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Ein Fehler war es wahrhaftig nicht, für den Deutschen An-
waltstag 2018 Mannheim zum Tagungsort zu wählen. Die
Stadt an Rhein und Neckar empfing die mehr als 1.700
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit fast schon traditio-
nellem sonnigen Wetter und großartiger Gastfreundschaft,
für die hier gleich fünf örtliche Anwaltsvereine der Metro-
polregion die Verantwortung und Schirmherrschaft über-
nommen hatten.

Ohne Risiko war das diesmal gewählte Thema „Fehler-
kultur in der Rechtspflege“ sicherlich nicht, hätte es bei we-
niger freundlich gesonnenen Zeitgenossen, und davon gibt es
inzwischen ja leider nicht wenige, hämische Sprüche aus-
lösen können, wie „viel Fehler, wenig Kultur“. Das Gegenteil
war der Fall, die Veranstaltung überzeugte durch großartige
Referenten, eine – wie die neue Bundesministerin der Justiz
und für Verbraucherschutz Dr. Katarina Barley bei ihrer eige-
nen Rede erwähnte – fulminante Rede des DAV-Präsidenten
Ulrich Schellenberg, eine gut aufgelegte Ministerin, die die
Besucher sofort für sich einzunehmen wusste und zwei
Schwerpunktveranstaltungen, die es buchstäblich in sich hat-
ten. Die Schwerpunktthemen rundeten das anspruchsvolle
Motto – wie gewünscht – selbstkritisch ab.

Bereits Katarina Barley zitierte Horst Köhler mit dem be-
merkenswerten Satz: Gesetze und Verordnungen seien keine
Bananen, die erst beim Abnehmer reiften. Und in den

Schwerpunktveran-
staltungen kamen
nicht nur Juristen,
sondern auch eine
Ärztin, ein Pilot und
ein Wissenschaftler
zu Wort, die ebenso
wie die Vertreter von
Anwaltschaft und
Richterschaft den
richtigen, nämlich
den positiven Um-
gang mit Fehlern an-

hand von praktischen Beispielen darzustellen wussten, die al-
lesamt folgendes Resümee als Feststellung erlaubten: Nicht
der Fehler ist das Problem, sondern der falsche Umgang mit
Fehlern. Wer erkennt, dass Fehler unvermeidbar sind, ihre
oftmals banalsten Ursachen anschließend aber analysiert und
damit Reflektion in den Vordergrund stellt, kann dem oben
erwähnten „Unvermeidlichen“ dann letztendlich doch etwas
Gutes abgewinnen. In Anlehnung an das berühmte Werk von
Rüdiger Dahlke „Krankheit als Chance“ darf und sollte man
Fehler eingestehen und als Chance begreifen, wobei sich mit
diesem Satz der Kreis zum Motto des Anwaltstags „Fehler-
kultur in der Rechtspflege“ schließt oder, wie ein Referent
Peter Drucker zitierte „culture eats strategy for breakfast“.

Und so positiv eingestimmt, konnte es ein Teil der Teil-
nehmer auch völlig entspannt verkraften, dass die Anreise
zum Festabend im Heidelberger Schloss sich durch einen –
nun ja eben einen – Fehler eines Busfahrers verzögerte, der
kurz vor dem Schloss buchstäblich die Kurve nicht richtig
bekommen hatte.

Editorial

Das war kein
Fehler!

Herbert P. Schons, Duisburg
Rechtsanwalt und Notar,
Anwaltsblatt-Herausgeber
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391 Andreas Bahner: Digitalisierung
verstehen
Jochen Brenner, Hamburg

Wie Anwältinnen und Anwälte in ihre Zukunft in-
vestieren? Mit Zeit und Köpfchen. Andreas Bahner
lebt vom privaten Baurecht – und bereitet sich auf
das „Building Information Modeling“ vor.

394 Die Zulässigkeitshürde beim BVerfG
nehmen: Tipps eines Richters
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Eine Verfassungsbeschwerde über die Zulässigkeits-
hürde bringen? Das ist kein Hexenwerk, wenn man
weiß, wie das Gericht arbeitet. Ein Bundesverfas-
sungsrichter hat es auf dem Anwaltstag verraten.

396 Deutscher Anwaltstag: Anwälte machen
Fehler, Richter eher nicht
Rechtsassessorin Maya El-Auwad, DAV, Berlin

Fehler macht jeder Mensch. Doch wie gehen Anwäl-
tinnen und Anwälte damit um, wie Richterinnen und
Richter? Der DAV-Ausschuss Anwaltsethik und An-
waltskultur brachte beide Berufsgruppen zusammen.

Offene Sitzung des DAV-Ausschusses
Anwaltsethik und Anwaltskultur auf
dem Deutschen Anwaltstag 2018.
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Rechtsanwalt Dr. Andreas Bahner
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Digitalisierung
verstehen
Wie Building Information Modeling die Rolle des Anwalts
im Baurecht verändert
Jochen Brenner, Hamburg

Die Zukunft kommt gewiss. Doch wie können Anwältinnen und Anwälte in ihre
Zukunft investieren? Mit Zeit und Köpfchen. Andreas Bahner lebt vom privaten
Baurecht – und bereitet sich auf das „Building Information Modeling“ vor. Auf die
Digitalisierung der Bau(planungs)branche will er als Rechtsanwalt vorbereitet sein.

Andreas Bahner kennt das Rampenlicht. Weiß, wie der Körper auf Nervosität rea-
giert. Spielt seit Jahren als Schlagzeuger in einer Band. Als sich die Scheinwerfer
dann in der Kanzlei auf Andreas Bahner richten, kriegt er seinen Einsatz. Aber im-
provisieren muss er schon ein wenig. Der Endzwanziger ist erst ein paar Wochen
im Job, kommt frisch aus dem Referendariat, als seine Chefin für drei Wochen in
den Urlaub fährt und Bahner sie vertritt. „Als die ersten Anrufe reinkamen und
Mandanten Fragen gestellt haben, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt“, sagt
Bahner heute und amüsiert sich – fünf Jahre später – über sein jüngeres Ich. „Da-
mals habe ich nach bestem Wissen und Gewissen Antworten geliefert und auch
mal zurückgerufen, wenn ich nicht gleich weiterwusste“. Nach Büroschluss geht er
heim, duscht und legt sich sofort ins Bett. „Das hat mich fertig gemacht.“

Aber eben auch stärker. Aus Bahners Erzählungen über den Start in den Beruf
kann man lernen, wieso das richtige Maß an Überforderung zu Beginn der beste
Lehrmeister sein kann. Zwei Dinge hat Bahner aus dieser Zeit mitgenommen, wie
er heute weiß. „Man lernt im Lauf der Zeit cool zu bleiben, auch wenn man mal
nicht gleich die Antwort auf eine Frage weiß. Und, noch wichtiger, man lernt fach-
lich dazu.“

Bahner gehört zur Generation junger Anwälte, die noch Jahrzehnte ihres Berufs-
lebens vor sich haben, aber keine Anfänger mehr sind. Sie müssen sich in einer
Welt behaupten, die sich immer schneller wandelt und in der sich Karrierewege
nicht mehr so solide vorausplanen lassen wie in den vergangenen Jahrzehnten.
Fast sticht Andreas Bahner mit seinen fünf Jahren Berufserfahrung bei einem ein-
zigen Arbeitgeber heraus aus der Masse junger Anwälte, die schnell starten und im-
mer öfter den Job wechseln. Viele von Bahners Kommilitonen haben mindestens
den ersten Arbeitgeberwechsel hinter sich, einige haben sogar den Beruf oder min-
destens die Branche gewechselt.

Zu Bahner scheint das nicht zu passen. Er ist Mitglied des Ausschusses für Bau-
und Architektenrecht im Kölner Anwaltverein sowie Gründungsmitglied des Unter-
ausschusses für Junge Anwälte in der Arbeitsgemeinschaft Baurecht des Deutschen
Anwaltvereins, schreibt Fachartikel, unterrichtet im Masterstudiengang „Baurecht
im Lebenszyklus der Bauwerke“ an der Fachhochschule Münster und an der Uni-
versität Wuppertal.

Im beruflichen Alltag hat sich Bahner auf das private Baurecht spezialisiert und
berät hauptsächlich mittelständische Bauunternehmer und Projektsteuerer – längst
betreut er eigene Mandate und hat das Neugeschäft im Blick. „Die Ausbildung im
Thema war genauso vertrauensvoll wie die Einstellung“, sagt Bahner, „es beginnt
mit der Bearbeitung einer geeigneten Akte und wird dann sehr schnell konkret.

Porträt
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Der erste Mandantenkontakt, die ersten Termine, die Rolle als Co-Dozent bei einem
Vortrag. Diese Strategie hilft ungemein.“

Ins kalte Wasser geworfen zu werden fand Andreas Bahner gut. „Es stand ja im-
mer jemand mit einer langen Leine am Ufer.“ Oft reicht die Gewissheit ja, dass die
Unterstützung nahe ist, um über sich hinauszuwachsen und schnell zu lernen. Und
doch gibt es Teile eines Berufes, die man sich schlecht aneignen kann. Der Umgang
mit Menschen, ob nun Mandanten oder nicht, zählt etwa dazu – oder die Fähigkeit,
sich etwas Neues zu erarbeiten.

Ein potenzielles Geschäftsgebiet zum Beispiel. Andreas Bahners Antwort auf
diese Herausforderung heißt abgekürzt BIM, Building Information Modeling. BIM
ist ein auf einem 3D-Modell basierender Prozess, der Architekten, Ingenieuren,
Bauunternehmern und allen weiteren Beteiligten Informationen und Werkzeuge
für effiziente Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden und
Infrastruktur bereitstellt. „Führt im Bauplan etwa eine Leitung durch eine tragende
Wand, dann sieht man einen solchen Fehler in BIM sofort“, sagt Bahner, „lange, be-
vor der erste Bagger kommt.“

Seit das Bundesverkehrsministerium und die Deutsche Bahn als große Auftrag-
geber kürzlich feststellten, dass „Digitale Technologien (…) zu Kostenwahrheit, Kos-
tentransparenz, Effizienz und Termintreue entscheidend beitragen“ können, hat
das Thema die Nerd-Nische verlassen, in der es lange ausharren musste. BIM wird
aktuell bei Stuttgart 21 eingesetzt – exemplarisch an zwei Brückenbauvorhaben. So-
gar CDU und SPD in Berlin haben im Koalitionsvertrag die Vorzüge von BIM fest-
gehalten. Es helfe, Kosten zu reduzieren, und minimiere die Risiken von Kosten-
und Terminüberschreitungen. „Deshalb werden wir BIM baldmöglichst bei allen
neu zu planenden Verkehrsinfrastrukturprojekten zur Anwendung bringen“. An po-
litischen Vorsätzen fehlt es demnach also nicht.

Um die anwaltliche Rolle und die rechtlichen Fragen im BIM kümmert sich An-
dreas Bahner bereits seit Jahren – wiegelt aber auch ein wenig ab. „Man kann sich
damit einen Namen machen, aber noch nicht so viel Geschäft.“ Seine wachsende Ex-
pertise in BIM ist eine Investition in die Zukunft. Manchmal geht es schlicht darum,
unter den ersten zu sein.

Zur Erschließung eines potenziell neuen Geschäftsgebietes genüge es, mit ei-
nem ersten Schritt zu beginnen und „einfach mal zu machen.“ Bahner zügelt seine
Begeisterung für BIM noch ein wenig, aber er erwartet, dass die Digitalisierung der
Bauplanung und -abwicklung durch BIM auch seine Rolle als Anwalt verändert. „Es
gibt erst eine Handvoll Pilotprojekte, eine Überflutung des Marktes ist noch nicht
zu befürchten.“ Wenn BIM aber da ist, dann sei es denkbar, dass der Anwalt noch
viel früher in den Bauprozess eingebunden würde als heute. „Aus juristischer Sicht
wäre es ideal, direkt zu Beginn mit der Beratungsleistung beginnen zu können und
bei der Vertragserstellung und -gestaltung involviert zu sein.“ So könnten Anwälte
künftig Risiken besser analysieren und viel Streit vermeiden.

Bis BIM Alltag wird, redet Bahner schon mal viel darüber – etwa während seiner
Vorlesung an der Uni Wuppertal. Bahner knüpft an zwei Enden Kontakt – auf der
fachlichen und der menschlichen. Ein bisschen Fußballwissen hier in der Power-
Point-Präsentation, ein paar persönliche Worte dort, unterfüttert von einer klaren
Sprache und Sicherheit im Vortrag, machen ihn so sehr zum Lehrer, dass Bahners
langjähriger Berufswunsch, Pädagoge zu werden, nur noch einleuchten kann. „Als
Oberstufenschüler war ich sicher, Sprachen zu studieren und dann zu unterrich-
ten“, sagt Bahner, „auch das Schreiben hat mir sehr zugesagt“. Als der 18-Jährige ei-
nes Morgens am Frühstückstisch verkündet, Jura studieren zu wollen, überrascht
das den eigenen Vater am meisten, der Familienrechtsanwalt bei Mühldorf am Inn
war, wo Bahner auch geboren ist. Ausgerechnet Andreas, der die Sportberichterstat-
tung für den lokalen Eishockeyverein übernimmt, der Schlagzeug spielt, mit dem
Jazzstudium liebäugelt, gerne schreibt und sich für die Ausbildung an Journalisten-
schulen interessiert. Vielleicht ahnt Bahner da schon, dass Sprachgefühl, Rhythmus
und Konzentration über eine lange Zeit Fähigkeiten sind, die einen im Anwalts-
beruf weit bringen können. Nach einer Deutschlandreise durch Uni-Städte, die ihn
interessieren, immatrikuliert er sich in Tübingen: Weit genug weg von zu Hause,
nicht zu unübersichtlich und angesehen. Mit dem Studium selbst fremdelt er ein
wenig, „ab einem bestimmten Punkt nahm das Gefühl überhand, es einfach nur
noch durchziehen zu wollen“, sagt Bahner heute – eine selten ehrliche und deswe-
gen umso wertvollere Einschätzung. „Mit der Doktorarbeit aber war dieses Gefühl
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Andreas Bahner hat die Digitalisierung der Bau(planungs-)
branche fest im Blick: Sie wird auch das Beratungs-
geschäft von Anwältinnen und Anwälten verändern.



vorbei. Da bin ich ins Schreiben gekommen, hatte Zeit und Muße. Und heute, im
Job, bin ich enorm froh, damals durchgehalten zu haben.“

Bahners Rolle im Bauprozess ist heute die eines Beraters, aufmerksamen Beglei-
ters, Sparringpartners und natürlich des Prozessvertreters vor allem für Auftragneh-
mer im privaten Baurecht. Dazu zählen die Geschäftsführer kleiner und größerer
Bauunternehmen, Architekten, Bauleiter. „Da geht es oft hemdsärmelig zu, sehr bo-
denständig, kernig und direkt, das imponiert mir“, sagt Bahner. „Bei meinen Man-
danten handelt es sich um einen Menschenschlag, der mir gefällt, der nicht labert,
sondern macht.“

Erklärt Bahner ihnen einen Sachzusammenhang und die Gründe seiner Ein-
schätzung ganz präzise, dann erreicht er damit die Zufriedenheit, die er sich für
den Mandanten wünscht. „Mit Kompetenz und Freundlichkeit kann man im pri-
vaten Baurecht langjährige Beziehungen aufbauen.“ Wie wusste er, dass es aus-
gerechnet dieses Milieu ist, das ihm zusagte? „Ich habe mich vorher mit dem Gesell-
schaftsrecht auseinandergesetzt und fand das sehr spannend. Es war mir ab einem
bestimmten Punkt aber einfach zu abstrakt“, sagt Bahner. „Ich mag es handfester.
Wenn ich zu einem Gebäude hinfahren und es angucken kann, dann sagt mir das
zu. Und manchmal, auf der Baustelle, kann man auch mal mitschimpfen mit dem
Mandanten und muss nicht gleich jedes Wort auf die Goldwaage legen.“

Am Ende gehe es darum, dem Mandanten Sicherheit zu geben, glaubt Bahner –
und sich ansonsten eher im Hintergrund zu halten und zu beraten. „Hier müsst ihr
Kosten geltend machen, hier reagieren, hier noch eine Anzeige verfassen“. Man
müsse sich ein Verständnis dafür erarbeiten, wie auf Baustelle gearbeitet und gere-
det wird. „Ein bisschen Baustellenpsychologie müssen Sie schon betreiben.“ //
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„Building Information Modeling“ mag noch ein Schlag-
wort sein. Doch die digitale Bauplanung wird kommen.
Wenn Rechtsanwalt Andreas Bahner Erfahrungen mit
Building Information Modeling sammelt, ist das seine
Investition in die Zukunft.
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Hamburg und schreibt
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blatt und Anwaltsblatt
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„Unser Notwehr-
programm“
Verfassungsrichter Ulrich Maidowski erläuterte, wie man angesichts
strenger Anforderungen eine zulässige Verfassungsbeschwerde schreibt
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Diese Quote kennt fast jeder Jurist: Nur zwei Prozent aller Verfassungsbeschwerden
sind erfolgreich. Viele scheitern an den strengen formalen Vorgaben. Aber woran
genau es hing, erfahren die Kläger meistens nicht. Denn 86 Prozent aller Ableh-
nungen werden nicht begründet. Beim Deutschen Anwaltstag bestand nun aber die
Chance, dem Geheimnis der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde näher zu kom-
men.
Dr. Ulrich Maidowski, seit 2014 Mitglied im Zweiten Senat, referierte über „Zuläs-
sigkeit und Substantiierung bei der Verfassungsbeschwerde“ oder etwas plastischer
ausgedrückt: „Die Rechtsprechung kennen und Fehler vermeiden.“ Organisiert hat-
te die Veranstaltung der Verfassungsrechtsausschuss des DAV.

Das Dilemma des Gerichts ist klar. Einerseits versteht es sich als Bürgergericht
und die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde ist Basis seiner hohen Akzeptanz.
Andererseits müssen dann aber auch 5.800 bis 6.500 Bürgerklagen pro Jahr ver-
arbeitet werden. Pro Richter sind das 300 bis 450 eigene Verfahren pro Jahr (plus
600 bis 700 von den Kollegen aus der Dreier-Kammer). Pro Tag muss Maidowski
fünf bis acht Verfassungsbeschwerden erledigen, „vorher kann ich nicht nach Hau-
se“. Um das zu schaffen, hat das Gericht sehr hohe Anforderungen aufgestellt, die
es sehr streng handhabt. „Unser Notwehrprogramm“, nennt es Maidowski. „Effek-
tiven Rechtschutz können wir nur leisten, wenn wir alle Möglichkeiten des Pro-
zessrechts nutzen“.

Die drei Hürden der Verfassungsbeschwerde

Die erste große Hürde ist die Frist von einem Monat. Diese Frist ist eine Ein-
legungs- und Begründungsfrist. „Ich weiß, überall in der Justiz ist das anders, aber
bei uns muss am letzten Tag der Frist auch die Begründung fertig sein.“ Das
Hauptproblem sei aber die Vollständigkeit der Unterlagen. Maidowski formulierte
folgende Leitlinie dazu: „Dem Bundesverfassungsgericht muss für eine Verfas-
sungsbeschwerde rechtzeitig alles vorgelegt werden, was es für eine Entscheidung
ohne Nachfragen benötigt. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.“ Wenn jemand die
Verfassungsbeschwerde am letzten Tag faxt und die Anlagen mit der Post schickt,
dann ist die Frist nicht gewahrt. Die Formel „wir bitten um Hinweis, falls weitere
Unterlagen erforderlich sein sollten“, werde ignoriert, so Maidowski, „was am letz-
ten Tag auf dem Tisch liegt, muss reichen“.

Maidowski räumte ein, dass die Monatsfrist für eine Verfassungsbeschwerde zu
kurz ist, wenn explizit oder mittelbar eine Rechtsnorm gerügt wird. „Sie werden es
nicht schaffen, in dieser Frist alles zu liefern, was ich brauche, Sie müssen das vor-
bereiten“. Sinnvoll sei es, die Struktur einer solchen Verfassungsbeschwerde vorzu-
halten und dann auf den geeigneten Fall zu warten. Sinnvoll sei es auch, wenn An-
wälte so eine Aufgabe im Team angingen. Maidoski spielte dies am Beispiel von § 59
Abs. 1 Satz 8 Aufenthaltsgesetz durch („Nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Aus-
reise darf der Termin der Abschiebung dem Ausländer nicht angekündigt wer-
den.“), ohne ausdrücklich zu einer entsprechenden Klage aufzufordern

Zweite große Hürde ist die Pflicht zur Rechtswegerschöpfung. In jeder Instanz
müsse der Beschwerdeführer das Erforderliche getan haben, „um der Sache zum
Erfolg zu verhelfen“. Schon vom ersten Schriftsatz an, müsse man die Möglichkeit
einer späteren Verfassungsbeschwerde berücksichtigen. „Sie müssen die Sache vom
Ende her denken“. Dementsprechend sei es „nicht attraktiv, erst spät eine bereits
verkorkste Sache zu übernehmen“.

Zum Rechtsweg gehöre auch die Anhörungsrüge. Sie müsse eingelegt werden,
wenn es um Fragen des rechtlichen Gehörs ginge. Wenn die Anhörungsrüge aber
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offensichtlich aussichtslos und damit unzuläs-
sig sei, wäre es sogar schädlich, sie einzulegen,
weil in der Zwischenzeit die Monatsfrist für die
Verfassungsbeschwerde verstreiche. In der
Praxis habe sich folgendes Vorgehen etabliert,
so Maidowski: Anwälte erheben gleichzeitig
Anhörungsrüge und Verfassungsbeschwerde.
Letztere werde dann im Allgemeinen Register
„geparkt“ und komme zum Zuge, wenn die
Anhörungsrüge unzulässig war. „Die Verfas-
sungsbeschwerde muss aber vollständig sein“,
mahnte Maidowski. Nur in Eilfällen sei die Er-
hebung der Anhörungsrüge entbehrlich, etwa
wenn eine Abschiebung unmittelbar bevor-
steht. „Die Ausnahme soll aber nicht die Regel
werden“, betonte Maidowski, „wir handhaben
das sehr restriktiv“.

Dritte Hürde: der Beschwerdeführer muss
substantiiert darlegen, dass Grundrechte ver-
letzt sind. Maidowski verkürzte seine Leitlinie
hier auf einen knappen Merksatz: „Wir müssen alles auf dem Tisch haben, was wir
brauchen.“ Er erläuterte, dass das Gericht zunächst nur den Inhalt der Verfas-
sungsbeschwerde kenne. „Machen Sie sich klar: Wir wissen nichts von dem Fall.“
Die Verfahrensakten würden erst eingeholt, so Maidowski, wenn die Verfassungs-
beschwerde zugestellt wird. Werde etwa bei einem abgelehnten Asylfolge-Antrag
eine Verletzung von Artikel 19 Abs. 4 Grundgesetz gerügt, dann müsse der Erst-
antrag, die BAMF-Entscheidung und der Folgeantrag eingereicht werden. Eine re-
ferierende Zusammenfassung der wesentlichen Punkte könne zwar auch genügen,
aber die Richter hätten ein „kleines Misstrauen“, dass dann ungünstige Passagen
weggelassen worden seien.

Zur Substantiierung gehöre die Auseinandersetzung mit der bisherigen verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsprechung. Die Formel „jura novit curia“ (Das Gericht
kennt das Recht) gelte hier nicht. „Substanziiert darlegen kann ich nur, wenn ich
zeige, dass ich davon was verstehe“. Dabei müssten sich die Anwälte auch die
Grenzen der materiellen Prüfung verdeutlichen. „Die Verfassung ist eine Autobahn
mit Leitplanken links und rechts“, so Maidowski. Es gebe oft viele plausible Ent-
scheidungen für eine Rechtsfrage. „Für uns ist es aber erst relevant, wenn die Leit-
planken touchiert werden.“

Auch zum einfachen Recht werden grundlegende Ausführungen erwartet. „Wir
sind ja alle Laien im jeweiligen Fachgebiet“, betonte Maidowski, der vorher Richter
am Bundesverwaltungsgericht war. „Natürlich hat sich der Berichterstatter in sein
Gebiet eingearbeitet, aber es gibt ja noch sieben andere Richter im Senat“. Es sei
jedenfalls so viel Einführung ins einfache Recht erforderlich, dass man die verfas-
sungsrechtlichen Argumente nachvollziehen könne. Das Bundesverfassungsgericht
sei zwar bekanntlich keine Superrevisions-Instanz. Aber zur Auseinandersetzung
mit der angegriffenen Entscheidung gehöre auch die Darlegung, dass das Urteil auf
dem gerügten Verfassungsverstoß beruht. „Wenn es ein zweites Entscheidungsbein
gibt, auf dem das Urteil ebenfalls beruhen kann, dann ist der Verfassungsverstoß
im ersten Entscheidungsbein aufgehoben.“

Wenn es in Karlsruhe zu lange dauert: Fragen Sie einfach nach …

In der Diskussion wollte ein Anwalt wissen, ob es ein gutes oder ein schlechtes
Zeichen sei, wenn eine Verfassungsbeschwerde nach 15 Monaten noch nicht ent-
schieden ist. „Heißt das, es ist was dran? Oder ist sie so unwichtig, dass sie erstmal
liegen blieb?“ Maidowskis Antwort: „Beides ist möglich.“ Er forderte die Anwälte
auf, in solchen Fällen einfach in seinem Dezernat nachzufragen. Er jedenfalls werde
gerne angesprochen und gebe auch Antwort. Anwälte sollten auch hinweisen, wenn
sich ein scheinbar wenig dringlicher Fall zuspitzt, etwa weil der Beschwerdeführer
krank ist oder psychisch stark belastet. „Dann machen wir das schneller“, versprach
Maidowski.

Moderator Prof. Dr. Thomas Mayen, Vorsitzender des Verfassungsrechtsaus-
schusses, dankte Maidowski und gestand: „Ich bin immer noch nicht sicher, wie ich
eine Verfassungsbeschwerde schreiben soll.“ //

Dr. Christian Rath,
Freiburg/Karls-
ruhe/Berlin
Der Autor ist rechtspoli-
tischer Korrespondent,
u. a. der taz, der Ba-
dischen Zeitung und des
Kölner Stadtanzeigers.
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Dr. Ulrich Maidowski ist Richer des Bundesverfassungs-
gerichts im Zweiten Senat. Er referierte auf dem Deut-
schen Anwaltstag 2018.
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Anwälte machen Fehler,
Richter eher nicht?
Offene Sitzung des Ausschusses auf dem Deutschen Anwaltstag:
Fehler aus der Sicht von Richtern und Anwälten

Der DAV-Ausschuss für Anwaltsethik und Anwaltskultur stieß beim Deutschen
Anwaltstag 2018 einen Dialog zwischen Richterschaft und Anwaltschaft an – mit
namhaften Vertretern beider Berufsgruppen auf dem Podium. Seit 2009 diskutiert
der Deutsche Anwaltverein auf dem Anwaltstag über die Anwaltsethik.

Rechtsanwalt Markus Hartung als Moderator machte gleich zu Beginn deutlich:
Anwältinnen und Anwälte, ebenso wie Richterinnen und Richter bemühten sich
selbstverständlich darum, Fehler zu vermeiden. Aber was, wenn doch etwas schief-
laufe? Und was könne man von der jeweils anderen Berufsgruppe lernen?

Bei der Frage nach der Art und Weise, wie man mit Fehlern umgehe, müsse
man zwischen eigenen Fehlern und dem Umgang mit Fehlern anderer unterschei-
den, antwortete Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig in seinem Kurzvortrag. Gute an-
waltliche Tätigkeit zeichne sich dadurch aus, dass sie Strategien zur Fehlervermei-
dung vorsehe, sagte der Rechtsanwalt. Das Thema Fehlerkultur sei immens wichtig,
gleichzeitig aber in der Öffentlichkeit schwer vermittelbar, so Hellwig. Momentan
herrsche eine Kultur des „naming and shaming“, die es zu ändern gelte. Rechts-
anwalt Hartmut Kilger ergänzte mit praktischen Tipps: Für eigene Haftungsfälle
rate er Anwältinnen und Anwälten, sich bereits vorher Strategien zu überlegen und
die Fälle an Kollegen abzugeben – der Anwalt sei in eigener Sache befangen und
verhalte sich dann häufig wie ein „Esel“. Aus eigener Erfahrung zeigte sich Kilger
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1 Auf dem Podium (v.l.n.r.): Die Richterinnen Dr. Anne
Lipsky und Andrea Titz (vom Deutschen Richter-
bund), Rechtsanwalt Markus Hartung (als Moderator
aus dem DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwalts-
kultur) sowie die Rechtsanwälte Hartmut Kilger (DAV-
Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur) und Prof.
Dr. Hans-Jürgen Hellwig (Ehrenmitglied des DAV).
Ganz links diskutiert Rechtsanwältin Antje Jungk von
der Allianz Versicherung aus München mit.

2 Aus dem Bundesjustizministerium im Publikum: Dr.
Kurt Franz, der für das anwaltliche Berufsrecht zu-
ständig ist.

3 Die Veranstaltung war gut besucht.



Mitglieder aus dem DAV-Ausschuss An-
waltsethik und Anwaltskultur und zwei Ver-
treterinnen des Deutschen Richterbundes
haben auf dem Deutschen Anwaltstag 2018
ihre ganz persönlichen Antworten gegeben.

Wenn Sie noch mitdiskutieren wollen:
Schreiben Sie dem Ausschuss (anwalts
blatt@anwaltverein.de). Antworten werden
im Anwaltsblatt veröffentlicht.

davon überzeugt, dass das Zugeben eines Fehlers das Vertrauen zum Mandanten
stärke, nicht schwäche. Hier gelte es, die eigene Selbstgerechtigkeit zu überwinden.

Richterin Andrea Titz, Direktorin am AG Wolfratshausen, verwies auf zwei Be-
sonderheiten in ihrem Beruf: Richterinnen und Richter seien vom Gesetzgeber mit
großer Macht und Unabhängigkeit ausgestattet worden, die sie gleichzeitig ver-
pflichteten. Richterliche Fehler würden in der Öffentlichkeit oft als sog. „Justiz-
skandale“ rezipiert, dabei handele es sich in vielen Fällen um enttäuschte Erwar-
tungen. Denn eine objektive Richtigkeit gebe es eigentlich nicht. Eine Abänderung
von Entscheidungen durch höhere Instanzen bedeute nicht per se, dass die Vor-
instanz falsch entschieden habe. Wichtig für eine Fehlerkultur seien Reflexion,
Fortbildung und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Berufsethos. Auch
Richterin am Finanzgericht Greifswald, Dr. Anne Lipsky, bekräftigte, dass es für die
Justiz schwer zu definieren sei, was eindeutig richtig oder falsch sei. Oft seien eben
verschiedene Entscheidungen möglich. Erforderlich sei eine Kultur der Super- und
Intervision, die sich langsam entwickle, aber noch ausbaufähig sei. Auch das Publi-
kum bestätigte: Es liege im Interesse aller Beteiligten, um Verständnis für mehrere
richtige Lösungen in der Öffentlichkeit zu werben und so das Vertrauen in die Justiz
zu stärken.

Einig waren sich die Referentinnen und Referenten darüber, dass der Schlüssel
zu einer funktionierenden Fehlerkultur in der Kommunikation und im gegenseiti-
gen Zuhören liege, sei es zwischen Anwalt und Mandant, innerhalb der eigenen
Berufsgruppe oder im Dialog zwischen Anwalt und Richter. Ein echter Austausch
zwischen den Disziplinen eben – die Veranstaltung kann als Beispiel dafür voraus-
gehen.
Rechtsassessorin Maya El-Auwad, DAV, Berlin
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DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen Maß-
stäben unterliegt, und wenn ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat beschlossen, keinen
Ethikkodex zu formulieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen läuft ein solcher
Kodex Gefahr, beschlossen und vergessen zu werden. Eine beständige Diskussion um ethi-
sche Fragen vermag das Problembewusstsein 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 HHeeii--
nniicckkee,, HHaarrttmmuutt KKiillggeerr,, IInnggeebboorrgg RRaakkeettee--DDoommbbeekk ((aauucchh NNoottaarriinn)),, EEgghhaarrdd TTeeiicchhmmaannnn ((aauucchh NNoottaarr)) uunndd SSiillkkee WWaa--
tteerrsscchheekk..
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Das Kreuz mit dem
Kreuz
Flüchtige Begegnungen mit religiösen Symbolen in
staatlichen Gebäuden sind verfassungsgemäß
Dr. Reinhard Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Man kann der bayerischen Staatsregierung unter Ministerprä-
sidenten Söder gewiss einiges vorwerfen. Den Beschluss, in allen
Dienstgebäuden des Freistaats Kreuze aufzuhängen, mag man
anbiedernd und populistisch nennen, ein Zeichen gegen unkon-
trollierte (muslimische) Einwanderung und gegen den von der
CSU abgelehnten Satz, der Islam gehöre zu Deutschland. Aber
klar verfassungswidrig ist der Erlass Söders deshalb noch nicht.

Auf den ersten Blick beißt sich freilich die Aktion mit der
Neutralitätspflicht des Staates. Müssen künftig die Bayern unter
dem Kreuz leben? Der Glaube ist schließlich erst einmal Sache
des einzelnen und nicht des Staates. Jeder darf seiner Welt-
anschauung und ihren Symbolen folgen – und jeder hat natür-
lich die Freiheit, die Zeichen anderer Glaubensrichtungen ab-
zulehnen. Und der Staat? Der Staat, „in dem Anhänger unter-
schiedlicher oder gar gegensätzlicher religiöser und welt-
anschaulicher Überzeugungen zusammenleben, kann die fried-
liche Koexistenz nur gewährleisten, wenn er selbst in Glaubens-
fragen Neutralität bewahrt.“ So das Bundesverfassungsgericht.

Der Erste Senat hatte zum Kruzifix in bayerischen Schu-
len aber auch entschieden, dass niemand ein Recht darauf
hat, von fremden Glaubensbekundungen, kultischen Hand-
lungen und religiösen Symbolen verschont zu bleiben. In
Klassenräumen wie in Gerichtssälen schafft freilich der Staat
eine Lage, „in der der Einzelne ohne Ausweichmöglichkeiten
dem Einfluss eines bestimmten Glaubens (. . .) und den Sym-
bolen, in denen er sich darstellt, ausgesetzt ist.“ Lernen unter
dem Kreuz? Das dann doch nicht. Der Staat darf sich nicht
mit einer bestimmten Religion identifizieren, in dem Sinne,
dass er sie seinen Bürgern aufzwingt. Denn gleichsam flüch-
tige Begegnungen mit dem Kreuz sind unter dem Grund-
gesetz in diesem Sinn zulässig.

Doch selbst in Bayerns Schulen und Gerichtssälen blieben
auch nach der Karlsruher Entscheidung die Kruzifixe in der
Regel hängen. Eltern dürfen widersprechen; es soll eine gütli-
che Einigung gesucht werden. Das heißt: Schon jetzt – und
immer noch – lernen bayerische Schüler buchstäblich unter
dem Kreuz; werden Angeklagte unter dem Kreuz verurteilt.

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der
freilich die Menschenrechtskonvention und nicht das deutsche
Grundgesetz zum Maßstab hat, stieß sich nicht an Kreuzen in
italienischen Klassenzimmern. Nicht ohne Grund betonte der
bayerische Ministerpräsident zeitweise, es handele sich bei
dem Kreuz vor allem um ein Zeichen der abendländischen
Kultur. Also nicht um ein, um das christliche Symbol?

Doch das ist ein Taschenspielertrick. Entscheidend ist,
dass ein Kreuz im Eingangsbereich der Dienststellen – hier
soll es aufgehängt werden – als flüchtige Begegnung zu wer-
ten ist. Hier muss zwar jeder vorbei. Verwaltungsakte werden
aber nicht unter dem Kreuz erlassen. Und dann müsste man
widersprechen können. Das ist auch jetzt denkbar. Das Kreuz
ist nun, was es schon immer war: Zeichen des Anstoßes. //

Dr. Reinhard Müller ist
verantwortlicher Redak-
teur für Zeitgeschehen,
Staat und Recht sowie
für F.A.Z. Einspruch bei
der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Der Staat kann
die friedliche
Koexistenz nur
gewährleisten,
wenn er selbst
in Glaubensfra-
gen Neutralität
bewahrt.“
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beA: Klage gegen BRAK

Der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
droht weiterer Ärger beim besonderen
elektronischen Anwaltspostfach (beA):
Mitte Juni 2018 haben Anwälte Klage beim
Berliner Anwaltsgerichtshof „für ein siche-
res beA“ eingereicht. Die Gesellschaft für
Freiheitsrechte (GFF) hatte die Klage ge-
gen die BRAK koordiniert (siehe Presse-
mitteilung GFF vom 17. Juni 2018, abruf-
bar unter https://freiheitsrechte.org). Ziel
sei es, das beA mit Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung so nachrüsten zu lassen,
dass allein die vorgesehenen Empfänger
einer Nachricht diese entschlüsseln kön-
nen. Die derzeit von der BRAK verwendete
Verschlüsselungstechnik gewährleiste das
nicht, sondern stelle eine Gefahr für das
Mandatsgeheimnis dar, weil die Nachrich-
ten unterwegs auf einem Server der BRAK
mit einem Hardware Security Modul „um-
geschlüsselt“ würden. Finanziert wird das
Vorhaben durch Spenden, zu denen die
GFF aufgerufen hatte.

