
von der Software sanktioniert wurde. An dieser Beweislast

hat die sanktionierte Vertragspartei umso schwerer zu tragen,
weil sie die vom möglicherweise mangelhaften Datenmaterial
generierten Indizien erst einmal erschüttern muss. Das wird
umso schwerer sein, je neutraler die von der Software genutz-
te Datenquellen erscheinen. Haben die Parteien vorab explizit
vereinbart, außerhalb dieser Datenquellen für die dadurch
plausibilisierten Tatsachen keine anderen Beweismittel zu-
zulassen, ist es sogar von vornherein praktisch aussichtslos,
einen Bereicherungsanspruch entgegen der Disposition der
Software geltend zu machen.

Für die anwaltliche Beratung lässt sich aus diesem Befund
ein Plädoyer für eine sorgfältige Vertragsgestaltung ableiten.
Die Vertragsparteien dürfen sich nicht blind auf eine funktio-
nierende Software verlassen, sondern müssen ihre Verein-
barung jenseits der Software unmissverständlich niederlegen.
Die kautelarjuristische Praxis sollte bei der Gestaltung von
smart contracts zudem darauf achten, dass die mit der Soft-
ware verbundenen Datenquellen neutral sind und dass im
Vertrag klar geregelt ist, ob die so generierten Informationen
im Streitfall widerlegt werden können sollen. Schließlich ist
zu erwägen, den Vertrag qualifiziert elektronisch zu signie-
ren, um seinen Beweiswert vor Gericht zu erhöhen.
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33 Vgl. § 309 Nr. 12 lit. b) BGB.

34 Das gilt jedenfalls im üblichen Fall, dass Gerichte Beweismittel nicht von Amts wegen
beiziehen können; Prütting in MünchKomm-ZPO, 2016, § 286 Rn. 164 m.w.N.; grund-
legend seinerzeit Wagner, Prozeßverträge, 1998, S. 683ff. m.w.N.

35 Nach § 1 Abs. 3 BORA ist es Aufgabe der Rechtsanwälte, ihre Mandanten „rechtsgestal-
tend, konfliktvermeidend und streitschlichtend zu begleiten“.
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Online-Vermittlungsplatt-
formen – Chancen und
Grenzen von „Legal Tech“
Informationsdefizite bei der Auswahl von Rechts-
anwälten, Schiedsrichtern und Mediatoren
Dr. Caspar Behme, München

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 110) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-110
(als PDF mit 5 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Den richtigen Anwalt finden

Es ist nicht nur für Verbraucher, sondern erstaunlicherweise
auch für Unternehmen immer wieder nicht einfach, den rich-
tigen Anwalt, die richtige Anwältin für ein konkretes Mandat
zu finden. Richtig heißt: Wer so viel Expertise hat, dass er
oder sie Qualität zum akzeptablen Preis bieten kann. Zur Su-
che nach Anwältinnen und Anwälten, aber auch nach Anbie-
tern von Alternativer Streitbeilegung, bieten sich zunehmend
Online-Vermittlungsplattformen an.

Inhalt: Das Netz ist (noch) kein Allheilmittel

Der Autor untersucht anhand von verschiedenen Beispielen,
wie weit die wachsende Zahl der Online-Vermittlungsplattfor-
men bei der Auswahl von Rechtsanwälten, Schiedsrichtern
und Mediatoren tatsächlich mehr Transparenz im Rechts-
dienstleistungsmarkt herstellt. Sein Fazit: Nicht der bestgeeig-
nete Anwalt im Markt, sondern allenfalls der bestgeeignete
Anwalt unter den registrierten Kunden werde ausgewiesen.
Außerdem agierten viele Plattformen in der berufsrechtlichen
Grauzone des Provisionsverbots (§ 49b Abs. 3 BRAO). Sein
Wunsch: Eine Legal-Tech-Vermittlungsplattform, die über
umfassende und verifizierbare Informationen verfügt, um so
passende Mandate zu passenden Anwälten zu bringen.

Kontext: Der Zugang zum Recht

Online-Vermittlungsplattformen werden immer als Marktthe-
ma gesehen. Der Autor weist aber nach, dass es auch um den
Zugang zum Recht geht – denn nicht jeder Anwalt kann heu-
te noch jedem Mandanten gleich gut helfen.

Warum lesen?

Alle reden über Legal Tech, doch die wenigsten schauen ge-
nau hin. Der differenzierte Blick des Autors offenbart, warum
kurzfristige Entwicklungen manchmal über-, das langfristige
Potential des Legal-Tech-Wandels aber unterschätzt wird.
nil
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Legal Tech und neue For-
men der Mandatsakquise:
Vorsicht „Provisions-Falle“
Das Provisionsverbot des § 49b Abs. 3 BRAO
und die Grenzen der Mandatsvermittlung
Maya El-Auwad, Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 115) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-115
(als PDF mit 1 Anwaltsblatt-Seite) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Anwälte dürfen mal wieder nicht alles

Die Provision ist eine Vergütung, die im Handelsrecht nicht
unlauter ist. Die Vermittlung eines Geschäfts ist einen Teil
des Umsatzes wert. Nur im anwaltlichen Berufsrecht darf
der Vermittler keine Provision erhalten. Nur die altruistische
Empfehlung ist problemlos. Doch wo liegen die Grenzen des
Provisionsverbots (§ 49b Abs. 3 BRAO)?

Inhalt: Werbefreiheit und Provisionsverbot

Der Anwalt darf keine Mandate kaufen. Das war den Vätern
der BRAO zu gewerblich. Immerhin darf der Anwalt aber in-
zwischen werben. Spannend wird es immer dann, wenn die
(zulässige) Werbung zur Vermittlung konkreter Mandate
führt – und wie der Anwalt oder die Anwältin dann für diese
Leistung bezahlt. Ein fester Satz ist unproblematisch, schwie-
rig wird es, wenn die Vergütung sich an der Honorarhöhe ori-
entiert. Der BGH war zuletzt – bei der klassischen Mandats-
vermittlung – streng und wertete jeden finanziellen Vorteil
für den Mandatsvermittler als Provision. Als Marktverhaltens-
regeln müssen sich auch Online-Anbieter an das Provisions-
verbot halten, sonst können sie aus dem UWG abgemahnt
werden.

Kontext: Aufwand für Marketing steigt

Der Rechtsdienstleistungsmarkt ist heute wirklich ein Markt:
Der Aufwand für Marketing und Werbung ist in den Kanzlei-
en in den vergangenen Jahren gestiegen. Eine gute Online-
Präsenz kostet heute Zeit und Geld. Das Kaufen von lukrati-
ven Mandaten gegen Provision bleibt aber verboten.

Warum lesen?

Wer über moderne Mandatsakquise nachdenkt, sollte sich
auch über die Vergütungsmodelle von Internetanbietern in-
formieren.
nil
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Die PartG mbB – eine
Gesellschaftsform für
Freiberufler
Aktuelles zur Partnerschaftsgesellschaft mit
beschränkter BerufshaftungFAO*

Notar Prof. Dr. Heribert Heckschen, Dresden

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 116) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-116
(als PDF mit 12 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Die (fast) perfekte Rechtsform

Die Partnerschaftsgesellschaft wird in der Anwaltschaft im-
mer beliebter, weil seit 2013 – ein Erfolg des DAV – die Haf-
tung für Berufsfehler beschränkt werden kann. Die Vorteile
der Personengesellschaft bleiben: Keine Bilanzierung, verein-
fachte Besteuerung, keine Publizität und kein Stammkapital.
Die PartGmbB ist die Alternative zur BGB-Gesellschaft, solan-
ge die GmbH & Co. KG für Anwälte verboten und die LLP für
eine deutsche Kanzlei wegen des Brexits ohne Zukunft ist.

Inhalt: Wege in die PartG

Der Autor erläutert detailreich, mit konkreten Tipps und un-
ter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, wie An-
wältinnen und Anwälte vor allem in die Rechtsform der PartG
mbB gelangen können (Neugründung, aus der der BGB-Ge-
sellschaft, aus der PartG, aus der GmbH/AG und aus der
LLP) und welche Voraussetzungen bei der Berufshaftplicht er-
füllt sein müssen, um in den Genuss der Haftungsbeschrän-
kung zu kommen. Dabei zeigt er auch auf, wie eine in
Deutschland aktive LLP angesichts des drohenden harten Bre-
xits zur PartG mbB werden kann, um die persönliche Haf-
tung der Gesellschafter zu vermeiden.

Kontext: Rechtsform als Haftungsbegrenzung

Kanzleien sollten ihre (aktuellen) Haftungsrisiken kennen und
managen. Zur Haftungsbegrenzung gehört auch die passende
Rechtsform. Wer jegliche Haftung (auch für Miet- und Arbeits-
verträge) beschränken will, landet bei der Anwalts-GmbH.

Warum lesen?

Weil der Autor klar und präzise die aktuelle Rechtsprechung
auswertet, Tipps für die Praxis gibt und die Bedürfnisse von
Anwälten kennt (Stichwort: Scheinpartner). Der Beitrag ist
der Redaktion von der DAV-Arbeitsgemeinschaft Handels-
und Gesellschaftsrecht zum Abdruck empfohlen worden.
nil
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Gleiche Würdeanforderungen
an Bewerberinnen wie an
zugelassene Rechtsanwälte
Lehren aus der Entscheidung des BVerfG
zum Fall der beleidigenden Assessorin
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christofer Lenz und Rechtsanwältin
Rahel M.K. Diers, Stuttgart

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 128) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-128
(als PDF mit 4 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Wann ist ein Mensch als Anwalt unwürdig?

Eine Rechtsassessorin ist nicht zur Anwaltschaft zuzulassen,
wenn sie sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das sie un-
würdig erscheinen lässt. Die Beleidigung ihres Ausbilders im Re-
ferendariat nach einer verkorksten Station reicht, haben die RAK
Köln, der AGH Hamm und der Anwaltssenat des BGH fest-
gestellt. Das BVerfG hat der Verfassungsbeschwerde stattgege-
ben (BVerfG AnwBl 2018, 40, Volltext AnwBl Online 2018, 59).

Inhalt: Verfassungsgerechte Anwendung der BRAO

Der Fall fällt aus dem Rahmen, weil die junge Juristin nun seit
mehr als drei Jahren mit einem Berufsverbot belegt ist. Die Au-
toren erläutern, warum das BVerfG nicht durchentschieden hat,
gleichwohl RAK und AGH jetzt zulassen müssen. Wichtig für
die Zukunft: Eine verfassungsgerechte Anwendung des § 7
Nr. 5 BRAO ergibt sich aus dem einfachen Gesetz. Denn für
den Ausschluss eines Anwalts aus der Anwaltschaft dürfen kei-
ne strengeren Regeln gelten, als für die Versagung der Zulas-
sung. Da kaum eine Anwältin ausgeschlossen werden kann,
bleibt der Unwürdigkeitstatbestand nur für extreme Einzelfälle.

Kontext: Die Berufsfreiheit des Art. 12 GG

... ist und bleibt ein zentrales Grundrecht.

Warum lesen?

Weil die Autoren Spezialwissen teilen und die Besprechung
zeigt: Die Anwaltschaft ist kein „Club“, in dem der Kammer-
vorstand sagt, wer mitspielen darf.
nil

Prof. Dr. Heribert Heckschen, Dresden
Der Beitrag des Autors beruht auf einem Vortrag auf
dem 12. Handels- und Gesellschaftsrechtstag am 6.
Oktober 2017 der DAV-Arbeitsgemeinschaft Handels-
und Gesellschaftsrecht. Der Autor ist Notar.

* Geeignet zum Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle
nach § 15 FAO (www.faocampus.de).

Prof. Dr. Christofer Lenz, Stuttgart
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht. Er ist Mitglied der Satzungsversammlung
und des Verfassungsrechtsausschusses der Bundes-
rechtsanwaltskammer. Er war Berichterstatter für die
von der Bundesrechtsanwaltskammer abgegebene
Stellungnahme in dem hier behandelten Verfahren.

Rahel M.K. Diers, Stuttgart
Die Autorin ist Rechtsanwältin. Im vergangenen Jahr
war sie für eine Bundesverfassungsrichterin im Zweiten
Senat tätig. Mit dem hier behandelten konkreten Ver-
fahren aus dem Bereich des Ersten Senats war sie in
Karlsruhe nicht befasst.
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AAnnwwaallttssrreecchhtt

Die Anhörungsrüge in der
neuesten Rechtsprechung
des BVerfG
(Problematische) Tendenzen und Hinweise zur
Zulässigkeit von Verfassungsbeschwerden
Rechtsanwalt Dr. Jan Felix Sturm, Hamburg

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 132) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-132
(als PDF mit 8 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Die Anhörungsrüge schafft Nöte

Die Anhörungsrüge hat das BVerfG 2003 gefordert, 2005 wur-
de sie Gesetz. Sie sollte den Rechtsschutz verbessern – und
das BVerfG entlasten. Sicher ist nur, dass Anwältinnen und
Anwälte nun mit Blick auf Rechtswegerschöpfung, Subsidia-
rität und Frist der Verfassungsbeschwerde vor schwierigen
taktischen Fragen stehen, wenn sie mit ihren Mandanten
den Weg zum BVerfG gehen wollen.

Inhalt: Der sicherste Weg

Der Autor fächert die verschiedenen Konstellationen mit und
ohne vorherige Anhörungsrüge, mit Rüge eines Verstoßes ge-
gen das Recht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) im
Rahmen der Verfassungsbeschwerde und ohne eine solche
Rüge auf. Deutlich wird: Die Risiken im Zusammenspiel von
Anhörungsrüge und Verfassungsbeschwerde sind so groß,
dass nach einer letztinstanzlichen Sachentscheidung als si-
cherster Weg häufig nur bleibt, zweispurig vorzugehen. Die
Anhörungsrüge wird fristgerecht erhoben und zugleich wird
binnen Monatsfrist gegen die Sachentscheidung Verfassungs-
beschwerde eingelegt, die einstweilen im „Allgemeinen Re-
gister“ geparkt wird. Der Aufwand ist allerdings hoch. Ist die
Anhörungsrüge erfolgreich, gibt es für die vorsorgliche Ver-
fassungsbeschwerde übrigens keine Kostenerstattung.

Kontext: Der Ball liegt beim BVerfG

Der Autor wirbt dafür, dass die (Kammer-)Rechtsprechung des
BVerfG anwalts- und damit mandentenfreundlicher wird.

Warum lesen?

Der Autor fächert eine sich immer weiter verästelnde Verfas-
sungsrechtsprechung gekonnt auf. Zugleich können Forensi-
ker wiederholen, in welchen Konstellationen das Recht auf
rechtliches Gehör verletzt sein könnte.
nil
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Revision: Die grundsätzli-
che Bedeutung der Rechts-
sache als Herausforderung
Tipps für die Nichtzulassungsbeschwerde und die
Verfassungsbeschwerde
Rechtsanwalt Dirk Wüstenberg, Offenbach am Main

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 140) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-140
(als PDF mit 5 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Der Weg zur Revision

Wenn das Berufungsgericht die Revision nicht zulässt, bleibt
nur die Nichtzulassungbeschwerde oder – wenn die Sache
nicht revisionsfähig ist – die Verfassungsbeschwerde (zum
Zusammenspiel mit der Anhörungsrüge siehe in diesem
Heft, Sturm, AnwBl Online 2018, 132). Wenn Anwälte die
Nichtzulassung der Revision nicht akzeptieren wollen, sollten
sie die Revisionsgründe des § 543 Abs. 2 ZPO kennen. Die
Nr. 1 (grundsätzliche Bedeutung) erläutert der Autor.

Inhalt: Die Theorie auf die Praxis anwenden

Der Autor stellt die Voraussetzungen und Besonderheiten vor,
die eine Rechtssache zu einer Rechtssache von grundsätzli-
cher Bedeutung werden lässt. Anhand eine Schemas mit vier
Punkten erläutert der Autor anhand eines konkreten Bei-
spielsfalls aus dem Personenbeförderungsrecht, wie die
grundsätzliche Bedeutung einer Rechtssache dargelegt wer-
den kann. So kann die Anwältin oder der Anwalt in der In-
stanz vor der Einschaltung eines BGH-Anwalts für die Nicht-
zulassungsbeschwerde prüfen, ob der Gang nach Karlsruhe
überhaupt lohnend sein kann.

Kontext: Zugang zur Revision

Mit der ZPO-Reform 2002 ist der Weg in die Revision vielfach
schwerer geworden. Zudem ist die Nichtzulassungsbeschwer-
de bis zur Beschwer von 20.000 Euro bei einer Entscheidung
in der Sache unzulässig ist. Allerdings läuft § 26 Nr. 8 EGZPO
am 30. Juni 2018 aus, wenn der Gesetzgeber nicht aktiv wird.

Warum lesen?

Durch den Praxisbezug bietet der Autor einen gelungenen
Einstieg in ein Thema, in dem es nur so von bekannten
ZPO-Versatzstücken wimmelt, die aber selten in ihrer Syste-
matik betrachtet werden.
nil
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Dr. Jan Felix Sturm, Hamburg
Der Autor ist Rechtsanwalt bei GvW Graf von West-
phahlen in Hamburg und arbeitet regelmäßig im Be-
reich des Verfassungsrechts. Er hat an der Bucerius
Law School in Hamburg und der Willamette University
in Salem (Oregon, USA) studiert und war wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Bucerius Law School
und der Humboldt-Universität zu Berlin.

Dirk Wüstenberg, Offenbach am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-
Recht. Er ist seit 1999 in seiner eigenen Kanzlei tätig
(unter anderem im Bereich des Internetrechts und des
Wettbewerbsrechts).
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Der internationale
Rechtsanwalt
Mandate mit Auslandsbezug
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Juristenausbildung ist internationaler geworden. Fremd-
sprachen, Vorlesungen zum ausländischen Recht gehören
dazu und viele streben in Studium und Referendariat ins Aus-
land. Wer im Anwaltsberuf ankommt, darf – in anwaltsspezi-
fischer Umsetzung völkerrechtlicher und unionsrechtlicher
Gewährleistungen – umfassend grenzüberschreitend tätig
werden. Doch welche Bedeutung hat das „internationale An-
waltsgeschäft“ in der Praxis? Das Soldan Institut ist dieser
Frage im Rahmen seiner Studie „Anwaltstätigkeit der Gegen-
wart“ nachgegangen. Das Glas ist fast halbvoll oder etwas
mehr als halbleer.

I. Einleitung

Es ist eine Binsenweit, dass die fortschreitende grenzüber-
schreitende Mobilität von natürlichen Personen und Unter-
nehmen Rechtsanwälte vor besondere Herausforderungen
stellt – die Ausbildung kaum eines anderen akademischen Be-
rufs ist so von nationalen Inhalten geprägt wie jener des Juris-
ten: Trotz der stetig wachsenden Bedeutung des Unionsrechts
sind Juristen regelmäßig nur in ihrem Heimatrecht ausgebil-
det, müssen aber aufgrund der Grundsätze des IPR unter
Umständen ausländisches Sachrecht anwenden – oder sich,
wenn sie sich die von der Europäischen Union durch die Nie-
derlassungsrichtlinie (98/5/EG) beziehungsweise Dienstleis-
tungsrichtlinie (77/249/EWG) eingeräumten Möglichkeiten
zu Nutze machen, vor ausländischen Gerichten oder Behör-
den nach Maßgabe der jeweiligen Verfahrensordnungen be-
wegen. Für einen Rechtsanwalt sind solche „internationalen“
Mandate eine besondere Herausforderung: Der Rechtsanwalt
kann gezwungen sein, sich in einem für ihn unbekannten
Recht zu bewegen. Haftungsrisiken sind in einem solchen
Fall handgreiflich, denn grundsätzlich schuldet der Rechts-

anwalt nach den strengen Grundsätzen des Anwaltshaftungs-
rechts eine umfassende, sorgfältige Prüfung und Sicherung
der Ansprüche in jede Richtung und ohne jeden Rechtsirr-
tum. Auf nicht vorhandene Rechtskenntnisse in einer be-
stimmten Materie kann sich der Rechtsanwalt nicht berufen,
er ist grundsätzlich verpflichtet, sich jedes notwendige Wis-
sen zu verschaffen. Nicht in Unsicherheiten begibt sich nur,
wer Mandate mit Auslandsbezug konsequent ablehnt oder zu-
mindest zu Beginn eines Mandats den Gegenstand der ge-
schuldeten Expertise vertraglich begrenzt, das heißt in der
Mandatsvereinbarung klarstellt, dass er im ausländischen
Recht nicht berät.

Die umfangreichen Aktivitäten insbesondere des Unions-
gesetzgebers, aber auch der Welthandelsorganisation zur Er-
leichterung der Erbringung grenzüberschreitender Rechts-
dienstleistungen legen nahe, dass mit ihnen ein praktisch
existierendes Bedürfnis befriedigt worden ist, solche interna-
tionalen Mandate (die nicht sachnotwendig grenzüberschrei-
tendes Tätigwerden im engeren Sinne erfordern) also häufi-
ger auftreten. Im Rahmen der 2016 veröffentlichten Studie
„Anwaltstätigkeit der Gegenwart“1 wurde daher geklärt, wel-
che Bedeutung Mandate mit Auslandsbezug in der Berufspra-
xis der Rechtsanwälte haben. Zu diesem Zwecke wurden die
Teilnehmer an der Studie2 zunächst allgemein gefragt, wie häu-
fig sie Mandate mit Auslandsbezug bearbeiten. Die Einschät-
zung, was den Auslandsbezug ausmacht, wurde den Befragten
selbst überlassen. Spezifischer wurde sodann nach zwei be-
stimmten Aspekten „internationaler Mandate“ gefragt: Zum ei-
nen, wie häufig der oder die Befragte ausländisches Recht an-
wenden muss und zum anderen, wie häufig es zu einer anwalt-
lichen Tätigkeit im Ausland kommt. Um überprüfen zu kön-
nen, ob „internationale Mandate“ vor allem im wirtschafts-
nahen globalen Rechtsdienstleistungsmarkt anzutreffen sind
oder ob sie eher im „kleinen Grenzverkehr“ stattfinden, wur-
den die Teilnehmer der Studie ergänzend gebeten, ihre Kanzlei
als grenznah oder grenzfern zu identifizieren. Als grenznah
wurde hierbei unter Berücksichtigung der Bevölkerungsstruk-
tur in Deutschland eine Kanzlei eingestuft, die sich maximal
70 Kilometer vor der Grenze entfernt befindet.

immer / häufig
15%

gelegentlich
28%

selten
43%

nie
15%

Abb. 1: Mandate mit Auslandsbezug – Gesamtbetrachtung
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1 Kilian, Anwaltstätigkeit der Gegenwart, Bonn 2106.

2 Beteiligt an der Studie haben sich 1.593 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nach
dem Zufallsprinzip aus allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die tatsächlich an-
waltlich tätig sind, ausgewählt wurden.



II. Bearbeitung von Mandaten mit Auslandsbezug

15 Prozent der Rechtsanwälte bearbeiten nie Mandate mit
Auslandsbezug, bei weiteren 43 Prozent finden sich solche
Mandate selten. Dies bedeutet, dass rund 40 Prozent der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Mandate mit Ausland-
bezug zumindest gelegentlich oder sogar häufig betreuen –
28 Prozent ordnen Mandate als gelegentlich anzutreffendes
Phänomen ein, bei 15 Prozent kommen sie häufig vor.

In überörtlichen und in größeren Sozietäten werden häu-
figer Mandate mit Auslandsbezug bearbeitet als in örtlichen
Sozietäten und Einzelkanzleien. Dies ist erwartungsgemäß,
dieser Typus Kanzlei ist primär auf Wirtschaftsunternehmen
mit auch internationaler Ausrichtung, wenn nicht sogar inter-
nationaler Struktur ausgerichtet. Auch sind solche Mandate
häufiger bei Spezialisten als bei Generalisten anzutreffen.
Liegt die Kanzlei in Grenznähe, also maximal 70 km bis zur
Grenze, findet eine Bearbeitung von Mandaten mit Auslands-
bezug häufiger statt. Die Unterscheide zu grenzfernen Kanz-
leien sind allerdings nicht sehr ausgeprägt. Dies kann darauf
hindeuten, dass die Art der Mandanten unterschiedlich ist:
Bei Grenznähe ergeben sich eher Mandate mit grenzüber-
schreitend-regionalem Bezug, während internationale Man-
date, die in grenzfernen Kanzleien bearbeitet werden, häufi-
ger internationale Bezüge haben dürften. Dass die Grenznähe
keinen besonders ausgeprägten Einfluss hat, folgt aber auch
aus der Natur vieler Mandate mit Auslandsbezug, zum Bei-
spiel im Familienrecht oder im Erbrecht, die nicht Folge einer
Teilnahme am grenzüberschreitenden Rechtsverkehr sind,
sondern personal anknüpfen.

