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Das Durchsetzen von Ansprüchen kann mühsam sein,
selbst wenn sie in jeder Hinsicht berechtigt sind. Weil das
so ist, gibt es das Inkasso. Doch das Inkassowesen ist
schillernd. Das weiß auch der Gesetzgeber. Deswegen hat
er die inkassorechtlichen Vorschriften des Gesetzes gegen
unseriöse Geschäftspraktiken von 2013 evaluiert. Der im
April veröffentlichte Forschungsbericht hat die Diskussion
angestoßen, ob es über die in der Vergangenheit bereits
eingeführten Informationspflichten (zum Beispiel in § 43d
BRAO bei Inkassodienstleistungen von Rechtsanwälten)
weiterer Änderungen bedarf. Es geht um die Tätigkeiten im
Inkassobereich und die Kosten für diese Tätigkeiten (samt
der Erstattung durch die Schuldner). Anwältinnen und An-
wälte sind als Vertreter der Gläubiger oder als Vertreter der
Schuldner betroffen. Wenn das Inkasso einen großen An-
teil am Gesamtauftragsvolumen des Anwalts oder seiner
Sozietät hat, ist auch ein unternehmerisches Auge des
Rechtsanwalts angesprochen.

Der Auftrag zum Forderungseinzug ist für den Anwalt kein
Auftrag „minderer“ Güte, der etwa eine geringere anwaltliche
Qualifikation benötigt. Soweit beim Masseninkasso die Frage
aufgeworfen wird, ob für weitgehend standardisierte anwalt-
liche Leistungen das RVG eine adäquate Vergütungsregelung
abbildet, ist die Frage des Auftrages an den Anwalt von der
Frage zu trennen, welche Vergütung er für diese Tätigkeit er-

hält. Ein Blick ins
RVG zeigt, dass es
sich bei der Ge-
schäftsgebühr um
eine Rahmengebühr
handelt (von 0,5 bis
2,5, Nr. 2300 RVG-
VV). Es kommt auf
Umfang und die
Schwierigkeit der Sa-
che an.

Wenn in standar-
disierten Fällen von

einem geringen Aufwand für den Rechtsanwalt auszugehen
ist und auch die Schwierigkeit unterdurchschnittlich ist, muss
der Anwalt sein Ermessen auszuüben – und die konkrete Ge-
bühr bestimmen. Der Weg über eine Anwendung der
Nr. 2301 RVG-VV, die eine Gebühr von 0,3 vorsieht, wenn
sich der Auftrag auf ein Schreiben einfacher Art beschränkt,
ist eine mit dem Gesetzeswortlaut nicht vereinbare Lösung.
Denn: der Auftrag müsste sich auf die Anfertigung eines
Schreibens einfacher Art beschränken. Der Gläubiger beauf-
tragt den Rechtsanwalt aber nicht mit der Anfertigung eines
Schreibens, sondern damit, seine Forderung durchzusetzen.
Wenn der Gläubiger für das Inkasso keinen Anwalt benötigt,
sind die Kosten des Anwalts nicht „notwendig“ für die
Rechtsverfolgung – und damit nicht erstattungsfähig. Das ist
keine Frage des anwaltlichen Vergütungsrechts.

Der Blick auf das Kostenerstattungsrecht zeigt, dass dieses
mit seiner an die individuellen Gegebenheiten angepassten
Rechtsprechung der Vielzahl von Fallgestaltungen und den
materiell-rechtlichen Erstattungsvorschriften gerecht wird.
Dieses erprobte System aus Vergütungs- und Erstattungs-
recht will der DAV bewahren, wenn Änderungen beim Inkas-
so diskutiert werden sollen.

Editorial

„Mindere“ Güte
beim Inkasso?
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Rechtsanwältin und Notarin,
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582 Den Markt entwickeln – wie es geht
Interview mit Rechtsanwältin Babette Christophers, Münster

Auf der Suche nach neuem Geschäft sind viele
Kanzleien. Doch können Einzelanwältinnen und
Einzelanwälte mithalten? Wie Babette Christophers
die Nische „health care compliance“ entwickelt.

586 Legal Tech selbstgemacht
Nora Zunker, Berlin

Die großen Kanzleien machen es vor, doch Legal
Tech ist auch etwas für kleinere Kanzleien.
Wer Legal Tech testen will, sollte das Anwaltsblatt-
Honorartool ausprobieren.

591 Kinder haben Vorrang!
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn/Köln

Gehören die Kinderrechte ins Grundgesetz? Die
Große Koalition sagt „ja“. Wie der DAV den Vorrang
des Kindeswohls im Grundgesetz regeln will – und
warum das kein Aktionismus ist.
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Rechtsanwältin Babette Christophers



Den Markt
entwickeln
Medizinrecht und Compliance – die Schnittmenge zweier Spezialisierungen als neue Spezialmaterie

Interview mit Rechtsanwältin Babette Christophers, Münster

„More for less“ – das ist der Wunsch vieler Mandanten. Der Rechtsrat soll nicht nur
gut und richtig, sondern konkret und brauchbar sein – und natürlich sein Geld
mehr als wert. Immer mehr Anwaltskanzleien reagieren auf die wachsenden Anfor-
derungen der Mandanten mit der Spezialisierung in der Spezialisierung. Ein Bei-
spiel ist die Einzelanwältin Babette Christophers aus Münster. Seit gut zwanzig Jah-
ren im Medizinrecht aktiv, berät sie nun in der „health care compliance“. Die Idee
für die Medizin-Compliance hat sie aus den USA mitgebracht. Das Anwaltsblatt
fragte, wie es eine Einzelanwältin schafft, innovative Rechtsdienstleistungen im An-
waltsmarkt zu etablieren.

Sie haben drei Sätze, was ist „health care compliance“?

„Health care compliance“ ist ein Managementsystem, in dem es darum geht, in-
terne und externe Regelungen einzuhalten.

Sie hätten noch zwei Sätze?

Ein weiterer genügt (überlegt): „Health care compliance“ hat etwas mit Überzeu-
gung zu tun und umfasst nicht nur Recht, rechtliche Beratung, sondern auch
weitere Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, wie zum Beispiel Mediation
und Coaching.

Was unterscheidet die Compliance im Gesundheitssektor von der normalen Com-
pliance?

Die rechtlichen Regelungen im Medizinrecht sind besonders komplex und viel-
fältig, sodass ein Jurist, der sich mit diesen Fragen nicht auskennt, auch nicht
entsprechend beraten kann.

Worin unterscheidet sich die Complianceberatung von der klassischen Arbeit ei-
ner Anwältin?

Normalerweise kommen die Mandanten zum Anwalt oder zur Anwältin, wenn
das Kind schon in den Brunnen oder fast in den Brunnen gefallen ist. Complian-
ce setzt einen Schritt eher ein, indem man versucht, Vorsorge zu treffen und
Fehler zu vermeiden. Es ist im Grunde eine Art interne Versicherung. Es wer-
den Schritte in die Wege geleitet, so dass es gar nicht zu Rechtsverstößen
kommt.

Welche Mandanten brauchen die „health care compliance“ besonders dringend?

„Health care compliance“ ist interessant für Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen, die ihre Leistungen im Zusammenspiel mit vielen Gruppen erbringen:
Ärzte, Schwestern und Pfleger, Verwaltungsmitarbeiter. Das Paradebeispiel
sind Krankenhäuser. Jeder muss sich darauf verlassen, dass der andere die Auf-
gaben so abarbeitet, wie er sie abarbeiten sollte. Fehler, die durch Nichtwissen
oder Fahrlässigkeit entstehen können, sollen so gut wie möglich vermieden wer-
den. Dabei geht es in der Compliance nicht nur um rechtliche Fehler, sondern
zum Beispiel auch um Kommunikationsfehler. Für den niedergelassenen Ein-
zelarzt in eigener Praxis ist Compliance dagegen weniger spannend.

Interview
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Zur Person

Rechtsanwältin Babette Christophers ist
seit 2001 Fachanwältin für Sozialrecht und
seit 2010 Fachanwältin für Medizinrecht.
2012 folgte die Ausbildung zur Wirt-
schaftsmediatorin. Sie studierte 1989 bis
1994 an der Westfälischen-Wilhelms-Uni-
versität in Münster Jura und absolvierte
das Referendariat 1995 bis 1997 am
Oberlandesgericht Oldenburg. Einen
LL.M. „American Legal Studies“ hat sie in
North Carolina abgeschlossen. Der Studi-
enschwerpunkt war hier auf Corporate
Compliance gelegt. Von 1998 bis 2016
war sie als Rechtsanwältin in verschiede-
nen medizinrechtlich ausgerichteten
Kanzleiboutiquen tätig. 2016 gründete sie
als Einzelanwältin ihre eigene Kanzlei
„health care compliance“ in Münster und
ist seit August 2018 in einer Bürogemein-
schaft tätig. Sie engagiert sich im Ge-
schäftsführenden Ausschuss der Arbeits-
gemeinschaft Medizinrecht im DAV.



Wo wird aus der vorsorgenden Rechtsberatung dann eigentlich die Compliance-
Beratung?

Die vorsorgende Rechtsberatung ist Teil der Compliance, weil es natürlich da-
rum geht, Regeln zu befolgen. Wenn Sie sich überlegen, wie das Compliance-
System ausgestaltet wird, dann ist das mehr. Mit dem Compliance-System geht
es auch darum, nach außen – also zum Beispiel gegenüber einer Staatsanwalt-
schaft – zu zeigen, wie ich mich organisiert habe, um das Recht zu beachten.
Zum Compliance-System gehören Klärung von Zweifelsfragen, Dokumentation,
Fortbildung der Mitarbeiter, all das wird in das System implementiert. Das ist
ein ganzheitlicher Ansatz.

Geht das hin bis zur Vermeidung von Behandlungsfehlern?

Im Prinzip ja. Die medizinischen Fehler, wo es im Grunde um das ärztliche und
pflegerische Know-how geht, werden aber meist in einem anderen System abge-
bildet, in dem Critical Incident Reporting System (CIRS). Dort werden Auffällig-
keiten bei der Behandlung des Patienten gemeldet.

Wo liegt der Mehrwert für die Krankenhäuser?

Der Vorteil liegt zunächst in der Vermeidung von Schäden, aber er dient auch
der Reputation, weil Skandale vermieden werden können. Und in Zeiten des
Pflegekräftemangels bindet Compliance auch Mitarbeiter an das Krankenhaus.
Es ist ein Statement: „Wir sind ein cleanes Haus. Wir kümmern uns um euch.
Wir wollen, dass ihr die Regeln ordentlich befolgen könnt.“ Weil es natürlich
am Ende auch um das tatsächliche Befolgen geht, lässt sich Compliance aus Ar-
beitnehmersicht auch negativ drehen: Manche spreche dann von „totaler Kon-
trolle“. Genau genommen geht es aber darum, dass auch die Schwester den
Chefarzt auf einen Regelverstoß hinweisen kann.

Compliance und Fehlerkultur liegen also beieinander?

Ja, so kann man es sehen. Gerade in den hierarchischen Strukturen, in denen
wir in Deutschland immer noch denken – in den USA ist das schon ein bisschen
anders –, können aus falsch verstandener Loyalität Regelverstöße passieren, die
nicht hinnehmbar sind.

Welche Rolle spielt „health care compliance“ heute schon beim Praxismanage-
ment oder Klinikmanagement?

Die Krankenhäuser finden diese Entwicklung spannend. Aber ich stelle immer
wieder fest, dass sie auch noch ganz viele andere, brennendere Probleme haben.
Bisher gibt es keine Verpflichtung, Compliance vorzuhalten. Die „health care
compliance“ ist daher in deutschen Kliniken noch ein Zukunftsthema, das Be-
wusstsein dafür entwickelt sich erst langsam. Der Trend zu Medizinischen Ver-
sorgungszentren für die ambulante Versorgung zeigt aber, dass im Gesundheits-
wesen Organisationsformen gewählt werden, die zur Steuerung irgendwann um
Compliance-Syteme nicht mehr drum herum kommen. Die Kontrolldichte bei
Ärzten wird immer größer, auch eine Folge der Digitalisierung.

Und wie vermitteln Sie dann den Mandanten den Mehrwert von Compliance?

Klassisch mit Zahlen! Ich erläutere meinen Mandanten, was passiert, wenn sie
einfach einen potentiellen Schaden hochrechnen. Ein gutes Beispiel ist der Kli-
nik-Chefarzt ohne Kassenarztzulassung, der aber aufgrund einer Ermächtigung
auch vertragsärztlich …

… also wie ein Kassenarzt …

… für eine besondere Leistung tätig werden kann, weil es Versorgungslücken bei
den Kassenärzten gibt. Die Ermächtigung ist höchstpersönlich. Chefärzte nei-
gen aber zum Delegieren an andere Ärzte. Wenn die Kassenärztliche Vereini-
gung das herausbekommt, kann sie die Honorare vom Chefarzt zurückverlan-
gen. Hier kann ein Compliance-System dafür sorgen, dass die rechtlichen Vor-
gaben eingehalten werden. Am Ende ist dieser Weg schlicht billiger.

Wie ist die Mischung zwischen Sozialrecht, Strafrecht und Zivilrecht?

Im Grunde durchstreift man bei der „health care compliance“ alle Rechtsgebie-
te. Aktuell geht es um Themen wie die „Kooperation im Gesundheitsbereich“,
also wie Krankenhäuser auch mit niedergelassenen Ärzten kooperieren können.

Interview
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Einzelanwältin oder Sozietät:
Wo liegen die Vorteile des Daseins als
Einzelanwältin?

Der größte Vorteil: Ich kann alleine alles
bestimmen (lacht). Das spart viel Abstim-
mungsaufwand, den sie in einer Sozietät
haben.

Und wo liegen die Nachteile?

Für den fachlichen Austausch müssen sie
Ansprechpartner suchen. Man braucht ein
Netzwerk. Dieser Austausch fällt in einer
Sozietät viel leichter, ein klarer Vorzug.

Sie waren auch in Sozietäten tätig.
Was lernt man als Anwältin in einer
Sozietät, was man als Einzelanwältin
nicht lernt?

Teamarbeit, sich mit Menschen auseinan-
derzusetzen, ständige Diskussionen über
alle Dinge der Verwaltung, der Akquise,
des Außenauftritts – also ein Geben und
Nehmen.

Und was lernt man dann als Einzel-
anwältin, was man zuvor in einer So-
zietät nicht gelernt hat?

Wie anstrengend das sein kann, weil man
wirklich alle Bereiche alleine abdecken
muss.

Haben Sie heute als Einzelanwältin
mehr oder weniger Zeit für sich?

Weniger. Meine Kinder sind einfach größer
geworden, so dass ich mehr Zeit für die
Anwaltstätigkeit aufbringen kann.

Empfinden Sie es als Privileg, dass Sie
als Einzelanwältin Ihre Zeiteinteilung
nur sich selbst gegenüber rechtferti-
gen müssen?

Das gibt mir eine extreme Freiheit.
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Die Strafvorschriften zu Bestechlichkeit (§ 299a StGB) und Bestechung (§ 299b
StGB) im Gesundheitswesen – 2016 in Kraft getreten – schaffen Beratungs-
bedarf. Aber auch Zivilrecht oder Steuerrecht können virulent sein, wenn man
Risikofelder analysiert. Daher kann es auch durchaus passieren, dass ich einen
Kollegen oder eine Kollegin für ein Spezialproblem mit ins Boot hole. Mein
Kernbereich ist die Implementierung des Systems.

Was ist leichter: sich als Compliance-Spezialistin das Medizinrecht anzueignen
oder als Medizinrechtlerin die Besonderheiten der Compliance zu lernen?

Das Letztere (lacht), weil meine Erfahrungen als Medizinrechtlerin und mein
Branchen-Know-how der Ausgangspunkt sind. Aus diesem Wissen kann ich
letztlich beurteilen, wo Risiken liegen, die ein Compliance-System rechtfertigen.
Compliance ist nicht verkaufbar, wenn sie zum Selbstzweck wird. Ausgangs-
punkt ist immer eine sorgfältige Risikoanalyse.

Was haben Sie in den USA von der Corporate Compliance gelernt?

In den USA sind die Gesetze schärfer. Die Unternehmen sind verpflichtet, ein
Compliance-System vorzuhalten und dementsprechend ist der Markt viel grö-
ßer. Es haben sich unzählige Kanzleien auf Compliance spezialisiert.

Ist eine Verpflichtung zur Compliance für Deutschland der richtige Weg?

Wenn es kein Papiertiger wird, wie es manchmal beim Qualitätsmanagement
im Krankenhaus ist, dann ist das ein Weg. Entscheidend ist, dass Compliance
gelebt wird und auch die Klinikleitung für das Thema brennt. Compliance und
Berufsethik liegen nahe beieinander. Wenn es gelingt, das zu vermitteln, dann
macht auch das Personal mit.

Und wer entscheidet dann, ob das Compliance-System auch wirklich „compliant“
ist?

Letztendlich entscheidet sich das im Strafverfahren über Rechtsverstöße. Im
Idealfall erkennt schon der Staatsanwalt, dass die Verantwortlichen des Unter-
nehmens heraus sind, weil sie ein funktionierendes Compliance-System instal-
liert und gelebt haben. Wenn das System als Schutzschild von der Staatsanwalt-
schaft nicht akzeptiert wird, entscheidet am Ende das Gericht.

Und wenn im Unternehmen vorsätzliche Straftaten passieren, muss man sein
Compliance-System nachschärfen?

Vorsatz kann man mit Compliance nicht wirklich ausmerzen. Wer betrügen
will, kann Fährten legen und Umwege wählen, um seine Tat zu verdecken und
sein Ziel zu erreichen. Das kann man mit Compliance nicht aufdecken. Bei
Compliance geht es darum, zu schulen, Wissen zu vermitteln und Fehler zu ver-
meiden, die aus Unkenntnis oder fahrlässig geschehen. //

Das Interview führten Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig
und Rechtsanwältin Bettina Bachmann, Berlin.

Die besonderen Regeln für den Gesundheitssektor erfor-
dern auch eine andere Compliance: Rechtsanwältin
Babette Christophers zeigt, dass auch eine Einzel-
anwältin auf neuen Märkten mitspielen kann.



Legal Tech selbst-
gemacht
Was heute einige ausprobieren, können viele künftig nutzen –
wie Kanzleien (und das Anwaltsblatt) den Markt testen
Nora Zunker, Berlin

Von etablierten Juristen entwickelte Softwareprodukte sind längst auf dem Markt.
Großkanzleien, aber auch Unternehmen oder juristische Verbände arbeiten seit
Jahren intern an softwarebasierten Produkten und stellen ihren Mandanten und
Kollegen die ersten Ergebnisse zur Verfügung. Ein Trend der Großen? Mitnichten:
Ein Blick in die Entwicklungsprozesse aktueller Legal Tech-Angebote zeigt, dass
auch mittelständische Kanzleien sich hier etwas abgucken können – und in Zukunft
wohl auch müssen. Eine strukturierte und lösungsorientierte Herangehensweise ist
hier der Schlüssel.

Bei der internen Entwicklung können verschiedene Aspekte im Fokus stehen:
Etwa die Optimierung eigener Arbeitsprozesse, die Erweiterung des Produktspek-
trums oder das gezielte Erreichen der eigenen Zielgruppe. Das Tool zur Fremdper-
sonaleinsatzprüfung von CMS, die angelernte Review-Software von Freshfields oder
das Anwaltsblatt-Honorartool des Deutschen Anwaltvereins zeigen beispielhaft, was
bei Planung und Umsetzung eines internen Legal Tech-Projektes wichtig und
möglich ist.

Selbstoptimierung durch Legal Tech

Großkanzleien stehen oft vor der Herausforderung, besonders kurzfristig und fle-
xibel auf die Bedürfnisse ihrer Mandanten eingehen zu müssen. Ohne den Einsatz
von Technologien ließe sich diesem Anspruch bei umfangreichen Mandaten kaum
noch gerecht werden. „Innovative neue Technologien tragen dazu bei, dass wir in
vielen Bereichen unserer Arbeit Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit weiter
erhöhen können“, sagt Laura Knoke (Associate bei Freshfields Bruckhaus Deringer)
dem Anwaltsblatt. Zur schnelleren Mandatsbearbeitung nutzt und trainiert die
Kanzlei die Software „Kira“, welche wesentliche Informationen aus maschinenles-
baren Datensätzen wie etwa Verträgen, E-Mails und Klageschriften herauslesen
kann. So können im Ergebnis beispielsweise kritische Klauseln in Tabellenform
ausgegeben werden. Um die gewünschten Informationen im einzelnen Mandat zu
erhalten, muss die Software jedoch mit relevanten Datenbeispielen „angelernt“
werden. „In der Planung ist insbesondere die Zeit zu beachten, die das Antrainieren
eines Tools auf individuelle Bedürfnisse benötigt, ohne dass in dieser Zeit schon
Ergebnisse geliefert werden können“, erläutert Knoke. Wichtig seien auch passende
Schnittstellen, die die Weiterverarbeitung der Ergebnisse ermöglichten. Denn auch
schon die Ausgabe konsolidierter Ergebnisse spare Zeit im weiteren Prozess. Be-
sonders bei umfangreichen Prüfungen ergebe sich laut Knoke ein weiterer Vorteil:
„Dadurch, dass wir zu jedem gegebenen Zeitpunkt Zwischenergebnisse generieren,
ist der Prüfungsprozess sehr effizient steuerbar und wir erkennen noch schneller,
wenn es irgendwo hakt.“

Aber auch für kleinere Kanzleien und weniger umfangreiche Mandate kann an-
gelernte Software helfen, wichtige Informationen aus Datensätzen zu filtern und
Inkonsistenzen aufzuzeigen. Die Voraussetzungen, um das Potential von Legal
Tech auszuschöpfen, dürften sich von denen einer Großkanzlei zumindest nicht
unterscheiden: „Man braucht den Mut zum Ausprobieren und die Bereitschaft, sich
mit den bereits eingesetzten Softwarelösungen zu beschäftigen.“

Die Prüfung in Mandantenhand geben

Eine Effizienzsteigerung ist aber auch durch Produkte möglich, die den Mandanten
direkt an die Hand gegeben werden. CMS Hasche Siegle bietet das IT-basierte Tool
FPE (Fremdpersonaleinsatz) zur Einzelfallprüfung an. Dieses führt den Mandanten
durch eine Datenabfrage und liefert eine Einschätzung, ob Aufträge des Mandanten
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als Werk- oder Dienstvertrag vergeben werden können. Der Mandant kann die Prü-
fung mit dem Tool selbst vornehmen und in uneindeutigen Fällen die Kanzlei kon-
sultieren. Die Rechtsanwälte Dr. Frederik Leenen und Eric Loewenthal der Kanzlei
CMS Hasche Sigle teilten auf den Legal Transformation Days am 19. Juni 2018 in
Berlin Erfahrungen und Tipps aus der inhouse Entwicklung von Legal Tech-An-
wendungen: „Die wichtigste Voraussetzung ist es, sich Raum für das Projekt zu
schaffen und diesen freizuhalten.“ Bereits die Ideenfindung solle in interdisziplinä-
ren Teams stattfinden. Zudem sollten Ansprechpartner für einzelne Projektaufga-
ben bestimmt werden sowie ein Feedbacksystem etabliert werden.

Um die konkrete Idee mit Wissen zu unterfüttern, müssten vorhandene Daten-
sätze strukturiert erfasst werden. „Hierbei darf nicht in klassischen Verträgen ge-
dacht werden. Das Wissen muss stattdessen in kleinste Informationseinheiten un-
terteilt werden“, sagten die Anwälte. Für die Entwicklung von FPE konnte die
Kanzlei auf die Ergebnisse tausender vormals händisch geprüfter Fälle zurückgrei-
fen. „Aber gute Ideen lassen sich auch schon im Kleinen bestätigen“, sagte Leenen.
Eine frühe Validierung durch Prototypen sei ratsam. Danach müsste entschieden
werden, wo und wie das Produkt sich in die Kanzleiabläufe einfügen und einen
Mehrwert schaffen könnte. Beim anschließenden Businessplan sei zu berücksichti-
gen, dass der Erfolg möglicherweise erst in einigen Jahren spürbar sei und für die-
sen Zeitraum Budget und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden
müssten. Eine gelebte Projekt-Infrastruktur sorge dafür, dass die Projektfortführung
nicht durch andere Alltagsaufgaben verdrängt oder der Fokus auf den Nutzen des
Produktes verloren werde.

Wissen zugänglich machen: Anwaltsblatt-Honorartool

Doch nicht nur Großkanzleien erproben derzeit die Möglichkeiten von Legal Tech.
„Wir haben überlegt, wie wir unseren Mitgliedern Inhalte des Anwaltsblattes gezielt
zugänglich machen können“, sagt Sabrina Reckin, Wissenschaftliche Referentin des
DAV, im Interview. Als Ergebnis dieser Überlegung stellte der Deutsche Anwaltver-
ein zum Anwaltstag 2018 das Anwaltsblatt-Honorartool online, das inzwischen auf
einer Software des Legal-Tech-Unternehmen Bryter läuft. Dieses ermöglicht es
Nutzern, durch die Beantwortung kurzer Fragen eine Übersicht über die Anfor-
derungen einer wirksamen Vergütungsvereinbarung für das konkrete Mandat zu
erhalten, basierend auf den Inhalten des Aufsatzes „Die Vergütungsvereinbarung
des Rechtsanwalts“ von N. Schneider. „Ein Textbeitrag erhebt meist Anspruch auf
Vollständigkeit – das bedeutet aber automatisch, dass Leser mehr Informationen
erhalten, als sie in ihrer konkreten Situation benötigen“, sagt Reckin. „Das Hono-
rartool gibt dem Nutzer stattdessen nur die für den jeweiligen Einzelfall relevanten
Passagen und Zusatzinformationen aus.“

Am Anfang der Produktentwicklung stand die Zerlegung des Artikels in einzel-
ne Gedankenstränge nach dem „Was ist, wenn … ?“-Prinzip. Hierbei gilt es zu fil-
tern, welche Eckpunkte noch abgefragt und welche Inhalte am Ende ausgegeben
werden müssen in Abhängigkeit von der Beantwortung der vorangegangenen Fra-
ge: Handelt es sich um eine Beratung oder eine Vertretung? Zu welchem Zeitpunkt
soll die Vereinbarung geschlossen werden? Die so entstehenden Gedankenbäume
ermöglichen die technische Abbildung des Sachverhalts. „Zu Projektbeginn haben
wir uns mit den Entwicklern zusammengesetzt und besprochen, was wir uns vor-
stellen und was technisch möglich ist – und das ist heute meist mehr, als man
denkt,“ sagt Reckin. Sie rät Anwältinnen und Anwälten, keine Angst davor zu ha-
ben, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen, sondern die Chancen
zu entdecken, Wissensweitergabe und Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.
„Wie kann ich durch den Einsatz von Technologien einen Mehrwert für die Nutzer
schaffen? Welches Informationsbedürfnis will ich erfüllen?“ Konkrete Fragen wie
diese sollten bei der Entwicklung stets im Hinterkopf behalten werden. So erstellt
das Anwaltsblatt-Honorartool eine Checkliste für eine wirksame Honorarverein-
barung mit den einschlägigen aktuellen rechtlichen Grundlagen und wichtigen
Entscheidungen: „Hier wird Anwältinnen und Anwälten Wissen bedarfsgerecht zu-
gänglich gemacht“, sagt Reckin, „Und zwar so schnell und einfach, dass es bequem
in den Anwaltsalltag passt.“ //

Wie Freshfields Legal-Tech-Anwendungen verwendet, erläutert Laura Knoke ausführlich im Interview mit dem
Anwaltsblatt. Das Interview ist abrufbar unter https://bit.ly/2CSeUEg. Das Annwaltsblatt-Honorartool findet sich
unter https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/apps/anwaltsblatt-honorartool.
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Wenn Sicherheit zwischen Gesetzen und
Paragraphen wichtig ist.
Rechtsanwälte benötigen zur Absicherung ihrer beruflichen und privaten Risiken ein umfassendes
Sicherheitspaket. HDI als einer der erfahrensten Versicherer im Bereich der Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung bietet Ihnen passende Lösungen, inklusive einer Cyberrisk-Deckung.

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte

HDI hilft.

www.hdi.de/freieberufe



Ein Mitglied aus dem DAV-Ausschuss
Anwaltsethik und Anwaltskultur gibt
seine ganz persönliche Antwort.

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

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd
AAnnwwaallttsskkuullttuurr

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

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

Darf man mit Zeugen
sprechen?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Wie würden Sie sich verhalten?

Der Sachverhalt: Während eines Zivilprozesses setzt sich der Anwalt einer Prozess-
partei mit potenziellen Zeugen in Verbindung und befragt sie zum Beweisthema.

Anwälte fragen nach Ethik

Ist die Kontaktaufnahme mit Zeugen
berufsethisch vertretbar?
Macht es einen Unterschied, ob
der Anwalt den Zeugen „neutral“
befragt oder versucht, ihn zu beein-
flussen?

Das geltende Recht gibt Leitlinien:
• Es gibt keinen Rechtssatz, dass der Anwalt nicht mit Zeugen sprechen
darf. Das Zivilprozessrecht verbietet es nicht.
• Das Strafrecht ist klar. Wer einen Zeugen beeinflusst, nicht die Wahrheit
zu sagen, stiftet zu einem Meineid oder einer falschen uneidlichen Aussage
an und begeht einen Prozessbetrug. Gleiches gilt, wenn der Zeuge veranlasst
wird, Sachverhalte zu verschweigen, nach denen er ausdrücklich gefragt
wird, und wohl auch, wenn ihm angesonnen wird, Tatsachen wegzulassen,
die eindeutig zum Sachverhalt gehören. Damit ist der Anwalt schon „mit
einem Bein im Gefängnis“.
• Der Mandatsvertrag verpflichtet den Anwalt, seinen Mandanten bestmög-
lich zu vertreten. Dazu wird häufig gehören, dass der Anwalt mit potentiellen
Zeugen vor dem Prozess spricht, um den Sachverhalt zu ermitteln. Ein sol-
ches Gespräch ist nicht nur erlaubt, sondern oft anwaltliche Pflicht. Auch
während eines Prozesses ist es oft angezeigt, vorab mit dem Zeugen zu spre-
chen. Das vermeidet Überraschungen bei der Zeugenvernehmung und kann
auch dem Zeugen helfen, sein Gedächtnis zu erforschen, vielleicht Unterlagen
zusammenzustellen und sich über den Sachverhalt klar zu werden.
• Das anwaltliche Berufsrecht gibt keine Vorgaben. Sachlichkeit und Ge-
wissenhaftigkeit verbieten den Kontakt mit Zeugen nicht.
Bleibt dann noch Raum für Ethikthemen? Ja, denn die Situation ist sensibel.
Bei seinem Mandanten darf der Anwalt keine falschen Erwartungen wecken.
Er sollte klarstellen, dass jedes Gespräch mit einem Zeugen nur dazu dienen
kann, den Sachverhalt zu erforschen und für eine wahrheitsgemäße Aussage
zu sorgen. Er muss jedem Ansinnen der Zeugenbeeinflussung widerstehen.