BRAK legt beA-Gutachten vor

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
hat am 20. Juni 2018 das Sicherheitsgut-
achten zum besonderen elektronischen
Anwaltspostfach (beA) veröffentlicht. Für
die BRAK steht fest: Der Wiederinbetrieb-
nahme des beA stehen keine unüberwind-
lichen Hürden im Weg. Das Abschlussgut-
achten zeige, dass das beA ein geeignetes
System zur vertraulichen Kommunikation
im elektronischen Rechtsverkehr sei. Ginge
es nach dem BRAK-Präsidium soll das beA
am 3. September 2018 wieder an den Start
gehen. Ab 4. Juli 2018 könnten Anwältin-
nen und Anwälte bereits die beA-Client-
Security installieren. Ob der Fahrplan ein-
gehalten wird, wird sich auf der außer-
ordentlichen Präsidentenkonferenz am 27.
Juni 2018 zeigen (nach Redaktions-
schluss). Der DAV wird das Gutachten mit-
hilfe externer Fachleute analysieren.
Ausführliche Informationen sowie einen
Link zum 92 Seiten umfassenden Gutach-
ten gibt es auf www.anwaltsblatt.de.

Große BRAO-Reform: FDP fragt

Kurz nach Veröffentlichung des „DAV-Dis-
kussionsvorschlags von Martin Henssler
zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht“ (in
diesem Heft, Henssler, AnwBl 2018, 406)
anlässlich des Deutschen Anwaltstags
2018 hat die FDP-Fraktion im Bundestag
den Reformvorschlag in einer Kleinen An-
frage (Drucksache 19/2638 vom 12. Juni
2018) aufgegriffen und die Bundesregie-
rung zu ihren Plänen hinsichtlich der über-
fälligen Modernisierung des anwaltlichen
Berufsrechts gefragt. Der DAV setzt sich
seit langem für eine Modernisierung ein.
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Anwälte machen keine
Fehler
Auf dem Weg zur Fehlerkultur: Dem Mandanten
zuhören und ihn ernstnehmen
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

Die Anwaltschaft gehört nicht zur Avantgarde, was Fehlerkul-
tur angeht. Aber immerhin hat der DAV ein Gespür für das
richtige Timing bewiesen, als er dieses Thema zum Motto
des Jahres 2018 ausgerufen hat: In der letzten Zeit bewegt
sich etwas in der Justiz, und jetzt wird auch im Bereich der
Verwaltung eine andere Fehlerkultur eingefordert. Es ist ein
wichtiges Thema, und die Anwaltschaft tut gut daran, dem of-
fen zu begegnen.

Einigkeit besteht dahin, dass man eine gute Fehlerkultur
braucht, um aus Fehlern lernen und sich verbessern zu kön-
nen. Beim Deutschen Anwaltstag wurde aber ein Dilemma
deutlich, wenn Anwälte darüber diskutieren: Dann gibt es
nämlich keine Fehler. Oder es kommt darauf an. Oder es war
vielleicht ein Versäumnis, das sich aber nicht ausgewirkt hat,
also auch kein Fehler, der Klassiker: eine Fristversäumnis ja,
aber kein Fehler, denn das Rechtsmittel wäre sowieso erfolg-
los geblieben – so sind wir Anwälte, das haben wir gelernt
und werden es nur schwer los. Wir suchen Schwachstellen
in Positionen unserer Gegner, um uns dort zu verbeißen
und verteidigen unsere Position bis zuletzt. Anwälte (und
wohl auch Anwältinnen) neigen dazu, diese kämpferische
Haltung auch gegenüber Mandanten einzunehmen, wenn et-
was schiefgegangen ist. Dabei sollte man Fehler nicht anwalt-
lich-defensiv, sondern unternehmerisch-offen betrachten, nur
so kommt man weiter.

Ein „fehlerfreies“ Verhalten kann in den Augen eines
Mandanten sehr wohl ein Fehler sein und das Vertrauen
zum Anwalt beeinträchtigen. Dann kann man das Vertrauen
nicht wiederherstellen, indem man dem Mandanten sagt, er
habe eine falsche Wahrnehmung. Im Gegenteil, man kommt
nur weiter, indem man den Mandanten da abholt, wo er eben
nun mal steht, und das schafft man nicht, wenn man in seiner
anwaltlich-defensiven Haltung verharrt. Meistens ist man den
Mandanten dann los, obwohl man felsenfest davon überzeugt
ist, dass man Recht hatte. Dabei können Anwälte mit ein-
fachen Mitteln besser werden: Sie müssen ihren Mandanten
nur einmal zuhören und sie ernstnehmen.

Ein Beispiel, dass es anders geht, konnten wir unlängst in
der Justiz beobachten: Da gibt es diese furchtbare Geschichte
im Breisgau, eine Mutter hatte ihren Sohn im Darknet an
Kinderschänder verkauft. Das OLG Karlsruhe hatte eine Ent-
scheidung getroffen, die aus heutiger Sicht unverständlich
ist, vielleicht aber aus damaliger Sicht vertretbar war. Trotz-
dem eine schwere Belastung des Vertrauens zur Justiz. In ei-
nem bemerkenswerten Schritt hat das OLG eingeräumt, dass
alle Beteiligten von dieser Sache sehr betroffen seien. Das ist
klug, denn nur diese Offenheit hilft dabei, dieses Vertrauen
wiederherzustellen. Anwälte und Justiz sind als System der
Rechtspflege dazu aufgerufen, nicht nur alles zu tun, um Feh-
ler zu vermeiden, sondern auch mit Fehlern anders umzuge-
hen – eine Fehlerkultur zu entwickeln. //

Markus Hartung ist
Rechtsanwalt. Er ist
Vorsitzender des Be-
rufsrechtsausschusses
sowie Mitglied des Aus-
schusses Anwaltsethik
und Anwaltskultur des
Deutschen Anwaltver-
eins.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Den Fehler
nicht anwalt-
lich-defensiv,
sondern unter-
nehmerisch-
offen betrach-
ten – so kommt
man weiter.“
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Beschlüsse Justizminister-
konferenz

Anfang Juni 2018 haben sich die Justiz-
ministerinnen und Justizminister der Län-
der zu ihrer 89. Frühjahrskonferenz (JuMi-
Ko) zusammengefunden. Für die Anwalt-
schaft wichtige Beschlüsse:

• Die JuMiKo sprach sich unter anderem
für eine bundeseinheitliche Regelung bei
der Sozialversicherungs- und Lohnsteuer-
pflicht für Zusatzvergütungen von Rechts-
referendarinnen und -referendaren in der
Anwalts- und Wahlstation aus. Der Vor-
schlag des DAV, § 22 SGB IV entsprechend
zu ergänzen (siehe DAV-Stellungnahme
Nr. 6/18) wurde für erwägenswert gehalten.
• Vor dem Hintergrund sinkender Kla-
geeingänge bei den Zivilgerichten sollen
die Gerichts- und Verfahrensstrukturen auf
Möglichkeiten der Verbesserung unter-
sucht werden, um komplexe und häufig
umfangreiche Wirtschaftsstreitigkeiten
auch künftig qualitativ und zeitlich best-
möglich bewältigen zu können.
• Unter dem Motto „Leistungsstarke Justiz
dauerhaft sichern“ wurde die Evaluierung
der Erhöhung der Gerichtsgebühren durch
das 2. Kostenrechtsmodernisierungs-
gesetz vom 23. Juli 2013 beschlossen.
Sämtliche Beschlüsse sind abrufbar unter
http://www.jm.nrw.de/JM/jumiko/be
schluesse/index.php.

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»App … und sonst?
Zu der Volltext-Online-Publikation von Auf-
sätze im Anwaltsblatt seit Januar 2018:

Gibt es die Ausätze, die in der Anwalts-
blatt-App zu finden sein sollen, einfach
auch als PDF für einen richtigen Com-
puter? Wenn nicht, dann bitte ich darum
dies zu ändern! Ich will mir nicht nur
deshalb ein virtuelles Smartphone auf
meinem Computer installieren…

Rechtsanwalt Jörn Littke, Dresden

Antwort der Redaktion:
Seit dem Anwaltstag gibt es die An-
waltsblatt-App auch für den Desktop:
www.anwaltsblatt.de/de/apps. Und un-
ter www.anwaltsblatt.de werden jeden
Monat für das jeweils aktuelle Heft alle
Aufsätze auf einer Seite zusammen-
gefasst. Sie sind dort als PDF-Datei ab-
rufbar und können ausgedruckt werden
(für das aktuelle Juli-Heft: www.anwalts
blatt.de/). Außerdem finden Sie jeden
Volltext eines Aufsatzes oder einer Ge-
richtsentscheidung mit der Fundstelle
AnwBl-Online als PDF-Datei im Direkt-
link: AnwBl Online 2018, […] über den
Direktlink: www.anwaltsblatt.de/ao/
2018-[…].
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Das Schäm-Verfahren

Wie die Parteienfinanzierung in Misskredit gerät
– ein Blick in den Bundestag
Peter Carstens, Berlin

Selten aber immer wieder kommt es im Deutschen Bundes-
tag zum so genannten Schäm-Verfahren. Dabei greifen die je-
weiligen Regierungsfraktionen zu Methoden, für die sie sich
schämen sollten. Weil sie glauben, dem jeweiligen Vorhaben
fehle öffentliche Zustimmung, schießen sie die Sache wie ei-
nen Pfeil durch den Bundestag, möglichst geräuschlos, mög-
lichst schnell. Kritik wird schweigend ertragen, das Ergebnis
rechtfertigt die Methode. Denken sie.

Ein gelungenes Beispiel für solch ein Schäm-Verfahren,
ist die Erhöhung der Parteienfinanzierung um das etwa acht-
fache des Üblichen. Die SPD hat das betrieben, als ob es für
ihr Ansehen kein Morgen mehr gäbe. Innerhalb von andert-
halb Wochen erlangten sie und die Unionsparteien auf diese
Weise rund achtzehn Millionen Euro Zusatzeinnahmen. Die
Opposition protestierte. Vergeblich. Das Schäm-Verfahren
war formal korrekt gewillkürt: Eine plötzliche Änderung der
Tagesordnung mit Mehrheit erzwungen, erste Lesung. Dann
eine Expertenanhörung kurzfristig anberaumt am nächsten
Werktag. Zwei Drittel der Geladenen kamen ohne Textvor-
lage. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles, treibende
Kraft des Vorhabens, fand für die Anhörung nicht mal einen
aktiven Lehrstuhlinhaber für Staatsrecht. Stattdessen befür-
wortete ein pensionierter Mitarbeiter des Deutschen Bundes-
tages ihr Vorhaben. Der Mann ist seit über vierzig Jahren
SPD-Mitglied, also fast sein halbes Leben lang. Selbst das ei-
gene Parteipräsidium hatte Nahles erst kurz vorher infor-
miert. Der Schatzmeister, eigentlich ein vernünftiger Mann,
befolgte die Maxime eines schweren Alkoholikers: Nur noch
einen Schluck, dann höre ich auf.

Soviel zur neuen SPD, die ganz die alte ist. Nahles war es
egal, ihr Fraktionskollege Volker Kauder machte mit. Am
Ende des Schäm-Verfahrens hatten die Sozialdemokraten
das Geld sicher. Die Partei, das muss man wissen, ist finan-
ziell in heller Not. Millionen für einen verhunzten Wahl-
kampf, zig Parteitage und die Mitgliederbefragung, Millionen-
verluste durch die schlimme Niederlage im vorigen Jahr. Das
alles gilt es zu kompensieren. Statt den eigenen Laden zu sa-
nieren, bessere Politik zu machen, die mehr Stimmen, mehr
Mitglieder und dann wieder mehr Geld bringt, greift die alt-
ehrwürdige Partei zu diesen Mitteln. Natürlich wurde es be-
merkt. Das war, als ob man die alte Tante beim Ladendieb-
stahl erwischen würde. Dabei wäre doch möglich, für das Vor-
haben seriös zu streiten: Parteien brauchen Geld für ihren de-
mokratischen Auftrag, den ihnen das Grundgesetz erteilt.
Und wenn eine radikale Konkurrenz auf den Plan tritt, die
sich aus teilweise dubiosen Spenden finanziert und ihr Geld
stark in Propaganda investiert anstatt in Expertise, könnte
man doch darüber reden, was die Demokratie benötigt, um
sich dagegen zu behaupten. Ein paar Millionen mehr für die
demokratische Seriosität, dafür bräuchte man sich doch ei-
gentlich nicht zu schämen. //

Peter Carstens ist
Korrespondent der
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung in
Berlin.
Er schreibt im Wechsel
mit Christian Bommarius.
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„Weil die Partei-
en glauben, es
fehle die
öffentliche Zu-
stimmung,
schießen sie
die Sache wie
einen Pfeil
durch den
Bundestag,
möglichst
geräuschlos,
möglichst
schnell.“
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Bundestag beschließt
Musterfeststellungsklage
Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststel-
lungklage (BT-Drs. 19/2507)

Ein Verband klagt stellvertretend für
viele geschädigte Verbraucher gegen
ein Unternehmen auf Feststellung einer
Rechtsverletzung. Darum geht es im
Kern bei der Musterfeststellungsklage.
Die Bundesregierung hatte im Mai einen
entsprechenden Gesetzentwurf vor-
gelegt (BT-Drs. 19/2439). Anfang Juni
kam ein gleichlautender Gesetzentwurf
von CDU/CSU und SPD ( BT-Drs. 19/
2507), der sich nun im Bundestag
durchsetzte.
Der Bundestag hatte es eilig, denn be-
reits wenige Wochen später am 14.
Juni 2018 hat er das Gesetz zur zivil-
prozessualen Musterfeststellungsklage
in einer vom Rechtsausschuss geän-
derten Fassung in zweiter und dritter
Lesung beschlossen.
Damit kann das Gesetz noch in diesem
Jahr – am 1. November 2018 – in Kraft
treten. Der Gesetzgeber hatte auf die
Tube gedrückt, weil die Musterfeststel-
lungsklage auch noch die Rechte der
vom Abgasskandal betroffenen Fahr-
zeughalter sichern sollte. Kritik gab es
reichlich an Verfahren und Inhalt.

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Planung ist das halbe
Leben
Zu dem Portrait von Andin Tegen über Nina
Diercks aus dem Juni-Heft des Anwaltsblat-
tes (AnwBl 2018, 326):

Ich möchte mich für dieses wertvolle
Portrait ganz herzlich bedanken. Das
Porträt stellt sehr anschaulich die Si-
tuationen einer erfolgreichen Kanzlei-
gründung in einem sehr intensiven Le-
bensabschnitt von jungen Anwältinnen
dar. Ähnliche Situationen habe ich
selbst auch erlebt und bin mir sicher,
dass diese Situationen auch sehr vielen
jungen Anwältinnen bekannt sind. Das
Porträt zeigt gleichzeitig auf, wie man
selbst in beruflich und privat herausfor-
dernden Zeiten mit einer guten Kanzlei-
strategie und Positionierung in der An-
waltschaft als Einzelanwalt oder Einzel-
anwältin erfolgreich sein und dabei auch
noch einen guten Ausgleich zwischen
Beruf und Familie schaffen kann.

Fachanwältin für Familienrecht und
Mediatorin Christiane Bohn, Gersthofen
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EU-Gelder als Druckmittel
für Rechtsstaatlichkeit?
Die EU-Kommission will bei Verletzungen des
Rechtsstaatsprinzips handlungsfähiger sein
Annegret Kempf, DAV, Brüssel

Rechtsstaatlichkeit ist einer der Grundpfeiler unseres europäi-
schen Rechtssystems, gleichwohl sorgt die Frage, wie mit
Rechtsstaatsverletzungen in EU-Mitgliedsstaaten umzugehen
ist, seit geraumer Zeit für Kopfzerbrechen auf europäischer
Ebene. Die EU-Kommission will Mitgliedsstaaten nun dort
treffen, wo es wehtut – beim Geld.

Zusammen mit dem Vorschlag zum Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen (MFR) – der Budgetplanung der EU für den
Zeitraum 2020–2027 – hat die Europäische Kommission am
2. Mai 2018 einen Verordnungsvorschlag vorgelegt, der den
EU-Haushalt stärker an rechtsstaatliche Prinzipien binden
soll. Der Zugang zu EU-Mitteln soll ausgesetzt, verringert
oder eingeschränkt werden können, abhängig von Art, Schwe-
re und Umfang der rechtsstaatlichen Mängel. Nur wenn eine
unabhängige Justiz Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit
gewährleistet, könnten Gelder aus dem EU-Haushalt ausrei-
chend geschützt werden, so die Kommission.

Der Vorschlag muss im Kontext der Debatte um Rechts-
staatsverletzungen in Ländern wie Polen und Ungarn, aber
auch Malta und der Slowakei gesehen werden. Ende 2017 wur-
de zwar ein „Artikel 7 Verfahren“ gegen Polen wegen schwer-
wiegender Verstöße gegen das Rechtsstaatlichkeitsprinzip ein-
geleitet. Das ist aber das erste Mal überhaupt, dass das Instru-
ment genutzt wird – und es ist nur ein letzter Ausweg. Die Ver-
knüpfung von Rechtsstaatlichkeit und EU-Fonds könnte daher
eine praktikable, effiziente Alternative sein – falls sie in der vor-
geschlagenen Form angenommen wird.

Das Thema Rechtsstaatlichkeit beschäftigt auch den Rat
der Europäischen Anwaltschaften (CCBE). In einem kürzlich
veröffentlichten Statement betont er die Bedeutung des ge-
genseitigen Vertrauens in das Funktionieren der nationalen
Rechtssysteme. Die Entscheidung des Irischen High Court,
eine Auslieferung nach Polen wegen Bedenken in Bezug auf
die Unabhängigkeit des Justizsystems nicht zu vollstrecken,
sondern an den EuGH zu verweisen, zeige beispielhaft die
Brüchigkeit dieses Vertrauens auf. Im Kontext solcher Beden-
ken ist es also wichtig, dass die EU über effektive Instrumente
verfügt, um Verletzungen des Rechtsstaats entgegenzutreten.
Gerade in Polen, wo die Kommission seit längerer Zeit die
Entwicklungen in der Anwaltschaft unter Deregulierungs-
aspekten beobachtet, muss auch die Aufgabe der Anwaltschaft
zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit betont werden.

Die Kommission will im Herbst 2018 einen weiteren Vor-
schlag zur besseren Umsetzung von Rechtsstaatlichkeit in der
EU präsentieren. Genauere Inhalte sind noch nicht bekannt,
aber die Initiative ist Teil der „Road to Sibiu“ – dem Weg der
EU-27 zum ersten Gipfel der Staats- und Regierungschefs
nach dem Brexit. Damit wird das Thema Rechtsstaatlichkeit
klar auf die Agenda für die Zukunft Europas gesetzt – bleibt
zu hoffen, dass es EU und Mitgliedsstaaten gemeinsam gelingt,
den Enthusiasmus für den Rechtsstaat wiederzubeleben. //

Annegret Kempf, M.A.,
ist Referentin im DAV-
Büro Brüssel.
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„Das Ziel: Eine
unabhängige
Justiz muss
Rechtsstaatlich-
keit und
Rechtssicher-
heit gewährleis-
ten.“
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Neu: Gericht legt dem EGMR vor

Die höchsten nationalen Gerichte können
den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) im Rahmen eines
Vorlageverfahrens – wie es beim EuGH
bereits eine Selbstverständlichkeit ist – um
ein beratendes Gutachten in laufenden
Gerichtsverfahren ersuchen. Durch die
Ratifikation von zehn Vertragsstaaten wird
das 16. Zusatzprotokoll der Europäischen
Menschrechtskonvention (EMRK) am
1. August 2018 für alle Unterzeichnerstaa-
ten in Kraft treten. Deutschland hat das
Protokoll bisher noch nicht ratifiziert. Vor-
lagegegenstand muss eine Frage über die
Auslegung und Anwendung der Rechte
und Freiheiten der EMRK sein. Das Gut-
achten ist vom Gerichtshof mit einer Be-
gründung zu versehen und nicht bindend.
Hält sich das vorlegende Gericht nicht an
die Vorgaben des Gerichtshofes, steht den
Betroffenen unverändert der Rechtsweg in
Form der Individualklage vor dem EGMR
offen. Das neue Verfahren soll den Dialog
zwischen den nationalen obersten Gerich-
ten und dem EGMR fördern sowie den
Schutz der Menschenrechte weiter voran-
bringen.

Weltweite Vollstreckung

Ausländische Urteile sollen bald nicht
mehr nur europäisch, sondern weltweit
anerkannt und vollstreckt werden können
– jedenfalls in Zivil- und Handelssachen.
Dieses Ziel verfolgt das „Judgments Pro-
ject“ der Haager Konferenz für Internatio-
nales Privatrecht. Der Rat der Europäi-
schen Anwaltschaften (CCBE) unterstützt
die laufenden Arbeiten an dem Überein-
kommen. In einer Anhörung des Rechts-
ausschusses des EU-Parlaments betonte
der CCBE jedoch auch die Gewährleistung
der Verteidigungs- und Verfahrensrechte
von Unionsbürgern. Deshalb sollen An-
wälte in einem der Anerkennung vor-
geschalteten Verfahren darauf achten, ob
das ausländische Urteil in einem fairen
Verfahren zustande kam und der Beklagte
über die Folgen des Urteils unterrichtet
wurde. Ergeben sich dabei Widersprüche,
sollen die im Abkommen vorgesehenen
Gründe zur Verweigerung der Anerken-
nung breiter ausgestaltet werden und zur
Wahrung von Rechtssicherheit auch ver-
bindlich sein. Dadurch könne man sich
besser vor Urteilen schützen, die aus einer
Rechtsordnung mit Standards stammen,
die nicht mit der europäischen Werteord-
nung vereinbar sind.
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Kenneth Feinberg: Warum
ein Rechtssystem manchmal
umgangen werden muss
Die Unzulänglichkeiten des US-Rechtssystem durch
die Unzulänglichkeiten eines Rechtsanwalts ersetzen
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Anwältinnen und Anwälte haben sich auf dem Deutschen An-
waltstag 2018 einem anspruchsvollen Thema angenähert: Wie
rede ich über meine eigenen Fehler? Auch der Festredner
Rechtsanwalt Kenneth Feinberg aus den USA versuchte das
bei der Eröffnung – und zeigte damit, warum das Leben nicht
immer gerecht ist.

Kenneth Feinberg ist Rechtsanwalt in der amerikanischen
Hauptstadt Washington DC. Bekannt wurde er, weil er nach
den Terroranschlägen vom 11. September 2001 den Entschä-
digungsfonds für die Opfer und Hinterbliebenen verwaltete.
Ziemlich freihändig, unbürokratisch und schnell verteilte er
7,4 Milliarden US-Dollar an 2.983 Familien. Das Geld hatte
der Staat zur Verfügung gestellt. Der Entschädigungsfonds
war die Antwort auf das teure und wenig effiziente Rechtssys-
tem der USA. „Das amerikanische Rechtssystem ist so einzig-
artig, dass es umgangen werden musste“, sagte Feinberg. Die
Aussicht auf schnelle Entschädigung hätte dazu geführt, dass
97 Prozent das „Geld“ genommen hätten – und freiwillig auf
den Rechtsweg und ein Rechtsmittel verzichtet hätten.

Warum das Verfahren trotzdem fair gewesen sei? Weil
eben die Opfer und Hinterbliebenen auch anwaltlich vertre-
ten gewesen seien. Der Entschädigungsfonds hätte nie erfolg-
reich sein können, wenn Anwälte nicht für den Abschluss der
Entschädigungsvereinbarungen geworben hätten. Natürlich
sei er beim Verteilen der Entschädigungen auch fehlbar gewe-
sen. Sei er (von den Anwälten) auf Fehler hingewiesen wor-
den, habe er sich korrigiert.

Zugleich räumte Feinberg in seiner Rede ein: Gerechtig-
keit habe das Verfahren nicht geschaffen, es sei eher Barm-
herzigkeit gewesen. Kein Wunder also, dass ein Kinofilm
über ihn – welcher auch in Mannheim beim Anwaltstag ge-
zeigt wurde – den Titel „Playing God“ trägt.

Kenneth Feinberg machte deutlich, dass solche Entschädi-
gungsfonds die Ausnahme bleiben müssten, auch wenn Op-
fer in vielen anderen Fällen auch eine Entschädigung erwarte-
ten – und die Bürger im Interesse einer schnellen Entschädi-
gung gerne das Rechtssystem umgehen würden.

Waren die Terroranschläge vom 11. September 2001 tat-
sächlich ein Ausnahmeereignis, so wurde in der Rede Fein-
bergs nicht so ganz deutlich, worin bei dem Entschädigungs-
fonds von BP 2010 für die Ölpest im Golf von Mexiko und
von General Motors 2014 für einen Produkthaftungsfehler die
Ausnahmesituation lag. Massenschäden kommen heutzutage
häufiger vor. Vielleicht ist es am Ende doch klüger, das Rechts-
system für alle besser, sprich zugänglich zu machen. //

Das Video der fünfzehnminütigen Festrede ist im Internet abrufbar unter
www.anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-anwaelte/vereinsarbeit/
fehlerkultur-bei-anwaeltinnen-und-anwaelten-anwaltstag-wurde-damit-zum-
erfolg und in der Anwaltsblatt-App.

Kenneth Feinberg bei
seinem Festvortrag auf
dem Deutschen An-
waltstag 2018.
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LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»DSGVO – so geht’s!
Zu dem DAV-Merkblatt und den DAV-Mus-
tern zur Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) auf www.anwaltsblatt.de und
www.anwaltverein.de:

Den DAV-Mitgliedern solche Muster zur
Datenschutzgrundverordnung zur Ver-
fügung zu stellen, war eine wunderbare
Idee und ein sehr hilfreicher Service! Ich
persönlich habe die Muster dankend
angenommen und auch bereits (bei-
spielsweise für meine Kanzlei-Home-
page) umgesetzt.
Herzlichen Dank auch an das Anwalts-
blatt für die zahlreichen sehr auf-
schlussreichen Aufsätze zum Thema
Datenschutzgrundverordnung. Ein Blick
in das Anwaltsblatt lohnt sich einfach
immer…! :-)

Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin
Reyhan Akar, Bad Homburg v.d.H.

BSG: Container-Signatur
unzulässig

Seit Anfang Januar 2018 dürfen Anwältin-
nen und Anwälte bei Nutzung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs mehrere elektro-
nische Dokumente nicht mit einer gemein-
samen qualifizierten elektronischen Sig-
natur übermitteln (§ 4 Abs. 2 Elektro-
nische-Rechtsverkehr-Verordnung –
ERVV). Das Bundessozialgericht hat dies
nun noch einmal ausdrücklich festgestellt
und die sogenannte Container-Signatur für
unzulässig erklärt (BSG, Beschluss vom 9.
Mai 2018 – B 12 KR 26/18 B, siehe Pres-
semitteilung Nr. 25/2018). Das OLG Bran-
denburg hatte hingegen eine einschrän-
kende Auslegung der Norm für geboten
gehalten und einen Verstoß gegen das
Verbot verneint, wenn die elektronischen
Dokumente ein Verfahren betreffen und
zusammen mit dem Ergebnis der Sig-
naturprüfung bei Gericht ausgedruckt
werden (OLG Brandenburg, AnwBl 2018,
300).
Das BSG wählt einen anderen Weg: Werde
eine unzulässig Container-Signatur ver-
wendet, müsse das Gericht unverzüglich
auf die fehlerhafte Signatur hinweisen, da-
mit der Mangel fristwahrend behoben
werden könne. Unter Umständen sei ihm
zur Gewährleistung effektiven Rechts-
schutzes Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewähren.
Die Gründe lagen bei Redaktionsschluss
noch nicht vor.
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Schlüssel für das Netz
E-Mails und Internetkommunikation verschlüsseln? Völlig
losgelöst vom besonderen elektronischen Anwaltspostfach
(beA) hat diese Frage wohl jede Anwaltskanzlei schon einmal
beschäftigt. Und auch die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) hat den Fokus Datensicherheit in den Vordergrund
gerückt. Andererseits werden Schlüssel auch geknackt und
deren Nutzung von Seiten einiger Behörden zunehmend
sehr argwöhnisch betrachtet. Verschlüsselungen im Netz: ge-
lebter Datenschutz, Behinderung von Ermittlungsbehörden
oder Spielerei? Wie sieht es für die anwaltliche Praxis aus?
Welche Möglichkeiten gibt es? Ein erster Einblick:

1 https://legal-tech-blog.de

Legal Tech Blog
Der Suchbegriff Verschlüsselung führt zu zwei Artikeln, die sich auf
die aktuelle anwaltliche Praxis beziehen. Rechtsanwaltskammer
Hamburg: „E-Mails mit Mandanten müssen nicht unbedingt ver-
schlüsselt sein – wenn Einwilligung vorliegt“. Im Februar dieses
Jahres lautete die Frage noch: Muss der E-Mail-Versand von
Schriftsätzen stets verschlüsselt werden?

2 https://netzpolitik.org

Netzpolitik – Praktische Grundlagen der Verschlüsselung
Der Leitfaden bietet eine sehr gute Einführung in die Verschlüsse-
lung. Anschaulich werden verschlüsselte Speicherung von Daten
und verschlüsselte Kommunikation erklärt.

3 www.boxcryptor.com/

Boxcryptor – Messengerdienste
Sicherheitsfragen und die Ende zu Ende Verschlüsselung bei Mes-
sengerdiensten wie Threema, Signal, Telegram, WhatsApp wer-
den hier gegenübergestellt.

4 https://mobilsicher.de/

Mobilsicher.de – E-Mails auf dem Mobilgerät verschlüsseln
Bei Mobilsicher geht es immer um die Sicherheit auf den beweg-
lichen Endgeräten und was Nutzer mit welchem Aufwand tun kön-
nen, um diese zu gewährleisten. In vielen Firmen wird der Mailver-
kehr aufwändig verschlüsselt und erst hinter der Firewall wieder
entschlüsselt, um dann unter Umständen unverschlüsselt über
die Synchronisation mit dem Mobiltelefon durch die Welt getragen
zu werden…

5 https://mobilsicher.de/

Mobilsicher.de – Wie sicher sind Internetverbindungen
von Apps?
Der Artikel von 2016 fasst die Sicherheitsprobleme anschaulich
zusammen und führt nebenbei in Begrifflichkeiten, wie „man in
the middle“ ein. „Let’s encrypt“, eine Initiative, die verschlüsselte
Verbindungen als Standard in der Online-Kommunikation etablie-
ren möchte, wird ebenfalls vorgestellt.

6 www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/

Whitepaper Encrypted Traffic Management
Die 20-seitige Broschüre des Fraunhofer Institutes für Kommuni-
kation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) beschreibt
die Risiken durch SSL-basierte Bedrohungen für Unternehmen
insbesondere hinter der Firewall. Das durchaus auch für technisch
interessierte Laien nachvollziehbar.

7 www.gnupg.org

GNU Privacy Guard
Das freie System dient dem Ver- und Entschlüsseln von Daten und
darüber hinaus zum Erzeugen und Prüfen elektronischer Signatu-
ren, mit deren Hilfe sichergestellt werden soll, dass die Kommuni-
kation tatsächlich mit der adressierten Person und nur mit dieser
stattfindet. Das Projekt startete bereits 1997, wurde Ende 2014
durch einen Crowdfunding in kurzer Zeit für weitere zwei bis drei
Jahre gesichert. Minimalziel waren 15.000 Euro pro Monat für
drei Entwickler. Das GNU-Handbuch zum Schutze der Privatsphä-
re findet sich hier: https://www.gnupg.org/

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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406 DAV-Diskussionsvorschlag zum
anwaltlichen Gesellschaftsrecht
Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Die große Reform der BRAO steht aus. Den Weg
zum Konsens soll nun der DAV-Diskussionsvor-
schlag zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht ebnen.
Martin Henssler hat einen Gesetzentwurf vorgelegt.

407 Risikomanagement in der Anwalts-
kanzlei – ein verdrängtes Thema?!
Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Diller, Stuttgart

Es war einer der Höhepunkte des Anwaltstags: Mar-
tin Diller sprach über Risikomanagement. Seinen
Anwaltsblatt-Aufsatz von 2014 veröffentlichen wir
nochmals – weil er wichtig für die Anwaltschaft ist.

409 Geben und nehmen – für Notare
der Weg in die Strafbarkeit?
BGH, Urteil vom 22. März 2018 – 5 StR 566/17

Verzichtet der Notar auf Gebühren, um sich eine
weitere Beurkundung zu sichern, ist das ein Vorteil –
es drohen Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit im
Amt. Wieder einmal soll das Strafrecht es richten.
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DAV-Diskussionsvorschlag
zum anwaltlichen Gesell-
schaftsrecht
Gesetzentwurf zur Reform des Berufsrechts der an-
waltlichen Berufsausübungsgesellschaften*
Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 564) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-564
(als PDF mit 42 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Die große BRAO-Reform ist überfällig

Die große Reform der BRAO steht nach wie vor aus: Mit ei-
nem ausformulierten und umfassend begründeten Gesetz-
entwurf von Martin Henssler will der DAV den Weg zum
Konsens ebnen. Die kleine BRAO-Reform 2017 hat das an-
waltliche Gesellschaftsrecht ausgeklammert. Das Bundesjus-
tizministerium arbeitet aber längst an einer Konzeption für
eine Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts, und die
Bundesregierung hatte 2017 angekündigt, die interprofessio-
nelle Zusammenarbeit mit anderen Berufen zu liberalisieren.
Nachdem die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) Anfang
Mai in einer Stellungnahme die Freigabe der KG (auch als
GmbH & Co. KG) für die Anwaltschaft gefordert hat, hat
nun der Deutsche Anwaltverein den DAV-Diskussionsvor-
schlag von Martin Henssler zum anwaltlichen Gesellschafts-
recht auf dem Deutschen Anwaltstag vorgelegt.

Martin Henssler hat seinen Entwurf eines „Gesetzes zur
Regelung des Berufsrechts der anwaltlichen Berufsaus-
übungsgesellschaften“ am 6. Juni 2018 in der DAV-Vorstands-
sitzung vorgestellt, den der führende Anwaltsrechtler von der
Universität Köln (unter anderem langjähriger Direktor des In-
stituts für Anwaltsrecht) im Auftrag des DAV erstellt hat. Erst-
mals gibt es nun eine vollständige Konzeption für ein anwalt-
liches Gesellschaftsrecht, die weit über den BRAK-Vorschlag
hinausgeht. Dabei nimmt der Entwurf nicht für sich in An-
spruch, „alternativlos“ zu sein, sondern wählt einen mittleren,
eher pragmatischen Reformansatz.

Der DAV-Diskussionsvorschlag soll in den nächsten Wo-
chen im DAV-Berufsrechtsausschuss, auf einem DAV-Sym-
posium am 20. September 2018 mit Martin Henssler und an-
schließend im DAV-Präsidium und DAV-Vorstand diskutiert
werden. Henssler wird seinen Vorschlag fortschreiben. Das
Ziel bleibt dabei im Blick: möglichst viele Teile der Anwalt-
schaft bei der Modernisierung des Rechts der anwaltlichen
Berufsausübungsgesellschaft mitzunehmen.

Inhalt: Ein vollständiger Gesetzentwurf

Martin Henssler hat auf 42 Anwaltsblatt-Seiten einen ausfor-
mulierten und umfassend begründeten Gesetzentwurf vor-
gelegt. Die anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften
gleich welcher Rechtsform werden von der Zulassung über
die Aufsicht bis hin zu Fragen der Haftungsbegrenzung im
Mandat, der Versicherungspflicht und der Zusammenarbeit
mit anderen Berufen geregelt.

Der Diskussionsvorschlag berücksichtigt die verfassungs-
rechtlichen und europäischen Vorgaben und bietet vor allem
für die folgenden zwölf Fragen Lösungen:

• Für die Regelung der interprofessionellen Zusammenarbeit wird
die DAV-Stellungnahme Nr. 58/2017 zu § 59a Abs. 1 BRAO aufgegrif-
fen. Anwältinnen und Anwälten soll es ermöglicht werden, mit anderen
Berufen gemeinsam aus einer Hand Dienstleistungen anzubieten, um
so die Bedürfnisse der Rechtssuchenden besser, schneller und güns-
tiger zu bedienen. Neben Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Pa-
tentanwälten wäre dann auch die Zusammenarbeit mit Unternehmens-
beratern oder Architekten möglich. Die Studien von Matthias Kilian
zeigen, dass es hier ein Bedürfnis nach Öffnung bei den Kanzleien gibt
(Kilian, AnwBl 2018, 352, siehe auch zur verbotenen Kooperation zwi-
schen Rechtsanwalt und Mediator: BGH, AnwBl 2018, 297).

• Der Entwurf erlaubt im neuen § 59a Abs. 1 BRAO Rechtsanwälten
alle Gesellschaftsformen zu nutzen, die das europäische und deut-
sche Recht sowie das Recht eines anderen EU-Mitgliedstaats vorsieht.
Damit werden – wie auch von der BRAK gefordert – auch die KG und
auch die GmbH & Co. KG möglich. Auch können Anwaltsgesellschaf-
ten Gesellschafter von Anwaltsgesellschaften werden, so dass – auch
heute schon existierende – Kanzleiverbünde legal würden.

