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Der Deutsche Anwaltstag 2018 vom 6. bis 8. Juni 2018 wird
sich zentral mit der Frage befassen, wie Anwaltschaft und
Justiz mit Fehlern umgehen und aus diesen lernen sollten.
Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung eigenen man-
gelhaften Handelns, also sozusagen um das Kehren vor der
eigenen Haustür, sondern auch darum, wie Gerichte auf
anwaltliche Fehler reagieren sollten – und umgekehrt.

Beide Berufsgruppen sind gewissermaßen symbiotisch
miteinander verknüpft: Der Richter oder die Richterin ana-
lysiert und bewertet den Sachvortrag des Anwalts oder der
Anwältin, kann Fehler früh erkennen und gegebenenfalls
hierauf hinweisen – spätestens jedoch in der die Instanz ab-
schließenden Entscheidung. Der Anwalt oder die Anwältin
bewertet umgekehrt die Arbeit der Richterin oder des Richters
und hat die Aufgabe, durch umsichtigen Sachvortrag etwai-
gen Fehlentscheidungen vorzubeugen oder sie im Wege der
Einlegung von Rechtsmitteln zu korrigieren.

Wie jede Symbiose führt dieses Verhältnis zu einer wech-
selseitigen Abhängigkeit: Die Justiz ist darauf angewiesen, von
einer sachkundigen und sprachmächtigen Anwaltschaft die not-
wendigen Grundlagen für ihre Spruchtätigkeit zu erhalten („Da
mihi facta, dabo tibi ius“). Umgekehrt nützt es dem noch so
kreativen und fachlich beschlagenen Anwalt nichts, wenn seine
wohldurchdachten und geschliffenen Schriftsätze regelrecht
verpuffen, weil der zuständige Richter sie nicht sachgemäß

nachvollziehen kann
oder will.

Das führt zu der
ebenso simplen wie
zutreffenden Feststel-
lung, dass Richter
und Rechtsanwälte in
ihrer Berufsausübung
jeweils aufeinander
angewiesen sind. Die
Forderung nach an-
gemessenen (ins-
besondere: Ver-

gütungs-)Bedingungen für Anwälte (vgl. Editorial AnwBl
2017, 1137: „Wunschzettelgedanken“) bedarf daher gerade
aus der Sicht der Anwaltschaft einer Ergänzung zugunsten des
Justizpersonals. Der immer wieder zu hörende Ruf nach einer
massiven Aufstockung der Richterstellen klingt schal, so lange
deren Bezahlung, gemessen an der übernommenen Verant-
wortung und dem Vergütungsniveau anderer juristischer Be-
rufe, zumindest in Bezug auf die Eingangsbesoldung nicht an-
gemessen erscheint. Niemandem, insbesondere auch nicht der
Anwaltschaft, ist damit gedient, wenn Kandidat(inn)en mit
guter Qualifikation deshalb entweder von vornherein vom
Richterberuf Abstand nehmen oder sich nur widerwillig aus
anderweitigen, insbesondere familienpolitischen Motiven auf
derartige Rahmenbedingungen einlassen. Eine Absenkung der
Anforderungen an künftige Richter und Richterinnen löst die-
ses Problem nicht, sondern verschärft es nur.

Also: Bezahlt die Richter und Richterinnen anständig, da-
mit auch alle anderen am Rechtssystem Beteiligten ihrer Ar-
beit vernünftig und sinnvoll nachgehen können!

Editorial

Gute Richter für
gute Anwälte
Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen,
Düsseldorf
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Anwaltsblatt-Herausgeber

Das Magazin des
Deutschen Anwaltvereins für
Studierende und Referendare

anwaltsblatt-App
www.anwaltsblatt.de

facebook.com/anwaltsblattkarriere/

1/
20
18

porträts trends fakten

für Studierende und Referendare

porträts
trends

fakten

Anwaltsblatt Karriere 1/2018
erscheint im Mai



Anwaltsblatt Jahrgang 68, 5 / 2018
Im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins
herausgegeben von der Rechtsanwältin und
den Rechtsanwälten:
Edith Kindermann
Herbert P. Schons
Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen

Redaktion:
Dr. Nicolas Lührig
(Leitung)
Udo Henke
Manfred Aranowski
Jessika Kallenbach
Lisa Tramm

Porträt

Das Projekt Datenschutz – es trifft Kanzleien
Interview mit Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Report

Cloud in der Kanzlei: Daten in der Wolke
Henning Zander, Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Anwälte fragen nach Ethik

Fehlerkultur: Austausch zwischen den Disziplinen
Maya El-Auwad, DAV, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Gastkommentar

Was die deutsche Justiz für die polnische tun kann
Maximilian Steinbeis, Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Kommentar

Das NetzDG – Privatisierung staatlicher
Kernaufgaben
Rechtsanwalt Dr. Helmut Redeker, Bonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Digital

Rechtsdatenbanken – was tut sich im Markt?
Janine Ditscheid, Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Nachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Bericht aus Berlin/Brüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

•AnwaltsPraxis •AnwaltsWissen

DAV-Forum „Zivilprozess digital“

Legal Tech und kollektive Rechtsverfolgung
Rechtsanwalt Dr. Felix Netzer, Frankfurt am Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Elektronisch unterstütztes Erkenntnisverfahren
Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Regeln für elektronisches Erkenntnisverfahren
Dr. Ralf Köbler, Darmstadt und Prof. Dr. Matthias Weller, Wiesbaden . . . . . . 287

Digitaler Zivilprozess: 15 Forderungen
Rechtsanwalt Dipl.-Inform. Dr. jur. Marcus Werner und Rechtsanwalt
Dr. jur. Markus Wollweber, Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

ZPO digital: Schrecken oder Chance?
Dr. Bernd Pickel, Präsident des Kammergerichts, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Die elektronische Akte
Prof. Dr. Winfried Bausback, Bayerischer Staatsminister der Justiz, München 288

Moderne Kommunikationsmittel in der ZPO
Rechtsanwältin Dr. Michaela Balke, Mannheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Zivilprozess

Und es geht doch: Strukturierter Parteivortrag
Dr. Ralf Köbler, Darmstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Soldan Institut

Die Erweiterung der Medienöffentlichkeit
in Gerichtsverfahren
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Bücherschau

Sozietätsrecht
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Haftpflichtfragen

Fehlerkultur in Anwaltskanzleien
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherungs AG, München . . . . . . . . . . 294

Rechtsprechung

Anwaltsrecht
BGH: Bürogemeinschaft mit Mediator, BGH: Syndikusrechtsanwalt in Ver-
sicherung, AGH Hamm: Syndikusrechtsanwalt als Schadensachbearbeiter,
AGH Hamm: Syndikusrechtsanwalt als Personalleiter, AGH Hamm: Syn-
dikusrechtsanwalt als juristischer Verlagsmitarbeiter, OLG Celle: Untätiger
AGH, SG Freiburg: Angestellter Anwalt in Steuerberatungsgesellschaft . . . . . 297

Anwaltshaftung
OLG Brandenburg: Verbot der Containersignatur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Anwaltsvergütung
BGH: Berufungsrücknahme, BGH: Prämie für Anschlussdeckung, OLG
Frankfurt: Mehrvertretungszuschlag bei reiner Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Prozessrecht
BVerfG: Überlastung und U-Haft, BGH: Sachverständige . . . . . . . . . . . . . . . 302

258 AnwBl 5 / 2018



•AnwaltVerein

Deutsche Anwaltakademie

FAO-Campus: Fortbildung vom Schreibtisch aus
Henning Zander, Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

DAV-Stellungnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Deutscher Anwaltverein

Wechsel an der Spitze der DAV-Geschäftsstelle
Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

DAV und die Anwaltschaft auf die Zukunft
vorbereiten
Interview mit Rechtsanwalt Philipp Wendt, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Kommentar

Der Wunsch der Praxis: Großes Nachlassgericht
Rechtsanwalt Prof. Dr. Andreas Frieser, Bonn und Rechtsanwältin
Dr. Stephanie Herzog, Würselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Deutscher Anwaltverein

Der EGMR in Schockstarre
Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Digitaler Nachlass

Lässt sich die digitale Welt noch in den Griff be-
kommen?
Nora Zunker, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

DAV-Berufsrechtsausschuss

Hard Brexit und die Folgen für Kanzleien
Rechtsassessorin Maya El-Auwad, DAV, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Arbeitsgemeinschaften

56. Deutscher Verkehrsgerichtstag / Jahrestagung
AG Sozialrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Mitgliederversammlungen/Personalien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Stellenmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Seminarkalender der Deutschen Anwaltakademie . . . . . . . . . 318

Mandantenfragebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Alle Anwaltsblatt-Online-Fundstellen (AnwBl Online
[Jahrgang], [Seite]) sind in der Anwaltsblatt-Datenbank
unter anwaltsblatt.de oder als Direktlink als PDF unter
anwaltsblatt.de/ao/[Jahrgang]-[Seite] abrufbar.
Das Heft mit allen Online-Aufsätzen gibt es in der
Anwaltsblatt-App (im AppStore und bei Google Play).

Die

Sprach-
erkennungs-
Maschine.

Mit dem SpeechMike Premium Air
erstellen Sie professionelle anwaltliche
Dokumente noch schneller, einfacher
und kostengünstiger.

Wir beraten Sie gerne persönlich unter
Telefon: 030/2639595-0
E-Mail: marc.mayer@speech.com

Aus Sprachewird Text.
AusArbeitwird Leben.

philips.com/dictation

Man sieht

sich an der

Philips-Bierb
ar!

Der Treffpunk
t

beim Anwaltstag

in Mannheim
:

Ebene 3

Stand 308



WELCHE ROLLE SPIELEN AUTOMATISIERUNG,
STANDARDISIERUNG UND KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ IN DER RECHTSBERATUNG VON MORGEN?

DAS »MORE FOR LESS« PRINZIP –
WIE KÖNNEN DIE STEIGENDEN ANFORDERUNGEN VON
MANDANTEN ERFÜLLT WERDEN?

Eine gemeinsame Veranstaltung von



AnwaltsPraxis

262 Das Projekt Datenschutz – diesmal
trifft es auch Anwaltskanzleien
Interview mit Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin

Die Datenschutz-Grundverordnung können Anwalts-
kanzleien nicht ignorieren. Was sich ändert, warum
es sich ändert und wie Kanzleien damit umgehen
müssen, fragte das Anwaltsblatt einen Anwalt.

266 Cloud-Computing für Kanzleien:
Daten in der Wolke
Henning Zander, Hannover

Im Mandat sollen Anwälte stets den sichersten Weg
gehen. Vor Cloud-Computing schrecken Kanzleien
daher zurück. Doch ist stationäre Software immer
sicherer? Das Anwaltsblatt gibt Orientierung.

269 Fehlerkultur: Ein echter Austausch
zwischen den Disziplinen
Maya El-Auwad, DAV, Berlin

Wie gehen Anwältinnen und Anwälte mit Fehlern
um? Machen Richterinnen und Richter es anders?
Der DAV-Ausschuss Anwaltsethik bringt auf dem
Deutschen Anwaltstag die Berufe zusammen.
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Das Projekt
Datenschutz
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung zwingt
jede Anwaltskanzlei zum Handeln

Interview mit Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin

Der 25. Mai 2018 ist der Geburtstag der Datenschutz-Grundverordnung. Nach zwei
Jahren Vorbereitung wird das neue Datenschutzrecht in der gesamten Europäi-
schen Union gelten. Was das neue Recht für die Anwaltschaft bedeutet, fragte das
Anwaltsblatt Prof. Niko Härting. Der Rechtsanwalt ist unter anderem Mitglied der
DAV-Ausschüsse Informationsrecht und Berufsrecht sowie Autor des DAV-Merk-
blatts und der DAV-Muster zur Datenschutz-Grundverordnung.

Ist der Geburtstag der Datenschutz-Grundverordnung ein Tag zum Feiern?

Für die davon betroffenen Unternehmen sicherlich nicht. Die Praxis wartet ner-
vös darauf, was die Datenschutzbehörden aus dem neuen Datenschutzrecht ma-
chen werden.

Grundgesetz und Grundverordnung: Ist diese Assoziation zulässig?

Nein, das ist eine zufällige Übereinstimmung. Keiner weiß, was jetzt „Grund“ in
der Datenschutz-Grundverordnung heißt.

Viele sprechen von der neuen Verfassung des Datenschutzrechtes auf europäi-
scher Ebene.

Ja, das wird behauptet. Tatsächlich wird aber jetzt schon überlegt, ob die 99 Arti-
kel dieser Grundverordnung ausreichen. Ein großer Wurf ist das nicht.

Wie grundlegend ist der Wandel?

Es gibt nur eine revolutionäre Neuerung in der Datenschutz-Grundverordnung:
Das sind die Bußgelder. Bisher konnten Bußgelder in Deutschland maximal
300.000 Euro betragen, jetzt nach der Datenschutz-Grundverordnung
20 Mio. Euro – und wenn das Unternehmen mehr als 500 Mio. Euro Umsatz
weltweit macht, dann kann der Bußgeldrahmen sogar noch höher sein, bis zu
vier Prozent des weltweiten Umsatzes.

Der Datenschutz bekommt durch drakonische Bußgelder Zähne – und das ist
vom Gesetzgeber beabsichtigt. Das materielle Datenschutzrecht hat sich da-
gegen nicht sehr verändert.

Das Bundesdatenschutzgesetz ist immer wieder kritisiert worden, wird die Daten-
schutz-Grundverordnung das Recht besser machen?

Nein, weil es beim Verbotsprinzip bleibt. Für jede Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten muss eine Rechtfertigung gefunden werden – sei es eine Einwilligung,
seien es berechtigte Interessen, sei es ein Vertrag. An den Grundstrukturen des
Datenschutzrechts hat der Gesetzgeber nichts ändern wollen. Vieles, was heute
schon Alltag in der Datenverarbeitung ist, kommt in der Datenschutz-Grundver-
ordnung gar nicht vor. Stichwörter: Big Data, Algorithmen, künstliche Intelligenz.

Gibt es Rückschritte?

Der DAV mit seinem Informationsrechtsausschuss hatte in den Diskussionen
dafür geworben, ein fortschrittlicheres Datenschutzrecht zu schaffen, also auf
die Risiken und nicht formal auf die Verarbeitungsvorgänge zu schauen. Das
hat sich nicht durchsetzen lassen. Insofern gilt: Rückschritte gibt es nicht, Fort-
schritte sind mit der Lupe zu suchen.

Interview
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Zur Person

Prof. Niko Härting ist in Köln aufgewach-
sen, studierte von 1983 bis 1989 Rechts-
wissenschaften sowie bis 1985 Anglistik
an der Freien Universität Berlin. An der
Freien Universität war er vier Jahre wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. Das Referendariat
absolvierte er von 1990 bis 1993 in Berlin
und Chicago. Gleichzeitig ist er seit dieser
Zeit als Lehrbeauftragter an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht (HWR)
Berlin tätig. Seit 1993 ist er Rechtsanwalt.
Es folgte drei Jahre später die Gründung
der Kanzlei Härting in Berlin. An der HWR
ist Niko Härting seit 2012 Honorarprofes-
sor. Im Deutschen Anwaltverein ist er Mit-
glied des Informationsrechtsausschusses
sowie des Berufsrechts- und Berufsethik-
ausschusses.



Die Datenschutz-Grundverordnung gilt auch für Kanzleien. Was müssen Anwalts-
kanzleien jetzt tun?

Bislang war es ein offenes Thema, ob und inwieweit das Datenschutzrecht auch
in der Anwaltskanzlei gilt. Nach dem neuen Recht gibt es keinen Zweifel mehr,
dass – auch bei mandatsbezogenen Daten, sofern sie Bezug zu einer natürlichen
Person haben – das Datenschutzrecht in seiner ganzen Härte gilt, ob uns Anwäl-
ten das gefällt oder nicht. Sobald in einer Kanzlei mindestens zehn Personen,
gleichgültig ob Teilzeit, Vollzeit, Partner oder Auszubildende am Rechner arbei-
ten, muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. In jeder Kanzlei muss
zudem, so die Basics, jedes Datenverarbeitungsverfahren – von der Buchhal-
tungssoftware über die Anwaltssoftware mit der Terminsverwaltung bis zu den
Personalakten samt Urlaubslisten – in einem Verzeichnis fein säuberlich be-
schrieben und erfasst werden. Das sind die Grundvoraussetzungen. Wichtig
sind dann die Datenschutzinformationen: Der Anwalt oder die Anwältin ist in
der Pflicht, die Mandanten darüber zu belehren, wie man mit personenbezoge-
nen Daten umzugehen gedenkt. Da werden sich mit Sicherheit entsprechende
Beiblätter zu den Mandatsverträgen durchsetzen, in denen die Kanzlei das näher
erläutert. Ähnliches gilt für die Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern. Auch da
werden sich Anlagen mit Hinweisen zum Datenschutz durchsetzen, weil die In-
formationspflichten sehr, sehr umfangreich sind und ohne Zweifel auch für die
Anwälte gelten.

Der DAV hat ein DAV-Merkblatt und DAV-Muster erstellt. Welchen Tipp geben Sie
hier einer Anwältin oder einem Anwalt?

Erst mal tief durchatmen. Dann muss man sich im Klaren sein: 100 Prozent Ge-
setzestreue schafft keiner. Das weiß auch jede Behörde. Dazu sind diese Vor-
schriften viel zu detailverliebt. Zu perfektionistisch sollte niemand an die Umset-
zung herangehen. Allerdings gilt auch: Kanzleien sollten sich bei den einfachen
Punkten nicht angreifbar machen. Wer einen Datenschutzbeauftragten benötigt,
muss ihn bestellen. Ein Verarbeitungsverzeichnis ist erforderlich, auch wenn es
vielleicht nicht in jeder Hinsicht perfekt ist. Ein unvollständiges Verarbeitungs-
verzeichnis ist besser als keines. Gleiches gilt für Datenschutzmerkblätter und
für Hinweise auf Websites. Auch ein Perfektionsgrad zwischen 80 Prozent und
90 Prozent macht viel Arbeit. Es wird aber definitiv so sein, dass sich Daten-
schutzbehörden in Zukunft wieder für Anwaltskanzleien interessieren werden.

Was droht, wenn man nichts tut?

Wenn man nichts tut, muss man damit rechnen, dass auch Anwaltskanzleien
Bußgelder erhalten. Wir Anwälte sind von den Datenschutzbehörden zuletzt in
Ruhe gelassen worden. 2010 holte sich die Berliner Datenschutzbehörde beim
Kammergericht eine blutige Nase, weil bei Mandatsbezug deren Zuständigkeit en-
dete. Das wird sich mit dem 25. Mai 2018 ändern. In den vergangenen Jahren gab
es viele Aktivitäten der Datenschutzbehörden, die sich gegen Ärzte, Apotheker
oder Zahnärzte gerichtet haben. Da liegt es nicht fern, dass irgendwann auch An-
waltskanzleien in den Fokus geraten, wenn irgendjemand einen Verdacht äußert.

Haben Anwaltskanzleien irgendwelche Sonderrechte?

Ja, das ist auch ein Erfolg des Deutschen Anwaltvereins. Die Datenschutzbehör-
den haben keine Betretungsrechte. Gegen den Willen der Anwälte können sie
die Kanzleien nicht betreten, wie es bei anderen Unternehmen möglich ist. Sie
haben auch kein Recht auf unmittelbare Einsichtnahme in die Datenverarbei-
tung. Das gefällt den Datenschutzbehörden nicht. Gegen diese Ausnahmen für
Berufsgeheimnisträger sind sie Sturm gelaufen. Dann gibt es noch eine andere,
wichtige Einschränkung bei den Auskunftsrechten: Die Ehefrau kann nicht zum
Anwalt ihres Mannes gehen und fragen, welche personenbezogene Daten über
sie in der Anwaltsakte gespeichert sind. Das Mandatsgeheimnis geht vor. Mehr
Ausnahmen gibt es nicht.

Man hat fast den Eindruck, dass es die kleinen Kanzleien härter trifft als die großen
Kanzleien?

Datenschutz-Compliance muss man sich leisten können. Die Datenschutz-
Grundverordnung ist für die Microsofts, Facebooks, Apples und Googles dieser
Welt geschaffen worden – und jetzt trifft es in gleicher Form die Mittelständler.
Bei den Anwaltskanzleien ist es dasselbe Bild.

Interview
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Datenschutz-Grundverordnung:
DAV-Merkblatt und DAV-Muster

Ab 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Sie gilt
auch für Anwaltskanzleien. Damit sich
jede Kanzlei darauf vorbereiten kann,
hält der Deutsche Anwaltverein Merk-
blatt, Muster und Checkliste bereit.
Anwaltskanzleien sollten das neue europäi-
sche Datenschutzrecht ernst nehmen, weil
die Datenschutzbehörden auf Beschwer-
den von Mandanten, Mitarbeitern, Prozess-
gegnern und anderen Dritten mit förmlichen
Verfahren reagieren müssen. Die Daten-
schutzbehörden halten sich zudem für ver-
pflichtet, empfindliche Bußgelder bei Da-
tenschutzverstößen zu verhängen.
Alles Wichtige zum neuen Recht fasst das
DAV-Merkblatt (https://anwaltsblatt.an
waltverein.de) zusammen (samt Muster ab-
rufbar unter https://anwaltverein.de/de/
praxis/datenschutz). Fünf Schritte helfen
bei der Umsetzung der Datenschutz-
Grundverordnung. Dazu gibt es die folgen-
den Muster:

• Hinweise zur Datenverarbeitung
(https://anwaltsblatt.anwaltverein.de) (zur
Übergabe bei Mandatsbeginn).

• Datenschutzerklärung (https://anwalts
blatt.anwaltverein.de) (für die Kanzlei-
Website).
• Technische und organisatorische Maß-
nahmen der Datensicherheit (https://an
waltsblatt.anwaltverein.de) (zur Dokumen-
tation und zur Vorlage bei Überprüfungen)

• DAV-Musterverzeichnis der Verarbei-
tungstätigkeiten (xls) (https://anwaltver
ein.de/files/anwaltverein.de) nach Art. 30
DSGVO (zur Dokumentation und zur Vor-
lage bei Überprüfungen).

DAV-Merkblatt und DAV-Muster sind von Niko Härting
und seinem Team erstellt worden.



Ein Tipp für die Ein-Mann- oder Eine-Frau-Kanzleien?

In jedem Fall ein Verfahrensverzeichnis aufsetzen.

Ein Tipp für die Großkanzleien?

Wenn das Gefühl dominiert, dass nicht so viel gemacht worden ist, das DAV-
Merkblatt lesen und als Handlungsanweisung nehmen.

Seit dem 1. Januar gibt es einen neuen § 2 Abs. 7 BORA, der Schutzpflichten für
Mandatsgeheimnisse verlangt. Nicht nur der Aktenschrank muss abgeschlossen
werden. Auch die IT muss sicher sein. Braucht jetzt jede Kanzlei ihren IT-Berater?

Jede Kanzlei braucht sicherlich IT-Sachverstand, und wenn der nicht in den ei-
genen Reihen vorhanden ist, dann kommt die Kanzlei gar nicht darum herum,
sich Beratung im IT-Bereich zu suchen, wie man auch einen Steuerberater im
Steuerrecht fragt, wenn man nicht weiter weiß. IT-Sicherheit hat aber eine etwas
andere Ausrichtung als der Datenschutz. IT-Sicherheit fragt nicht danach, ob es
um personenbezogene Daten geht. Eine gute IT-Sicherheit hilft aber natürlich
auch dem Datenschutz, weil keine Kanzlei es sich wünscht, dass Mandatsdaten
geleakt werden.

Eine Schlussfrage: Wer im Netz unterwegs ist, akzeptiert ständig Cookies, willigt
in die Datenverarbeitung ein und wird über die Aktualisierung von Nutzungsbedin-
gungen informiert. Wem nützt der moderne Datenschutz eigentlich noch?

Im Datenschutzrecht konkurrieren zwei Sichtweisen, die manchmal sehr
schnell hin- und herspringen. Die individualistisch-liberale Position sieht in der
Einwilligung quasi das Allerheiligste des Datenschutzrechts. Alle wissen aber,
dass der Einzelne damit letztlich überfordert ist. Daher denkt die andere Seite
eher paternalistisch: Der Einzelne muss davor bewahrt werden, falsche Entschei-
dungen zu treffen. Folge sind umfangreiche Informationspflichten. Und deswe-
gen gibt es jetzt in der Datenschutz-Grundverordnung ein sogenanntes Kopp-
lungsverbot, das heißt, dass eine Einwilligung unwirksam ist, wenn das Unter-
nehmen Daten verarbeiten will, die für den Vertrag gar nicht gebraucht werden.
Modern wäre es, wenn wir die Bedingungen formulieren, unter denen eine Da-
tenverarbeitung zum Beispiel bei der Bildung von Profilen erlaubt und verboten
ist … denn über eines sollten wir uns nichts vormachen: Cookies sind nicht das
Problem. //

Das vollständige Interview (mehr Datenschutzrecht, alles zum Anwaltsmarkt im Datenschutzrecht)
erscheint online (www.anwaltsblatt.de mit Direktlink www.anwaltsblatt.de/ao/2018-450).

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Niko Härting rechnet damit, dass wir in Deutschland
noch 2018 die ersten großen Bußgeldverfahren wegen
Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung er-
leben werden (hier in seiner Kanzlei in der ehemaligen
Zentrale von Borsig in Berlin-Mitte).
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Daten in der
Wolke
Cloud-Computing als Lösung für Kanzleien –
und wie man es richtig macht
Henning Zander, Hannover

Viele Rechtsanwälte sind skeptisch, wenn sie an Cloud-Dienste denken. Dabei kön-
nen diese den Kanzleialltag durchaus verbessern. Worauf sollten Rechtsanwälte bei
der Wahl des richtigen Anbieters achten?

Cloud-Dienste sind aus dem Leben der allermeisten Menschen nicht mehr weg-
zudenken: Täglich werden Nachrichten über Messenger-Apps verschickt, Dateien
auf Online-Speicher hochgeladen, Software online genutzt. Dennoch herrscht bei
Anwältinnen und Anwälte oft große Skepsis. Darf ich beruflich diese Dienste nut-
zen? Worauf muss ich dabei achten?

Zuerst einmal ist eine gewisse Skepsis durchaus berechtigt. Spätestens seit dem
1. Januar dieses Jahres. In § 2 Abs. 7 BORA ist seit diesem Datum erstmals geregelt,
dass Rechtsanwälte zum Schutz des Mandatsgeheimnisses die hierfür erforderli-
chen organisatorischen und technischen Maßnahmen ergreifen müssen. Für alle
Daten in Kanzleien gilt das ab 25. Mai 2018 ohnehin, wenn die Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) wirksam wird. „Mit der Ergänzung in der BORA wurde eine
echte Berufspflicht geschaffen“, sagt Prof. Thomas Gasteyer, Of Counsel bei Clifford
Chance, Mitglied der Satzungsversammlung und dort Vorsitzender des Ausschus-
ses für Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz. „Die Maßnahmen müssen an
die Risiken angepasst sein – und auch zur Situation in den jeweiligen Kanzleien
passen.“ Das heißt: Welche Maßnahmen ergriffen werden müssen und welche
Restrisiken noch hingenommen werden können, richtet sich immer individuell
nach der jeweiligen Situation in der Kanzlei.

Es gehe darum, das Bewusstsein der Anwaltschaft zu schärfen: Wie werden Da-
ten gespeichert, wer hat zu ihnen Zugang, welche Kommunikationsmittel werden
genutzt? Nicht alles, was technisch sicher ist, ist auch für den Kanzleialltag machbar.
Verschlüsselte Kommunikation per E-Mail? Ist schwierig, wenn der Mandant keine
verschlüsselten Mails verarbeiten kann oder möchte. Ausschluss von Messenger-
Diensten wie WhatsApp? Manche Mandanten können fast nur noch auf diesem
Weg erreicht werden. Jeder Rechtsanwalt muss hier risikobewusst seine eigene
Entscheidung treffen. Das gilt auch für die Cloud. „Ein gut aufgestellter Cloud-
Dienst kann sicherer sein, als das, was Rechtsanwälte bei sich in der Kanzlei instal-
liert haben“, sagt Prof. Gasteyer.

Tatsächlich ist die Bedrohung durch Cyberkriminalität stark gestiegen. Inzwi-
schen sind laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rund 700
Millionen verschiedene Schadprogramme mit zahlreichen Varianten bekannt. Die
Angreifer gehen dabei immer professioneller vor, wie etwa Angriffe auf Behörden
und Regierungsinstitutionen zeigen. Doch tatsächlich liegen die Risiken in Anwalts-
kanzleien noch in ganz anderen, profaneren Bereichen: Sind die Daten auf dem Ser-
ver vor Wasserschäden geschützt, vor Brand oder Stromausfällen? Wie ist es mit
menschlichen Fehlern: Ist es möglich, dass Menschen unberechtigt Zugriff auf die
Daten haben und sie, gewollt oder ungewollt, ändern können? Vor diesem Hinter-
grund: Ist die derzeitige Infrastruktur in der Kanzlei geeignet, die Daten zu schützen?

Manch eine Kanzlei ist hier womöglich schon gut aufgestellt. „Wenn ich davon
überzeugt bin, dass bei meiner eigenen IT das Sicherheitsniveau angemessen ist,
gibt es keinen Grund, daran etwas zu ändern“, sagt Dr. Clemens Droubrava, Experte
zum Thema Cloud Computing beim BSI. Oft werden Rechtsanwälte allerdings nach
einer Analyse zu der Einschätzung kommen, dass ihre Sicherheitsmaßnahmen
nicht mit denen der großen professionellen Cloud-Anbieter mithalten können. Sei
es beim Schutz vor Hackerangriffen, bei der Sicherungsspeicherung von Doku-
menten, dem Zugang zu den Datenträgern, bei der Verschlüsselung – all dies ist das
Kerngeschäft der Unternehmen.
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(1)
Überprüfen Sie Ihre IT: Welche
Daten verarbeiten sie? Welchen
Risiken sind diese Daten aus-
gesetzt?

(2)
Können Sie Ihre Software mit
Cloud-Diensten sinnvoll ergän-
zen? Bieten diese Dienste ein
Plus, das sie von stationärer
Software nicht bekommen?

(3)
Orientieren Sie sich an Zertifi-
katen und Testaten wie dem C5
des BSI – sie sind eine gute
Orientierung bei der Auswahl
eines geeigneten Dienstleisters.

(4)
Denken Sie bei Cloud-Diensten
zu Mandantendaten an den
Dienstleistervertrag nach § 43e
Abs. 3 BRAO (siehe Klugmann/
Leenen/Salz, AnwBl 2018, 219
mit Muster).



Aber auch der Schritt in die Cloud ist nicht trivial. Denn was man sich auch klar
machen muss: Er bedeutet, sich in eine wachsende Abhängigkeit zu begeben. Denn
was ist, wenn mein Dienstleister von heute auf morgen insolvent ist? Wenn ich
plötzlich keinen Zugriff mehr auf meine Daten habe? Die hohe Zuverlässigkeit der
Dienste verstellt den Blick darauf, dass ein Restrisiko bleibt – und dass die Kanzlei
dann eben keine Kontrolle mehr hat. Auch darüber sollten sich Rechtsanwälte Ge-
danken machen – und eventuell Daten mit verschiedener Wichtigkeit definieren.
Während etwa einfache Kalenderfunktionen in die Cloud ausgelagert werden,
könnte die Bearbeitung von Mandantenakten und Daten weiterhin auf Kanzleirech-
nern stattfinden. „Es gibt keinen Zwang in die Cloud zu gehen“, stellt Doubrava fest.

Woran erkennt man einen guten, zuverlässigen Cloud-Service-Anbieter? Ein
wichtiges Merkmal, an dem man seine Entscheidung für einen Service ausrichten
kann, sind Zertifizierungen. Das am weitesten verbreitete Zertifikat ist das nach ISO
27001. Hier wird überprüft, ob das Unternehmen ein Managementsystem für Infor-
mationssicherheit hat und bestimmte Anforderungen eingehalten werden. „Ein sol-
ches Zertifikat ist schon gut, allerdings bestätigt es nur das Vorhandensein eines sol-
chen Systems. Ob es wirklich wirksam ist, wird nicht überprüft“, erklärt Dr. Doubrava.

Deutlich belastbarere Aussagen zum Sicherheitsniveau beim Cloud-Computing
bietet der C5 Standard des BSI. C5 steht für Cloud Computing Compliance Controls
Catalogue. C5 wird von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften testiert. Die Wirtschafts-
prüfer machen vor Ort Prüfungen, lassen sich umfangreiche Dokumentationen
zeigen und werten diese aus: Welche Vorfälle gab es? Wie hat das Unternehmen auf
diese Vorfälle reagiert? Ziel ist der Nachweis, dass hier die Daten auch tatsächlich
und nicht nur auf dem Papier geschützt werden. Bisher haben sich allerdings nur
ein halbes Dutzend Dienste mit C5 testieren lassen. Wenn kleinere Firmen mit ei-
genen IT-Lösungen mit solchen testierten Diensten arbeiten – zum Beispiel Firmen
für Anwaltssoftware – ist das aber schon ein gutes Zeichen.

Während das C5 Testat die Datensicherheit betrifft, also den technischen und
organisatorischen Schutz der Daten, betrachtet das Trusted Cloud Datenschutzpro-
fil (TCDP) die Datenschutzkonformität. Das Zertifikat gibt Auskunft darüber, ob der
Cloud-Dienst die rechtlichen und technischen Anforderungen des Datenschutz-
rechts erfüllt. Zwischen beiden Siegeln gibt es große Überschneidungen. Schließ-
lich sind auch im Datenschutzrecht technische und organisatorische Maßnahmen
zu berücksichtigen. Auch das TCDP ist ein guter Hinweis, dass Rechtsanwälte es
mit einem seriösen Anbieter zu tun haben.

In Zukunft wird die Bedeutung von Zertifizierungen noch zunehmen. Schon
jetzt liegt eine Auftragsdatenverarbeitung vor, wenn Anwälte Cloud-Dienste nutzen,
um Mandantendaten oder andere personenbezogene Daten zu verarbeiten. Auch ist
an einen Dienstleistervertrag nach § 43e BRAO zu denken (siehe dazu Klugmann/
Leenen/Salz, AnwBl 2018, 219 mit einem Muster).Wenn ab 25. Mai die DSGVO in
Deutschland gilt, dürfen Rechtsanwälte nur mit Auftragsverarbeitern zusammen-
arbeiten, die hinreichende Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen werden und der
Schutz der Rechte der betroffenen Personen gewährleistet ist (Art. 28 Absatz 1
DSGVO). Ein Nachweis darüber kann zum Beispiel ein Zertifikat oder Daten-
schutzsiegel sein. Und was können Anwälte schon jetzt tun, wenn sie ihre Daten
schützen wollen? „Zu Beginn müssen sie sich Klarheit verschaffen: Welche Daten
werden verarbeitet? Wo werden diese Daten verarbeitet? Werden Cloud-Dienste ge-
nutzt? Welche Risiken können damit verbunden sein?“, erläutert Doubrava. „Was
nicht passieren sollte, ist, dass sie nicht wissen, was sie tun.“ //
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Henning Zander,
Hannover
Der Autor ist freier Jour-
nalist und schreibt re-
gelmäßig für das An-
waltsblatt.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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Bestellen Sie jetzt telefonisch unter (+49) 7221/2104-37.
Portofreie Buch-Bestellungen unter www.nomos-shop.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

Simitis | Hornung | Spiecker gen.
Döhmann
Datenschutzrecht
DSGVOmit BDSG
Großkommentar
2018, ca. 1.500 S., geb., ca. 200,– €
ISBN 978-3-8487-3590-7
Erscheint ca. Juni 2018
nomos-shop.de/28445

Roßnagel
Das neue Datenschutzrecht
Europäische Datenschutz-
Grundverordnung und deutsche
Datenschutzgesetze
2018, 477 S., brosch., 58,– €
ISBN 978-3-8487-4411-4
nomos-shop.de/30426

Spiecker gen. Döhmann | Bretthauer
Dokumentation
zum Datenschutz
mit Informationsfreiheitsrecht
68. Auflage 2018, ca. 8.000 S.,
5 Ordner, Subskriptionspreis 218,– €
(bis zum 30.6.2018, danach 258,– €),
inkl. Online-Nutzung
ISBN 978-3-8487-5000-9

Jandt | Steidle
Datenschutz im Internet
Handbuch
2018, ca. 500 S., geb., ca. 89,– €
ISBN 978-3-8487-4856-3
Erscheint ca. August 2018
nomos-shop.de/37336

DSGVO ab 25.5.2018:
Schärfere Anforderungen. Auch in Anwaltskanzleien.

Simitis Nachfolgekommentar
Erläutert in der Tradition des BDSG-Kommentars von Simitis
alle Fragenundwirkt damitmeinungsbildend. Die Kommen-
tierungen liefern die gewichtigen, dogmatischhergeleiteten
Argumente, die sich, auch imstreitigenVerfahren,durchsetzen
werden.Schwerpunktesinddie freiheitsrechtsorientierte Aus-
legung der Vorschriften, die verbleibenden Gestaltungs-
spielräumeunddieAnwendungsbereiche in Sektorenwie dem
Arbeitnehmerdatenschutz oder dem Internetdatenschutz.

Einführung in das neue Recht
Schwerpunkte der Darstellung:

■ Grundsätze des Datenschutzes

■ Rechte und Rechtsbehelfe der betroffenen Personen

■ Pflichten der Verantwortlichen

■ Datenschutzaufsicht

■ Datenverarbeitung im öffentlichen Bereich

■ Datenschutz in der Wirtschaft

Alle Vorschriften laufend aktuell.
Jederzeit sofort bei der gesuchten Norm.