III. Anwendung ausländischen Rechts

Der relativ größte Anteil der Anwaltschaft wendet auslän-
disches Recht selten an (43 Prozent), mehr als ein Drittel der
Befragten sogar nie (36 Prozent). Nur 5 von 100 Anwälten
wenden immer oder häufig ausländisches Recht an (5 Pro-
zent), 16 Prozent zumindest gelegentlich. Gleichwohl gilt:
Fast zwei Drittel der Rechtsanwälte muss an irgendeinem
Punkt der Berufskarriere ausländisches Recht anwenden, in

dem eine Ausbildung nie stattgefunden hat und in dem ein
ausländischer Kollege unter Umständen einen Kompetenz-
vorsprung besitzt.

Bei einer differenzierenden Betrachtung wiederholt sich
der Befund zur Häufigkeit von Mandaten mit Auslandsbezug:
Ausländisches Recht wird in überörtlichen Sozietäten etwas
häufiger angewendet als in örtlichen Sozietäten, ebenso bei
Spezialisten im Vergleich zu Generalisten und in Kanzleien
mit einem höheren Anteil Unternehmensmandanten. All’
dies ist nicht überraschend und erwartungsgemäß. Liegt die
Kanzlei in Grenznähe, also maximal 70 km bis zur Grenze,
wird nur geringfügig häufiger ausländisches Recht angewen-
det als in grenzfernen Kanzleien.

IV. Anwaltliche Tätigkeit im Ausland

Die Natur der anwaltlichen Dienstleistung, die ganz überwie-
gend nicht-forensischer Natur ist und sich am Schreibtisch
des Anwalts vollzieht, bringt es mit sich, dass internationale
Mandate nicht zwingend auch eine Tätigkeit im Ausland er-
fordern. Die Anwendung ausländischen Rechts erfolgt nach
den Grundsätzen des Kollisionsrechts auch durch deutsche
Gerichte, Transaktionen mit Auslandsbezug lassen sich mit
Hilfe moderner Technik auch ohne Anwesenheit im Ausland
bewältigen. Daher ist es naheliegend, dass anwaltliche Tätig-
keit im Ausland merklich seltener anzutreffen ist als anwalt-
liche Tätigkeit in Mandaten mit Auslandsbezug im Allgemei-
nen. Der empirische Befund stützt diese Hypothese: 81 Pro-
zent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden nie
im Ausland berufstätig. Bei 12 Prozent ist dies selten der Fall,
bei 5 Prozent gelegentlich und bei 2 Prozent häufig3.
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Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
forscht an der Universität zu Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Abb. 2: Anwendung ausländischen Rechts – Gesamtbetrachtung
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Abb. 3: Anwaltliche Tätigkeit im Ausland – Gesamtbetrachtung

3 Für eine rechtsgebietsspezifische Betrachtung der drei untersuchten Fragestellungen
Kilian, aaO (Fn. 1), S. 303 ff.
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Beraterhaftung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1 Wer sich als Rechtsanwalt über das aus seiner Sicht un-
erquickliche Thema der Anwaltshaftung informieren

möchte, ist seit langem an ein Triumvirat dickleibiger Hand-
bücher gewöhnt: Den „Borgmann“, erstmals 1979 erschienen
und mittlerweile als Borgmann/Jungk/Schwaiger in 5. Auflage
vorliegend, den 1984 erstmals publizierten „Rinsche“, der ak-
tuell in 9. Auflage als Fahrendorf/Mennemeyer firmiert (hierzu
unten), und der „Zugehör“, der in 4. Auflage als Fischer/Vill/
Fischer/Rinkler/Chab bekannt ist. Letztgenannter Titel ist mit
einem Ersterscheinen 1999 das jüngste dieser drei Standard-
werke – nach fast 20 Jahren wagt sich nun mit dem von Mar-
tin Henssler, Markus Gehrlein und Oliver Holzinger herausgege-
benen „Handbuch der Beraterhaftung“ ein Verlag daran, diesen
etablierten Handbüchern einen neuen Wettbewerber zur Sei-
te zu stellen. Konzeptionell unterscheidet dieser sich von den
bereits eingeführten Werken dadurch, dass es das Thema An-
waltshaftung auf die allgemeinen Prinzipien der Beraterhaf-
tung zurückführt und hierdurch zugleich auch die in weiten
Bereichen gleichlaufende Haftung der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer mit abdecken kann. Hierdurch verdoppelt
sich für den Verlag die potentielle Zielgruppe annähernd.
Das 16 köpfige Autorenteam erläutert neben den allgemeinen
zivilrechtlichen Haftungstatbeständen die haftungsrecht-
lichen Besonderheiten für die einzelnen Berufsgruppen. Die
grundsätzlichen Pflichten und Aufgaben der jeweiligen Be-
rufsträger werden anhand der Voraussetzungen der Regress-
ansprüche sowie deren jeweiliger Besonderheiten dargestellt.
Mit diesem Ansatz arbeitet das Buch die alltäglichen Fragen
zur Haftungsvermeidung sowie der Geltendmachung von An-
sprüchen und deren Abwehr auf. Konzeptionell werden durch
Schwerpunkte etwa bei der Wahl des sichersten Weges, des
beratungsgerechtem Verhaltens und der steuer- und steuer-
strafrechtlichen Haftungsrisiken die Bedürfnisse der Bera-
tungspraxis von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirt-
schaftsprüfern in den Vordergrund gestellt. Enthalten sind
auch Erläuterungen zu den versicherungsrechtlichen Grund-
lagen und den jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Be-
rufshaftpflichtversicherungen. Abgerundet wird die Darstel-
lung schließlich durch die Ausführungen zum Haftungspro-

zess, wo insbesondere die Fragen zur prozessualen Durchset-
zung der Haftungsansprüche und Verjährung Berücksichti-
gung finden. Frischer Wind im eher statischen Literaturange-
bot zur Anwaltshaftung tut gut, so dass das neue Handbuch
eine willkommene Ergänzung der bekannten Standardwerke
ist – eine spannende Frage ist, ob die breite Ausrichtung auf
alle verkammerten Beratungsberufe die Etablierung am
Markt eher beflügeln oder erschweren wird.

2 Wie vorstehend bereits angedeutet, ist das bislang auf-
lagenstärkste Handbuch zur Anwaltshaftung, „Die Haf-

tung des Rechtsanwalts“, nun in bereits 9. Auflage erschienen.
Die Erkenntnis, dass die Vorauflage bereits sieben Jahre alt
ist, hat den Rezensenten überrascht – die Zeit fliegt. Im Haf-
tungsrecht bedeutet ein solcher Zeitraum zwischen zwei Auf-
lagen naturgemäß vor allem eine arbeitsintensive Verarbei-
tung der überbordenden Kasuistik. Zentrales Verdienst eines
auflagenstarken, kasuistisch geprägten Handbuchs ist natur-
gemäß, konsumierbar zu bleiben und nicht Auflage um Auf-
lage die Umfänge anwachsen zu lassen. Dies ist mit der Neu-
bearbeitung gelungen – zweifelsfrei erleichtert durch die Tat-
sache, dass sich der Aufgabe, das haftungsrechtliche Rechts-
dickicht zu lichten, ein Team von nur zwei Autoren gestellt
hat – Fahrendorf als ehemaliger Berufungsrichter mit langjäh-
riger Berufserfahrung in Anwaltshaftungssachen und Menne-
meyer als BGH-Rechtsanwalt mit reichem Erfahrungsschatz
als Berufungs- und Revisionsanwalt. Neben den zwangsläu-
figen Themen Rechtsgrundlagen, Pflichtverletzung, Rechts-
widrigkeit und Verschulden, Ursachen- und Zurechnungs-
zusammenhang, Schaden und Mitverschulden sowie Verjäh-
rung behandelt das Werk in eigenen Kapiteln auch das
Schicksal des Vergütungsanspruchs im Regressfall, Haf-
tungsbeschränkungen und die Berufshaftpflichtversicherung.
Zwei kürzere Kapitel, die mit dem Zurückbehaltungsrecht
und der Aufrechnung bislang Randaspekte der Anwaltshaf-
tung behandelten, sind in der Neuauflage entfallen, andere
Kapitel sind etwas verdichtet worden. Eine Besonderheit des
Werkes, die auch Schwerpunkt der Überarbeitung für die
Neuauflage war, besteht darin – lexikalisch geordnet –, einzel-
ne anwaltliche Tätigkeitsbereiche in den Blick zu nehmen
und konkrete Regressfälle (zum Beispiel im Arbeits-, Erb-, Fa-
milien-, Miet- und Verkehrsrecht sowie etwa im Bereich der
Mediation oder in Wiedereinsetzungskonstellationen) dar-
zustellen. Hiermit soll das Werk insbesondere auch Fach-
anwälte mit ihren spezifischen Haftungsrisiken ansprechen.

3 Dissertationen zur Anwaltshaftung hatten, so scheint es
dem Autor dieser Bücherschau, vor einigen Jahren etwas

mehr Konjunktur als in der Gegenwart. Mit dem Werk „Bera-
terhaftung für Insolvenzverschleppungsschäden“ von Florian
Schmitt, einer bei Hans-Friedrich Müller in Trier entstandenen
Arbeit, liegt aber wieder einmal eine Studie zu einem reizvol-
len Ausschnittsthema der Anwaltshaftung vor. Anlass für die
Untersuchung war für Schmitt die Erkenntnis, dass bei Insol-
venzverschleppungen zunächst meist die Haftung des Manage-
ments diskutiert, zunehmend aber auch die Frage nach der
(Mit-)Verantwortung der Berater des in Insolvenz gefallenen
Unternehmens gestellt wird, da entsprechende Schadens-
ersatzansprüche als Instrument zur Auffüllung der oftmals un-
zureichenden Insolvenzmasse identifiziert werden. Daher geht
Schmitt der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit der Berater, ins-
besondere der steuerlichen Berater, für die Insolvenzverschlep-
pung ihres Mandanten nach. Er untersucht zu diesem Zweck

Bücherschau

98 AnwBl 2 / 2018



die Beziehung des Beraters zum Mandanten, aber auch zu
Dritten wie etwa Geschäftsleitern, Gesellschaftern oder Gläubi-
gern des Unternehmens. Wohlwollend werden die Betroffenen
die Kritik des Verfassers am BGH aufnehmen, dessen Recht-
sprechung zum Vorliegen eines konkludenten Angebots zum
Abschluss eines Prüfvertrags bei allgemeinen Auskünften zur
Insolvenzreife Schmitt als dogmatisch verfehlt zurückweist
und als bloße Fiktion brandmarkt. Dem allgemeinen steuer-
lichen Mandat, so der Autor, sei eine Pflicht zum Hinweis auf
drohende Insolvenzreife beziehungsweise die Notwendigkeit
ihrer Prüfung fremd. Eine Dritthaftung nach Maßgabe der
Rechtsprechung des BGH zum Vertrag mit Schutzwirkung zu
Gunsten Dritter lehnt Schmitt ab, er bevorzugt eine Lösung
über §§ 311 Abs. 3 S. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB.

4 Der von Jürgen Gräfe, Rolf Lenzen und Andreas Schmeer
herausgebene Titel „Steuerberaterhaftung“ ist ein Stan-

dardwerk der Steuerberaterliteratur, das nun in 6. Auflage vor-
liegt und erstmals die magische Grenze von 1.000 Drucksei-
ten durchbrochen hat. Die Vorauflage ist ausführlich vor-
gestellt worden (AnwBl 2015, 407), so dass an dieser Stelle ei-
nige kurze Hinweise genügen dürfen: Anders als die typische
Handbuchliteratur zur Anwaltshaftung begreift der Titel den
Begriff „Steuerberaterhaftung“ weiter und fasst hierunter alle
zivil-, steuer- und strafrechtlichen Risiken der Steuerberater-
tätigkeit. Das Werk hat zwei Zielgruppen im Blick: Der steuer-
lichen Berater will es Beratungspflichten und Haftungsrisi-
ken verdeutlichen, Vermeidungsstrategien aufzeigen und Rat-
schläge zur Reaktion bei Fehlern geben. Rechtsanwälten sol-
len hingegen die Chancen der Abwehr beziehungsweise der
Durchsetzbarkeit von Schadensersatzansprüchen aufgezeigt
werden. Für die Neuauflage wurden insbesondere Entschei-
dungen zur Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich des
Beratungsvertrags sowie Rechtsprechung zur Insolvenzver-
schleppungshaftung eingearbeitet. Neu erläutert werden Pro-
bleme der Zurechnung von Beraterpflicht und Schaden.

5 Ein Werk, das bislang Alleinstellung für sich beanspru-
chen kann, bedarf an sich keiner besonderen Herausstel-

lung in dieser Bücherschau:Martin Diller kann für sich in An-
spruch nehmen, der Anwaltschaft, Wissenschaft, den Gerich-
ten und der Versicherungswirtschaft den einzigen Kommen-
tar zu den „Allgemeinen Bedingungen der Berufshaftpflichtver-

sicherung der Rechtsanwälte: AVB-RSW“ an die Hand zu geben.
Bei Veröffentlichung der Erstauflage 2009 schloss der Kom-
mentar eine echte Lücke im Schrifttum. Die wohlwollende
Aufnahme, die er seitdem gefunden hat, belegt die hohe Qua-
lität der Ausführungen, aber auch das Vorhandensein von Er-
kenntnisbedarf. Anlass für die Neuauflage war, so ihr Verfas-
ser, neben der allgemeinen Fortentwicklung von Rechtsquel-
len und Kasuistik die Tatsache, dass sich die Bedingungswer-
ke der großen Versicherer zunehmend auseinanderent-
wickeln. Diller kritisiert diesen Trend und bedauert, dass der
GDV die Anregungen aus der Anwaltschaft, Musterbedingun-
gen zu erstellen, nicht aufgegriffen hat. Angesichts der zu-
nehmenden Uneinheitlichkeit der Bedingungswerke orientie-
ren sich die Erläuterungen (wie bereits in der Erstauflage) am
Klauselwerk der Allianz, Abweichungen in den Klauselwer-
ken von HDI, AXA, Ergo und Gothaer sind aber in Folge die-
ses Befunds ausführlicher als noch in der Erstauflage dar-
gestellt. Neuere Rechtsprechung, etwa zur Eintritts- und Aus-
trittshaftung, und Rechtsentwicklungen wie die Schaffung
der PartGmbB, die zum Entstehen neuer Klauselbausteine ge-
führt haben und die es zu kommentieren gilt, waren weiterer
Stoff für die Neuauflage. Zusätzlich aufgenommen worden
sind Ausführungen zu Klauseln, die als besondere Bedingun-
gen häufiger vereinbart werden, ohne Bestandteil der AVB zu
sein (zum Beispiel Maklerklauseln, Konsortialvereinbarungen
oder Vereinbarungen über gleitende Prämien). Zudem hat
Diller seine Hinweise zu einer möglichst zweckmäßigen Ge-
staltung der Versicherungsdeckung weiter ausgeweitet, so
dass das Werk mehr bietet als der Käufer eines Kommentars
üblicherweise erwarten darf. Auch für die Neuauflage gilt da-
her, dass für denjenigen, der sich vertieft mit den AVB RSW
beschäftigt, kein Weg am „Diller“ vorbeiführt.
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Haftungsfallen im
Kündigungsschutzprozess
Die richtige Taktik hängt auch an den prozessualen
Besonderheiten
Verena Helm, Allianz Versicherung, München

Rund 35 Millionen der Deutschen waren im Jahr 2016 als Ar-
beitnehmer erwerbstätig. Da verwundert es nicht, dass das ar-
beitsrechtliche Mandat auch für Anwältinnen und Anwälte
ein beachtliches Betätigungsfeld bietet. Zwar ist die Bestel-
lung eines Rechtsanwalts bei Prozessen vor dem Arbeits-
gericht nicht zwingend notwendig (§ 11 Abs. 1 S. 1 ArbGG),
meist vertraut der Arbeitnehmer aber auf die juristische Ex-
pertise eines Rechtsanwalts. Die prozessualen Besonderhei-
ten im Arbeitsrecht sollten in der anwaltlichen Praxis bekannt
sein. Fehler kommen trotzdem vor. Die Autorin erläutert die
haftungsträchtigsten Besonderheiten.

I. § 4 Kündigungsschutzgesetz

1. Frist des § 4 KSchG

Gemäß § 4 KSchG muss die Kündigungsschutzklage inner-
halb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündi-
gung beim Arbeitsgericht erhoben werden. Nach Ablauf die-
ser Frist gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam (§ 7
KSchG). Der Gesetzgeber hat sich für diese strenge Regelung
entschieden, um für die Parteien Rechtssicherheit zu schaf-
fen. Tritt diese gesetzliche Fiktion ein, ist an der Kündigung
nicht mehr zu rütteln.

2. Zulassung verspäteter Klagen (§ 5 KSchG)

Wird die Frist des § 4 KSchG aus irgendeinem Grund ver-
säumt, bleibt für den Anwalt wenig Handlungsspielraum,
um doch gegen die Kündigung vorzugehen.

Voraussetzung für die nachträgliche Zulassung einer ver-
späteten Klage ist, dass den Arbeitnehmer kein Verschulden
an der verspäteten Klageerhebung trifft. Es darf ihm nicht ein-

mal leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen sein. Das Verschulden
seines Anwalts ist ihm nach § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen.
Dies gilt zwar nicht für das Verschulden eines Dritten, etwa
eines Angestellten des Anwalts. Hat der Anwalt die verspätete
Klageerhebung jedoch mit verursacht, indem er sein Personal
nicht sorgfältig ausgewählt oder überwacht hat, liegt ein zure-
chenbares Verschulden des Anwalts vor. Die hier an den
Rechtsanwalt zu stellenden Anforderungen sind mit den von
der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen zur Wieder-
einsetzung vergleichbar.

3. Berechnung der Frist

Bei der Berechnung der Frist sollte sich der Anwalt nicht
blind auf die Angaben seines Mandanten zum Zugang der
Kündigung verlassen. Selbst wenn dieser mitteilt, die Kündi-
gung auf dem Postweg erhalten zu haben, ist es durchaus
möglich, dass diese bereits einen oder mehrere Tage vor
dem angenommenen Zustelldatum direkt in den Briefkasten
gelegt wurde. Am besten ist es, sich am Datum des Kündi-
gungsschreibens zu orientieren. Und auch hier gilt, wie ei-
gentlich stets: Im Zweifel empfiehlt es sich, nicht den letzten
Tag der berechneten Frist bis zur Übermittlung der Klage an
das Arbeitsgericht auszunutzen.

II. Der Schleppnetzantrag

Der sogenannte „Schleppnetzantrag“ zählt zum „kleinen Ein-
maleins“ des im Arbeitsrecht tätigen Rechtsanwalts. Neben
dem konkreten Feststellungsantrag wird beantragt, dass das
Arbeitsverhältnis über die einmal ausgesprochene Kündigung
hinaus fortbesteht. Es werden so grundsätzlich auch weitere
Beendigungstatbestände berücksichtigt. Oftmals spricht der
Arbeitgeber sicherheitshalber mehrere Kündigungen aus.
Der Anwalt kann hierbei noch so sorgfältig arbeiten, eine ir-
gendwo in einem Schriftsatz versteckte Kündigung ist leicht
zu übersehen. Mit der allgemeinen Feststellungsklage ist
man im Hinblick auf § 4 KSchG meist auf der sicheren Seite.
Wichtig ist jedoch, dass im Rahmen der Antragstellung deut-
lich werden muss, dass es sich bei der allgemeinen Feststel-
lungsklage um einen eigenen prozessualen Antrag und nicht
nur um ein unselbständiges Anhängsel handelt.

III. Richtiger Klagegegner

So verworren wie Unternehmensstrukturen und arbeitsrecht-
liche Vertragsgestaltungen im heutigen Berufsleben sind, so
schwierig ist es oftmals festzustellen, wer der richtige Klage-
gegner für die Kündigungsschutzklage ist. Da die Frage der
Passivlegitimation meist erst im Prozess abschließend geklärt
wird, ist es zu diesem Zeitpunkt regelmäßig zu spät, um die
Kündigungsschutzklage gegen einen weiteren Beklagten zu
richten. Wird die Klage innerhalb der Frist des § 4 KSchG al-
lein gegen einen Klagegegner erhoben, der nicht passiv legiti-
miert ist, gilt die Kündigung als wirksam.

Es ist daher sinnvoll, im Hinblick auf diese Frage sehr
sorgfältig zu arbeiten und ggf. auch Nachforschungen an-
zustellen. Ein erster Anhaltspunkt ist dabei die Kündigung
selbst. Dabei darf nicht einfach davon ausgegangen werden,
dass derjenige, der die Kündigung ausspricht, auch im Rah-
men einer Kündigungsschutzklage passiv legitimiert wäre.

In Bezug auf die richtige Parteibezeichnung zeigt sich die
Rechtsprechung relativ großzügig. Ist aufgrund des beigefüg-
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ten Kündigungsschreibens zweifelsfrei erkennbar, gegen wen
sich die Klage richten soll, so liegt eine rechtzeitige Klage
auch dann vor, wenn eine andere juristische oder natürliche
Partei als Beklagte bezeichnet wurde. Eine dahingehende Be-
richtigung des Rubrums scheidet jedoch aus, wenn auch bei
objektiver Würdigung des Erklärungsinhalts die Partei nicht
dieselbe bleibt. Denn dann handelt es sich um eine Partei-
änderung. Es ist daher in jedem Fall ratsam, das Kündigungs-
schreiben des Arbeitsgebers der Klage beizufügen.

Die Frage, wer die richtige Beklagtenpartei ist, stellt sich
insbesondere dann, wenn die Kündigung im engen zeitlichen
Zusammenhang zu einem Betriebsübergang ausgesprochen
wurde. Ist die Klage nun gegen den ehemaligen Arbeitgeber
oder gegen den Betriebserwerber zu richten? Maßgeblich ist
hierbei zunächst der Zeitpunkt der Kündigung. Wird diese
noch vom Betriebsveräußerer ausgesprochen und geht sie
dem Arbeitnehmer vor Betriebsübergang zu, so ist sie nach
der Rechtsprechung des BAG und überwiegenden Meinung
in der Literatur auch gegen diesen zu richten.

Gerade im Hinblick auf Problemstellungen, die vielleicht
noch nicht höchstrichterlich entschieden sind oder in der Li-
teratur unterschiedlich beurteilt werden, empfiehlt es sich,
sich ein umfassendes Bild vom aktuellen Meinungsstand zu
machen.

Im Zweifel ist es sicher sinnvoll, die Kündigungsschutz-
klage gegen mehrere Klagegegner zu richten und die Klage
teilweise zurückzunehmen, sobald sich herausstellt, wer tat-
sächlich passiv legitimiert ist. Im Falle des Betriebsübergan-
ges bei unklaren zeitlichen Abläufen wäre es somit stets der
„sicherste Weg“, die Klage gegen den Betriebsveräußerer
und den Betriebserwerber zu richten.

IV. Der Weg zum Vergleich

1. Was möchte der Mandant?

Oft ist das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer durch die Kündigung und die Umstände der aus-
gesprochenen Vertragsbeendigung bereits zerstört. Ziel des
Mandanten ist es somit gar nicht unbedingt, dass das Arbeits-
gericht die Unwirksamkeit der Kündigung und das Bestehen
des Arbeitsverhältnisses über den Kündigungszeitpunkt hi-
naus feststellt. Vielmehr soll eine starke rechtliche Position
ausgenutzt werden, um für den Mandanten eine angemesse-
ne Abfindungszahlung zu erreichen. Darüber hinaus kann
das Interesse an einem den Wünschen entsprechenden Ar-
beitszeugnis oder der Abgeltung noch bestehender Urlaubs-
ansprüche bestehen.

2. Ruhen des Verfahrens nach § 251 ZPO

Ist es Ziel des Mandanten, eine angemessene Einmalzahlung
als Abfindung zu erreichen, können parallel zur Kündigungs-
schutzklage Vergleichsgespräche geführt werden. Die Fiktion
des § 7 KSchG tritt nicht ein und die Parteien haben ausrei-
chend Zeit, die gegenseitigen Interessen zu erörtern und zu se-
hen, ob man sich einigen kann. Dauern die Vergleichsverhand-
lungen länger an, kann es empfehlenswert sein, das Ruhen des
Verfahrens zu beantragen. Dies erfolgt in der Regel durch An-
trag der Parteien nach § 251 ZPO. Die Parteien teilen dem Ge-
richt mit, dass sie sich in Verhandlungen befinden und das Ru-
hen des Verfahrens festgestellt werden soll. Ein bereits be-
stimmter Termin wäre aufzuheben und es wäre abzuwarten,
bis die Parteien die Sache weiter betreiben möchten.