• Der Entwurf vollzieht die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts
nach, dass ein deutscher Anwalt oder eine deutsche Anwältin in ei-
ner Berufsausübungsgesellschaft genügt, damit die Gesellschaft durch
diesen Berufsträger Rechtsdienstleistungen erbringen darf. „Rechts-
anwaltsgesellschaft“ darf sich die Gesellschaft aber nur nennen,
wenn die Anwälte in der Mehrheit sind (Stimmrechte und Kapital).

• Der Diskussionsvorschlag plädiert für eine vorsichtige Zulassung von
Fremdkapital in der Berufsausübungsgesellschaft. Nicht-aktiven Ge-
sellschaftern aus dem Kreis der sozietätsfähigen Berufe (zum Beispiel
ehemalige Partner) dürfen aber nur weniger als ein Viertel der Stimm-
rechte und des Gesellschaftskapitals zustehen.

• Der Diskussionsvorschlag ruft den „Tod des Briefbogen-Regis-
ters“ aus. Martin Henssler plädiert für ein elektronisches „Kanzlei-
register“ bei den Rechtsanwaltskammern.

• Konsequent ist dann auch, dass die Berufsausübungsgesellschaft –
wie jetzt schon die Anwalts-GmbH – eine Zulassung von der Rechts-
anwaltskammer benötigt. Allerdings: Alle reinen Anwaltsgesellschaf-
ten ohne rechtsformbedingte Haftungsbeschränkung für den Man-
datsbearbeiter (BGB-Gesellschaft und PartG) und auch die PartGmbBs
mit bis zu 10 Gesellschaftern bleiben von der Zulassungspflicht aus-
genommen, können aber freiwillig eine Zulassung anstreben.

• Der Gesetzentwurf sieht die Postulationsfähigkeit aller anwaltlichen
Berufsausübungsgesellschaften vor. Viele Streitigkeiten darüber, wie
Klagen und Schriftsätze wirksam eingereicht werden, wären erledigt.

• Die Einhaltung der Berufspflichten in der Berufsausübungsgesell-
schaften soll ein Rechtanwalt aus der Geschäftsführung sicherstellen.
Dieser „Compliance Officer“ ist vor allem für das frühzeitige Erkennen
von möglichen berufsrechtlichen Risiken zuständig. Für die vermeid-
bare Verletzung von Berufspflichten hat nicht nur er selbst, sondern
auch die Gesellschaft einzustehen. Das Sanktionssystem wird auf die
zugelassene Berufsausübungsgesellschaft ausgedehnt.

• Die Vorschriften zur Berufshaftpflichtversicherung orientieren sich
an der Regelung zur PartGmbB. Sie werden aber so angepasst, dass
kleinere Berufsausübungsgesellschaften Erleichterungen erhalten.

• Der Entwurf regelt auch erstmals für die Berufsausübungsgesell-
schaft in der BRAO das Verbot der Vertretung widerstreitender Inte-
ressen und entwickelt die Lösung in der BORA weiter.

• Der Diskussionsvorschlag formuliert im neuen § 59a Abs. 4 BRAO
zum ersten Mal eine Legaldefinition für die Bürogemeinschaft, damit
unproblematische Zusammenarbeitsformen (wie Kooperationen) von
berufsrechtlichen Beschränkungen freigestellt werden.

• Der Diskussionsvorschlag spricht sich für eine Regulierung von
Auslandsgesellschaften aus, die aus Staaten außerhalb der EU kom-
men. Er regelt die schon heute gängige Praxis, dass vor allem US-
Kanzleien auf dem deutschen Anwaltsmarkt mit deutschen Anwältinnen
und Anwälten aktiv sind. Sie müssen sich zulassen lassen und im Kanz-
leiregister aufgenommen werden. Dieses Regelungssystem würde nach
einem Hard-Brexit auch für britische Kanzleien Anwendung finden.

Fazit: Der DAV-Diskussionsvorschlag bildet vor allem die
heutige Rechtswirklichkeit ab, reagiert auf Bedürfnisse der
Anwaltspraxis nach Modernisierung und greift nur dort steu-
ernd ein, wo Risiken für die Mandanten drohen. Er redet die
Wirklichkeit des Anwaltsmarkts weder schön noch schlecht.

Aufsätze

406 AnwBl 7 / 2018



Kontext: Warum überhaupt eine BRAO-Reform?

Das anwaltliche Berufsrecht gilt in der Anwaltspraxis als tro-
cken und langweilig – und meist als irrelevant. Anwältinnen
und Anwälte sind froh, wenn sie möglichst wenig mit dem An-
waltsrecht (und den Anwaltskammern als Aufsichtsbehörden)
zu tun haben. Die Lücken und Defizite der veralteten Bundes-
rechtsanwaltsordnung (BRAO) werden daher von vielen Anwäl-
ten als Vorzug gesehen – auch bei den ehrenamtlich aktiven
Anwälten in den Kammervorständen. Denn außer bei der An-
walts-GmbH gilt: Nicht die Anwaltsgesellschaft muss das Be-
rufsrecht beachten, dafür sind allein die in der Gesellschaft täti-
gen Anwältinnen und Anwälte zuständig (§ 33 Abs. 2 BORA).

Dass die Berufspflichten an den Anwalt oder der Anwältin
anknüpfen, egal ob er oder sie Partner oder angestellter Berufs-
träger der Kanzlei ist, wird schon lange kritisiert. Der Reform-
druck zur Neuordnung des anwaltlichen Gesellschaftsrechts
ist vor allem durch das Bundesverfassungsgericht und die EU-
Kommission gestiegen. Das Bundesverfassungsgericht hat die
Mehrheitserfordernisse für Anwälte in der Anwalts-GmbH ge-
kippt (BVerfG, AnwBl 2014, 270 zu § 59e Abs. 2 S. 1 BRAO)
und die Zusammenarbeit von Anwälten mit Arzt und Apothe-
ker erlaubt (BVerfG, AnwBl 2016, 261 zu § 59a BRAO). Die
BRAO ist inkohärent, weil die inzwischen rechtsfähige BGB-
Gesellschaft rudimentär geregelt ist (nur in § 59a BRAO), wäh-
rend die Anwalts-GmbH 1998 in der BRAO überreguliert wur-
de (§ 59c – § 59m BRAO). Der DAV setzt sich seit langem da-
für ein, die interprofessionelle Zusammenarbeit von Anwälten
mit anderen Berufen zu erleichtern (zuletzt DAV-Stellungnah-
me Nr. 58/2018) – und das anwaltliche Gesellschaftsrecht der
Rechtswirklichkeit anzupassen.

Den Reformdruck hat inzwischen auch die Bundesrechts-
anwaltskammer (BRAK) akzeptiert. Der Reformvorschlag der
BRAK zur Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts von
Anfang Mai 2018 (BRAK-Stellungnahme Nr. 15/2018) strebt
aber anders als der DAV-Diskussionsvorschlag nur eine Teil-
lösung an. Es geht vor allem darum, die KG samt GmbH &
Co. KG für die Anwaltschaft zu öffnen. Keine Lösung bietet
die BRAK für die interprofessionelle Zusammenarbeit von An-
wälten mit anderen Berufen. Nach dem BRAK-Vorschlag wäre
auch weiterhin eine Anwalt-Arzt-GbR verboten, weil das Bun-
desverfassungsgericht diese Kombination nur in der Konstella-
tion der Partnerschaftsgesellschaft zugelassen hat. Es gibt aber
auch Überschneidungen mit dem DAV-Diskussionsvorschlag:
Die obligatorische Zulassung der KG und der Kapitalgesell-
schaft sieht auch der Regelungsvorschlag der BRAK vor.

Warum lesen?

Weil es Martin Henssler gelungen ist, eine fast 25-jährige Dis-
kussion über das Anwaltsrecht in ein Gesamtkonzept zu gie-
ßen – und Jura so einfach und schlicht daher kommt, dass
man sich fragt, warum nicht jemand anderes vorher auf diese
Ideen gekommen ist. Wer in die 42 Anwaltsblatt-Seiten
schaut, kann sich festlesen.
nil

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg 22001188

Risikomanagement in
der Anwaltskanzlei –
ein verdrängtes Thema?!
Fehlerkultur in der Anwaltschaft ist mehr
als Fehler vermeiden
Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Diller, Stuttgart

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 605) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-605
(als PDF mit 7 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Von Fehlerkultur zu Risikomanagement

Auf dem Deutschen Anwaltstag 2018 ging es um die Fehler-
kultur in der Rechtspflege. Natürlich wurde vor allem über
den Umgang mit Fehlern von Anwältinnen und Anwälten ge-
sprochen. Einen Schritt weiter ist Martin Diller: Er betrachtet
die Risiken des Unternehmens „Kanzlei“ aus allen Blickwin-
keln – vom Fehler im Mandat über das Auseinanderbrechen
der Kanzlei bis hin zum Reputationsverlust, weil das einst se-
riöse Mandat unseriös geworden ist.

Inhalt: Risiken analysieren und vorsorgen

Die Angst vor dem kapitalen Haftungsfall dominiert bei An-
wältinnen und Anwälten. Doch was der Einzelne als riskant
einschätzt, hat häufig mit der objektiven Gefahrenlage nichts
zu tun. Die Kunst liegt darin, die echten Risiken in der Kanz-
lei zu kennen und zu minimieren. Für Berufsfehler zeigt der
Verfasser systematisch auf, wie Fehlerquellen identifiziert, wie
Schadensrisiken bewertet und wie Risiken vermieden werden
können. Der Beitrag bietet konkrete Tipps im Überfluss.

Kontext: Der Autor weiß, wovon er spricht

Martin Diller war lange Jahre Managing Partner von Gleiss Lutz.
Er kümmert sich bis heute um das Risikomanagement in der
Kanzlei. In der täglichen Arbeit hat er gelernt, wo die wahren
Herausforderungen des Risikomanagements liegen.

Warum lesen?

Wer den Beitrag – zuerst 2014 im Anwaltsblatt veröffentlicht
– schon auswendig kennt, muss ihn nicht mehr lesen. Allen
anderen sei gesagt: Auch das Wiederlesen lohnt. Der Vortrag
von Martin Diller in der Schwerpunktveranstaltung des An-
waltstags war ein Höhepunkt des Kongresses. Er teilt sein
Know-how so, dass unternehmerisch handelnde Anwältinnen
und Anwälte unmittelbar davon profitieren können.
nil
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Prof. Dr. Martin Henssler, Köln
Der Verfasser des Gesetzesvorschlags ist Geschäfts-
führender Direktor des Instituts für Arbeits- und Wirt-
schaftsrecht, Geschäftsführender Direktor des Instituts
für Anwaltsrecht sowie des Europäischen Zentrums für
die Freie Berufe, jeweils Universität zu Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. Martin Diller, Stuttgart
Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät
Gleiss Lutz. Von 2000 bis 2007 war er geschäftsfüh-
render Partner der Sozietät (Foto vom Sozietätsrechts-
tag).

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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„Jeder Fehler ist ein
Schatz“ – die Chance
aus Fehlern zu lernen
Von der „Fehlerkultur“ zur „Sicherheitskultur“ in der
Ärzteschaft – was die Rechtspflege daraus lernen kann
Dr. Franziska Diel und Julia Schanze, Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 612) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-612
(als PDF mit 3 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Wie die Ärzteschaft mit Fehlern umgeht

Von anderen lernen: Das kann die Anwaltschaft bei der Feh-
lerkultur von Ärztinnen und Ärzten. In der Ärzteschaft geht
es schon gar nicht mehr so sehr um den Fehler, sondern um
die Patientensicherheit. Auf dem Deutschen Anwaltstag 2018
hat die Autorin Franziska Diel in der Schwerpunktveranstal-
tung zur Fehlerkultur in der Anwaltschaft gesprochen.

Inhalt: Zehn Tipps für die Praxis

Die größte Leistung für Mediziner war vielleicht, dass aus
dem „Halbgott in weiß“ normale Menschen wurden. Im
Team muss auf Augenhöhe kommuniziert werden. Am
Ende lautet die Frage nicht mehr: Wer ist schuld? Sondern:
Was ist schuld? Wenn Fehler passieren, liegt es am System.

Kontext: Der Blick über den Tellerrand

Anwältinnen und Anwälte können so viel von der Ärzteschaft
lernen, weil beide Berufe vom Berufsethos des Freiberuflers
geprägt sind, mit komplexen Fällen zu tun haben und die Ar-
beitsstrukturen ähnlich sind (Wissensvorsprung des Chefs).
Die Parallelen liegen anders als bei den Piloten auf der Hand.

Warum lesen?

„Jeder Schatz ein Fehler“ gibt die Richtung vor. Die Autorin-
nen schreiben nicht für Ärzte, sondern ganz bewusst für me-
dizinische Laien – und immer in dem Wissen, dass Fehler
zum Leben dazugehören.
nil
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„Hosen runter!“ –
Fehlerkultur in der
Anwaltskanzlei
Ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht zum
Umgang mit Fehlern in der Anwaltskanzlei
Rechtsanwalt Dr. Daniel Fingerle, Leipzig

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 616) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-616
(als PDF mit 2 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Wie ehrlich sind Sie?

Hand aufs Herz: Wären Sie bereit, vor der gesamten Anwalt-
schaft über Fehler in Ihrer Kanzlei zu sprechen? Die Offen-
heit über Fehler zu sprechen – weil sie eben vorkommen –,
ist der erste Schritt zu einer Fehlerkultur. Wie in einer An-
waltskanzlei eine Fehlerkultur sich entwickeln kann, wie
wichtig dafür die richtige Kommunikation ist und wie eine
Kanzlei von einer Fehlerkultur profitieren kann, erläutert der
Autor.

Inhalt: Individuelle Lösungen

Der Fehler ist zunächst ein ganz persönliches Versagen. Wie
man selbst, wie andere damit umgehen, weiß man erst im
Nachhinein. Klar ist aber: Auch in der Anwaltskanzlei kom-
men Fehler vor – meist ist die Kommunikation nicht optimal
gelaufen. Was ist in der Kanzlei passieren kann, wie daraus
alle etwas lernen können und wie damit die Kanzleiabläufe
verbessert werden, schildert der Autor in seinem ganz persön-
lichen Erfahrungsbericht.

Kontext: Der Blick über den Tellerrand

Die Piloten wissen längst: Eine Fehlerkultur entsteht nicht
durch theoretische Überlegungen. Das Bewusstsein (und da-
mit die Handlungen) ändern sich nur durch Erzählungen.
Ganz konkret muss an Beispielen erfahrbar werden, warum
sich der Umgang mit Fehlern ändern muss. Auf diese Reise
nimmt der Autor die Leserinnen und Leser mit.

Warum lesen?

Weil sich der Autor etwas traut, wovon ganz viele Anwältin-
nen und Anwälte profitieren können – und er seinen Weg
zur Fehlerkultur aus der Sicht des Kanzleiinhabers schildert.
Lesen und in der eigenen Kanzlei ausprobieren.
nil
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Dr. med. Franziska Diel, MPH, Berlin
Die Autorin ist Leiterin des Dezernats Versorgungs-
qualität der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Julia Schanze, Berlin
Die Autorin ist Fachreferentin im Dezernat Versorgungs-
qualität der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. jur. Daniel Fingerle, Leipzig
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht sowie Familienrecht. Er ist Mit-
glied des Vorstands des Deutschen Anwaltvereins.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Syndikusrechtsanwälte
im öffentlichen Dienst
– was sagen die AGHs?
Versuch einer Klarstellung zu den Zulassungs-
voraussetzungen nach neuem Recht
Rechtsanwalt Martin W. Huff, Köln

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 618) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-618
(als PDF mit 3 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Synidkus – die Welt ist bunter als erwartet

Für Syndikusrechtsanwälte hat das Syndikusgesetz 2016 ein ei-
genes Zulassungsverfahren geschaffen. Inzwischen beschäft-
tigt die Anwaltsgerichtshöfe (AGHs) immer wieder die Frage,
ob ein nichtanwaltlicher Arbeitgeber für den Syndikusrechts-
anwalt auch der öffentliche Dienst sein kann. Viele Einrichtun-
gen des es öffentlichen Dienstes handeln längst nicht mehr
nur hoheitlich. Der Bedarf nach anwaltlichem Rat ist da.

Inhalt: Divergierende Rechtsprechung

Die AGHs tun sich zum Teil mit dem Syndikusrechtsanwalt
im öffentlichen Dienst schwer, weil der Anwalt an sich staats-
fern ist. Die Mehrheit geht aber von einer Zulassungsmög-
lichkeit aus. Der Autor zeigt auf, dass § 7 Nr. 8 BRAO zu den
bisher unvereinbaren Berufen nur für den niedergelassenen
Anwalt gilt und seinen Zweitberuf gilt (also nicht für die Syn-
dikuszulassung). Der Syndikusrechtsanwalt ist vielmehr zu-
zulassen, wenn er die Vorraussetzungen des § 46 Abs. 2
BRAO erfüllt – im öffentlichen Dienst ist das möglich, wenn
er nicht vor allem hoheitlich handelt.

Kontext: BGH wird entscheiden

Das Syndikusgesetz 2016 wurde geschaffen, weil 2014 das
BSG die jahrzehntelange gelebte Praxis des Syndikusanwalts
abgeschafft hat. Der Gesetzgeber hat daraufhin den Syndikus-
rechtsanwalt kodifiziert. Jetzt tauchen interessante Zulas-
sungsfragen auf, weil die Wirklichkeit noch bunter ist, als im
Gesetzgebungsverfahren gesehen. Der BGH wird die Streit-
frage in einem ersten Verfahren am 15.10.2018 entscheiden.

Warum lesen?

Dem Autor gelingt es, die vielen AGH-Entscheidungen über-
sichtlich zu präsentieren und zu zeigen, wie die BRAO nach
Recht und Gesetz anzuwenden ist.
nil

NNoottaarrrreecchhtt

Gebührenvereinbarung mit
Notaren: Korruption oder
„nur“ Berufsrechtsverstoß?
Zugleich Besprechung von BGH, Urteil vom 22. März
2018 – 5 StR 566/17 (in diesem Heft, AnwBl 2018, 423)
Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Römermann, Hamburg/Hannover

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 621) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-621
(als PDF mit 4 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Gebührenunterschreitung bei Notaren

Der 5. Strafsenat hat mit seinem Urteil (AnwBl 2018, 423, in
diesem Heft) den Weg dazu eröffnet, dass Notare sich bei ei-
ner Gebührenunterschreitung der Bestechlichkeit im Amt
(§ 332 StGB) strafbar machen, wenn der Auftraggeber danach
mit einer erneuten Beurkundung kommt. Die Gebühren-
abrechnung ist für den BGH eine Diensthandlung. Die Fol-
ge-Beurkundung ein „Vorteil“ im Sinne der § 331 ff. StGB.
Noch ist aber alles offen. Das Verfahren gegen den Notar wur-
de vom BGH an das LG zurückverwiesen.

Inhalt: Die spezielle Gesetzeslücke

Der BGH übersieht in seinem Urteil, dass bei den Straftaten
im Amt die Gebührenüberhebung in § 352 StGB ausdrücklich
geregelt wird. Damit gibt es für die Gebührenunterschreitung
eine Lücke. Bei Anwälten ist die (nur noch bei gerichtlichen
Gebühren mögliche) Gebührenunterschreitung zwar berufs-
rechtswidrig, der BGH verlangt aber, dass der Anwalt sich an
eine Vereinbarung zur Unterschreitung der gesetzlichen Ge-
bühren halten muss. Bei Notaren soll nun alles anders sein.

Kontext: Der Notar als Amtsträger

Das Zwitterwesen des Notars ignoriert der BGH. Der Notar ist
einerseits Träger eines Amts, andererseits ist er in gewisser
Hinsicht auch Unternehmer. Sowohl der (Anwalts-)Notar als
auch der (Nur-)Notar leben von ihren Beurkundungen und
treten natürlich auch werblich am Markt auf. Muss wirklich
das Strafrecht den Preiswettbewerb verhindern?

Warum lesen?

Das BGH-Urteil sollten Notare, deren Dauer-Auftraggeber
und die Sozien von Anwaltsnotaren kennen – die richtige Ein-
ordnung erleichtert der Autor.
nil
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Martin W. Huff, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer der
RAK Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Prof. Dr. Volker Römermann, Hamburg/
Hannover
Der Autor ist Vorstand der Römermann Rechtsanwälte
AG und lehrt als einer der Direktoren des Instituts für
Anwaltsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin Be-
rufsrecht. Er ist Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, für Insolvenzrecht sowie für Arbeitsrecht.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Öffentlichkeit des anwalts-
gerichtlichen Verfahrens?
57 Prozent der befragten Anwältinnen und Anwälte
lehnen die Öffentlichkeit ab
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Wer über Fehler und Fehlerkultur in der Anwaltskanzlei
nachdenkt, wird seinen Blick zumeist unmittelbar auf zivil-
rechtliche Pflichtverletzungen und die möglicherweise resul-
tierende Haftung richten. Fehler geschehen freilich auch im
berufsrechtlichen Bereich und sind dann unter Umständen
im anwaltsgerichtlichen Verfahren aufzuarbeiten. Diese Auf-
arbeitung findet bislang trotz des allgemeinen Grundsatzes
der Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren hinter verschlosse-
nen Türen statt – das anwaltsgerichtliche Verfahren ist nicht-
öffentlich. Ob die Anwaltschaft hier für mehr Transparenz
plädiert, hat das Soldan Institut untersucht.

I. § 135 BRAO: Ausnahme vom Grundsatz der
Öffentlichkeit

Die Transparenz der anwaltlichen Selbstverwaltung für Au-
ßenstehende ist ein Thema, das aktuell viel Aufmerksamkeit
erfährt. Eine Facette dieser Thematik ist die Frage, ob nach
dem Informationsfreiheitsrecht Informationsrechte von Bür-
gern, Journalisten, aber auch Rechtsanwälten gegenüber
Rechtsanwaltskammern1 oder der Bundesrechtsanwaltskam-
mer2 bestehen. Die Rechtsprechung hat solche Ansprüche,
wenn sie eingeklagt wurden, stets bejaht.3 Befürworter dieser
Sichtweise betonen, dass es in Zeiten, in denen die Begriffe
„Transparenz“ und „Compliance“ in aller Munde seien, öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften gut zu Gesicht stünde,
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Entscheidungs-
prozesse „durchsichtig“ zu machen4 und zu vermeiden, durch
ihre Herausnahme aus dem Anwendungsbereich des IFG un-
gewollt Angriffsflächen für Gegner der anwaltlichen Selbst-
verwaltung zu bieten.5

Eine weitere, bislang eher in Fachkreisen diskutierte Fa-
cette der Transparenzproblematik ist die Transparenz der
Wahrnehmung der Disziplinargewalt in der anwaltlichen
Selbstverwaltung, die von den Rechtsanwaltskammern im
Aufsichtsverfahren und den Anwaltsgerichten im anwalts-
gerichtlichen Verfahren wahrgenommen wird. Im Aufsichts-
verfahren der Kammern sind die Informationsrechte von Be-
schwerdeführern – typischerweise Mandanten – 2009 gestärkt
worden. Nach § 73 Abs. 3 BRAO muss der Kammervorstand
seitdem einen Beschwerdeführer von seiner Entscheidung in
einem Beschwerdeverfahren in Kenntnis setzen und die we-
sentlichen Entscheidungsgründe darlegen, hat hierbei freilich
bei der Mitteilung insbesondere von tatsächlichen Umstän-
den, die die beschwerdeführende Person nicht kennt, nach
§ 73 Abs. 3 S. 2 in Verbindung mit § 76 BRAO die Verschwie-
genheitspflicht des Kammervorstands zu achten.

Für das anwaltsgerichtliche Verfahren besteht eine ver-
gleichbare Transparenz nicht. Nach § 169 S. 1 GVG sind ge-
richtliche Verfahren vor staatlichen Gerichten, zu denen
auch die Anwaltsgerichte zählen, zwar grundsätzlich öffent-
lich. Verhandlungen vor dem Anwaltsgericht sind aber gemäß
§ 135 Abs. 1 S. 1 BRAO grundsätzlich nicht öffentlich. Die Öf-
fentlichkeit kann nach § 135 Abs. 1 S. 2 BRAO allein auf An-
trag der Staatsanwaltschaft und muss auf Antrag des Rechts-
anwalts hergestellt werden. Der Ausschluss der Öffentlichkeit
liegt vor allem im Interesse der betroffenen Rechtsanwälte,
die keine öffentliche Erörterung möglicher berufsrechtlicher
Verfehlungen befürchten müssen, die sich möglicherweise
nachteilig auf die künftige Praxis auswirken könnte.6

Die Nichtöffentlichkeit anwaltsgerichtlicher Verfahren
wird, auch aus den Reihen der Anwaltschaft selbst, immer
wieder einmal kritisiert – insbesondere im Hinblick auf
Transparenzgesichtspunkte. Anwaltskritiker Joachim Wagner
hat in seinem Werk „Vorsicht Rechtsanwalt“ etwa die These
formuliert, dass durch die Verhandlungen „im Geheimen“

Soldan Institut

410 AnwBl 7 / 2018

57%

32%

9%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sollten nicht-öffentlich bleiben

sollten öffentlich werden

keine Meinung / kann ich nicht einschätzen

sollten nicht-öffentlich bleiben,
aber betroffene Dritte sollten über

den Ausgang des Verfahrens informiert werden

Abb. 1: Änderung der Öffentlichkeit in anwaltsgerichtlichen Verfahren

1 Einige Bundesländer haben die regionalen Rechtsanwaltskammern von der Anwendbar-
keit des jeweils anwendbaren Landes-IFG ausgenommen.

2 Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat „Jeder“ gegenüber den Behörden des Bundes einen An-
spruch auf Zugang zu amtlichen Informationen.

3 BGH NJW 2017, 2044.

4 Offermann-Burckart, AnwBl Online 2017, 238, 253.

5 Ewer, AnwBl 2017, 273.

6 Reelsen, AnwBl 2017, 403, 405.



eine sachlich unangemessene kollegiale Rücksichtnahme un-
ter Anwaltskollegen gefördert würde.7 Andere weisen darauf
hin, dass die Entscheidungen der Anwaltsgerichte aus sich
heraus überzeugen müssten und keiner Abschottung bedürf-
ten.8 Der Bürger würde ansonsten zum „bloßen Objekt des
Verfahrens“ degradiert.9

Tatsächlich hat der betroffene Mandant nur sehr be-
schränkte Möglichkeiten, am anwaltsgerichtlichen Verfahren
teilzunehmen. Den von einer anwaltlichen Pflichtverletzung
betroffenen Mandanten beziehungsweise Bürger trifft zwar
eine Pflicht zum Erscheinen vor dem Anwaltsgericht und
zur Zeugenaussage – nach seiner Aussage muss er den Ge-
richtssaal aber wieder verlassen und hat keine Möglichkeit
das Verfahren zu verfolgen oder über den Ausgang des Ver-
fahrens informiert zu werden. Er kann nur aufgrund einer Er-
messensentscheidung des Gerichts nach § 135 Abs. 1 S. 2
BRAO zugelassen werden.10 Ein Anspruch des Betroffenen
selbst auf Zulassung besteht aber nicht, die Zulassung hängt
von einem Antrag des Rechtsanwalts, dem das Gericht ent-
sprechen muss, oder des Staatsanwalts, dem es entsprechen
kann, ab.11

II. Meinungsbild der Anwaltschaft

Vor dem Hintergrund der „Transparenzoffensive“ in Sachen
anwaltliche Selbstverwaltung hat das Berufsrechtsbarometer
2017 das Meinungsbild der Anwaltschaft zu einer Öffnung
anwaltsgerichtlicher Verfahren für die Öffentlichkeit ein-
geholt12. Mit 57 Prozent plädiert die Mehrheit der Anwälte da-
für, dass anwaltsgerichtliche Verfahren nicht-öffentlich blei-
ben sollten. 32 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass
zwar die Nichtöffentlichkeit aufrechterhalten werden sollte,
aber betroffene Dritte (zum Beispiel beschwerdeführende
Mandanten oder Behörden) über den Ausgang des Verfah-
rens informiert werden. Für die Herstellung von Öffentlich-
keit sprechen sich 9 Prozent der Anwälte aus. Mit 2 Prozent
hatten nur relativ wenige Befragte keine Meinung zu dieser
Frage.

Unter den Befürwortern der Beibehaltung der Nichtöffent-
lichkeit sind deutlich mehr Miteigentümer von Kanzleien (59
Prozent) als abhängig beschäftigte Rechtsanwälte und Syn-
dikusanwälte (41 beziehungsweise 42 Prozent). Da das Alter
keinen Einfluss auf die Einstellung zur Frage der Herstellung
der Öffentlichkeit anwaltsgerichtlicher Verfahren hat, ist eine
Erklärung nicht im durchschnittlich jüngeren Alter angestell-
ter Rechtsanwälte zu suchen. Möglicherweise ist ein Grund
für die größere Scheu von Kanzleiinhabern vor einer größe-
ren Transparenz anwaltsgerichtlicher Verfahren eine unter-
schwellige Sorge, dass mit dem Bekanntwerden von aufsichts-
rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Rechtsanwalts-
kammer und nachfolgenden berufsgerichtlichen Verfahren

die Reputation der Kanzlei negativ beeinträchtigt werden
könnte.

Neben dem Anwaltstypus beeinflussen allein Geschlecht
und Spezialisierung sowie – schwach – die Dauer der Berufs-
zugehörigkeit das Meinungsbild.13 Unter den männlichen An-
wälten sind die Befürworter der Nichtöffentlichkeit stärker
vertreten als unter Anwaltskolleginnen. Diese plädieren aller-
dings ebenfalls seltener für eine Öffentlichkeit der Verfahren,
die Unterschiede beruhen vielmehr auf ihrem deutlich stär-
ker ausgeprägten Petitum, Beschwerdeführer über den Aus-
gang eines Verfahrens in Kenntnis zu setzen. Schließlich be-
einflusst auch das Ausmaß an fachlicher Spezialisierung die
Einstellung zur Öffentlichkeit anwaltsgerichtlicher Verfahren:
Generalisten äußern sich besonders zurückhaltend, Spezialis-
ten für Zielgruppen sind hingegen besonders aufgeschlossen.
Zulassungsjüngere Rechtsanwälte sprechen sich deutlich
häufiger gegen die Beibehaltung des Status Quo aus, plädie-
ren aber nicht häufiger für die Herstellung völliger Öffentlich-
keit, sondern für eine Unterrichtung Betroffener.

Eine – wenn auch nicht allzu deutliche – Mehrheit der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte lehnt eine gesetzliche
Herstellung der Öffentlichkeit von anwaltsgerichtlichen Ver-
fahren demnach ab. Dies ist angesichts der den Betroffenen
günstigen Wirkung des Status Quo nicht überraschend. Im-
merhin 41 Prozent sprechen sich allerdings für die Herstel-
lung von mehr Transparenz anwaltsgerichtlicher Verfahren
aus. Bevorzugt wird von dieser Teilgruppe der Anwaltschaft
eine vermittelnde Lösung: Keine Herstellung der Öffentlich-
keit wie in Gerichtsverfahren im Allgemeinen, sondern Infor-
mationsrechte etwaig Betroffener.
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Abb. 2: Änderung der Öffentlichkeit in anwaltsgerichtlichen Verfahren – nach Rechts-
anwaltstyp*
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

7 Wagner, Vorsicht Rechtsanwalt, S. 268 ff.

8 Reelsen, AnwBl 2017, 403, 405.

9 Reelsen, AnwBl 2017, 403, 405.

10 Dittmann, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 135 Rn. 4.

11 Dittmann, aaO (Fn. 11) § 135 Rn. 4; Reelsen, in: Feuerich/Weyland, BRAO, 9. Aufl. 2016,
§ 135 Rn. 4, 6.

12 Beteiligt haben sich an der Studie 1.157 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nach
dem Zufallsprinzip aus allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die tatsächlich an-
waltlich tätig sind, ausgewählt wurden.

13 Keinen Einfluss auf das Antwortverhalten zu dieser Frage haben die Kanzleigröße, die
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kanzleityp, das Alter, ein etwaiger Fachanwaltssta-
tus, die Mandantenstruktur oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kammer.
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Alternative Konflikt-
beilegung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1 § 8 Abs. 1 MediationsG verpflichtete den Gesetzgeber,
binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten des Mediations-

gesetzes, das heißt bis Ende Juli 2017, eine Evaluation des Ge-
setzes vorzunehmen, um weiteren Reformbedarf zu identifi-
zieren. Mit der Evaluation beauftragt wurden Forscher der
Verwaltungshochschule Speyer. Kai Masser, Bettina Engewald,
Lucia Scharpf und Jan Ziekow haben die Untersuchung durch-
geführt und ihre Erkenntnisse in dem Bericht „Die Entwick-
lung der Mediation in Deutschland: Bestandsaufnahme nach
fünf Jahren Mediationsgesetz“ vorgelegt. Sie berichten in die-
sem von erheblichen methodischen Problemen, da der ur-
sprüngliche Plan, sowohl Mediatoren als auch Medianden zu
befragen, aufgrund der Schwierigkeiten, Medianden zu iden-
tifizieren und kontaktieren, verworfen werden musste. In sei-
nen empirischen Teilen beruht die Studie daher auf der Befra-
gung von rund 1.200 Mediatoren. Sie bietet auf diese Weise
interessante Erkenntnisse zur Anbieterseite, die allerdings
über die Nachfrageseite nur als Fremdwahrnehmung berich-
ten kann. Nichtsdestotrotz sind die Befunde sehr nützlich,
wenn auch zweifelsohne ernüchternd: Die Speyerer Forscher
schätzen die Zahl der jährlich durchgeführten Mediationsver-
fahren auf lediglich 7.000 bis 8.000. Ein zentrales Ergebnis ist,
dass sich diese ohnehin geringe Zahl von Mediationen sehr
ungleich in der Mediatorenszene verteilt. Die allermeisten
Mediatoren führen in einem Kalenderjahr nur sehr wenige
Mediationen durch (13 Prozent keine einzige), während eine
sehr kleine Gruppe von Mediatoren ein größeres Aufkom-
men an entsprechenden Aufträgen generieren kann. Dieser
Befund bestätigt Ergebnisse, die das Soldan Institut bereits
2004 in seiner empirischen Studie „Marketing für Mediation“
gewinnen konnte. Das MediationsG hat an diesem Problem
offensichtlich nichts geändert. Mit Blick auf die Professionali-
sierung der Mediatoren bedeutet dies, dass die Mediation in
den allermeisten Fällen zwangsläufig Neben- und nicht
Haupttätigkeit ist, nur geringe Einkommensanteile generiert
und für viele Mediatoren nicht nur die Durchführung von
Mediationen, sondern auch und zum Teil vor allem die Aus-

bildung von neuen Mediatoren wichtige Betätigung ist. Die
Wahrscheinlichkeit einer Konfliktbeendigung beziffern die
Autoren der Studie auf ca. 50 Prozent. Kritisch bewerten die
im Rahmen der Studie befragten Mediatoren die Bekanntheit
der Mediation, als wichtiges Instrument zu ihrer Förderung
identifizieren sie die Mediationskostenhilfe. Die Autoren der
Studie raten freilich von der Einführung einer allgemeinen,
bereichsunabhängigen Kostenhilfe ab.

2 Gut fünf Jahre nach Inkrafttreten des Mediationsgesetzes
erscheinen mehrere Neuauflagen von Kommentierungen

zumMediationG. Anlass geben zahlreiche Neuerungen in der
Mediationslandschaft in Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Literatur. Auch der vonUlla Gläßer und Jürgen Klowait heraus-
gegebene Standardkommentar zum „Mediationsgesetz“ liegt
nun in zweiter Auflage vor. Die Neuauflage berücksichtigt
sämtliche Änderungen und Entwicklungen: Einbezogen und
kommentiert werden neben den Vorschriften des 2016 in
Kraft getretenen Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes auch
die Erkenntnisse des Evaluierungsberichts der Bundesregie-
rung zum MediationsG von Juli 2017 (zu diesem siehe oben
Ziffer 1.). Die Einleitung (Teil 1) enthält einen neuen Beitrag
zu Aspekten der Vertragsgestaltung im Kontext Mediation/
ADR, der zwischen drei Zeitpunkten im Rahmen der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung unterscheidet in denen vertrags-
gestaltende Expertise erforderlich ist. Neu ist bei den Kom-
mentierungen in Teil 2, zum Gesetz zur Förderung der Me-
diation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Kon-
fliktbeilegung, zum RDG und zur Verjährungshemmung,
eine vollständige Kommentierung der am 1.9.2017 in Kraft
getretenen Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung.
Darin werden die in der ZMediatAusbV geregelten Anfor-
derungen an die Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ um-
fassend ausgelegt und kritisch betrachtet. Teil 3, der wichtige
Anwendungsfelder und Schnittstellen der Mediation darstellt,
wird durch praxisorientierte Beiträge zur Mediation in pri-
vaten Bausachen, in Erbangelegenheiten und in der steuer-
beratenden Praxis erweitert. Die Grundkonzeption des Bu-
ches, eine Kombination aus klassischer Kommentierung und
handbuchartiger Darstellung von Einzelthemen, wurde beibe-
halten und lebt weiterhin von der Praxiserfahrung sowie dem
wissenschaftlichen Hintergrund verschiedener Autoren.