■ Umfasst alle wichtigen Gesetzestexte aus den Bereichen
Datenschutz und Informationsfreiheit

■ Dokumentiert die wichtigsten Hinweise aus der Daten-
schutzpraxis

■ Unterrichtet über die wichtigen Gerichtsentscheidungen

■ Geht mit gezielten Schwerpunktbeiträgen auf zentrale
Rechtsfragen ein.

Hauptanwendungsfall Internet
DasHandbuchberücksichtigt alle praxisrelevantenThemen:

■ Zulässigkeitsvorschriften oder Beschränkungen nach der
E-Privacy-VO

■ Web- und Cloud-Angebote | Social Networks | Suchma-
schinen | Webanalyse | Office-Tools | Datenverarbeitung
zur Netz- und Informationssicherheit | Kommunikations-
und Over the Top Dienste | Messenger | Big Data



Ein Mitglied aus dem DAV-Ausschuss
Anwaltsethik und Anwaltskultur gibt jeden
Monat seine ganz persönliche Antwort auf
eine Ethikfrage. In diesem Heft fällt die Fra-
ge aus, weil der DAV-Ausschuss für seine
offene Sitzung auf dem Anwaltstag wirbt.

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..

Ein echter Austausch
zwischen den Disziplinen
Offene Sitzung des Ausschusses auf dem Deutschen Anwaltstag in
Mannheim: Fehler aus der Sicht von Richtern und Anwälten

Wie sieht es aus mit einer Fehlerkultur in der Anwaltschaft und in der Richter-
schaft? Der Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur fragt auf dem kommenden
Deutschen Anwaltstag 2018 nach dem verschiedenen Umgang mit Fehlern inner-
halb dieser beiden Berufsgruppen. „Fehlervermeidung – Umgang mit Fehlern, aus
Anwaltssicht, aus Richtersicht“ lautet daher der Titel der Veranstaltung .

Warum überhaupt Fehlerkultur? Und welche berufsethischen Implikationen
bringt dieses Thema mit sich? Wie kann eine gelungene Fehlerkultur aussehen?
Welche Strukturen müssen dafür innerhalb der Richter- und Anwaltschaft verändert
werden? Und was erwarten die Berufsgruppen jeweils voneinander? Eines ist wohl
sicher: Die Diskussion verspricht spannend zu werden, denn sie rüttelt an den
Grundsätzen juristischer Arbeit und beruflichen Selbstverständnisses. Juristen ha-
ben schließlich immer Recht – oder?

Anwälte fragen nach Ethik

• Die Richterinnen Dr. Anne Lipsky
und Andrea Titz sowie die Rechts-
anwälte Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig
und Hartmut Kilger diskutieren, es
moderiert Markus Hartung.
• Und: Fragen aus dem Publikum

Es passiert selten bis nie, dass sich Vertreterinnen und Vertreter von Justiz
und Anwaltschaft zu einem offenen Diskurs über Fehler und Vermeidungs-
strategien treffen. Denn die Strukturen innerhalb der juristischen Berufe
machen es schwierig, sich mit Fehlern ehrlich auseinanderzusetzen. Anwäl-
tinnen und Anwälte werden für ihre fachliche Expertise bezahlt. Die Man-
danen erwarten fehlerfreie und sachgerechte Lösungen. Erschwerend
kommt hinzu, dass Anwältinnen und Anwälte häufig das hohe Haftungs-
risiko fürchten. In der Richterschaft wird regelmäßig auf den Instanzenzug
und die Möglichkeit der dortigen Fehlerkorrektur verwiesen. Gerade weil
aber eine funktionierende Fehlerkultur für beide Berufsgruppen und auch
die Rechtspflege insgesamt so wichtig ist, lohnt sich ein offener Dialog. Das
Publikum ist eingeladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen.
Maya El-Auwad, DAV, Berlin

Der Deutsche Anwaltstag findet vom 6. bis 8. Juni 2018 in Mannheim statt. Am Donnerstag,
7. Juni 2018, wird von 13.45 bis 15.15 Uhr der DAV-Ausschusses Anwaltsethik und Anwalts-
kultur in offener Sitzung tagen (Gustav Mahler 2, Congress Center Rosengarten, Ebene 3).
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Gesangskurse
finden Sie

bei uns nicht.

Wir bieten
Seminare zu allen
Rechtsgebieten.
Online-Seminare ab 90,- EUR

(für 2,5 Vortragsstunden)

Präsenzseminare ab 145,- EUR
(für 5 Vortragsstunden)

Außerdem:
Fachanwaltslehrgänge

Kongresse
besondere Seminare (z. B.Weinrecht)

Intensivkurse
Mitarbeiterseminare

www.anwaltakademie.de
DeutscheAnwaltAkademie GmbH • Littenstraße 11 • 10179 Berlin • Fon 030 726153-0 • Fax 030 726153-111 • daa@anwaltakademie.de • www.anwaltakademie.de
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Was die deutsche Justiz
für die polnische tun kann
Das Rechtsstaatsprinzip in der EU bewahren –
vieles hängt mit vielem zusammen
Maximilian Steinbeis, Berlin

Polen? Schlimm, wie es da zugeht! Keine richtigen Demokra-
ten, diese Leute. Ostblock halt, mentalitätsmäßig. Aber gott-
seidank weit weg. Ausland. Müssen die Polen selber wissen,
drum heißt es ja Demokratie. Nicht unser Problem. Werden
schon sehen, was sie davon haben.

Solche Sprüche hört man nicht selten, wenn es um Polen
geht. Dort ist bekanntlich die national-konservative Regie-
rungspartei mit dem nicht ironisch gemeinten Namen „Recht
und Gerechtigkeit“ dabei, nach dem Verfassungsgericht auch
den Rest der Justiz auf eine Weise umzubauen, die sicher-
stellt, dass das Recht der Politik beim Durchsetzen des „Wil-
lens des Volkes“ nicht mehr in die Quere kommt. Die EU-
Kommission hat deshalb ein Verfahren eingeleitet, um fest-
zustellen, dass dieses Vorgehen die gemeinsamen Werte der
Union in Gefahr bringt. Dem müssen mindestens 22 Mit-
gliedsstaaten zustimmen, und selbst wenn die zusammen-
kommen, wird das wohl nicht allzu viel ausrichten. Für nicht
wenige ist die Versuchung groß, aus politischen Gründen –
und um sich selbst die Einmischung der EU von Leib zu hal-
ten – die polnische Gefahr zu verharmlosen.

Die Unabhängigkeit der Justiz in Polen ist aber nicht nur
ein Werteproblem für die Union. Sie ist zuallererst ein
Rechtsproblem. In der EU gilt der Grundsatz der wechselseiti-
gen Anerkennung: Ihr zweifelt nicht mehr an unseren Urtei-
len, Bescheiden, Regularien herum, und wir nicht mehr an
euren, weil wir qua EU-Mitgliedschaft wechselseitig darauf
vertrauen können, dass euer Rechtssystem nicht schlechter
funktioniert als unseres.

Das alles funktioniert aber nicht mehr, wenn die Un-
abhängigkeit der polnischen Justiz dahin ist. Dann noch
nach dem Prinzip des wechselseitigen Vertrauens zu arbei-
ten, würde das Vertrauen in die Justiz in der ganzen EU kon-
taminieren. Polens Justiz geht uns alle an. Das hat der EuGH
erkannt und den Boden dafür bereitet, Polen wegen Vertrags-
verletzung zu verurteilen. Daneben hat ihm der irische High
Court die Frage vorgelegt, wie es mit dem Grundsatz der
wechselseitigen Anerkennung aussieht, wenn die Unabhän-
gigkeit der Justiz in Polen nicht mehr gewährleistet ist. Kann
man dann einen mit polnischem Haftbefehl gesuchten Krimi-
nellen überhaupt noch an die polnische Justiz überstellen?

Der mutige Vorlagebeschluss aus Irland muss nicht der
Einzige bleiben. Auch deutsche Richterinnen und Richter,
deutsche Anwältinnen und Anwälte können die Augen offen
halten nach Fällen, die sich zur Vorlage in Luxemburg eig-
nen. Polen die Teilhabe am Grundsatz der wechselseitigen
Anerkennung zu verweigern, dürfte eine sehr viel wirksamere
Sanktion sein als alle Ratsbeschlüsse zur Wertebasis der
Union, so sie überhaupt zustandekommen. Von kulturalisti-
scher Herablassung nach dem Motto „hach, diese Polen…“,
zu der ohnehin überhaupt kein Grund besteht, ganz zu
schweigen. //

Maximilian Steinbeis ist
Jurist, Schriftsteller und
Journalist. Er ist Gründer
und Herausgeber des
Verfassungsblogs sowie
Mitgründer der koll-
aborativen Publikations-
plattform für unab-
hängigen professionel-
len Journalismus
Riff Reporter
(www.riffreporter.de).

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Polen die Teil-
habe am
Grundsatz der
wechselseitigen
Anerkennung
zu verweigern,
dürfte eine sehr
viel wirksamere
Sanktion sein
als alle Rats-
beschlüsse zur
Wertebasis der
Union.“
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beA: Klage gegen BRAK geplant

Ärger droht der Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) jetzt nicht nur wegen der
Sicherheitsprobleme beim besonderen
elektronischen Anwaltspostfach (beA). Die
Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat
„wegen der gravierenden Sicherheits-
lücken des beA, die das anwaltliche Be-
rufsgeheimnis gefährden“, eine Klage ge-
gen die BRAK angekündigt und zur Finan-
zierung des Vorhabens die Öffentlichkeit
zu Spenden aufgerufen. Der Vorwurf: Die
derzeitige Konzeption des beA stelle nicht
sicher, dass Nachrichten nur von den vor-
gesehenen Empfängern entschlüsselt
werden könnten, heißt es in einer Presse-
mitteilung der GFF. „Menschen, die sich
einer Anwältin oder einem Anwalt anver-
trauen, müssen sich darauf verlassen kön-
nen, das die elektronische Kommunikation
über das beA nicht unterwegs abgehört
werden kann“, so der Vorsitzende der Ge-
sellschaft Dr. Ulf Buermeyer. Im Kern geht
es um die Frage, ob beA-Nachrichten tat-
sächlich Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.

BRAK: Schwachstellen beim beA

Schwere Sicherheitsprobleme des beA
hatten die Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) zum Jahresende 2017 veranlasst,
das beA vom Netz zu nehmen. Erste Er-
gebnisse der Sicherheitsprüfung des beA-
Systems und der beA-Client-Security wur-
den Ende März bekannt. Danach habe das
System „Schwachstellen“, so der Gutach-
ter Secunet. Welche Sicherheitslücken
genau gefunden worden waren und wel-
chen Umfang der aktuelle Prüfungsauftrag
überhaupt hatte, blieb jedoch unklar. Das
endgültige Sicherheitsgutachten soll es
nicht vor Mitte Mai geben. Das ging aus
einem Rundschreiben hervor, das vor Os-
tern als Exklusivinformation an die Kam-
merpräsidenten ging. Das BRAK-Schrei-
ben kursierte aber kurz darauf im Internet.
Der DAV kritisierte, dass die BRAK den
eingeschlagenen Weg zu mehr Trans-
parenz schon wieder verlassen habe.

Sich-Betrinken mit Folgen

Der Große Strafsenat des BGH hat auf eine
Vorlage des 3. Strafsenats klargestellt,
dass im Rahmen der Gesamtwürdigung
aller schuldrelevanten Umstände eine
selbstverschuldete Trunkenheit die Straf-
rahmenverschiebung nach §§ 21, 49
Abs. 1 StGB verhindern kann. Das gilt
auch, wenn eine vorhersehbare Erhöhung
des Risikos der Begehung von Straftaten
aufgrund der persönlichen oder situativen
Verhältnisse des Einzelfalls nicht fest-
gestellt ist (BGH, Beschluss vom 24. Juli
2017 – GSSt 3/17, seit März 2018 abruf-
bar unter www.bundesgerichtshof.de).

A
n

w
altsP

raxis



Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 168752

Kilian/Koch
Anwaltliches Berufsrecht
2. Auflage. 2018. XXV, 524 Seiten.

Kartoniert € 75,–

ISBN 978-3-406-67333-7

Neu im März 2018

Mehr Informationen:

www.beck-shop.de/bfaykb

Das aktuelle Werk
beantwortet alle für den Anwalt

wichtigen Fragen des Berufsrechts:

von der Zulassung zur Rechtsan-

waltschaft über die verschiedenen

Kanzleiformen bis zum Umgang mit

Gerichten und Behörden.

Die Neuauflage
berücksichtigt die zahlreichen

Reformen von BRAO und BORA in

der jüngsten Vergangenheit, zuletzt

etwa die Umsetzung der Berufsaner-

kennungsrichtlinie vom 12. Mai 2017

und das Gesetz zur Neuregelung des

Schutzes von Geheimnissen bei der

Mitwirkung Dritter an der Berufsaus-

übung schweigepflichtiger Personen

vom 30. Oktober 2017.

Anwaltsrechte kennen.

Aus dem Inhalt
■ Standes-, Berufs-, Anwalts-, Rechts-

dienstleistungsrecht

■ Kanzlei

■ Anwaltsvertrag

■ Mandat

■ Organisationsformen

■ Vergütungsstreitigkeiten

Der Autor
RA Prof. Dr. Matthias Kilian ist Direk-

tor des Soldan Instituts. Er ist Inhaber

der Hans-Soldan-Stiftungsjuniorpro-

fessur für Zivilrecht, Wirtschaftsrecht,

Verfahrensrecht, Anwaltsrecht und

anwaltsorientierte Juristenausbildung

der Universität zu Köln.



KKoommmmeennttaarr

Das NetzDG – Privatisierung
staatlicher Kernaufgaben
Wer bestimmt die Grenzen zwischen verbotener
Beleidigung und erlaubter Meinungsäußerung?
Rechtsanwalt Dr. Helmut Redeker, Bonn

Die Privatisierung staatlicher Aufgaben ist nicht mehr das
Thema der Stunde. Ganz vom Tisch ist das Thema noch
nicht. Zum einen gibt es die Infrastrukturgesellschaft Ver-
kehr. Und zum anderen ist da das Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz (NetzDG).

Das NetzDG privatisiert staatliche Kernaufgaben: Face-
book, Google und Co. werden zwangsweise zu Richtern ge-
macht und sollen die Grenzen der Meinungsfreiheit bestim-
men. Amerikanische Großkonzerne, nicht deutsche Gerichte,
sollen bestimmen, was verbotene Beleidigung und was erlaub-
te Meinungsäußerung ist. Offenbar fühlt sich der deutsche
Staat nicht in der Lage, Hasspredigern, rassistischen Hetzern
und andere Rechtsbrechern wirksam entgegen zu treten. Er
zwingt die Konzerne, rechtswidrige Äußerungen zu sperren
und zu löschen, das heißt, dafür zu sorgen, dass niemand
mehr die rechtswidrigen Äußerungen zur Kenntnis nehmen
kann. Lassen die Konzerne verbotene Äußerungen zu, müssen
sie Bußgelder zahlen. Wenn sie Meinungsäußerungen sper-
ren, die nicht illegal sind, geschieht dagegen gar nichts. Rechts-
mittel derjenigen, die gesperrt werden, gibt es oft nicht.

In vielen Fällen wird es hier keinen Streit geben: Verbrei-
tung von Kinderpornografie, Aufruf zum Mord, Verkauf von
Kriegswaffen und ähnliches mehr müssen Internetkonzerne
unterbinden. Sie sind dazu auch ohne NetzDG verpflichtet.
Das NetzDG geht aber weiter: Es verlangt von den Anbietern,
binnen einer Frist von 7 Tagen zu entscheiden, ob eine Äuße-
rung eine Hassrede (oder auch nur eine Beleidigung) ist und
daher gesperrt werden muss oder ob es sich um eine zulässi-
ge Meinungsäußerung handelt. Sind sie sich unsicher, kostet
es Geld, Verbotenes zuzulassen, aber kein Geld, erlaubte Mei-
nungen zu sperren. Ökonomisch vernünftig ist es also, im
Zweifel gegen die Meinungsfreiheit zu entscheiden. Erste Bei-
spiele zeigen, dass das auch geschieht. Äußerungen wie die
Darstellung von Franz-Josef Strauß als Nazi im anachronis-
tischen Zug 1980 (BVerfGE 67, 213) oder Sprüche wie „Maria,
hättest Du abgetrieben, der Papst wär uns erspart geblieben“
wären im Netz nicht zugänglich. Nicht alles, was Religions-
gemeinschaften, politische Parteien oder Prominente aller
Art als beleidigend empfinden oder was auch nur bei privaten
Auseinandersetzungen zwischen Familienangehörigen oder
Nachbarn als Beleidigung empfunden wird, ist eine Beleidi-
gung. Gerichte haben darüber unterschiedlich entschieden –
das BVerfG oft für die Meinungsfreiheit. Statt Gerichten sol-
len jetzt Facebook, Google und Co. entscheiden – im Zweifel
gegen die Meinungsfreiheit.

Natürlich müssen gegen Beleidigung und Hassreden
Grenzen gesetzt werden. Es ist aber Aufgabe staatlicher Be-
hörden, diese Grenzen zu bestimmen. Ihren Anordnungen
müssen Provider zwar folgen. Sie können aber nicht an ihre
Stelle treten. Das NetzDG ist verfehlt und muss aufgehoben
oder grundlegend novelliert werden. //

Dr. Helmut Redeker ist
Rechtsanwalt in Bonn
und Vorsitzender des
Ausschusses Informati-
onsrecht des Deutschen
Anwaltvereins.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Sind die Anbie-
ter unsicher,
kostet es Geld,
Verbotenes zu-
zulassen, aber
kein Geld, er-
laubte Meinun-
gen zu sper-
ren.“
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»Die Bürolüge und
Immanuel Kant
Zu der Ethikfrage "Die Bürolüge" des DAV-
Ausschusses Anwaltsethik und Anwaltskul-
tur im April-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl
2018, 205):

Es erscheint doch etwas kühn, aus-
gerechnet Immanuel Kants kategori-
schen Imperativ (in der Menschheit-als-
Zweck-Formel) für die Zulässigkeit der
Bürolüge in Anspruch zu nehmen. Kant
vertrat nämlich die Auffassung, dass
nicht einmal der Versuch der Rettung
eines Menschenlebens vor Mördern
eine Lüge rechtfertigen könne, und zwar
in seiner Schrift „Über ein vermeintes
Recht aus Menschenliebe zu lügen“
(1797). Er ist für seinen Rigorismus –
und die Abstraktheit des kategorischen
Imperativs – in der Geistesgeschichte
oft gescholten worden (Stichwort: Ge-
sinnungsethik), und in dem Mörder-Bei-
spiel wohl auch mit gewissem Recht.
Die in Ihrem Beispiel genannte „Büro-
lüge“ hingegen, so finde ich, muss nicht
sein. Sie ist kein Notfall. Schließlich
kann man die Arbeitsruhe auch mit mil-
deren Mitteln erhalten, die den einzel-
nen Anrufer nicht verletzen („Ich darf
Rechtsanwalt X gerade nicht stören, ich
nehme Ihren Anruf auf, er ruft später
zurück. Wann passt es?“).
Und hat nicht erst jüngst eine Kom-
munikationsdirektorin des Weißen Hau-
ses mit dem schönen Namen Hope
Hicks auch deshalb ihren Job verloren,
weil sie sich öffentlich zu „white lies“
bekannte? Das sagt schon etwas darü-
ber, wie wichtig selbst und gerade in
diesen Zeiten der Wahrheitsanspruch
einer Behauptung für die Kommunikati-
on ist. Für den Anwalt selbst gilt übri-
gens der Satz, den Schauspieler Walter
Matthau als Verfassungsrichter Snow in
„First Monday in October“ (1981) sagte:
„Ein Telefon hat kein verfassungsmäßi-
ges Recht, abgenommen zu werden.“

Rechtsanwalt Prof. Dr. Marius Raabe, Kiel
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„Eine Bajuwa-
risierung des
Innenministe-
riums müsste
für jede Justiz-
ministerin eine
schöne Heraus-
forderung
sein.“

BBeerriicchhtt aauuss BBeerrlliinn

Barley und Seehofer –
kann das gut gehen?
Die Jahre der relativen Eintracht zwischen
Innen- und Justizministerium könnten vorbei sein
Peter Carstens, Berlin

Weiß Katarina Barley, was da auf sie zukommt? Die neue Jus-
tizministerin hat während der Koalitionsverhandlungen ein
interessantes Stellungsspiel im Posten-Schach betrieben. Als
sich im Laufe der spekulativen Monate um die Regierungsbil-
dung neue Konstellationen ergaben, wurde sie als eventuelle
Arbeitsministerin gehandelt, um Karneval herum sogar als
künftige Außenministerin.

Manche meinten allerdings, der Umgang mit explosiven
Lagen und schwierigen Männer wie dem russischen Außen-
minister Lawrow oder seinem türkischem Kollegen Cavuso-
glu könne die unerfahrene Barley überfordern. Am Ende aller
Spekulationen wurde sie Ministerin für Justiz und Verbrau-
cherschutz. Wer glaubt, in diesem Amt treffe sie nicht auf
schwierige Männer, hat seine Rechnung ohne Horst Seehofer
gemacht! Der CSU-Politiker ist ins Innenministerium ein-
gerückt und hat sofort klargemacht, dass dort nach den Jahren
des peniblen Sachwaltens eine neue Ära beginnt. Bei See-
hofers Vorgänger Thomas de Maizière war die Verbitterung
über die politischen Umstände seines Ausscheidens und die
erstmalige Besetzung des Ministeriums mit einem Nichtjuris-
ten derart groß, dass er sich einer öffentlichen Amtsübergabe
entzog. Seehofer war das wurscht.

In Bayern haben seine Parteifreunde ihn um das zweit-
schönste Amt nach Papst gebracht, in Berlin will der Ex-Mi-
nisterpräsident deshalb Einmaliges leisten. Seehofers Helfer
dabei sind in erster Reihe ausschließlich Männer. Als er die-
ser Tage seine Mannschaft der parlamentarischen und beam-
teten Staatsekretäre samt weiterer Ministeriumsspitze prä-
sentierte, bot sich den erstaunten Betrachtern ein neunköpfi-
ges Bild aus grauen Herrschaftszeiten. Mit einer Schnellfeuer-
serie von Interviews und Ankündigungen legte Seehofer zwei
Achsen künftigen Handelns fest: Erstens: Der Islam gehört
nicht zu Deutschland. Zweitens: Es wird mehr abgeschoben,
viel mehr. Das Ministerium wurde auch um die Zuständigkeit
für „Heimat“ erweitert. Der Begriff ist schwammig, konkret
aber die Zusage für rund einhundert Stellen mit denen See-
hofer ein zweites Vizekanzleramt aufbauen kann – neben
dem sozialdemokratischen Scholz-Apparat. Unter Heimat
scheint Seehofer wenigstens im Wahljahr seines Herkunfts-
landes vor allem Bayern zu verstehen. Bayern soll CSU-Coun-
try bleiben.

Eine solche Bajuwarisierung des Innenministeriums
müsste für jede Justizministerin eine schöne Herausforde-
rung sein. Nach den Jahren relativer Eintracht zwischen den
beiden Häusern, könnte es künftig wieder eine der vornehms-
ten Aufgaben des Justizministeriums sein, Vorhaben und Ge-
setze der Kollegen aus dem Innenministerium zu bremsen,
falls die Balance zwischen Recht und Freiheit in Gefahr gerät.
Katarina Barley muss das dann auch öffentlich verteidigen
und dem schwierigen Mann im gegenüberliegenden Ministe-
rium entgegentreten. Da kommt was auf sie zu! //

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

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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»Mandantenfragebogen:
Wer wird befragt?
Mit dem Relaunch des Anwaltsblatts ist auf
der letzten Seite jeden Hefts der Mandan-
tenfragebogen eingeführt worden.

Das Anwaltsblatt lese ich gerne, aber
die seit einigen Ausgaben am Ende ver-
öffentlichten Mandantenfragebögen fin-
den nicht meine Zustimmung. Als spe-
zialisierte Einzelanwältin mit überwie-
gend Privatmandanten interessieren
mich die Antworten der gewerblichen
Mandanten nicht beziehungsweise
kaum. Das ist für meinen Geschmack zu
einseitig.
Es wäre aus meiner Sicht leserfreundli-
cher, wenn beispielsweise im Wechsel
Mandantenfragebögen und wie früher
Fragebögen an die Kollegen veröffent-
licht werden. Die Anwaltschaft besteht
nicht nur aus Anwälten mit einem gro-
ßen Anteil an Gewerbemandanten, die
auf Basis von Stundenhonoraren ab-
rechnen.

Rechtsanwältin Judith Hartmann,
Hamburg

BRAK-Statistik 2018: Wachstum
durch Syndikusrechtsanwälte

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
hat neue Zahlen zur Anwaltschaft vor-
gelegt. Zum Stichtag 1. Januar 2018 wur-
den genau 165.857 zugelassene Mitglie-
der gezählt („Kleine Mitgliederstatistik“
2018, ohne Aufschlüsselung von Ge-
schlechtern). Die Gesamtzahl der Kam-
mermitglieder hat sich gegenüber dem
Vorjahr um lediglich 306 erhöht. Darin ent-
halten sind neben der wachsenden Grup-
pe der Syndikusrechtsanwälte unter an-
derem auch die zugelassenen Kanzleien in
Form der Anwalts-GmbH (848), der An-
walts-AG (23) und der Anwalts-UG (9).
Zwei Jahre nach Einführung des Syn-
dikusrechtsanwalts gab es bereits 14.054
zugelassene Syndikusrechtsanwältinnen
und -anwälte (Vorjahr: 9.695). Davon hat-
ten 12.079 zugleich eine Zulassung als
niedergelassene Anwältin oder Anwalt.
1.975 haben sich für eine Zulassung als
reiner „Syndikusrechtsanwalt“ entschie-
den (ohne niedergelassene Kanzlei). Im
Vorjahr waren es noch 957.
Die Zahl der niedergelassenen Anwälte
(inklusive der, die zusätzlich noch Syn-
dikusrechtsanwalt sind) ist leicht um 0,5
Prozent von 163.449 auf 162.681 gesun-
ken.
Die Statistik hat die BRAK unter
www.brak.de veröffentlicht.



BBeerriicchhtt aauuss BBrrüüsssseell

Anwaltschaft stärken:
Wann, wenn nicht jetzt!
Der Europarat muss nun entscheiden, ob eine
Konvention zum Anwaltsberuf erarbeitet wird
Rechtsanwältin Eva Schriever, DAV, Brüssel

Beobachtet man die Entwicklungen in Brüssel und auf natio-
naler Ebene, kommt man nicht umhin zu sagen, dass es an
klaren Bekenntnissen zur Anwaltschaft als Teil der Rechts-
pflege und als Garant für Rechtsstaatlichkeit fehlt. Im Gegen-
teil: Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der europäische
Gesetzgeber die Anwaltschaft und ihre Selbstverwaltung bei
Geldwäsche und beim Kampf gegen Steuerhinterziehung
und aggressiver Steuergestaltung kritisch sieht. Auf nationa-
ler Ebene wachsen die Zweifel, ob nach Reformen im Justiz-
bereich noch in allen Mitgliedstaaten der EU die Rechtsstaat-
lichkeit gewahrt ist. In diesen Staaten steht die Anwaltschaft
unter Druck. Ein europäisches Bekenntnis zur Rolle der An-
waltschaft würde dem Rechtsstaat einen Dienst erweisen. So
hat jüngst der Irische High Court dem EuGH eine Vorlagefra-
ge zur Anwendung des Europäischen Haftbefehls für eine Aus-
lieferung nach Polen vorgelegt und damit der Sorge Ausdruck
verliehen, die auch der Dachverband der europäischen Anwalt-
schaft (CCBE) teilt: Die Frage nach der Unabhängigkeit der
Justiz und der Rechtspflege kann in einer Europäischen Uni-
on, die so engen Verflechtungen gerade auch im Justizbereich
unterliegt, keine nationale Frage, sondern nur eine europäi-
sche sein.

Aus diesem Grund ist es umso erfreulicher, dass sich der
CCBE mit Unterstützung des DAV seit dem Jahr 2016 für
ein bindendes Instrument auf gesamteuropäischer Ebene
zur Anwaltschaft eingesetzt hat. Auch auf Initiative von deut-
schen Abgeordneten des Europarats hat die Parlamentarische
Versammlung in ihrer Abstimmung am 24. Januar 2018 das
Ministerkomitee des Europarats aufgefordert, eine bindende
Europäische Konvention zum Beruf des Rechtsanwalts zu er-
arbeiten.

Zwei Hauptgründe sprechen für diese Konvention: Zum
einen kommt die Anwaltschaft in manchen europäischen
Staaten (Bosnien-Herzegowina, Georgien, Moldawien, Türkei
und Polen) gerade aus ihrer Rolle des Wahrers rechtsstaatli-
cher Grundwerte heraus selbst unter Druck. Zum anderen
reicht das bestehende Instrumentarium an europäischen
und internationalen Texten zum Schutz der Anwaltschaft
nicht aus, um der Anwaltschaft effektiven Schutz zu verleihen
und sie in ihrer Rolle zu stärken: Die Europäische Menschen-
rechtskonvention schützt zwar verschiedene Rechte der An-
waltschaft, aber verschiedene Punkte der Empfehlung aus
dem Jahr 2000 liegen außerhalb dieses Schutzes und erfor-
dern daher einer Stärkung durch ein bindendes Instrument.

Derzeit sind verschiedene Ausschüsse innerhalb des Eu-
roparates mit der Prüfung beschäftigt. Das Ministerkomitee
des Europarates – in Deutschland besetzt durch Außenminis-
ter Heiko Maas – wird im Laufe des zweiten Halbjahres 2018
eine Entscheidung über die Aufnahme der Arbeiten an einer
solchen Konvention fassen. Wann, wenn nicht jetzt! //

Eva Schriever, LL.M.,
Berlin/Brüssel ist
Rechtsanwältin und Ge-
schäftsführerin des DAV
(Leiterin der Abteilung
EU-Angelegenheiten).
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„Die Frage nach
der Unabhän-
gigkeit der Jus-
tiz und der
Rechtspflege
kann in einer
Europäischen
Union keine
nationale Fra-
ge, sondern
nur eine euro-
päische sein.“
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Polen noch Rechtsstaat?

Die EU-Kommission hatte im Dezember
2017 gegen Polen das Verfahren nach
Art. 7 EUV zur Feststellung der eindeutigen
Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung
der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Nun hat
das oberste irische Gericht, der High Court,
am 12. März 2018 Bedenken geäußert, ob
dadurch das den EU-Verträgen zugrunde-
liegende gegenseitige Vertrauen noch vor-
handen ist (Rs. 2013 295 EXT; 2014 8 EXT;
2017 291 EXT). Der High Court will den Eu-
ropäischen Haftbefehl eines polnischen
Gerichts nicht anerkennen und setzte daher
das Verfahren aus. Nun soll der EuGH die
Sache im Rahmen des Vorabentschei-
dungsverfahrens nach Art. 267 AEUV ent-
scheiden. In dem Verfahren geht es um ei-
nen polnischen Verdächtigen, der auf
Grund eines Europäischen Haftbefehls we-
gen Handels mit Betäubungsmitteln in Ir-
land festgenommen wurde.

Syndizi und Verschwiegenheit

Das EU-Parlament widerspricht den von
einzelnen EU-Parlamentariern vorgeschla-
genen Änderungsanträgen, die im Kartell-
recht die „Akzo Nobel“-Rechtsprechung
des EuGH kodifizieren und als Rechts-
anwalt nur denjenigen definieren wollten,
der nicht in einem Beschäftigungsverhält-
nis bei seinem Mandanten steht. Das geht
aus dem Bericht des Ausschusses für
Wirtschaft und Währung (ECON) vom 6.
März 2018 zum Richtlinienvorschlag der
EU-Kommission zur Stärkung der Wett-
bewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
hervor.

Neubesetzungen beim EuGH

Beim Gerichtshof der Europäischen Union
(EuGH) wurden sieben Richter und eine
Richterin im Februar 2018 vom Ministerrat
für eine weitere Amtszeit wiederernannt –
darunter auch der deutsche Richter Prof.
Dr. Thomas von Danwitz – sowie drei Ge-
neralanwälte. Neubesetzt wurde zudem
eine Stelle mit einer Richterin aus Italien.
Mit der Benennung von zwei Richterinnen
und acht männlichen Kollegen hat der Mi-
nisterrat sein Ziel eines ausgewogenen
Geschlechterverhältnisses beim EuGH
verfehlt (Verordnung 2015/2422/EU zur
Änderung des Protokolls Nr. 3 über die
Satzung des Gerichtshofs der EU Union).
Der EuGH setzt sich aus einem Richter aus
jedem Mitgliedstaat und elf Generalanwäl-
ten zusammen. Sie werden für eine Amts-
zeit von sechs Jahren ernannt, die verlän-
gert werden kann. Alle drei Jahre findet
eine teilweise Neubesetzung statt.
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Rechtsdatenbanken –
was tut sich im Markt?
Eines haben alle Rechtsdatenbanken gemein: Sie bieten (in
veränderlichen Anteilen) die Kombination von Gesetzen,
Rechtsprechung und Literaturangeboten jeweils im Volltext
und sind modular aufgebaut. Der Wunsch der Nutzer nach
Literatur prägt und verstärkt Kooperationen von Verlagen
mit Datenbankanbietern. Aber auch die Technologie der Da-
tenbanken modernisiert sich bei Suche und Darstellung der
Treffer. Große Datenbanken bieten bereits als Zusatznutzen,
das Anlegen eigener Akten für bestimmte Themen oder Man-
date. Dieser dritte Trend verstärkt sich zum Beispiel mit
Push-Diensten (Alerts), der Unterstützung von Kanzlei-
Work-flows und der Einbindung von Medieninhalten.

1 beck-online.beck.de

Beck online
Mit dem eigenen Verlagsangebot und ihren Kooperationen bietet die
Datenbank das umfangreichste Angebot im Literaturbereich. Alleine
rund 100 Fachzeitschriften stehen hier zur Verfügung. Vertragspart-
ner sind zum Beispiel Nomos, Kohlhammer, IDW Verlag, dfv Gruppe
und der Springer Verlag. Die Rechtsprechungsinhalte werden inhalt-
lich auf die abonnierbaren Module zugeschnitten. Die Trefferlisten
werden bei Beck in einer Gesamtliste dargestellt, das heißt Treffer
außerhalb des eigenen Abonnements werden mit angezeigt.

2 www.haufe.de

Haufe
Die Datenbank startete 2011 als digitale Fachbibliothek in Koope-
ration mit dem Deutschen Anwaltverlag. Heute besteht das An-
gebot „Deutsches Anwalt Office Premium“ aus insgesamt 150
Kommentaren und Handbüchern, neben Entscheidungen und
Normen aus dem Haufe Verlagsangebot und dem EuGH. Es gibt
ein beachtliches Angebot an Formularhandbüchern, Mustern und
Berechnungstabellen. Die Besonderheit in der Premium Variante
ist die Einbindung eines E-Learningbereiches (Haufe Online-Semi-

nare). Diese Zusatzoption fehlt in der kleineren Variante des „Hau-
fe Anwalt Office“. Hier stehen statt der insgesamt 15 Rechtsgebie-
te lediglich 5 zur Verfügung.

3 www.jurion.de

Jurion
Jurion arbeitet an der Zukunft. Hier ist ein vollständiger Relaunch
in eine gänzlich neue Datenbankstruktur in Arbeit. Die Inhalte der
Wolters Kluwer Gruppe und ihrer Kooperationsverlage werden im
Laufe des Herbstes gänzlich neu aufgelegt. Das neue Angebot
wird Wolters Kluwer Online heißen und zunächst parallel mit Jurion
laufen. Zukünftig werden die bisherigen inhaltlichen Schwerpunkte
schon mit der Aufteilung in die Bereiche Recht und Verwaltung
deutlicher herausgearbeitet. Im Rechtsbereich bleibt der gewohn-
te Fokus zum Beispiel auf Baurecht und gewerblichen Rechts-
schutz bestehen. Perspektivisch sind zusätzliche Annehmlichkei-
ten, wie eine Ähnlichkeitssuche geplant.

4 www.juris.de

Juris
Juris hat als erster Datenbankanbieter einen vollständigen Re-
launch vorgelegt. Das Layout der Seite wurde modernisiert, das
Design wirkt aufgeräumter. Dank des responsive Designs bleibt
die Darstellungsqualität auf großen Bildschirmen, Tablet oder
Smartphone gleich. Auffallend neu ist die Darstellung von Covern
in der Trefferliste. Neu eingeführt wurde die sogenannte „intel-
ligente Suche“ bei Normen und Entscheidungen. Begriffe, die
zum Beispiel häufig im Zusammenhang mit konkreten Normen auf-
tauchen, werden damit verknüpft. Dadurch kann eine Recherche
relevante Treffer generieren, ohne dass der Suchbegriff im Volltext
explizit enthalten ist. Inhaltlich bietet juris weiterhin die größte
Rechtsprechungsdatenbank und kooperiert mittlerweile mit 10
Verlagen auch im Literaturbereich. Im Laufe des Sommers wird
die alte Rechercheoberfläche abgeschaltet.

5 owlit.de

Owlit
2015 wurden zunächst die verlagseigenen Produkte in einer ein-
zigen Anwendung zusammengeführt. Danach kamen Inhalte von
Partnerverlagen hinzu (mittlerweile 17 Verlage, wie Otto Schmidt,
IWW Institut, Stollfuß, RWS und Campus Verlag). Owlit bietet ne-
ben Modulen wie Steuerrecht, Arbeitsrecht auch Themenmodule
wie Change und Führung oder Aufsichtsrat und Compliance. Alle
Inhalte werden in die Plattform der Handelsblatt Fachmedien kon-
vertiert, wodurch das Layout der Treffer immer gleich bleibt. Ge-
setze und Normen aus den Häusern Boorberg und Deubner. Die
Trefferlisten werden gesplittet. Im Abonnement enthaltene Treffer
werden nicht mit den anderen Inhalten gemischt.

