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Der BGH wendet nun die Regelungen über Fernabsatz-
geschäfte auf Anwaltsverträge an (BGH AnwBl 2018, 166).
Ein weiteres Mal wird deutlich, dass sich Anwältinnen und
Anwälte in eigenen Angelegenheiten mit den zivilrecht-
lichen Regelungen des BGB auskennen sollten. Für Anwäl-
tinnen und Anwälte enthält das BGB keine Bereichsaus-
nahmen. Sie nehmen am Geschäftsverkehr teil und werden
in ihrer Rolle als Unternehmen gegenüber den Mandanten
auch mit den gleichen Rechten und Pflichten wie andere
Unternehmer versehen.

Das BGH-Urteil steht in einer langen Reihe von Entschei-
dungen und auch Gesetzesänderungen, mit denen ursprüng-
lich bestehende Sonderrechte der Anwaltschaft im Verhältnis
zum Mandanten in dem Umfang eingeschränkt worden sind,
in denen die Anwaltschaft ihre Rolle als Dienstleister betont
hat, der wirtschaftlich am Ende Gewinn machen muss. Aus
der langen Reihe von Entscheidungen sei zunächst an die
Abschaffung des Verjährungsprivilegs nach § 51b BRAO in
der Fassung zu erinnern, die bis zum 15. Dezember 2004 galt.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte das günstigste Verjährungsrecht der freien Be-
rufe. Seit dem 15. Dezember 2004 gilt die Regelverjährung.

Mit der Einführung des § 3a Abs. 3. S. 2 RVG und des
§ 4b S. 2 RVG durch das Gesetz zur Einführung des Erfolgs-
honorars wurde ausdrücklich eine bis dahin bestehende Son-

derregelung im Ver-
gütungsrecht abge-
schafft (BT-Drs. 16/
8016 S. 14). Bis zu
diesem Zeitpunkt
konnte ein Mandant
eine freiwillig und
vorbehaltlos an die
Anwältin oder den
Anwalt gezahlte Leis-
tung nicht zurückfor-
dern, nur weil die
Vereinbarung nichtig

oder unverbindlich war. Seit diesem Zeitpunkt gilt auch für
die Anwaltschaft nur noch das Bereicherungsrecht.

Die Liste ließe sich verlängern. Der genaue Blick zeigt,
dass stets das Verhältnis des Mandanten zum Anwalt betrof-
fen ist, nicht jedoch Sonderrechte und Privilegien, die der
Anwaltschaft wegen des Mandatsgeheimnisses oder zum
Schutz des Mandanten eingeräumt worden sind. Daraus folgt:
In eigenen Angelegenheiten sollten Kanzleien sich genauso
gründlich um das Recht kümmern, wie im Mandat. Was beim
Fernabsatz zu beachten ist, erläutert in diesem Heft David
Markworth. Der Aufsatz sei zur Lektüre empfohlen, auch
wenn die Osterfeiertage zugleich ein Augenblick des Inne-
haltens sein sollten, der sich im Mandatsaufkommen nieder-
schlägt.

Editorial

Heute berate
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198 Gudrun Doering-Striening:
„Es geht ums Zuhören“
Andin Tegen, Hamburg

Kein Widerspruch: Unternehmerisch als Anwältin
erfolgreich sein – und sich Zeit zum Zuhören
nehmen. Was das mit einer Fachanwaltschaft für
Opferrechte zu tun hat, lotet das Porträt aus.

202 Neue Fachanwaltschaften:
Niemand verliert, alle profitieren
Julia Amberger, Berlin

Der Anwaltsmarkt differenziert sich seit 25 Jahren
aus. Immer mehr Fachanwaltschaften sind dazu ge-
kommen. Warum der Fachanwalt für Opferrechte
und der Fachanwalt für Sportrecht kommen könnten.

205 Anwälte fragen nach Ethik:
Die Bürolüge
DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Der Chef brütet über einer Akte und möchte nicht
gestört werden. Seine Reno verleugnet ihn am
Telefon: „Der ist bei Gericht.“ Ist die Bürolüge
in Ordnung? Eine ganz persönliche Antwort.
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Rechtsanwältin
Gudrun Doering-Striening

Porträt



Es geht ums
Zuhören
Wenn Mensch und Schicksal im Mandat von Rechtsfragen
nicht zu trennen sind
Andin Tegen, Hamburg

In ihrer Kanzlei erfährt Dr. Gudrun Doering-Striening viel über menschliche
Schicksale. Um ihren Mandanten zu helfen reicht es bei Weitem nicht aus, sich
nur mit einem Rechtsgebiet auszukennen.

Ein Wohnzimmer eher. Oder eine Therapiepraxis. Aber eine Anwaltskanzlei? Nie-
mand würde den gemütlichen Raum mit den niedrigen Sesseln, dem weichen Tep-
pich und den impressionistischen Bildern in einer Kanzlei verorten. Doch genau da
ist er: mitten im Essener Szeneviertel Rüttenscheid, im zweiten Stock eines un-
scheinbaren Mietshauses, in der Kanzlei von Gudrun Doering-Striening. „Hier bin
ich auf Augenhöhe mit meinen Mandanten“, sagt die Anwältin und lehnt sich in ei-
nem der Sessel zurück. Hier sei der Raum für die emotionaleren Dinge.

Wenn es um Gerechtigkeit nach einem Scheidungskrieg geht, um die Auftei-
lung des Vermögens nach dem Tod oder die körperliche Gewalt, die eine Mandantin
oder ein Mandant erfahren hat, dann seien das Themen, deren Zusammenhänge
komplexer sind als die pure Rechtslage sie beschreiben. Im Laufe ihrer 29 Berufs-
jahre sei dieses Zimmer einfach so entstanden. Eine natürliche Konsequenz aus ih-
ren Erfahrungen als Rechtsanwältin, die sich lange im Opferrecht bewegt hat, Fach-
anwältin für Familienrecht und für Sozialrecht geworden ist und heute das Senio-
renrecht entwickelt.

„Ich bin keine Therapeutin“, sagt die 61-Jährige und lacht, als würde sie das oft
gefragt werden. Darum geht es nicht. Es geht um den etwas anderen Zugang zum
Menschen im Mandanten, um die Frage: Was braucht er eigentlich? Dass ihre Reise
sie einmal in emotionalere Rechtsgebiete führen würde, hätte sie als Studentin noch
nicht gedacht. Mit 21 Jahren engagiert sie sich zwar ehrenamtlich im Weissen Ring,
doch ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Außenstellenleiterin in der Hilfsorganisation
für Kriminalitätsopfer gibt sie noch während des Studiums auf. „Das hätte für
mich ein Geschmäckle gehabt“, sagt sie. Der Verdacht, zukünftige Mandanten
über eine Hilfsorganisation zu rekrutieren, wäre zu naheliegend gewesen. „Ver-
mischen sich privates Engagement und Beruf, kommt das gar nicht gut an.“

Doch ihre Zeit mit den Opfern von Sexualstraftaten, Missbrauch und Überfall
lässt sich auch nicht verdrängen. Sie will mehr erfahren über das Thema und belegt
das Fach Viktimologie, das Anfang der 1980er Jahre noch in den Kinderschuhen
steckt. Das Wohl der Opfer, merkt sie, spielt im Rechtssystem eine erschreckend ge-
ringe Rolle. Kommt ein Täter ins Gefängnis, wird die Akte geschlossen. Dass dem
traumatisierten Opfern damit nicht geholfen ist, wird nicht thematisiert. Sie fokus-
siert ihr Studium auf Straf-, speziell Opfer-, und Sozialrecht und promoviert zum
Thema „Opferentschädigungsrecht“ an einem Lehrstuhl für öffentliches Recht.

Das öffentliche Recht dominiert die Referendarzeit und der Weg zum Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht scheint vorgezeichnet. Es ist 1989 und Vermögen und
Immobilien aus der DDR müssen auf die ursprünglichen Eigentümer übertragen
werden. „Das war historisch gesehen spannend“, sagt sie. Mehr ist es dann auch
nicht. Wie an einem unsichtbaren roten Faden wird sie wieder in Richtung Mensch
und Schicksal gezogen. In einem Vergewaltigungsprozess fällt ein Nebenklagever-

Porträt
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Gudrun Doering-Striening weiß nach fast dreißig Jahren
als Rechtsanwältin, was Opfer in der Rechtsberatung
brauchen. „Ich kann die Menschen nicht heilen, aber ich
kann sie aus ihrer Opferrolle holen“, sagt sie.
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treter aus – das ist ihr Auftritt. Sie schafft es, dass das traumatisierte Opfer nicht vor
Gericht aussagen muss und trotzdem zu seinem Recht kommt. Von da an steht
Doering-Striening immer häufiger im Gericht. Der Gerichtsaal wird so etwas wie
ihr Zuhause. Neue Rechtsgebiete sind gefragt, um umfassend beraten und helfen
zu können, zum Beispiel das Familienrecht wegen der häuslichen Gewalt. „Wenn
das Problem einen engagierten Familienrechtler braucht, dann muss man einer
sein“, erklärt Doering-Striening ihren Weggang aus dem öffentlichen Recht.

Wenn man die große schmale Anwältin mit den feinen Gesichtszügen im Ge-
spräch erlebt, bekommt man eine Idee davon, dass man sich im Gerichtssaal warm
anziehen muss, wenn es darauf ankommt. Sie ist eine Erscheinung. Auch im locke-
ren Gespräch mit ihr lässt sie ihre Rolle nie ganz fallen. Immer wenn sie ihren
Standpunkt klar machen will, bekommt sie den starren Gesichtsausdruck einer
Rechtsanwältin, die harte Gegner gewohnt ist – doch genauso schnell kann sie ins
Herzliche wechseln. Wenn sie etwas neugierig macht, bekommt sie fast schon et-
was jugendlich Strahlendes. Dann ist sie wie ein Teenager in Aufbruchstimmung.
Sie braucht die Herausforderung, weil sie sich schnell langweilt, wenn sie etwas
gut kann, sagt sie, als müsse sie sich dafür entschuldigen. Dabei trägt ihr Schaffens-
drang so viele Früchte: Sie engagiert sich in der Task Force Opferrechte des DAV
(lange als Vorsitzende) und war im Fachbeirat des Unabhängigen Beauftragten für
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBskM) Fachbeiratsmitglied für das Op-
ferentschädigungsrecht. Gudrun Doering-Striening setzt sich vehement für eine
kostenlose anwaltliche Erstberatung für Opfer als Leistung des Opferentschädi-
gungsrechts ein. „Es ist absolut wichtig, dass Betroffene einer Tat die Möglichkeit
haben, einen Anwalt auf Staatskosten aufzusuchen“. Sie möchte Gesetze ändern.
Nicht mehr, nicht weniger. Auch wenn sie sich von manchen Kollegen öfter mal
ein genervtes „Du mit deinem Opferrecht!“ anhören muss.

Doch Angriff ist sie gewohnt. In ihrem Buch über Opferrechte macht sie sich
stark für die „sternförmige“ Ausbildung von Anwältinnen und Anwälten mit der Spe-
zialisierung Opferrechte – und setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Satzungsver-
sammlung endlich den Fachanwalt für Opferrechte einführt. Ihrer Meinung nach
müssten Anwälte auf diesem Gebiet nicht nur im Strafrecht, sondern auch umfas-
send in Sozial-, Familien-, und Zivilrecht ausgebildet werden. Das gehöre zusammen,
genau wie eine stabile Psyche. Das weiß sie, weil sie in ihrer Karriere schon vielen
Mandantinnen und Mandanten die Hand halten musste: dem Mädchen, das zusehen
musste, wie der Vater die Mutter in der Badewanne ertränkte. Der traumatisierten
Frau, die heute im Rollstuhl sitzt, weil ihr Mann versucht hat, sie umzubringen.
Dem fünfjährigen Missbrauchsopfer. Den vielen Vergewaltigungsopfern. Das alles
hinterlässt Spuren. „Man verändert sich auch selbst“, sagt sie und führt es nicht wei-
ter aus, als wisse sie auch nicht, was das mit ihr gemacht hat. Klar ist, dass ihr die Er-
fahrung den Umgang mit schwierigen Fällen erleichtert hat – und dass sie konkreter
weiß, was Menschen in der Rechtsberatung brauchen.

„Ich kann die Menschen nicht heilen, aber ich kann sie aus ihrer Opferrolle ho-
len“, sagt sie. Sie demonstriert es anhand einer hübsch geschnitzten Puppenstube.
Der Holzkasten stellt einen Gerichtsaal dar. Damit veranschaulicht sie ihren Man-
danten die Situation vor Gericht, zeigt, wo wer sitzt und was den Nebenkläger erwar-
tet. Durch das Spielerische nimmt sie ihnen die Angst. Oder sie geht mit ihnen in
den „Raum“. Das macht sie nicht oft, aber sie tut es, wenn ein Mandant so etwas
sagt wie: „Ich weiß, dass sie diese Information für die Beratung nicht brauchen,
aber für mich gehört sie zu meiner Scheidung dazu und ich muss sie einfach los-
werden.“ Dann begleitet die Anwältin sie zu den Sesseln. „Das tut den meisten gut
und ist auch zielführender“, sagt sie. Bei einem Erbstreit etwa käme dann schon
mal heraus, dass der Mandantin das Geld gar nicht wichtig ist, sie aber ausdrücken
will, wie ungerecht behandelt sie sich fühlt. Es ist ein Raum für die wahren Gründe.
Für Wut, Trauer und Enttäuschung. „Oft geht es nicht mal darum, einen Fall zu ge-
winnen“, sagt die Anwältin, „Es geht ums Zuhören“.

Gudrun Doering-Striening denkt ganzheitlich. Immer. Gerade überlegt sie, wie
sie es Mandanten mit niedrigem Budget erleichtern kann, in Vorsorgevollmachtsfra-
gen beraten zu werden. In einem anderen Zimmer ihrer Kanzlei steht ein extra dafür
angeschaffter großer Tisch, an dem sie mit mehreren Menschen gleichzeitig arbeiten
kann. „Erstinformationen in der Gruppe, das wäre viel billiger für den Einzelnen“,
sagt sie und strahlt – aber das sei alles noch im Aufbau. Heute sei das Senioren-
und Erbrecht immer mehr zu ihrem Thema geworden. „Vielleicht liegt das daran,
dass man sich in meinem Alter mehr mit Fragen um Leben und Tod beschäftigt“, er-
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klärt sie. Ältere kämen gern zu ihr, weil sie viel Erfahrung mitbringe – nicht nur be-
rufliche sondern Lebenserfahrung. Das schaffe Vertrauen. Vor neun Jahren gründete
Doering-Striening gemeinsam mit anderen den Deutschen Seniorenrechtstag, der
einmal im Jahr in Berlin stattfindet. „Diesmal diskutieren Experten unter anderem
über die Patientenverfügung aus religiöser Sicht: Ein christlicher, ein muslimischer
und ein jüdischer Arzt beleuchten dann die ethische Komponente des Themas“. Es
mangelt ihr nicht an Ideen, so lange sie zu ihrem roten Faden passen: dem Wunsch,
immer die Facetten eines Themas zu erkennen. Nicht nur einen Teilaspekt.

Sie mag es, ihren Mandanten persönlich zu begegnen. „Ich bin ein Old-School-
Anwalt“, sagt sie. Sie sei nicht die Art von Anwältin, die noch auf Durchschlagpapier
schreibe, doch ein virtuell aktiver Online-Anwalt, der ständig chattet, sei sie auch
nicht. „Ich glaube auch nicht, dass sich Vertrauen aufbauen lässt, wenn ich mit ei-
nem Vergewaltigungsopfer per WhatsApp korrespondiere“, sagt sie und zuckt mit
den Schultern. Das gleiche gelte auch für das Seniorenrecht, sagt sie: Klar könne
ein Mandant im Internet schnell mal einen Patientenverfügungsbogen ausfüllen.
Doch wie beantwortet er sich die Frage, ob die Geräte abgeschaltet werden sollen,
wenn er nur noch im Bett liegen und stumm an die Wand starren kann? Woran
glaubt er? Würde er weiter leben wollen? Ruht er in sich? „Manchmal kommen die
Leute erst bei solchen Fragen ins Grübeln“, sagt sie. Sie finde es spannend zu erfah-
ren, wie Menschen ihr Leben einschätzen. Viele wollen solche existenziellen Fragen
nicht per Mausklick beantworten.

Dennoch ist sie gespannt, wie sich die Anwaltschaft und der Anwaltsmarkt
durch den digitalen Wandel verändern werden. Mit mittlerweile 61 Jahren werde
sie das als Anwältin wohl nicht mehr in erster Reihe begleiten. Für einen kurzen
Moment klingt das nach Abschied. Doch das ist weit gefehlt. Gudrun Doering-Strie-
ning überlegt schon jetzt, wie es in ein paar Jahren weitergehen könnte. Sie schaut
sich immer noch liebend gern Stellenanzeigen an. „Verrückt, oder?“ sagt sie. Aber
sie kann nicht aufhören damit. Ein bisschen herumfantasieren, Luftschlösser bau-
en, warum nicht? „Vielleicht gibt es eine Stelle an einer Hochschule“, sagt sie in so
einer Aufbruchstimmung. „Ich fänds toll, einen Lehrstuhl für Seniorenrecht auf-
zubauen.“ Ihr ganzes Wissen weiterzugeben an den Nachwuchs und ein Bewußt-
sein dafür zu schaffen, dass es im Seniorenrecht auch um den Schutz des Selbst-
bestimmungsrechts des Menschen geht. Das würde den Kreis dann schließen. //
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Auch wenn sie längst nur noch gelegentlich als Neben-
klagevertreterin im Gerichtssaal steht: Gudrun Doering-
Striening appelliert an die Satzungsversammlung der
Bundesrechtsanwaltskammer, den Fachanwalt zuzulas-
sen. „Der Fachanwalt für Opferrechte nimmt anderen
Fachanwaltschaften nichts weg, demonstriert die Fach-
kompetenz der Anwaltschaft nach außen und erfüllt das
Bedürfnis Betroffener, aus einer Hand umfassende, un-
abhängige und verantwortliche Rechtsberatung und Be-
treuung zu erhalten.“
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Niemand verliert,
alle profitieren
Der Fachanwalt für Opferrechte könnte kommen –
und der Fachanwalt für Sportrecht steht am Start
Julia Amberger, Berlin

Im April stimmt die Satzungsversammlung über die Einführung eines Fachanwalts
für Opferrechte ab. Obwohl viele Strafverteidiger die neue Bezeichnung kritisieren,
stehen die Chancen gut: Der Bedarf ist da.

Am 19. Dezember 2016 erschoss ein islamischer Terrorist einen LKW-Fahrer,
klaute das Fahrzeug und steuerte es mitten in den Berliner Weihnachtsmarkt am
Breitscheidplatz. Insgesamt 12 Menschen verloren ihr Leben und für ihre Angehö-
rigen ist plötzlich nichts mehr so, wie es war. Wer denkt, in solch einem prominen-
ten Fall würden sie vorbildlich betreut und vertreten, der irrt. In einem öffentlichen
Brief ein Jahr nach dem Vorfall werfen die Hinterbliebenen der Kanzlerin Versagen
vor – und auch der Justiz: „Es bedarf eines Amtes zur dauerhaften Koordination von
Aktivitäten im Bereich der Prävention, Vorbereitung und Kommunikation im Be-
reich des Opferschutzes auf Bundes- und Landesebene“, fordern sie. Denn sie füh-
len sich vernachlässigt. Wie die Opfer der Kölner Silvesternacht, der Love Parade
oder der Missbrauchsfälle in den Kirchen.

In der Anwaltschaft wird seit Jahren über einen Fachanwalt für Opferrechte dis-
kutiert, um den Geschädigten den Zugang zum Recht zu erleichtern. Der DAV
gründete 2011 bereits eine Taskforce „Anwalt für Opferrechte“. 2012 beschlossen
die EU-Länder eine Richtlinie für Opferschutz. Die fordert für alle Geschädigten ei-
nen barrierefreien Zugang zur Unterstützung und Information. Eine Fachanwalt-
schaft für Opferrechte kann eine solide Grundlage für die Besonderheiten in der
Geschädigtenvertretung vermitteln und diese Qualität durch Fortbildungen sichern.
Über den Fachanwalt für Opferrechte stimmt die Satzungsversammlung der Bun-
desrechtsanwaltskammer (BRAK) im April nun ab.

Die Kritiker berufen sich auf einen Systembruch – wie bei jeder Diskussion um
einen neuen Fachanwalt. Zunächst gab es nur den Fachanwalt für Steuerrecht, ge-
folgt von Verwaltungs-, Arbeits- und Sozialrecht. Doch die Trennung nach beson-
deren Gerichtsbarkeiten ist längst überwunden und aus den vier Disziplinen wur-
den im Laufe der Jahre 23. Besonders unter Rechtssuchenden ist der Fachanwalt
beliebt, zeigt er doch, an wen man sich mit welchem Problem wenden soll. Den-
noch halten vor allem Strafverteidiger die Einführung eines Fachanwalts für Opfer-
recht für überflüssig – schließlich könnten auch sie, Familien- oder Sozialrechtler
Betroffene vertreten.

Dass dabei vieles auf der Strecke bleibt, berichtet Rechtsanwalt Dr. Holger-C.
Rohne, Vorsitzender der DAV-Taskforce „Anwalt für Opferrechte“. Nicht viele An-
wälte verteidigen wie er Täter und vertreten gleichermaßen im Schwerpunkt auch
Geschädigte. „Das mir gegenüber oft geäußerte Selbstverständnis der Strafverteidi-
ger schließt die Vertretung von Geschädigten, von Ausnahmen abgesehen, grund-
sätzlich aus“, sagt Rohne. Viele Strafverteidiger stehen den Opferbelangen im Straf-
prozess explizit kritisch gegenüber. Deshalb werden Fälle aus der Geschädigtenver-
tretung oft nur stiefmütterlich behandelt. Denn sie erfordern auch Kenntnisse in
anderen Rechtsgebieten, zum Beispiel im Personenschadensrecht, im Strafrecht,
des im Familienrecht beheimateten Gewaltschutzverfahrens, des sozialrechtlichen
Opferentschädigungsrechtes oder auch des Unfallversicherungsrechts. Und die
Vertretung von Opfern ist meist schlecht dotiert.

Durch die Einrichtung des Fachanwalts für Opferrechte sollen die benötigten
Spezialkenntnisse gebündelt werden. „Es wird weder den Strafverteidigern noch
anderen Fachanwaltsträgern mit dem Fachanwalt für Opferrechte etwas spürbar
weggenommen“, sagt Rohne. „Soweit überhaupt die Bereiche bestehender Fach-
anwaltschaften tangiert sind, berührt das nur Nischenbereiche, denen in der jewei-
ligen Fachanwaltschaft ein vergleichbares Orchideendasein zukommt“. Letztlich
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„Wo es Täter gibt, da gibt es
auch Opfer, deren Bedürfnis
genauso groß ist, zu ihrem
Recht zu kommen.“



gehe es darum, einen wichtigen Bereich der anwaltlichen Dienstleistung umfassend
und qualitativ gesichert anzubieten.

Ein solches Angebot sei im Interesse der Anwaltschaft, die dadurch nach außen
Präsenz zeige und zugleich die Qualität anwaltlicher Rechtsdienstleistung fördere. „Je
qualifizierter ein Anwalt ist, desto mehr an Qualität gewinnt ein Verfahren“, erläutert
Rohne. Auch die Vertreter bestehender Fachanwaltschaften gewännen, weil sie An-
fragen von Geschädigten weiterverweisen und so auch Haftungsfallen vermeiden
könnten. Die Justiz profitiere davon, weil sie erwarten dürfe, dass sich die Qualität in
der Fortbildung der Anwälte in der Qualität der Prozesse niederschlage. „Und die
Anwaltschaft als Ganzes profitiert, weil wir nach außen Präsenz zeigen“, sagt Rohne.
Nicht zuletzt profitiere auch jeder Betroffene, weil er eine kompetente anwaltliche
Beratung aus einem Guss erwarten dürfe und wisse, an wen er sich wenden muss.

Fachanwalt für Opferrechte: Spezialkenntnisse bündeln

„Schließlich muss man auch die Situation, in der sich ein Opfer befindet, betrach-
ten“, sagt Rohne. In der Satzungsversammlung wurde der Opferbegriff eingegrenzt
auf Mandanten mit Nebenklageberechtigung oder Anspruch auf Opferentschädi-
gung – sprich: Der- oder diejenige hat körperliche oder psychische Gewalt erlitten
und ist in vielen Fällen traumatisiert. „Bis heute werden Opfer zwangsläufig oft hin-
und hergeschoben, etwa zwischen dem Fachanwalt für Familien-, Sozial- und
Strafrecht. Sie müssen dann jedes Mal erneut erzählen, was sie erlebt haben“, kriti-
siert Rohne. Das kann niemand wollen, erst recht nicht die um Qualität der anwalt-
lichen Dienstleistung bemühte Anwaltschaft.“

Rechtsanwalt Dr. Thorsten Kahl weiß, was dieser Anwaltsmarathon für Betroffe-
ne bedeutet. Seit mehr als 30 Jahren begleitet er durch Strafverfahren ausschließlich
Opfer – darunter die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule. Auch er ist ein Be-
fürworter eines Fachanwaltes für Opferrechte. „In Fällen, die ich von anderen An-
wälten übernehme, muss ich feststellen, dass vielen Kolleginnen und Kollegen die
Sensibilität und Kenntnis der Opfersituation fehlt“, begründet er. Man müsse be-
hutsam mit ihnen umgehen, ohne sie aktiv in die Rolle des armen Opfers zu drü-
cken. „Betroffene sollen bestärkt werden, aktiv mitzuarbeiten“, sagt er, wenn es etwa
um das Ausfüllen von Formularen gehe. Als Opferanwalt arbeitet er eng mit Ver-
bänden und Hilfseinrichtungen zusammen.

Opferanwälte bräuchten viel Zeit, man dürfe den Mandanten nicht das Gefühl
geben, abgearbeitet zu werden. „Deshalb sollten Anwälte Opfer von der ersten poli-
zeilichen Vernehmung bis Ende begleiten und in der Nebenklage bis zum Schmer-
zensgeld gehen“, sagt Kahl. Strafverteidiger stünden mit Opfern wegen fehlender
Kenntnisse beispielsweise im Adhäsionsverfahren vor einem juristischen Problem –
vielmehr aber vor einem zwischenmenschlichen Problem, weil mit Opfern völlig an-
ders umgegangen werden müsse als mit Beschuldigten. „Wir brauchen eine Fortbil-
dung für Opferanwälte, die auch psychologische Kenntnisse vermittelt“, fordert Kahl.

Dr. Kai Greve, selbst Fachanwalt für Steuerrecht, leitet den Ausschuss 1 der Sat-
zungsversammlung, in dem über den Fachanwalt beraten wurde und der die Vorlage
für die Satzungsversammlung erarbeitet hat. Auch er befürwortet den Fachanwalt für
Opferrechte. Als Ehrenamtlicher beschäftigte er sich mit Fällen, in denen ein Kita-
Mitarbeiter Kinder sexuell missbrauchte. Dabei musste er zusehen, wie Betroffene den
Prozess als traumatisierende Erfahrung erlebten und ihren Glauben an die Justiz ver-
loren – weil sie schlecht beraten waren. „Mit einem Fachanwalt für Opferrechte hätten
sie das Verfahren besser bewältigen können“, glaubt er. Der hätte beispielsweise dafür
sorgen können, dass die Aussagen der Zeugen, also der Kinder, per Video erfolgt, um
eine Konfrontation mit dem Täter in der Hauptverhandlung zu vermeiden.

In den kommenden Wochen stehen noch weiter Entscheidungen über Fach-
anwälte an, zum Beispiel im Sportrecht. Hier wirbt die Arbeitsgemeinschaft Sport-
recht im DAV für eine neue Fachanwaltschaft (siehe in diesem Heft den Kommen-
tar des Arbeitsgemeinschaftsvorsitzenden Dr. Thomas Summerer, AnwBl 2018,
246). Greve zufolge stehen die Chancen für den Fachanwalt Sportrecht gut. Im Ver-
braucherrecht sei die Satzungsversammlung hingegen skeptisch. Der Vorschlag,
einen solchen Fachanwalt einzuführen, kam aus dem Bundesjustizministerium.
Das will die Rolle des Verbrauchers stärken. Doch die Mitglieder des Ausschusses 1
äußerten sich zunächst negativ. Es sei unklar, inwieweit das Verbraucherrecht ein
einheitliches Rechtsgebiet sein könne, hieß es dort. Und: Wenn sich Verbraucher
fürchteten, bei Kanzleien vorstellig zu werden, dann sei dies ein Marketing- aber
kein Rechtsproblem. //
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Ein Mitglied aus dem DAV-Ausschuss
Anwaltsethik und Anwaltskultur gibt
seine ganz persönliche Antwort.

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

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd
AAnnwwaallttsskkuullttuurr

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik
und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will
eine Diskussion darüber führen und aus-
lösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch
ethischen Maßstäben unterliegt, und wenn
ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat
beschlossen, keinen Ethikkodex zu formu-
lieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation.
Zum anderen läuft ein solcher Kodex
Gefahr, beschlossen und vergessen zu
werden. Eine beständige Diskussion um
ethische Fragen vermag das Problem-
bewusstsein mehr zu prägen und zu
schärfen. Die Rubrik gibt es seit 2012 im
Anwaltsblatt, seit 2017 antworten
Ausschussmitglieder.
Es sind jeweils ihre persönlichen Antworten,
keine Stellungnahmen des gesamten
Ausschusses oder des DAV.

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

Die Bürolüge
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Wie würden Sie Ihr Sekretariat anweisen?

Anwältinnen und Anwälte haben nicht nur für ihren Computer eine Firewall, ein
gutes Sekretariat schirmt sie von den Anrufern ab, die sie gerade nicht sprechen
wollen. Ein Kollege sandte einst seinen persönlichen „Ethikkodex“ an den DAV-Be-
rufsrechtsausschuss. Einer der Sätze lautete (nicht wörtlich): „Bei uns sagt am
Telefon keine Sekretärin, der Chef ist nicht da, wenn er gleichwohl im Zimmer ne-
ben ihr arbeitet oder gar direkt neben ihr steht.“ Jeder weiß, dass das Tagesgeschäft
in einem Anwaltsbüro mit derartigen „Lügen“ voll ist. Ist dies ethisch verwerflich?

Anwälte fragen nach Ethik

Darf der Anwalt sich am Telefon von
seiner Reno verleugnen lassen?
Wie weit reicht das Wahrheitsgebot?

Die „Goldwaage der Ehrlichkeit“ – ich würde sie als einen kostbaren Besitz de-
finieren, auch wenn nach meinem Sprachgefühl der Begriff oft verwendet wird,
um einen überflüssigen, vielleicht altertümlichen Aufwand und Luxus an-
zudeuten, den manche verachten mögen. Ich hoffe im Gegenteil, dass auch ich
diese Goldwaage besitze. Mit dem Absolutheitsanspruch dieses Ethikkodexes
kann ich aber trotzdem nichts anfangen, ob Sie das nun beruhigt und oder ver-
stört (vorsorglich zu beidem: meine Ausführungen beziehen sich ausschließlich
auf Alltagssituationen wie die oben beschriebene). Abstrakt frage ich mich:
Muss man seinen kostbaren, vielleicht kostbarsten Besitz auch in trivialen Si-
tuationen jederzeit nutzen (und zur Schau stellen)? Muss man immer mit dem
500 Euro-Schein zahlen oder darf es auch einmal kleine Münze sein?

Konkret – oder zumindest so konkret, wie es einer Juristin eben möglich
ist – sage ich, es kommt auf die Situation und die Beteiligten an. Ich bin
gerne ehrlich, schon weil ehrliche Aussagen im Regelfall einfacher sind und
nach dem Sprichwort auch am nachhaltigsten. Aber manchmal verletzt die
simple Wahrheit („den will ich jetzt nicht sprechen“) oder hat einen kompli-
zierten Hintergrund, den man ohne unvertretbaren Aufwand an Zeit und
Nerven (eigenen und/oder fremden) nicht erläutern könnte oder nicht er-
läutern darf. Einem Vorwand, einer Notlüge, einer harmlosen Flunkerei
können dann bessere Rechtfertigungsgründe zur Seite stehen als der bru-
talstmöglichen Tatsachentreue.

Solange man nicht vergisst, dass der Weg zur Hölle breit und verlockend
ist und Notlügen („white lies“) und ihre Verwandten nur im Notfall und
nicht aus Bequemlichkeit einsetzt, leidet die Goldwaage der Ehrlichkeit
durch ihren Einsatz deshalb aus meiner Sicht keinen Schaden – und auch
nicht der dem Gegenüber geschuldete Respekt. Bei der Recherche bin ich
auf ein Zitat von Kant gestoßen, das für mich einen wesentlichen Gesichts-
punkt verdeutlicht: „Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner
Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck,
niemals bloß als Mittel brauchest.“
Rechtsanwältin Petra Heinicke, München
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GGaassttkkoommmmeennttaarr

Ganz schön „creepy“

Warum das Freihandelsabkommen CETA
weiterhin beobachtet werden muss
Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion Hörfunk, Karlsruhe

Das mit den Chlorhühnchen, das hat sich ja zum Glück erle-
digt. TTIP wird nichts, dafür sorgt schon der US-Präsident. Ja,
und CETA – hat sich das nicht auch erledigt? Wir erinnern
uns: Da gab es einigen Protest. Fast 200.000 Beschwerdefüh-
rer zogen vor das Bundesverfassungsgericht. Das terminierte
im Oktober 2016 in aller Eile eine mündliche Verhandlung
und fällte schon am nächsten Tag das Urteil: Nur ein Teil
durfte in Kraft treten. Das mit den dubiosen Schiedsgerich-
ten, das wurde verhindert. Ein Aufatmen ging durch die Rei-
he derjenigen, die sich um den Rechtsstaat Sorgen machen.
Wenn es Konflikte mit kanadischen Investoren gibt, dann
müssen diese sich grundsätzlich nach wie vor an nationale,
zum Beispiel deutsche Gerichte wenden. Alles wird gut.

Inzwischen ist die Geschichte, einigermaßen unbemerkt
von der Öffentlichkeit, weitergegangen. CETA ist vorläufig in
Kraft getreten. Und soll, soweit es funktioniert, auch als Vorlage
für andere Handelsabkommen dienen. Trump sei Dank. Seine
protektionistischen Anwandlungen machen Platz für die EU.

Nur, das Thema Schiedsgericht ist nicht das einzige Pro-
blem. Mindestens genauso wichtig ist die Frage: Wer bestimmt
über all das, was da ausgehandelt wird? Genauer: Ist das „EU
only“? Oder müssen die Mitgliedsstaaten in wichtigen Teil-
bereichen noch gefragt werden? Wie weit reicht die Kontroll-
möglichkeit der Bundestagsabgeordneten? Denn CETA berührt
in 30 Kapiteln viele Lebensbereiche, wozu sich auch im Inland
Parlamentarier Gedanken machen: Handel, Finanzdienstleis-
tungen, Telekommunikation, Urheberrecht, Umweltschutz.

Im Mai 2017 erstellte der EuGH ein Gutachten zum Ab-
kommen mit Singapur. Und das wurde in der deutschen Öf-
fentlichkeit gefeiert: Die modernen Freihandelsverträge benö-
tigten auch die Zustimmung nationaler Parlamente. Dieses Ab-
kommen sei als „gemischtes Abkommen“ zu qualifizieren.
Eher übersehen wurde, dass der EuGH die Zuständigkeiten –
anders als das Verfassungsgericht bei CETA – in Richtung
„EU-only“ verschob: Die EU habe in fast allen Bereichen die
ausschließliche Kompetenz, weil alles irgendwie mit freiem
Handel zu tun habe. Und im Dezember 2017 entschied der
EuGH bei einer Streitfrage zum internationalem Eisenbahnver-
kehr, die EU dürfe Dinge zur Verwirklichung von Unions-Zie-
len an sich ziehen und allein regeln, selbst wenn es dafür keine
ausdrücklichen Bestimmungen gibt. Deutschland hatte mit Un-
terstützung von Frankreich und Großbritannien geklagt.