Bei Gericht wird gelegentlich gefragt, ob der Anwalt vorab mit dem Zeu-
gen gesprochen hat. Dann muss der Anwalt wahrheitsgemäß antworten; es
wird die Beweiswürdigung nicht nachteilig beeinflussen. Dem Zeugen ge-
genüber sollte der Anwalt klarstellen, dass es nur um die Ermittlung des
Sachverhalts und um die Vorbereitung einer wahrheitsgetreuen Aussage,
nicht aber um Manipulation geht. Er sollte den Zeugen respektieren und ihn
nicht bedrängen. Gedächtnislücken muss er akzeptieren. Keinesfalls darf er
Druck ausüben und damit Aussagen „hervorlocken“.
Rechtsanwalt Dr. Joachim Frhr. v. Falkenhausen, Hamburg
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Schluss mit dem
Gezwitscher?
Staatliche Stellen mit ihrer privilegierten Information
werten soziale Marktplätze erheblich auf
Dr. Jost Müller-Neuhof, Der Tagesspiegel

Berlins Polizei hatte unlängst einen Brüller parat. Sie berich-
tete bei Twitter über einen 16-Jährigen, der beim Diebstahl
von 49 Kondomen erwischt wurde. Motiv: „Ich treffe mich
mit meiner Freundin“. Es folgte ein Geklicke und Gelike,
dass es die helle Freude war – auch für die Polizei, zumal
sich die Nachricht bundesweit in den Medien wiederfand. An-
sonsten war es eine Polizeimeldung wie viele andere.

Wirklich? Seien wir ehrlich: Es fehlte jede Relevanz. Die
Geschichte vom potenten Jungmann erfüllt lediglich die Qua-
litätsanforderungen an einen klassischen Internet-Witz, ein-
schließlich gewisser Schlichtheit. Aus der behördlichen Infor-
mation wird behördliche Unterhaltung. Eine alltägliche Straf-
tat plus naiver Einlassung des Beschuldigten als sexualisierte
Pointe. Die sozialen Netzwerke gehören erst seit ein paar Jah-
ren zum Massenbetrieb, und der Staat einschließlich seiner
Justiz ist schon mittendrin. Sogar Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und das Bundesverfassungsgericht sind bei
Twitter. Fehlt noch der Bundesnachrichtendienst.

Die amtliche Begründung: Der Staat braucht den Kontakt
zu seinen Bürgerinnen und Bürgern. Die Netzwerke als
Markt- und Umschlagplatz für Informationen sollen ein wich-
tiger Standort dafür sein. Die Wirklichkeit sieht mitunter an-
ders aus. Meldungen von Polizei und Staatsanwaltschaft fin-
den Widerhall in rechten Kreisen, es wird geteilt, geredet
und öfter auch gehetzt; eine Dynamik entwickelt sich, mit-
unter eine Empörungsspirale. Soll die Nationalität des mut-
maßlichen Messerstechers mitgeteilt werden? Müssen die
Leute wissen, dass es ein Asylbewerber war?

In der Sorge, unmodern zu wirken, haben Behörden ihre
digitalen Präsenzen ausgebaut, ohne sich darüber bewusst
zu werden, wie sehr äußere Formen den Inhalt ihrer Kom-
munikation bestimmen. Die sozialen Netzwerke als Markt-
platz, als „Öffentlichkeit“ verkauft zu haben, war neben ihrer
Monopolisierung die herausragende unternehmerische Leis-
tung von Marken wie Facebook und Twitter. Wer mitmacht,
hält sich für einen Akteur. Aber er ist zugleich ein Kunde,
der mit Daten und Informationen bezahlt, um wiederum
neue Kunden zu gewinnen. Damit ist er auch Produkt. Staat-
liche Stellen mit ihrer privilegierten Information werten das
Produkt erheblich auf.

Die türkische Internet-Soziologin Zeynep Tufekci möchte
bei der Betrachtung der Foren vom Marktplatz-Image weg-
kommen und empfiehlt den Vergleich mit Fußballstadien.
Eine Arena, wo gespielt wird, mit Fans, die jeweils lauter sein
wollen als die Fans des Gegners. Demnach würden die Behör-
den mal die eine, mal die andere Seite zum Jubeln bringen.
Immer aber dürfen sie sich angefeuert fühlen. Aus dem Staat,
der Mitteilungen verbreitet, wird ein Staat, der Stimmung
macht. Was daraus folgt? Zumindest die Überlegung, was feh-
len würde, wenn Justiz- und Sicherheitsbehörden sich aus die-
sen Arenen zurückzögen. Möglicherweise nichts. //

Dr. Jost Müller-Neuhof
ist Rechtspolitischer
Korrespondent des
Tagesspiegels.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Wer mitmacht,
hält sich für
einen Akteur.
Aber er ist zu-
gleich ein Kun-
de, der mit
Daten und
Informationen
bezahlt, um
wiederum neue
Kunden zu
gewinnen.“
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Bundesregierung gegen
„Abmahnindustrie“
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung
des fairen Wettbewerbs vom 11. September 2018

Das Bundesjustizministerium hat einen
Referentenwurf vorgelegt mit dem er-
klärten Ziel, missbräuchliche Abmah-
nungen künftig zu verhindern. Der Ent-
wurf will die Klagebefugnis im UWG be-
schränken, finanzielle Anreize für Ab-
mahnungen durch Streitwertkappung
verringern und den fliegenden Ge-
richtsstand im Wettbewerbsrecht ab-
schaffen. Der Deutsche Anwaltverein
lehnt das Vorhaben ab (siehe DAV-
Stellungnahme Nr. 48/2018). Es gebe
keine belastbaren neutralen Markt-
untersuchungen, die ein Abmahnunwe-
sen bestätigten. Wenn der Gesetzgeber
die Durchsetzung konkreter Normen
durch Private nicht wolle, möge er sie
aus der UWG-Fallgruppe „Vorsprung
durch Rechtsbruch“ nehmen. Die Re-
formpläne würden auch berechtigte
Abmahnungen behindern, so dass die
Durchsetzung des Rechts geschwächt
werde.

Nebentätigkeit Referendare

Die FDP-Fraktion des Bundestages hat
eine Kleine Anfrage zum „untragbaren Zu-
stand“ bei der Nebentätigkeitsvergütung
von Referendaren an die Bundesregierung
gerichtet (siehe AnwBl 2018, 528). Diese
hat mittlerweile geantwortet und zeigt we-
nig Verständnis dafür, der uneinheitlichen
Länderpraxis mit einer bundesgesetzlichen
sozialversicherungsrechtlichen Sonder-
regelung Herr zu werden. Eine solche For-
derung liefe auf systemfremde Ausnahmen
in zentralen Begrifflichkeiten des Sozial-
versicherungsrechts, wie dem Beschäfti-
gungs- und dem Entgeltbegriff hinaus.
Der DAV fordert eine Änderung im SGB IV,
um weiterhin eine Nebentätigkeit mit Zu-
satzvergütung während des Referenda-
riats ausüben zu können (Initiativstellung-
nahme Nr. 6/2018). Die Vorsitzende des
DAV-Ausschusses Aus- und Fortbildung
Sabine Gries-Redeker hatte im Anwalts-
blatt eine entsprechende Gesetzesreform
angeregt (AnwBl 2018, 370). Der Vor-
schlag wurde von der FDP-Fraktion in der
Kleinen Anfrage aufgegriffen.



KKoommmmeennttaarr

Kinder haben Vorrang!

Kinderrechte ins Grundgesetz – wie der
Verfassungsgeber das Kindeswohl schützen sollte
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn/Köln

Kinderrechte in das Grundgesetz! Dies fordert der Koalitions-
vertrag von CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode.
Auf der Schlussveranstaltung des 72. Deutschen Juristentags
in Leipzig wurde diese Initiative nachhaltig unterstützt. Zu
Recht. Wie der Verfassungsrechtsausschuss des DAV bereits
im Jahr 2010 (DAV-Stellungnahme Nr. 52/2010) herausgear-
beitet hat, empfiehlt sich eine Verfassungsänderung, um die
UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) wirkungsvoll um-
zusetzen.

Zwar sind Kinder schon de constitutione lata eigenständige
Grundrechtsträger, für die der Schutz aller Grundrechte des
Grundgesetzes (GG) eröffnet ist. Und es bedarf auch keiner
Klarstellung, dass die Schutz- und Förderpflicht des Staates in
gleicher Weise für Erwachsene gilt wie für Kinder. Mehr als
nur Symbolik wäre es aber, wenn das sogenannte Kindeswohl-
prinzip des Art. 3 Abs. 1 UN-KRK in das GG aufgenommen
würde. Danach ist bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen,
gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen
der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das Wohl des Kindes
ein Gesichtspunkt, „der vorrangig zu berücksichtigen ist“. Die-
ser Vorrang wirkt nicht absolut. Natürlich kann sich auch das
Kindeswohl nicht stets und ausnahmslos gegenüber anderen
Belangen durchsetzen. Die UN-KRK begründet aber einen rela-
tiven Abwägungsvorrang: Im Konflikt mit anderen Rechts-
gütern tritt das Kindeswohl nur dann zurück, wenn ihm ein
Belang von besonders hohem Gewicht gegenübersteht. Ein sol-
ches Vorrangprinzip könnte sich nicht durchsetzen, wäre es
nur einfachgesetzlich verankert. Denn verfassungsrechtlich
sind solche Interessenkollisionen nach dem Maßstab der prak-
tischen Konkordanz zu lösen. Im Ausgangspunkt sind die kol-
lidierenden Verfassungsrechtsgüter hierbei gleichwertig und
müssen nur nach Maßgabe der Umstände des jeweiligen Ein-
zelfall gegebenenfalls zurückstehen; ein abstraktes Vorrang-
Nachrang-Verhältnis besteht nicht.

Was ansteht, ist also nicht primär eine Aufnahme der Kin-
derrechte in das GG, sondern des Kindeswohls als einem Be-
lang, der „vorrangig“ zu berücksichtigen ist. Art. 24 Abs. 2 der
EU-Grundrechtecharta (GRCh) hat diesen Schritt vollzogen.
Das GG sollte dem folgen. Es wäre nicht überzeugend, wür-
den für die Anwendung von Unionsrecht andere verfassungs-
rechtliche Maßstäbe gelten als für die Anwendung von rein
nationalem Recht. Eines jedenfalls bewirkt die Aufnahme
des Kindeswohlvorrangs in die Verfassung nicht, nämlich
die von ihren Gegnern oft beschworene Neuakzentuierung
des Eltern-Kind-Verhältnisses zu Lasten des Elternrechts.
Denn für Interessenkollisionen zwischen Kind und Eltern
(nur für diese) hat das BVerfG längst anerkannt, dass das Kin-
deswohl grundsätzlich Vorrang genießt (BVerfGE 61, 358,
378; 72, 122, 137). Das Elternrecht ist ein dienendes Recht
im Interesse des Kindes; das Kindeswohl ist sein bestimmen-
der Maßstab. //

Prof. Dr. Thomas Mayen
ist Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht. Er ist Vorsit-
zender des Verfas-
sungsrechtsausschus-
ses des Deutschen An-
waltvereins. 2014 und
2016 war er Präsident
des Deutschen Juristen-
tages.
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„Für Interessen-
kollisionen zwi-
schen Kind und
Eltern (und nur
für diese) hat
das BVerfG
längst aner-
kannt, dass das
Kindeswohl
grundsätzlich
Vorrang
genießt.“
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Verbraucherschlichtungsbericht

Anfang 2016 ist das Verbraucherstreitbei-
legungsgesetz (VSBG) in Kraft getreten.
Möchten Verbraucherinnen und Verbrau-
cher Streit mit einem Unternehmen außer-
gerichtlich klären lassen, können sie sich
an eine der mittlerweile 25 anerkannten
Verbraucherschlichtungsstellen in
Deutschland wenden. Das Bundesamt für
Justiz (BfJ) hat nunmehr erstmals den
Verbraucherschlichtungsbericht 2018 vor-
gelegt, der die Tätigkeit der Verbraucher-
schlichtungsstellen darstellt und nach-
zeichnet, welche Entwicklung die Ver-
braucherstreitbeilegung in Deutschland
bereits genommen hat. Das BfJ ist für die
Berichtsveröffentlichung alle vier Jahre
und dessen Übermittlung an die EU-Kom-
mission zuständig.
Der Verbraucherschlichtungsbericht ist
abrufbar unter www.bundesjustizamt.de
(zur Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft auf Seite 47).

GGeesseettzzggeebbuunngg

Start für die Musterfest-
stellungsklage
Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Mus-
terfeststellungsklage (BGBl I 2018, 1151)

Das Gesetz zur Musterfeststellungskla-
ge tritt nun am 1. November 2018 in
Kraft. Für den 1. November 2018 hat
der Bundesverband der Verbraucher-
zentralen in Kooperation mit dem ADAC
bereits die Einreichung einer Muster-
feststellungsklage gegen die Volks-
wagen AG angekündigt.
Bei der Musterfestellungsklage geht es
darum, dass ein Verband stellvertre-
tend für viele geschädigte Verbraucher
gegen ein Unternehmen auf Feststel-
lung einer Rechtsverletzung bei Masse-
und Streuschäden klagt. Wenn die Kla-
ge erfolgreich ist, müssen die Geschä-
digten aber noch selbst ihre Ansprüche
durchsetzen.
Die Bundesregierung hatte das Ge-
setzgebungsverfahren ab Mai voran-
getrieben, weil die Musterfeststel-
lungsklage auch noch die Rechte der
vom Abgasskandal betroffenen Fahr-
zeughalter sichern sollte. Sowohl am
Verfahren als auch am Inhalt musste
das Gesetz viel Kritik einstecken. Auch
der Deutsche Anwaltverein hatte zu
dem Gesetzentwurf kritisch Stellung
genommen (DAV-Stellungnahme Nr.
20/2018). Auf dem Deutschen Juris-
tentag war das Gesetz auch kritisiert
worden.
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Ach ja, die Zölibatsklausel

Wie eine Rechtsanwältin aus Kassel vor 70 Jahren
die Gleichberechtigung ins Grundgesetz brachte
Christian Bommarius, Berlin

Der FDP-Politiker Thomas Dehler dürfte der erste deutsche
Mann gewesen sein, der die Risiken, die Haupt- und Neben-
wirkungen der Gleichberechtigung von Mann und Frau er-
kannte. Am 30. November 1948 legte die SPD-Abgeordnete
Friederike Nadig ein Blatt Papier auf die Tische des Grund-
satz-Ausschusses des Parlamentarischen Rates. Die fünf Wör-
ter, die darauf zu lesen waren, hatte sie nicht selbst geschrie-
ben, sondern ihre sozialdemokratische Kollegin Elisabeth Sel-
bert, eine Rechtsanwältin aus Kassel. Es war nur ein einziger
Satz, der aber die deutsche Gesellschaft in den folgenden
Jahrzehnten vom Kopf auf die Füße und die Zivilgesellschaft
auf die Beine stellte: „Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt.“ Der Satz klang harmlos, aber Dehler erkannte sofort die
gefährlichen Konsequenzen, die seine – von Selbert verlangte
– Aufnahme ins Grundgesetz haben würde: „Dann ist das
Bürgerliche Gesetzbuch verfassungswidrig.“

Das war richtig. Denn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
vom 1. Januar 1900 durfte der Ehemann das Arbeitsverhältnis
seiner Frau kündigen, er verwaltete ihr Vermögen – und war
auch dessen Nutznießer -, er durfte den Wohnsitz der Familie
bestimmen und die Schule der Kinder, und er gab der Ehe-
frau und den gemeinsamen Kindern seinen Namen. Daran
hatte auch die Weimarer Reichsverfassung nichts geändert.

Kampflos haben die 61 Männer im Parlamentarischen Rat
(nur vier Frauen gehörten ihm an) damals nicht das Feld für
die Gleichberechtigung geräumt. Selberts Satz wäre wohl nie
ins Grundgesetz gelangt, wäre es ihr nicht gelungen, sich die
Unterstützung ihrer natürlichen Verbündeten zu sichern –
der Frauen. Die Kampagne, die die Anwältin initiierte, be-
scherte ihr Tausende Solidaritätsbekundungen, aber erst Sel-
berts Hinweis, in den westlichen Besatzungszonen kämen
auf 100 männliche 170 weibliche Wähler, dürfte die männ-
lichen Ratsmitglieder bewogen haben, ihren Widerstand aus-
zugeben. Am 31. Januar 1949 nahm der Hauptausschuss Sel-
berts Antrag ohne Gegenstimmen an.

Schon wenige Monate später aber wurde den Frauen klar-
gemacht, dass zwischen der Gleichberechtigung im Grund-
gesetz und im wirklichen Leben ein gewaltiger Unterschied
bestand. Im Dezember 1949 kursierte im Bundestag der Ent-
wurf eines vorläufigen Bundespersonalgesetzes. Danach galt:
Ein verheirateter Beamter hat einen Beruf, eine verheiratete
Beamtin hat zwei Berufe und darf deshalb entlassen werden.
Die Befürworter der „Zölibatsklausel“ – darunter etliche
männliche Kenner des Staatsrechts – beteuerten, das sei
durchaus im Sinn der Gleichberechtigung. Da die Tätigkeit
als Hausfrau und Mutter als ein voller Beruf anzusehen sei,
könne sich die Beamtin durch die Entlassung nach der Heirat
nicht als minderberechtigt behandelt fühlen. Natürlich protes-
tierten die Frauenverbände. Vergeblich. Der Bundestag ver-
abschiedete 1950 das Bundespersonalgesetz. Erst drei Jahre
später wurde die „Zölibatsklausel“ gestrichen. So viel zu den
Anfängen der Gleichberechtigung in Deutschland. //

Christian Bommarius ist
freier Autor in Berlin.
Zuletzt war er bis 2017
bei der Berliner Zeitung.
Er schreibt den „Bericht
aus Berlin“ im Wechsel
mit Peter Carstens.
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„Thomas Dehler
erkannte:
Männer und
Frauen sind
gleichberech-
tigt – dann ist
das BGB
verfassungs-
widrig.“
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Solidarität in der Anwalt-
schaft: Weihnachtsspende
Die „Hülfskasse Deutscher Rechtsanwäl-
te“ ruft zu Spenden zugunsten von be-
dürftigen Rechtsanwältinnen, Rechts-
anwälten und deren Angehörigen auf. Im
Jahr 2017 gingen bei der Hülfskasse auf-
grund der großen bundesweiten Hilfs-
bereitschaft Spenden in Höhe von ins-
gesamt rund 204.500 Euro ein. So konn-
ten 186 bedürftige Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten sowie deren Familien mit
einer Spende zu Weihnachten bedacht
werden. Im Namen der Unterstützten dan-
ken wir allen Kolleginnen und Kollegen
herzlich für ihre Solidarität.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir unter-
stützten die Witwe und die drei hinterblie-
benen Kinder eines Rechtsanwalts. Mithil-
fe der Weihnachtsspende konnte die Mut-
ter unter anderem die dringend notwendi-
ge Zahnbehandlung ihrer Tochter finan-
zieren. Bitte spenden Sie auch in diesem
Jahr für Ihre hilfsbedürftigen Kolleginnen,
Kollegen und deren Angehörige!
Und sollte Ihnen im Kollegenkreis ein Not-
fall bekannt werden oder Sie selbst be-
troffen sein: Bitte nehmen Sie zu uns Kon-
takt auf. Unser karitativer Verein unter-
stützt nicht nur in den vier Mitgliedskam-
merbezirken beim Bundesgerichtshof,
Braunschweig, Hamburg und Schleswig-
Holstein, sondern auch in den weiteren
24 Kammerbezirken.

Spendenkonto der Hülfskasse Deutscher Rechts-
anwälte: Deutsche Bank Hamburg, IBAN: DE45
2007 0000 0030 9906 00, BIC: DEUT DEHH XXX.
Die Spenden sind steuerabzugsfähig. Die Hülfs-
kasse ist wegen Förderung mildtätiger Zwecke
nach dem Freistellungsbescheid vom 29.7.2014,
Steuer-Nr.: 17/432/06459, nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
des KStG von der Körperschaftssteuer und nach
§ 3 Nr. 6 des GewStG von der Gewerbesteuer be-
freit. Für Spenden bis einschließlich 200 Euro ge-
nügen als Nachweis der Kontoauszug Ihres Kredit-
instituts und die Angaben zu unserem Freistel-
lungsbescheid.
Weitere Informationen und Kontakt zur Hülfskasse:
www.huelfskasse.de, www.facebook.com/huelfs
kasse.

Zeugengesicht

Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs
hat die Revision eines Angeklagten ver-
worfen, der sich beschwert hatte, dass
ihm keine frontale Sicht auf die zentrale
Belastungszeugin gewährt worden war
(BGH, Beschluss vom 1. August 2018 –
5 StR 228/18, abrufbar unter www.bun
desgerichtshof.de). Die Rüge einer un-
zulässigen Beschränkung der Verteidi-
gung sei unbegründet, so der BGH. Der
seitliche Blick auf die Zeugin genüge.
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Unternehmen einfach
online gründen
Auch die grenzüberschreitende Mobilität
von Gesellschaften soll erleichtert werden
Rechtsassessor Simon Wieduwilt, Brüssel

Die EU-Kommission strebt für den europäischen Binnen-
markt „gesunde, florierende Unternehmen“ an. Das ist das er-
klärte Ziel des im April 2018 von der EU-Kommission vor-
gelegten Gesellschaftsrechtspakets.

Mit dem Vorschlag für eine „Richtlinie zur Verwendung
digitaler Werkzeuge und Verfahren“ sollen Unternehmen al-
len Verpflichtungen während ihres Lebenszyklus digital nach-
kommen können. Danach soll zum Beispiel in Deutschland
eine GmbH durch Online-Registrierung gegründet werden
können. Die Mitgliedstaaten dürfen grundsätzlich nicht die
physische Präsenz vor einer zuständigen Stelle vorsehen, kön-
nen aber „die Rolle eines Notars“ regeln. Außerdem soll bei
der Online-Gründung die Verwendung von Musterformula-
ren möglich sein. Insgesamt soll dadurch die Eintragung
nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger erfolgen.

Digitalisierung ist im heutigen Zeitalter wichtig, darf aber
nicht zu jedem Preis erfolgen. Für Deutschland stellt sich vor
allem die Frage nach der Mitwirkung von Notarinnen und No-
taren bei der Gesellschaftsgründung. Der DAV-Ausschuss
Anwaltsnotariat will sichergestellt wissen, dass durch die No-
tare bei Online-Gründungen nicht nur eine Identitätsprü-
fung, sondern weiterhin eine präventive Rechtskontrolle er-
möglicht wird. Dass es außerdem in der Praxis nicht möglich
sei, interessensgerechte Muster zu erstellen, zeige sich auch
an der unüberschaubaren Anzahl von Mustersammlungen in
der gesellschaftsrechtlichen Literatur.

Der zweite Teil des Gesetzgebungspakets ist ein Richtlini-
envorschlag zur grenzüberschreitenden Mobilität von Kapital-
gesellschaften. Dieser Richtlinienentwurf trägt unter ande-
rem der EuGH-Rechtsprechung „Polbud“ Rechnung, wonach
Gesellschaften das Recht haben, sich in die Gesellschaftsform
eines anderen Mitgliedstaats umzuwandeln. Darüber hinaus
sollen Regelungen zur grenzüberschreitenden Spaltung ein-
geführt und die bereits bestehenden zur Verschmelzung
überarbeitet werden. Durch verschiedene Regelungen werden
auch Minderheiten, Gläubiger und Arbeitnehmer geschützt.
Obwohl die neuen Regelungen die Verfahren erleichtern soll-
ten, gibt es doch einige Stolpersteine. So kritisiert der DAV-
Handelsrechtsausschuss, dass Unternehmen unter General-
verdacht gestellt würden und darlegen müssten, dass die von
ihnen angestrebte Maßnahme keine Umgehungsgestaltung
darstelle.

Insgesamt kann man den Eindruck gewinnen, dass die
Vorschläge in den derzeitigen Fassungen noch nicht zu dem
Ziel einer Stärkung der Wirtschaft beitragen. In Anbetracht
des Scheiterns anderer gesellschaftsrechtlicher Vorschläge
(zur europäischen Privatgesellschaft und der europäischen
Ein-Personen-Gesellschaft) wird es schwierig sein, die Richt-
linien noch vor den Europawahlen im Mai 2019 zu ver-
abschieden. //

Simon Wieduwilt, LL.M.
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Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Digitalisierung
ist im heutigen
Zeitalter wich-
tig, darf aber
nicht zu jedem
Preis erfolgen.“
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EU kämpft für Rechtsstaat

Mehr Solidarität der Mitgliedstaaten un-
tereinander und für die Europäische Union
hat EU-Kommissionspräsident Jean-Clau-
de Juncker am 12. September 2018 in
seiner Rede zur Lage der Union vor dem
EU-Parlament gefordert. Als Schwerpunk-
te für das kommende Jahr nannte er unter
anderem die Reform der Asyl- und Migra-
tionspolitik sowie die Besteuerung von
globalen Internetunternehmen. Juncker
zeigte sich darüber hinaus über die Lage
des Rechtsstaats in manchen Mitglied-
staaten besorgt. Die EU-Kommission stel-
le sich „entschieden allen Angriffen auf die
Rechtsstaatlichkeit entgegen“ und werde
sich weiter dort für die Anwendung von
Art. 7 EUV einsetzen, wo der „Rechtsstaat
in Gefahr“ sei. Zum Thema Brexit bekräf-
tigte Juncker die bekannte EU-Verhand-
lungslinie, hob aber auch hervor, dass das
Vereinigte Königreich nie „ein Drittland wie
jedes andere sein“ werde.

Nebenklägerin darf Kopftuch
tragen

Die Aufforderung an eine Nebenklägerin,
ihr Kopftuch abzunehmen, um am Ge-
richtsverfahren teilzunehmen, stellt eine
Verletzung des Art. 9 EMRK (Gedanken-,
Gewissens- u. Religionsfreiheit) dar. Das
entschied der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) am 18. Septem-
ber 2018 (Beschwerde-Nr. 3413/09,
Lachiric c. Belgique). Die Beschwerdefüh-
rerin, die muslimischen Glaubens ist, trug
bei ihrem Erscheinen in einem belgischen
Gerichtsverfahren im Jahr 2007 als Ne-
benklägerin ein Kopftuch, welches das
Gesicht nicht bedeckte. Der Vorsitzende
der Kammer forderte sie auf, das Kopftuch
abzulegen oder den Gerichtssaal zu ver-
lassen. Der EGMR urteilte, dass das Tra-
gen des Kopftuches einen religiösen Akt
darstelle und von der Religionsfreiheit ge-
schützt sei. Das entsprechende belgische
Gesetz verfolge zwar den legitimen Zweck
zur Wahrung der öffentlichen Ordnung, es
gehe jedoch nicht aus den Umständen des
Falls hervor, dass die Beschwerdeführerin
sich bei Eintritt in den Gerichtssaal nicht
respektvoll verhalten habe und dass da-
durch der reibungslose Ablauf des Verfah-
rens gefährdet gewesen sei.
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Juristen sorgen sich
um den Rechtsstaat
Beim Deutsche Juristentag traten die Fachdebatten in
den sechs Abteilungen in den Hintergrund
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Wozu braucht es noch alle zwei Jahre einen Deutschen Juristen-
tag? Die Antwort gab der Präsident des Deutschen Juristentags
Prof. Dr Mathias Habersack. Weil der Juristentag das „Gewissen
der Juristen“ sei. Die Sorge um den Rechtsstaat, das schwinden-
de Vertrauen in die Justiz und die schärfer werdende Kritik an
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren überlagerte dann auch die
Debatten über die rechtspolitischen Themen in den sechs Abtei-
lungen des 72. Deutschen Juristentags. 2.600 Juristinnen und
Juristen aller juristischen Berufe – darunter rund 700 Anwältin-
nen und Anwälte – und aus der Wissenschaft kamen vom
26. bis 28. September 2018 in Leipzig zusammen.

Deutlich zu greifen war das Unbehagen vor allem von
Richterinnen und Richtern, dass die Judikative immer häufi-
ger in ihrer zentralen Rolle für den Rechtsstaat in Frage ge-
stellt wird. Der Präsident des Juristentags forderte daher auf:
„Wir müssen unseren Rechtsstaat verteidigen!“ Mahnende
Worte fand auch die Bundesjustizministerin Dr. Katarina Bar-
ley. Der demokratische Rechtsstaat sei eine große, keineswegs
selbstverständliche Errungenschaft. Er gerate aber zuneh-
mend unter Druck. Sie warb zudem für den „Pakt für den
Rechtsstaat“. Es gehe um mehr Stellen, aber auch darum, ihn
für die Zukunft fit zu machen. Die großen Linien der Diskussi-
on über „Rechtsstaat und Demokratie“ zeichnete der Präsident
des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Andreas Voßkuhle
nach. Er forderte die Politik auf, die Leistungsfähigkeit der Jus-
tiz zu erhalten. Dazu gehöre eine angemessene Ausstattung,
eine ordentliche Besoldung und die Gewinnung von gutem
Nachwuchs. Der DAV-Präsident Ulrich Schellenberg hob auf
dem Empfang des DAV die besondere Rolle der Anwaltschaft
für den Rechtsstaat hervor: Sie sichere den Zugang zum Recht
(das Anwaltsblatt wird noch gesondert berichten).

Juristentag diskutiert über die digitale Welt

Das rechtspolitische Programm des Deutschen Juristentags
war aber noch viel breiter. Es ging nicht nur um Kinderrechte
(siehe in diesem Heft Mayen, AnwBl 2018, 591), sondern
auch um die Meinungsbildung in der digitalen Welt. Pluralis-
tisch und transparent sollte sie sein. Doch ist dies im digitalen
Zeitalter noch gewährleistet? Ein eindeutiges „Ja, natürlich!“
gab es nur von Seiten einer Facebook-Vertreterin. Die Stim-
men aus Politik, Justiz und Wissenschaft sahen die Beeinflus-
sung der öffentlichen Meinungsbildung durch soziale Medien
deutlich kritischer, so auch Richter des Bundesverfassungs-
gerichts Prof. Dr. Andreas Paulus.

In den sechs Abteilungen ging es um „Sammelklagen, Gruppenklagen und Ver-
bandsklagen“ (siehe Bellinghausen/Erb, AnwBl Online 2018, 698), um den Re-
formbedarf im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht (siehe Osthold, AnwBl On-
line 2018, 703), die Strafzumessung (siehe Conen, AnwBl Online 2018, 708), die
Migration und ihre Folgen (siehe Breidenbach, AnwBl Online 2018, 726), die Re-
form des Beschlussmängelrechts (siehe Pentz, AnwBl Online 2018, 712) und um
die rechtlichen Rahmenbedingungen für Non-Profit-Organisationen (siehe Rawert,
AnwBl Online 2018, 719). Alle Beschlüsse des DJT unter www.djt.de. //
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1 Rund 700 Anwältinnen
und Anwälte waren unter
den 2.600 Teilnehmern
des Juristentag.