Digital
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Für das Anwaltsblatt im Internet:
Janine Ditscheid, Dipl.-Bibliothekarin, Köln

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.



Jetzt bestellen und im Familienrecht up to date bleiben!

In unserer renommierten Fachzeitschrift und unserem
Beratermodul informieren wir Sie regelmäßig über
Rechtsprechung und Gesetzesänderungen im Familien-
recht. Zudem erhalten Sie aktuelle Praxistipps für
Ihre eigenen Fälle. Am besten gleich gratis testen!1, 2

1) Erfolgt nach Erhalt des letzten Heftes keine Abbestellung, wird das Probeabo automatisch als berechnetes Jahresabonnement
fortgesetzt. Jahresbezugspreis: 231€ (inkl. MwSt.) zzgl. Versandkosten.

2) Erfolgt bis zum Ende des Probemonats keine Abbestellung, wird das Probeabo automatisch als berechnetes Halbjahres-
abonnement fortgesetzt. Halbjahresbezugspreis für 3 Nutzer: 96€ zzgl. MwSt. (entspricht 16€ pro Monat).

Preisstand: 1.1.2018

Infos im Internet
www.otto-schmidt.de/familienrecht2018

Beratung zu den Abo-Produkten per Telefon
0221 / 93738-997

Selbststudium nach §15 FAO.
Im Rahmen des kostenlosen Probeabos können
Sie auch die Lernerfolgskontrolle testen.

Blättern, browsen oder beides:
Sie haben dieWahl.

3 Monate gratis testen!1 1 Monat gratis testen!2

oder

Sichern Sie sich kostenlos 3 Ausgaben
der Fachzeitschrift zur familienrechtlichen
Beratungspraxis + 3 Monate Testzugang
zum Beratermodul Familienrecht und zur
Zeitschriften-App für Ihr Smartphone.1

Erhalten Sie 1 Monat kostenlosen Zugang
zu unserer Datenbank. Damit steht Ihnen
für Ihre Recherchen ein ständig wachsender
Pool von familienrechtlichen Entscheidun-
gen im Volltext zur Verfügung.2

Unser Familien-Rechtsberater – FamRB
inkl. Beratermodul Familienrecht

Unser Beratermodul
Familienecht

Schon ab 16€ monatlich



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

Das Datenschutzrecht und damit auch die Bußgeldregelungen aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelten auch für Mandats- und Mandantendaten.
Die deutschen Datenschutzbehörden sind entschlossen, vom neuen Bußgeldrahmen auch Gebrauch zu machen. Daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis es nach
Inkrafttretten der DSGVO am 25.05.2018 die ersten Verfahren der Aufsichtsbehörden gegen Anwaltskanzleien geben wird.

Nach dem Besuch dieses Seminars verfügen Sie über Informationen und Werkzeuge, um Ihre Kanzlei rechtssicher und DSGVO-konform zu machen.

Ausführliche
Informationen

finden Sie unter

www.anwalta
kademie.de

DSGVO –
wichtig für jede Kanzlei

Zielgruppe
Rechtsanwälte, Datenschutzbeauftragte und Mitarbeiter, die in der Kanzlei Informa-
tionen zu Mandanten, Verfahren, Lieferanten, Dienstleistern, Webseitenbesuchern
oder potentiellen Mandanten erheben, speichern, weitergeben oder löschen –
jegliche Form der Datenverarbeitung wird von der DSGVO umfasst.

Schwerpunkte
• Einführung in die DSGVO

• Umsetzung der Regelungen aus der DSGVO in der Kanzlei

• Wann muss ein Datenschutzbeaufragter bestellt werden?

• Wie erstelle ich ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten?

• Wie gewährleiste ich Datensicherheit, und welche technischen und
organisatorischen Maßnahmen muss ich umsetzen?

• Informationspflichten gegenüber Mandanten und Mitarbeitern

• Checklisten für die Kanzlei

Dozenten
Niko Härting, Rechtsanwalt, Berlin
(Seminare in Dortmund, Hamburg, Düsseldorf)

Lasse Konrad, Rechtsanwalt, Berlin
(Seminare in Erfurt, Berlin, München)

Stephan Schmidt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Mainz
(Seminare in Stuttgart, Frankfurt a. M.)

Termine und Orte
Montag, 14. Mai 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Dortmund
Mittwoch, 23. Mai 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Hamburg
Mittwoch, 13. Juni 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Erfurt
Freitag, 15. Juni 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Stuttgart
Mittwoch, 20. Juni 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Frankfurt a. M.
Donnerstag, 21. Juni 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Düsseldorf
Dienstag, 26. Juni 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Berlin
Mittwoch, 4. Juli 2018, 14.00 Uhr bis 18.15 Uhr
München
(jeweils 4 Vortragsstunden)

Gebühr
175,- EUR Mitglieder Anwaltverein
190,- EUR Nichtmitglieder
zzgl. gesetzl. USt.
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280 Legal Tech und kollektive Rechts-
verfolgung
Rechtsanwalt Dr. Felix Netzer, Frankfurt am Main

Der Zivilprozess des 19. Jahrhunderts muss sich
wandeln, wenn er eine Zukunft haben will. Weder
schöpft er die Möglichkeiten der Digitalisierung aus,
noch ist er für Massenverfahren gerüstet.

286 Die Chancen eines elektronisch
unterstützten Erkenntnisverfahrens
Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln

Das DAV-Forum „Zivilprozess digital“ fragte im
November 2018 nach der Zukunft des Zivilprozesses.
Der Autor zieht die Bilanz des Forums. Weitere
Beiträge aus dem DAV-Forum sind in diesem Heft.

301 Prämie für Anschlussdeckung:
Keine prozessuale Erstattung
BGH, Beschl. v. 24.1.2018 – VII ZB 60/17

Bei Gegenstandswerten bis 30 Millionen Euro sind
die Kosten für die Haftpflichtversicherung nicht er-
stattungsfähig. Wenn eine Vergütungsvereinbarung
fehlt, bleibt der Anwalt auf den Kosten sitzen.
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DDAAVV--FFoorruumm „„ZZiivviillpprroozzeessss ddiiggiittaall““

Legal Tech und kollektive
Rechtsverfolgung
Die geplante Musterfeststellungsklage –
(k)ein Fall für den digitalen Zivilprozess?*

Rechtsanwalt Dr. Felix Netzer, Frankfurt am Main

Die Digitalisierung des Zivilprozesses konzentriert sich der-
zeit auf die Aktenführung und die Kommunikation zwischen
Gerichten und der Anwaltschaft. Doch das genügt nicht, wie
das DAV-Forum „Zivilprozess digital“ im November 2017
zeigte. Warum die Digitalisierung in der Diskussion um die
geplante Musterfeststellungsklage bislang zu kurz kommt, er-
läutert der Autor. Ohne fortschreitende Digitalisierung des Zi-
vilprozesses wird die Musterfeststellungsklage nicht die vom
Gesetzgeber gewünschten Ziele erreichen.

Die Prozessführung in sogenannten Massenverfahren hat sich
in den letzten Jahren merklich verändert. Klagefluten, die von
einer Vielzahl von Klägern wegen vergleichbarer Streitgegen-
stände in Individualprozessen geführt werden, beanspruchen
Gerichte in der ganzen Republik. Ein immer beliebteres Modell
ist das der „unechten Sammelklage“. Dabei bündeln Inkasso-
dienstleister und Prozessfinanzierer Ansprüche mit Abtretungs-
modellen und klagen diese gebündelt ein. In Deutschland ent-
steht gerade eine Klageindustrie analog den US-amerikanischen
Class Actions. Die neue Bundesministerin der Justiz und für
Verbraucherschutz, Katarina Barley, hat daher unmittelbar
nach ihrem Amtsantritt einen neuen Gesetzentwurf für eine
Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. Das Ziel des
Entwurfs ist es, Verbrauchern die kollektive Verfolgung von An-
sprüchen zu erleichtern, Gerichte zu entlasten und gleichzeitig
das Entstehen einer „ausufernden Klageindustrie“ zu verhin-
dern. Das Gesetz soll bis spätestens 1. November 2018 in Kraft
treten1 und basiert auf dem bereits an anderer Stelle kommen-
tierten Diskussionsentwurf der Vorgängerregierung.2

Erste Versuche eines Musterverfahrens gab es bereits mit
dem Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen
Streitigkeiten (KapMuG). Das Verfahren der Telekom-Aktio-
näre, für das das KapMuG ursprünglich im Jahr 2005 ein-
geführt wurde,3 ist allerdings bis heute nicht abgeschlossen.
Das KapMuG hat also weder die gewünschte Effizienz noch
eine Verfahrensbeschleunigung gebracht.4 Vor diesem Hin-
tergrund sind die Pläne des Gesetzgebers zur Einführung ei-
nes Musterfeststellungsverfahrens kritisch zu betrachten. Ins-
besondere stellt sich die Frage, ob die Justiz auf die Heraus-
forderungen von Massenverfahren ausreichend vorbereitet
ist und ob nicht vermehrt digitale Hilfsmittel eingesetzt wer-
den können, um zu einer prozessökonomischeren Verfah-
rensführung beizutragen.

Dieser Beitrag beschreibt zunächst die Funktionsweise di-
gitaler Hilfsmittel, die bereits heute zur Prozessführung in
Massenverfahren genutzt werden (dazu I.). Er beleuchtet an-
schließend die Konzeption der geplanten Musterfeststellungs-
klage (dazu II.) und stellt die Frage, wie eine (digitalisierte)
Verfahrensführung in Zukunft aussehen könnte (dazu III.).
Der Beitrag endet mit einem Fazit (dazu IV.).

I. Legal Tech in Massenverfahren – Status Quo

Die Anzahl der sogenannten Massenverfahren in Deutsch-
land und damit die Anwendungsfälle für IT-Lösungen im Zi-
vilprozess hat in den letzten Jahren zugenommen (unter 1.).
Da das deutsche Zivilprozessrecht jenseits des KapMuG nur
in eingeschränktem Maße eine Bündelung von Verfahren im
Wege der subjektiven Klagehäufung vorsieht reichen Kläger-
kanzleien im Regelfall Einzelklagen ein.5 Dabei wird zur Er-
stellung der Schriftsätze mit wiederkehrenden Textmodulen
gearbeitet und Parteivertreter greifen vermehrt auf IT-Lösun-
gen zurück, die eine automatisierte Bearbeitung erleichtern
(dazu 2.). Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf den Indi-
vidualrechtsschutz und die Prozessökonomie sind kritisch zu
hinterfragen (dazu 3.).

1. Praktische Anwendungsfälle

Prominente Beispiele für Massenverfahren aus der jüngeren
Vergangenheit sind die Prozesse der rund 17.000 Telekom-
Aktionäre anlässlich des Börsengangs der Deutschen Tele-
kom sowie Anlegerprozesse bei Immobilien-, Medien- oder
Schiffsfonds. Die Klagen der Halter von Diesel-Fahrzeugen
sowie Klagen von Speditionen gegen LKW-Hersteller auf Kar-
tellschadensersatz sind weitere Beispiele.

Auf Internetportalen werben diverse Anbieter damit, für
Verbraucher die Rechtsverfolgung zu übernehmen. Das An-
gebot betrifft verschiedenste Rechtsgebiete und wächst stetig.6

Gleich mehrere Internetportale bieten zum Beispiel Flugrei-
senden, deren Flüge verspätet waren, das Eintreiben ihrer
Forderungen nach der EU-Fluggastrechteverordnung7 an.
Ein vergleichbares Angebot gibt es für Bahnreisende. Andere
Portale übernehmen für Versicherte den Widerruf und die
Durchsetzung von etwaigen Rückabwicklungsforderungen.
Einige Anbieter spezialisieren sich auch auf den öffentlich-
rechtlichen Bereich. Verkehrsteilnehmer können gegen Buß-
geldbescheide vorgehen oder Klagen bei Sozialgerichten ge-
gen Hartz IV-Bescheide einlegen.

Die dahinter stehenden Geschäftsmodelle sind eine Mi-
schung aus Inkassodienstleistung und Prozessfinanzierung.8

Die Höhe des geltend gemachten Schadens fällt für die einzel-
nen Rechtssuchenden zumeist eher gering aus (sogenannte

Aufsätze
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* Die Idee für diesen völlig eigenständigen Beitrag geht zurück auf einen Vortrag von
Rechtsanwalt Dr. Christian Duve auf dem DAV-Forum „Zivilprozess digital“ am 8. No-
vember 2017, in dem es um effiziente Verfahren im Zivilprozess ging (siehe den Bericht
zum DAV-Forum von Mzee, AnwBl 2018, 52).

1 Vgl. den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode, 2018,
S. 124.

2 Siehe u.a. Habbe/Gieseler, Einführung von Musterleistungsklagen in Verbraucherangele-
genheiten – Effizienzsteigerung oder Systembruch?, BB 2016, 3018; Halfmeier, Muster-
feststellungsklage: Nicht gut, aber besser als nichts, ZRP 2017, 201; Keßler, Verbrau-
cherschutz reloaded – Auf dem Weg zu einer deutschen Kollektivklage?, ZRP 2016, 2;
Kranz, Diskussionsentwurf zur Muster-Feststellungsklage – ein stumpfes Schwert?, NZG
2017, 1099; Kutschaty/Freudenberg/Gerhardt, „Wir brauchen eine verbraucherrechtliche
Musterfeststellungsklage“, ZRP 2017, 27; Schneider, Die Musterfeststellungsklage ist
schon jetzt überholt, lto vom 15.2.2018, zuletzt abgerufen am 23.2.2018; Tilp/Schiefer,
VW-Dieselgate – die Notwendigkeit zur Einführung einer zivilrechtlichen Sammelklage,
NZV 2017, 14; Weber/van Boom, Neue Entwicklungen in puncto Sammelklagen – in
Deutschland, den Niederlanden und an der Grenze, VuR 2017, 290;Woopen, Kollektiver
Rechtsschutz – Ziele und Wege, NJW 2018, 133.

3 Siehe BGBl. I 2005, S. 2437.

4 Siehe Tilp/Schiefer, NVZ 2017, 14 ff.

5 Siehe Schirp, NJW 2010, 3287.

6 Vgl. etwa die Gründungsjahre der auf https://www.legal-tech-in-deutschland.de/ regis-
trierten Angebote.

7 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Fe-
bruar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungsleistun-
gen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspä-
tung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91, ABl. Nr. L 46 S. 1.

8 Siehe dazu auch Budras, Sammelklagen á la Hausfeld, AnwBl 2018, 138.



„Streuschäden“). Mangels Erfahrung mit Rechtsstreitigkeiten
und mangels Rechtschutzversicherung wird der mit der An-
spruchsverfolgung verbundene Aufwand gescheut und daher
in vielen Fällen auf die Anspruchsverfolgung verzichtet. Hier
setzen die genannten Dienstleister an. Sie lassen sich zivil-
rechtliche Ansprüche der Geschädigten abtreten und werben
damit, dass Kunden sich nicht an Gerichtsverfahren beteiligen
und daher auch keinerlei Kostenrisiken tragen müssen. Das
prozessuale Vorgehen wird konsequent als „Sammelklage“ be-
zeichnet und vermittelt dabei den Eindruck, dass über die An-
sprüche sämtlicher Zedenten einheitlich entschieden werde.

Die Geschädigten erhalten im Gegenzug regelmäßig eine
Geldzahlung des Dienstleisters in Höhe des Werts ihrer For-
derung abzüglich einer Provision, die der Dienstleister für
die Geltendmachung der Ansprüche erhält. Darüber hinaus
machen sich die Anbieter die Skalierbarkeit der zuvor ge-
nannten Rechtsprobleme zu nutze. Schadensfälle bei Ge-
schäften des täglichen Lebens, wie Fliegen oder Bahnfahren,
entstehen häufig nach demselben Muster und sind daher ver-
gleichbar schnell zu bearbeiten.

2. Automatisierung der Rechtsdienstleistung

a) Expertensysteme

Die Tätigkeit der Inkassodienstleister beginnt regelmäßig da-
mit, auf einem Internetportal zentral Sachverhaltsinformatio-
nen automatisiert von den rechtssuchenden Verbrauchern ab-
zufragen. Der Informationssammlung unmittelbar nach-
geschaltet ist die Subsumtion der erhaltenen Informationen
und schließlich die Auskunft über das Bestehen des vermeint-
lichen Anspruchs. Dies geschieht automatisiert im Rahmen
vorgegebener Entscheidungsbaumstrukturen. Man spricht in-
soweit auch von Expertensystemen oder Rechtsautomation.9

Die Erstellung von Expertensystemen stößt jedoch (noch)
häufig an Grenzen, da nicht alle Informationen zur abschlie-
ßenden Prüfung des Anspruchs abgefragt werden oder aus
anderen Quellen bezogen werden können. So wirbt ein Portal
zur Verfolgung von Ansprüchen wegen Flugverspätungen auf
der Startseite mit einer Anspruchsprüfung in nur zwei Minu-
ten, zu der lediglich die Eingabe der Flugnummer und des
Datums erforderlich sei. Dass Fluggästen im Falle einer Flu-
gannullierung nur dann ein Entschädigungsanspruch zu-
steht, wenn nicht außergewöhnliche Umstände außerhalb
des Verantwortungsbereichs der Fluggesellschaft für die An-
nullierung verantwortlich sind, erfährt der ratsuchende Flug-
gast aber nur beim genauen Durchlesen der Detailseite zu
Flugausfällen. Wann „außergewöhnliche Umstände“ gemäß
Artikel 5 Abs. 3 der EU-Fluggastrechteverordnung vorliegen,
ist umstritten.10 Der Dienstleister ermittelt zwar nach eigenen
Angaben die tatsächliche Ankunftszeit des Flugs und ver-
gleicht Wetter- und Flugdatenbanken. Dies erfasst aber nur ei-
nen Teil der potentiellen außergewöhnlichen Umstände.

b) Automatisierte Dokumentenerstellung

Sollte sich der Verbraucher für die Rechtsverfolgung entschei-
den, erfolgt in der Regel auch der nächste Schritt automati-
siert: die außergerichtliche und später gerichtliche An-
spruchsbegründung unter Verwendung von Mustertexten.
Mustertexte und Musterformulare sind seit langem verbreitet.
Juristische Verlage veröffentlichen regelmäßig Muster unter
anderem auch für den Zivilprozess, die das Arbeiten nicht
nur standardisieren, sondern auch in gewissem Rahmen für
eine Qualitätssicherung sorgen können. Der Einsatz von

Mustertexten hat in dem hier interessierenden Zusammen-
hang jedoch in erster Linie einen wirtschaftlichen Hinter-
grund. Inkassodienstleister machen sich zunutze, dass es in
einer Vielzahl beratungsbedürftiger Fälle auf dieselben tat-
sächlichen und rechtlichen Fragen ankommt und im Ergeb-
nis ähnliche Dokumente zu erstellen sind. Wirtschaftlich er-
folgreich können die Unternehmen nur arbeiten, wenn sie
eine große Masse vergleichbarer Sachverhalte und Rechtspro-
bleme effizient bearbeiten können. Um dies zu gewährleis-
ten, kommen Computerprogramme zum Einsatz, die das
klassische anwaltliche Arbeiten zum Teil ersetzen, zumindest
aber erheblich beschleunigen.

So lassen sich beispielsweise auch komplexe Dokumente
mit Hilfe von Software als intelligente digitale Vorlagen erstel-
len. Über eine Frage-Antwort-Maske werden anschließend be-
stimmte Sachverhalte und Namen in die Mustervorlage ein-
gepflegt, um so das für den konkreten Einzelfall gewünschte
Dokument zu erstellen. Man spricht insoweit von Document
Automation.11 Das zu erstellende Dokument ist aber nur
dann inhaltlich zutreffend und erfasst den Sachverhalt ab-
schließend wenn wiederum alle zur Verfügung stehenden In-
formationen richtig erfasst wurden.

Andere Anbieter arbeiten mit digitalen Entscheidungsbäu-
men, in die Textbausteine eingepflegt werden und nach Wahl
des Anwenders Entlang einer visuellen Oberfläche, die den
Entscheidungsbaum abbildet, individuell zu einem Dokument
zusammengesetzt werden. Beide Modelle werben damit, dass
Anwender weniger Zeit für das manuelle Erstellen des Doku-
ments benötigen, sondern sowohl die Formatierung als auch
der Aufbau und Inhalt der Dokumente dem immer gleichen
Muster folgen und durch wenige Mausklicks zusammengefügt
werden können. Dabei wird auch der Service angeboten, die
von den Schriftsatzgeneratoren erstellten Schriftsätze an Ge-
setzes- oder Rechtsprechungsänderungen anzupassen.

c) Automatisierte Dokumentenauswertung

In anderen Branchen und Zusammenhängen hat sich diese
Art der Dokumentenbearbeitung längst durchgesetzt. Sowohl
die Rechtsautomation als auch die Dokumentenautomatisie-
rung verlangen aber ein erhebliches Maß an Antizipation aller
potentiell möglicher Fallgestaltungen. Dies macht die Ent-
wicklung schwierig und derzeit nur für bestimmte, besonders
einfach gelagerte Fallgestalltungen attraktiv.

Im Übrigen steht Software zur Verfügung, um relevante
Informationen aus einer Vielzahl von Dokumenten heraus-
zufiltern und übersichtlich aufzubereiten. Die Anbieter dieser
Software bedienen sich Algorithmen, die anhand einer großen
Anzahl gleichartiger Dokumente ein Erfahrungswissen auf-
bauen, wo welche Inhalte zu finden sind. Algorithmen erken-
nen anhand von anfänglichen Beispielsdokumenten die rele-
vanten Klauseln und die darin enthaltene Information und ver-
bessern das Ergebnis durch das stetige Feedback der Anwender
im Laufe des Ausleseprozesses. Die Software lernt also dazu
und wird mit ihren Prognosen immer genauer.12 Bekannt ist
dies in erster Linie aus dem Kontext der Vertragsanalyse zum
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9 Dazu Grupp, Wie baut man einen Rechtsautomaten? in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal
Tech, 2017, S. 259.

10 Siehe etwa den Katalog der einschlägigen Rechtsprechung in Schmid, BeckOK Flug-
gastrechte-VO, Stand 1.1.2018, Art. 5 unter B.II.

11 Dazu Halbleib, Automatisierte Dokumentenerstellung in der juristischen Praxis, in: Har-
tung/Bues/Halbleib, Legal Tech, 2017, S. 267.

12 Siehe Bues, Artificial Intelligence im Recht, in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, 2017,
S. 275.

A
n

w
altsW

issen



Beispiel im Rahmen von Immobilientransaktionen. Eine Vo-
raussetzung dieser Anwendungen ist das Vorhandensein einer
Vielzahl von Dokumenten, die für das Training zur Verfügung
stehen. Übertragen auf Massenverfahren bedeutet dies, dass
nicht ausgeschlossen ist, dass Dokumente, die anhand von
Textbausteinen nach einem wiederkehrenden Muster und In-
halt erstellt werden auch wieder als Kombination dieser Einzel-
bausteine ausgelesen und tabellarisch dargestellt werden kön-
nen. Denn die Software ist grundsätzlich auch in der Lage In-
halte aus Schriftsätzen oder Urteilen auszulesen.

d) Prozessrisikoanalyse

Schließlich versuchen Forschungseinrichtungen und Soft-
ware-Anbieter die in Urteilen aufgestellten Rechtsregeln zen-
tral zu sammeln und zu analysieren. So beschreibt eine Stu-
die unter anderem der University of Sheffield und der Univer-
sity of Pennsylvania, wie mit einer knapp 80-prozentigen
Wahrscheinlichkeit Urteile des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte vorausgesagt werden können.13 Für
Rechtsanwälte könnten sich in Zukunft derartige Analyse-
Tools anbieten, um eine Prozessrisikoanalyse zu erstellen.14

Dies gelingt vor allem dort, wo eine Vielzahl von Verfahren
ähnliche Streitgegenstände aufweisen und es zu wiederholten
Entscheidungen eines oder mehrerer Spruchkörper kommt.
Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass derartige Hilfsmittel
auch bereits in naher Zukunft in Massenverfahren eingesetzt
werden könnten.

3. Auswirkungen auf die Rechtsschutzgewähr und
Prozessökonomie

Die beschriebene Entwicklung wird aus mehreren Gründen
kritisch hinterfragt. Teilweise wird die berufsrechtliche Zuläs-
sigkeit der Abtretungsmodelle in Frage gestellt15 und die Sit-
tenwidrigkeit der Geschäftsmodelle erwogen.16

Davon unabhängig stellen sich Fragen der Rechtsschutz-
gewähr bei Abtretungsmodellen. Klägern, die in aller Regel
Verbraucher sind, wird – teilweise ohne ausdrücklichen Hin-
weis – keine einzelfallbezogene und erschöpfende Prüfung
und Verfolgung ihrer Ansprüche angeboten. Der einzelne
Kläger hat im Regelfall auch keinen Einfluss mehr auf die
Art und Weise des Vortrags und das prozesstaktische Vor-
gehen. Er hat auch keine Möglichkeit den Einzelfall indivi-
duell mit seinem Parteivertreter zu besprechen. Dagegen
wird zwar eingewandt, dass es ihm darauf wegen der Abtre-
tungslösung auch nicht ankomme und er dies bewusst in
Kauf nehme. Ob die Abtretung in allen Fällen wirksam ist,
ist jedoch nicht gerichtlich geklärt. Es darf bezweifelt werden,
dass sich die Verbraucher im Einzelfall über die Konsequen-
zen einer unwirksamen Abtretung bewusst sind.

Darüber hinaus hat sich die Arbeitsweise der Gerichte im
Hinblick auf die digitale Verfahrensbearbeitung in den ver-
gangenen Jahren nicht maßgeblich verändert. IT-Lösungen
wie die oben genannten stehen Gerichten im Gegensatz zu
den Parteivertretern grundsätzlich nicht zur Verfügung. Wäh-
rend insbesondere Klägervertreter bei einer textbaustein-
gestützten Vorgehensweise mangels zusätzlichem manuellen
Aufwand teilweise dazu tendieren, in jedem Einzelfall alle
denkbaren Gesichtspunkte unabhängig von der individuellen
Relevanz vorzutragen, muss das Gericht (und die Gegenseite)
diesen Vortrag auf den Einzelfall bezogen prüfen. Der Zivil-
prozess verkommt so leicht zur Materialschlacht. Sofern sich
das Verfahrensrecht nicht anpasst, ist eine prozessökonomi-
sche Bewältigung von Massen- und Sammelverfahren durch
die Gerichte gefährdet.

II. Die geplante Musterfeststellungsklage

Die genannte Kritik an Massen- und Sammelverfahren ist
eine der Gründe für die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ein-
führung einer Musterfeststellungsklage.17 Der zweite Teil die-
ses Beitrags erläutert die derzeit bekannte Ausgestaltung (da-
zu 1.) sowie die Kritik am aktuellen Gesetzentwurf einer Mus-
terfeststellungsklage (dazu 2.).

1. Ausgestaltung der geplanten Musterfeststellungsklage

Der Name „Musterfeststellungsklage“ verrät, dass die inten-
dierte Klageform nicht auf Leistung gerichtet ist. Wie bereits
aus dem Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der
Justiz und für Verbraucherschutz hervorging, ist das Ziel viel-
mehr die „Klärung grundsätzlicher, in einer Vielzahl von Fäl-
len wiederkehrender, tatsächlicher oder rechtlicher Fragen“.18

Zwar verfolgt auch ein Musterverfahren nach dem KapMuG
ein ähnliches Ziel.19 Dieses Verfahren setzt allerdings mehre-
re bereits rechtshängige Individualklagen voraus.20 Zu einer
Verringerung der Individualprozesse und Effizienzsteigerung
führte die Einführung des KapMuG daher nicht.

Auch in der Variante des neuen Gesetzentwurfs des Bun-
desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz könn-
ten die Kläger mit einem Anschluss an das Musterfeststel-
lungsverfahren allein keinen Zahlungstitel erstreiten. Im Er-
folgsfall bleibt die anschließende Erhebung einer individuel-
len Klage notwendig, sollte der Beklagte nicht freiwillig leis-
ten. Die Musterfeststellungsklage ersetzt folglich keine Indivi-
dualverfahren. Sie soll diese lediglich erleichtern und be-
schleunigen, indem die Prozessergebnisse des Musterfeststel-
lungsverfahrens für den anschließenden Individualprozess
verbindlich festgestellt werden, so dass es dort „nur“ noch
um die Quantifizierung des Schadensersatzanspruchs im
konkreten Einzelfall gehen soll.

2. Kritik an der Einführung einer Musterfeststellungsklage

Es bestehen begründete Zweifel, dass sich die Ziele des Ge-
setzgebers, den Verbraucherschutz zu verbessern, zu einer
Entlastung der Gerichte beizutragen und dabei die entstehen-
de Klageindustrie einzudämmen, mit der Musterfeststel-
lungsklage nach derzeitigem Zuschnitt beseitigen lassen.

Zunächst fällt ins Auge, dass bereits zehn Kläger ausrei-
chen sollen, um das Musterverfahren auf den Weg zu brin-
gen.21 Ist diese Voraussetzung erfüllt, wird die Klage in ein
Klageregister eingetragen. Den Klägern müssen sich binnen
zwei Monaten nur fünfzig weitere Personen anschließen,
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13 Siehe Aletras/Tsarapatsanis/Preotive-Pietro/Lampos, Predicting judicial decisions of the
European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, Peer J
Computer Science 2:e93, abrufbar unter https://doi.org/10.7717/perrj-cs.93.

14 Zum Einsatz von Legal Tech für die Prozessrisikoanalyse siehe auch Risse, A perfect
Match – Im Blickpunkt: Prozessrisikoanalyse und Legal Tech, Deutscher AnwaltSpiegel,
Ausgabe 6 vom 21. März 2018, S. 12; Fries, PayPal Law und Legal Tech – Was macht die
Digitalisierung mit dem Privatrecht?, NJW 2016, 2860, 2862.

15 Siehe Valdini, Klagen ohne Risiko – Prozessfinanzierung und Inkassodienstleistung aus
einer Hand als unzulässige Rechtsdienstleistung?, BB 2017, 1609; a.A. Hartung, Noch
mal: Klagen ohne Risiko – Prozessfinanzierung und Inkassodienstleistung aus einer Hand
als unzulässige Rechtsdienstleistung?, BB 2017, 2825.

16 Siehe LG Düsseldorf, BB 2014, 149; dazu Langen/Teigelack, Amerikanische Verhältnisse
im Kartellrecht oder Ende des Abtretungsmodells? – zur gebündelten Durchsetzung von
Schadensersatzansprüchen de lege lata, BB 2014, 1795.

17 Siehe u.a. Kranz, NZG 2017, 1099, 1100.

18 Siehe Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz,
abrufbar unter https://www.bmjv.de, zuletzt abgerufen am 26. Februar 2018, S. 15.

19 Siehe § 2 Abs. 1 KapMuG.

20 Keßler, ZRP 2016, 2, 3.

21 Siehe Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2018, S. 124.



um das gerichtliche Verfahren einzuleiten.22 Die geringe An-
zahl von Klägern und kurzen Fristen können das Risiko paral-
leler Klagen daher nicht beseitigen. Darüber hinaus sollen
nach den aktuellen Plänen mit der Musterfeststellungsklage
lediglich bestimmte Tatsachen- und Rechtsfragen verbindlich
festgestellt werden. Ob den angemeldeten Klägern ihre be-
haupteten Ansprüche aber tatsächlich zustehen und wenn ja,
in welcher Höhe sie bestehen, wäre nach wie vor in nachfol-
genden Individualprozessen zu klären. Die Bündelung von
sonst in Parallelprozessen zu führenden Beweisaufnahmen
bezüglich der Anspruchsberechtigung ersetzt daher keine
Subsumtion für jeden Einzelfall im Rahmen nachfolgender
Individualklagen.

Schließlich enthält der Gesetzentwurf keine Vorgaben für
die Art und Weise der Verfahrensführung oder des Verfah-
rensmanagements im Musterfeststellungsverfahren und in
den anschließenden Individualprozessen. Insbesondere ent-
hält der neue Gesetzentwurf technikneutrale Formulierungen
bei der Regelung des Klageregisters. Es stellt sich daher die
Frage, ob der Entwurf bei einem Verzicht auf den Einsatz mo-
derner Hilfsmittel geeignet ist, eine effizientere Verfahrens-
führung als bisher zu ermöglichen.

III. Vorschläge für eine effiziente Verfahrensführung

Ob sich die vom Gesetzgeber gewünschte Effizienzsteigerung
durch die Einführung von Musterverfahren nach dem derzeit
angedachten Modell erzielen lässt ist daher fraglich. Zwar
kann eine Reform der prozessualen Regelungen und das Aus-
schöpfen der prozessualen Möglichkeiten der ZPO23 zu einer
Verbesserung beitragen. Als dritte Säule sollte aber verstärkt
über eine Digitalisierung des Verfahrens nachgedacht werden.

Mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs hat der Gesetzgeber bereits wichtige Weichenstel-
lungen vorgenommen (dazu 1.). Darüber hinaus empfehlen
sich Strukturierungsvorgaben für den Parteivortrag, um einen
Einsatz von Software-Lösungen und einen effizienten Um-
gang mit Datenmengen zu erleichtern (dazu 2.). Sowohl aus
Effizienz- als auch Verbraucherschutzgründen wäre außer-
dem die Einführung einer öffentlich zugänglichen Entschei-
dungsdatenbank wünschenswert (dazu 3.).

1. Der Weg zum digitalen Zivilprozess – Status quo

Am 8. November 2017 fand das DAV Forum „Zivilprozess di-
gital“ statt. Dabei forderte der Deutsche Anwaltsverein die
fortschreitende Anpassung des Zivilprozesses an das digitale
Zeitalter und wies auf die Entwicklung in anderen europäi-
schen Staaten wie Estland, Dänemark und Portugal hin, die
auf dem Weg zum digitalen Zivilprozess Vorreiterrolle über-
nommen haben.24 In Dänemark etwa wurde 2016 ein elektro-
nisches Prozessportal eingeführt, das im Prinzip eine digitale
Akte für alle Prozessbeteiligten darstellt. Gerichte, Rechts-
anwälte und auch Mandanten haben jederzeit Zugriff auf
sämtliche Schriftstücke des Verfahrens, wie zum Beispiel
den Schriftsätzen der Parteien samt Anlagen.25 Darüber hi-
naus wurde eine Strukturierung der Schriftsätze mithilfe fest-
gelegter Muster und Masken eingeführt.26 All dies könnte ge-
rade in Massenverfahren vor deutschen Gerichten zu Effi-
zienzsteigerungen führen.

Die Forderung des Deutschen Anwaltsvereins ist daher
nicht nur gerechtfertigt sondern weiterhin aktuell. Der Gesetz-
geber hatte zwar das Gesetz zur Förderung des elektronischen

Rechtsverkehrs auf den Weg gebracht.27 Das Gesetz umfasste
unter anderem die Einführung eines elektronischen Anwalts-
postfachs und die Übermittlung der Schriftsätze und Anlagen
(§ 130a ZPO n.F. ff.). Mit § 298a ZPO hatte der Gesetzgeber
außerdem die elektronische Führung der Gerichtsakte (so-
genannte eAkte) ermöglicht und in § 299 Abs. 3 ZPO eine elek-
tronische Akteneinsicht für Rechtsanwälte in Aussicht gestellt.
Die Bundes- und Landesregierungen wurden ermächtigt, für
ihren jeweiligen Bereich durch Rechtsverordnungen den Zeit-
punkt und die Rahmenbedingungen der eAkte festzulegen.
Davon wurde aber nur vereinzelt Gebrauch gemacht. Mit dem
Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz
und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs vom 5. Juli 201728 hat der Gesetzgeber daher die eAkte
in allen Gerichtszweigen verpflichtend bis spätestens zum 1.
Januar 2026 eingeführt (§ 298a Abs. 1a ZPO).

Diese Bestrebungen zur Digitalisierung des Zivilverfah-
rens sollten trotz praktischer Schwierigkeiten bei deren Um-
setzung unbedingt weiterverfolgt werden. So wäre die Zusam-
menführung von gerichtlichem Datenraum, e-Akte und elek-
tronischem (Anwalts-)Postfach sinnvoll.29 Außerdem sollte
der Gesetzgeber die Einführung technikneutraler Formulie-
rungen bei der Regelung des Klageregisters im neuen Gesetz-
entwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage über-
denken. Die Abkehr von einer digitalen Registrierung greift
auch mit Blick auf die digitale Konkurrenz in Form der be-
reits zuvor genannten Online-Portale, bei der sich Verbrau-
cher innerhalb weniger Minuten anmelden und ihren An-
spruch registrieren können, zu kurz.

2. Software-Lösungen in Zivilverfahren

Der Gesetzgeber könnte außerdem Verfahrensregeln schaffen,
die den Einsatz digitaler Hilfsmittel wie die bereits eingangs
beschriebenen Software-Lösungen zur Dokumentenanalyse,
Schriftsatzerstellung und Prozessrisikoanalyse unterstützen.

Es wurde festgestellt, dass sowohl in Massen- als auch in
Sammelverfahren für jeden Einzelfall substantiiert vorgetra-
gen werden muss, ob der Anspruchsteller tatsächlich an-
spruchsberechtigt ist. Auch die Einführung eines Musterfest-
stellungsverfahrens ersetzt die Subsumtion im jeweiligen
Einzelfall nicht. Der Beibringungsgrundsatz verleitet Kläger
jedoch zu umfangreichen pauschalen Ausführungen, die mit-
unter an der Sache im Einzelfall vorbei gehen. Da die ZPO
(abgesehen von § 130 ZPO) keine Vorgaben zur Strukturie-
rung der Schriftsätze macht, sind Gerichte in vielen Fällen ge-
zwungen, in den seitenlangen Ausführungen der Parteien Re-
levantes von Irrelevantem zu trennen und manchmal über-
haupt erst einen Bezug zum Vorbringen der Gegenseite und
zum relevanten Einzelfall herzustellen.30 Dies gilt erst Recht
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22 Siehe Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 2018, S. 124.