Auch wenn das erst mal nach feinzieselierter Juristerei aus-
sieht: Die politischen Folgen solcher Entscheidungen sind gra-
vierend. Denn sie befördern das allgemeine Misstrauen gegen-
über der EU. „Competence creep“ nennen das Staatsrechtler,
also schleichende Kompetenzverlagerung. Eine schöne Wort-
wahl, denn tatsächlich erscheint der Vorgang etwas „creepy“,
also ganz schön unheimlich. Die CETA-Frage muss ja in der
Hauptsache noch vom Verfassungsgericht geprüft werden. Das
heißt, es gibt noch Gelegenheit, genauer hinzusehen. Demokra-
tische Wachsamkeit ist weiterhin gefordert. //

Gigi Deppe leitet die
ARD-Rechtsredaktion
Hörfunk und berichtet
regelmäßig aus Karls-
ruhe.
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„Die Menschen
müssen be-
fürchten, dass
die EU dem-
nächst im in-
ternationalen
Handel Schutz-
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senkt ohne
groß bei den
Nationalstaaten
nachfragen zu
müssen.“
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»Was passiert noch alles?
Ein Zwischenruf
Zu dem DAV-Merkblatt und den DAV-Mus-
tern zur ab 25. Mai 2018 geltenden Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), abrufbar
unter https://anwaltverein.de/de/praxis/da
tenschutz, zu dem BGH-Urteil zum Fern-
absatzrecht (BGH AnwBl 2018, 166, siehe
dazu in diesem Heft Markworth, AnwBl 2018,
214) und zum beA-Desaster:

Der Verbraucher wird mit der DSGVO
weiter entmündigt. Brüssel nimmt ihm
alles ab und ebnet den Weg. Unzufrie-
dene Mandanten, die nicht zahlen wol-
len, weil sie mit dem Ergebnis eines
Prozesses nicht zufrieden sind, ver-
brauchen ihren Anwalt: eine Anzeige bei
den Datenschutzbehörden genügt! Der
Trick wird sich ebenso schnell herum-
sprechen wie die Möglichkeit, Darle-
hensverträge wegen falscher Belehrung
über das Widerrufsrecht anzugreifen.
Kolleginnen und Kollegen: Der Mandant
von heute ist Euer Feind von morgen.
Jetzt erst recht!
Er wird sinnlose Verfahren um Formu-
lierungen in Belehrungen auf Anwalts-
formularen führen. Parallelen zu der
Diskussion um die Ausgestaltung der
Widerrufsbelehrungen durch Banken
und die daraus folgende Prozesslawi-
nen sind offenbar gewollt. Abmahn-
Kanzleien werden sich nicht mehr auf
Urheberrechtsverletzungen spezialisie-
ren, sondern mit uns Fortbildungen zur
DSGVO für Anwälte besuchen. Sie sind
mitten unter uns. Und suchen händerin-
gend nach Personal. Berufshaftpflicht-
versicherungen bilden Rücklagen in
dreistelliger Millionenhöhe. Die Beiträge
werden explodieren. Hebammen und
Anwälte werden in höchster Risikoklas-
se bewertet.
Aber: Das lassen wir Anwälte uns nicht
bieten. Wir haben einen starken Für-
sprecher: Die BRAK wird sicher eine
Lösung für einen elektronischen For-
mulargenerator in Auftrag geben, der
auf Anhieb funktionieren und alle Pro-
bleme mit rechtssicheren Lösungen
vom Tisch wischen wird. Warten wir
also die nächste Umlage ab, die ganz
sicher wieder ohne Protest gezahlt wer-
den wird. So wie die beA-Umlage. Die
aktuellen Bescheide der Kammern sind
verschickt. Die Kassen klingeln. Das
Geld fließt. Und bei Atos und anderen
IT-Admins fließt der Champagner.

Rechtsanwalt Matthias Klein, Karlsruhe
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Es ist höchste Zeit, um
die Lücke zu schließen
Warum ein neuer Fachanwalt für Opferrechte
die Anwaltschaft stärkt – und nicht schwächt
Rechtsanwalt Dr. Holger-C. Rohne, Heidelberg

Als sich Ende 2017 der Anschlag vom Berliner Breitscheidt-
platz jährte, stand wieder einmal die Frage im Fokus, wie un-
ser Rechtssystem mit Opfern von Gewalttaten umgeht. Opfer
und Angehörige des Anschlages schrieben in einem offenen
Brief eindringlich von ihrer Ohnmacht, sich in einer physi-
schen und psychischen Ausnahmesituation existenziellen
Fragen stellen zu müssen und mit kaum durchschaubaren
Anspruchsgrundlagen unterschiedlichster Entschädigungs-
quellen allein gelassen zu werden. Ändern muss sich hier
zweierlei: Die rechtlichen Entschädigungsregeln, aber natür-
lich auch die rechtliche Betreuung von Opfern.

Die Anwaltschaft stünde bereit, hier noch besser und vor
allem wahrnehmbarer ihren Teil beizutragen. Sie braucht da-
für aber eines: Den Fachanwalt für Opferrechte. Seine Einfüh-
rung wird nicht nur innerhalb der Anwaltschaft gefordert.
Auch die Geschädigten und die Opferhilfsorganisationen for-
mulieren den Bedarf an spezialisierter anwaltlicher Leistung.
Die Politik, in Gestalt der Justizministerkonferenz, hat die
Schaffung eines Fachanwalts für Opferrechte ebenfalls lange
schon dringend empfohlen. Man braucht kein Prophet zu
sein, um zu wissen, was passiert, wenn die Anwaltschaft wei-
ter untätig bleibt: Die Bedarfslücke wird früher oder später
von anderen Berufen geschlossen werden. Alles spricht daher
für eine neue Fachanwaltschaft. Überlegungen, ein solcher
Schritt führe zu einem Konflikt mit bestehenden Fachanwalt-
schaften, sind unbegründet. Denn bei einer Opfervertretung
sind typischer Weise lediglich Teil- und Nischenbereiche an-
derer Rechtsgebiete betroffen: Aus dem Sozialrecht das Op-
ferentschädigungsrecht, aus dem Familienrecht das Gewalt-
schutzverfahren, aus dem Strafrecht die Nebenklagevertre-
tung und darüber hinaus das Adhäsionsverfahren.

Kein Opfer will aber vier Spezialisten aufsuchen und zu-
dem jedes Mal erneut das Erlebte schildern (müssen). Es will
und braucht die fachanwaltliche Begleitung aus einer Hand.
Und diese gibt es bislang nicht. Oder kennen Sie als Fach-
anwalt für Familienrecht oder Strafrecht die facettenreiche
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu den mitunter
höchst strittigen Fragen des Opferentschädigungsgesetzes?
Oder sind Sie als Fachanwältin für Sozialrecht in der Lage,
als versierte Nebenklägervertreterin aufzutreten? Ein Fach-
anwalt für Opferrechte würde es Kolleginnen und Kollegen er-
möglichen, ein solches Spezialwissen und -können im Markt
zu zeigen. Mit der Bündelung verschiedener Ansprüche bei
einem Lebenssachverhalt wird die Bearbeitung der Teilberei-
che wirtschaftlicher und das Vorhalten und der Ausbau von
Spezialwissen belohnt. Alle profitieren: Die Anwaltschaft
und nicht zuletzt die Mandanten. Es ist höchste Zeit, die Lü-
cke zu schließen. Sonst werden es andere tun. //

Dr. Holger-C. Rohne ist
Rechtsanwalt in Heidel-
berg. Er leitet im An-
waltsverein Heidelberg
dessen Arbeitsgemein-
schaft Opferrecht.
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will aber vier
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aufsuchen und
zudem jedes
Mal erneut
das Erlebte
schildern
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BGH: Ärztin hat
Löschungsanspruch gegen
Bewertungsportal
Das Internet ist nicht nur Anwältinnen und
Anwälten inzwischen ein wichtiger Ort für
die Mandatswerbung. Bewertungsportale
konnten sich bislang aber kaum durchset-
zen. Bei Ärztinnen und Ärzten ist das in-
zwischen anders: Eine große Rolle spielt
dort vor allen das Arztsuche- und Arzt-
bewertungsportal www.jameda.de, auf
dem Informationen über Ärzte und Träger
anderer Heilberufe kostenfrei abgerufen
werden können. Der BGH hat nun den Lö-
schungsanspruch einer Ärztin ohne Profil-
eintrag gegen das Bewertungsportal – das
vor allem Ärzte mit kostenpflichtigen Pre-
mium-Profil bevorzugt – bejaht. Sie müsse
es nicht hinnehmen, Beiwerk für die Wer-
bung der Konkurrenz zu werden.
Zunächst war der BGH mit dem Bewer-
tungsportal großzügig: Der VI. Zivilsenat
des BGH hatte mit Urteil vom 23. Septem-
ber 2014 (VI ZR 358/13, BGHZ 202, 242)
noch entschieden, dass grundsätzlich eine
Speicherung der personenbezogenen Da-
ten von Ärzten mit einer Bewertung der
Ärzte durch Patienten zulässig sei. Mit
seinem Urteil März 2016 hatte der Zivil-
senat dann die Prüfpflichten für Bewertun-
gen verschärft (BGH, AnwBl 2016, 518,
Volltext AnwBl Online 2016, 379, siehe
dazu die Besprechung von Lischewski,
AnwBl 2016, 542).
Das Geschäftsmodell des Bewertungs-
portal nahm der BGH diesmal genau unter
die Lupe und stellte klar: Wenn jameda.de
kein „neutraler“ Informationsvermittler ist,
muss keine Ärztin und kein Arzt es dulden,
dass die eigenen Daten dort zur Aufwer-
tung des Angebots mitpräsentiert werden
(Urt. v. 20. Februar 2018 – VI ZR 30/17,
zitiert nach der Pressemitteilung des BGH,
Urteilsgründe liegen noch nicht vor). In
dem konkreten Fall waren die Ärztinnen
und Ärzte bei Aufruf der Klägerin gezeigt
worden, die für entsprechende Vergütung
ein Premium- sprich Werbeprofil bei dem
Bewertungsportal gebucht hatten.
Geklagt hatte eine niedergelassene Der-
matologin und Allergologin, die in dem
Bewertungsportal als Nichtzahlerin gegen
ihren Willen ohne Bild mit ihrem akademi-
schen Grad, ihrem Namen, ihrer Fachrich-
tung und ihrer Praxisanschrift geführt wor-
den war.
Das Bewertungsportal hat inzwischen an-
gekündigt, sein Angebot so zu verändern,
dass es nicht unter den Tenor der Ent-
scheidung fällt. So will der Anbieter auch in
Zukunft die Daten von allen Ärztinnen und
Ärzten weiter vorhalten.

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-
Redaktion, Berlin
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Es gibt noch Richter in
ganz Deutschland
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet für
die AfD – gibt ihr aber keinen Freibrief
Christian Bommarius, Berlin

Alexander Gauland ist einer der gebildetsten Rassisten im
Land, wenn nicht sogar der gebildetste. Der AfD-Chef lässt
sich kaum eine Gelegenheit entgehen, seine Bildungshöhe
und -tiefe mit einem öffentlich dargereichten Zitat zu bele-
gen, dessen Provenienz und Alter jeden Zweifel an der intel-
lektuellen Noblesse des rassistischen Zitators verstummen
lassen. So geschah es auch nach einer im Februar ergangenen
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das der dama-
ligen Bundesbildungsministerin verbot, der AfD in einer
vom Ministerium verbreiteten Erklärung wegen der systema-
tischen Diffamierung der Bundeskanzlerin die „Rote Karte“
zu zeigen. Womöglich hat Gauland übersehen, dass das Ge-
richt keineswegs der Feststellung der CDU-Ministerin ent-
gegentrat, die AfD betreibe offen Volksverhetzung und leiste
der Radikalisierung der Gesellschaft Vorschub, nur mit dem
von ihr gewählten Kommunikationsweg – der Website ihres
Ministeriums – sei sie ins juristische Abseits geraten; jeden-
falls begrüßte Gauland die Entscheidung mit den Worten:
„Gott sei Dank gibt es noch Richter in Karlsruhe.“ Ein Lob
deutscher Richter aus dem Mund des Rassisten ist selten zu
hören, vermutlich weil die zahlreichen Verurteilungen von
Parteimitgliedern wegen Volksverhetzung oder Beleidigung
nicht seinen Beifall finden.

Aber Gaulands Äußerung verdient noch aus zwei anderen
Gründen Beachtung. Er spielt an auf das geflügelte Wort: „Es
gibt noch Richter in Berlin.“ Das ist die berühmteste Version
des Satzes, den ein Müller Friedrich II. im Streit um die Müh-
le von Sanssouci entgegengeschleudert haben soll. Bis heute
ist das geflügelte Wort in besseren Kreisen so verbreitet, dass
seine Kenntnis für jeden gebildeten Deutschen ein untrügli-
ches Zeichen der Gebildetheit seines Gegenübers ist und um-
gekehrt die Unkenntnis verworfenste Ungebildetheit verrät.
Max Frisch erkannte in diesem Kulturbegriff in seinen Ta-
gebüchern der Nachkriegszeit das Wesen des deutschen Kul-
turträgers. Die Schweizer hingegen verstünden unter Kultur
vor allem „staatsbürgerliche Leistungen“, aus gutem Grund,
denn die gegenteilige Haltung – die „ästhetische Kultur“ der
Deutschen – habe zu einer „tödlichen Katastrophe“ geführt.

Doch irritiert im vorliegenden Fall weniger Gaulands Bil-
dungsdünkel, vielmehr sein Unvermögen, die Bedeutung des
zitierten Satzes zu erkennen. Das legendäre Wort des Müllers
von Sanssouci war keineswegs als Lob des Berliner Kammer-
gerichts gesprochen, vielmehr sollte es Friedrich II. als un-
missverständliche Warnung vor dem Gerechtigkeitsgefühl
der Richter verstehen – so hat es der König auch verstanden,
nur Gauland nicht. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Vor-
stellung, dass es nicht nur in Karlsruhe und Berlin, sondern
in allen Amts- und Landgerichten dieser Republik Richter
gibt, die Volksverhetzung, die Leugnung des Holocaust und
rassistische Beleidigungen mit Geld- und Freiheitsstrafen
sanktionieren, muss jeden Rassisten schockieren. Und sei er
noch so halbgebildet. //

Christian Bommarius ist
freier Autor in Berlin.
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bei der Berliner Zeitung.
Er schreibt den „Bericht
aus Berlin“ im Wechsel
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beA beschäftigt Rechtsausschuss

Der Rechtsausschuss des Deutschen
Bundestages hat am 21. Februar 2018 das
Bundesjustizministerium und die Bundes-
rechtsanwaltskammer (BRAK) zur Ab-
schaltung des beA befragt. Die BRAK be-
richtete über die Ursachen der Sicher-
heitsmängel, die zur Abschaltung Ende
Dezember 2017 geführt haben, und was
sie unternehmen werde, um das beA wie-
der zum Laufen zu bringen. Erste Ergeb-
nisse der Sicherheitsüberprüfung soll es
Ende März geben, berichtete der BRAK-
Präsident Ekkehart Schäfer. Das Bundes-
justizministerium sah keinen gesetzgebe-
rischen Handlungsbedarf. Der DAV war in
der Sitzung durch ein Mitglied aus dem
Ausschuss Elektronischer Rechtsverkehr
vertreten.

VW-Skandal: Kanzleiunterlagen

Die bei der Durchsuchung einer US-An-
waltskanzlei in Deutschland von der
Staatsanwaltschaft sichergestellten Un-
terlagen und Daten dürfen weiterhin vor-
läufig nicht ausgewertet werden. Das
BVerfG hat die einstweilige Anordnung für
die Dauer von sechs weiteren Monaten
wiederholt (BVerfG, 3. Kammer des Zwei-
ten Senats, Beschluss vom 9. Januar 2018
– 2 BvR 1287/17, 2 BvR 1583/17). Die
Kanzlei war mit internen Untersuchungen
beim VW-Abgasskandal beauftragt.

Schlichtungsstelle: Jahresbericht

Die Schlichtungsstelle der Anwaltschaft
hat ihren Tätigkeitsbericht für 2017 vor-
gelegt. 1.173 Anträge auf Schlichtung
gingen allein 2017 bei der Schlichtungs-
stelle der Anwaltschaft ein – 16 Prozent
mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der
Schlichtungsvorschläge konnte gegen-
über 2016 deutlich gesteigert werden.
Der Tätigkeitsbericht 2017 kann unter
www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwalt
schaft.de abgerufen werden.

Schlichtungsstelle: Neue Adresse

Die Schlichtungsstelle der Anwaltschaft
hat seit Februar 2018 eine neue Adresse:
Sie ist in die Rauchstraße 26, 10787 Berlin
umgezogen. Anwältinnen und Anwälte
müssen die neue Anschrift bei ihren Hin-
weispflichten berücksichtigen und ihre
Website, ihre Mandatsbedingungen und
alle sonstigen Schreiben, in denen sie auf
die Schlichtungsstelle hinweisen, anpas-
sen. Alle anderen Kontaktdaten bleiben
unverändert.
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Freizügigkeit von Daten
als fünfte Grundfreiheit?
Nach der Datenschutz-Grundverordnung geht es
nun um die nicht personenbezogenen Daten
Rechtsassessor Simon Wieduwilt, Brüssel

Die Vollendung des digitalen Binnenmarktes hat sich EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seinem
Amtsantritt 2014 persönlich zum Ziel gemacht. Ein ambitio-
niertes Ziel angesichts der unterschiedlichen nationalen Digi-
talisierungsstandards innerhalb der EU: Freier Datenverkehr,
Vertragsrecht für digitale Inhalte, Cybersecurity, Online-Platt-
formen, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologien, um
nur einige Herausforderungen zu nennen. Der digitale Bin-
nenmarkt ist ein weites Feld auf dem momentan viel passiert.

Doch ohne freien Datenverkehr kein Fortschritt. Der Koa-
litionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD setzt es sich so-
gar als Ziel „die Freizügigkeit von Daten als fünfte Dimension
der Freizügigkeit zu verankern“, neben Personen, Waren,
Dienstleistungen und Kapital. Doch wie steht es auf europäi-
scher Ebene um dieses Thema? Ab dem 25. Mai 2018 wird
die Datenschutzgrundverordnung gelten und den Datenver-
kehr personenbezogener Daten in der EU nach über zwanzig
Jahren in das 21. Jahrhundert heben. Doch was ist mit nicht
personenbezogenen Daten? Kann man angesichts der fort-
schreitenden Technik überhaupt noch zwischen Daten mit
und ohne Personenbezug unterscheiden? Die Antwort der
EU-Kommission lautet „ja“. Daher legte sie im September
letzten Jahres den Verordnungsvorschlag über „einen Rah-
men für den freien Verkehr nicht personenbezogener Daten
in der EU“ vor. Ziel ist es, dass nicht personenbezogene Daten
über Grenzen und IT-Systeme hinweg in der EU frei bewegt
und überall gespeichert werden können.

Derzeit wird die grenzüberschreitende Mobilität von nicht
personenbezogenen Daten von vielen Mitgliedstaaten noch
begrenzt, weil die Daten in ihrem Hoheitsgebiet gespeichert
oder verarbeitet werden müssen (sogenannte Lokalisierungs-
auflagen). Die nun vorgeschlagene EU-Verordnung will jegli-
che Datenlokalisierungsauflagen verbieten, die nicht aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit gerechtfertigt seien. So
solle das Angebot für Nutzer und der Wettbewerb zwischen
den Anbietern von Datenspeicherungs- und sonstigen Daten-
verarbeitungsdiensten und -tätigkeiten erweitert werden.

Der freie Datenverkehr wirft jedoch auch viele Fragen auf,
von denen noch lange nicht alle beantwortet sind. Ob zum
Beispiel wegen der fortschreitenden Technik nicht schluss-
endlich alle Daten einen Personenbezug haben oder dieser
wiederhergestellt werden kann und dadurch der Verord-
nungsvorschlag in den meisten Fällen ins Leere läuft? Oder
was die Mitgliedstaaten mangels einheitlicher Definition un-
ter „öffentliche Sicherheit“ verstehen? Alles in allem ist es po-
sitiv zu sehen, dass sich die EU den aktuellen Herausforde-
rungen stellt und versucht, rechtliche Lösungen zu finden.
Doch bis der digitale Binnenmarkt tatsächlich vollendet sein
wird, ist noch ein weiter Weg zurückzulegen. //
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Kürzen von Richterbezügen?

Vorübergehende Kürzungen von Richter-
bezügen greifen nicht in die richterliche
Unabhängigkeit ein. Das entschied der
EuGH in seinem Urteil vom 27. Februar
2018 (Rs. C-64/16). Die Vereinigung der
portugiesischen Richter klagte beim
Obersten Verwaltungsgerichtshof Portu-
gals gegen die vorübergehende Kürzung
von Bezügen im öffentlichen Dienst. Damit
sollte das portugiesische Haushaltsdefizit
schneller abgebaut werden. Dem EuGH
wurde die Frage vorgelegt, ob die auch im
Unionsrecht in Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2
EUV und Art. 47 der EU-Grundrechtechar-
ta geregelte richterliche Unabhängigkeit
einer solchen Kürzung entgegenstehe, da
dadurch die Unabhängigkeit der Justiz
gefährdet sein könnte. Der EuGH betont in
seinem Urteil die rechtsstaatliche Bedeu-
tung der richterlichen Unabhängigkeit.
Dazu gehöre es auch, dass die Gerichte
ihre richterlichen Funktionen in völliger
Autonomie ausübten und die Vergütung
der Richter angemessen sei. Kein Problem
sah der EuGH aber, wenn im gesamten
öffentlichen Bereich wie der Judikative,
Exekutive und Legislative Kürzungen grif-
fen. Außerdem seien die Maßnahmen nur
zeitweise erfolgt und wurden schrittweise
wieder aufgehoben.

Grenzenloser Onlinehandel

Ab dem 3. Dezember 2018 wird der On-
linehandel grenzenloser. Dann gilt die Ver-
ordnung (EU) 2018/302 zu Maßnahmen
gegen Geoblocking und anderer Formen
der Diskriminierung von Verbrauchern auf-
grund ihrer Staatsangehörigkeit, des
Wohnsitzes oder des Ortes ihrer Nieder-
lassung. Dadurch müssen Anbieter Ihre
Online-Kunden aus einem anderen EU-
Mitgliedstaat genauso behandeln wie ihre
nationalen Kunden. Dies betrifft sowohl die
Preisgestaltung als auch sonstige Ver-
kaufsbedingungen wie die Zahlung per
Kreditkarte. Ein Anbieter wird jedoch da-
durch nicht verpflichtet, auch in einen an-
deren Mitgliedstaat zu liefern. Urheber-
rechtlich geschützte Werke wie E-Books
und Streamingdienste sind zunächst vom
Anwendungsbereich der Verordnung aus-
genommen.
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Das Berufsrecht passt nicht
mehr zur modernen Kanzlei
Martin Henssler kündigt einen Gesetzesvorschlag
für ein anwaltliches Gesellschaftsrecht an
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Die Anwaltskanzlei als Wirtschaftsunternehmen stand An-
fang Februar 2018 im Mittelpunkt der 13. Jahrestagung des
Instituts für Anwaltsrecht der Humboldt-Universität Berlin,
das sich nun Forschungsinstitut nennt.
Höhepunkt der Tagung war der Vortrag von Prof. Dr. Martin
Henssler (Uni Köln) zu einer Reform des anwaltlichen Gesell-
schaftsrechts. Die Regelungen seien „antiiquiert, inkohärent,
lückenhaft und praxisfremd“. Das Recht der BGB-Gesellschaft,
der OHG und der KG sei „Steinzeit“. Die PartGmbB als
Schwester der OHG sei für die freien Berufe kein Ersatz für
die gesperrte KG. Es fehle eine Personengesellschaftsform für
die freien Berufe, die eine Haftungsbegrenzung auch im außer-
beruflichen Bereich vorsehe (wie die LLP). Die Anwalts-GmbH
sei überreguliert, die PartG rudimentär geregelt und für die An-
walts-AG fehlten Vorschriften. Auch das Verbot von Konzern-
strukturen sei für internationale Sozietäten nicht mehr zeitge-
mäß. Nachgedacht müsse unter anderem darüber werden, wie
die Anwaltsgesellschaft zu regulieren sei, ob sie Kammermit-
glied sein sollte und wie Berufsrechtsverstöße zu sanktionieren
seien. Auch die interprofessionelle Zusammenarbeit müsse
neu geregelt werden, wie auch der DAV seit langem fordere.

Das Ziel einer Reform müsse es sein, eine deutsche
Rechtsform für Anwaltskanzleien zu schaffen, die für ganz
Europa attraktiv sei – und dabei die Bedürfnisse von kleineren
Anwaltskanzleien nicht aus den Augen zu verlieren. Henssler
kündigte noch für dieses Jahr einen eigenen Gesetzesvor-
schlag an. Der könnte auf fruchtbaren Boden fallen, weil nun
klar ist: Die Große Koalition plant eine Reform des Personen-
gesellschaftsrechts. Auf die Rechtsprechung vertraue er nicht:
„Der Anwaltssenat des BGH hat noch nie Impulse für die
Rechtsfortbildung gesetzt“, sagte Henssler.

Schwächen im anwaltlichen Werberecht

Das Akquirieren von Mandaten wird für Anwaltskanzleien
immer aufwändiger. Die Fälle irreführender Werbung erfasst
das UWG. Für ein spezifisches anwaltliches Werberecht in
BRAO und BORA – unter anderem mit dem Verbot unsachli-
cher Werbung – sah Prof. Dr. Ekkehard Becker-Eberhard kei-
ne Notwendigkeit mehr. Er empfahl, die berufsrechtlichen Re-
gelungen mit dem UWG gleichlaufen zu lassen. Auch die
Tassen mit angeblicher Schockwerbung könnten so erfasst
werden – seien sie anstößig, seien sie unlauter, wenn nicht,
gebe es kein Problem. Die Diskussion zeigte, dass das Estab-
lishment des Anwaltsrechts sich nicht so ganz mit dieser libe-
ralen Haltung anfreunden wollte. Vielleicht lag es aber auch
daran, dass der Urheber der Tassenwerbung unter den Teil-
nehmern war und sehr deutlich von dem „tönernen Fun-
dament“ des Berufsrechts sprach. //

Ein Tagungsbericht findet sich in der Anwaltsblatt-Datenbank
unter www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 316).
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LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»DAV-Merkblatt DSGVO:
Das ist Spitze!
Zu dem DAV-Merkblatt und den DAV-Mus-
tern zur ab 25. Mai 2018 geltenden Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), abrufbar
unter https://anwaltverein.de/de/praxis/da
tenschutz:

Ihr „DAV-Merkblatt: Umsetzung der Da-
tenschutz-Grundverordnung in An-
waltskanzleien Wichtige Hinweise und
konkrete Tipps zum Inkrafttreten am
25. Mai 2018“ ist „s+p+i+t+z+e“!!! Das
wollte ich Ihnen nur sagen. Vor allem die
positive Ansprache und der Mut zur Lü-
cke. Ganz toll, ich bin begeistert!

Rechtsanwältin Stefanie Brum, Stuttgart

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Glückwunsch zum
DAT-Motto
Zum Programmheft des Deutschen Anwalts-
tags, das dem März-Heft des Anwaltsblatts
beilag:

Die März-Ausgabe des Anwaltsblatts,
die ich eben im Briefkasten fand, gibt
mir Anlass, Ihnen umgehend zu schrei-
ben: Ich erfahre, dass der Deutsche
Anwaltstag unter dem Motto „Fehler-
kultur in der Rechtspflege“ steht. Dazu
möchte ich den DAV nachdrücklich be-
glückwünschen. Nach langen Jahren in
Kommunalverwaltung und -verband
(Deutscher Städtetag) war ich nach-
einander in der nordrhein-westfälischen
Justizverwaltung (1999–2002) und der
Finanzverwaltung von Nordrhein-West-
falen (2002–2005) tätig. Überall werden
ohne Frage Spitzenleistungen erbracht.
Dennoch ist es vorausschauend vom
DAV, dafür zu sorgen, dass sich die
Rechtspflege insgesamt dem Thema
Fehlerkultur stellt.

Prof. Jochen Dieckmann, Justiz- und
Finanzminister NRW a.D., Bonn
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Kostenlose Urteile der
Bundesgerichte im Netz
Bundesverfassungsgericht und die Bundesgerichte haben in
den vergangenen Jahren an ihren Internetauftritten gearbei-
tet. Alle Gerichte haben Rechtsprechungsdatenbanken auf-
gebaut, in denen sie Entscheidungen im Volltext bieten. Aller-
dings: Das Angebot unterscheidet sich im Detail durchaus.
Das Anwaltsblatt gibt einen Überblick.

1 www.bundesverfassungsgericht.de

Bundesverfassungsgericht
Die Entscheidungen des Gerichtes sind ab 1998 online im Volltext
verfügbar. Die Trefferliste kann mit diversen Filtern begrenzt wer-
den: Verfahrensart, Entscheidungstyp und -jahr. Frühere Urteile
oder Nebenentscheidungen etc. können über den Entscheidungs-
versand bestellt werden. Statistiken werden umfassend unter der
Rubrik Verfahren angeboten. Hier gibt es auch eine Übersicht zu
wichtigen laufenden Verfahren der Senate in der Jahresvorschau.

2 www.bundesarbeitsgericht.de

Bundesarbeitsgericht
Die Urteile des BAG sind erst von 2010 an verfügbar. Ältere Ent-
scheidungen können kostenpflichtig über die Pressestelle angefor-
dert werden. Interessant für laufende Verfahren ist auch die Termin-
übersicht (unter „Termine“), da hier oftmals Vorberichte verfügbar
sind sowie die Rubrik Sitzungsberichte, die den jeweiligen Tenor
der stattgefundenen Sitzung stichpunktartig zusammenfasst.

3 www.bundesfinanzhof.de

Bundesfinanzhof
Auch hier stehen die Entscheidungen ab 2010 online. Dies umfasst
die V- und NV-Entscheidungen. Nicht veröffentlichte Entscheidun-
gen ohne Auswertung und ältere Entscheidungen können über

den Entscheidungsversand bestellt werden. Des Weiteren sind in
Juris alle sogenannten dokumentationswürdigen Entscheidungen
des BFH seit 1981 abrufbar. Neben den Pressemitteilungen sind
vor allem die Informationen zu anhängigen Verfahren interessant.
Termine mit inhaltlicher Kurzbeschreibung und Aktenzeichen fin-
den sich unter der Rubrik „mündliche Verhandlungen“.

4 www.bundesgerichtshof.de

Bundesgerichtshof
Bereits ab 2000 sind die Entscheidungen des BGH online. Aus-
genommen sind Nichtannahme- und Verwerfungsbeschlüsse ohne
Begründung. Frühere Urteile können kostenpflichtig beim Entschei-
dungsversand angefordert werden. Durch das Einrichten eines
RSS-Feeds oder dem Abonnement des Presse-Newsletters erhält
man regelmäßig Informationen zu neuen Urteilen. Pressemitteilun-
gen sind rückwirkend ebenfalls in einer Datenbank abrufbar.

5 www.bsg.bund.de

Bundessozialgericht
Die Datenbank enthält die Urteile ab 2010. Ältere Entscheidungen
können bei der Versendestelle kostenpflichtig bestellt werden. An-
hängige Rechtsfragen werden zunächst den Senaten zugeordnet.
Der vermutlich zuständige Senat kann entweder über das Sach-
gebiet auf der Internetseite ermittelt werden oder durch den Ge-
schäftsverteilungsplan, auf den verlinkt wird. Klickt man auf den
Senat, erscheint ein Übersichtsdokument der anhängigen Verfah-
ren, das regelmäßig aktualisiert wird. Die Pressestelle bietet unter
der Rubrik „Termine“ 10 bis 14 Tage vor der Sitzung die Dokumen-
te zur Terminvorschau sowie nach der Sitzung den Terminbericht.

6 www.bverwg.de

Bundesverwaltungsgericht
Um zur Urteilsdatenbank des Bundesverwaltungsgerichtes zu ge-
langen, erfordert es eine gute Finger- oder Mausnavigation. Aus
der Rubrik Rechtsprechung muss beim Anzeigen der Unterseiten
sofort „Urteile und Beschlüsse“ ausgewählt werden – einmal in
der Rechtsprechung selbst kommt man leider nicht dorthin. Die
Urteile sind ab 2002 online.

7 www.bundespatentgericht.de

Bundespatentgericht
Die Rechtsprechung kann hier ab 2006 unter der Rubrik Entschei-
dungen aufgerufen werden. Die Entscheidungen der Beschwerde-
senate sowie der Nichtigkeitssenate stehen bisher lediglich für den
Zeitraum von 2000–2005 online zur Verfügung.
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Für das Anwaltsblatt im Internet:
Janine Ditscheid, Dipl.-Bibliothekarin, Köln

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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214 Fernabsatzrecht: Verbraucherwiderruf
des Anwaltsvertrags?
Dr. David Markworth, Köln

Die Botschaft des BGH ist klar: Für Anwälte gilt das
Fernabsatzrecht. Weniger klar ist, wann eine Kanzlei
ein für den Fernabsatz organisiertes Dienstleistungs-
system betreibt. Der Autor gibt Orientierung.

219 Der Dienstleistervertrag nach
§ 43e Abs. 3 BRAO – samt Muster
Rechtsanwälte Dr. Marcel Klugmann, Dr. Frederik Leenen und Konstantin Salz, Berlin

Das Outsourcing in Kanzleien regelt seit dem
9. November 2017 die BRAO. Vorgaben für den
Dienstleistervertrag macht § 43 e Abs. 3 BRAO.
Die Autoren erläutern ihr Muster.

236 Anwaltsvergütung: BGH klärt gleich
mehrere alte Streitfragen
BGH, Beschl. v. 17.1.2018 – XII ZB 248/16 und weitere BGH-Entscheidungen

Erfreulich für Familienrechtler: Beim Mehrvergleich
kann die Verfahrenskostenhilfe auf sämtliche An-
waltsgebühren erstreckt werden. Bei Erstattungs-
fragen ist der BGH dagegen eher kleinlich.
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Verbraucherwiderruf
des Anwaltsvertrages?
Anwaltsverträge als Fernabsatzverträge im Sinne des
§ 312c Abs. 1 BGB – was der BGH noch nicht geklärt hat
Dr. David Markworth, Köln

In der Kanzlei auf Mandate warten? Das war gestern. Natür-
lich akquirieren Anwältinnen und Anwälte auch im Internet
Mandate. Bislang war in der Rechtsprechung umstritten, ob
Anwaltsverträge dem Fernabsatzrecht unterliegen können.
Der BGH hat das jetzt bejaht (BGH AnwBl 2018, 166). Der
Autor zeigt, dass der BGH – zu Recht – einen verbraucher-
freundlicheren Ansatz als die bisherige Rechtsprechung und
Literatur verfolgt und klärt verbliebene Zweifelsfragen, ins-
besondere wann bei Anwaltskanzleien ein Fernabsatzsystem
vorliegt.

A. Verstärkte Bedeutung des Verbraucher-
schutzrechts

Dass Anwaltsverträge außerhalb der anwaltlichen Geschäfts-
räume (§ 312b BGB) oder mit den Mitteln des Fernabsatzes
(§ 312b BGB) abgeschlossen werden, ist kein neues Phäno-
men1. Dennoch konnten Rechtsanwälte die strengen Vor-
gaben der §§ 312 ff. BGB lange Zeit getrost ignorieren, da
sich die traditionelle Mandatsakquise stark personalisiert voll-
zieht. Zumeist kommt es deshalb schon vor dem eigentlichen
Vertragsbeginn zu einem persönlichen Zusammentreffen, in
dessen Verlauf sich der Mandant einen Eindruck von seinem
Gegenüber und der ihm offerierten Leistung verschaffen und
ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann.

In den Fokus des Verbraucherschutzrechts ist der An-
waltsvertrag erst gerückt, seit auch Anwälte den E-Commerce
für sich entdeckt haben2. Wenn sich ein Mandant seinen
Rechtsanwalt nicht mehr nach persönlicher Empfehlung
oder örtlicher Nähe, sondern aufgrund eines auf seinen Fall
maßgeschneiderten Beratungsangebots im Internet aussucht
und in der Folge der unmittelbare Kontakt zwischen Anwalt
und Mandant zurückgeht, steigt das für das Verbraucherrecht
typische Bedürfnis nach einem Schutz vor unüberlegten Ent-
scheidungen und Überrumpelung. Zugleich sind die Man-
danten eher versucht, sich unliebsamer Vergütungsforderun-
gen durch einen Verbraucherwiderruf entledigen zu wollen.
Dementsprechend ergingen in den vergangenen Jahren eine
ganze Reihe amtsgerichtlicher Urteile hierzu3. Am 23. No-
vember 2017 hatte nunmehr erstmalig der BGH Gelegenheit,
die Widerruflichkeit eines Anwaltsvertrags zu prüfen4. Der
vorliegende Beitrag arbeitet die Entwicklung der Rechtspre-
chung kritisch auf und widmet sich den verbliebenen Zwei-
felsfragen. Dabei zeigt sich, dass der Einfluss des Verbrau-
cherschutzrechts auf Anwaltsvertragsschlüsse bisher noch als
zu gering eingeschätzt wird.

B. Anwendbarkeit des Verbraucherschutzrechts
auf den Anwaltsvertrag

Mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB geschlossene An-
waltsverträge können gemäß § 355 Abs. 1 Satz 1 BGB wider-
rufen werden, sofern dem Mandanten ein Widerrufsrecht
nach § 312g Abs. 1 BGB zusteht. Dies setzt voraus, dass der
Anwaltsvertrag als außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
sener Vertrag im Sinne des § 312b BGB oder als Fernabsatz-
vertrag im Sinne des § 312c BGB zu qualifizieren ist. In die-
sem Fall treffen den Anwalt zudem umfangreiche Informati-
onspflichten (§ 312a Abs. 1 BGB, § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB
in Verbindung mit Art. 246a EGBGB), die nach §§ 312 i f.
BGB noch erweitert werden, sofern der Anwaltsvertrag im
elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen wird5.

Die Qualifikation des Anwaltsvertrags als außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossener Vertrag bedarf im vorliegen-
den Zusammenhang keiner näheren Darstellung6. Rechtlich in-
teressanter ist die Frage, wann ein zum Widerruf berechtigen-
der Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312c Abs. 1 BGB vorliegt.
Auch nach der jüngsten Entscheidung des BGH ist diese Frage
in einigen relevanten Punkten ungeklärt. Um sie zu beantwor-
ten, muss zunächst untersucht werden, ob die Grundsätze
über Fernabsatzverträge überhaupt auf Anwaltsverträge An-
wendung finden (dazu I.), und anschließend, wann ein An-
waltsvertrag als Fernabsatzvertrag zu qualifizieren ist (dazu II.).

I. Kein Bereichsausschluss

In seiner jüngsten Entscheidung hat der BGH mit erfreuli-
cher Deutlichkeit klargestellt, dass Rechtsanwälte sich in Be-
zug auf den Fernabsatz nicht pauschal den Vorgaben des Ver-
braucherschutzrechts entziehen können.