3. Ruhen gemäß § 54 ArbGG – Vorsicht Falle

Daneben besteht im Anwendungsbereich des ArbGG auch
die Möglichkeit für das Gericht, das Ruhen nach § 54 Abs. 5
ArbGG festzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass beide Par-
teien im Termin säumig sind. Das Gericht kann daraufhin
das Ruhen des Verfahrens anordnen. Der große Unterschied
zum Ruhen des Verfahrens auf Parteiantrag ist, dass nach
§ 54 Abs. 5 Satz 4 ArbGG eine Klagerücknahme in entspre-
chender Anwendung von § 269 Abs. 3 bis Abs. 5 ZPO fingiert
wird, sofern das Verfahren nicht innerhalb von sechs Mona-
ten wieder aufgerufen wird. Damit wäre dann die Wirksam-
keit der Kündigung nach § 7 KSchG festgezurrt.

Werden die Parteianträge also zeitlich recht knapp vor
dem Termin zur mündlichen Verhandlung an das Gericht ge-
sendet, kann es sein, dass dieses das Ruhen des Verfahrens
nicht aufgrund dieser Anträge, sondern aufgrund der Säum-
nis im Termin anordnet. Diese Anordnung ist auch nicht ent-
sprechend § 252 ZPO beschwerdefähig, da das Verfahren je-
derzeit vor Ablauf der sechs Monate wieder aufgerufen wer-
den könnte. Die sofortige Beschwerde wird in analoger An-
wendung des § 252 ZPO lediglich gegen die Ablehnung der
Terminierung nach Ablauf der sechs Monate durch das Ge-
richt als zulässig erachtet (so auch LAG Hessen vom 6. Okto-
ber 2008, 4 Ta 432/08).

Verfügt das Gericht ein Ruhen des Verfahrens auf der
Grundlage von § 54 Abs. 5 ArbGG, ist es sicher ratsam, das
Verfahren wieder aufzurufen und – ggf. erneut – das Ruhen
des Verfahrens nach § 251 ZPO zu beantragen. Zwar muss
man nicht regelmäßig annehmen, dass die Vergleichsver-
handlungen länger als sechs Monate dauern werden. Für den
Fall des Einschlafens dieser Verhandlungen ist jedoch sicher-
gestellt, dass die Klage nicht automatisch als zurückgenom-
men gilt, wenn sie nicht rechtzeitig weiter betrieben wird.

4. Vergleichsschluss

In Bezug auf Vergleichsschlüsse in arbeitsrechtlichen Angele-
genheiten gelten die allgemeinen Grundsätze. Der Rechts-
anwalt muss den Mandanten über die Vor- und Nachteile des
beabsichtigen Vergleichs aufklären. Wichtig ist, dass der
Mandant Inhalt und Tragweite des Vergleichs vollständig er-
fasst hat und somit eine eigenständige Entscheidung treffen
kann. Bereits in einem ersten Beratungsgespräch sollten die
Ziele des Mandanten erörtert und auch über die auf Erfah-
rung beruhenden üblicherweise vom zuständigen Gericht vor-
geschlagenen Vergleichsquoten gesprochen werden. Dem
Mandanten wird so eine realistische Vorstellung davon ver-
mittelt, wie das Verfahren ausgehen kann. Er wird dann mit
einem durch Vergleich erzielten Ergebnis eher zufrieden
sein und somit gar nicht auf den Gedanken kommen, nach
Fehlern seines Anwalts zu suchen.
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Dienstag, 13. März 2018, 13.00 bis 15.45 Uhr

Versicherungsrecht
Dienstag, 20. Februar 2018, 15.00 bis 17.45 Uhr

Verwaltungsrecht
Montag, 5. März 2018, 15.15 bis 18.00 Uhr

Informationstechnologierecht
Donnerstag, 22. März 2018, 15.00 bis 17.45 Uhr

Insolvenzrecht
Donnerstag, 12. April 2018, 15.00 bis 17.45 Uhr

Medizinrecht/Arztrecht
Montag, 12. März 2018, 14.00 bis 16.45 Uhr

Mietrecht & WEG
Dienstag, 27. Februar 2018, 14.00 bis 16.45 Uhr

Migrationsrecht
Freitag, 2. März 2018, 13.00 bis 15.45 Uhr

Sozialrecht
Mittwoch, 28. Februar 2018, 14.00 bis 16.45 Uhr

Gebühr je Termin
90,- EUR Rechtsanwälte bis 3 Jahre nach Zulassung/

Assessoren bis 3 Jahre nach 2. Examen/Referendare
120,- EUR Mitglieder Anwaltverein
125,- EUR Nichtmitglieder
zzgl. gesetzl. USt.

Weitere T
ermine u

nd

ausführli
che Infor

mationen

finden Si
e unter
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altakade

mie.de.

jeweils

2,5 Vortragss
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nach § 15 FA
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AAnnwwaallttssrreecchhtt

BVerfG segnet beA ab – kurz bevor
die BRAK das beA abschaltet
GG Art. 12 Abs. 1; BRAO § 31a; ZPO § 174 Abs. 3 Satz 3 und 4

Eine mögliche Verletzung der Berufsfreiheit durch die Pflicht ein
besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) ab dem 1. Januar
2018 vorzuhalten und Zustellungen und den Zugang von Mittei-
lungen über das beA zur Kenntnis zur nehmen, ist nicht ausrei-
chend dargelegt worden.
(Leitsatz der Redaktion)

BVerfG (1. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 20.12.2017 – 1 BvR 2233/17

Aus den Gründen: [12] aa) Die Beschwerdeschrift lässt nicht
erkennen, dass es an vernünftigen Erwägungen des All-
gemeinwohls zur Rechtfertigung der angegriffenen Regelun-
gen fehlen könnte. Die angegriffenen Regelungen bezwecken
die Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs, die Schaf-
fung einer rechtssicheren und schnellen Kommunikation
mit den Gerichten sowie eine Kostenreduktion bezüglich Por-
to- und Druckkosten (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung, Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 6. März 2013,
BTDrucks 17/12634, S. 1 bis 6). Anhaltspunkte dafür, dass es
sich insoweit nicht um spezifische berufsbezogene Gemein-
wohlgründe handeln könnte, werden nicht aufgezeigt.

[13] bb) Auch die Verhältnismäßigkeit der angegriffenen
Regelungen stellt der Beschwerdeführer nicht substantiiert
in Frage. Die Behauptung, mit der Einführung des beA gehe
nicht wie beabsichtigt eine Kostenreduktion, sondern eine
Kostensteigerung einher, weshalb die Regelungen insoweit
nicht geeignet seien, kann mangels einer vergleichenden Kos-
tenaufstellung schon nicht nachvollzogen werden.

[14] Im Hinblick auf die Behauptung, dass über das beA
eine sichere Kommunikation nicht möglich, sondern viel-
mehr zu befürchten sei, dass Unbefugte Daten ausspähen
könnten, fehlt es bereits an der Berücksichtigung des Um-
stands, dass entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers
nicht jeder beliebige Dritte ohne Weiteres an dem elektro-
nischen Rechtsverkehr über das beA teilnehmen kann; jeden-
falls aber fehlt es an einer Auseinandersetzung mit den kon-
kret getroffenen Sicherheitsvorkehrungen wie etwa der Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung. Negative Erfahrungen mit gänzlich
anderen IT-Systemen, die in der Vergangenheit von Hackern
angegriffen wurden, können insoweit nicht pauschal heran-
gezogen werden. Letztlich fehlt auch eine hinreichende Er-
örterung dahin, ob und inwieweit ein etwaiges – trotz Anwen-
dung der zur Verfügung stehenden technischen Sicherungs-
möglichkeiten – (stets) verbleibendes Risiko eines Angriffs
auf übermittelte Daten im überwiegenden Interesse des Ge-
meinwohls nicht hinzunehmen wäre (vgl. insoweit BFH, Ur-
teil vom 18. Januar 2012 – II R 49/10 –, juris, Rn. 102; Urteil
vom 14. März 2012 – XI R 33/09 –, juris, Rn. 70).

[15] Die Beschwerdeschrift lässt auch eine übermäßige Be-
lastung des Beschwerdeführers durch die angegriffenen Re-
gelungen nicht möglich erscheinen. Ob und inwieweit andere
Verfahren der elektronischen Kommunikation mit Gerichten
insgesamt weniger eingriffsintensiv sein könnten, zeigt der
allgemein gehaltene Vortrag nicht konkret auf.

[16] Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers verlan-
gen die angegriffenen Regelungen auch keine jederzeitige un-

mittelbare und sofortige persönliche Kenntnisnahme der
über das beA eingehenden Mitteilungen. Eine unverhältnis-
mäßige Belastung können sie daher insoweit nicht begrün-
den. Gleiches gilt im Ergebnis für die vom Beschwerdeführer
dargestellten besonderen haftungs- und berufsrechtlichen
Konsequenzen. Denn diese werden letztlich nur bezogen auf
eine Nichtnutzung des beA, nicht jedoch auf die durch die an-
gegriffenen Regelungen verlangte Nutzung aufgezeigt.

Anmerkung der Redaktion:

Kurz vor dem Jahreswechsel überschlugen sich die Ereig-
nisse. Die BRAK hatte das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA) wegen Sicherheitsproblemen vom Netz
genommen: Damit lief nicht nur die eigentlich ab 1. Januar
2018 geltende passive Benutzungspflicht für Anwältinnen
und Anwälte ins Leere, sondern auch die Kanzleien hatten
das Nachsehen, die bereits mit dem beA elektronisch einrei-
chen. Das alles passierte kurz nachdem das BVerfG das beA
quasi verfassungsrechtlich abgesegnet hatte – und das auch
im Hinblick auf Sicherheitsbedenken.
Der Anwalt hatte somit zwar mit seiner Verfassungs-
beschwerde gegen die gesetzlichen Regelungen zum an-
waltlichen elektronischen Rechtsverkehr keinen Erfolg – die
1. Kammer des Ersten Senats hat seine Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung angenommen, da sie den
Begründungsanforderungen nicht genüge. Sein Ziel hat er
aber dennoch erreicht. Auch er hatte auf Sicherheitslücken
hingewiesen, weil Unbefugte Daten ausspähen könnten. An
der Entscheidung hat die für das Berufsrecht zuständige
Richterin Dr. Yvonne Ott mitgewirkt.
Es ist nun das zweite Mal, dass die BRAK wegen technischer
Probleme beim beA strauchelt. Im November 2015 wurde
der Start verschoben. Was jetzt passierte?. Ein für das beA
erforderliche Zertifikat war als unsicher eingestuft worden
und gesperrt worden. Hacker-Angriffe auf die Client-Security
seien denkbar gewesen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
des beA soll nicht betroffen gewesen sein. Markus Drenger
vom Chaos Computer Club Darmstadt hatte entdeckt, dass
ein wichtiger Code für die Authentifizierung sämtlicher An-
wältinnen und Anwälte öffentlich abrufbar gewesen war. Er
habe die Gefahr dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik und T-Systems gemeldet, woraufhin T-Sys-
tems den Digitalen Ausweis eingezogen habe. Daraufhin
habe BRAK zur Installation eines neuen Sicherheitszertifikats
aufgefordert, das sich ebenfalls als unsicher entpuppt habe.
Die BRAK hat in einem per Newsletter verteilten Mailschrei-
ben des BRAK-Präsidenten Ekkehart Schäfer mitgeteilt,
dass das beA erst einmal nicht online geschaltet wird und ein
externer Fachberater nun helfen soll. Am 9. Januar 2018 ha-
ben sich die Kammerpräsidenten zu einer außerordentlichen
BRAK-Hauptversammlung getroffen.
Zum beA siehe in diesem Heft die Kommentare von Schiller
(AnwBl 2018, 79), von Schafhausen (AnwBl 2018, 117), den
Bericht zur Reaktion des DAV (Walentowski, AnwBl 2018, 117)
und den Report zu den Auswirkungen des beA in den Gerich-
ten (Zander, AnwBl 2018, 74).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 145).
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Strafgericht muss dem Verteidiger
neue Ermittlungsergebnisse mitteilen
MRK Art. 6; StPO § 147

1. Aus dem Gebot der Verfahrensfairness (Art. 6 MRK in Verbin-
dung mit § 147 StPO) erwächst dem Tatgericht die Pflicht, den An-
geklagten und seinen Verteidiger über neue neue verfahrensbezo-
gene Ermittlungsergebnisse (zwischen Eröffnungsbeschluss und
Hauptverhandlung oder während laufender Hauptverhandlung
durch Polizei oder Staatsanwaltschaft) in Kenntnis zu setzen.

2. Der Pflicht zur Erteilung eines solchen Hinweises ist das Tatge-
richt auch dann nicht enthoben, wenn es die Ergebnisse der Er-
mittlungen selbst nicht für entscheidungserheblich hält; denn es
muss den übrigen Verfahrensbeteiligten überlassen bleiben, selbst
zu beurteilen, ob es sich um relevante Umstände handelt.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 10.5.2017 – 1 StR 145/17

Aus den Gründen: [6] Dem Tatgericht, dem zwischen Eröff-
nungsbeschluss und Hauptverhandlung oder während lau-
fender Hauptverhandlung durch Polizei oder Staatsanwalt-
schaft neue verfahrensbezogene Ermittlungsergebnisse zu-
gänglich gemacht werden, erwächst aus dem Gebot der Ver-
fahrensfairness (Art. 6 MRK i.V.m. § 147 StPO) die Pflicht,
dem Angeklagten und seinem Verteidiger durch eine entspre-
chende Unterrichtung Gelegenheit zu geben, sich Kenntnis
von den Ergebnissen dieser Ermittlungen zu verschaffen.
Der Pflicht zur Erteilung eines solchen Hinweises ist das Tatge-
richt auch dann nicht enthoben, wenn es die Ergebnisse der Er-
mittlungen selbst nicht für entscheidungserheblich hält; denn
es muss den übrigen Verfahrensbeteiligten überlassen bleiben,
selbst zu beurteilen, ob es sich um relevante Umstände handelt
(vgl. BGH, Beschluss vom 10. August 2005 – 1 StR 271/05, StV
2005, 652, 653; Urteil vom 21. September 2000 – 1 StR 634/99,
StV 2001, 4, 5 = BGHR StPO § 1 Hinweispflicht 5 mwN).

Anmerkung der Redaktion:

Der BGH hat klargestellt, dass für die Strafverteidigung es-
sentiell ist, dass der Verteidiger weiß, was gegen seinen
Mandanten vorgebracht wird. Ihm und nicht dem Gericht,
obliegt es, einzuschätzen, wie relevant neue Ermittlungs-
erkenntnisse sind. Das Gericht darf ihm solche daher nicht
vorenthalten. Der Strafverteidiger eines wegen unerlaubter
Einfuhr von Betäubungsmitteln Angeklagten hatte auf Grund
seines Antrags auf Akteneinsicht Datenträger mit den Er-
mittlungsakten erhalten. Nur vier Tage später gingen bei der
Strafkammer weitere Ermittlungsergebnisse ein, über deren
Eingang weder der Angeklagte noch sein Verteidiger infor-
miert worden waren. Es handelte sich unter anderem um
Berichte der Polizei über die Auswertung des Handys des
Angeklagten, aus denen sich elf Aufenthalte des Angeklag-
ten in der Bundesrepublik ergaben. Erst nach der durch Ur-
teilsverkündung beendeten Hauptverhandlung erhielt der
Verteidiger diese Ermittlungsergebnisse übersandt.
Dieses Vorgehen verletzt Art. 6 MRK in Verbindung mit § 147
StPO, so der 1. Strafsenat des BGH. Da die Ermittlungs-
ergebnisse jedenfalls auch die genauen Daten und die Zahl
der Aufenthalte des Angeklagten in Deutschland zum Ge-
genstand gehabt haben, könne der Senat nicht ausschlie-
ßen, dass der Angeklagte sich weitergehend als geschehen
hätte verteidigen können.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 147).

Zulassung als Syndikusanwalt:
Schadenanwalt einer Versicherung
BRAO §§ 46, 46a

1. Ein für Groß- und Spezialschäden aus den Bereichen Manager-
haftpflicht, Managerstrafrechtsschutz und Vertrauensschadenver-
sicherung in einem Versicherungsunternehmen tätiger Volljurist
kann als Syndikusrechtsanwalt zuzulassen sein.

2. Legt ein in einem Versicherungsunternehmen angestellter so-
genannter Schadenanwalt, der ausweislich seines Arbeitsvertrages
bei den ihm zugewiesenen Aufgaben Richtlinien und Weisungen
seines Arbeitgebers zu beachten hat, im Laufe des Zulassungsver-
fahrens eine Ergänzung des Arbeitsvertrages vor, mit der die ur-
sprünglich bestehende Weisungsabhängigkeit nachträglich abge-
dungen worden ist und bestehen keine Zweifel daran, dass die
fachliche Unabhängigkeit auch tatsächlich gewährleistet wird,
kommt eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt in Betracht.
(Leitsatz der Redaktion)

AGH Hamm, Urt. v. 30.10.2017 – 1 AGH 45/16

Aus den Gründen: Soweit die Klägerin vorträgt, der Beige-
ladene habe „allenfalls einen geringen Beurteilungsspielraum
hinsichtlich der Frage des Vorliegens von Tatbestandsvoraus-
setzungen“ überzeugt dies nicht. Der Beigeladene hat sowohl
in seinem Schriftsatz vom 17.11.2016 als auch in der mündli-
chen Verhandlung ausdrücklich bestätigt, dass – entgegen
den Vermutungen der Klägerin – er keinen Vorgaben zur
Wahrung einer einheitlichen Handhabung der allgemeinen
und besonderen Versicherungsbedingungen unterliege und
es für seinen Bereich (specialty claims) keine Kodifizierung
zur deckungsrechtlichen Auslegung der Versicherungsbedin-
gungen gäbe. Der Beigeladene hat glaubhaft dargelegt, dass
die Bearbeitung von D&O-Schadenfällen den gesamten Be-
reich der Organhaftung betrifft, der aufgrund der Bandbreite
der möglichen haftungsrechtlichen und deckungsrechtlichen
Probleme abstrakt – generelle Vorgaben durch den Arbeit-
geber nicht ermöglicht.

Soweit die Klägerin behauptet es sei „davon auszugehen,
dass es auch bei der Arbeitgeberin des Beigeladenen Stabstei-
le beziehungsweise Bereiche gibt, die zur Wahrung der ein-
heitlichen Handhabung der allgemeinen und besonderen
Versicherungsbedingungen Regelungswerke für die Bearbei-
tung der Schadensfälle erschaffen“, handelt es sich hierbei le-
diglich um eine Mutmaßung, die nicht konkretisiert wird.

[...]
Soweit die Klägerin der Auffassung ist, dass sich aus den

vorgelegten Unterlagen, insbesondere den Punkten 4. und 5.
der Zielvereinbarung eine Beschränkung der anwaltlichen
Unabhängigkeit ergebe, überzeugt dies nicht. Soweit es unter
Punkt 5. heißt „Forderungen mit einer Haftungssumme un-
ter 50.000,00 Euro im Frühstadium vergleichen. Wenn kein
Vergleich möglich ist oder unangemessen ist, Gründe in
ECHO erklären.“, erschließt sich hieraus lediglich, dass der
Beigeladene angehalten wird, soweit „möglich“ betriebswirt-
schaftlich zu arbeiten. Wenn dies aber „unangemessen“ er-
scheint, wird er nicht angehalten, dies dennoch zu tun, son-
dern er hat lediglich die Gründe hierfür zu erklären. Dies ent-
spricht jedoch auch der Verpflichtung eines Rechtsanwaltes
gegenüber seinem Mandanten und stellt gerade keine Be-
schränkung seiner fachlichen Unabhängigkeit dar. Auch die
von der Klägerin kritisierten „Vorgaben“ unter Ziffer der Ver-
einbarung, die Verpflichtung zur „Einhaltung der Qualitäts-
richtlinien zur Bearbeitung von Schadensfällen, insbesondere
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angemessene und pünktliche Reservebildung und angemes-
sener und pünktlicher Abschluss von Vorgängen“, lassen
nicht auf eine nicht mehr gewährleistete fachliche Unabhän-
gigkeit schließen.
Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt war bei einem internationalen Versicherungs-
unternehmen zunächst als „Specialty claims examiner“ be-
schäftigt. Sein Arbeitsvertrag sah vor, dass er die ihm zuge-
wiesenen Aufgaben „in Übereinstimmung mit den allgemei-
nen oder im Einzelfall erteilten Richtlinien und Weisungen der
Gesellschaft zu erfüllen“ habe. Zu seinen Aufgaben gehörte
es unter anderem zu prüfen, in welchem Umfang Leistungen
aus einem Versicherungsvertrag zu erbringen sind. Sein Ge-
biet waren die Groß- und Spezialschäden aus den Bereichen
Managerhaftung, Manager-Strafrechtsschutz und Vertrau-
ensschadenversicherung. Darüber hinaus erteilte er Rechts-
rat, erstellte Haftungsanalysen und beriet die Vertragsabtei-
lung seiner Arbeitgeberin rechtlich bei der Umsetzung und
Verbesserung von Bedingungswerken. Im Laufe des Zulas-
sungsverfahrens hatte der Anwalt eine Tätigkeitsbeschrei-
bung seines Arbeitgebers vorgelegt, wonach er seine Tätig-
keit „fachlich unabhängig und weisungsfrei“ ausübe und
„keinen allgemeinen und konkreten Weisungen in fachlichen
Angelegenheiten“ unterliege.
Seinem Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt hatte
die Rechtsanwaltskammer Köln entsprochen. Der Deutschen
Rentenversicherung Bund passte das nicht. Sie hatte da-
gegen geklagt. Der Anwalt übe schon keine weisungsfreie
und eigenverantwortliche Tätigkeit aus. Es sei zudem nicht
dargelegt worden, dass das Beschäftigungsverhältnis durch
die anwaltliche Tätigkeit geprägt sei. Die vorgelegte Tätig-
keitsbeschreibung mache deutlich, dass es schwerpunkt-
mäßig zu den Aufgaben des Anwalts gehöre, Dokumente zur
Schadensregulierung anzufordern, zu sichten und zu bewer-
ten sowie die Schadensfälle in deckungs- und haftungs-
rechtlicher Hinsicht zu prüfen. Aufgrund der im Versiche-
rungsrecht existierenden Kodifizierung müsse davon aus-
gegangen werden, dass die Beschäftigung in einem Rechts-
gebiet ausgeübt werde, das weitestgehend formen-streng
und standardisiert sei. Sie gehe daher davon aus, dass es
sich um eine juristisch-sachbearbeitende Tätigkeit handele.
Die nichtanwaltliche Tätigkeit bilde den deutlichen Schwer-
punkt.
Diese Auffassung teilte der 1. Senat des Anwaltsgerichtshofs
Hamm nicht. Der Antragsteller habe seine anwaltlichen Tä-
tigkeiten durch Vorlage einer ausführlichen Tätigkeits-
beschreibung umfassend dargelegt. Auch an der fachlichen
Unabhängigkeit hatte das Gericht keine Zweifel. Zwar sei er
zunächst als „Specialty Claims Examiner“ angestellt worden
und hatte bei dem ihm zugewiesenen Aufgaben Weisungen
seines Arbeitgebers zu beachten. Die nachgereichte Ergän-
zung des Arbeitsvertrages zeige jedoch, dass diese Wei-
sungsabhängigkeit wirksam abgedungen sei. Der AGH
Hamm hat die Klage abgewiesen. Die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund hat keinen Rechtsbehelf eingelegt.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 148).

AAnnwwaallttsshhaaffttuunngg

Anwalt muss dem Mandanten nicht Vor-
teile einer Steuerhinterziehung sichern
BGB § 249 Abs. 1

Übermittelt der rechtliche Berater versehentlich ohne vorherige
Abstimmung mit dem Mandanten eine für diesen gefertigte
Selbstanzeige der Finanzverwaltung, liegt in der anschließend ge-
gen den Mandanten festgesetzten Steuerpflicht kein ersatzfähiger
Schaden.

BGH, Urt. v. 9.11.2017 – IX ZR 270/16

Aus den Gründen: [27] b) Nach diesen normativen Grundsät-
zen ist der Klägerin infolge der versehentlichen Versendung
der Selbstanzeige durch den Beklagten ein ersatzfähiger Scha-
den nicht erwachsen, weil sie in Einklang mit dem materiel-
len Recht Steuer- und Beitragsnachzahlungen unterworfen
wurde.