23 Siehe dazu Duve/Schoch, Wege zu effizienten Verfahrensgestaltungen im Zivilprozess,
AnwBl 3/2017, 240ff.

24 Vgl. die Pressemitteilung des DAV zum Forum „Zivilprozess digital“, abrufbar unter
https://anwaltverein.de.

25 Mzee, Ein digitalisierter Zivilprozess ist möglich – wer umdenkt, gewinnt, Beitrag zum
Anwaltsblatt vom 9.11.17 anlässlich des DAV Forums „Zivilprozess digital“, abrufbar un-
ter: https://anwaltsblatt.anwaltverein.de.

26 Mzee, Beitrag zum Anwaltsblatt vom 9.11.17 anlässlich des DAV Forums „Zivilprozess
digital“, abrufbar unter: https://anwaltsblatt.anwaltverein.de.

27 Siehe BGBl. I 2013, S. 3786.

28 Siehe BGBl. I 2017, S. 2208.

29 Siehe dazu bereits Weller/Köbler, Verfahrensgrundsätze und Modellregeln für die grund-
sätzliche elektronische Führung gerichtlicher Erkenntnisverfahren, Nomos Verlag (2016).

30 Siehe zu dieser Feststellung Gaier, Strukturiertes Parteivorbringen im Zivilprozess, JurPC
Web-Dok. 133/2015, Abs. 12–15.
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in Fällen, in denen mit Mustertextvorlagen gearbeitet wird.
Zudem ist es mitunter notwendig, tausende Vertragsdoku-
mente auszuwerten. Dies können Gerichte in zeitlich vertret-
barem Rahmen mit der derzeitigen Ausstattung kaum leisten.
Die eingangs vorgestellten Dokumentenanalyse-Tools stehen
Gerichten nicht zur Verfügung.

Das Gericht könnte die Parteien daher dazu anhalten,
schriftsätzliches Vorbringen nach bestimmten Vorgaben zu
strukturieren. Ein strukturierteres Parteivorbringen wie es be-
reits an anderer Stelle vorgeschlagen wurde31 wäre gerade in
Massenverfahren sinnvoll und könnte zu einer Effizienzstei-
gerung beitragen. Es würde Klägervertreter dazu zwingen,
nicht mehr pauschalisiert vorzutragen, sondern Sachvortrag
und rechtliche Würdigung, wie es eigentlich erforderlich ist,
für jeden Einzelfall übersichtlich zuzuordnen.

In Sammelprozessen wie sie derzeit vermehrt von Inkas-
sodienstleistern angestrengt werden könnten Gerichte außer-
dem verlangen, Schriftsätze auch digital und, soweit sinnvoll,
in Listenform einzureichen. Denkbar ist beispielweise, wie in
internationalen Schiedsverfahren üblich, verstärkt mit Tabel-
len zu arbeiten,32 in die Parteivertreter den jeweiligen Vortrag
sowie die vorgelegten Beweismittel für jeden Einzelfall eintra-
gen und am Ende des Verfahrens das Gericht seine Entschei-
dung ergänzt. Die Art und Weise der Verfahrensführung
könnte durch die Gerichte in einer Verfügung zum Verfah-
rensmanagement vorab festgelegt werden.

Im Idealfall würden Gerichte und Parteivertreter kompati-
ble Software nutzen, um Vortrag sichtbar zu ergänzen und
Verknüpfungen herzustellen. Die richterliche Aufgabe der
Sachverhaltsaufklärung wäre dadurch erheblich erleichtert.
Der Richter müsste weniger Zeit für das Aufsuchen und ma-
nuelle Zuordnen von Behauptungen und Beweisangeboten
aufwenden.33

3. Einführung einer öffentlichen Entscheidungsdatenbank

Außerdem bietet sich die Einführung einer frei zugänglichen
Entscheidungsdatenbank an. In einer grundlegenden Ent-
scheidung von 1997 betonte das Bundesverwaltungsgericht
die Bedeutung der Veröffentlichung von Gerichtsurteilen für
die Rechtsfortbildung und Konkretisierung von Rechtsnor-
men und sprach ihr „eine der Verkündung von Rechtsnor-
men vergleichbare Bedeutung“ zu.34 Rechtsnormen werden
inzwischen ganz selbstverständlich vom Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz frei zugänglich im In-
ternet zur Verfügung gestellt.35 Warum gilt das nicht auch
für Gerichtsentscheidungen? Es ist nicht einzusehen, warum
ausgewählte Entscheidungen auf bestimmten Recherche-Por-
talen, die nicht frei zugänglich sind, veröffentlicht werden, ob-
wohl die technischen Voraussetzungen für eine der All-
gemeinheit zugängliche Datenbank längst vorhanden sind.36

Die öffentliche Sammlung sämtlicher Urteile deutscher
Gerichte könnte sich der Gesetzgeber auch dafür zunutze ma-
chen,Verbraucher besser über die Erfolgsaussichten ihrer An-

sprüche zu informieren und so den schon feststellbaren Aus-
wüchsen der Klageindustrie entgegenzuwirken. Bislang ver-
weisen die genannten Inkassodienstleister und Klägerkanzlei-
en zu Werbezwecken in der Regel ausschließlich auf diejeni-
gen Entscheidungen, die zu ihren Gunsten ausfielen. Die Ur-
teile werden nicht in Relation gesetzt. Die Gesamtzahl ergan-
gener Urteile wird ebenso verschwiegen wie für Verbraucher
nachteilige Entscheidungen. Da es eine öffentlich zugäng-
liche Entscheidungsdatenbank noch nicht gibt, können sich
Verbraucher oder Verbraucherverbände auch kein eigenes
Bild von der Rechtsauffassung der Gerichte machen. Internet-
portale können auch kaum gezwungen werden, ein objektives
Bild zu zeichnen. So entsteht bei Verbrauchern ein verzerrter
Eindruck zu den Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung.

Eine öffentlich zugängliche Entscheidungsdatenbank und
die Verpflichtung auf relevante Entscheidungen hinzuweisen,
würde in für Verbraucher wenig erfolgversprechenden Fällen
die Gerichte und die beklagten Unternehmen entlasten und
wäre letztlich auch ein Gewinn für den Verbraucherschutz.
Die veröffentlichten Entscheidungen müssten zwar anonymi-
siert werden. Bevor jedoch der Einwand der Mehrarbeit für
Gerichte erhoben wird, ist sogleich darauf hinzuweisen, dass
es Software-Lösungen gibt, mit denen sich Texte automatisch
anonymisieren lassen.

IV. Fazit

Mit Blick auf das wohl als gescheitert zu bewertende Muster-
verfahren nach dem KapMuG zeigt sich, dass ein Gesetz zur
Einführung eines Musterfeststellungsverfahrens nicht per se
zu einer Entlastung der Gerichte und Stärkung des Verbrau-
cherschutzes führt. Die geplante Einführung eines Musterver-
fahrens sollte daher unabhängig von seiner konkreten Aus-
gestaltung zum Anlass genommen werden, die anwendbaren
Verfahrensregeln zu modernisieren und an das digitale Zeit-
alter anzupassen. Insbesondere sollten die regulatorischen
und technischen Voraussetzungen für eine Verbindung der
elektronischen Gerichtsakte und des elektronischen Anwalts-
postfachs geschaffen werden. Außerdem wären Regelungen
zu strukturiertem Parteivortrag und ein noch stärkeres Ver-
fahrensmanagement durch die Gerichte wünschenswert. Ge-
richtsentscheidungen sollten außerdem auf einer allgemein
zugänglichen Datenbank veröffentlicht werden. Dazu sind
zwar Investitionen in die technische Infrastruktur der Justiz
dringend erforderlich. Es ist jedoch fraglich, ob sich allein
durch zusätzliche Verfahrensregeln wie sie in dem aktuellen
Gesetzentwurf enthalten sind eine maßgebliche Effizienzstei-
gerung in Massenverfahren erzielen lässt. Jedenfalls besteht
die Gefahr, dass digitale Geschäftsmodelle Mittel und Wege
suchen und finden werden, eine kollektive Rechtsverfolgung
anderweitig zu bewerkstelligen.
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31 Siehe dazu insbesondere Gaier, JurPC Web-Dok. 133/2015, Abs. 1–22.

32 Siehe zur Verwendung eines sogenannten Redfern Schedule für die Document Producti-
on in internationalen Schiedsverfahren u.a. Blackaby/Hunter/Partasides/Redfern, in: Red-
fern and Hunter on International Arbitration, 2015, Chapter 6, Rn. 6.100 ff.

33 Siehe Gaier, JurPC Web-Dok. 133/2015, Abs. 1–22.

34 BVerwG, Urteil vom 26.2.1997, 6 C 3/96 = NJW 1997, 2694.

35 www.gesetze-im-internet.de.

36 Siehe dazu auch Bernhardt, Die deutsche Justiz im digitalen Zeitalter, NJW 2015, 2775ff.
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Die Chancen eines
elektronisch unterstützten
Erkenntnisverfahrens
Der Traum von einem modernen Verfahren,
das – ohne Zwang – zu sich selbst verführt*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln

Die Diskussionen über die Sicherheit oder die Unsicherheit
des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) haben
den Blick auf die wahren Herausforderungen der Anwalt-
schaft vernebelt: Die Mandanten wollen einen modernisierten
Zivilprozess, der mit ihrer privaten oder unternehmerischen
Erfahrungswelt harmoniert. Kein Wunder, dass der Leidens-
druck unter Anwältinnen und Anwälten steigt. Seinen Traum
von einem digitalen Verfahren schildert der Autor.

Die Übergangsphase: Irgendwie digital

Das DAV-Forum „Zivilprozess digital“ hat – bei allen unter-
schiedlichen Ansätzen der Referentinnen und Referenten –
eines deutlich gemacht: Es geht heute nicht mehr um das
„Ob“ des digitalen Zivilprozesses sondern um das „Wie“. Die
mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA)
eigentlich erst beginnende Digitalisierung wird – bis alle Ge-
richte nachziehen – ein mit Mängeln behafteter Übergangs-
prozess sein. Dieser Übergangsprozess erreicht lediglich,
schriftliche Inhalte in Daten zu übertragen. Diese Übergangs-
phase ist durch die Parallelität zweier Welten geprägt, wobei
die eine Welt (schriftlicher Inhalt) sich der anderen Welt (Da-
ten) annähert, ohne dass die andere Welt (Daten) schon zu ei-
ner neuen Welt (elektronisches Erkenntnisverfahren) gewor-
den wäre. § 130a und 130b belegen das. Damit stehen der Me-
dienbruch und seine Bewältigung im Mittelpunkt. Schon die-
se sinngemäße Übertragung von Inhalten führt, wie das DAV-
Forum gezeigt hat, zu mannigfachen Problemen und Forde-
rungen, beispielsweise zu den Themen Datensicherheit und
Zugangsgleichheit.

Effektivität und Beschleunigung – das sind Ziele

Das eigentliche Ziel, nämlich ein wirklich digital geführter
Rechtsstreit, darf dabei nicht aus den Augen verloren werden.
Denn wirkliche Gewinne (hinsichtlich Effektivität und Be-
schleunigung) verspricht erst ein elektronisches Erkenntnis-
verfahren, wie es etwa von Weller & Köbler (Verfahrensgrund-
sätze und Modellregeln für die grundsätzlich elektronische
Führung gerichtlicher Erkenntnisverfahren, 2016, siehe dazu
in diesem Heft Weller/Köbler, AnwBl 2018, 287, Volltext
AnwBl Online 2018, 383) propagiert wird. Verfahrensgrund-
sätze für ein solches Verfahren werden in den nächsten Jah-
ren im Zusammenwirken von Rechtsanwaltschaft, Richter-
schaft, Wissenschaft und Rechtspolitik erarbeitet werden
müssen. Ich habe den Wunsch und den Traum, dass schon

in naher Zukunft ein gegenüber der alten ZPO mindestens
gleichwertiges und um die Vorteile der Digitalisierung er-
gänztes Verfahren erreichbar ist.

Die mündliche Verhandlung stärken

Dazu gehört in erster Linie die Verständigung über die Kultur
des digitalen Zivilprozesses. Die mit Datenaustausch und -zu-
sammenführung verbundenen Möglichkeiten (zum Beispiel
zur Vorgabe von Strukturen der einzureichenden Daten) kön-
nen eine Verführung zur Machbarkeit des Machbaren aus-
lösen. Demgegenüber wird es darum gehen, den Menschen
und seine Kultur im Mittelpunkt zu belassen. Die rhetori-
schen Elemente des Erkenntnisgewinns dürfen nicht elektro-
nischer Vorgabe weichen müssen. Öffentlichkeit, Diskurs,
Rechtsgespräch, Menschlichkeit, persönliche Ansprache und
Anhörung, ausgleichende Vermittlung und Phantasie sind –
insbesondere bei mündlichen Verhandlungen – auch künftig
die Essenz eines Rechtsfrieden stiftenden Verfahrens.

Die nicht durch Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte vertre-
tenen Parteien werden auch im digitalen Verfahren noch
über lange Zeit in klassischer Schriftform gehört werden
müssen. Insoweit werden Medienbrüche unvermeidbar sein.
Der gleiche Zugang zum Recht für alle setzt darüber hinaus
voraus, dass jeder Mensch in Deutschland, wenn er es denn
will, sich des digitalen Zuganges bedienen kann. Die derzeiti-
ge Dateninfrastruktur ist davon meilenweit entfernt.

Transparente Prozess- und Aktenführung

Wesentlicher Teil meines Traumes ist die Vorstellung von ei-
ner offenen digitalen Akte: Erkenntnisgewinn als sichtbare
gemeinsame Arbeit von Parteien und Gericht. Dieser digita-
len Akte sollte das richterliche Votum (unter Berücksichti-
gung des jeweiligen Verfahrensstandes) als (selbstverständ-
lich unverbindliche) Diskussionsgrundlage hinzugefügt wer-
den. So kann das eigentliche Rechtsgespräch optimal vor-
bereitet werden. Eine deutliche Reduzierung von Rechtsmit-
teln, die häufig darauf beruhen, dass man in der I. Instanz an-
einander vorbeigeredet hat, wird zwangsläufige Folge sein.

Ganz praktisch gehört zu meinem Traum, dass das digita-
le Verfahren so anwenderfreundlich gestaltet ist, dass es (jen-
seits eines Anschluss- und Benutzungszwanges) zu sich
selbst verführt.

Aufsätze

286 AnwBl 5 / 2018 Die Chancen eines elektronisch unterstützten Erkenntnisverfahrens, Hirtz

Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Zivil-
verfahrensrechtsausschusses des Deutschen Anwalt-
vereins. Zudem ist er Vorsitzender des Vereins zur För-
derung des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität
zu Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

* Der Autor hat an der abschließenden Podiumsdiskussion des DAV-Forums „Zivilprozess
digital“ am 8. November 2017 in Berlin teilgenommen (siehe dazu den Bericht von Mzee,
AnwBl 2018, 52).
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Regeln für ein grundsätz-
lich elektronisch geführtes
Erkenntnisverfahren
Einmal anders herum denken – und siehe da,
es könnte alles innovativ sein
Dr. Ralf Köbler, Präsident des Landgerichts Darmstadt und
Prof. Dr. Matthias Weller, Mag. rer. publ., EBS Law School Wiesbaden

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 383) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-383
(als PDF mit 3 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Die Papierwelt hinter sich lassen

Die elektronische Kommunikation (samt beA) und die digita-
le Gerichtsakte machen noch keinen modernen Zivilprozess.
Wie sich der Zivilprozess von der Papierwelt lösen kann, um
innovativ zu werden, schildern die Autoren.

Inhalt: Chancen der Digitalisierung erkennen

Mit einem elektronischen gerichtlichen Datenraum, elektro-
nischen Zustellungen und digitalen Bild-/Tonübertagungen
soll das Erkenntnisverfahren so modernisiert werden, dass es
für Rechtssuchende außerhalb der Rechtspflege als zeitge-
mäß erscheint. Die Autoren werben dafür, die Möglichkeiten
eines digitalisierten Verfahrens bei der Aufbereitung des
Streitstoffs und der Rechsanwendung zu nutzen. Und: Eine
großzügige Wiedereinsetzungsregel soll Ängste nehmen.

Kontext: Es fehlt Phantasie

Die Selbstdigitalisierung der Justiz trägt den Samen des
Scheiterns in sich. Die Sorgen und Nöte der Praktiker könn-
ten die Kräfte für Innovation aufzehren – obwohl die Zukunft
digital ist.

Warum lesen?

Die Autoren präsentieren den Ertrag ihrer praxisnahen und
prämierten Forschung – ohne sich in den Details von ZPO-
Regelungen zu verheddern. Inspirierende Lektüre.
nil
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Der digitale Zivilprozess:
15 Forderungen der
Anwaltschaft
Justiz und Anwaltschaft müssen gemeinsam
die ZPO für das digitale Verfahren schaffen
Rechtsanwalt Dipl.-Inform. Dr. jur. Marcus Werner und
Rechtsanwalt Dr. jur. Markus Wollweber, Köln

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 386) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-386
(als PDF mit 2 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Die ZPO geht alle an

Anwältinnen und Anwälte sind nicht die Zuarbeiter der Jus-
tiz, auch wenn sie mit hoffentlich attraktiven Verfahren ver-
sorgen. Deshalb sollte die Justiz nicht allein über die Digitali-
sierung des Zivilprozesses entscheiden. Auf Bundes- und
Landesebene ist die Anwaltschaft gleichberechtigt einzubezie-
hen, damit eine praxisnahe und flexible ZPO entstehen kann.

Inhalt: Von Akteneinsicht bis zu Wartungsfenstern

Ein modernisierter Zivilprozess muss den Wünschen der An-
waltschaft nach Datensicherheit, nach Mitwirkung bei der Ge-
nese einer ZPO 4.0 und nach revisionsfester Dokumentation
von elektronischen Verfahren berücksichtigen. Die Autoren
unterbreiten 15 Forderungen (bis hin zu einer Escape-Klausel
für die ZPO 4.0). Und natürlich sollte es auch Haftungsregeln
geben, wenn etwas schief geht (was natürlich passieren kann).

Kontext: Anwälte denken weiter

Gute Anwälte haben das Ganze im Auge – und bedenken die
Folgen. Die Forderungen der Anwaltschaft zeigen, wie eine
adäquate Modernisierung der ZPO aussehen könnte.

Warum lesen?

Die Autoren aus dem DAV-Zivilverfahrensrechtsausschuss
wagen es, einen pointierten Forderungskatalog aufzustellen
– um so die Diskussion zu bereichern.
nil

Aufsätze

AnwBl 5 / 2018 287

Dr. Ralf Köbler, Darmstadt
Der Autor ist Präsident des Landgerichts Darmstadt.

Prof. Dr. Matthias Weller, Mag. rer. publ.,
Wiesbaden
Der Autor lehrt an der EBS Law School Wiesbaden.

Dr. jur. Marcus Werner, Köln
Der Autor ist Diplom-Informatiker und Fachanwalt für
IT-Recht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht in
Köln. Er ist unter anderem Mitglied im Zivilverfahrens-
rechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins.

Dr. jur. Markus Wollweber, Köln
Der Autor ist Diplom-Finanzwirt und Fachanwalt für
Steuerrecht in Köln. Er ist Mitglied im Zivilverfahrens-
rechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins.
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ZPO digital: Vision des
Schreckens oder Chance
für moderne Juristen?
Die Digitalisierung des Zivilprozesses erfordert mehr
als der Elektronische Rechtsverkehr ermöglicht
Dr. Bernd Pickel, Präsident des Kammergerichts, Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 388) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-388
(als PDF mit 4 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Der Geist des 19. Jahrhunderts

Die ZPO mit ihren Verfahrensgrundsätzen (vor allem Münd-
lichkeitsprinzip) war im 19. Jahrhundert fraglos eine Innovati-
on. Heute limitiert die ZPO aber die Digitalisierung des Ver-
fahrens, auch wenn sich der analoge Jurist dank der ZPO un-
verzichtbar fühlt. Doch das könnte ein Trugschluss sein:
Schon heute zeigt sich, dass Online-Streitbeilegung schneller
und billiger sein kann, ohne schlechter sein zu müssen – und
Richterinnen und Richter überflüssig machen kann.

Inhalt: Den Rückstand aufholen – gewusst wie

Die Gerichte und die Anwaltschaft können den Rückstand ge-
genüber digitalen Konfliktlösern aufholen, wenn die Möglich-
keiten der Digitalisierung für bedürfnisgerechtere Verfahren
und bessere Entscheidungen (weil detaillierter, strukturierter
und präziser) genutzt werden – entscheidend ist, dass die
Konflikte der Rechssuchenden von der staatlichen Justiz an-
gemessen gelöst werden.

Kontext: Innovation war immer

Die Professionalisierung der Rechtspflege ist eine Geschichte
von Innovationen, die sich irgendwann überholt haben. Das
preußische instruierte Verfahren professionalisierte die noch
von Rechtslaien geprägten Gerichte, war dem mündlichen
Verfahren am Ende aber unterlegen. Es spricht alles dagegen,
dass die heutige ZPO das Ende der Entwicklung markiert.

Warum lesen?

Als Präsident des Kammergerichts – das in diesen Wochen
auf 550 Jahre ununterbrochene Gerichtstätigkeit und eine
Professionalisierungsgeschichte zurückblickt – hängt der Au-
tor nicht am Überkommenen. Das sollte Mut machen.
nil
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Die Digitalisierung des
Zivilprozesses und die
elektronische Akte
Ein Erfahrungsbericht aus Bayern: Die E-Akte
im Echt-Betrieb beim Landgericht Landshut
Prof. Dr. Winfried Bausback, Bayerischer Staatsminister der Justiz,
München

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 392) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-392
(als PDF mit 2 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Die ersten Schritte

Die Digitalisierung des Zivilprozesses ist angesichts von hun-
derten von Zivilgerichten eine Herausforderung. Bayern hat
unter anderem am Landgericht Landshut die elektronische
Akte eingeführt – und siehe da, sie funktioniert.

Inhalt: Was die E-Akte leistet

Aus erster Hand berichtet der Autor, wie die elektronische
Akte beim Landgericht Landshut eingeführt wurde, welche
Ausstattung für Arbeitsplätze und Sitzungssäle nötig wird,
wie die Praxis die Umstellung bewältigt hat und jetzt mit der
elektronischen Gerichtsakte zurecht kommt. Zugleich erläu-
tert der Autor, wie mit dem E-Aktenprogramm „elektro-
nischen Integrationsportal (eIP)“ die Akte übersichtlicher
und strukturierter wird – und auch die Arbeit von zu Hause
leichter wird. Der Blick hinter die Kulissen zeigt, wie aus ei-
nem Gericht der Papierwelt ein Gericht der digitalen Zukunft
wird.

Kontext: Routine zählt, Widerstände schwinden

Was sich heute wie ein Bericht aus einer fernen Welt liest,
wird in wenigen Jahren Realität sein. Mit der Routine schwin-
den die Widerstände, weil vieles angenehmer wird. Die Bay-
ern machen es vor.

Warum lesen?

Von Papierakten auf digtiale Akten umzustellen, ist nicht nur
für Gerichte eine Herausforderung – daher können von dem
Erfahrungsbericht auch Anwältinnen und Anwälte für die ei-
gene Praxis Ideen bekommen. Denn bei der Umsetzung des
Wandels müssten alle – nicht nur die juristischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – mitgenommen werden.
nil
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Dr. Bernd Pickel, Berlin
Der Autor ist Präsident des Kammergerichts. Das
Kammergericht wurde erstmals 1468 urkundlich er-
wähnt und ist mit 550 Jahre das älteste Gerichts in
Deutschland.

Prof. Dr. Winfried Bausback, München
Der Autor ist seit 2013 Bayerischer Staatsminister der
Justiz. Seit 2007 ist er Inhaber der Universitätsprofes-
sur für Öffentliches Recht, insbesondere europäisches
und internationales Wirtschaftsrecht an der Bergischen
Universität Wuppertal.
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Moderne Kommunikations-
mittel für den Zivilprozess –
was heute schon geht
Lehren aus Schieds- und KapMuG-Verfahren
für die Modernisierung des Zivilprozesses
Rechtsanwältin Dr. Michaela Balke, Mannheim

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 394) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-394
(als PDF mit 5 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Heute schon Wandel wagen

Die Attraktivität des deutschen Zivilprozesses leidet darunter,
dass er mitunter anachronistische Züge aufweist. Schriftform
und persönliches Erscheinen dominieren. Tatsächlich ist die
ZPO heute schon offen für Modernisierungen, wenn denn
die Parteien, ihre Anwälte und das Gericht mitspielen. Die
„Justizinitiative Frankfurt“ will das mit einer Kammer für in-
ternationale Handelssachen am LG Frankfurt am Main und
einem Berufungssenat beim OLG Frankfurt zeigen.

Inhalt: Erfahrungen bündeln, neue Erfahrungen sammeln

In Schiedsverfahren können die Parteien heute schon recht
autonom Ablauf und Kommunikation regeln (case manage-
ment) – und so elektronische Kommunikationsmittel nutzen;
bis hin zu Video- und Audioübertragungen, um Reisen zu
vermeiden. Auch das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz
(KapMuG) setzt in seinem Verfahrensrecht auf elektronische
Vereinheitlichungen. Solange die Waffengleichheit im Zivil-
prozess gewahrt wird, ist heute schon viel möglich.

Kontext: Rechtsstandort Deutschland

Mit dem Brexit kommt der Gerichtsstandort London unter
Druck. Für Frankfurt und die deutsche Rechtspflege könnte
das eine Chance sein – wenn denn das Gerichtsverfahren at-
traktiv genug ist.

Warum lesen?

Weil die Autorin die Tiefe einer wissenschaftlichen Beschäfti-
gung mit der Praxisnähe einer Anwältin in Einklang bringt –
und die Lektüre mit neuen Einsichten belohnt, die manche
Forderung nach radikaler Reform der ZPO weniger radikal er-
scheinen lässt. Die evolutionäre Weiterentwicklung der ZPO
hat längst begonnen.
nil
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Und es geht doch:
Strukturierter Parteivortrag
– ein Werkstattbericht
Projekt-AG an der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenschaften in Speyer
Dr. Ralf Köbler, Darmstadt

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 399) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-399
(als PDF mit 2 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Der (unproduktive) Dauerstreit

In Richterschaft und Anwaltschaft gibt es die, die sich eine Di-
gitalisierung der ZPO dringend wünschen. Doch die Moder-
nisierer streiten heftig darüber, ob der bisher freie Parteivor-
trag (Stichwort: Kulturgut Schriftsatz) durch Vorgaben des
Gesetzes oder des Gerichts strukturiert werden darf (Stich-
wort: Tabellenübersicht). An der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenchaften in Speyer gab es jetzt einen Pilot-
versuch. Studierende testeten die Möglichkeiten des struktu-
rierten Verfahrens an Examensfällen.

Inhalt: Auf die Details kommt es an

Die bisherige Gerichtsakte – als chronologische Aneinander-
reihung von Eingängen jeder Art – macht es Richterinnen
und Richtern nicht einfach, den jeweils (noch) aktuellen
Streitstoff zu erfassen. Der Werkstattbericht zeigt, dass auch
das strukturierte Erfassen gedankliches Mitdenken erfordert.
Bei Bagatellverfahren oder Massenverfahren lohnt der Auf-
wand aber. Und: Die Struktur muss offen für Neues sein.

Kontext: Ist Jura kompliziert?

Der Traum vom Subsumtionsautomaten ist alt. Auch wenn
der strukturierte Parteivortrag Anwältinnen und Anwälte,
Richterinnen und Richtern nicht überflüssig machen wird:
Klar ist, dass die heutige Arbeitsweise von Juristen nicht die
der digitalen Zukunft sein muss.

Warum lesen?

Weil Anwältinnen und Anwälte in Massenrechtsgebieten
längst die Mandatsaufnahme strukturiert vornehmen – wa-
rum nicht auch einmal über einen strukturierten Parteivor-
trag vor Gericht nachdenken?
nil
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Dr. Michaela Balke, Mannheim
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Mitglied des Zivil-
verfahrensrechtsausschusses des Deutschen Anwalt-
vereins.

Dr. Ralf Köbler, Darmstadt
Der Autor ist Präsident des Landgerichts Darmstadt.
Zuvor war er im hessischen Justizministerium tätig und
dort für die Einführung des elektronischen Rechtsver-
kehrs zuständig.
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Die Erweiterung
der Medienöffentlichkeit
in Gerichtsverfahren
Der neue § 169 GVG im Check der Anwaltschaft –
knappe Mehrheit eher gegen zu viel Liberalisierung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Am 19. April 2018 sind die zentralen Vorschriften des
EMöGG, des Gesetzes über die Erweiterung der Medien-
öffentlichkeit in Gerichtsverfahren (BGBl. I 2017, 3546), in
Kraft getreten. Dieser Beitrag berichtet über die im Rahmen
des Berufsbarometers des Soldan Instituts erfragte Einstel-
lung der Rechtsanwaltschaft zur Änderung des § 169 GVG.

I. Ausgangslage

Nach § 169 S. 1 GVG findet die Verhandlung vor dem erken-
nenden Gericht einschließlich der Verkündung von Urteilen
und Beschlüssen öffentlich statt. Die Öffentlichkeit gericht-
licher Verfahren soll die Transparenz des gerichtlichen Ver-
fahrens gewährleisten und damit einen Beitrag zur Wahrung
des Vertrauens der Bevölkerung in die Rechtsprechung leis-
ten.1 Abgeleitet wird der Öffentlichkeitsgrundsatz aus dem
Rechtsstaats- und Demokratieprinzip, das eine „Geheimjus-
tiz“ verbieten soll.2 Nach § 169 S. 2 GVG a.F. waren allerdings
Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vor-
führung oder Veröffentlichung unzulässig. Das Verbot wollte
verhindern, dass die Inhalte unvollständig, verzerrt oder nicht
authentisch wiedergegeben werden und dadurch Vorverurtei-
lungen und eine Beeinflussung der Rechtsprechungsorgane
drohten.3 Traditionell war nur eine Übertragung von Urteils-
verkündungen bei Verfahren des Bundesverfassungsgerichts
möglich (§ 17a Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG).

Die Verbotsvorschrift des § 169 S. 2 GVG wurde bereits
1964 eingefügt.4 Schon damals war das vollständige Verbot
nicht unumstritten. Der Anfang der 1960er-Jahre von der
Bundesregierung eingebrachte Gesetzesentwurf hatte ledig-

lich Aufnahmen während der Hauptverhandlung untersagt,
aber eine Möglichkeit zur Zulassung von Aufnahmen der Ur-
teilsverkündung vorgesehen.5 Erst im Gesetzgebungsverfah-
ren wurde das generelle Verbot nach Intervention des Bun-
desrates und auf Vorschlag des Rechtsausschusses des Deut-
schen Bundestages eingefügt. Der Rechtsausschuss war der
Ansicht, dass allein das Gesetz über die Zulässigkeit von
Ton- und Fernsehaufnahmen entscheiden solle und dass die-
se für unzulässig zu erklären seien.6

II. „n-tv“-Entscheidung des BVerfG (2001)

Das Bundesverfassungsgericht hat in der „n-tv“-Entscheidung
§ 169 S. 2 GVG für verfassungsgemäß erklärt.7 Der im Demo-
kratieprinzip wurzelnde Grundsatz der Zugänglichkeit von In-
formationen zur öffentlichen Meinungsbildung gebiete keine
andere als die Saalöffentlichkeit. Den Medien sei der Zugang
zum Gerichtssaal eröffnet. Rundfunkjournalisten können an
den Gerichtsverhandlungen teilnehmen und über sie berich-
ten. Damit trage das Gesetz dem Umstand, dass Informatio-
nen heutzutage in erster Linie über Medien an die Öffentlich-
keit vermittelt werden, genügend Rechnung. Die Medien pfleg-
ten ohnehin nur über Ereignisse zu berichten, an denen ein
hinreichend hohes Publikumsinteresse bestehe. Gerichtsver-
handlungen gehörten dazu regelmäßig nicht. Selbst bei Pro-
zessen mit erheblicher öffentlicher Resonanz sei – wie auslän-
dische Erfahrungen mit Medienöffentlichkeit zeigten – in der
Regel nur ein begrenztes Interesse der Medien an einer Über-
tragung des gesamten Verfahrens oder größerer Teile gege-
ben.89 Es fehle eine tragfähige Begründung dafür, dass die ei-
ner Medienöffentlichkeit entgegenstehenden Belange für alle
Verfahrensarten und Verfahrensabschnitte derart erheblich
sind, dass ein Ausschluss jeglicher Nutzung von audiovisuel-
len Übertragungstechniken ausnahmslos gerechtfertigt ist.10

Anlass zu einer Überprüfung des ausnahmslosen Verbots gä-
ben nicht nur die Veränderungen der Medienrealität, sondern
auch die Erfahrungen mit der Öffnung von Gerichtsverhand-
lungen für Hörfunk und Fernsehen in anderen westlichen In-
dustriestaaten, die keineswegs Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit des Verfahrens oder schutzbedürftiger Persön-
lichkeitsinteressen zur Folge gehabt hätten.11

III. Reformgesetz EMöGG (2017)

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts löste inten-
sive Diskussionen darüber aus, ob das strikte gesetzliche Ver-
bot von Bild- und Tonübertragungen angesichts der tech-
nischen und gesellschaftlichen Veränderungen insgesamt
noch zeitgemäß ist.12 Nach einem entsprechenden Beschluss
der 86. JuMiKo 2015 brachte die Bundesregierung im Oktober
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1 Zimmermann, in: Münch Komm/ZPO, 5. Aufl. 2017, § 169 GVG Rn. 1.

2 BVerfGE 15, 303, 307.

3 Zimmermann, aaO (Fn. 1), Rn. 43.

4 BGBl. I, S.1067.

5 BT-Drucks. IV/1020.

6 Darstellung der Entwicklung in BT-Drucks. 18/10144, S. 12f.

7 BVerfGE 103, 44 ff.

8 BVerfG, aaO, Rn. 75. Drei Richter des Bundesverfassungsgerichts votierten allerdings
abweichend, aaO, Rn. 91.

9 BVerfG, aaO, Rn. 91.

10 BVerfG, aaO, Rn. 100.

11 BVerfG, aaO, Rn. 102f.

12 Vgl. Dieckmann, NJW 2001, 2451.



2016 einen Gesetzesentwurf ein, der im Oktober 2017 im
EMöGG13 mündete.

Die drei zentralen Neuregelungen des EMöGG sind:
• Tonübertragungen von Verfahren für Medienvertreter: Nach
§ 169 Abs. 1 GVG sind nunmehr Tonübertragungen der
mündlichen Verhandlung sowie der Urteilsverkündung in ei-
nen Nebenraum für Medienvertreter möglich. Die Entschei-
dung hierüber steht im Ermessen des Gerichts. Ein Untersa-
gen der Tonübertragung ist möglich, wenn dies zur Wahrung
schutzwürdiger Interessen von Beteiligten oder Dritten ange-
zeigt ist. Beeinflusst hat diese Neuregelung unter anderem
der sog. NSU-Prozess, in dem unter heftiger Kritik Medien-
plätze im Gerichtssaal verlost werden mussten.
• Tonaufnahmen von Verfahren zum Zwecke der Archivierung:
§ 169 Abs. 2 GVG ermöglicht darüber hinausgehend, Tonauf-
nahmen einer einschließlich der Entscheidungsverkündung
zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken zu ermögli-
chen. Möglich ist dies allerdings nur für Verfahren von „he-
rausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundes-
republik Deutschland“. Auch die Entscheidung hierüber steht
im Ermessen des zuständigen Gerichts. Die Aufnahmen dür-
fen nicht zur Akte genommen und auch nicht herausgegeben
oder zu Verfahrenszwecken genutzt werden, sie müssen nach
Verfahrensabschluss dem zuständigen Bundes- oder Landes-
archiv zur Übernahme angeboten werden. Diese entscheiden
dann, ob den Aufnahmen bleibenden Wert zukommt oder
ob sie vom Gericht zu löschen sind. Gestrichen wurde im
Rechtsausschuss die im Gesetzentwurf ursprünglich noch
vorgesehene Möglichkeit zur Anfertigung von Bildaufnah-
men zu Archivzwecken.
• Bild- und Tonübertragungen von Entscheidungsverkündungen
für die Öffentlichkeit: § 169 Abs. 3 GVG gestattet die Übertra-
gung von Entscheidungsverkündungen an den obersten Bun-
desgerichten im Fernsehen oder Hörfunk.14 Zur Wahrung
schutzwürdiger Interessen der Beteiligten oder Dritter sowie
eines ordnungsgemäßen Ablaufs des Verfahrens können die
Aufnahmen oder deren Übertragung teilweise untersagt oder
von der Einhaltung von Auflagen abhängig gemacht werden.

Ob es zu der jeweiligen Übertragung beziehungsweise
Aufzeichnung kommt, entscheidet das Gericht im Einzelfall.
Diese Entscheidung ist nicht anfechtbar. Darüber hinaus
schafft das Gesetz Erleichterungen für Menschen mit Hör-
und Sprachbehinderungen.

IV. Meinungsbild der Anwaltschaft

Im Rahmen des Berufsrechtsbarometers 2017 wurde ein Mei-
nungsbild der Rechtsanwaltschaft zu der Herstellung von
mehr Öffentlichkeit in Gerichtsverfahren eingeholt.15 Die Fra-
ge konzentrierte sich hierbei auf den mit Blick auf den Status
quo und die Breitenwirkung weitreichendsten Aspekt des Re-
formprojekts, die Übertragung von Gerichtsverfahren zum
Zwecke der Veröffentlichung in Ton und/oder Bild.