1. Vertragstypenunabhängige Definition

Bereits vor der Neufassung der Begriffsdefinition des Fern-
absatzvertrags im Zuge des Gesetzes unter anderem zur Um-
setzung der Verbraucherrechterichtlinie vom 20. September
2013 (BGBl. I, S. 3642) fielen unter Fernabsatzverträge im
Sinne des § 312b Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. ausdrücklich auch
Verträge „über die Erbringung von Dienstleistungen“. Der
standardisierte Warenerwerb mag zwar das Hauptregelungs-
ziel des Richtlinien- und Gesetzgebers gewesen sein, offen-
sichtlich sollten die Verbraucher aber auch weitergehend ge-
schützt werden. Die Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU
hat sich nunmehr explizit die Regulierung des Direktvertriebs
von Dienstleistungen zum Ziel gesetzt, um den diesbezüg-
lichen europäischen Binnenmarkt zu fördern (vgl. ihren Er-
wägungsgrund 5). Die im Zuge der Umsetzung der Richtlinie
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1 Vgl. Remmertz, BRAK-Mitt. 2018, 50, 56; Härting/Thies, AnwBl 2014, 906.

2 Vgl. AG Brandenburg, BRAK-Mitt. 2018, 50, 54.

3 Vgl. AG Wiesloch, JZ 2002, 671; AG Offenbach, Urt. v. 9.10.2013 – 380 C 45/13,
BeckRS 2013, 19026; AG Hildesheim, VuR 2015, 396; AG Berlin-Charlottenburg, AnwBl
2015, 975 = NJW-RR 2016, 184; AG Kleve, Urt. v. 18.5.2017 – 35C 434/16, BeckRS 2017,
127760; AG Düsseldorf, AnwBl 2017, 92; AG Brandenburg, BRAK-Mitt. 2018, 50.

4 BGH IX ZR 204/16, AnwBl 2018, 166 (Volltext AnwBl Online 2018, 239) mit einer Kurz-
anmerkung des Verfassers.

5 Vergleichbare Informationspflichten bestehen allerdings auch bei einem Vertragsschluss
unter Anwesenden in den Kanzleiräumlichkeiten, vgl. § 312a Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246
Abs. 1 EGBGB.

6 Insofern müssen sich Rechtsanwälte vor allem damit befassen, wie sie bei einer Man-
datierung an außerhalb ihrer Kanzleiräumlichkeiten gelegenen Orten i.S.d. § 312b Abs. 1
Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 BGB ihren Informationspflichten nachkommen wollen, was in
der Praxis nicht einfach umzusetzen ist. Man denke nur an den bereits angesprochenen
Anwaltsvertragsschluss in einer JVA. In gleichem Umfang, wie die Thematik um Anwalts-
vertrag und Verbraucherschutz an Bedeutung gewinnt, ist insofern eine erhöhte Sensibilität
der Anwälte erforderlich. Vgl. zur praktischen Umsetzung der Informationspflichten Bürger,
NJW 2002, 465, 466ff.; Schöttle, NJW 2005, 1979, 1980ff.; Härting/Thies, AnwBl 2014,
906f.; Jung, AnwBl 2015, 724; Härting, NJW 2016, 2937f.; ders. NJW 2018, 682, 683.



in § 312c Abs. 1 BGB neu gefasste Begriffsdefinition des
Fernabsatzvertrags ist in ihrem Wortlaut sogar gänzlich ver-
tragstypenunabhängig gehalten, umfasst also alle mit Fern-
kommunikationsmitteln abgeschlossenen Verbraucherver-
träge7.

2. Keine Differenzierung je nach Individualisierungsgrad

Entgegen der Argumentation einer Reihe von Untergerich-
ten8 spielt es für die grundlegende Anwendbarkeit des Fern-
absatzrechts keine Rolle, ob anwaltliche Dienstleistungen in-
dividuell und auf den Einzelfall bezogen erbracht werden, es
sich also nicht um eine vorgefertigte Massenware handelt9.
Angesichts in der Rechtswirklichkeit anzutreffender Phäno-
mene, wie der vereinheitlichten Massenvertretung Kapital-
anlagegeschädigter (vgl. noch B. II. 1. a)), kann zumindest
nicht die Rede davon sein, dass anwaltliche Leistungen „stets“
individualisiert erfolgten10. Jedenfalls erkennen weder die Ver-
braucherrechterichtlinie 2011/83/EU noch die auf ihr basie-
renden Vorschriften des BGB den individuellen Charakter ei-
ner zu erbringenden Leistung als zwingendes Ausschlusskri-
terium für die Fernabsatzvorschriften an.

So wurden zwar einige Verträge, in deren Rahmen regel-
mäßig individualisierte Dienstleistungen zu erbringen sind –
wie solche über Gesundheitsdienstleistungen oder Kinder-
betreuung –, explizit vom Geltungsbereich der Verbraucher-
richtlinie ausgenommen (vgl. deren Art. 3 Abs. 3 lit. a und b).
Die Herausnahme fußt aber nicht in der Erkenntnis, dass indi-
viduelle Leistungserbringung und Fernabsatzrecht einander
ausschließen, sondern allein in dem Bedürfnis nach einer sek-
torspezifischen (Sonder-)Gesetzgebung für Sozialdienstleistun-
gen und Gesundheitsversorgung11. Die in § 312 BGB normier-
ten (zum Teil nur punktuellen) allgemeinen Bereichsausnah-
men des deutschen Rechts sind in Bezug auf soziale Dienst-
leistungen sogar noch enger gefasst als die Richtlinie. Ins-
besondere soll den Verbrauchern auch insofern ein Widerrufs-
recht zustehen (vgl. § 312 Abs. 3 Nr. 7 BGB). Zumindest lässt
sich § 312 BGB bei einer weiten Auslegung weder eine Be-
reichsausnahme allgemein für individualisierte Dienstleistun-
gen noch speziell für Anwaltsverträge entnehmen. Anwaltsver-
träge, die explizit auf eine individuelle Leistungserbringung ab-
zielen, vom Fernabsatzrecht auszunehmen, würde in der Praxis
auch zu kuriosen Ergebnissen führen: Es sind ohne weiteres
sowohl eindeutig dem Fernabsatz zurechenbare Verträge denk-
bar, die allein online geschlossen und abgewickelt werden, de-
nen aber ein einzigartiger Sachverhalt und Lösungsweg zu-
grunde liegt, als auch ausschließlich unter Anwesenden voll-
zogene, jedoch weitgehend standardisierte Mandate.

Ebenso wenig kommt insofern eine isolierte Versagung
des Verbraucherwiderrufsrechts in Betracht. Erwägungs-
grund 49 und Art. 16c) der Verbraucherrechterichtlinie halten
ein Widerrufsrecht nur bei auf Kundenspezifikationen oder
die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitte-
nen Waren für unzweckmäßig. Im Umkehrschluss folgt da-
raus, dass auch außerhalb anonymisierter Massengeschäfte
Bedarf für das Widerrufsrecht bei ebensolchen Dienstleistun-
gen gesehen wird. Dieses Bild setzt sich in der deutschen
Umsetzungsvorschrift (§ 312g Abs. 2 BGB) fort (vgl. ins-
besondere § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB). Dahinter steht aufseiten
von Richtlinien- und Gesetzgeber wohl die Überlegung, dass
Dienstleister regelmäßig bereits hinreichend durch die Mög-
lichkeit des Erlöschens des Widerrufsrechts nach vollständi-
ger Leistungserbringung und vorheriger entsprechender In-
formation des Verbrauchers (vgl. Art. 16a) der Richtlinie so-
wie § 356 Abs. 4 Satz 1 BGB) geschützt werden.

3. Keine Bereichsausnahme aufgrund Informationsasymmetrie

Geradezu absurd mutet der im Urteil des BGH vom 23. No-
vember 2017 aufgegriffene Einwand an, der Anwaltsvertrag
könne schon deshalb kein Fernabsatzvertrag sein, da Man-
danten, unabhängig davon, wie sie ihren Vertrag schließen,
bereits per se ein Informationsdefizit über Eigenschaften
und Qualität der durch den Anwalt erbrachten Leistung auf-
weisen12. Zwar stimmt es, dass die vorvertraglichen Pflichten
des Fernabsatzrechts die dem Verhältnis von Anwalt und
Mandant eigene Informationsasymmetrie weder verringern
noch beseitigen können. Auch bei „klassischen“ Erwerbsvor-
gängen und Dienstleistungen des täglichen Lebens hat der
Verbraucher aber oftmals selbst nach umfangreicher Bera-
tung im Ladengeschäft kein endgültiges Bild über die Güte
der zu erwartenden Leistung, ohne dass dies den europäi-
schen Norm- oder den deutschen Gesetzgeber dazu bewogen
hätte, insofern eine Bereichsausnahme vom Fernabsatzrecht
zu statuieren. Vielmehr hat der Verbraucher erst recht ein Be-
dürfnis nach zusätzlichen Informationen und einem Wider-
rufsrecht, sofern der Vertragsinhalt für ihn auch bei einem
Vertragsschluss unter Anwesenden nicht einschätzbar gewe-
sen wäre. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden,
dass bereits § 627 Abs. 1 BGB bei Anwaltsverträgen eine jeder-
zeitige Kündigungsmöglichkeit eröffnet, da der Verbraucher
dennoch eine Teilvergütung zu leisten hat (§ 628 Abs. 1 Satz 1
BGB) und bei einer Kündigung zur Unzeit schadensersatz-
pflichtig ist (§ 627 Abs. 2 Satz 2 BGB)13.

II. Der Anwaltsvertrag als Fernabsatzvertrag

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wann ein Anwalts-
vertrag als Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312c BGB zu
qualifizieren ist. Voraussetzung dafür ist nach § 312c Abs. 1
BGB, dass für die Vertragsverhandlungen und den Vertrags-
schluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet
werden (dazu 1.). Zudem darf der Vertragsschluss nicht au-
ßerhalb eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs-
oder Dienstleistungssystems erfolgen (dazu 2.).

1. Verwendung von Fernkommunikationsmitteln

a) Eindeutige Wertung bei Mandaten neuartigen Zuschnitts

Das erste Merkmal war in den bislang entschiedenen Fällen
immer eindeutig zu bejahen, da jeweils eine der neuartigen,
rein auf Fernkommunikationsmittel gestützten Formen der
Mandatsabwicklung in Rede stand, die sich für zumeist klei-
nere Massenmandate etabliert haben14. So stellen heute gera-
de kleinere Anwaltssozietäten auf ihren Webseiten Eingabe-
masken zur Verfügung, die es ermöglichen, einen konkreten
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7 Vgl. Dauner-Lieb/Langen/Ring, BGB – Schuldrecht, 3. Aufl. 2016, § 312c Rn. 5.

8 Vgl. AG Offenbach, Urt. v. 9.10.2013 – 380 C 45/13, BeckRS 2013, 19026 Rn. 42; AG
Hildesheim, VuR 2015, 396; AG Berlin-Charlottenburg, , AnwBl 2015, 975 = NJW-RR
2016, 184, 185; AG Düsseldorf, AnwBl 2017, 92 Rn. 19; AG Kleve, Urt. v. 18.5.2017 – 35C
434/16, BeckRS 2017, 127760 Rn. 3 (zit. nach juris) unter Hinweis auf LG Darmstadt, Urt.
v. 15.9.2015 – 6 S 187/13 (n.v.); AG Brandenburg, BRAK-Mitt. 2018, 50, 54 f.

9 Ebenso Rückebeil, VuR 2015, 396, 397.

10 So aber das AG Berlin-Charlottenburg, AnwBl 2015, 975 = NJW-RR 2016, 184, 185; vgl.
ebenso AG Kleve, Urt. v. 18.5.2017 – 35C 434/16 Rn. 3 (zit. nach juris) unter Hinweis auf
LG Darmstadt, Urt. v. 15.9.2015 – 6 S 187/13 (n.v.).

11 Vgl. die Erwägungsgründe 29 und 30 der Richtlinie 2011/83/EU (Verbraucherrechtericht-
linie) sowie BT-Drucks. 17/12637, S. 48.

12 Vgl. BGH IX ZR 204/16 AnwBl 2018, 166, Rn. 13.

13 Siehe dazu Henssler/Deckenbrock, NJW 2005, 1 ff.

14 In der Literatur finden sich für die nachfolgend dargestellten Geschäftsmodelle die Stich-
worte „echte“ Online-Rechtsberatung, „Anwalts-Hotline“ oder „virtuelle Kanzlei“, vgl.
Fahrendorf/Mennemeyer, Die Haftung des Rechtsanwalts, 9. Aufl. 2017, Rn. 60.
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Sachverhalt zu schildern und mitsamt eingescannten (Pro-
zess-)Vollmachten unmittelbar und ohne vorherige Aufforde-
rung zu übermitteln15. Diese Akquisevariante bietet sich vor
allem bei Mandaten an, denen ein relativ kurzer Sachverhalt
(ein Verkehrsunfall oder das Begehren nach einer einver-
nehmlichen Ehescheidung) zugrunde liegt, der dann durch
externe, vom Rechtsanwalt anzufordernde Unterlagen (die po-
lizeiliche Ermittlungsakte oder ein Sachverständigengutach-
ten) angereichert wird, ohne dass es im Mandatsverlauf zu
Gesprächen unter Anwesenden kommen müsste.

Daneben wird verstärkt auf Drittvertriebsstrukturen ge-
setzt. Bereits seit längerem hinterlegen Rechtsanwälte ihre
Kontaktdaten und Vollmachten bei Autowerkstätten und
-häusern, die im Schadensfall ihre Kunden auf das Angebot
zur Rechtsberatung hinweisen und bei Interesse die aus-
gefüllten Unterlagen an den Anwalt übersenden. Wiederum
erfolgt die anschließende Mandatsabwicklung allein über die
Distanz16. Heute ist der Zugang zum Rechtsanwalt vermehrt
durch professionell aufgemachte Internetportale mediatisiert
(„Frag-einen-Anwalt“). Der „Kunde“ wird hier durch das Por-
tal an einen zu seinem Anliegen passenden Rechtsanwalt wei-
tervermittelt, dessen physischer Kanzleisitz in der Regel weit
entfernt ist und den er persönlich nicht zu Gesicht bekommt.

Vor allem aber sorgen standardisierte anwaltliche Dienst-
leistungen für Furore. Sie spielen inzwischen bei Flugverspä-
tungen, im sog. „Diesel-Skandal“ oder bei Kapitalanlageschä-
den17 eine Rolle. Die offerierte Leistung besteht insofern allein
aus (außergerichtlichen) Schriftsätzen mit einem einheitlichen
Grundgerüst, die – oftmals unter Verwendung von „legal tech“
– mit individuellen Angaben angereichert werden, um einer
Vielzahl von Einzelpersonen zu ihrem Recht zu verhelfen, de-
ren individuelle Schadenssummen relativ gering sind.

Sämtliche der dargestellten Verträge sind eindeutig allein
mit Fernkommunikationsmitteln im Sinne des § 312c Abs. 2
BGB angebahnt und abgeschlossen worden. Daneben können
sie, sofern sich Vertragsanbahnung und -abschluss im Inter-
net vollziehen, zusätzlich als Verträge im elektronischen Ge-
schäftsverkehr im Sinne des § 312 i Abs. 1 Satz 1 BGB zu qua-
lifizieren sein, was noch einmal erweiterte Pflichten zur Infor-
mation und Sicherung des Verbrauchers nach sich zieht (vgl.
§ 312 i Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–4 BGB)18.

b) Schwierigkeiten bei „klassischen“ Mandaten

Schwieriger zu beurteilen sind Fälle, in denen nicht das ge-
samte Mandat ausschließlich mittels Fernkommunikations-
mitteln vollzogen werden soll. In der Rechtswirklichkeit dürf-
ten sie weiterhin weitaus überwiegen. Sofern ein Rechts-
anwalt zunächst Vorabgespräche mit einem potentiellen Man-
danten führt, (weitere) Einzelheiten des Mandats sich aber
erst allmählich klären, kann eine sorgfältige Ermittlung des
Abschlusszeitpunkts des Anwaltsvertrags erforderlich wer-
den. Denn Verträge, die über Fernkommunikationsmittel an-
gebahnt, letztlich aber in den Kanzleiräumen zu Ende verhan-
delt und abgeschlossen werden, unterfallen nicht dem Fern-
absatzrecht19. Demgegenüber kann ein Fernabsatzvertrag
ohne weiteres auch dann begründet werden, wenn einer fern-
mündlichen Vertragsanbahnung und einem ebensolchen Ver-
tragsabschluss eine unverbindliche Information unter Anwe-
senden vorausgegangen ist20.

Der BGH hat in seiner jüngsten Entscheidung – zu Recht
– angedeutet, bei der Bestimmung des Vertragsschlusszeit-
punkts mandantenfreundlich verfahren zu wollen. Der An-
waltsvertrag unterliegt keinem Formbedürfnis21 und kann
deshalb auch bei Verwendung von Fernkommunikationsmit-

teln konkludent zustande kommen22. Ein Angebot des Man-
danten auf Abschluss eines Anwaltsvertrags zu den gesetzli-
chen Gebührensätzen ist daher regelmäßig bereits im Ausfül-
len und Übersenden eines Blanko-Vollmachtformulars oder
der Mandatsbedingungen zu sehen, ohne dass es noch auf an-
schließende Gespräche unter Anwesenden ankäme23. Auch
im Fernabsatz spielt es dabei keine Rolle, inwiefern sich der
Mandant zur Übermittlung des Angebots eines Boten, zum
Beispiel eines den Anwaltskontakt mediatisierenden Internet-
portals (vgl. B. II. 1. a)), bedient24.

Schwerer kann es im Einzelfall fallen, die Annahmeerklä-
rung des Rechtsanwalts zu ermitteln. Zu beachten ist, dass
der BGH – im Einklang mit der Gesetzesbegründung zur
Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie25 – insofern § 151 Satz 1
BGB für anwendbar hält26. Die Annahmeerklärung muss
dem Mandanten mithin nicht zugehen. Selbst wenn der An-
walt sich innerlich vorbehält, den Vertragsabschluss bis zu ei-
nem anvisierten Gespräch unter Anwesenden in den Kanzlei-
räumlichkeiten aufzuschieben, ist es also nicht ausgeschlos-
sen, aufgrund bereits stattgefundener, das Mandat vorberei-
tender Handlungen, wie etwa einer internen Kollisionsprü-
fung, auf einen früheren Vertragsschluss im Fernabsatz zu
schließen. Hierfür lässt sich insbesondere auch § 44 Satz 1
BRAO anführen, wonach ein Rechtsanwalt, der in seinem Be-
ruf in Anspruch genommen wird und den Auftrag nicht an-
nehmen will, die Ablehnung unverzüglich erklären muss27.

Allein ein vorvertragliches Schuldverhältnis ist demgegen-
über zu bejahen, wenn der Mandant ein Angebot zur „kosten-
losen Vorabprüfung“ wahrnimmt. Allerdings wird man die
Vorabprüfung bereits der Phase der Vertragsanbahnung zu-
schlagen müssen, da ihre Ergebnisse unmittelbar weiter ver-
wendbar sind. Nur ein auf die Vorprüfung folgender, dem
Vertragsschluss vorausgehender Termin unter Anwesenden
kann deshalb noch die Anwendbarkeit des Fernabsatzrechts
verhindern. Auch sofern und solange der Anwalt auf den Ab-
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15 Vgl. insofern den dem Urteil des AG Hildesheim, VuR 2015, 396 zugrunde liegenden
Sachverhalt.

16 Vgl. insofern den AG Brandenburg BRAK-Mitt. 2018, 50 zugrunde liegenden Sachverhalt.

17 Vgl. den Sachverhalt der Urteile des AG Offenbach v. 9.10.2013 – 380 C 45/13,
BeckRS 2013, 19026 und des BGH v. 23.11.2017 – IX ZR 204/16, AnwBl 2018, 166 (Voll-
text AnwBl Online 2018, 239).

18 Vgl. Vollkommer/Greger/Heinemann, Anwaltshaftungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 12. In-
sofern kommt es für die Pflichten aus § 312 i Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 BGB gemäß § 312 i
Abs. 2 Satz 1 BGB darauf an, inwiefern der Vertragsschluss ausschließlich auf einer indi-
viduellen Kommunikation beruht, was zwar bei der Versendung allein werbender Serien-
E-Mails in den Kapitalanlagefällen, nicht aber bei Bereitstellung einer Eingabemaske auf
der eigenen Webseite oder Teilnahme an einem Online-Portal der Fall sein wird, insofern
dort mit Verlinkungen auf für den Vertrag bedeutsamen Informationen gearbeitet wird, vgl.
BT-Drucks. 17/7745, S. 12; BeckOK-BGB/Maume, 44. Ed., Stand: 1.11.2017, § 312 i
Rn. 20.

19 Vgl. Erwägungsgrund 20 der Richtlinie 2011/83/EU („Verbraucherrechterichtlinie“); BT-
Drucks. 17/12637, S. 50; Dauner-Lieb/Langen/Ring, BGB – Schuldrecht, 3. Aufl. 2016,
§ 312c Rn. 10.

20 Vgl. wiederum Erwägungsgrund 20 der Richtlinie 2011/83/EU; MüKoBGB/Wendehorst,
7. Aufl. 2016, § 312c Rn. 19.

21 Fahrendorf/Mennemeyer, Die Haftung des Rechtsanwalts, 9. Aufl. 2017, Rn. 31.

22 BGH IX ZR 204/16, AnwBl Online 2018, 239, 240, Rn. 15; vgl. allgemein BGH NJW 2004,
3630, 3631; Fahrendorf/Mennemeyer, Die Haftung des Rechtsanwalts, 9. Aufl. 2017,
Rn. 33.

23 Vgl. Fahrendorf/Mennemeyer, Die Haftung des Rechtsanwalts, 9. Aufl. 2017, Rn. 37; en-
ger Palandt/Grüneberg, BGB, 77. Aufl. 2018, § 312c Rn. 6.

24 Vgl. nur BGH IX ZR 204/16 Rn. 15.

25 BT-Drucks. 14/2658, S. 31. Trotzdem es in den Gesetzgebungsmaterialien keine Erwäh-
nung findet, ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber hieran auch im Zuge der Um-
setzung der Verbraucherrechterichtlinie (2011/83/EU) durch Gesetz vom 20.9.2013
(BGBl. I, S. 3642) festhalten wollte.

26 BGH IX ZR 204/16, AnwBl Online 2018, 239, 240, Rn. 15.

27 Vgl. zur Geltung dieses Grundsatzes auch im Fernabsatzverkehr Heinemann, NZFam
2015, 438, 441; Therstappen, AnwBl 2016, 66, 68.



schluss einer Vergütungsvereinbarung in Textform (vgl. § 3a
RVG) besteht, wird allein ein fernkommunikativer Vertrags-
schluss ausgeschlossen, wohingegen ein Beginn der Vertrags-
verhandlungen bereits zu bejahen sein kann.

c) Ausnahme bei planmäßiger nachträglicher Kontaktauf-
nahme?

In der Literatur wird die vorgehend dargestellte, allein formal
orientierte Abgrenzung als zu starr empfunden, da sich der
genaue Zeitpunkt des Vertragsschlusses, oftmals ebenso we-
nig feststellen lasse wie der Übergang von unverbindlicher In-
formation zur von § 312c Abs. 1 BGB erfassten Vertrags-
anbahnung28. Es bleibt jedoch unklar, nach welchen Kriterien
die Anwendung des Fernabsatzrechts stattdessen bestimmt
werden soll. Derartige Unklarheiten sind jedenfalls mit dem
strengen Umgehungsverbot aus § 312k Abs. 1 BGB nicht ver-
einbar29.

Auch ansonsten lassen die Verbraucherrechterichtlinie und
ihre Umsetzung im BGB insofern keinen Raum für Flexibili-
tät. Angesichts dessen, dass es der Unternehmer in der Hand
hat, den Vertragsschlusszeitpunkt durch eine hinreichende
schriftliche Fixierung der Vertragsmodalitäten unter Gewähr-
leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Verbraucherinforma-
tionen rechtssicher festzuhalten, leuchtet dies unmittelbar ein.
Zudem dürften speziell für Anwälte selten unzumutbare Unsi-
cherheiten über den Vertragsschlusszeitpunkt auftreten, da sie
sich an objektiven Kriterien, wie der durch den Verbraucher
ausgefüllten Vollmacht, orientieren können.

2. Vertragsschluss außerhalb eines Fernabsatzsystems

Trotz eines Vertragsschlusses allein mit Fernkommunikati-
onsmitteln im Sinne des § 312c Abs. 2 BGB ist kein Fern-
absatzvertrag anzunehmen, sofern die vertragliche Einigung
nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Ver-
triebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt (§ 312c Abs. 1
2. Hs. BGB). Die Darlegungs- und Beweislast bezüglich des
fehlenden Fernabsatzsystems trifft nach richtlinienkonfor-
mem deutschem Recht den Anwalt30. Der Aussagegehalt des
zusätzlichen negativen Tatbestandsmerkmals ist weithin un-
klar. Unglücklicherweise ließen die durch die Rechtspre-
chung bisher entschiedenen Fälle an dieser Stelle wenig
Raum für eine differenzierte Auseinandersetzung.

a) Einstufiger Prüfungsmaßstab

Fraglich ist bereits, ob § 312c Abs. 1 2. Hs. BGB eine ein- oder
zweistufige Prüfung voraussetzt. So wird zum Teil vertreten,
es müsse nicht nur das generelle Vorliegen eines Fernabsatz-
systems beim Unternehmer geprüft werden, sondern auch,
ob der konkret geschlossene Vertrag gerade in dieses System
falle31. In der Folge stünde etwa einem Mandanten, der sich
an eine reine Online-Rechtsanwaltskanzlei wendet, den Ver-
trag aber entgegen aller Gepflogenheiten per Telefon schließt,
kein Widerrufsrecht zu. Bereits angesichts des Wortlauts, der
allein einen Vertragsschluss im Rahmen eines Fernabsatzsys-
tems fordert32, liegt es näher, die Systemimmanenz generali-
sierend aufzufassen. Dagegen lässt sich auch nicht eine be-
sondere Schutzbedürftigkeit des Rechtsanwalts anführen, da
er bereits durch den Unterhalt irgendeines Fernabsatzsys-
tems gezwungen ist, die geltenden Informationspflichten
und das Widerrufsrecht des Verbrauchers zu beachten. Zu-
meist wird das für den konkreten Vertragsschluss gewählte
Fernkommunikationsmittel aber ohnedies Teil des bestehen-
den Fernabsatzsystems sein.

b) Voraussetzungen für einen regelmäßigen Fernabsatz

Auch die Frage, was ein Fernabsatzsystem genau ausmacht,
ist bisher noch ungeklärt. Angesichts der bisherigen Recht-
sprechungspraxis steht allein fest, dass in sämtlichen unter
B. II. 1. a) dargestellten Fällen, in denen der Fernabsatz zum
maßgeblichen Geschäftsmodell erhoben wurde, § 312c Abs. 1
2. Hs. BGB keinen Ausweg aus dem Verbraucherschutzrecht
bieten wird33. Schließt demgegenüber ein Rechtsanwalt, der
eigentlich in seinem Büro zu einer persönlichen Mandatie-
rung zu empfangen pflegt, gelegentlich, das heißt eher zufäl-
lig, einen Anwaltsvertrag per E-Mail, entsteht dem Mandan-
ten hieraus grundsätzlich kein Widerrufsrecht34. Abseits die-
ser beiden Extreme hat sich eine gefestigte Auffassung noch
nicht etablieren können.

In seiner jüngsten Entscheidung verlangt der BGH im Ein-
klang mit der Gesetzesbegründung, dass der Rechtsanwalt in
seinem Betrieb die personellen, sachlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen geschaffen hat, die notwendig sind,
um regelmäßig Geschäfte im Fernabsatz zu bewältigen35. Das
Gleiche soll gelten, wenn er sich eines Fremdanbieters bedient,
der ihm diese Voraussetzungen bereitstellt36. Dies spricht erst
einmal für eine objektive Auslegung des Merkmals anhand
der tatsächlichen Verhältnisse. Dem Rechtsanwalt wäre mithin
der Einwand versagt, er nutze die bei ihm vorhandenen Fern-
kommunikationsmittel gar nicht bewusst-systematisch zur
Mandatsakquise, sondern bestehe auf Vertragsschlüsse unter
Anwesenden und habe nur im konkreten Fall eine Ausnahme
gemacht. Allerdings betont der erkennende Senat zugleich,
dass es unschädlich sei, wenn ein Rechtsanwalt lediglich die
technischen Möglichkeiten zum Abschluss eines Anwaltsver-
trags im Fernabsatz (Briefkasten, elektronische Postfächer
und/oder Telefon- und Faxanschlüsse) vorhalte, die auch sonst
zur Bewältigung des Betriebs einer Anwaltskanzlei erforderlich
sind. Dies steht in einem gewissen Widerspruch zum Vorher-
gesagten und legt wiederum eine subjektive Auslegung aus
der Sicht des vertragsschließenden Rechtsanwalts nahe37.

Demgegenüber erscheint es am überzeugendsten, ange-
sichts des insofern offenen Wortlauts eine verobjektivierte
Mandantensicht anzulegen38. Darf ein Mandant in Anbetracht
des ihm gewährten Einblicks in die Mandatsakquise seines
Rechtsanwalts davon ausgehen, dass dieser regelmäßig Ver-
träge mittels Fernkommunikationsmitteln schließt39 und
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28 Vgl. MüKoBGB/Wendehorst, 7. Aufl. 2016, § 312c Rn. 17, 19; BeckOGK/Busch, Stand:
1.11.2017, § 312c BGB Rn. 23.

29 Vgl. Staudinger/Thüsing, BGB, Neubearbeitung 2012, § 312b Rn. 39 zum Streit darüber,
wie intensiv ein vorvertraglicher persönlicher Kontakt sein muss, um eine Anwendbarkeit
des Fernabsatzrechts auszuschließen.

30 Vgl. BT-Drucks. 17/12637, S. 50; BGH IX ZR 204/16 Rn. 17; AG Brandenburg, BRAK-Mitt.
2018, 50, 54; AG Hildesheim, VuR 2015, 396; AG Offenbach, Urt. v. 9.10.2013 – 380 C 45/
13, BeckRS 2013, 19026 Rn. 42; Erman/Koch, BGB, Bd. 1, 15. Aufl. 2017, § 312c Rn. 9;
Bürger, JZ 2002, 671, 672.

31 Vgl. MüKoBGB/Wendehorst, 7. Aufl. 2016, § 312c Rn. 27.

32 Ebenso Art. 2 Nr. 7 der Richtlinie 2011/83/EU.

33 Vgl. insofern auch Bräuer, AnwBl 2015, 970.

34 Vgl. BT-Drucks. 14/2658, S. 30; Bürger, JZ 2002, 671, 672; in Bezug auf Maklerverträge
auch BGH NJW 2017, 1024, 1029 Rn. 51.

35 BGH IX ZR 204/16, AnwBl 2018, 166, 167, Rn. 19 unter Bezugnahme auf BT-Drucks. 14/
2658, S. 30; zuvor bereits AG Brandenburg BRAK-Mitt. 2018, 50, 54. Vgl. in Bezug auf
Maklerverträge auch BGH NJW 2017, 1024, 1029 Rn. 51 und allgemein Erman/Koch,
BGB, 15. Aufl. 2017, § 312c Rn. 7.

36 Vgl. Erwägungsgrund 20 der Richtlinie 2011/83/EU; BGH IX ZR 204/16 Rn. 20

37 Dafür auch Staudinger/Thüsing, BGB, Neubearbeitung 2012, § 312b Rn. 41.

38 Vgl. ebenso allgemein MüKoBGB/Wendehorst, 7. Aufl. 2016, § 312c Rn. 24ff.

39 Stichwörter können insofern „Online-Beratung“, „schnelle Beratung am Telefon“ oder
„Anwalts-Hotline“ (vgl. insofern Ernst, NJW 2014, 817, 820), aber auch vermeintlich
harmlose Begriffe wie „jederzeitige Verfügbarkeit“ oder „sofortige Beratung“ im Zusam-
menspiel mit der sonstigen Außendarstellung sein; sehr weitgehend Bürger, NJW 2002,
465, 466, der ein Fernabsatzsystem bei Rechtsanwälten „in der Regel“ als gegeben an-
sieht.
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nicht nur mittels derartiger Mittel abrufbare, allgemeine In-
formationen über sein Leistungsspektrum vorhält40, muss
das Fernabsatzrecht anwendbar sein. Für die Richtigkeit die-
ser Überlegung spricht zunächst die Gesetzesbegründung.
Danach soll die Grenze zum organisierten Fernabsatzsystem
insbesondere überschritten sein, wenn der Unternehmer sys-
tematisch mit einem fernkommunikativ gestützten Vertrags-
abschluss wirbt41. Der tatsächliche Umfang fernkommunika-
tiv gestützter Vertragsschlüsse soll also ebenso wenig eine
Rolle spielen wie die interne Ausrichtung des Unternehmers.
Eine abweichende Auffassung widerspräche auch dem Sinn
und Zweck der Fernabsatzvorschriften. Für die Schutzbedürf-
tigkeit des Verbrauchers ist es unerheblich, ob der Unterneh-
mer tatsächlich ein Fernabsatzsystem vorhält oder ein unbe-
fangener Betrachter nur davon ausgehen musste. § 312c
Abs. 1 2. Hs. BGB kann daher allgemein nur eine sehr ein-
geschränkte Bedeutung zukommen. Demgegenüber hat der
Unternehmer durch seinen Außenauftritt die Gefahr falscher
Vorstellungen beim Verbraucher erst hervorgerufen. Zudem
kann er frei wählen, ob er überhaupt Geschäfte im Fernabsatz
abschließt und sich so der Gefahr gesteigerter Informations-
pflichten und eines Widerrufsrechts aussetzt, und ist deshalb
per se nur eingeschränkt schutzwürdig. Bei Rechtsanwälten
tritt als Besonderheit erschwerend hinzu, dass sich die verfüg-
baren Mittel zur fernkommunikativen Mandatsakquise mit
denjenigen der allgemeinen Kanzleikommunikation über-
schneiden. Stellte man nicht auf die Verbrauchersicht ab,
wäre es dem Rechtsanwalt daher ein leichtes, sich abseits der
unter B. II. 1. a) dargestellten Sonderfälle im Hinblick auf sei-
nen Kommunikationsapparat unter Berufung auf das Erfor-
dernis der Voraussetzungen für eine allgemeine Fernkom-
munikation zu entlasten.

c) Bedeutung der Vertragsdurchführungsmodalitäten

Im vom BGH jüngst entschiedenen Fall hatte sich die Kläge-
rin nicht nur zu Vertragsanbahnung und -abschluss eines
auf den überregionalen Massenumsatz ausgerichteten Struk-
turvertriebs eines Fremdanbieters bedient, sondern wickelte
auch die Beratungsleistungen selbst standardisiert, distanziert
und unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln ab.

Die Behandlung der davon abweichenden – ihrer Anzahl
nach weit überwiegenden – Fälle, ist umstritten42. Gerade
wenn die Beratungsleistung selbst traditionell im persönli-
chen Kontakt erfolgt, soll nach einer stark vertretenen Auffas-
sung trotz ausschließlicher Verwendung von Fernkommuni-

kationsmitteln bei Vertragsschluss der Ausschlusstatbestand
des § 312c Abs. 1 2. Hs. BGB erfüllt sein43. Es ist bereits frag-
lich, ob diese Problematik in § 312c Abs. 1 2. Hs. BGB richtig
verortet ist oder nicht eher eine Bereichsausnahme vom Fern-
absatzrecht zu diskutieren wäre44. Jedenfalls wird die Ansicht
jedoch weder durch den Wortlaut des § 312c Abs. 1 BGB –
der in Hs. 1 nur Vertragsanbahnung und -abschluss adres-
siert45 – noch direkt oder indirekt durch die Verbraucherrech-
terichtlinie gestützt46. Vor allem Erwägungsgrund 20 der
Richtlinie möchte bloß bestimmte Modalitäten der Vertrags-
anbahnung, wie „Reservierungen eines Verbrauchers über
ein Fernkommunikationsmittel“ oder Informationsangebote
auf Online-Plattformen ausschließen, wenn ihnen ein Ver-
tragsschluss im Wege persönlichen Kontakts nachfolgt (vgl.
dazu bereits B. II. 1.).

Der Erwägungsgrund nimmt also in keiner Weise Stel-
lung zu der Konstellation, dass speziell und ausschließlich
die Leistungserbringung persönlich erfolgt. Zudem ergäbe
sich, sofern bei Vertragsschluss eine Vertragsdurchführung
im Fernabsatz angedacht war, sie aber tatsächlich im persönli-
chen Kontakt erfolgt, die rechtstechnisch kuriose Situation,
dass ein zunächst entstandenes Widerrufsrecht nachträglich
rückwirkend entfiele. Die persönliche Leistungserbringung
vom Anwendungsbereich des Fernabsatzrechts auszuschlie-
ßen, widerspräche auch eklatant dessen Sinn und Zweck. Die-
ser besteht darin, dem Verbraucher angesichts des mit be-
stimmten Vertriebswegen einhergehenden hohen Risikos
von Fehleinschätzungen eine Exit-Option einzuräumen (vgl.
bereits A.). Die Vertragsausführung selbst kann dieses Risiko
nicht beseitigen, selbst wenn sie planmäßig persönlich er-
folgt47.