2 Erstmals Präsident des
Deutschen Juristentags:
Prof. Dr. Mathias Haber-
sack (Universität Mün-
chen).

3 Bundesjustizministerin
Dr. Katarina Barley.

4 Festredner Prof. Dr. An-
dreas Voßkuhle (Prä-
sident des BVerfG) mit
Königin Silvia von
Schweden (r.), die auf
dem Juristentag für eine
Stärkung von Kinder-
rechten warb.

Neuer BRAK-Präsident

Gewählt wurde er schon im Mai – der neue
Präsident der Bundesrechtsanwaltskam-
mer (BRAK) Dr. Ulrich Wessels. Am
14. September 2018 wurde das Amt offi-
ziell an ihn übergeben. Er trat die Nachfol-
ge von Ekkehart Schäfer an, der aus ge-
sundheitlichen Gründen das Amt zur Ver-
fügung gestellt hatte. Dr. Ulrich Wessels
ist seit 2015 Mitglied des BRAK Präsidi-
ums. Während seiner Präsidentschaft
möchte er sich für die Einführung eines ei-
genen Datenschutzbeauftragten für die
Anwaltschaft einsetzen. Auch die Siche-
rung der anwaltlichen Verschwiegenheit
stehen auf seiner Agenda ebenso wie die
Anhebung der Anwaltsgebühren und eine
Erneuerung des anwaltlichen Gesell-
schaftsrechts.

Oberstes Landesgericht in Bayern

Seit dem 15. September 2018 hat Bayern
wieder ein Oberstes Landesgericht. Das
hatte der bayerische Landtag im Juli 2018
einstimmig beschlossen. Das Gericht war
2006 aus finanziellen Gründen aufgelöst
worden. Es ist – nun anstelle des Bundes-
gerichtshofs – unter anderem für Revisio-
nen und Rechtsbeschwerden in bürger-
lichen Streitigkeiten zuständig, soweit für
die Entscheidung bayerisches Landes-
recht in Betracht kommt und in bestimm-
ten Fällen für Kompetenzstreitigkeiten ge-
mäß § 36 ZPO. Weitere Zuständigkeiten
werden noch folgen. Das wieder errichtete
Gericht hat seinen Sitz in München mit
Außenstellen in Bamberg und Nürnberg.
Das BayObLG hat im Anwaltsrecht Be-
rühmtheit erlangt, weil es 1996 die An-
walts-GmbH erlaubte (AnwBl 1996, 583).

Aktualisierte Berufsordnung

Zwei Änderungen der Berufsordnung (BO-
RA) sind am 1. November 2018 in Kraft
getreten. Die 6. Satzungsversammlung
hatte in ihrer sechsten Sitzung am 16. April
2018 einstimmig eine Kürzung von § 2
BORA zur Verschwiegenheit beschlossen.
Diese war möglich, weil das meiste in dem
2017 in Kraft getretenen Gesetz zum Out-
sourcing geregelt worden war. Damit war
das Satzungsrecht der BORA überflüssig
geworden. Durch das bereits 2016 in Kraft
getretene Syndikusgesetz war zudem eine
Verweisung in § 3 Abs. 1 Satz 1 BORA zu
Interessenkonflikten falsch geworden.
Auch diese Verweisung strich die Sat-
zungsversammlung einstimmig. Das Bun-
desjustizministerium hatte die Beschlüsse
geprüft und abgesegnet. Sie sind in den
BRAK-Mitteilungen veröffentlicht (Heft 4/
2018, Seite 193).



23.11

Institut für Anwaltsrecht
an der Universität zu Köln
Prof. Dr. Martin Henssler
Prof. Dr. Hanns Prütting

Die Tagung wird vom
Anwaltsblatt unterstützt.

Ort: Universität zu Köln, Tagungsraum Seminar-
gebäude, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
Zeit: Freitag, 23. November 2018, 10:00–16:30 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenlos,
die Teilnehmerzahl begrenzt.
Zu einem Mittagsimbiss und zu einem Umtrunk im
Anschluss wird eingeladen.

Eine Online-Anmeldung ist
erforderlich über:
anwaltsrecht.uni-koeln.de
Veranstalter:
Institut für Anwaltsrecht,
Universität zu Köln,
Weyertal 115, 50931 Köln

Freitag, 23. November 2018

Angriffe auf die anwaltliche
Verschwiegenheit?

10:00–12:30 Uhr Teil 1: Grundlagen

10:00–10:25 Uhr Begrüßung – Das Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln und
die Grundpflichten des Rechtsanwalts
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns Prütting, Institut für Anwaltsrecht, Universität zu Köln

10:25–10:35 Uhr Grußwort
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg, Präsident des DAV

10:35–11:00 Uhr Grundfragen anwaltlicher Verschwiegenheit
Prof. Dr. Martin Henssler, Institut für Anwaltsrecht, Universität zu Köln

11:00–11:25 Uhr Strafrechtliche und strafprozessuale Probleme anwaltlicher Verschwiegenheit
Rechtsanwältin Dr. Simone Kämpfer, Freshfields Bruckhaus Deringer

11:25–11:50 Uhr Anwaltliche Verschwiegenheit: Ein rechtsvergleichender Blick
Rechtsanwalt Markus Hauptmann, White & Case, Mitglied des DAV-Berufsrechtsausschusses

11:50–12:30 Uhr Aussprache

anschließend Mittagsimbiss

13:00–15:00 Uhr Teil 2: Einzelne Problemfelder

13:00–13:20 Uhr Gefahren aus dem Steuerrecht
(u.a. Meldepflichten für Steuerplanungsmodelle/Bedeutung des BFH-Urteils vom 27.09.2017 – IX R 15/15)

Rechtsanwalt Dr. Rainer Spatscheck, Kantenwein Rechtsanwälte, Vorsitzender des
DAV-Strafrechtsausschusses

13:20–13:40 Uhr Anwaltliche Verschwiegenheit und berufliche Zusammenarbeit
(auch im Hinblick auf die Erweiterung des Kreises der sozietätsfähigen Berufe)

Akad. Rat Dr. Christian Deckenbrock, Institut für Anwaltsrecht, Universität zu Köln
13:40–14:00 Uhr Syndikus-Anwälte und Verschwiegenheit

(AkzoNobel-Entscheidung des EuGH/Neuordnung des Syndikusrechts)

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) Dr. Clarissa Freundorfer, AG Syndikusanwälte im DAV
14:00–14:20 Uhr Das Geldwäschegesetz, die 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie und der Entwurf

des Geschäftsgeheimnisgesetzes
Rechtsanwalt Prof. Dr. Dirk Uwer, Hengeler Mueller

14:20–15:00 Uhr Aussprache

anschließend Kaffeepause

15:15–16:30 Uhr Teil 3: Podiumsdiskussion (unter Einbeziehung des Publikums)

Moderation: Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des
Instituts für Anwaltsrecht

Teilnehmer: Marie-Luise Graf-Schlicker, Leiterin der Abteilung Rechtspflege im BMJV
Generalstaatsanwalt Thomas Harden, Köln
Rechtsanwältin Dr. Heide Sandkuhl, Vorsitzende des 2. Senats des
AGH Brandenburg, Vorsitzende des DAV-Ausschusses Gefahrenabwehrrecht
Rechtsanwältin Ulrike Paul, Vizepräsidentin der Bundesrechtsanwaltskammer

16:30 Uhr Schlussworte Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz

anschließend Umtrunk

30 Symposium aus Anlass des dreißigjährigen Bestehens
des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln

(BRAK)



RVG im Netz
Deutscher Anwaltverein und Bundesrechtsanwaltskammer
haben im April 2018 dem Bundesjustizministerium ihren ge-
meinsamen Forderungskatalog zur Anpassung des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes (RVG) übergeben. Die letzte An-
passung gab es 2013, also höchste Zeit für eine Erhöhung.
Die Vorschläge sehen eine lineare Anpassung und strukturel-
le Änderungen vor. Wer regelmäßig mit dem RVG arbeitet,
findet inzwischen im Netz Kostenrechner und Arbeitshilfen.
Beim Abschluss von wirksamen Vergütungsvereinbarungen
hilft seit dem Sommer 2018 auch das Anwaltsblatt-Honorar-
tool (https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/apps/).

1 https://anwaltverein.de/
https://www.brak.de/

DAV und BRAK
„Vorschläge zur regelmäßigen Anpassung, strukturellen Änderung
und Ergänzung und Klarstellung des RVG – Gemeinsamer Katalog
von DAV und BRAK – März 2018“. Beide Links führen zum Volltext
des Forderungskataloges mit den erläuternden Ausführungen.

2 https://www.buzer.de/

Buzer.de
Die seit langem bestehende private Informationsseite von Daniel
Liebig zum konsolidierten Bundesrecht bietet auch eine tabellari-
sche Übersicht zu Änderungen im RVG (in chronologischer Rei-
henfolge). Die Darstellung der einzelnen Gesetze erfolgt in der Re-
gel synoptisch, so dass auch Änderungen im Detail schnell zu er-
kennen sind.

Onlinerechner

3 https://anwaltverein.de/

DAV-Prozesskostenrechner
Der Prozesskostenrechner des Deutschen Anwaltvereins berück-
sichtigt wahlweise die 2. und 3. Instanz. Der Wechsel zwischen
dem Rechtsstand vor und nach August 2013 ist möglich.

4 www.der-prozesskostenrechner.de/

Roland-Prozesskostenrechner
In Kooperation mit dem Deutschen Anwaltverlag ist der Roland-
Prozesskostenrechner entstanden. Das Angebot richtet sich an
Praktiker.

5 https://www.lto.de/

LTO-Anwaltskostenrechner
Die Kostenrechner sehen auf den ersten Blick ein wenig sparsam
aus. Jedoch öffnen sich detailliertere Eingabemöglichkeiten, so-
bald aus dem Pulldown-Menü Optionen ausgewählt werden. Das
Angebot richtet sich vor allem an potenzielle Mandanten.

Apps Android

6 https://play.google.com/

RVG Rechner Plus
Die App kostet 4,99 Euro und berechnet unter anderem die Ge-
bühren für Zivilrecht, Sozialrecht sowie für Strafsachen, Bußgeld-
sachen und Gerichtskosten. Die kostenfreie Version ist um ein
10-faches häufiger heruntergeladen worden, obwohl hier Funktio-
nen wie zum Beispiel die Berücksichtigung von Nebenkosten oder
Tagegeld fehlen. Bußgeld, Strafsachen und Gerichtskostenrech-
ner sind insgesamt nur in der kostenpflichtigen Version enthalten.
Entwickler ist die Kanzlei König & Dey aus Brandenburg.

7 https://play.google.com/

Rechtsanwaltsgebühren.de
Diese App gibt es in drei Versionen. Die abgespeckte, freie Version
enthält lediglich den Zivilkostenrechner mit dem sogenannten klei-
nen Streitwertassistenten. „Die App“ für 3,29 Euro bietet hier
schon ein paar zusätzliche Tools sowie unter anderem den großen
Streitwertassistenten. „Profi“ für 4,99 Euro bietet noch Nebenkos-
tenberechnungen, einen Prozessrisikorechner und PKH.

Apps iOS

8 https://borgelt.de/

RVG-Pro
Die App aus dem Hause der Düsseldorfer Kanzlei Borgelt & Part-
ner mbB ist kostenfrei. RVG-PRO berechnet Rechtsanwalts-
gebühren und Gerichtskosten in Zivilsachen ebenfalls vor und
nach August 2013 und enthält auch Berechnungen zu Gebühren
für die Prozesskostenhilfe. Die im AppStore genannte Firma Catfi-
les GmbH aus Köln ist im Netz jedoch nicht auffindbar.

Digital
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Janine Ditscheid ist Dipl.-Bibliothekarin in Köln und für
das Anwaltsblatt im Internet unterwegs.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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598 Fehlervermeidung im Zivilprozess
Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln

Das Korsett der ZPO verhindert eine offene Fehler-
kultur im Zivilprozess. Doch werden die Grundsätze
des Verfahrens von den Parteien und dem Gericht
gelebt, ist Fehlervermeidung möglich.

600 Perspektiven der Digitalisierung
Prof. Dr. Susanne Hähnchen und Robert Bommel, Bielefeld

Was ist Legal Tech? Verändert es den Anwaltsberuf?
Welche Standards gelten in Zukunft? Und was hat
Legal Tech mit IT-Sicherheit zu tun?
Die Autoren geben Orientierung.

612 Hektik zum Jahresende – Verjährung
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Nur noch wenige Wochen bis Silvester: Zum Jahres-
endstress kommen jetzt auch noch die Verjährungs-
fristen, die gehemmt werden müssen. Wie Anwäl-
tinnen und Anwälte den Überblick behalten.
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Fehlervermeidung im
Zivilprozess: 20 Thesen
und eine Hoffnung
Prozessleitung und mündliche Verhandlung
als Elemente der Fehlervermeidung*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln

Die ZPO bietet ein ausgefeiltes Verfahren, das die Gerichte zu
richtigen Entscheidungen bringen soll. Wie die Mechanismen
des Zivilprozesses – richtig genutzt – zu besseren Gerichts-
entscheidungen führen, erläutert der Autor. Denn die offene
Fehlerkultur, die innerhalb einer Anwaltskanzlei möglich ist,
wird es im Erkenntnisverfahren nicht geben.

I. Grundlagen

1. Binnensicht einer Kanzlei vs. Zivilprozess: Der Deutsche An-
waltstag 2018 widmete sich dem Thema „Fehlerkultur in der
Rechtspflege“. Beiträge und Diskussionen auf dem Anwalts-
tag haben gezeigt, dass ein offener Umgang mit der Fehler-
kultur in der Rechtspflege keinen einheitlichen Grundsätzen
folgen kann. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer Anwalts-
gesellschaft offene Fehlerkultur praktiziere, um Innovationen
nicht zu behindern, oder ob ich im Rahmen eines Zivilprozes-
ses offene Fehlerkultur bei den Beteiligten anmahne. Offene
Fehlerkultur im anwaltlichen Bereich wird im Rahmen der
Prozessführung auf Grenzen der Vertraulichkeit, Interessege-
bundenheit und Verschwiegenheit stoßen. Offene Fehlerkul-
tur wird im Rahmen der richterlichen Tätigkeit in erster Linie
im Rahmen der zivilprozessualen Möglichkeiten angesiedelt
sein. Deshalb folgen zunächst allgemeine Bemerkungen zur
offenen Fehlerkultur.
2. Das Ende der Null-Fehler-Mentalität: Die früher – in Deutsch-
land – dominierende Null-Fehler-Mentalität bedeutete für die
Führungspraxis, dass Fehler von Team-Mitgliedern für sie
Nachteile mit sich brachten (bis hin zur Entlassung). Außer-
dem werden gescheiterte Projekte totgeschwiegen, obwohl
man aus ihnen lernen könnte. Eine solche Kultur führt zur
Vertuschung von Misserfolgen. Der Erkenntnisgewinn aus
Fehlern bleibt aus.
3. Risiko und Innovationspotential: Führung bedeutet auch, den
Nutzen von Fehlentwicklungen aufzuzeigen und diesen in
der Organisation offen zu kommunizieren, um Akzeptanz
von Fehlern und insbesondere Risikobereitschaft zur Aus-
schöpfung von Innovationspotential zu erhöhen.
4. Digitaler Zivilprozess und beA: Beim Umgang mit den Ver-
änderungen, die ein künftiger digitaler Zivilprozess mit sich
bringen wird, wäre derzeit eine Null-Fehler-Mentalität also
kontraproduktiv, weil sonst Innovationskraft und Anpas-
sungsfähigkeit an die gebotenen Veränderungen unterbun-
den werden. Vielmehr gilt es hier (wie beim beA), dass Fehler
offen kommuniziert und analysiert werden müssen, um Er-
kenntnisse zu gewinnen.

5. Fehlervermeidung zur Rechtsmittelvermeidung: Dieser be-
triebswirtschaftliche Ansatz der Fehlerkultur passt nicht auf
das zivilprozessuale Erkenntnisverfahren. Hier ist – im Sinne
eines möglichst richtigen Abschlusses schon in I. Instanz –
Fehlervermeidung das wichtigste Ziel. Rechtsmittel haben
nur Erfolg, wenn Rechtsfehler im materiellen oder formellen
Recht dargelegt werden können oder (im Falle der Berufung)
eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung gerügt werden kann.
Fehlervermeidung dient der Rechtsmittelvermeidung.
6. Fehlerkultur und Mediation: Verfahren außergerichtlicher
Streitbeilegung, insbesondere die Mediation, sind, weil
Rechtsmittelmöglichkeiten entfallen und allenfalls Schaden-
ersatzansprüche gegen den Mediator denkbar sind, in beson-
derer Weise vor Fehlerhaftigkeit zu schützen. Da Mediation
gerade auch jenseits der Rechtslage stattfindet und eher an
den Interessen der Parteien ausgerichtet ist, ist eine Beschrei-
bung der Fehlerkultur im Mediationsverfahren besonders
schwierig. Strategien zur Fehlervermeidung werden hier in
erster Linie bei den handelnden Personen und insbesondere
der Person des Mediators ansetzen.

II. Thesen zur Fehlervermeidung im Zivilprozess

1. Richtigkeitsgewähr: Versteht man den Zivilprozess als ulti-
ma ratio der Privatrechtsordnung, hat er die Aufgabe, die Pri-
vatrechtsordnung, also die Ansprüche der Beteiligten, in rich-
tiger Weise zu regeln.
2. Rechtskraft: Der Zivilprozess zielt ab auf das rechtskräftige
Urteil. Idealerweise entspricht es der materiellen Rechtsord-
nung.
3. Rechtsfrieden: Rechtskraft fingiert die Richtigkeit der Ent-
scheidung über den Streitgegenstand. Je mehr Abweichung
von der Richtigkeit, also Fehlerhaftigkeit, die Entscheidung
prägt, je mehr wird das materielle Recht geschädigt. Zugleich
wird sich der Rechtsfrieden als trügerisch erweisen.
4. Zweiparteienprinzip: Der ideale Zivilprozess basiert auf dem
Zweiparteienprinzip. Darauf beruht die Last der Parteien, das
Gericht von den erforderlichen Tatsachen zu benachrichtigen.
Diese Wechselrede – im Anwaltsprozess Anwaltsaufgabe –
dient der Fehlervermeidung.
5. Parteiendisposition: Parteiendisposition gilt im Verhältnis
zur Amtsmaxime als störungsanfällig, weil nicht gesichert
sei, dass die objektive Wahrheit ans Licht kommt. Die Amts-
maxime ist freiheitseinschränkend.
6. Gericht: Das Gericht entscheidet. Neutralität und Unabhän-
gigkeit der Gerichte (§ 1 GVG) sind wesentliche Elemente der
Fehlervermeidung.
7. Richterinnen und Richter: Die Richterin beim Amtsgericht
entscheidet allein. Auch das Landgericht entscheidet ver-
mehrt durch den Einzelrichter. Es besteht die Gefahr des
Richterautismus. Beratung im Kollegialgericht ist Fehlerver-
meidung.

Aufsätze
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* Dieser Beitrag beruht auf dem Vortrag, den der Verfasser auf dem DAT 2018 in einer ge-
meinsamen Veranstaltung der AG Mediation und des Ausschusses Zivilverfahrensrecht
zum Thema „Typische Fehlerquellen und Vermeidungsstrategien im Zivilprozess und bei
der außergerichtlichen Streitbeilegung (vor allem Mediation): Ein Vergleich“ gehalten hat.
Er nimmt Überlegungen aus den dortigen Diskussionen auf.



8. Mündlichkeit: Auch der Öffentlichkeitsgrundsatz hat ein
Motiv in der Kontrolle. Im Zivilprozess ist diese Kontrolle
kaum relevant. Das liegt nicht nur an der erlaubten Bezug-
nahme auf Schriftstücke (§ 137 Abs. 3 ZPO). Das verführt da-
zu, die Mündlichkeit gering zu achten.
9. Rechtsgespräch: Die Mündlichkeit bedeutet nicht nur mög-
liche Öffentlichkeit, sondern auch – und heute vor allem: die
Möglichkeit des Rechtsgespräches. Wenn das Gericht seine
Auffassung (kurz) darlegt und begründet, und die Parteien
beziehungsweise ihre Vertreter in sachlicher Hinsicht ihren
Vortrag ergänzen und in rechtlicher Hinsicht sich mit der Ar-
gumentation des Gerichts auseinandersetzen, wird die Wahr-
scheinlichkeit einer richtigen Entscheidung größer (also: Feh-
lervermeidung). Zugleich kontrolliert sich der Vortragende
(beim Kollegialgericht die Vorsitzende) selbst und das Votum.
Die mündliche Verhandlung zwingt zu Mechanismen der
Fehlervermeidung und Fehlerkontrolle.
10. Parteibefragung: In diesem Zusammenhang sind Parteibe-
fragungen durch das Gericht, wiewohl nicht bei allen Rechts-
anwältinnen beliebt, ein weiterer Weg der Fehlervermeidung.
11. Keine Amtsermittlung: Prozessleitung, die, exzessiv zuge-
lassen, an die Türen der Amtsermittlung klopft, sollte diese
nicht öffnen (dürfen). Im Vorraum gibt es genug zu tun. Die
Parteienmaxime setzt den Austausch über den wechselseiti-
gen Vortrag mit dem Gericht voraus. Dieser Austausch bedarf
der Leitung.
12. Diskurs im Prozess: Richterliche Erkenntnis bedarf des
Diskurses. Der Diskurs mit sich selbst sollte soweit möglich
nur der erste Schritt sein. Der einzelne Richter sollte den Dis-
kurs mit den Parteien suchen; das Gericht soll den Diskurs
mit den Parteien suchen.
13. Prozessleitung: Sie dient der Fehlervermeidung. Sie wird
viel zu wenig eingesetzt. Einige Beispiele mögen das verdeut-
lichen:

• § 136 Abs. 3 BGB: „Er (der Vorsitzende) hat Sorge zu tra-
gen, dass die Sache erschöpfend erörtert und die Verhand-
lung ohne Unterbrechung zu Ende geführt wird.“

• § 137 Abs. 4: „In Anwaltsprozessen ist neben dem Anwalt
auch der Partei selbst auf Antrag das Wort zu gestatten.“

• § 139 Abs. 1 S. 1: „Das Gericht hat das Sach- und Streitver-
hältnis, soweit erforderlich, mit den Parteien nach der tatsäch-
lichen und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu stellen.“

• § 139 Abs. 1 S. 2: „Es hat dahin zu wirken, dass die Partei-
en sich rechtzeitig und vollständig über alle erheblichen Tat-
sachen erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu
den geltend gemachten Tatsachen ergänzen, die Beweismittel
bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen.“

• § 139 Abs. 2: „Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei er-
kennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, darf
das Gericht seine Entscheidung nur stützen, wenn es darauf
hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben
hat. Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das Gericht
anders beurteilt als beide Parteien.“

• § 139 Abs. 3: „Das Gericht hat auf die Bedenken aufmerk-
sam zu machen, die hinsichtlich der von Amts wegen zu be-
rücksichtigenden Punkte bestehen.“

• § 273 ZPO erlaubt (und verpflichtet) erforderliche vor-
bereitende Maßnahmen.
• § 141 Abs. 1 S. 1: „Das Gericht soll das persönliche Er-
scheinen beider Parteien anordnen, wenn dies zur Aufklä-
rung des Sachverhaltes geboten erscheint.“

• § 142 Abs. 1 S. 1: „Das Gericht kann anordnen, dass eine
Partei oder ein Dritter die in ihrem oder seinem Besitz be-
findlichen Urkunden und sonstigen Unterlagen, auf die sich
eine Partei bezogen hat, vorlegt.“

• § 144 Abs. 1 S. 1 und 2: „Das Gericht kann die Inaugen-
scheinnahme sowie die Begutachtung durch Sachverständige
anordnen. Es kann zu diesem Zweck einer Partei oder einem
Dritten die Vorlegung eines in ihrem oder seinem Besitz be-
findlichen Gegenstandes aufgeben und hierfür eine Frist set-
zen.“

• § 279 Abs. 3: „Im Anschluss an die Beweisaufnahme hat
das Gericht erneut den Sach- und Streitstand und, soweit be-
reits möglich, das Ergebnis der Beweisaufnahme mit den Par-
teien zu erörtern.“
14. Missverständnisse und Lücken: Die Prozessleitungsmaß-
nahmen haben im Wesentlichen die Funktion, Missverständ-
nisse zu vermeiden und Lücken zu schließen. Das ist etwas
anderes als eine einer angeblich objektiven Wahrheit ver-
pflichtete Amtsmaxime. Fehler im Zivilprozess sind in die-
sem Sinne zu verstehen, nicht im Sinne einer Abweichung
von einer ohnehin nicht feststellbaren objektiven Wahrheit.
15. Erkentnisgewinn: Nicht nur für den künftigen digitalen Zi-
vilprozess habe ich die Hoffnung (AnwBl 2018, 286), den Zi-
vilprozess als Entwicklungsvorgang zu verstehen, der auf Er-
kenntnisgewinn als sichtbare gemeinsame Arbeit von Partei-
en und Gericht abzielt. Wenn der (digitalen) Akte die be-
absichtigte richterliche Entscheidung (Votum) als unverbind-
liche Diskussionsgrundlage hinzugefügt würde, könnte das
eigentliche Rechtsgespräch optimal vorbereitet werden. Das
wäre ein wirklicher Beitrag zur Fehlerkultur im Zivilprozess.

Aufsätze
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist auch Vorsitzender
des Zivilverfahrensrechtsausschusses des Deutschen
Anwaltvereins.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Legal Tech: Perspektiven der
Digitalisierung des Rechts-
dienstleistungsmarktes
Die Chancen von Legal Tech nutzen und
Risiken vermeiden
Prof. Dr. Susanne Hähnchen und Robert Bommel, LL.M.,
Bielefeld

Für die einen das Schreckgespenst, für die anderen Heilsbrin-
ger. Wo die einen das Ende der Anwaltschaft sehen, weisen
die anderen auf verpasste Chancen hin. Sicher ist nur: Legal
Tech hat den Markt für Rechtsdienstleistungen in Bewegung
gebracht. Nachdem sich der Pulverdampf der vergangenen
Monate verzogen hat, wagen die Autoren eine kritische Be-
standsaufnahme. Was ist eigentlich Legal Tech? Wie wichtig
ist Legal Tech für Anwaltskanzleien? Was ist noch Zukunfts-
musik? Und vielleicht am allerwichtigsten: Wie sollten Kanz-
leien mit Legal Tech umgehen, die nicht an der Spitze der
Entwicklung stehen, aber auch nicht hinter den Standards
hinterherhinken wollen? Die Autoren geben Orientierung.

Der Rechtsdienstleistungsmarkt ist schon länger in Bewe-
gung. Ursache dafür ist – neben steigender Komplexität und
Globalisierung dieses Marktes – vor allem Legal Tech. Das
Ausmaß der noch bevorstehenden Veränderung1 kann nicht
mit Sicherheit vorhergesagt werden. Angesichts der Verände-
rungen der letzten Jahre2 erscheint eine in Bezug auf weitere
technische Entwicklungen optimistische Prognose für das
nächste Jahrzehnt allerdings nicht verfehlt.

Für Anwälte ergeben sich einige Folgerungen: Einerseits
kann der technische Fortschritt im Rahmen der anwaltlichen
Tätigkeit nutzbar gemacht werden, um Zeit und weitere Res-
sourcen für die „eigentliche“ juristische Arbeit zu gewinnen
oder den persönlichen Honorarumsatz im Verhältnis zur Wo-
chenarbeitszeit zu erhöhen.3 Zugleich werden alternative Ar-
beitsbedingungen, wie zum Beispiel örtliche Flexibilität, er-
möglicht. Auf der anderen Seite ergeben sich aus der zuneh-
menden Digitalisierung auch Risiken, denen mit der gebote-
nen Sorgfalt begegnet werden sollte.

I. Technischer Fortschritt: Was geht,
was ist (noch) nicht möglich

Digitalisierte Informationen können unter Nutzung des Inter-
nets schnell und bequem zwischen mehreren Personen aus-
getauscht werden. Zugleich ermöglicht die Digitalisierung
von Schriftsätzen die maschinengesteuerte Auswertung der
Dokumente sowie die Nutzung weiterer textverarbeitender
Funktionen wie beispielsweise die Textsuche. Auch Aspekte
des Umweltschutzes sprechen für eine papierlose Datenver-
arbeitung. Trotz alledem ist die Digitalisierung des juristi-
schen Alltags in den letzten Jahren hinter den Erwartungen
zurückgeblieben.4 Dabei sind die technischen Vorrausetzun-
gen eigentlich gegeben: In einer durch das Internet stark ver-
netzten Welt mit modernen Prozessoren ist es – anders als

noch vor zehn oder zwanzig Jahren – vergleichsweise leicht
möglich, auch zu juristischen Themen große Datenmengen
zu sammeln.5 Anbieter juristischer Datenbanken wie Beck-
Online und Juris, aber auch Anbieter von einfachen Rechts-
texten können ihr Angebot jedem Internetnutzer verfügbar
machen. Auch der BGH veröffentlicht seine jüngeren Ent-
scheidungen im Internet. Zugleich wächst die Anzahl der in
juristischen Datenbanken verfügbareren Aufsätze und Kom-
mentierungen. Selbst ohne die kostenpflichtigen Angebote
kann über die Nutzung von Suchmaschinen wie Google eine
Vielzahl von juristischen Gedanken zu den verschiedensten
Rechtsproblemen gefunden werden.

In der Summe ergibt sich daraus ein gewaltiger Schatz ju-
ristischen Wissens, der – ganz im Sinne von Big Data – nur
darauf wartet, nutzbar gemacht zu werden. Die aktuelle An-
wendung durch Einzelne, denen der Gang in die Bibliothek,
ans Bücherregal oder in die nächste Fachbuchhandlung er-
spart bleibt, ist dabei nur der erste Schritt.

Das wahre Potenzial einer Sammlung des juristischen
Wissens ergibt sich in der Möglichkeit einer strukturierten
Auswertung der Urteile, Kommentierungen und Fachbeiträ-
ge. Eine solche Auswertung kann selbstverständlich nicht

„Das wahre Potenzial einer Sammlung
des juristischen Wissens ergibt sich in
der Möglichkeit einer strukturierten
Auswertung.“

durch einen Menschen, womöglich aber durch selbstlernende
Maschinen durchgeführt werden.6 IBM beispielsweise ar-
beitet an einer Software namens „Ross“, die Anwälte bei der
Suche nach juristischen Texten unterstützen soll.7 Hunderte
Rechtsanwälte in den USA lassen sich durch „Ross“ bereits
bei der Recherche und Zuarbeit unterstützen.8 Programme,
die anhand von automatisiert ausgelesenen E-Mails eines
Mandanten die passenden Urteile zum Fall vorschlagen, er-
scheinen insoweit nicht mehr als Science-Fiction, sondern
vielmehr als eine logische Konsequenz aus der bisherigen
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2017, 2709 ff.
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Recht im zweiten Maschinenzeitalter, NJW 2015, 2090 (2091ff.).