18 Prozent der befragten Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte hätten es demnach bevorzugt, wenn der Gesetzgeber

auf eine Änderung des § 169 GVG verzichtet hätte, das heißt
weiterhin nur eine Übertragung von Urteilsverkündungen in
Verfahren des Bundesverfassungsgerichts erlaubt geblieben
wäre. Mit 37 Prozent spricht sich die relative Mehrheit für
die Lösung des Gesetzesentwurfs aus, das heißt sie befürwor-
tet die Möglichkeit einer Übertragung der Urteilsverkündun-
gen der obersten Bundesgerichte und damit für die am we-
nigsten weitreichende Herstellung von Medienöffentlichkeit,
also eine besonders zurückhaltende Lockerung des § 169
GVG in Fragen der Medienöffentlichkeit. 15 Prozent der Be-
fragten sprechen sich für eine Zulässigkeit nicht nur von Ur-
teilsverkündungen, sondern der Übertragung des gesamten
Verfahrens in Verfahren vor den obersten Bundesgerichten
aus. Ebenfalls 15 Prozent befürworten eine Übertragung der
Urteilsverkündungen nicht nur in Verfahren vor dem BVerfG
und den obersten Bundesgerichten, sondern vor allen Gerich-
ten. Eine denkbare weite Medienöffentlichkeit, das heißt die
Zulässigkeit einer Übertragung des gesamten Verfahrens in
allen Gerichtsverfahren, befürworten 12 Prozent der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte.

Eine differenzierende Betrachtung zeigt nur wenige per-
sonenbezogene Einflussfaktoren auf die Meinung zur wün-
schenswerten Reichweite der Medienöffentlichkeit in Ge-
richtsverfahren. Einfluss haben allein die Kanzleigröße, das
Geschlecht und die Mandantenstruktur.16 Allerdings ergeben
sich innerhalb der jeweiligen Teilgruppen keine klaren Präfe-
renzen für besonders liberale oder konservative Lösungen, die
signifikanten Abweichungen zeigen sich allein im Verhältnis
von jeweils zwei der fünf denkbaren Antwortalternativen. Be-
merkenswert ist wohl vor allem, dass das Alter keinen Ein-
fluss auf die Einstellung zur Medienöffentlichkeit von Ge-
richtsverfahren hat, also jüngere Anwälte, die anders medial
sozialisiert worden sind als ältere Anwälte, keineswegs für li-
beralere Lösungen plädieren als ihre älteren Berufskollegen.
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13 Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbes-
serung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen vom
18.10.2017, BGBl. 2017 I Nr. 68, S. 3546.

14 Für das BVerfG ist dies bereits seit 1998 möglich.

15 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.

16 Keinen Einfluss auf das Antwortverhalten zu dieser Frage haben der berufliche Status des
Rechtsanwalts, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kanzleityp, das Alter, die Dauer
der Berufszugehörigkeit, ein etwaiger Fachanwaltsstatus, die Spezialisierung oder die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kammer.
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Sozietätsrecht
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Eine Reform des Sozietätsrechts steht in der laufenden Legis-
laturperiode an, so dass Studien zu Grundfragen des Sozie-
tätsrecht interessierte Aufnahme finden müssen – zumindest,
wenn sie konzeptionell denken und nicht lediglich mit be-
grenztem Erkenntnisgewinn Klassiker wie das Haftungsrecht
oder die Rechtsformwahl erneut durchleuchten. Drei insofern
hilfreiche Dissertationen sind anzuzeigen:

1 Franziska Trottmann unterbreitet in ihrer bei Martin
Henssler entstandenen Kölner Dissertation, „Sozietätsspe-

zifisches Berufsrecht“ – Vorschläge zur Neuordnung des an-
waltlichen Gesellschaftsrechts. Ausgangspunkt ihrer Studie
ist der Befund, dass in Fragen der Rechtsformwahl für
Rechtsanwälte mittlerweile zwar weitgehende Organisations-
freiheit erreicht ist, die sozietätsrechtlichen Regelungen in
BRAO und BORA aber den Realitäten des Rechtsberatungs-
marktes schon lange nicht mehr gerecht werden. Anknüp-
fungspunkt und alleiniger Regelungsgegenstand des Berufs-
rechts ist, bis auf wenige Ausnahmen, der Einzelanwalt, nicht
dagegen die Berufsausübungsgesellschaft als solche. Viele re-
levante Sachverhalte, insbesondere Berufspflichtverletzun-
gen, kann das derzeitige Berufsrecht daher nicht mehr sach-
gerecht erfassen, sodass aus Sicht von Trottmann dringender
Änderungsbedarf und die Notwendigkeit einer umfassenden
Reform besteht. Ein solcher Reformvorschlag wird von der
Verfasserin im Rahmen der Studie erarbeitet. Trottmann ar-
beitet zunächst heraus, dass die mannigfaltigen Entwicklun-
gen auf der Ebene des anwaltlichen Gesellschaftsrechts der
letzten 20 Jahre über das Berufsrecht im engeren Sinne hin-
weggegangen sind, so dass mittlerweile zahlreiche Wertungs-
widersprüche zu beklagen sind. Sie beruhen im Kern auf der
Teilnahme der nunmehr insgesamt rechtsfähigen Berufsaus-
übungsgesellschaften am Rechtsverkehr, während es ihnen
aus berufsrechtlicher Sicht – mit Ausnahme der Kapitalgesell-
schaften – an Berufsrechtssubjektivität mangelt. Das Zivil-
recht nimmt deshalb Gesellschaften in den Blick, das Berufs-
recht die in ihnen tätigen Berufsträger – was aufgrund der
durch die Rechtsprechung immer weiter vorangetriebenen
Verschränkung der beiden Regelungskreise zwangsläufig zu

Problemen führen muss. Der Hauptteil der Studie befasst
sich auf der Basis dieses Befundes mit der Erarbeitung der
grundsätzlichen Leitlinien einer aus Sicht von Trottmann an-
gezeigten Neuregelung. Für die Erarbeitung des Reformvor-
schlags wirft die Autorin nicht nur einen Blick auf bereits be-
stehende Regelungen wie § 59m Abs. 2 BRAO, § 30 OWiG so-
wie die Berufsgesetze der Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer, sondern bezieht auch die aktuellen Überlegungen zur
Einführung eines Verbandsstrafgesetzbuchs ein. Als nützli-
che Anregung sieht sie aber allein §§ 27, 71 WPO. Weitere Er-
kenntnisse liefert ein Blick auf das Berufsrecht der Anwalt-
schaft in Großbritannien, wobei hier insbesondere die Figur
des Compliance Officers im Mittelpunkt steht – deren Über-
tragung in das deutsche Recht Trottmann aber verwirft. Am
Ende der Bearbeitung steht ein konkreter Reformvorschlag,
der die erforderlichen Änderungen der einzelnen Normen
darstellt, diese neu formuliert und in den Gesamtkontext ein-
bettet. Trottmann spricht sich unter anderem gegen ein Zulas-
sungsverfahren für alle Sozietäten aus und plädiert für seine
Abschaffung auch für GmbH und AG, da es keine Vorteile ge-
genüber der Zulassung eines Einzelanwalts biete. Insgesamt
fordert Trottmann eine stärkere konzeptionelle Sonderung
von „zivilrechtlich geprägten“ Vorschriften der BRAO und
rein im öffentlichen Interesse bestehenden Berufspflichten.
Eine Neuanknüpfung empfiehlt sie für §§ 27, 43, 43a, 43b, 44,
45, 48, 49a, 49b, 52, 74, 113 ff. BRAO. Aufzuheben wären die
§§ 59c–h BRAO, an ihre Stelle sollen rechtformneutrale Be-
stimmungen zu Berufsausübungsgesellschaften mit Regelun-
gen zur Begrifflichkeit, Anwendbarkeit auf ausländische
Rechtsformen, zu Mitteilungspflichten bei Gründung, zur Pos-
tulationsfähigkeit, zur sinngemäßen Anwendung auf den Ein-
zelanwalt zugeschnittener Berufspflichten, zur Vertretung wi-
derstreitender Interessen und zur Berufshaftpflichtversiche-
rung treten. Manches von Trottmann vorgeschlagene Detail
wird man anders sehen können, bedeutendes Verdienst der Ar-
beit ist aber, dem allgemeinen Lamento über die Reform-
bedürftigkeit des Sozietätsrechts mit einem konkreten Reform-
vorschlag zu begegnen, der als Diskussionsgrundlage dienen
kann. Wünschenswert wäre es daher, wenn diese Vorschläge
nicht in einer Dissertationsschriftenreihe „verschwinden“, son-
dern breitere Wahrnehmung erfahren würden.

2 Der Frage, wie Berufsausübungsgesellschaften sinnvoll
zu regulieren sind, kann man sich auch aus einer ande-

ren Richtung nähern, nämlich nicht unter der Führung des
Berufs-, sondern jener des Gesellschaftsrechts. Anne Springob
hat dies in ihrer bei Barbara Grunewald in Köln entstandenen
Dissertation „Der verbraucherrechtliche Unternehmerbegriff: Sei-
ne Übertragung auf das deutsche HGB nach Vorbild der UGB-Re-
form in Österreich“ getan. Sie hat sich dort primär mit der Re-
formbedürftigkeit des handelsrechtlichen Kaufmannsbegriffs
und insbesondere mit der Frage, ob bei einer Reform des sub-
jektiven Anwendungsbereichs des HGB auf die österreichi-
sche UGB-Reform zurückgegriffen werden könnte und sollte,
beschäftigt. Bekanntlich hat Österreich im Jahr 2007 den
Kaufmannsbegriff abgeschafft und durch den verbraucher-
rechtlichen Unternehmerbegriff ersetzt. Hierdurch sind die
Probleme, die die Nutzung von Handelsgesellschaften durch
Freiberufler bereiten, beseitigt worden – wenngleich in eini-
gen Bereichen Sonderregeln für Freiberufler beibehalten wur-
den. Springob interessiert insbesondere, ob die bestehenden
Privilegien für Freiberufler eine Berechtigung haben und wel-
che Gründe dafür sprechen, sie abzubauen. Springob skizziert
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zu diesem Zweck jeweils den Kaufmannsbegriff, das Per-
sonengesellschaftssystem und den Unternehmerbegriff im
deutschen und österreichischen Recht. Im Rahmen der Ana-
lyse des Status quo des deutschen Rechts kritisiert sie die Ab-
grenzung von oHG und PartG als zweifelhaft, sieht keine
Rechtfertigung der privilegierenden Haftungsbeschränkung
in § 8 PartGG und bewertet einige Vorschriften des PartGG
als überflüssig, zum Teil als besser ins Berufsrecht passend.
Mit Blick auf das österreichische Recht sieht sie die Einbezie-
hung der Freiberufler in das UGB als sachgerecht an, hält die
für sie vorgesehenen Sonderregeln aber für inkonsequent.
Die Verfasserin plädiert für eine wesentliche Erweiterung
des Anwendungsbereichs des HGB im deutschen Recht, da
es keine hinreichenden Unterschiede mehr zwischen Frei-
beruflern und Gewerbetreibenden gebe. Die bislang angeleg-
te Unterscheidung sei dem EU-Recht fremd, der Unterneh-
merbegriff würde bereits im Verbraucherrecht Verwendung
finden und eine Angleichung der Erhöhung der Rechtssicher-
heit und der Vereinfachung des Registerwesens dienen. Be-
rufsrechtliche Sonderregelungen, wenn sie unverzichtbar
sein sollten, blieben weiterhin möglich. Auf der Basis dieser
Ergebnisse untersucht Springob sodann die Auswirkungen
der Übertragung des Unternehmerbegriffs auf die Anwen-
dung handelsrechtlicher Vorschriften im HGB. Handelsrecht-
liche Sonderregeln für Freiberufler, etwa ein Opt-In nach ös-
terreichischem Vorbild, lehnt sie ab. Das Firmenrecht und
die Prokura sollten auch auf Freiberuflergesellschaften an-
wendbar sein, die Freiberufler-KG möglich werden, Rech-
nungslegungspflichten auch für Freiberufler gelten. Auf Fol-
gen etwa im Prozessrecht, etwa den Bedeutungszuwachs von
Kammern für „Handelssachen“, weist Springob ebenfalls hin.

3 Ein weiteres heißes Eisen des Sozietätsrechts hat Oliver
Islam in seiner Hannoveraner Dissertation mit dem Titel

„Das Kapitalbeteiligungsverbot an Anwaltsgesellschaften“ ange-
packt. Islam versteht hierunter – in Abgrenzung zum Fremd-
besitzverbot – das Verbot, sich kapitalmäßig an einer Anwalts-
gesellschaft zu beteiligen, sie also als Investitionsobjekt zu
nutzen, ohne anderweitig in der Gesellschaft tätig zu sein
(während das Fremdbesitzverbot das Verbot eine Gewinn-
beteiligung in Folge aktiver Mitarbeit nicht-sozietätsfähiger
Personen in der Gesellschaft sein soll; Oberbegriff für beide
Verbote ist nach der Begriffsfindung des Autors das „Fremd-

beteiligungsverbot“). Der Schwerpunkt der Studie liegt hier-
bei auf dem deutschen Verfassungsrecht und nicht dem Uni-
onsrecht. Islam beleuchtet nach einer ausführlichen Betrach-
tung der Liberalisierungstendenzen im anwaltlichen Berufs-
recht lehrbuchmäßig die Verfassungskonformität des Kapital-
beteiligungsverbots. Ausführlich analysiert er zunächst, ob
das Verbot verfassungslegitime Zwecke fördert, nämlich die
traditionell ins Feld geführten Schutzziele des Schutzes der
anwaltlichen Unabhängigkeit, der Vermeidung von Interes-
senkonflikten oder der Verhinderung eines „Zutreiberwe-
sens“. Während die Geeignetheit nur kurz bejahend gestreift
wird, widmet sich der Verfasser sodann ausführlich der Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit, indem er erwägt, ob bei der
Ausgestaltung einer Kapitalbeteiligung nicht Schutzmecha-
nismen vorgesehen werden könnten, die die legitimen
Schutzzwecke in eben solcher Weise fördern wie das de lege
lata bestehende Totalverbot, so dass ein im Vergleich zum
Status Quo ein milderes Mittel identifiziert werden kann. Is-
lam bejaht dies und schlägt eine regulierte Minderheitenbetei-
ligung von Kapitalinvestoren über eine stille Gesellschaft vor
(das Fremdbesitzverbot hält er hingegen für verfassungskon-
form). Sodann wendet sich der Verfasser dem Unionsrecht
zu. Hier qualifiziert er das Kapitalbeteiligungsverbot als Ein-
griff in Art. 63 AEUV; die Keck-Rechtsprechung hält Islam
für einschlägig. Auf der Rechtfertigungsebene sieht der Ver-
fasser keine Kohärenzprobleme, wohl aber aufgrund der im
Rahmen der verfassungsrechtlichen Prüfung bereits gewon-
nenen Erkenntnisse eine Unverhältnismäßigkeit. Abschlie-
ßend schlägt Islam eine Ergänzung des § 59a BRAO um einen
Absatz 4 vor, der die Beteiligung über eine stille Gesellschaft
erlauben soll, soweit ein Firmen-/Namenszusatz „mit frem-
der Kapitalbeteiligung/mfK“ geführt wird.
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Mohr Siebeck, Tübingen
2016, 296 S.,
978-3-1615-4104-9,
64,00 Euro.

3
Das Kapitalbetei-
ligungsverbot an An-
waltsgesellschaften

Oliver Islam,
Anwaltverlag, Bonn
2017, 340 S.,
978-3-8240-5275-2,
48,50 Euro.

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Inhaber der Hans-Soldan-Stiftungspro-
fessur an der Universität zu Köln und Direktor des Sol-
dan Instituts.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Fehlerkultur in Anwalts-
kanzleien – schon eine
Selbstverständlichkeit?
Mit unvermeidlichen Fehlern umgehen –
Was können Anwältinnen und Anwälte beherzigen?
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherungs AG, München

Der Deutschen Anwaltstag wird vom 6. bis 8. Juni 2018 unter
dem Motto „Fehlerkultur in der Rechtspflege“ stehen. Wenn
an dieser Stelle regelmäßig über Haftung referiert wird, liegt
es nahe, sich auch hier mit diesem Thema auseinanderzuset-
zen. Haftung setzt eine Pflichtverletzung und damit denknot-
wendig einen (Kunst-)Fehler voraus. Wie geht man professio-
nell und sinnvoll mit Fehlern um? Was gehört zu einer „gu-
ten Fehlerkultur“ und wie kommt man dorthin? Und was
hat das alles eigentlich mit Tennis zu tun?

I. Was ist ein Fehler?

Wenn wir von Fehlerkultur sprechen wollen, müssen wir uns
zunächst einmal darüber klar werden, was ein Fehler ist, wie
sich also „falsches“ Verhalten von „richtigem“ Verhalten un-
terscheiden lässt. Falsches Verhalten kann es nur dort geben,
wo ein irgendwie geartetes richtiges Verhalten als normativer
Standard festgelegt ist. Solche Normen können im Strafge-
setzbuch stehen, sie können informell in der Gesellschaft als
herrschende Moralvorstellungen geprägt worden sein, sie
können als Handlungsanweisung in einem Kanzleihandbuch
verankert sein. Sie sind abänderbar und werden in unter-
schiedlichen Verfahren auch geändert.

Vor der Rechtschreibreform war es ausschließlich korrekt
das Wort „Schiffahrt“ wie hier zu schreiben und nicht „Schiff-
fahrt“. Letzteres wäre früher falsch gewesen, ein Fehler,
Punktabzug, schlechtere Note. Heute ist man der Ansicht,
dass die alte Schreibweise verkehrt ist. Eine komplizierte und
als überflüssige erachtete Regel wurde abgeschafft.

Neue Anforderungen können aber auch zur Verschärfung
bestimmter Normen führen. So durfte man bis vor einiger
Zeit davon ausgehen, dass es für die abendliche Fristenkon-
trolle genügte, wenn die Tatsache, dass alle Fristen gestrichen
sind, noch einmal anhand des Kalenders überprüft wird.
Nach neuerer Rechtsprechung unterschiedlicher BGH-Senate
genügt das nicht mehr. Jetzt muss anhand jeder Akte noch
einmal der Ausgang des fristenrelevanten Schriftstückes veri-
fiziert werden. Was früher völlig in Ordnung war, erfüllt jetzt
nicht mehr die Normen und muss als Fehlverhalten ein-
gestuft werden.

Solche mittelbaren Handlungsanweisungen, die sich än-
dern und verschärfen, sind natürlich gerade dem Juristen
selbstverständlich. Warum soll das hier also so ausführlich
in Erinnerung gerufen werden? Nur allzu oft werden Fehler
in vorgenanntem Sinne gebrandmarkt und mit einem negati-
ven Vorzeichen versehen. Dabei wird leicht vergessen, dass
ein Verhalten, das heute vielleicht richtig ist, morgen schon
ein Fehler sein kann – und umgekehrt.

Man blendet viel zu oft aus, dass abweichendes, nicht er-
wünschtes Verhalten manchmal auch zu völlig neuen Er-
kenntnissen führen kann. Bis 1839 hätte man unmöglich
eine Kutsche oder – wenn es das damals schon gegeben hätte
– ein Auto mit Gummireifen ausstatten können. Der Werk-
stoff Gummi, wie man ihn damals kannte, hätte sich dazu
überhaupt nicht geeignet. In besagtem Jahr unterlief Charles
Nelson Goodyear beim Hantieren mit Gummi und Schwefel
ein Missgeschick; die Mixtur gelangte versehentlich auf eine
heiße Herdplatte. Das Ergebnis war nicht nur eine ruinierte
Herdplatte, sondern auch eine neue Gummimischung, die
wesentlich bessere Eigenschaften aufwies. Goodyear war auf-
merksam genug, um das auszunutzen. Die Ungeschicklich-
keit erwies sich am Ende als ungeheurer Glücksfall (Beispiel
aus Bobonus, Fehlerkultur – Warum sich ein offener Umgang
mit Fehlern lohnt, business-wissen.de).

Jedem Fehler, so ärgerlich er im ersten Moment sein mag,
kann eine große Chance innewohnen. Dieser Schatz kann
aber nur dann mit größerer Wahrscheinlichkeit gehoben wer-
den, wenn man in der Lage ist, unerwünschtem Verhalten ei-
nen positiven Dreh zu geben, damit das Sprichwort „aus Feh-
lern wird man klug“ auch tatsächlich seine Berechtigung be-
kommt.

II. Übliche Reaktionen auf Fehler

Abweichendes Verhalten führt oft (mindestens) zu sozialer
Missbilligung. Normverstöße provozieren zunächst einmal
Reaktionen, die der Normdurchsetzung dienen. Das kann
der Ausschluss aus der Clique ebenso wie Abmahnungen
und Kündigung des Arbeitsplatzes sein. Diese eingeübten Re-
aktionsmuster (Fehler – Missbilligung – Sanktion) und die da-
mit einhergehende Suche nach den verantwortlichen Per-
sonen überdecken auch in Unternehmen und Kanzleien allzu
oft die Chancen, die Fehlverhalten bieten kann.

III. Kritische Selbstwahrnehmung

Ob Autofahrer oder Rechtsanwalt: Wer von sich behauptet,
keine Fehler zu machen, begeht bereits einen solchen. Es be-
steht eindeutig kein Zusammenhang zwischen der Tatsache
jahrzehntelanger Anwaltszulassung und besseren juristi-
schen Kenntnissen, auch wenn das von den Betreffenden ger-
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ne behauptet wird. Man muss auch gar nicht an komplexe Be-
ratungssituationen denken, um sich klar zu machen, dass
eine „optimale“ Beratung kaum denkbar ist. Woran soll sie
gemessen werden, wenn jede Situation und jeder Mandant
ein anderes Verhalten voraussetzt? Ebenso wenig kann es ei-
nen perfekten Schriftsatz geben. Je nachdem, wo man die
Messlatte anlegt, wird man mehr oder weniger „Fehler“ ent-
decken. Wenn Richter immer richtig lägen, bräuchte es kei-
nen Instanzenzug. Wer das verstanden hat, kann eigentlich
gar nicht mehr behaupten, ihm würden keine Fehler unter-
laufen, es sei denn, seine Messlatte läge auf Bodenniveau.
Wer die Möglichkeit mitdenkt, dass man falsch liegen könnte,
wird im Übrigen auch ergebnisoffener an die Beratung des
Mandanten herangehen und tendenziell mehr Aspekte in die-
se einfließen lassen können.

Aber auch Fehlervermeidung um jeden Preis hat seine
Tücken. Wenn man als Unternehmer weiterkommen möchte,
muss man bisweilen auch Risiken gehen. Ein Tennisspieler,
der nur versucht, den Ball möglichst sicher zurückzuspielen,
wird damit nur begrenzt Erfolg haben. Irgendwann muss er
bei höherem Niveau auch riskantere Bälle spielen mit der Ge-
fahr, einen Fehler zu machen. Die starre Fixierung auf Fehler-
vermeidung führt außerdem nur allzu häufig zum Gegenteil.
Dem Spieler, der in einer brenzligen Situation denkt „jetzt
nur kein Doppelfehler“, wird bekanntlich mit höherer Wahr-
scheinlichkeit ein solcher unterlaufen. Gefragt ist also einer-
seits ein entspannter Umgang mit Fehlern und anderseits
die „richtige“ Reaktion.

IV. Fehlerkultur im anwaltlichen Betriebsablauf

Was soll mit „richtigen“ Reaktionen erreicht werden? Wenn
schon einmal Fehler passieren, ist die erste Frage, wie negati-
ve Folgen für die Kanzlei und den Mandanten vermieden wer-
den können. Man kann es nicht deutlich genug sagen: je frü-
her der Fehler entdeckt wird, desto größer ist die Chance er-
folgreicher Reparatur. Das gilt für Fristversäumnisse, denen
im Prozess mit den bekannten Mitteln wie Wiedereinset-
zungsanträgen, Flucht in die Säumnis etc. begegnet werden
kann, ebenso wie für fehlerhafte Beratungen gegenüber dem
Mandanten. Wenn man erkennt, dass man seinen Mandanten
möglicherweise nicht ausreichend über bestimmte Dinge be-
lehrt oder ihm schlicht etwas Verkehrtes erklärt hat, sollte
man die Sache frühzeitig richtig stellen. Der schlimmere Feh-
ler ist sicher, aus falscher Scham die Augen zu schließen und
darauf zu hoffen, dass schon alles gutgeht und niemand et-
was merkt. Aber auch kopflose unüberlegte Reaktionen kön-
nen die Sache nur noch schlimmer machen. Daher gilt: Nie-
mals mit eigenen „Bordmitteln“ daran gehen, den Fehler zu
beseitigen, wenn Unterstützung von dritter Seite, also ins-
besondere von Kollegen und Mitarbeitern, möglich ist! Lese-
empfehlung: Diller, Fallstricke in der Berufshaftpflichtver-
sicherung der Anwälte, AnwBl 2014, 2.

Das bedingt: Wenn man nur glaubt, etwas sei verkehrt ge-
laufen, muss man sofort den Finger heben. Das geht nur: in
einem entsprechenden Arbeitsklima, in dem die Grundein-
stellung herrscht, dass Fehler zwar nicht erwünscht, aber
eben auch nicht immer vermeidbar sind. Wo die Suche nach
dem „Schuldigen“ und Missbilligung von Fehlern die vorherr-
schende Reaktion ist, wird sich automatisch auch eine Atmo-
sphäre des Vermeidens und Vertuschens sowie der Suche
der Schuld bei „den anderen“ oder den „ungünstigen Um-

ständen“ breit machen. Solche Rechtfertigungstendenzen las-
sen sich oft beobachten, wenn vermeidbare Prozessverluste
mit „unfähigen Gerichten“ begründet werden. Aber auch
Dritte, die einen fremden Fehler entdecken, müssen den Feh-
ler schnell und präzise benennen dürfen – frei von Angst, an-
dere „beschuldigen“ zu müssen, aber auch frei von Häme. Es
überrascht immer wieder, wie lange es auch in Sozietäten un-
entdeckt bleibt, wenn ein Anwalt oder eine Anwältin beginnt,
Fremdgeld für sich zu verwenden oder – sei es krankheits-
bedingt, aus schlichter Überforderung oder anderen Gründen
– den Boden unter den Füßen verliert und „absäuft“. Meis-
tens wäre es für sämtliche Beteiligten, auch für die Betroffe-
nen selbst, besser gewesen, wenn Unregelmäßigkeiten früh-
zeitig aufgedeckt worden wären.

V. Maßnahmen nach Entdeckung von Fehlern

Ist dies alles erst einmal im Bewusstsein aller Berufsträger
und Mitarbeiter der Kanzlei verankert und sind insbesondere
auch die „Chefs“ bereit dazu, eigene Fehler vor den Mitarbei-
tern einzuräumen und gemeinsam zu bearbeiten, ist der Bo-
den für eine bessere Fehlerkultur bereitet. Nun kann auf Feh-
ler jeglicher Art professionell und möglichst wirkungsvoll rea-
giert werden. Wer Fehlverhalten entdeckt, wird das nicht so-
fort „an die große Glocke“ hängen. Besser wäre es, einen
kanzleiinternen „Riskmanager“ als ersten Ansprechpartner
zu installieren. Der wird zunächst zügig, aber ohne Panik
und Selbstverteidigungstendenzen, überlegen, was zu tun ist
und wie der Fehler repariert werden kann. Dazu können wei-
tere Mitarbeiter hinzugezogen werden, wenn das sinnvoll er-
scheint.

Droht Haftung, ist unbedingt der Berufshaftpflichtver-
sicherer einzuschalten. Geht es „nur“ darum, die Kommuni-
kation mit dem verärgerten Mandanten wieder in geordnetes
Fahrwasser zu leiten, wird man sich überlegen, welche Per-
sonen dies auf welchem Weg am besten erreichen können.
Wichtig: In der Außendarstellung ist es gleichgültig, wer in-
tern für die ungute Situation verantwortlich war. Die Kanzlei
sollte sich stets schützend vor die Betreffenden stellen und
sie keinesfalls nach außen hin an den Pranger stellen. Es gilt,
sich darauf zu konzentrieren, was jetzt zu tun ist, nicht dem
Mandanten (oder gar dem Gericht in Wiedereinsetzungs-
anträgen) zu versichern, dass bereits arbeitsrechtliche Maß-
nahmen gegen den „Schuldigen“ erfolgt seien.

Wenn dann die negativen Auswirkungen – hoffentlich –
behoben sind, muss die Nachbearbeitung erfolgen. Müssen
kanzleiinterne Abläufe überdacht werden? Wie kann man
die Wiederholung effektiv verhindern? Was hat das Team
aus dem Fehler gelernt? Banal? Hand aufs Herz: welche
Kanzlei ist wirklich schon in diesem Idealzustand angekom-
men?
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Bertin Chab, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und bei der Allianz Ver-
sicherungs AG tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche
Meinung wieder.
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Starten Sie von
der Pole Position.

Zöller ZPO Zivilprozessordnung
Begründet von Dr. Richard Zöller. Bearbeitet von
Prof. Dr. Christoph Althammer, VorsRiKG Christian
Feskorn, RA, Notar a.D. Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhold Gei-
mer, Prof. Dr. Reinhard Greger, RiAG a.D. Kurt Herget,
PräsLG Dr. Hans-Joachim Heßler, StellvDirAG Dr. Arndt
Lorenz, PräsOLG Clemens Lückemann, RiOLG Dr. Hen-
drik Schultzky, VPräsLG Dr. Mark Seibel, RiOLG Dr.
Gregor Vollkommer. 32., neu bearbeitete Auflage 2018,
3.296 Seiten Lexikonformat, gbd. 169,– €.
ISBN 978-3-504-47023-4

Der Startplatz für Ihren Erfolg ist gesichert, denn die 32. Auflage des Zöller ist liefer-
bar. Der rotblaue Bolide besticht wie immer durch seine Informationsstärke und
seine überlegenen Argumente. Das gibt Ihnen den Vorsprung, den Sie benötigen, um
in jedem Verfahrensschritt die Pole Position zu behaupten.

In der Neuauflage sind die Gesetzesänderungen der gesamten 18. Legislaturperiode
rechtssicher und bis aufs I-Tüpfelchen perfekt eingearbeitet: von der EU-Konten-
pfändung über die Spezialisierung von Spruchkörpern und den elektronischen
Rechtsverkehr bis zu den Neuerungen beim Sachverständigenbeweis – den Zöller-
Autoren und ihrem hundertprozentigen Einsatz sei Dank. Anders gesagt, es gibt nur
eine richtige Entscheidung – den Griff zum Standardkommentar zur ZPO.

Leseprobe und Infos unterwww.otto-schmidt.de/zpo32

Neu!

DasWerk online:
www.otto-schmidt.de/zpo-modul
www.juris.de/pmzpoprem
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Keine Bürogemeinschaft von Anwalt
mit Mediator und Berufsbetreuer
BRAO § 59a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3

Ein Rechtsanwalt darf nach derzeitiger Rechtslage nicht mit einem
Mediator und Berufsbetreuer eine Bürogemeinschaft eingehen.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Urt. v. 29.1.2018 – AnwZ (Brfg) 32/17

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwaltssenat des BGH hatte der Zusammenarbeit von ei-
nem Anwalt mit einem Mediator und Berufsbetreuer Ende Ja-
nuar 2018 einen Riegel vorgeschoben. Wie die nun vorgelegten
Urteilsgründe zeigen, zog er sich mit einem prozessualen Kniff
aus der Affäre als er die Berufung gegen eine Entscheidung des
AGH Celle zurückwies (AGH Celle, AnwBl 2017, 782).
Ein Anwalt dürfe eine Bürogemeinschaft nur mit den in § 59 a
Abs. 1 Satz 1 BRAO aufgeführten Berufen eingehen, so der
Anwaltssenat. Mediatoren und Berufsbetreuer gehörten
nicht dazu. Daran ändere auch die Entscheidung des Ersten
Senats des BVerfG nichts, der die Regelung nur insoweit für
nichtig erklärt habe, als Anwälten eine gemeinschaftliche
Berufsausübung mit Ärzten und Apothekern im Rahmen ei-
ner Partnerschaftsgesellschaft untersagt sei (BVerfG, AnwBl
2016, 261). Für eine Vorlage an das BVerfG sah der BGH
keine Veranlassung. Dass § 59 a Abs. 1 Satz 1 BRAO nicht
auch Mediatoren und Berufsbetreuer aufführe, sei nicht ver-
fassungswidrig. Ein den dort aufgeführten Berufsgruppen
vergleichbares Schutzniveau habe nämlich „zum maßgebli-
chen Zeitpunkt“ nicht bestanden. Der Kläger hatte argu-
mentiert, dass durch das Gesetz zum Outsourcing die be-
rufsmäßig tätigen Gehilfen und die zur Vorbereitung auf den
Beruf tätigen Personen in § 203 Abs. 3, 4 StGB auf die
Gruppe der „sonstigen Personen“, die an der beruflichen
Tätigkeit des Geheimnisträgers „mitwirken“, erweitert wor-
den seien (so auch im neuen § 53 a Abs. 1 Satz 1 StPO).
Hiervon wären auch Mediatoren und Berufsbetreuer als So-
zien oder Bürogemeinschafter erfasst. Der Anwaltssenat ließ
diese Frage letztlich offen und zog sich im Mantel des Ver-
waltungsprozessrechts elegant aus der Affäre: Bei der An-
fechtungsklage gegen eine missbilligende Belehrung komme
es auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten
Behördenentscheidung an (Erlass der missbilligenden Be-
lehrung). Zu diesem Zeitpunkt gab es in dem Fall das Gesetz
zum Outsourcing aber noch gar nicht. Daher könne nicht
davon gesprochen werden, dass zum maßgeblichen Zeit-
punkt ein den sozietätsfähigen Berufen vergleichbares Maß
an Verschwiegenheit gesichert gewesen sei.
Der BGH hatte leider nicht die Kraft, zumindest in einem obi-
ter dictum die neue Rechtslage zu würdigen – und damit der
Verwaltungspraxis der Anwaltskammer einen Impuls zu ge-
ben. Es wird also erstmal beim Status-quo bleiben.
Ein Hoffnungsschimmer: Die Ausführungen des BGH könn-
ten den Kläger dazu ermutigen, sich erneut an die Anwalts-
kammer Celle zu wenden, um auszuloten, ob nach wie vor
Einwände gegen die gewünschte Bürogemeinschaft bestün-
den. Kassiert der Anwalt erneut eine missbilligende Beleh-
rung, hätte er wohl nun mit dem Gesetz zum Outsourcing
wesentlich bessere Karten, um die angestrebte Zusammen-
arbeit endlich zu erreichen. Das ablehnende Urteil des BGH
zeigt: Modernisierungen des Berufsrechts müssen Anwältin-
nen und Anwälte sich auch in Zukunft mühsam erkämpfen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 401).

BGH: Schadenanwalt bei Versicherung
darf Syndikusrechtsanwalt werden
BRAO §§ 46, 46a

1. Ein im Bereich „Haftpflicht Unfall Sachschaden – Kompetenz-
center Firmenschaden – Betriebshaftpflicht“ eines Versicherungs-
unternehmens eingesetzter Volljurist ist als Syndikusrechtsanwalt
zuzulassen.

2. Bejaht der Anwaltsgerichtshof die fachliche Unabhängigkeit auf-
grund vorgelegter schriftlicher Unterlagen (Tätigkeitsbeschreibung
und Nachtragsvereinbarung) sowie einer Anhörung, ist er zu einer
weiteren Aufklärung nicht verpflichtet. Auch der tariflichen Ein-
gruppierung ist dann kein ausschlaggebendes Gewicht mehr bei-
zumessen.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 12.3.2018 – AnwZ (Brfg) 15/17

Anmerkung der Redaktion:

Im August 2017 hatte der BGH die erste Entscheidung zum
Syndikusrechtsanwalt getroffen: Eine Branchenregelung be-
rührt nicht die Unabhängigkeit des Syndikusanwalts (BGH,
AnwBl 2017, 1001). Im Januar 2018 folgte die nächste: Ein
freigestellter Betriebsrat kann nicht als Syndikusrechts-
anwalt zugelassen werden (BGH, AnwBl 2018, 231).
Nun liegt eine weitere Entscheidung vor. Der Anwaltssenat
des BGH lehnt einen Antrag der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund (DRV) auf Berufungszulassung ab. Es ging um
eine „klassische“ Schadenanwältin in einer Versicherung
(Bereich „Haftpflicht Unfall Sachschaden“). Der AGH Hamm
hatte bereits die Klage der DRV gegen die Syndikuszulas-
sung durch die Rechtsanwaltskammer Köln abgewiesen
(AGH Hamm, AnwBl 2017, 443).
Die DRV hatte sich unter anderem daran gestört, dass der
Schadenanwältin erst aufgrund einer Nachtragsvereinbarung
die unabhängige Ausübung und Weisungsfreiheit der an-
waltlichen Tätigkeit zugesichert wurde. Der Vorwurf: Eine
ursprüngliche „offenbar nicht fachlich unabhängige“ Tätig-
keit könne nicht in eine unabhängige Arbeit einer Syndikus-
rechtsanwältin „mutiert“ sein.
Diesen Einwand ließ der Anwaltssenat des BGH jedoch nicht
gelten. Es ergebe sich mit hinreichender Klarheit, dass je-
denfalls die aktuelle und damit für die Zulassung entschei-
dende Tätigkeit den gesetzlichen Anforderungen entspre-
che. Zu einer weiteren Nachforschung sei der AGH daher
nicht verpflichtet gewesen. Der BGH sah auch keine Beein-
trächtigung der fachlichen Unabhängigkeit, weil die Syn-
dikusrechtsanwältin versicherungsaufsichtsrechtliche Be-
stimmungen zu beachten habe. Eine Bindung an Versiche-
rungsbedingungen stehe ebenso der Unabhängigkeit nicht
entgegen. Auch die tarifliche Eingruppierung hält der BGH
nicht für so bedeutsam als dass sie geeignet wäre, die auf-
grund von Tätigkeitsbeschreibung, Nachtragsvereinbarung
und Anhörung getroffene Einschätzung der Unabhängigkeit
noch einmal ernstlich zu erschüttern.
Mit diesen klaren Ansagen dürften sich manche von der DRV
standardmäßig vorgetragenen Einwände erledigt haben. Die
DRV wird ihre Strategie zu überdenken haben. Siehe auch
die Syndikusentscheidungen des AGH Hamm in diesem Heft
(AnwBl 2018, 298).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 409).