C. Schlussfolgerungen

• Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass der
Anwendungsbereich des Fernabsatzrechts in Bezug auf An-
waltsverträge erheblich größer ist, als dies untergerichtlich
und in der Literatur bisher noch überwiegend vertreten wird.
• Um ein „Abgreifen“ von Rechtsdienstleistungen, etwaige
Schadensersatzansprüche aus c.i.c. und Unterlassungs-
ansprüche48 zu verhindern, sollten Rechtsanwälte darauf ach-
ten, ihren Pflichten49 nach §§ 312a Abs. 1, 312d Abs. 1 Satz 1
BGB (sowie gegebenenfalls nach §§ 312 i f. BGB) nachzukom-
men. Auf diese Weise erhält der Rechtsanwalt zudem seinen
Wertersatzanspruch aus § 357 Abs. 8 BGB im Falle eines Wi-
derrufs50.
• Alternativ kann das Widerrufsrecht durch eine individuelle
Vereinbarung nach § 356 Abs. 4 Satz 1 BGB zum Erlöschen
gebracht werden.
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Dr. David Markworth, Köln
Der Autor ist Akademischer Rat a. Z. am Institut für
Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

40 Vgl. zu diesem Aspekt BGH IX ZR 204/16 Rn. 19; Fahrendorf/Mennemeyer, Die Haftung
des Rechtsanwalts, 9. Aufl. 2017, Rn. 59.

41 Vgl. BT-Drucks. 14/2658, S. 31.

42 Vgl. zur fehlenden Bedeutung des Individualisierungsgrads der vertraglichen Leistung
bereits B. I. 2.

43 Vgl. AG Wiesloch, JZ 2002, 671; AG Hildesheim, VuR 2015, 396; MüKoBGB/Wendehorst,
7. Aufl. 2016, § 312c Rn. 22f.; Erman/Koch, BGB, Bd. 1, 15. Aufl. 2017, § 312c Rn. 9;
Fahrendorf/Mennemeyer, Die Haftung des Rechtsanwalts, 9. Aufl. 2017, Rn. 59; Voll-
kommer/Greger/Heinemann, Anwaltshaftungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 10.

44 Ebenso Staudinger/Thüsing, BGB, Neubearbeitung 2012, § 312b Rn. 43.

45 Vgl. insofern auch Rückebeil, VuR 2015, 396, 397.

46 Auch der BGH hat zuletzt relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er die Modalitäten
der Leistungserbringung für unerheblich hinsichtlich der Anwendbarkeit des Fernabsatz-
rechts hält, vgl. BGH IX ZR 204/16, AnwBl Online 2018, 239, 240, Rn. 22 und in Bezug auf
Maklerverträge BGH NJW 2017, 1024 Rn. 53 f. Vgl. ebenfalls ablehnend Staudinger/Thü-
sing, BGB, Neubearbeitung 2012, § 312b Rn. 45; Bürger, JZ 2002, 671, 672

47 Vgl. insofern auch BGH IX ZR 204/16, AnwBl Online 2018, 239, 240, Rn. 22; Bürger, JZ
2002, 671, 672 und in Bezug auf Maklerverträge BGH NJW 2017, 1024 Rn. 53f.

48 Nach § 8 UWG oder dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG), vgl. Jung, AnwBl 2015,
724, 727.

49 Vgl. insofern die in Fußnote 6 zitierten Beiträge.

50 Einzelheiten dazu bei Mayer, AnwBl 2014, 908, 909ff.
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Der Dienstleistervertrag
nach § 43 e Abs. 3 BRAO –
samt Mustervorschlag
Outsourcing und Nutzung von Clouddiensten
durch Rechtsanwälte
Rechtsanwälte Dr. Marcel Klugmann, Dr. Frederik Leenen und
Konstantin Salz, Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 283) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-283
(als PDF mit 7 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Rechtssicherheit beim Outsourcing

Das „Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen
bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schwei-
gepflichtiger Personen“ ist am 9. November 2018 in Kraft ge-
treten. Es legalisiert das Outsourcing in Kanzleien durch Ände-
rung des Strafgesetzbuches. Da es im Leben nichts umsonst
gibt: Zugleich werden die Anforderungen an das Outsourcing
in § 203 StGB und zudem in der BRAO berufsrechtlich ge-
regelt. Wichtigste Änderung: Wer nicht-anwaltliche Dienstleis-
tungen outsourct, muss mit dem Dienstleister einen Dienst-
leistervertrag abschließen. Die Details regelt § 43e Abs. 3
BRAO. Dazu gehört vor allem eine Belehrung.

Inhalt: Fragestellungen und Lösungen

Die Belehrung „mitwirkender Personen“ ist zwingend, damit
sich die Anwältin, der Anwalt nicht selbst strafbar machen,
wenn Geheimnisse offenbart werden. Die Autoren erläutern
anhand der Abbildung auf dieser Seite, mit wem ein Vertrag
abgeschlossen werden muss und wie diese Personen aus-
gewählt und überwacht werden müssen. Kernstück sind Inhalt
und Form des Dienstleistungsvertrags mit der Belehrung des
Dienstleisters und dessen Verpflichtung zur Verschwiegenheit.

Auch wichtige Sonderthemen werden behandelt:
• Die Einschaltung von Subunternehmern muss aus-
geschlossen oder erlaubt werden. Natürlich muss der Dienst-
leister seine Mitarbeiter zu Verschwiegenheit verpflichten.
• Das Outsourcing ins Ausland ist nicht ohne weiteres mög-
lich. Das deutsche Geheimnisschutzniveau muss eingehalten
werden. Die (strittigen) Details werden erläutert.
• Die neuen Anforderungen an eine Einwilligung des Man-
danten zum Outsourcen werden ebenso vorgestellt. Denn na-
türlich kann der Mandant den Anwalt im Einzelfall von der
Schweigepflicht entbinden.
• Es gibt auch Ausnahmen von der Belehrungspflicht (nach
§ 47e Abs. 7 BRAO): So zum Beispiel für die Nutzung des beA
oder wenn der Dienstleister bereits einer gesetzlichen Schwei-
gepflicht unterliegt.
• Das Zusammenspiel mit dem Datenschutz (samt Daten-
schutz-Grundverordnung) wird erläutert.

Kontext: Lösung für ein Dilemma

Der Deutsche Anwaltverein hat sich lange dafür eingesetzt,
dass der Gesetzgeber das Dilemma der anwaltlichen Praxis
sieht und löst: Auf der einen Seite ist das Anwaltsgeheimnis
(zumindest weitgehend) absolut geschützt. Auf der anderen
Seite kann eine zeitgemäße Rechtsdienstleistung auf speziali-
sierte Dienstleistungen von Dritten nicht verzichten. Die An-
forderungen an die IT-Infrastruktur einer Kanzlei, an IT-Si-
cherheit und Datenschutz zeigen das bereits. Anwältinnen
und Anwälten bleibt daher gar nichts anderes übrig, als
Dienstleistungen outsourcen.

Warum lesen?

Um auf der Höhe der Zeit zu sein! Die drei Autoren vereinen
das Know-how aus den Bereichen anwaltliches Berufsrecht,
Legal Tech und Vertragsrecht. Mit ihrem auf der folgenden
Seite abgedruckten Mustervorschlag teilen sie ihr (Großkanz-
lei-)Wissen mit der gesamten Anwaltschaft. Und: Das Muster
sollte nicht unreflektiert abgeschrieben werden. Wer den Auf-
satz liest, ist klar im Vorteil – alleine wegen der Hinweise, Er-
läuterungen und möglicher Varianten.
nil
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Das Aushöhlen der
Beschuldigtenrechte
in der StPO: Es reicht
Nach Reform 2017 läuft neue konzertierte Aktion:
Anwaltschaft muss widersprechen
Rechtsanwalt Dr. Ali B. Norouzi, Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 290) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-290
(als PDF mit 3 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Nach der Reform ist vor der Reform?

Die StPO ist 2017 reformiert worden (siehe dazu Conen,
AnwBl 2017, 972, Volltext AnwBl Online 2017, 640). Eine Ex-
pertenkommission hatte zwei Jahre beraten, umgesetzt wur-
den Details, geschliffen wurde aber das Beweisantragsrecht.
Nun fordern Richter aus der Strafjustiz eine weitere Aushöh-
lung der Beschuldigtenrechte. Und die Große Koalition hat
für die StPO ein dickes Reformpaket geschnürt.

Inhalt: Den Überblick behalten

Der Autor fasst nicht nur die Reformziele 2017 zusammen,
sondern erläutert, was Strafrichter (mit ihrem sog. Strafkam-
mertag) und die Große Koalition vorhaben. Für die Anwalts-
praxis wichtig: Die zentrale Forderung (auch des DAV) nach
einer verlässlichen Dokumentation der Hauptverhandlung
wird wieder einmal nicht aufgegriffen. Dabei wäre es 2018 so
einfach, die Verhandlung per Video aufzuzeichnen.

Kontext: Nach der Reform ist vor der Reform

Im Strafverfahren geht es natürlich auch um Machtfragen. So
gesehen überrascht es nicht, dass die StPO eine Dauerbaustel-
le ist. Was der Anwaltschaft Sorge macht: Das gesellschaftli-
che Klima erleichtert es, rechtsstaatliche Grundsätze und
Prinzipien auszuhöhlen. Dabei wäre es an der Zeit, über den
Sinn (und Unsinn) des Strafprozesses nachzudenken.

Warum lesen?

Der Autor ist erfahrener Strafverteidiger und Experte für Revi-
sionen. Sein umfassendes Detailwissen bündelt er auf drei
Anwaltsblatt-Seiten so, dass die Linien einer Entwicklung
sichtbar werden. So können auch Anwältinnen und Anwälte
den Überblick behalten, die nie Strafrecht machen.
nil
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Dr. Marcel Klugmann, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle in
Berlin. Er nimmt zugleich für die Sozietät die Funktion
des Director Risk & Compliance wahr.

Dr. Frederik Leenen, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle in
Berlin und leitet zugleich den Bereich Legal Techno-
logy.

Konstantin Salz, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle in
Berlin und zugleich als Knowledge Management Law-
yer unter anderem für den Bereich Technology, Media
und Communications tätig.

Dr. Ali B. Norouzi, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt in Berlin und Mitglied im
Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins.

§ X
Verschwiegenheitsverpflichtung und Belehrung

(1) Die Auftraggeberin verpflichtet hiermit die Auftragnehmerin, alle
erlangten vertraulichen Informationen strikt geheim zu halten und vor
dem Zugriff Dritter zu schützen.
(2) Die Auftragnehmerin wird ihre Mitarbeiter zur Verschwiegenheit
nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 verpflichten.
(3) Die Auftragnehmerin darf sich nur insoweit Kenntnis von vertrauli-
chen Informationen verschaffen, als dies für die im Hauptvertrag fest-
gehaltenen Verpflichtungen erforderlich ist.
(4) Die Auftragnehmerin ist nicht berechtigt, weitere natürliche oder ju-
ristische Personen zur Erfüllung des Vertrages heranzuziehen.
(5) Die Auftraggeberin belehrt die Auftragnehmerin hiermit, dass der
Bruch der Verschwiegenheit oder die Verwertung fremder Geheimnis-
se durch die Auftragnehmerin für diese strafbar ist (§§ 203 Abs. 1,
Abs. 4 S. 1 StGB, § 204 StGB) und mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr, im Fall von § 204 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren,
oder mit Geldstrafe bestraft werden kann. Die Strafdrohung erhöht sich
auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, sofern die Auf-
tragnehmerin in Bereicherungsabsicht, auch wenn sie zu Gunsten Drit-
ter bestehen sollte, handelt, oder die Absicht hat, durch die Tat einen
anderen zu schädigen. Handelt es sich bei der Auftragnehmerin nicht
um eine natürliche Person, trifft die vorstehende Strafdrohung die für
die Auftragnehmerin mitwirkenden Personen.
(6) Die Auftraggeberin belehrt die Auftragnehmerin vorsorglich, dass
sich mitwirkende Personen im Falle einer gegen § X (4) vorgenom-
menen Einschaltung weiterer Personen bei Strafdrohung von Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe strafbar machen, wenn
diese weitere Person die Verschwiegenheit gem. § X (1) bricht, und die
mitwirkende Person zugleich nicht dafür Sorge getragen hat, dass ers-
tere zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde (§§ 203 Abs. 1, Abs. 4
S. 2 Nr. 2 StGB). Die Strafdrohung erhöht sich auf Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder Geldstrafe, sofern der Täter in Bereicherungsabsicht,
auch wenn sie zu Gunsten Dritter bestehen sollte, handelt, oder die
Absicht hat, durch die Tat einen anderen zu schädigen.
(7) Bestandteil dieser Belehrung ist auch der Wortlaut der Gesetze, die
in aktueller Fassung als Anlage beigefügt sind.
(8) Die Auftragnehmerin wird angemessene organisatorische und
technische Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der vertrauli-
chen Informationen aufrechterhalten und verpflichtet sich, vertrauliche
Informationen angemessen gemäß akzeptierter Sicherheitsstandards
nach dem aktuellen Stand der Technik zu schützen. Das Sicherheits-
niveau darf hierbei nicht geringer als bei eigenen vertraulichen Infor-
mationen angelegt werden.
(9) Die Verschwiegenheitsverpflichtung nach dieser Vereinbarung gilt
zeitlich unbeschränkt.
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Rechtsmittelreform in
der VwGO: Abschaffung
der Berufungszulassung?
Der Filter der Berufungszulassung sollte
nachjustiert werden
Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz, Bonn

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 293) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-293
(als PDF mit 7 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Zugang zur Berufung

Die Zulassungsberufung ist im Verwaltungsprozess 1996 ein-
geführt worden. Für die Mandanten und ihr Anwältinnen und
Anwälte ist das Kämpfen um die Berufszulassung immer wie-
der eine Herausforderung. Die Berufungsgerichte (OVG/
VGH) hängen dagegen an der Zulassungshürde.

Inhalt: Keine Radikalreform – aber auch kein weiter so

Rechtsmittel sind kein gesellschaftlicher Luxus, sondern Kon-
sequenz der Fehlbarkeit auch von Richterinnen und Richter.
Sie dienen der Qualitätssicherung und der Einheitlichkeit
der Rechtsprechung. Die Berufungszulassung hat sich be-
währt. Allerdings: Ein offensichtlich unrichtiges Urteil hat Be-
stand, wenn der Anwalt den Fehler übersieht. Hier macht der
Autor einen Reformvorschlag. Das allergrößte Problem der
Praxis ist jedoch die uneinheitliche Zulassungspraxis zwi-
schen den Obergerichten – und manchmal sogar zwischen
den Senaten eines Gerichts.

Kontext: Über den Monat hinaus denken

Die Überlegungen zu einer Reform der Berufungszulassung
sind natürlich im Zusammenhang mit dem überdominanten
Thema des Rechtsschutzes in Asylsachen zu sehen. Gerade
jetzt mangelt es der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht an Ver-
fahren. Mit Blick auf die Zukunft stellt sich trotzdem die Fra-
ge nach Kohärenz und Konsistenz des Rechtsschutzes.

Warum lesen?

Mit dem unabhängigen Blick des Rechtswissenschaftlers wird
das Thema nicht nur glänzend zusammengefasst und ein pra-
xisnaher, konkreter Vorschlag entwickelt, sondern auch ge-
zeigt, auf welche Probleme der Verwaltungsprozess Antwor-
ten finden muss, wenn er relevant für die Gesellschaft sein
will.
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VwGO-Rechtsmittel:
Abschaffung der
Berufungszulassung?
Werkstattbericht aus der Anwaltspraxis –
Divergierende Ziele in Einklang bringen
Rechtsanwalt Dr. Thomas Lüttgau, Köln

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 300) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-300
(als PDF mit 4 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Berufungszulassen – das Dilemma der Praxis

Die Anwaltspraxis steht vor einem Dilemma: Einerseits ist die
Verfahrensbeschleunigung im Verwaltungsprozess wün-
schenswert (vor allem wenn der Mandant auf der Siegerstraße
ist). Anderseits verkaufen Anwältinnen und Anwälte ihren
Mandanten „Einzelfallgerechtigkeit“, so dass das Interesse an
einer Überprüfung von Gerichtsentscheidungen groß ist (vor
allem wenn der Mandant auf einen Prozessverlust zu steuert).

Inhalt: Zulassungsquoten zu gering

Aus der anwaltlichen Perspektive wird präzise erläutert, wel-
che Anforderungen die Rechtsprechung an das „Darlegen“ ei-
nes Zulassungsgrundes stellen. Unter den Zulassungsgrün-
den stellt der Autor die Praxis vor allem für die Gründe in
§ 124 Abs. 2 VwGO dar, die mit der Einführung der Beru-
fungszulassung 1996 neu geschaffen wurden: Die ernstlichen
Zweifel an der Richtigkeit (Nr. 1) sowie die tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeit (Nr. 2). Der Autor kritisiert, dass die
Anforderungen für die Berufungszulassung zu hoch, die Ent-
scheidungen der Gerichte zu unterschiedlich und letztlich die
Zulassungsquoten zu gering seien. Die Anwaltspraxis wün-
sche sich einen Rechtsbehelf zu BVerwG.

Kontext: Der Anwaltsblick

Anwältinnen und Anwälte stehen häufig auf beiden Seiten ei-
nes Rechtsstreits. Sie kennen daher die Rechtswirklichkeit
häufig besser als Richterinnen und Richter – der Gang zum
BVerwG ist praktischer als zum Verfassungsgericht.

Warum lesen?

Der Autor blickt auf Thema konsequent aus der anwaltlichen
Perspektive. Der Beitrag ist damit auch dazu geeignet, die An-
forderungen an eine Berufungszulassung zu wiederholen.
nil
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Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz, Bonn
Der Autor lehrt Öffentliches Recht an der Universität
Bonn und ist im Nebenamt Richter am OVG Nordrhein-
Westfalen.

Dr. Thomas Lüttgau, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht. Er ist Mitglied des Verwaltungsrechtsaus-
schusses des DAV.
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Sollte das Recht der
Berufungszulassung
abgeschafft werden?
Überlegungen für eine Reform aus der richterlichen
Praxis – Defizite des aktuellen Systems
Dr. Robert Seegmüller, Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 304) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-304
(als PDF mit 6 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Der Gesetzgeber zahlt einen Preis

Die Zulassungsberufung hat zwar eine erhebliche Verkür-
zung der Verfahrenslaufzeiten im Verwaltungsprozess er-
reicht. Die Reform von 1996 erkauft sich diesen Vorteil aber
heute mit Kollateralschäden: Die Berufungszulassung stärkt
die seit 1. Januar 2005 gesetzlich geregelte Anhörungsrüge,
nimmt der Revisionsinstanz Fälle und hat die Landesverfas-
sungsgerichte dort aufgewertet, wo die Landesverfassungen
Individualbeschwerden kennen.

Inhalt: Die Revisionsinstanz stärken

Unter Analyse der Ziele des historischen und des aktuellen
Gesetzgebers erläutert der Autor im Einzelnen, wo Reform-
überlegungen ansetzen sollten. Die Berufungszulassung solle
zwar nicht abgeschafft werden, Modifikationen böten sich
aber an: Erweiterung der Zulassungsgründe, Absenkung der
Begründungslasten, erleichterte Sprungrevisionen und eine
Stärkung des Vertreters der öffentlichen Interessen, der un-
abhängig von den Parteien Verfahren in die Revision bringen
könnte.

Kontext: Die Ziele des Gesetzgebers

Der Gesetzgeber muss entscheiden, ob er mit der Berufungs-
zulassung vor allem die Einheitlichkeit der Rechtsprechung
sichern will oder es ihm auch um die Qualitätssicherung im
Einzelfall geht.

Warum lesen?

Weil die Perspektive des Revisionsrichters im Zusammen-
spiel mit dem Aufsatz eines Rechtswissenschaftlers (in die-
sem Heft, Gärditz, AnwBl 2018, 221, Volltext AnwBl Online
2018, 293) und eines Rechtsanwalts (in diesem Heft, Lüttgau,
AnwBl 2018, 221, Volltext AnwBl Online 2018, 300) zeigt: Die
Berufungszulassung ist reformbedürftig.
nil
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Die Haftung der Anwalts-
sozietäten und ihrer
(Schein-)Sozien
Das Haftungsrecht der BGB-Gesellschaft und
der PartnerschaftFAO*

Dr. Karl Porzelt, Mönchengladbach

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 310) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-310
(als PDF mit 6 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Personengesellschaften dominieren

Anwaltskanzleien sind bis heute zumeist als Personengesell-
schaft organisiert. Die BGB-Gesellschaft ist nach wie vor sehr
verbreitet – vermutlich auch, weil Schein-Sozien in der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts für die Rechtsprechung kein Pro-
blem sind. Die Partnerschaftsgesellschaft ist allerdings im
Vordringen. Das gilt vor allem für die PartGmbB, weil bei ihr
die Haftung für Berufsfehler beschränkt ist.

Inhalt: Haften um jeden Preis?

Wer in einer Personengesellschaft als Gesellschafter mitarbei-
tet, sollte das Haftungsregime seiner Berufsausübungsform
kennen. Der Autor erläutert die Grundzüge der Haftung mit
der Erfüllungshaftung, der Schlechterfüllungshaftung und
der deliktischen Haftung. Er erläutert die akzessorische Haf-
tung und beschreibt, wie eintretende und austretende Sozien
haften. Auch die Dauer der Haftung wird vorgestellt.

Kontext: Die richtige Rechtsform wählen

Obwohl Anwältinnen und Anwälte als Berater ihre Mandan-
ten meist auf die Risiken einer persönlichen Haftung der
BGB-Gesellschaft hinweisen, glauben sie in eigenen Dingen
diese Gefahren beherrschen zu können. Dabei sollten sie
gründlicher überlegen, in welcher Rechtsform (Haftung, Bi-
lanzierung, Steuerrecht) sie praktizieren wollen.

Warum lesen?

Wer schon alles weiß, braucht den Beitrag nicht lesen. An-
sonsten liefert der Autor einen lehrbuchartigen Überblick,
der den Blick auf die Haftungsrisiken schärft.
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Dr. Robert Seegmüller, Berlin
Der Autor ist Richter am Bundesverwaltungsgericht,
Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofes des Lan-
des Berlin und Vorsitzender des Bundes Deutscher
Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen, in
dem der überwiegende Teil der aktiven und pensio-
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Anwaltsverträge im
Fernabsatz
Rechtliches und Rechtstatsächliches zum Abschluss
von Anwaltsverträgen im Fernabsatz
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 23. November 2017
(AnwBl 2018, 166) erstmals Stellung zur Anwendbarkeit des
Fernabsatzrechts auf Anwaltsverträge mit Verbrauchern bezo-
gen (siehe auch in diesem Heft Markworth, AnwBl 2018, 214).
Vor diesem Hintergrund berichtet dieser Beitrag über eine
Untersuchung des Soldan Instituts zur Frage, welche Bedeu-
tung der Abschluss von Anwaltsverträgen im Wege des Fern-
absatzes hat, ob also das höchstrichterlich entschiedene Pro-
blem eher akademischer Natur ist oder spürbare Praxisrele-
vanz hat.

I. Anwaltsverträge und Fernabsatz

Eines der ungelösten Rätsel des Rechts des Anwaltsvertrags
war bis vor kurzem die Anwendbarkeit des Fernabsatzrechts
auf den Anwaltsvertrag – ein auf den ersten Blick verblüffen-
der Befund. Doch auf einen von einem Rechtsanwalt mit ei-
nem Verbraucher geschlossenen Vertrag zur Besorgung von
dessen Rechtsangelegenheiten wendete die instanzgericht-
liche Rechtsprechung das Fernabsatzrecht bislang ganz über-
wiegend auch dann nicht an, wenn sich ein Rechtsanwalt zum
Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen im Sinne von
§ 312c BGB (beziehungsweise § 312b BGB a.F.) Techniken
der Fernkommunikation systematisch zu Nutze macht und
die intendierten Geschäfte sich dem Gesamtbild nach als typi-
sche Distanzgeschäfte darstellen: Auch wenn das Zustande-
kommen des Anwaltsvertrags fernabsatztypisch war, wurde
die Anwendbarkeit des Fernabsatzrechts auf den Vertrag bis-
lang zumeist an weitere Voraussetzungen geknüpft1 – ein
Rechtsanwälten durchaus günstiges Verständnis des Fern-
absatzrechts. Drei unterschiedliche Begründungsansätze in

der – ausschließlich amtsgerichtlichen und deshalb häufig
durch Apodikta geprägten – Rechtsprechung lassen sich iden-
tifizieren: Zum Teil wurde gefordert, dass sich der Anwalt die
Vorteile der Fernkommunikation nicht nur bei Vertrags-
anbahnung und Vertragsschluss, sondern auch bei der Leis-
tungserbringung selbst zunutze macht, etwa in Form des An-
gebots einer so genannten „Anwaltshotline“2. Nach anderer
Auffassung kann die Anwendbarkeit des Fernabsatzrechts
nur in Betracht kommen, wenn keine für Rechtsanwälte typi-
sche individualisierte, sondern eine weitgehend standardisier-
te Rechtsberatung vorliegt3. Schließlich wurde sogar davon
ausgegangen, dass selbst bei „standardisierten“ Leistungen
ein solcher Grad an Individualität der erbrachten Leistung
vorliegt, dass die Regelungsanliegen des Fernabsatzrechts ins-
gesamt nicht angesprochen sein sollen4.

Mit seiner Entscheidung vom 23. November 2017 hat nun
erstmals der BGH einen Beitrag zur Klärung der Rechtsunsi-
cherheiten geleistet – sie aber wohl nicht abschließend besei-
tigt. Der BGH ist zwar zu dem Ergebnis gelangt, dass das
Fernabsatzrecht auf Anwaltsverträge anwendbar sein „kann“
– ob uneingeschränkt, ist freilich nicht absolut gewiss, hat
der BGH doch wie üblich nicht mehr entschieden als unbe-
dingt notwendig. Eine gewisse Unsicherheit verbleibt des-
halb, weil der BGH in seiner Entscheidung zwar einerseits be-
tont, dass Sinn und Zweck des Fernabsatzrechts für eine An-
wendbarkeit auf Anwaltsverträge sprächen5, er andererseits
aber aus Seiner Sicht lediglich die Frage der „allgemeinen
Unanwendbarkeit des Fernabsatzrechts“ problematisiert, so-
dann auf Anwaltshotlines, Telekanzleien und eBay-Verstei-
gerungen von Anwaltsdienstleistungen rekurriert und betont,
dass es der Schutz der Verbraucher insbesondere in diesen Fäl-
len gebiete, das Fernabsatzrecht auch auf Anwaltsverträge zu
erstrecken.6
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1 Für eine uneingeschränkte Anwendung lediglich Stimmen im Schrifttum, so etwa Rücke-
beil VuR 2015, 397.

2 AG Brandenburg Urt. v. 13.10.2017 – 31 C 244/16 juris; AG Wiesloch MDR 2002, 852
(zum Fernabsatzgesetz); MünchKommBGB/Wendehorst, § 312c BGB Rn. 23.

3 AG Düsseldorf AnwBl 2017, 92; AG Hildesheim VuR 2015, 396; AG Offenbach Urt. v.
9.10.2013 –, BeckRS 2013, 19026.

4 AG Charlottenburg NJW-RR 2016, 184 (185); AG Kleve Urt. v. 18.5.2017 – 35 C 434/16,
juris.

5 BGH AnwBl 2018, 166, Rn. 13.

6 BGH Urt. v. 23.11.2017 – IX ZR 204/16, Rn. 14 (nicht abgedruckt bei BGH AnwBl 2018,
166).



Einen vergleichbar fernabsatztypischen Sachverhalt, in
dem sich Rechtsanwalt und Mandant nie begegneten, musste
der BGH dann auch entscheiden. Fälle dieser Art sah freilich
die instanzgerichtliche Rechtsprechung bislang in der Regel
ohnehin als – aus ihrer Sicht dann ausnahmsweise – vom
Fernabsatzrecht erfasst an. Unsicher war eher die Beurteilung
von Fällen, in denen Anbahnung und Annahme des Mandats
fernabsatztypisch, die Abwicklung des Mandats sodann hin-
gegen „klassisch“ war. Eine klare Aussage zur Bewertung sol-
cher Konstellationen musste der BGH nicht treffen – und hat
sie auch nicht getroffen.

Wie dem auch sei: Richtigerweise kann es keinen Ansatz-
punkt geben, bestimmte „Anwaltsverträge“ aus dem Anwen-
dungsbereich des Fernabsatzrechts herauszunehmen – be-
reits deshalb, weil es Anwaltsverträge rechtsdogmatisch nicht
gibt, sondern nur Verträge über die Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten, die typischer-, aber nicht notwendi-
gerweise Rechtsanwälte abschließen. Jegliche Argumentation
mit dem Wesen der anwaltlichen Tätigkeit, das bislang regel-
mäßig bemüht wurde, muss sich daher verbieten. Zudem
knüpft das Fernabsatzrecht, ebenso wie das Recht der Außer-
geschäftsraumverträge, grundsätzlich nur an das Zustande-
kommen eines Vertrags an, nicht an seine Durchführung.

II. Bedeutung des Fernabsatzes für Rechtsanwälte

An dieser Stelle soll aber kein abschließender rechtsdogmati-
scher Beitrag zum Verbraucherschutzrecht geleistet werden,
sondern die rechtstatsächliche Frage geklärt werden, welche
Bedeutung Anwaltsverträge im Fernabsatz in der Berufspra-
xis der Rechtsanwaltschaft haben. Im Rahmen des Berufs-
rechtsbarometers 2017 wurden die Teilnehmer an der Studie7

um Mitteilung gebeten, wieviel Prozent ihrer Mandate im
Wege des Fernabsatzes abgewickelt werden, das heißt ohne
persönlichen Kontakt mit dem Mandanten in der Kanzlei (al-
so ausschließlich über Fernkommunikationsmittel wie E-
Mail oder Telefon). Mit 39 Prozent gibt aber der relativ größte
Anteil der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an, dass von
ihnen gar keine Mandate im Wege des Fernabsatzes bearbei-
tet werden, bei 26 Prozent sind es bis zu 5 Prozent. Immerhin
7 Prozent der Rechtsanwälte wickeln mehr als die Hälfte ihrer
Mandate auf diesem Wege ab. Im Mittel werden 13 Prozent
der Mandate im Wege des Fernabsatzes abgewickelt.

Im Hinblick auf die einleitend referierte BGH-Entschei-
dung gilt es zu bedenken, dass die aus diesen Mandaten resul-
tierenden Anwaltsverträge nicht sämtlich dem Fernabsatz-
recht unterfallen, da es auch um Mandate mit Unternehmern
und nicht nur um solche mit Verbrauchern geht. Tatsächlich
spielt der Fernabsatz in der Mandatspraxis mit Unterneh-
mern eine größere Rolle als im Verhältnis zu Verbrauchern:
Der Anteil von Mandanten im Fernabsatz nimmt mit zuneh-
mendem Anteil von unternehmerischen Mandaten nicht ab,
sondern zu: Wer zu mehr als drei Viertel gewerbliche Man-
danten betreut, wickelt im Mittel 26 Prozent der Mandate im
Fernabsatz ab, wer lediglich bis zu einem Viertel solche Man-
danten im Portfolio hat, hingegen nur zu 7 Prozent.

Erwartungsgemäß ist, dass das Alter Einfluss auf die Bedeu-
tung des anwaltlichen Engagements im Fernabsatz hat: Je älter
der Rechtsanwalt ist, desto geringer ist der Anteil von Man-

daten, die im Fernabsatz betreut werden (bis 40 Jahre: 18 Pro-
zent, 41–50 Jahre: 16 Prozent, 51–60 Jahre: 11 Prozent, über
60 Jahre: 9 Prozent). Dies legt nahe, dass die Bedeutung des An-
waltsgeschäfts im Fernabsatz künftig zunehmen wird, da die
Generation der „digital natives“ den weitgehend entpersonali-
sierten Umgang mit gesetzlich durch das Wesen der Höchst-
persönlichkeit charakterisierten „höheren Diensten“ (§ 627
BGB) für selbstverständlicher hält als die älteren Kollegen aus
der Generation der „digital immigrants“ – und sich entsprechen-
de Einstellungen auch auf der Nachfrageseite spiegeln dürften.

Bedeutung haben im Fernabsatz abgewickelte Mandate in
besonders starkem Maße für Spezialisten, die besondere Ziel-
gruppen – entweder allgemein (Anteil Fernabsatzmandate
21 Prozent) oder mit Blick auf ein bestimmtes Rechtsgebiet
(20Prozent), von dem diese betroffen sind – in den Blick neh-
men. Spezialisten für Rechtsgebiete (12 Prozent) und ins-
besondere Generalisten (8 Prozent) haben hingegen weniger
Mandate im Fernabsatz zu betreuen. Überraschend ist dies
nicht: Die Akquisition von entsprechenden Mandaten verlangt,
soweit sie über den rein lokalen Bereich hinaus von Verbrau-
chern erteilt werden sollen, keine traditionelle Anwaltswer-
bung, die eine Kanzlei oder einen Rechtsanwalt in den Vorder-
grund stellt, sondern das mediale Bespielen eines Rechtsthe-
mas, das zielgruppengerecht bundesweit vermarktet wird. Die
immer zahlreicheren Internetplattformen, die Mandate von ra-
senden Verkehrssündern, gekündigten Arbeitnehmern, Miet-
zinserhöhungen ausgesetzten Mietern oder von Flugstreichun-
gen betroffenen Flugpassagieren gewinnen möchten, stehen
paradigmatisch hierfür. Nichts Anderes gilt für gewerbliche
Mandanten: Je spezifischer das Problem ist, desto größer ist
die Neigung, anstelle eines örtlich tätigen „Hausanwalts“ einen
mit einer speziellen Zielgruppe vertrauten Rechtsanwalt, der
entsprechend bekannt ist, zu mandatieren.

Die empirischen Befunde deuten schließlich auch darauf
hin, dass Rechtsanwälte, die im Fernabsatz tätig sind, eher
im großstädtisch geprägten Umfeld angesiedelt sind, Fern-
absatz also nicht genutzt wird, um sich etwa Kostenvorteile
durch Standorte außerhalb von Großstädten zu Nutze zu ma-
chen oder um bei einer Verwurzelung im ländlichen Raum
Ungunstfaktoren wie weite Distanzen zur regionalen Man-
dantschaft auszugleichen. Für diese Annahmen spricht, dass
Rechtsanwälte, die überdurchschnittlich hohe Anteile an
Mandaten im Fernabsatz verzeichnen, besonders häufig aus
den mitgliederstarken Rechtsanwaltskammern stammen, die
ihrerseits einen höheren Anteil an Großstadtanwälten aufwei-
sen als „kleine“ Rechtsanwaltskammern, deren geringe Mit-
gliederzahl sich zumeist durch ihre stärkere ländliche Prä-
gung erklärt. Diese Indizien sprechen dafür, dass der Fern-
absatz im Anwaltsmarkt eher dazu dient, aus den Großstäd-
ten heraus Mandanten im ländlichen Raum zu akquirieren
und nicht dazu, auf der Basis niedrigerer Kosten aus dem
ländlichen Raum heraus zusätzliches Geschäft zu generieren.
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7 Beteiligt haben sich an der Studie 1157 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nach
dem Zufallsprinzip aus allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die tatsächlich an-
waltlich tätig sind, ausgewählt wurden.
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Datenschutz und Berufs-
geheimnis
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1 Das Thema Cloud Computing hat mittlerweile auch die
Anwaltschaft erreicht, nimmt doch die flexible und be-

darfsabhängige Bereitstellung beziehungsweise Nutzung von
IT-Ressourcen aufgrund der möglichen Kostenersparnis in
kleinen und mittelständischen Unternehmen – und damit ty-
pischerweise auch in Anwaltskanzleien – eine immer größere
Rolle ein. Die Nutzung von Cloud-Diensten stellt Anwalts-
kanzleien – ebenso wie andere Unternehmen – vor daten-
schutzrechtliche Herausforderungen. Daniel Schmid hat sich
verdienstvollerweise in seiner Dissertation „Die Nutzung von
Cloud-Diensten durch kleine und mittelständische Unternehmen“
mit diesem Gegenwartsthema befasst, das bislang juristisch
wenig aufgearbeitet scheint. Anstoß zur Studie waren für
Schmid die Safe-Harbor-Entscheidung des EuGH, der EU-US
Privacy Shield und die Europäische Datenschutzgrundverord-
nung, durch die es zu weitreichenden Änderungen im euro-
päischen Datenschutzrecht gekommen ist beziehungsweise
kommen wird. Konkret geht die Untersuchung der Frage
nach, ob kleine und mittelständische Unternehmen mit Sitz
in Deutschland ihre Kunden-, Personal- beziehungsweise
Mandantendaten im Rahmen eines sog. Software-as-a-Service
(SaaS)-Dienstes an einen deutschen, europäischen oder US-
amerikanischen Cloud-Anbieter datenschutzkonform aus-
lagern können. Zwar untersucht Schmid kleine- und mittlere
Unternehmen (KMU) im Allgemeinen, ein eigenes Kapitel
bricht die Problematik aber dann auf die Auslagerung von
Mandantendaten in die Cloud durch Rechtsanwaltskanzleien
hinunter. Die Annäherung erfolgt daher über das Allgemeine
zum Speziellen in gleichsam drei Schritten: Nachdem eine
knappe Einleitung die Problemstellung und den Gang der
Untersuchung aufgezeigt hat, widmet sich der rund 40seitige
erste Hauptteil den Grundlagen des Cloud Computing. Dort
werden Begriffe erläutert, Techniken und Technologien vor-
gestellt, Angebote des Marktes systematisiert und Cloud-Kon-
zepte skizziert. Vermittelt werden zudem auch die Vorteile
und die wirtschaftliche Bedeutung von Cloud Computing –
um sodann auch auf Nachteile zu sprechen zu kommen und

das Problem der Datensicherheit erstmals zu umreißen.
Gleichsam vorbereitend für den eigentlichen Untersuchungs-
gegenstand werden zudem die beim Cloud Computing betei-
ligten Personen und ihre datenschutzrechtlichen Rollen auf-
gezeigt. Auf der Basis dieser Grundlegungen schließt sich
der zweite Hauptteil an, der die datenschutzrechtlichen He-
rausforderungen der Auslagerung von Kunden- und Personal-
daten in die Cloud untersucht. Zunächst geht der Verfasser
auf 40 Seiten dem anwendbaren Datenschutzrecht nach, be-
vor er auf über 100 Seiten die datenschutzrechtliche Recht-
mäßigkeit der Auslagerung von Kundendaten in die Cloud
prüft. Die Prüfung folgt den feinen Verästelungen des Daten-
schutzrechts – naturgemäß auf der Basis des „Alt-BDSG“.
Freilich finden sich Inhalte zentraler Normen, die der Verfas-
ser in den Blick nimmt, auch in der DSGVO beziehungsweise
dem „Neu-BDSG“, so dass der 2018 anstehende Neustart des
Datenschutzrechts die Betrachtungen Schmids nicht obsolet
werden lässt. Schmid analysiert denkbare Erlaubnistatbestän-
de und die Voraussetzungen einer Einwilligung nach § 4a
BDSG, bevor er sich dem zentralen Problem der Auftrags-
datenverarbeitung im Sinne von § 11 BDSG durch Nutzung
externer Cloud-Dienstleister im Wege der Datenübermittlung
und Auftragsvergabe in einen Drittstaat zuwendet. Danach
verengt Schmid den Blick von KMU im Allgemeinen auf
Rechtsanwälte beziehungsweise Kanzleien. Er zeigt auf, dass
Datenschutz- und Berufsrecht nebeneinander gelten, so dass
bei der Auslagerung von Mandantendaten sowohl das BDSG
als auch das „Berufsrecht“ zu beachten sind. Die Arbeit wurde
im Sommer 2016 abgeschlossen, so dass die sodann folgen-
den Betrachtungen zu § 203 StGB in der Fassung der Norm
vor Inkrafttreten des „Gesetzes zur Neuregelung des Schutzes
von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufs-
ausübung schweigepflichtiger Personen“ am 9. November
2017 erfolgen. Hier kommt Schmid zum Ergebnis, dass jen-
seits einer Schweigepflichtentbindung nur die Nutzung einer
Cloud einer eingetragenen Genossenschaft von Berufsträgern
oder einer Community beziehungsweise Sealed Cloud spe-
ziell für Rechtsanwälte in Betracht kommt.