[...]
[30] (2) Vor diesem Hintergrund hätte der Beklagte einem

Verlangen der Klägerin, in der Steuererklärung die an Rechts-
anwalt R. tatsächlich bewirkten Darlehenszahlungen gewinn-
mindernd als Anwaltshonorar abzusetzen, nicht Folge leisten
dürfen. Ist dem Rechtsberater die Mitwirkung an einer Steu-
erverkürzung verboten, kann ein schutzwürdiges Interesse
des Mandanten auf Schadensersatzleistung nicht anerkannt
werden, wenn durch eine fahrlässige Pflichtverletzung des
Beraters eine von dem Mandanten zu verantwortende Steuer-
hinterziehung aufgedeckt wird. Wird durch das Versehen ei-
nes Rentenberaters offenbar, dass sein Mandant eine Er-
werbsunfähigkeitsrente teilweise zu Unrecht bezogen hat,
liegt in der Anpassung der Rente auf die gesetzliche Höhe
kein Schaden im Rechtssinne (BGH, Urteil vom 26. Januar
1989 – IX ZR 81/88, NJW-RR 1989, 530, 531). Nicht anders
ist der vorliegende Sachverhalt zu beurteilen. Die Klägerin ist
aufgrund der von dem Beklagten versehentlich versandten,
aber inhaltlich zutreffenden Selbstanzeige in rechtmäßiger
Weise Steuer- und Beitragsnachzahlungen unterzogen wor-
den. Die Klägerin konnte von dem Beklagten nicht verlangen,
ihr die Vorteile der von ihr aus eigenem Antrieb vorsätzlich
begangenen Steuerhinterziehung zu erhalten.

[31] bb) Der mit einem rechtlichen Berater geschlossene
Vertrag kann darauf gerichtet sein, den Mandanten vor der
Begehung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit und deren
Folgen zu schützen, nicht aber, dem Mandanten die Früchte
einer von diesem vorsätzlich verübten Steuerhinterziehung
zu wahren.

[32] (1) Ein Steuerberater, der es durch einen von ihm er-
teilten Rat oder durch die von ihm veranlasste unzutreffende
Darstellung steuerlich bedeutsamer Vorgänge verschuldet,
dass gegen seinen Mandanten wegen leichtfertiger Steuerver-
kürzung ein Bußgeld verhängt wird, kann verpflichtet sein,
jenem den darin bestehenden Vermögensschaden zu erset-
zen (BGH, Urteil vom 14. November 1996 – IX ZR 215/95,
NJW 1997, 518, 519; vom 15. April 2010 – IX ZR 189/09,
WM 2010, 993 Rn. 7 ff ). Diese Ersatzpflicht greift nicht ein,
wenn – wie hier – die Mandantin vorsätzlich Steuern verkürzt
hat, weil sie sich dann über die Rechtswidrigkeit ihres Tuns
im Klaren ist und keiner Aufklärung bedarf (BGH, Urteil
vom 14. November 1996, aaO; vom 15. April 2010, aaO Rn. 9).
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[33] (2) Zweck des dem Beklagten erteilten Auftrags war
es, die Klägerin vor einer Strafverfolgung zu schützen. Dem-
gemäß oblag dem Beklagten, eine ordnungsgemäße Selbst-
anzeige zu verfassen, um eine Bestrafung der Klägerin zu ver-
hüten. Zwar durfte die Selbstanzeige nach den Absprachen
der Parteien nur im Einverständnis mit der Klägerin zwecks
Achtung ihrer Entscheidungsfreiheit der zuständigen Behör-
de mitgeteilt werden. Durch das von dem Beklagten zu ver-
antwortende Büroversehen wurde die Entscheidungsfreiheit
der Klägerin beeinträchtigt und die mit der Selbstanzeige ver-
bundene Steuerbelastung ausgelöst. Da der rechtliche Berater
nicht an einer Steuerhinterziehung seines Mandanten mitwir-
ken darf (BGH, Urteil vom 14. November 1996, aaO S. 519),
gehörte es jedoch nicht zu den vertragsgemäßen Aufgaben
des Beklagten, der Klägerin durch die Vermeidung einer fahr-
lässigen Pflichtverletzung die Erträge der von ihr begangenen
Steuerhinterziehung zu erhalten. Das Interesse der Klägerin,
dass die von ihr begangene Steuerhinterziehung nicht auf-
gedeckt wird, ist auch im Verhältnis zu dem Beklagten nicht
schutzwürdig. Wie es schadensrechtlich zu würdigen wäre,
wenn der Berater vorsätzlich zum Nachteil des Mandanten
eine von diesem begangene Steuerhinterziehung offenbart,
kann vorliegend dahinstehen.

Anmerkung der Redaktion:

Die Klägerin, Inhaberin einer Apotheke, hatte mit ihrem mitt-
lerweile verstorbenen Lebensgefährten, einem Anwalt, eine
monatliche Darlehensrückzahlung in Höhe von 1.500 Euro
über fünf Jahre vereinbart. In ihren Steuererklärungen hatte
sie diese fälschlich als Anwaltsberatungshonorar deklariert.
Nachdem das Finanzamt Regensburg bei ihr eine Außenprü-
fung durchgeführt hatte – die Unregelmäßigkeiten blieben
unentdeckt –, beauftragte sie den beklagten Anwalt, für sie
eine Selbstanzeige gegenüber dem Finanzamt vorzuberei-
ten. Beide vereinbarten, dass diese bis zu einer Freigabe
durch die Klägerin nicht herausgegeben werden sollte. Auf-
grund eines Kanzleiversehens wurde die Selbstanzeige je-
doch an das Finanzamt versandt. Die Klägerin musste hin-
terzogene Steuern in Höhe von fast 70.000 Euro nachzahlen.
Moralisch fragwürdig: Sie verklagte daraufhin ihren Anwalt
auf Schadensersatz. Allerdings ohne Erfolg.
Zwar sei dem Anwalt eine grundsätzlich haftungsbegrün-
dende Sorgfaltspflichtverletzung anzulasten, weil er die
strafbefreiende Selbstanzeige entgegen der Weisung der
Klägerin ohne vorherige Rücksprache mit ihr den Finanz-
behörden offenbart hat. Der Klägerin sei daraus aber kein
ersatzfähiger Schaden entstanden, so der IX. Zivilsenat des
BGH. Nach der Differenzhypothese habe zwar die Pflicht-
verletzung den Schaden ausgelöst. Allerdings müsse das
rechnerische Ergebnis eines Schadenseintritts einer norma-
tiven Wertung unterzogen werden. Diese ergebe, dass der
geltend gemachte Schaden nach den Grundsätzen des nor-
mativen Schadens nicht ersatzfähig sei. Der Klägerin sei kein
ersatzfähiger Schaden erwachsen, weil sie im Einklang mit
dem materiellen Recht Steuer- und Beitragsnachzahlungen
unterworfen wurde. Sie könne von dem Anwalt nicht verlan-
gen, ihr die Vorteile der von ihr aus eigenem Antrieb vorsätz-
lich begangenen Steuerhinterziehung zu erhalten.
Fazit: Entgegen der langläufigen Auffasung haften Anwältin-
nen und Anwälte nicht für alles.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 153).

Partei hat in der Regel eine Woche Zeit,
Gerichtskostenvorschuss einzuzahlen
ZPO § 167; GKG § 12 Abs. 1

a) Einer Partei ist in der Regel eine Erledigungsfrist von einer Wo-
che zur Einzahlung des angeforderten Gerichtskostenvorschusses
zuzugestehen.

b) Auch wenn die Gerichtskostenvorschussrechnung dem Anwalt
verfahrensfehlerfrei zur Vermittlung der Zahlung zugesandt wur-
de, ist der für die Prüfung der Kostenanforderung und deren Wei-
terleitung an die Partei erforderliche Zeitaufwand dieser nicht als
Zustellungsverzögerung anzulasten (Fortführung von Senat, Urteil
vom 10. Juli 2015 – V ZR 154/14, NJW 2015, 2666).

BGH, Urt. v. 29.9.2017 – V ZR 103/16

Aus den Gründen: [9] Eine Partei muss den angeforderten
Gerichtskostenvorschusses (§ 12 Abs. 1 GKG) innerhalb eines
angemessenen Zeitraums einzahlen. Die Auffassung des II.
Zivilsenats, ihr sei dafür eine Erledigungsfrist von bis zu drei
Werktage zuzugestehen (Urteil vom 25. Oktober 2016 – II ZR
230/15, WM 2017, 294 Rn. 25), teilt der Senat nicht. Die Partei
muss nicht zwingend an demselben Tag tätig werden, an dem
bei ihr die Anforderung eingeht. Bei der Bemessung der Frist,
innerhalb der die Zahlung zu erfolgen hat, ist zudem nicht
nur auf den für die Überweisung durch die Bank erforderli-
chen Zeitraum (§ 675s Abs. 1 Satz 1 u. 3 BGB) abzustellen.
Es ist vielmehr auch die Zeitspanne zu berücksichtigen, die
die Partei im Normalfall benötigt, um für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen und die Überweisung zu ver-
anlassen. Der Partei ist deshalb in der Regel eine Erledigungs-
frist von einer Woche zur Einzahlung des angeforderten Ge-
richtskostenvorschusses zuzugestehen. Die Frist kann sich
nach Umständen des Einzelfalls angemessen verlängern,
etwa wenn – wie hier – der Kostenvorschuss eine beträcht-
liche Höhe hat (vgl. BGH, Urteil vom 3. September 2015 –
III ZR 66/14, NJW 2015, 3101 Rn. 19: mehrere Tage) bezie-
hungsweise es mehrere Kostenschuldner gibt und eine inter-
ne Abstimmung über die Zahlung erforderlich ist. Danach be-
trägt sie hier für die Kläger jedenfalls eine Woche.

Anmerkung der Redaktion:

Eingang der Anfechtungsklage nach dem WEG war am
11. März 2015. Die Gerichtskostenvorschussrechnung war
der Prozessbevollmächtigten der Kläger am 24. März 2015
zugegangen. Am 23. April 2015 ist der Vorschuss bei der
Justizkasse eingegangen. Sechs Tage später wurde die Kla-
ge dem Beklagten zugestellt.
Das AG hatte die Klage abgewiesen. Auch vor dem LG
Frankfurt am Main blieb sie ohne Erfolg. Der Vorschuss sei
verspätet eingezahlt worden. Die Klage sei daher nicht
„demnächst“ zugestellt worden. Das sah der V. Zivilsenat
des BGH anders. Zwar gestehe auch er wie das LG der Partei
zur Einzahlung des angeforderten Gerichtskostenvorschus-
ses in der Regel eine Erledigungsfrist von einer Woche zu
(anders als der II. Zivilsenat: drei Werktage). Das LG hätte
aber nicht die für die Kenntnisnahme, Bearbeitung und Wei-
terleitung der Vorschussrechnung durch die Anwälte erfor-
derliche Zeit den Klägern als vorwerfbare Verzögerung zu-
rechnen dürfen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 157).
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EGVP-Eingangsbestätigung rettet auf
Gerichtsserver verschwundene Klage
VwGO §§ 74 Abs. 1 Satz 2, 130

Legt ein Verfahrensbeteiligter einen Ausdruck der vom gericht-
lichen Empfangsserver automatisch versandten Eingangsbestäti-
gung für den Eingang eines Schriftstücks per EGVP vor, spricht der
Beweis des ersten Anscheins dafür, dass das Schriftstück zu dem
auf der Eingangsbestätigung ausgewiesenen Zeitpunkt auf dem
Gerichtsserver eingegangen ist.

VGH Kassel, Beschl. v. 26.9.2017 – 5 A 1193/17

Mitgeteilt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof

Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall ging es um eine verschwundene Klage: Der An-
walt hatte die Klageschrift mit qualifizierter Signatur am
22. April 2015 per EGVP an das VG Frankfurt am Main ge-
sandt und eine automatisch versandte EGVP-Eingangs-
bestätigung hierfür erhalten. Beim Gericht ließ sich ein ent-
sprechender Klageeingang jedoch nicht feststellen. Daten
über Klageeingänge im elektronischen Rechtsverkehr wer-
den auf dem betreffenden Server nicht länger als sechs Mo-
nate gespeichert. Durch einen Wiedervorlagefehler in der
Handakte und angesichts der Tatsache, dass erstinstanzli-
che Verwaltungsverfahren derzeit in Hessen durchaus drei
Jahre in Anspruch nehmen könnten – so der Anwalt – sei die
Tatsache, dass das VG keine Eingangsverfügung verschickt
habe, erst im Januar 2017 aufgefallen. Daraufhin hatte er
nach mehreren Telefonaten mit der Geschäftsstelle mit
Schriftsatz vom 12. Januar 2017 nach dem Schicksal der
Klage beim VG unter Übersendung der Klageschrift vom
22. April 2015 wiederum qualifiziert signiert per EGVP am
13. Januar 2017 nachgefragt.
Das VG Frankfurt am Main hatte die Klage wegen Versäu-
mung der Klagefrist abgewiesen. Die vorgelegte EGVP-Ein-
gangsbestätigung sei nicht geeignet, einen Klageeingang zu
bestätigen. Zum einen ergebe sich daraus nicht, dass ein
Klageschriftsatz beim Gericht eingegangen sei, und zum an-
deren enthalte der Ausdruck auch nicht eine qualifizierte
Signatur im Sinne des § 130 a ZPO. Auch fehle es an der er-
forderlichen Sorgfalt beim Betreiben eines Klageverfahrens,
da trotz Ausbleiben einer Reaktion des Gerichts seit April
2015 keine Nachfragen erfolgt seien.
Das hat den Hessischen Verwaltungsgerichtshof nicht über-
zeugen können. Das VG Frankfurt am Main habe die Klage zu
Unrecht als unzulässig abgewiesen. Der Beweis des ersten
Anscheins spreche dafür, dass der in der Eingangsbestäti-
gung genannte Schriftsatz zu dem in der Eingangsbestäti-
gung genannten Zeitpunkt auf dem Gerichtsserver ein-
gegangen seien. Auch die Tatsache, dass sich der Anwalt
erst nach ungefähr 1 3/4 Jahren beim VG nach dem Schicksal
seiner Klage erkundigt habe, widerlege diesen Beweis des
ersten Anscheins nicht, da dieses Verhalten erst zeitlich nach
dem vorgebrachten Eingang auf dem Gerichtsserver gelegen
habe.
Der Beschluss zeigt: Ob der elektronische Rechtsverkehr ein
Erfolg wird, wird auch maßgeblich davon abhängen, wie die
Gerichte mit Fehlern und Unzulänglichkeiten umgehen – egal
in wessen Spähre sie auftreten mögen. Der VGH Kassel zeigt
hier Pragmatismus.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 159).

Abstrakter Rechtsrat genügt bei entspre-
chender Vorkenntnisse des Mandanten
BGB § 280 Abs. 1 Satz 1; PartGG §§ 8 Abs. 1,2, 10

Es obliegt dem Rechtsanwalt bei der Erteilung eines Mandats, den
Sachverhalt zu klären, den er seiner fachlichen Beratung zugrunde
legt. Um zusätzliche Aufklärung muss er sich bemühen, wenn für
die zutreffende rechtliche Einordnung die Kenntnis weiterer Tatsa-
chen erforderlich ist und deren Bedeutung für den Mandanten
nicht ohne weiteres ersichtlich ist.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

LG Frankfurt am Main, Urt. v. 27.10.2017 – 2–02 O 143/16

Aus den Gründen: Die Beklagte zu 2) durfte sich vielmehr da-
rauf verlassen, dass die Umsetzung ihres Rechtsrates dem
Kläger aufgrund seiner Vorkenntnisse ohne weiteres möglich
ist. Tatsächlich war der Kläger auch in der Lage, den abstrak-
ten Rechtsrat der Beklagten zu 2) auf seinen eigenen Aktien-
bestand umzusetzen.

Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall ging es um Schadensersatzansprüche wegen
fehlerhafter anwaltlicher Beratung. Die Kanzlei, eine interna-
tional agierende Großkanzlei (Clifford Chance), hatte den
Kläger, einen Finanzunternehmer (Carsten Maschmeyer), im
Zusammenhang mit dem Erwerb einer strategischen Betei-
ligung an einem Finanzdienstleistungsunternehmen beraten.
Nachdem er Aktien an dem Unternehmen erworben hatte –
den genauen Aktienbestand kannte die zuständige Anwältin
nicht – kam es zu einem Überschreiten eines bestimmten
Schwellenwertes, der Meldepflichten nach dem WpHG aus-
löst. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte nach einer An-
zeige der BaFin daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen
Marktmanipulation mit Aktien unter anderem wegen der Ver-
letzung von Mitteilungspflichten eingeleitet. Das Verfahren ist
eingestellt worden. Der Kläger warf der Kanzlei vor, deren
Aufklärung über kapitalmarktrechtliche Mitteilungspflichten
und Melderechtsverstöße bei dem Erwerb von Aktien sei
nicht hinreichend gewesen. Zudem hätte nach der Aufklä-
rung seiner Mitteilungspflichtverletzung eine Aufklärung zur
Nachmeldung bei der BaFin erfolgen müssen.
Die 2. Zivilkammer des LG Frankfurt am Main hat die Klage
abgewiesen. Die Beklagte habe den Kläger ordnungsgemäß
über die für ihn maßgeblichen Melderechtsschwellen nach
dem WpHG und die möglichen Folgen einer Nichtmeldung
aufgeklärt. Allerdings habe hinsichtlich der Beratung zur
Nachmeldung bei der BaFin ein Beratungsfehler vorgelegen.
Die Kanzlei hätte den Melderechtsverstoß des Klägers bei
pflichtgemäßer anwaltlicher Beratung gegenüber diesem
thematisieren müssen, um die Umstände des Verstoßes ge-
gen Meldepflichten und die bestehenden Handlungsoptionen
prüfen zu können. Der Beratungsfehler sei jedoch nicht kau-
sal für den geltend gemachten Schaden gewesen, so das
Gericht. Der Rechtsverlust sei für den Kläger zum fraglichen
Zeitpunkt nicht mehr zu vermeiden gewesen, weil er sich
nicht auf einen unvermeidbaren Rechtsirrtum berufen konn-
te, der ein Verschulden entfallen ließe.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 162).
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Erstattungsfähige Anwaltskosten nach
Erlass eines Zurückweisungsbeschluss
ZPO §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 522 Abs. 2

Nach Begründung des Rechtsmittels hat der Berufungsbeklagte ein
berechtigtes Interesse daran, mit anwaltlicher Hilfe in der Sache
frühzeitig zu erwidern. Das gilt auch, wenn das Berufungsgericht
darauf hingewiesen hat, dass es beabsichtigt, nach § 522 Abs. 2 ZPO
zu verfahren, und der Berufungskläger hiergegen Einwände erhoben
hat. Ein in dieser Prozesslage gestellter begründeter Antrag auf Zu-
rückweisung der Berufung löst daher grundsätzlich die 1,6 Verfah-
rensgebühr nach Nr. 3200 RVG-VV aus (im Anschluss an BAG, Be-
schluss vom 18. April 2012 3 AZB 22/11; Abgrenzung zu BGH, Be-
schluss vom 25. Februar 2016 – III ZB 66/15, BGHZ 209, 120).

BGH, Beschl. v. 8.11.2017 – VII ZB 81/16

Aus den Gründen: [10] Der Schriftsatz des Beklagten vom
21. April 2016, mit dem er die Zurückweisung der Berufung
beantragt und diesen Antrag näher begründet hat, ist zur
zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig gewe-
sen. Nach Begründung des Rechtsmittels hat der Berufungs-
beklagte ein berechtigtes Interesse daran, mit anwaltlicher
Hilfe in der Sache frühzeitig zu erwidern. Das gilt auch,
wenn das Berufungsgericht darauf hingewiesen hat, dass es
beabsichtigt, nach § 522 Abs. 2 ZPO zu verfahren, und der Be-
rufungskläger hiergegen Einwände erhoben hat.

Anmerkung der Redaktion:

Sachantrag und Sachvortrag des Beklagten waren nach Er-
lass eines Zurückweisungsbeschlusses nach § 522 Abs. 2
ZPO erfolgt. Allerdings hatte der Beklagte bei Einreichung
seines Schriftsatzes noch keine Kenntnis von dem Be-
schluss, da ihm dieser erst später zugestellt worden war.
Daher dürfe er für das Berufungsverfahren eine 1,6 Verfah-
rensgebühr nach Nr. 3200 RVG VV von dem Kläger erstattet
verlangen, entschied der VII. Zivilsenat des BGH. Das gelte
auch dann, wenn das Berufungsgericht zuvor darauf hinge-
wiesen habe, dass es beabsichtige, nach § 522 Abs. 2 ZPO
zu verfahren und der Berufungskläger hiergegen Einwände
erhoben habe.
Die BGH-Rechtsprechung, wonach die durch die Einrei-
chung einer Berufungserwiderung nach Berufungsrücknah-
me entstandenen Kosten eines Anwalts auch dann nicht
nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig seien, wenn
der Berufungsbeklagte die Rechtsmittelrücknahme nicht
kannte oder kennen musste, stünde dem nicht entgegen
(siehe hierzu BGH, AnwBl 2017, 447). Anders als bei einer
Rechtsmittelrücknahme, die mit Eingang bei Gericht unmit-
telbar zur Prozessbeendigung führe, werde der Zurückwei-
sungsbeschluss erst wirksam, wenn er den Parteien bekannt
gemacht worden sei.
Siehe auch die Entscheidung des OLG Köln, in der das Ge-
richt ausdrücklich offen lässt, ob es dem BGH folgt, wonach
für die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten allein
darauf abzustellen sei, ob zum Zeitpunkt der Beauftragung
die Klage (das Rechtsmittel) objektiv bereits zurückgenom-
men worden war, oder ob es auf die unverschuldete Un-
kenntnis der Partei und des Rechtsanwalts ankomme (OLG
Köln, AnwBl 2017, 1007).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 165)

Erstattungsfähige Anwaltskosten bei
Verfolgung von Raubkopierern
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1; UrhG § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 9 Satz 1

Die Kosten anwaltlicher Vertretung, die ein Urheberrechtsinhaber im
Verfahren nach § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 Satz 1 UrhG zur
Erlangung der Auskunft über IP-Adressen aufwendet, sind notwen-
dige Kosten der Rechtsverfolgung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO im nachfolgend gegen eine Person geführten Rechtsstreit, die
für eine über eine dieser IP-Adressen begangene Urheberrechtsver-
letzung verantwortlich ist, soweit die Kosten anteilig auf diese Person
entfallen. Dies gilt auch dann, wenn das urheberrechtsberechtigte
Unternehmen über eine Rechtsabteilung verfügt und dem Aus-
kunftsverfahren vorgelagerte Ermittlungen selbst ausgeführt hat
(Fortführung von BGH, Beschluss vom 15. Mai 2014 I ZB 71/13,
GRUR 2014, 1239 Rn. 10 = WRP 2014, 1468 Deus ex; Beschluss vom
11. Dezember 2014 I ZB 7/14, ZUM-RD 2015, 214 Rn. 9).