Rechtsprechung
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Zulassung als Syndikusrechtsanwalt:
Schadensachbearbeiter einer Versicherung
BRAO §§ 46, 46a

Ein als Sachbearbeiter in der Zentrale eines Versicherungsunter-
nehmens im Bereich Regulierung von Kraftfahrschäden tätiger
Volljurist ist als Syndikusrechtsanwalt zuzulassen.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

AGH Hamm, Urt. v. 8.12.2017 – 1 AGH 21/17

Aus den Gründen: Der Einwand, die umfassende Kodifizie-
rung des Versicherungsvertragsrechts und der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen eröffne allenfalls einen geringen
Beurteilungsspielraum, überzeugt nicht. Die Materie des Ver-
sicherungsrechts ist Gegenstand einer besonderen Fach-
anwaltschaft. Sachbearbeiter (jedenfalls in „gehobenen“ Scha-
densfällen) müssen prüfen, in welcher Weise die Beteiligten
eines Schadenereignisses rechtlich miteinander verbunden
sind und wie sich diese speziellen vertrags- und versiche-
rungsrechtlichen Regelungen auf das Haftungsverhältnis aus-
wirken. Diese Tätigkeit erfordert umfassende Kenntnisse des
Haftungs- und Versicherungsrechtes und geht in ihrer Kom-
plexität über die „reine Schadensachbearbeitung“ hinaus.
Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Die Volljuristin war als Sachbearbeiterin in der Zentrale eines
Versicherungsunternehmens – Abteilung Kraftfahrschaden –
tätig und im Wesentlichen für die Prüfung von Sach- und
Personenschäden im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen
zuständig. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV)
hatte gegen ihre Zulassung als Syndikusrechtsanwältin
durch die Rechtsanwaltskammer Köln Klage erhoben. Sie sei
nicht anwaltlich tätig, sondern überwiegend mit einer klassi-
schen sachbearbeitenden Tätigkeit im Bereich der Scha-
densregulierung betraut und müsse sich an fest vorgegebe-
nen Richtlinien orientieren.
Der AGH Hamm sah das anders. Die Beigeladene habe nach
der Tätigkeitsbeschreibung eine Aufgabe auszufüllen, die
eine volljuristische Ausbildung mit Kenntnissen insbesondere
im zivilrechtlichen Haftungs- und Versicherungsrecht, aber
auch im Sozialrecht erfordere. Sie bearbeite Schadensfälle
mit haftungs- und deckungsrechtlichen Sachfragen und
prüfe Regressansprüche selbständig. Sie sei legitimiert,
Vergleichsverhandlungen zu führen und Anwälte zu beauf-
tragen. Sie sei nach alledem anwaltlich tätig.
Den Einwand der DRV, dass die umfassende Kodifizierung
des Versicherungsvertragsrechts und der allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen allenfalls einen geringen Beurtei-
lungsspielraum eröffne, ließ der AGH nicht gelten. Die Syn-
dikusrechtsanwältin fülle nicht einen vorgegebenen Rahmen
aus, sondern sei vielmehr eigenverantwortlich tätig. Der Hin-
weis des Rentenversicherungsträgers, vergleichbare Tätig-
keiten könnten auch Nicht-Volljuristen ausüben, spiele bei
der Beurteilung keine Rolle, so der AGH Hamm.
Nach der Entscheidung des BGH (in diesem Heft AnwBl 2018,
297) dürfte die DRV wohl schlechte Karten bei ihrem Antrag
auf Zulassung der Berufung haben (Aktenzeichen des BGH:
AnwZ (Brfg) 16/18), wenn ihr keine neuen Argumente einfallen.
Siehe auch die weiteren Syndikusentscheidungen des AGH
Hamm in diesem Heft (AnwBl 2018, 298).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 412).

Zulassung als Syndikusrechtsanwalt:
Leiter Personal bei einer Versicherung
BRAO §§ 46, 46a

1. Der Leiter der Personalabteilung eines Versicherungsunterneh-
mens ist als Syndikusrechtsanwalt zuzulassen, wenn die anwalt-
liche Tätigkeit jedenfalls mehr als die Hälfte der Arbeitszeit in An-
spruch nimmt.

2. Die Vereinbarung eines „Zielbonus“, der sich auf die Erreichung
eines Ziels der beruflichen Tätigkeit insgesamt bezieht und nicht
vom Erfolg einer bestimmten anwaltlichen Tätigkeit abhängt, steht
der fachlichen Unabhängigkeit des Syndikusrechtsanwalts nicht
entgegen.
(Leitsatz der Redaktion)
AGH Hamm, Urt. v. 24.11.2017 – 1 AGH 1/17

Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt war bei einem großen Versicherungskonzern als
Leiter der Personalabteilung tätig. Die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund (DRV) hatte gegen seine Zulassung als Syn-
dikusrechtsanwalt Klage eingereicht. Der AGH Hamm hatte
keine Bedenken gegen die Zulassung, weil die anwaltliche
Tätigkeit das Beschäftigungsverhältnis präge (zwischen 60
und 65 Prozent der Arbeitszeit genügten, ebenso AGH
Hamm, AnwBl 2017, 670 bei mehr als 70 Prozent).
Siehe auch die weiteren Syndikusentscheidungen des BGH
(AnwBl 2018, 297) und des AGH Hamm in diesem Heft
(AnwBl 2018, 298).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 416).

Zulassung als Syndikusrechtsanwalt:
Juristischer Verlagsmitarbeiter
BRAO §§ 46, 46a

Ein als anwaltlicher Mitarbeiter in einem Fachverlag beschäftigter
Volljurist ist als Syndikusrechtsanwalt zuzulassen.
(Leitsatz der Redaktion)
AGH Hamm, Urt. v. 22.2.2018 – 1 AGH 83/16

Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Juristische Tätigkeiten in Fachverlagen können eine anwalt-
liche Tätigkeit sein, so dass die Zulassung als Syndikus-
rechtsanwalt zu erfolgen hat. In diesem Fall war die Mit-
arbeiterin in einer Verlagsgesellschaft im Bereich „Fachver-
lag“ tätig. Gegen ihre Zulassung hatte die Deutsche Renten-
versicherung Bund (DRV) Klage eingereicht. Der AGH Hamm
hat die Klage abgewiesen. Zwar sei der Klägerin Recht zu
geben, dass die Prüfung juristischer Texte und deren Über-
einstimmung mit der geltenden Rechtslage nicht zwingend
eine anwaltliche Tätigkeit sei. Gleiches gelte für die Analyse
allgemeiner Rechtsfragen. Anders liege es jedoch bei Aus-
einandersetzungen mit Kunden und Abonnenten. Anwalt-
liche Tätigkeit sei auch das selbständige Aushandeln unter-
schriftsreifer Verträgen (Autoren-, Lizenz- und Kooperati-
onsverträge).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 419).
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18 Monate untätig: OLG rüffelt AGH,
aber keine Entschädigung für Anwalt
GVG §§ 198 ff.; BRAO § 116 Abs. 2 Satz 1

1. Gerichtliche Verfahrensverzögerungen führen bei einem Anwalt
naturgemäß zu geringen psychischen Belastungen, so dass es im
Einzelfall als ausreichend angesehen werden kann, statt Zahlung
einer Entschädigung zur Wiedergutmachung, die Feststellung der
unangemessenen Dauer des Verfahrens auszusprechen.

2. Das von einem Anwalt, der in einem anwaltsgerichtlichen Ver-
fahren als Zeuge vernommen worden war, wegen Ablehnung sei-
nes beim Anwaltsgericht angebrachten Akteneinsichtsgesuchs an-
gestrengte Beschwerdeverfahren ist ein gerichtliches Verfahren im
Sinne von § 198 Abs. 1 Satz 1, Abs. 6 Nr. 1 GVG.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Celle, Urt. v. 21.2.2018 – 23 EK 5/17

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Oliver Grübbel, Wildeshausen

Anmerkung der Redaktion:

In Celle gehen die Uhren anders – oder ist die kollegiale Welt
unter den (Anwalts-)Richtern noch in Ordnung. Auf jeden Fall
scheint man es dort als ungebührlich zu empfinden, wenn
Anwältinnen und Anwälte wegen eines überlangen Verfah-
rens ihren Anspruch auf finanzielle Entschädigung geltend
machen. Immerhin rüffelte das OLG den AGH.
Was ist passiert? Der Anwalt war in einem beim Anwalts-
gericht für den Bezirk der Anwaltskammer Oldenburg an-
hängigen berufsrechtlichen Verfahren gegen eine Anwältin
als Zeuge aufgetreten. Der Anwältin war vorgeworfen wor-
den, in einem Nachlassverfahren als abberufene Testament-
vollstreckerin ihren Verpflichtungen zur Herausgabe von
Nachlassgegenständen an den neu bestellten Testament-
vollstrecker nicht nachgekommen zu sein. Der neue Test-
mentsvollstrecker war der auf Entschädigung klagende An-
walt. Er hatte in dem Verfahren mehrere Akteneinsichts-
gesuche angebracht, die jeweils vom Anwaltsgericht abge-
lehnt worden waren. Der hiergegen gerichteten Beschwerde
hatte das Anwaltsgericht nicht abgeholfen.
Nachdem der Niedersächsische Anwaltsgerichtshof dem
Anwalt per Verfügung vom 5. Februar 2016 mitgeteilt hatte,
dass das Beschwerdeverfahren nunmehr dort geführt werde,
hörte der Anwalt erst einmal lange Zeit nichts vom Gericht.
Acht Monate später rügte er die Dauer des Verfahrens. Da
immer noch nichts passierte, wiederholte er seine Rüge im
Februar 2017 und verband sie mit einer Sachstandsanfrage.
Erneut keine Reaktion von Seiten des Gerichts. Dem Anwalt
reichte es, er erhob im August 2017 Entschädigungsklage in
Höhe von mindestens 1.200 Euro gegen das beklagte Land.
Niedersachsen verneinte einen Entschädigungsanspruch.
Die in § 116 Abs. 2 Satz 1 BRAO enthaltene Verweisung auf
die Entschädigungsvorschriften der §§ 198 ff. GVG bezögen
sich lediglich auf das Verfahren vor dem Anwaltsgericht
selbst und nicht auf Anträge Dritter, die ihm Rahmen eines
gegen einen Anwalt geführten Verfahrens an das Anwalts-
gericht gerichtet würden. Das hat das OLG Celle nicht über-
zeugt. Auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren seien die
§§ 198 ff. GVG anwendbar. Allerdings hielt es eine finanzielle
Entschädigung nicht für nötig. Die Feststellung der unange-
messenen Dauer seines Beschwerdeverfahrens reiche zur
Wiedergutmachung aus. Schließlich führten gerichtliche
Verfahrensverzögerungen bei Anwälten naturgemäß allen-
falls zu geringen psychischen Belastungen, so das Gericht.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 422).

Angestellter Anwalt in Steuerberatungs-
gesellschaft ist anwaltlich tätig
SGB VI § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1; BRAO §§ 1, 3

Ist ein Rechtsanwalt als (Mit-)Geschäftsführer einer Steuerbera-
tungsgesellschaft eingestellt worden und ist er dort überwiegend
(80 Prozent) als Rechtsanwalt in der steuerlichen Beratung der
Mandanten der Gesellschaft tätig, so handelt es sich um eine an-
waltliche Tätigkeit, für die der Rechtsanwalt einen Anspruch auf
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zugunsten des anwaltlichen Versorgungswerks hat
(Umsetzung des BSG, Urt. v. 15.12.2016 – B 5 RE 7/16 R).
(Leitsatz der Redaktion)
SG Freiburg, Urt. v. 25.1.2018 – S 14 R 3366/17

Aus den Gründen: Die Beschäftigung des Klägers für die Bei-
geladene zu 1) ist inhaltlich zur Überzeugung der Kammer
weit überwiegend einer anwaltlichen Tätigkeit zuzuordnen.
Entgegen der Annahme der Beklagten im Bescheid vom
31.3.2014 sowie im Widerspruchsbescheid vom 8.5.2015 war
der Kläger nicht vorrangig als Geschäftsführer der Beigelade-
nen zu 1) tätig.Vielmehr hat er nachgewiesen, dass er zu min-
destens 80 Prozent seiner Arbeitszeit mit der rechtlichen Be-
ratung der Mandanten seiner Arbeitgeberin vorwiegend in
steuerrechtlichen Angelegenheiten befasst war.

[...]
Die Beratung von Mandanten einer Steuerberatungsgesell-

schaft durch deren juristischen Angestellten ist zudem als mit
dem Berufsbild eines Rechtsanwalts vereinbar zu bewerten
(BSQ Urteil vom 15. Dezember 2016 – B 5 RE 7/16 R –, bei
juris m.w.N., Rn. 32).
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Martin W. Huff, Köln

Anmerkung der Redaktion:

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte sich im Dezember
2016 mit der Frage der Rentenversicherungspflicht eines bei
einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber (hier: Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft) angestellten Anwalts befasst, der nicht
diesen, sondern dessen Mandanten rechtlich berät und in
seinem Grundsatzurteil entschieden, dass dieser dann an-
waltlich tätig und damit von der Versicherungspflicht zu be-
freien ist, wenn sein Arbeitsvertrag die unabhängige und
weisungsfreie Wahrnehmung der dem Angestellten übertra-
genen Mandate sicherstellt (BSG AnwBl 2017, 780).
In dem vom Sozialgericht Freiburg entschiedenen Fall sah die
Deutsche Rentenversicherung Bund jedoch keinen dem
BSG-Urteil vergleichbaren Fall. Hier ging es um einen Anwalt,
der in einer Steuerberatungsgesellschaft in Form einer
GmbH als deren Geschäftsführer die steuerrechtliche Bera-
tung der Mandanten der Gesellschaft übernommen hatte.
Diese machte den weit überwiegenden Teil (80 Prozent) sei-
ner Tätigkeit aus. Sein Antrag auf Befreiung von der gesetz-
lichen Rentenversicherung wurde mit der Begründung abge-
lehnt, die Kriterien des BSG-Urteils seien nach dem Arbeits-
vertrag vorliegend nicht erfüllt. Dies sei unzutreffend, so nun
das Sozialgericht Freiburg. Die Beschäftigung des Klägers
sei inhaltlich weit überwiegend einer unabhängigen und wei-
sungsfreien anwaltlichen Tätigkeit zuzuordnen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 426).
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Kein Verbot der Containersignatur bei
Ausdruck samt Versandverzeichnis
GG Art. 20 Abs. 3; ZPO § 130a; ERVV § 4 Abs. 2

Das Verbot, mehrere elektronische Dokumente mit einer gemein-
samen qualifizierten elektronischen Signatur zu übermitteln (§ 4
Abs. 2 ERVV), bedarf einer auf sein Regelungsziel bezogenen ein-
schränkenden Auslegung, um nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip
(Art. 20 Abs. 3 GG) zu verstoßen.

Um die Integrität und Authentizität einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur uneingeschränkt sicherzustellen, bedarf es des
Verbots der Container- oder Umschlagsignatur jedenfalls nicht,
wenn der Absender mit ihr nur elektronische Dokumente verbin-
det, die sämtlich ein Verfahren betreffen und die nach dem Ein-
gang bei Gericht zusammen mit den bei der Übermittlung ange-
fallenen Informationen und mit dem Ergebnis der Signaturprü-
fung auf Papier ausgedruckt und zu den Gerichtsakten genommen
werden.

OLG Brandenburg, Beschl. v. 6.3.2018 – 13 WF 45/18

Mitgeteilt vom 4. Familiensenat des Brandenburgischen Oberlandes-
gerichts

Anmerkung der Redaktion:

Die Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) ist noch
ganz jung. Sie gilt erst seit Anfang 2018. Seitdem dürfen An-
wältinnen und Anwälte Schriftsätze und Anlagen praktisch nur
noch im Dateiformat PDF bei Gericht einreichen – wenn sie es
denn elektronisch machen. § 4 Abs. 2 ERVV legt nun fest,
dass mehrere elektronische Dokumente nicht mit einer ge-
meinsamen qualifizierten elektronischen Signatur übermittelt
werden dürfen. Das OLG Brandenburg hält eine einschrän-
kende Auslegung der Norm für geboten. In dem Fall hatte der
Anwalt in einer Familienstreitsache Beschwerde gegen einen
Beschluss des Amtsgerichts in elektronischer Form eingelegt.
Die beiden Dateien (Beschwerdeschrift und Anlage) hatte er
nicht jeweils mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehen. Vielmehr war diese Signatur nur als Containersig-
natur an die Verbindung der Dateien angebracht worden.
Einen Verstoß gegen § 4 Abs. 2 ERVV sah das Brandenbur-
gische OLG aber nicht. Das Verbot der Containersignatur
bedürfe einer auf sein Regelungsziel bezogenen einschrän-
kenden Auslegung, um nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip
zu verstoßen. Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels dürfe
nicht scheitern, wenn die Containersignatur die Überprüfung
der Authentizität und Integrität der zur Einlegung des
Rechtsmittels übermittelten elektronischen Dokumente zu-
lasse. Diese Überprüfung sei möglich, wenn – wie hier – das
Ergebnis der Integritätsprüfung der Containersignatur, das
Verzeichnis der gemeinsam übersandten Dateien und die
Zuordnung der Dateibezeichnungen zu den Schriftsätzen auf
Papierausdrucken verzeichnet seien, die ebenso wie die
ausgedruckten Schriftsätze zu den Gerichtsakten genom-
men werden.
Die Entscheidung ist außerordentlich anwaltsfreundlich,
stärkt sie doch das Vertrauen darin, die neuen Möglichkeiten
des digitalen Prozesses auszuprobieren. Gleichwohl ist sie
kein Freibrief, das Verbot der Containersignatur zu missach-
ten: Hier waren Signatur und Versandverzeichnis aus-
gedruckt worden.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 430).

AAnnwwaallttssvveerrggüüttuunngg

Erstattungsfähige Anwaltskosten bei
Unkenntnis von Berufungsrücknahme
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1; RVG-VV Nr. 3201 Abs. 1 Nr. 1

a) Maßstab für die Notwendigkeit von Kosten zur Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist, ob
eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Kosten
auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt als sachdienlich
ansehen durfte. Abzustellen ist mithin auf die Sicht der Partei in
der konkreten prozessualen Situation und dann zu beurteilen, ob
ein objektiver Betrachter aus diesem Blickwinkel die Sachdienlich-
keit bejahen würde. Die Notwendigkeit bestimmt sich daher aus der
„verobjektivierten“ ex-ante-Sicht der jeweiligen Prozesspartei und
nicht nach einem rein objektiven Maßstab (Fortführung des Se-
natsbeschlusses vom 25. Januar 2017 – XII ZB 447/16 FamRZ
2017, 643 und Abgrenzung zu BGHZ 209, 120 = FamRZ 2016,
900).

b) Ist dem Berufungsbeklagten mit dem Hinweisbeschluss des Be-
rufungsgerichts nach § 522 Abs. 2 ZPO eine Berufungserwide-
rungsfrist gesetzt und reicht der Berufungsbeklagte nach Beru-
fungsrücknahme eine Berufungserwiderung ein, sind die hier-
durch entstandenen Kosten erstattungsfähig im Sinne von § 91
Abs. 1 Satz 1 ZPO, wenn er sich bei der Einreichung in nicht vor-
werfbarer Unkenntnis von der Rücknahme der Berufung befunden
hat (Abgrenzung zu BGHZ 209, 120 = FamRZ 2016, 900).

c) Ein Schriftsatz ist bereits eingereicht im Sinne des Ermäßi-
gungstatbestands von Nr. 3201 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG, wenn er so auf
den Weg gebracht worden ist, dass sein Zugang ausschließlich von
der Tätigkeit Dritter, etwa eines Postbeförderungsunternehmens,
abhängig ist.

BGH, Beschl. v. 7.2.2018 – XII ZB 112/17

Aus den Gründen: Abzustellen ist mithin auf die Sicht der
Partei in der konkreten prozessualen Situation und dann zu
beurteilen, ob ein objektiver Betrachter aus diesem Blickwin-
kel die Sachdienlichkeit bejahen würde. Hierfür maßgeblich
ist der jeweilige Informationsstand der Partei, weil sie nur
auf dieser Grundlage die Entscheidung für oder gegen eine
Maßnahme treffen kann, nicht aber ein sich hiervon ggf. un-
terscheidender, alle Informationen umfassender Wissens-
stand des die Sachdienlichkeit ex post Beurteilenden. Ob
eine Maßnahme notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO war, bestimmt sich daher aus der „verobjektivierten“
exante-Sicht der jeweiligen Prozesspartei und nicht nach ei-
nem rein objektiven Maßstab (vgl. OLG Saarbrücken
AGS 2015, 98, 100; MünchKommZPO/Schulz 5. Aufl. § 91
Rn. 114; Fölsch MDR 2016, 503, 504; Hansens ZfS 2016, 287).

Anmerkung der Redaktion:

Die Frage der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten nach
einem in Unkenntnis der Berufungsrücknahme gestellten
Sachantrags des Berufungsbeklagten ist umstritten. Der III.
Zivilsenat des BGH vertrat bislang die Position, dass es auf
die (verschuldete oder unverschuldete) Unkenntnis von der
Rücknahme des Rechtsmittels nicht ankomme (BGHZ 209,
120 = FamRZ 2016, 900, Beschl. v. 25.2.2016 – III ZB 66/15,
ebenso der I. Zivilsenat des BGH, Beschluss vom 5. Oktober
2017 – I ZB 112/16). Die subjektive Unkenntnis des Rechts-
mittelgegners sei nicht geeignet, die Erstattungsfähigkeit der
Kosten für eine objektiv nicht erforderliche Handlung zu
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begründen. Dafür wird er von Teilen der Literatur und der
Rechtsprechung heftig kritisiert (siehe unter anderem OLG
München, AnwBl 2016, 854 sowie OLG Köln, AnwBl 2017,
1007: „... die Auffassung des BGH sei von der Begründung
wie auch insbesondere von der Wertung her nicht einleuch-
tend beziehungsweise nicht tragbar“). Der XII. Zivilsenat hat
sich nun der Kritik angeschlossen und sich gegen die Auf-
fassung des III. Zivilsenats gestellt. Eine Vorlage an den
Großen Zivilsenat war dennoch nicht nötig: Der III. Zivilsenat
fühlte sich einfach nur missverstanden und ist mittlerweile
zurückgerudert.
In dem Fall hatte das OLG einen Hinweisbeschluss erlassen,
wonach es die Absicht habe, die Berufung des Klägers zu-
rückzuweisen. Zugleich setzte es eine Erwiderungsfrist von
einem Monat. Der Kläger erklärte daraufhin die Rücknahme
der Berufung. Noch bevor die Prozessbevollmächtigte hier-
von Kenntnis erlangte, hatte sie beantragt, die Berufung zu-
rückzuweisen. Der von der Beklagten beantragten Festset-
zung einer 1,6-Verfahrensgebühr hatte der Rechtspfleger
des LG nicht entsprochen, sondern vielmehr eine wegen
vorzeitiger Beendigung des Auftrags ermäßigte 1,1-Verfah-
rensgebühr festgesetzt.
Das OLG Celle hatte die Kosten dagegen antragsgemäß
festgesetzt. Es erscheine nicht gerechtfertigt, der Partei das
volle Kostenrisiko auch für den Fall aufzuerlegen, dass das
Rechtsmittel – zu einem von ihr nicht beeinflussbaren Zeit-
punkt – zurückgenommen werde.
Das sah nun im Ergebnis auch der BGH so. Die 1,6-Verfah-
rensgebühr sei in vollem Umfang nach § 91 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 Satz 1 ZPO erstattungsfähig, so der XII. Zivilsenat.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sei Maßstab für
die Notwendigkeit von Rechtsverfolgungskosten oder Kos-
ten der Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Par-
tei die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeit-
punkt als sachdienlich ansehen durfte. Ob eine Maßnahme
notwendig war, bestimme sich aus der „verobjektivierten“
ex-ante-Sicht der jeweiligen Prozesspartei und nicht nach
einem rein objektiven Maßstab. Die entgegenstehende Auf-
fassung, die die Erstattungsfähigkeit allein daran scheitern
lassen wolle, dass es der Kosten auslösenden Maßnahme
objektiv nicht bedurfte, ohne danach zu fragen, ob der
Rechtsmittelgegner hiervon wusste oder zumindest wissen
musste, erteilte er eine Absage.
Der XII. Zivilsenat bleibt damit auf der Linie, die auch seiner
Entscheidung zu § 80 Satz 1 FamFG zugrunde lag, wonach
solche Kosten erstattungsfähig seien, die der Antrags- oder
Rechtsmittelgegner in nicht vorwerfbarer Unkenntnis von der
Rücknahme des Antrags oder Rechtsmittels verursacht habe
(BGH, AnwBl 2017, 447).
Fazit: Zum Glück geht es bei dieser Frage nun wieder in die
richtige Richtung. Nach seiner stark kritisierten Entschei-
dung hat sich der III. Zivilsenat ziemlich elegant aus der Af-
färe gezogen und so eine Vorlage an den Großen Senat für
Zivilsachen vermieden. Allerdings: Wenn man sie in Teilen
nur „missverstanden“ hat, sollten die Richter beim nächsten
Mal etwas mehr Sorgfalt bei der Formulierung walten lassen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 434).

Prämie für Anschlussdeckung: Regel-
mäßig keine prozessuale Erstattung
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2; RVG § 3a; RVG-VV Nr. 7007

a) Die unterliegende Partei trifft keine prozessuale Kostenerstat-
tungspflicht nach § 91 ZPO gegenüber der obsiegenden Partei be-
züglich einer von dieser gemäß § 3a RVG vereinbarten Vergütung,
soweit diese die gesetzliche Vergütung übersteigt.

b) Eine vom Rechtsanwalt im Einzelfall gezahlte Prämie für eine
Anschlussdeckung zur Vermögensschadenshaftpflichtversicherung
löst, soweit die Prämie auf Haftungsbeträge bis 30 Millionen Euro
entfällt, keinen gesetzlichen Vergütungsanspruch aus.

BGH, Beschl. v. 24.1.2018 – VII ZB 60/17

Anmerkung der Redaktion:

Für den optimalen Versicherungsschutz ist es in manchen
besonders risikoreichen Mandaten notwendig, für eine Er-
höhung der Deckungssumme zu sorgen. Anschlussdeckun-
gen sind jedoch meist sehr teuer. Der BGH hat sich in dem
Fall mit ihrer prozessualen Erstattungsfähigkeit befasst. Und
diese verneint. Erst wenn der Haftungsbetrag 30 Millionen
Euro übersteigt, werden die entsprechenden zusätzlichen
Kosten der Berufshaftfpflichtversicherung erstattungsfähig.
Der Fall: Die Beklagten waren von der Klägerin auf Scha-
densersatz in Höhe von 3.218.541,98 Euro verklagt worden.
Die Klägerin unterlag. Ihr wurden die Kosten des Rechts-
streits auferlegt. Die Beklagten wollten im Rahmen der Kos-
tenfestsetzung auch Zahlungen für eine Zusatz-Prämie für
eine anwaltliche Vermögensschadenshaftpflichtversicherung
berücksichtig wissen. Die Anwälte waren mit zwei Millionen
Euro Deckungssumme versichert. Sie kauften für
4.819,30 Euro einen Excedenten von 1,5 Millionen Euro. Die
Kosten machten die Beklagten geltend, weil sie Bestandteil
der zwischen den Anwälten und der Beklagten getroffenen
Vergütungsvereinbarung geworden sei.
Das LG Schweinfurt hatte die zu erstattenden Anwaltskosten
auf 32.036,23 Euro festgesetzt – ohne Berücksichtigung der
Kosten für die Haftpflichtversicherung. Die sofortige Be-
schwerde der Beklagten hatte das OLG Bamberg zurück-
gewiesen.
Auch vor dem BGH hatten sie keinen Erfolg. Das Beschwer-
degericht habe zutreffend angenommen, dass keine prozes-
suale Kostenerstattungspflicht der Klägerin für die Kosten
der Anschlussdeckung bestehe, so der VII. Zivilsenat des
BGH. Diese gehörten nicht zu den gesetzlichen Auslagen.
Daran ändere auch die Aufnahme in die Vergütungsverein-
barung nichts. Es sei nahezu einhellige Meinung, dass als
erstattungsfähige „gesetzliche Gebühren und Auslagen“ le-
diglich die RVG-Regelsätze zu erstatten seien und nicht ein
aufgrund einer Honorarvereinbarung mit dem Anwalt über-
steigendes Honorar. Zwar könne der Anwalt nach Nr. 7007
VV RVG Ersatz der entstandenen Auslagen bei einer im Ein-
zelfall gezahlten Prämie für eine Haftpflichtversicherung ver-
langen – aber nur soweit die Prämie auf Haftungsbeträge von
mehr als 30 Millionen Euro entfalle. Daher sei eine im Einzel-
fall gezahlte Prämie, soweit sie auf Haftungsbeträge bis 30
Millionen Euro entfalle, – vorbehaltlich einer Vergütungsver-
einbarung – vom Auftraggeber nicht zu erstatten. Oder an-
ders gesprochen: Bis zu einem Haftungsrisiko von 30 Millio-
nen Euro sind Versicherungskosten keine gesetzlichen Aus-
lagen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 439).

Rechtsprechung
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Beratungshilfe: Kein Mehrvertretungs-
zuschlag bei reiner Beratung
RVG-VV Nr. 1008, 2501

Für die Gewährung von Beratungshilfe kommt eine Erhöhung der
Beratungsgebühr nach Nr. 2501 VV RVG um den Mehrvertre-
tungszuschlag nach Nr. 1008 VV RVG nicht in Betracht.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 15.2.2018 – 20 W 166/17

Aus den Gründen: Im Rahmen des hierbei bestehenden ge-
setzgeberischen Gestaltungsspielraumes ist es nicht zu bean-
standen, dass die Gebühren der Rechtsanwälte, welche sich
bei der Einführung der Beratungshilfe im Jahr 1980 erfolg-
reich gegen ein Behördenmodell und für eine Übertragung
der Beratungshilfe auf die Rechtsanwaltschaft eingesetzt hat-
ten (vgl. hierzu Groß, aaO, Einl. BerH Rn. 11), auf Pauschal-
sätze begrenzt wurden und damit naturgemäß eine Kosten-
deckung nicht in jedem Einzelfall erreicht werden kann.

Anmerkung der Redaktion:

Sind mehrere Personen Auftraggeber in derselben Angele-
genheit, sieht Nr. 1008 VV RVG eine Erhöhung der Gebühren
– Verfahrens- oder Geschäftsgebühr – vor. Es ist umstritten,
ob der Mehrvertretungszuschlag auch für die Beratungs-
gebühr nach Nr. 2501 VV RVG gilt. Das OLG Frankfurt am
Main hat dem eine Absage erteilt.
In dem Fall erhielt eine Bedarfsgemeinschaft bestehend aus
zwei Personen einen Beratungshilfeschein vom Gericht. Der
Anwalt wollte für seine Tätigkeit eine erhöhte Beratungs-
gebühr festsetzen lassen (insgesamt 57,12 Euro). Das AG
Wiesbaden setzte die zu erstattenden Gebühren und Aus-
lagen auf 35,70 Euro fest. Eine Erhöhung komme nicht in
Betracht, weil Nr. 1008 VV RVG dies nur für Verfahrens- oder
Geschäftsgebühren vorsehe. Das sah das LG Wiesbaden
genauso. Der Anwalt hatte vorgetragen, dass die Anwen-
dung der Nr. 1008 VV RVG auch aus verfassungsrechtlichen
Gründen geboten sei, da der Anwalt bei der Beratungshilfe
im Unterschied zur sonstigen Beratung die Höhe mit dem
Auftraggeber nicht vereinbaren könne und somit ohne Erhö-
hung durch den Staat zur Gewährung von Beratungshilfe
ohne angemessene Entschädigung unter Verletzung seiner
Berufsausübungsfreiheit herangezogen würde. Zudem
schließe die Vorbemerkung 2.5 VV RVG die Anwendung der
Nr. 1008 VV RVG nicht aus.
Das überzeugte das OLG Frankfurt am Main nicht. Einer Er-
weiterung des Mehrvertretungszuschlags stehe schon der
eindeutige Gesetzeswortlaut entgegen. Da nicht von einer
planwidrigen Gesetzeslücke ausgegangen werden könne,
komme auch nicht eine analoge Anwendung in Betracht.
Der Grundsatzbeschluss des OLG Frankfurt am Main hat
über den Einzelfall hinaus systemische Bedeutung. Betroffen
sind alle Anwälte und Anwältinnen – vorrangig diejenigen, die
SGB II-Mandate bearbeiten.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 442).

PPrroozzeessssrreecchhtt

Überlastung des Gerichts ist kein
Grund für Fortdauer der U-Haft
GG Art. 2 Abs. 2 Satz 2

Die nicht nur kurzfristige Überlastung eines Gerichts kann niemals
Grund für die Anordnung der Fortdauer der Untersuchungshaft
sein – selbst dann nicht, wenn sie auf einen Geschäftsanfall beruht,
der sich trotz Ausschöpfung aller gerichtsorganisatorischen Mittel
und Möglichkeiten nicht mehr innerhalb angemessener Fristen
bewältigen lässt.
(Leitsatz der Redaktion)

BVerfG (1. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. v. 20.12.2017 – 2 BvR 2552/17

Anmerkung der Redaktion:

Der Beschwerdeführer war am 19. Januar 2017 festgenom-
men worden und befand sich seitdem ununterbrochen in
Untersuchungshaft. Die Hauptverhandlung sollte fast ein
Jahr später am 15. Januar 2018 beginnen. Bei der Prüfung
der Haftfortdauer hatte das Pfälzische OLG Zweibrücken auf
die Überlastungssituation der 1. Großen Strafkammer ver-
wiesen. Das genügte dem BVerfG nicht. Die Überlastung ei-
nes Gerichts falle in den Verantwortungsbereich der staatlich
verfassten Gemeinschaft. Dem Beschuldigten dürfe nicht
zugemutet werden, eine längere als die verfahrensangemes-
sene Aufrechterhaltung des Haftbefehls nur deshalb in Kauf
zu nehmen, weil der Staat es versäume, seiner Pflicht zur
verfassungsgemäßen Ausstattung der Gerichte zu genügen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 444).

Wenn der Sachverständige während der
Sitzung nur Augen für sein Handy hat…
StPO § 74

Das Unverzüglichkeitsgebot des § 25 Abs. 2 Satz 1 StPO findet für
die Ablehnung von Sachverständigen keine Anwendung. Die Vor-
schrift des § 74 Abs. 1 Satz 1 StPO verweist nur hinsichtlich der
Gründe auf die Ablehnung eines Richters, nicht aber hinsichtlich
der für das Verfahren geltenden Vorschriften.

BGH, Beschl. v. 10.1.2018 – 1 StR 437/17

Anmerkung der Redaktion:

Dem Angeklagten waren verschiedene Bandstiftungsdelikte
vorgeworfen worden. Den mit seiner forensisch-psychiatri-
schen Begutachtung beauftragten Sachverständigen hatte
er wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Dieser hät-
te sich an mehreren Sitzungstagen längere Zeit intensiv mit
seinem Handy beschäftigt. Es sei zu besorgen, dass ihm für
die Gutachtenerstattung wesentliche Gesichtspunkte ent-
gangen sein könnten, was von seinem Desinteresse an der
Beweisaufnahme und den Belangen des Angeklagten zeuge.
Das Landgericht Ulm hielt den Antrag für zu spät und hatte
ihn daher verworfen.
Das sah der 1. Strafsenat des BGH anders. Das Unverzüg-
lichkeitsgebot des § 25 Abs. 2 Satz 1 StPO finde für die Ab-
lehnung von Sachverständigen keine Anwendung.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 448).

Rechtsprechung
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304 FAO-Campus: Fortbildung vom
Schreibtisch aus
Henning Zander, Hannover

Fortbildung für Fachanwältinnen und Fachanwälte
ist Pflicht. Lange Wege dafür in Kauf zu nehmen
nicht. Durch FAO-Campus kann man ganz bequem
seine Pflichtfortbildung zuhause erledigen.

306 DAV und Anwaltschaft
auf die Zukunft vorbereiten
Interview mit Rechtsanwalt Philipp Wendt, Berlin

Was ist die größte Herausforderung für den DAV?
Der neue Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt be-
antwortet fünf Fragen der Anwaltsblatt-Redaktion
zur Zukunft des Verbandes und der Anwaltswelt.

310 Bekommt man die digitale Welt
noch in den Griff?
Nora Zunker, Berlin

Was passiert eigentlich mit E-Mails, Fotos und dem
Facebook-Account nach dem Tod? Digitaler Nachlass
war das Thema einer Veranstaltung des Deutschen
Anwaltvereins und des Deutschen Juristentages.
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FAO-Campus: Fortbildung
vom Schreibtisch aus
DAV setzt mit seiner Deutschen Anwaltakademie
Standards für Online-Fortbildung für Fachanwälte

Henning Zander, Hannover

Der FAO-Campus ist ein Angebot des DAV für die Pflichtfort-
bildung von Fachanwältinnen und Fachanwälten. Hier kön-
nen erforderliche Stunden im Selbststudium erbracht und
durch eine Lernkontrolle nachgewiesen werden.