2 Die Studie „Prozessuale Verteidigung durch Geheimnisver-
rat“ aus der Feder von Kay H. Schumann ist eine Bonner

Habilitationsschrift. Sie geht der Rechtfertigung eines be-
schuldigten Berufsgeheimnispflichtigen bei Offenbarungen
zu Lasten unbeteiligter Geheimnisträger nach. Ausgangs-
punkt der Untersuchung ist für Schumann der Befund, dass
Literatur und Rechtsprechung seit langem die Rechtfertigung
der „Verletzung von Privatgeheimnissen“ (§ 203 StGB) zur
Verteidigung im Strafprozess als Selbstverständlichkeit anse-
hen. Die Untersuchung bietet daher eine kritische Auseinan-
dersetzung mit dieser Annahme für jene Fälle, in denen das
Verteidigungsvorbringen unbeteiligte Geheimnisträger be-
trifft. Ausgehend von einer diskurstheoretischen Position wer-
den dafür insbesondere die Grundlagen der Rechtsgüterlehre,
die Geschichte des rechtlichen „Berufsgeheimnisschutzes“,
der Schutzbereich des § 203 StGB, die Legitimation des ag-
gressiven Notstandes als Rechtfertigungsgrund und das Pro-
blem „ungeschriebener Rechtfertigungsgründe“ (vor allem
Gesetzlichkeitsprinzip und „Beschuldigtenrolle“) diskutiert.
Trotz des spezifischen Untersuchungsgegenstands bietet die
Arbeit als Habilitationsschrift naturgemäß sehr wertvolle Er-
kenntnisse zu allgemeinen Aspekten des § 203 StGB, etwa
zur Geschichte oder zum Schutzzweck der Norm. Schumann
gelangt zu dem Ergebnis, dass einem Berufsgeheimnispflich-
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tigen kein Rechtfertigungs-
grund zur Seite steht, wenn er
zu seiner Entlastung in einem
Strafverfahren Privatgeheim-
nisse eines Dritten verletzt. Die-
ses Ergebnis fußt vor allem auf
der Verweigerung der Anerken-
nung ungeschriebener Recht-
fertigungsgründe durch den
Verfasser. Schumann zeigt frei-
lich auf, dass auch bei Zugrun-
delegung der herrschenden
Auffassung, die naturgemäß
diesen Weg nicht beschreitet
und die Wahrnehmung berech-
tigter Interessen oder die mut-
maßliche Einwilligung als
Rechtfertigungsgründe akzep-
tiert, Anwendungsfälle, in de-
nen die mutmaßliche Einwil-
ligung hilfreich sein kann, in
der Praxis selten sein werden.

3 Philip Scharenberg hat in einer in Kiel entstandenen Disser-
tation „De[n] Schutz des Vertrauensverhältnisses zu Berufs-

geheimnisträgern gemäß § 160a StPO“ untersucht. Bekanntlich
trägt § 160a StPO der Tatsache Rechnung, dass der durch § 53
StPO gewährte Schutz der dort genannten Berufsgeheimnisträ-
ger, nicht Zeugnis über das ablegen zu müssen, was ihnen im
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut oder bekannt ge-
worden ist, leerlaufen würde, wenn er außerhalb der Verneh-
mungssituation insbesondere durch heimliche Ermittlungs-
maßnahmen unterlaufen werden könnte. Um das hierdurch ge-
fährdete Vertrauensverhältnis zwischen Berufsgeheimnisträ-
gern und ihren Geheimnisgebern zu schützen, wurde 2008
§ 160a StPO als flankierende Schutznorm geschaffen. Scharen-
berg nimmt eine umfassende systematische Prüfung der Rege-
lung vor. Nach allgemeinen Betrachtungen zu Beweisverwer-
tungsverboten skizziert der Verfasser die Genese der Norm,
analysiert ihre Stellung in der StPO und fächert § 160a StPO
entsprechende Normen in anderen Gesetzen auf, bevor er sich
§ 160a StPO selbst zuwendet. Längere Betrachtungen gelten
dem generellen Anwendungsbereich der Norm, bevor Scharen-
berg sodann das Schutzsystem der Norm mit seinen absoluten
und relativen Beweiserhebungs- und -verwendungsverboten
untersucht. Kurze Kapitel nehmen das Problem des Schutzes
von Hilfspersonen und von Angehörigen in den Blick und er-
läutern den Verlust des Schutzes bei krimineller Verstrickung
des Berufsgeheimnisträgers. Insgesamt bewertet Scharenberg
die Norm zwar als rechtspolitischen Fortschritt, sieht aber um-
fassenden Nachbesserungsbedarf insbesondere hinsichtlich
des durch § 160a Abs. 2 StPO nur relativ gewährten Schutzes.
Daher unterbreitet er abschließend einen Reformvorschlag,
den er anderer Stelle in der Strafprozessordnung – in einem
zu schaffenden § 53b StPO – angesiedelt sehen möchte.

4 Auf den ersten Blick möglicherweise überraschend ist,
dass eine Arbeit mit dem Titel „Korruption, amerikanische

Börsenaufsicht und Ermittlungen durch Private in Deutschland“,
verfasst von Sabrina Potocic, in dieser anwaltsrechtlichen Bü-
cherschau vorgestellt wird. Doch neben völkerrechtlichen, ge-
sellschaftsrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen, grundrecht-
lichen und datenschutzrechtlichen Betrachtungen findet sich

in der interessanten Studie auch ein 60seitiges Kapitel zu be-
rufsrechtlichen Fragestellungen. Anstoß für die Unter-
suchung, eine Heidelberger Dissertation, war die von der Sie-
mens AG 2008 mit den deutschen und amerikanischen Be-
hörden nach internen Ermittlungen durch eine Anwaltskanz-
lei erzielte Einigung über die Beendigung laufender Korrupti-
onsverfahren und die nachfolgende scharfe Kritik des Schrift-
tums, das die Vereinbarkeit dieses Vorgehens mit dem deut-
schen Recht bezweifelte. Die Berechtigung dieser Kritik un-
tersucht Potocic. Mit Blick auf die berufsrechtlichen Fragestel-
lungen, die naturgemäß nicht im Zentrum der Untersuchung
stehen, gelangt die Verfasserin zum Ergebnis, dass in ver-
gleichbaren Konstellationen deutsches Berufsrecht anwend-
bar ist, so dass grundsätzlich Zeugnisverweigerungsrechte
und Beschlagnahmeverbote greifen, von denen das betroffene
Unternehmen sodann zum Zwecke der Kooperation mit einer
Aufsichtsbehörde – konkret ging es um die SEC – dispensie-
ren kann. Dies ist wenig überraschend, weil folgerichtig. Be-
rufsrechtlich reizvoll wird die Problematik, wenn Rechts-
anwälte im Ausland unter Hinweis auf den vom Unterneh-
men erteilten „Waiver“ zu weitergehenden Offenlegungen ge-
zwungen werden sollen, da zum Beispiel nach amerika-
nischem Recht mit der Kooperation mit den Behörden das
Anwaltsgeheimnis insgesamt „verloren“ ist. Hier entsteht
eine Kollisionsproblematik mit dem deutschen Berufsrecht.
Potocic arbeitet heraus, das grundsätzlich die deutsche
Schweigepflicht zu beachten ist – wenngleich sie ein erhebli-
ches Risiko sieht, dass amerikanische Behörden sich im Falle
eines Falles über diese Pflichtenbindung nach deutschem
Recht hinwegsetzen würden.
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Niederlage im
Kündigungsschutzprozess:
Schaden des Mandanten?
Ist der Anwalt für den Prozessverlust verantwortlich,
können hohe Schadenersatzzahlungen drohen
Rechtsanwalt Michael Schwaiger, Allianz Versicherung, München

Bei Mandaten mit geringen Streitwerten bleibt die anwaltliche
Vergütung meist überschaubar. Das bedeutet aber nicht auto-
matisch weniger Haftungsgefahr. Ganz im Gegenteil, oft las-
sen sich Aufträge ihre Risiken auf den ersten Blick nicht anse-
hen und zeigen erst spät, welche Folgen ein anwaltliches Ver-
sehen haben kann. Einen Klassiker unter diesen Mandaten
stellt die Kündigungsschutzklage für den Arbeitnehmer dar.
Der Autor erläutert, wie dann der Schaden ermittelt wird.
Die typischen Haftungsfallen im Kündigungsschutzprozess
sind bereits im Februar-Heft vorgestellt worden (Helm,
AnwBl 2018, 100).

I. Problemstellung

Kündigungsschutzklagen gehören zu den häufigsten Prozes-
sen vor den Arbeitsgerichten. Für den Anwalt des Arbeitneh-
mers lauern hier verschiedene Gefahren. Das Versäumen
der Klagefrist nach § 4 KSchG, ein falscher Antrag oder nicht
zuletzt ein unzureichender Sachvortrag können ihn in die
Haftung bringen. Die Niederlage im Prozess hat für den Man-
danten eine gravierende Folge: Das Ende seines Arbeitsver-
hältnisses. Ist der Anwalt für den Prozessverlust verantwort-
lich, kann das eine weitgehende Schadensersatzpflicht für
die Gegenwart und insbesondere die Zukunft auslösen.

II. Kausalität der Pflichtverletzung

Die Haftpflicht des Anwalts besteht nur und insoweit, als die
Kündigungsschutzklage bei Hinwegdenken des Anwaltsfeh-

lers erfolgreich gewesen wäre. Da Kündigungsschutzverfah-
ren häufig davon abhängen, ob der Arbeitgeber die behaupte-
ten Kündigungsgründe beweisen kann, kommt der Vertei-
lung der Beweislast auch bei der Kausalitätsfrage eine erhebli-
che Bedeutung zu. Dabei ist anerkannt, dass der Mandant be-
weisrechtlich weder besser noch schlechter gestellt werden
darf als im Vorprozess. Beruft sich der Anwalt also darauf,
dass die Kündigungsschutzklage auch ohne seine Pflichtver-
letzung verloren gegangen wäre, tritt er hinsichtlich der Be-
weislast an die Stelle des Arbeitgebers und muss insbesonde-
re das Vorliegen der Kündigungsgründe beweisen (BGH NJW
2000, 1572).

III. Schaden des Mandanten

1. Verdienstausfall

Steht fest, dass der Kündigungsschutzprozess ohne den An-
waltsfehler gewonnen worden wäre, muss der Anwalt den
Mandanten so stellen, wie er stünde, wenn das Arbeitsverhält-
nis fortgesetzt worden wäre. Im Ausgangspunkt bedeutet das,
dass der Anwalt den aktuellen und künftigen Verdienstausfall
erstatten muss. Als Schaden wird hier häufig pauschal das
Bruttomonatsgehalt für jeden Monat geltend gemacht. Das
ist aber nicht richtig.

2. Vorteilsanrechnung

Zwar muss der Geschädigte natürlich seinen Schaden erstat-
tet bekommen. Auf der anderen Seite darf er durch das Scha-
denereignis auch keinen Gewinn machen. Vorteile, die er in-
folge der Schädigung erlangt, sind schadenmindernd zu be-
rücksichtigen. Allerdings ist nicht jeder Vorteil generell geeig-
net, den Schaden zu mindern. Vielmehr muss eine Anrech-
nung dem Sinn und Zweck der Schadensersatzpflicht ent-
sprechen, darf den Geschädigten also nicht unzumutbar be-
lasten und den Schädiger nicht unbillig begünstigen (BGH
NJW-RR 2004, 79).

Das bedeutet für den Fall des hier in Rede stehenden Ver-
dienstausfallschadens, dass sich der Mandant grundsätzlich
sämtliche Vorteile, die er aufgrund der Beendigung seines Ar-
beitsverhältnisses erlangt hat, anrechnen lassen muss. Hierzu
gehören insbesondere die Lohnersatzleistungen in der Form
des Arbeitslosengelds. Ebenso fallen darunter die Steuerer-
sparnisse, die mit dem Verlust des Arbeitsplatzes einher-
gehen, wobei im Gegenzug etwaige steuerliche Nachteile, ins-
besondere eine Besteuerung der Schadensersatzleistung, zu
berücksichtigen sind (BGH NJW 2006, 2042). Angerechnet
werden vor allem auch diejenigen Steuervorteile, die eintre-
ten, wenn der Mandant neben der steuerpflichtigen Scha-
densersatzleistung auch Leistungen aus einer Sozialversiche-
rung erhält, die gemäß § 3 EStG steuerfrei sind (BGH NJW
1999, 3711).

3. Berechnungswege

Zur Ermittlung des konkreten Verdienstausfallschadens ha-
ben sich in der Rechtsprechung zwei verschiedene Berech-
nungswege entwickelt, die „Bruttolohnmethode“ und die
„modifizierte Nettolohnmethode“. Die Bruttolohnmethode
setzt beim entgangenen Bruttolohn an und berücksichtigt
Vorteile, die dem Geschädigten durch den Wegfall von Sozial-
abgaben und Steuern zufließen, im Wege des Vorteilsaus-
gleichs (BGH NJW 1995, 389). Nach der modifizierten Netto-
lohnmethode ergibt sich der auszugleichende Schaden aus
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dem fiktiven Nettoeinkommen zuzüglich aller seiner aus dem
Schadenereignis folgenden Nachteile (BGH NJW 1995, 389).
Seit längerem ist anerkannt, dass beide Berechnungswege
zur Ermittlung des Schadens geeignet sind und auch nicht
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (BGH NJW 1999,
3711; OLG Düsseldorf VersR 2009, 835). Zwar gibt es durch-
aus Unterschiede bei der Darlegungslast: Denn bei der Brut-
tolohnmethode müsste der Schädiger die anzurechnenden
Vorteile darlegen, während bei der modifizierten Nettolohn-
methode der Geschädigte seine weiteren Nachteile dartun
müsste. Die Rechtsprechung gleicht das aber dadurch aus,
dass sie die Darlegung der steuerlichen und sozialversiche-
rungsrechtlichen Auswirkungen bei beiden Methoden dem
Geschädigten auferlegt, weil die Beweismöglichkeiten in sei-
ner Sphäre liegen (BGH NJW 1995, 389).

IV. Zeitliche Begrenzung?

Im Grundsatz muss der Anwalt dem Mandanten nicht nur
den aktuellen, sondern insbesondere auch den künftigen Ver-
dienstausfall erstatten. Auch wenn dieser Ersatzanspruch auf
die voraussichtliche Lebensarbeitszeit begrenzt ist (BGH
NJW 2011, 1145), kann sich die Erstattungspflicht – je nach
Alter des Mandanten – auf einen sehr langen Zeitraum erstre-
cken. Man könnte daran denken, die Rechtsprechung des
BAG zur zeitlichen Begrenzung des Schadensersatz-
anspruchs bei Auflösungsverschulden des Arbeitgebers ent-
sprechend heranzuziehen. Danach erfasst der Schadens-
ersatzanspruch nach § 628 Abs. 2 BGB zwar die Pflicht des
Arbeitgebers, den Arbeitnehmer so zu stellen, wie er bei Fort-
bestehen des Arbeitsverhältnisses stünde. Dieser Anspruch
ist aber auf den Zeitraum der fiktiven ordentlichen Kündi-
gungsfrist beschränkt, wobei zu dem Ersatz des Vergütungs-
ausfalls noch eine angemessene Entschädigung entsprechend
§§ 9, 10 KSchG hinzutreten kann (BAG NJW 2002, 1593).

Einer zeitlichen Begrenzung des Verdienstausfallscha-
dens unter entsprechender Anwendung dieser Gedanken hat
der BGH aber bisher eine Absage erteilt. Die besondere Rege-
lungssituation des § 628 Abs. 2 BGB sei dadurch charakteri-
siert, dass der Arbeitnehmer das Dienstverhältnis auf eigenen
Wunsch, wenn auch durch das vertragswidrige Verhalten des
Arbeitgebers veranlasst, beendet. In dem Fall, dass der Arbeit-
nehmer seine Kündigungsschutzklage wegen eines Fehlers
seines Rechtsvertreters verliert, liege aber eine geradezu ge-
genläufige Situation vor. Denn der Arbeitnehmer habe durch
die Kündigungsschutzklage gerade nicht auf die Fortführung
seines Arbeitsverhältnisses verzichtet und mache genau das
Gegenteil geltend. Daher bestünde der für die zeitliche Be-
grenzung maßgebende Grund hier nicht (BGH NJW 2007,
2043; OLG Düsseldorf VersR 2009, 835).

Diese Argumentation ist sicherlich nachvollziehbar. Aller-
dings wird man sie so verstehen müssen, dass es eine für je-
den Fall von vornherein gültige zeitliche Begrenzung des
Schadensersatzanspruchs nicht geben soll. Dass eine Be-
schränkung entsprechend der §§ 9, 10 KSchG aber nie mög-
lich sein soll, wird man ihr nicht entnehmen können. Denn
Kündigungsschutzprozesse laufen häufig darauf hinaus,
dass zwar die Kündigung ungerechtfertigt ist, dem Arbeitneh-
mer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses aber nicht mehr
zugemutet werden kann und daher eine angemessene Abfin-
dung ausgeurteilt wird. Nicht selten werden Kündigungs-
schutzverfahren gerade mit diesem Ziel eingeleitet. Stellt

sich also – gegebenenfalls im Rahmen einer Beweisaufnahme
– heraus, dass die gescheiterte Kündigungsschutzklage mit ei-
nem Auflösungsurteil gemäß §§ 9, 10 KSchG geendet hätte,
muss das auch bei der Bemessung des Schadensersatz-
anspruchs des Mandanten berücksichtigt werden. Anderen-
falls würde er eine ungerechtfertigte Besserstellung erfahren.

V. Obliegenheiten des Mandanten

Aber auch wenn dem Mandanten sein künftiger Verdienst-
ausfall zu erstatten ist, trifft ihn die Obliegenheit zur Scha-
dengeringhaltung. Insbesondere muss er sich ernsthaft um
einen anderen Arbeitsplatz bemühen (BGH NJW 2007, 2043).
Dabei genügt es nicht, sich nur beim Arbeitsamt als Arbeit su-
chend zu melden. Vielmehr ist er verpflichtet, alles Zumut-
bare zu unternehmen, um eine neue Arbeitsstelle zu finden.
Er muss sich also auch neben einer möglichen Vermittlung
durch das Arbeitsamt in eigener Initiative darum kümmern,
wieder ins Arbeitsleben einzusteigen (OLG Düsseldorf, Urt.
v. 21.2.2006 – 24 U 22/05; BeckRS 2007, 01064). Welche po-
tentiellen Arbeitsstellen der Mandant annehmen und welche
Aufwendungen oder Einschränkungen er dabei hinnehmen
muss, hängt stets vom Einzelfall ab. Zu Maßnahmen, die
sich bei verständiger Sicht als unzumutbar darstellen, ist er
nicht verpflichtet (OLG Hamm, Urt. v. 23.10.2014 – 28 U 98/
13; BeckRS 2014, 22045).

VI. Schadensprognose

Bei der Bemessung des Verdienstausfalls ist auch zu berück-
sichtigen, dass nie mit Sicherheit beurteilt werden kann, wie
sich das Berufsleben des Mandanten bei Fortbestand des Ar-
beitsverhältnisses entwickelt hätte. Denn eine ganze Reihe
von Umständen kann den beruflichen Werdegang in ver-
schiedene Richtungen beeinflussen. Soweit sich aber keine
Anhaltspunkte ergeben, die überwiegend für einen Erfolg
oder einen Misserfolg des Mandanten sprechen, liegt es nahe,
von einem voraussichtlich durchschnittlichen Erfolg in seiner
Tätigkeit auszugehen und auf dieser Grundlage den Schaden
gemäß § 287 ZPO zu schätzen (BGH NJW 2011, 1145). Auch
an andere Szenarien, wie etwa eine spätere wirksame Kündi-
gung, Krankheit oder Insolvenz des Arbeitgebers ist zu den-
ken. Solange nur ein Feststellungsurteil gegen den Anwalt
vorliegt, können diese Einwendungen stets geltend gemacht
werden. Gibt es schon einen Leistungstitel, wird den Unsi-
cherheiten zumindest teilweise durch die Möglichkeit der Ab-
änderungsklage nach § 323 ZPO Rechnung getragen (BGH
NJW 2007, 2043).
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Michael Schwaiger, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und bei der Allianz Ver-
sicherungs-AG tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche
Auffassung wieder.
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Freigestellter Betriebsrat kann nicht als
Syndikusrechtsanwalt zugelassen werden
BRAO §§ 46 f; BetrVG § 78 Satz 2

a) Als Syndikusrechtsanwalt kann nicht zugelassen werden, wer
zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung als Betriebsrat von
seiner beruflichen Tätigkeit vollständig befreit ist.

b) Das Benachteiligungsverbot des § 78 Satz 2 BetrVG gebietet nicht
die Zulassung des freigestellten Betriebsratsmitglied als Syndikus-
rechtsanwalt.

BGH, Urt. v. 29.1.2018 – AnwZ (Brfg) 12/17

Aus den Gründen: [17] Nach diesen Grundsätzen ist eine er-
gänzende Auslegung der §§ 46 f. BRAO in vorgenanntem Sin-
ne ausgeschlossen. Sie widerspräche – wie gezeigt – dem ein-
deutigen Wortlaut des Gesetzes, der Gesetzessystematik und
dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers, wonach Vo-
raussetzung für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt eine
zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung tatsächlich aus-
geübte Tätigkeit ist, die den Anforderungen des § 46 Abs. 2
bis 5 BRAO entspricht.

[...]
[23] c) Es ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch

aus Gleichbehandlungsgründen nicht geboten, auf die von ei-
nem – die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt anstrebenden
– Betriebsratsmitglied vor Beginn seines Amtes ausgeübte Tä-
tigkeit abzustellen.

[24] aa) Die von der Beklagten im Rahmen von „Kontroll-
überlegungen“ hierzu angeführte Situation eines bereits vor
seiner Wahl in den Betriebsrat als Syndikusrechtsanwalt zu-
gelassenen Angestellten ist vorliegend nicht gegeben. Zu ent-
scheiden ist nicht, ob eine bereits zuvor erfolgte Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt bei Aufnahme des Betriebsratsamtes
zu widerrufen wäre, sondern ob im Falle der erst während
der Betriebsratstätigkeit beantragten Zulassung die tatsäch-
lich ausgeübte Tätigkeit im Zeitpunkt der Zulassungsent-
scheidung derjenigen eines Syndikusrechtsanwalts entspre-
chen muss.

Anmerkung der Redaktion:

Ein Betriebsrat kann nicht als Syndiksrechtsanwalt zugelas-
sen werden, wenn er von seiner beruflichen Tätigkeit voll-
ständig befreit ist, so der Anwaltssenat des BGH. Für die
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt komme es auf die ak-
tuell ausgeübte anwaltliche Tätigkeit an. Unerheblich ist da-
mit, ob die vor seiner Freistellung ausgeübte Tätigkeit die
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt hätte.
Der Anwalt in dem Fall arbeitete als Spezialist im Bereich
Regress/Rückforderung in der Rechtsabteilung eines Ver-
sicherungsunternehmens. Er war als Vorsitzender des Be-
triebsrates für die Dauer der Ausübung dieses Amtes frei-
gestellt. Im Juni 2016 hatte die Anwaltskammer seinem An-
trag auf Zulassung als Syndikusrechtsanwalt entsprochen.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) klagte
dagegen. Der AGH Hamm hob daraufhin den Zulassungs-
bescheid auf (AnwBl 2017, 444). Zwar entspreche die aus-
geübte Tätigkeit, den Anforderungen des § 46 Abs. 3 BRAO.
Die gegenwärtig ausgeübte Tätigkeit als freigestellter Be-
triebsratsvorsitzender stehe einer Zulassung als Syndikus-
rechtsanwalt jedoch entgegen.

Dieser Auffassung schloss sich auch der Anwaltssenat des
BGH an. Aus Wortlaut und Systematik des Gesetzes sowie
der Gesetzesbegründung ergebe sich eindeutig, dass als
Syndikusrechtsanwalt nur derjenige zugelassen werden
könne, der zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung tat-
sächlich eine Tätigkeit ausübe, die den gesetzlichen Zulas-
sungskriterien entspreche. Für eine ergänzende Auslegung
der §§ 46 f. BRAO sei kein Raum, da sie nicht nur dem ein-
deutigen Wortlaut des Gesetzes, sondern auch dem klar er-
kennbaren Willen des Gesetzgebers widerspreche.

Kein Verstoß gegen Benachteiligungsverbot
Auch das Benachteiligungsverbot des § 78 Satz 2 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) – wonach Mitglieder des Be-
triebsrats wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden
dürften (auch nicht in ihrer berufliche Entwicklung) – gebiete
nicht die Zulassung des freigestellten Betriebsratsmitglieds
als Syndikusrechtsanwalt, so der BGH. Es stelle nämlich
keine Benachteiligung dar, wenn die Nachteile für das Be-
triebsratsmitglied unmittelbar auf der Anwendung des Ge-
setzes beruhten.

Kein Verstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsatz
Eine Besonderheit des Falles: Die Entscheidung zur Nicht-
zulassung führt für den betroffenen Rechtsanwalt nicht zu
Nachteilen bei der Altersversorgung, da er nach den Aus-
führungen des BGH über eine Befreiungsentscheidung aus
der gesetzlichen Rentenversicherung kraft Vertrauensschut-
zes verfügt. Der BGH konnte daher einen Verstoß gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz im Hinblick auf § 231 Abs. 4 b
SGB VI nicht ausmachen.
Den sich aufzeigenden Widerspruch sieht auch der Anwalts-
senat: Auf der einen Seite das anwaltliche Berufsrecht, das
nach seiner Auffassung in der Zeit einer vorübergehenden
berufsfremden Tätigkeit keine Erstzulassung als Syndikus-
rechtsanwalt vorsieht. Auf der anderen Seite aber eine durch
das Sozialrecht ermöglichte durchgehende Befreiung von
der Versicherungspflicht.
Eine verfassungswidrige „Lücke“ macht der BGH hier aber
dennoch nicht aus. Im Gegenteil: In der vorliegenden Kon-
stellation würden etwaige berufsrechtliche Nachteile durch
das Sozialrecht aufgefangen, heißt es am Ende der Ent-
scheidungsgründe.
Fazit: Syndikusrechtsanwalt oder Syndikusrechtsanwältin
kann nur werden, wer zum Zeitpunkt der Zulassung auch
aktiv den Anwaltsberuf ausübt. Offen bleibt, wie die Rechts-
anwaltskammern und die Deutschen Rentenversicherung
Bund mit Fällen der Elternzeit umgehen werden. Der An-
waltssenat des BGH hatte – wieder einmal – nicht die Kraft,
der Weiterentwicklung des Berufsrechts die nötigen Leit-
planken zu geben. Er hat sich allein auf den Sonderfall kon-
zentriert und diesen einzelfallbezogen entschieden.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 317).

Rechtsprechung
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Ausscheiden aus Versorgungswerk: Steuer-
freie Beitragserstattung ohne Wartezeit
EStG § 3 Nr. 3c EStG; SGB VI § 210

Die Erstattung von Pflichtbeiträgen zu einer berufsständischen
Versorgungseinrichtung ist auch vor Ablauf einer Wartefrist von
24 Monaten nach dem Ende der Beitragspflicht gemäß § 3 Nr. 3
Buchst. c EStG steuerfrei (entgegen BMF-Schreiben vom 19. Au-
gust 2013, BStBl I 2013, 1087, Rn. 205).

BFH, Urt. v. 10.10.2017 – X R 3/17

Anmerkung der Redaktion:

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Erstattung
von Pflichtbeiträgen zu einer berufsständischen Versor-
gungseinrichtung nach dem Ende der Beitragspflicht steuer-
frei ist – unabhängig von einer Wartefrist. Damit stellt er sich
ausdrücklich gegen die Auffassung des Bundesfinanzminis-
teriums (BMF). Das Urteil sollten Arbeitgeberanwälte kennen
– auch wenn es nur für Rheinland-Pfalz ergangen ist –, damit
sie angestellte Anwältinnen und Anwälte darauf aufmerksam
machen können, wenn diese die Anwaltschaft verlassen.
Der Kläger hatte im Zeitraum von Juni 2010 bis Juni 2012 als
angestellter Anwalt nichtselbständige Einkünfte erzielt. Da-
nach wurde er Beamter. Während seiner Tätigkeit als Anwalt
entrichtete er monatlich Pflichtbeiträge an das Versorgungs-
werk Rheinland-Pfalz. Aufgrund seines Ausscheidens aus
der Anwaltschaft wurden ihm auf seinen Antrag hin 90 Pro-
zent der entrichteten Pflichtbeiträge erstattet. Im Einkom-
menssteuerbescheid für 2013 hatte das Finanzamt – ent-
sprechend einem BMF-Schreiben (BStBl I 2013, 1087,
Rz 205) – die Beitragserstattung zu 66 Prozent der Besteue-
rung unterworfen. Die Klage des Anwalts dagegen hatte Er-
folg. Das Finanzgericht erkannte die Erstattung der Pflicht-
beiträge als steuerfrei an. Der Anspruch auf Beitragserstat-
tung sei anders als bei der Beitragserstattung nach § 210
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB VI, wonach Beiträge nur dann er-
stattet würden, wenn seit dem Ausscheiden aus der Ver-
sicherungspflicht 24 Monate abgelaufen seien und nicht er-
neut Versicherungspflicht eingetreten sei, nicht aufschie-
bend bedingt, sondern unmittelbar mit dem Ende der Mit-
gliedschaft im Versorgungswerk entstanden. In Ermangelung
einer § 210 Abs. 2 SGB VI entsprechenden Regelung im
Rechtsanwaltsversorgungsgesetz Rheinland-Pfalz (RAVG)
oder der Satzung könne die Steuerfreiheit der Erstattung
daher entgegen dem BMF-Schreiben nicht von der Einhal-
tung einer Karenzfrist abhängig gemacht werden. Dieser
Auffassung schloss sich nun auch der Bundesfinanzhof an,
der die Revision des Finanzamts zurückwies.
Gemäß § 3 Nr. 3 c EStG seien Leistungen aus berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtungen, die den Leistungen nach
den Buchstaben a und b (Beitragserstattung an gesetzlich
Rentenversicherte) entsprächen, steuerfrei. Für die An-
wendbarkeit der Regelung komme es aber nicht darauf an,
ob zugleich die Voraussetzungen einer Rentenbeitrags-
erstattung nach der für verbeamtete Rentenversicherte
maßgeblichen Vorschrift des § 210 Abs. 1 a in Verbindung
mit Abs. 2 SGB VI (Wartefrist von 24 Monaten) gegeben sei-
en. Der Landesgesetzgeber beziehungsweise das zuständi-
ge Versorgungswerk beurteilten autonom, ob die mit den
engen Erstattungsvoraussetzungen in § 210 SGB VI verfolg-
ten Ziele (Erhaltung der Finanzmittel der Rentenversicherung
und Schutz vor übereilter Aufgabe bisher erworbener ge-
setzlicher Rentenansprüche) auch auf ihren Regelungs-
bereich übertragbar seien.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 321).

Unzulässige Werbung eines Anwalts als
„Mitglied einer Unternehmensgruppe“
BRAO § 43b; BORA § 8

1. Die Bezeichnung eines Anwalts auf Briefbogen/Homepage als
„Mitglied einer Gruppe“, deren allein handelnde Person jeweils der
Anwalt ist, ist unsachlich und verstößt gegen § 8 BORA in Verbin-
dung mit § 43b BRAO, weil sie den Eindruck einer Größe vor-
gespiegelt, die tatsächlich nicht gegeben ist.

2. Endet die Mitgliedschaft eines Anwalts bei einer Rechtsanwalts-
kammer aufgrund eines Wechsels in einen anderen Kammerbezirk
nach Erhebung einer Anfechtungsklage gegen einen belehrenden
Hinweis, entfällt das erforderliche Rechtsschutzinteresse, so dass
die Klage unzulässig wird.
(Leitsätze der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

AGH Hamm, Urt. v. 19.1.2018 – 1 AGH 2/17

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl

Anmerkung der Redaktion:

Darf ein Einzelanwalt sich zusammen mit einem Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft als „Gruppe“ bewerben? Wenn
es nach dem AGH Hamm geht, nein. Der Fall ist nicht nur ma-
teriell-rechtlich interessant, sondern hat auch prozessual ei-
niges zu bieten.
Der Kläger, der sich selbst als „Rechtsanwalt und Kaufmann
für Rechtsdienstleistungen“ bezeichnet, beabsichtigte, auf
Briefbogen und Homepage mit der Bezeichnung „Mitglieds-
unternehmen“ beziehungsweise „Mitglied der xy Gruppe“,
deren Geschäftsführer und Alleingesellschafter er war, zu
werben. Dies untersagte ihm die Kölner Rechtsanwaltskam-
mer durch einen belehrenden Hinweises. Der Kläger hatte
daraufhin Klage erhoben, war unterdessen jedoch von der
Anwaltskammer Köln in den Zuständigkeitsbereich der An-
waltskammer Frankfurt gewechselt.
Der AGH Hamm musste sich zunächst durch eine Reihe
prozessualer Fragen kämpfen. Die anfangs zulässige An-
fechtungsklage hielt er für unzulässig. Durch den Kammer-
wechsel sei das erforderliche Rechtsschutzinteresse entfal-
len, da der Kläger bei der Beklagten nunmehr keine zukünf-
tigen Nachteile mehr zu besorgen habe. Aber auch die Zu-
lässigkeit der erhobenen Fortsetzungsfeststellungklage ver-
neinte der AGH Hamm. Es fehle bereits an einem berechtig-
ten Interesse. Ein solches folge nicht aus dem Umstand,
dass zugleich vor dem Anwaltsgericht ein vom Kläger ini-
tiiertes Selbstreinigungsverfahren (§ 123 BRAO) zum selben
Streitgegenstand geführt werde. Die Entscheidung des AGH
in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen über eine missbil-
ligende Belehrung habe nämlich keine präjudizielle Wirkung
gegenüber anwaltsgerichtlichen Verfahren betreffend die
Ahndung von berufsrechtlichen Verfehlungen nach den
§§ 113 ff. BRAO. Die Fortsetzungsfeststellungsklage sei
auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitation zu-
lässig. Denn die missbilligende Belehrung habe keinen dis-
kriminierenden Charakter.
Die Klage wäre zudem auch unbegründet, so der AGH
Hamm, der einen Verstoß gegen § 8 Satz 2 BORA in Verbin-
dung mit § 43 b BRAO annimmt. Der Kläger erwecke den ir-
reführenden Eindruck, dass er eine „andere Form der beruf-
lichen Zusammenarbeit“ ausübe. Es werde eine Größe vor-
gespiegelt, die tatsächlich nicht gegeben sei.
Der Kläger hat Berufungsnichtzulassungsbeschwerde zum
BGH erhoben (Aktenzeichen AnwZ (Brfg) 11/18).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 324).
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Anwalt darf mit Berufungsbegründung bis
zur Gewährung von Akteneinsicht warten
ZPO §§ 233, 520 Abs. 2 und 3

Dem Berufungsführer ist Wiedereinsetzung wegen der Versäu-
mung der Frist zur Begründung der Berufung zu gewähren, wenn
sein Prozessbevollmächtigter rechtzeitig vor Ablauf der nicht mehr
verlängerbaren Frist einen Antrag auf Bewilligung von Aktenein-
sicht gestellt hat und ihm diese ohne sein Verschulden nicht vor
Fristablauf gewährt wurde.