3 Das Werk „Mediation und Recht – Eine praxisnahe Darstel-
lung der Mediation und ihrer rechtlichen Grundlagen“ von

Juliane Ade und Nadja Alexander ist 2017 in 3. Auflage er-
schienen. Erstmals wurde das Buch 2005 mit dem Titel „Me-
diation, Schlichtung, Verhandlungsmanagement“ als Lehr-
skript im Alpmann Schmidt Verlag veröffentlicht. Der neue
Titel hebt den Rechtsbezug hervor und lässt einen Schwer-
punkt des Werkes erkennen. Das Buch gliedert sich in sechs
Teile. Nach einer allgemeinen Einführung zur ADR-Entwick-
lung, dem MediationsG und den Anwendungsfeldern der Me-
diation widmet sich der zweite Teil einer umfassenden Dar-
stellung der Mediation. Darin werden unter anderem die
Grundlagen und der Ablauf der Mediation sowie die Haltung
und Arbeitsweise des Mediators erörtert. Der dritte Teil be-
handelt die unterschiedlichen Vermittlungsansätze und gibt
einen Überblick über verschiedene Streitbeilegungsverfahren
und die Wahl der geeigneten Vorgehensweise (Konfliktma-
nagement). Im vierten Teil werden die rechtlichen Grund-
lagen der Mediation umfassend dargestellt, wobei zwischen
dem Recht in der Mediation und dem Recht der Mediation
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unterschieden wird. Ersteres beschäftigt sich mit der Frage,
ob und in welcher Form das Recht und die Rechtsberatung
in das Verfahren einbezogen wird, das Recht der Mediation
umfasst hingegen die Vertragsgestaltung in der Mediation so-
wie hierfür relevante Rechtsvorschriften. Die beiden letzten
Teile widmen sich der gerichtsnahen und gerichtlichen Me-
diation. Das Buch bietet auf nur 178 Seiten einen praxisnahen
kompakten Überblick. Es ist dank zahlreicher Beispiele und
praktischen Hinweise sowie einer übersichtlichen Darstel-
lung leicht lesbar und gut verständlich.

4 Nachdem 2013 das Handbuch „Mediation und Konfliktma-
nagement“ erstmals publiziert wurde, folgte 2017 eine

2. Auflage. Für diese konnte mit Hans-Dieter Will ein neuer
Co-Herausgeber gewonnen werden, der ebenso wie die He-
rausgeber Detlev Berning und Christina Lenz aus den Reihen
eines Mediationsfachverbands kommt. An der Ausrichtung
und dem Ziel des Handbuchs wurde nichts verändert. Die
2. Auflage gliedert sich ebenso wie die Erstauflage in vier gro-
ße Themenblöcke, für die mehr als 40 Autoren 72 Beiträge
verfasst haben: Grundlagen, Methoden, Recht, Arbeitsfelder.
Die Beiträge des ersten Teils sind aktualisiert worden. Darü-
ber hinaus wurden im Anhang auch die Arbeitsblätter und
Handouts für die Ausbildung ergänzt. Neu ist das gemein-
same Literaturverzeichnis aller von den Autoren und Autorin-
nen genannten Quellen am Ende des Handbuchs, womit eine
aktuelle Auswahlbibliographie relevanter Veröffentlichungen
zum Thema ADR und Mediation verfügbar ist. Neu eingefügt
wurden außerdem Artikel zum menschlichen Entscheidungs-
verhalten in Konflikten, dem Umgang mit Machtungleichge-
wichten und Emotionen sowie ein Aufsatz zum Gelingen
und Scheitern von Mediationen. Darüber hinaus sind Beiträ-
ge zur Familienmediation, zu ADR in Verbraucherangelegen-
heiten sowie zum Mediationsrecht in Österreich aufgenom-
men worden. Wie schon die Erstauflage bietet das Handbuch
auf fast 800 Seiten einen umfassenden Überblick über die
zentralen Fragen, die für das Verständnis von Konfliktma-
nagement notwendig sind.

5 Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schieds-
richter spielen eine entscheidende Rolle in der internatio-

nalen Schiedsgerichtsbarkeit. Gleiches gilt für das Recht der
Schiedsparteien auf freie Auswahl ihrer Parteivertreter. Beide

Rechtspositionen kollidieren, wenn zwischen Schiedsrichter
und Parteivertreter eine Verbindung besteht, die die Unvor-
eingenommenheit des Schiedsrichters gefährdet. Sophie-Isa-
belle Horst, untersucht in ihrer Studie „Das Spannungsverhält-
nis zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter in der internatio-
nalen Schiedsgerichtsbarkeit“ insbesondere im Hinblick auf
die Schiedsrichterablehnung und die Rolle der Schiedspartei-
en bei der Vermeidung von Interessenkonflikten. Ein weiterer
Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Vermeidung von Interes-
senkonflikten und dem Ausschluss des Parteivertreters nach
den im Jahr 2013 veröffentlichten IBA Guidelines on Party Re-
presentation in International Arbitration. Horst diskutiert Fall-
gruppen, die die Besorgnis der Unabhängigkeit des Schieds-
richters begründen können, etwa familiäre, freundschaftliche
oder professionelle Verbindungen oder die häufige Benen-
nung als Schiedsrichter durch eine Partei. Ein von Horst aus-
führlicher thematisiertes Problem ist der Austausch eines
Parteivertreters im laufenden Schiedsverfahren gegen einen
Nachfolger, der eine unabhängigkeitsgefährdende Beziehung
zum Schiedsrichter aufweist (oder die zusätzliche Bestellung
eines solchen Vertreters). Das Spannungsverhältnis von Aus-
wahlfreiheit und Loyalitätspflicht löst Horst zu Gunsten der
Loyalitätspflicht auf, deren Verletzung unter Umständen
Schadensersatzpflichten auslösen kann. Ein weiteres Pro-
blem, das die Verfasserin diskutiert, ist eine zögerliche Be-
nennung eines Parteivertreters, die verhindert, dass Interes-
senkonflikte bereits im Zuge der Konstituierung des Schieds-
gerichts erkannt und adressiert werden. Ihre Überlegungen
münden in dem Appell, dass Regeln zu Interessenkonflikten
in die institutionellen Schiedsregeln aufgenommen werden
sollten, da die IBA Guidelines keine Rechtssicherheit hin-
sichtlich der Kompetenz des Schiedsgerichts zum Ausschluss
von Parteivertretern bieten.
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1
Die Entwicklung der
Mediation in
Deutschland: Be-
standsaufnahme
nach fünf Jahren Me-
diationsgesetz

Masser, Kai/Engewald,
Bettina/Scharpf, Lucia/
Ziekow, Jan,
Nomos-Verlag, Baden-
Baden 2018, 311 S.,
978-3-8487-4522-7
62 Euro.

2
Mediationsgesetz

Jürgen Klowait/
Ulla Gläßer (Hrsg.),
Nomos Verlag, 2. Auf-
lage, Baden-Baden
2018, 1018 S.,
978-3-8487-3474-0
98 Euro.

3
Mediation und Recht:
Eine praxisnahe Dar-
stellung der Media-
tion und ihrer recht-
lichen Grundlagen

Juliane Ade/Nadja
Alexander (Hrsg.),
Wolfgang Metzner Ver-
lag, 3. Auflage, Frankfurt
am Main 2017, 178 S.,
978-3-943951-86-8,
34,90 Euro.

4
Mediation und Kon-
fliktmanagement

Thomas Trenczek/
Detlev Berning/Cristina
Lenz/ Hans-Dieter Will,
(Hrsg.)
Nomos Verlag, Baden-
Baden, 2. Auflage 2017,
790 S.,
978-3-8487-2948-7,
98 Euro.

5
Das Spannungsver-
hältnis zwischen
Schiedsrichter und
Parteivertreter in der
internationalen
Schiedsgerichtsbar-
keit

Sophie-Isabelle Horst,
Verlag Mohr Siebeck,
Tübingen 2017, 299 S.,
978-3-1615-5185-7,
69 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.
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Fehlerkultur: ja klar! –
Aber was heißt das
jetzt konkret?
Hilfe für die Anwaltspraxis in sechs Schritten
Rechtsanwältin Antje Jungk, Allianz Versicherungs-AG, München

Jeder macht Fehler. Manchmal bleiben sie folgenlos, manch-
mal entsteht ein Schaden. Der Schaden kann den Verursacher
selbst oder andere treffen. Der Mensch ärgert sich, oder es ist
ihm egal. Er zieht aus dem Fehlverhalten Konsequenzen oder
auch nicht. Wozu also eine „Fehlerkultur“? Warum brauchen
wir sie in der Anwaltschaft? Und was bedeutet sie konkret?
Diese Fragen waren Thema des diesjährigen Deutschen An-
waltstags im Juni in Mannheim.

Jedes Kleinkind gewinnt aus Fehlern seine Erfahrungen. Mit
zunehmendem Erfahrungsschatz wird es komplizierter he-
rauszufinden, wozu der Fehler gut war. Eine Fehlerkultur
kann aber auch für ganze (Berufs-)Gruppen etabliert werden,
insbesondere wenn diese eine hohe Verantwortung für Le-
ben, Gesundheit oder Vermögen anderer haben. Dass diese
Verantwortung nicht nur Piloten oder Ärzte, sondern auch
Rechtsanwälte dazu zwingt, Maßnahmen zur Fehlervermei-
dung und Schadensbegrenzung zu treffen, haben viele Dis-
kussionen auf dem diesjährigen Anwaltstag gezeigt.

Im Grunde gibt es zwei Ansatzpunkte für eine Verbes-
serung der Fehlerkultur. Zum einen kann die Standardisierung
wiederkehrender Abläufe oder Prüfungen helfen, Fehler oder
zumindest Schäden zu vermeiden. Zum anderen, und eigent-
lich als Voraussetzung für den ersten Punkt, bedarf es einer
verbesserten Kommunikation. Das klingt etwas abgehoben,
kann jedoch auf die tägliche Anwaltspraxis ohne weiteres he-
runtergebrochen werden. Nehmen wir zwei Beispielsfälle:
• Eine Berufungsbegründungsfrist wird versäumt, weil die
Rechtsanwaltsfachangestellte die in der Handakte schon no-
tierte Frist wegen eines dazwischen gekommenen Telefonats
nicht im Kalender notiert hatte.

• Eine ungünstige Vertragsklausel, die eigentlich herausver-
handelt war, wird aus der zur notariellen Beurkundung über-
sandten Vertragsversion versehentlich nicht herausgestri-
chen.

In beiden Fällen kann dem Mandanten ein irreversibler
Schaden entstehen. Der Anwalt, der sich einer Fehlerkultur
verschließt, wird keinen Gedanken an das Warum und an
Konsequenzen für sein künftiges Verhalten verschwenden
und darauf vertrauen, dass seine Berufshaftpflichtversiche-
rung den Schaden schon regulieren wird. Damit wird der
Fehler aber weder bei ihm selbst noch bei anderen irgend-
einen positiven Effekt haben. Wie kann also ein positiver Ef-
fekt erzielt werden?

I. Phase 1: Ein Fehler wird erkannt: Hilfe holen!

Der Anwalt bemerkt einen Fehler entweder selbst, oder er wird
durch das Gericht oder vom Mandanten darauf hingewiesen.
Die Erkenntnis bewirkt Schrecken, Scham, Panik, in jedem
Fall ein unangenehmes Gefühl. Intuitiv versucht man, den
Fehler und etwaigen Schaden „aus der Welt zu schaffen“, mög-
lichst niemand soll ihn bemerken. Wer Fehler macht oder sol-
cher bezichtigt wird, verbindet damit – jedenfalls subjektiv – ei-
nen sozialen Abstieg. Es bedarf also an dieser Stelle eines ande-
ren Verständnisses: Hilfe zur Fehlervermeidung kann und
muss auch hierarchieübergreifend gegeben und angenommen
werden. Der „Ober“ ist nicht immer schlauer als der „Unter“!

Der Versuch, Fehler zu vertuschen, führt allenfalls zu ver-
zögerter Wahrnehmung durch andere, oft sogar zu einer Ver-
schlimmerung der Situation. Es ist essenziell, frühzeitig Hilfe
zu holen! Ein anderer Kollege kann helfen zu klären, ob über-
haupt ein Fehler vorliegt (vielleicht ist die Frist noch gar nicht
abgelaufen) oder wie ein Schaden noch vermieden oder ge-
ring gehalten werden kann. Gerade bei Fristversäumnissen,
aber auch sonst kann der Berufshaftpflichtversicherer ein ge-
eigneter Ansprechpartner und Unterstützer sein, zum Bei-
spiel beim Verfassen eines Wiedereinsetzungsantrags. Selbst
wenn weder Fehler noch Schaden aus der Welt geschafft wer-
den können, ist man „gemeinsam stärker“.

II. Phase 2: Kommunikation mit dem Geschädigten

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, zu dem man auch mit
dem Geschädigten kommunizieren muss. Wie hier vorzu-
gehen ist, lässt sich sicher nicht verallgemeinern. Dies hängt
von vielen Faktoren ab, zum Beispiel wie eng die Beziehung
zum Mandanten ist, wie gut man sich auf persönlicher Ebene
versteht, wie gravierend der Schaden ist etc. Die Erfahrung
zeigt, dass meistens eine frühzeitige Einbeziehung des Man-
danten hilfreich ist. Diese Frage sollte sinnvoller Weise mit
dem Berufshaftpflichtversicherer erörtert werden. Möglicher-
weise lässt der Mandant die Sache auf sich beruhen, zum Bei-
spiel wenn man ihn überzeugen kann, dass das verfristete
Rechtsmittel ohnehin nicht zum Erfolg geführt hätte. Manch-
mal lässt sich eine frühzeitige Erledigung der gesamten Ange-
legenheit herbeiführen, indem sich der Mandant zu einer Ei-
nigung mit dem Vertragspartner oder Prozessgegner bereit
findet, sofern sich der Anwalt (beziehungsweise dessen Ver-
sicherer) hieran beteiligt. Wenn so etwas gelingt, lässt sich
durch die offene Kommunikation ein positiver Effekt erzielen,
wenn der Mandant merkt, dass die Vertrauensbeziehung
nach wie vor besteht.
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III. Phase 3: Vermeidung desselben Fehlers

Ein „Lerneffekt“ kann nicht immer erzielt werden. Mensch-
liches Augenblicksversagen wird man nie eliminieren kön-
nen. Was jedoch vermieden werden kann, sind negative Aus-
wirkungen des Fehlverhaltens durch Einführung von Siche-
rungsmechanismen. Die Anforderungen der Wiedereinset-
zungsrechtsprechung zielen genau hierauf ab: Im Beispiels-
fall hätte durch einen fehlenden zusätzlichen Vermerk in der
Akte über die erfolgte Fristnotierung im Kalender („erl.“ oder
ähnliches) deren Fehlen bemerkt werden können. Die Anwei-
sungen an das Büropersonal können (und sollten) also aus
Anlass des Fehlers überarbeitet werden.

Handelt es sich hingegen um inhaltliche Fehler, sollte
man darüber reflektieren, was die Begleitumstände des Feh-
lers waren, und ob man hieran arbeiten kann. Kam es wo-
möglich zu Missverständnissen mit dem Mandanten über
dessen Begehren? Kannte ich mich in der Rechtsmaterie
nicht gut genug aus? Führten besondere Umstände in der
Kanzlei oder im Privatleben zu einer Drucksituation? Oft ist
der Fehler tatsächlich dem Zeitdruck geschuldet. Wenn die
letzte Version eines aufwändig verhandelten umfangreichen
Vertragswerks nachts um 4 Uhr vor der notariellen Beurkun-
dung fertiggestellt wird, ist das eben fehleranfällig, und das
Zeitmanagement sollte kritisch hinterfragt werden.

IV. Phase 4: Erfahrungsweitergabe

Besonders wertvoll ist der Fehler, wenn auch andere Personen
hieraus etwas lernen können. Die Anpassung der Arbeits-
anweisung für das Büropersonal hilft beispielsweise allen Mit-
arbeitern, nicht denselben Fehler zu machen beziehungswei-
se die Folgen unvermeidlichen Augenblicksversagens zu ver-
hindern. Juristische „Aha-Erlebnisse“ kann man ruhig mit
den Anwaltskollegen teilen, idealerweise und nachhaltiger
mit Dokumentation.

Realistisch und den Aufwand lohnend ist dies wohl nur,
wenn ohnehin Checklisten, Formulare, Musterschriftsätze
oder ähnliches für eine bestimmte wiederkehrende Thematik
in der Kanzlei gefertigt werden. Auch solche können die
Mühe durchaus wert sein und sind demzufolge auch immer
häufiger zu finden. An dieser Stelle kann auch der Einsatz
von „Legal Tech“ hilfreich sein und sich fehlerreduzierend
auswirken.

V. Phase 5: Kommunizieren und Sicherheit
gewinnen

Auch wenn man womöglich irgendeine Entschuldigung für
das Vorgefallene finden kann, ist es wichtig, Fehler nicht un-
aufgearbeitet ad acta zu legen. Die Folge sind dann oft zuneh-
mende Verunsicherung und Fehleranfälligkeit. Gemeinsames
Nachdenken über das Vorgefallene kann hilfreich sein. Und
auch wenn Fehler nicht unbedingt dazu angetan sind, mit ih-
nen zu prahlen, braucht man sich ihrer auf der anderen Seite
auch nicht zu schämen: Die meisten Kollegen haben auch
schon ihre Erfahrungen gemacht. Man darf das Erlebte dann
auch mal mit einem Schmunzeln preisgeben, so wie in einer
Veranstaltung auf dem Anwaltstag: „Mein schönster Fehler,
und was ich daraus gemacht habe“.

VI. Phase 6: Kommunizieren für ein
gemeinsames Ziel

Schließlich und endlich sollte man immer im Blick behalten,
wofür das alles wichtig ist: Fehlervermeidung dient der Ge-
rechtigkeitsfindung in einem funktionierenden Rechtsstaat.
Der offene Umgang mit Fehlern kann helfen, das Verständ-
nis der verschiedenen „Player“ im Rechtssystem zu verbes-
sern. Auch wenn es nicht alle zugeben: Fehler macht jeder.

Im Verhältnis zwischen Rechtsanwalt und Gericht ist es
grundsätzlich die Aufgabe beider, den jeweils anderen von
Fehlern abzuhalten: Nach ständiger Rechtsprechung des
BGH ist es „mit Rücksicht auf das auch bei Richtern nur un-
vollkommene menschliche Erkenntnisvermögen und die nie-
mals auszuschließende Möglichkeit eines Irrtums die Pflicht
des Rechtsanwalts, nach Kräften dem Aufkommen von Irr-
tümern und Versehen des Gerichts entgegenzuwirken“ (so
schon BGH NJW 1974, 1865), zum Beispiel das Gericht auf
ein die Rechtsauffassung seines Mandanten stützendes Urteil
des Bundesgerichtshofs hinweisen (BGH NJW 2009, 987). In
der Praxis sieht allerdings nicht jeder Richter in einem sol-
chen Hinweis die Chance, eine richtigere Entscheidung zu
treffen.

Auf der anderen Seite haben auch die Gerichte die Pflicht,
durch richterliche Hinweise zur Wahrheitsfindung beizutra-
gen. Es geht um Gerechtigkeit für die Prozessparteien, nicht
um Rechthaberei. Das Gebot rechtlichen Gehörs verpflichtet
das Gericht, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur
Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (BVerfG
NJW 1988, 250 zum Vorbringen bezüglich einer Fristversäu-
mung). Nach § 139 Abs. 2 S. 1 ZPO darf das Gericht seine
Entscheidung grundsätzlich nur dann auf einen Gesichts-
punkt stützen, den eine Partei erkennbar übersehen oder für
unerheblich gehalten hat, wenn es darauf hingewiesen und
Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. Auch hieran
fehlt es leider im wahren Leben nicht selten. Nach BGH
AnwBl 2018, 42 (= NJW 2018, 165) besteht dann auch keine
generelle Fürsorgepflicht des unzuständigen Rechtsmittel-
gerichts, durch Hinweise oder andere geeignete Maßnahmen
eine Fristversäumung des Rechtsmittelführers zu verhindern.

Es ist nicht recht verständlich, wieso gerade die Gerichte
die Anwälte nicht selten „ins Messer laufen lassen“. Gerade
wenn es „nur“ darum geht, durch eine Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand das Verfahren wie geplant durchzuführen,
sind die Unnachgiebigkeit vieler Richter und die strengen An-
forderungen der Rechtsprechung nicht immer nachvollzieh-
bar. Betrachtet man beispielsweise das Verwaltungsverfahren,
so gibt es dort vergleichsweise viele Heilungsmöglichkeiten
für fehlerhafte Behördenentscheidungen. „Brauchen Justiz
und Anwaltschaft eine neue Fehlerkultur?“ war dann auch
zu recht die Fragestellung der Schwerpunktveranstaltung auf
dem Anwaltstag. Die Antwort lautet: ja!
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Antje Jungk, München
Die Autorin ist Rechtsanwältin und bei der Allianz Ver-
sicherungs-AG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche
Meinung wieder.
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Vorträge und Dozenten

Aktuelle Rechtsprechung des 4. Revisionssenats des BVerwG
im Bauplanungsrecht
Dr. Andreas Decker, Richter am BVerwG, Leipzig

Neues zur Plansicherung im Raumordnungsrecht –
Ein kritischer Blick auf § 18a LaplaG Schleswig-Holstein
Dr. Andreas Hinsch, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Hamburg

Reglementierung des Einzelhandels durch die Landesplanung –
Folgen für Handel und Kommunen und ihre Grenzen
Dr. Thomas Lüttgau, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Köln

Schallimmissionsschutz aus Sicht eines Sachverständigen –
insbesondere Anwendung des Interimsverfahrens und der LAI-Hinweise
zur Windenergieplanung
Bernd Dörries, Sachverständiger und stellv. Messstellenleiter bei
INGENIEURBÜRO FÜR AKUSTIK BUSCH GmbH, Kronshagen

Konkurrenz von Landschaftsschutz und Windenergieplanung
Reinhard Wilke, Stellv. Vorsitzender des Bau- und Planungssenats am
OVG Schleswig-Holstein, Schleswig

Die Genehmigungsanfechtung nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz
Prof. Dr. Max-Jürgen Seibert, Vors. Richter am OVG NRW, Universität Bonn

Aktuelle Entwicklungen zum Tierschutzrecht
Prof. Dr. h. c. Martin Beckmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Verwaltungsrecht, Münster

Der vorläufige Rechtsschutz im verwaltungsrechtlichen
Normenkontrollverfahren
Prof. Dr. Dr. Jörg Berkemann, Universität Hamburg, Lehrbeauftragter an
der Bucerus Law School, Richter am BVerwG a. D., Berlin

7. Norddeutscher Verwaltungsrechtstag
9. bis 10. November 2018 in Hamburg

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

Moderation

Professor Dr. Wolfgang Ewer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Kiel
Hans-Jürgen Ermisch, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Hamburg

Termin

Freitag, 9. November 2018, 9.30 Uhr bis
Samstag, 10. November 2018, 14.00 Uhr
(insgesamt 10 Vortragsstunden nach § 15 FAO)

Tagungsort

Lindner Park-Hotel Hagenbeck
Hagenbeckstraße 150, 22527 Hamburg
Fon 040 800808280
EZ/ÜF 134,- EUR begrenztes Zimmerabrufkontingent,
abrufbar bis 28. September 2018

Gebühr

420,- EUR Mitglieder Hamburgischer Anwaltverein oder andere
Anwaltvereine im DAV/Rechtsanwälte bis 3 Jahre nach
Zulassung/Assessoren bis 3 Jahre nach 2. Examen/Referendare

470,- EUR Nichtmitglieder
zzgl. gesetzl. USt.

Ihre Ansprechpartnerin

Angelique Hilliges
Fon: 030 726153-122, Fax -111 • hilliges@anwaltakademie.de

Die Tagung des Hamburgischen Anwaltvereins e. V. findet in Kooperation
mit der DeutschenAnwaltAkademie statt.



AAnnwwaallttssrreecchhtt

EGMR: Anwaltskammer durfte Zulassung
nicht wegen Kammerkritik verweigern
EMRK Art. 10

Verweigert eine Anwaltskammer den Zugang zum Anwaltsberuf,
weil der Anwalt öffentlich die Funktionsweise der Anwaltskammer
und den Zustand der Anwaltschaft in seinem Land kritisiert hat
(hier: Aserbaidschan), ist sein Recht auf freie anwaltliche Mei-
nungsäußerung aus Art. 10 Abs. 1 EMRK verletzt.
(Leitsatz der Redaktion)

EGMR (5. Kammer), Urt. v. 19.4.2018 – Hajibeyli, Aliyev/Aserbaidschan
Beschwerde 6477/08, 10414/08

Anmerkung der Redaktion:

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
stärkt erneut die Meinungsfreiheit von Anwälten: Die anwalt-
liche Meinungsfreiheit stehe im engen Zusammenhang mit
der für eine funktionierende Rechtspflege wesentlichen an-
waltlichen Unabhängigkeit. Wie in der Empfehlung R(2000)
21 des Europarats zur freien Ausübung des Anwaltsberufs
angemerkt, müsse der Zugang zum Anwaltsberuf und den
Anwaltskammern durch eine unabhängige und unparteiische
Instanz gewährleistet sein. Dies verdeutlichte der EGMR im
hier veröffentlichen Fall (im Volltext in englischer Sprache), in
dem zwei Rechtsanwälten aus Aserbaidschan die Zulassung
zur Anwaltskammer verwehrt worden war, weil sie öffentlich
die Funktionsweise der Anwaltskammer und den Zustand der
Anwaltschaft im Land kritisiert hatten. Bei den beiden An-
tragstellern handelte es sich um bekannte Menschenrechts-
aktivisten, die aufgrund einer speziellen Genehmigung des
Justiziministeriums seit Jahren in dem Bereich anwaltlich tä-
tig waren. Nach einer gesetzlichen Neuregelung der An-
waltstätigkeit wollten die beiden Anwälte in die Anwaltskam-
mer aufgenommen werden. Diese lehnte ab.
Ein weiteres hier nicht veröffentlichtes Urteil des EGMR geht
in die gleiche Richtung. Eine Verletzung der Meinungsfreiheit
des Art. 10 EMRK sah der Gerichtshof mit Urteil vom 19.
April 2018 im Fall Ottan v. France (Beschwerde Nr. 41841/
12, abrufbar unter https://hudoc.echr.coe.int/eng, nur in
französischer Sprache). Ein Anwalt des Nebenklägers hatte
sich kritisch über einen möglichen Zusammenhang zwischen
der ethnischen Zusammensetzung des Schwurgerichts und
dem Freispruch des Angeklagten geäußert, der wegen Tot-
schlags eines ausländischen Jungen angeklagt war. Darauf-
hin erhielt der Anwalt eine Verwarnung, weil er seine berufs-
ethische Pflicht der Sachlichkeit verletzt habe. Der EGMR
hielt diese disziplinarische Maßnahme für unverhältnismäßig,
da er die Aussage des Anwalts als erweiterte Vertretung
seines Mandanten sowie als Beitrag zu einer Debatte von
allgemeinem Interesse ansah.
Bereits im Januar 2018 hat der EGMR mit einem Urteil die
anwaltliche Meinungsfreiheit (im Interesse der Mandanten)
gestärkt (EGMR, AnwBl 2018, 166). Auch die beiden neuen
Entscheidungen reihen sich in diese Linie ein.
Die Anmerkung beruht auf einer Meldung aus dem DAV-
Newsletter „Europa im Überblick (EiÜ)“ Nr. 16/2018 des
DAV-Büros Brüssel (Bestellmöglichkeit: bruessel@eu.anwalt
verein.de).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 625).

Bewertungsportal muss Eintrag
bei zuviel Werbung löschen
BDSG §§ 4 Abs. 1, 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1; BGB §§ 823
Abs. 2, 1004 analog; GG Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Satz 1; EMRK
Art. 8 Abs. 1, Art. 10

Ein Arztsuche- und Arztbewertungsportal im Internet, das zahlen-
den „Premiumkunden“ deutliche Vorteile gegenüber den nichtzah-
lenden Ärzten verschafft, verlässt seine Stellung als „neutraler“ In-
formationsvermittler und kann sich daher nur in geringerem Maße
auf das Grundrecht der Meinungs- und Medienfreiheit berufen.
Daten von Ärzten, die gegen ihren Willen in das Portal aufgenom-
men wurden, sind zu löschen.
(Leitsatz der Redaktion)

Zur Zulässigkeit der Erhebung, Speicherung und Übermittlung
von personenbezogenen Daten im Rahmen eines Arztsuche- und
Arztbewertungsportals im Internet (www.jameda.de), wenn der
Portalbetreiber seine Stellung als „neutraler“ Informationsmittler
verlässt.
(Leitsatz des Gerichts)
BGH, Urt. v. 20.2.2018 – VI ZR 30/17

Aus den Gründen: [7] B. Das angefochtene Urteil hält der re-
visionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Der Klägerin
steht gegen die Beklagte ein Anspruch zu, die auf der Inter-
netseite www.jameda.de über sie veröffentlichten Daten zu lö-
schen (I.), die Veröffentlichung eines die Klägerin betreffen-
den „Profils“ zu unterlassen (II.) und sie von den vorgericht-
lich angefallenen Rechtsverfolgungskosten freizustellen (III.).

[...]
[15] 5. An diesen Grundsätzen hält der Senat fest, ins-

besondere an der durch das Senatsurteil vom 1. März 2016 –
VI ZR 34/15 (BGHZ 209, 139 Rn. 40) bestätigten Einschät-
zung, dass das von der Beklagten betriebene Ärztebewer-
tungsportal im Ausgangspunkt eine von der Rechtsordnung
gebilligte und gesellschaftlich erwünschte Funktion erfüllt.
Die vorgenannten Grundsätze können im Streitfall jedoch
nicht uneingeschränkt Anwendung finden.

[16] a) In dem Fall, der dem Senatsurteil vom 23. Septem-
ber 2014 zugrunde lag, war die beklagte Betreiberin des Be-
wertungsportals „neutraler“ Informationsmittler. Nach den
damals maßgeblichen Feststellungen beschränkte sich das
Bewertungsportal der Beklagten darauf, in Profilen die „Basis-
daten“ des einzelnen Arztes zusammen mit von Patienten be-
ziehungsweise anderen Internetnutzern vergebenen Noten
oder verfassten Freitestkommentaren zu veröffentlichen.

[17] b) Der hier zu entscheidende Fall liegt anders. Hier
wahrt die Beklagte ihre Stellung als „neutraler“ Informations-
mittler nicht. Denn sie verschafft durch die Art der Werbung,
die sie Ärzten auf ihrem an potentielle Patienten gerichteten
Bewertungsportal anbietet, einzelnen Ärzten verdeckte Vortei-
le (vgl. Büscher, GRUR 2017, 433, 440; vgl. ferner – zum Hos-
ting – EuGH, Urteil vom 12. Juli 2011 – C-324/09 L’Oréal SA/
eBay International AG Rn. 113 ff. GRUR 2011, 1025).

Anmerkung:

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird ausführlich
von Lischewski zustimmend im Anwaltsblatt besprochen
(AnwBl Online 2018, 689).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 634).

Rechtsprechung
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„Geschäftsführer und Personaldirektor“
darf Syndikusrechtsanwalt werden
BRAO §§ 46, 46a

1. Ein als Geschäftsführer und Personaldirektor bei einer für Füh-
rungs-, Verwaltungs- und Beratungsfunktionen zuständigen Ge-
sellschaft eines Transport- und Logistikkonzerns beschäftigter
Volljurist, der unter anderem für die Bearbeitung sämtlicher per-
sonalrelevanter Themen der Gesellschaft zuständig ist, ist als Syn-
dikusrechtsanwalt zuzulassen.

2. Ist der Anwaltsgerichtshof unter anderem aufgrund der Tätig-
keitsbeschreibung und einer Anhörung zu der Überzeugung ge-
langt, dass im Schwerpunkt eine anwaltliche Tätigkeit vorliegt, ist er
zu einer weiteren Aufklärung nicht verpflichtet.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 18.4.2018 – AnwZ (Brfg) 20/17

Anmerkung der Redaktion:

Im Februar 2017 hatte der AGH Hamm entschieden, dass ein
angestellter Jurist, der als Geschäftsführer und Personal-
direktor bei einer für Führungs-, Verwaltungs- und Bera-
tungsfunktionen zuständigen Gesellschaft eines Transport-
und Logistikkonzerns tätig ist, als Syndikusrechtsanwalt zu-
zulassen ist (AGH Hamm, Urteil vom 13. Februar 2017 –
1 AGH 32/16, abrufbar unter www.justiz.nrw.de). Die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) Bund hatte nach wie vor
Zweifel, dass das Rechtsverhältnis durch anwaltliche Tätig-
keiten geprägt sei und stellte Antrag auf Zulassung der Be-
rufung.
Diesen hat der Anwaltssenat des BGH nun abgelehnt. Der
AGH sei auf der Grundlage der Tätigkeitsbeschreibung sowie
aufgrund der Anhörung des Beigeladenen zu der Überzeu-
gung gelangt, dass dieser im Schwerpunkt anwaltlich tätig
sei und die administrativen Aufgaben im Rahmen seiner
Funktion als Geschäftsführer/Direktor nur einen geringen Teil
seiner durchschnittlichen Arbeitszeit ausmache. Auch stell-
ten sich keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung.
Hier scheitere eine Zulassung bereits an der fehlenden Dar-
legung der Entscheidungserheblichkeit durch die Klägerin,
so der BGH. Zur Beantwortung abstrakter Rechtsfragen sei
das Berufungsverfahren nicht vorgesehen. Aber auch den
Einwand, der AGH hätte mehr Aufklärung betreiben müssen,
hielten die Richter des Anwaltssenats nicht für überzeugend.
Eine Verletzung der Aufklärungspflicht sei weder hinreichend
dargelegt noch ersichtlich.
Der Anwaltssenat des BGH bleibt mit dieser Entscheidung
auf seiner Linie und stärkt weiter die Stellung des AGH bei
der Einschätzung des konkreten Sachverhalts (ebenso BGH,
AnwBl 2018, 360 und BGH, AnwBl 2018, 297).
Einen lesenswerten Überblick zur Rechtsprechung bei Syn-
dikusrechtsanwälten im öffentlichen Dienst gibt Huff im An-
waltsblatt (Huff, Zusammenfassung in diesem Heft, AnwBl
2018, 409).
Siehe auch die Übersicht zur aktuellen AGH-Rechtsprechung
zum Syndikus in diesem Heft (auf dieser Seite, AnwBl 2018,
418).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 640).

Keine Zulassung als Syndikusanwalt:
Personaldezernent bei einer Universität
BRAO §§ 46, 46a

Einem bei einer Universität als Dezernent für „Personal und Orga-
nisation“ angestellten Volljuristen, der in vielen Bereichen seiner
täglichen Arbeit hoheitliches Handeln vorbereitet, kann die Zulas-
sung als Syndikusrechtsanwalt zu versagen sein.
(nicht rechtskräftig)

AGH Hamm, Urt. v. 16.2.2018 – 1 AGH 12/17

Aus den Gründen: Die Tätigkeit im öffentlichen Dienst
schließt die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt nicht gene-
rell aus (AGH Hessen, Urt. v. 13.3.2017 – 1 AGH 10/16 – ju-
ris). Bei einer Dauertätigkeit im öffentlichen Dienst kann die
Zulassung grundsätzlich wegen Gefährdung der Rechtspflege
versagt werden. Eine Abhängigkeit des Rechtsanwalts von
staatlichen Organen kollidiert mit dem in der BRAO nieder-
gelegten Grundsatz der freien Advokatur. Die Gefährdung
der Rechtspflege folgt bei einer Dauertätigkeit im öffentlichen
Dienst jedoch nicht aus der bloßen gleichzeitigen Ausübung
der beiden Berufe. Es ist stets im Einzelfall zu prüfen, ob die
gleichzeitige Ausübung des Anwaltsberufs und einer Tätig-
keit im öffentlichen Dienst die Belange der Rechtspflege ge-
fährdet.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Martin W. Huff, Köln

Anmerkung der Redaktion:

Ob und wann die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt bei
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienste nicht möglich ist, wur-
de bislang von den Anwaltsgerichtshöfen unterschiedlich
entschieden. Warum die vorliegende Entscheidung falsch ist,
erläutert Huff im Anwaltsblatt und gibt zugleich einen le-
senswerten Überblick über die Rechtsprechung zur Zulas-
sung von Syndikusrechtsanwälten im öffentlichen Dienst
(AnwBl 2018, 409).
Hief folgt ein Überblick über weitere AGH-Entscheidungen
zur Zulassung von Syndikusrechtsanwälten der vergangnen
Monate (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

• Ein bei einem Bundesverband und dem dort angeschlosse-
nen Verein tätiger Geschäftsführer: Zulassung bejaht (AGH
Hamm, 1 AGH 9/17, AnwBl Online 2018, 669), nicht rechts-
kräftig.

• Ein bei einer Versicherung als „Underwriter Marine“ ange-
stellter juristischer Mitarbeiter: Zulassung bejaht (AGH
Hamm, 1 AGH 77/16, AnwBl Online 2018, 671), rechts-
kräftig.