BGH, Beschl. v. 26.4.2017 – I ZB 41/16

Anmerkung der Redaktion:

Die Klägerin hatte einen Internet-Provider in neun Verfahren
nach § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG auf Auskunft über die
Inhaber von insgesamt 702 IP-Adressen in Anspruch ge-
nommen, über die ein von ihr vertriebenes Computerspiel
unbefugt im Internet angeboten worden war. Gegen die Be-
klagte, deren Internetanschluss 103 der 702 IP-Adressen
zuzuordnen waren, hatte sie sodann Klage auf Unterlassung
und Erstattung der Abmahnkosten erhoben. Der Rechtsstreit
endete mit einem Anerkenntnisurteil. Die Klägerin beantragte
die Festsetzung der Kosten des Verfahrens nach § 101
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 Satz 1 UrhG und machte Ge-
samtkosten in von 1.105,61 Euro geltend.
Das LG Berlin hat lediglich Kosten in Höhe von 205,17 Euro
festgesetzt. Auf ihre sofortige Beschwerde hin, hat das
Kammergericht die erstattungsfähigen Kosten auf
417,16 Euro erhöht. Es war der Ansicht, bei den in den Ver-
fahren nach § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 Satz 1
UrhG angefallenen Anwaltskosten handele es sich nicht um
gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu erstattende Kosten.
Das überzeugte den I. Zivilsenat des BGH nicht. Die Vertre-
tung durch einen Anwalt im Verfahren nach § 101 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 Satz 1 UrhG diene der Vorbereitung
eines konkret bevorstehenden Rechtsstreits gegen den Ur-
heberrechtsverletzer, so dass die damit verbundenen An-
waltskosten Kosten des anschließend geführten Rechts-
streits im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO seien. Die Ver-
folgung zivilrechtlicher Ansprüche wegen Urheberrechtsver-
letzungen zähle nicht zu den originären Aufgaben eines Un-
ternehmens, das sich mit dem Vertrieb von Software, Com-
puterspielen und DVD-Filmen befasse. Es sei daher, sofern
es über eine Rechtsabteilung verfüge, nicht gehalten, diese
zur Ermittlung und Verfolgung solcher Ansprüche einzuset-
zen. Auch der Umstand, dass es sich aufgrund einer Häufung
von Rechtsverletzungen um vielfach auftretende Verfahren
handele, rechtfertige keine andere Beurteilung. Ferner stün-
den auch vom Unternehmen selbst veranlasste Ermittlungs-
maßnahmen der späteren Einschaltung eines Anwalts zur
Verfahrensdurchführung nicht entgegen.
Eine erfreuliche Entscheidung, die es ermöglicht, dass in
dem Bereich tätige Anwälte weiterhin eine komplette Leis-
tung aus einer Hand erbringen können und nicht über das
Erstattungsrecht aus bestimmten Tätigkeiten heraus-
gedrängt werden, weil Unternehmen solche intern oder mit
anderen Dienstleistern erbringen müssten.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 167)
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Dolmetscher übersetzt unzureichend –
Konkrete Mängelrüge erforderlich
GVG §§ 185 Abs. 1 Satz 1, 187 Abs. 1 Satz 1; StPO § 344 Abs. 2 Satz 2

1. Die Hinzuziehung eines Dolmetschers in gerichtlichen Ver-
handlungen bei Beteiligung der deutschen Sprache nicht mächtiger
Angeklagter regelt ausschließlich § 185 Abs. 1 Satz 1 GVG, nicht
§ 187 Abs. 1 Satz 1 GVG.

2. Werden unzureichende Übersetzungsleistungen des in der ge-
richtlichen Verhandlung hinzugezogenen Dolmetschers beanstan-
det, bedarf es dazu Vortrag zu den konkreten Mängeln der Über-
setzung und deren Auswirkungen auf die Möglichkeiten des Ange-
klagten, dem Gang des Verfahrens zu folgen und die wesentlichen
Verfahrensvorgänge zu erfassen.

BGH, Beschl. v. 8.8.2017 – 1 StR 671/16

Aus den Gründen: [9] bb) Dem genügt der Revisionsvortrag
nicht. Er erschöpft sich weitgehend darin, eine wegen des er-
höhten Aufwandes bei vier Angeklagten „sehr eingeschränk-
te“ Ausübung der Dolmetschertätigkeit sowie damit verbun-
dene Beschränkungen der Kommunikation zwischen dem
Angeklagten C. und seinem Verteidiger geltend zu machen.
Worin konkret die Mängel der Simultanübersetzung bestan-
den haben sollen und wie sich dies auf die Aufgabenerfüllung
des Dolmetschers ausgewirkt haben soll, legt die Revision
nicht dar. Erst recht fehlt es an konkretem Tatsachenvortrag
zu den Auswirkungen auf die Verteidigungsmöglichkeiten
des Angeklagten. Soweit Mängel der Lautsprecheranlage be-
hauptet werden, weist dies keinen unmittelbaren Bezug zur
Übersetzungsleistung auf. Im Übrigen fehlt auch diesbezüg-
lich näherer Tatsachenvortrag.

Anmerkung der Redaktion:

Dem in einem Strafverfahren gegen mehrere albanische
Staatsangehörige eingesetzten Übersetzer wurde mangeln-
de Übersetzertätigkeit vorgeworfen, so dass eine Kommuni-
kation zwischen der Verteidigung und dem Angeklagten nur
schwer möglich gewesen sei. Erforderliche Unterredungen
hätten deshalb nicht unmittelbar im Rahmen der Hauptver-
handlung erfolgen können, sondern hätten außerhalb dieser
stattfinden müssen, rügten die Angeklagten. Dies habe zu
erheblichen Einschränkungen der Verteidigungsmöglichkei-
ten geführt. Die Rüge der Verletzung von § 187 GVG blieb
jedoch erfolglos. Zwar könne die Beanstandung unzurei-
chender Dolmetscherleistungen einen relativen Revisions-
grund darstellen, so der 1. Strafsenat des BGH. Nur durch
eine Übersetzung, die die im Prozess abgegebenen Erklä-
rungen durch Übertragung in eine andere Sprache der an-
deren Seite verständlich mache und dadurch den Prozess-
verkehr zwischen dem Gericht und anderen am Verfahren
beteiligten Personen ermögliche, werde der Anspruch des
Angeklagten auf ein faires Verfahren gesichert. Erforderlich
sei aber ein konkreter Tatsachenvortrag zu den Mängeln der
Übersetzung und deren Auswirkungen auf die Möglichkeiten
des Angeklagten, den Gang der Verhandlung zu folgen und
die wesentlichen Verfahrensvorgänge so zu erfassen, wie
dies für die Wahrung seiner Rechte erforderlich sei. Daran
fehle es vorliegend.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 170).

Erneute Anhörung erforderlich, will Be-
rufungsgericht Aussagen anders würdigen
GG Art. 103 Abs. 1, ZPO § 141 Abs. 1, § 529 Abs. 1 Nr. 1

Das Berufungsgericht muss eine in erster Instanz angehörte Partei
nochmals anhören, wenn es deren Aussage anders würdigen will
als die Vorinstanz. Trägt das Berufungsgericht dem nicht Rech-
nung, liegt darin ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG (Fortfüh-
rung BGH, Beschluss vom 17. September 2013 – XI ZR 394/12,
NZG 2013, 1436).

BGH, Beschl. v. 25.7.2017 – VI ZR 103/17

Aus den Gründen: [9] 1. Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO ist das
Berufungsgericht grundsätzlich an die Tatsachenfeststellun-
gen des ersten Rechtszuges gebunden. Bei Zweifeln an der
Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen
Feststellungen ist aber eine erneute Beweisaufnahme zwin-
gend geboten (vgl. BVerfG, NJW 2005, 1487; BGH, Beschluss
vom 14. Juli 2009 – VIII ZR 3/09, NJW-RR 2009, 1291 Rn. 5).
Insbesondere muss das Berufungsgericht einen bereits in ers-
ter Instanz vernommenen Zeugen nochmals gemäß § 398
Abs. 1 ZPO vernehmen, wenn es dessen Aussage anders wür-
digen will als die Vorinstanz (BGH, Urteile vom 9. Februar
2010 – XI ZR 140/09, BKR 2010, 515; vom 8. Dezember 1999
– VIII ZR 340/98, NJW 2000, 1199, 1200; vom 28. November
1995 – XI ZR 37/95, WM 1996, 196, 198; BVerfG, Beschluss
vom 1. August 2017 – 2 BvR 3068/14, Rn. 55 f. mwN). Die
nochmalige Vernehmung eines Zeugen kann allenfalls dann
unterbleiben, wenn sich das Rechtsmittelgericht auf solche
Umstände stützt, die weder die Urteilsfähigkeit, das Erinne-
rungsvermögen oder die Wahrheitsliebe des Zeugen noch
die Vollständigkeit oder Widerspruchsfreiheit der Aussage be-
treffen (Senatsurteil vom 10. März 1998 – VI ZR 30/97, NJW
1998, 2222, 2223; BGH, Urteil vom 19. Juni 1991 – VIII ZR
116/90, NJW 1991, 3285, 3286). Diese Grundsätze gelten
nach § 451 ZPO für die Parteivernehmung entsprechend.
Auch von der Würdigung der Aussage der Partei darf das
Rechtsmittelgericht nicht abweichen, ohne die Partei erneut
vernommen zu haben (vgl. BGH, Urteil vom 28. September
1981 – II ZR 11/81, VersR 1981, 1175, 1176; Urteil vom 16.
Juli 1998 – I ZR 32/96, NJW 1999, 363, 364).

Anmerkung der Redaktion:

Der Kläger – selbst auch Arzt – hatte die beklagten Ärzte auf
Schadensersatz wegen grober ärztlicher Behandlungsfehler
in Anspruch genommen. Das Landgericht hatte seine Klage
noch abgewiesen. Das OLG Koblenz hatte das Urteil auf-
gehoben und die Revision nicht zugelassen. Die Nichtzulas-
sungsbeschwerde der Beklagten vor dem BGH war erfolg-
reich. Das Berufungsgericht habe den Anspruch der Beklag-
ten auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt, indem es die
Angaben des erstinstanzlich informatorisch angehörten Klä-
gers und der Beklagten zu 4 anders als das Landgericht ge-
würdigt habe, ohne diese – wie nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
erforderlich – selbst erneut anzuhören, so der VI. Zivilsenat
des BGH.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 173).
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Verweigerte Stellungnahme des Richters
kann zur Befangenheit führen
FamFG § 6, ZPO §§ 42, 44, 572

1. Auch im Ablehnungsverfahren des § 6 FamFG unterliegt die so-
fortige Beschwerde einer Abhilfeprüfung durch das Ausgangs-
gericht.

2. Fertigt der wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnte
Richter auch auf Hinweis des Beschwerdegerichts hin keine
dienstliche Stellungnahme, die auf die vorgebrachten inneren und
äußeren Tatsachen eingeht, ist es dem Beschwerdegericht nicht
möglich, den Wahrheitsgehalt der im Ablehnungsgesuch enthalte-
nen Behauptungen zu erkennen. Hierin kann daher ein Umstand
liegen, der bei einem besonnen agierenden Beteiligten Zweifel an
der Unvoreingenommenheit des Richters aufkommen lassen
muss.

OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 9.6.2017 – 4 WF 103/17

Anmerkung der Redaktion:

In dem familiengerichtlichen Verfahren hatte die Antragstel-
lerin die Richterin am AG Wiesbaden wegen Besorgnis der
Befangenheit abgelehnt und hierzu konkrete Gründe vor-
getragen. Als Reaktion der Richterin in ihrer dienstlichen
Stellungnahme kam folgendes: „Ich fühle mich in der Sache
nicht befangen. Die Behauptung der Kindesmutter, ich stün-
de ihrem Anliegen nicht unvoreingenommen gegenüber,
weise ich zurück und verweise im Übrigen auf das Protokoll
der mündlichen Verhandlung vom 28.2.2017.“ Das Familien-
gericht wies daraufhin das Befangenheitsgesuch zurück.
Die dagegen eingelegte sofortige Beschwerde war erfolg-
reich. Der 4. Senat des OLG Frankfurt am Main wies die
Richterin darauf hin, dass die Dienstliche Erklärung „…keine
zusammenhängende Stellungnahme zu den inneren und äu-
ßeren Tatsachen des im Ablehnungsgesuch geltend ge-
machten Ablehnungsgrundes…“ sei und bat um eine weitere
Stellungnahme. Die Richterin blieb hartnäckig und verwei-
gerte dies. Für das OLG Frankfurt am Main nicht nachvoll-
ziehbar: Die Dienstliche Erklärung verhalte sich zu den viel-
fältigen Tatsachenbehauptungen der Antragstellerin nur in
äußerst unzureichender Weise. Die Einstellung der Richterin,
sich nicht befangen zu fühlen, sei irrelevant. Die Zurückwei-
sung des Anliegens der Antragstellerin helfe zur Klärung des
Wahrheitsgehalts der Angaben der Antragstellerin nicht wei-
ter. Der Senat hat offen gelassen, ob die von der Antragstel-
lerin formulierten Gründe zutreffen, da er „ja den Wahrheits-
gehalt der Angaben mangels inhaltlicher Angaben in der
Dienstlichen Erklärung nicht erkennen“ konnte. Jedenfalls sei
aber die Ablehnung der Ergänzung der Dienstlichen Erklä-
rung geeignet, das Misstrauen zu rechtfertigen. Die Abgabe
einer an den gesetzlichen Vorgaben orientierten Dienstlichen
Erklärung sei Dienstpflicht des Richters. Unzulängliche oder
unsachliche Stellungnahmen im Sinne von § 44 Abs. 3 ZPO
könnten daher selbst die Besorgnis der Befangenheit recht-
fertigen. Wenn trotz Bitte oder Hinweis des Senats keine
maßgeblichen Geschehensabläufe skizziert werden, sei die-
se als so nachhaltig zu werten, dass selbst ein besonnen
agierender Beteiligter die Besorgnis hegen müsse, die Rich-
terin werde auch sonst nicht ihre, ihrer Unparteilichkeit die-
nenden und sich aus dem Gesetz ergebenden Dienstpflich-
ten gehörig erledigen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 175).
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Kfz-Sachverständiger darf an ihn abge-
tretenen Erstattungsanspruchs einziehen
BGB §§ 134, 249, 305c, 398, 823; StVG §§ 7, 18; RDG §§ 1, 2, 3, 5

a) Übernimmt ein Kfz-Sachverständiger mit der Erstellung von
Schadensgutachten zugleich die Einziehung des vom jeweiligen
Geschädigten an ihn abgetretenen Schadensersatzanspruchs auf
Erstattung der Sachverständigenkosten, so liegt in der Einziehung
dieser Schadensersatzansprüche kein eigenständiges Geschäft im
Sinne von § 2 Abs. 2 RDG. Wie häufig der Sachverständige ent-
sprechend verfährt, ist nicht erheblich.

b) Stellt die Geltendmachung der an den Sachverständigen abge-
tretenen Forderung auf Ersatz der Sachverständigenkosten durch
den Sachverständigen eine Rechtsdienstleistung nach § 2 Abs. 1
RDG dar, so ist sie nach § 5 Abs. 1 RDG grundsätzlich erlaubt,
wenn allein die Höhe der Forderung in Streit steht (Fortführung
Senatsurteil vom 31. Januar 2012 – VI ZR 143/11, BGHZ 192, 270
Rn. 7 ff.).

c) Ansatzpunkt für die bei einem Formularvertrag gebotene objek-
tive, nicht am Willen der konkreten Vertragspartner zu orientie-
rende Auslegung ist in erster Linie der Vertragswortlaut (Anschluss
BGH, Urteil vom 20. Januar 2016 – VIII ZR 152/15, NJW-RR 2016,
526 Rn. 18).

d) Zu § 305c Abs. 2 BGB.

BGH, Urt. v. 17.10.2017 – VI ZR 527/16

Anmerkung der Redaktion:

Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls hatte einen Sachver-
ständigen mit der Erstellung eines Schadensgutachtens be-
auftragt. Zur Sicherung hatte er seinen Anspruch auf Erstat-
tung des Sachverständigenhonorars an den Sachverständi-
gen abgetreten. Dieser hatte die Schadensersatzforderung
an die Klägerin – eine Verrechnungsstelle – übertragen.
Das Amtsgericht hatte die Klage abgewiesen. Die dagegen
eingelegte Berufung war erfolgreich. Das Berufungsgericht
hielt weder die Erstabtretung noch die Weiterabtretung an
die Klägerin nach § 134 BGB in Verbindung mit § 2 Abs. 2
Satz 1, § 3 RDG für nichtig. Auch der BGH sah keine Nich-
tigkeit nach RDG. Bei der Einziehung des die Sachverstän-
digenkosten betreffenden Schadensersatzanspruchs durch
den Sachverständigen handele es sich nicht um eine un-
erlaubte Inkassodienstleistung (§ 2 Abs. 2 RDG), weil die
Einziehung ein bloßer Annex zur Hauptleistung „Gutachten-
erstellung“ sei. Diese sei jedenfalls nach § 5 Abs. 1 RDG zu-
lässig. Offenbleiben könne daher auch, ob es sich um eine
unzulässige (normale ) Rechtsdienstleistung nach § 2 Abs. 1
RDG handele. Sei – wie im Streitfall – allein die Höhe der er-
stattungsfähigen Sachverständigenkosten streitig, so dürfe
deshalb auch der Sachverständige den ihm insoweit vom
Geschädigten erfüllungshalber abgetretenen Schadens-
ersatzanspruch gemäß § 5 Abs. 1 RDG gegenüber dem
Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer geltend ma-
chen.
Allerdings hatte der BGH so seine Zweifel mit der Aktivlegiti-
mation der Klägerin wegen der Weiterabtretung. Er hat die
Entscheidung daher aufgehoben und die Sache an das Be-
rufungsgericht zurückverwiesen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 177).
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112 Vormundschaft: Anwälte helfen
Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

In Berlin mangelt es seit 2015 an Vormündern für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Auch
Anwältinnen und Anwälte helfen. Über ihre
Erfahrungen berichten sie im Anwaltsblatt.

114 DAV-Jura-Slam erobert Kreuzberg
Rechtsanwältin Catharina Rabenschlag, DAV, Berlin

Aus dem steif gewordenen DAV-Rednerwettstreit ist
der DAV-Jura-Slam geworden. Ein Erfolgsmodell,
mit dem der DAV das "SO36" füllen konnte. Der
Anwaltsnachwuchs hat begeistert mitgemacht.

116 Ihre Meinung ist uns wichtig!
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, Präsident des DAV

Der DAV hat die Mitglieder der Anwaltvereine be-
fragt – und die, die nicht Mitglied sind. Der DAV-
Präsident kommentiert die ersten Ergebnisse. Es gibt
Lob, aber auch Kritik.
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Als Vormund unbegleiteten
minderjährigen Flücht-
lingen helfen
Die Berliner Anwaltschaft engagiert sich

Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Im Dezember 2015 rief der Berliner Anwaltsverein und die
Rechtsanwaltskammer Berlin die Anwaltschaft dazu auf, sich
als ehrenamtliche Vormünder zu melden. Die Berliner Senats-
verwaltung für Justiz und Verbraucherschutz erneuerte im Au-
gust 2016 den Aufruf an die Anwaltschaft, freiwillig die Vor-
mundschaft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge zu
übernehmen und somit die Amtsvormünder zu entlasten. Vie-
le meldeten sich, doch bis heute ist der Bedarf nicht gedeckt.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten auch im deut-
schen Asylverfahren als minderjährig. Wenn diese ohne Be-
gleitung eines verantwortlichen Erwachsenen nach Deutsch-
land einreisen, werden sie als unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (umF) aufgenommen und zunächst in die Obhut
des Jugendamtes gestellt. Nach einem Erstscreening, bei dem
unter anderem das Alter des Geflüchteten festgestellt wird,
und einer Verteilung an ein zuständiges Jugendamt wird für
sie dann ein Vormund beantragt. Über die Bestellung eines
Vormundes entscheidet das Familiengericht. Vormünder
übernehmen die gesetzliche Vertretung und helfen minder-
jährigen Flüchtlingen bei aller Art von behördlichen Aktivitä-
ten. Sie unterstützen bei der Suche nach einer Unterkunft,
bei der Gesundheitsvorsorge, beim Ausfüllen von Anträgen
und bei schulischen Problemen. Zur Übernahme einer ehren-
amtlichen Vormundschaft ist vor allem auch eine richtige
Schulung wichtig. „Vielen ist nicht bewusst, wie viel Arbeit
es macht oder was genau ein Mündel braucht“, sagt Andrea
Petzenhammer, Vorstandsvorsitzende von Encourage e.V., ei-
nem gemeinnützigen Verein, der jungen Geflüchteten hilft.

Seit 2014 ist die Zahl der Inobhutnahmen von schutz-
bedürftigen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen von
11.642 auf 44.935 in 2016 angestiegen. Die meisten (41.775)
waren im Alter von 14 bis 17 Jahren, 3.160 sogar unter 14 Jah-
ren (Statistisches Bundesamt). Nicht von Statistiken berück-
sichtigt werden Jugendliche, die weiterziehen, abtauchen,
oder nachträglich als volljährig eingestuft werden.

In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Vormün-
dern. Es gibt Vereinsvormünder, die von Vereinen wie der Ca-
ritas oder Cura bestellt werden. Eine Amtsvormundschaft
liegt vor, wenn das Jugendamt als Vormund bestellt wird. Ein
Amtsvormund darf nach § 55 SGB VIII maximal 50 Mündel
betreuen, doch in der Praxis wurde diese Zahl – gerade in Ber-
lin – meist um ein Vielfaches überschritten. 2015 allein flüch-
teten über 4.000 Minderjährige nach Berlin und das bei gera-
de einmal fünf Amtsvormündern. Durch die andauernde
Überlastung der Amtsvormünder wurde daher auch in die
Anwaltschaft der Aufruf für ehrenamtliche Vormundschaften
getragen. So haben sich in Berlin seit Dezember 2015 zahlrei-
che Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dazu bereit er-
klärt, eine ehrenamtliche Vormundschaft zu übernehmen.
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„Beim ersten
Treffen war es
wechselseitige
Neugierde,
Sympathie und
Unsicherheit.
Heute ist es
Vertrautheit,
wechselseitiger
Respekt,
Freundschaft
und Humor,
der verbindet!“

DDAAVV--SStteelllluunnggnnaahhmmeenn

Interprofessionelle Zusammen-
arbeit (58/17)

Der DAV legt durch seinen Berufs-
rechtsausschuss einen konkreten Vor-
schlag zur Änderung von § 59 a BRAO
vor. Der Vorschlag soll die bisher nur
sehr eingeschränkt zulässige interpro-
fessionelle Zusammenarbeit maßvoll
und unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Praxis erweitern. Der
Vorschlag bezieht Berufsgeheimnisträ-
ger wie Ärzte, Zahnärzte, Apotheker,
Berufspsychologen aber auch andere
Berufsgruppen wie Architekten und In-
genieure, zertifizierte Mediatoren oder
beratende Volks- und Betriebswirte ein.

Zugang zu elektronischen Be-
weismitteln (59/17)

Der Strafrechtsausschuss des DAV be-
trachtete zum einen mit Sorge, dass
unmittelbar nach Verstreichen der Um-
setzungsfrist für die Europäische Er-
mittlungsanordnung – und ohne diese
zu evaluieren – nunmehr eine neue
Maßnahme auf den Weg gebracht wer-
den soll, die rechtsstaatliche Bedenken
aufwerfen muss. Der DAV ist der Auf-
fassung, dass zunächst die Kommis-
sion versichern sollte, dass in allen Mit-
gliedstaaten das Urteil des EuGH zur
Vorratsdatenspeicherung umgesetzt
ist.

Richtlinie zum Warenhandel
und Verbrauchsgüterkauf (1/18)

Der DAV begrüßt durch seinen Aus-
schuss Europäisches Vertragsrecht im
Grundsatz die Zusammenfassung der
für Verbrauchsgüterkäufe geltenden
Regeln in einem einheitlichen Rechtsakt
auf Basis einer gezielten Vollharmo-
nisierung. Tatsächlich bedeutet der
Entwurf eine inhaltlich und formal nicht
unerhebliche Änderung der Richtlinie
1999/44/EG mit einer nochmaligen Er-
höhung des Verbraucherschutzes, jetzt
auf der Grundlage der Vollharmonisie-
rung. Mit dem abermals erhöhten Ver-
braucherschutz setzt der Entwurf je-
doch falsche Anreize für Verbraucher,
sich unberechtigte Vorteile zu ver-
schaffen. Das führt im Ergebnis zur Er-
höhung der Kosten der Hersteller und
damit zu Preissteigerungen.

Alle DAV-Stellungnahmen finden Sie im Internet
unter www.anwaltverein.de

Dr. Stefan Lütje

Rechtsanwalt Volker
Loeschner ist Fach-
anwalt für Medizinrecht
in Berlin

Rechtsanwalt Stefan
Lütje ist Partner in der
Kanzlei Greenberg
Traurig in Berlin



Durch den Aufruf der Anwaltskammer Berlin und des Berli-
ner Anwaltsvereins meldeten sich sogar knapp 900 Juristen.
Wie viele Vormundschaften daraus endstanden sind, ist leider
nicht bekannt. Über das Programm „Juristen als Vormünder“
meldeten sich bei der Senatsverwaltung über 250 Juristinnen
und Juristen. 160 davon wurden als Vormünder bestellt. „Vie-
le Vormünder haben ihren Mündel erst beim Gerichtstermin
kennengelernt. Das ist für beide Seiten nicht schön“, sagt Ele-
na Meistrowitz von der Senatsverwaltung für Justiz. „Wir ha-
ben im Rahmen unseres Programms daher immer sehr ge-
nau geprüft, ob der Vormund auch zum Mündel passen
könnte und die Vormundschaft eng begleitet“

Erfahrungen in der Anwaltschaft
Rechtsanwalt Dr. Stefan Lütje hat mit seiner Frau bereits seit
November 2015 die Vormundschaft für zwei damals 13-jähri-
ge Jungen aus Syrien übernommen. Die beiden Jungen ka-
men über die Balkanroute nach Deutschland. Lütje unter-
stützt bei vielen Problemen im Zusammenhang mit der Un-
terbringung, in der Schule und den Behörden. „Es ist eine in
vielerlei Hinsicht bereichernde Erfahrung, die uns und unse-
ren eigenen Kindern auch einen anderen Zugang zu dem
komplexen Thema der Fluchtmotive und der Hintergründe
und Realitäten in Syrien gegeben hat“, so Lütje.