BGH, Beschl. v. 11.12018 – III ZB 81/17, III ZB 82/17

Aus den Gründen: [17] Unerheblich ist, dass der Klägervertre-
ter die Berufung tatsächlich ohne Akteneinsicht begründen
konnte, dies hier noch vor deren Durchführung getan hat
und in der nach Akteneinsicht vorgelegten ergänzenden Be-
gründung keine neuen Berufungsgründe aufgeführt waren.
Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin war wegen fehlen-
der Akteneinsicht noch an einer abschließenden Berufungs-
begründung gehindert und musste nach den oben dargeleg-
ten Grundsätzen auch keine vorläufige, möglicherweise un-
vollständige Begründung vorlegen. Der Klägerin wäre ohne
weiteres nach Akteneinsicht Wiedereinsetzung wegen der
Versäumung der Frist zur Berufungsbegründung zu gewäh-
ren gewesen, hätte der Prozessbevollmächtigte die vorläufige
Berufungsbegründung nicht eingereicht. Nichts anderes
kann dann gelten, wenn er überobligatorisch, vorsorglich und
überdies unter Hinweis auf die Vorläufigkeit infolge der feh-
lenden Akteneinsicht die Berufung zwar nach Fristablauf,
aber noch vor Akteneinsicht vorläufig begründet und diese
nach Akteneinsicht ergänzt. Er kann nicht schlechter stehen
als der Berufungsführer, der – zulässigerweise – bis zum
Wegfall des Hindernisses zuwartet.

Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall hatte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin
mit Einlegung der Berufung Akteneinsicht beantragt. Die Be-
rufungsbegründungsfrist wurde auf seinen Antrag hin um ei-
nen Monat verlängert. Weil ihm bis dahin die Akteneinsicht
immer noch nicht gewährt worden war (das AG behielt die
Akten noch wegen zu bescheidener Anträge), beantragte er
einen Tag vor Fristablauf (6. Dezember 2016) eine weitere
Fristverlängerung. Dem stimmten jedoch die Beklagten auf
Nachfrage des Gerichts später nicht zu.
Der Prozessbevollmächtigte hatte vorgetragen, mangels Ak-
teneinsicht vor Fristablauf habe er keine ordnungsgemäße
Berufungsbegründung erstellen können. Er beantragte daher
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Seine Mitarbeiterin
habe noch am 6. Dezember 2016 und am Tag des Frist-
ablaufs bei der Geschäftsstelle des Gerichts angerufen und
dort beide Male die Auskunft erhalten, dass der Kammervor-
sitzende Fristverlängerungen immer gewähre. Sie habe ihm
daher mitgeteilt, dass die Frist verlängert worden sei.
Die Rechtsbeschwerden sowohl gegen die versagte Wieder-
einsetzung als auch die verworfene Berufung waren erfolg-
reich. Das Berufungsgericht hatte sich auf den Standpunkt
gestellt, die Akteneinsicht sei nicht erforderlich gewesen, um
die Berufung rechtzeitig zu begründen. Der Klägerin habe
zudem bewusst sein müssen, dass die Serviceeinheit keine
Zusagen darüber treffen könne, ob eine Frist verlängert wer-
de oder nicht. Diesen Punkt ließ der BGH ausdrücklich offen.

Wiedereinsetzung sei nämlich schon deshalb zu gewähren,
weil der Prozessbevollmächtigte nicht rechtzeitig Einsicht in
die Gerichtsakten erhalten habe. Er sei nicht gehalten gewe-
sen, vorher eine vorläufige Berufungsbegründung innerhalb
der laufenden Frist einzureichen. Dies widerspreche dem Ziel
einer Verfahrenskonzentration durch eine abschließende,
alle Rügen enthaltende Berufungsbegründung.
Fazit: Ist rechtzeitig ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt
worden und sind alle Fristverlängerungsmöglichkeiten aus-
geschöpft, darf der Anwalt mit der Begründung der Berufung
insgesamt abwarten, bis ihm Akteneinsicht gewährt wurde.
Anschließend ist innerhalb der Monatsfrist des § 234 Abs. 1
Satz 2 ZPO Wiedereinsetzung zu beantragen und die Be-
gründung nachzuholen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 331).

Keine Wiedereinsetzung, wenn
Akteneinsichtsgesuch zu spät gestellt
ZPO §§ 85 Abs. 2, 233 Satz 1, 520 Abs. 2 Satz 2 und 3

Der Rechtsmittelführer ist nur solange als an der fristgemäßen
Einreichung der Rechtsmittelbegründung gehindert anzusehen,
wie ihm die Prozessakten trotz eines rechtzeitigen Akteneinsichts-
gesuchs nicht oder nicht vollständig zur Verfügung stehen. Ein
Antrag auf Akteneinsicht ist in diesem Zusammenhang nicht
schon deshalb als rechtzeitig gestellt anzusehen, weil er (gerade)
noch vor Ablauf der Rechtsmittelbegründungsfrist bei Gericht ein-
gegangen ist (im Anschluss an BGH, Beschlüsse vom 17. Januar
2012 – VIII ZB 95/11, WuM 2012, 159 Rn. 7 f.; vom 26. Juli 2004 –
VIII ZR 10/04, NJW-RR 2005, 143, 144 unter II. A. 1).

BGH, Beschl. v. 12.12.2017 – VI ZB 24/17

Anmerkung der Redaktion:

Es handelt sich um einen ähnlichen Fall wie auf Seite 233 im
Heft (BGH, AnwBl 2018, 233): Keine Gewährung von Akten-
einsicht vor Ablauf der verlängerten Frist zur Begründung der
Berufung. Allerdings ist hier – anders als dort – keine Wie-
dereinsetzung gewährt worden, da – so der VI. Zivilsenat des
BGH – das Akteneinsichtsgesuch nicht rechtzeitig gestellt
worden sei. Falls die sachgerechte Bearbeitung einer
Rechtsmittelbegründung nicht ohne Akteneinsicht möglich
sei, reiche es aus, diese so rechtzeitig vor Fristablauf zu be-
antragen, dass der bis dahin verbleibende Zeitraum nach
dem gewöhnlichen Verlauf zur Erstellung und Übermittlung
der Rechtsmittelbegründung ausreiche. Der Rechtsmittel-
führer sei daher nur solange als an der fristgemäßen Einrei-
chung der Rechtsmittelbegründung gehindert anzusehen,
wie ihm die Prozessakten trotz eines rechtzeitig gestellten
Akteneinsichtsgesuchs nicht oder nicht vollständig zur Ver-
fügung stehen (so auch der III. Zivilsenat des BGH im obigen
Fall, AnwBl 2018, 233).
Die Klägerin hatte das Akteneinsichtsgesuch jedoch erst am
letzten Tag der bereits einmal verlängerten Frist gestellt. Das
sei zu spät, so der BGH: Ein Akteneinsichtsgesuch sei nicht
schon deshalb rechtzeitig gestellt, weil dieser noch vor
Fristablauf bei Gericht eingegangen sei. Vielmehr müsse der
bis zum Fristablauf verbleibende Zeitraum nach dem ge-
wöhnlichen Verlauf zur Erstellung und Übermittlung der
Rechtsmittelbegründung ausreichen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 334).
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Keine Fristverlängerung um „einen Monat
nach Akteneinsicht“
GG Art. 2 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3; ZPO § 520 Abs. 2 Satz 3

Aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip
(Art. 20 Abs. 3 GG) wird als allgemeines Verfahrensgrundrecht ne-
ben dem Gebot effektiven Rechtsschutzes auch ein Anspruch auf
faires Verfahren abgeleitet. Danach muss das Verfahren so gestaltet
werden, wie die Parteien des Zivilprozesses es vom Gericht erwar-
ten dürfen. Das Gericht darf sich nicht widersprüchlich verhalten,
darf aus eigenen oder ihm zuzurechnenden Fehlern oder Ver-
säumnissen keine Verfahrensnachteile ableiten und ist allgemein
zur Rücksichtnahme gegenüber den Verfahrensbeteiligten in ihrer
konkreten Situation verpflichtet (im Anschluss an BVerfGE 78, 123,
126; BVerfG, NJW 2014, 205 Rn. 20 mwN).

a) § 520 Abs. 2 Satz 3 ZPO sieht im Berufungsverfahren ohne Ein-
willigung des Gegners lediglich die Möglichkeit einer Verlängerung
der Berufungsbegründungsfrist um einen Monat, nicht aber um
einen Monat nach erfolgter Akteneinsicht vor.

b) Ein Antrag auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist ist
nicht deswegen unwirksam, weil er kein bestimmtes Enddatum,
sondern nur eine Frist benennt, die mit Eintritt eines bestimmten
künftigen Ereignisses (hier: Akteneinsicht) zu laufen beginnen soll
(Fortentwicklung von BGH, Beschluss vom 5. April 2001 – VII ZB
37/00, NJW-RR 2001, 931 unter II [zu § 519 Abs. 2 ZPO aF]).

BGH, Beschl. v. 16.1.2018 – VIII ZB 61/17

Anmerkung der Redaktion:

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hatte in seinem
(fristgerechten) Berufungsschriftsatz darauf hingewiesen,
dass ihm nur der Tenor des amtsgerichtlichen Urteils vorliege
und um Übersendung der Verfahrensakten gebeten. Zu-
gleich hatte er beantragt, die Frist zur Begründung der Be-
rufung um einen Monat nach Einsichtnahme in die Gerichts-
akten zu verlängern. Dem Akteneinsichtsgesuch wurde
stattgegeben. Eine Fristverlängerung ist jedoch nicht erfolgt.
Auf seine erbetene Mitteilung, ob dem Gesuch stattgegeben
werde und seinem hilfsweise gestellten Antrag, die Frist noch
um einen weiteren Monat zu verlängern, hatte er vom Gericht
keine Antwort erhalten. Telefonisch wurde ihm mitgeteilt, die
Begründung könne antragsgemäß erfolgen. Nachdem die
Gerichtsakten endlich bei ihm gelandet waren (es gab Pro-
bleme mit der Zustellung) hatte er noch einen weiteren Ver-
längerungsantrag gestellt.
Das Berufungsgericht hielt die Berufung für unzulässig. Es
sei unerheblich, dass die Klägerin bereits in der Berufungs-
schrift den Antrag auf Fristverlängerung um einen Monat
nach Akteneinsicht gestellt habe. Dabei könne dahin stehen,
ob dieses Fristverlängerungsgesuch ausreichend bestimmt
gewesen sei. Denn im Hinblick auf § 520 Abs. 2 Satz 3 ZPO
sei ohne Einwilligung der Beklagten eine Verlängerung auf
einen Monat begrenzt gewesen. Der weitere Verlängerungs-
antrag sei erst zu einem Zeitpunkt eingegangen, zu dem
selbst eine – ohne Einwilligung des Gegners mögliche – ver-
längerte Frist verstrichen gewesen wäre.
Die Rechtsbeschwerde dagegen blieb erfolglos. Das Beru-
fungsgericht habe nicht gegen das Gebot des fairen Verfah-
rens verstoßen, indem es zwar dem Akteneinsichtsgesuch
stattgegeben, die daneben gestellten Anträge zur Fristver-
längerung aber nicht beschieden habe, so der VIII. Zivilsenat
des BGH. Die Zivilprozessordnung sehe im Berufungsver-
fahren nicht eine Fristverlängerungsmöglichkeit wie vom
Kläger beantrag vor (Fristverlängerung um einen Monat nach
erfolgter Akteneinsicht). Ohne Einwilligung des Gegners – so
wie hier – könne die Frist lediglich um bis zu einen Monat ver-

längert werden (§ 520 Abs. 2 Satz 3 ZPO). Eine Einwilligung
zu einer länger als einen Monat andauernden Fristverlänge-
rung sei von den Beklagten aber nicht erteilt worden. Zwar
sei es fehlerhaft gewesen, dass das Berufungsgericht die
Fristverlängerungsanträge nicht beschieden habe. Der Klä-
gerin seien aber hierdurch keine vom Gericht verursachten
Verfahrensnachteile entstanden. Denn dem Anwalt hätte die
eindeutige Rechtslage bekannt sein müssen. Hiervon habe
auch das Berufungsgericht ausgehen dürfen. Es sei daher
nicht aus Fürsorgegründen verpflichtet gewesen, ihn durch
eine Bescheidung der Fristverlängerungsgesuche rechtzeitig
darauf hinzuweisen, dass lediglich eine Fristverlängerung um
einen Monat in Betracht kam.
Der BGH scheint sich mit dem Ergebnis nicht so wohl zu
fühlen. Den rettenden Anker Wiedereinsetzung konnte er
aber nicht hervorziehen, denn der Prozessbevollmächtigte
hatte zu keinem Zeitpunkt einen Wiedereinsetzungsantrag
(auch nicht konkludent) gestellt. Auch eine Wiedereinsetzung
von Amtswegen kam nicht in Betracht.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 336).

Keine Wiedereinsetzung: Erledigung
mehrerer Schriftsätze „in einem Abwasch“
VwGO § 60

1. Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass es einer Bürokraft erlaubt
ist, bereits in den elektronischen Fristenkalender eingetragene
Fristen nachträglich ohne eine entsprechende Anordnung des
Rechtsanwalts abzuändern, deutet dieser Sachverhalt auf einen Or-
ganisationsmangel im Anwaltsbüro hin.

2. Die mündlich und mehrere Tage vor Fristablauf erteilte Anwei-
sung des Rechtsanwalts an seine Bürokraft, ihm eine Verfahrens-
akte am Tag des Ablaufs der Rechtsmittelbegründungsfrist ge-
meinsam mit der Akte eines Parallelverfahrens, in dem die Frist
zwei Tage später abläuft, vorzulegen, um beide Schriftsätze „in ei-
nem Abwasch“ zu erledigen, erfüllt nicht die Anforderungen an
eine hinreichend konkrete anwaltliche Einzelanweisung, die geeig-
net ist, die Fristwahrung sicherzustellen.

OVG Lüneburg, Beschl. v. 2.8.2017 – 11 LA 142/17

Mitgeteilt vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht

Anmerkung der Redaktion:

Der Beschluss zeigt wieder einmal, wie sorgfältig Wiederein-
setzungsanträge begründet werden müssen. Während der -
gut ausgebildeten und überwachten - Reno Fehler unterlau-
fen dürfen, muss der Anwalt, aber auch die Anwältin perfekt
sein. Zumindest benötigt er oder sie eine stimmige Büro-
organisation und sollte Einzelanweisungen im Zweifel (hand-)
schriflich oder per Mail erteilen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 341).
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BGH legt EuGH vor: 40-Euro-Mahnpau-
schale auf Anwaltskosten anzurechnen?
Richtlinie 2011/7/EU Art. 6 Abs. 3; BGB § 288 Abs. 5

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird gemäß Art. 267
AEUV folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EU Nr. L 48 S. 1) dahin
auszulegen, dass der in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie genannte Pau-
schalbetrag von 40 Euro auf externe Rechtsverfolgungskosten an-
zurechnen ist, die infolge des Zahlungsverzugs des Schuldners
durch die vorprozessuale Beauftragung eines Rechtsanwalts ent-
standen und daher nach Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie zu ersetzen
sind?

BGH, Beschl. v. 18.1.2018 – III ZR 174/17

Aus den Gründen: [...] Vielmehr spricht die Verwendung des
Wortes „zudem“ in Satz 2 eher gegen einen unmittelbaren in-
haltlichen Zusammenhang von Abschreckungswirkung und
Pauschalbetrag. Dessen ungeachtet bleibt eine Abschre-
ckungswirkung auch bei Anrechnung auf externe Kosten er-
halten, denn der Gläubiger kann stets mindestens die vor-
gesehenen 40 Euro beanspruchen. Wird der Pauschalbetrag
durch die Anrechnung von den übrigen Rechtsverfolgungs-
kosten im Ergebnis gänzlich aufgezehrt, entfalten die hierfür
anfallenden höheren Beträge die beabsichtigte Abschreckung
erst recht.

Anmerkung der Redaktion:

Die EU hat bereits vor längerem der mitunter laxen Zah-
lungsmoral insbesondere von Unternehmen und Behörden
mit der Zahlungsverzugsrichtlinie den Kampf angesagt.
40-Euro-Mahnpauschale werden bei Zahlungsverzug auto-
matisch fällig. Auch Deutschland hat die Richtlinie umgesetzt
(§ 288 Abs. 5 BGB). Fraglich ist jedoch, ob diese Pauschale
auf die vorgerichtlich entstandenen Anwaltskosten an-
zurechnen ist. Oder, ob dem die Zahlungsverzugsrichtlinie
entgegensteht.
Die Klägerin in dem Fall wollte die Pauschale zusätzlich zu
ihren Anwaltskosten von 72 Euro. Amtsgericht und Beru-
fungsgericht machten da nicht mit. Auch der III. Zivilsenat
des BGH geht von einer Anrechnung aus. Eine solche folge
aus § 288 Abs. 5 Satz 3 BGB. Hiernach ist die Pauschale auf
einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit
der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.
Nach Auffassung des BGH bestimme auch Art. 6 Abs. 3 der
Richtlinie eine Anrechnung der Pauschale auf externe
Rechtsverfolgungskosten. § 288 Abs. 5 Satz 3 BGB stehe
mit dem Normtext der Richtlinie in Einklang. Ein paar Bauch-
schmerzen plagen den BGH aber dennoch, so dass er die
Frage lieber dem EuGH zur Prüfung vorgelegt hat.
Fazit: Sollte der EuGH der Auffassung des BGH folgen, wür-
de das Einschalten von Anwälten zu RVG-Sätzen beim In-
kasso deutlich unattraktiver werden.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 343).

Vorsicht bei Anwaltswechsel
nach dem Mahnverfahren
ZPO § 91 Abs. 2 Satz 2

§ 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO gilt auch bei einem Anwaltswechsel zwi-
schen dem Mahnverfahren und dem nachfolgenden streitigen
Verfahren.

BGH, Beschl. v. 21.12.2017 – IX ZB 31/16

Anmerkung der Redaktion:

Bislang war umstritten, ob § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO, wonach
die Kosten mehrerer Anwälte nur insoweit zu erstatten sind,
als sie die Kosten eines Anwalts nicht übersteigen oder als in
der Person des Anwalts ein Wechsel eintreten musste, auch
bei einem Anwaltswechsel nach einem Mahnverfahren oder
nach einem selbständigen Beweisverfahren anzuwenden ist.
Der BGH hatte dies für den Anwaltswechsel zwischen selb-
ständigen Beweisverfahren und nachfolgenden Haupt-
sacheverfahren kürzlich bejaht (in diesem Heft BGH, AnwBl
237). Nun ebenso für Anwaltswechsel nach einem Mahnver-
fahren.
In dem Fall machte die Klägerin erfolglos gegen Sozien einer
Anwaltskanzlei Schadensersatzansprüche aus Anwaltshaf-
tung geltend. Im Mahnverfahren hatten sich die Sozien selbst
vertreten. Nach Übergang in das streitige Verfahren über-
nahm eine andere Kanzlei. Das LG hatte bei der Kostenfest-
setzung für das Mahnverfahren eine 0,8-fache Verfahrens-
gebühr in Höhe von 930,40 Euro berücksichtigt, ohne diese
auf die Gebühren für das streitige Verfahren anzurechnen.
Der BGH gab der Klägerin weitgehend Recht. Das Be-
schwerdegericht habe zutreffend angenommen, dass eine
Anrechnung der Verfahrensgebühr im Mahnverfahren auf die
Verfahrensgebühr für das nachfolgende streitige Verfahren
nicht in Betracht komme, wenn die Gebühren von verschie-
denen Anwälten verdient seien. Dies gelte auch, wenn – wie
im Streitfall – ein Anwalt sich zunächst selbst vertreten und
nach § 91 Abs. 2 Satz 3 ZPO Anspruch auf Gebührenerstat-
tung wie im Falle der Mandatierung durch einen Dritten habe.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts finde jedoch
vorliegend § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO Anwendung. Zwar seien
Mahnverfahren und das nachfolgende streitige Verfahren
gebührenrechtlich verschiedene Angelegenheiten. Darauf
komme es jedoch nicht entscheidend an. Maßgeblich sei,
dass beide so eng verflochten sind, dass das Mahnverfahren
als Teil des Rechtsstreits im Sinne von § 91 ZPO zu betrach-
ten sei. Die Klägerin müsse daher die Mehrkosten – wegen
der Anrechnungsvorschrift in Nr. 3307 Satz 2 VV RVG hätte
sich die Verfahrensgebühr für das streitige Verfahren er-
mäßigt, wenn sich die Beklagten auch im streitigen Verfahren
selbst vertreten hätten oder bereits im Mahnverfahren die
andere Kanzlei beauftragt hätte – nicht erstatten. Ein Wech-
sel sei nicht erforderlich gewesen, so der BGH. Der Um-
stand, dass nach dem Vortrag der Beklagten ihre Haft-
pflichtversicherung die Beauftragung einer auf Anwaltshaf-
tung spezialisierten Kanzlei für das streitige Verfahren ver-
langt habe, begründe keine zwingende Erforderlichkeit.
Fazit: Vorsicht bei Anwaltswechseln nach Einleitung des
Mahnverfahrens. Das Gleiche dürfte dann vermutlich auch
für einen Anwaltswechsel im Urkundsverfahren gelten.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 347).
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Anwaltswechsel zwischen selbständigen
Beweisverfahren und Hauptsacheprozess
ZPO § 91 Abs. 2 Satz 2

§ 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO gilt auch bei einem Anwaltswechsel zwi-
schen selbständigem Beweisverfahren und nachfolgendem Haupt-
sacheverfahren.

BGH, Beschl. v. 26.10.2017 – V ZB 188/16

Aus den Gründen: [13] [...] Zu dem gerichtlichen Verfahren
in diesem Sinne gehört auch ein selbständiges Beweisverfah-
ren. Zwar handelt es sich gebührenrechtlich um eine gegen-
über dem Klageverfahren eigene Angelegenheit. Das Beweis-
und das Erkenntnisverfahren sind aber sachlich, zeitlich und
hinsichtlich der Beteiligten eng verflochten. Der engen Zu-
sammengehörigkeit der beiden Verfahren hat der Gesetz-
geber durch die Anknüpfung der örtlichen Zuständigkeit für
das Beweisverfahren an jene des Hauptsacheprozesses (§ 486
Abs. 2 ZPO) sowie durch die erleichterte Verwertung der selb-
ständig erhobenen Beweise in dem nachfolgenden Hauptpro-
zess (§ 493 Abs. 1 ZPO) Rechnung getragen (vgl. BGH, Be-
schluss vom 18. Dezember 2002 – VIII ZB 97/02, NJW 2003,
1322, 1323).

Anmerkung der Redaktion:

Ob § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO, wonach die Kosten mehrerer
Anwälte nur insoweit zu erstatten sind, als sie die Kosten ei-
nes Anwalts nicht übersteigen oder als in der Person des
Anwalts ein Wechsel eintreten musste, auch bei einem An-
waltswechsel zwischen selbständigen Beweisverfahren und
nachfolgenden Hauptsacheverfahren gilt, war bislang um-
stritten. Der BGH hat die Streitfrage nun entschieden und
bejaht (ebenso für den Anwaltswechsel nach dem Mahnver-
fahren, in diesem Heft, BGH AnwBl 2018, 236). Die Beklagte
hatte sich im Prozess von anderen Anwälten vertreten lassen
als noch im selbständigen Beweisverfahren. Die Klage wurde
abgewiesen. Die Klägerin hatte die außergerichtlichen Kos-
ten der Beklagten zu tragen. Die Parteien stritten anschlie-
ßend im Kostenfestsetzungsverfahren um die Erstattung ei-
ner Verfahrensgebühr sowohl für das selbständige Beweis-
verfahren als auch für das Hauptsacheverfahren.
Das Beschwerdegericht hatte die Erstattungsfähigkeit von
zwei Verfahrensgebühren verneint. Dem schloss sich der V.
Zivilsenat des BGH an. Die Anrechnungsbestimmung gemäß
Vorbemerkung 3 Abs. 5 VV RVG sei vorliegend nicht ein-
schlägig, weil die Verfahrensgebühr des selbständigen Be-
weisverfahrens und die Verfahrensgebühr des Hauptsache-
verfahrens von verschiedenen Anwälten verdient worden
seien. Zutreffend gehe das Berufungsgericht aber davon
aus, dass die Beklagte sich gemäß § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO
im Verhältnis zur Klägerin so behandeln lassen müsse, als
hätte sie für das selbständige Beweisverfahren und das Kla-
geverfahren dieselben Anwälte beauftragt. Die Regelung des
§ 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO gelte auch bei einem Anwaltswechsel
zwischen selbständigen Beweisverfahren und nachfolgen-
dem Hauptsacheprozess.
Auf die Streitfrage kam es in dem Fall an, weil die Beklagte
keinen Grund für den Anwaltswechsel angegeben hatte. Bei
(nun bejahter) Anwendbarkeit von § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO
kann sie aber nur eine Verfahrensgebühr erstattet verlangen
– die Beklagte bleibt damit auf einer Verfahrensgebühr sit-
zen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 349).

Kosten für selbständiges Beweisverfahren
– ohne Hauptsacheprozess
ZPO § 494a

Der Antragsteller eines selbständigen Beweisverfahrens kann die
ihm hieraus entstandenen Kosten jedenfalls solange im Wege der
Leistungsklage und gestützt auf seinen materiell-rechtlichen Kos-
tenerstattungsanspruch geltend machen, wie ein Hauptsachever-
fahren im Sinne des § 494a ZPO – und sei es auch nur in Gestalt
einer Feststellungsklage – nicht geführt wurde oder geführt wird
und auch ein Antrag nach § 494a Abs. 1 ZPO nicht gestellt ist.

BGH, Urt. v. 10.10.2017 – VI ZR 520/16

Aus den Gründen: [19] So liegt es im Streitfall indes gerade
nicht, weil es eine prozessuale Kostenentscheidung gar nicht
gibt, der Antragsteller seinen materiell-rechtlichen Kosten-
erstattungsanspruch vielmehr geltend macht, ohne dass ein
Hauptsacheprozess im Sinne des § 494a ZPO – und sei es
auch nur in Gestalt einer Feststellungsklage – geführt wurde
oder geführt wird, oder auch nur ein Antrag nach § 494a
Abs. 1 ZPO gestellt wurde. Jedenfalls solange dies nicht der
Fall ist, können die Kosten eines selbständigen Beweisverfah-
rens daher ohne Beschränkung im Wege der Leistungsklage
und – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – gestützt
auf den materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch gel-
tend gemacht werden [...].

Anmerkung der Redaktion:

Die Parteien stritten über die Kosten eines selbständigen
Beweisverfahrens, in dem ein Sachverständigengutachten
zur Frage der Schädigung eines abbruchgefährdeten Astes
eingeholt worden war. Nach Vorlage des Gutachtens ließ der
Beklagte den Ast entfernen. Die Kläger begehrten daraufhin
von ihm die Erstattung der entstandenen Kosten für das
selbständige Beweisverfahren im Wege der Leistungsklage.
Mit Erfolg: Das AG Köln hatte der Klage stattgegeben. Das
LG Köln hatte die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.
Auch vor dem BGH unterlag der Beklagte. Die Annahme des
Berufungsgerichts, die Kläger könnten ihr Kostenerstat-
tungsbegehren im Wege der Leistungsklage und gestützt auf
ihren materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch ver-
folgen, sei frei von Rechtsfehlern. Die Kläger hätten keine
Möglichkeit gehabt, im Rahmen des selbständigen Beweis-
verfahrens eine (prozessuale) Kostenentscheidung zu ihren
Gunsten zu erlangen, so der VI. Zivilsenat des BGH. Im selb-
ständigen Beweisverfahren bestehe für eine Kostenent-
scheidung in entsprechender Anwendung von § 91 a ZPO
kein Raum. Sie müssten sich auch nicht auf die Erhebung
einer Feststellungsklage im Hauptsacheverfahren verweisen
lassen. Denn die Möglichkeit, das Hauptsacheverfahren mit
der Klage auf Feststellung zu führen, dass der Antragsgegner
zu der vorgenommenen Handlung verpflichtet gewesen sei,
schließe die unmittelbare Geltendmachung eines materiell-
rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs im Wege der Leis-
tungsklage nicht aus.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 352).
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Erstattung Anwaltskosten: unstreitige
Schadenshöhe ist entscheidend
BGB § 249 Abs. 2 Satz 1

a) Dem Anspruch des Geschädigten auf Ersatz vorgerichtlicher
Rechtsanwaltskosten ist im Verhältnis zum Schädiger grundsätz-
lich der Gegenstandswert zugrunde zu legen, der der berechtigten
Schadensersatzforderung entspricht (Senatsurteil vom 18. Juli 2017
– VI ZR 465/16, VersR 2017, 1282 Rn. 7). Abzustellen ist dabei auf
die letztlich festgestellte oder unstreitig gewordene Schadenshöhe
(Senatsurteile vom 11. Juli 2017 – VI ZR 90/17, VersR 2017, 1155
Rn. 19; vom 18. Januar 2005 – VI ZR 73/04 VersR 2005, 558, 559 f.).

b) Auf den für den Ersatzanspruch maßgeblichen Gegenstandswert
hat es keinen werterhöhenden Einfluss, dass der Geschädigte im
Zeitpunkt der Beauftragung des Rechtsanwalts noch davon aus-
gegangen ist, seine Hauptforderung sei zu einem höheren als dem
später festgestellten oder unstreitig gewordenen Betrag begründet.

BGH, Urt. v. 5.12.2017 – VI ZR 24/17

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung ist vor allem für Verkehrsrechtler wichtig.
Auch wenn den Geschädigten kein Mitverschulden trifft,
kann der nicht-rechtsschutzversicherte Mandant am Ende
auf einem Teil der Anwaltskosten sitzen bleiben – oder er
wird eine Reduzierung auf den Erstattungsbetrag erwarten.
Der Kläger hatte die Beklagte, einen Haftpflichtversicherer,
auf Erstattung weiterer vorgerichtlicher Anwaltskosten nach
einem Verkehrsunfall in Anspruch genommen. Er hatte sei-
nen Anwalt damit beauftragt, den in einem zuvor eingeholten
Sachverständigengutachten ermittelten Schaden von
4.557,85 Euro außergerichtlich geltend zu machen. Zudem
verlangte er Erstattung seiner Anwaltskosten in Höhe von
492,54 Euro. Die Beklagte hatte ihn daraufhin unter Vorlage
eines Prüfberichts auf die Möglichkeit hingewiesen, die Re-
paratur bei einer anderen Fachwerkstatt mit niedrigeren
Stundenverrechnungssätzen durchführen zu lassen. Sie
zahlte daher nur 3.650,59 Euro. Ausgehend von diesem Ge-
genstandswert erstattete sie auch nur 413,64 Euro außer-
gerichtliche Anwaltskosten.
Der Kläger kämpfte nun um die Differenz von 78,90 Euro An-
waltskosten und verklagte den Versicherer auf diesen Be-
trag. Das Amtsgericht gab seiner Klage statt. In der Berufung
unterlag er jedoch. Auch vor dem BGH hatte er keinen Erfolg.
Das Berufungsgericht habe den Gegenstandswert zu Recht
unter Berücksichtigung des von dem Kläger hinsichtlich der
Hauptforderung hingenommenen Verweises der Beklagten
auf eine günstigere Fachwerkstatt bestimmt. Für den Erstat-
tungsanspruch habe es keinen werterhöhenden Einfluss,
dass der Geschädigte im Zeitpunkt der Beauftragung des
Anwalts noch davon ausgegangen sei, seine Hauptforderung
sei zu einem höheren als dem später festgestellten oder un-
streitig gewordenen Betrag begründet.
In der Sache ist die Entscheidung zur Erstattung sicher kon-
sequent, wenn auch unbefriedigend für Verkehrsunfall-
geschädigte, die damit wohl fast immer auf einem Teil der
Anwaltskosten sitzen bleiben, wenn keine Rechtsschutzver-
sicherung hinter ihnen steht. Die Entscheidung macht einmal
mehr deutlich, wie wichtig es ist, zwischen dem Anfall der
Vergütung durch den Auftrag des Mandanten (ursprüngliche
Schadenshöhe) und der Erstattungsfähigkeit durch ver-
schiedene Beteiligte zu unterscheiden. Der Mandant sollte
gegebenenfalls darauf hingewiesen werden, um spätere Un-
stimmigkeiten zu vermeiden.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 355).

Verfahrenskostenhilfe für sämtliche
Anwaltsgebühren bei Mehrvergleich
FamFG §§ 76 Abs. 1, 113 Abs. 1; ZPO § 114 Abs. 1 Satz 1

Schließen die Beteiligten in einer selbständigen Familiensache ei-
nen Vergleich unter Einbeziehung nicht anhängiger Verfahrens-
gegenstände (Mehrvergleich), hat der unbemittelte Beteiligte einen
Anspruch auf Erweiterung der ihm bewilligten Verfahrenskosten-
hilfe unter Beiordnung seines Bevollmächtigten auf sämtliche in
diesem Zusammenhang ausgelöste Gebühren (Abgrenzung zu
BGHZ 159, 263 = FamRZ 2004, 1708 und BGHZ 91, 311 = NJW
1984, 2106).

BGH, Beschl. v. 17.1.2018 – XII ZB 248/16

Aus den Gründen: [20] Da die gesetzliche Vergütung des
Rechtsanwalts für die Mitwirkung an einem (Mehr-)Vergleich
sich nicht in der Einigungsgebühr aus dem erhöhten Ver-
gleichswert erschöpft, sondern sich auch auf die Differenzver-
fahrens- und terminsgebühr erstreckt, widerspräche eine Be-
schränkung der Verfahrenskostenhilfe auf die Einigungs-
gebühr nicht nur dem Grundsatz des § 45 Abs. 1 RVG, wo-
nach der beigeordnete Rechtsanwalt die gesetzliche Ver-
gütung aus der Staatskasse erhält (OLG Celle FamRZ 2014,
1878, 1879). Es bliebe auch unberücksichtigt, dass die zuletzt
genannten Differenzgebühren in einem engen Zusammen-
hang mit dem Abschluss des Mehrvergleichs stehen (vgl.
OLG Celle FamRZ 2017, 394, 396). Die Verfahrensgebühr ist
sogar unlösbar mit der Entstehung der Einigungsgebühr ver-
bunden (OLG Köln FamRZ 2014, 1875, 1876) und der unbe-
mittelte Verfahrensbeteiligte darf darauf vertrauen, aufgrund
der für den Abschluss des Mehrvergleichs bewilligten Verfah-
renskostenhilfe von sämtlichen Gebührenansprüchen frei-
gestellt zu werden, die seinem beigeordneten Rechtsanwalt
zustehen (vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2017, 1959f.).

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung wird insbesondere die Familienrechtler er-
freuen. Bislang war umstritten, ob dem beigeordneten An-
walt bei Abschluss eines Mehrvergleichs (Vergleich unter
Einbeziehung nicht anhängiger Verfahrensgegenstände)
sämtliche zusätzliche Gebühren im Rahmen der bewilligten
Verfahrenskostenhilfe (VKH) aus der Staatskasse zu erstat-
ten sind, wenn der Bewilligungsbeschluss die VKH nur auf
den Abschluss der Vereinbarung erstreckt.
Der BGH hat diese Streitfrage nun entschieden: Der unbe-
mittelte Verfahrensbeteiligte in einer selbständigen Familien-
sache habe einen Anspruch auf Erstreckung der VKH unter
Beiordnung seines Bevollmächtigten auf sämtliche im Zu-
sammenhang mit dem Mehrvergleich ausgelöste Gebühren –
sei es im Wege der Auslegung einer bereits erfolgten Bewil-
ligung, sei es im Wege einer ergänzenden Beschlussfassung.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 358).
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Erneute Gebühren: Fünf Jahre zwischen
Versäumnisurteil und Einspruch
RVG § 15 Abs. 2, Abs. 5 Satz 2

a) Das Verfahren über den Einspruch gegen ein Versäumnisurteil
und das vorausgegangene Verfahren sind in gebührenrechtlicher
Hinsicht dieselbe Angelegenheit.

b) Ein Rechtsanwalt kann jedenfalls in analoger Anwendung von
§ 15 Abs. 5 Satz 2 RVG erneut Gebühren verlangen, wenn er nach
dem Einspruch gegen ein Versäumnisurteil, der mehr als zwei Ka-
lenderjahre nach Zustellung des Urteils eingelegt worden ist, in
dem gerichtlichen Verfahren weiter tätig wird.