7 https://rossintelligence.com/.

8 Prior, Legal Tech – Digitalisierung der Rechtsberatung, ZAP 2017, 651 (655f.).



technischen Entwicklung. Fraglich bleibt allein, ob sich Tools
wie „Ross“ (nur) als Arbeitshilfe an Anwälte richten oder ob
nicht auch Unternehmen9 und Verbraucher direkt als poten-
zielle Nutzer angesprochen werden.

Auch unabhängig von den Entwicklungen im technischen
Makrokosmos, die den Markt der Rechtsdienstleistungen mit-
telfristig beeinflussen werden, gibt es schon heute viele Mög-
lichkeiten für große und kleine Kanzleien, den Arbeitsalltag
digital zu optimieren.10 Der Begriff Legal Tech wird hierbei
oft sehr undifferenziert verwendet. Vorzugswürdig ist eine
Kategorisierung der verfügbaren Technologien nach Oliver
Goodenough11 hinsichtlich ihres disruptiven Potenzials. „Mo-
derne“, also zeitgemäße (Büro-)Technik und Kommunikati-
onsmittel sind demzufolge „Legal Tech 1.0“. Von „Legal Tech
2.0“ spricht man, wenn relativ leicht standardisierbare juristi-
sche Tätigkeiten automatisiert erledigt werden.12 „Legal Tech
3.0“ hingegen liegt vor, wenn anspruchsvolle juristische Leis-
tungen durch die Technik ersetzt werden, was aber heute
noch Zukunftsmusik ist. Im Folgenden soll es daher um die
Möglichkeiten von Legal Tech 1.0 und 2.0 gehen.

Glaubt man der Studie der Bucerius Law School von An-
fang 2016 zum Einfluss von Legal Tech auf das Wirtschafts-
recht, sind es bisher allerdings nur wenige Kanzleien, die die-
se, schon heute am Markt angebotenen, Dienste in Anspruch
nehmen.13 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die gemein-
same Studie „Legal Technology 2018“ der CLI Corporate Legal
Insights und Wolters Kluwer Deutschland14, die sich mit der
Digitalisierung in Rechtsabteilungen beschäftigt hat. Ins-
gesamt scheint sich der Einsatz von Legal Tech in den meis-
ten Kanzleien bisher auf Legal Tech 1.0, vorrangig Büroorga-
nisation wie sie in jedem Unternehmen erforderlich ist, zu er-
strecken. Letztlich kann dieses Ergebnis aber nicht über-
raschen, ist doch die Integration von besonders disruptiven,
die Anwaltstätigkeit infrage stellenden Technologien regel-
mäßig mit enormen Anschaffungs- und Schulungsinvest-
ments sowie einer schwierig zu bewertenden Zukunftsprog-
nose verbunden.

Künftig wird es durch neuronale Netzwerke und selbstler-
nende Softwaresysteme derzeit noch nicht genau vorhersag-
bare Möglichkeiten der Rechtsanwendung geben.15 Einer der
Hauptkritikpunkte an Legal Tech, die (aktuell) nicht mögliche
Darstellung komplexer juristischer Zusammenhänge in einer
Software16, könnte damit langfristig überwunden werden. Das
derzeitige anwaltliche Berufsrecht ist automatisierter juristi-
scher Beratung zwar nicht prinzipiell geöffnet.17 Dies ist jedoch
bei einem entsprechenden rechtspolitischen Willen veränder-
bar. Aber die Verhandlung vor Gericht, die außergerichtliche
Streitbeilegung und vor allem die menschliche, zugewandte
Rechtsberatung werden auf lange Sicht nicht von der Technik
ersetzt werden. Recht besteht nicht nur aus Logik. Und so
gern Menschen Gratisangebote im Internet nutzen – wenn es
„ernst“ wird, braucht man ein menschliches Gegenüber. Ver-
gleichbar würden wohl die wenigsten, die „Dr. Google“ nutzen,
auf Ärzte verzichten wollen und Diagnose und Behandlung
ausschließlich der Technik überlassen.

II. Veränderte Arbeitsbedingungen:
Die virtuelle Kanzlei?

Unabhängig von der Kategorisierung moderner Technologien
ergeben sich aus der Digitalisierung langfristig vor allem
Chancen auf positiv veränderte Arbeitsbedingungen für Juris-

tinnen und Juristen, auch wenn die Umstellung von manchen
als unangenehm empfunden wird. Während das Bild des
klassischen Vertrauensanwalts nach wie vor von einer gewis-
sen örtlichen Nähe zum Mandanten und von einer persönli-
chen Interaktion von Angesicht zu Angesicht gekennzeichnet
ist, erlaubt der technische Fortschritt durch Videochats, Voice
over IP (VoIP) und zukünftig womöglich sogar durch den
Einsatz virtueller Realität eine persönliche und individuelle
Betreuung auch über große Distanzen. Schon heute lassen
sich Telefonkonferenzen dank des Internets mit einer er-
staunlichen Qualität und ohne wesentliche Verzögerung in
der Übermittlung durchführen, obwohl die Gesprächspartner
über verschiedene Kontinente verteilt sind.

Hinzu tritt, dass Anwälte verstärkt die Funktion eines Be-
raters einnehmen und immer weniger die gerichtliche Vertre-
tung ihrer Mandanten übernehmen. Für die Qualifikation des
Fachanwalts für das Recht der Informationstechnologie ge-
mäß § 5 Abs. 1 lit. r) FAO werden deshalb beispielsweise le-
diglich 10 rechtsförmliche (Gerichts-/Verwaltungs-/Schieds-)
Verfahren benötigt, während für den Fachanwalt für Arbeits-
recht gemäß § 5 Abs. 1 lit. c) FAO fünfmal so viele rechts-
förmliche Verfahren verlangt werden. Gerade in den Rechts-
bereichen, in denen gerichtliche Verfahren selten sind, wird
die örtliche Nähe zum Mandanten langfristig immer mehr
an Bedeutung verlieren. Umgekehrt ergeben sich hieraus
auch Chancen für Anwälte, den Einzugsbereich der eigenen
Mandantschaft unter Nutzung moderner Technologien, zum
Beispiel durch digitale Mandatsakquise18, zu erweitern.
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13 Veith/Bandlow/Harnisch/Wenzler/M. Hartung/D. Hartung, How Legal Technology Will
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Zugleich bieten die neuen Technologien auch bessere
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Durch den Einsatz von Laptops, Smartphones, Cloud-Diens-
ten und VPN-Technologien können Anwälte „ihren Arbeits-
platz“ schon heute jederzeit bei sich führen und von anderen

„Der Abschied vom Idol, dass der am
effizientesten ist, der die Kanzlei abends
als letzter verlässt.“

Orten – auch über Ländergrenzen hinaus – für ihre Mandan-
ten tätig werden. Durch die Digitalisierung müssen Rechts-
dienstleistende, zum Beispiel durch Büroserviceangebote19

oder virtuelle Büros20, nicht mehr über eigenes Personal oder
physische Besprechungsräume verfügen. In der Praxis mag
dies zwar schon aufgrund des Arbeitsrechts, das der Digitali-
sierung in Teilen noch „hinterherhinkt“21, nicht immer auf
den Traum vom „Arbeitsplatz am Strand“ hinauslaufen, es
kann aber problemlos eine temporäre Abwesenheit, beispiel-
weise zur Pflege von hilfebedürftigen Verwandten oder eine
Tätigkeit abseits der teuren Ballungsräume, ermöglicht wer-
den. Auch ist es zur Rekrutierung juristischen Nachwuchses
ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn mit der Einstel-
lung das Angebot verknüpft wird, den angestammten Wohn-
sitz nicht zwingend verändern zu müssen. Voraussetzung da-
für ist allerdings der Abschied von dem in manchen Kanzlei-
en gepflegten Idol, dass diejenigen besonders effizient seien,
die abends als letzte die Kanzlei verlassen. Es ist jedenfalls
zu erwarten, dass innerhalb der nächsten Jahre auch weiter-
hin viele Fortschritte für den Arbeitsalltag von Juristen erzielt
werden können, ohne dass auf umfangreiche, das Berufsbild
des Juristen infrage stellende Technologien gesetzt werden
muss.

III. Risiken der Digitalisierung:
IT-Sicherheit als Herausforderung

Aus dem Einsatz der technischen Möglichkeiten ergeben sich
aber zwangsweise auch neue Risiken.22 Gemäß dem Bundes-
lagebericht „Cybercrime 2016“ vom Bundeskriminalamt
(BKA) hat sich die Anzahl der Fälle von erpresserischer Nut-
zungsverhinderung durch Schadsoftware („Ransomware“)
im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.23

Das BKA geht zudem von einem großen Dunkelfeld nicht an-
gezeigter Straftaten aus.24 Auch Anwaltskanzleien in Großbri-
tannien25 und den USA26 waren bereits von Ransomware-An-
griffen betroffen.

Für deutsche Kanzleien ist angesichts dieser Entwicklung
ein klares Bekenntnis zur IT-Sicherheit zu fordern. Die wirt-
schaftlichen Folgen von Datendiebstählen in Kanzleien dürf-
ten sich nicht nur auf die kostspielige Aufarbeitung des An-
griffs und die Ergreifung von besseren Schutzmaßnahmen er-
strecken. Zudem bewirken diese Vorfälle einen starken Ver-
trauensverlust bei der Mandantschaft. Da Software niemals
fehlerfrei programmiert werden kann27, erscheint es nur als
eine Frage der Zeit, bis die ersten großen Fälle von unberech-
tigten Datenabflüssen aus deutschen Kanzleien bekannt wer-
den.

Während die Vernetzung durch das Internet und Cloud-
Technologien für Rechtsanwender viele Vorteile bieten kön-
nen, werden zugleich auch neue Angriffsvektoren für poten-

„Es erscheint nur als eine Frage der Zeit,
bis die ersten großen Fälle von unberech-
tigten Datenabflüssen aus deutschen
Kanzleien bekannt werden.“

zielle Datendiebe geschaffen. Dies gilt umso mehr, wenn die
weltweit verfügbaren Zugriffswege nicht ausreichend abge-
sichert werden und dadurch Raum für Phishing-, Hacking-
oder Social Engineering-Angriffe geschaffen wird.28 Hierbei
spielt sicher auch eine Rolle, dass die Datenschutz- und Da-
tensicherheitsstandards zwischen den verschiedenen Kon-
tinenten weiterhin stark divergieren.29

Auch die Schaffung großer Datenpools birgt enorme Risi-
ken. Das besondere Anwaltspostfach „beA“ mag einerseits vie-
le technische Möglichkeiten bieten. Andererseits werden aber
auch erstmals in der deutschen Geschichte alle Anwälte ge-
zwungen, dem Berufsgeheimnis unterfallende Daten über ei-
nen dedizierten Kanal an eine Serverumgebung zu übermit-
teln. Insoweit sollte maximaler Aufwand zum Schutz eines
derartigen Systems getroffen werden. Der materielle und im-
materielle Schaden, der eintreten würde, wenn auch nur ein
Datendiebstahl über das beA-System erfolgreich wäre, ist
kaum vorzustellen. Soweit sich das gewünschte Schutzniveau
nicht erreichen lässt, sollte gut überlegt werden, ob die
verfolgten Ziele die entstehenden Risiken rechtfertigen kön-
nen.
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IV. Auswirkungen auf die Juristenausbildung:
Erfordernis einer Schlüsselqualifikation?

Angesichts der wachsenden Bedeutung digitaler Techno-
logien für den Arbeitsalltag wird teilweise eine Integration
von Legal Tech in die Ausbildung gefordert.30 Dieses Erforder-
nis reiht sich in die lange Liste der „Soft Skills“31 ein, die an-
gehende Juristen möglichst gut beherrschen sollen. Sie wür-
den aber auch von verbesserten Lehrangeboten in Betriebs-
wirtschaftslehre32 und Verhandlungskompetenz33 sowie von
einer stärkeren Ausrichtung des wissenschaftlichen Studiums
an der (vielfach sträflich vernachlässigten) Vertragsgestaltung
profitieren. Die im Jahr 2003 mit § 5a Abs. 3 S. 1 DRiG ein-
geführte Schlüsselqualifikation, die regelmäßig den Nachweis
eines einzigen „Soft Skill“ voraussetzt, kann insoweit nur als
erster von vielen notwendigen Schritten in die richtige Rich-
tung gewertet werden.

Aber selbst bei Ausweitung auf mehrere Schlüsselqualifi-
kationen ist fraglich, ob ausgerechnet Legal Tech vertieft und
vor allem verbindlich unterrichtet werden sollte. Die Mehrheit
der heute eingesetzten Softwareprodukte dürfte sich gerade
deswegen am Markt etabliert haben, weil zumindest die Basis-
funktionen intuitiv zu bedienen sind. Ein separater Unterricht

„Die Basisfunktionen moderner
Softwareprodukte werden intuitiv
zu bedienen sein.“

zu den am Markt etablierten technischen Möglichkeiten wür-
de wertvolle Studienzeit in Anspruch nehmen, die besser in
eine Ausbildung des allgemeinen Verständnisses für wirt-
schaftliche Zusammenhänge oder den Erwerb sozialer und
psychologischer Kompetenzen verwendet werden kann. Zu-
dem könnten im Rahmen einer (Pflicht-)Veranstaltung „Be-
triebswirtschaftslehre für Juristen“ ohne weiteres auch Legal
Tech Produkte als Unterrichtsinhalte diskutiert werden. Auf
der anderen Seite besteht in der Praxis durchaus ein Bedarf
an Spezialisten, die sowohl juristische als auch technische Fä-
higkeiten aufweisen. Gerade für die sachgerechte Entwick-
lung sind diese „Übersetzer“ zwischen beiden Welten unent-
behrlich. Für besonders interessierte Studierende wären des-
halb entsprechende Angebote mindestens wünschenswert.

V. Fazit: Den Wandel gestalten

Kurzfristig lassen sich aus dem Einsatz digitaler Techno-
logien im Büroalltag erkennbare Fortschritte für die Arbeit
von Rechtsdienstleistenden erzielen. Durch die Optimierung
von Prozessen, den Einsatz unterstützender Software und
die Nutzung von Hilfsmitteln kann die Arbeitsgeschwindig-
keit erhöht und damit das Verhältnis von Leistung zur ein-
gesetzten Arbeitszeit verbessert werden. Zugleich ergeben
sich viele Chancen zur Erleichterung des Arbeitsalltages, die
nur darauf warten genutzt zu werden.

Selbstverständlich hat diese – wie jede – Modernisierung
ihren Preis; nicht nur finanziell. Die grundlegende Umstel-
lung einer Kanzlei kostet Nerven und ist ohne innere Über-
zeugung von ihrer Notwendigkeit kaum möglich.

Zudem stehen dem technologischen Fortschritt auch Risi-
ken gegenüber. Datenschutzrechtliche Aspekte sowie die An-
forderungen der IT-Sicherheit dürfen trotz der Vielzahl der
versprochenen Vorteile nicht vernachlässigt werden, sondern
müssen vielmehr mit einem wachsenden Einsatz von neuarti-
gen Software- und Hardwarelösungen ebenfalls an Bedeu-
tung gewinnen.

Auch dürfen sich die professionellen Rechtsanwender der
Digitalisierung des Alltags nicht verschließen. Sie müssen
vielmehr damit rechnen, dass technische Fragestellungen zu-
künftig verstärkt auch inhaltlich Einzug in die von ihnen be-
arbeiteten Fälle nehmen.

Eine „Vogel-Strauß-Taktik“, also angesichts der Heraus-
forderungen den „Kopf in den Sand stecken“, könnte dazu
führen, dass Angebote wie „Ross“34 viele juristische Tätig-
keitsfelder erobern. Wenn man sich – trotz der bekanntlich
hohen Arbeitsbelastung – jedoch die Zeit nimmt, die Zu-
kunftsfähigkeit der eigenen Arbeit zu überdenken, hat man
schon den wichtigsten Schritt in eine gute, weil selbst mit-
gestaltete Zukunft, getan.
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Berlin • 07.02.2019 bis 25.05.2019
Stuttgart • 19.09.2019 bis 25.01.2020

Erbrecht
Düsseldorf • 28.03.2019 bis 06.07.2019
Hamburg • 24.10.2019 bis 25.01.2020

Familienrecht
Köln • 21.02.2019 bis 13.07.2019
Stuttgart • 26.09.2019 bis 25.01.2020

Gewerblicher Rechtsschutz
Frankfurt a. M. • 24.10.2019 bis 15.02.2020

Handels- und Gesellschaftsrecht
Berlin • 12.09.2019 bis 07.12.2019

Strafrecht
Frankfurt a. M. • 28.03.2019 bis 29.06.2019
Dortmund • 05.09.2019 bis 14.12.2019

Transport- und Speditionsrecht
Hamburg • 14.03.2019 bis 15.06.2019

Urheber- und Medienrecht
Hamburg • 05.09.2019 bis 07.12.2019

Verkehrsrecht
Frankfurt a. M. • 21.02.2019 bis 25.05.2019
Essen • 12.09.2019 bis 14.12.2019

Versicherungsrecht
Köln • 10.10.2019 bis 29.02.2020

Verwaltungsrecht
Münster • 05.09.2019 bis 07.12.2019

Informationstechnologierecht
München • 28.03.2019 bis 20.07.2019
Düsseldorf • 19.09.2019 bis 08.02.2020

Insolvenzrecht
Hamburg • 19.09.2019 bis 22.02.2020

Internationales Wirtschaftsrecht
Hamburg • 21.11.2019 bis 15.02.2020

Mediation
Frankfurt a. M. • 28.02.2019 bis 05.07.2019
Timmendorfer Strand • 20.05.2019 bis 13.07.2019
Düsseldorf • 12.09.2019 bis 17.01.2020

Medizinrecht
Köln • 02.05.2019 bis 28.09.2019

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Köln • 05.09.2019 bis 25.01.2020

Migrationsrecht
Frankfurt a. M. • 06.09.2019 bis 08.12.2019

Sozialrecht
Dortmund • 13.09.2019 bis 15.12.2019

Steuerrecht
Hürth/Köln • 05.09.2019 bis 01.02.2020

Fachanwaltslehrgänge
2019

Der nächste Schritt: Ein Fachanwaltslehrgang bei der Akademie
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Rechtsauskünfte von
Bekannten und Fremden
in sozialen Netzwerken
Was das RDG zulässt, was verboten werden könnte,
was nicht verboten wird und wie die Haftung aussieht
Benjamin Blum, Mannheim

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 901) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-901
(als PDF mit 7 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Das RDG und der Laienrat

Die unentgeltliche Rechtsberatung im „Näheverhältnis“ ist
durch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) erlaubt worden,
generell verboten ist nur die Beratung in Steuersachen geblie-
ben. Damit dürfen Laien nicht nur Verwandten, sondern auch
ihren Freunden Rechtsrat geben. Doch gilt das auch für die
virtuellen Freunde bei Facebook?

Inhalt: Der Rechtsrat aus der Community

Dreh- und Angelpunkt für die Anwendung des RDG ist die
Rechtsdienstleistung. Wann aus der Erläuterung des Rechts
eine vom RDG erfasste „Einzelfallprüfung“ und damit
Rechtsdienstleistung wird, erläutert der Autor. Dann fächert
er die Fallgruppen der unentgeltlichen Rechtsdienstleistun-
gen auf, zeigt, wann der kostenlose Rechtsrat unzulässig wird,
wie er verboten werden kann und wie beim kostenlosen
Rechtsrat gehaftet wird.

Kontext: Das RDG ist ein stumpfes Schwert

Das RDG hat 2008 das Rechtsberatungsgesetz abgelöst, das
auf die Nazi-Zeit zurückging. Was 2008 modern war, könnte
heute schon in die Jahre gekommen sein. Denn die Aufsichts-
behörden des RDG können kostenlosen Laienrat ohne Anlei-
tung von Juristen im Netz kaum verhindern. Bußgelder sind
erst nach einen Verbot möglich.

Warum lesen?

Dem Autor gelingt es, das RDG – für Anwältinnen und An-
wälte in der Praxis wenig relevant – systematisch und ver-
ständlich, gleichwohl konkret an der Internetwirklichkeit aus-
gerichtet, vorzustellen. Basiswissen für alle, die über die Regu-
lierung von Legal Tech nachdenken.
nil
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Legal Tech – wo steht
die Diskussion? Fragen für
eine Regulierung
Rahmenbedinungen für die Nutzung von
Legal-Tech-Dienstleistungen schaffen
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am Main

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 908) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-908
(als PDF mit 5 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Legal Tech – der veränderte Blick

In der Diskussion der vergangenen zwei Jahre sind vor allem
die Chancen von Legal Tech betont worden. Legal-Tech-
Dienstleistungen können den Zugang zum Recht erleichtern.
Sie können auch die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten
unterstützen. In dem Maße, in dem sich praktische Anwen-
dungen am Markt etablieren, wird nun die Frage nach der Re-
gulierung von Legal Tech gestellt.

Inhalt: Welche Regulierung ist nötig?

Der Autor verortet die Frage der Legal-Tech-Regulierung an
zwei Stellen. Zum einen ist zu prüfen, ob im anwaltlichen Be-
rufsrecht Legal-Tech-Anteile der anwaltlichen Dienstleistung
zu regeln sind. Zu denken wäre hier an Vorgaben zur Siche-
rung der Verschwiegenheit oder Pflichten zur Tranparenz
und Information. Zum anderen stellt sich die Frage, ob
nicht-anwaltliche Angebote eine Rechtsdienstleistung im Sin-
ne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) sind und eine
Sonderregelung erfordern. Es geht um die erforderliche Qua-
lifikation im Recht und in IT, um Informations- und Aktuali-
sierungspflichten, um eine Haftpflichtversicherung usw.

Kontext: Die Diskussion nimmt Fahrt auf

Kanzlei-Software und juristische Datenbanken gibt es schon
lange. Besondere Rechtsprobleme haben sie nicht aufgewor-
fen. Dass vernetzte Lösungen aber immer leistungsfähiger
werden, merkt jeder an seinem Smart-Phone. Legal Tech mit
künstlicher Intelligenz könnte Rechtsfragen zu konkreten
Sachverhalten beantworten Die Regulierungsdiskussion ge-
winnt daher an Bedeutung.

Warum lesen?

Weil der Autor einen guten Überblick über die aufkeimende
Diskussion zur Regulierung von Legal-Tech-Anwendungen gibt.
nil
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Benjamin Blum, Mannheim
Der Autor, LL.B. (Mannheim), ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, deut-
sches und europäisches Wirtschafts- und Arbeitsrecht
(Prof. Dr. Friedemann Kainer) an der Universität Mann-
heim.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am
Main
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar a.D. Er war 2004 Prä-
sident des Rates der Europäischen Anwaltschaften (CCBE)
und bis Juni 2011 Vizepräsident des Deutschen Anwaltver-
eins. Hellwig ist Ehrenmitglied des Deutschen Anwaltvereins
und Mitglied im Berufsrechtausschuss des DAV.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Ökonomische Folgen
der Digitalisierung auf
den Rechtssektor
Basics für Anwältinnen und Anwälte, um den
Wandel von analog zu digital zu verstehen
Prof. Dr. Michael Clasen, Hannover und Marlon Moritz, Göttingen

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 913) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-913
(als PDF mit 3 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Der Anwaltsmarkt ändert sich

Wenn Anwältinnen und Anwälte von den Gesetzen des Mark-
tes sprechen, tun sie das meistens auf der Basis ihres persön-
lichen Erfahrungswissens. Doch die Marktgesetze aus der
analogen Welt passen nicht mehr, wenn die Rechtsdienstleis-
tung digitalisiert wird.

Inhalt: Digitale Modelle ohne Grenzkosten

Digitale Produkte können beliebig kopiert, verändert, gespei-
chert und transportiert werden – und zwar zu Grenzkosten
von nahezu null. Größe ist in der digitalen Welt kein Pro-
blem, vielmehr wird Größe zur Stärke, weil sie eine Vernet-
zung vieler Anbieter und Kunden über lokale Grenzen hinaus
ermöglicht. Was am Anfang klein und sich langsam ent-
wickelnd anfängt, kann dann sehr schnell explosionsartig
wachsen.

Kontext: Nichts bleibt wie es war

Je lukrativer ein anwaltliches (Massen-)Geschäftsmodell ist,
desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es für digitale Mit-
bewerber attraktiv ist. Und: Der Nachwuchs hat keine Berüh-
rungsängste mit der Zukunft.

Warum lesen?

Weil der Blick über den juristischen Tellerrand den Horizont
weitet. Die neuen Marktregeln sollten Anwältinnen und An-
wälte kennen.
nil
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Die Bestimmung der
„anwaltlichen Prägung“ im
Sinne von § 46 Abs. 3 BRAO
Rechtssicherheit durch Rückgriff auf das Tarifrecht –
zugleich ein Weg zur Verfassungskonformität
Prof. Dr. Felipe Temming, LL.M. (LSE) und Stefan Dalmer, Hannover

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2018, 916) erscheint in der An-
waltsblatt-App und ist abrufbar unter www.anwaltsblatt.de/ao/2018-916
(als PDF mit 9 Anwaltsblatt-Seiten) oder in der Anwaltsblatt-Datenbank
(www.anwaltsblatt.de).

Thema: Der Syndikus als Anwalt

Der Syndikusrechtsanwalt hat bei der Zulassung Hürden zu
nehmen, die niedergelassene Anwälte nicht kennen. Die Zu-
lassung gibt es nur für eine konkrete anwaltliche Tätigkeit.
Und: Das Arbeitsverhältnis muss eine „anwaltliche Prägung“
haben. Das wirft immer wieder die Frage auf, wie viel Anwalt
im Syndikusrechtsanwalt drin sein muss.

Inhalt: Die „50 Prozent + X“-Formel bei gemischten Tätigkeiten

Die Autoren werben für die Formel „50 Prozent + X“, um die
anwaltliche Prägung zu bestimmen. Diese folgt nach ihrer
Auffasssung aus der Auslegung des Begriffs der „Prägung“.
Bei gemischten Tätigkeiten wollen die Autoren zu der Anwen-
dung der Formel auf die bewährte Verfahrensweise zur Ein-
gruppierung im Tarifrecht zurückgreifen. Dort haben sich
klare Regeln entwickelt. Die Lösung der Autoren vermeidet
die Unsicherheiten der aktuellen Zulassungspraxis, bei der
mal Tätigkeiten künstlich getrennt, dann wieder eher beliebig
zusammengefasst werden.

Kontext: Evaluation des Syndikusgesetzes

Das Syndikusgesetz gilt seit 2016 und steht Ende 2018 zur
Evaluation an.

Warum lesen?

Weil die Autoren den Gedanken der Einheit der Rechtsord-
nung für das Anwaltsrecht beleben – und ihre Lösung auch
Beitrag zur Evaluation ist.
nil
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Prof. Dr. Michael Clasen, Hannover
Der Auror ist Inhaber der Professur Electronic Business
an der Hochschule Hannover.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Marlon Moritz, Göttingen
Der Autor ist Student an der Georg-August Universität
Göttingen.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Prof. Dr. Felipe Temming, Hannover
Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches
Recht, Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Leibniz
Universität Hannover.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Stefan Dalmer, Hannover
Der Autor ist Rechtsreferendar am OLG Celle und ar-
beitet als wissenschaftliche Hilfskraft an vorgenanntem
Lehrstuhl.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Mandatsvermittlung im
digitalen Zeitalter
Rund 60 Prozent der Anwältinnen und Anwälte
nutzen Plattformen und Suchdienste
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Soldan Institut hat in loser Folge an dieser Stelle zuletzt
über verschiedene Aspekte der Digitalisierung der Anwalts-
tätigkeit aus der Perspektive der empirischen Berufsfor-
schung berichtet – so etwa über die Bewertung der Relevanz
von „Legal Tech“ für den Anwaltsberuf durch die Betroffenen
(AnwBl 2018, 160 – verändert den Markt) oder über die Be-
deutung des Abschlusses und der Durchführung von An-
waltsverträgen im Wege des Fernabsatzes (AnwBl 2018, 224
– nicht ohne Bedeutung). In diesem Monat gilt der Blick der
Bedeutung internetbasierter Vermittlungsplattformen und
Anwaltssuchdiensten kommerzieller Anbieter.

I. Mandatsvermittlung und Berufsrecht

Die Vermittlung von Mandaten durch Dritte ist für Rechts-
anwälte traditionell ein heißes Eisen, da bei einer solchen Ver-
mittlung schnell der Verdacht eines Verstoßes gegen § 49b
Abs. 3 BRAO aufkommen kann: Nach dieser Vorschrift darf
ein Anwalt für die Vermittlung eines Mandats keine Vorteile
abgeben oder entgegennehmen. Belohnungen jeder Art sind
unzulässig.1 Die Beachtung des „Provisionsverbots“, des Ver-
bots der Vermittlung von Mandanten gegen Entgelt, gehört
zum traditionellen Kernbestand der anwaltlichen Berufs-
pflichten.2 Das Verbot geht auf die ehrengerichtliche Recht-
sprechung zu § 28 RAO zurück3, die insbesondere die Hono-
rierung des nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassenen Man-
datsvermittlers („Schlepper“) unterbinden wollte.

Grundsätzlich ohne Bedeutung ist, in welcher Form ein
Vorteil gewährt wird (Zahlung von Provisionen, „Mengen-
rabatte“, teilweise kostenlose Tätigkeit usw.), insbesondere
muss dieser nicht aus den Beträgen herrühren, die dem

Rechtsanwalt aus dem vermittelten Mandat zufließen.4 Ein
Vorteil kann nicht nur in Zahlungen und einem Zahlungsver-
zicht liegen, sondern auch in geldwerten Sachleistungen, Ge-
brauchsüberlassungen, der Erbringung von berufsfremden
Dienstleistungen5 etc.
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Abb. 1: Anteil neuer Mandate über internetbasierte Vermittlungsportale/Anwaltssuch-
dienste kommerzieller Anbieter
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Abb. 2: Anteil neuer Mandate über internetbasierte Vermittlungsportale/Anwaltssuch-
dienste kommerzieller Anbieter nach Zahl der Rechtsanwälte in der Kanzlei (nur Partner/
(Mit-) Inhaber)
statistisch signifikanter Zusammenhang mit p < 0.05

1 Kilian, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 49b Rn. 161.

2 In der Anwaltschaft findet die Beibehaltung dieses Verbots breite Zustimmung: 74 Pro-
zent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte befürworten das Provisionsverbot.
22 Prozent plädieren für eine Aufhebung, 4 Prozent haben in dieser Frage keine Meinung.
Näher Kilian, NJW 2018, 1656, 1660.