Auch Rechtsanwalt Volker Loeschner ist Vormund eines
heute 17-jährigen. Als Anwalt habe man auch eine Verantwor-
tung in der Gesellschaft, meint Loeschner. Dass das nicht ein-
fach ist, hat er nun auch selbst erfahren. Zu Weihnachten wur-
de er mit seinem Mündel ausgeladen. „Man wolle keinen ‚Ter-

roristen‘ dabei haben, der das Haus auskundschaftet“, berichtet
Loeschner. „Nicht jeder Mensch ist gut, weil er ein Flüchtling
ist, aber jeder ist ein Mensch, der eine Chance verdient.“ Loe-
schner ist froh, die Verantwortung im Rahmen der ehrenamtli-
chen Vormundschaft übernommen zu haben. „Ich möchte
mich nicht umdrehen und sagen, ich konnte nichts tun.“

Alle sechs Monate berichten einige Vormünder in einem
Austausch im DAV-Haus in Berlin von ihren Erfahrungen.
Dort werden Fragen zum Aufenthaltsrecht, dem Asylantrag,
zum Kennenlernen des Mündels und zum Thema Schule,
Gesundheit und Alltag besprochen. Auch geht es um generel-
le Probleme, denen die Mündel in ihrem Alltag begegnen.
Immer noch werden dringend Vormünder gesucht. Ein eh-
renamtlicher Vormund ist einem Amtsvormund immer vor-
zuziehen, so Andrea Petzenhammer. „Wir erziehen eine ver-
lorene Generation. Minderjähre, die alleine durch Berlin lau-
fen, mit Fluchttraumata, ohne Eltern und Vorbilder“, sagt Pet-
zenhammer weiter.

Auch wenn die Zahl der einreisenden Flüchtlinge rückläu-
fig ist und die Zahl der Amtsvormünder in Berlin auf 14 ge-
stiegen ist, besteht weiterhin ein großer Bedarf an ehrenamtli-
chen Vormundschaften. Mit dem 18. Lebensjahr endet die
Vormundschaft in den meisten Fällen. Doch auch dann
kann eine Patenschaft jungen Geflüchteten helfen, sich in
Deutschland zurechtzufinden. Gerade Ehrenamtliche mit ju-
ristischem Hintergrund sind da von großer Hilfe. //

Informationen zur Übernahme einer Vormundschaft für minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: www.bamf.de
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In welchen Bereichen konnten Sie Ihrem Mündel in den ver-
gangenen Jahren genau helfen?

Loeschner: In Zusammenarbeit mit der Einrichtung ha-
ben wir Vieles erreicht. Der 15-jährige hat fast sieben Mo-
nate benötigt, um überhaupt einen Schulplatz zu erhalten.
Er hat jetzt eine Krankenkasse, eine therapeutische Wohn-
gemeinschaft, hat Praktika absolviert und steht kurz vor
seinem ersten Schulabschluss in Deutschland. Heute
kam er vorbei und zeigte stolz seine Aufenthaltserlaubnis,
mit der er arbeiten gehen kann.
Lütje: Wir haben zunächst einmal die gesamte Logistik des
Asylverfahrens und sonstiger Behördenangelegenheiten
übernommen, daneben aber auch konkret Fragen der
schulischen und häuslichen Unterbringung geklärt, Feri-
enaufenthalte, Sportvereinsmitgliedschaften, Nachhilfe-
gruppen und was sich sonst noch so ergibt bei 15-jährigen.
Dabei ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, das alle Fra-
gen und Probleme von 15-jährigen abdeckt.

Gab es auch Probleme, bei denen Sie nicht weiterhelfen
konnten?

Lütje: Wie im richtigen Leben: nicht alle Wünsche gehen
in Erfüllung. Und die Frage des Familiennachzuges bleibt
eine politisch gesteuerte, die Betroffenen willkürlich er-
scheinen muss. Warum ein Asylverfahren mit Vollaner-
kennung (ohne Gerichtsverfahren) zwei Jahre dauert,
und warum man dann ein weiteres Jahr auf einen Termin
in der Deutschen Botschaft in Beirut warten muss, ist
nicht leicht zu vermitteln.

Wie haben Sie sich bei Ihrem ersten Treffen gefühlt? Und wie
ist Ihr Umgang jetzt?

Loeschner: Hussein öffnete mir bei unserer ersten Begeg-
nung in einem landesüblichen Kaftan die Tür und ging
zwei Schritte zurück, weil er nicht wusste, ob er mir die
Hand geben darf. Ich war genauso unsicher wie er. Heute
hat er gefragt, ob er 150 Euro für ein Notebook haben
kann. Manchmal kommt er zwei Mal die Woche vorbei,
weil er bei einem Zahnarzt um die Ecke ein Praktikum
macht. Er weiß, dass er immer willkommen ist.

Was raten Sie anderen Vormündern?

Loeschner: Jeder Mensch ist anders, deshalb gibt es ganz
unterschiedliche Bedürfnisse. Als Hilfe empfand ich den
Kontakt zum Bundesfachverband unbegleiteter, minder-
jähriger Flüchtlinge.
Lütje: Am Ball zu bleiben. Wachsam zu bleiben. Zuhören.
Geduldig bleiben. Verständnis aufbringen und trotzdem
fordern. Erwartungen hinterfragen. Manchmal auch un-
liebsame Entscheidungen treffen – und erklären.

Wie ist Ihre Bilanz nach 2 Jahren?

Loeschner: Wir haben viel gelacht und auch emotional ei-
nen Blick in die jeweils andere Welt genommen. Wir ha-
ben seinen Vater in Australien gefunden, einen Fitness-
Studio-Vertrag geschlossen und er hat so viel Deutsch ge-
lernt, dass er die Schule schaffen kann.
Lütje: Es war und bleibt mehr und anderes zu tun als er-
wartet. Und es ist und bleibt eine bereichernde Herausfor-
derung für die ganze Familie – wir bereuen nichts und
würden es wieder machen!

Die Fragen stellte Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin
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„Jurablitze und
Tsunamiwellen“
Der DAV-Jura-Slam bringt Nachwuchs und
Praktiker zusammen

Rechtsanwältin Catharina Rabenschlag, DAV, Berlin

Der diesjährige Jura-Slam kam im November 2017 in einem
grandiosen Finale in Berlin-Kreuzberg zum Abschluss. Isa-
bella Decker gewann unter andauerndem Applaus mit ihrem
Slam „Jurablitze und Tsunamiwellen“ den ersten Preis.

Der „DAV Jura-Slam #2“ war ein voller Erfolg. Nach den Vor-
entscheiden in Freiburg, Bielefeld, Münster, Bayreuth und
Hannover (AnwBl 2017, 1102), wurden im Finale in Berlin
vor einem Publikum von knapp 400 Menschen drei Bundes-
ieger gekürt. Isabella Decker, Norman Weitemeier und Samu-
el Schrepfer sind dem Vorwurf, Jura sei staubig und trocken,
erfolgreich entgegengetreten.

Schon im Vorfeld hatten sich zahlreiche Gäste über einen
online Link für das Jura-Slam-Finale im Kreuzberger Punk-
schuppen SO36 angemeldet. Ein gut durchmischtes Publi-
kum von Studierenden, Rechtsanwälten und Nichtjuristen
machten sich dann auf den Weg in die Oranienstrasse. DAV-
Präsident Ulrich Schellenberg ging als Erster auf die Bühne,
um die Veranstaltung offiziell zu eröffnen. Der Debattier-
meister Peter Croonenbroeck übernahm nach 2016 erneut
die Moderation.

Die Jury war das Publikum
Wie schon in den Vorentscheiden war die Aufgabe der Slam-
mer klar umrissen. Sie sollten 10 Minuten haben, um mit ih-
rem Beitrag zu überzeugen. Die Jury war das Publikum.

Beginnen sollte Samuel Schrepfer aus Bayreuth mit sei-
nem Beitrag über „Die Eigentumslage beim Handel mit Ge-
tränken in Pfandflaschen“. Danach präsentierte Robert Bom-

mel aus Bielefeld, der auch im letzten Jahr als Finalist auf
der Bühne gestanden hatte, seinen Slam „Methodenlehre –
Methodenleere“. Norman Weitemeier begeisterte das Publi-
kum mit „Wärst du doch der alte Besen!“ so sehr, dass er als
Zweitplatzierter aus dem Rennen ging. Nach der Pause starte-
te Elena Bertram aus Hannover mit dem Beitrag „Gott, wa-
rum Jura?“ gefolgt von Isabella Decker, der Gewinnerin des
Abends, mit „Jurablitze und Tsunamiwellen“.

Reich beschenkt wurden letztlich alle Finalisten mit dem
Erlebnis des ausgelassen applaudierenden Publikums. Darü-
ber hinaus gab es für die drei Bestplazierten Geldpreise sowie
für jeden Slammer Gutscheine und persönlich ausgewählte
Buchpreise.

Die Gewinner des DAV Jura-Slams 2017

1. Platz: Isabella Decker
„Jurablitze und Tsunamiwellen“: Isabella Decker beschreibt ei-
nen ganz normalen Morgen in ihrem Alltag in der Examens-
vorbereitung. Der eigentlich routinierte Fahrradweg zur Frei-
burger Universitätsbibliothek ist unfreiwillig überfüllt mit
mehr oder weniger geistreichen juristischen Gedanken, die
die Studentin schon beim Ausschlagen des Weckers verfolgen.

„Er erschleicht mich und ereilt mich ganz unverhofft,
Ungewollt schießt er umher in meinem Kopf
Ich kann nicht entkommen, kein erlösender Schlitz
Er hat mich schon wieder getroffen, der Jurablitz.
Wenn ich nochmal 12 Jahre alt wäre dann wäre ich rebel-
lisch durch und durch
Würde einfach fahren schwarz von Freiburg bis Straßburg
Doch was wäre hieraus die Konsequenz?
Ja das ist wahrlich die interessante Essenz,
Denn gibt es keine Einstimmung in den Beförderungsver-
trag meiner Erziehungsberechtigten
dann müssen die Verkehrsbetriebe leider auf das erhöhte
Beförderungsentgelt verzichten
Denn der Vertrag ist für mich als armen Minderjährigen
nun mal rechtlich nachteilhaft
und als Heilige Kuh des BGB AT bin ich nun Mal zu
schützen gewissenhaft
Nur nach Frankreich würde ich dann doch nicht fahren
Ich hab nämlich keine Ahnung wie es dort abläuft, ein sol-
ches Verfahren“
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Isabella Decker aus
Freiburg gewinnt den
Jura-Slam 2017.
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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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2. Platz: Norman Weitemeier
„Wärst du doch der alte Besen!“: Manche Menschen glauben
an Magie. Infolgedessen hält der BGH sie für in schwierigen
Lebenssituationen verfangen, leichtgläubig, unerfahren oder
psychisch labil. Das alles wäre nicht schlimm, schlössen nicht
diese Menschen Verträge mit Wahrsagern und Zauberern.
Dann nämlich verlangt der Zauberer typischerweise Zahlung
für einen Zauber, der typischerweise nicht funktioniert, weil
magische Kräfte nicht existieren, wie schon das RG feststellte.
Norman Weitemeier widmete sich einer BGH-Entscheidung
über den Honoraranspruch einer Wahrsagerin.

„Dabei ist es schon verwunderlich, dass die beiden zur Lö-
sung des Konflikts überhaupt den Rechtsweg nutzen und
nicht beispielsweise einen Fluch.“

3. Platz: Samuel Schrepfer
„Die Eigentumslage beim Handel mit Getränken in Pfandfla-
schen“: Samuel Schrepfer beschäftigt sich mit der Frage, ob
man beim Erwerb des Eigentums an Getränken auch das Ei-
gentum an den dazugehörigen Pfandflaschen miterwirbt,
oder dieses beim Hersteller verbleibt. Er setzt sich kritisch
mit der Entscheidung des BGH (Urt. v. 9. Juli 2007 – II ZR
233/05) auseinander.

„Jetzt geht meine Oma bei ebendiesem [Getränkehändler]
einkaufen und holt sich einen Kasten Wasser. Sie hat si-
cherlich keine Ahnung, dass da eine Einstanzung der Klä-
gerin auf den Flaschen ist, geschweige denn was diese be-
deutet und sie sieht auch sowieso nicht mehr so gut. Sie
wird wohl denken, dass wenn sie das Wasser in den Fla-
schen erwirbt auch das Eigentum an den Flaschen mit-
erwirbt und dass dieses sich vorher auch beim Händler be-
fand. Spricht also alles für einen gutgläubigen Erwerb des
Eigentums durch meine Oma? Falsch!
… sagt der BGH, denn natürlich weiß meine Oma als
mündige Verbraucherin durch die Einstanzung, dass die
Klägerin Eigentümerin der Flasche ist und dieses auch be-
halten will.
Woher meine Oma das weiß, sagt uns der BGH leider
nicht, vor allem da auf ihrem Auto auch Ford steht, hier
wohl aber klar sein sollte, dass sich dieses sehr wohl in Ih-
rem Eigentum befindet, aber naja …“ //

1
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4

1 Norman Weitemeier

2 Samuel Schrepfer

3 Elena Bertram

4 Robert Bommel

5 Im SO36 war jeder Platz
besetzt.
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DAV-Umfrage: Wie zu-
frieden sind die Mitglieder
der Anwaltvereine?
Im Sommer 2017 hat der DAV allen Mit-
gliedern der örtlichen Anwaltvereine und
allen Anwältinnen und Anwälten, die nicht
Mitglied in einem Anwaltsverein sind, die
Gelegenheit gegeben, an einer Online-
Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse
sind repräsentativ und für einen Berufs-
verband insgesamt gut. Wie in früheren
Umfragen werden vor allem Interessens-
vertretung sowie Fort- und Weiterbildung
vom DAV erwartet.
Die Umfrage ist die insgesamt vierte seit
2000. Nach Telefonumfragen wurde erst-
mals auf eine Online-Umfrage gesetzt. Gut
sechs Prozent der Mitglieder und über
1.500 Nichtmitglieder haben die Fragen
beantwortet. Die verschiedenen Parame-
ter wie Altersgruppe, Geschlecht, Zulas-
sungszeit, Art der Berufsausübung ist bei
den Antwortenden vergleichbar mit dem
Anteil innerhalb der Anwaltschaft. Daher
hat der DAV ein belastbares Ergebnis für
seine künftige Arbeit.
Der DAV erhält von seinen Mitgliedern –
das zeigt eine allererste Auswertung – gute
bis sehr gute Bewertungen. Kompetenz
und Glaubwürdigkeit werden hervorgeho-
ben. Doch als besonders innovativ oder
erfolgreich wird er nicht wahrgenommen.
Die Imagewerte des DAV sind bei den
Nichtmitgliedern – wie erwartet – niedriger
als bei den Mitgliedern der örtlichen An-
waltvereine. Daraus folgt, dass der DAV
ein weitgehend konsistentes Image unter
Anwältinnen und Anwälten hat. Zudem ist
der DAV bei beinahe allen Anwältinnen und
Anwälten bekannt.
Die Interessenvertretung ist aus Sicht der
Mitglieder die wichtigste Leistung des DAV
Die Zufriedenheit mit der Interessenvertre-
tung geht jedoch zurück. Hier wird der
DAV in Zukunft besser werden müssen.
Trotz der teilweise deutlichen Kritik be-
kommt der DAV von den Mitgliedern der
örtlichen Anwaltvereine insgesamt eine
gute Bewertung. Mit dem Zufriedenheits-
wert von 2,2 ist der DAV unter den TOP 10
der Berufsverbände in Deutschland. Auch
die Bereitschaft zur Weiterempfehlung des
DAV ist mit rund 34 Prozent hoch.
Der DAV wertet mithilfe einer Arbeitsgrup-
pe, die auch von externer Beratung profi-
tiert, die Ergebnisse aus. Wir werden die
Ergebnisse zum Anlass nehmen, den
Handlungsbedarf festzustellen. Hierüber
werden wir weiter berichten.

Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin

Ulrich Schellenberg ist
Rechtsanwalt und Notar
in Berlin und Präsident
des Deutschen Anwalt-
vereins.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

KKoommmmeennttaarr

Ihre Meinung ist uns
wichtig!
Ergebnisse einer Umfrage liegen vor:
Die Arbeit beginnt

Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, DAV-Präsident

Ihre Meinung ist uns wichtig! Daher hat der Deutsche Anwalt-
verein (DAV) zum vierten Mal eine Umfrage unter den Mitglie-
dern der örtlichen Anwaltvereine und den Nicht-Mitgliedern
durchgeführt. Zunächst einmal möchte ich den Mitgliedern
danken, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben.
Ebenfalls den Nicht-Mitgliedern, die sich hierfür die Zeit ge-
nommen haben. Ihre Antworten helfen uns, unsere Arbeit in
Ihrem Sinne zu verbessern. Eine Stärke des DAV ist seine Be-
reitschaft, besser zu werden. Daher benötigen wir Ihr Feedback.

Die Wahrnehmung des DAV ist bei den Mitgliedern der
örtlichen Anwaltvereine deutlich positiver als bei den Nicht-
Mitgliedern. Wir freuen uns natürlich zunächst darüber, dass
all diejenigen, die unsere Arbeit aus nächster Nähe erleben,
mit uns recht zufrieden sind. Dies zeigt auch, dass wir stetig
neue Mitglieder gewinnen. Jedes Jahr treten dem DAV ins-
gesamt etwa 2.100 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
bei. Aber natürlich wollen wir die Anwaltschaft jeden Tag
aufs Neue von unserer Leistungskraft überzeugen.

Auch in den Bereichen „Kompetenz“ und „Glaubwürdig-
keit“ bekommen wir gute Werte. In anderen Bereichen, wie
etwa der Mitgliederorientierung oder der Innovationskraft,
sind die Zufriedenheitswerte nur durchschnittlich. Dies macht
uns natürlich nicht zufrieden. Unsere Aufgabe wird es sein,
den Bedürfnissen der Mitglieder noch besser zu entsprechen.

Wir freuen uns, dass sich unsere Arbeit hinsichtlich der
Zukunftsfähigkeit der deutschen Anwaltschaft ausgezahlt hat.
Etwa mit unserer Studie aus dem Jahr 2013 „Anwaltsmarkt
2030“ oder aber auch mit der Sonderausstellung zum Deut-
schen Anwaltstag 2017 mit Vertretern von Legal-Tech-Unter-
nehmen. Daher werden wir tendenziell als moderner und er-
folgreicher wahrgenommen als die Rechtsanwaltskammern.
Dies ist bei denen noch stärker ausgeprägt, die uns kennen,
nämlich den Mitgliedern der örtlichen Anwaltvereine.

Der wichtigste Anspruch an den DAV sowohl bei den Mit-
gliedern und Nicht-Mitgliedern der Vereine ist die Interes-
sensvertretung. Die Zufriedenheit mit unserer Arbeit in die-
sem Bereich wird diesem nicht ganz gerecht. Unsere Aufgabe
wird es daher sein, die Interessensvertretung weiter inhaltlich
zu konkretisieren und darüber zu informieren. Auch bei der
Weiterentwicklung der Leistungen rund um die Digitalisie-
rung fordern uns die Ergebnisse zum Handeln auf.

Wir freuen uns über die hohe Weiterempfehlungsbereit-
schaft von 34 Prozent. Gleichzeitig müssen wir uns aber fra-
gen, warum fast die Hälfte der Nicht-Mitglieder sich einen
Beitritt grundsätzlich vorstellen kann, dies aber jedoch noch
nicht getan hat. Wie Sie sehen, liegt also noch viel Arbeit vor
uns, auch wenn wir im Vergleich mit anderen Berufsverbän-
den insgesamt gut abgeschnitten haben. Wir werden daher
die Ergebnisse zusammen mit Experten auswerten. Wir wol-
len daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Ihre Interessen ste-
hen dabei im Vordergrund. //

„Jedes Jahr tre-
ten dem DAV
etwa 2.100
Rechtsanwäl-
tinnen und
Rechtsanwälte
bei. “
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Hilfe beim Start:
Mentoring
Der Berliner Anwaltsverein bietet seinen
neuen Mitgliedern bis zu zwei Jahren nach
der Zulassung eine kostenlose Veranstal-
tungsreihe „Workshop Kanzleimanage-
ment“ an. Die Workshops für Berufsein-
steiger drehen sich um Themen rund um
die Selbständigkeit, Marketing, Kanzlei-
führung und Kanzleiorganisation, Control-
ling, Buchführung und Steuern. Darüber
hinaus können sich Kanzleigründer kos-
tenlos von einem erfahrenen Mitglied als
Mentor bei ihrer Kanzleigründung beglei-
ten lassen. Inhalte des Mentoring sind Ge-
spräche über das Kanzleikonzept sowie
die Weitergabe von Erfahrungen.

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

beA – Kommunikation ist
alles!
Zwischen den Jahren gab es erhebliche
Probleme rund um das beA. Dabei ist viel
Vertrauen in dieses neue Kommunikati-
onsmittel verloren gegangen. Die Anwalt-
schaft wäre bereit gewesen.
Der DAV hat die Mitglieder der örtlichen
Anwaltvereine über die aktuellsten Ent-
wicklungen auf dem Stand gehalten. Ins-
gesamt wurden 2017 noch zwei Sonder-
DAV-Depeschen – am 22. Dezember und
27. Dezember – zum Sachstand heraus-
gegeben, damit wenigstens die Mitglieder
frühzeitig informiert sind.
Darüber hinaus war es notwendig, die An-
waltschaft auch mithilfe der Medien zu er-
reichen. Dies hat der DAV durch die He-
rausgabe einer Pressemitteilung und der
unmittelbaren Kommunikation mit Journa-
listen zwischen den Jahren getan.
Öffentlich forderten wir das geschwächte
System komplett vom Netz zu nehmen.
Auch sind mindestens zwei Wochen Vor-
laufzeit für die Neueinrichtung auf den
Computern nötig. Auch sollte es einen un-
abhängigen Fachbeirat geben, der genau
solche technischen Risiken minimieren
soll. Die Einschätzungen des DAV in seiner
Pressemitteilung fanden auch Resonanz in
den Medien. So berichteten unter anderem
die FAZ, Spiegel online, der Spiegel,
Lto.de, Juve und Heise.de. Die BRAK ar-
beitet intensiv an der Fehlerbehebung und
hat sich bei der Anwaltschaft entschuldigt.

Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin
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Gefahrgeneigtes
Kommentieren
Die Lehren aus dem Desaster mit beA:
Endlich Transparenz bei der BRAK

Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main

Dem Redaktionsschluss für das Februar-Heft des Anwaltsblat-
tes ist geschuldet, dass es gefahrgeneigt ist, über das besondere
elektronische Anwaltspostfach (beA) zu schreiben. Ich gebe
gerne zu, dass eine erste Fassung dieses Kommentars im De-
zember 2017 entstand, bevor die Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) am 22. Dezember 2017 den Zugang zum beA ebenso
offline nahm, wie sie einen Zugriff auf die Verzeichnisdienste
und das Gesamtverzeichnis unter www.rechtsanwaltsverzeich
nis.org zunächst einmal sperrte. Es ist dem glücklichen Um-
stand geschuldet, dass mein Kommentar erst für das Februar-
heft eingeplant war, so dass ich ihn Anfang Januar 2018 um-
schreiben kann. Anderen Beiträgen blieb das Schicksal, schlag-
artig von den Ereignissen überholt zu werden, nicht erspart,
wie etwa der Kommentar des Sprechers der BRAK-Geschäfts-
führung Stephan Göcken im Heft Nr. 52/2017 der NJW. Das
gedruckte Wort kann mit Onlineentwicklungen nicht immer
mithalten. Kritik daran wäre verfehlt.