BGH, Beschl. v. 16.11.2017 – V ZB 152/16

Anmerkung der Redaktion:

Liegen zwischen Versäumnisurteil und Einspruch mehr als
zwei Jahre, ist klar, dass sich der Anwalt erst wieder voll-
kommen neu in die Materie einarbeiten muss. Ärgerlich,
wenn er dann diese Arbeit nicht vergütet bekommen soll. Der
BGH hat sich hier nun sehr anwaltsfreundlich gezeigt. Er hält
es für unbillig, wenn der Anwalt für seine weitere Tätigkeit
nicht erneut Gebühren erhalten würde.
In dem Fall hatte die Beklagte erst fünf Jahre später Ein-
spruch gegen das Versäumnisurteil eingelegt.
Die von der Klägerin geltend gemachten weiteren Kosten von
20.292,48 Euro (darunter eine erneute 1,3 Verfahrensgebühr
und eine 1,2 Terminsgebühr, Gebührenstreitwert:
1.670.697,35 Euro) hatte das LG antragsgemäß festgesetzt.
Das Brandenburgische OLG reduzierte auf die sofortige Be-
schwerde der Beklagten hin jedoch kräftig. Übrig blieben
5.369,52 Euro. Begründung: Für die Tätigkeit nach dem Ein-
spruch könnten die Prozessbevollmächtigten der Klägerin
keine zusätzliche Vergütung nach § 15 Abs. 5 Satz 2 RVG
verlangen. Hiernach gilt die weitere Tätigkeit eines Anwalts
als neue Angelegenheit, wenn der frühere Auftrag seit mehr
als zwei Kalenderjahren erledigt ist. Zwar sei es mit der Zu-
stellung des Versäumnisurteils zu einer Erledigung des Auf-
trags gekommen. Den Anwälten sei aber kein neuer Auftrag –
so wie es die Norm verlange – erteilt worden.
Der V. Zivilsenat zeigte sich nun weniger streng: Die Rege-
lung des § 15 Abs. 5 Satz 2 RVG sei entsprechend anwend-
bar, so dass erneute Gebühren für die weitere anwaltliche
Tätigkeit entstünden. Der BGH betont noch einmal die all-
gemeine Auffassung, wonach das Verfahren über den Ein-
spruch gegen ein Versäumnisurteil und das vorausgegange-
ne Verfahren in gebührenrechtlicher Hinsicht dieselbe Ange-
legenheit sind. Liegen aber zwischen Einspruch und Erlass
des Versäumnisurteils mehr als zwei Kalenderjahre, könne
der Anwalt für die weitere Tätigkeit eine erneute Vergütung
fordern. Nach seiner Auffassung könne offen bleiben, ob die
Regelung auch voraussetzt, dass dem Anwalt für die Tätig-
keit in dem Verfahren nach dem Einspruch ein neuer Auftrag
erteilt worden sei. Zwar sei dies der Rechtsprechung des VII.
und XII. Zivilsenats des BGH zu entnehmen. Der V. Zivilsenat
des BGH hat daran aber so seine Zweifel. Es spreche vieles
dafür, dass die Vorschrift auch dann anwendbar sei, wenn
der Anwalt in derselben Angelegenheit weiter tätig wird, weil
der alte Auftrag nur scheinbar erledigt ist. Die Frage müsse
aber nicht entschieden werden, da es nicht darauf ankom-
me, ob die Tätigkeit auf einem neuen oder auf dem scheinbar
erledigten alten Auftrag beruhe, wie der BGH im Einzelnen
ausführt.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 362).

Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten
bei Vertretung in eigener Sache
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2

Wenn nach den Umständen des Einzelfalls feststeht, dass für die
Beauftragung eines eigenen Rechtsanwalts durch einen Streitge-
nossen kein sachlicher Grund besteht und sie mithin rechtsmiss-
bräuchlich ist, sind die dadurch verursachten Kosten nicht notwen-
dig im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO und damit nicht erstattungsfähig.

So kann es liegen, wenn ein beklagter Rechtsanwalt, der zugleich
Gesellschafter und Geschäftsführer einer mitbeklagten Gesellschaft
mit beschränkter Haftung ist und diese vertritt, sich selbst (aus-
schließlich) durch eine in seiner Kanzlei tätige Rechtsanwältin ver-
treten lässt.

BGH, Beschl. v. 19.9.2017 – VI ZB 72/16

Aus den Gründen: [10] 2. Das hält der rechtlichen Überprü-
fung und den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. Zu
Recht hat das Beschwerdegericht gemeint, dem Beklagten zu
5 stehe lediglich ein Anspruch auf Ersatz der hälftigen Kosten
eines gemeinsam beauftragten Rechtsanwalts zu, § 91 Abs. 1
Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und 3 ZPO.

[...]
[12] aa) Zu den notwendigen Kosten einer zweckentspre-

chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung gehören
gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO in der Regel die
Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts. Auch dann,
wenn Streitgenossen, die sich in erster Instanz von einem ge-
meinschaftlichen Rechtsanwalt haben vertreten lassen, im Be-
rufungsrechtszug (jeweils) durch einen eigenen Rechtsanwalt
vertreten sind, verbleibt es im rechtlichen Ausgangspunkt bei
der von § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO angeordneten Erstattungsfähig-
keit. Da das Kostenfestsetzungsverfahren als Massenverfahren
einer zügigen und möglichst unkomplizierten Abwicklung be-
darf, kann die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines (jeweils)
eigenen Rechtsanwalts nur in besonderen atypischen Konstel-
lationen verneint werden (Senat, Beschluss vom 20. Juni 2017
– VI ZB 55/16, WM 2017, 1611 Rn. 8; BGH, Beschluss vom
13. Oktober 2011 – V ZB 290/10, NJW 2012, 319 Rn. 6 f. mwN).

[13] So liegt es etwa, wenn nach den Umständen des Einzel-
falls feststeht, dass für die Beauftragung eines eigenen Rechts-
anwalts kein sachlicher Grund besteht und sie mithin rechts-
missbräuchlich ist. In einem solchen Fall sind die (doppelt)
geltend gemachten Kosten nicht notwendig im Sinne von § 91
Abs. 1 ZPO und damit auch nicht erstattungsfähig. Das folgt
aus dem zwischen den Parteien bestehenden Prozessrechtsver-
hältnis, aus dem jede Partei nach Treu und Glauben verpflich-
tet ist, die Kosten ihrer Prozessführung niedrig zu halten
(BGH, Beschlüsse vom 2. Mai 2007 – XII ZB 156/06, NJW
2007, 2257 Rn. 12 f.; vom 16. Mai 2013 – IX ZB 152/11, WM
2013, 1428 Rn. 10; vgl. auch BVerfG NJW 1990, 2124).

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung setzt konsequent die bisherige Recht-
sprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit der Kosten bei
Beauftragung verschiedener Anwälte durch Streitgenossen
sowie die Aufteilung der Erstattung fort.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 365).

Rechtsprechung
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Ablehnungsrecht kein Mittel
zur Prozessverschleppung
ZPO §§ 41, 42, 514 Abs. 2 Satz 1, 565 Satz 1

Die Revision gegen ein zweites Versäumnisurteil kann nicht darauf
gestützt werden, Ablehnungsgesuche der säumigen Partei seien
fehlerhaft behandelt worden.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 7.12.2017 – IX ZR 81/17

Anmerkung der Redaktion:

Im Prozess wird nicht nur das juristische Schwert ge-
schwungen, sondern auch mit taktischen Mitteln gekämpft.
Mitunter wird das Recht, einen Richter wegen Besorgnis der
Befangenheit abzulehnen, dazu genutzt, einen Prozess hi-
nauszuzögern, wenn der Richter einem Antrag auf Termins-
verlegung nicht nachkommen wollte. Der auch für die An-
waltshaftung zuständige IX. Zivilsenat des BGH hat dem nun
einen Riegel vorgeschoben. Die Beklagten in dem Fall waren
durch Versäumnisurteil vom 20. Juli 2016 zur Zahlung von
rund 49.000 Euro verurteilt worden. Nachdem sie Einspruch
erhoben hatten, war Termin zur mündlichen Verhandlung für
den 4. Oktober 2016 anberaumt worden. Ihrem Antrag auf
Terminsverlegung hatte der zuständige Einzelrichter nicht
entsprochen. Daraufhin lehnten sie ihn wegen Besorgnis der
Befangenheit ab. Zum Termin (4. Oktober 2016) ist die Be-
klagte nicht erschienen. Der geschäftsplanmäßige Vertreter
des Einzelrichters, der den Termin wahrgenommen hatte,
erließ daraufhin gegen sie ein zweites Versäumnisurteil. Über
das Ablehnungsgesuch war zu der Zeit noch nicht entschie-
den worden. Die Berufung der Beklagten hatte das OLG
Nürnberg verworfen.
Auch die erhobene Nichtzulassungsbeschwerde blieb er-
folglos. Der IX. Zivilsenat des BGH betont, dass die §§ 514
Abs. 2 Satz 1, 565 Satz 1 ZPO nicht der allgemeinen Korrek-
tur von Rechtsanwendungsfehlern dienten. Vielmehr stellten
sie eng auszulegende Ausnahmevorschriften dar, die ledig-
lich die Überprüfung ermöglichen sollen, ob eine schuldhafte
Säumnis tatsächlich vorgelegen habe. Ansonsten sollen sie
einer Verschleppung des Rechtsstreits vorbeugen. Eine An-
wendung auch auf den Fall, dass die schuldhaft säumige
Partei in der Revision die unrichtige Behandlung der Ableh-
nungsgesuche durch das Berufungsgericht rügt, stehe die-
sem Ziel entgegen. Und weiter heißt es: Die Vorschrift des
§ 514 Abs. 2 ZPO entspringe nicht der grundsätzlichen Wer-
tung, dass ein Verstoß gegen das rechtlichen Gehör oder
gegen andere Verfahrensgrundrecht bereits für sich allein die
Berufung oder Revision ermöglichen solle. Vielmehr gehe es
lediglich um die Regelung des Sonderfalls der (unverschul-
deten) Säumnis.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 368).

Neuer Wahlverteidiger führt nicht immer
zur Auswechslung des Pflichtverteidigers
StPO § 143

1. Der Beschuldigte kann nicht dadurch eine aus anderen Gründen
nicht gebotene Auswechselung des Pflichtverteidigers erzwingen,
dass sich für ihn ein Wahlverteidiger meldet, daraufhin die Bestel-
lung des Pflichtverteidigers zurückgenommen wird, der Wahlver-
teidiger sein Wahlmandat niederlegt und dann als Verteidiger des
Vertrauens beigeordnet wird.

2. Die Behauptung einer Zerstörung des Vertrauensverhältnisses
muss mit konkreten Tatsachen belegt werden. Ob das Vertrauens-
verhältnis zwischen dem Beschuldigten und seinem Verteidiger
endgültig und nachhaltig erschüttert und deshalb zu besorgen ist,
dass die Verteidigung nicht (mehr) sachgerecht geführt werden
kann, ist vom Standpunkt eines vernünftigen und verständigen Be-
schuldigten aus zu beurteilen.

KG Berlin, Beschl. v. 9.8.2017 – 4 Ws 101/17

Aus den Gründen: a) Obgleich sich Rechtsanwalt L. als Wahl-
verteidiger zum Verfahren gemeldet hat, war die Bestellung
von Rechtsanwalt W. nicht nach § 143 StPO zurückzuneh-
men. Es ist anerkannt, dass – trotz Vorliegens der Vorausset-
zungen des § 143 StPO – ausnahmsweise eine Zurücknahme
der Bestellung nicht zu erfolgen hat, wenn ein unabweisbares
Bedürfnis dafür besteht, den Pflichtverteidiger neben dem
Wahlverteidiger tätig bleiben zu lassen.

Anmerkung der Redaktion:

Das Kammergericht hat sich ausführlich dazu geäußert,
wann eine Pflichtverteidigung (nicht) aufzuheben sei, weil der
Beschuldigte einen neuen Wahlverteidiger präsentiert und
den bisherigen Pflichtverteidiger loswerden will.
Der Beschuldigte in dem Strafverfahren war nicht zufrieden
mit dem ihm beigeordneten Pflichtverteidiger. Dieser mache
„seine Sache nicht so, wie er sollte“. Er habe „tagelang“ ver-
sucht, ihn anzurufen. Sie hätten „keinen Kontakt“ gehabt. Er
hatte bereits einen neuen Anwalt gefunden und beantragte
die Aufhebung der Beiordnung seines bisherigen Pflichtver-
teidigers sowie die Beiordnung seines Wahlanwalts. Der
beigeordnete Pflichtverteidiger erklärte daraufhin, dass sein
Büro stets besetzt sei und wies auf einen Besuch in der Un-
tersuchungshaft hin.
Die Anträge wurden durch den Vorsitzenden der Strafkam-
mer abgewiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde blieb
ohne Erfolg. Es sei eine rechtsmissbräuchliche Verdrängung
des Pflichtverteidigers aus dem Amt zu befürchten, da an-
zunehmen sei, dass der Wahlverteidiger das Mandat wegen
Mittellosigkeit des Beschuldigten wieder niederlegen werde.
Es sei zu befürchten, dass die Finanzierung des Wahlvertei-
digers über die gesamte Verfahrenslänge nicht gesichert sei.
Auch der geltend gemachte Vertrauensverlust führe nicht zu
einer Aufhebung der Beiordnung. Es seien keine konkreten
Umstände glaubhaft gemacht worden, die besorgen ließen,
dass die Verteidigung objektiv nicht mehr sachgerecht ge-
führt werden könne. Der bisherige Verfahrensablauf lasse
auch keine Versäumnisse des Pflichtverteidigers erkennen,
so der 4. Strafsenat des Kammergerichts.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 369).
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242 Manchmal kommt es anders:
Der Anwaltsmarkt im Wandel
Interview mit Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann, Berlin

Die Zukunftsstudie des DAV wird fünf Jahre alt.
Wo lag die Prognose richtig? Wo kam es anders?
Der scheidende DAV-Hauptgeschäftsführer zieht
nach zehnJahren seine ganz persönliche Bilanz.

245 Rechtspolitik: Viele Reformpakete
im Koalitionsvertrag
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, DAV, Berlin

Der Koalitionsvertrag der Großen Koalition wartet
mit vielen Reformvorhaben auf. Der DAV-Vorstand
begann beim Parlamentarischen Abend mit der
Lobbyarbeit – und warb für die RVG-Anpassung.

246 Das Sportrecht boomt –
eine Fachanwaltschaft fehlt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Summerer, München

Komplexe Rechtsfragen stellen Sportgerichte vor
Herausforderungen. Der Bedarf für den Fachanwalt
für Sportrecht wächst. In der 6. Satzungsversamm-
lung wird im April auch der Fachanwalt Thema sein.
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Manchmal kommt es
anders: Der Anwaltsmarkt
im Wandel
Die deutsche Anwaltschaft und der
Deutsche Anwaltverein im Jahr 2018

Interview mit Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann, Berlin

Die Zukunftsstudie des Deutschen Anwaltvereins war 2013
ein Meilenstein. Die Prognos AG hatte einen Blick auf den
Anwaltsmarkt im Jahr 2030 geworfen. Die These: Die Anwalt-
schaft ist spezialisierter, segmentierter, weiblicher, europäi-
scher und internationaler geworden. Im Anwaltsblatt hatte
der Hauptgeschäftsführer des DAV Rechtsanwalt Dr. Cord
Brügmann in einem Interview fiktiv aus dem Jahr 2030 auf
die Entwicklung zurückgeschaut (Brügmann, AnwBl 2013,
430). Fünf Jahre später fragt das Anwaltsblatt erneut: Wie hat
sich der Anwaltsmarkt gewandelt? Cord Brügmann war von
2008 bis zum 31. März 2018 zehn Jahre Hauptgeschäftsführer
des DAV.

Die wichtigste Änderung auf dem Anwaltsmarkt?

Auch wenn es der Anwaltschaft unter dem Strich wirt-
schaftlich besser geht als vor zehn Jahren: In Massen-
rechtsgebieten wie dem Verkehrsrecht spüren Anwältin-
nen und Anwälte, dass es immer häufiger Problemlöser
außerhalb der Anwaltschaft gibt. Auch das Prozessieren
im Zivilrecht ist unattraktiver geworden. Seit 2008 sind
die Eingangszahlen um mehr als 20 Prozent gesunken.
Das sollte zu denken geben. Andererseits: Algorithmen

helfen bei der Geltendmachung von Ansprüchen, für die
Kolleginnen und Kollegen mit herkömmlichem Hand-
werkszeug kein wirtschaftlich sinnvolles Angebot machen
konnten.

Was ist seit 2013 wahr geworden, was hat sich als Fehlein-
schätzung entpuppt?

Nicht wahr geworden ist die Voraussage, dass die Anwalt-
schaft überwiegend weiblich wird. Noch immer sind weni-
ger als 50 Prozent der Neuzugelassenen weiblich, obwohl
deutlich mehr Frauen als Männer das zweite Examen able-
gen. Wenn wir mehr Kolleginnen im Beruf haben wollen,
muss die Anwaltschaft attraktiver werden, auch als Arbeit-
geber. Die Frage nach der Gewinnung von Nachwuchs
könnte noch bedeutsam werden, weil inzwischen mehr
Kolleginnen und Kollegen den Beruf jedes Jahr verlassen,
als neu eintreten. Das könnte auch ein Indiz für die in un-
serer Zukunftsstudie erwähnte und für uns schmerzhafte
Marktbereinigung sein.
Keine Fehleinschätzung war, dass der technologische
Wandel und die Digitalisierung uns mit Riesenschritten
erfasst haben und dass das Wissensmonopol der Anwalt-
schaft weiter geschrumpft ist. Allerdings sind manche
Blütenträume einiger Legal Techies einer realistischeren
Zusammenarbeitsperspektive gewichen.

2013 waren die Alternative Business Structures (ABS) aus
England mit Fremdbesitz heißes Thema, 2018 dreht sich
noch immer alles um Legal Tech. Was eint diese Themen,
was trennt sie?

Die Zukunftsstudie 2013 sah als Treiber von Innovation
die ABS im Besitz von Finanzinvestoren, während 2013
noch niemand von Legal Tech sprach. Die ABS sind nicht
gekommen. Die Legal-Tech-Diskussion ist aber sehr prä-
sent. Hier war der DAV sicher Vorreiter in der Diskussion.
Die Themen eint, dass die Beratungs- und Vertretungs-
bedürfnisse der Mandanten in den Vordergrund rücken.
Das unterscheidet übrigens nach meiner Beobachtung
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auch uns Anwaltvereine von den Rechtsanwaltskammern:
Wir wissen, dass nur, wer die Bedürfnisse der Kunden im
Blick hat, letztlich erfolgreich auf dem Markt besteht. Das
gilt für jede Kanzlei genauso wie für jeden Verein, der auf
freiwilliger Mitgliedschaft beruht.

Kurzfristige Entwicklungen werden überschätzt, langfristige
Trends unterschätzt – richtig oder falsch?

Richtig. Heute hat sich die Anwaltschaft im Vergleich zu
2013 nicht wesentlich verändert. 2030 wird sie sich erheb-
lich stärker verändert haben. Um die exponentielle digitale
Entwicklung zu verstehen, hilft allein Blick auf das eigene
Smart Phone: Das leistet heute so viel wie früher riesige
Tischrechner – und macht auch noch Videos. Ein Ende
des Fortschritts ist nicht absehbar.

2013 hatte niemand den Brexit auf dem Schirm: Was bedeu-
tet das für die deutsche Anwaltschaft?

Das hängt auch von uns ab. Wenn es uns gelingt, den
Rechtsstandort Deutschland zu stärken, können deutsche
Anwälte Gewinner des Wettstreits um lukrative internatio-
nale Verfahren sein. Dafür brauchen wir aber die Unter-
stützung der Politik. Dieses Thema darf nicht im Födera-
lismus zerrieben werden.

Welche große Herausforderung muss die Anwaltschaft bis
2030 meistern?

Die große Herausforderung wird es sein, ein einheitlicher
Beruf zu bleiben bei gleichzeitiger Mitgestaltung der Frag-
mentierung des Rechtsdienstleistungsmarkts: Weitere
Spezialisierung und Profilierung werden im Fokus ste-
hen. Wenn die DAV-Forderung nach einer Erweiterung
der sozietätsfähigen Berufe politisch umgesetzt wird,
dann können gute Beratungskanzleien entstehen, die an-
waltlich geprägt sind, aber das Know-How aus verschiede-
nen Disziplinen vereinen. Wenn wir es dann noch schaf-
fen, die Möglichkeiten der Technik zu nutzen, und unsere
Kernpflichten zugunsten unserer Mandanten hochzuhal-
ten, dann werden wir allen Deregulierungsbestrebungen
zum Trotz immer rechtfertigen können, warum wir ein
besonders regulierter Beruf sind.

Wie hat sich der DAV in den vergangenen 10 Jahren ver-
ändert?

Unter den Präsidenten Kilger, Ewer und Schellenberg ist
der DAV agiler geworden. Insbesondere bei den Fachleuten
in den Ausschüssen ist er weiblicher geworden und hat die
Diskussionspartner über die Justiz hinaus erweitert. Die be-
rufspolitischen Erfolge bei der Sicherung des Anwalts-
geheimnisses in § 160a StPO, bei der RVG-Erhöhung und
der Einführung der PartGmbB 2013 sind wichtig und die
Abwehr von ungerechtfertigter Deregulierung dürfen wir
auch nicht vergessen. Der DAV ist in der Rechtspolitik
eine Stimme der Vernunft und konsequent ausgerichtet
auf Bürger- und Menschenrechte. Dabei hat er die Interes-
sen der Mitglieder immer im Blick. Wir haben starke Ver-
eine, aktive Arbeitsgemeinschaften und Ausschüsse, die
uns wirklich schmücken. Ich schaue aber vor allem auf
ein tolles Team in Berlin und Brüssel, das den Verband –
nun unter der Führung von Philipp Wendt – gut in eine
für den Anwaltsberuf erfolgreiche Zukunft steuert. //

Das Anwaltsblattgespräch aus dem Jahre 2013 (als fiktiver Rückblick eines ehe-
maligen Hauptgeschäftsführers aus dem Jahre 2030) ist im Juni-Heft 2013 (AnwBl
2013, 430) erschienen (abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2013-430).
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Hauptgeschäftsführer:
Auf Cord Brügmann folgt
Philipp Wendt
Ab dem 1. April 2018 ist Rechtsanwalt
Philipp Wendt Hauptgeschäftsführer des
DAV. Er hat die Aufgaben von Rechts-
anwalt Dr. Cord Brügmann übernommen,
der seine Tätigkeit als Hauptgeschäftsfüh-
rer nach zehn Jahren beendet hat. Philipp
Wendt war von 2002 bis 2007 Mitglied der
DAV-Geschäftsführung und hat seitdem
die Geschicke der Deutschen Anwaltaka-
demie, einer Tochtergesellschaft des DAV
vor allem für die anwaltliche Fortbildung,
erfolgreich bestimmt.
Als große Herausforderung für die Anwalt-
schaft und damit auch den DAV betrachtet
Philipp Wendt die Digitalisierung, die das
anwaltliche Arbeiten wesentlich verändern
wird. Tätigkeitsfelder, von denen heute
viele Anwältinnen und Anwälte leben, wer-
den Automatisierungsprozesse erfahren.
Insgesamt stimmen ihn die Chancen für
den Anwaltsberuf aber zuversichtlich.
Schließlich ist die Anwaltschaft, und dies
ist seine feste Überzeugung, der kreativste
der juristischen Berufe. Anwältinnen und
Anwälte gestalten Zukunft.
Aus seiner Tätigkeit bei der Deutschen
Anwaltakademie bringt Wendt viele Erfah-
rungen im Bereich der Unternehmens-
organisation mit in seine neue Funktion.
Für seine neue Aufgabe kann er zudem auf
seine früheren Kenntnisse als Mitglied der
DAV-Geschäftsführung zurückgreifen. Er
war zuständig für ein breites Themen-
spektrum vom Verkehrsrecht über das
Verwaltungs- und Sozialrecht bis zum
Verfassungsrecht. Seit dem 1. Januar die-
ses Jahres ist Wendt wieder beim DAV
beschäftigt.
Cord Brügmann kam 2003 zum DAV. Er
betreute zunächst das Dezernat Aus- und
Fortbildung, war ab 2006 stellvertretender
Hauptgeschäftsführer und wurde 2008
Hauptgeschäftsführer des DAV. Für den
DAV sind die vergangenen zehn Jahre ge-
kennzeichnet gewesen durch eine erhebli-
che Professionalisierung der DAV-Ge-
schäftsstellen und der Verbandsarbeit ins-
gesamt. Als Berater der ehrenamtlichen
Führung hat Brügmann den Weg zu einer
Konzentration auf das Kerngeschäft der
Interessenvertretung und des fachlichen
Austauschs geebnet. Von 2016 bis 2018
war Brügmann Präsident des International
Institute of Law Association Chief Executi-
ves (IILACE). Auf ihn geht die Initiative für
das europäische Projekt „European Law-
yers in Lesvos“ zurück, das mittlerweile
als gGmbH unter dem Aufsichtsratsvorsitz
des ehemaligen EuGH-Präsidenten
Skouris organisiert ist.
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Dr. Cord Brügmann ist
Rechtsanwalt und war
seit dem 1. Januar 2008
Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Anwalt-
vereins. Nach mehr als
zehn Jahren im Amt hat
er den DAV zum 31. März
2018 verlassen. Von
2003 bis 2007 war Brüg-
mann bereits in der Ge-
schäftsführung des DAV
tätig.

Philipp Wendt ist
Rechtsanwalt und ab
April 2018 neuer Haupt-
geschäftsführer des
Deutschen Anwaltvereins.
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Let’s talk about the future
Genauer: Über Zukunftsstrategien für die Anwalt-
schaft.

Rechtsreferendarin Anne Kathrin Bickert und Rechtsanwältin Tanja Brexl,
DAV, Berlin

Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen des DAV, der Deut-
sche Juristinnenbund sowie die Rechtsanwaltskammer Berlin
luden im Februar 2018 zu diesem Thema in die Räume des
Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg ein.

Bereits in der Begrüßung machte DAV-Präsident Ulrich
Schellenberg deutlich, dass die Stärkung der Anwältinnen
ein besonderes Anliegen des DAV sei. Auch Prof. Dr. Maria
Wersig (Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes) sowie
Dr. Marcus Mollnau (Präsident der Rechtsanwaltskammer
Berlin) plädierten in ihren Grußworten für die stärkere Ein-
beziehung des Sachverstandes von Frauen. „Dieser ist unver-
zichtbar, um die Selbstverwaltung zu stärken und zu moder-
nisieren“, so Marcus Mollnau.

In den anschließenden Vorträgen legte zunächst Markus
Hartung (Vorsitzender des Berufsrechtsausschusses im DAV
und Direktor des Bucerius Center on the Legal Profession)
den Status quo dar: Lediglich 33 Prozent der Anwaltschaft sei-
en Frauen und mit knapp 10 Prozent sei die Partnerriege in
deutschen Großkanzleien überwiegend männlich besetzt. Zu-
dem werde Leistung weiterhin am In- statt am Output gemes-
sen.

Dass Teilzeitarbeit und beruflicher Erfolg sich nicht aus-
schließen, verdeutlichte der Vortrag von Dr. Kara Preedy
(Rechtsanwältin bei Pusch Wahlig Legal, Berlin). Das Erfolgs-
rezept? Eine vor allem von Kollegialität geprägte Unterneh-
menskultur.

Kultur war ebenso das Stichwort für Dr. Astrid Auer-
Reinsdorff (Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht
im DAV). Sie sprach sich dafür aus, Innovation, also den Ein-
satz von Technik, als Chance für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zu sehen.

Die Notwendigkeit einer Genderquote sowie die Berück-
sichtigung von Diversity in Kanzleien waren nur zwei der Fra-
gen in der abschließenden Podiumsdiskussion, bei der Marie-
Luise Graf-Schlicker (Abteilungsleiterin im Bundesjustiz-
ministerium), Prof. Dr. Maria Wersig, Dr. Annette Mutschler-
Siebert (DAV-Vorstand), Ulrike Schultz (Akademische Ober-
rätin a.D., Hagen) sowie Ulrich Schellenberg mit zahlreichen
Gästen diskutierten.

Shelly Kupferberg (Kulturradio vom Rundfunk Berlin-
Brandenburg, Berlin) gelang dabei eine sehr lebendige Mode-
ration der Veranstaltung, so dass am Ende nicht nur für Ul-
rich Schellenberg feststand: „Es geht nicht nur um Mann
oder Frau, es geht vor allem um eines – die Zukunft.“ //
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17. Neujahrsempfang
im Künstlerhaus
Zum diesjährigen Neujahrsempfang des
Münchener Anwaltvereins begrüßte die
erste Vorsitzende des Vereins, Rechts-
anwältin Petra Heinicke rund 200 Gäste
aus nah und fern. Im Anschluss an ihre
Rede sprach einer der Preisträger des DAV
Jura-Slam 2017, Norman Weitemeier aus
Münster über Magie und Juristerei, begin-
nend bei einem Urteil des Reichsgerichtes
von 1900 zur Frage des Erbringens un-
möglicher Leistungen. Umrahmt wurde die
gesamte Veranstaltung mit afrikanischen
Rhythmen von Biboul Darouiche und sei-
nem Ensemble. Beim anschließenden
Stehempfang konnten viele neue Kontakte
geknüpft und alte wieder aufgefrischt wer-
den.

LLaannddeessvveerrbbaannddeess NNRRWW

Sorge über mangelnden
Nachwuchs
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen
lud zu seinem alljährlichen Einladungs-
abend nach Düsseldorf ein. Der Vorsitzen-
de des Landesverbandes, Rechtsanwalt
Jürgen Widder, konnte den neuen Justiz-
minister des Landes Nordrhein-Westfalen,
Peter Biesenbach, und die Spitze seines
Ministeriums begrüßen.
Widder erinnerte in seiner Begrüßungs-
rede an die Gründung des Landesverban-
des NRW auf den Tag genau vor 60 Jahren
in derselben Stadt. Weitere Themen seiner
Ansprache waren der elektronische
Rechtsverkehr und die Herausforderun-
gen, denen sich die Anwaltschaft in die-
sem Zusammenhang gegenübersieht.
Widder zeigte sich besorgt über den man-
gelnden juristischen Nachwuchs und plä-
dierte dafür, gemeinsam um geeigneten
Nachwuchs zu kämpfen.
Peter Biesenbach nahm in seiner Anspra-
che die Themen auf und stellte die
Schwerpunkte der Arbeit des Ministeriums
in dieser Legislaturperiode vor. Bei allen
Herausforderungen des elektronischen
Rechtsverkehrs sei das angestrebte Ziel
der Modernisierung nur zu erreichen, wenn
Justiz und Anwaltschaft gemeinsam die
erforderlichen Anstrengungen unternäh-
men.
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1 Ulrich Schellenberg, Dr.
Annette Mutschler-Sie-
bert, Dr. Kara Preedy,
Markus Hartung, Marie
Luise Graf-Schlicker,
Ulrike Schultz, Prof. Dr.
Maria Wersig, Shelly
Kupferber (v.l.n.r.).

2 Dr. Marcus Mollnau

3 Dr. Astrid Auer-Reins-
dorff

4 Silvia C. Groppler (Vor-
sitzende der AG Anwäl-
tinnen).

5 Auch das Publikum dis-
kutierte mit.
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Rechtspolitik: Viele Reform-
pakete im Koalitionsvertrag
Parlamentarischer Abend des DAV brachte
Politik und Anwaltschaft zusammen

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Rund fünf Monate nach der Bundestagswahl fand der erste
parlamentarische Abend des Deutschen Anwaltvereins in der
neuen Legislaturperiode statt. Ende Februar 2018 war die Gro-
ße Koalition zwar noch nicht besiegelt, dafür stand aber der
Koalitionsvertrag.
Das vielschichtige rechtspolitische Reformprogramm der
Großen Koalition bot viel Stoff für Gespräche des DAV-Vor-
stands mit den Politikern aus Rechtsausschuss, Innenaus-
schuss und weiteren Ausschüssen des Deutschen Bundes-
tages sowie der Spitze des Bundesjustizministeriums. DAV-
Präsident Ulrich Schellenberg warb nicht nur für eine Anpas-
sung der Anwaltsgebühren, sondern auch für eine Stärkung
des Anwaltsgeheimnisses in dem geplanten Muster-Polizei-
gesetz. Die geplante Reform des Personengesellschaftsrechts
begrüßte er. Zugleich appellierte er an die Abgeordneten,
sich für den Rechtsstaat und die Rechtspflege einzusetzen.
Die AfD-Fraktion im Bundestag habe die politischen Verhält-
nisse im Bundestag verändert. Der DAV grenze sich von die-
ser rechtspopulistischen Partei ab, machte Schellenberg mit
Blick auf den folgenden Redner deutlich. Entsprechend der
jahrelangen Übung hatte der DAV auch dieses Jahr daran
festgehalten, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des
Rechtsausschusses einzuladen. Stephan Brandner von der
AfD, selbst Rechtsanwalt und Ende Januar als Vorsitzender
gewählt, sprach eigentlich nicht für den Rechtsausschuss,
sondern stellte die Ziele der AfD dar. Für seine Rede gab es
dann keinen Applaus. Heiko Maas sagte als geschäftsführen-
der Bundesjustizminister im Anschluss, dass „Heimat da sei,
wo das Recht die Freiheit sichere“. Er warb für den „Pakt für
den Rechtsstaat“ aus dem eine „Kampagne für den Rechts-
staat“ werden könnte. //
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1 Ulrich Schellenberg
(DAV-Präsident).

2 Heiko Maas (Bundesjus-
tizminister).

3 Dr. Vanessa Pickenpack,
Dr. Daniel Fingerle und
Dr. Annette Mutschler-
Siebert (DAV-Vorstand,
v.l.n.r.).

4 Amira Mohamed Ali (Lin-
ke), Ines Kilian (DAV-Vor-
stand), Niema Movassat
(Linke) und Mechtild
Düsing (DAV-Vorstand,
v.l.n.r.).

5 Herbert Schons (DAV-Vi-
zepräsident), Ulrich Kel-
ber (SPD), Marc Y. Wan-
dersleben (DAV-Vor-
stand, v.l.n.r.).

6 Katharina Kloke (FDP),
Phillip Wendt (DAV-
Hauptgeschäftsführer ab
1. April 2018), Pia Eckertz
Tybussek (DAV-Vizeprä-
sidentin), Georg R. Kip-
pels (CDU/CSU) und Pe-
tra Heinicke (DAV-Vor-
stand, v.l.n.r.).

7 Katja Keul (Bündnis 90/
Die Grünen, l.), Johannes
Fechner (SPD) und Edith
Kindermann (DAV-Vize-
präsidentin).

8 Jan-Marco Luczak (CDU/
CSU) und Dr.Claudia
Seibel (DAV-Vizeprä-
sidentin).

9 Dr. Marcus Werner (DAV-Vorstand) und Esther
Dilcher (SPD).

10 Sonja Steffen (SPD) und Dr. Cord Brügmann (DAV-
Hauptgeschäftsführer bis zum 31. März 2018).

11 Benjamin Strasser (FDP) und Uwe Kappmeyer (DAV-
Vorstand).

12 Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU).
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Das Sportrecht boomt –
eine Fachanwaltschaft fehlt
Warum ein Fachanwalt für Sportrecht kein Spleen
ist, sondern ein Bedürfnis des Marktes befriedigt

Rechtsanwalt Dr. Thomas Summerer, München

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea sind noch frisch in
Erinnerung. Sportliche Höchstleistungen waren nicht nur von
Athleten, sondern auch von Sportjuristen gefragt. Noch nie
war ein Sportereignis so sehr von juristischen Querelen über-
schattet. Das IOC hatte das russische olympische Komitee in-
folge flächendeckenden Staatsdopings und 43 Russen lebens-
lang gesperrt. 39 von ihnen haben gegen ihre lebenslange Sper-
re geklagt. 28 von ihnen bekamen vor dem CAS (Court of Arbi-
tration for Sport) Recht, trotzdem wurden sie vom IOC nicht
zugelassen. Das Bundesverfassungsgericht wird sich in Kürze
mit der Verfassungsbeschwerde von Claudia Pechstein befas-
sen, deren Schadensersatzklage vom BGH abgewiesen wurde.
Im deutschen Profifußball ist es Investoren verwehrt, die
Mehrheit an einer Fußballkapitalgesellschaft zu erwerben.

Sportrecht boomt. Fast alle Rechtsfragen wurzeln in dem
privaten Recht von Sportvereinen und -verbänden. Jeder von
diesen hat eine Satzung und Statuten, deren Umfang ganze
Gesetzesbücher in den Schatten stellt. So geben DFB und
DFL beispielsweise eine Loseblattsammlung mit 1.230 Seiten
heraus; die Rennordnung des Direktoriums für Vollblutzucht
und Rennen (DVR) bietet 712 Paragrafen nebst Ausführungs-
bestimmungen und Richtlinien. Deren Auslegung und Kom-
plexität stellt die Sportgerichte vor zunehmende Herausforde-
rungen. Ursprünglich waren es die Fachgerichtsbarkeiten, die
eine Fachanwaltschaft begründeten (Arbeitsrecht, Steuer-
recht, Sozialrecht und Verwaltungsrecht). Die Sport- und
Schiedsgerichte stehen den klassischen Gerichtsbarkeiten
nicht nach. Die eigene Gerichtsbarkeit des Sports umfasst
über 1.000 Sportgerichte – teilweise mit mehreren Instanzen
– und zahlreiche Schiedsgerichte.

Auch der Beratungsbedarf ist enorm gestiegen. Sportver-
bände stellen vermehrt Sportjuristen ein. In der Arbeits-
gemeinschaft Sportrecht im DAV sind seit ihrer Gründung
1999 rund 400 Mitglieder aktiv. Die Rechtsfragen im Sport
sind vielfältig und diffizil. Sie ergeben sich aus dem Zusam-
menwirken von Sport- und Spielregeln der Sportverbände mit
den Normen des staatlichen Rechts. Die aktuellen Fachanwalt-
schaften tragen diesen Herausforderungen nur unzureichend
Rechnung. Auf europäischer Ebene wird in Art. 165 AEUV
auf die Besonderheiten des Sports ausdrücklich hingewiesen.
Dieser Tatsache trägt die Wissenschaft zunehmend Rech-
nung. Am Längsten gibt es die Deutsche Vereinigung für
Sportrecht (DVSR), welche eine eigene Schriftenreihe heraus-
gibt. 1998 entstanden die ersten Praxishandbücher zum Sport-
recht. Ein internationales Netzwerk bietet die International
Sport Lawyers Association (ISLA). Die anwaltliche Spezialisie-
rung hinkt dieser dynamischen Entwicklung hinterher. Sport-
recht ist ein eigenständiges Rechtsgebiet, das man nicht der
Species der Spielerberater überlassen sollte (wer mehr wissen
will: Nolte/Summerer, AnwBl Online 2018, 380, abrufbar un-
ter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-380). //

Rechtsanwalt Dr.
Thomas Summerer ist
Vorsitzender des Ge-
schäftsführenden Aus-
schusses der Arbeits-
gemeinschaft Sport-
recht im DAV.
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Gute Gelegenheit für
die Pflichtfortbildung
von Fachanwälten
Der Deutsche Anwaltstag (6. bis 8. Juni
2018 in Mannheim) wird insbesondere für
Fachanwälte viel bieten. Besonders üppig
fällt in diesem Jahr das Programm für Fa-
milienrechtler, Strafrechtler, Verwaltungs-
rechtler und Handels- und Gesellschafts-
rechtler aus, die allein am Donnerstag, den
7. Juni jeweils 5 Zeitstunden FAO-Fortbil-
dung angeboten bekommen. Auch anderen
Fachanwälten wird viel geboten. Auf
www.anwaltstag.de gibt es eine komfor-
table Möglichkeit, das Programm nach
Rechtsgebieten zu filtern und so seine Teil-
nahme zu planen. Ergänzen kann man seine
Pflichtfortbildung mit Querschnittsver-
anstaltungen (Kanzleimanagement) und
einem Besuch der Messe „AdvoTec“.