3 EGH 4, 151; 5, 131; 7, 114; 20, 184; 23, 42; 24, 106; 25, 149; 26, 60. Eine Normierung er-
folgte erstmals in den Richtlinien zur Ausübung des Anwaltsberufs vom 2.7.1934 sowie
vom September 1938 (Ziffer 39). Die Richtlinien zur Ausübung des Anwaltsberufs zur
RAObritZ übernahmen die Verbote praktisch inhaltsgleich in ihre Ziffer 37. In den nach
§ 177 Abs. 2 Nr. 2 BRAO festgestellten Standesrichtlinien untersagte § 55 RichtlRA (1973)
die Honorierung der Vermittlung von Aufträgen.

4 Hartung, in: Hartung/Scharmer, BORA/FAO, 6. Aufl. 2016, § 49b Rn. 54.

5 BGH AnwBl. 2016, 689; AGH Bayern BRAK-Mitt 2014, 160, 162 (jeweils sofortige Bezah-
lung von Werkstättenrechnungen von vermittelten Mandanten).



Das Verbot entgeltlicher Mandatsvermittlung will verhin-
dern, dass Rechtsanwälte in einen Wettbewerb um den An-
kauf von Mandaten treten.6 Es soll der Anschein vermieden
werden, dass der Anwalt einem Gewerbe nachgeht, in dem
Mandate „gekauft“ und „verkauft“ werden.7

II. Phänomenologie: Was gibt es auf dem Markt?

Während in Zeiten einer aufgrund Lokalisation, Singular-
zulassung und eingeschränkter Postulationsfähigkeit stark
örtlich verwurzelten Anwaltschaft Mandatsvermittlungen von
Rechtsanwalt zu Rechtsanwalt dominierten und das Provisi-
onsverbot vor allem in der Spielart der unzulässigen Gebüh-
renteilung zwischen Rechtsanwälten praktisch wurde, hat die
fortschreitende Spezialisierung und Segmentierung der An-
waltschaft im Verbund mit den Möglichkeiten eines bundes-
weiten Tätigwerdens dazu geführt, dass die Mandatsvermitt-
lung durch Dritte an Bedeutung gewonnen hat. Beispiele hier-
für sind etwa die Nutzung gewerblicher, für den Rechtsanwalt
kostenpflichtiger Anwaltssuchdienste, die Mitwirkung an
telefonischen Rechtsberatungshotlines oder die Nutzung von
Internetplattformen, über die Rechtsdienstleistungen meist-
bietend versteigert oder gegen Festpreis verkauft werden.

Um solche modernen Vermittlungskonzepte zu unterbin-
den, haben eher traditionalistisch eingestellte Wettbewerber
oder Kammern nicht selten § 49b Abs. 3 S. 1 BRAO bemüht,
weil in der Regel ein prozentual an dem vom Rechtsanwalt er-
zielten Umsatz bemessenes Entgelt an den Vermittler ab-
zuführen ist. Die Rechtsprechung hat solche Geldflüsse von
einem Rechtsanwalt an einen Nicht-Rechtsanwalt aber nicht
als Anwendungsfall des § 49b Abs. 3 S. 1 BRAO eingeordnet:
Nicht unter das Verbot fallen nach der Rechtsprechung dem-
nach pauschale Entgelte des Rechtsanwalts, die dieser ledig-
lich für die Bereitstellung von Infrastruktur zahlt, die es po-
tenziellen Auftraggebern ermöglicht, ihn zu mandatieren, so-
weit den entsprechenden Anbietern nicht eine von der Zahl
der Mandatserteilungen abhängige, sondern eine erfolgs-
unabhängige, pauschale Vergütung gezahlt wird.8

Der rechtlichen Würdigung harren freilich noch in der
jüngeren Vergangenheit aufgekommene Vermittlungskon-
zepte, die häufig zu Unrecht dem Phänomen „legal tech“ zu-
geordnet werden: Es geht bei diesen um eine Zusammen-
arbeit von Rechtsanwälten mit Unternehmen, die – zumeist
auf der Basis einer Inkassoerlaubnis – über Internetportale
gehäuft auftretende, gleichartige Ansprüche aus bestimmten
Rechtsgebieten einsammeln, um diese standardisiert durch-
zusetzen und bei Bedarf an Rechtsanwaltskanzleien als Ko-
operationspartner abzugeben (zum Beispiel Ansprüche aus
der Mietpreisbremse, aus Aufhebungsverträgen von Arbeit-
nehmern oder Fluggastrechten nach der EU-VO 261/04). Bei
genauerem Hinschauen zeigt sich bisweilen, dass Gesell-
schafter dieser Plattformen die Rechtsanwälte selbst sind, an
die die Mandate weitergeleitet werden – während bislang nur
gemutmaßt werden kann, warum Plattformbetreiber geneigt
sind, bestimmten anwaltlichen Kooperationspartnern akqui-
rierte Mandate zu überlassen.

III. Empirischer Befund: Wie viele Mandate werden
online akquiriert?

Um ein besseres Verständnis für die Bedeutung der internet-
basierten Vermittlung von Mandaten beziehungsweise
Rechtsanwälten zu gewinnen, sollten die Teilnehmer9 im Be-
rufsrechtsbarometer 2017 des Soldan Instituts einschätzen,
wieviel Prozent ihrer neuen Mandate sie über den Akquisiti-
onskanal internetbasierte Vermittlungsportale/Anwaltssuch-
dienste gewinnen. Da die Lebensrealität regelmäßig deutlich
bunter als die Phantasie eines Fragestellers ist, wurde die Ziel-
richtung der Frage bewusst nicht näher konkretisiert oder mit
Beispielen angereichert, die die Gefahr bergen, nicht genann-
te Beispiele unbewusst von der Beantwortung auszuschlie-
ßen. In der Natur der Sache – einer Frage nach einer Ein-
schätzung des Anteils eines bestimmten Typus von Mandaten
am Gesamtmandatsaufkommen – liegt es, dass die Befunde
eher als Indikator denn als auf den Prozentpunkt exakten öko-
nomischen Befund zu verstehen sind.

Unter dieser Prämisse gilt: Im Mittel akquirieren Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte 9 Prozent ihrer Mandate
über internetbasierte Vermittlungsportale/Anwaltssuchdiens-
te. Allerdings geben 36 Prozent der Rechtsanwälte an, dass
sie keine neuen Mandate auf diesem Wege generieren, im-
merhin 29 Prozent gewinnen so nur bis zu 5 Prozent ihrer
Mandate. Der Befund bedeutet aber auch, dass mehr als 60
Prozent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte über die-
sen Akquisitionskanal neue Mandanten akquirieren. Eine
wirtschaftlich erhebliche Bedeutung hat diese Form der Ak-
quisition freilich nur für wenige Rechtsanwälte: Lediglich
5 Prozent der Befragten akquirieren auf diesem Wege über
40 Prozent der neuen Mandate. Zu bedenken ist allerdings,
dass rechtsthematisch hochspezialisierte Internetplattformen
– anders als Anwaltssuchdienste – Mandate sehr gezielt zu
wenigen Rechtsanwälten kanalisieren und nicht darauf aus-
gelegt sind, die breite Masse der Anwaltschaft zu bedienen.

Bei einer differenzierenden Betrachtung zeigt sich, dass
Kleinkanzleien häufiger von internetbasierter Mandatsver-
mittlung profitieren. Dies könnte in der relativen Anonymität
der Mandatsvermittlung begründet sein, durch die Aspekte
wie der Außenauftritt oder die Größe einer Kanzlei in den
Hintergrund treten. Bemerkenswert ist, dass Rechtsanwältin-
nen zwar etwas häufiger als Rechtsanwälte internetbasierte
Mandatsvermittlungen überhaupt nicht nutzen, im Falle ihrer
Nutzung aber einen höheren Anteil ihrer Mandate auf diesem
Wege generieren. Nicht überraschend ist schließlich, dass in-
ternetbasierte Vermittlungen von Mandat und Rechtsanwalt
für unternehmerische Mandate eine deutlich nachrangigere
Rolle spielen als für das anwaltliche Privatkundengeschäft.
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Berufsrecht und
Berufsregulierung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1 Volker Römermann und Wolfgang Hartung sind dem be-
rufsrechtlich Interessierten bestens vertraut als Heraus-

geber gewichtiger Kommentare und Autoren detailreicher
Kommentierungen zum Berufsrecht. Sie lassen es sich aber
nicht nehmen, ihr profundes Berufsrechtswissen mit dem Ti-
tel „Anwaltliches Berufsrecht“, der in der Reihe „Studium und
Praxis“ des Verlags C.H. Beck erscheint, in entsprechend auf-
bereiteter, kompakter Form auch an Einsteiger in die Materie
weiter zu geben. Das Werk, 2002 erstmals erschienen, ist nun
in dritter Auflage publiziert worden, eine für anwaltsrecht-
liche Lehrbuchliteratur bedauerlicherweise eher übliche lufti-
ge Erscheinungsfolge. In 55 Paragrafen gegliedert, legt das
Werk auf 170 Seiten die Grundzüge des anwaltlichen Berufs-
rechts dar. Wer die um mehr als 50 Seiten umfangreichere
Vorauflage bereits sein eigen nennt, muss sich allerdings kei-
ne Sorgen machen, dass das Werk insgesamt stark gekürzt
worden wäre – der Titel kommt in der Neuauflage nun groß-
formatiger als der Vorgänger daher. Entfallen sind die in der
Vorauflage noch häufig verwendeten graphischen Ver-
anschaulichungen der Textinhalte. Neu konzipiert worden ist
der sich mit dem Zugang zur Rechtsanwaltschaft befassende
zweite Teil, der sich nun in die Unterabschnitte Zugang zur
allgemeinen Rechtsanwaltschaft, zur Syndikusrechtsanwalt-
schaft, zur Fachanwaltschaft und zur BGH-Anwaltschaft glie-
dert. Neu eingeschoben worden ist ein kurzer Teil zur Kanz-
leipflicht und zu Zweigstellen. Im Teil zu den Pflichten des
Rechtsanwalts ergänzt worden ist ein Abschnitt zum Outsour-
cing. Im Übrigen ist der bewährte Aufbau des Titels beibehal-
ten worden – allerdings leider nicht der vom Verlag zu verant-
wortende Preis, der deutlich gestiegen und für Lehrbuchlite-
ratur außergewöhnlich hoch ist.

2 Eher selten ist es, dass Autoren das Thema ihrer Disserta-
tionsschrift zu einem Gegenstand dauerhafter schriftstel-

lerischer Befassung machen. Anders ist dies bei Gerhard Ring,
Professor an der TU Freiberg, dessen „Anwaltliches Werbe-
recht“ nun in 2. Auflage erschienen ist. Sein Interesse für die
Thematik geht auf eine nunmehr fast 30 Jahre zurückliegen-
de Dissertationsschrift zum Werberecht der Anwaltschaft zu-
rück, die in gewisser Weise der Nukleus für zwei später ent-
standene Handbücher zur Thematik war (1990 „Werberecht
der Rechtsanwälte“, 2012 „Anwaltliches Werberecht“). Der Ti-
tel ist also von einem profunden Kenner der Materie angefer-
tigt, der diese seit mehreren Jahrzehnten tief durchdrungen
hat. Konzeptionell ist das „Anwaltliche Werberecht“ ein leicht
zugängliches Praktikerwerk, das nach einer rund 40-seitigen
Einführung in das Werberecht der Rechtsanwälte auf mehr
als 300 Seiten ein A bis Z der anwaltlichen Werbung bietet.
Bereits eine oberflächliche Durchsicht der zahllosen alpha-
betisch angeordneten Stichworte zeigt, dass wohl so ziemlich
jede veröffentlichte Entscheidung zum anwaltlichen Werbe-
recht seit der Reform des anwaltlichen Berufsrechts aus-
gewertet, verschlagwortet und in die Systematik des Werkes
eingebunden worden ist. Mit diesem Ansatz ist es die umfas-
sendste und erschöpfendste Darstellung zum Recht der an-
waltlichen Außendarstellung. Seit der Erstauflage aus dem
Jahr 2012 war so viel Kasuistik aufzunehmen, dass der Um-
fang des Werks um 50 Seiten zugelegt hat. Im Gegensatz zu
anderen prominenten Autoren im Bereich des anwaltlichen
Werberechts ist Gerhard Ring kein Anhänger der Theorie,
dass sich das anwaltliche Werberecht überlebt habe. Er sieht
sich in dieser Auffassung durch die jüngere Rechtsprechung
insbesondere des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfas-
sungsgerichts bestätigt, die er als vorläufiges Ende eines
Trends hin zu einem immer liberaleren Werberecht einord-
net. Er formuliert die Hypothese, dass die „Kaffeetassen“-Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Rechtspre-
chung das „Fass zum Überlaufen“ gebracht habe, nachdem
die Liberalisierung der anwaltlichen Werbepraxis bereits zu-
vor in vielen Fällen ein Gefühl des Missbehagens ausgelöst
habe. Ring stellt zur Diskussion, ob in der jüngeren Recht-
sprechung deshalb nicht ein Beginn eines „roll back“ gesehen
werden müsse, die die Tür zu einer Ära mit einer weniger li-
beralen anwaltlichen Werbepraxis geöffnet hat.

3 Aufgrund des Ansatzes dieser Bücherschau, das neu er-
schienene anwaltsrechtliche Schrifttum erschöpfend zu

dokumentieren, soll an dieser Stelle nicht verschwiegen wer-
den, dass auch das vom Verfasser der Bücherschau mit-
herausgegebene „Praxishandbuch Anwaltsrecht“ in neuer,
3. Auflage erschienen ist. Während es mittlerweile eine grö-
ßere Anzahl von Grundrissen und systematischen Darstellun-
gen zum Anwaltsrecht gibt, die von einem oder zwei Autoren
verantwortet werden, ein halbes Dutzend Kommentare zum
Berufsrecht um die Leserschaft buhlt, ist der in anderen
Rechtsgebieten so beliebte Ansatz, eine Rechtsmaterie in ei-
nem Handbuch aufzuarbeiten, in dem eine Vielzahl von Au-
toren jeweils zu ihrem Spezialgebiet schreiben, bislang ver-
einzelt geblieben. Im „Praxishandbuch Anwaltsrecht“, das
mit dem identisch konzipierten „Praxishandbuch Notarrecht“
gleichsam über einen zweieiigen Zwilling verfügt, decken ins-
gesamt 12 Autoren in 20 Kapiteln die ganze Bandbreite des
Anwaltsrechts auf rund 800 Seiten ab. Neu sind Kapitel zum
Elektronischen Rechtsverkehr/beA von Frank Klein und An-
dreas Kühnelt sowie zum Zugang zum Anwaltsnotariat von
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Thilo Lohmann. Mit der Neuauflage ist es zudem zu größeren
Umbrüchen im Autorenkreis gekommen, der bei dieser Gele-
genheit verjüngt worden ist. So wird nun das anwaltliche Ge-
sellschaftsrecht von den durch vielfältige Publikationen hier-
zu bereits bekannten Autoren Christian Deckenbrock und Da-
vid Markworth verantwortet, das Zulassungs- und Kammer-
recht von der Kölner Kammergeschäftsführerin Karina Nöker
und die Grundfragen und Rechtsquellen vom Kölner Kam-
mervorstand Markus Achenbach. Mit Camilla Städtler bearbei-
tet in der Neuauflage eine Wirtschaftsmediatorin das Kapitel
zum Mediationsmandat.

4 Die „große“ BRAO-Reform könnte eigentlich Anlass ge-
ben, sehr grundlegend, ja sogar konzeptionell über das zu-

künftige Berufsrecht nachzudenken. Dass die große BRAO-Re-
form aber bereits in ihrer Frühphase stark auf das Sozietäts-
recht verengt wird und sich dort bereits eher detailverliebt in
Einzelproblemen verliert, zeigt, dass dem deutschen Berufs-
rechtsdiskurs ein sehr grundsätzliches Nachdenken über Be-
rufsrecht eher fremd ist. Grundfragen der Regulierung von
Rechtsanwälten und Rechtsdienstleistungsmärkten hat ein
vom englischen Hochschullehrer Andy Boon herausgegebenes
Werk mit dem Titel „International Perspectives on the Regulation
of Lawyers and Legal Services“ in den Blick genommen. Es unter-
sucht die Entwicklung der Regulierung von Rechtsdienstleis-
tungsmärkten in insgesamt neun Rechtsordnungen (USA, Ka-
nada, Australien, Neuseeland, Irland, England und Wales,
Deutschland, Israel, Singapur). Ziel des Werkes ist es, auf der
Basis von Länderbeiträgen gemeinsame Trends bei der Reform
von Regulierungsstrukturen und -methoden zu identifizieren.
Die Länderbeiträge nationaler Autoren bilden hierfür das Fun-
dament. Ein einleitendes und ein abschließendes Kapitel des
Herausgebers veranschaulichen sodann Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der Entwicklungen in den untersuchten
Rechtsordnungen und ziehen Rückschlüsse, in welche Rich-
tung sich Regulierung von Rechtsanwälten entwickelt und wel-
che Auswirkungen dies möglicherweise auf das Konzept der
Anwaltschaft als Profession und für das Rechtsstaatsprinzip
haben könnte. Aus deutscher Sicht bietet das Werk insbeson-
dere die Möglichkeit, leicht zugänglich Erkenntnisse zu den
Reformen des Berufsrechts in anderen bedeutsamen – und zu-
meist auch reformfreudigeren – Rechtsordnungen zu erhalten.

5 Ein die anwaltlichen Berufsorganisationen in besonde-
rem Maße umtreibendes Zukunftsthema ist das künftige

Schicksal des insbesondere von den Brüsseler Wettbewerbs-
wächtern als vermeintlich wettbewerbsfeindlich kritisch be-
äugten Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Im Hinblick auf
die immer wieder notwendig werdende Rechtfertigung des
faktischen staatlichen Eingriffes in die Preisbildung amMarkt
anwaltlicher Dienstleistungen sind Erkenntnisse zu den Wir-
kungen preisbezogener Regulierung hilfreich. Hingewiesen
sei daher an dieser Stelle auf eine von Hannes Jacobi angefer-
tigte interdisziplinäre Studie zu „Preisverhalten und Wett-
bewerbsrecht“. Sie ist keine Arbeit zum anwaltlichen Ver-
gütungsrecht, aber gleichwohl eine interessante Fundgrube,
stellt sie doch die Annahmen des Wettbewerbsrechts über
das Verbraucherverhalten den Erkenntnissen aus den Verhal-
tenswissenschaften über das „tatsächliche“ Preisverhalten ge-
genüber. Vorhandene verhaltenswissenschaftliche Befunde
über das Preisverhalten der Verbraucher werden zusammen-
getragen und damit als Erkenntnisquelle zugänglich gemacht.
Auch wenn die Studie selbst darauf zielt, Preisverhalten und
Wettbewerbsrecht abzugleichen, so können die verhaltenswis-
senschaftlichen Inhalte der Studie doch auch für die Diskussi-
on der Sinnhaftigkeit der Regulierung und insbesondere der
Bekanntmachung von Preisen anwaltlicher Dienstleistungen
durch ein Tarifgesetz fruchtbar gemacht werden.

Bücherschau

AnwBl 11 / 2018 611

1
Anwaltliches
Berufsrecht

Volker Römermann/
Wolfgang Hartung,
Verlag C.H. Beck,
3. Auflage, München
2018, 176 S.,
978-3-406-71698-0,
44,90 Euro.

2
Anwaltliches
Werberecht

Gerhard Ring,
Nomos Verlag, 2. Auf-
lage, Baden-Baden
2018, 390 S.,
978-3-8487-4627-9,
38,00 Euro.

3
Praxishandbuch
Anwaltsrecht

Matthias Kilian/Susanne
Offermann-Burckart/
Jürgen vom Stein
(Hrsg.),
Anwaltverlag, 3. Auf-
lage, Bonn 2018, 824 S.,
978-3-8240-1466-8,
84,00 Euro.

4
International
Perspectives on the
Regulation of
Lawyers and Legal
Services

Andrew Boon (Hrsg.),
Hart Publishing, London
2017, 340 S.,
978-1-5099-0517-1,
70 GBP.

5
Preisverhalten und
Wettbewerbsrecht

Hannes Jacobi,
Nomos Verlag, Baden-
Baden 2017, 617 S.,
978-3-8487-3997-4,
119,00 Euro.

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

A
n
w
altsW

issen



Hektik zum Jahresende –
wie mit Verjährungsfristen
umgehen?
Praktische Tipps für die Kanzleiorganisation –
und Tipps für das Zeit- und Selbstmanagement
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Jahr für Jahr ist es das gleiche Drama: Völlig überraschend nä-
hert sich der 31. Dezember und ganz viel muss vor dem Jahres-
ende noch erledigt werden. Vor allem müssen Verjährungsfris-
ten gehemmt werden. Das ist nicht immer so einfach, wie es
klingt. Nimmt man überhaupt noch neue Mandate vor Silves-
ter an? Wenn ja, welche – und welche besser nicht?

I. Kanzleiorganisation in Bezug auf Verjährungs-
fristen

Um einen Überblick zu haben, in welchen Mandaten wann
und was zu unternehmen ist, ist ein Wiedervorlagesystem er-
forderlich. Am besten sollte dieses System unterscheiden kön-
nen zwischen unnachgiebigen Verjährungsfristen, prozessua-
len Fristen und anderen Fristen. Die meisten Verjährungs-
fristen werden mit dem Jahresende ablaufen – aber bei wei-
tem nicht alle. In jedem (neuen) Aktiv-Mandat ist von An-
beginn ein voraussichtliches Verjährungsdatum einzutragen
und unter Kontrolle zu nehmen. Bei einer neuen Beauftragung
weiß der Anwalt oft noch recht wenig. Aber auch diese weni-
gen Informationen lassen zumeist schon erahnen, welche Ver-
jährungsregelung einschlägig sein könnte. Eine zunächst vor-
genommene Einschätzung und entsprechende Eintragung ist
bei nächster Gelegenheit zu verifizieren und – sobald bessere
Informationen zur Verfügung stehen – zu korrigieren. Die in
der Akte und im Kalender notierte Frist sollte immer den aktu-
ellsten Prüfungsstand des Anwalts wiedergeben. Bei neu erteil-
ten Informationen muss die bisherige Einschätzung erneut
überprüft werden, ob sie noch haltbar ist.

II. Welche konkreten Daten werden notiert?

Wie auch bei prozessualen Fristen verlangt die Rechtspre-
chung bei Verjährungsfristen die Eintragung des korrekten
berechneten Datums. Tritt Verjährung absehbar mit Ablauf
des 31. Dezember ein, ist genau dieses Datum zu notieren.
Natürlich ist dies unpraktisch, wenn die Kanzlei beispielswei-
se Silvester geschlossen ist. Eine alleinige Eintragung einer
ablaufenden Verjährungsfrist mit Wiedervorlage am 31. De-
zember wäre im Ergebnis sinnlos. Auch wenn die Kanzlei
am 31. Dezember besetzt ist, wäre eine ausschließliche Eintra-
gung an diesem Tag aus rein praktischen Gründen nicht ziel-
führend, schließlich könnte ein Schriftsatz nicht „mal eben“
noch am letzten Tag erstellt werden.

Ohne ausreichende Vorfristen wird eine geordnete Man-
datsführung nicht möglich sein. So hält denn auch die Recht-
sprechung Vorfristen für unerlässlich, sofern die notwendige
Aktion nicht nur geringen Aufwand bedeutet (vgl. BGH 25.
September 2003 – V ZB 17/03).

III. Wie wählt man Vorfristen sinnvoll?

Die Wahl der Vorfristen hängt davon ab, welche konkreten
Schritte unternommen werden müssen, um eine wirksame
Verjährungshemmung hinzubekommen oder sonst dafür zu
sorgen, dass keine Verjährung eintritt:
• Will der Mandant eher keine gerichtliche Auseinanderset-
zung, wird der Anwalt versuchen, vom Gegner eine Verjäh-
rungsverzichtserklärung zu bekommen. Nicht jeder Gegner
ist hierzu bereit. Eine Pflicht besteht insoweit ohnehin nicht.
Gibt der Gegner innerhalb der gesetzten Frist keinen Verjäh-
rungsverzicht ab, sind dann doch gegebenenfalls Schritte zur
Hemmung der Verjährung zu ergreifen, die man sich ur-
sprünglich ersparen wollte. Hierzu ist aber vorher das Einver-
ständnis des Mandanten einzuholen, denn diese erforderli-
chen Maßnahmen lösen im Gegensatz zu einer bloßen Ver-
jährungsverzichtserklärung Kosten aus. Schon vor diesem
Hintergrund wird klar, dass man mit dem Begehren „Verjäh-
rungsverzicht“ beim Gegner frühzeitig vorstellig werden soll-
te, um sich nicht selbst das weitere Vorgehen zu verbauen.
Will der Mandant keine kostenauslösenden Hemmungsmaß-
nahmen ergriffen haben, sollte der Anwalt ihn im eigenen In-
teresse schriftlich über die drohenden Konsequenzen beleh-
ren (vgl. BGH 9. Juni 2011 – IX ZR 75/10, AnwBl 2011, 699).
• Ein Mahnbescheidsantrag macht augenscheinlich weniger
Arbeit als eine Klageerhebung. Mahnbescheidsanträge wer-
den daher gern noch „auf den letzten Drücker“ auf den Weg
gebracht. Doch Achtung: Die geltend gemachte Forderung
ist konkret zu bezeichnen, die Höhe der Forderung muss
richtig ermittelt und angegeben werden, da Hemmung nur
in dieser Höhe, nicht darüber hinaus eintritt; man muss wis-
sen, in welcher Form der Antrag an welches Mahngericht zu
richten ist. Das variiert je nach Bundesland. Hier verstecken
sich diverse Fehlerquellen, so dass man die Anforderungen
des Mahnbescheidsverfahrens nicht unterschätzen sollte.
Eine zu knappe Vorfrist sollte man auch hier nicht einplanen.
• Unter Umständen ist vor einem prozessualen Vorgehen
eine Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung einzuho-
len. Je nach Wunsch des Mandanten kann dieser die Abwick-
lung mit der Rechtsschutzversicherung selbst vornehmen
oder dem Anwalt übertragen. Vor einer Klageerhebung wird
der Rechtsschutzversicherer die Klage im Entwurf haben wol-
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len. Die Deckungszusage sollte vorliegen, bevor die Klage
dann zu Gericht gereicht wird. Ansonsten könnte der Rechts-
schutzversicherer Probleme hinsichtlich der Kostenübernah-
me machen. Vor dem Jahresende werden sich bei jedem
Rechtschutzversicherer die Anfragen naturgemäß häufen, da
es anderen Anwälten nicht anders geht. Auch hier sollte man
ausreichend zeitlichen Vorlauf einplanen. Um den Entwurf
der Klageschrift fertigen zu können, wird man gegebenenfalls
noch einmal Rücksprache mit dem Mandanten halten müs-
sen, da oft noch letzte Unterlagen und Informationen fehlen.
Also braucht es bereits hierfür eine Wiedervorlage. Dann
braucht es mindestens noch eine Wiedervorlage, da man auf
die Deckungszusage wartet. So werden einige Akten mit zeit-
lichem Abstand mehrfach zur Wiedervorlage anstehen müs-
sen. Ganz schlecht wäre an dieser Stelle die Idee, stattdessen
die Akte auf dem Schreibtisch liegen zu lassen und abzuwar-
ten, bis die fehlenden Dinge eintreffen. Das geht bestimmt
schief.
• Besteht keine Rechtsschutzversicherung, und kann der
Mandant die Kosten nicht aufbringen, kann ein PKH- bezie-
hungsweise VKH-Antrag zu stellen sein. Das Antragsformu-
lar hat der Mandant selbst ausfüllen, der Anwalt wird es
dann zusammen mit dem Entwurf der Klageschrift einrei-
chen. Für das Ausfüllen des Formulars wird der Mandant ei-
nige Zeit benötigen. Wenn nötig, muss der Anwalt beim Man-
danten auch noch um Erledigung nachhalten. Ein erneuter
zwischenzeitlicher Wiedervorlagetermin wäre sinnvoll.

IV. Neue Mandate kurz vor knapp

• Wird kurz vor Ablauf der augenscheinlichen Verjährungs-
frist ein neues Mandat angetragen, muss sich der Anwalt sehr
schnell entscheiden, ob er dieses Mandat überhaupt anneh-
men kann und will. Er läuft nämlich Gefahr, nicht rechtzeitig
die erforderlichen Unterlagen und Informationen zu bekom-
men, die für eine Hemmung der Verjährung beispielsweise
durch Mahnbescheid oder Klage erforderlich sind. Der Zeit-
mangel enthebt ihn aber nicht der möglichen Haftung!
Kommt der potentielle Mandant mit unvollständigen Infor-
mationen und erweckt er den Eindruck, den Rest womöglich
nicht zuverlässig beizubringen, sollte man vielleicht besser
die Finger von diesem möglichen Mandat lassen. Gemäß
§ 44 BRAO ist eine Mandatsablehnung unverzüglich zu erklä-
ren. Verzögerungen der Ablehnungserklärung können scha-
denersatzpflichtig machen. Nimmt der Anwalt das Mandat
zunächst an, besinnt sich dann aber anders, kann er das Man-
dat grundsätzlich wieder kündigen. Aber: Je knapper der Ver-
jährungseintritt bevorsteht, desto weniger Überlegungsspiel-
raum verbleibt dem Anwalt. Ansonsten könnte es auf eine
ebenfalls schadenersatzpflichtig machende Mandatskündi-
gung zur Unzeit nach § 627 Abs. 2 S. 2 BGB hinauslaufen.
• War vorher bereits ein anderer Anwalt tätig, ist die Fristen-
und Rechtslage unter Umständen eine ganz andere. Hat der
vorher tätige Anwalt vielleicht mit der Gegenseite verhandelt,
könnte eine Hemmung durch Verhandeln nach § 203 BGB
vorliegen. Wahrscheinlich droht dann jedenfalls nicht mehr
mit Ablauf des Jahresendes der Verjährungseintritt, das heißt
es muss nicht unmittelbar eine Klageschrift oder ähnliches er-
stellt werden. Aber das entbindet den Anwalt nicht von der
Pflicht, den mutmaßlichen Verjährungseintritt zu berechnen
und Fristen einzutragen. Schwierigkeiten kann es hierbei be-
reiten, den Hemmungszeitraum richtig nachzuvollziehen.