Kritiklos bleiben kann die aktuelle Situation um das beA
aber nicht. Der DAV hat in der Vergangenheit gefordert hatte,
dass das für die Anwaltschaft so wichtige Projekt des elektro-
nischen Rechtsverkehrs, der Kommunikation über das beA,
durch einen Fachbeirat begleitet werden soll. Ob die BRAK die-
ser Forderung entsprechen wird, ist noch offen. Sie spricht von
einem Experten, der von dem BSI vorgeschlagen worden sei,
und einem beAthlon. Bis jetzt will sie nur einen externen Ex-
perten hinzuziehen. Dass ein Fachbeirat den vor Weihnachten
publik gewordenen „doppelten Zertifikatfehler“ sicher bemerkt
hätte, scheint mir naheliegend zu sein. Markus Drenger vom
Chaos Darmstadt e. V. hat auf dem Chaos-Communication-
Congress „34C3“ in Leipzig auf die Frage, welche Informatik-
kenntnisse denn zur Offenlegung dieser „Zertifikatsfehler“
auf einer Skala von Anfänger bis Edward Snowden erforderlich
gewesen seien, geantwortet, dass ein Informatikstudent im ers-
ten Semester solche Feststellungen hätte treffen können.

Beklagenswert bleibt auch die mangelnde Transparenz
der BRAK. Computercodes rechtzeitig zu veröffentlichen,
schafft keine Sicherheitsrisiken, sondern die Möglichkeit,
dass Sicherheitslücken in der Software entdeckt und behoben
werden können. Transparent auch mit Fehlern und Sicher-
heitslücken umzugehen, schafft Vertrauen. Vertrauen, das
jetzt erst einmal verloren gegangen ist. Es ist Rechtslage: Spä-
testens ab Januar 2022 – Probleme um das beA hin oder her –
werden Anwaltschaft und Gerichte nur noch elektronisch mit-
einander kommunizieren. Dass dies möglich und auch sinn-
voll ist, zeigen Erfahrungen in Österreich, Italien oder Frank-
reich. Dass dies richtig, soll heißen richtig sicher funktionie-
ren muss, ist kein Allgemeinplatz, sondern Maßstab unserer
anwaltlichen Bemühungen um den elektronischen Rechtsver-
kehr. Um dies zu gewährleisten, fordern wir von der BRAK
Transparenz bei der Weiterentwicklung des beA. Es ist an
der BRAK, verlorenes Vertrauen in das Projekt „beA“ wieder
zu gewinnen. Es ist jetzt Zeit, es richtig zu machen. //

Martin Schafhausen ist
Rechtsanwalt in Frank-
furt am Main, Mitglied im
DAV-Vorstand und Vor-
sitzender des DAV-Aus-
schusses Elektronischer
Rechtsverkehr.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Hätte das beA
einen Fachbei-
rat gehabt, wäre
das Sicherheits-
problem vorher
aufgefallen.“
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51. Baurechts-
tagung

9. und 10. März 2018
InterContinental Hotel,
Düsseldorf

Themen

• Neues Bauvertragsrecht
• Mängelrechte vor Abnahme
• Geschäftsführerhaftung

Bauträger
• Urheberrechte des Architekten
• Ansprüche des AG auf

Dokumentation
• Neue BGH Rechtsprechung

Für Neu-Mitgl
ieder kostenfr

ei*

Tagungsbeitrag

Mitglieder € 290,00
Nichtmitglieder € 340,00
Ausbildungstarif € 50,00
*Neu-Mitglieder aus 2017/18 zahlen
für ihre 1. Tagung keinen Beitrag

Anmeldung und Information

Philipp Arndt
Tel.: 030 726153-181
Fax: 030 726153-188
arndt@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de/
anmeldung/51-baurechtstagung
www.arge-baurecht.com 118 AnwBl 2 / 2018
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Lob, Kritik, Anregungen?
Neuer Service beim DAV
Wir freuen uns auf das Feedback der Mitglieder

Dominic Krämer, DAV, Berlin

Der Deutschen Anwaltverein hat einen neuen Service für
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte eingerichtet, die dem
DAV Lob, Kritik und Anregungen in Bezug auf seine Leistun-
gen mitteilen möchten.

Viele Stimmen hallen lauter als eine einzelne. Kommunikati-
on und Zusammenarbeit ist, was das Netzwerk des DAV aus-
macht. Während die Mitgliedschaft in der jeweiligen regiona-
len Rechtsanwaltskammer obligatorisch ist, erfolgt die Mit-
gliedschaft in einem dem DAV angeschlossenen örtlichen An-
waltverein auf freiwilliger Basis. Dennoch ist die Zugehörig-
keit zum DAV für viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
te eine Selbstverständlichkeit. Mitglieder des DAV profitieren
von einer starken Interessenvertretung, geldwerten Vorteilen,
einem umfangreichen und preiswerten Fortbildungsangebot
sowie einem Eintrag in der Anwaltssuche des Rechtsportals
anwaltauskunft.de, das sie bei der Akquise neuer Mandate un-
terstützt.

Damit die Leistungen des DAV auch langfristig einen ech-
ten Mehrwert für die Mitglieder der örtlichen Vereine bieten,
brauchen wir einen regen Austausch. Der DAV will diesen
Dialog intensivieren. Für Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte, die dem DAV Lob, Kritik oder Anregungen mitteilen
möchten, wurde dafür ein neuer Service geschaffen.

Natürlich können wir nicht versprechen, dass künftig alle
Wünsche und Erwartungen erfüllt werden. Jedoch wird der
DAV mit seinem neuen Service auch der Stimme des einzel-
nen Mitglieds Gehör schenken. Wir versichern Ihnen: Wir
werden jede Anregung gewissenhaft prüfen. //

Haben Sie Anregungen, Kritik oder Lob für den DAV?
Wir hören zu und sind gerne persönlich für Ihre Fragen, Anregungen, Anliegen
oder auch Wünsche für Sie da. Selbstverständlich haben wir auch für Ihre Kritik
ein offenes Ohr. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Tel.: +49 (30) 72 61 52–174.
service@anwaltverein.de

„Mit dem neuen Service
können Mitglieder
schneller, einfacher und
direkter mit dem DAV
kommunizieren“, sagt
Rechtsanwalt Dr. Cord
Brügmann, Haupt-
geschäftsführer des
DAV. Das Angebot ist
von der 2017 erstmals
eingerichteten Marke-
tingabteilung geschaffen
worden.
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Fachanwaltslehrgänge 2018

Auch im Jahr 2018 bietet die Deutsche
Anwaltakademie wieder Fachanwalts-
lehrgänge in allen Fachanwaltschaften
an. Vom Agrar- bis zum Verwaltungs-
recht – Anwälte, die sich mit dem Fach-
anwaltstitel als Spezialist hervorheben
wollen, legen mit dem Besuch eines
Lehrgangs den Grundstein für den
Fachanwaltstitel. In der Regel umfassen
die Lehrgänge 120 Vortragsstunden, die
in sechs Bausteinen absolviert werden.

ESF-Förderung für Fachan-
waltslehrgänge

Für die beiden Fachanwaltslehrgänge
Arbeitsrecht und Versicherungsrecht,
die 2018 in Stuttgart stattfinden, kön-
nen Sie eine Förderung beim Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) beantragen.
Teilnehmer, die in Baden-Württemberg
wohnen oder arbeiten, haben so die
Möglichkeit, sich die Lehrgangsgebühr
vom ESF kofinanzieren zu lassen. Und
das lohnt sich: 30 Prozent der Gebüh-
ren werden übernommen, Teilnehmer
über 50 Jahren werden mit 50 Prozent
gefördert. Im Klartext heißt das: Sie
können bis zu 1.175 Euro sparen.

Crashkurse Notarprüfung

Das Prüfungsamt für die notarielle
Fachprüfung bei der Bundesnotarkam-
mer hat die Termine für die schriftliche
Prüfung des ersten Prüfungstermins des
Jahres 2018 auf den Zeitraum vom 19.
März 2018 bis zum 23. März 2018 fest-
gelegt. Für eine optimale Vorbereitung
auf die schriftliche Prüfung empfehlen
wir Notaranwärtern den Besuch unserer
Crashkurse Notarprüfung am 8., 9. und
10. März in Dortmund. In den drei Ver-
tiefungskursen behandeln die Dozenten
ausführlich die Praxis sowie klausurrele-
vante Themen aus den jeweiligen
Rechtsgebieten.

Online-Seminarreihen

Immer mehr Anwälte nutzen die Mög-
lichkeit, ihre (Pflicht-)Fortbildung online
zu absolvieren. In bereits 19 Rechts-
gebieten bieten wir über das Jahr ver-
teilt Online-Seminarreihen an, die Sie in
der Regel quartalsweise über aktuelle
Fälle und Entscheidungen, aber auch
Gesetzesentwicklungen informieren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.anwaltakademie.de.

15.Deutscher
Insolvenzrechtstag
vom14. bis16. März 2018
im Maritim Hotel Berlin

Plenumsvorträge

N Neueste Rechtsprechung des IX.
Senats des BGH

N Konsistenzprobleme im gesellschafts-
und insolvenzrechtlichen Pflichtenkreis

N BFH-Rechtsprechung zur Umsatzsteuer
in Insolvenz und Krise

N Geschäftsführerhaftung aus §64 GmbHG –
Konzept oder Konzeptionslosigkeit der
aktuellen BGH-Rechtsprechung

N Besondere Herausforderungen bei
Großverfahren

N Künstliche notenbankgetriebene Erholung
oder struktureller Aufschwung?

N Cyberangriffe – Live /Typische
Bedrohungen durch Hacking und
notwendige Präventionsmaßnahmen

und Workshops

} FAO: 11Zeitstunden

Anmeldung unter:
www.arge-insolvenzrecht.de
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Komplexe Themen for-
dern direkten Austausch
Im Oktober 2017 richtete der Anwaltsver-
band Baden-Württemberg seinen neunten
Parlamentarischen Abend in Stuttgart aus.
Mit mehr als 80 Gästen fand er guten Zu-
spruch. Und eins ist sicher: Gesprächs-
bedarf gibt’s immer.
Der Präsident des Anwaltsverbandes,
Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter Kothe, be-
grüßte die Gäste, darunter die Vorstände
der 25 Mitgliedsvereine, die Vertreter der
vier Rechtsanwaltskammern in Baden-
Württemberg, hochrangige Vertreter der
Justiz, der Freien Berufe, rechtspolitisch
engagierter Juristenorganisationen, des
Versorgungswerks sowie des Forums
Junge Anwaltschaft.
Kothe sprach die aktuelle Landtagsdebat-
te um die sogenannte Antiterrorgesetz-
gebung an. Die Neuerungen, wie die Ein-
führung des Begriffs „Gefährder“, das
Verwenden von „elektronischen Fußfes-
seln“ und der Quellen-Telekommunikati-
onsüberwachung, seien vor allem am Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz und den
Grundrechten zu messen. Kothe mahnte
an, dass der vom Personalbedarfsberech-
nungssystem (PeBBsy) für die Justiz vor-
gegebene Wert zu 100 Prozent erreicht
werde.
Die anschließenden Kurzstatements der
rechtspolitischen Landesfraktionsspre-
cher Rechtsanwalt Jürgen Filius (Bünd-
nis90/Die Grünen), Dr. Bernhard Lasotta
(CDU), Rüdiger Klos (AfD), Rechtsanwalt
Sascha Binder (SPD) und Rechtsanwalt
Nico Weinmann (DVP/FDP) drehten sich
um Themen, wie die aktuelle Polizei-
gesetzgebung, weiterer Breitbandausbau
und die Digitalisierung Baden Württem-
bergs, bessere Personalausstattung in der
Justiz, das Neutralitätsgesetz Baden-
Württembergs oder lokale Alkoholkon-
sumverbote.
Der Ministerialdirigent des Ministeriums für
Justiz und Europa in Baden Württemberg,
Elmar Steinbacher, und der für Innere Di-
gitalisierung und Migration, Julian Würten-
berger, berichteten, dass man beim elek-
tronischen Rechtsverkehr gut im Zeitplan
liege und der Gefahrenbegriff im Polizei-
recht möglicherweise nicht mehr zeitge-
mäß sei.
Die Vielfalt und Komplexität der Themen
zeigte, wie wichtig der direkte Austausch
unter den Akteuren ist.

Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart
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Mit Schwung und
Elan in die Zukunft
Herbsttagung und Geburtstagsfeier der AG Mietrecht
und Immobilien

Alice Burgmair und Andrea Pflügl, München

Die AG Mietrecht und Immobilien feierte auf der Herbst-
tagung 2017 in Hamburg ihren 20. Geburtstag. Glückwünsche
überbrachten der Präsident des DAV, Ulrich Schellenberg, der
auch den Auftakt übernahm und Barbara Leier vom BMJV.

Auch nach 20 Jahren bietet die Arbeitsgemeinschaft allen mit
Miet- und Immobilienrechtlern ein Meinungsforum. Die Ge-
winnung und die Förderung der jungen Juristinnen und Juris-
ten, wird auch in Zukunft einen hohen Stellenwert haben.
Schellenberg machte Hartnäckigkeit und Diplomatie für den
Erfolg der Arbeitsgemeinschaft verantwortlich. Durch seinen
Hinweis auf die Umfrage des Tagesspiegels und des Fraunho-
fer-Zentrums IMW in Leipzig, nach welcher der DAV unter al-
len Verbänden bundesweit den vierten Platz bei Experten-
anfragen der Bundesregierung belegt, wird deutlich, dass der
DAV sich als unabhängiges Expertengremium und nicht
durch reine Lobbyarbeit auszeichnet. Anschließend führte
der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Thomas Hanne-
mann, durch die wichtigsten Ereignisse vom Gründungspro-
tokoll vom 17. März 1997 bis heute.

Prof. Dr. Reinhard Gaier, ehemaliger Richter des Bundes-
verfassungsgerichts, eröffnete den fachlichen Teil mit seinem
Vortrag „Mietrecht – nur ‚einfaches Recht‘ oder Verfassungs-
recht?“. Den Vormittag des ersten Tages gestalteten Dr. Olrik
Vogel mit seinem Vortrag zur „Haftung des Bauträger-
geschäftsführers im Zusammenhang mit der Baugeldverwen-
dung und den Vorgaben der Makler- und Bauträgerverord-
nung“ und Dr. Michael Sommer zum Thema „Nachforderun-
gen des Energieversorgers – Auswirkungen auf die miet- und
wohnungseigentumsrechtliche Abrechnung“. Am Nachmit-
tag referierten dann Dr. Peter Günter, Richter am Bundes-
gerichtshof (XII. Zivilsenat), zum Thema „Werbegemein-
schaften im Gewerberaum Mietrecht – rechtliche Vorgaben“
und Dr. Jürgen Herrlein sowie Peter Schüller.

Den zweiten Tag der Herbsttagung eröffnete Dr. Karin
Milger, Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof (VIII. Zi-
vilsenat), mit der „Aktuellen Rechtsprechung des VIII. Zivil-
senats des BGH“. Es folgten zwei Vorträge zum Thema
„Zweckentfremdung von Wohnraum (Airbnb, Ferienwoh-
nung, Flüchtlinge)“, von Thomas Frister und Prof. Dr. Ansgar
Staudinger von der Universität Bielefeld. Den Schlussakt
übernahm Dr. Klaus Lützenkirchen. //

1 Prof. Dr. Reinhard Gaier

2 Dr. Olrik Vogel

3 Dr. Peter Günter

4 Dr. Karin Milger

5 Prof. Dr. Ansgar Staudin-
ger

6 Prof. Dr. Markus Arlz und
Regine Paschke im
Streitgespräch zum The-
ma Freizeichnung des
Vermieters von der
Pflicht zur Durchführung
von Dekorationsarbeiten.

7 Natürlich durfte das für
die Herbsttagung tradi-
tionelle Kicker-Turnier
nicht fehlen.

1

2

3

4

5

6 7
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„Mitten ins Herz“ –
Gleichheitsillusionen in
Familie und Beruf
24. Anwältinnenkonferenz in Berlin

Rechtsanwältinnen Christina Dillenburg, Essen und Dr. Alexandra Nöth,
Bremen

Die Umgebung der Hörsaalruine des medizinhistorischen
Museums der Charité in Berlin bot für den ersten Tag der
24. Anwältinnenkonferenz Mitte Oktober 2017 den inspirie-
renden Rahmen für Fachvorträge, Sprach- und Körpertrai-
ning sowie Anregungen für das Kanzleimanagement.

Nach Grußworten der
Vorsitzenden der Ar-
beitsgemeinschaft An-
wältinnen im DAV, Sil-
via C. Groppler, und
des Berliner Kammer-
präsidenten Dr. Marcus
Mollnau eröffnete ein
Vortrag der Rechts-
medizinerin Dr. Mona
Furth über die Gewalt-
schutzambulanz der
Charité die Konferenz.

Gegründet 2014 bietet die Gewaltschutzambulanz für Opfer
häuslicher Gewalt die Möglichkeit der medizinischen Betreu-
ung, der Beratung sowie der gerichtsfesten Dokumentation
der Gewaltfolgen.

Monika Nöhre, Schlichterin der Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft und ehemalige Präsidentin des Kammer-
gerichts, berichtete über die Arbeit der Schlichtungsstelle.
Sie warb bei der Anwaltschaft dafür, bei vermögensrecht-
lichen Streitigkeiten zwischen Mandant und Anwalt von sich
aus die Schlichtungsstelle vorzuschlagen. Prof. Dr. Cornelia
Koppetsch referierte als Gastrednerin zum Thema Gleich-
heitsillusionen in Familie und Beruf. Sie zog das ernüchtern-
de Fazit dass trotz beruflichen Erfolgen von Frauen sich an
der traditionellen Rollenverteilung nicht viel geändert habe.

Anwältin als Chefin
Am zweiten Tag der Tagung – jetzt im Hotel Mercure – starte-
te Kati Kunze, die in der Reihe „Anwältin als Chefin“ zum
Thema „Richtig kündigen in der Kanzlei“ sprach. Sie wies
auf die Fallstricke bei einer Kündigung hin und zeigte Mög-
lichkeiten, diese zu umgehen. Ulrike Silbermann (Mitglied
im DAV-Ausschuss Elektronischer Rechtsverkehr) informier-
te über den aktuellen Stand und bestehende Probleme beim
beA. DAV-Vizepräsidentin Edith Kindermann informierte
über versteckte Fallen beim Vergleichsabschluss und wies
für die als Mediatorin tätige Anwältin auf die potentielle
Gefahr der Haftung nach den Maßstäben der Anwaltshaftung
hin. Abschließend referierte Susanne Reif zum Mehrwert von
Qualitätsmanagementsystemen in der Rechtsberatung. //
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Von aktueller
Rechtsprechung zu
strafrechtlichen Risiken
Themenfülle beim Gesellschaftsrecht

Rechtsanwalt und Notar Dr. Carsten Jaeger, Dortmund

Mitte Oktober fand in Berlin der 12. Deutsche Handels- und
Gesellschaftsrechtstag im Hotel Steigenberger am Kanzler-
amt statt.

Den Vormittagsblock am Freitag mit Gesetzgebung und
höchstrichterlicher Rechtsprechung eröffnete der neue Vorsit-
zende des II. Zivilsenats am Bundesgerichtshof, Prof. Dr.
Ingo Drescher mit Aktuellem aus der Rechtsprechung des
BGH. Im Anschluss daran gab Prof. Dr. Ulrich Seibert, Refe-
rent im Bundesministerium der Justiz, Einblicke in die Ge-
setzgebungsvorhaben, die sich diesmal dem Diskontinuitäts-
grundsatz geschuldet auf einen Rückblick auf die Gesetz-
gebungsvorhaben der abgelaufenen Legislaturperiode be-
schränkten. Einen Schwerpunkt dabei nahm das mit der kürz-
lich in Kraft getretenen Änderung des Geldwäschegesetzes
eingeführte Transparenzregister ein.

Darauf folgte ein Block mit drei Vorträgen zum GmbH-
Recht: Richter am Oberlandesgericht Dr. Hartmut Rensen re-
ferierte zum einstweiligen Rechtsschutz in der GmbH,
Rechtsanwältin Dr. Alexandra Schluck-Amend zu Geschäfts-
führerpflichten und Kapitalerhaltung, abgerundet von Erläu-
terungen zu Steuerklauseln im Gesellschafts- und Unterneh-
menskaufvertrag, die Rechtsanwalt Dr. Markus Wollweber
gab. Unter dem Thema „Brexit und die gesellschaftsrecht-
lichen Folgen“ legte Rechtsanwältin Dr. Barbara Mayer ein-
drücklich dar, welche Wege Auslandsgesellschaften in der
Rechtsform der englischen Limited mit Sitz in Deutschland
beschreiten können, um einer mit dem Brexit drohenden
Wiederanwendung der Sitztheorie und der damit verbunde-
nen Umqualifizierung in offene Handelsgesellschaften bezie-
hungsweise einzelkaufmännische Unternehmen zu ent-
gehen.

Den Freitag beschloss ein Themenblock zur Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung: Rechts-
anwalt Michael Brügge von HDI Gerling erläuterte Versiche-
rungsfragen beim Weg in die Partnerschaftsgesellschaft mbB
und Notar Prof. Dr. Heribert Heckschen lieferte dazu einen
Überblick über Aktuelles zur Partnerschaftsgesellschaft mbB
(in diesem Heft, Kurzfassung AnwBl 2018, 93, Volltext AnwBl
Online 2018, 116).

Der Samstag widmete sich den Randbereichen des Fach-
gebiets: Prof. Dr. Christian Kersting referierte zum Kartell-
schadensersatz nach der 9. GWB-Novelle und Jun.-Prof. Dr.
Elisa Hoven zu strafrechtlichen Risiken des Aufsichtsrats.
Dr. Siegfried Schwung berichtete über rechtliche Herausfor-
derungen und ihre Lösungen bei der Beteiligung chinesischer
Investoren an deutschen Unternehmen, bevor Prof. Dr. Nor-
bert Neu die Veranstaltung mit seinem Vortrag zur Realtei-
lung von Freiberufler-Personengesellschaften beschloss. //
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Dr. Christina Unterberger, Silvia C. Groppler und
Dr. Eva-D. Leinemann (v.l.n.r.).
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Die Vielfalt des Notariats
als Herausforderung
Herbsttagung der AG Anwaltsnotariat – von Europa
über die SE bis hin zur Notarhaftung

Rechtsanwältin und Notarin Monika B. Hähn, Lübbecke

Die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat hat sich in den letz-
ten Jahren im Geschäftsführenden Ausschuss deutlich erwei-
tert und auch die Mitgliederzahlen haben sich auf fast 600
Mitglieder erhöht. Das spiegelte sich auch in einer erfreulich
hohen Zahl von Teilnehmern an der Herbsttagung im No-
vember 2017 in Berlin wieder.

Die scheidende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Rechts-
anwältin und Notarin Dörte Zimmermann, begrüßte die Teil-
nehmer. Das Fachprogramm wurde mit einem Vortrag von
Dr. Hans Christian Schüler zum Thema „Was passiert in Eu-
ropa“ eröffnet. Er brachte den Zuhörern aktuelle Entwicklun-
gen, Gesetzgebungsvorhaben und Rechtsprechung, auf euro-
päischer Ebene nahe. Es folgte ein aufschlussreicher Vortrag
von Sandra Schneider zum Thema „EGVP und elektronische
Akte im Handelsregister – Stolperpfad oder Autobahn“. Die
Referentin erläuterte anschaulich, wie die von den Notaren
auf elektronischem an das Handelsregister übermittelten Da-
ten weiterverarbeitet werden. Besonders bemerkenswert wa-
ren Hinweise, welche Daten benötigt oder aber auch nicht be-
nötigt werden. Im Ergebnis zeigte sich in der Diskussion,
dass dringender Bedarf besteht, zwischen den örtlichen Han-
delsregistern und Notaren zu klären, welche Daten wie ver-
arbeitet werden oder womöglich unnötige Arbeit auf beiden
Seiten der elektronischen Übermittlung verursachen. Es be-
stand Einigkeit, dass dieses Thema auch durch die Arbeits-
gemeinschaft in Zukunft näher beleuchtet werden muss.

Robin Melchior (Richter am Amtsgericht) erörterte so-
dann „Sieben Todsünden im Handelsregister“ aus richter-
licher Sicht. Nach der Mittagspause folgte ein Vortrag von
Dörte Zimmermann zum Thema „Gründung einer Societas
Europaea (SE) durch grenzüberschreitende Verschmelzung –
Bericht aus der Praxis einer Notarin“. Rechtsanwalt und Notar
Wolf-Dieter Tölle referierte im Anschluss mit dem treffenden
Titel „Vorsorgevollmacht – Zwischen Leben und Tod“. Tölle
stellte die Grundlagen der heutigen Vorsorgevollmachten bis
hin zu Spezialthemen und der aktuellen Rechtsprechung des
BGH zu Patientenverfügungen dar. Auch aktuelle Gesetz-
gebungsvorhaben wurden kritisch beleuchtet. Dr. Nicola Ho-
ischen, Hauptgeschäftsführerin der Bundesnotarkammer, re-
ferierte zum Thema „Verbraucherschutz im Notariat“. Die
sich anschließende Diskussion machte deutlich, dass die Re-
ferentin mit ihrem Vortrag ein wichtiges Thema angespro-
chen und treffend dargestellt hatte. Es deutete sich gesetzli-
cher Regelungsbedarf an.