Normalerweise fährt Bernd Becker, Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Steuerrecht, für seine Fortbildungen nach Düssel-
dorf. Das ist gar nicht so weit von Duisburg entfernt, wo er
seine Kanzlei hat. Dennoch freut sich der Rechtsanwalt darü-
ber, dass er sich inzwischen ein paar dieser Fahrten sparen
kann. Er nutzt ein Online-Angebot des DAV für die Pflicht-
fortbildung, die nötig ist, um einen Fachanwaltstitel aufrecht
zu erhalten: Den FAO-Campus unter www.faocampus.de.
„Ich kann dabei vollkommen frei zeitlich disponieren. Frei-
tagsabends kann ich anfangen, wenn ich merke, dass ich zu
müde werde, kann ich unterbrechen und später weiter ma-
chen“, sagt Becker. „In der Präsenzveranstaltung geht das
nicht.“

Die Idee zu dem Portal entstand, als sich die Fortbildungs-
pflichten für Fachanwälte Anfang 2015 änderten. Damals
wurde die Gesamtdauer der Fortbildung von 10 auf 15 Stun-
den angehoben. Bis zu fünf Stunden dieser Fortbildung dür-
fen seitdem allerdings im Selbststudium erbracht werden, so-
fern eine „Lernerfolgskontrolle“ erfolgt. Die Arbeitswelt von

Anwältinnen und Anwälten ist digitaler geworden. Da ist es
nur sinnvoll, dass sich auch Fortbildungsangebote entspre-
chen positionieren. Hier setzt das Portal an.

Auf FAO-Campus finden Fachanwälte Aufsätze, die in Pu-
blikationen des DAV wie dem Anwaltsblatt und von elf Ar-
beitsgemeinschaften veröffentlicht wurden. Jede Arbeits-
gemeinschaft bietet im Schnitt bis zu sechs Beiträge pro Jahr
an, zu denen Fragen beantwortet werden können. Die Aufsät-
ze können als PDF-Dokument abgerufen und gelesen wer-
den. Eine spezielle App ist dafür nicht erforderlich. Die Teil-
nehmer müssen sich lediglich einmal mit E-Mail-Adresse
und DAV-Mitgliedsnummer registrieren und die Mitglied-
schaft der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft auswählen. Danach
müssen Teilnehmer vier bis acht Fragen beantworten. Die
Fragen sind als Multiple-Choice-Test gestaltet. Einen Nach-
weis des Lernerfolgs gibt es, wenn die Teilnehmer die Fragen
zu 75 Prozent richtig beantworten. Die Aufsätze auf FAO-
Campus werden so ausgewählt, dass die Materialien einer Ar-
beitsgemeinschaft immer ausreichen, um die fünf Stunden
für das Selbststudium auszuschöpfen

Nach dem Test kann sich der Anwalt ein Zertifikat und die
Lernerfolgskontrolle ausdrucken. In der Lernerfolgskontrolle
sind noch einmal die Fragen und Antworten zusammen-
gefasst, die beim Test abgefragt wurden. Beides muss dann
bei der zuständigen Kammer eingereicht werden. „Wir haben
die Standards für das Selbststudium definiert, die alle Kam-
mern akzeptiert haben“, sagt Mathis Gröndahl, zuständig bei
der Deutschen Anwaltakademie für den FAO-Campus. „Die
Teilnehmer erhalten so alle Dokumente, die sie für die Vor-
lage bei ihren Kammern benötigen, um den Nachweis über
ihr Selbststudium führen zu können.“

Das ist auch wichtig. Denn ein Grund für Anwälte, den
Service zu nutzen, ist zum Beispiel Zeitnot. Wem am 24. De-
zember klar wird, dass noch eine Stunde nachgewiesen wer-
den muss, um auf die erforderliche Stundenzahl zu kommen,
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der kann sich schnell einloggen und kurzfristig diese letzte
benötigte Stunde abarbeiten.

Insgesamt sind derzeit fast 3.400 aktive Nutzer bei FAO-
Campus registriert. Etwa 73 Stunden Material sind online, in
der Regel stehen die Aufsätze immer für ein Jahr online.
Dann erneuert sich der Stoff. Der Service ist kostenlos. Er ist
exklusiv für die Mitglieder in einem Anwaltverein und in den
beteiligten Arbeitsgemeinschaften. Nachdem man sich im
System angemeldet hat, kann es dann auch schon gleich los-
gehen.

Ein Test zeigt: Schnell ist man eingeloggt und kann man
sich eine Auswahl von Texten aus seinem Fachgebiet als
PDF herunterladen, so, wie die Artikel auch in ihrer jewei-
ligen Publikation erschienen sind. In drei Schritten geht es
dann zum Ziel, wie es auch auf der Plattform erklärt wird.
Aufsatzlesen, Fragen beantworten, Bescheinigungen ausdru-
cken. Die Lesezeit wird vor dem Download angegeben. Für
manche Kurse müssen auch mehrere Texte gelesen werden.
Nach dem Selbststudium erfolgt ein Multiple-Choice-Test:
Wurden die Inhalte wirklich verstanden? Die Fragen lassen
sich tatsächlich nur beantworten, wenn die Texte wirklich ge-
lesen wurden. Sowohl die gelesenen Texte als auch die Be-
scheinigung und die Lernerfolgskontrolle werden archiviert.
Damit können auch im zeitlichen Abstand mehrere Kurse be-
legt werden und dann später die Belege ausgedruckt werden.

Seit Anfang 2017 nutzt Rechtsanwalt Bernd Becker das
Angebot. Zu Beginn war er allerdings skeptisch. Wie soll
man den Lernerfolg kontrollieren? „Ehrlicherweise muss
man natürlich sagen, dass man sich immer selbst veräppeln
kann“, sagt Becker. „Aber das kann man ja auch in der Prä-
senzveranstaltung, wenn man sich in die hinterste Ecke ver-
krümelt und die Minuten zählt.“ Wer die Aufgabe aber ernst
nehme, brauche auch wirklich die Zeit, die vorher angegeben
wurde. „Man muss die Aufsätze schon gewissenhaft durch-
arbeiten, um die Fragen beantworten zu können“, findet Be-
cker. Die Beiträge hätten aus seiner Sicht einen hohen Praxis-
bezug. „Bei der Lernkontrolle stellt sich sogar das alte Klau-
surgefühl ein.“ Online-Seminare oder Lernangebote ersetzen
nicht die Präsenzveranstaltung, glaubt Becker. Diskussionen
mit dem Vortragenden oder mit den Kollegen könnten berei-
chernd sein. Aber die Online-Fortbildung sei eine sehr gute
Ergänzung.

„Wenn ich jetzt im Zug sitze, nehme ich mein Notebook
mit den Aufsätzen mit. Das funktioniert ja sogar über das
Smartphone“, sagt Rechtsanwalt Becker. Das ist der Vorteil
von Online-Angeboten: Anwälte müssen nirgendwo anwe-
send sein, sondern können die Fortbildung im eigenen Büro,
unterwegs oder von Zuhause aus absolvieren. „Eine Fortbil-
dung ist gerade für die Kolleginnen und Kollegen in den Flä-
chenstaaten und in ländlicheren Gebieten oft mit längeren
Fahrten verbunden, da ist dann oft viel Organisation und Ko-
ordination mit den Mandanten und Terminen nötig“, sagt
Mathis Gröndahl von der Deutschen Anwaltakademie. „Da
ist es manchmal auch praktisch, den einen oder anderen
Kurs vor dem Rechner oder dem Tablet zu absolvieren.“

Für Bernd Becker spricht noch für das System, dass es so
einfach zu bedienen ist. Mit komplizierter IT müssen Rechts-
anwälte in Zeiten des besonderen elektronischen Anwalts-
postfachs (beA) ja gerade ihre Erfahrungen machen. „Mit der
Plattform können keine Raketen zum Mond geschossen wer-
den, aber sie funktioniert.“ Die Belege aus dem vergangenen
Jahr hat er längst eingereicht und überhaupt keine Probleme
gehabt. „Aber damit hatte ich auch gar nicht gerechnet.“ //
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Streitwertkatalog für die
Arbeitsgerichtsbarkeit (9/18)

Der DAV lehnt durch seinen Arbeits-
rechtsausschuss einige Änderungen der
mittlerweile erfolgten Überarbeitung des
Streitwertkataloges für die Arbeits-
gerichtsbarkeit ab. Dies betrifft unter
anderem die Nichtberücksichtigung des
Wertes miterledigter Verfahren bei der
Bemessung des Vergleichswertes in Zif-
fer 25.1 sowie die Nichtberücksichti-
gung des Wertes behördlicher oder
verwaltungsgerichtlicher Verfahren im
Rahmen der Einigungsgebühr in Zif-
fer 25.1.7. Die übrigen Ergänzungen und
Klarstellungen finden demgegenüber –
unter Aufrechterhaltung der grundsätzli-
chen Bedenken gegen die Verwendung
des Hilfswertes – Zustimmung.

Der Straftatbestand des § 219a
StGB ist entbehrlich (10/18)

Der Deutsche Anwaltverein unterstützt
durch seinen Strafrechtsausschuss die
in drei Gesetzesentwürfen enthaltene
Forderung auf Streichung des § 219 a
StGB Werbung für den Abbruch der
Schwangerschaft. Ziel der Gesetzes-
entwürfe ist die Entkriminalisierung von
Ärzten, die darüber informieren, dass
sie den Abbruch von Schwangerschaf-
ten als Leistung anbieten. Für den Fall
aber, dass es nicht zu der geforderten
Aufhebung des § 219 a StGB kommen
sollte, sind zumindest die Worte „an-
bietet, ankündigt“ zu streichen. Diese
minimale Korrektur ist rechtsstaatlich
geboten und überfällig.

EU-weite Mindeststandards im
Zivilprozess (11/18)

Der DAV ist durch seinen Ausschuss
Zivilverfahrensrecht der Ansicht, dass
sich die EU-Verordnungen über die Zu-
stellung von Schriftstücken (EG) 1393/
2007 und über die Beweisaufnahme
(EG) 1206/2001 in der Praxis bewährt
und die grenzüberschreitende justizielle
Zusammenarbeit erleichtert haben.
Punktuell sieht der DAV noch Verbes-
serungsbedarf. Ihm ist es außerdem
wichtig, dass auch in anderen Berei-
chen wie bei Schriftsatzfristen oder der
Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten
zivilverfahrensrechtliche Mindeststan-
dards gesetzt werden.

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

„Insgesamt
sind fast
3.400 aktive
Nutzer bei
FAO-Campus
registriert.
Etwa 73 Stun-
den Material
sind online,
in der Regel
stehen die
Aufsätze
immer für ein
Jahr online.“
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Empfang in Berlin:
Wechsel an der Spitze
der DAV-Geschäftsstelle
DAV-Präsident verabschiedet und begrüßt
Hauptgeschäftsführer – mehr Diversität wagen

Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Anlässlich des Hauptgeschäftsführerwechsels beim Deut-
schen Anwaltverein fand Anfang März 2018 ein Empfang in
der Villa Elisabeth in Berlin-Mitte statt. Der Präsident des
DAV Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg begrüßte
über 200 „Freunde des DAV“. Rechtsanwältin Dr. Annette
Mutschler-Siebert warb für mehr Diversität in der Anwalt-
schaft.

Ulrich Schellenberg dankte in seiner Rede Dr. Cord Brüg-
mann für seinen Einsatz und sein Engagement als Haupt-
geschäftsführer der vergangenen 10 Jahre und hob besondere
Projekte wie das von Brügmann initiierte Projekt „European
Lawyers in Lesvos“ und seine Präsidentschaft beim Interna-
tionalen Institut der Hauptgeschäftsführer der Anwaltsorga-
nisationen (IILACE) hervor. Im Anschluss begrüßte er den
neuen Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt, der die DAV-Ge-
schäftsstelle seit dem 1. April 2018 leitet. „Der Wechsel in der
Hauptgeschäftsführung ist immer auch eine Chance Gutes
und Bewährtes mit neuen Augen zu betrachten und gerade
deshalb ist es heute nicht nur ein Abend des Dankes und des
Abschiedes, es ist heute Abend auch der Abend Willkommen
zu sagen“, so Schellenberg.

Brügmann bedankte sich in seiner Rede für die gute Zu-
sammenarbeit und blickte auf die letzten 10 Jahre zurück.
„Mir ist in meiner Berufspraxis als Verbandsmanager beim
DAV immer wieder deutlich vor Augen geführt geworden,
dass wir Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen unsere Rah-
menbedingungen für gute anwaltliche Beratung und Vertre-
tung nur deshalb haben, damit wir unserer Verantwortung
gerecht werden, den Zugang zum Recht zu ermöglichen“,
sagte Brügmann.

Philipp Wendt entwickelte seit 2007 als Geschäftsführer
der Deutschen Anwaltakademie die Fortbildungs-GmbH des
DAV zum wichtigsten Anbieter von Fort- und Weiterbildung
im Anwaltsbereich und verabschiedete sich in seiner Rede zu-
nächst von seinen Mitarbeitern der Anwaltakademie. Als neu-
er Hauptgeschäftsführer betonte er ein Ziel des DAV: „Ich bin
überzeugt, dass sich die Aufgaben von Berufsverbänden, wie
dem Deutschen Anwaltverein, ändern werden. Wenn in der
Zukunft verbrauchernahe Rechtsberatung auch über Internet-
portale wie Amazon angeboten werden sollte, so brauchen
auch diese im Interesse des Verbrauchers Mindeststandards,
die wir definieren werden. Unsere Aufgabe als DAV wird es
sein, die Entwicklung des Marktes mitzugestalten.“ Zum Ab-
schluss sprach Rechtsanwältin Dr. Annette Mutschler-Siebert
aus dem DAV-Vorstand, die die Wichtigkeit der Diversität in
der Anwaltschaft betonte – und für mehr Förderung von An-
wältinnen auch im DAV warb. //

IInntteerrvviieeww

Philipp Wendt: Den DAV
und die Anwaltschaft auf
die Zukunft vorbereiten
DAV als Interessenvertreter der Anwaltschaft
in Politik und Gesellschaft

Interview mit Rechtsanwalt Philipp Wendt, Berlin

Seit dem 1. April 2018 ist Rechtsanwalt Philipp Wendt neuer
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins. Er folgt
auf Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann (siehe AnwBl 2018, 224).
Seit 2002 beschäftigt sich Wendt – zunächst als Geschäftsfüh-
rer des DAV, dann zehn Jahre als Geschäftsführer der Deut-
schen Anwaltakademie – mit Anwältinnen und Anwälten. Nur
wenige kennen die deutsche Anwaltschaft in ihrer ganzen Viel-
falt so gut. Das Anwaltsblatt fragte ihn nach seinen Zielen.

Was ist die größte Herausforderung für den DAV?

Der demografische Wandel und die Digitalisierung wer-
den absehbar zu einem spürbaren Rückgang der Mitglie-
derzahlen im DAV führen. Wir müssen deswegen heute
überlegen, wofür wir morgen als freiwilliger Berufsver-
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1 Empfang in der Villa Elisabeth in Berlin.

2 Dr. Cord Brügmann (bis 31. März 2018 Hauptgeschäftsführer des DAV).

3 DAV-Präsident Ulrich Schellenberg.

4 Großer Dank an die Assistentinnen des Hauptgeschäftsführers Maja Aden (M.) und
Carmen Baehr (bis Ende 2016, r.).

5 DAV-Vorstandsmitglied Dr. Annette Mutschler-Siebert sprach über Diversität.

6 Ehemalige DAV-Präsidenten (v.l.n.r.): Felix Busse, Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Hartmut
Kilger und Dr. Michael Streck.
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band aller Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte stehen
wollen. Nur so können wir die drei „W“ der Verbandsfüh-
rung „Wissen, Werkzeuge, Wärme“ im Interesse der Mit-
glieder mit Leben füllen. Wir müssen die Werkzeuge für
eine professionelle anwaltliche Tätigkeit in der Zukunft
entwickeln und gleichzeig in der Familie DAV das Wir-
Gefühl fördern.

Und was ist die größte Herausforderung für die Anwalt-
schaft?

Ich sehe nicht eine, sondern zwei große Herausforderun-
gen. Die eine ist die Digitalisierung, die andere der Fach-
kräftemangel. Zur ersten: Auch Dienstleistungen geistig
höherer Art werden in der Zukunft zumindest in Teilen
von Computern übernommen werden. Kolleginnen und
Kollegen werden ihre anwaltlichen Dienstleistungen neu
denken müssen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
Zur zweiten: Erfolgreich sein werden sie nur mit guten
nichtanwaltlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. An-
strengungen bei Aus- und Fortbildung aber auch die
Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern müssen wir erhöhen.

Wie kann der DAV Anwältinnen und Anwälten in Zukunft bes-
ser helfen?

Am besten helfen kann der DAV mit seiner Kernkom-
petenz. Er ist der Interessenvertreter der Anwaltschaft in
Politik und Gesellschaft. Die Veränderungen der Zukunft
müssen politisch begleitet werden. Anwältinnen und An-
wälte brauchen hierbei eine starke Stimme. Die Vorzüge
einer gesetzlichen Vergütungsregelung für die Rechtspfle-
ge zum Beispiel sieht die Politik nicht von alleine. Darü-
ber hinaus wird der DAV prüfen müssen, ob er technische
Entwicklungen im Interesse seiner Mitglieder anschieben
und fördern kann.

Wofür wollen Sie sich besonders engagieren?

Meine Aufgabe als Hauptgeschäftsführer wird es sein, die
Arbeit der Geschäftsstelle des Deutschen Anwaltvereins so
zu organisieren, dass die große Zahl der im DAV ehren-
amtlich engagierten Anwältinnen und Anwälten auch in
der Zukunft von uns optimal unterstützt und die Interes-
sen des Berufs engagiert vertreten werden. Das ist eine
Managementaufgabe und zwar eine herausfordernde. So-
weit ich eigene Akzente einbringen kann, werde ich mich
auf die Zukunftsfrage der Digitalisierung konzentrieren.

Ihr Motto als Hauptgeschäftsführer?

Gut zuhören, dann handeln. //

Die Fragen stellte die Anwaltsblatt-Redaktion.
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07.06 Deutscher Anwaltstag 2018

Fehler im Europarecht

Fehlerkultur heißt: die Bereit-
schaft, auch eigene Fehler zu
erkennen und mit möglichst
geringen Schadensfolgen zu
beheben. Das wirft im europäi-
schen Mehrebenensystem
ganz besondere Fragen auf.
Schon die Frage, was ein Feh-
ler ist, ist anders als sonst zu
beurteilen. Was folgt aus sol-
chen Problemen und wie ist
damit umzugehen?

Referent: Prof. Dr. Karl Riesenhuber

Donnerstag: 13.45–15.15 Uhr

Ort: Congress Center, Rosengarten
Ebene 1, Raum Bruno Schmitz

Veranstalter: Ausschuss Zivilrecht/Aus-
schuss europäisches Ver-
tragsrecht

08.06 Deutscher Anwaltstag 2018

Verfassungsbeschwerde

Manche aussichtsreiche Ver-
fassungsbeschwerde scheitert
beim Bundesverfassungs-
gericht daran, dass die Zuläs-
sigkeitshürde gerissen wird.
Wer die Rechtsprechung
kennt, kann Fehler vermeiden

Referent: Dr. Ulrich Maidowski
(Richter des BVerfG)

Freitag: 11.00–12.30 Uhr

Ort: Congress Center, Rosengarten
Ebene 3, Gustav Mahler 1

Veranstalter: Verfassungsrechtsausschuss

07.06 Deutscher Anwaltstag 2018

Fehler im Umweltrecht

Das Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz zeigt, dass das Um-
weltrecht häufig das Versuchs-
feld ist, auf dem der Gesetz-
geber neue Ansätze des
Rechtsschutzes testet und neu
einführt.

Referenten: Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert
(Präsident des BVerwG),
Dr. Frank Fellenberg,
Prof. Dr. Thorsten Siegel

Donnerstag: 15.45–17.45 Uhr

Ort: Congress Center, Rosengarten
Ebene 1, Raum Christian
Cannabich 1

Veranstalter: Ausschuss Umweltrecht

Neuer Hauptgeschäfts-
führer des DAV: Philipp
Wendt.

Philipp Wendt wird in der
Villa Elisabeth als Haupt-
geschäftsführer begrüßt.
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AAnnwwaallttvveerreeiinn WWüürrzzbbuurrgg

Berufsinformationstag:
Ausbildung zur Reno
Der Anwaltverein Würzburg hat im Mai
2017 die Gelegenheit genutzt, mit einem
Stand auf einer regionalen Ausbildungs-
messe – dem Berufsinformationstag – das
Berufsbild der Rechtsanwaltsfachange-
stellten zu bewerben. „Wir wollten die Ge-
legenheit ergreifen, um dem negativen Ruf
des Ausbildungsberufes ‚Rechtsanwalts-
fachangestellte/r‘ entgegenzuwirken“, so
der Vorsitzende des Anwaltverein Würz-
burg Christian Semmler. Schüler, Lehrer,
Vertreter der Arbeitsagentur und Mitarbei-
ter anderer Berufsgruppen konnten von
dem vielseitigen, abwechslungsreichen
und anspruchsvollen Beruf, überzeugt
werden. Rechtsfachwirtin Evelyn Rüb
(2. Vorstand der Reno Würzburg, Kanzlei
Ulbrich & Koll.), Rechtsfachwirtin Sabine
Vetter (Vorstand des Forums Deutscher
Rechts- und Notarfachwirte, Kanzlei Lo-
thar Wegener), die Auszubildende Marika-
Edith Markert und Christian Semmler
standen den vielen Fragenden Rede und
Antwort.

DDeeuuttsscchhee AAnnwwaallttaauusskkuunnfftt

Die Erfolgsgeschichte
geht weiter
Nachdem sich die Klickzahlen von anwalt-
auskunft.de im vergangenen Jahr bereits
sehr positiv entwickelt haben, zeigen auch
die Zahlen für Januar und Februar 2018:
Das Portal ist gut in das laufende Jahr ge-
startet.
Knapp eine halbe Million Besucher griffen
im Februar 2018 auf das Magazin zu. In der
Anwaltssuche wurden knapp 90.000 Pro-
file aufgerufen – ein Zuwachs von rund
8.000 im Vergleich zum Vormonat.
Mit dem Relaunch im November hat die
Redaktion einen wichtigen Schritt getan,
um das Portal – und damit die Anwalts-
suche – noch schneller, erfolgreicher und
präsenter zu machen. Für das laufende
Jahr sind weitere Maßnahmen geplant.
Unter anderem sichtet die Redaktion den
Artikelbestand, ordnet und verlinkt ihn
neu. Damit wird anwaltauskunft.de noch
besser über Google gefunden. Zudem
plant die Redaktion Verbraucherumfragen,
die das Sozialforschungsunternehmen
Forsa erstellt. Die Ergebnisse nutzt die
Anwaltauskunft unter anderem für die
Pressearbeit, um das Portal und die An-
waltssuche noch bekannter zu machen.

KKoommmmeennttaarr

Der Wunsch der Praxis:
Großes Nachlassgericht
Der DAV wirbt mit einer Initiativstellungnahme
für eine Reform in dieser Legislaturperiode

Rechtsanwalt Prof. Dr. Andreas Frieser, Bonn und
Rechtsanwältin Dr. Stephanie Herzog, Würselen

Die wirtschaftliche Bedeutung des Erbrechts ist groß; „Erb-
recht hat Konjunktur“ hat Schiemann kürzlich geschrieben
(JZ 2015, 1052). Die rechtlichen Fragestellungen sind in der
Tat komplex. Eine hochspezialisierte Anwaltschaft mit allein
2.000 Fachanwältinnen und -anwälten steht einer Justiz ge-
genüber, deren Zuständigkeiten und Strukturen diesen He-
rausforderungen nicht (mehr) gerecht werden kann. Unter-
schiedliche Eingangsinstanzen sowie das Nebeneinander von
FG- und streitigem Verfahren führen zu einer Mehrfachbelas-
tung der Justiz und nicht selten zu widersprüchlichen Ent-
scheidungen. All das ist unnötig, ineffizient, fehleranfällig
und dem Mandanten kaum zu erklären.

Dieser Ausgangsbefund hat den Erbrechtsausschuss des
Deutschen Anwaltvereins veranlasst, im Rahmen einer Initia-
tivstellungnahme Lösungsansätze für eine Reform zu erarbei-
ten, die für ein Großes Nachlassgericht plädiert (DAV-Stel-
lungnahme Nr. 51/2017, abrufbar auf www.anwaltverein.de).
Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich eine Sonderzustän-
digkeit von Spezialspruchkörpern für alle Verfahren im Erb-
recht – in Anlehnung an das Große Familiengericht.

Die Anwaltschaft wünscht sich eine einheitliche Ein-
gangsinstanz und einen einheitlichen Rechtsweg für alle Erb-
sachen. Erstinstanzlich soll – wegen der Vorzüge des Kam-
merprinzips mit dem 6-Augenprinzip und der Weitergabe
von Know-how an jüngere Richterinnen und Richter – gene-
rell das Landgericht entscheiden. Um kurze Wege zu garan-
tieren, können Anträge und Erklärungen auch gegenüber
dem ortsnahen Amtsgericht oder vor dem Notar abgegeben
werden. Das Große Nachlassgericht soll durch spezialisierte
Richter streitwertunabhängig sowohl über FG-wie auch über
streitige Erbsachen entscheiden. Die Spezialisierung sollte
sich nicht nur auf das Erbrecht beziehen, sondern auch auf
angrenzende Bereiche wie Fragen der Testier(un)fähigkeit,
der (Nachlass-)Insolvenz sowie des Familien- und Gesell-
schaftsrechts. Und: Je nachdem, ob der Verfahrensgegen-
stand der Disposition der Parteien unterliegt, kommen in ver-
fahrensrechtlicher Hinsicht entweder die FG- oder ZPO-
Grundsätze zur Anwendung.

Auch bei Einführung des Großen Nachlassgerichtes blie-
be es – schon wegen des Europäischen Nachlasszeugnisses –
beim Nebeneinander und bei der unterschiedlichen Bedeu-
tung des Erbscheins als Legitimationszeugnis mit Ver-
mutungswirkung einerseits und bei einer rechtskräftig bin-
denden Entscheidung im streitigen Verfahren andererseits
(Poller ErbR 2017, 381, 381), schon weil der „Nachweistypen-
zwang“ nicht aufgegeben werden kann. Die unterschiedli-
chen Verfahren würden aber harmonisiert. Hierdurch würde
die Justiz schlanker und effizienter; widersprüchliche Ent-
scheidungen würden weitestgehend vermieden. //

Prof. Dr. Andreas Frieser
ist Rechtsanwalt und
Vorsitzender des Erb-
rechtsausschsuses des
Deutschen Anwaltver-
eins.

Dr. Stephanie Herzog ist
Rechtsanwältin und Mit-
glied im Erbrechtsaus-
schuss des Deutschen
Anwaltvereins.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.



DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Der EGMR in
Schockstarre
Die Durchsetzung der Menschenrechte
in der Türkei

Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Seit Juli 2016 wurden in der Türkei nach dem Ausruf des Not-
standes mehr als 50.000 Journalisten, Juristen und Aktivisten
verhaftet sowie über 150.000 Regierungsbeamte entlassen.
Die auf Grundlage der Notstandsdekrete eingerichtete türki-
sche Kommission ist mit zehntausenden Beschwerden im
Rückstand. Das sperrt nach wie vor den Zugang zum Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), wie eine Ver-
anstaltung im DAV-Haus im März 2018 zeigte.

Einem kafkaesken Szenario gleich werden die Betroffenen
vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
bei Beschwerden zurück auf den aussichtslosen nationalen
Rechtsweg verwiesen. Daran ändert auch die nach der Ver-
anstaltung ergangene Entscheidung des EGMR in den Fällen
Alfan und Alpay nichts: Der EGMR verurteilte die Türkei, weil
diese Entscheidungen des türkischen Verfassungsgerichts
nicht umgesetzt hatte.

Der DAV organisierte eine gemeinsame Konferenz mit
der Law Society of England and Wales, Lawyers for Lawyers,
der European Association of Lawyers for Democracy & World
Human Rights und dem Observatoire international des avo-
cats en danger. Michael O’Boyle, ehemaliger stellvertretender
EGMR-Direktor, erläuterte die schwierige Situation des Ge-
richtshofs. Die pauschale Feststellung, dass der nationale
Rechtsweg in der Türkei grundsätzlich und nicht nur vorüber-
gehend erodiert sei, müsse gründlich geprüft werden. Erst
wenn dies nachgewiesen sei, könne der EGMR handeln.

Die emeritierte britische Professorin Françoise Hampson
widersprach. Es sei ein untragbarer Zustand, dass der EGMR
die Beschwerdeführer in der Türkei sehenden Auges auf ein
tatsächlich nicht-existentes Rechtsmittel verweise. Auch die
Befürchtung des EGMR vor Überlastung konnte Hampson
nicht teilen: ein Großteil der Fälle lasse sich unter Muster ka-
tegorisieren, so dass tatsächlich deutlich weniger Leitentschei-
dungen notwendig seien.

Rıza Türmen, ehemaliger türkischer Richter des EGMR,
sprach politische Bedenken an. Denn über allem Schwebe
der Bruch Erdogans mit dem Gerichtshof. Der Schaden für
den EGMR werde aber noch größer, wenn er nicht für die
Grundwerte der EMRK eintrete. Başak Çalı, Professorin für
internationales Recht in Istanbul und Berlin, spitzte zu: „Der
EGMR und die Türkei werden beide von diesem Konflikt pro-
fitieren – oder sie gehen gemeinsam deswegen unter.“

Am Ende der Diskussion mit Teilnehmern aus ganz Eu-
ropa war man sich einig: Die Menschenrechtsanwälte müssen
sich besser vernetzen, um Beschwerden vor dem EGMR zu
bündeln. Damit erlöst man Straßburg möglicherweise aus
der Schockstarre und stärkt die Rechtsstaatlichkeit in der Tür-
kei ebenso wie das Menschenrechtssystem. //
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1 Michael O’Boyle

2 Başak Çalı

3 Rıza Türmen

4 Françoise Hampson

5 Dr. Friedwald Lübbert

6 Viele Gäste kamen ins
DAV-Haus.

FFoorruumm JJuunnggee AAnnwwaallttsscchhaafftt

Erfolgreich in den
Anwaltsberuf – auch
in windigen Zeiten!
Das Forum „Start in den Anwaltsberuf“ fin-
det zweimal jährlich in Kooperation mit dem
Forum Junge Anwaltschaft statt. Etwa 75
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich
vom stürmischen Ostseewetter nicht ver-
schrecken und verbrachten im März zwei
interessante Tage in Timmendorfer Strand.
Wie gründe ich erfolgreich eine Kanzlei?
Wie meistere ich das erste Mandat? Wel-
che Berufsrechte und -pflichten treffen
mich? Wie sieht es mit Pressearbeit und
Onlinemarketing aus? Diese und andere
Fragen wurden intensiv diskutiert. Beson-
ders der Vortrag von Rechtsanwältin und
Notarin Edith Kindermann zu Honorar und
Haftung führte zu „Aha“-Erlebnissen unter
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Am
zweiten Tag stand die Prozesstaktik im
Vordergrund. Unter Anderem berichtete
Rechtsanwältin Sonka Mehner-Heurs über
Kniffe und Tricks der erfolgreichen Vertei-
digung im Strafverfahren. Die Abendver-
anstaltung bot Gelegenheit in netter At-
mosphäre junge Kolleginnen und Kollegen
aus dem ganzen Bundesgebiet kennen-
zulernen.

AAnnwwaallttvveerreeiinn MMeemmmmiinnggeenn

Monatlicher Mittagstisch

Der Anwaltverein Memmingen organisiert
für seine Mitglieder regelmäßig jeden
1. Dienstag im Monat einen „Mittagstisch“.
Rechtsanwalt Michael Bogdahn, Vorsitzen-
der des Anwaltverein Memmingen, berichtet
von sehr guten Erfahrungen. Sinn und
Zweck dieses Treffens ist es, sich zwanglos
kennenzulernen, indem man sich einmal
außerhalb des Gerichtsflures sieht, was
auch dazu beitragen kann, Vorurteile unter
Kollegen abzubauen. Wichtig ist, dass sich
alle Mitglieder angesprochen fühlen.
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www.ag-strafrecht.de

35. Herbstkolloquium 2018 in Köln
9. und 10. November 2018

Weitere Informationen und Anmeldung:

Der Verteidiger und sein Mandant

Mandant und Verteidigung – eine
Außensicht

„Anwaltsvertraulich“ – Die Pflicht zur
Unterrichtung des Mandanten

Die Vertretung des Angeklagten durch
die Verteidigung

Der Mandant in der Insolvenz

Mandantenwille und Verteidigung

Pflichtverteidigung ohne Vertrauen

Die Übernahme von Verteidigerkosten
durch Dritte

Mandat und Datenschutz

Verteidigung und Supervision

19. IT-Forum Cybercrime

Dr. Eren Basar, Düsseldorf

Dr. med. Alexander Böhle, Berlin

Dr. Matthias Brockhaus, Essen

Fenna Busmann, Hamburg

Dr. Sybille von Cölln, Düsseldorf

Doris Dierbach, Hamburg

Prof. Dr. Ferdinand Gillmeister, Freiburg

Benedikt Pauka, Köln

Andrea Titz, Wolfratshausen

Prof. Dr. Michael Tsambikakis, Köln

AG Strafrecht

8,5 Std. Fortbildung nach § 15 FAO;
mit IT-Forum 10,5 Std.

DDiiggiittaalleerr NNaacchhllaassss

Lässt sich die digitale
Welt noch in den Griff
bekommen?
Diskussion zum digitalen Nachlass

Nora Zunker, Berlin

Was passiert mit den E-Mails, Fotos, Facebook-Accounts und
Cloud-Inhalten eines Menschen nach dem Tod? Wer hat das
Recht, diese Inhalte einzusehen, auf sie zuzugreifen und sie
zu löschen? Das gemeinsame Symposion zum Thema „Digi-
taler Nachlass“ des Deutschen Anwaltvereins und des Deut-
schen Juristentags zeigte das Bedürfnis nach Rechtssicherheit
bei den Antworten.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat die Diskussion um
den „digitalen Nachlass“ seit ihrem Aufkommen auf dem
7. Deutschen Erbrechtstag 2012 begleitet. Der DAV veröffent-
lichte im Juni 2013 eine gemeinsame Stellungnahme der Aus-
schüsse Erbrecht, Informationsrecht und Verfassungsrecht
des Deutschen Anwaltvereins zum „digitalen Nachlass“ (dazu
Rath, AnwBl 2013, 534). Notar Prof. Dr. Peter Rawert, Mitglied
der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages und
der Präsident des Kammergerichts Bernd Pickel begrüßten
das Interesse an der vor dem Hintergrund der Berliner Land-
und Kammergerichtsentscheidungen im „Facebook-Fall“ viel
diskutierten Thematik. Rechtsanwalt Dr. Friedwald Lübbert,
Viezepräsident des DAV, betonte, dass dies erst der Anfang
der digitalen Entwicklung sei.

Erben ist nicht nur eine Sache des Erbrechts
Rechtsanwältin Dr. Stephanie Herzog, Mitglied des Erbrechts-
ausschusses des DAV, erläuterte, warum der „digitale Nach-
lass“ uneingeschränkt nach dem bestehenden Erbrecht über
die Universalsukzession des § 1922 BGB geregelt werden kön-
ne. Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen, Vorsitzender des
Verfassungsrechtsausschusses des DAV argumentierte ver-
fassungsrechtlich, dass der Schutz des Fernmeldegeheimnis-
ses aus § 88 TKG dem entgegenstehe. Annegret König, Senior
Legal Counsel der Google Germany GmbH, schilderte die
Probleme bei der Herausgabe des „digitalen Nachlasses“ aus
Sicht der Anbieter und Googles Versuch den „digitalen Nach-
lass“ über einen Inactive Account Manager regeln zu lassen.
Prof. Dr. Anatol Dutta von der LMU München beleuchtete
die Thematik angesichts der geltenden Regelungen des inter-
nationalen Privatrechts. Ministerialdirigent Dr. Andreas
Christians stellte den Bericht der Arbeitsgruppe „Digitaler
Neustart“ vor. Er sah vorerst wenig Handlungsbedarf für den
Gesetzgeber. //
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Hard Brexit und die
Folgen für Kanzleien
Erfahrungsaustausch von Kanzleimanagern

Rechtsassessorin Maya El-Auwad, DAV, Berlin

Der Brexit wird zahlreiche Auswirkungen haben, die auch die
Anwaltschaft längst nicht überblicken kann. Besonders betrof-
fen sind Kanzleien in der englischen Rechtsform LLP und in-
ternational tätige Anwältinnen und Anwälte. Eine Veranstal-
tung des DAV-Berufsrechtsausschusses im März in Berlin klär-
te über die Folgen für die Branche und die Tätigkeitsbefugnis-
se von Anwälten auf – ein Stelldichein der LLP-Anwälte.

Mit dem Brexit werden das Vereinigte Königreich (UK) und
die verbleibenden Mitgliedstaaten im Verhältnis zueinander
Drittstaaten. Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Eh-
renmitglied des DAV, und Solicitor und Rechtsanwalt Jan
Hoppe, Partner bei Fladgate LLP in London, beschrieben auf
der Basis von Art. 50 EUV, was dies konkret bedeutet: Mit
Wegfall des gesamten EU-Primärrechts (darunter auch die
Niederlassungsfreiheit) würden englische Gesellschaften mit
Verwaltungssitz in Deutschland aufgrund der hier geltenden
Verwaltungssitztheorie nicht mehr als ausländische Gesell-
schaften anerkannt werden, erfüllten als inländische Gesell-
schaft gleichzeitig aber nicht die inländischen Gründungs-
formvorschriften. Sie würden in Deutschland dann als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) behandelt – mit
der unmittelbaren und unbeschränkt persönlichen Gesell-
schafterhaftung. Für den einzelnen britischen Anwalt gelte
in Deutschland künftig die Regelung des § 206 BRAO für
WTO-Mitglieder: Er gelte als Drittstaaten-Anwalt und könne
nur noch im Bereich seines Herkunftsrechts und des Völker-
rechts tätig werden. Immerhin: Für deutsche Anwälte in UK
werde sich aller Voraussicht nach nicht viel ändern. Sie erfüll-
ten auch nach dem Brexit die Voraussetzungen einer Zulas-
sung und könnten sich auf Bestandsschutz berufen.