Bei Unklarheiten ist unter dem Aspekt des sichersten Weges
besser von einer kürzeren Hemmung auszugehen. Eventuell
hatte der vorher tätige Kollege bereits einen Mahnbescheid
beantragt. Auch hier ist zu berechnen, von wann bis wann
eine Hemmung vorlag. Enden die Aktivitäten im Mahnverfah-
ren mit Mitteilung des Widerspruchs des Schuldners, so sind
hier noch sechs Monate dazu zu rechnen (§ 204 Abs. 2 BGB),
erst das ist das Ende der Hemmung.
• Noch fehleranfälliger wird es, wenn zwar in dem neu ange-
tragenen Mandat eigentlich gar keine Jahresendverjährungs-
frist einschlägig ist, aber durch Hemmungstatbestände zufäl-
ligerweise der Verjährungseintritt irgendwann um das Jahres-
ende herum droht. Exakte Fristberechnung und exakte Frist-
notierung sind unerlässlich, um den Überblick zu behalten.
Endet die Frist zufällig durch Hemmungstatbestände am 29.
Dezember, so reicht eben eine Fristenwahrung zum 31. De-
zember nicht.
• Ebenso kann sich bei Übernahme des Mandats herausstel-
len, dass möglicherweise oder wahrscheinlich bereits Verjäh-
rung eingetreten ist. Der Mandant müsste auf diesen Um-
stand hingewiesen werden, verbunden mit der Belehrung,
dass ein weiteres Vorgehen risikobehaftet wäre. Liegt zudem
ein Fehlverhalten eines vorher tätigen Kollegen nahe, wäre
der Mandant zusätzlich auf diese Regressmöglichkeit hin-
zuweisen. Der Mandant könnte dann ein weiteres Mandat
zur Regressverfolgung erteilen. Ohne separates Mandat
muss der Anwalt in der Regressangelegenheit nicht tätig wer-
den.

V. Alle sitzen im gleichen Boot

Die gleiche Jahresendhektik, die in der eigenen Kanzlei
herrscht, haben die Kollegen auch. So wird es vorkommen,
dass diverse Kanzleien gleichzeitig ein Fax an das gleiche Ge-
richt senden wollen. Wenn das Empfängerfaxgerät belegt ist,
versucht man die Übermittlung wiederholt. Die anderen aber
auch. Das wird den Stresspegel nicht senken. Die im Kalen-
der notierte Frist darf als erledigt gestrichen werden, sofern
ein positiver Sendebricht an die korrekte Faxnummer mit kor-
rekter Seitenzahl vorliegt. So stauen sich wahrscheinlich im-
mer mehr halbfertige Vorgänge in der Kanzlei auf, je näher
das Jahresende tatsächlich rückt. An dieser Stelle kann nur
empfohlen werden, lieber ein paar Tage früher dran zu sein.
Zumal bei Faxsendungen ganz knapp vor Fristende eine ge-
steigerte Sorgfaltsplicht gilt. Und ein überlastetes Empfänger-
faxgerät entschuldigt nicht. Wiedereinsetzung gibt es bei ver-
säumten Verjährungsfristen leider ohnehin nicht.

Haftpflichtfragen

AnwBl 11 / 2018 613

Jacqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz Versiche-
rungs AG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche Mei-
nung wieder.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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eLearning im DAI
vielfältig – praxisnah – komfortabel

www.anwaltsinstitut.de/elearning

Jetzt online nach§15 FAO fortbilden!Ihre Vorteile auf einen Blick

Über 100 eLearning-Angebote

Alle Fachgebiete der FAO

Aktuelle und praxisorientierte Inhalte

Gewohnte DAI-Qualität

Orts- und zeitunabhängig

Online-Kurs Selbststudium
Bei einem Online-Kurs lesen Sie den Lehr-
text am Bildschirm. Dabei können Sie
bequem über das Inhaltsverzeichnis zu
anderen Kapiteln gelangen sowie zitierte
Gesetzestexte über hinterlegte Links nach-
schlagen. Im Anschluss können Sie die Lern-
erfolgskontrolle bearbeiten. Die Kurse be-
handeln u. a. Fälle und ihre Lösungen und
wurden von ausgewiesenen Kennern des
Fachgebiets verfasst.

Online-Vortrag Live-Übertragung
Bei einem Online-Vortrag verfolgen Sie
den Referenten und seine Präsentation
zum angegebenen Termin live im Video.
In einem moderierten Chat haben Sie die
Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an den
Referenten zu richten und mit den ande-
ren Teilnehmenden zu interagieren. Der
Referent, die Präsentation und der Chat
werden in einer übersichtlichen Oberfläche
gemeinsam angezeigt.

Online-Vortrag Selbststudium
Bei der Nutzung eines Online-Vortrags
zum Selbststudium können Sie das Video,
in dem der Referent und die gezeigten
Folien nebeneinander dargestellt werden,
jederzeit über das Internet anschauen,
bei Bedarf unterbrechen und einzelne
Passagen oder das gesamte Video erneut
abspielen. Im Anschluss können Sie die
Lernerfolgskontrolle bearbeiten.
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BGH: Mandantenakten dürfen bei Kanz-
leidurchsuchung beschlagnahmt werden
StPO §§ 97 Abs. 1 Nr. 3, 138a; StGB § 258

Vereitelt ein Strafverteidiger die Beschlagnahme von Geschäfts-
unterlagen, für die kein Beschlagnahmeverbot besteht, indem er
absichtlich oder wissentlich falsche Angaben zu seinem Besitz an
diesen macht, überschreitet er die Grenzen zulässiger Verteidi-
gung. Ein solches Verhalten erfüllt den Tatbestand der Strafver-
eitelung, wenn dadurch das Strafverfahren gegen den Mandanten
zumindest für geraume Zeit verzögert wird.

BGH, Beschl. v. 8.8.2018 – 2 ARs 121/18

Aus den Gründen: [15] § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO betrifft, wie
sich aus dem Regelungszusammenhang mit § 97 Abs. 1 Nr. 1
und Nr. 2 StPO ergibt, nur Gegenstände, die im Vertrauens-
verhältnis zwischen dem Berufsgeheimnisträger und dem
Mandanten entstanden sind, oder die spezifisches Verteidi-
gungsmaterial darstellen, auf das sich das Vertrauensverhält-
nis zwischen Verteidiger und Mandanten erstreckt. Er erfasst
nicht solche Beweisurkunden, die keine Kommunikations-
inhalte aus dem Mandatsverhältnis verkörpern und keine ori-
ginären Verteidigungsunterlagen, sondern unabhängig davon
entstandene Beweismittel sind. Auch nach dem Regel- und
Ausnahmeverhältnis zwischen der grundsätzlichen Verwert-
barkeit von Sachbeweisen zur Wahrheitserforschung im
Strafverfahren und dem Beschlagnahmeschutz ist, unbescha-
det des weiten Wortlauts der Norm, keine Auslegung des § 97
Abs. 1 Nr. 3 StPO dahin geboten, dass er sich auf Beweismit-
tel erstreckt, welche als „Überführungsstücke“ in Frage kom-
men. Auch § 160a StPO ist insoweit nicht anzuwenden (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 27. Juni 2018 – 2 BvR 1405/17,
1780/17, NJW 2018, 2385, 2387 ff. mwN).

[16] Der Verteidiger darf „Überführungsstücke“, auf die
ein staatlicher Beschlagnahmezugriff zielt, nicht in seinen
Räumen verstecken (vgl. Müller/Leitner aaO Rn. 56). Sein
Mandat soll nicht dazu genutzt werden können, gesuchten
Beweisgegenständen „Asyl“ zu gewähren (vgl. Eisenberg, Be-
weisrecht der StPO, 10. Aufl. 2018, Rn. 2361; SSW/Eschel-
bach, StPO, 3. Aufl. 2018, § 97 Rn. 34; LR/Menges, StPO,
26. Aufl. 2014, § 97 Rn. 93; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO,
61. Aufl. 2018, § 97 Rn. 39; Roxin/Schünemann, Strafverfah-
rensrecht, 29. Aufl. 2017, § 33 Rn. 20; aA SK-StPO/Wohlers/
Greco, 5. Aufl. 2016, § 97 Rn. 92 f.). Erst recht gestattet keine
der Regelungen zum Schutz des Vertrauensverhältnisses ge-
mäß §§ 53, 97, 160a, 148 StPO es dem Strafverteidiger, falsche
Angaben über seinen Besitz an Beweisgegenständen zu ma-
chen.

Anmerkung der Redaktion:

Die Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant ist ge-
nauso absolut geschützt vor der Beschlagnahme, wie die
Aufzeichnungen des Anwalts im Mandat. Und eigentlich sind
auch die Mandantenunterlagen geschützt, die der Mandant
dem Anwalt übergibt, damit er dessen Interessen vertreten
kann. Auf der anderen Seite stehen die Begehrlichkeiten von
Staatsanwälten und Gerichten, auch diese Unterlagen zu
beschlagnahmen. Der BGH schränkt den Anwendungs-
bereich von § 97 StPO ein und führt damit seine bisherige

Linie fort. Der Fall ist allerdings ungewöhnlich, weil der An-
walt sich nicht auf die Beschlagnahmefreiheit berufen hatte,
sondern die Ermittlungsbehörden auf falsche Fährten ge-
schickt hat.

BGH: Kein „Asyl“ für Beweisstücke beim Anwalt
Der Leitsatz lässt es nicht gleich vermuten, doch in der Ent-
scheidung steckt mehr. Es geht um die Frage, wann Man-
dantenunterlagen (hier Buchführungsunterlagen), die sich in
den Händen des Anwalts befinden und als Beweismittel von
Bedeutung sein können, der Beschlagnahme unterliegen.
Oder anders gesagt: Ab wann ein Beschlagnahmeverbot
nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO besteht, weil der Anwalt selbst
das Zeugnis verweigern könnte. In dem konkreten Fall hatte
der Verteidiger gegenüber den Ermittlungsbehörden ge-
suchte Mandantenunterlagen zurückgehalten und bewusst
falsche Angaben zu ihrem Belegenheitsort gemacht. Er hatte
sich dadurch dem Verdacht der Strafvereitelung ausgesetzt
und war von der Mitwirkung im Strafverfahren ausgeschlos-
sen worden. Nach Auffassung des BGH zu Recht. Die Rege-
lung in § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO gelte nur für Unterlagen, die
auch im Vertrauensverhältnis zwischen dem Anwalt und dem
Mandanten entstanden seien, oder die spezifisches Vertei-
digungsmaterial darstellten. Den Schutz versagt er für Un-
terlagen, die nicht originäre Verteidigungsunterlagen sind –
und solchen, die „Überführungsstücke“ sind. Die Liefer-
scheine und Buchführungsunterlagen sind hier Mittel für die
Tatbegehung gewesen. Der Anwalt soll – so der BGH – das
Mandat nicht dazu nutzen dürfen, „gesuchten Beweis-
gegenständen ‚Asyl‘ zu gewähren“ (Rn. 15). Mit dieser Aus-
legung bleibt der BGH auf seiner bisherigen Linie.
Die Frage ist aber, wann Unterlagen ein solches Etikett er-
halten. Fakt ist, der BGH lässt § 97 Abs. 1 StPO nur einen
engen Anwendungsbereich. Das ist angesichts des zu
schützenden Vertrauensverhältnisses von Anwalt und Man-
dant verfassungsrechtlich fragwürdig. Die 3. Kammer des
Zweiten Senats des BVerfG hatte 2014 entschieden, dass
die Durchsuchung der Strafverteidiger-Kanzlei im Zweifel
unzulässig sei und für die Beschlagnahmefreiheit von Unter-
lagen kein besonderer Verteidigerbezug erkennbar sein
müsse (BVerfG, AnwBl 2015, 177, Volltext AnwBl Online
2015, 59). Allerdings hatte die gleiche Kammer in diesem
Jahr klar gestellt, dass es einen absoluten Schutz von Un-
terlagen in Kanzleien nicht gebe. Es sei verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden sei, wenn § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO so
ausgelegt werde, dass ein Beschlagnahmeverbot nur im
Rahmen des Vertrauensverhältnisses zwischen einem Be-
rufsgeheimnisträger und dem im konkreten Ermittlungsver-
fahren Beschuldigten bestehe (sogenannte VW-Entschei-
dung, BVerfG, AnwBl Online 2018, 747, mit ausführlicher
Anmerkung der Redaktion in AnwBl 2018, 487). Die Audi-
Unterlagen konnten also beschlagnahmt werden, weil VW
der Mandant war.
Wahrheitswidriges Bestreiten des Besitzes gesuchter Be-
weisurkunden und ein falscher Hinweis auf einen anderweiti-
gen Belegenheitsort zur Vereitelung eines bevorstehenden
Beschlagnahmezugriffs gingen über die Grenzen zulässiger
Strafverteidigung hinaus, so der 2. Strafsenat des BGH nun
in dem konkreten Fall. Auch wenn es der Strafverteidiger
noch nicht geschafft habe vom Inhalt der Beweisgegenstän-
de Kenntnis zu nehmen, müsse er die Beweisgegenstände
herausgeben. Die Verwertung durch die staatlichen Straf-
verfolgungsbehörden habe Vorrang.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 925).

Rechtsprechung
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Akteneinsicht: Kein Anspruch auf Über-
sendung der Verfahrensakten an Kanzlei
GG Art. 103 Abs. 1; BRAO § 112c Abs. 1 Satz 1; VwGO §§ 67, 100

1. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Übersendung der Verfah-
rensakten an den Rechtsanwalt.

2. Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist zwar zugunsten ei-
ner Aktenversendung zu berücksichtigen, wenn der Rechtsanwalt
zum Zweck der Akteneinsicht eine weite Anreise vornehmen
müsste. Die Versendung kann jedoch abgelehnt werden, wenn die
Akten bei Gericht unabkömmlich sind.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 21.2.2018 – AnwZ (Brfg) 72/17

Aus den Gründen: [19] Die Übersendung der Akten an den
Rechtsanwalt liegt im Ermessen des Vorsitzenden bezie-
hungsweise des Berichterstatters; ein Rechtsanspruch besteht
nicht, auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Art. 103
Abs. 1 GG (Rudisile in Schoch/Schneider/Bier, aaO; Eyer-
mann/Geiger, aaO Rn. 12; W.-R. Schenke in Kopp/Schenke,
VwGO, 23. Aufl., § 100 Rn. 7; jeweils mwN). Im Rahmen der
Ermessensentscheidung ist zwar zugunsten einer Aktenver-
sendung zu berücksichtigen, wenn der Rechtsanwalt zum
Zweck der Akteneinsicht eine weite Anreise vornehmen
müsste (Eyermann/Geiger, aaO). Die Versendung kann je-
doch abgelehnt werden, wenn die Akten bei Gericht un-
abkömmlich sind (Rudisile in Schoch/Schneider/Bier, aaO;
vgl. auch Eyermann/Geiger, aaO Rn. 15 bei unmittelbarer
zeitlicher Nähe zu einer mündlichen Verhandlung).

Anmerkung der Redaktion:

Dem Anwalt war die Zulassung wegen Vermögensverfall
(§ 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO) entzogen worden. Dagegen hatte
er erfolglos Klage vor dem AGH Erfurt erhoben. Er hatte zu-
dem Akteneinsicht beantragt und mehrfach gebeten, ihm die
Verfahrensakte an sein Büro zu übersenden. Andernfalls
müsse er eine Fahrtstrecke hin und zurück von mehr als 800
Kilometern und einen ganzen Tag auf sich nehmen, um die
Akteneinsicht in der AGH-Geschäftsstelle vorzunehmen. Der
AGH bestand trotzdem darauf. Einerseits weil es sich um
Personal- und nicht reproduzierbare Originalakten handele
und zum anderen, weil zu besorgen sei, dass die Akten nicht
rechtzeitig zur benötigten Vorbereitung des Senats auf den in
neun Tagen anberaumten Termin zur mündlichen Verhand-
lung vorlägen.
Der BGH hat den Antrag des Anwalts auf Berufungszulas-
sung abgelehnt. Ein Verfahrensmangel liege nicht vor. Der
AGH habe die beantragte Akteneinsicht nicht – wie vom Klä-
ger vorgetragen – verweigert, sondern ihm vielmehr Einsicht
in die Verwaltungsakten in der Geschäftsstelle gewährt. Le-
diglich die erbetene Aktenübersendung an das Büro des
Klägers habe der AGH nicht bewilligt. Ein Rechtsanspruch
auf Übersendung der Akten bestehe aber nicht – auch nicht
nach Art. 103 Abs. 1 GG. Vielmehr liege diese Entscheidung
im Ermessen des Vorsitzenden beziehungsweise des Be-
richterstatters. Ermessensfehler seien hier nicht ersichtlich.
Wieder einmal zeigt sich, dass in den Fällen des Zulas-
sungswiderrufs wegen Vermögensverfalls der Anwaltssenat
des BGH an seiner strengen Linie festhält. Auf Hilfe von dort
sollten Anwältinnen und Anwälte in der Not nicht hoffen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 929).

BVerwG: Beruf des Steuerberaters mit
Zweitberuf Bankvorstand vereinbar
StGB § 57 Abs. 4 Nr. 1

1. Einem Steuerberater kann im Einzelfall eine Erlaubnis für eine
gewerbliche Tätigkeit als Bankvorstand durch eine Ausnahme-
genehmigung nach § 57 Abs. 4 Nr. 1 Halbs. 2 StBerG erteilt wer-
den.

2. Der Nachweis, dass durch die zweitberufliche Tätigkeit eine Ver-
letzung von Berufspflichten nicht zu erwarten ist, kann durch eine
Selbstverpflichtungserklärung geführt werden, wonach bei Interes-
senkollisionen Mandate nicht angenommen beziehungsweise be-
endet werden.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerwG, Beschl. v. 11.7.2018 – 10 B 16.17

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung des BVerwG ist zwar zum Berufsrecht der
Steuerberater ergangen, das Thema ist aber auch für die
Anwaltschaft von Bedeutung. Das BVerwG sorgt mit seinem
Beschluss für eine Vereinheitlichung der Berufsrechte von
Anwälten und Steuerberatern indem es den durch das OVG
Münster eingeleiteten Kurswechsel zum Zweitberuf bei
Steuerberatern (AnwBl 2017, 891) bestätigt.
Das Steuerberatungsgesetz sieht eine Unvereinbarkeit des
Steuerberaterberufs insbesondere mit einer gewerblichen
Tätigkeit vor (§ 57 Abs. 4 Nr. 1 StBerG). Ausnahmen sind
zulässig, soweit im Einzelfall keine Berufspflichtverletzung zu
erwarten ist. Genau darum ging es in dem Fall. Der Steuer-
berater hatte für seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied einer
Bank eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Die Steuer-
beraterkammer widerrief daraufhin seine Bestellung als
Steuerberater (seine Klage hiergegen blieb erfolglos) und
lehnte den Antrag ab. Die Vorstandstätigkeit sei eine mit dem
Beruf des Steuerberaters unvereinbare gewerbliche Tätig-
keit. Der Steuerberater hatte vorgetragen, dass er eine kon-
krete Gefährdung seiner Berufspflichten ausschließen kön-
ne. Das Verwaltungsgericht Aachen hatte seine Klage abge-
wiesen. Mit seinem Antrag auf Wiederbestellung als Steuer-
berater hatte er vor dem OVG Münster Erfolg (OVG Münster,
AnwBl 2017, 891). Das Gericht bejahte insbesondere das
Rechtsschutzbedürfnis und hielt die Klage auch für begrün-
det. Damit hatte es einen Kurswechsel in der bislang rigiden
Rechtsprechung eingeleitet. Das BVerfG habe Zurückhal-
tung bei der Entwicklung typisierender Unvereinbarkeits-
regeln gefordert (BVerfG, AnwBl 2013, 825, lesenswert hier-
zu Kleine-Cosack, AnwBl 2013, 795). Zur Beurteilung einer
möglichen Beeinträchtigung der Berufspflichten eines Steu-
erberaters sei eine einzelfallbezogene Gegenüberstellung
der ausgeübten Aufgaben des Steuerberaters einerseits und
der gewerblichen Tätigkeit andererseits vorzunehmen und zu
bewerten. Auf diese Weise sei zu ermitteln, welche Interes-
senkollisionen auftreten können, und ob den damit verbun-
denen Gefahren im konkreten Fall mit hinreichenden Mitteln
begegnet werden könne. Das hatte das OVG Münster ein-
gehend getan und die Beklagte im Ergebnis verpflichtet, dem
Kläger eine Ausnahmegenehmigung für seine gewerbliche
Tätigkeit als Vorstandsmitglied zu erteilen. Die durch das
OVG Münster eingeschlagene Linie hat das BVerwG nun be-
stätigt. Die Nichtzulassungsbeschwerde der Steuerberater-
kammer blieb ohne Erfolg.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 932).

Rechtsprechung
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Mitteilungspflichten der Anwaltskammer
zu ihren Gründen im Beschwerdeverfahren
BRAO § 73 Abs. 3 Satz 2

Die Rechtsanwaltskammer ist nicht verpflichtet, den Beschwerde-
führer zum Zeitpunkt der Abgabe der Beschwerdesache an die Ge-
neralstaatsanwaltschaft kurz über die Gründe der von ihr getroffe-
nen Entscheidung zu informieren. Es genügt die Mitteilung, dass
das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 3.4.2018 – AnwZ (Brfg) 2/18

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist vor allem
wichtig für die Praxis der Rechtsanwaltskammern. Sie sind
verpflichtet, nach Abschluss eines Beschwerdeverfahrens
den Beschwerdeführer über die von ihr getroffene Entschei-
dung zu informieren und kurz zu begründen (§ 73 Abs. 3
Satz 2 BRAO).
Darauf berief sich auch die Beschwerdeführerin in dem Fall.
Die Rechtsanwaltskammer hatte ihr zuvor mitgeteilt, dass sie
beschlossen habe, den Vorgang zur weiteren Bearbeitung an
die Generalstaatsanwaltschaft abzugeben. Mehr wollte die
Anwaltskammer nicht dazu sagen. Die Forderung der Be-
schwerdeführerin nach einer kurzen Darstellung der wesent-
lichen Gründe für ihre Entscheidung lehnte sie ab. Zu Recht,
befanden Anwaltsgerichtshof und Anwaltssenat des Bun-
desgerichtshofs. Zum Zeitpunkt einer Abgabe der Be-
schwerdesache an die Generalstaatsanwaltschaft bestehe
keine Pflicht zur Mitteilung der Gründe.
Die Begründungspflicht der Rechtsanwaltskammer gemäß
§ 73 Abs. 3 Satz 2 BRAO diene der Erhöhung der Trans-
parenz des Beschwerdeverfahrens, betont der Anwaltssenat
des Bundesgerichtshofs. Angesichts der Vorläufigkeit von
Mitteilungen über einen Zwischenstand des Verfahrens, der
weiteren Verfahrensentwicklung und des gegebenenfalls von
dem Zwischenstand erheblich abweichenden endgültigen
Verfahrensergebnisses gelte dies aber nicht für Mitteilungen
über einen Zwischenstand, befand er nun. Sie könnten im
Gegenteil den fehlerhaften Eindruck hervorrufen, dass – aus
den mitgeteilten Gründen – mit einem bestimmten Verfah-
rensergebnis zu rechnen sei.
Ein „Abschluss des Verfahrens“ im Sinne von § 73 Abs. 3
Satz 2 BRAO mit einer dem Beschwerdeführer mitzuteilen-
den (abschließenden) Entscheidung liege daher in Fällen ei-
ner Abgabe an die Generalstaatsanwaltschaft erst bei einem
Abschluss des gesamten Verfahrens vor:
Also bei Abschluss

• entweder des Verfahrens bei der Generalstaatsanwaltschaft.
• des von der Generalstaatsanwaltschaft eingeleiteten an-

waltsgerichtlichen Verfahrens oder

• falls die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren an den
Vorstand der Rechtsanwaltskammer zurückgibt, bei Ab-
schluss des dort fortgeführten Verfahrens.
Eine Mitteilung (erst) zu diesen Zeitpunkten diene (ausrei-
chend) der Transparenz des Beschwerdeverfahrens, so der
Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 934).

Kein Verstoß gegen Sachlichkeitsgebot:
Freispruch ist Freispruch
BRAO §§ 43a Abs. 3, 118 Abs. 2; StGB § 193

Die Wertungen des § 193 StGB sind im Rahmen von § 43a Abs. 3
Satz 2, 2. Alt. BRAO entsprechend, wenn nicht gar inzident zu be-
rücksichtigen; ist der Rechtsanwalt in einem Strafverfahren wegen
Beleidigung aufgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen
freigesprochen worden, kann sich ein disziplinarer Überhang im
Sinne eines Verstoßes gegen das Sachlichkeitsgebot daher nicht
mehr ergeben.

AGH Rostock, Beschl. v. 4.6.2018 – 2 AGH 2/18

Mitgeteilt vom 2. Senat des Anwaltsgerichtshofs Mecklenburg-Vorpommern

Anmerkung der Redaktion:

In dem Fall ging es um die Abgrenzung der strafrechtlichen
von der berufsrechtlichen Ahndung einer Beleidigungstat
und um die Frage, ob dem Anwalt eine Berufung auf die
Wahrnehmung berechtigter Interessen im anwaltsgericht-
lichen Verfahren trotz des von ihm zu beachtenden Sach-
lichkeitsgebot im gleichen Umfang möglich sein solle wie im
Strafverfahren.
Dem Strafverteidiger in dem Fall wurde unsachliches Verhal-
ten vorgeworfen. Er hatte sich mit folgender Formulierung an
die Leitung der Justizvollzugsanstalt (JVA), in der sich sein
Mandant in Haft befand, gewandt:

„[…] Mag sein, dass die Durchsuchungsaufforderung der
Dame ein Scherz sein sollte; dann war es ein schlechter.
Mag sein, dass die Dame an verbaler Diarrhö leidet; dann
ist sie fehl am Platz, der bekanntlich auch sie an die ärzt-
liche Schweigepflicht bindet. Tatsächlich wird sie meinen
Mandanten schlicht nicht leiden können. Dann soll sie das
mit meinem Mandanten direkt austragen, anstatt sich einer
KZ-Aufseher-Methode zu bedienen.“

Das AG Rostock hatte ihn deswegen zu einer Geldstrafe von
30 Tagessätzen verurteilt. Vor dem LG Rostock wurde der
Anwalt freigesprochen.
Die Generalstaatsanwaltschaft hatte daraufhin ein anwalts-
gerichtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Allerdings
ohne Erfolg: Auch das Anwaltsgericht hatte den Anwalt frei-
gesprochen. Nunmehr war der Anwaltsgerichtshof Mecklen-
burg-Vorpommern am Zuge, der das Verfahren letztendlich
wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt hat. Zum ei-
nen hatte er deutlich gemacht, dass sich der strafrechtliche
Freispruch darauf stütze, dass die relevanten Äußerungen
des Anwalts im Sinne von § 193 StGB bei der Wahrnehmung
berechtigter Interessen zu Gunsten seines Mandanten er-
folgt seien. Die Wertungen dieser Vorschrift seien aber im
Rahmen von § 43 a Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. BRAO zu berück-
sichtigen, weil sich nach ihnen eben auch bestimmt, ob an-
dere Beteiligte oder der Verfahrensverlauf Anlass zu einer
bestimmten Äußerung gegeben haben. Weiterer Knackpunkt
war, dass bei der Anschuldigung eines Anwalts im berufs-
gerichtlichen Verfahren trotz eines Freispruches im Strafver-
fahren der disziplinare Überhang in der Anschuldigungs-
schrift sorgfältig herausgearbeitet und ausdrücklich als
Pflichtverletzung gewertet werden müsse. Daran habe es in
der Anschuldigungsschrift und auch im Eröffnungsbeschluss
des Anwaltsgerichts gefehlt, bemängelte der AGH.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 936).
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Ein gutes Investment
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… eine wichtige Unterstützung für den Praktiker …

RAin Tanja Fuß, in: ADVOICE 04/2014, zur Vorauflage
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Dieses bewährte Handbuch

beantwortet dem Rechtsanwalt alle Fragen zum GmbH-
Recht. Neben der beratenden und gestaltenden Anwaltstätig-
keit werden die prozessualen Besonderheiten umfassend
und mandatsgerecht dargestellt. Auch zu den Themen M&A,
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Erprobte Arbeitshilfen
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Rechtsstand Mai 2018. Zur GmbH im internationalen
Rechtsverkehr wurde ein neues Kapitel aufgenommen.



Anwalt hat Unterlassungsanspruch bei
belästigenden Werbe-E-Mails
BGB §§ 823 Abs. 1, 831, 1004 Abs. 1 Satz 2

Erhält ein Anwalt eine unaufgeforderte E-Mail-Werbung steht ihm
ein Anspruch auf Unterlassung zu, da die Zusendung elektro-
nischer Post mit Werbeinhalt eine erhebliche, im Ergebnis nicht
hinnehmbare Belästigung in den anwaltlichen Berufsalltag dar-
stellt.
(Leitsatz der Redaktion)

LG Frankenthal (Pfalz), Urt. v. 10.7.2018 – 6 O 322/17

Aus den Gründen: Die hier im Streit stehende Beeinträchti-
gung ist für den Kläger in dessen anwaltlichem Berufsalltag
von solcher Intensität, dass sie als Eingriff in den eingerichte-
ten und ausgeübten Gewerbebetrieb bewertet wird. Eine un-
aufgeforderte E-Mail-Werbung stellt nach ständiger Recht-
sprechung eine erhebliche, im Ergebnis nicht hinnehmbare
Belästigung des Empfängers dar (Vgl. LG Heidelberg, Urteil
vom 20.2.2006, 4 O 67/05; BGH, Urteil vom 11.3.2004, I ZR
81/01; auch KG MMR 2002, 685 = CR 2002, 759; LG Berlin
MMR 1999, 43; MMR 2000, 704). Dieser Rechtsprechung
folgt auch die Kammer. Der Empfänger muss Arbeitszeit auf-
wenden, um unerwünschte Werbe-E-Mails auszusortieren.
Für einen Rechtsanwalt kommt bei der zeitaufwendigen
Durchsuchung der E-Mails erschwerend das hohe Haftungs-
risiko seiner Berufsgruppe hinzu. Es ist dem Kläger daher
nicht möglich eine Löschung einzelner Mails durchzuführen,
ohne diese vorher auf Relevanz zu überprüfen. Die Vor-
gehensweise des Werbenden beeinträchtigt daher die negative
Informationsfreiheit des Empfängers. Auch ist zu berücksich-
tigen, dass ein Werbender mit sehr geringen eigenen Kosten
Werbe-E-Mails an eine Vielzahl von Personen gleichzeitig ver-
senden kann. Erachtet man das Versenden von Werbe-E-
Mails für zulässig, würde dies zu einer unübersehbaren Flut
von Werbe-E-Mails führen. Denn das Versenden von Werbe-
E-Mails ist für den Werbenden ungleich billiger als das Ver-
senden von Werbung per Post, so dass dem Werbemedium
E-Mail als solchem die Gefahr der Ausuferung innewohnt
(vgl. zu diesem Gesichtspunkt auch: BGHZ 103, 203, 208 f. –
Btx-Werbung; BGH GRUR 1996, 208, 209 – Telefax-Werbung;
BGH, Urteil vom 11. März 2004 – I ZR 81/01 –, Rn. 34, juris).
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Frank Richter, Dossenheim

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt hatte von einem Finanzdienstleistungsunterneh-
men an seine Kanzleiadresse eine E-Mail erhalten, in welcher
diese für die von ihr angebotenen Versicherungsvermittlun-
gen warb. Er hatte erfolgreich auf Unterlassung geklagt. Das
LG Frankenthal zeigte viel Verständnis für den Ärger mit un-
erwünschten Werbemails im Kanzleialltag und liegt damit im
Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung.
Zu den wettbewerbsrechtlichen Fragen unaufgeforderter
beA-Nachrichten siehe Schnapp in AnwBl 2016, 32.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 940).