• Ein bei einer Versicherung im Bereich „Rechtsschutz Scha-
den Industrie“ angestellter juristischer Mitarbeiter: Zulassung
bejaht (AGH Celle, AGH 35/16 (II 25/27), AnwBl Online 2018,
674), rechtskräftig.

• Ein beim ZDF als Leiter der Clearingstelle angestellter Voll-
jurist: Zulassung bejaht (AGH Hamm, 1 AGH 81/16, AnwBl
Online 2018, 679), nicht rechtskräftig.

• Ein als Leiter der Personalabteilung in einem Unternehmen
angestellter Rechtsanwalt: Zulassung verneint, weil nicht al-
lein vertretungsberechtigt (AGH Stuttgart, AGH 17/2016 I,
AnwBl Online 2018, 683), nicht rechtskräftig.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 642).

Rechtsprechung
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Tätigkeitsverbot wegen Vorbefassung:
Vorstand eines Factoringunternehmens
BRAO § 45

1. Ein Rechtsanwalt begeht einen Verstoß gegen § 45 Abs. 1 Nr. 4
BRAO, wenn er Mitglied des Vorstands einer AG ist, die Gebüh-
renforderungen ankauft und Mitglied und Geschäftsführer einer
Anwalts-GmbH, die regelmäßig von der AG mit der Durchsetzung
der Gebührenforderungen (gerichtlich/außergerichtlich) beauftragt
wird.

2. In diesen Fällen ist der Rechtsanwalt als Mitglied des Kollegial-
organs „Vorstand“ vorbefasst und damit nicht mehr unabhängig in
seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt. Denn es besteht die Gefahr, dass
seine Tätigkeit als Vorstand, in der er Bindungen und Weisungen
unterliegt, auf die Tätigkeit als unabhängiger Rechtsanwalt durch-
schlägt.

3. Einer Rechtsanwaltskammer steht grundsätzlich die Befugnis zu,
eine andere Rechtsanwaltskammer über ein angebliches Fehlver-
halten einer deren Mitglieder zu informieren. Zur Einleitung eines
berufsrechtlichen Verfahrens ist dies eine ausreichende Kenntnis-
erlangung der zuständigen Rechtsanwaltskammer. Allerdings darf
die informierende Rechtsanwaltskammer nur dann die Stellung-
nahme des betroffenen Rechtsanwalts erhalten, wenn er zu-
gestimmt hat (BGH, Urt. v. 11.1.2016 – AnwZ (BrfG) 42/14).

4. Ist eine Stellungnahme vor der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs vom 11. Januar 2016 weiter gegeben worden, so stellt
dies einen Verfahrensfehler dar, der aber nicht zu den berufsrecht-
lichen Verstoß und dessen Rüge erfasst.
(Leitsatz der Redaktion) Huff

AnwG Köln, Beschluss vom 19.2.2018 – 2 AnwG 2/15 R

Aus den Gründen: 1. Berufsrechtswidrig gemäß § 45 Abs. 1
Nr. 4 BRAO handelt, wer als Rechtsanwalt in einer Angelegen-
heit tätig ist beziehungsweise wird, obgleich er zuvor bereits
außerhalb seines Berufsbereichs als Rechtsanwalt mit dersel-
ben Angelegenheit (vor-)befasst war. Die Vorschrift in § 45
Abs. 1 Nr. 4 BRAO bezweckt den Schutz des Vertrauens in
eine Unabhängigkeit der anwaltlichen Berufsausübung. Der
Rechtsanwalt wird hierbei als vollkommen unbefangene Insti-
tution angesehen, die in einer Erstbefassung mit der unter-
breiteten Rechtsmaterie eine rechtliche Einschätzung abgibt
und hiernach handelt. Diese der Anwaltstätigkeit innewoh-
nende berufsrechtliche Unbefangenheit’ kann nicht mehr ge-
geben sein, wenn der Rechtsanwalt zuvor bereits mit dersel-
ben Angelegenheit (vor-)befasst war. Mit dieser Berufsaus-
übungsregelung soll zudem die Gefahr von Interessenkolli-
sionen eingedämmt beziehungsweise der Gefahr von Interes-
senkollisionen vorgebeugt werden.

Die Versagung der Berufstätigkeit nach § 45 Abs. 1 Nr. 4
BRAO bezweckt, dass ein Rechtsanwalt, der zuvor eine beruf-
liche Tätigkeit außerhalb seiner Profession als Rechtsanwalt
ausgeübt hat, nicht in der selben Tätigkeit, mit der er vorher
befasst war, als Rechtsanwalt tätig wird, um das Vertrauen in
seine Unabhängigkeit zu gewährleisten (vgl. Feuerich-Wey-
land, BRAO, § 45, Rn. 26).

Hintergrund ist die Vermeidung der Gefahr, anwaltliche Be-
rufspflichten zu verletzen beziehungsweise in die Situation einer
möglichen Verletzung zu gelangen, indem der Rechtsanwalt im
Rahmen seines Zweitberufes Bindungen und Weisungen unter-
liegt, die sich in der selben Angelegenheit, die er als Rechts-
anwalt bearbeitet, durchschlagen können und seine Unabhängig-
keit gefährden (vgl. Henssler-Prütting, BRAO, § 45, Rn. 9).
Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Der Fall liegt schon ein wenig zurück. Die Rechtsanwalts-
kammer Köln hatte 2011 von einer anderen Rechtsanwalts-
kammer einen Hinweis auf ein etwaiges berufsrechtswidriges
Verhalten eines Mitglieds erhalten. Dem Anwalt wurde ein
Verstoß gegen das Tätigkeitsverbot aus § 45 Abs. 1 Nr. 4,
Abs. 3 BRAO vorgeworfen, weil er als Vorstandsmitglied ei-
nes Factoringunternehmens (einer AG) anwaltliche Ver-
gütungsforderungen gegenüber ehemaligen Mandanten er-
hoben habe, und anschließend als Geschäftsführer einer
Anwalts-GmbH diese Forderungen weiterverfolgt und ge-
richtlich geltend gemacht habe.
Die Anwaltskammer Köln rügte dieses Verhalten mit Be-
scheid vom 17. Januar 2013 unter Erteilung einer Missbilli-
gung. Der Anwalt hat dagegen erfolglos Einspruch erhoben.
Der tippgebenden Anwaltskammer stünde schon keine Be-
schwerdebefugnis zu. Auch habe die Anwaltskammer Köln
durch die ohne seine Zustimmung erfolgte Weitergabe seiner
Stellungnahme im Beschwerdeverfahren an die andere An-
waltskammer gegen die ihr obliegende Verschwiegenheits-
pflicht verstoßen.
Sein Antrag auf anwaltsgerichtliche Entscheidung blieb ohne
Erfolg. Der Antragsteller sei als Mitglied des Vorstands der
AG beruflich mit der Geltendmachung der Rechtsanwalts-
vergütung tätig gewesen. Unter seiner Mitverantwortung als
Vorstandsmitglied der AG sei die Forderung entgeltlich er-
worben worden. Im Moment der Mandatserteilung zu einer –
gerichtlichen – Geltendmachung des RA-Vergütungs-
anspruchs sei er daher nicht mehr mit dieser Materie ‚erst-
befangen‘. Die Geltendmachung der Anwaltsvergütung als
nicht beendete berufliche Vorbefassung sei vielmehr mit der
Tätigkeit der Anwalts-GmbH weiterverfolgt worden. Indem
der Anwalt als Vorstandsmitglied und somit Mitglied eines
Kollegialorgans in seinem Zweitberuf rechtlich und tatsäch-
lich richtungsgebenden Entscheidungen des Vorstands un-
terlegen habe, bestünde mithin das konkrete Konfliktpoten-
tial dieser richtungsgebenden Einflussnahme in der anwalt-
lichen Tätigkeit ausgesetzt zu sein, so das Anwaltsgericht.
Die Anwaltskammer Köln sei nicht gehindert gewesen, das
Aufsichtsverfahren zu führen, so das Gericht weiter. Hierfür
bedürfe es nur der Kenntniserlangung von einem Vorgang.
Auf eine Beschwerdebefugnis der informierenden Anwalts-
kammer komme es nicht an.
Allerdings sei dem Antragssteller zuzugeben, dass die An-
waltskammer Köln ohne seine Zustimmung dessen Stellung-
nahmen nicht der anderen Anwaltskammer habe zuleiten
dürfen. Siehe hierzu die Entscheidung des BGH, die dem
vorliegenden Verfahren zugrunde lag (BGH, AnwBl Online
2016, 276).
Das Anwaltsgericht Köln hatte das Verfahren 2016 aus-
gesetzt, weil es ein Verfassungsbeschwerdeverfahren vor
dem Bundesverfassungsgericht zu § 45 BRAO erst abwarten
wollte. Dieses ist sodann nach dem Tod des Beschwerde-
führers eingestellt worden (AnwBl Online 2017, 747). Da-
raufhin hat das Anwaltsgericht das Verfahren 2018 wieder
aufgenommen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 645).

Rechtsprechung
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AAnnwwaallttsshhaaffttuunngg

Anwalt muss Klageentwurf nach PKH-
Bewilligung in drei Tagen überarbeiten
ZPO §§ 114, 117 Abs. 4, 167; StrEG § 13 Abs. 1 Satz 2

Wird die vom Kläger beantragte Prozesskostenhilfe ganz überwie-
gend bewilligt (hier: 98,81 Prozent des geltend gemachten Schadens)
und kann der bereits vorliegende Klageentwurf ohne nennenswerten
Aufwand (hier: bloßes Herausstreichen von vier Positionen) ange-
passt werden, ist vom Prozessbevollmächtigen des Klägers zur Wah-
rung der Frist des § 13 Abs. 1 Satz 2 StrEG in Verbindung mit § 167
ZPO zu erwarten, die Klageschrift binnen dreier Werktage (unter
Ausklammerung des Eingangstags des Bewilligungsbeschlusses und
von Wochenendtagen) abschließend zu überarbeiten und bei Gericht
einzureichen (Fortführung des Senatsurteils vom 3. September 2015
– III ZR 66/14, NJW 2015, 3101).

BGH, Beschl. v. 29.3.2018 – III ZB 135/17

Anmerkung der Redaktion:

Dem Kläger, der sich für mehrere Monate in Untersuchungs-
haft befunden hatte und anschließend freigesprochen wurde,
wurden 8.275 Euro Entschädigung zugesprochen. Er wollte
jedoch auch einen Lizenzausfallschaden von 1.715.136 Euro
sowie weitere Schadenspositionen im Umfang von
20.625,11 Euro berücksichtigt wissen. Sein Antrag auf Pro-
zesskostenhilfe (PKH) für den Lizenzausfallschaden wurde
bewilligt, im Übrigen wurde sein Antrag zurückgewiesen. Der
Beschluss wurde dem Prozessbevollmächtigten am 14. April
2016 zugestellt. 22 Tage später reichte dieser eine dem
Umfang der bewilligten PKH entsprechende Klageschrift bei
Gericht ein. Die Klage wurde den Beklagten am 10. Mai 2016
zugestellt.
Das Landgericht hatte die Klage als unzulässig abgewiesen,
da die am 5. Januar 2016 endende drei-monatige-Aus-
schlussfrist des § 13 Abs. 1 Satz 2 Entschädigungsgesetz
für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) durch den unvoll-
ständig ausgefüllten PKH-Antrag nicht gewahrt worden sei.
Hinzu komme, dass der Kläger nach der nahezu vollumfäng-
lichen PKH-bewilligung nicht alles Zumutbare unternommen
habe, damit die Klage „demnächst“ im Sinne von § 167 ZPO
habe zugestellt werden können. Auch das Oberlandesgericht
Bamberg versagte ihm die beantragte PKH für die Berufung
mangels hinreichender Erfolgsaussicht.
Seine hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde zum Bun-
desgerichtshof hatte keinen Erfolg. Die Vorinstanzen seien
zu Recht davon ausgegangen, dass durch die am 10. Mai
2016 erfolgte Zustellung der Klage die Ausschlussfrist des
§ 13 Abs. 1 Satz 2 StrEG nicht gewahrt worden sei. Im Hin-
blick auf die nahezu vollständige Bewilligung der beantragten
PKH (sei der bereits vorliegende Klageentwurf ohne weiteren
Aufwand lediglich durch Herausstreichen der nicht bewilligten
Schadenspositionen anzupassen gewesen. Es sei dem Pro-
zessbevollmächtigten ohne weiteres möglich und zumutbar
gewesen, die Klageschrift binnen dreier Werktage abschlie-
ßend zu überarbeiten und bei Gericht einzureichen. Auch un-
ter Berücksichtigung des Umstands, dass Verzögerungen von
bis zu 14 Tagen in aller Regel noch hinnehmbar seien, könne
die tatsächliche Einreichung der Klageschrift am 6. Mai 2016
nicht mehr als unverzüglich angesehen werden.
Vom Abdruck eines weiteren Leitsatzes zum Vordruck nach
§ 117 Abs. 4 ZPO, hat die Redaktion abgesehen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 648).

Berufung: Unterschrift des Anwalts auf
beglaubigter Abschrift reicht aus
GG Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Rechtsstaatsprinzip, Art. 103 Abs. 1; ZPO §§ 519

1. Der Mangel der Unterschrift in einem Berufungsschriftsatz kann
durch eine gleichzeitig eingereichte unterschriebene beglaubigte
Abschrift dieses Schriftsatzes behoben werden.

2. Verwirft das Berufungsgericht die Berufung mit der Begrün-
dung, die vor Fristablauf eingereichte Berufungsschrift sei nicht
unterzeichnet worden, ohne zuvor dem Vortrag des Klägers nach-
zugehen, dass aber die beglaubigte Abschrift unterschrieben gewe-
sen sei, verletzt das das Verfahrensgrundrecht auf rechtliches Ge-
hör und Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 10.4.2018 – VIII ZB 35/17

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt hatte versäumt, den Berufungsschriftsatz zu un-
terschreiben. Allerdings war die ebenfalls bei Gericht ein-
gereichte beglaubigte Abschrift unterschrieben. Das Land-
gericht hatte die Berufung dennoch als unzulässig verworfen
und keine Wiedereinsetzung gewährt. Den Hinweis des An-
walts zur rechtzeitigen Einreichung einer unterschriebenen
beglaubigten Abschrift hatte es ignoriert.
Das gehe nicht, so der VIII. Zivilsenat des BGH und verhalf
der Rechtsbeschwerde zum Erfolg. Das Berufungsgericht
hätte den Sachverhalt von Amts wegen aufklären müssen.
Nach dem BGH reiche für eine Einlegung der Berufung aus,
dass die beglaubigte Abschrift der Berufungsschrift die Un-
terschrift des Anwalts aufweise. Das Berufungsgericht hätte
den Beklagten daher auffordern müssen, die beglaubigte
Abschrift zu den Akten zu reichen oder auch die dienstliche
Stellungnahme der Geschäftsstelle hierzu einholen müssen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 651).

Anwalt darf davon ausgehen, dass erster
Fristverlängerungsantrag durchgeht
ZPO §§ 85 Abs. 2, 233

Ein Rechtsanwalt darf regelmäßig erwarten, dass einem ersten An-
trag auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist entsprochen
wird, wenn er einen erheblichen Grund vorträgt. Demgemäß be-
steht keine Verpflichtung, sich innerhalb des Laufs der Berufungs-
begründungsfrist beim Gericht zu erkundigen, ob der Verlänge-
rungsantrag rechtzeitig eingegangen ist und ob ihm stattgegeben
werde (Anschluss Senatsbeschluss vom 30. Mai 2017 – VI ZB 54/
16, NJW-RR 2017, 1532 Rn. 12 m.w.N).

BGH, Beschl. v. 20.2.2018 – VI ZB 47/17

Anmerkung der Redaktion:

Mit diesem Beschluss bleibt der VI. Zivilsenat auf seiner an-
waltsfreundlichen Linie. Siehe die vorhergehende Senats-
entscheidung in AnwBl 2017, 1005 sowie weitere Entschei-
dungen des BGH zur Thematik Fristverlängerung (BGH,
AnwBl 2017, 784 und AnwBl 2017, 446).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 653).
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Keine Wiedereinsetzung: „Anfangs-
schwierigkeiten mit beA“ zählen nicht
SGG §§ 65a, 67, 151

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nach Versäumung der
Berufungsfrist wegen fehlgeschlagener Übermittlung eines Beru-
fungsschriftsatzes über das besondere elektronische Anwaltspost-
fach beziehungsweise das elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach nicht zu gewähren, wenn der bevollmächtigte
Rechtsanwalt den Büroablauf in seiner Kanzlei nicht so organisiert
hat, dass jedenfalls für fristwahrende Schriftsätze stets eine Prü-
fung des Erhalts der Eingangsbestätigung des Gerichts durch-
geführt wird.

LSG München, Beschl. v. 3.1.2018 – L 17 U 298/17

Aus den Gründen: [16] Auch aus dem Umstand, dass der
Prozessbevollmächtigte Probleme bei der Nutzung des EGVP
beziehungsweise des beA gegenüber dem LSG beschreibt
und „Anfangsschwierigkeiten mit beA“ angibt, ergibt sich
kein anderes Ergebnis. Bei einer Übermittlung von Schriftsät-
zen im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs gelten die
gleichen Anforderungen wie bei der Übersendung per Tele-
fax; die Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Über-
mittlung von Schriftsätzen per beA beziehungsweise EGVP
entsprechen also denen bei der Übersendung von Schriftsät-
zen per Telefax (OVG Rheinland-Pfalz, aaO, Rn. 24). Insofern
ist in der Rechtsprechung seit langem geklärt, dass die nach-
folgende Kontrolle des ordnungsgemäß erfolgten Ausgangs
anhand des nach der Übermittlung vom Fax-Gerät auto-
matisch ausgedruckten Sendeberichts zu erfolgen hat
(BVerwG, Urteil vom 25.6.2004, 1 B 282/03, 1 B 282/03
(1 PKH 86/03) juris Rn. 6; BGH, Beschluss vom 24.10.2013,
V ZB 154/12; zur Sicherstellung der Kenntnisnahme empfan-
gener Nachrichten bei der Nutzung von E-Mail- Korrespon-
denz im Kanzleibetrieb durch Anforderung einer Lesebestäti-
gung BGH, Beschluss vom 17.7.2013, I ZR 64/13 juris Rn. 11;
Keller, aaO Rn. 8 f.; zur Vergleichbarkeit von Fax-Sendeproto-
koll und automatischer Eingangsbestätigung beim EGVP/
beA Bacher, NJW 2015, 2753, 2756). Dem entspricht bei Nut-
zung des beA/EGVP ganz offensichtlich die Kontrolle des Zu-
gangs durch Prüfung des Erhalts der Eingangsbestätigung
des ordnungsgemäß zugeleiteten Dokuments. Vor diesem
Hintergrund ist es schon nicht nachvollziehbar, inwiefern ei-
ner Ausgangskontrolle Anfangsschwierigkeiten entgegenste-
hen sollten. Selbst wenn man aber Probleme bei der Nutzung
des EGVP beziehungsweise des beA gegenüber dem LSG be-
ziehungsweise „Anfangsschwierigkeiten mit beA“ unterstellt,
ergibt sich nichts anderes. Denn gerade wenn der Klägerbe-
vollmächtigte von solchen besonderen Problemen ausgeht be-
ziehungsweise ausgegangen ist, hätte er eine erhöhte Sorgfalt
an den Tag legen müssen, etwa durch besondere Hinweise an
seine Beschäftigten auf gewissenhafte Kontrolle des Zugangs
von Eingangsbestätigungen bei der Nutzung des beA, um
trotzdem fristgerechte Berufungseinlegungen zu gewährleis-
ten.

Anmerkung der Redaktion:

Es gibt Anwälte, die warten nicht erst bis 2022, um Schrift-
sätze elektronisch über das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA) bei Gericht einzureichen – ab dann ist

dies verpflichtend. Seit Beginn 2018 trifft zumindest alle An-
wälte und Anwältinnen die passive Nutzungspflicht des beA.
Viele Kanzleien haben sich bereits mit dem beA vertraut ge-
macht – zumindest vor der Zwangspause durch Abschalten
der beA-Plattform Weihnachten 2017. Wann das beA wieder
online geht, ist derzeit noch unklar. Nun hatte das Bayeri-
sche LSG einen der ersten Anträge auf Wiedereinsetzung im
Zusammenhang mit dem beA zu entscheiden. Der Fall zeigt,
dass es Zeit braucht, ehe sich die Kanzleiabläufe mit dem
beA etabliert haben.
Der Anwalt in dem Fall hatte über das beA Berufung ein-
gelegt. Der Berufungsschriftsatz ist aber nicht bei Gericht
eingegangen. Eine Urkunde über den beA-Auslauf der Beru-
fung konnte die Kanzlei nicht mehr finden. Sie verwies da-
rauf, dass es sich bei dem beA um eine völlig neue Materie
handele. In der Kanzlei des Klägerbevollmächtigten seien
Zustellungen nach diesem System der Kommunikation erst
kurze Zeit vor dem fraglichen Vorgang begonnen worden.
Die Kanzlei schilderte den Ablauf der Versendung mit beA
folgendermaßen:

• fertige Schriftsätze werden ausgedruckt und in eine separate
Unterschriftenmappe gelegt (eine pro Rechtsanwalt);

• Unterschriftenmappe wird dem jeweiligen Rechtsanwalt vor-
gelegt;

• dieser prüft die Schreiben und unterschreibt sie, wenn diese
auslaufen können; ein Mitarbeiter wandelt zuerst alle
Schriftsätze nacheinander in PDF-Dateien um und verschiebt
diese in Ordner (pro Akte ein Ordner);

• anschließend werden alle Schriftsätze nacheinander mit beA
versendet.
Das Bayerische LSG hat die Berufung wegen Fristversäu-
mung als unzulässig verworfen. Die beantragte Wiederein-
setzung hat es nicht gewährt. Es wies darauf hin, dass bei
erfolgtem Eingang eines ordnungsgemäß zugeleiteten elek-
tronischen Dokuments immer automatisch eine Eingangs-
bestätigung versendet werde. Ferner bestünde bei Nutzung
des beA für den Absender die Möglichkeit, im EGVP zu prü-
fen, wann die Nachricht auf dem EGVP-Server eingegangen
sei und ob die Nachricht vom Empfänger vom Server geholt
worden sei. Sobald der Anwalt die Eingangsbestätigung er-
halten habe, könne er also sicher sein, dass der Sendevor-
gang erfolgreich gewesen sei. Bleibe sie aus, bestehe Anlass
zur Überprüfung und im Zweifel zur erneuten Übersendung.
Den Prozessbevollmächtigten treffe ein Organisations- und
Überwachungsverschulden. Er hätte das für die Berufungs-
einlegung per beA zuständige Büropersonal zumindest da-
hingehend belehren müssen, dass bei Übermittlung von Da-
ten per beA stets der Erhalt der Eingangsbestätigung zu
kontrollieren sei, und diesbezüglich zumindest stichproben-
artige Kontrollen durchführen müssen. Zudem sei nicht vor-
getragen worden, dass bei Versendung mit beA ein Fristen-
kalender geführt werde, in den nach Abgang eines fristwah-
renden Schriftsatzes regelmäßig ein Kontrollvermerk ins-
besondere hinsichtlich der Eingangsbestätigung des Ge-
richts erfolge, und dass das Fehlen des Kontrollvermerks vor
Ablauf der Frist zu weiteren Nachforschungen führe.
Fazit: Ob nun Übermittlung per Fax oder beA, es gelten die
gleichen Anforderungen: Kontrolle des ordnungsgemäßen
Ausgangs anhand des Fax-Sendeberichts beziehungsweise
anhand der automatisch erstellten beA-Eingangsbestäti-
gung.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 655).
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Gegenstandswert Unfallschaden:
Verweis auf höheres Restwertangebot
BGB § 249 Abs. 2 Satz 1

Der Gegenstandswert, welcher der Bemessung der vom Schädiger
zu erstattenden Rechtsanwaltskosten zugrunde zu legen ist, be-
stimmt sich unter Abzug des Restwerts des Unfallfahrzeugs, wie er
letztlich festgestellt oder unstreitig geworden ist (Fortführung von
BGH, Urteil vom 18. Juli 2017 – VI ZR 465/16).

BGH, Urt. v. 19.4.2018 – IX ZR 187/17

Anmerkung der Redaktion:

Der Bundesgerichtshof hatte letztes Jahr entschieden, dass
sich die Gebühren des Anwalts bei einem Totalschaden nach
dem Wiederbeschaffungswert abzüglich des Restwerts
(Wiederbeschaffungsaufwand) des verunfallten Fahrzeugs
richten und nicht nach dem ungekürzten Wiederbeschaf-
fungswert (BGH, AnwBl 2017, 1118, bestätigt durch BGH,
AnwBl 2018, 365). Er hatte aber offen gelassen, von wel-
chem Gegenstandswert im Außenverhältnis auszugehen ist,
wenn der Haftpflichtversicherer des Schädigers dem vom
Geschädigten über einen Sachverständigen korrekt ermittel-
ten Restwert eine dem Geschädigten im Rahmen des § 254
Abs. 2 Satz 1 BGB zumutbare Verwertungsmöglichkeit mit
einem höheren Restwertangebot entgegenhält.
Der Bundesgerichtshof hatte bereits für den ähnlich ge-
lagerten Fall, in dem der Geschädigte zunächst die von ei-
nem Sachverständigen ermittelten Reparaturkosten vom
Schädiger erstattet verlangt, es aber hinnimmt, vom Haft-
pflichtversicherer auf eine gleichwertige und günstigere
Werkstatt verwiesen zu werden, entschieden, dass sich dann
der Gegenstandswert unter Berücksichtigung des von dem
Geschädigten hinsichtlich der Hauptforderung hingenom-
menen Verweises des Haftpflichtversicherers auf eine güns-
tigere Fachwerkstatt bestimme (AnwBl 2018, 238).
Nichts anderes gelte nun für den Fall, in dem der Geschä-
digte vom Schädiger auf ein höheres Restwertangebot ver-
wiesen werde, so der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs.
Seien also sämtliche Voraussetzungen erfüllt, unter denen
der Schädiger oder der Haftpflichtversicherer den Geschä-
digten auf ein besseres Restwertangebot verweisen könne,
müsse dieser eine Kürzung der von ihm geltend gemachten
Hauptforderung auf Ersatz des Wiederbeschaffungsauf-
wands hinnehmen und damit seiner Nebenforderung auf Er-
satz der vorgerichtlichen Anwaltskosten einen entsprechend
niedrigeren Gegenstandswert zugrunde legen.
Ebenso sei von dem niedrigeren Gegenstandswert auszuge-
hen, wenn der Geschädigte die auf den Verweis auf das
bessere Restwertangebot gestützte Kürzung der Hauptfor-
derung hinnehme, ergänzt der Bundesgerichtshof.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 659).
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Überlange Verfahrensdauer beim BVerfG:
Kann schon mal sechs Jahre dauern …
BVerfGG §§ 97a, 97b

1. Die für fachgerichtliche Verfahren entwickelten Regeln zur Be-
urteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer gelten dem
Grundsatz nach auch für das Bundesverfassungsgericht. Allerdings
werden sie durch die Aufgaben und die Stellung des Bundesverfas-
sungsgerichts modifiziert.

2. Eine Verfahrensdauer beim Bundesverfassungsgericht von mehr
als einem Jahr ist keinesfalls als unangemessen anzusehen. Auch
eine längere Verfahrensdauer ist für sich gesehen nicht ohne wei-
teres unangemessen; hierfür bedarf es jedoch in der Regel beson-
derer Gründe.

3. Bestimmt ein Gericht ein vorrangig zu betreibendes Pilotverfah-
ren, muss es sich nicht notwendig um das als erstes eingegangene
aus der Menge der ähnlich gelagerten Verfahren handeln, sondern
um das für eine umfassende Entscheidung am geeignetsten er-
scheinende.
(Leitsatz der Redaktion)

BVerfG (Beschwerdekammer), Beschl. v. 22.3.2018 – Vz 10/16 (Ausgangsverfahren
2 BvR 289/10)

Anmerkung der Redaktion:

Gut Ding will Weile haben. Der Beschwerdeführer musste in
seinem Verfassungsbeschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht mehr als sechs Jahre warten, ehe er eine
Entscheidung erhielt (seine Verfassungsbeschwerde wurde
letztendlich nicht zur Entscheidung angenommen). In der
Sache ging es um die Beschränkung der Abzugsfähigkeit von
Beiträgen zur Rentenversicherung. Weil er nach vier Jahren
Warten allmählich die Geduld verlor, beschwerte er sich beim
Bundesverfassungsgericht und rügte die Dauer des Verfah-
rens, ein gutes halbes Jahr später erhob er Verzögerungs-
beschwerde.
Die Beschwerdekammer brauchte nur etwas weniger als
1 1/2 Jahre für ihre Entscheidung: Die Verzögerungs-
beschwerde sei unbegründet. Es begegne keinen Bedenken,
dass die Berichterstatterin entschieden habe, die Bearbei-
tung der Verfassungsbeschwerde im Hinblick auf die von ihr
ausgewählten Pilotverfahren zurückzustellen. Diese Pilotver-
fahren hätten über die vom Beschwerdeführer aufgeworfe-
nen Rechtsfragen hinaus noch weitere Probleme im Zusam-
menhang mit dem Alterseinkünftegesetz aufgewiesen. Das
Verfahren des Beschwerdeführers sei innerhalb eines Mo-
nats nach Beendigung des Pilotverfahrens abgeschlossen
worden.
Weniger streng war die Beschwerdekammer des Bundes-
verfassungsgerichts in einem anderen Fall. Hier hatte sie
erstmals eine Entschädigung zugesprochen (3.000 Euro),
weil eine Verfassungsbeschwerde mehr als drei Jahre liegen
blieb (BVerfG, AnwBl Online 2015, 573).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 662).
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Geben und nehmen – für Notare
der Weg in die Strafbarkeit?
StGB §§ 331 ff.; BNotO § 17 Abs. 1 Satz 1

Ein Notar nimmt mit der Erhebung von Gebühren nach § 17 Abs. 1
Satz 1 BNotO eine Diensthandlung im Sinne von §§ 332, 334 StGB
vor.

Wird er im Gegenzug für eine pflichtwidrige Gebührenunter-
schreitung mit einer Beurkundung beauftragt, ohne dass er hierauf
einen Anspruch hat, stellt dies einen Vorteil im Sinn der §§ 331 ff.
StGB dar.

BGH, Urt. v. 22.3.2018 – 5 StR 566/17

Aus den Gründen: [10] Der Notar ist – verfassungs- und eu-
roparechtskonform (vgl. nur BVerfG, NJW 2015, 2642 m.
Anm. Terner; EuGH NJW 2011, 2941) – gemäß § 17 Abs. 1
Satz 1 BNotO zur Erhebung der gesetzlichen Gebühr amtlich
verpflichtet (BGH, Urteil vom 24. November 2014 – NotSt
[Brfg] 1/14, DNotZ 2015, 461, 465). Durch diese Amtspflicht
soll namentlich verhindert werden, dass es zu einem Verdrän-
gungswettbewerb unter den Notaren kommt; die Vorschrift
bezweckt die Sicherung einer funktionsfähigen Rechtspflege,
indem leistungsfähige Notariate und die Versorgung der Be-
völkerung mit notariellen Dienstleistungen gesichert werden
(vgl. BVerfG, NJW-RR 2011, 855, 856).

[11] b) Das angeklagte Verhalten wäre auch pflichtwidrig.
Unterschreitet der Notar die gesetzlichen Gebühren, verletzt
er grundsätzlich seine Pflicht aus § 17 Abs. 1 Satz 1 BNotO
(vgl. BGH, Beschluss vom 24. Juli 2017 – NotSt [Brfg] 2/17
Rz. 24). Der Anspruch des Notars ist gemäß § 17 Abs. 1 BNotO
öffentlich-rechtlicher Natur. Deswegen sind die Gebühren des
Notars – von hier nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen –
jeglicher Vereinbarung entzogen, die sich auf ihre Höhe aus-
wirkt (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2014 – NotSt [Brfg]
1/14, DNotZ 2015, 461, 466; OLG Celle, NJOZ 2012, 1071; vgl.
§ 125 GNotKG beziehungsweise § 140 Satz 2 KostO aF). Gleich-
wohl getroffene Vereinbarungen sind nichtig und befreien den
Notar nicht von der Pflicht zur Erhebung der gesetzlich vor-
gesehenen Gebühren (vgl. BGH aaO; OLG Frankfurt am Main,
Beschluss vom 26. November 2012 – 20 W 154/11 mwN). Diese
Pflicht ist gleichermaßen verletzt, wenn der Notar Gebühren-
rechnungen nur zum Schein in voller Höhe ausstellt, dem Kos-
tenschuldner aber von vornherein zusichert, nur einen Teil da-
von tatsächlich geltend zu machen. […]

[13] Ein Vorteil im Sinne der Bestechungsdelikte ist jede
Leistung, auf die der Amtsträger keinen Anspruch hat und
die seine wirtschaftliche, rechtliche oder auch nur persönliche
Lage objektiv verbessert (vgl. nur BGH, Urteile vom 10. März
1983 – 4 StR 375/82, BGHSt 31, 264, 279, und vom 14. Okto-
ber 2008 – 1 StR 260/08, BGHSt 53, 6; MüKo-StGB/Korte,
2. Aufl., § 331 Rn. 60 mwN). Er kann auch im Abschluss eines
Vertrages mit dem Amtsträger bestehen, auf den dieser kei-
nen Anspruch hat (vgl. BGH, Urteile vom 10. März 1983 – 4
StR 375/82, BGHSt 31, 264, 279 f.; vom 21. Juni 2007 – 4 StR
99/07, NStZ 2008, 216 f., und vom 26. Mai 2011 – 3 StR 492/
10, StV 2012, 19). Nach diesen Grundsätzen liegt ein Vorteil
auch in der Erteilung eines Beurkundungsauftrags, auf die
der Notar keinen Rechtsanspruch hat (vgl. LK-StGB/Sowada,
12. Aufl., § 331 Rn. 47). Dies war vorliegend nach der Anklage
der Fall.

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung wird manchem Notar schlaflose Nächte
bescheren und auch die Sozien von Anwaltsnotaren und ihre
Dauerauftraggeber beschäftigen. Hat der Notar wirklich jede
Beurkundung in voller Höhe richtig abgerechnet und die
Rechnung beim Kostenschuldner eingetrieben? Der Wett-
bewerbsdruck steigt auch bei den Notaren und es liegt nahe,
wie bei jedem anderen Beruf, nicht nur über Qualität und
Schnelligkeit, sondern auch über den Preis zu konkurrieren.
Doch das darf der Notar nicht, weil er ein öffentliches Amt
ausübt. Art. 12 GG und die europäischen Grundfreiheiten
gelten nur sehr eingeschränkt für ihn (sonst hätten auch der
Staatsangehörigkeitsvorbehalt und die Bedürfnisprüfung
nicht verteidigt werden können).
Das Urteil des 5. Strafsenats des BGH verunsichert, weil es
die Keule des Strafrechts herausholt – noch aber unklar ist,
in welchen Konstellationen sie wirklich trifft. Denn mit der
Entscheidung öffnet der Bundesgerichtshof den Weg, um
(Anwalts-)Notare als Amtsträger wegen Vorteilsannahme
oder Bestechlichkeit im Amt zu bestrafen, wenn sie die ge-
setzlichen Notargebühren unterschreiten, um sich Folge-
Beurkundungen zu sichern.
Dem Notar in dem Fall war von seinem Geschäftspartner, ei-
nem Immobilienkaufmann, in Aussicht gestellt worden, von
diesem regelmäßig bevorzugt mit Beurkundungsvorgängen
betraut zu werden, wenn er bei den Gebühren Entgegen-
kommen zeige. Daraufhin hatte er zwischen 2005 und 2009
in 49 Fällen anstelle der für seine Beurkundungen angefalle-
nen gesetzlichen Gebühren (69.193,05 Euro) der Abrede
gemäß nur gut die Hälfte erhalten (34.526,62 Euro). So hatte
das bereits sein Vorgänger gehandhabt. Dem Notar wurde
Bestechlichkeit in 49 Fällen vorgeworfen. Das Landgericht
Flensburg sah in dem Vorgehen hingegen nichts Strafbares
und hatte ihn daher freigesprochen. Es fehle an einer
Diensthandlung, die er pflichtwidrig vorgenommen bezie-
hungsweise unterlassen habe. Zudem habe er keinen Vorteil
im Sinne der §§ 331 ff. StGB erhalten.
Der 5. Strafsenat widersprach: Nicht nur die Beurkundung sei
Diensthandlung, auch das Erheben der gesetzlich vor-
geschriebenen Gebühren nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BNotO.
Diese Pflicht sei bei der Gebührenunterschreitung verletzt.
Das gelte auch, wenn der Notar Gebührenrechnungen nur
zum Schein in voller Höhe ausstelle, dem Kostenschuldner
aber von vornherein zusichere, nur einen Teil davon tatsäch-
lich geltend zu machen. Der Vorteil liege in der Erteilung eines
weiteren Beurkundungsauftrags, auf die der Notar keinen
Rechtsanspruch habe. Eine andere Strafkammer des LG
Flensburg muss nun entscheiden. Sie wird auch klären müs-
sen, ob der Straftatbestand der Gebührenüberhebung (§ 352
StGB) den vom BGH angedeuteten Weg sperrt (in diesem Heft
Römermann, AnwBl 2018, 409, Volltext: AnwBl Online 2018,
621).
Für die Notarpraxis wird das Urteil vermutlich wichtig wer-
den, weil Notare einer mehr oder weniger engen Dienstauf-
sicht unterliegen – und natürlich jetzt auch die aufsichtsfüh-
renden Richter (und zum Teil Kostenbeamten) eine Haltung
zu dem Urteil entwickeln müssen.
Doch ob sich die Entscheidung mit allen Weiterungen ver-
fassungsrechtlich – gerade auch im Hinblick auf das Be-
stimmtheits- und Ultima-ratio-Prinzip – halten lässt, ist frag-
lich. Denn der Bundesgerichtshof legt den Begriff der
„Diensthandlung“ und des „Vorteils“ sehr weit aus, er wird
fast konturenlos. Gebührenunterschreitungen lassen sich
auch mit weniger einschneidenden Mitteln verhindern – ohne
das am Ende gar die Amtsenthebung von Notaren droht.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 667).