Für englische Anwaltsgesellschaften kommen verschiedene
Umbaumodelle in Betracht, um einer Haftungsausweitung zu
entgehen: Möglich sei die Einzelrechtsnachfolge (asset transfer)
oder die grenzübergreifende Anwachsung. Beide Modelle seien
steuerrechtlich unvorteilhaft. Empfohlen wurde die grenzüber-
schreitende Verschmelzung nach EURL 56/2005/EC, ein Über-
tragungsvorgang im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, der
durch einen vorhersagbaren Kosten- und Zeitrahmen besteche.

In der anschließenden Paneldiskussion schilderten die
LLP-Anwälte Dr. Lars F. Freytag (Wendelstein LLP), Dr. Ale-
xander Ritvay (Noerr LLP) und Dr. Detlev Schuster (Linklaters
LLP) die Diskussionen innerhalb der eigenen Sozietäten. Sie
sprachen sich dafür aus, im deutschen Recht eine Alternative
zur LLP zu schaffen. Die GmbH & Co KG komme dem Haf-
tungsregime der LLP am nächsten, sei aber in Deutschland
für Anwaltskanzleien verboten. Es läge im Interesse des deut-
schen Gesetzgebers, mit dem Brexit eine international wett-
bewerbsfähige Rechtsform für Anwaltskanzleien zu bieten
und damit den Rechtsstandort Deutschland zu stärken. Ak-
tuell bleibt Kanzleien in Deutschland nur die PartGmbB. //

AAGG VVeerrkkeehhrrssrreecchhtt

Veränderung von
Gesellschaft und Technik
56. Deutscher Verkehrsgerichtstag in Goslar

Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin

Auch im Januar 2018 haben wieder knapp 1.800 Teilnehmer –
Rechtanwälte, Richter und Staatsanwälte, Vertreter von Minis-
terien, Verbänden, Behörden und Hochschulen – am Ver-
kehrsgerichtstag in Goslar teilgenommen. Die Anwaltschaft
war durch den DAV und seine Arbeitsgemeinschaft Verkehrs-
recht präsent.

Beim traditionellen Begrüßungsabend der Arbeitsgemein-
schaft wurden über 200 Gästen, unter ihnen mehr als 20 Jour-
nalisten aus den Bereichen Presse, Hörfunk und Fernsehen,
durch kurze Statements über die Position des DAV zu den
Themen der einzelnen Arbeitskreise informiert.

In seiner letzten Eröffnungsansprache als Präsident des
Verkehrsgerichtstages äußerte Kay Nehm den Verdacht, dass
der Nutzer eines automatisierten Fahrzeuges durch die ge-
setzliche Neuregelung als Versuchskaninchen missbraucht
werde. In Anbetracht der aktuellen Diskussionen über ein
„Diesel-Fahrverbot“ sprach Nehm von der Utopie einer emis-
sionsfreien Mobilität.

Der Plenarvortrag von Prof. Dr. Henning Kagermann (Prä-
sidenten der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften
e.V.) lässt sich auf die prägnante Kurzformel: „Gesellschaft ver-
ändert Technik und Technik verändert Gesellschaft“ bringen.
Automobilhersteller wandelten sich zu Mobilitätsdienstleistern.

Große mediale Beachtung fand der Arbeitskreis zur Un-
fallflucht. § 142 StGB verpflichtet den Unfallbeteiligten zum
Verbleiben an der Unfallstelle. Der DAV hat im Vorfeld des
Verkehrsgerichtstages eine Reform der Unfallflucht gefor-
dert. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort soll nicht mehr
im Regelfall zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis führen,
die Möglichkeit der Strafmilderung oder des Absehens von
Strafe bei tätiger Reue soll auf Unfälle im fließenden Verkehr
sowie auf alle Sach- und Personenschäden ausgedehnt wer-
den. Der DAV begrüßt den Auftrag an den Gesetzgeber zu
prüfen, wie eine bessere Verständlichkeit des § 142 StGB er-
reicht werden kann. Eine Präzisierung der Wartezeit bei Un-
fällen mit Sachschäden bei einer telefonischen Meldung sollte
vorgenommen werden.

Ein Erfolg für die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht ist
die Aufnahme des Anspruchs auf frühzeitiges Rehamanage-
ment nach den Regeln des Code of Conduct für Schwerstver-
letzte (vgl. hierzu AnwBl 1/2018, S. 50).

Auch die Empfehlung „Cannabiskonsum und Fahreig-
nung“ stößt auf Zustimmung des DAV: Erstmalig im Stra-
ßenverkehr auffällig gewordene, gelegentliche Cannabiskon-
sumenten sind nicht ohne weiteres als ungeeignet zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen anzusehen. Es werden lediglich
Zweifel an ihrer Fahreignung ausgelöst, die mittels einer
MPU ausgeräumt werden können, //

Der 57. Verkehrsgerichtstag findet vom 23. bis 25. Januar 2019 in Goslar statt.
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Jahrestagung der
Underdogs
Präsident des Bundessozialgerichts erläutert,
wo die Klippen im Prozessrecht liegen

Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Wer sind die „Underdogs“ unter den Juristen? Nicht nur diese
Frage wurde auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
Sozialecht im DAV beantwortet, die im November 2017 in
Berlin stattfand. Ein Besuch lohnte sich, nicht nur wegen ei-
nes besonderen Referenten.

Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts, machte
den Auftakt der gut dreitägigen Veranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft Sozialrecht Anfang November in Berlin. „Dass
man als einfacher Fachanwalt vom Präsidenten des Bundes-
sozialgerichts fortgebildet wird, ist schon etwas Besonderes“,
so eine Teilnehmerin, die auf der Tagung gemeinsam mit 120
Kolleginnen und Kolleginnen insgesamt 15 Pflichtfortbil-
dungsstunden sammelte. Der oberste Sozialrichter Deutsch-
lands, der zeitweise auch schon als Abteilungsleiter im Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales gewirkt hatte, bot nicht
nur einen profunden Überblick über das Sozialrecht aus der
Adlerperspektive, er gab den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern viele handfeste Praxistipps. Einer der wichtigsten: Nicht-
zulassungsbeschwerden scheiterten zu 90Prozent daran, dass
Beweisanträge nicht oder nicht richtig gestellt würden, hier sei-
en Sozialrechtler gut beraten, sich einmal bei Strafrechtlern ab-
zuschauen, wie man einen ordentlichen Beweisantrag stellt.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert
Wer sich in Deutschland als Anwalt auf das Sozialrecht spe-
zialisiert hat, ist meist Einzelkämpfer und gehört schon auf-
grund der Streitwerte nicht unbedingt zu den Großverdienern
der Anwaltschaft, etwas, das sich laut Schlegel verbessern soll-
te. Die Hebelwirkung von Entscheidungen im Sozialrecht sei
durch deren Massenwirkung besonders groß, die Bedeutung
des Sozialrechts werde meist unterschätzt. „Wir sind die Un-
derdogs der Juristen, das gilt sowohl für Richter, Professoren
als auch für Anwälte“, so Schlegel. Die Vergütung für im So-
zialrecht tätige Anwälte müsse aber so ausgestaltet werden,
dass man als Anwalt damit auch reüssieren könne.

Die ganze Bandbreite des Sozialrechts
Und was geschah noch? Ein Fortbildungsprogramm, das die
große Buntheit des Sozialrechts widerspiegelte: Vorträge
zum Bundesteilhabegesetz, SGB II, Pflegestärkungsgesetz
und Behindertentestament, zur Flexi-Rente, zu psychischen
Unfallfolgen und zu Problemen der Beweiserhebung in Un-
fallversicherungsverfahren. Wer darüber hinaus noch wertvol-
le Impulse fürs Unternehmerdasein bekommen wollte, nahm
noch am Vortrag „Kanzleimanagement in sozialrechtlichen
Kanzleien“ teil. Für den Geschäftsführenden Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft, macht genau dies die Tagung aus: Dass
sie sich an alle Sozialrechtler wendet, ob im SGB II, im Sozial-
versicherungs- oder im Pflegerecht unterwegs. //

312 AnwBl 5 / 2018

1

2

3

4

5

1 Prof. Dr. Rainer Schlegel

2 Meldung aus dem Publi-
kum.

3 Prof. Dr. Felix Welti

4 Prof. Ronald Richter

5 Teilnehmer der Tagung.



MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg

Deutscher Anwaltverein

Der Deutsche Anwaltverein lädt ein zur
Mitgliederversammlung am Mittwoch,
den 6. Juni 2018, Beginn: 14:30 Uhr
im Congress Center Rosengarten,
Ebene 2, Musensaal, Rosengarten-
platz 2, 68161 Mannheim

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung und Eröffnung durch den
Präsidenten

2. Grußworte
3. Verleihung der Ehrenzeichen
4. Kassenbericht der Schatzmeisterin
5. Tätigkeitsbericht des Hauptgeschäfts-

führers
6. Aussprache zum Tätigkeitsbericht des

Hauptgeschäftsführers und zum Kas-
senbericht der Schatzmeisterin

7. Wahl der Stimmzähler für eventuelle
schriftliche Abstimmungen

8. Genehmigung des Jahresabschlusses
2017

9. Wahl des Kassenprüfers 2018 und
seines Vertreters

10. Entlastung des Vorstandes
11. Weiterentwicklung der Deutschen An-

waltauskunft
12. Mitglieder- und Nichtmitgliederbefra-

gung: Auswertung
13. Unterstützung der örtlichen Vereine

bei der Vereinsarbeit
14. Verschiedenes

Anträge und Ergänzungen zur Tagesordnung
werden gemäß § 16 Abs. 2 der Satzung des
Deutschen Anwaltvereins spätestens zwei Wo-
chen vor Beginn der Mitgliederversammlung
schriftlich an die Geschäftsstelle des Deutschen
Anwaltvereins, Littenstraße 11, 10179 Berlin,
Fax: 0 30/72 61 52–194 erbeten.

Nähere Einzelheiten werden den stimmberech-
tigten Mitgliedern durch Sonderrundschreiben
rechtzeitig mitgeteilt.

Forum Junge Anwaltschaft

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Forum Junge An-
waltschaft im DAV lädt ein zur Mitglie-
derversammlung am Mittwoch, den
6. Juni 2018 um 12.00 Uhr auf dem
Deutschen Anwaltstag, Raum Franz
Xaver Richter 1, Ebene 2, Congress
Center Rosengarten Mannheim, Ro-
sengartenplatz 2, 68161 Mannheim.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Geschäftsbericht des Geschäftsfüh-

renden Ausschusses
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Aussprache

6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses

7. Wahl der Kassenprüferin/des Kassen-
prüfers

8. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern sind auf die Tagesord-
nung zu setzen, wenn sie spätestens 21 Tage vor
der Mitgliederversammlung dem Geschäftsfüh-
renden Ausschuss schriftlich vorliegen und von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
Die Anträge sind zu richten an den Deutschen
Anwaltverein e.V., Arbeitsgemeinschaft Forum
Junge Anwaltschaft, Littenstraße 11, 10179 Ber-
lin.

AG Mietrecht und Immobilien

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und
Immobilien im DAV lädt alle Mitglieder
herzlich zur Mitgliederversammlung am
Freitag, 8. Juni 2018, von 12.00 bis
12.45 Uhr im Congress Center Rosen-
garten Mannheim, Ebene 2, Saal
Johann Wenzel Stamitz, Rosengarten-
platz 2, 68161 Mannheim, ein.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung, Eröffnung, Formalia
2. Jahresbericht für 2017
3. Ausblick für 2018/2019
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache
7. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
8. Wahl der Kassenprüfer für 2018
9. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
10. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern sind auf die Tagesord-
nung zu setzen, wenn sie spätestens 21 Tage vor
der Mitgliederversammlung dem Geschäftsfüh-
renden Ausschuss vorliegen und von mindestens
10 Mitgliedern unterstützt werden. Bitte senden
Sie Ihre Anträge an die Anschrift: Deutscher An-
waltverein, Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und
Immobilien, Littenstraße 11, 10179 Berlin.

AG Allgemeinanwalt

Mitgliederversammlung am Freitag,
8. Juni 2018, 13:45 Uhr im Congress
Center Rosengarten Mannheim,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

TTaaggeessoorrddnnuunngg

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

renden Ausschusses
3. Kassenbericht des Schatzmeisters
4. Allgemeine Aussprache
5. Genehmigung des Jahresabschlusses

2017
6. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses

7. Wahl der Kassenprüferin/des Kassen-
prüfers 2018

8. Weitere Arbeitsplanung
9. Verschiedenes.

Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der
Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt sind An-
träge und Ergänzungen zur Tagesordnung bis
21 Tage vor der Mitgliederversammlung an die
Geschäftsstelle des Deutschen Anwaltvereins
(Littenstr. 11, 10179 Berlin) zu richten.
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Heinz-Josef Willemsen 65

Rechtsanwalt Prof. Dr.
Heinz-Josef Willemsen
hat am 26. April 2018
seinen 65. Geburtstag
gefeiert. Vor allem als
herausragenden, orien-
tierungstiftenden Ar-
beitsrechtler nimmt ihn

die Rechtspraxis wahr. Doch er steht für
viel mehr: Heinz-Josef Willemsen verkör-
pert den Wandel der deutschen Anwalt-
schaft der vergangenen 35 Jahren wie
kaum ein Zweiter. Aus dem wissenschaft-
lichen Assistenten am Institut für Arbeits-
und Wirtschaftsrecht der Universität Köln
wurde 1983 ein Rechtsanwalt, der über
Jahrzehnte die Spezialisierung der An-
waltschaft vorangetrieben hat und zu den
Erfindern des „Arbeitsrechts“ in der Welt
der Großkanzleien gehört. Zugleich ist er
ein Vorreiter der Internationalisierung.
Noch vor dem Fall der BRAK-Standes-
richtlinien 1987 wurde er Partner in einer
Düsseldorfer Kanzlei, die nach vielen er-
folgreichen Fusionen dann vor 18 Jahren
den Namen „Bruckhaus“ in die internatio-
nale Kanzlei Freshfields Bruckhaus Derin-
ger einbrachte.
Dabei hat Willemsen nie den DAV verges-
sen. Seit 1991 ist er im Arbeitsrechtsaus-
schuss aktiv, war lange dessen Vorsitzen-
der und arbeitet seit 2011 im DAV-Vor-
stand mit. Dem Anwaltsblatt ist er seit
2012 als Herausgeber verbunden. Mit sei-
nem Blick auf das Recht, die gesamte An-
waltschaft und den Kanzleimarkt auch jen-
seits des Arbeitsrechts ist er ein Ratgeber,
von dem eine Redaktion mit Freude lernt.
Auch wenn Willemsen heute abgeklärt
wirkt, brodelt es doch immer wieder in ihm.
Klar sieht er Chancen, wo andere den
Wandel bedauern. In der für ihn typischen
Weise hat er die Redaktion und den großen
Relaunch 2018 begleitet: fordernd, för-
dernd und ohne Ende kollegial. Die Re-
daktion sagt Danke und gratuliert.
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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

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt in OWL

Seit 1975 besteht unser Büro in nunmehr bester
Lage in Nachbarschaft zum Amtsgericht Bünde
in der Hindenburgstr. 3 in Bünde.

Unser Profil entnehmen Sie bitte unserem Inter-
netauftritt: www.gissel-loeffler.de

Wegen altersbedingten Ausscheidens meines
Berufskollegen und Partners suche ich

eine Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt.
ID 12877

Rechtsanwälte

Fachanwälte
für Steuerrecht

Partnerschaft mbB

Die Kanzlei Grezesch & Bachmann ist als Anwalts-
boutique mit Standorten in Bremen und Hamburg
ausschließlich im Steuerrecht, Steuer- und Wirt-
schaftsstrafrecht sowie im Haftungsrecht für
Berater tätig.

Zur weiteren Expansion suchen wir ab sofort

Rechtsanwälte (m/w/d)

mit fundierten steuerrechtlichen Kenntnissen.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit. Dabei ist es für uns
selbstverständlich, Sie in Ihrer weiteren fachlichen
Spezialisierung zu unterstützen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen, gerne per E-Mail.

Ihre Anfrage behandeln wir selbstverständlich
vertraulich.

RAe Grezesch & Bachmann
z.Hd. Herrn RA Dr. Alexander Pallas
Wachtstraße 24, 28195 Bremen
E-Mail: info@steuer-strafrecht.de
www.steuer-strafrecht.de

Wir sind eine seit vielen Jahrzehnten bestehende,
erfolgreich an allererster Adresse in Düsseldorf tä-
tige mittelgroße Rechtsanwaltskanzlei und suchen
zur weiteren Verbreiterung unseres Beratungsange-
botes anspruchsvolle und freundliche Kollegen/Kol-
leginnen, die mit uns zunächst im Rahmen einer Bü-
rogemeinschaft kooperieren wollen. Es stehen bis
zu vier Büroräume zur Alleinnutzung sowie Warte-
zimmer, zwei Besprechungsräume und Sozialraum
zur Mitnutzung zur Verfügung.

Waldowski Stünkel Arendt & Partner GbR
Königsallee 31 | 40212 Düsseldorf

Telefon: 0211/323 05 55
admin@kanzlei-waldowski.de
www.kanzlei-waldowski.de ID 12871

hw&h ist eine unabhängige,
deutsch-französische Anwalts-
kanzlei mit Sitz in Paris, die
deutsche und französische Un-
ternehmen auf den verschiede-
nen Bereichen desWirtschafts-
rechts begleitet.

Für unser Pariser Büro suchen wir eine(n)

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt.
Sie verfügen idealerweise über eine erste Berufserfah-
rung in Deutschland. Sie werden sowohl beratend als
auch bei der Führung von Rechtsstreitigkeiten insbeson-
dere vor deutschen Gerichten und in Schiedsverfahren
tätig und werden Angelegenheiten in verschiedenen
Rechtsmaterien, schwerpunktmäßig in den Bereichen
Gesellschafts- und Arbeitsrecht sowie bei der Gestal-
tung internationaler Verträge betreuen. Sie haben einen
Teil Ihres Studiums oder Ihrer Referendarzeit in Frank-
reich absolviert.

Die zu betreuenden Akten haben im Wesentlichen inter-
nationalen oder grenzüberschreitenden Charakter. Eine
sehr gute Kenntnis der französischen Sprache und eine
gute Kenntnis der englischen Sprache werden voraus-
gesetzt.

Teamfähigkeit und eine Begeisterung für die deutsch-
französischen Wirtschaftsbeziehungen sind Ihre Stär-
ken. Sie pflegen eine selbstständige, zuverlässige und
initiative Arbeitsweise. Ihre vertiefte Kenntnis der beiden
Rechtssysteme ermöglicht einen rechtsvergleichenden
Blickpunkt.

Bitte richten Sie Ihre Kandidatur an
h.essabik@hwh-avocats.com. ID 12879
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»Fehlerkultur in der
Rechtspflege«

6.– 8. Juni in Mannheim

Dieser
Tag hat

53
Stunden

www.anwaltsblatt.de

ehr Anzeigen
finden sie online...

Partner/ Nachfolger (M/W) gesucht
für sehr ausbaufähige Kanzlei in Frankfurt am Main
in exponierter Lage und seit über 30 Jahren etab-
liert. Die Ausrichtung ist nationales und internationa-
les Wirtschaftsrecht, kaum private Klientel. Erwartet
werden unternehmerisches Denken, eigene Klientel
bzw. Akquisitionsstärke und Fremdsprachen. Der
Inhaber (64) wird noch 5-10 Jahre tätig sein und an-
schließend auf Rentenbasis übergeben. Diskretion
ist zugesichert.

Zuschriften unter Chiffrenr.: 12880 an Deutscher Anwalt-
verein / Redaktion Anwaltsblatt | Littenstr. 11, 10179 Berlin
Stellenmarkt@anwaltverein.de

ID 12880

Kanzlei zu verkaufen

Wiesbaden: Gut eingeführte Kanzlei
für Migrationsrecht wegen Todesfall zu
verkaufen, zentrale Lage am Bahnhof
Wiesbaden, repräsentative Büroräume,
tüchtiges Team

Kontakt: c.oedekoven@t-online.de
ID 12876



Wie vergibt man Termine
an Klienten, wenn gerade
keine Hand frei ist?
Mit dem praktischen TerminService.
Nutzen Sie den TerminService auch für Ihr Unternehmen.
Ihre Klienten vereinbaren dann Termine bequem online
und in der App – überall und zu jeder Zeit.

Anmeldung unter: www.dastelefonbuch.de/terminbuchung

Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch

Jetzt gratis
sichern!

Erfolgreich in Berufung.

Von Norman Doukoff, M.A., Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht a.D.
6. Auflage. 2018. LIII, 465 Seiten. In Leinen € 99,–
ISBN 978-3-406-70968-5 | Neu im März 2018

Das bewährte Werk
bietet das nötige juristische und faktische Handwerks-

zeug für die Berufung in Zivilsachen. Neben Vorberei-

tung, Einlegung und Begründung der Berufung sind auch

die Verteidigung des Berufungsbeklagten, die Berufungs-

verhandlung und weitere wichtige Einzelheiten behan-

delt. ZahlreicheMuster, Formulierungsvorschläge und

viele praktische Tipps ergänzen die Darstellung.

Grundlegend überarbeitet
präsentiert sich die Neuauflage: Die Behandlung mitt-

lerweile abschließend geklärter Fragen ist gestrafft, die

Darstellung anderer praxisrelevanter Themen – wie

etwa Schlusserörterung, Tatbestandsberichtigung,

Beweiswürdigung und Berufungszurückweisung –

erheblich intensiviert. Die Gliederung ist noch über-

sichtlicher, die Literaturhinweise sind nochmals

erweitert und die Muster im Anhang an die moderne

Schriftsatzgestaltung angepasst.

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG ·
80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 168725
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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.

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

Achtung Hol land!

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

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

Ralph Lentz Anwaltskanzlei
Anwalt – Avocat – Advocaat

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

lentzralph@lentz-rechtsanwalt.be

B E LG I EN
Verkehrsrecht, Inkasso, Schadenersatzforderungen,

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

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

JuraPlus AG
Tödistrasse 18
CH-8002 Zürich

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



Arbeitsrecht

Prozesstaktik im Arbeitsrecht (Prof. Dr. Martin Reufels) Münster 14.06.18
Verhandeln mit der Arbeitnehmervertretung Münster 15.06.18
(Stephanie Schwedhelm, Thomas Wahlig)
Kündigung und Aufhebungsvertrag – arbeits-, sozial- sowie steuerrechtliche München 15.06.18
Optimierung und Fehlervermeidung (Dr. Peter Schrader, Tina Thoms)
Betriebsratsverhandlungen, Betriebsvereinbarungen und Beschlussverfahren Frankfurt a. M. 21.06.18
– Betriebsverfassung aus anwaltlicher und richterlicher Perspektive
(Dr. Frauke Denecke, Dr. Philipp Wiesenecker)
Das neue Beschäftigtendatenschutzrecht (Dr. Nathalie Oberthür) Frankfurt a. M. 22.06.18

Bank- und Kapitalmarktrecht

Aktuelle Rechtsprechung zum allgemeinen Bankrecht und Kreditvertragsrecht Stuttgart 15.06.18
(Jens Rathmann)
Effektiver Rechtsschutz gegen die Bank – Mandanten gegenüber Kreditinstituten Düsseldorf 22.06.18
erfolgreich vertreten (Hartmut Glenk)

Bau- und Architektenrecht

Online-Seminarreihe Baurecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 14.06.18
– 2. Quartal (Mirco Sievert)
Schwarzarbeit und Scheinselbständigkeit – Risikoabwehr am Bau Berlin 15.06.18
(Dr. Joachim Trebeck)
Brandschutzrecht (Dr. Till Fischer) Heidelberg 22.06.18

Erbrecht

Gestaltungen zum Vermögenserhalt in der Familie, insbesondere unter Einsatz Düsseldorf 14.06.18
von gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen (Dr. Ansgar Beckervordersandfort)
Letztwillige Verfügung von Ehegatten (Rüdiger Gockel) Düsseldorf 15.06.18

Familienrecht

Familienrecht kompakt (Dr. Alexander Schwonberg, Ulrich Spieker) Hamburg 15. - 16.06.18
Aktuelle Rechtsprechung zum Familienrecht Berlin 20.06.18
– Schwerpunkt Kammergericht Berlin (Dr. Martin Menne)

Gewerblicher Rechtsschutz

Arbeitnehmerwechsel und Know-how-Schutz – neue Herausforderungen Düsseldorf 15.06.18
durch die EU-Richtlinie zum Know-how-Schutz (Dr. Moritz Vohwinkel)
Produktnachahmungen in der Rechtsprechung (Dr. Martin Hohlweck) Köln 22.06.18
Einstweilige Verfügung im Gewerblichen Rechtsschutz Köln 23.06.18
(Lars Meinhardt, Dr. Andreas Schulz)

Informationstechnologierecht

Online-Seminar: Haftung für fehlende Datenschutzkonformität von Software Online 13.06.18
(Sascha Kremer)
Smart Contracts: Workshop zur Vertragskodifizerung und -abwicklung auf Basis Berlin 15.06.18
der Blockchain – die juristischen, technischen und organisatorischen
Anforderungen (Florian Glatz)
Vertragsgestaltung bei Softwareüberlassung (Dr. Mathias Lejeune) Köln 22.06.18

Insolvenzrecht

20. Düsseldorfer Insolvenztage 2018 Düsseldorf 20. - 21.06.18
Steuergestaltende Maßnahmen im Insolvenzverfahren (Margit Warneke) Stuttgart 22.06.18

Kompetenz, Kanzlei, Karriere

DSGVO in meiner Kanzlei (Lasse Konrad) Erfurt 13.06.18
DSGVO in meiner Kanzlei (Stephan Schmidt) Stuttgart 15.06.18
DSGVO in meiner Kanzlei (Stephan Schmidt) Frankfurt a. M. 20.06.18
DSGVO in meiner Kanzlei (Prof. Niko Härting) Düsseldorf 21.06.18

Medizinrecht

Haftung bei fehlerhaften Medizinprodukten (Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Kock, Stuttgart 15.06.18
Dr. Volker Lücker)

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Die gebrauchte Mietsache (Daniela Scheuer) Düsseldorf 22.06.18

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Migrationsrecht

Online-Seminarreihe Migrationsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 15.06.18
– 2. Quartal (Kerstin Müller)
Asyl- und Aufenthaltsrecht – Grundlagen und Vertiefung Dortmund 22. - 23.06.18
(Petra Haubner, Maria Kalin)

Sozialrecht

Auswertung psychiatrischer Sachverständigengutachten im Recht Berlin 15.06.18
der gesetzlichen Rentenversicherung (Dr. med. Claudia Böwering-Möllenkamp,
Dr. Oliver Kahlert)
Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung (Dr. Maren Lode) Hannover 22.06.18

Steuerrecht

Der Gesellschaftsvertrag im Zivil- und Steuerrecht (Dr. Klaus Bauer) Hamburg 15.06.18
Online-Seminarreihe Steuerrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 20.06.18
– 2. Quartal (Andreas Wagener)
Aktuelles Steuerrecht (Dr. Björn Kahler, Dr. Nils Trossen) Düsseldorf 22.06.18

Strafrecht

Besonderheiten der Verteidigung im Sexualstrafrecht (Prof. Dr. Sabine Nowara, Stuttgart 15.06.18
Derk Röttgering)
Revisionsrecht: Erfolgreiche Revisionsbegründung anhand Hamburg 15. - 16.06.18
der BGH-Rechtsprechung (Prof. Dr. Jürgen P. Graf)
Strategien in der Strafverteidigung (Martin Rubbert) Berlin 22.06.18
Der Sachverständige im Strafprozess – eine Herausforderung Frankfurt a. M. 22.06.18
für die Verteidigung (Sascha Petzold)

Verkehrsrecht

Die Rechtsprechung des OLG Karlsruhe und des LG Freiburg in Verkehrssachen Freiburg 08.06.18
(Bernd Bismayer)
Verteidigung in Verkehrsstrafsachen (Gerhard Hillebrand) Freiburg 09.06.18
Reiserecht für Verkehrsrechtsanwälte (Prof. Dr. Ansgar Staudinger) Düsseldorf 15.06.18
Beweise im Verkehrsstraf- und -ordnungswidrigkeitenverfahren (Gesine Reisert) Hamburg 15.06.18
Verteidigung bei Ordnungswidrigkeiten aus anwaltlicher und richterlicher Sicht Dresden 16.06.18
(Christian Janeczek, Dr. Benjamin Krenberger)

Versicherungsrecht

Die Haftung des Versicherungsvermittlers (Oliver Meixner) Stuttgart 14.06.18
Leistungen aus der Personenversicherung – das Komplettseminar Hamburg 15.06.18
(Mike Beling, Arno Schubach)
Anwaltstaktik im Versicherungsprozess (Volkhard Wittchen) Stuttgart 15.06.18

Verwaltungsrecht

Beweisantrag und Amtsermittlung im Verwaltungsprozess Berlin 15.06.18
(Prof. Dr. Peter Kothe, Martin Redeker)
Online-Seminarreihe Verwaltungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 Online 18.06.18
– 2. Quartal (Frank Hansen)

Termine Juni 2018

Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) unmittelbar in allen EU-Mitgliedsstaaten.
Das hat für Anwälte mitunter gleich mehrfache Auswirkungen.
Zum einen sorgt die Neuerung eventuell für das eine oder
andere Mandat. Zum anderen müssen Kanzleien die DSGVO
aber auch selbst umsetzen. Was es hierbei zu beachten gilt,
wird in dem Seminar „DSVGO – wichtig für jede Kanzlei“
verraten. Die Deutsche Anwaltakademie bietet die Veran-
staltung an insgesamt acht Terminen an verschiedenen
Orten an. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wie
sie die Regelungen in ihrer Kanzlei umsetzen, wie sie die
Datensicherheit gewährleisten und welche technischen
Maßnahmen dafür erforderlich sind und außerdem, wie

es um die Informationspflicht gegenüber Mandanten und
Mitarbeitern steht.
Des Weiteren wirft derDeutsche Anwaltstag in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar seinen großen Schatten voraus – dieses
Mal steht die Veranstaltung unter dem Motto „Fehlerkultur in
der Rechtspflege“. Natürlich wird die Deutsche Anwaltakade-
mie auch dieses Jahr wieder mit einem Stand auf der dazuge-
hörigen AdvoTec vor Ort sein. Wie immer freuen wir uns über
Ihren Besuch. Dieses Mal bekommen Sie bei uns nicht nur
Informationen und kleine Überraschungen sondern auch
einen Wachmacher.
Informationen zu diesen und weiteren Seminaren finden Sie
im Internet unter www.anwaltakademie.de.

Neues aus der Akademie
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Globaler Mittelstand
Es gibt sie noch, die „Hidden Champions“. 1910 in Bremen
gegründet, ist die heutige „GTF Freese“ immer noch ein Fa-
milienunternehmen, inzwischen aber mit Standorten in
Finnland, Luxemburg, Indien und Korea und einem Ver-
triebsbüro in den USA. Der Spezialist für Schiffsdecksbeläge,
Fußboden- und Oberflächentechnik stattet Kreuzfahrtschiffe,
Luxusyachten und Marineschiffe, aber auch Flughäfen, In-
dustriegebäude und Immobilien aus. 350 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind vor allem in Europa und Asien beschäf-
tigt. Christian Freese, Vorstand der Holdinggesellschaft Free-
se AG, verrät, was er von seiner Anwältin erwartet.

Wann brauchen Sie eine Anwältin?

Wir sind viel im Projektgeschäft tätig. Leider kommt es
dort immer noch viel zu häufig vor, dass Auftraggeber
und Auftragnehmer nicht partnerschaftlich zusammen-
arbeiten, sondern den Projekterfolg auf Kosten der ande-
ren Partei erzielen wollen. Das führt zwangsläufig zu Aus-
einandersetzungen, für die wir dann gerne professionelle
anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Wer muss kämpferischer sein: Mandant oder Anwältin?

Die Anwältin, wenn die Situation es erlaubt. Der Mandant
sollte sich vor Gericht eher zurückhalten und ausschließ-
lich Fakten beisteuern.

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

Jeder Mandant bekommt den Anwalt, den er verdient. Da-
mit will ich sagen: Wir suchen unsere Anwälte danach
aus, dass sie unsere Wertvorstellungen teilen. Anders aus-
gedrückt: Jemand, der gerne selber laut wird, sucht sich ei-
nen lauten Anwalt. Wir suchen Anwälte, die hauptsächlich
auf gute Argumente setzen und nach sachlichen Lösun-
gen suchen. Fachliche Kompetenz setzen wir voraus.

Was schätzen Sie an Ihrer Anwältin am meisten?

Den Willen, ein gutes Ergebnis für den Mandanten erzie-
len zu wollen. Streben nach Perfektionismus, Analyse-
fähigkeit, Erfahrung und gutes Fachwissen. Und am
Ende Gespür für den richtigen Kompromiss.

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

Ja. Anwälte nerven, die im Schriftverkehr Phrasen dre-
schen und auf Emotionen setzen – und so möglicherweise
für beide Parteien vernünftige und kostensparende Kom-
promisse verhindern. //

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



Die Zukunft
der Kanzlei
ist digital.
Mobile RA-MICRO
Anwendungen –
leicht anwalten statt
schwer tragen.

INFOLINE: 0800 726 42 76

Die digitale Zukunft kommt – und RA-MICRO
macht sie Ihnen einfach. Zum Beispiel mit smarten
digitalen Anwendungen, die auch außerhalb der Kanzlei
den Zugriff auf Akten, Gesetze und Kommentare gewähren –
jederzeit und ortsunabhängig.

Erfahren Sie mehr über Möglichkeiten zur Zeitersparnis durch
uneingeschränkte Mobilität im Arbeitsalltag: www.ra-micro.de

RA-MICRO Online Akademie
Kostenlose Online-Seminare für RA-MICROKunden
www.ra-micro.de/rmoa

Kostenlose RA-MICRO Veranstaltungen

RA-MICRO Landesrepräsentanz Bayern
RA-MICRO Basiswissen
04.05., 11:00–12:30 Uhr
Datensicherung und das RA-MICRO vSystem
09.05., 12:00–13:30 Uhr
DictaNet/Spracherkennung/Online
Spracherkennung
15.05., 16:00–17:30 Uhr
RA-MICROmacht mobil – unterwegs mit den
RA-MICRO Apps
24.05., 11:00–12:30 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/bayern

Bundesweite, kostenlose Informations-
veranstaltungen zur Integration der
beA BRAK-Schnittstelle in RA-MICRO
Berlin
03.05., 07.05., 08.05., 14.05.,
15.05., 17.05., 22.05., 24.05.,
28.05., 29.05., 31.05., 04.06.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr
Neubrandenburg
15.05., 15:00–17:30 Uhr

Kleinmachnow
04.05., 11.05., 18.05., 25.05.,
jeweils 11:00–12:00 Uhr
Wittenberg
08.05., 15:00–17:30 Uhr

Anmeldungen: veranstaltungen@ra-micro.de

RA-MICRO Landesrepräsentanz
Berlin-Brandenburg
RA-MICRO V – die Cloud ist weltweit die Zukunft
der Anwalts-EDV
02.05., 07.05., 17.05., 24.05., 31.05., 12:00–13:30 Uhr
DictaNetDonnerstag– IhrTagdesmobilenDiktierens
03.05., 12:00–13:30 Uhr
RA-MICROmacht mobil – unterwegs mit den
RA-MICRO Apps
08.05., 29.05., 12:00–13:30 Uhr
Mehr Effizienz am Arbeitsplatz – mit dem
Programmmodul Schriftverkehr
09.05., 23.05., 12:00–13:30 Uhr
Digital geht einfach mehr – Adressen und Akten
in RA-MICRO
14.05., 12:00–13:30 Uhr
DictaNet – Diktierlösungen für mehr Effizienz
15.05., 12:00–13:30 Uhr
Digital geht einfachmehr – Zeit sparenmit derOnline
Mandats-AufnahmeundderRA-MICROMandant App
16.05., 28.05., 12:00–13:30 Uhr
RA-MICRO 1 – der perfekte 1tieg in die
professionelle Kanzleiorganisation
22.05., 10:00–13:00 Uhr
E-Workflow und beA
30.05., 12:00–13.30 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/berlin-brandenburg

RA-MICRO Landesrepräsentanz
Baden-Württemberg
RA-MICRO macht mobil – unterwegs mit den
RA-MICRO Apps
05.05., 10:30–12:00 Uhr & 12:30–14:00 Uhr
16.05., 11:00–12:30 Uhr & 13:30–15:00 Uhr
RA-MICRO Basiswissen
08.05., 17.05., 11:00–12:30 & 13:30–15:00 Uhr
Anwalt im 21. Jahrhundert
09.05., 10:00–12:30 und 13:30–16:00 Uhr
Zwangsvollstreckung mit RA-MICRO
10.05., 11:00–12:30 Uhr
15.05., 13:30–15:00 Uhr
Gebühren / Offene Posten mit RA-MICRO
10.05., 14:00–15:30 Uhr
15.05., 11:00–12:30 Uhr
Veranstaltungstermine und weitere Informationen:
www.ra-micro.de/baden-wuerttemberg