AAnnwwaallttsshhaaffttuunngg

Prozessvergleich: nachträgliches Wider-
rufsrecht nur bei Einhaltung der Form
ZPO §§ 160 Abs. 3 Nr. 1, 767, 794 Abs. 1 Nr. 1, 795

a) Die Prozessparteien können eine in einem Prozessvergleich
wirksam vereinbarte Widerrufsfrist vor deren Ablauf ohne Mitwir-
kung des Gerichts verlängern.

b) Ein im Prozessvergleich nicht enthaltenes Widerrufsrecht kann
von den Parteien nachträglich nur wirksam vereinbart werden,
wenn die für den Prozessvergleich geltenden Förmlichkeiten ein-
gehalten werden und die prozessbeendende Wirkung des Ver-
gleichs noch nicht eingetreten ist.

BGH, Urt. v. 19.4.2018 – IX ZR 222/17

Aus den Gründen: [18] [...] Die förmlichen Anforderungen an
den Abschluss eines wirksamen Prozessvergleichs, insbeson-
dere die gesetzlich vorgeschriebene Beurkundung durch Pro-
tokollierung, dienen vornehmlich der Rechtssicherheit. Sie
sollen nach Möglichkeit verhindern, dass über den Inhalt,
aber auch über das wirksame Zustandekommen und damit
über die prozessualen Folgen – Prozessbeendigung und Voll-
streckbarkeit (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) – Streit entsteht. Dieses
Ziel wäre gefährdet, wenn man den Parteien gestattete, einen
formgültig geschlossenen Prozessvergleich nachträglich von
zusätzlichen Wirksamkeitserfordernissen abhängig zu ma-
chen, ohne dabei die für einen Prozessvergleich geltenden
Förmlichkeiten einzuhalten.

Anmerkung der Redaktion:

Die Parteien stritten vor dem Landgericht Leipzig um eine
Rückzahlung von 15.000 Euro. Sie schlossen vor Gericht ei-
nen Vergleich, in dem sich die Beklagte zur Zahlung von
7.500 Euro bis zum 30. September 2018 verpflichtete. Dem
Kläger wurde das Recht eingeräumt, den Vergleich bis zum
15. September 2016 (Eingang bei Gericht) zu widerrufen. Der
Beklagte erhielt zu diesem Zeitpunkt kein Widerrufsrecht.
Im Nachgang zum Verhandlungstermin vereinbarten die Par-
teien, dass die Beklagte den Vergleich bis einschließlich 30.
September 2016 widerrufen könne. Am 29. September 2016
ging der Widerruf der Beklagten bei Gericht ein.
Das Landgericht Leipzig sah darin einen wirksamen Widerruf
und verurteilte die Beklagte daraufhin zur Zahlung von
15.000 Euro. Das sah das Oberlandesgericht Dresden an-
ders. Es war der Auffassung, dass der Rechtsstreit durch
den Vergleich erledigt sei und dieser nicht widerrufen sei,
weil das zusätzliche Widerrufsrecht für die Beklagte nicht in
prozessual wirksamer Weise vereinbart worden sei.
Dem hat sich der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs an-
geschlossen. Die Revision des Klägers blieb erfolglos. Mit
Ablauf des 15. Septembers 2016 sei der Vergleich wirksam
geworden, weil der Kläger keinen Widerruf erklärt hatte. Da-
mit sei der Rechtsstreit beendet worden. Die im Nachgang
ohne Mitwirkung des Gerichts getroffene Vereinbarung habe
an dieser prozessualen Frage nichts zu ändern vermocht.
Zwar habe die Widerrufsfrist ohne gerichtliche Protokollie-
rung wirksam verlängert werden können, die Parteien sei es
aber nicht gestattet gewesen, einen formgültig geschlosse-
nen Prozessvergleich nachträglich von zusätzlichen Wirk-
samkeitserfordernissen abhängig zu machen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 943).
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Erstattungsfähige Reisekosten eines für
einen Insolvenzverwalter tätigen Anwalts
ZPO § 91 Abs. 2 Satz 1

Die Reisekosten eines nicht im Bezirk des Prozessgerichts nieder-
gelassenen Rechtsanwalts, der für einen Insolvenzverwalter An-
sprüche gemäß § 172 Abs. 2 HGB gegenüber einer Vielzahl von
Kommanditisten verfolgt, sind bis zur Höhe der Kosten, die im Fall
der Beauftragung eines am Sitz des Insolvenzverwalters ansässigen
Rechtsanwalts entstanden wären, zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig.

BGH, Beschl. v. 27.2.2018 – II ZB 23/16

Aus den Gründen: [13] aa) Es entspricht auch bezogen auf
den jeweiligen Einzelfall bei der gebotenen typisierenden Be-
trachtung einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung, die
Geltendmachung rechtlich gleichgelagerter Ansprüche auf
Rückzahlung von Ausschüttungen in einer Publikumskom-
manditgesellschaft vor verschieden Gerichten in die Hände
eines Rechtsanwalts zu geben, damit dieser einen Gesamt-
überblick über die Verfahren gewinnen und gegebenenfalls
auf Entwicklungen in Parallelverfahren reagieren kann. Dies
gilt in besonderem Maße für Fälle, in denen ein Insolvenzver-
walter Ansprüche gemäß § 171 Abs. 2 HGB gegen Komman-
ditisten verfolgt, weil der jeweilige Anspruch des Insolvenz-
verwalters davon abhängt, dass die jeweilige Zahlung noch
zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger benötigt wird, denen
die Kommanditisten nach §§ 128, 171, 172 HGB haften.

Anmerkung der Redaktion:

Der Insolvenzverwalter mit Sitz in Hamburg hatte den Kom-
manditisten einer GmbH & Co. KG erfolgreich auf die Rück-
zahlung von Ausschüttungen vor dem LG Frankenthal ver-
klagt. Parallel nahm er im gesamten Bundesgebiet über 100
Kommanditisten in gleicher Weise in Anspruch. Vertreten
wurde der Insolvenzverwalter jeweils von einer in Berlin und
Münster ansässigen Anwaltskanzlei. Der Prozessbevoll-
mächtigte war aus Berlin zu mündlichen Verhandlung vor
dem LG Frankenthal angereist.
Es brauchte erst eine sofortige Beschwerde des Insolvenz-
verwalters, dass auch die Fahrt- und Übernachtungskosten
sowie Tage- und Abwesenheitsgeld des Anwalts festgesetzt
wurden. Die dagegen eingelegte Rechtsbeschwerde des
Beklagten blieb erfolglos. Die Reisekosten seien notwendig
gewesen, so das Beschwerdegericht. Die Mandatierung ei-
nes auswärtigen Anwalts sei trotz der dadurch entstehenden
Mehrkosten geboten gewesen, weil der Insolvenzverwalter
eine Vielzahl gleichartiger Zivilprozesse an verschiedenen
Gerichtsorten gegen die Kommanditisten der Schuldnerin zu
führen gehabt hätte. Der mit einer großen Zahl an gleicharti-
gen Verfahren von einer Partei betraute Anwalt werde bereits
dadurch zum Spezialisten und sei verlässlicher als jeder an-
dere Anwalt mit den tatsächlichen und rechtlichen Eigen-
tümlichkeiten der Ansprüche vertraut. Der Kläger müsse die
mit der Mandatierung von Anwälten am jeweiligen Gerichts-
ort verbundenen Reibungsverluste nicht hinnehmen. Dem
schloss sich der II. Zivilsenat des BGH nun an.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 946).

Zeitpunkt der Verzinsung eines
Kostenausgleichsantrags
ZPO § 104 Abs. 1 Satz 2

Der Kostengläubiger kann gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO Zinsen
bereits ab dem Zeitpunkt des Eingangs eines auf der Grundlage ei-
ner erstinstanzlichen Kostenregelung gestellten Kostenfestset-
zungsantrags verlangen, soweit sich die in einem in der Beru-
fungsinstanz geschlossenen Prozessvergleich vereinbarte Kosten-
regelung mit der erstinstanzlichen Kostenentscheidung deckt und
ununterbrochen eine diesbezügliche Vollstreckungsmöglichkeit
bestand (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 22. September
2015 – X ZB 2/15, NJW 2016, 165; entgegen OLG Köln, Beschluss
vom 30. September 2013 – 17 W 78/13, JurBüro 2014, 465; OLG
München, Beschluss vom 8. Februar 1996 – 11 W 749/96, NJW-RR
1996, 703; OLG Hamm, Beschluss vom 31. August 1992 – 23 W
428/92, MDR 1993, 585; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 23. Januar
1992 – 9 W 104/91, MDR 1992, 1007; OLG Schleswig, Beschluss
vom 27. Oktober 1989 – 9 W 223/89, JurBüro 1990, 627).

OLG Nürnberg, Beschl. v. 23.4.2018 – 12 W 253/18

Anmerkung der Redaktion:

Die Parteien stritten um den Zeitpunkt, ab dem ein Kosten-
ausgleichsanspruch nach § 106 ZPO der Klägerin gegen die
Beklagte gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO zu verzinsen ist.
Das OLG Nürnberg spricht dem Kläger einen Anspruch auf
Verzinsung ab dem Tag des Eingangs des Kostenaus-
gleichsantrags für die erste Instanz beim Landgericht zu.
Der BGH hatte 2015 entschieden, dass in dem Fall dass eine
erstinstanzliche Kostenentscheidung nach § 91 Abs. 1 ZPO
in der zweiten Instanz wegen einer Klagerücknahme wir-
kungslos wird und an deren Stelle eine inhaltsgleiche Kos-
tenentscheidung nach § 269 Abs. 4 ZPO trete, der Kosten-
gläubiger Zinsen nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO schon ab
Eingang des auf Grundlage der erstinstanzlichen Kostenent-
scheidung gestellten Kostenausgleichsantrags verlangen
könne.
Die Entscheidung des OLG Nürnberg enthält nun eine Fall-
konstellation, die der BGH noch nicht entschieden hat. Sie
weicht von der Rechtsprechung der anderen Oberlandes-
gerichte ab. Die praktische Relevanz wird sich unter Um-
ständen in Grenzen halten, da viele Anwälte mit dem Kos-
tenfestsetzungsantrag (fälschlicherweise) warten, bis der In-
stanzenzug durch ist. Allerdings bringt die Entscheidung ein
Haftungsrisiko für den Anwalt mit sich. Wenn die Gegenseite
doch mal einen Festsetzungsantrag nach der ersten Instanz
gestellt hat, sich das Verfahren durch den Instanzenzug
möglicherweise über Jahre hinwegzieht und die Kosten et-
was höher sind, kann sich einiges an Zinsen ansammeln.
Wird am Ende ein Vergleich geschlossen, sollte der Anwalt
diese Auffassung des OLG Nürnberg bei Einigung über die
Kostenregelung kennen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 948).
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Private Dritte haben keinen Anspruch
auf Herausgabe einer Strafurteilskopie
StPO § 475

Nichtverfahrensbeteiligte private Dritte haben keinen Anspruch auf
Überlassung einer anonymisierten strafgerichtlichen Urteils-
abschrift. Dies gilt auch bei solchen der Rechtspflicht zur Publika-
tion unterliegenden veröffentlichungswürdigen Gerichtsentschei-
dungen.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 20.6.2018 – 5 AR (Vs) 112/17

Anmerkung der Redaktion:

Nach Auffassung des 5. Strafsenats des BGH gilt für die
Übermittlung anonymisierter Entscheidungsabschriften
§ 475 StPO, wonach Aktenauskünfte an nichtverfahrens-
beteiligte Privatpersonen nur dann erteilt werden können,
wenn diese ein berechtigtes Interesse darlegen. Der IV. Zi-
vilsenat des BGH hatte letztes Jahr für Zivilsachen noch ganz
anders entschieden (BGH, Urteil vom 5. April 2017 – IV AR
(VZ) 2/16). Hiernach können anonymisierte Abschriften von
Urteilen und Beschlüssen durchaus auch an nicht am Ver-
fahren beteiligte Dritte herausgegeben werden.
Auslöser der Entscheidung war ein Politiker der Piratenpar-
tei. Er wollte, dass ihm „als interessierter Bürger“ eine ano-
nymisierte Fassung eines Urteils des Landgerichts Kiel über-
sendet wird. Es ging um ein Strafverfahren gegen Rocker, in
dem Kieler Kriminalbeamte entlastende Aussagen unter-
drückt haben sollen. Aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebe
sich eine voraussetzungslose Amtspflicht der Gerichte zur
Publikation veröffentlichungswürdiger Entscheidungen, so
der Antragsteller. Der 5. Strafsenat des BGH war anderer
Auffassung. Der Gesetzgeber löse mit der Regelung in § 475
StPO den Konflikt zwischen dem Informationsinteresse au-
ßenstehender Personen und dem aus dem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 GG abgeleiteten Recht der Verfahrensbeteiligten auf
informationelle Selbstbestimmung. Strafurteile enthielten
teilweise bis in den Kernbereich des Persönlichkeitsrechts
hinreichende Angaben insbesondere über den Verurteilten,
das Opfer der Straftat oder über das Tatgeschehen selbst.
Dass die Überlassung von Urteilen an Medienvertreter unter
weniger strengen Voraussetzungen möglich ist, sei deren
besonderer Verantwortung im Umgang mit den so erhaltenen
Informationen geschuldet (siehe hier BVerfG, Beschluss vom
14. September 2015 – 1 BvR 857/15). Die ihnen zukom-
menden Sorgfaltspflichten könnten aber nicht generell als
Maßstab für das Zugänglichmachen gerichtlicher Entschei-
dungen gemacht werden.
Alles in allem also schlechte Karten für den Beschwerdefüh-
rer und auch für alle an Informationen interessierte Dritte.
Zumindest im Bereich des Strafprozesses. Andere Senate
sind beim Thema Transparenz schon weiter (siehe oben). Zu
beklagen ist nun eine Uneinheitlichkeit zu dem Thema in der
Rechtsprechung. Die Entscheidung verwundert auch des-
halb, weil nahezu sämtliche Beschlüsse und Urteile – auch
der Strafsenate des Bundesgerichtshofs – auf dessen Web-
seite veröffentlicht werden. Transparenz sollte es aber nicht
nur dort, sondern auch bei Instanzentscheidungen geben.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 951).

Verletzung der gerichtlichen Hinweis-
pflicht: Anforderungen an Rüge
ZPO §§ 139, 286; UWG § 4 Nr. 3

Ein Rechtsmittelführer, der die Verletzung einer gerichtlichen
Hinweispflicht gemäß § 139 ZPO geltend macht, muss darlegen,
wie er auf einen entsprechenden Hinweis reagiert, insbesondere
was er hierauf im Einzelnen vorgetragen hätte und wie er weiter
vorgegangen wäre. Er ist dabei grundsätzlich nicht gehindert, sein
bisheriges Vorbringen zu ändern und insbesondere zu präzisieren,
zu ergänzen oder zu berichtigen. Eine durch Änderungen etwa
entstehende Widersprüchlichkeit in seinem Vortrag ist allein im
Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen.

BGH, Urt. v. 15.2.2018 – I ZR 243/16

Anmerkung der Redaktion:

Den Leitsatz sollten forensisch tätige Anwälte in Ruhe lesen:
Er ist kurz und klar, wird in der Praxis den Aufwand aber stark
erhöhen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 953).

Befangenheit: Sachverständiger wollte
Anwalt nicht dabei haben
VwGO § 98; ZPO §§ 42, 404a Abs. 4, 406

Die Besorgnis der Befangenheit eines Sachverständigen ist an-
zunehmen, wenn dieser sich im Zusammenhang mit der Unter-
suchung des Mandanten dahingehend äußert, dass er keinen wis-
senschaftlichen Standards entsprechendes Gutachten erstatten
könne, wenn das Gericht auf der Anwesenheit des Anwalts wäh-
rend der Untersuchung bestehe.
(Leitsatz der Redaktion)

VG Aachen, Beschluss vom 9.10.2017 – 8 K 1044/16

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Rainer M. Hofmann, Aachen

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt wollte bei der zur Beweisaufnahme erforderlichen
Untersuchung seines Mandanten durch einen Sachverstän-
digen dabei sein. Das passte dem Sachverständigen nicht;
er könne so den Gutachtenauftrag nicht seinen wissen-
schaftlichen Standards entsprechend abarbeiten. Für das
Verwaltungsgericht Aachen nicht nachvollziehbar. Nach § 98
VwGO in Verbindung mit § 404 a Abs. 4 ZPO habe der Pro-
zessbevollmächtigte ein Recht auf Anwesenheit bei der zur
Beweisaufnahme erforderlichen Untersuchung. Es bestünde
daher die objektiv begründete Besorgnis, dass der Gutachter
mit seiner vorgefassten Meinung, nicht unvoreingenommen
an die ihm übertragene Aufgabe herangehe.
Siehe hierzu auch BGH in AnwBl 2018, 302 (Unverzüglich-
keitsgebot nicht bei Ablehnung von Sachverständigen), OLG
Hamm in AnwBl 2017, 335 (Sachverständiger als weisungs-
abhängiger Berater des Gerichts) sowie LG Oldenburg in
AnwBl 2017, 336 (befangener Sachverständiger).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 956).
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Kein RDG-Inkasso, wenn unechtes
Factoring der Kreditsicherung dient
BGB §§ 134, 398; RDG §§ 2 Abs. 2 Satz 1, 3

a) Die Einziehung im Wege des echten Factorings abgetretener
Forderungen ist keine Inkassodienstleistung im Sinne von § 2
Abs. 2 Satz 1 RDG, weil ein Factoring-Unternehmen, welches das
Risiko des Forderungsausfalls vertraglich vollständig übernommen
hat, keine fremden, sondern eigene Angelegenheiten besorgt, wenn
es die ihm abgetretenen Forderungen auf eigene Rechnung ein-
zieht.

b) Geht das Risiko des Forderungsausfalls nach den im Factoring-
Vertrag getroffenen Vereinbarungen nicht vollständig auf das Fac-
toring-Unternehmen über (unechtes Factoring), ist die Forde-
rungseinziehung – sofern das Factoring-Unternehmen nach dem
Vertragsinhalt weder zur Klärung von Rechtsfragen, wie Bestand
und Durchsetzbarkeit der abgetretenen Forderungen, noch zum
Inkasso verpflichtet ist – ebenfalls keine Inkassodienstleistung im
Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG, weil die Forderungsabtretung er-
füllungshalber zur Kreditsicherung und damit als Nebenleistung,
nicht aber im Rahmen eines eigenständigen Geschäfts des Facto-
ring-Unternehmens erfolgt.

BGH, Urt. v. 21.3.2018 – VIII ZR 17/17

Anmerkung der Redaktion:

Die Einziehung einer abgetretenen Forderung auf fremde
Rechnung (Inkasso) steht unter Erlaubnisvorbehalt des
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), weil hier nur die formale
Forderungsinhaberschaft auf den Einziehenden übertragen
wird, die Einziehung aber weiterhin auf Risiko und Rechnung
des Zedenten erfolgt und die Forderung für den Zessionar
wirtschaftlich fremd bleibt. Die Inkassotätigkeit ist daher von
den Fällen des Forderungskaufs abzugrenzen, bei denen die
Einziehung auf eigene Rechnung erfolgt. In dem der Ent-
scheidung zugrundeliegenden Fall hat der BGH sich aus-
führlich mit den Voraussetzungen zum (Nicht-)Vorliegen ei-
ner Inkassotätigkeit beim Factoring auseinandergesetzt und
führt im Ergebnis die bisherige Rechtsprechung des BGH
hierzu fort.

• Siehe auch die Entscheidung des VI. Zivilsenats des BGH,
wonach die Abtretung einer Forderung (hier: des durch einen
Verkehrsunfall Geschädigten auf Erstattung von Sachver-
ständigenkosten) durch einen Sachverständigen an ein Fac-
toring-Unternehmen, das nicht über eine Registrierung nach
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG verfügt, wegen Verstoßes ge-
gen das RDG nichtig ist, wenn das Factoring-Unternehmen
nicht das volle wirtschaftliche Risiko der Beitreibung der
Forderung übernimmt und zudem die Einziehung als eigen-
ständiges Geschäft im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG be-
trieben wird (BGH, AnwBl 2015, 105).

• Siehe auch die Factoring-Entscheidung des AnwG Köln nach
der ein Anwalt gegen § 45 Abs. 1 Nr. 4 BRAO verstößt, wenn
er Mitglied des Vorstands einer AG ist, die Gebührenforde-
rungen ankauft und Mitglied und Geschäftsführer einer An-
walts-GmbH, die regelmäßig von der AG mit der Durchset-
zung der Gebührenforderungen (gerichtlich/außergerichtlich)
beauftragt wird (AnwG Köln, AnwBl 2018, 419).

Vom Abdruck eines Leitsatzes zur befreienden Wirkung bei
Forderungsabtretung hat die Redaktion abgesehen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 957).

NNoottaarrrreecchhtt

Notar nicht würdig genug für Amts-
bezeichnung „Notar außer Dienst (a.D.)“
BNotO § 52

Bei der Ablehnung des Antrags eines früheren Notars, ihm nach
§ 52 Abs. BNotO die Erlaubnis zu erteilen, seine Amtsbezeichnung
mit dem Zusatz „außer Dienst (a.D.)“ weiterzuführen, darf sich die
Landesjustizverwaltung auf eine rechtskräftige strafrechtliche Ver-
urteilung des Notars stützen. Sie ist grundsätzlich nicht gehalten,
die Entscheidung auf mögliche tatsächliche oder rechtliche Fehler
zu überprüfen.

BGH, Beschl. v. 23.4.2018 – NotZ (Brfg) 4/17

Anmerkung der Redaktion:

Nachdem der Kläger wegen Erreichens der Altersgrenze
(70 Jahre) als Notar ausgeschieden war, hatte er beantragt,
die Amtsbezeichnung „Notar“ mit dem Zusatz „außer Dienst
(a.D.)“ zu führen. Zwar erlischt mit dem Erlöschen des No-
taramtes auch die Befugnis, sich als Notar/Notarin zu be-
zeichnen (auch nicht mit Zusatz). Ausnahmen gibt es aber
dann, wenn das Amt wegen Erreichens der Altersgrenze er-
loschen ist.
Die Rheinische Notarkammer wies den Antrag des Ex-Notars
zurück. Er sei während seiner Tätigkeit als Notar mehrfach
wegen Verstößen gegen die ihm obliegenden Amtspflichten
auffällig geworden. Durch diese Amtspflichtverstöße sei das
Vertrauen in die Verlässlichkeit und Sicherheit seiner nota-
riellen Amtsausübung schwer erschüttert worden. Es ging
um diverse Disziplinarverfahren unter anderem wegen Ab-
wicklung von Kaufverträgen über Notaranderkonten ohne
Hinterlegungsanweisungen, Verstöße gegen Treuhandauf-
träge und Dokumentationspflichten sowie Ausstellen unrich-
tiger Bescheinigungen bei Vertreterbestellungen. Der Notar
war zudem rechtskräftig wegen Beihilfe zur Gläubiger-
begünstigung zu einer sieben monatigen Freiheitsstrafe auf
Bewährung verurteilt worden.
Auch das OLG Köln verwehrte ihm die gewünschte Bezeich-
nung. Die Notarkammer habe dem Kläger die begehrte Er-
laubnis ermessensfehlerfrei versagt. Zumindest die Treu-
handverstöße und die strafrechtliche Verurteilung würden die
Ermessensentscheidung rechtfertigen. Die Berufung hat das
OLG Köln nicht zugelassen.
Der Antrag des Klägers auf Berufungszulassung war erfolg-
los. Für den Notarsenat des BGH war die Entscheidung des
OLG im Ergebnis zutreffend wie er detailliert in seinem Be-
schluss ausführt.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2018, 963).

Rechtsprechung
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Für jeden Fall
Der seit langem bewährte Kommentar stellt alle Rechts-

fragen zur Rechtsschutzversicherung umfassend und

praxisgerecht dar. Eigenständig kommentiert sind neben

den ARB 2010 und den ARB 75 auch die §§ 125 – 129 VVG.

Die neuen ARB 2012 werden berücksichtigt.

Vorteile auf einen Blick
■ der Umfangreiche unter den ARB-Kommentaren

■ Ausführungen zur Darlegungs- und Beweislast

■ Berücksichtigung abweichender Klauselformulierungen

»… eine erstklassige Informations-
quelle …«

RA Dr. Volker Römermann, in NJW 20/2011, zur Vorauflage

Die 9. Auflage
berücksichtigt die zahlreichen wichtigen Entscheidungen

des BGH zur Rechtsschutzversicherung – wie etwa zur

Frage der Zulässigkeit von finanziellen Anreizen des Versi-

cherers in Bezug auf eine Anwaltsempfehlung sowie zum

Eintritt des Rechtsschutzfalls. Ein neuer Abschnitt widmet

sich dem Rechtsschutz für Manager (USRB).

Wegweisend
für Rechtsanwälte, Versicherungsunternehmen und

Gerichte.
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626 Ohne Fortbildung keine Spezialisierung
Ina Marschall, Berlin

Seit 40 Jahren begleitet die Deutsche Anwaltakademie
den Wandel der Anwaltschaft. Wie die Akademie
immer wieder neue Angebote entwickelt hat, wurde
bei der Jubiläumsfeier gewürdigt.

628 Internationale DAV-Konferenz
Rechtsassessorin Leonie Lockau, DAV, Berlin

Kommunikation mit Anwaltsorganisationen weltweit.
Das machte das erste International Bar Leaders
Symposium möglich. Denn von Entwicklungen auf
anderen Anwaltsmärkten kann der DAV lernen.

630 Europäischer Insolvenzrechtstag
Rechtsanwältin Anne Deike Riewe, Köln

Die Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanie-
rung hat den Sprung nach Europa geschafft. Beim
7. Europäischen Insolvenzrechtstag ging es um die
geplante Richtlinie zur Restrukturierung.
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Praxis bei Besteuerung von
Sanierungsgewinnen (41/18)

Der DAV fordert durch seine Ausschüs-
se Steuerrecht und Insolvenzrecht im
Gesetzesvorhaben (BR-Drs. 372/18)
eine eindeutige Regelung zum Inkraft-
treten der Besteuerung von Sanie-
rungsgewinnen zu formulieren. Außer-
dem will der DAV, dass die Neurege-
lung in § 3 a EStG und § 7b GewStG
auch für Sanierungsfälle gilt, die vor
dem 8. Februar 2017 vollzogen wurden,
um damit einen praxisbehindernden
akademischen Streit zu beenden.

Bedenken an EU-Vorschlägen
zu E-Evidence (42/18)

Der DAV kritisiert durch seinen Straf-
rechtsausschuss die Vorschläge der EU
zu grenzüberschreitenden Heraus-
gabe- und Sicherungsanordnungen von
elektronischen Beweismitteln in Straf-
sachen und zur Festlegung einheitlicher
Regeln für die Bestellung von Vertretern
zu Zwecken der Beweiserhebung in
Strafverfahren. Zwar erkennt der DAV
den Bedarf an einem schnellen grenz-
überschreitenden Zugang zu elektro-
nischen Beweismitteln an, lehnt jedoch
die vorgesehene Privatisierung der
Rechtshilfe ab.

Was sind sichere Herkunfts-
länder (43/18)

Nach Auffassung des DAV durch den
Ausschuss Migrationsrecht ergibt sich
bereits aus der amtlichen Begründung
zum Gesetzentwurf, dass die Voraus-
setzungen für die Einstufung der vier
Staaten Georgien, Algerien, Marokko
und Tunesien als sichere Herkunftslän-
der nicht erfüllt sind. Die Einstufung ist
weder mit Anhang 1 der Verfahrens-
richtlinie vereinbar, noch entspricht sie
den Kriterien, die das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Urteil vom 14.
Mai 1996 für die Bestimmung eines
Staats zum sicheren Herkunftsstaat
aufgestellt hat.

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

Deutsche Anwaltakademie
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Ohne Fortbildung keine
Spezialisierung
Deutsche Anwaltakademie feiert ihren 40. Geburtstag
– Wandel der Anwaltschaft begleitet

Ina Marschall, Deutsche Anwaltakademie, Berlin

Die Deutsche Anwaltakademie wurde 1994 als 100-Prozent-
Tochter des Deutschen Anwaltvereins gegründet. Tatsächlich
gibt es die Deutsche Anwaltakademie aber seit dem 20. Okto-
ber 1978. Das vierzigjährige Jubiläum feierte die Akademie
im August 2018.

Die Deutsche Anwaltakademie startete am 20. Oktober 1978
in Lüneburg ihr Fortbildungsangebot. Der DAV hatte sich da-
mals entschieden, die Fortbildung der Anwaltschaft im Zuge
der sich abzeichnenden Spezialisierung zu stärken. Das 40-
jährige Bestehen der Deutschen Anwaltakademie feierten die
Mitarbeiter von Anwaltakademie und Anwaltverein gemein-
sam mit Referenten und Geschäftspartnern mit einem Som-
merfest im Hof des Berliner DAV-Hauses. Doch bevor die
Feier mit Live-Musik, Grill-Buffet und einem Eiswagen so
richtig losging, gab es einen Rückblick auf 40 Jahre Aka-
demie(geschichte).

Vorreiter bei Fachanwaltskursen und Online-Seminaren
In seiner Rede ging der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Rolf
Schwedhelm insbesondere auf die Entwicklung des Seminar-
angebotes ein. Dieses hat die Akademie im Laufe der Jahre
immer weiter ausgebaut und an die Bedürfnisse der Anwalt-
schaft angepasst. Bestes Beispiel ist die Entwicklung der Fach-

anwaltschaften. Gab es im Jahr 1960 nur zwei Fachanwalt-
schaften, so sind es heute 23. Und wann immer die Satzungs-
versammlung eine neue Fachanwaltschaft verabschiedete,
hatte die Akademie bereits einen fertig geplanten Kurs in der
Schublade, so dass die ersten Kolleginnen und Kollegen um-
gehend mit der theoretischen Ausbildung beginnen konnten.
Noch heute ist die Akademie der einzige Anbieter für Lehr-
gänge zu allen Fachanwaltschaften. Zudem begann die Aka-
demie im Jahr 2006 als erstes juristisches Fortbildungsunter-
nehmen mit der Einführung von Online-Seminaren – zuerst
für nichtjuristische Mitarbeiter, ab 2008 auch für Juristen.