Rechtsprechung
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Das erbrechtliche Standardwerk
erleichtert Anwälten die Beratung und Vertretung im Be-

reich der Rechts- und Vermögensnachfolge durch konkre-

te Handlungs- und Gestaltungshinweise. Es erläutert

umfassend auch angrenzende Rechtsgebiete wie das Erb-

schaft- und Schenkungsteuerrecht, das Stiftungs- und

Nießbrauchsrecht sowie die Nachlassbewertung.

Checklisten, Formulierungsvorschläge, Muster und

Praxistipps garantieren schnelle und optimale Ergebnisse.

Die 5. Auflage
bringt das bewährteWerk auf den neuesten Rechtsstand.

Neben der besonders relevanten, jüngsten Reform der

Erbschaftsteuer sind auch alle weiteren Änderungen in

Gesetzgebung und Rechtsprechung eingearbeitet. Besondere

Berücksichtigung finden beispielswiese die Europäische Erb-

rechtsverordnung (EU-ErbVO) oder der digitale Nachlass.

Erbrecht aus der Praktiker-Perspektive
Der Herausgeber RA Prof. Dr. Stephan Scherer ist durch

zahlreiche einschlägige Veröffentlichungen und seine rege

Vortragstätigkeit bekannt und seit vielen Jahren auf den Be-

reich der Unternehmens- und Vermögensnachfolge speziali-

siert. Auch die übrigen Autoren sind Erbrechtsexperten und

verfügen über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz.

»… bietet (…) deutlich mehr, als der Titel verspricht. Es wird

eben nicht nur das Erbrecht, sondern das Erbrecht in seinen

Verzahnungen zu anderen Rechtsgebieten dargestellt.«
Notar Dr. Peter Becker, Mediator (CVM), in: FamRZ 06/2015, zur Vorauf-
lage

»Es gibt kaum ein anderes Werk, das sich so umfassend und

differenziert mit der Anwendung des Erbrechts in der Praxis

auseinandersetzt.«
Prof. Dr. Gerhard H. Schlund, in: JR 4/2015, zur Vorauflage

Expertenwissen für die perfekte
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426 Fehlerkultur bei Anwältinnen und
Anwälten
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Dass das Thema Fehlerkultur einen Nerv getroffen
hat, bewiesen die vollen Veranstaltungen auf dem
Anwaltstag. Mehr als 1.700 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kamen zum Deutschen Anwaltstag 2018.

427 Brauchen Justiz und Anwaltschaft
eine Fehlerkultur?
Julia Amberger, Berlin

Auch Juristen machen Fehler. Nur räumen sie diese
viel zu selten ein. Eine offene Fehlerkultur, wie in
anderen Branchen längst üblich, könnte helfen. Die
Anwaltschaft scheint weiter als die Justiz.

440 Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern:
Wie damit umgehen?
Interview mit Dr. Christian Deckenbrock

Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es
Fehlentscheidungen. Das Anwaltsblatt fragte einen
Hockey-Schiedsrichter, ob der Videobeweis die
Lösung für mehr Gerechtigkeit im Sport ist.

Schwerpunktveranstaltung zur Fehlerkultur in der
Rechtspflege auf dem Deutschen Anwaltstag.
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Fehlerkultur bei
Anwältinnen und Anwälten:
Ein Anfang ist gemacht
Deutscher Anwaltstag wurde zum Erfolg –
mehr als 1.700 Teilnehmer in Mannheim

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Der Jahreskongress der deutschen Anwaltschaft wurde zum
Erfolg, auch wenn beim diesjährigen Motto des Deutschen
Anwaltstags „Fehlerkultur in der Rechtspflege“ zunächst eini-
ge skeptisch gewesen waren. Doch schnell zeigte sich in den
Veranstaltungen und auf der Fachmesse: Anwältinnen und
Anwälte sind längst so professionell, dass sie auch über Feh-
ler sprechen wollen.

Die Schwerpunktveranstaltung am 8. Juni 2018 machte deut-
lich, dass Risikomanagement und Kommunikation mit dem
Mandanten der Schlüssel zu einer gelebten Fehlerkultur sind.
Mehr als 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen vom
6. bis 8. Juni 2018 in Mannheim zusammen. 200 Referentin-
nen und Referenten hielten mehr als 50 Fachvorträge zu un-
terschiedlichsten Bereichen des anwaltlichen Handwerks. Un-
ter den Referenten waren auch der Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts Dr. Ulrich Maidowski (gab Tipps für die erfolg-
reiche Verfassungsbeschwerde), die Präsidentin des BGH
Bettina Limperg (sprach über Fehlerkultur in der Justiz) und
der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts Prof. Dr. Klaus
Rennert (sprach über Gerichte als Reparaturhelfer der Verwal-
tung).

Den Rechtsstaat vor Angriffen schützen
Die Eröffnungsveranstaltung am 7. Juni 2018 stand im Zei-
chen des Rechtsstaats und der Sorge darum, dass unberech-
tigte Angriffe ihn gefährden könnten. Die Eröffnungsreden
von DAV-Präsident Ulrich Schellenberg und der neuen Bun-
desjustizministerin Dr. Katarina Barley betonten, dass der
Rechtsstaat keine Selbstverständlichkeit sei und verteidigt
werden müsste (siehe in diesem Heft, AnwBl 2018, 429).

Herzstück des Anwaltstags ist die Fachmesse „AdvoTec“.
In diesem Jahr boten 70 Aussteller einen Überblick über ak-
tuelle Trends vor allem im IT- und Software-Bereich. Von On-
line-Netzwerken, über Verschlüsselungstechniken bis hin zu
vollintegrierten Kanzlei-Workflows stellten die Aussteller
neue Entwicklungen vor. Das galt auch für den Start-up-Cor-
ner, in der kreative neue Produkte um Kunden und Investoren
warben. Gastgeber des diesjährigen Anwaltstags waren erst-
mals gemeinsam die fünf Anwaltsvereine der Metropolregion
Rhein-Neckar. Die Anwaltsvereine Frankenthal, Heidelberg,
Ludwigshafen, Mannheim und Speyer hatten ein beachtliches
Begleitprogramm auf die Beine gestellt: Höhepunkt war der
Begrüßungsabend in dem wenige Tage zuvor neu eröffneten
Erweiterungsbau der Kunsthalle Mannheim. //

Der nächste Deutsche Anwaltstag findet – zwei Wochen vor Himmelfahrt – vom
15. bis 17. Mai 2019 in Leipzig statt.
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Eine Region bereicherte den
Anwaltstag

Vor kurzem wurde entschieden, dass
die Fußballweltmeisterschaft 2026 mit
den USA, Kanada und Mexiko gleich
drei Gastgeber haben wird. Gemeinsam
kann man schließlich mehr erreichen,
Lasten besser verteilen und Synergien
erhöhen.
Der Deutsche Anwaltstag 2018 in
Mannheim folgte dem gleichen Prinzip:
Mit den Anwaltvereinen der Metropol-
Region Rhein-Neckar gab es diesmal
eine ganze Region als Gastgeber, ge-
nauer fünf Anwaltsvereine, die auch
außerhalb des Anwaltstages eng mit-
einander zusammenarbeiteten (siehe
hierzu auch AnwBl. 2018, 368 f). Wie
gut das funktionierte, konnte man auch
am Fachprogramm des Anwaltstages
sehen: An den insgesamt mehr als 50
Fachveranstaltungen des Anwaltstages
waren die regionalen Anwaltvereine mit
13 eigenen Veranstaltungen beteiligt,
die vom Arbeitsrecht bis zum Wettbe-
werbsrecht reichten. Eine weitere Be-
sonderheit: Gemeinsam bemühte man
sich vor Ort besonders um den juristi-
schen Nachwuchs und warb kräftig für
den Deutschen Anwaltstag. Mehr als
160 Studierende und Referendare ka-
men schließlich, zwei Drittel davon aus
der Region. Für einen Anwaltstag ein
Spitzenwert und ein Beleg dafür, was
man erreichen kann, wenn man sich
zusammentut – nicht nur im Fußball.



DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Brauchen Justiz und
Anwaltschaft eine
Fehlerkultur?
Fehler zugeben stärkt Vertrauen

Julia Amberger, Berlin

Auch Juristen machen Fehler – nur räumen sie diese viel zu
selten ein. Sie wissen viel zu wenig über ihre Fehler Bescheid.
Obwohl eine offene Fehlerkultur helfen könnte, das Vertrau-
en in ihren Beruf zu stärken – und in den Rechtsstaat. In der
ersten Schwerpunktveranstaltung des Deutschan Anwaltstags
wurde daher folgende Frage diskutiert: Brauchen Justiz und
Anwaltschaft eine Fehlerkultur?

Wenn Prof. Dr. Jan Hagen mit seinen Studenten über Fehler
spricht, dann meint er damit Leben oder Tod. Er unterrichtet
an der europäischen Schule für Management und Techno-
logie über Fehlermanagement in der Luftfahrt und der Medi-
zin. Während die Vertreter der Justiz auf dem Podium noch
darüber streiten, wie man Fehler in der Rechtspflege de-
finiert, spricht Hagen routiniert über das Thema: „Überall,
wo Menschen aktiv sind, werden Fehler gemacht“, sagte er.
„Deshalb sollte nicht der Versuch im Vordergrund stehen,
Fehler zu vermeiden, sondern wenn sie passieren, sollten
wir sie akribisch untersuchen.“

Was ist ein Fehler in der Rechtspflege? Welche Rolle spielt
der Instanzbezug als Korrekturmittel zur Wiederaufnahme –
und wie soll man außerhalb von Instanzen Fehler benennen?
Zum ersten Mal sprachen Anwälte und Richter offen über
Fehler – und brachen damit ein Tabu. Die Rede ist von erheb-
lichem Nachholbedarf, denn andere Berufsgruppen sind in
diesem heiklen Thema viel weiter.

„Fehler werden in guter Absicht begangen“, erklärte Ha-
gen. Deshalb seien sie kein vorsätzliches Handeln, sondern
entstünden aus Unachtsamkeit oder der Komplexität des Um-
felds, in dem man sich bewege. Sobald ein Fehler erkannt
werde, müsse man ihn ansprechen, um eine Aneinanderrei-
hung von Fehlern zu vermeiden. „Das setzt Sanktionsfreiheit
voraus, und zwar nicht nur Schutz vor Rechtsfolgen, sondern
auch vor dem Verlust des Ansehens“, gab Hagen zu beden-
ken.

Der größte Schwachpunkt in der Luftfahrt sei die Zusam-
menarbeit von Besatzungsmitgliedern. Es reiche nicht aus,
Fehler von oben nach unten zu korrigieren. Deshalb wiesen
auch mal Besatzungsmitglieder den Piloten zurecht. Fehler
sollte man nicht nur eingestehen: „Um von Fehlern zu ler-
nen, müssen wir verstehen, warum sie passierten.“

Im juristischen Kontext geht es zu-
nächst darum, zu bestimmen, was über-
haupt ein Fehler ist. „Wenn der Bundes-
gerichtshof ein Urteil der Vorinstanz auf-
hebt, heißt es nicht automatisch, dass das
ein Fehler war“, sagte Bettina Limperg (Fo-
to), Präsidentin des Bundesgerichtshofs,
und fügt hinzu: „Dann hat ein anderes Ge-
richt diesen Fall eben anders beurteilt.“

Fehlerkultur in der Justiz bedeutet ihr zufolge eine generelle
Lernbereitschaft – wenn etwa die Abstimmung zwischen Be-
hörden nicht funktioniert. Fehler in Einzelfällen seien über
den Instanzenzug zu korrigieren, nicht über Fehlerkultur
oder eine Fehlerdiskussion. Dafür gebe es in der Justiz ein
formalistisches Fehlerkorrektursystem. „Alle Beteiligten müs-
sen offen sein, sich selbst zu überprüfen.“ Dazu gehöre auch
das Selbstverständnis, dass Fehler möglich seien – ein ge-
samtgesellschaftliches Thema, dass sich in der Nachkriegszeit
allmählich entwickelt habe und die Justiz erst jetzt erreiche.

Am Amtsgericht habe sich schon einiges
geändert, betonte Jens Gnisa (Foto), Vorsit-
zender des Deutschen Richterbunds. Als
Beispiel nannte er die Diskussion um ein
Wiederaufnahmeurteil in der Vergangen-
heit.

Dass Richter mit ihrer Fehlerkultur be-
sonders weit zurückliegen, zeigte Gnisas
Buch „Das Ende der Gerechtigkeit – ein

Richter schlägt Alarm“, das 2017 auf den Markt kam. Für Zitate
wie: „Auch wenn das überheblich klingt, aber mir fällt kein Fall
ein, in dem ich mein Urteil oder meinen Vergleichsvorschlag
im Nachhinein selbst nicht mehr für gerecht gehalten hätte“,
wurde er auf dem Podium scharf kritisiert – für das Propagie-
ren der eigenen Unfehlbarkeit. Und für die Anwendung des Be-
griffs Gerechtigkeit auf den Fall, dass Menschen sich ungerecht
behandelt fühlten. „Für viele Menschen ist es schwer, rechtlich
wichtige und zwingende Abläufe zu verstehen“, konterte Ulrich
Schellenberg, Präsident des Deutschen Anwaltsvereins.

Einig waren die beiden sich darüber, dass die Fehler der
Justiz erforscht werden müssen. Wenn am Nachbargericht
ein Wiederaufnahmeverfahren erfolgt, erfahren Richter bei-
spielsweise nicht den Grund. Es gibt keine Zahlen darüber,
wie viele Menschen unschuldig inhaftiert sind oder Entschä-
digungszahlungen erhalten. Daher brauche Deutschland ein
Institut, das Justizfragen wissenschaftlich erhebt und auf-
arbeitet – in anderen Ländern sei das selbstverständlich.

Kaum ein anderer Berufsstand wird für Fehler so hart ver-
antwortlich gemacht wie die Anwaltschaft. Denn die haftet
auch, wenn Richter Fehler machen. „Deshalb müssen wir die
Anwaltschaft dafür sensibilisieren, wie man Fehler vermei-
det“, betonte Schellenberg. Vor allem ihren Mandanten soll-
ten Anwälte besser zuhören und versuchen, deren Situation
im Detail zu erfassen. Sowohl innerhalb, als auch außerhalb
der Gerichte sollten Anwälte „darüber nachdenken, welche
Elemente, Foren, Strukturen es geben kann, um die Kom-
munikation zu stärken – nicht in der Hierarchie sondern in
der Gleichrichtung eines Gerichts“, so Schellenberg. Der An-
waltstag ist dazu der erste Schritt. //
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Diskutierten über die Fehlerkultur in der Rechtspflege: Prof. Dr. Jan U. Hagen (ESMT
Berlin), DAV-Präsident Ulrich Schellenberg, Dr. Frank Bräutigam (Moderator und ARD-
Rechtsexperte), BGH-Präsidentin Bettina Limperg und Jens Gnisa (Vorsitzender des
Deutschen Richterbundes).
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Beim Deutschen An-
waltstag 2018 kamen
mehr als 1.700 Teilneh-
mer zusammen. DAV-
Präsident Ulrich Schel-
lenberg eröffnete den
Fachkongress (Bild 3).
Die neue Bundesjustiz-
ministerin Dr. Katarina
Barley sowie Festredner
Kenneth Feinberg kamen
zur Eröffnungsveranstal-
tung (Bild 10, mit der
Bundestagsabgeordne-
ten Katja Keul von den
Grünen) bei der auch
Jobst-Hubertus Bauer
ausgezeichnet wurde
(Bild 9). Am Vortag fand
die Mitgliederversamm-
lung des Deutschen An-
waltvereins statt, bei der
Pia Eckertz-Tybussek
(Bild 6) als Schatzmeis-
terin des DAV berichtete
und die Vorsitzenden der
Gastgeber-Vereine zu
Wort kamen (Bild 4).
Beim DAV-Empfang vor
der Eröffnung: Ehren-
preisträger Hanns Prüt-
ting (Bild 8, mit japani-
schem Ehrengast Isamu
Mori) und der neue
Hauptgeschäftsführer
des DAV Philipp Wendt
(Bild 12, l.) mit dem zu-
künftigen Präsidenten
der BRAK Ulrich Wessels
(r. Bild 12).

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Der Rechtsstaat überholte
die Fehlerkultur in den
Eröffnungsreden
Gemeinsamkeiten zwischen DAV-Präsident und
Bundesjustizministerin

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Der Deutsche Anwaltstag stand unter dem Motto „Fehlerkul-
tur in der Rechtspflege“. Doch die Eröffnung am 7. Juni
2018 prägte die Diskussion über den Rechtsstaat.

DAV-Präsident Ulrich Schellenberg (Foto links) warnte in sei-
ner Eröffnungsrede vor falschem Alarmismus. Niemand solle
das „Ende der Wahrheitssuche“ noch gar das „Ende der Ge-
rechtigkeit“ herbeireden. Der Rechtsstaat in Deutschland
funktioniere. Gleichwohl müsste kritisch gesehen werden,
wo er weiterentwickelt werden müsse. Die neue Bundesjustiz-
ministerin Dr. Katarina Barley (Foto links) dankte Anwältin-
nen und Anwälten ausdrücklich für ihren Einsatz für den
Rechtsstaat. „Es gehöre zum Rechtsstaat, den Rechtsweg zu
erschöpfen“, sagte Barley.

Ulrich Schellenberg erinnerte zum Auftakt des Anwaltstags
daran, dass professionelles Fehlermanagement in vielen Berei-
chen bereits Standard sei. „In der Rechtspflege tut man sich
mit diesem Thema aber nach wie vor schwer“, räumte er ein.

Im Sinne des Themas „Fehlerkultur“ klammerte Schellen-
berg auch das besondere elektronische Anwaltspostfach (bea)
nicht aus. Dass sich die beA-Programmierung als fehlerhaft
herausgestellt habe, sei keine Katastrophe. „Wichtig ist aber,
wie die Anwaltschaft mit diesen Fehlern umgeht“, sagte
Schellenberg.

Keine Delegitimation des Rechtsstaats
Die Reden von Schellenberg und Barley hatten eine große
Schnittmenge, weil es beiden um den Rechtsstaat ging. So kri-
tisierte Schellenberg den Vorsitzenden des Rechtsausschus-
ses des Deutschen Bundestags Stephan Brandner von der
AfD. Seine Einschätzung sei falsch, dass Deutschland bei De-
mokratie und Rechtsstaat inzwischen mehr als ein rückstän-
diges Land auf dieser Erde sei. Sie diskreditiere die Arbeit
von Tausenden von Juristen.

Auch Katarina Barley warnte davor, den Rechtsstaat schlecht
zu reden. „Es ist mittlerweile schick geworden, sich über unse-
ren Rechtsstaat zu mokieren, ihn lächerlich zu machen“, sagte
Barley. Das sei auch vor dem Hintergrund der deutschen Ge-
schichte falsch. Sie warb dafür, schon in der Juristenausbildung
die Auseinandersetzung mit dem Justizunrecht des 20. Jahrhun-
derts zum Pflichtstoff zu machen. Die Kritik des DAV-Präsiden-
ten, dass beim „Pakt für den Rechtsstaat“ im Koalitionsvertrag
die Anwaltschaft nicht auftauche, nahm sie mit.

Das Anwaltsblatt dokumentiert die vollständigen Reden des DAV-Präsidenten
Ulrich Schellenberg (AnwBl Online 2018, 690) und der Bundesjustizministerin Dr.
Katarina Barley (AnwBl Online 2018, 694) in der Anwaltsblatt-App, in der Anwalts-
blatt-Datenbank, als Direktlink (www.anwaltsblatt.de/ao/2018-690 für Schellen-
berg und www.anwaltsblatt.de/ao/2018-694 für Barley) und im YouTube-Channel
des DAV. //

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

„Fehler machen
neuerdings immer
nur die anderen“

Der DAV-Ausschuss Berufsrecht führte
unter der Moderation von Tobias Freuden-
berg, NJW, das Motto „Fehlerkultur“ mit
dem DAT-Thema des letzten Jahres zu-
sammen: Legal Tech. Unter der provokati-
ven Frage „Fehler machen neuerdings im-
mer nur die anderen? Fehlerkultur und
künstliche Intelligenz, anwaltliches Be-
rufsrecht und Robo-Lawyer“ diskutierten
Rechtsanwältin Claudia Otto, Rechts-
anwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff, Dr.
Paul von Bünau (Idalab GmbH) und Martin
Fries (Universität München, Foto) darüber,
welche berufsrechtlichen Pflichten Anwäl-
te beim Einsatz von Technik, Software und
Algorithmen beachten müssen. Denn ei-
nes wurde schnell klar: Auch Technik ist
nicht unfehlbar – und die anwaltliche
Sorgfaltspflicht ist auch im Hinblick auf ih-
ren Einsatz gefragt.
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Fehler bei umweltrechtlichen
Entscheidungen

Die Referenten der Ver-
anstaltung des Aus-
schusses Umweltrecht
des DAV widmeten sich
auf dem DAT 2018 der
detaillierten Einordnung
und Abgrenzung von
Fehlertypen im Verwal-

tungsverfahren sowie der Analyse von
Fehlerquellen in der Praxis. Zudem be-
leuchtete ein Vortrag die Heilungsmög-
lichkeiten der Behörden im umweltrecht-
lichen Verfahren. Der Präsident des Bun-
desverwaltungsgerichts Prof. Dr. Dr. h. c.
Klaus Rennert (Foto) ging zudem auf das
Spannungsfeld zwischen der prozessualen
Fürsorgepflicht und der verbotenen Partei-
beratung durch richterliche Hinweise bei
Fehlern im Verwaltungsprozess ein. Die
Veranstaltung ermöglichte es den Teilneh-
mern insbesondere, konkrete Fallkonstel-
lationen zur Umweltverträglichkeitsprüfung
und zur Struktur des Umweltrechts-
behelfsgesetzes (UmwRG) unter verschie-
denen verfahrensrechtlichen Aspekten mit
den Referenten zu diskutieren.
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Fehlerkultur und
Risikomanagement
Die meisten Fehler haben die banalsten Ursachen

Julia Amberger, Berlin

Bei der Fehlerkultur können Anwälte noch von anderen Bran-
chen lernen. Vor allem eines: Sie lassen sich nicht vermeiden,
denn wo Menschen tätig sind, geschehen Fehler. Deshalb
kreiste die zweite Schwerpunktveranstaltung auf dem Deut-
schen Anwaltstag um die Frage, wie mit Fehlern umgegangen
werden sollte.

1977 auf Teneriffa. Zwei Boeing 747, voll besetzt, warten auf
die Startfreigabe. Die KLM-Besatzung steht unter enormen
Zeitdruck. Endlich dürfen beide Flugzeuge die nebelverhan-
gene Startbahn entlangfahren. Dann sollte die KLM plötzlich
wenden und anhalten, denn die andere Boeing hatte eine Ab-
zweigung verpasst und war noch auf der Bahn. Doch der
KLM-Kapitän, Jakob van Zanden, Senior Trainingskapitän,
wendete und gab Gas. „Warte“, sagte der Co-Pilot, „wir haben
doch noch keine Startfreigabe!“ Doch van Zanden gab noch
weiter Gas. „And we are now in take off“, funkte der Co-Pilot.
Sekunden später prallten die beiden Flugzeuge gegeneinan-
der. Knapp 600 Menschen verloren an diesem Tag ihr Leben
am Flughafen von Teneriffa.

„Die größten Fehler haben meist die banalsten Ursachen“,
sagte Robert Schröder, Lufthansa-Pilot und Coach. Sie könn-
ten vermieden werden, wenn man seine Fähigkeiten richtig
einschätze. Das Hierarchiegefälle im Cockpit war extrem steil,
Van Zanden wollte sich nicht die Blöße geben. Das soziale
Überleben war ihm wichtiger als das körperliche. „Daraus
hat die Luftfahrt gelernt, dass hierarchiesicherndes Verhalten
überwunden werden muss“, erläuterte Schröder. Über Jahre
hinweg habe sich so eine neue Kommunikationskultur etab-
liert, die frei von Sanktionen ist.

Aus Fehlern zu lernen spielt auch in der Medizin eine ex-
trem wichtige Rolle. Mal wird das linke Bein operiert anstelle
des rechten. Jemand bekommt ein Medikament mit der fal-
schen Potenz. All das ist bereits mehrfach in Krankenhäusern
in ganz Deutschland passiert. Deshalb hat die Ärzteschaft
schon vor 20 Jahren damit begonnen, offen über Fehler zu

sprechen, erzählt Franziska Diel von der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung.

Um den „Halbgott in Weiß“ zu einem kommunikations-
orientierten Arzt weiterzuentwickeln, der eine qualitativ hoch-
wertige Patientenversorgung leistet, hat die Ärzteschaft ein
Fehlermeldungs- und Berichtssystem entwickelt. Für alle
Fachdisziplinen gibt es Checklisten: Schaubilder im Kittelta-
schenformat und Tabellen zum Einstecken. Bei Beinah-Feh-
lern kann jeder Mitarbeiter anonym Quick Alerts über den
Computer auslösen, um seine Kollegen zu warnen – zum Bei-
spiel vor einer Verwechslung von Medikamenten, die ähnlich
verpackt sind oder fast denselben Namen haben.

Besonders wichtig seien menschliche Vorbilder: Chefärz-
te, die sich auch von Assistenzärzten zurechtweisen ließen.
„Das ist eine Reifungsherausforderung für alle Beteiligten,
aber nur so können wir eine vertrauensvolle Kommunikation
etablieren, in der niemand Angst hat, Fehler zu machen, son-
dern motiviert ist, sie einzugestehen“, sagte Diel.

Prof. Dr. Stephan Breidenbach von der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt an der Oder warb für den gezielten Ein-
satz von Technologie. Legal Tech solle die Qualität von
Rechtsdienstleistungen erhöhen und einen besseren Zugang
zum Recht gewähren. Technik solle repetitive Tätigkeiten
standardisieren. „Jeder Fall hat Muster, sprich: Bausteine, die
immer wieder vorkommen“, sagte Breidenbach. Das betreffe
vor allem Verträge und Schriftsätze. Durch das Zusammen-
führen von Bausteinen zu einer Wissensarchitektur würden
Verträge billiger, schneller und fehlerfreier erstellt. Zudem
produziere jeder Baustein Daten, die in einer Datenbank ge-
sammelt und ausgewertet werden. „Dadurch ist erkennbar,
welche Bausteine wann, wo, wie oft und mit wieviel Erfolg ver-
wendet werden“, sagte er. Wenn man sich die Bausteine er-
schließe, sei der Sprung zum Block Chain nicht mehr weit.
In verschiedenen Bereichen entstünden derzeit technologi-
sche Lösungen für standardisierbare Vorgänge. „Zu einer
Fehlerkultur gehört es auch dazu, sich zu öffnen und zu über-
legen, wie neue Entwicklungen dabei helfen können, Dinge
besser zu machen“, sagte Breidenbach.

„Fehler geschehen meist, weil die Kommunikation mit
den Mandanten schlecht lief“, betonte Monika Nöhre,
Schlichterin der deutschen Rechtsanwaltschaft. Seit 2009 hat
sie 7.200 Fälle bearbeitet. Niemand kennt den Umgang von
Anwälten mit Fehlern besser als sie. „In der Aufarbeitung ver-
halten sich die meisten eher passiv und versuchen, Fehler von
sich zu weisen, statt an ihnen zu wachsen“, kritisierte sie.

In mehr als jedem zweiten Streitfall geht es um die An-
waltsvergütung, gefolgt von Regressfällen. Häufig schlugen
Anwälte Kompensationsangebote vor. In 11 Prozent aller Fälle
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verweigerten sie ein Schlichtungsverfahren. „Aber wenn die
Schlichtungsstelle eine Empfehlung formuliert, dann neh-
men Anwälte sie ganz gerne an“, sagte Nöhre. Deshalb sollten
Anwälte öfter von sich aus den Gang zur Schlichtungsstelle
vorschlagen, wenn es mit dem Mandanten knirscht, und „re-
den, reden, reden“.

Risiken in der Kanzlei ermitteln und minimieren
Auch Prof. Dr. Martin Diller, als Rechtsanwalt zuständig für
das Risikomanagement bei der Kanzlei Gleiss Lutz in Stutt-
gart, plädierte für mündliche Kommunikation – vor allem,
wenn es darum geht, Fehler einzugestehen: „Schreiben Sie
keine Mail – rufen Sie ihren Mandanten an, erklären sie ihm
das Problem, dass sie die Fehlerquelle erkannt und abgestellt
haben“, sagte er. Und riet dazu, bei Schwierigkeiten einen
Spezialisten heranzuziehen oder Mandanten an einen Kolle-
gen zu empfehlen, bei dem deren Fall besser aufgehoben ist.

„Jede Kanzlei sollte ihre Risiken ermitteln und sich fra-
gen, wie wahrscheinlich sie sind, welche Auswirkungen sie
haben und wie man sie minimieren kann“, sagte er. Dann zei-
ge sich, dass der Verlust des Ansehens genauso wichtig sei
wie technische Fehler – auch, weil dieses Risiko nicht zu ver-
sichern sei. Wenn eine Sozietät einmal durch unethisches
Verhalten auffalle, dann sei es für einen Anwalt schwer, aus-
zusteigen. Es sei eine Herausforderung aber enorm wichtig,
von Anfang an zu erkennen, ob ein Mandant geneigt ist, in
korrupte Geschäfte abzudriften. Die unseriösen Mandate fin-
gen immer sehr seriös an. //
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Unternehmen in der Krise:
Wie kommunizieren?
Im Dieselgate-Skandal geraten häppchen-
weise neue Details an die Öffentlichkeit –
schlechter könnte es kaum laufen. Den-
noch warnt Strafverteidiger Prof. Dr.
Christoph Knauer in der Veranstaltung der
Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum &
Medien auf dem Deutschen Anwaltstag
2018 vor proaktiver Pressekommunikati-
on. Die mache nur dann Sinn, wenn ein
Unternehmen überzeugt ist, dass es sich
verteidigen kann.
Medienanwalt Dr. Till Dunckel erklärt, dass
Journalisten ihre Fragen erst kurz vor der
Publikation schicken, um sich juristisch
abzusichern. „Darauf einzugehen schadet
oft mehr, als es nützt“, sagt er.

Der ehemalige Regie-
rungssprecher Béla
Anda (Foto), jetzt ABC
Communication, kriti-
siert die Abwehrhaltung
von Unternehmen.
Stattdessen rate er Mit-
arbeitern von Start-Ups,
sich gemeinsam an ei-

nen Tisch zu setzen und externe Krisen-
berater zu engagierten.
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Vorsicht Bußgeld: Wie rüste
ich mich für die Daten-
schutz-Grundverordnung?
DSGVO durfte im Programm nicht fehlen

Ina Kitzmann, DAV, Berlin

Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die Veranstaltung
des Ausschusses Informationsrecht „Datenschutz in der An-
waltskanzlei“ zu den „Must-haves“ auf dem Deutschen An-
waltstag 2018 gehörte. Die Referenten erörterten die Auswir-
kungen der Datenschutzgrundverordnung auf den Kanzleiall-
tag. Dabei standen in drei Blöcken die Fragestellungen „Vor-
sicht Hacker: Wie schütze ich die Daten in der Kanzlei?“, „Vor-
sicht Bußgeld: Wie rüste ich mich für die Datenschutz-Grund-
verordnung?“, und „Haftung des Rechtsanwalts bei fehlerhaf-
ter Datenschutzberatung“ im Mittelpunkt.

Bei der Frage, wie jede Rechtsanwältin und jeder Rechts-
anwalt die DSGVO im Kanzleialltag umsetzen kann, ver-
anschaulichte Professor Niko Härting die fünf wichtigsten
Schritte, die jeder im Blick haben sollte: Die Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten, die Erstellung eines Verfahrensver-
zeichnisses inklusive eines Löschkonzeptes, die Identifizie-
rung von Schwachstellen, Maßnahmen der Datensicherheit
(„TOMs“) sowie Datenschutzinformationen und Dienstleis-

terverträge. Untermalt wurde der Vortrag durch praxisnahe
Tipps zur Umsetzung. Dies sorgte bei dem Thema, welches
derzeit für viel Verunsicherung sorgt, für den nötigen Über-
wie Durchblick.

Eine Feststellung von Prof. Härting durfte das Auditorium
beruhigt haben: Bei der Umsetzung der DSGVO ist Perfektio-
nismus fehl am Platz – aber nichts tun ist selbstverständlich
auch keine Lösung.

Dr. Oliver Stiemerling, IT-Sachverständiger und Gutach-
ter, verdeutlichte im Rahmen des Themenblocks „Vorsicht
Hacker: Wie schütze ich die Daten in der Kanzlei?“, dass
nicht nur Angriffe von außen eine Bedrohung darstellen.
Auch die Verfügbarkeit von Daten, wenn etwa der Server aus-
falle, sei nicht zu unterschätzen. Im Weiteren konnten die
Veranstaltungsbesucher erfahren, wie eine Vorgehensweise
zur Herstellung von IT-Sicherheit aussehen könnte.

Beim Thema „Haftung des Rechtsanwalts bei fehlerhafter
Datenschutzberatung“ zog Rechtsanwalt Dr. Robert Selk eini-
ge Szenarien im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bera-
tung heran. Hierbei nahm er die Beratung von Mandanten
im Datenschutzrecht in den Fokus. Überlegungen zur Man-
datsgestaltung, um Fehler im Datenschutzrecht zu vermei-
den, rundeten diesen Block ab.

Die jeweiligen Diskussionsrunden machten klar: Die
DSGVO sorgt auch nach dem Stichtag 25. Mai für viele Frage-
zeichen. Dank der Veranstaltung konnten diese nun durch
praktische Tipps ersetzt werden. //
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Fehlerkultur in Sicherheits-
behörden
Erweiterte Befugnisse statt Aufarbeitung

Julia Amberger, Berlin

Das Video „Brutaler Polizeieingriff“ wurde 500.000-mal ge-
klickt: Es zeigt einen jungen Mann in Berlin Kreuzberg, der
sich am 5. Juli 2014 gegen seine Festnahme wehrt. Zweimal
schlägt ihm ein Polizist in die Seite – eine Schocktechnik,
die eingesetzt wird, um Widerstand mit Schmerz zu brechen.
Auf das Video hin gingen fünf Strafanzeigen bei der Polizei
ein, wegen Körperverletzung im Amt. Die Polizei hat grund-
sätzlich das Recht, verhältnismäßig Gewalt einzusetzen. Es
wäre ungewöhnlich, wenn dabei nicht auch Grenzen über-
schritten und Fehler passieren würden. Doch nur selten ge-
steht die Polizei diese ein.

Auf der Veranstaltung des Ausschusses Gefahrenabwehrrecht
diskutierten auf dem Deutschen Anwaltstag Vertreter aus
Wissenschaft und Justiz. Prof. Dr. Tobias Singelnstein von
der Ruhr-Universität Bochum forscht seit 15 Jahre zu diesem
Thema. „Strukturen rechtswidriger Gewaltanwendung inner-
halb der Polizei verfestigen sich“, sagt er. Zum einen gebe es
einzelne Beamte, die regelmäßig in Konfliktsituationen ver-
wickelt werden. „Rechtswidrige Gewaltanwendung kann aber
auch eine Praxis sein, die sich einbürgert in einem bestimm-
ten Amt“, fügte er hinzu.

Seit 2009 hat die Staatsanwaltschaft etwa 2400 Anzeigen ge-
gen Polizisten erfasst. Der polizeilichen Kriminalstatistik zufol-
ge gingen im Zeitraum nur 1500 ein. Die Dunkelziffer liege
laut Singelnstein viel höher. In nur 3 Prozent aller Fälle von
rechtswidriger Gewaltanwendung wurde Anklage erhoben.

Auch innerhalb der Staatsanwaltschaften genießen Poli-
zisten laut Singelnstein eine Sonderbehandlung: Eine schrift-
liche dienstliche Erklärung ersetze häufig eine Vernehmung.
Verfahren gegen Polizeibeamte seien aufwendig und nur mit
besonders hohem Begründungsaufwand akzeptiert. Deshalb
würden selbst in den Fällen, in denen es zur Verhandlung
kommt, nicht einmal 30 Prozent der Angeklagten verurteilt.