Den Abschluss des Fachprogrammes am ersten Tag bilde-
te der Vortrag von Rechtsanwältin Silvia C. Groppler. „Vor-
kaufsrechte, Nutzdienstbarkeiten, Beurkundungs- und Beleh-
rungspflichten – das Mietverhältnis im Notariat“ hieß ihr Vor-
tragsthema. Auch Nicht-Mietrechtlern war nach dieser Stunde
klar, welche Rechte und Pflichten sich im Zusammenhang
mit Mietverhältnissen auch für den Notar im Rahmen seiner
Beurkundungstätigkeit im Grundstücksgeschäft ergeben.

Am Samstag referierte Rechtsanwalt und Notar Andreas
Janßen zum Thema „Die EUErbVO in der notariellen Praxis“.
Der Vortrag gab einen Überblick über den Gesamtkomplex
und umfasste die aktuellen Probleme zum Thema. Die zwi-
schenzeitlich dem EuGH vorliegende Rechtsfrage der Anwen-
dung von § 1371 BGB im Zusammenhang mit ausländischem
Erbrecht wurde ebenso intensiv diskutiert, wie die aktuelle
EuGH-Entscheidung zur dinglichen Wirkung eines pol-
nischen Vindikationslegats im Erbfall. Den Schluss bildeten
die Ausführungen der Rechtsanwälte Dr. Christian Zimmer-
mann und Christof Ruhberg „Schaden macht klug – Schaden-
statistik, BGH-Rechtsprechung und unveröffentlichte Haf-
tungsfälle zur Notarhaftung“. //
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1 Dörte Zimmermann
(scheidende Vorsitzende)

2 Teilnehmer

3 Gut besuchte Herbst-
tagung im Sofitel Berlin.

4 Ronald Mayer

5 Dr. Nicola Hoischen

6 Wolf-Dieter Tölle

7 Silvia C. Groppler
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4 5 6 7

Einen vollständigen
Tagungsbericht
finden Sie auf
anwaltsblatt.de
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Berufsrecht: Wie lassen sich
digitale Kommunikation und Daten-
übertragung mit dem Mandanten
berufsrechtskonform gestalten?

Trotz #beAgate:
beA als sicheres und zweckmäßiges
Kommunikationsmittel!

BDSG & DSGVO:
Wie sind die ab dem 25. Mai 2018
geltenden Änderungen in der Kanzlei
umzusetzen?

GWG, 4. GeldwäscheRiL und
Transparenzregister:
Anderkonten ohne Zukunft?

Nutzen Sie die Möglichkeiten
zum Erfahrungsaustausch und
Netzwerken mit ReferentInnen &
KollegInnen.

Datenschutz in
der digitalisierten

Kanzlei
Aktuelles, Ausblicke & Anwendungen

Informationen/Anmeldung online auf

advoknowhaug.de
Alternativ können Sie dort ein

Fax-Anmeldeformular herunterladen.

Organisation:
advoknowhaug Anwaltsseminare und Fortbildung GmbH

Am Alten Sportplatz 5 · 71272 Renningen
Ansprechpartnerin: RAin Anke Haug

Tel. 07159 939636 ·Fax 07159 939634 · info@advoknowhaug.de

Veranstalter

www.dkmt.events

AnwBl 2 / 2018 123

MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg

AG Insolvenzrecht und
Sanierung

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht
und Sanierung im DAV lädt alle Mit-
glieder ein zur Jahresmitgliederver-
sammlung 2018 am Freitag, 16. März
2018, 17.00 bis 18.00 Uhr, im Maritim-
Hotel Berlin, Stauffenbergstr. 26,
10785 Berlin.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Satzungsmäßige Feststellungen:
– Einladung fristgemäß
– Feststellung der stimmberechtigten
Mitglieder

2. Rechenschaftsbericht des Vorsitzen-
den

3. Rechenschaftsbericht des Schatz-
meisters für das Jahr 2017

4. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr
2017

5. Aussprache und Entlastung des Ge-
schäftsführenden Ausschusses

6. Wahl der Kassenprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2018

7. Beschluss über die Höhe des Mit-
gliedsbeitrags für Mitglieder der Ar-
beitsgruppe Junge Insolvenzrechtler
(§ 9 Satz 1 der Geschäftsordnung)*

8. Verschiedenes

* Beschlussvorlage des Geschäftsführenden
Ausschusses: Für Mitglieder, die mit ihrem erst-
maligen Eintritt in die Arbeitsgemeinschaft In-
solvenzrecht und Sanierung zugleich der Ar-
beitsgruppe Junge Insolvenzrechtler beitreten
(zusätzliche Voraussetzung: Mitgliedschaft im
Forum Junge Anwaltschaft), beträgt der Jahres-
beitrag 10 Euro für die Dauer der Mitgliedschaft
in der Arbeitsgruppe Junge Insolvenzrechtler,
maximal bis zum Ablauf des fünften Jahres nach
Eintritt in die Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht
und Sanierung. Bisher begründete Juniormit-
gliedschaften nach dem Beschluss vom 27. März
2009 werden fortgeführt, laut Beschluss der Mit-
gliederversammlung vom 16. März 2018.

Die Mitgliederversammlung findet statt im An-
schluss an den 15. Deutschen Insolvenzrechts-
tag 2018 (14. – 16. März 2018).

PPeerrssoonnaalliieenn

Ulrich Pohlmeyer †

Rechtsanwalt Ulrich Pohlmeyer ist am 13.
Novmeber 2017 im Alter von 80 Jahren
verstorben. Bis 1990 war Ulrich Pohlmeyer
17 Jahre lang Vorstandsmitglied im Deut-
schen Anwaltverein und viele Jahre Vor-
sitzender des Gebührenrechtsausschus-
ses. Mitte der 1980er Jahre hat er in der
Reform des anwaltlichen Vergütungs-
rechts die Interessen der Anwaltschaft
verteidigt und durchgesetzt.

Wolfgang Schwackenberg 70

Rechtsanwalt und Notar
Wolfgang Schwacken-
berg (Oldenburg) hat am
20. Januar 2018 seinen
70. Geburtstag gefeiert.
Als Grandseigneur des
anwaltlichen Ehrenamts
war Wolfgang Schwa-

ckenberg ab 1981 zunächst Vereinsvor-
sitzender, dann DAV-Vorstandsmitglied,
DAV-Vizepräsident und schließlich DAV-
Schatzmeister. Wolfgang Schwackenberg
hat vier Arbeitsgemeinschaften mit-
gegründet, das Forum Junge Anwaltschaft
mitinitiiert und beim Aufbau der Anwalt-
vereine in Ostdeutschland nach 1989 ge-
holfen. Die Anwaltschaft schätzt ihn noch
heute als engagierten Fortbildungsrefe-
renten und als Vorsitzenden des DAV-Fa-
milienrechtsausschusses. Von 1990 bis
2011 gehörte er zum Kreis der ersten He-
rausgeber des Anwaltsblatts. Er war ein
Kämpfer für die Unabhängigkeit der Re-
daktion als Garant für journalistische Qua-
lität. Die Redaktion gratuliert.

Dr. Susanne Fischer

Rechtsanwältin Dr. Su-
sanne Fischer ist zur
neuen Vorsitzenden des
Aachener Anwaltvereins
gewählt worden. Sie tritt
somit die Nachfolge von
Rechtsanwältin Nicole
Kortz an, die den Verein

seit April 2016 führte. Der Anwaltverein
Aachen wurde bereits 1880 gegründet und
zählt 857 Mitglieder.

Elmar Buschbacher

Anwaltsvereinigung
Frankenthal: Zum neuen
Vorsitzenden ist Rechts-
anwalt Elmar Busch-
bacher gewählt worden.
Er tritt somit die Nach-
folge von Rechtsanwalt
Joachim Sohn an, der

den Verein 25 Jahre lang führte. Die An-
waltsvereinigung Frankenthal wurde 1969
gegründet und zählt 75 Mitglieder.

Alexander Hauer

Rechtsanwalt Alexander
Hauer wurde zum neuen
Vorsitzenden des Ober-
hessischen Anwaltver-
eins gewählt. Er löst da-
mit Rechtsanwalt Dr.
Wolfgang Sichelschmidt
ab, der den Verein

17 Jahre lang führte. Der Oberhessische
Anwaltverein hat sich 1943 gegründet und
zählt 435 Mitglieder.



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

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
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www.anwaltsblatt.de

ehr Anzeigen
finden sie online...

Kanzleinachfolge
Wir suchen aus Altersgründen eine Nachfolge für unsere
Kanzlei, gelegen in bester Lage von 26122 Oldenburg in
unmittelbarer Nähe der Gerichte. Maßgeblicher Tätigkeits-
schwerpunkt unserer Kanzlei ist seit derenGründung (1949)
das Verwaltungsrecht. Wir vertreten und beraten Behörden
ebenso wie Unternehmen und Privatpersonen. Ein weiterer
Schwerpunkt unserer Kanzlei liegt im Familienrecht. Gerne
besteht die Bereitschaft, Ihnen bei der Kanzleiübernahme
zur Seite zu stehen und Sie auf Wunsch als Nachfolger bei
der Mandantschaft einzuführen.
Zuschriften bitte unter der Angabe der Chiffre 12833 an

Deutscher Anwaltsverein/Redaktion Anwaltsblatt
Littenstraße 11 | 10179 Berlin

anwaltsblatt-karriere @anwaltsverein.de ID 12833

Raum München, Umsatz T€ 330: Abgabe
einer am Markt seit über drei Jahrzehnten gut
eingeführten Kanzlei in zentraler, verkehrs-
günstiger Innenstadtlage. Gesucht: ein be-
rufserfahrener und engagierter Rechtsanwalt
(m/w), der als Fachanwalt für Verkehrsrecht
in die Kanzlei eintritt und diese weiterführt.
Schwerpunkte: Verkehrs- u. Zivilrecht

0221/842011 ● www.glawe-gmbh.de ● info@glawe-gmbh.de
ID 12836

Nachfolger (m/w)
gesucht:

Haftungsrecht/Privates Bau- und Architektenrecht
Wir sind eine auf das Schadenersatz- und Versicherungsrecht so-
wie das Bau- und Architektenrecht spezialisierte Rechtsanwalts-
sozietät in Berlin, die weiterhin über zwei Notariate verfügt.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir für diese Rechtsge-
biete eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt mit gleichem
Schwerpunkt. Wenn Sie bereits Kenntnisse auf diesen Rechts-
gebieten haben oder Interesse, sich darin einzuarbeiten, würden
wir uns über Ihre Bewerbung freuen. Von Vorteil wäre eine
Berufserfahrung in diesen Bereichen. Wir fördern Ihre persönliche
Weiterentwicklung und unterstützen den Erwerb und Erhalt von
Fachanwaltstiteln. Ihrer Bewerbung mit der Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung und eines möglichen Eintrittsdatums sehen wir gerne
entgegen.

Zuschriften erbeten unter der Angabe der Chiffre 12834 an:
Deutscher Anwaltsverein/Redaktion Anwaltsblatt

Littenstraße 11 | 10179 Berlin
anwaltsblatt-karriere@anwaltsverein.de ID 12834



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 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.

„beA... Angezählt !?!“
Lösungen von RA WIN.
Wir halten, was wir versprechen.

Der Gesamtauflage
liegen bei :
• jM juris- die Monatszeitschrift
• C.H Beck Verlag - Palandt

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

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!

Nahe an der Grenze

Ihr deutschsprachiger Partner in Dänemark
ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Hærvejen 9, Bov · DK-6330 Padborg
el: +45 74 67 26 40
adborg@bt-advokat.dk

www.bt-advokat.dk

ÖSTERREICH

Dr. Stefan Gloyer
RECHTSANWALT

Salurner Straße 16, 6020 Innsbruck +43 (0) 512 56 16 28
www.gloyer.at rechtsanwalt@gloyer.at

ao.Mitglied des DAV

steht deutschen Kollegen für Mandatsübernahmen gerne zur Verfügung

Heft Nr. Erscheint am Anzeigenschluss Druckdaten bis
3 05.03.2018 30.01.2018 14.02.2018
4 03.04.2018 02.03.2018 13.03.2018

Anzeigenaufträge bis zum Anzeigenschluss 10:00 h an: office@anwaltsblatt-media.de:
Weitere Informationen unter: www.anwaltsblatt-media.de

TERMINE



Arbeitsrecht

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
111. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hannover 05.04. - 23.06.18
Steuerliche Fragen im Arbeitsverhältnis (Andreas Wagener) Würzburg 12.04.18
Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht 2018 (Reinhard Schinz) Hannover 13. - 14.04.18
Kranke Mitarbeiter: Herausforderungen für den Anwalt (Dr. Frank Wetzling) Würzburg 13. - 14.04.18
Betriebsverfassungsrecht intensiv (Karl Geißler, Dirk Paschke, Dr. Johannes Schipp) Bonn 19. - 20.04.18

Bank- und Kapitalmarktrecht

27. Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht (6 Bausteine à 3 Tage) München 15.03. - 14.07.18
Darlehen und Widerruf von Darlehen (Elke Schubert) Köln 20.04.18

Bau- und Architektenrecht

Online-Seminar: Bautechnik für Baurechtsanwälte – Block 1: Schimmelbildungen in Online 10.04.18
Wohnräumen – Grundlagen und Diagnosemethoden (Thomas Sierakowsky)
Online-Seminar: Bautechnik für Baurechtsanwälte – Block 2: Schäden an Holz- Online 17.04.18
konstruktionen (Thomas Sierakowsky)
Reform des Bauvertragsrechts (Prof. Dr. Ulrich Locher) Hamburg 13.04.18

Familienrecht

136. Fachanwaltslehrgang Familienrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hannover 15.02. - 26.05.18
Einführungskurs Ehe- und Familienrecht (Edith Kindermann, Dr. Wolfram Viefhues) Frankfurt a. M. 01. - 03.03.18
Workshop – Berechnungen im Unterhaltsrecht (Heinrich Schürmann) Hannover 22. - 23.03.18
Kapitalanlagen im Zugewinnausgleich (Prof. Dr. Thomas Zacher) Mannheim 20.04.18

Gewerblicher Rechtsschutz

36. Fachanwaltslehrgang Gewerblicher Rechtsschutz (6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 08.03. - 23.06.18
Online-Seminar: Die neue Unionsmarke – Erste Erfahrungen (Achim Bender) Online 11.04.18
Das aktuelle UWG – Erfahrungen, Entwicklungen und aktuelle Rechtsprechung Hamburg 13.04.18
(Dieter Kehl)
Lebensmittelrecht – was man wissen muss! (Dr. Andreas Reinhart) Frankfurt a. M. 20.04.18

Handels- und Gesellschaftsrecht

36. Fachanwaltslehrgang Handels- und Gesellschaftsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hamburg 22.03. - 07.07.18
Bilanzrecht an der Schnittstelle Handels-/Gesellschaftsrecht Bergisch Gladbach 13. - 14.04.18
(Prof. Dr. Bert Kaminski, Dr. Moritz Pöschke, Dr. Thomas Trölitzsch)
AGB-Einbeziehung und Klauselverbote im B2B-Bereich (Dr. Jörn Becker) Stuttgart 20.04.18

Informationstechnologierecht

Anforderungen an den Einsatz von Open Source Software im Unternehmen aus Düsseldorf 13.04.18
juristischer, technischer und organisatorischer Sicht (Dr. Michael Hoche,
Dr. Mathias Lejeune)
Beschäftigtendatenschutz nach der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung Stuttgart 20.04.18
(Dr. Andrea Bonanni, Michael Kamps)
5. Deutscher IT-Rechtstag Berlin 26. - 27.07.18

Insolvenzrecht

Workshop: Schlussrechnungslegung/Schlussberichterstattung und Vergütung Hannover 20.04.18
(Matthias Menten)

Internationales Wirtschaftsrecht

Vertragsrecht und Vertragsgestaltung auf Englisch (International Common Law Hamburg 27. - 28.04.18
Contracts) (Stuart G. Bugg)

Kompetenz, Kanzlei, Karriere

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

Mediation

Recht in der Mediation (Dr. Marcus Bauckmann) Frankfurt a. M. 20.04.18
72. Lehrgang Mediation (3 x 1 Woche) Timmendorfer 23.04. - 07.07.18

Strand

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Medizinrecht

34. Fachanwaltslehrgang Medizinrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 08.03. - 30.06.18
Übertragung heilberuflicher Praxen – vertragsarztrechtliche, zivilrechtliche und Frankfurt a. M. 26.04.18
steuerrechtliche Aspekte (Michael Seiters)
Beweisprobleme im Arzthaftungsrecht (Wolfgang Frahm) Frankfurt a. M. 27.04.18

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

33. Fachanwaltslehrgang Miet- und Wohnungseigentumsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Frankfurt a. M. 22.02. - 23.06.18
Betriebskosten im Gewerberaummietverhältnis (Dr. Harald Freytag) Hannover 20.04.18
Online Seminar: Sterbefälle im Mietrecht (Dr. Axel Schmidt) Online 24.04.18

Notariat

24. Grundkurs Notarprüfung (3 x 1 Woche) Dortmund 12.03. - 27.04.18
27. Grundkurs Notarprüfung (3 x 1 Woche) Berlin 23.04. - 29.06.18

Sozialrecht

30. Fachanwaltslehrgang Sozialrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Darmstadt 15.03. - 16.06.18
Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz (Roland Rosenow) Düsseldorf 23.03.18
9. Deutscher Seniorenrechtstag 2018 Berlin 12. - 13.04.18
SGB II und XII intensiv (Philipp Stark) Hamburg 20. - 21.04.18

Steuerrecht

Online-Seminar: Haftungsrisiken des Beraters im steuerbezogenen Mandat Online 19.04.18
(Dr. Markus Wollweber)
Anwaltliche Beratung bei Außenprüfung und Steuerfahndung (Dr. Peter Gußen) Düsseldorf 20.04.18

Strafrecht

Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen – Anordnung und Verwertung Hannover 09.03.18
(Prof. Dr. Jürgen P. Graf)
55. Fachanwaltslehrgang Strafrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 22.03 - 23.06.18
Vernehmungslehre und Vernehmungstaktik (Axel Wendler) Düsseldorf 13.04.18

Übungs-/Trainings-Seminar: Befragungs- bzw. Vernehmungstechnik und Düsseldorf 14.04.18

-taktik für Fortgeschrittene (Axel Wendler)

Vergaberecht

Vergaberecht aktuell: Ausnahmen vom Vergaberecht (Janko Geßner) Berlin 20.04.18

Verkehrsrecht

69. Fachanwaltslehrgang Verkehrsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hannover 08.03 - 23.06.18
Unfallrekonstruktion und Verkehrszivilrecht (Martin Diebold, Dr. Johannes Priester) Hannover 09.03.18
Praxistipps Personenschaden (N.N.) Gießen 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)
Sachschaden – aktuelle Fragestellungen aus der instanzgerichtlichen Praxis Nürnberg 16.03.18
(Hans-Peter Freymann)

Versicherungsrecht

33. Fachanwaltslehrgang Versicherungsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Stuttgart 08.03 - 30.06.18

Verwaltungsrecht

Windenergieanlagen an Land – Energie-, Planungs- und Genehmigungsrecht Hannover 13.04.18
(Christoph Brand, Dr. Jan Reshöft)
Vom Milieu zum Gewerbe – die Regulierung des Prostitutionsgewerbes Frankfurt a. M. 19.04.18
(Michael Karthal)
Neue Entwicklungen im Amts- und Staatshaftungsrecht (Dr. Peter Itzel) Frankfurt a. M. 19.04.18

Zwangsvollstreckung

Zwangsvollstreckung intensiv (Dr. Michael Giers) Block 1 12.04.18
Block 2 19.04.18

Termine Februar bis April 2018

Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de
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Urbane Gemütlichkeit
Meininger ist eine noch recht junge Hotelkette mit Stand-
orten in Deutschland, Österreich, Italien und den Metropolen
London, Amsterdam, Brüssel und Kopenhagen. Entstanden
mit dem Ziel, einer breitgefächerten Zielgruppe auf Reisen ei-
nen Ort zu bieten, der sich ein bisschen wie ein Zuhause an-
fühlt. Dafür sollte das Konzept Hotel neu gedacht und Raum
gemacht werden für Ideen wie Gästeküchen, Game Zone
und Lounge mit Wohnzimmeratmosphäre. Und bei den Gäs-
ten kommt es an. Nicht ohne Grund will Meininger mit sei-
ner „Home away from home“-Mentalität weiter expandieren,
um noch mehr Reisenden mehr als nur eine Unterkunft zu
sein. Dass man im internationalen Hotelbusiness auch mal
in unbekannte Rechtsgebiete tappt, ist klar. Was der Anwalt
in solchen Fällen leisten soll, haben wir erfragt:

Wer muss kämpferischer sein Mandant oder Anwalt?

Emotionen sind nie gute Ratgeber, daher kann der Man-
dant „kämpfen“, der Anwalt sollte aber immer neutral,
sachlich und vor allem wirtschaftlich (im Sinne des Man-
danten) engagiert sein.

Was schätzen Sie an Ihrem Anwalt am meisten?

Die Fähigkeit, unsere wirtschaftlichen Interessen im Auge
zu haben und nicht den eigenen Umsatz sowie die jeder-
zeitige Erreichbarkeit.

Wann brauchen Sie einen externen Anwalt?

Zum einen, wenn es gesetzlich zwingend vorgeschrieben
ist und zum anderen, wenn die zugrundeliegende Rechts-
frage/Materie einer speziellen Expertise bedarf (unter-
schiedliche Rechtssysteme, spezielle Fachgebiete).

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

Wenn es den externen Kollegen offensichtlich nur darum
geht, den eigenen Umsatz zu steigern, Polemik und Un-
sachlichkeit.

Was darf ein Anwalt bei Ihnen kosten?

Die Höhe der Vergütung steht leider nicht immer im Ver-
hältnis zur Qualität. Gute Arbeit soll auch vernünftig be-
zahlt werden. Die Vergütung muss aber angemessen sein.

Der Beitrag wurde zuerst in Anwaltsblatt Karriere 2/2017 veröffentlicht.

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



Professionelle
Sprachverarbeitung
per Smartphone.

einfach mehr.
Digital geht

INFOLINE: 0800 726 42 76

Die Zukunft der Kanzlei ist digital –
auch beim Diktieren! Die professionelle
DictaNet Online-Spracherkennung wandelt
Diktate direkt in Text um. Das Programm kennt
das anwaltliche Fachvokabular und ist lernfähig.
Der Textversand an Ihr Büro erfolgt verschlüsselt.

Nutzen Sie einfach das Gerät, das Sie sowieso bei
sich haben – Ihr Smartphone.

Informieren Sie sich jetzt: www.dictanet.com

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
01.02., 05.02., 06.02., 08.02.,
12.02., 13.02., 15.02.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr

Frankfurt/Oder
13.02., 15:00–17:00 Uhr

Kleinmachnow
02.02., 09.02., 16.02.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr

Joachimsthal/
Eberswalde
27.02., 15:00–17:00 Uhr
München
06.02., 15:00–16:30 Uhr
Stuttgart
01.02., 15.02.,
jeweils13:00–15:00 Uhr
08.02. 11:00–13:00 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
im Europa-Center (Tauentzienstr. 9-12,
Zugang über Breitscheidplatz)
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/berlin-brandenburg

Kostenlose RA-MICRO Veranstaltungen

RA-MICRO Landes-Repräsentanz Bayern
Datensicherung und vSystem
01. Februar, 12:00–13:30 Uhr
E-Workflow und beA + vSystem
06. Februar, 15:00–16:30 Uhr
RA-MICRO Apps
12. Februar, 12:30–14:00 Uhr
RA-MICRO Basiswissen (Akten-/Adress-
verwaltung, Kalender+ und Termine, Fristen)
23. Februar, 11:00–12:30 Uhr
vSystem
27. Februar, 15:30–17:00 Uhr
DictaNet Donnerstag –
Ihr Tag des mobilen Diktierens
1. Donnerstag imMonat, zw. 11:00 und 17:00 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/bayern

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