EEuurrooppeeaann LLaawwyyeerrss iinn LLeessvvooss

Aufsichtsrat der gGmbH
konstituiert sich

Unter Vorsitz des ehemaligen EuGH-Prä-
sidenten Prof. Vasilios Skouris (Mitte) trat
der Aufsichtsrat der European Lawyers in
Lesvos gGmbH (ELIL, Gesellschafter: DAV
und CCBE zu je 50 Prozent) am 16. Fe-
bruar 2018 in Brüssel zusammen. Der DAV
– Initiator der anwaltlichen Ehrenamts-Ini-
tiative – wird in dem Gremium von Prof.
Wolfgang Ewer (2.v.r.) und Dr. Annette
Mutschler-Siebert (4.v.r.) vertreten. ELIL-
Geschäftsführer Phil Worthington (3.v.l.)
berichtete von der Arbeit: Mittlerweile ha-
ben über 100 Anwältinnen und Anwälte
aus 16 europäischen Ländern über 21.000
ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet
und dabei 2.683 Mandate für Menschen
aus 55 Herkunftsländern bearbeitet. Die
meisten Mandanten stammen aus Afgha-
nistan, gefolgt von Syrern, Kongolesen
und Irakern. Fast alle erhalten eine Bera-
tung zur Vorbereitung auf die erste Anhö-
rung im Asylverfahren. Immer noch landen
Flüchtlinge fast täglich an der griechischen
EU-Außengrenze. Die ELIL gGmbH plant,
ihren Aktionsradius über Lesbos hinaus
auf weitere Hotspots auszuweiten.
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1 Nuray Özdogan

2 Gül Pinar

3 Amke Dietert und Dr. Ray
Karadag

4 Stefan von Raumer
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Rechtssystem in der Türkei
„Schwer vorhersehbar, wo als nächstes
zugeschlagen wird“

Julia Amberger, Berlin

Rund 400 Anwälte sind derzeit in der Türkei inhaftiert. Daher
konzentrierte sich eine gemeinsame Veranstaltung des DAV
und Amnesty International im Januar in Berlin auf das Land
am Bosporus.

Trotz aller Widrigkeiten ist es ihr letztendlich gelungen, nach
Berlin zu reisen: Nuray Özdogan, eine Menschenrechtsanwäl-
tin aus Ankara. Am Tag des bedrohten Anwalts am 24. Januar
2018 im DAV-Haus zeichnete sie ein Bild von einem Rechts-
staat, das an eine Filmkulisse erinnert.

Mit ihr auf dem Podium: Amke Dietert, eine Türkeiexper-
tin von Amnesty International, Dr. Roy Karadag, Politikwis-
senschaftler und Türkeiexperte der Universität Bremen,
Rechtsanwältin Gül Pinar, Mitglied des DAV-Strafrechtsaus-
schusses, und Stefan von Raumer, Mitglied des DAV-Men-
schenrechtsausschuss. In einer abendfüllenden Diskussion
ging es anlässlich des Tags des Bedrohten Anwalts um die
Lage der Anwaltschaft in der Türkei.

Es gibt kein Anwaltsgeheimnis mehr
Insgesamt sitzen laut Prozessbeobachterin und Rechtsanwäl-
tin Gül Pinar in der Türkei derzeit mehr als 400 Anwälte in
Haft. Ihnen wird vorgeworfen, Telefongespräche mit Mandan-
ten zu führen und Dokumente über sie zu sammeln. Auch
die Vorstände von Rechtsanwaltskammern seien inhaftiert.
29 Anwaltsvereine wurden geschlossen und deren Vermögen
beschlagnahmt. Gespräche zwischen Verteidigern und Man-
danten im Gefängnis werden überwacht. „Damit versucht die
Regierung, die Anwaltschaft mundtot zu machen“, sagte
Pinar.

Vorwürfe sind nicht strafbar
Derweil habe sich seit 2002, als die AKP an die Macht kam,
vieles verbessert in der Türkei: Folter wurde reduziert und
auch Morde an den Kurden wurden weitgehend eingestellt,
erklärt Dietert. Doch der Ausnahmezustand setzt die Men-
schenrechtskonvention außer Kraft. All die Rechte, die sich
die Menschen in den Jahren zuvor erkämpft hätten, seien in-
nerhalb von einer Woche verloren gegangen. „Egal, was im
Gesetz steht: Unter dem Vorwurf des Terrorismus werden
Menschen massenweise verhaftet“, sagte Dietert.

Roy Karadag, Politikwissenschaftler an der Uni Bremen,
beschäftigt sich seit Jahren mit der Türkei. Die Ausrufung
des Ausnahmezustands beschreibt er als einen „Bruch“. Ver-
besserung in der Türkei erwarte er erst nach 20 bis 30 Jahren.
Seit Januar gehen türkische Streitkräfte nun gegen kurdische
Milizen in Nordsyrien vor. „Wer sich gegen den Einmarsch
ausspricht, wird festgenommen“, erzählte Özdogan. Sie geht
davon aus, dass die Repressionen weiter zunehmen werden.
„Aber es gibt auch eine enorme Solidarität, vor allem unter
Anwältinnen, egal, welche politische Richtung“, fügt sie hin-
zu. „Wir sind mutig und führen unsere Arbeit fort.“ //

AAnnwwaallttvveerreeiinn HHaannnnoovveerr

Buchlesung zum Tag
des bedrohten Anwalts

Am 24. Januar 2018 haben der Rechts-
anwalts- und Notarverein Hannover und
das Institut für Prozess-und Anwaltsrecht
der Leibniz Universität Hannover anlässlich
des Tages des bedrohten Anwalts eine
musikalische Buchlesung veranstaltet. Da-
mit wurde an Hans Litten erinnert. Litten
war ein deutscher Rechtsanwalt, der sich
dem aufkommenden Nationalsozialismus
entgegenstellte. Im sogenannten Eden-
palast-Prozess führte er Hitler als Zeugen
vor und erzwang den sogenannten Legali-
tätseid. Nach der Machtübernahme durch
die Nationalsozialisten wurde er inhaftiert
und starb 1938 im Konzentrationslager Da-
chau. Patricia Litten, die Nichte von Hans
Litten, las hierzu aus dem Buch „Eine Mut-
ter kämpft gegen Hitler“ von Irmgard Litten,
der Mutter Hans Littens. Die Lesung wurde
musikalisch von der Cellistin Birgit Förstner
begleitet.

AAGG AAnnwwäällttiinnnneenn

Veranstaltungen beim
Deutschen Anwaltstag 2018
Auf dem Deutschen Anwaltstag 2018 in
Mannheim ist die AG Anwältinnen wieder
mit einer Reihe von Veranstaltungen ver-
treten. Am Donnerstagvormittag findet in
Kooperation mit der AG Familienrecht eine
Veranstaltung zum Thema Qualitätssiche-
rung von Gutachten statt. Nachmittags
werden in der Veranstaltung „Für immer
gezeichnet – und verloren im Recht?“ ge-
meinsam mit den Arbeitsgemeinschaften
Familienrecht, Strafrecht und Sozialrecht
die wichtigsten fachübergreifenden As-
pekte eines Säureopferfalls beleuchtet.
Der Freitag startet mit dem traditionellen
Frühstücksempfang der AG Anwältinnen.
Schließlich diskutieren zu dem Thema
„Gender Pay Gap – Wo liegt der Fehler?“
unter anderem Prof. Dr. Maria Wersig
(Präsidentin des Deutschen Juristinnen-
bundes) mit Vertreterinnen von „Frauen in
die Aufsichtsräte“ und vom „Verband
deutscher Unternehmerinnen“.
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Querschnitt durch die
vielen Facetten der
Rechtsgebiete der AGEM
Herbsttagung zum Gewerblichen Rechtsschutz
sowie zum Urheber- und Medienrecht

Rechtsanwalt Jens. K. Fusbahn, Düsseldorf

Am inzwischen fest etablierten neuen Termin Mitte Novem-
ber war der Veranstaltungsraum für die Herbsttagung der Ar-
beitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medien (AGEM) in
diesem Jahr bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben den
Stammgästen, die neben den 15 Stunden der höchst abwechs-
lungsreichen Fortbildung den intensiven Austausch und auch
das zwanglose Netzwerken mit den Kolleginnen und Kollegen
sehr schätzen, konnte die Arbeitsgemeinschaft erneut neue
Teilnehmer für Ihren Jahreshöhepunkt gewinnen.

Wie jedes Jahr kamen die Referenten der Tagung aus der An-
waltschaft, der Wissenschaft, der Richterschaft, aus Behörden
und Medienunternehmen. Das Spektrum der Tagung reichte
von Themen zu aktuellen Gesetzesvorhaben, wie der Reform
des Markengesetzes und der bald in Kraft tretenden Daten-
schutzgrundverordnung, über Einblicke in die aktuelle Recht-
sprechung zum Urheberrecht, bis hin zu Zukunftsthemen
wie agiler Programmierung, Softwareentwicklung und Ein-
satz von „Social Bots“. Die Teilnehmer erlebten einen immer
spannenden Streifzug durch Urheber- und Medien-, Marken-
und Wettbewerbsrecht, sowie das Datenschutzrecht.

Und auch dieses Jahr bereicherten die Teilnehmer selbst
die Tagung nicht nur mit zahlreichen Wort- und Diskussions-
beiträgen, sondern auch mit eigenen Kurzvorträgen. Zum
dritten Mal berichteten Tagungsteilnehmer in kurzen Vorträ-
gen aus ihrer Praxis oder über Gerichtsverfahren, -entschei-
dungen oder Gesetzesvorhaben, die ihre tägliche Arbeit prä-
gen. Praxisnäher kann eine Tagung nicht abgeschlossen wer-
den. //

1 Kathrin Schürmann

2 Dr. Jan Tolkmitt

3 Dana Forch

4 Dr. Arne Lambrecht

5 Jana Wagner, Cornelia
Holsten und Michael
Dunker.
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6 Die Regionalleiter der
AGEM stellen sich vor.

7 Raum für das Netzwer-
ken bot der Empfang der
Arbeitsgemeinschaft, im
Ausstellungshaus für
Fotografie und visuelle
Medien CO Berlin.
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Die GmbH im
Gesellschafts-
und Steuerrecht

Aus dem Veranstaltungsprogramm:

• Haftungsfragen im Gründungsstadium,
Grundsätze der Kapitalaufbringung
und der Kapitalerhaltung

• Behandlung von Verlusten,
verdeckte Gewinnausschüttungen

• Steuerliche Konsequenzen des
Gesellschafterstreits

6. bis 7. Juli 2018
in Frankfurt a. M.

Informationen und Anmeldung unter
www.anwaltakademie.de

AG Handels- und
Gesellschaftsrecht

15 Stunden gem. § 15 FAO

AAGG BBaannkk-- uunndd KKaappiittaallmmaarrkkttrreecchhtt

Branchentreff: Recht-
sprechung aus erster Hand
Strafrechtliche Dimension der Panama-Papers
beschäftigte auch die Herbsttagung

Rechtsanwältin Elke Schubert, Starnberg

Die zweitägige Fortbildungsveranstaltung der Arbeitsgemein-
schaft Bank- und Kapitalmarktrecht des DAV fand im Novem-
ber in Berlin statt. Knapp 550 Teilnehmer kamen in die
Hauptstadt.

Als Redner trat auch in diesem Jahr Prof. Dr. Jürgen Ellenber-
ger (Vizepräsident des BGH) auf die Bühne und informierte
über die aktuelle Rechtsprechung des XI. Zivilsenats, die
ganz von der Widerrufsproblematik von Verbraucherdarle-
hensverträgen beherrscht war. Für den III. Zivilsenat des
BGH stellte sein Vorsitzender Dr. Ulrich Herrmann die ak-
tuellen Entscheidungen vor. Darunter waren zwei lange er-
sehnte Klarstellungen. Einmal zum Anleger, der den Zeich-
nungsschein nicht liest (keine grob fahrlässige Unkenntnis)
und zur Frage der 15-Prozent-Grenze für aufklärungspflichti-
ge Innenprovisionen (die unter Einbeziehung des offen aus-
gewiesenen Agios zu berechnen ist). Für den II. Zivilsenat
des BGH kam Dr. Lutz Strohn.

Als Eröffnung der Tagung berichtete Dr. Peter Gauweiler
von den gerichtlichen Verfahren vor dem Bundesverfassungs-
gericht und vor dem Europäischen Gerichtshof zu den EZB-
Anleihekäufen. Dr. Hildegard Ziemons, BGH-Rechtsanwältin
aus Ettlingen hatte die Do’s and Don’ts in der Instanz aus re-
visionsrechtlicher Sicht zum Thema. Ein gutes Jahr nach Um-
setzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie war es auch
schon Zeit für die Schilderung der damit verbundenen Pro-
bleme der Praxis. Darüber und auch über die nunmehr ge-
setzliche Kreditwürdigkeitsprüfung sprach Johann Becher,
(UniCredit München). Dr. Khanh Dang Ngo, Rechtsanwalt
aus Frankfurt informierte über Blockchain, ein Thema, dass
zukünftig den Wertpapierhandel verändern wird. Aus einem
anderen Blickwinkel besah sich Oliver Hans, Geschäftsführer
der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse den Börsen-
handel. Hans beleuchtete das regulatorische Umfeld der Bör-
sen untereinander und deren Konkurrenzsituation. Den Don-
nerstagnachmittag schloss Tobias Pielsticker, Rechtsanwalt
aus München, mit einem Update zumWiderspruch gegen Le-
bensversicherungsverträge. Am Freitagvormittag gaben sich
die Rechtsanwälte Peter Gundermann aus Kirchtellinsfurt,
Christoph Rother aus Berlin und Julia Heise aus Frankfurt
den Staffelstab weiter zum Thema Informationsbeschaffung
und Darlegungslast im Bank- und Kapitalmarktrecht.

Über die strafrechtliche Dimension der Panama-Papers
und nun ganz neu der Paradise-Papers sprach Matthias Klein,
Rechtsanwalt aus Karlsruhe. Erkenntnis aus über einem Jahr
Panama-Papers ist, dass in einigen Bundesländern noch kein
einziges Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. //

Der 15. Tag des Bank- und Kapitalmarktrechts findet am 8.11. und 9.11.2018 in
Hannover statt.
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1 Dr. Jenny Mehlitz

2 Dr. Friedrich Ludwig
Hausmann

3 Matthias Steck

4 Dr. Thomas Solbach

5 70 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kamen ins
DAV-Haus.

1

2

3

4

AAGG VVeerrggaabbeerreecchhtt

Wettbewerbsregister, Leis-
tungsbestimmungsrecht
und Unterkostenangebote
Dritte Herbsttagung der Vergaberechtler

Rechtsanwältin Dr. Eva-Dorothee Leinemann, Berlin

Im November 2017 fand die bereits dritte Herbsttagung der
2015 neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft Vergaberecht
statt. Fast 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen ins
DAV-Haus nach Berlin.

Nach der Mitgliederversammlung informierte zunächst Mi-
nisterialrat Dr. Thomas Solbach (Bundeswirtschaftsministeri-
um) über die Einführung eines bundesweiten Wettbewerbs-
registers. Auch wenn das Wettbewerbsregistergesetz
(WRegG) bereits seit 29. Juli 2017 in Kraft ist, greifen die Ab-
frage- und Meldefristen erst ab Inbetriebnahme des Registers,
spätestens 2020. Vorher müssen die technischen Vorausset-
zungen (IT, Personal und Organisation) des beim Bundeskar-
tellamt in Bonn verorteten Registers geschaffen und eine
Rechtsverordnung abgestimmt und erlassen werden. Voraus-
setzung für eine Eintragung werden rechtskräftige Verurtei-
lungen, bestandskräftige Bußgeldbescheide und bei Kartell-
bußen die entsprechende Entscheidung der Kartellbehörde
sein. Nicht erfasst werden Strafurteile im europäischen Aus-
land und von der EU Kommission verhängte Bußgelder.

Vor der Mittagspause referierten Dr. Matthias Krist und
Dr. Friedrich Ludwig Hausmann zum Leistungsbestim-
mungsrecht. Die von Hausmann als solche bezeichnete
„Schweinehundtheorie“ wird allen Zuhörern im Gedächtnis
bleiben: Anhand von zahlreichen Einzelfallentscheidungen
wurde nachgewiesen, dass immer dann, wenn sich der öffent-
liche Auftraggeber nach Ansicht des Vergabesenats als ab-
sichtlicher Wettbewerbsverhinderer herausstellte, er sich
nicht auf sein Leistungsbestimmungsrecht berufen konnte
und vor dem Vergabesenat unterlag.

Am Nachmittag standen dann Unterkostenangebote auf
dem Programm. Dr. Jenny Mehlitz erläuterte das Vorgehen
des anwaltlich beratenen Auftraggebers bei der Prüfung von
Unterkostenangeboten und der Entscheidung über einen et-
waigen Angebotsausschluss. Der Vorsitzende der Vergabe-
kammer Südbayern, Matthias Steck, berichtete aus der Ent-
scheidungspraxis zu Unterkostenangeboten. //

MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg

AG Kanzeimanagement

Die Mitgliederversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft Kanzleimanage-
ment findet im Rahmen des Deutschen
Anwaltstages am 7. Juni 2018 ab
17.45 Uhr im Gustav Mahler 1, Con-
gress Center Rosengarten, Ebene 3,
Mannheim, statt. Zur Mitgliederver-
sammlung lädt der Geschäftsführende
Ausschuss die Mitglieder hiermit herz-
lich ein. Die Tagesordnung wird wie
folgt bekannt gegeben:

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Geschäftsbericht des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses

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

Ausschusses
6. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
7. Wahl der Kassenprüferin/des Kassen-

prüfers
8. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung sind
nach der Satzung bis spätestens 21 Tage vor der
Mitgliederversammlung (Eingang) schriftlich an
den Geschäftsführenden Ausschuss der AG
Kanzleimanagement im Deutschen Anwaltver-
ein, Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu richten.

AG Migrationsrecht

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht
im DAV lädt alle Mitglieder ein zur Mit-
gliederversammlung am 16.6.2018,
14.00 bis ca. 16.00 Uhr im InterCity-
Hotel Berlin Ostbahnhof, Am Ost-
bahnhof 5, 10243 Berlin

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses

2. Geschäftsbericht des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses

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

Ausschusses
7. Wahl eines Kassenprüfers
8. Anregungen zu Aktivitäten (Fortbil-

dung, Mitgliederversammlung, Sons-
tiges)

9. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung sind
nach der Satzung bis spätestens 21 Tage vor der
Mitgliederversammlung (Eingang) schriftlich an
den Geschäftsführenden Ausschuss der AG
Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein,
Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu richten.
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Weder hartes, durchsetzungsorientiertes Verhandeln im Sinne eines Verteilungs-
kampfes noch weiches, sehr kompromissorientiertes Verhandeln ist auf Dauer
erfolgreich. Thema dieses Intensivkurses ist ein anderer Ansatz: das integra-
tive Verhandeln. Durch bestimmte Grundhaltungen, Strategien und Methoden
können eigene Interessen umgesetzt und die Kooperationsbereitschaft des
Verhandlungspartners erhöht werden – für wertschöpfende und nachhaltige
Lösungen.

Zielgruppe

Führungskräfte und Selbständige unterschiedlicher Berufe, die immer wieder
herausfordernde Verhandlungen führen und dafür ihren Verhandlungsstil und
ihre Verhandlungskompetenz weiterentwickeln wollen

Schwerpunkte

• Theorie und Praxis des integrativen Verhandelns

• Systematik zur Vorbereitung eigener Verhandlungen

• Kopf- oder Bauchentscheidungen – kognitive Fallen erkennen

• Macht und Machtungleichgewichte

• Verhandeln im Team – Chancen und Risiken

• Gezielte Beeinflussung des Verhandlungspartners

• Verhandeln als Vertreter

• Persönlichkeitstypen und Verhaltensmuster in der Verhandlung

• Souverän bleiben in schwierigen Situationen

• Verhandlungsberatung/-coaching als Zukunftsmarkt?

Dozenten

Prof. Dr. Hansjörg Schwartz, Dipl.-Psychologe, Verhandlungscoach,
Ausbilder in Mediation (BM), Supervisor, Trainer, Oldenburg

Dr. rer. pol. Markus Troja, Mediator, Ausbilder in Mediation (BM),
Systemischer Coach und Teamentwickler, Oldenburg

Termin und Tagungsort

Montag, 25. Juni 2018, 9.30 Uhr bis Freitag, 29. Juni 2018, 13.30 Uhr
(30 Vortragsstunden)

nH Hotel Voltaire
Friedrich-Ebert-Straße 88
14467 Potsdam
Fon 0331 23170 • Fax 0331 2317100

Gebühr

1.485,- EUR Mitglieder Anwaltverein
1.635,- EUR Nichtmitglieder
zzgl. gesetzl. USt.

Inkl. Pausenerfrischungen • Mittagessen • Abendessen am Begrüßungsabend •
Arbeitsunterlagen • WertGarantie

In Kooperation mit TGKS Troja Gläßer Kirchhoff Schwartz

Die Kunst professioneller Verhandlungsführung
25. bis 29. Juni 2018 in Potsdam

DeutscheAnwaltAkademie GmbH • Littenstraße 11 • 10179 Berlin • Fon 030 726153-0
Fax 030 726153-111 • daa@anwaltakademie.de • www.anwaltakademie.de



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

Raum Braunschweig, Umsatz T€ 266: Abgabe
einer seit über drei Jahrzehnten am Markt gut
eingeführten und etablierten Rechtsanwaltskanz-
lei mit Notariat in verkehrsgünstiger Stadtteillage.
Gesucht: ein engagierter Rechtsanwalt (m/w),
möglichst mit Qualifikation als Notar bzw. mit
Wunsch der Ausbildung zum Notar, der in die
Kanzlei eintritt und diese weiterführt. Schwer-
punkt: ErbR u. FamR.

0221/842011 ● www.glawe-gmbh.de ● info@glawe-gmbh.de
ID 12867

Nachfolger (m/w)
gesucht:

Alteingesessene Kanzlei im AG-Bezirk
Iserlohn

bietet einem Kollegen/Kollegin eine ausbaufähige Stelle. Es
wird Eigeninitiative, Phantasie und Teamfähigkeit erwartet.
Wichtig ist es, auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagie-
ren. Bringen Sie Ihre Ideen und Fähigkeiten ein. Der Erwerb
eines Fachanwaltstitels sollte angestrebt werden.
Absolute Diskretion wird zugesichert.
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihren Vorstellungen und
Anregungen senden Sie bitte an das Anwaltsblatt mit der
Chiffre 12856 an:

Deutscher Anwaltverein / Redaktion Anwaltsblatt
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Stellenmarkt@anwaltverein.de ID 12856

Wir suchen eine(n)
Rechtsanwältin/-anwalt für unser

Verkehrsrechtsdezernat
Wenn Sie den Fachanwaltslehrgang für Verkehrsrecht-
recht bereits erfolgreich absolviert haben (vorteilhaft,
aber keine Voraussetzung), so bieten wir Ihnen eine
anspruchsvolle Tätigkeit in unserer alteingesessenen

Kanzlei in Charlottenburg.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per Mail:
ra@baumann-heising.de

Kanzleianschrift: Otto-Suhr-Allee 145, 10585 Berlin
ID 12860

Wir sind eine auf Baurecht und Arbeits-
recht spezialisierte Kanzlei in Potsdam mit
drei Berufsträgern. Im privaten Baurecht
beraten und vertreten wir seit vielen Jah-
ren namhafte Unternehmen der Bauwirt-
schaft sowie Handwerker, Bauunterneh-
men, Architekten und Ingenieure sowie
private Bauherren.
Wir suchen zur Verstärkung unseres
Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für den Bereich privates Baurecht sowie
Architektenrecht in Vollzeittätigkeit eine/n

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung
im Bau- und Architektenrecht mit professi-
oneller und lösungsorientierter Arbeitswei-
se.
Wir bieten eine spannende und eigen-
verantwortliche Tätigkeit mit leistungsent-
sprechendem Gehalt in einem hervorra-
gend ausgestatteten Arbeitsumfeld, mit
besten Entwicklungsmöglichkeiten und
ehrlicher Perspektive auf eine Partner-
schaft.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzuler-
nen!
MONZ Rechtsanwälte, Herrn Wendelin Monz,
Hebbelstraße 7,14469 Potsdam
Tel. 0331/201 59 52, Fax 0331/201 59 53
monz@rechtsanwalt-monz.de
www.rechtsanwalt-monz.de

ID 12862

Kanzleinachfolge
Gut eingeführte Anwaltskanzlei am Mittelrhein seit
1981, zwei Anwälte, Allgemeinpraxis sowie zwei
Fachanwaltschaften Verkehrsrecht und Familien-

recht altersbedingt zu verkaufen.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 12865 an:

Deutscher Anwaltverein
Redaktion Anwaltsblatt

Littenstr. 11, 10179 Berlin
Stellenmarkt@anwaltverein.de

ID 12865



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

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

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

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

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

„Welch‘ ein beAter !“
Darum, Lösungen von RA WIN.
WIR HALTEN, was wir VERSPRECHEN.

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

JuraPlus AG
Tödistrasse 18
CH-8002 Zürich

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

Medizinische
Sachverständigengutachten - Zweitgutachten

für
Medizinrecht | Sozialrecht | Verkehrsrecht | Erwerbs-
unfähigkeitsklagen | Unfallversicherungsrecht –
Personenschäden | Familienrecht | Zivilrecht

erstellt (überregional)

Dr. jur. Dr. med. Philipp Roth | Rechtsanwalt und Arzt
Exterstr. 3 - 67433 Neustadt an der Weinstrasse

Tel.: 06321- 35206 info@rechtsanwalt-medizinrecht.com

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

Heft Nr. Erscheint am Anzeigenschluss Druckdaten bis
6 01.06.2018 27.04.2018 07.05.2018
7 10.07.2018 11.06.2018 19.06.2018

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

TERMINE

Der Gesamtauflage liegen bei:

 jM juris- die Monatszeitschrift

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!



Arbeitsrecht

Der Anwalt des Arbeitgebers (Dr. Knut Müller) Frankfurt a. M. 04.05.18
Online-Seminar: Arbeitnehmerwechsel und geistiges Eigentum sowie Online 15.05.18
nachvertragliche Wettbewerbsverbote (Dr. Daniel Stille)
Arbeitsrechtliche Entscheidungen diskutiert aus anwaltlicher und Berlin 31.05. - 01.06.18
richterlicher Sicht (Dr. Brigitta Liebscher, Ulrich Spieker)
Der Anwalt im Arbeitsrecht (Dr. Hans Friedrich Eisemann, Dr. Steffen Krieger) Überlingen 31.05. - 02.06.18

Bank- und Kapitalmarktrecht

Anlageberatung unter MiFID II (Dr. Michael S. A. Langford) Frankfurt a. M. 27.04.18
Fehlerhafte Kapitalmarktinformation und Prospekthaftung (Andreas Ziegenhagen) Düsseldorf 04.05.18
Fremdwährungs- & Swap-Geschäfte (Dr. Sonja Hoffmann) Hamburg 25.05.18

Familienrecht

Die Teilungsversteigerung bei (ehemaligen) Eheleuten und Frankfurt a. M. 04.05.18
Erbengemeinschaften (Prof. Roland Böttcher)
Familienrecht kompakt (Dr. Alexander Schwonberg, Ulrich Spieker) Hamburg 15. - 16.06.18

Gebührenrecht

Online-Seminar: RVG kompakt (Norbert Schneider) Online 21.06.18

Gewerblicher Rechtsschutz

Ansprüche aus der Unionsmarke im Verletzungsverfahren (Dr. Ralf Hackbarth) Berlin 04.05.18
Online-Seminar: Highlights im Wettbewerbsrecht (Jens Kunzmann) Online 13.06.18
Der Wettbewerbsprozess (Lars Meinhardt, Dr. Patrick Pommerening) München 14. - 15.06.18
Arbeitnehmerwechsel und Know-how-Schutz – neue Herausforderungen Düsseldorf 15.06.18
durch die EU-Richtlinie zum Know-how-Schutz (Dr. Moritz Vohwinkel)

Handels- und Gesellschaftsrecht

Die Gesellschafterversammlung – Vorbereitung und Durchführung Hannover 25.05.18
(Dr. Frank-Holger Lange)
Praxis des Unternehmenskaufs (Christian Feuerer, Stephan Hettler) Hamburg 14. - 15.06.18

Informationstechnologierecht

Cloud Computing und Outsourcing (Dr. Lars Lensdorf) Hamburg 25.05.18
Smart Contracts: Workshop zur Vertragskodifizerung und Berlin 15.06.18
-abwicklung auf Basis der Blockchain – die juristischen, technischen und
organisatorischen Anforderungen (Florian Glatz)

Insolvenzrecht

Anfechtungs- und Haftungsrisiken für Banken – Kreditnehmereinheit, Köln 15.06.18
Wissen von Konsorten, Konzernstrukturen, Nichtgespräche
(Martin Lambrecht, Prof. Dr. Frank Reinhardt)

Internationales Wirtschaftsrecht

Managing Liability in International Contracts (Stuart G. Bugg) Frankfurt a. M. 01. - 02.06.18

Mediation

Mediation in Kindschaftssachen (Andrea Herms) Münster 15.06.18
Aufbaukurs Mediation (Stefan Kessen) Berlin 20. - 23.06.18

Medizinrecht

Der Anwalt des Arztes – erfolgreiche Abwehr von Arzthaftungsklagen München 04.05.18
(Dr. med. Eckart Feifel)
Geburtsschäden durch Behandlungsfehler (Joachim Laux) Berlin 25.05.18

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Mietrecht kompakt – 4 Blöcke á 5 Stunden, blockweise buchbar Frankfurt a. M. 03. - 05.05.18
(Daniel Knörle, Kirsten Metter, Dr. Maximilian Müller, Astrid Siegmund)
Brennpunkte in WEG-Verfahren (Dr. Frank Zschieschack) Hamburg 01.06.18
Vertragsgestaltung im Gewerberaummietverhältnis (Kirsten Metter) Berlin 15.06.18

Migrationsrecht

Aktuelle Praxisprobleme im Asylverfahren (Petra Haubner) Frankfurt a. M. 04.05.18

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Deutsche Taekwondo Union:
Eine Erfolgsstory
Der koreanische Kampfsport Taekwondo ist seit 2000 olympi-
sche Disziplin. In Deutschland gehört er zu den wachsenden
Sportarten: Mehr als 60.000 Menschen betrieben Ende 2017
in Deutschland in fast 900 Vereinen olympisches Taekwondo.
Ein Mitglieder-Plus von fast 10 Prozent im Vergleich zu 2016.
Die olympischen und para-olympischen Spiele 2020 in Tokio
fest im Blick hat als olympischer Sportverband im Deutschen
Olympischen Sportbund (DOSB) die Deutsche Taekwondo
Union (DTU). Bislang haben die Deutschen immerhin eine
Silber- und eine Bronze-Medaille geholt. Warum die DTU
den Rat eines Rechtsanwalts benötigt, der Spezialkenntnisse
im Sportrecht hat, fragte das Anwaltsblatt den Präsidenten
der DTU, Stefan Klawiter.

Sie sind selbst gelernter Rechtsanwalt. Warum brauchen Sie
einen Anwalt für Sportrecht?

In eigener Sache sind Emotionen nicht auszuschließen;
deshalb ist es besser, einen unabhängigen unbelasteten
Kollegen, der dazu das erforderliche Spezialwissen hat,
mit der Prüfung der Rechtslage zu beauftragen.

Wer muss kämpferischer sein: Mandant oder Anwalt?

In der Regel wird der Mandant kämpferisch sein, wenn er
seine Rechte wahrnehmen will. Hier bedarf es eines in der
Sache engagierten Anwalts, der diesen Mandanten auf die
sachliche Argumentationsebene führt und nicht noch Öl zu-
sätzlich ins Feuer gießt, insbesondere dann, wenn auf der
Gegenseite ein Kollege mit polemischen Schriftsätzen agiert.

Was schätzen Sie an einem Anwalt für Sportrecht am meisten?

Er muss das nötige Fachwissen hinsichtlich Sportrecht-
sprechung und Literatur haben. Neben der juristischen
Expertise soll er sich aber auch in die spezielle Situation
des ratsuchenden Sportlers/Sportverbandes hineinverset-
zen können.

Gibt es einen Punkt, der Sie heute an externen Anwälten
richtig stört?

Leider gibt es Anwälte, die sich anmaßen – eventuell auch
aus wirtschaftlichen Gründen –, die teils schwierigen
sportrechtlichen Probleme mit juristischem Allgemein-
wissen zu bearbeiten. Der Leidtragende ist dann der Man-
dant, der gerade sportrechtliche Hilfe sucht.

Was darf ein Anwalt bei der DTU kosten?

Die DTU ist zwar der für Taekwondo verantwortliche
olympische Fachverband, doch sind wir eine Randsportart
und nicht mit einem großen finanziellen Polster aus-
gestattet für Verfahren, die sportrechtliches Know-how er-
fordern. Als Verband brauchen wir aber qualitative juristi-
sche Unterstützung, die ihren Preis hat. Dieser muss je-
doch angemessen sein. //

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

Arbeitsrecht Handbuch, 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



INFOLINE: 0800 726 42 76

Effizienter als Papier:
Online Mandats-Aufnahme.

einfach mehr.
Digital geht

Die Zukunft der Kanzlei ist digital –
auch bei der Gewinnung und Aufnahme neuer
Mandanten. Die Online Mandats-Aufnahme (OMA) macht
es Ihnen besonders leicht: Einfach in Ihre Kanzlei-Homepage
einbinden und von der Erfassung neuer Mandantendaten bis
zur Aktenanlage effektiv Zeit sparen.

Informieren Sie sich jetzt: www.ra-micro.de

Kostenlose Online-Seminare
für RA-MICRO Kunden

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

RA-MICRO Landesrepräsentanz
Berlin-Brandenburg
RA-MICRO macht mobil – unterwegs mit den
RA-MICRO Apps
03. April, 12:00–13:30 Uhr
DictaNet Donnerstag
05. April, ganztägig
Anwalt im 21. Jahrhundert
10. April, 10:00–13:00 Uhr
DictaNet – Diktierlösungen für mehr Effizienz
17. April, 12:00–13:30 Uhr
RA-MICRO 1 – der perfekte 1tieg in die profes-
sionelle Kanzleiorganisation
24. April, 10:00–13:00 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/berlin-brandenburg

Kostenlose RA-MICRO Veranstaltungen

RA-MICRO Landesrepräsentanz Bayern
RA-MICRO Basiswissen
03. April, 04. Mai, 11:00–12:30 Uhr
RA-MICRO macht mobil – unterwegs mit den
RA-MICRO Apps
06. April, 13:00–14:30 Uhr
Die Zukunft der Kanzlei ist digital. System-
voraussetzung für RA-MICRO
10. April, 12:00–13:30 Uhr
RA-MICRO vServer
12. April, 16:00–17:30 Uhr
VERANSTALTUNGSWOCHE: RA-MICRO 1
Kunden sowie Kanzlei-Starter-Paket
> Interessenten + Neuzulassungen
16. bis 19. April
DictaNet/Spracherkennung/Online
Spracherkennung
26. April, 15:00–16:30 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/bayern

RA-MICRO Landesrepräsentanz
Baden-Württemberg
RA-MICRO vServer
06. April, 13:00–15:00 Uhr
17. April, 11:00–13:00 Uhr
Anwalt mobil – Die Zukunft des mobilen
Arbeitens mit RA-MICRO und DictaNet
06. April, 11:00–13:00 Uhr
17. April, 13:00–15:00 Uhr
RA-MICRO macht mobil – unterwegs mit den
RA-MICRO Apps
05. Mai, 10:30–12:00 Uhr & 12:30–14:00 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/baden-wuerttemberg

Bundesweite, kostenlose Informations-
veranstaltungen zur Integration der
beA BRAK-Schnittstelle in RA-MICRO
Berlin
03.04., 05.04., 09.04., 10.04.,
12.04., 16.04., 17.04., 19.04.,
23.04., 24.04., 26.04., 30.04.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr
Göttingen
10.04., 15:00–17:30 Uhr
Kleinmachnow
06.04., 13.04., 20.04., 27.04.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr

Neubrandenburg
29.05., 15:00–17:30 Uhr
Stuttgart
12.04., 26.04.,
jeweils 13:00–15:00 Uhr
05.04., 19.04.,
jeweils 11:00–13:00 Uhr
Wittenberg
24.04., 15:00–17:30 Uhr

Anmeldungen: veranstaltungen@ra-micro.de
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