Im Rahmen eines vom DFG geförderten Forschungspro-
jektes sammelt Singelnstein nun Daten über rechtswidrige
Gewaltanwendung bei der Polizei. „Die Beamten dürfen nicht
mehr von der Führungsebene vorgespielt bekommen, Gewalt-
anwendungen passieren immer rechtmäßig, ihr macht keine
Fehler“, kritisiert er. Er fordert einen unabhängigen Sonder-
ermittler zur Strafverfolgung bei Polizisten.

Darin stimmt er mit Lea Voigt, Rechtsanwältin in Bremen,
überein. Ihre Mandanten berichten häufig von Polizeigewalt.
Aufgrund der niedrigen Aufklärungsquote muss sie von einer
Anzeige abraten. „Als Strafverteidigerin kann ich nicht sagen:
Machen Sie jetzt mal den Vorreiter“, sagt sie. Doch statt Feh-
ler in den eigenen Reihen aufzuarbeiten, würde die Polizei
derzeit mit Befugnissen ausgestattet, die sie zuvor nicht hatte.
„Das Attentat von Anis Amri ist nicht deshalb passiert, weil
die Polizei zu wenig durfte, sondern wie sie kapitale Fehler
gemacht hat“, kritisiert sie. //
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Die Wahrung der
Menschenrechte vor inter-
nationalen Tribunalen

Bei einem Mittagessen hörten die Be-
sucher beim diesjährigen Deutschen An-
waltstag einen Vortrag zur Fehlerkultur im
Bereich der internationalen Strafgerichts-
barkeit. Einblicke in die Herausforderun-
gen bei der Arbeit in der internationalen
Strafjustiz zur Aufklärung schwerster Völ-
kerrechtsverbrechen ermöglichte der
Rechtsanwalt und ehemalige Richter am
Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien und für Ruanda,
Prof. Dr. Wolfgang Schomburg (Foto). Be-
sonders hob er die Bedeutung und
Schwierigkeiten des Schutzes von Be-
schuldigtenrechten in prozessualer Hin-
sicht hervor. Schomburg betonte die star-
ke Rolle der Justiz durch derartige ad-hoc
Tribunale, Frieden in den betroffenen Re-
gionen zu stiften.

False Friends in englischsprachi-
gen Verträgen

Die Sprache dient dem Juristen als Hand-
werkszeug. Doch was passiert, wenn die-
ses Werkzeug nicht sicher beherrscht
wird? Internationale Verträge stellen die
Anwaltschaft oftmals genau vor diese He-
rausforderung. Hier wird vielfach fremd-
sprachiges Recht verwendet oder es be-
steht eine Divergenz zwischen dem ange-
wendeten Recht und der Vertragssprache.
Rechtsbegriffe finden dabei häufig kein
echtes sprachliches Äquivalent, wie Prof.
Dr. Vogenauer vom Max-Planck-Institut für
europäische Rechtsgeschichte und
Rechtsanwalt Dr. Triebel auf dem Deut-
schen Anwaltstag 2018 an vielen prakti-
schen Beispielen feststellten. Um Risiken
zu minimieren, sollte sich während der
Vertragsverhandlungen bewusst gemacht
werden, dass eigene Sprachdefizite be-
stehen, ebenso wie Wissensdefizite im
fremden Recht. Das ist wichtig, denn eng-
lischsprachige Verträge gewinnen in Zu-
kunft noch weiter an Bedeutung.
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Empirische Befunde zu
Gegenwart und Zukunft
der Anwaltschaft
Anwaltschaft wächst nur noch durch Syndizi

Rechtsassessorin Maya El-Auwad, DAV, Berlin

Der Anwaltsmarkt ist nach wie vor wenig erforscht. Das Sol-
dan Institut brachte auch in diesem Jahr wieder Licht ins
Dunkle: Prof. Dr. Matthias Kilian (Direktor des Soldan Insti-
tuts) präsentierte auf dem Deutschen Anwaltstag 2018 in
Mannheim seine aktuellsten Zahlen.

Der Befund ist nicht neu: Die Anwaltschaft wächst kaum
noch. Besonders spannend dabei ist das überproportionale
Wachstum der Syndikusanwaltschaft. Denn: Die Zahl der Be-
rufsträger insgesamt habe 2018 im Vergleich zum Vorjahr
um 0,18 Prozent zugenommen, stellte Kilian fest. Tatsächlich
sei die Anwaltschaft aber nur noch durch die Syndizi gewach-
sen. Ohne sie gibt es ein Minuswachstum.

100.000 marktteilnehmende Nur-Anwältinnen und -Anwälte
Laut BRAK-Statistik sind derzeit 165.854 Anwältinnen und
Anwälte zugelassen. Ziehe man die nicht-anwaltlichen Mit-
glieder der Rechtsanwaltskammern, Syndikusrechtsanwälte,
Alt-Syndizi, „ausländische“ Rechtsanwälte und Titularanwälte
ab und rechne man zusätzlich die in Teilzeit tätigen Rechts-
anwälte in Vollzeitäquivalente um, so blieben nur maximal
100.000 marktteilnehmende Nur-Anwälte übrig.

Interessant auch: Der Frauenanteil an der Gesamtanwalt-
schaft liegt aktuell bei 34 Prozent, der Frauenanteil an den
Neuzulassungen allerdings zuletzt 2017 bei 49 Prozent. Der
Frauenanteil an den Nur-Syndizi hat bereits mit 55 Prozent
die Mehrheitsmarke überschritten.

Ein wichtiges Thema bei der Betrachtung des Wachstums:
Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Hier vollziehe sich der
Großteil des Wachstums in Studiengängen, die keine Befähi-
gung zum Richteramt vermittelten, verdeutlichte Kilian: Die
Zahl der Studienanfänger habe 2016 ihren Scheitelpunkt er-
reicht, so dass es bis 2050 zwangsläufig einen Rückgang der
Zahlen geben werde.

Doch noch eine große BRAO-Reform?
Kilian griff auch Reformbestrebungen des anwaltlichen Be-
rufsrechts auf und verwies auf den DAV-Diskussionsvor-
schlag von Prof. Dr. Martin Henssler zum anwaltlichen Ge-
sellschaftsrecht, der anlässlich des DAT 2018 veröffentlicht
wurde. Der DAV-Diskussionsvorschlag stelle erstmals einen
grundlegenden Paradigmenwechsel dar und ebene den Weg
über die Regulierung von Personen hinaus zur Regulierung
von Entitäten – damit werde die internationale Entwicklung
nachvollzogen. Die Wünsche und Erwartungen der Anwalt-
schaft an eine zukünftige große BRAO-Reform verdeutlichte
Kilian an einem Ritt durch die Regelungen des Berufsrechts
und ihrer Relevanz für praktizierende Anwältinnen und An-
wälte. Insgesamt zeigen die Zahlen vor allem eines: Die An-
waltschaft ist stark im Wandel. //
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Nichts zu verschenken –
Abrechnungsfehler
vermeiden
RVG-Workshop zur Fehlervermeidung

Rechtsanwalt Udo Henke, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Edith Kindermann, Norbert Schneider und Dr. Hans-Jochem
Mayer, drei große Namen im Gebührenrecht: Beim RVG-
Workshop auf dem Deutschen Anwaltstag 2018 entfachten
sie ein Feuerwerk aus perfekt strukturierten Übersichten,
häufigen und kniffeligen Fallkonstellationen und didakti-
schen Übungen an konkreten Fällen aus der Praxis.

Mayer (Foto) machte den Auftakt zum The-
ma „Typische Fehlerquellen bei Ver-
gütungsvereinbarungen“. Gefahrstellen bie-
tet dieser Bereich reichlich: Vertragsrecht
mit starkem AGB-rechtlichen Bezug, eigen-
willige Formvorgaben und die übliche, aber
auch befremdliche Sorglosigkeit von Juris-

ten in eigenen Angelegenheiten sorgen für eine pannenge-
neigte Melange. Mayer schaffte Übersicht und klare Struktu-
ren in einem undurchsichtigen Bereich.

Kindermann (Foto), Anwaltsnotarin aus
Bremen und Vorsitzende des veranstalten-
den DAV-Ausschusses RVG und Gerichts-
kosten, referierte zum Thema: „Abrech-
nung mit der Staatskasse (PKH/VKH/Bera-
tungshilfe)“, einem Dickicht von Vorgaben,
seltsamer und widersprüchlicher Rechtspre-

chung und anderen Unübersichtlichkeiten. Nach ihrem Vor-
trag wünschte man sich fast, doch lieber Vergütungsverein-
barungen treffen zu dürfen. Anschließend gab es eine Pre-
miere beim RVG-Workshop auf den Anwaltstagen: Schneider
und Kindermann rollten den knapp 40 Teilnehmern einen
ganzen Teppich von speziellen Regelungen des Familien-
recht-Gerichtskostengesetzes zur Wertfestsetzung aus. Die
Vielfalt der besonderen Regelungen war zugleich erstaunlich
wie beängstigend: Das Kostenrecht in Familiensachen ist auf-
gefächert und verästelt, dass eine Forderung nach Schaffung
einer neuen Fachanwaltschaft „Fachanwältin für Kostenrecht
in Familiensachen“ nicht überraschen würde.

Im vierten und letzten Teil bot Schneider ein interaktiv an-
gelegtes und didaktisch äußerst wirksames Format zu dem
Thema „Typische Fehlerquellen bei der Abrechnung“. An-
hand von Übungsfällen aus der Praxis lockte Schneider die
Teilnehmer zur Äußerung von Prognosen und Antworten.
Die Vorstellung war sehr lehrreich und zugleich so unterhalt-
sam, dass die interessierten Teilnehmer sich bis zur letzten
Minute diesem Wissens- und Ratespiel nicht entziehen konn-
ten.

Mit den drei Meister-Referenten und dem hohen Nutzwert
für die Anwesenden war der RVG-Workshop 2018 ein echter
Insider- und Geheimtipp. //
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Türkei auf dem Weg
aus dem Rechtsstaat
Was kann der Europäische Gerichtshof leisten?

Julia Amberger, Berlin

Nach dem Angriff auf Afrin und den Wahlen spitzt sich die
Situation in der Türkei weiter zu. „Jede Gruppe ist auf politi-
sches Überleben eingestellt“, sagte Dr. Roy Karadag, Politik-
wissenschaftler und Türkeiexperte des Instituts für Interkul-
turelle und Internationale Studien der Universität Bremen.
Das betreffe auch die Justiz: „Richter und Anwälte kämpfen
um ihre Autonomie“, sagte er. Seit dem Putschversuch im
Juli 2016 seien sie vollkommen überlastet. Erst jetzt bekämen
sie allmählich den hohen Arbeitsaufwand in den Griff.

Prof. Dr. Necdet Basa von der Union der türkischen
Rechtsanwaltskammern ist einer dieser Anwälte. „Die Not-
standsgesetze setzen immer noch das Parlament außer Kraft,
die Regierung regiert am Parlament vorbei“, kritisierte er. Das
Verfassungsgericht sei seiner Kontrollfähigkeit beraubt.

„Die Gewaltenteilung in der Türkei war schon immer pre-
kär“, sagte Anwältin Seyran Ates aus Berlin. Vor dem Putsch-
versuch eröffnete sie eine Filiale für familienrechtliche Fälle
in Istanbul. Jetzt wird sie mal als PKK-, mal als Gülen-Anhän-
gerin bezeichnet und lebt unter Polizeischutz in Berlin.

Ates sowie zahlreiche Betroffene kritisieren die Zurück-
haltung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
scharf. Denn viele sehen in ihm die letzte Burg, um die Mei-
nungs- und Pressefreiheit in der Türkei zu verteidigen. Ins-
gesamt 30.000 Beschwerden wurden am EGMR infolge der
Massenverhaftungen und -entlassungen eingereicht. Doch
das Gericht hat bereits viele abgelehnt.

Das liegt zum einen daran, dass der EGMR erst greift,
wenn der nationale Rechtsweg ausgeschöpft ist. Doch das tür-
kische Verfassungsgericht kommt nur schleppend voran. „Im
Moment ist es kein gezielter politischer Akt des EGMR, die Si-
tuation in der Türkei zu ignorieren“, sagte Rechtsanwalt Stefan
von Raumer. Er ist spezialisiert auf Beschwerden beim EGMR.
Aufgrund der hohen Komplexität der Beschwerden vermutet
von Raumer, dass manche Eingaben nicht korrekt seien

Zwei Klägern aus der Türkei gaben die Straßburger Richter
im März erstmals Recht: Den beiden nach dem Putschversuch
verurteilten Journalisten Mehmet Altan und Sahin Alpay. Damit
schloss sich der EGMR der Meinung des türkischen Verfas-
sungsgerichts an, das bereits im Januar die Freilassung der bei-
den Kläger forderte. Nach harscher Kritik der Erdogan-Regie-
rung hatten sich untergeordnete Gerichte dagegen gesträubt.

Kurz vor der Entscheidung des EGMR hatte ein türkisches
Gericht Alpay entlassen und unter Hausarrest gestellt. Der
Prozess steht ihm noch bevor. Altan wurde zu lebenslanger
Haft verurteilt. „Der EGMR hat keine Gerichtsvollzieher, die
er in die Türkei schickt, um Urteile zu vollstrecken“, gab von
Raumer zu bedenken. Wenn es streitig ist, ob ein Urteil des
EGMR umgesetzt wurde, bleibt den Klägern die Möglichkeit,
das Ministerkomitee des Europarats einzuschalten. Dort war-
ten im Moment 1100 Fälle auf ihre Bearbeitung. Der Rat
kann aber nur 48 pro Jahr bewältigen. „Ich zweifle an seiner
Durchsetzungsfähigkeit“, sagte von Raumer. Deshalb arbeitet
er daran, einen Reformprozess anzustoßen. //
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Internationale Konferenz:
Who’s perfect?

Zum allerersten Mal veranstaltete der
Deutsche Anwaltverein in diesem Jahr vor
dem Anwaltstag in Mannheim ein Sym-
posium für internationale Kolleginnen und
Kollegen, um das an den diesjährigen
Deutschen Anwaltstag angelehnte Motto
„Who’s perfect? The human factor in the
legal world“ zu erörtern.
Zunächst verschafften Experten aus Luft-
fahrt und Medizin einen Einblick in die Si-
cherheits- und Fehlerkultur in Hochrisikio-
bereichen. Für frischen Wind sorgte ins-
besondere Patrick Wagner, Gründer der
FuckUp Nights Berlin, mit einem unkonven-
tionellen Vortrag über die Welt des Schei-
terns. „Denn damit richtig umzugehen,
bringt einem ja niemand bei“, erklärte er.
Das anschließende Podium (Foto), besetzt
mit Diskutierenden aus unterschiedlichen
Ecken der anwaltlichen Tätigkeit, war sich
in einer Sache einig: Das Thema Fehler-
kultur sollte unter Juristen weltweit viel
mehr Beachtung finden. Ein erster Schritt
wurde in diesen Tagen getan.

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Rehamanagement:
Vorsicht Haftungsfalle!
Rehamanagement bedeutet eine Win-Win-
Win-Situation für Rechtsanwalt, Versiche-
rer und Geschädigten: Der Geschädigte
bekommt die bestmögliche Versorgung
und Unterstützung, er kann früher in sein
altes Leben zurückkehren, die Arbeit des
Anwalts wird erleichtert und für die Ver-
sicherer ist das Rehamanagement ein
Kostensteuerungsmoment.
Das war das Fazit der von Rechtsanwalt
und Notar Dr. Klaus Schneider moderier-
ten Veranstaltung der AG Verkehrsrecht,
bei der Rechtsanwalt Jens Dötsch und
Marcus Vogel (Rehacare) referierten. Der
erste Fehler des Rechtsanwalts bei Regu-
lierung eines großen Personenschadens
ist es deswegen, das Rehamanagement
nicht zu kennen oder aber abzulehnen.
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„Frauen, fördert Frauen!“
Gender Pay Gap und
das Entgelttransparentgesetz

Rechtsanwältin Evelyn Westhoff, DAV, Berlin

Rege Diskussion gab es auf dem Deutschen Anwaltstag bei
der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
zum Thema „Gender Pay Gap“. Neben Prof. Dr. Jahn (NJW)
diskutierten Yacine Coco, Gründerin der Internetplattform
Talent Rocket, Dr. Michaela Damson vom Verein Frauen in
die Aufsichtsräte, Nina Hartmann vom Verband deutscher
Unternehmerinnen und Prof. Dr. Maria Wersig, Präsidentin
des Deutschen Juristinnenbundes mit zahlreichen Teilneh-
menden über Entgelttransparenzgesetz, Kitaplätze und Prä-
senzkultur.

Den Gender Pay Gap bei jungen Juristen und Juristinnen
nimmt Yacine Coco durch das Portal Talent Rocket sehr stark
wahr. Das Problem liege dabei vor allem bei mittelständischen
Kanzleien, bei denen es keine standardisierten Gehaltsmodel-
le gebe, sondern es darauf ankomme, wie gut die Bewerberin
verhandeln kann. Dass das Entgelttransparenzgesetz etwas an
der ungleichen Bezahlung ändern könne, bezweifelten nicht
nur Jahn, sondern auch einige Teilnehmerinnen. Der kul-
turelle Wandel sei bereits da und es läge auch an den Frauen,
die Männer zu sensibilisieren. Recht gaben ihm die Vertrete-
rinnen der Interessenverbände darin, dass es nicht allein auf
gesetzliche Regelungen ankomme, sondern das Thema Ge-
schlechtergerechtigkeit eine Querschnittsaufgabe der Gesell-
schaft sei. Letztlich seien es jedoch sanktionsbewehrte Geset-
ze die den Kulturwandel anstießen, so Damson. Dem Ein-
wand aus dem Publikum, dass es auch Frauen gebe, die sich
auf Elternzeit oder das Hausfrauendasein freuen würden,
stand der von Nina Hartmann eingebrachte Hinweis ent-
gegen, dass der Gender Pension Gap fast 50Prozent betrage.
Auch die Befristung von Arbeitsverträgen junger Juristinnen,
die mangelnde Betreuung für Schulkinder an weiterführenden
Schulen sowie die Tatsache, dass eine selbständige Rechts-
anwältin zwar einen Chauffeur, jedoch keine private Kinder-
betreuung von der Steuer absetzen kann, sind Auswüchse der
Ungleichbehandlung. Über eins waren sich am Ende alle einig:
Das Thema ungleiche Bezahlung hat zahlreiche Stellschrau-
ben, an denen es zu drehen gilt. //
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Verstöße gegen
Europarecht
Welche Einflüsse hat das Europarecht auf
das Verwaltungsrecht? Dieser Frage ging
die Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht
gleich mit zwei Fachvorträgen auf dem
diesjährigen Anwaltstag auf den Grund.
Prof. Dr. Rudolf Streinz (Ludwig-Maximili-
ans-Universität München) gab zunächst
einen Überblick über den Rechtsschutz
gegen EU-widrige Normsetzung in Bund,
Land und Kommune. Hierzu stellte er den
Rechtsschutz auf Unionsebene sowie auf
nationaler Ebene dar.
Im zweiten Vortrag widmete sich Prof. Dr.
Walter Frenz (RWTH Aachen) einem ak-
tuellen und rechtlich weitgehend unbe-
arbeiteten Thema: Den wettbewerbs-
rechtlichen Ansprüchen bei der Standard-
setzung durch Unternehmensvereinigun-
gen. Es geht um die Frage, inwieweit große
Unternehmen über die Ausschüsse tech-
nischer Normungsorganisationen wie DIN,
VDI, VDE u.a., in deren Regelwerken die
anerkannten Regeln der Technik fest-
geschrieben werden, in der Lage sind, un-
liebsame Konkurrenten zumeist kleinerer
Unternehmen vom Markt zu drängen.
Frenz sieht darin einen Verstoß gegen das
EU-Kartellverbot, was zur automatischen
und absoluten Nichtigkeit der Beschlüsse
der Normungsorganisation über die tech-
nische Norm führen würde.
Auch sind gegebenenfalls Zertifizierungen
in anderen EU-Staaten national anzuer-
kennen. Insgesamt ist bei der Standard-
setzung der Unternehmensvereinigung die
Chancengleichheit zu wahren. Werden
kleinere Unternehmen in kartellrechtswid-
riger Weise vom Markt gedrängt, können
diese gegebenenfalls auch Schadens-
ersatz einfordern.
Das Interesse der Teilnehmer war groß und
führte zu lebhaften Diskussionen.

DDAAVV--KKooooppeerraattiioonneenn

FAZ-Einspruch
für DAV-Mitglieder
Parallel zur aktuellen Juli-Ausgabe des
Anwaltsblatts startet ein neues Kooperati-
onsangebot des DAV: Ein Jahr lang haben
Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine die
Möglichkeit, „F.A.Z. Einspruch“ – das täg-
liche Digital-Angebot der F.A.Z. speziell für
Juristen – zu besonderen Konditionen zu
abonnieren. Weitere Informationen rund
um die neue Kooperation und zu den wei-
teren Rabatt-Angeboten für Mitglieder auf:
anwaltverein.de/mitgliedschaft/rabatte.
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Anwältinnen fordern aus-
gewogene Geschlechterver-
teilung
Frühstücksempfang der AG Anwältinnen

Rechtsanwältin Evelyn Westhoff, DAV, Berlin

Bereits zum vierzehnten Mal lud die AG Anwältinnen zum
Frühstücksempfang auf dem Deutschen Anwaltstag ein.
Rund 100 Gäste durfte Silvia Groppler bei ihrem letzten Emp-
fang als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft begrüßen.

Als Gäste kamen DAV-Präsident Ulrich Schellenberg, die Prä-
sidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Prof. Dr. Maria
Wersig, Hamburgs Senator für Justiz und Gleichstellung, Dr.
Till Steffen sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Mannheim, Zahra Deilami.

Groppler, die auf zehn ereignisreiche Jahre als Vorsitzen-
de der Arbeitsgemeinschaft zurückblickte, dankte allen, die
sie in ihrer Aufgabe unterstützt haben, aber auch denjenigen,
mit denen sie kritische Auseinandersetzungen führen konn-
te. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die Anwaltschaft
weiblicher wird, auch in den Partneretagen der Kanzleien.
Mit Blick auf den DAV forderte sie, dass dieser weiter auf
eine ausgewogenere Geschlechterverteilung in den Ausschüs-
sen, den Arbeitsgemeinschaften und in der Geschäftsführung
hinwirkt. Besonderen Nachdruck verlieh sie ihrer Forderung,
die Genderbeauftragte und ihre Aufgaben in die Satzung des
DAV aufzunehmen.

DAV-Präsident Schellenberg dankte Groppler und dem
Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen Mecht-
hild Düsing für ihr unermüdliches Engagement. Er appellier-
te an die Anwältinnen, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie
der Anteil der weiblichen Mitglieder in den Examensprü-
fungskommissionen erhöht werden könne, um dadurch den
kürzlich durch eine Studie aufgedeckten Nachteil für Exa-
menskandidatinnen aufzuheben. //
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1 Christina Dillenburg mo-
derierte den Empfang.

3 Zahra Deilami, Prof. Dr.
Maria Wersig, Ulrich
Schellenberg und Sivia
C. Groppler.

2, 4, 5 Gute Stimmung
beim Frühstücksemp-
fang, zu dem auch immer
mehr Anwälte kommen.
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Der aktuelle Stand
bei beA und Co.:
Wie geht es jetzt weiter?

„Dass sich die beA-Programmierung als
fehlerhaft herausgestellt habe, sei keine
Katastrophe. Das betonte der DAV-Prä-
sident Ulrich Schellenberg in seiner Eröff-
nungsrede des Deutschen Anwaltstags.
Entscheidend sei, wie die Anwaltschaft mit
diesen Fehlern umgehe. Vertreter des
DAV, der BRAK, der Justiz ebenso wie der
Softwareindustrie und IT-Experten warfen
auf dem Anwaltstag nicht nur einen Blick
zurück, sondern stellten die Frage: Was ist
der aktuelle Stand bei beA und Co. – und
wie geht es jetzt weiter?. Rechtsanwältin
Julia von Seltmann, Geschäftsführerin bei
der BRAK, skizzierte die weiteren Schritten
beim Sicherheitsgutachten von Secunet,
das Vorgehen danach ebenso wie die
Überlegungen der Justiz zur Einführung
eines Authentifizierungsverfahrens bei
EGVP-Bürgerpostfächern.

Einen Mitschnitt der Veranstaltung gibt es auf dem
Youtube-Kanal des Deutschen Anwaltsvereins

Großes Interesse am Thema
Marketing

Die örtlichen Anwaltvereine diskutierten auf
dem Anwaltstag 2018 über geeignete Mar-
keting-Maßnahmen. Im Namen der Lan-
desverbände lud Marc Y. Wandersleben,
Präsident des Niedersächsischen Anwalt-
und Notarverbands, dazu am Donnerstag-
nachmittag in das „Forum Dialog“. Der Lei-
ter der Marketing-Abteilung in der Ge-
schäftsstelle des DAV, Dominic Krämer
(Foto), stellte aktuelle und neue Marketing-
Angebote für Vereine vor. Wichtig war vor
allem der Austausch mit den Anwaltver-
einen.
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„Die zunehmende Willkür
finde ich am schlimmsten“
Asylverfahren als Glücksspiel

Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Die Passauer Asyl-Anwältin Maria Kalin (Foto 1) schilderte
ihre Nöte bei einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft
Migrationsrecht und des Ausschusses Migrationsrecht. Die
Anwälte diskutierten über „Fehlerkorrektur im Asylrecht“ –
kurz nachdem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt
sie pauschal als „Anti-Abschiebe-Industrie“ beschimpft hatte.

„Früher konnte ich noch einigermaßen abschätzen, ob ein
Asylantrag Erfolg haben wird, heute ist das nicht mehr mög-
lich“, schilderte Maria Kalin. „Bestes Beispiel: zwei Brüder
hatten das gleiche Fluchtschicksal, einer wird anerkannt, der
andere abgelehnt. Die zunehmende Willkür finde ich am
schlimmsten. Wie soll ich da beraten?“ Kalin erinnerte an

ein unter Asylanwälten geflügeltes Wort von Anwalt Thomas
Oberhäuser: „Wer sich mit dem Asylrecht beschäftigt, verliert
den Glauben an den Rechtsstaat“. Oberhäuser (Foto 3), der
Vorsitzende der AG Migrationsrecht, leitete auch die Diskus-
sion.

Kalin nannte mehrere wichtige Fehlerquellen im Asylver-
fahren: Erstens sei keinerlei direkter Kontakt mit den zustän-
digen Sachbearbeitern beim Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge (BAMF) möglich. Zweitens werden die Anhörun-
gen im BAMF nicht von den gleichen Personen gemacht, die
anschließend die Entscheidung treffen. Drittens seien die
vom BAMF beschäftigten Übersetzer oft schlecht. „Wenn der
Antragssteller aber nur die Hälfte versteht, kann er seine
Rechte nicht richtig wahrnehmen“, so Kalin. Viertens habe
der Flüchtling nach der Ablehnung seines Antrags oft nur
eine Woche Zeit, Rechtsmittel einzulegen. „Wenn der Haus-
meister im Heim zwei Tage krank ist und die Post nicht ver-
teilt, kann es schnell sehr knapp werden“, betonte die Anwäl-
tin. Fünftens komme das BAMF nie zu erstinstanzlichen Ge-
richtsterminen. „Bayerische Verwaltungsrichter neigen dann
dazu, selbst die Position der abwesenden Behörde einzuneh-
men“, vermutete Kalin.

Doch nicht nur das BAMF als Gegenüber ist schwierig,
auch die Arbeit mit den Mandanten sei besonders fordernd.
Zunächst müsse auch hier jemand gefunden werden, der aus
der Sprache des Flüchtlings ins Deutsche oder zumindest ins
Englische übersetzt. Dann müsse man wichtige Entwicklun-
gen oft nicht nur dem Mandanten, sondern später nochmal
seinen Helfern erläutern – auch um Falschberatungen durch
diese zu vermeiden.

Die Anwälte sind so überlastet, dass sie selbst zur Fehler-
quelle werden. Kalin und ein Kollege sind die einzigen Anwäl-
te, die sich in ganz Niederbayern auf Asylrecht spezialisiert
haben. Inzwischen nehmen sie keine neuen Mandate mehr
an. Trotz des Bedarfs finden die einschlägigen Kanzleien kei-
ne Verstärkung, zu aufreibend und frustrierend ist die Arbeit.
Kalin hofft aber mittelfristig auf Nachwuchs über die asyl-
rechtlichen Law Clinics der Universitäten.

Co-Referent Dr. Michael Hoppe (Foto 2) vom VGH Mann-
heim berichtete aus der Sicht der zweiten Instanz. Mit Anträ-
gen auf Zulassung der Berufung sollten sich im Asylrecht nur
Spezialisten beschäftigen. Alles andere wäre „der direkte Weg
in den Abgrund“. Verbesserungen bei den Rechtsmitteln sei-
en dringend erforderlich, da seien sich Richter, Anwälte und
fast alle Justizminister einig. Dies könne sogar Verfahren be-
schleunigen, so Hoppe, weil sich die Verwaltungsgerichte
dann schneller an Vorgaben orientieren könnten. „Aber wie
man hört, wird vor der Landtagswahl in Bayern nichts mehr
passieren.“ //

AnwBl 7 / 2018 437

1 2 3

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

DAV verleiht Hans-Dahs-Plakette
an Jobst-Hubertus Bauer

Seit vielen Jahren gilt Rechtsanwalt Prof.
Dr. Jobst-Huberts Bauer aus Stuttgart als
eine Institution des Arbeitsrechts. Er hat
sich vielfach um den Deutschen Anwalt-
verein verdient gemacht und zählte 1981
zu den Gründern der Arbeitsgemein-
schaft Arbeitsrecht.
„Der DAV kann sich glücklich schätzen,
mit Ihnen eine echte Größe des Anwalts-
berufs in seinen Reihen zu wissen“, so
DAV-Präsident Ulrich Schellenberg bei
der Übergabe des Preises (Foto, r.).

Rechtsanwalt Bauer ist Honorarprofessor
an der Universität Tübingen und Mit-
herausgeber vieler arbeitsrechtlicher
Zeitschriften. Als Autor verfasste er zu-
dem zahlreiche Standardwerke und
scheute nie den akademischen Diskurs.
Seinen Dank für die Auszeichnung nutzte
Bauer als einen Appel nach mehr Rechts-
sicherheit im Arbeitsrecht.
Die Hans-Dahs Plakette geht zurück auf
den 1972 verstorbenen Prof. Dr. Hans
Dahs, der von 1955 bis 1971 Mitglied des
DAV-Vorstands war. Dahs verfügte über
eine herausragende Überzeugungskraft
und setzte sich neben seiner beruflichen

Tätigkeit besonders für die Verwirk-
lichung eines sozialen Rechtsstaats ein.
Die Hans-Dahs-Plakette gilt als die
höchste Auszeichnung des DAV für An-
wältinnen und Anwälte.

Ein Video zur Verleihung finden Sie in der
Anwaltsblatt-App
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Fehlerkultur heißt nicht,
kultiviert Fehler zu machen
Fehlerkultur in der
strafrechtlichen Praxis

Nora Zunker, Berlin

„Manche Fehler wiegen schwerer als eine bloße juristische
Fehlsubsumtion.“ Daran erinnerte Rechtsanwalt Jes Meyer-
Lohkamp gleich zu Beginn der Veranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft Strafrecht, die unter den Besuchern des Deut-
schen Anwaltstages auf großes Interesse stieß. Denn gerade
im Strafprozess können Fehlentscheidungen für die Betroffe-
nen weitgreifende Folgen haben. In einer Podiumsdiskussion
schilderten die Teilnehmer persönliche Erfahrungen mit Feh-
lern im Strafprozess und zeigten Handlungsbedarf auf.

Gerichtsreporterin Elke Spanner identifizierte unter anderem
den Konfrontationskurs der Strafverteidiger gegenüber dem
Gericht als eine der Fehlerquellen im Strafprozess. „Durch
eine kooperativere Atmosphäre könnten Verteidiger dem Ge-
richt ihre Anliegen besser näher bringen. Das hilft den Man-
danten und fördert das gemeinsame Ziel des Strafprozesses:
die Aufklärung des Sachverhalts“, sagte Spanner. Leitender
Oberstaatsanwalt Prof. Dr. Georg-Friedrich Güntge und
Rechtsanwalt Johann Schwenn sprachen sich gegen einen
„Kuschelkurs bei Gericht“ aus. Die Aufgabe des Anwalts sei
es, vor Gericht mit allen Mitteln für seinen Mandanten zu
kämpfen und das Gericht an Fehlurteilen zu hindern. „Als
Verteidiger muss man in erster Linie gegen die Verurteilungs-
prognose des Gerichts ankämpfen, die Konfrontation findet
nicht mit der Staatsanwaltschaft statt“, sagte Schwenn unter
Zustimmung des Publikums. Güntge sah als weitere Fehler-
quelle die Gefahr, dass Anwälte, die nicht auf Strafsachen spe-
zialisiert sind, sich zutrauen, komplexe Verfahren im Straf-
recht zu schultern. Der Meteorologe und Unternehmer Jörg
Kachelmann veranschaulichte die Bedeutung eines einsatz-
bereiten Verteidigers aus Sicht eines Mandanten und kritisier-
te scharf den gegen ihn geführten Strafprozess und die Bedin-
gungen seiner Untersuchungshaft.

Der allgemeine Umgang mit Untersuchungshaft, Verstän-
digungen durch Deals und Akteneinsichten wurde in der Po-
diumsdiskussion ebenfalls hinterfragt. Unter dem Aspekt der
Fehlerquellenidentifizierung wurden auch die sensible Be-
handlung von Prozessinformationen und die Beeinflussung
der Verfahren durch die Medien thematisiert.

Die Teilnehmer sprachen sich für eine Fehlerkultur im
Strafrecht aus. „Fehlerkultur heißt nicht, kultiviert Fehler zu
machen“, sagte Johann Schwenn. Es gehe vielmehr darum,
Fehler einzugestehen, um die Fehler und deren Folgen aus
der Welt schaffen zu können. //
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1 Jörg Kachelmann

2 Elke Spanner

3 Johann Schwenn

4 Prof. Dr. Gerog-Friedrich
Güntge

Veranstaltungsort des
Deutschen Anwaltstag
und der Fachmesse „Ad-
voTec“ war in diesem
Jahr das Congress Cen-
ter in Mannheim. Der Be-
grüßungsabend fand im
Neubau der Kunsthalle in
Mannheim statt.
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photocase.de; Seite 414: U. Gernhoefer/photo-
case.de; Seite 434 (Bild links): Andrea Vollmer/
Berlin; Seite 448: Freese-Gruppe
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Fehlentscheidungen von
Schiedsrichtern
Interview mit Schiedsrichter Christian Deckenbrock

Mehr Gerechtigkeit im Sport durch
Überprüfung von Schiedsrichter-
entscheidungen? Der Schiedsrichter
der Hockey-Bundesliga Dr. Chris-
tian Deckenbrock (Akademischer
Rat der Universität zu Köln) widme-
te sich beim Deutschen Anwaltstag
auf der Veranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft Sportrecht den Fehl-
entscheidungen von Schiedsrich-
tern im Feldhockey und im Fußball.

Besonders kritisch nahm er dabei zur Differenzierung zwi-
schen nicht nachträglich überprüfbaren falschen Tatsachen-
entscheidungen und Regelverstößen Stellung. Während es
sich bei ersteren um die Anwendung der richtigen Regel auf
einen vom Schiedsrichter falsch erkannten Sachverhalt han-
delt, geht es beim Regelverstoß um das Aussprechen einer fal-
schen Rechtsfolge für einen tatsächlichen Sachverhalt (mit der
Möglichkeit des Einspruchs in vielen Verbandsordnungen).

Warum ist die Ungleichbehandlung von Tatsachenentschei-
dungen und Regelverstößen problematisch?

Die bislang übliche Differenzierung wirft vor allem unbe-
friedigende Abgrenzungsprobleme auf. Ob ein Regelver-
stoß oder eine Tatsachenentscheidung vorliegt, hängt in
erster Linie von der nur äußerst beschränkt nachprüfbaren
Einlassung des Schiedsrichters ab. Erkennt er etwa ein Tor
an, obwohl er das Spiel kurz zuvor durch einen Pfiff unter-
brochen hat, liegt eine Tatsachenentscheidung vor, wenn er

unwiderlegbar zu Protokoll gibt, dass der Ball nach seiner
Wahrnehmung die Torlinie vor seinem Pfiff überschritten
hat. Dass sich aus den Videobildern objektiv das Gegenteil
ergibt, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.

Wie sollte mit Fehlentscheidungen umgegangen werden?

Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, egal ob Tatsa-
chenentscheidung oder Regelverstoß, dürfen nicht nach-
träglich im Weg eines, auf Spielwiederholung gerichteten
Einspruchs überprüft werden. Sie dürfen nur von den Un-
parteiischen selbst im Spiel bis zur Spielfortsetzung geän-
dert werden. Ein wichtiges Hilfsmittel kann insoweit der Vi-
deobeweis darstellen. Der Reiz und die Attraktivität sport-
licher Wettkämpfe leben davon, dass die Spiele auf dem
Feld und nicht am grünen Tisch entschieden werden. Eine
Ausnahme ist allein für Spielmanipulationen beziehungs-
weise vorsätzlich getroffene Regelverstöße anzuerkennen.
Dies bedeutet nicht, dass die Schiedsrichter nicht mit Kon-
sequenzen vonseiten des Verbands rechnen müssen.

Ist der Videobeweis die Lösung für mehr Gerechtigkeit?

Es lässt sich nicht leugnen, dass dank des Videobeweises
die Anzahl klarer Fehlentscheidungen abgenommen hat.
Nach Angaben des DFB konnten mithilfe des Video-Assis-
tenten 64 solcher Fehlentscheidungen in der vergangenen
Bundesligasaison verhindert werden. Allerdings: Der Be-
griff „Videobeweis“ suggeriert eine Objektivität, die längst
nicht immer gegeben ist und auch nicht gegeben sein
kann. Menschliche Fehler lassen sich bei „Interpretations-
entscheidungen“ auch mithilfe der Technik nicht vollstän-
dig vermeiden, zumal bei der Entscheidungsfindung er-
heblicher Zeitdruck besteht. Der Spielfluss muss gewahrt
sein und eine Überprüfung auf klare Fehlentscheidungen
mit potenziell besonders großem Einfluss auf das Ergeb-
nis beschränkt sein. Fehlerfreiheit wird es auch künftig
nicht geben, und manchmal kommt es sogar erst auf-
grund des Videobeweises zu einer Fehlentscheidung.
Mehr Gerechtigkeit bedeutet daher nicht zwingend, dass
das Endergebnis tatsächlich „gerecht“ ist.

Das Interview führte Nora Zunker, Berlin
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Ehrenzeichen an Renate Jaeger
und Hanns Prütting

Gerade in Anbetracht des diesjährigen
Mottos „Fehlerkultur in der Rechtspflege“
seien die Verdienste der beiden Juristen
besonders hoch anzurechnen, so DAV-

Präsident Ulrich Schellenberg. Beide hät-
ten das Berufsrecht sowie den Umgang
mit Fehlern in der Anwaltschaft in den Fo-
kus genommen.
Renate Jaeger hat sich besonders in Ihrer
Zeit als Richterin am Bundesverfassungs-
gericht um die Anwaltschaft verdient ge-
macht. So war sie an dem Beschluss zur
„Singularzulassung von Rechtsanwälten“
oder im Bereich der „Werbung durch An-
wälte“ entscheidend beteiligt und prägte
so die Modernisierung des Berufsrechts.
Als erste Schlichterin der unabhängigen
Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft gestaltete sie die Organisation
entscheidend mit. Die Preisträgerin freute
sich besonders darüber, dass sie als
Richterin das Ehrenzeichen der Anwalt-
schaft erhalten habe.

Mit Prof. Dr. Hanns Prütting wurde eine
Koryphäe der Rechtswissenschaften
ausgezeichnet. Der Professor für Bürger-
liches Recht sowie für deutsches und
ausländisches Zivilprozessrecht an der
Universität Köln ist nicht nur ein weltweit
renommierter Jurist und Autor einer Reihe
von Standard-Kommentaren, er ist vor al-
lem auch Begründer des wissenschaftli-
chen Anwaltsrechts. In seinem Dank hob
der Preisträger hervor, dass an dem Er-
folg des Instituts viele Vertreter der An-
waltschaft mitgewirkt hätten.
Das Ehrenzeichen der Deutschen Anwalt-
schaft wird seit 1980 durch den DAV an
Preisträger verliehen, die sich in beson-
derem Maße um den Anwaltsberuf ver-
dient gemacht haben.



DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Reformbedarf im
Familienrecht
Familienverfahrensgesetz auf dem Prüfstand

Annette Wilmes, Berlin

Das reformierte Familienverfahrensgesetz trat am 1. Septem-
ber 2009 in Kraft, ein Anlass für die Arbeitsgemeinschaft Fa-
milienrecht, es auf dem Deutschen Anwaltstag auf weiteren
Reformbedarf zu prüfen.

Rechtsanwalt und Notar a.D. Wolfgang Schwackenberg, Vor-
sitzender des Ausschusses Familienrecht, blickte zunächst
auf die fünf Reformziele, die der Gesetzgeber damals anstreb-
te, zurück: Ausbau zu einer zusammenhängenden Verfah-
rensordnung, die rechtsstaatliche Ausgestaltung des Verfah-
rens, die Koordinierung mit anderen Verfahrensordnungen,
der anwenderfreundliche Gesetzesaufbau und die anwender-
freundliche Gesetzessprache und schließlich die Stärkung
der konfliktvermeidenden und konfliktlösenden Elemente
im familiengerichtlichen Verfahren.

Eine Kommission, die das Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz mit der Evaluierung der Reform
beauftragt hatte, war zu einem insgesamt positiven Ergebnis
gekommen. Verschiedene Berufsgruppen aus der Praxis wa-
ren befragt worden, vor allem Richter, Rechtsanwälte, Vertre-
ter des Jugendamtes und Rechtspfleger. Reformbedarf, so re-
sümierte Schwackenberg, gebe es vor allem bei der Nicht-
zulassungsbeschwerde, die in Familiensachen – anders als in
nahezu allen Zivilverfahren – nicht statthaft ist. Die Oberlan-
desgerichte machen von der Möglichkeit, die Rechtsbeschwer-
de zuzulassen, nur selten Gebrauch. Und der Vorsitzende des
XII. Senats am Bundesgerichtshof Hans-Joachim Dose, der
an der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft teilnahm, be-
stätigte das zwar, sprach sich dennoch gegen die Nichtzulas-
sungsbeschwerde aus. Sie würde den BGH zu sehr belasten.

Reformbedarf im Kindschaftsrecht
Alle Entscheidungen im Kindschaftsrecht sind ausschließlich
unter dem Aspekt des Kindeswohls zu treffen, das hat der
BGH in seiner Rechtsprechung unmissverständlich klar ge-
macht. Daraus müssen rechtliche Konsequenzen gezogen
werden, erläuterte Rechtsanwalt und Notar a.D. Klaus-Peter
Horndasch, der den zweiten Teil der Veranstaltung bestritt.
Vor allem müsse das Kindeswohlprinzip an die erste Stelle
im Kindschaftsrecht gesetzt werden. Neben weiteren Folgeän-
derungen müsse ein Kinderverbundverfahren – unabhängig
und isoliert vom Scheidungsverfahren – geschaffen werden.

Im dritten Teil der Veranstaltung referierte Rechtsanwalt
Stefan von Raumer über die Bedeutung der Europäischen
Menschenrechtskonvention vor allem im nationalen Recht.
Auch in Deutschland gebe es Verstöße gegen die Konvention,
wenn auch nicht so offensichtlich wie in anderen europäi-
schen Staaten. Von Raumer gab zahlreiche Tipps für eine Be-
schwerde in Straßburg. Wenn der Gang nach Karlsruhe er-
folglos war, könnte eine Individualbeschwerde beim Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg helfen. //

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

Innovationen entstehen
auf Basis von Irrtümern
Über den Umgang mit Fehlern und wohin er führt

Nora Zunker, Berlin

„Herr Müller macht Dienst nach Vorschrift.“ Bedeutet diese
Aussage, dass Herr Müller seine Arbeit fehlerfrei ausübt
oder nicht genug Einsatz zeigt? Was als Fehler gewertet wird,
hängt auch von den Erwartungen und Wertungen ab, die wir
einem Sachverhalt entgegenbringen. Ole Harders (k.brio trai-
nig GmbH) zeigte auf dem Deutschen Anwaltstag auf der
Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement,
wieso jedes Unternehmen und jede Kanzlei ihre eigene Feh-
lerkultur hat und wie diese positiv beeinflusst werden kann.

Laut Harders (Foto) sei die Fehlerkultur
nur das Ergebnis kanzleiinterner Prozes-
se, abhängig von Wertvorstellungen und
Verhaltensweisen, und damit einer direk-
ten Kontrolle entzogen. Gestaltbar sein
lediglich die Rahmenbedingungen, unter
denen sich eine Fehlerkultur entwickeln
und etablieren könne. Für den richtigen
Umgang mit Problemen sei zunächst die

Unterscheidung von Fehlern und Irrtümern wichtig. Fehler
entstehen bei komplizierten, kausal-vorhersagbaren Proble-
men und basieren auf einem Mangel an Wissen. Irrtümer tre-
ten bei komplexen, zufälligen Problemen auf und entstehen
durch ein Fehlen an Können oder einer falschen Wertung
und lassen sich daher manchmal nicht vermeiden. „Aus Feh-
lern kann man nichts lernen. Innovationen entstehen auf Ba-
sis von Irrtümern“, sagte Harders.

Wie kann man, von diesem Problembewusstsein aus-
gehend, eine Problemlösungskompetenz der Kanzleimitarbei-
ter aufbauen? Harders zog zur Beantwortung der Frage die
Theorien von Douglas McGregor zum Menschenbild heran.
Demnach bestimmt das jeweilige Bild, welches Führungsper-
sonen von ihren Mitarbeitern und deren Einstellung zur Ar-
beit haben, langfristig deren tatsächliches Handeln. Hält
man Menschen für arbeitsunwillig und verantwortungsscheu,
wird die Zusammenarbeit durch strikte Regeln und strenge
Kontrolle gestaltet. Die Folge: Passivität, Hilflosigkeit und Un-
terordnung der Mitarbeiter. Langfristig führt dies dann tat-
sächlich zu arbeitsunwilligen und verantwortungsscheuen
Mitarbeitern. Geht man hingegen davon aus, dass Menschen
arbeitswillig und interessiert sind und man ihnen Vertrauen
entgegenbringt und Handlungsspielräume einräumt, kann
dies Engagement, Kooperation sowie Verantwortung und die
Förderung von Fähigkeiten bei den Mitarbeitern hervorrufen.
Diese Entwicklung benötigt aber vor allem einen Vertrauens-
vorschuss, um langfristig ein produktives Arbeitsklima und
eine sinnvolle Fehlerkultur zu ermöglichen. Die angeregte
Publikumsdiskussion zeigte, dass Ole Harders Ausführungen
neue Denkanstöße für ein bei vielen Kanzleien bestehendes
Problem liefern konnten. //
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AAGG KKaannzzlleeiimmaannaaggeemmeenntt

Benno-Heussen-Preis an
Matthias Kilian

Der Benno-Heussen-Preis für Kanzleima-
nagement wurde auf dem Deutschen An-
waltstag 2018 von der Arbeitsgemeinschaft
Kanzleimanagement an den Kölner Jura-
professor Dr. Matthias Kilian vergeben.
„Herr Prof. Dr. Kilian ist als einer der he-
rausragenden Kenner des Berufsrechts der
Anwaltschaft bekannt. Darüber hinaus hat
er sich im Rahmen der Tätigkeit im Soldan
Institut für Anwaltsmanagement in zahlrei-
chen Studien empirisch mit der Lage der
Anwaltschaft beschäftigt“, hob die ehema-
lige Preisträgerin Sabine Jungbauer in ihrer
Laudatio hervor (Foto, in der Mitte der
Preisträger, links der Vorsitzende der AG
Kanzleimanagement Ralph Binder).
Der Benno-Heussen-Preis für Kanzleima-
nagement wurde zum 4. Mal vergeben und
würdigt Leistungen auf dem Gebiet des
Kanzleimanagements.

MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg

AG Versicherungsrecht

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Versicherungs-
recht des Deutschen Anwaltvereins
lädt alle Mitglieder zur Mitgliederver-
sammlung am Freitag, den 28. Sep-
tember 2018, 18:00 Uhr, ein. Die Mit-
gliederversammlung findet im Rahmen
des 6. DAV-Versicherungsrechtstages
– 28. und 29. September 2018 – im
Sheraton Carlton Hotel, Eilgutstraße 15,
90443 Nürnberg statt.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

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

renden Ausschusses
3. Berichte der Arbeitskreisleiter
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Aussprache
7. Genehmigung der Jahresabschlüsse

2011–2017
8. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
9. Wahlen zum Geschäftsführenden Aus-

schuss

10. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2018

11. Vorstellung der neuen Website der Ar-
beitsgemeinschaft

12. Bericht aus dem Ausschuss Versiche-
rungsrecht

13. Verschiedenes

Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Ar-
beitsgemeinschaft Versicherungsrecht können
Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der
Arbeitsgemeinschaft bis spätestens 21 Tage vor
Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber
der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein,
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht, Litten-
straße 11, 10179 Berlin) gestellt werden. Den
Anträgen ist stattzugeben, wenn sie jeweils von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

AG Handels- und
Gesellschaftsrecht

Die Arbeitsgemeinschaft Handels- und
Gesellschaftsrecht im DAV lädt ein
zur Mitgliederversammlung am Frei-
tag, den 5. Oktober 2018, 18.00 Uhr
im Hilton Hotel, Mohrenstraße 30,
10117 Berlin

TTaaggeessoorrddnnuunngg

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

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

Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassen-

prüfers
7. Allgemeine Aussprache
8. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
9. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind nach der Ge-
schäftsordnung (§ 6 Abs. 3) bis spätestens 21
Tage vor der Mitgliederversammlung (Eingang)
schriftlich an die Geschäftsstelle des Deutschen
Anwaltvereins (Arbeitsgemeinschaft Handels-
und Gesellschaftsrecht im DAV, Littenstraße 11,
10179 Berlin) zu richten. Die Anträge müssen von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

AG Anwältinnen

Die diesjährige Herbstkonferenz der
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen fin-
det am 30. und 31. August 2018 im
Zwei-Löwen-Klub zu Münster, Am Ka-
nonengraben 9, 48151 Münster statt.
Am Freitag, den 31. August 2018 um
9.30 Uhr tagt die Mitgliederversamm-
lung, zu der der Geschäftsführende
Ausschuss der AG Anwältinnen im
DAV seine Mitglieder hiermit herzlich
einlädt.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Genehmigung des Protokolls der Mit-

gliederversammlung am 13. Oktober
2017

3. Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden und
Aussprache

4. Bericht der Schatzmeisterin und Aus-
sprache

5. Bericht der Kassenprüferin und Ent-
lastung für die Kassenprüferin

6. Genehmigung des Jahresabschlusses
für 2017 und für 2016

7. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses für das Jahr 2017 und
2016

8. Wahl des Kassenprüfers
9. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
10. Verschiedenes

Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Ar-
beitsgemeinschaft Anwältinnen sind Anträge
und Ergänzungen zur Tagesordnung bis 21 Tage
vor der Mitgliederversammlung an die Ge-
schäftsstelle des Deutschen Anwaltvereins (Lit-
tenstrasse 11, 10179 Berlin) zu richten.

AG Agrarrecht

Die diesjährige Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft Agrarrecht findet
vom 5. bis zum 7. September 2018 in
der Schorfheide statt. Nähere Informa-
tionen zum Programm sind abrufbar
unter: www.arge-agrarrecht.de.

Tagungshotel ist das Hotel Döllnsee-
Schorfheide, OT Groß Dölln, Dölln-
krug 2, 17268 Templin. Am Freitag,
den 7. September 2018 ab 8.30 Uhr
tagt die Mitgliederversammlung, zu
der der Geschäftsführende Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft Agrarrecht
des Deutschen Anwaltvereins seine
Mitglieder hiermit herzlich einlädt.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung und Eröffnung durch die
Vorsitzende

2. Tätigkeitsbericht des Geschäftsfüh-
renden Ausschusses und Aussprache

3. Kassenbericht und Aussprache
4. Bericht des Kassenprüfers und Ent-

lastung des Geschäftsführenden Aus-
schusses

5. Wahl des Kassenprüfers
6. Weitere Arbeitsplanung
7. Verschiedenes

Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der AG
Agrarrecht können Anträge zur Tagesordnung
von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis
spätestens 21 Tage vor Beginn der Mitglieder-
versammlung gegenüber der Geschäftsstelle
(Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft
Agrarrecht, Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt
werden. Ihnen ist stattzugeben, wenn sie jeweils
von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt wer-
den.
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Der Anwaltsblatt-Stellenmarkt

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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Wir suchen einen Rechtsanwalt / eine Rechtsanwältin mit Berufserfahrung im Familien-
und Erbrecht und wirtschaftlichem Verständnis. Ein absolvierter Fachanwaltskurs ist wün-
schenswert. Die Tätigkeit ist zunächst auch halbtags möglich. Bewerbungen von männlichen
und weiblichen Kollegen/ -innen sind gleichermaßen willkommen.

Wir sind eine etablierte, erfolgreiche Kanzlei für Familien- und Erbrecht in schönen Altbau-
räumen in Nymphenburg und einer guten Arbeitsatmosphäre.

Wir bieten die Bearbeitung interessanter Mandate und eine leistungsorientierte Vergütung.
Der Aufbau eines eigenen Mandantenstammes ist ebenso möglich, wie eine spätere Aufnah-
me in die Partnerschaft.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung an Frau Rechtsanwäl-
tin Bianca Winograd, Mail: winograd.b@kanzlei-hubertus4.de

ID 12896

Anwaltskanzlei in München Stadtteilzentrum

Angebot zur Übernahme einer etabilierten Kanzlei
mit günstiger Kostenstruktur.

Gesucht wird eine/ein engagierte/r, auch gerne
junge/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt der die in
Münchens Zentrum gelegene, mit guter Infrastruk-
tur ausgestattete Kanzlei weiterführt. Die begleiten-
de Mandatsübernahme wird gewährleistet. Auch
zeitweise Unterstützung und Vertretung ist möglich.

Bei Interesse bitte Mail senden an:
muenchenerkanzlei@gmail.com

ID 12892

Kanzlei im Rheinland

Seit rund 30 Jahren am Markt tätige Kanzlei
mit zivilrechtlichem Schwerpunkt (Arbeits-/
Familienrecht) sowie robusten Umsätzen
(2017: 540Tsd) an einen oder zwei Kollegen
(m/w) abzugeben. Moderne Räumlichkeiten
in guter Lage mit Parkmöglichkeiten sowie
aktuelle Büroausstattung und ein motiviertes
Team, stehen für eine begleitende Mandats-
übernahme bereit.

Zuschriften erbeten an: fr19eya@gmx.de
ID 12901



Niederrhein, Umsatz T€ 296: Abgabe einer seit über 30 Jahren am
Markt sehr gut eingeführten Kanzlei in zentraler, verkehrsgünstiger
Innenstadtlage. Gesucht: Ein engagierter und berufserfahrener
Rechtsanwalt und Notar (m/w) oder Rechtsanwalt mit Bereitschaft zur
Ausbildung zum Notar, der in die Kanzlei eintritt und diese weiterführt.
Schwerpunkt: VerkehrsR, allgem. ZivilR und ErbR.

Stadt in Unterfranken, Umsatz T€ 922: Abgabe einer am Markt seit
über fünf Jahrzehnten gut eingeführten Rechtsanwaltskanzlei in zent-
raler, verkehrsgünstiger Innenstadtlage . Gesucht: Ein engagierter und
berufserfahrener Rechtsanwalt, der in die Kanzlei eintritt und diese
weiterführt. Schwerpunkte: ZivR, FamR, ArbR und BauR.

0221/842011 ● www.glawe-gmbh.de ● info@glawe-gmbh.de
ID 12907

Nachfolger (m/w)
gesucht:

Bürogemeinschaft

1-3 Rechtsanwälte/Notare/Steuerberater/
Wirtschaftprüfer (m/w)

für Bürogemeinschaft in Freiburg gesucht.

Wir sind eine alteingesessene RA-Sozietät
im Stadtzentrum mit repräsentativen Räu-

men und zeitgemäßer Ausstattung.

Kontaktaufnahme: Tel. 07 61 / 21 80 613
oder rechtsanwälte@brake-scholz.de

ID 12903

Wir sind eine vorwiegend zivilrechtlich ausgerichtete, aber auch
auf den Gebieten des Öffentlichen Rechts und des Wirtschafts-
strafrechts tätige Anwaltskanzlei mit Standorten in München und
Berlin.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine

Rechtsanwaltsfachangestellte
zur weiteren Unterstützung an unserem Standort Berlin in Vollzeit.
Wir bieten eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in einer
renommierten Kanzlei, eine leistungsgerechte Vergütung, ein an-
genehmes Betriebsklima und moderne Bürotechnik.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen
Unterlagen an:

Rechtsanwälte Bub, Gauweiler & Partner PartGmbB
Herrn Rechtsanwalt Thomas Meyer
Koenigsallee 26, 14193 Berlin
sekretariat.berlin@bubgauweilerpartner.de

ID 12904

Kanzlei bietet

Bürogemeinschaft
in äußerst repräsentativen Räumen in

Regensburger Innenstadt

Zur Verfügung gestellt werden Flächen zwischen
ca. 50 – 250 qm (provisionsfrei). Gemeinsamer
Empfang und Nutzung von Besprechungszim-
mern möglich.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Immobilien.regensburg@freenet.de
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Erhältlich im Buchhandel oder bei:
beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München
kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 169036

Nassall
Nichtzulassungsbeschwerde und Revision
2018. XXVI, 282 Seiten. Kartoniert € 45,–
ISBN 978-3-406-70782-7

Unbekanntes Revisionsverfahren

Im Zivil-, Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits- und Sozialrechts-
streit enden die meisten Verfahren in der Tatsacheninstanz.
Die Revisionsinstanz ist, wenn die Vorinstanz die Revision
nicht zugelassen hat, allenfalls über die Nichtzulassungs-
beschwerde erreichbar. Das Verfahren vor dem Revisions-
gericht ist deshalb weitgehend »terra incognita«.

Diese Neuerscheinung hilft

Sie erläutert eingehend das Verfahren vor dem Revisions-
gericht in folgenden Bereichen:

 Zivilgerichtsbarkeit
 Arbeitsgerichtsbarkeit
 Verwaltungsgerichtsbarkeit
 Sozialgerichtsbarkeit
 Finanzgerichtsbarkeit.

Sicher durch das
Revisionsverfahren.

ERSCHEINUNG



Hier geht‘s zur
RA WIN Webseite.

RA WIN 2000

„Kanzleien sehen
heute Orange.“

Mit RA WIN behalten Sie
Ihre Akten und Dokumente
effizient im Überblick.

JuraPlus AG
Tödistrasse 18
CH-8002 Zürich

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

Arbeitsrecht

(Crossborder) M&A

Zwangsvollstreckung

(Internationales) Erbrecht

Bank- und Kapitalanlagerecht

(Internationales) Familienrecht

Schadensersatz- und Deliktsrecht

Handels-, Konkurs-, Gesellschaftsrecht

Immobilien-, Miet-, Wohnungseigentumsrecht

(Internationales) Steuerrecht (KörpSt. / UmSt.)

T. +31 43 711 22 07
F. +31 45 400 92 62

www.lexquire.nl
spera@lexquire.nlMaastricht Aachen Airport

Amerikalaan 70D (6199 AE) NL

Düsseldorf (D) Maastricht Aachen Airport (NL) Heerlen (NL)

Standorte

A D V O C A T E N & R E C H T S A N W Ä L T E
B E L A S T I N G A D V I S E U R S
N O T A R I E E L J U R I S T E N

ADVOCATEN & RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER
NOTARE

BELGIEN UND DEUTSCHLAND

PETER DE COCK
ADVOCAAT IN

BELGIEN
RECHTSANWALT IN

DEUTSCHLAND

(Eignungsprüfung
in 1994 bestanden )

Deutsch, Flämisch,
Holländisch,

Englisch und Französisch

steht
deutschen Kollegen fürMandatsübernahme
im gesamten belgischen Raum zur Verfügung.

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

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

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

berufbegleitend, 4 - 7 Semester

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

Bundesweit staatlich zugelassene Fernstudiengänge

Der Gesamtauflage liegen bei:
jM juris- die Monatszeitschrift
C.H. Beck Verlag – Beck shop

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

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

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

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

A chtung Ho l land!

Heft Nr. Erscheint am Anzeigenschluss Druckdaten bis
8/9 31.08.2018 01.08.2018 07.08.2018
10 01.10.2018 03.09.2018 11.09.2018

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

TERMINE



Agrarrecht

11. Fachanwaltslehrgang Agrarrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hannover 30.08. - 08.12.18
73. Agrarrechtseminar Goslar 24. - 27.09.18

Arbeitsrecht

112. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Frankfurt a. M. 23.08. - 24.11.18
113. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hamburg 20.09. - 15.12.18
Arbeitsrecht kompakt Herbst (Prof. Dr. Winfried Boecken, Karl Geißler, Hamburg 20. - 21.09.18
Dr. Nathalie Oberthür)

Bank- und Kapitalmarktrecht

28. Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht 6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 06.09. - 08.12.18

Bau- und Architektenrecht

52. Fachanwaltslehrgang Bau- und Architektenrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 13.09. - 08.12.18

Familienrecht

137. Fachanwaltslehrgang Familienrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Raunheim/
Frankfurt a. M. 06.09. - 15.12.18

Gewerblicher Rechtsschutz

Kompaktkurs Wettbewerbsrecht (Dr. Stefan Maaßen, Dr. Reiner Münker) Berlin 13. - 14.09.18
Designschutz in Deutschland und in der Europäischen Union (Dr. Sabine Zentek) Stuttgart 14.09.18

Handels- und Gesellschaftsrecht

Gesellschaftsrecht – Intensivkurs (Prof. Dr. Burkhard Binnewies, Dr. Randolf Mohr, Düsseldorf 20. - 24.08.18
Dr. Ekkehard Nolting, Dr. Markus Wollweber)
Online-Seminarreihe Handels- und Gesellschaftsrecht: Aktuelle Fälle, Online 11.09.18
Diskussionsbeiträge und Entscheidungen 2018 – 3. Quartal (Dr. Dr. Christian Schulte)
37. Fachanwaltslehrgang Handels- und Gesellschaftsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Köln 20.09. - 15.12.18

Informationstechnologierecht

Aktuelle Entwicklungen im deutschen und europäischen Datenschutzrecht Hamburg 21.09.18
(Dr. Carlo Piltz)

Internationales Wirtschaftsrecht

Vertragsrecht und Vertragsgestaltung auf Englisch (International Common Law Düsseldorf 21. - 22.09.18
Contracts) (Stuart G. Bugg)

Kompetenz, Kanzlei, Karriere

English Intensive Course (David Hutchins, Ian Whalley) Hamburg 20. - 24.08.18
Die Schlüsselanforderungen der neuen DSGVO in der Anwaltspraxis Düsseldorf 14.09.18
(Prof. Niko Härting, Lasse Konrad)
Online-Seminar: Die Kanzlei im Internet – Block 1: Die perfekte Kanzleihomepage Online 17.09.18
(Ralf Zosel)
Online-Seminar: Die Kanzlei im Internet - Block 2: Werben mit Google AdWords Online 24.09.18
(Ralf Zosel)

Mediation

73. Lehrgang Mediation (Kurs in 5 Modulen) Stuttgart 13.09.18 - 12.01.19
Qualifizierungskurs: Wirtschaftsmediator/in (DAA) (Stefan Kessen) Düsseldorf 19. - 22.09.18

Medizinrecht

35. Fachanwaltslehrgang Medizinrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Berlin 13.09. - 01.12.18
Online-Seminarreihe Arzthaftungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 – Online 17.09.18
3. Quartal (Frank Sarangi)

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Online-Seminarreihe Mietrecht & WEG: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 – Online 04.09.18
3. Quartal (Norbert Slomian)

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Migrationsrecht

5. Fachanwaltslehrgang Migrationsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Dortmund 14.09. - 09.12.18
Arbeitsmigration: Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang (Dr. Gunther Mävers, Düsseldorf 20.09.18
Bettina Offer)

Notariat

25. Grundkurs Notarprüfung (3 x 1 Woche) Bad Homburg 17.09. - 10.11.18

Sozialrecht

Online-Seminarreihe Sozialrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 – Online 29.08.18
3. Quartal (Nikolaos Penteridis)

Steuerrecht

Bilanzen lesen, verstehen, interpretieren (Dr. Jürgen Mertes) Münster 30.08. - 01.09.18
6. Fachanwaltslehrgang Steuerrecht (8 Bausteine à 3 Tage) Frankfurt a. M. 06.09.18 - 02.02.19

Strafrecht

56. Fachanwaltslehrgang Strafrecht (6 Bausteine à 3 Tage) München 13.09.18 - 15.12.19

Urheber- und Medienrecht

Foto- und Bildrecht im digitalen Zeitalter (Prof. Dr. Eva-Irina Gamm, Hamburg 20. - 21.09.18
Dr. Endress Wanckel)

Vergaberecht

5. Fachanwaltslehrgang Vergaberecht (6 Bausteine à 3 Tage) Berlin 13.09. - 15.12.18

Verkehrsrecht

Praxistipps Personenschaden (Rolf-Helmut Becker) Erfurt 14.09.18
Rechtsprechung des OLG Hamm in Verkehrssachen Hagen 14.09.18
(Dr. Jutta Laws, Dr. Martin Saal)

Versicherungsrecht

Sommerintensivkurs Haftungs- und Versicherungsrecht (Dr. Hubert W. Bühren, Berlin 06. - 08.09.18
Joachim Cornelius-Winkler, Prof. Dr. Roland Rixecker, Prof. Dr. Ansgar Staudinger)
Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Online 11.09.18
Entscheidungen 2018 – 3. Quartal (Oliver Meixner)

Verwaltungsrecht

41. Fachanwaltslehrgang Verwaltungsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Köln 06.09. - 15.12.18

Termine August - September 2018

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

Fachanwaltslehrgänge im Herbst
Für alle, die mit dem Gedanken spielen, Fachanwältin oder
Fachanwalt zu werden, ist der Herbst ein guter Zeitpunkt,
einen wichtigen Schritt in diese Richtung zu machen. In 21
Rechtsgebieten – vom Agrar- bis zum Verwaltungsrecht –
starten Fachanwaltslehrgänge zwischen August und Oktober.
In sechs bzw. neunBausteinen legen Sie dabei denGrundstein
für Ihre neue Qualifikation.

Intensivkurse Handelsrecht und Versicherungsrecht
Wenn sich der Sommer so langsam dem Ende entgegen neigt,
warten zwei besondere Kurse auf Sie. Zum einen findet vom
20. bis 24. August der Intensivkurs Gesellschaftsrecht statt.
An 5 Tagen wird sich ausführlich mit aktuellen Problemen
des Personengesellschafts- und GmbH-Rechts beschäftigt.
Auch Bezüge zum Steuerrecht und zum Aktienrecht wer-
den dabei berücksichtigt. Vom 6. bis 8. September gibt
es die Möglichkeit, den Sommerintensivkurses Versiche-

rungsrecht zu besuchen. Hierbei können Teilnehmer aus
den verschiedenen Blöcken wählen und sich so das für sie
passende Seminar zusammenstellen. Der Intensivkurs findet
in Berlin statt.

Weinrechtseminar
Das Weinrecht mag ein Nischendasein führen, das Wein-
rechtseminar ist aber so beliebt wie eh und je. Bereits zum
51. Mal veranstaltet die Anwaltakademie dieses etwas andere
Seminar. Und für das passende Setting ist gesorgt: Das
Weinrechtseminar findet im wunderschönen Blois statt. Mit
seinem Renaissanceschloss und direkt an der Loire gelegen
sorgt es für die richtige Kulisse, um sich über aktuelle
Themen aus dem Weinrecht auszutauschen. Termin ist der
27. bis 31. August.

Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen
finden Sie im Internet unter www.anwaltakademie.de.

Neues aus der Akademie

AnwBl 7 / 2018 447



Mandant + Anwalt im Team
„Sind die Prozesse und Strukturen im eigenen Unternehmen
kundengerecht?“ Das ist ein Ziel der BMW-Freese-Gruppe in
Oldenburg. Tammo Kayser ist geschäftsführender Gesell-
schafter der Gruppe mit ihren fünf Standorten in Deutsch-
land. Er hat zwei Söhne, die das Unternehmen in die nächste
Generation führen wollen. Für Kayser sind es die vielen klei-
nen Dinge, die den Unterschied im Wettbewerb ausmachen:
Dazu gehört auch, den eigenen Kunden bei der Suche nach
der richtigen Anwaltskanzlei zur Schadensabwicklung zu hel-
fen. Alle eigenen juristischen Fragen werden aufgrund eines
bestehenden Beratervertrages durch ein Anwaltsbüro bearbei-
tet.

Wann brauchen Sie einen Anwalt?

In vielen täglichen Situationen sowohl im Vertrags- und
Arbeitsrecht – aber auch als Empfehlung für die Abwick-
lung von Unfallschäden unserer Kunden. Viele unserer
Mitarbeiter verfügen allenfalls über ein juristisches
Grundverständnis. Oftmals ist aber eine langjährige Spe-
zialisierung vonnöten. Wenn ich die professionelle Arbeit
eines Anwalts empfehle, zahlt das direkt auf die Zufrie-
denheit unserer Kunden ein.

Wer muss kämpferischer sein: Mandant oder Anwalt?

Der Anwalt und der Mandant sollten ein Team sein. Der
Mandant sollte akribisch um jedes Detail an Informatio-
nen kämpfen, damit der Anwalt alle nötigen Informatio-
nen erhält. Der Anwalt sollte genauso akribisch seine Ar-
beit verrichten und kämpferisch vor Gericht auftreten.

Wenn Sie einen Anwalt auswählen: Worauf achten Sie?

Bei der Auswahl eines Anwalts werden die Empfehlungen
und Erfahrungswerte im Umkreis abgefragt. Zudem ist
die persönliche und individuelle Betreuung von großer
Bedeutung, damit eine optimale Erreichbarkeit gewähr-
leistet sein sollte. Nicht zu verachten sind die Sympathie-
faktoren zwischen Mandant und Anwalt.

Was schätzen Sie an Ihrem Anwalt am meisten?

Bei unserem Empfehlungsanwalt schätzen wir die hohe
fach- und sozialkompetente Beratung und eine optimale
Betreuung während des gesamten Vorgangs zur vollsten
Zufriedenheit unserer Kunden.

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

Wenn ein Anwalt in einem Gebiet Mandate akquiriert, in
dem er nicht sattelfest ist. Das bedeutet in der Regel für
die beiden Seiten einen erhöhten Arbeits- und Zeitauf-
wand. //

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

Mit dem 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/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 rechtsgebietsübergreifendes Kommentar- und Zeitschriftenmodul
entwickelt.

Jetzt noch besser: juris DAV Zusatzmodul

JETZT NOCH
BESSER: DIE NEUE
JURIS RECHERCHE



RA-MICRO E-Workflow:
Arbeiten wie gewohnt,
nur ohne Papier.

Die Zukunft
der Kanzlei
ist digital.

INFOLINE: 0800 726 42 76

Digital geht einfach mehr.
Beginnen Sie schon jetzt mit dem elektronischen
Workflow. Schritt für Schritt gelingt Ihnen so der
Übergang zum papierlosen Büro. Die Vorteile sind evident:
• Verfügbarkeit aller Dokumente an jedem Ort
• Vereinfachte Kommunikation – Dokumente sind
schnell erstellt und schnell verschickt
• Kostenersparnis – Papier-, Druck- und Kopierkosten entfallen
• Platzersparnis
Informieren Sie sich jetzt: www.ra-micro.de

Kostenlose Online-Seminare
für RA-MICRO Kunden

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

Kostenlose RA-MICRO Veranstaltungen

Veranstaltungen der RA-MICRO Landes-
repräsentanz Berlin-Brandenburg
Veranstaltungsort Berlin, Europa-Center, 4. OG,
Eingang am Breitscheidplatz
RA-MICRO 1 – Der perfekte Einstieg in die profes-
sionelle Kanzleiorganisation
10.07., 17.07., 24.07., 12:00–13:30 Uhr
Mehr Effizienz am Arbeitsplatz – Mit dem
Programmmodul Schriftverkehr
12.07., 12:00–13:30 Uhr
Digital geht einfach mehr – Adressen und Akten
in RA-MICRO
19.07., 12:00–13:30 Uhr
RA-MICRO v – Die Cloud ist die Zukunft der
Anwalts-EDV
26.07., 12:00–13:30 Uhr

Veranstaltungen der RA-MICRO Landes-
repräsentanz Bayern
RA-MICRO vCloud
17.07., 23.07., 12:30–14:00 Uhr
19.07., 11:00–12:30 Uhr
25.07., 15:30–17:00 Uhr
31.07., 15:00–16:30 Uhr

Veranstaltungen der RA-MICRO Landes-
repräsentanz Baden-Württemberg
DictaNet Spracherkennung –
Informationsveranstaltung von Jurasoft, Berlin
11.07., 15:00–17:00 Uhr
Summer in the City – After-Work-Party
11.07., 17:30–21:00 Uhr
RA-MICRO Basiswissen
14.07., 11:00–13:00 Uhr
Digital geht einfach mehr – Adressen und Akten
in RA-MICRO
17.07., 13:00–15:00 Uhr
RA-MICRO AZUBI-Workshop (1. Ausbildungsjahr)
20.07., 13:30–16:30 Uhr
Zwangsvollstreckung mit RA-MICRO
24.07., 11:00–12:30 Uhr
Gebühren / Offene Posten mit RA-MICRO
24.07., 13:30–15:00 Uhr
RA-MICRO v – Die Cloud ist die Zukunft der
Anwalts-EDV
26.07., 11:00–13:00 Uhr
Anwalt mobil – Die Zukunft des mobilen
Arbeitens mit RA-MICRO und DictaNet
26.07., 13:00–15:00 Uhr
Anwalt im 21. Jahrhundert
31.07., 11:00–13:00 Uhr
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