DAV-Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt, der die Ge-
schicke der Akademie in den vergangenen zehn Jahren lenk-
te, sowie Rechtsanwältin Kirsten Pelke, die seit Anfang Au-
gust neue Geschäftsführerin der Akademie ist, würdigten in
ihren Reden insbesondere das Engagement der Mitarbeiter.
Die Akademie sei ein Unternehmen, in dem sich die Mit-
arbeiter wohlfühlten. Etliche von ihnen feiern in diesem oder
im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Die
neue Geschäftsführerin Kirsten Pelke zeigte sich in ihrer
Rede äußerst beeindruckt davon, dass einige der Mitarbeiter,
die vor dem Umzug im Jahr 2000 nach Berlin noch in Bonn
gearbeitet haben, sogar zusammen in Wohngemeinschaften
gelebt hätten. „Wir haben zusammen gelacht und geweint,
unsere eigenen Geburtstage und die Geburten von Kindern
gefeiert. Und wenn es hart auf hart kommt, stehen wir zu-
einander“, habe ihr ein Mitarbeiter im Gespräch erzählt.

Rund 800 Dozentinnen und Dozenten
Und nicht zuletzt gebührt ein großer Dank den Referenten.
Rund 800 Dozentinnen und Dozenten sorgen jährlich mit ih-
ren Ideen und Vorträgen für ein aktuelles und vielfältiges Se-
minarprogramm. Auch sie mussten sich auf die Veränderun-
gen in der Fortbildungslandschaft einstellen. Insbesondere
der Weg vom Präsenz- zum Online-Seminar war eine Umstel-
lung, die mittlerweile mit Bravour gemeistert wurde. //

Deutsche Anwaltakademie
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Die Deutsche Anwaltakademie feierte im Garten des
DAV-Hauses (Bild 11). Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr.
Rolf Schwedhelm gratulierte (Bild 1 und 4), die Ge-
schäftsführerin der Akademie Kirsten Pelke (Bild 2) und
DAV-Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt (selbst lange
Geschäftsführer der Deutschen Anwaltakademie, Bild 3)
dankten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den
Dozentinnen und Dozenten der Akademie.
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Premiere: Erste internatio-
nale DAV-Konferenz
International Bar Leaders Symposium in Heidelberg
diskutierte über Fehlerkultur

Rechtsassessorin Leonie Lockau, DAV, Berlin

Der Deutsche Anwaltverein hat es sich zum Ziel gesetzt, die
Kommunikation mit Anwaltsorganisation auf der ganzen Welt
zu suchen. Denn von den Entwicklungen auf anderen Anwalts-
märkten können wir in Deutschland lernen. Deshalb hat der
DAV kurz vor dem Deutschen Anwaltstag im Juni 2018 sein
erstes International Bar Leaders Symposium veranstaltet.

Die Tagung diente den internationalen Teilnehmern als En-
tree in den Deutschen Anwaltstag 2018 und bot Raum für ei-
nen Diskurs über Fehlerkultur auf globaler Ebene. Der DAV
gehört damit zu den Vorreitern der vernetzten Anwaltschaft.
Davon profitieren nicht nur international tätige Großkanzlei-
en, sondern auch jede Anwältin und jeder Anwalt.

Die Resonanz auf das internationale Symposium war trotz
– oder vielleicht aufgrund – des etwas ungewöhnlichen For-
mates durchweg positiv: Zunächst referierten drei Experten
aus dem nicht-juristischen Kontext über das Thema Fehler-
kultur. Die Einführungs- und Tagesmoderation übernahm
Dr. Claudia Seibel. Die Erfahrungen der Luftfahrt mit der
Fehlerkultur stellte Professor Dr. Jan Hagen vor. Er brachte
das ausschließlich aus Juristen bestehende Publikum zum
Nachdenken: Um eine gute Fehlerkultur zu erreichen, müs-
sen Berichtswege ohne Blick auf Hierarchieebenen strikt ein-
gehalten werden. Ein Fehler muss schnellstmöglich gemeldet
und sachlich behandelt werden. Dem stimmte Dr. Marcus
Rall, Gründer des Inpass Instituts für Patientensicherheit zu
und ergänzte, dass auch im medizinischen Bereich strenge
Hierarchien und mangelnde Kommunikation Fehler begüns-
tigten. Unkonventionell trat dagegen Patrick Wagner mit sei-
nem Vortrag über die Welt des Scheiterns an sein Publikum
heran. Wagner, ein leidenschaftlicher Musiker, moderiert seit
drei Jahren die Berliner „FuckUp Nights“, die er selbst als Ge-
genstück zu den mustergültigen TED-Talks beschreibt. Am
wichtigsten sei es, so meint er, berufliches Scheitern nicht
mit einem persönlichen gleich zu setzen.

Gut gerüstet durch dieses branchenübergreifende Vorwis-
sen traten die Diskutierenden dann in die Nachmittagsrunde
ein. Die Podiumsdiskussion diente dem Austausch zwischen
Juristen über den Umgang mit Fehlern innerhalb ihrer Pro-
fession, insbesondere innerhalb der Anwaltschaft. Neben Mo-
derator Markus Hartung (DAV-Berufsrechtsausschuss) saßen
die In-House-Counsels Maria Segimon und Michaela Kay auf
der Bühne. Sie diskutierten mit dem selbstständigen Rechts-
anwalt Dr. Frank Diem und der Ombudsfrau Martina Peskol-
ler-Fuchs

Zahlreiche berufliche Themen werden heute nicht mehr
durch Ländergrenzen beschränkt. Der Anwaltsberuf ist trotz
nationaler Regelungen längst ein internationaler, der sich im-
mer enger vernetzt. Diese Wandelung begleitet der DAV seit
Jahrzehnten. //

Anwaltverein
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Verfassungsbeschwerde
in Schleswig-Holstein?

Die Verfassungen vieler Bundesländer
kennen eine Landesverfassungs-
beschwerde. So können Bürgerinnen und
Bürger Landesgesetze und Entscheidun-
gen von Gerichten des jeweiligen Bundes-
landes überprüfen lassen. Nachdem Ba-
den-Württemberg 2013 die Landesverfas-
sungsbeschwerde eingeführt hat und da-
rüber in Nordrhein-Westfalen ernsthaft
diskutiert wurde, gibt es nun auch in
Schleswig-Holstein eine Initiative. Der
DAV-Landesverband Schleswig-Holstein
hat den Gesetzesvorschlag des Süd-
schleswigschen Wählerverbands (SSW)
jetzt in einer Stellungnahme ausdrücklich
begrüßt. In der Tat kennt die Landesver-
fassung von Schleswig-Holstein auch
Grundrechte, die nicht im Grundgesetzt zu
finden sind, unter anderem die Freiheit des
Bekenntnisses zu einer nationalen Min-
derheit (Art. 6 Abs. 1 HS. 1 VerfSH) und die
Freiheit der Entscheidung für eine Minder-
heitenschule (Art. 12 Abs. 4 VerfSH).
Während in Bayern die Landesverfas-
sungs- und Bundesverfassungsbeschwer-
de parallel erhoben werden können,
spricht sich der Landesverband dafür aus,
diesen möglichen Konflikt zu regeln.

Keine Wiederwahl für
türkischen UN-Richter

Dr. Aydin Sefa Akay war seit 2012 Richter
am UN-Strafgerichtshof MICT, auch „The
Mechanism“ genannt. 2016 wurde er in
seiner türkischen Heimat wegen angebli-
cher „Mitgliedschaft in einer terroristi-
schen Vereinigung“ verhaftet und zu sie-
beneinhalb Jahren Haft verurteilt. Dies
verstieß nicht nur gegen seine diplomati-
sche Immunität, sondern auch gegen eine
verbindliche gerichtliche Weisung des UN-
Gerichts an die türkische Regierung. Bis
zur Berufungsentscheidung wurde er auf
freien Fuß gesetzt und konnte seine Rich-
tertätigkeit am MICT wieder aufnehmen.
Eine (anlass- und rechtsgrundlose) Infor-
mation der türkischen Regierung an das
UN-Generalsekretariat, Akay verfüge nicht
mehr über das erforderliche Maß richterli-
cher Tugend, führte nun dazu, dass er im
Gegensatz zu allen anderen Richtern nicht
erneut ernannt wurde. Die erfolgreiche
Einflussnahme einer Regierung auf ein un-
abhängiges internationales Gericht kriti-
siert der DAV scharf.
Mehr dazu in der DAV-Pressemitteilung
Nr. 19/18 unter www.anwaltverein.de.
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Hilfe für Opfer rechts-
extremer Gewalt
Tätigkeitsbericht 2017 – Mit Spenden
kann geholfen werden

Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin

Der Deutsche Anwaltverein gründete bereits im Jahr 2001 die
Stiftung „Contra Rechtsextremismus: Eine Stiftung des Deut-
schen Anwaltvereins“. Sie übernimmt die Kosten für die
Rechtsberatung und Rechtsvertretung von Opfern rechts-
extremistischer oder politisch motivierter Gewalttaten, sofern
sie bedürftig sind. Nur wer sich einer Anwältin oder einem
Anwalt anvertrauen kann, ist in der Lage, seine Rechte gel-
tend zu machen, hier hilft die Stiftung.

Besondere Aktivitäten
Auch im Sommer 2017 veranstaltete die Stiftung wieder ein
Benefizkonzert, um um Spenden zu werben. In der St. Elisa-
beth-Kirche in Berlin-Mitte kamen namhafte Künstler, die pro
bono aufgetreten sind, zusammen: Die Violinistin Gergana
Gergova, der Cellist Alban Gerhardt und das c/o chamber
orchestra. Gespielt wurden Stücke von Johannes Brahms,
Ludwig van Beethoven und Benjamin Britten.

Beispiele der Stiftungsarbeit
• Rechtsextreme Übergriffe auf Ausländer:

Der Mandant ist Busfahrer. Während eines Stopps an ei-
ner Haltestelle stiegen zwei Männer und eine Frau in den
Bus. Sofort beschimpften sie den Mandanten als „Nigger“
und „deutsche Frauen Ficker“. Nachdem sie mit den Beleidi-
gungen nicht aufhörten, forderte der Mandant sie auf, den
Bus zu verlassen. Daraufhin wurde er von einem der Männer
gegen die Frontscheibe des Busses gestoßen. Er erlitt starke
Schmerzen und einen Schock.
• Rechtsextreme Übergriffe auf Minderheiten:

Der Mandant ist schwerbehindert und geistig sehr beein-
trächtigt. Er ist aber in der Lage, alleine zu leben und auch sei-
nen Alltag zu gestalten. Seit Jahren lebt im gleichen Wohn-
haus ein Mann, der ihn immer wieder beleidigt und mit
volksverhetzenden Parolen überzieht. Dabei fallen Ausdrücke
wie „Solche Leute wie Dich hätte man vergast“, auch zeigt er
immer wieder den Hitlergruß.

Große Hilfeleistungen
Seit ihrer Errichtung im Jahr 2001 hat die Stiftung in über
400 Fällen geholfen. Im Jahr 2017 sind acht neue Fälle an
die Stiftung herangetragen worden und es wurden rund
11.000 Euro für die Rechtsberatung und -vertretung bedürfti-
ger Opfer von rechtsextremistischen oder politisch motivier-
ten Gewalttaten ausgegeben.

Die Stiftung ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Neben
der Möglichkeit der direkten Spende kann man bei den Ge-
richten auch darauf hinwirken, dass die Stiftung durch ge-
richtliche Geldauflagen begünstigt wird.

Bitte unterstützen Sie unser Anliegen. Leisten Sie einen kleinen oder größeren
Beitrag auf das Konto der Stiftung bei der Commerzbank, IBAN: DE66 3708 0040
0207 8296 01, BIC: DRESDEFF370. Oder unterstützen Sie durch § 153a StPO
oder durch Bewährungsauflagen. //
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DAV beim Tag der offenen
Tür der Bundesregierung
Katarina Barley stellt sich den Fragen der Gäste –
DAV wirbt um Anwalts- und Reno-Nachwuchs

Manja Jungnickel, DAV, Berlin

Die Bundesregierung lud am letzten August-Wochenende
2018 zum Tag der offenen Tür ein. Auch in diesem Jahr war
der DAV mit einem Stand im Bundesministerium für Justiz
und Verbrauchschutz vertreten, um die rund 3800 Besuche-
rinnen und Besucher zu informieren.

Bei einem vielfältigem Informations- und Unterhaltungspro-
gramm konnten sich die Besucher unter anderem an Info-
ständen und bei Kurzvorträgen über die Themen Recht und
Verbraucherschutz informieren, das Büro der Ministerin be-
sichtigen, musikalische Beiträge und Artistik sowie ein bun-
tes Kinder- und Jugendprogramm erleben.

Höhepunkt war am Samstag der Besuch der Justizminis-
terin Katarina Barley, die sich zunächst in einer Kindersprech-
stunde den Fragen ihrer kleinen Gäste stellte. Anschließend
besuchte sie bei einem Rundgang die Infostände. Auch die
Parlamentarische Staatssekretärin Rita Hagl-Kehl, Staats-
sekretärin Christiane Wirtz und Staatssekretär Gerd Billen
waren gekommen.

Präsenz der Anwaltschaft
Die Besucher konnten sich am DAV-Stand über die Arbeit des
DAV und die Deutsche Anwaltauskunft als Online-Anwalts-
suche und Ratgeberportal informieren. Auch haben sich jun-
ge Besucherinnen und Besucher über die anwaltliche Ausbil-
dung und den Berufseinstieg informiert. An beiden Tagen
standen ihnen dafür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
DAV zur Verfügung. //
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Mitarbeiter des DAV trafen am Info-Stand nicht nur interessierte Besucher, sondern auch
die Justizministerin Katarina Barlay (2. von rechts).
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Der europäische Rahmen
für Restrukturierungen
Der 7. Europäische Insolvenzrechtstag brachte
Praxis und Gesetzgebung zusammen

Rechtsanwältin Anne Deike Riewe, Köln

Im Mittelpunkt des 7. Europäischen Insolvenzrechtstages der
Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung in Brüs-
sel stand im Juni 2018 das laufende europäische Gesetz-
gebungsprojekt für eine Richtlinie über präventive Restruktu-
rierungsrahmen. Teilnehmer aus 20 Ländern (darunter aus
den USA und Asien) nutzten die Gelegenheit zum Meinungs-
und Erfahrungsaustausch.

Die Generaldirektorin der Europäischen Kommission für Jus-
tiz und Verbraucher Tiina Astola bekräftigte die Zielsetzung,
die Richtlinie noch vor den Wahlen zum Europäischen Par-
lament im Mai 2019 zu verabschieden. Dr. Andreas Stein, Lei-
ter der Abteilung A.1 in der Generaldirektion, erläuterte den
Stand der Diskussionen in Rat und Parlament. Als noch offen
benannte er insbesondere die Frage nach der Rolle von Ge-
richten und Verwaltern in einem Sanierungsverfahren, das
Erfordernis eines Sanierungsfähigkeitstest als Zugangskriteri-
um zu einem solchen Verfahren sowie die Bindung wider-
sprechender Gläubiger an einen von der Gläubiger-Mehrheit
beschlossenen Sanierungsplan.

Den Standpunkt zum Richtlinienentwurf der European
Association of Insolvency Practicioners‘ Organisations (EIP),
in der 16 nationale Vereinigungen von Insolvenzverwaltern
aus zwölf Staaten vereinigt sind, stellte deren Präsidentin
Béatrice Dunogué-Gaffié dar. Dr. Hans-Georg Kantner vom
österreichischen Kreditschutzverband von 1870 sprach sich
für eine europaweite Vereinheitlichung von Insolvenzrecht
und -gerichtsbarkeit aus.

Aus wissenschaftlicher Perspektive befasste sich Prof. Dr.
Stephan Madaus mit dogmatischen Abgrenzungskriterien zwi-
schen Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren sowie den da-
raus abzuleitenden Grundsätzen für die rechtspraktische Aus-
gestaltung solcher Verfahren. Im Rahmen der Workshops konn-
ten die Teilnehmer zwischen den Themen Digitalisierung und
„Legal Tech“ in Insolvenz und Sanierung sowie der Stellung ge-
sicherter Gläubiger innerhalb und außerhalb von Insolvenzver-
fahren nach unterschiedlichen Rechtsordnungen wählen.

Zum Start des zweiten Veranstaltungstages präsentierte
Rechtsanwalt Lucas Kortmann neuere Rechtsprechung zur
Europäischen Insolvenzverordnung. Anknüpfend an jüngste
Entscheidungen aus London stellte Paul Omar, Dozent in Lei-
cester, die zukünftige Herangehensweise an grenzüberschrei-
tende Insolvenzen mit einem Bezug zum Vereinigten König-
reich für den Fall dar, dass es zu keiner Übereinkunft bezüg-
lich der Ausgestaltung des Brexit kommt. Was einen attrakti-
ven Rechtsstandort im Restrukturierungsbereich ausmacht,
war schließlich Gegenstand der Podiumsdiskussion unter Be-
teiligung von David H. Conaway (North Carolina), Andrew
Payne (Singapur) und Alexander Bornemann (Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz). //
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Bürgerliche Freiheiten: DAV hat
Bedenken beim Staatstrojaner

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) und die
Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) zogen
im August bei einer gemeinsamen Presse-
konferenz Bilanz zum sogenannten „Staats-
trojaner“, wie er seit einem Jahr in §§ 100 a
und 100 b StPO geregelt ist. Anlässlich der
Verfassungsbeschwerde durch die GFF er-
läuterte der DAV seine Bedenken.
Unter den Beschwerdeführern sind Stefan
Conen, Rechtsanwalt und Mitglied des
DAV-Strafrechtsausschusses, sowie seine
Mitarbeiterin Sina Mika. Sie repräsentieren
die Betroffenengruppen der Berufs-
geheimnisträger und Berufshelfer: Wenn
mit dem Staatstrojaner Handys durch-
sucht werden, wird das Vertrauen zwi-
schen Strafverteidigern und ihren Man-
danten belastet. Auch in seinen bürger-
lichen Rechten sieht sich Conen verletzt:
„Spätestens dann, wenn dem Staat das
Private seiner Bürger nicht primär schüt-
zenswert, sondern stets potentiell suspekt
und überwachenswert erscheint, ver-
schwimmen die Grenzen des Zulässigen.“
Kernpunkt der Beschwerde ist die IT-Si-
cherheit: Die Regierung verschweigt ge-
fundene Lücken in den Kommunikations-
systemen, um diese später selbst für die
Überwachung nutzen zu können. „Millio-
nen von Menschen Sicherheitslücken aus-
zusetzen, nur um ein paar mutmaßliche
Kriminelle zu hacken, ist blanker Wahn-
sinn“, so Dr. Ulf Buermeyer, Vorsitzender
der GFF. Die Frage eines Journalisten, ob
der Staat von gewährten Eingriffsrechten
auch wieder Abstand nehme, verneinte
Rechtsanwalt Conen bildhaft: „Das ist wie
mit einer Insel bei steigendem Meeres-
spiegel: Was an bürgerlichen Freiheiten
weggespült wird, das kommt auch nicht
wieder.“

Abrechnungsgrundsätze für
Unfallschäden endgültig passé

Zur Vereinfachung der Abwicklung von Kfz-
Haftpflichtschäden gab es einige Zeit die
Möglichkeit, die Anwaltsgebühren für die
Vertretung des Unfallgeschädigten gegen-
über dem Haftpflichtversicherer pauscha-
liert nach Regulierungsempfehlungen, dem
„DAV-Abkommen“, geltend zu machen.
Nachdem bereits in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Versicherer von ihren Ab-
rechnungsgrundsätzen Abstand genommen
hatten, hat nun auch die letzte Versicherung
gegenüber dem Deutschen Anwaltverein
erklärt, nicht mehr nach pauschalierten
Sätzen abzurechnen. Damit sind künftig die
Anwaltsgebühren für die Kfz-Schadenregu-
lierung unabhängig vom Versicherer aus-
schließlich individuell im konkreten Einzelfall
nach dem RVG abzurechnen.
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Warum es unmöglich ist,
keine Fehler zu machen
Der Fehler aus psychologischer Sicht

Nora Zunker, Berlin

Wieso ist der Mensch anfällig für Fehler? Wie facettenreich
die Antwort auf diese Frage ist, zeigte Prof. Dr. Andreas
Glöckner auf dem Deutschen Anwaltstag für Einsteiger 2018.
Der Dozent der Fernuniversität Hagen erläuterte bewusste
und intuitive Prozesse, die zu Fehlern beim Entscheiden und
Urteilen führen können und wie Berufsanfänger mit dem un-
vermeidlichen Fehler umgehen sollen.

Warum machen Berufsanfänger Fehler?
„Aus demselben Grund, wie alle anderen: Wir sind keine per-
fekt rational entscheidenden Maschinen“, sagt Glöckner. Unter
einem Fehler ist jede Abweichung von der optimalen (rationa-
len) Lösung zu verstehen. Unbewusste psychologische Effekte
beeinflussen das Urteilsvermögen und verhindern, dass fal-
sche Entscheidungen direkt als solche erkannt werden können.
„Wenn wir nach Abwägung von Pro- und Kontraargumenten
eine Entscheidung treffen, neigen wir beispielsweise dazu, die
entsprechenden Tatsachen im Nachhinein neu zu gewichten
und unserer Entscheidung anzupassen“, so Glöckner. Eine rol-
leninduzierte Wahrnehmung – beispielsweise die Perspektive
des Staatsanwalts oder des Verteidigers – lässt sich daher nicht
ablegen, solange man diesem Kohärenzeffekt nicht bewusst
entgegensteuert.

Kann man „Entscheiden“ lernen?
Beurteilungs- und Entscheidungsfehlern entgegenzuwirken
bedarf Ruhe und Selbstkontrolle. „Fehler können erkannt
werden, indem man Abstand zur eigenen Entscheidung ge-
winnt, versucht sich eine mögliche Gegeninterpretation vor-
zustellen und Abwägungen vorab schriftlich festhält“, sagte
der Dozent. Es sei zudem ratsam, später noch einmal alleine
oder besser noch gemeinsam mit anderen Personen zu re-
flektieren und zu bewerten, wie man Dinge gelöst hat. So ver-
schaffe man sich einen Überblick über die eigene Fehleranfäl-
ligkeit und identifiziere externe Faktoren, von denen Ent-
scheidungen beeinflusst wurden.

Wie Fehler verhindern?
Fehlerverhinderung soll nicht dazu führen, jede Entschei-
dung komplett und endlos zu hinterfragen. „Gerade bei jun-
gen Juristen kann die Angst vor Fehlern dazu führen, dass
die eigene Arbeit in langen Überstunden doppelt überprüft
wird“, sagte Glöckner. „Auf Dauer besteht hier die Gefahr
von Überarbeitung und Burnout.“ Stattdessen riet er dazu,
sich regelmäßig Feedback von erfahrenen Kollegen einzuho-
len. So profitieren Berufsanfänger von den Erfahrungen an-
derer und können möglichst schnell und effizient von ihnen
lernen. „Nicht jeden Fehler muss man selber machen – aber
man muss ihn machen können.“ //
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DAV-Ratgeber reloaded:
Neuauflage jetzt erhältlich
Im September 2018 ist der DAV-Ratgeber
in der 14. Auflage erschienen. Auf rund
650 Seiten bündelt die Starthilfe vom DAV
und dem Forum Junge Anwaltschaft Wis-
sen für den Einstieg in den Anwaltsberuf.
Das von erfahrenen Praktikerinnen und
Praktikern verfasste Standardwerk bietet
Existenzgründern und angestellten Anwäl-
ten die wichtigsten Informationen und ent-
hält praktische Tipps – vom Berufsrecht
über Marketing bis hin zu Musterverträgen.

VVeerraannssttaallttuunnggeenn

14.11 Forum

Zugang zum Recht in humani-
tären Krisen – Erstes inter-
nationales Menschenrechts-
forum

Referenten: Philipp Worthington und
Dr. Annette Mutschler-Siebert
u.a.

Mittwoch 9.30–16.15 Uhr.

Ort: Hotel Plaza Crowne Plaza City
Center, Nürnbergerstr. 65,
10787 Berlin

Veranstalter: Deutscher Anwaltverein
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DAT für Einsteiger bereitet den
Nachwuchs auf ihre Fehler vor

Gerade für junge Anwältinnen und Anwälte
stellen die ersten Fehler im Berufsleben
eine große Herausforderung dar. Beim
Anwaltstag für Einsteiger, einer gemein-
samen Veranstaltung des Forum Junge
Anwaltschaft und des Ausschuss Aus- und
Fortbildung des DAV, sprachen Rechts-
anwältin und Notarin Ruth Nobel (AnwBl
2018, 518), Rechtsanwalt Jan Lukas
Kemperdiek und Rechtsanwalt Dr. Oliver
Islam, über ihre Erfahrungen mit Fehlern
und ihre Ängste als Einzelanwältin, Mittel-
stands- oder Großkanzleianwalt. Prof. Dr.
Andreas Glöckner von der Fernuniversität
Hagen beleuchtete das Thema aus psy-
chologischer Sicht (siehe Interview auf
dieser Seite) und eine Podiumsdiskussion
gab Einblick in Fehlerkulturen und Feed-
backstrukturen in Großkanzleien. Die Ver-
anstaltung zeigte: Beim Fehlermachen
kann man vieles falsch machen – aber
eben auch einiges richtig.

Prof. Dr. Andreas
Glöckner von der Fern-
universität Hagen

DAV-Ratgeber

Bestellung: Gegen eine
Schutzgebühr von
5 Euro über anwaltver
ein.de/dav-ratgeber.
Das Werk gibt es erst-
mals auch als E-Book.
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Wenn der Gesetzgeber auf
die Anwaltschaft hört …
Modifikationen im neuen Landesdatenschutzgesetz
von Baden-Württemberg

Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart

Das neue EU-Datenschutzrecht führt auch zu Änderungen
der Landesdatenschutzgesetze. In Baden-Württemberg hat
der dortige DAV-Landesverband wachsam darauf geachtet,
dass die Anwaltsinteressen berücksichtigt werden. Mit Erfolg.

Aufgrund des neuen EU-Datenschutzrechts musste auch das
Landesdatenschutzgesetz für Baden-Württemberg geändert
werden. Der Anwaltsverband Baden-Württemberg wurde
frühzeitig im Dezember 2017 in das Gesetzgebungsverfahren
einbezogen. In seiner Stellungnahme vom Januar 2018 hat
der Anwaltsverband sich insbesondere für die Wahrung der
anwaltlichen Verschwiegenheit eingesetzt. Er bemängelte das
Fehlen einer § 29 Abs. 3 BDSG-neu vergleichbaren Regelung
auf Landesebene. Zwar wahre § 29 BDSG-neu die Berufsver-
schwiegenheit auf der Ebene des Bundesrechts, die Norm gel-
te für öffentliche Stellen der Länder aber nur, wenn diese Stel-
len Bundesrecht ausführten, als Organe der Rechtspflege tätig
würden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten
handele (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BDSG-neu). § 29 BDSG-neu laufe ge-
rade dann leer, wenn eine öffentliche Stelle ans Landesdaten-
schutzgesetz Baden-Württemberg-neu (LDSG BW-neu) ge-
bunden sei.

Das Engagement des Anwaltsverbandes führte zur Ände-
rung des Referentenentwurfs. So wurde § 25 Abs. 5 LDSG
BW-neu, der die Aufsichtsbefugnisse des Landesbeauftragten
für den Datenschutz regelt, ergänzt. Der Präsident des An-
waltsverbandes Prof. Dr. Peter Kothe warb für die Anliegen
der Anwaltschaft bei der öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Inneres, Digitalisierung und Migration im Land-
tag von Baden-Württemberg zum neuen Landesdatenschutz-
gesetz.

Im Juni 2018 wurde das neue – vom Landtag beschlossene
– Landesdatenschutzgesetz (LDSG BW) mit dem verbesserten
Berufsgeheimnisträgerschutz veröffentlicht. Zugleich konnte
der Landesverband noch zwei weitere Verbesserungen errei-
chen:
• In § 5 Abs. 1 Nr. 3 LDSG BW-neu (Datenverarbeitung zu
anderen Zwecken) wurden die „bloßen“ Ordnungswidrigkei-
ten durch „Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeu-
tung“ ersetzt. Dies gilt in gleicher Weise für § 8 Abs. 1 Nr. 2
LDSG (Beschränkung der Informationspflicht).
• Die ursprünglich in § 17 Abs. 1 LDSG BW vorgesehenen
Regelungen zur Videoüberwachung im öffentlichen Interesse
wurden entsprechend der Anregung des Landesverbands nun
in § 18 LDSG übernommen. Es erfolgt nun eine Anlehnung
an den viel konkreteren § 4 BDSG – wie von der Anwaltschaft
gefordert. //

Die immer noch lesenswerte Stellungnahme aus dem Januar 2018 ist abrufbar
unter www.av-bw.de
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Unionsmarke aktuell –
Intensivkurs und Praxistipps
Fachveranstaltung mit Praxistipps vom Amt der
Europäischen Union für Geistiges Eigentum

Rechtsanwalt Jens K. Fusbahn, Düsseldorf

Neben der alljährlichen Herbsttagung und den Fachveranstal-
tungen auf dem Deutschen Anwaltstag bietet die Arbeits-
gemeinschaft Geistiges Eigentum mindestens einmal im
Jahr eine Tagesveranstaltung an. Dieses Jahr stand mit Blick
auf die Änderungen im Unionsmarkenrecht 2017 ein eintägi-
ger Intensivkurs zum Markenrecht mit praktischen Aspekten
und Anwendertipps direkt vom Amt der Europäischen Union
für Geistiges Eigentum (EUIPO) auf dem Programm.

Die Fachveranstaltung im April 2018 in Hamburg knüpfte,
was den Aufbau des Tagungsprogramms betrifft, an die er-
folgreiche Veranstaltung zur Gemeinschaftsmarke (heute
Unionsmarke) aus dem Jahr 2015 an. Die Fachtagung folgte
dem „Lebenszyklus“ einer Unionsmarke. Im ersten Teil stell-
te Rechtsanwalt Dr. David Kipping (Köln) den Ablauf des An-
meldeverfahrens dar und präsentierte die inzwischen große
Zahl an Markenformen, die das Unionsmarkenrecht kennt,
einschließlich der neuen Gewährleistungsmarke.

Ist die Marke erst einmal angemeldet und veröffentlicht,
schlägt die Stunde der Inhaber möglicher älterer Rechte. Sie
können ihre Rechte am einfachsten in einem Widerspruchsver-
fahren geltend machen. Bei der Unionsmarke findet dieses, an-
ders als bei der deutschen Markenanmeldung, nicht (erst) nach
Eintragung, sondern nach der Veröffentlichung der Anmeldung
und vor der Eintragung statt. Diese und andere Unterschiede
zum deutschen Widerspruchsverfahren präsentierte sehr kurz-
weilig Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz (Hamburg).

Am Nachmittag gab Rechtsanwalt Dr. Stefan Zenker (Ber-
lin) einen kompakten Überblick über das Verletzungsverfah-
ren und die Löschungsverfahren. Spannend sind hier immer
wieder Fragen nach Gerichtsstand in Unionsmarkensachen
und Reichweite der Entscheidungen.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab Ester Soler, Vertre-
terin des Euipo aus Alicante, praktische Anwendertipps „di-
rekt aus dem Amt“. Das Euipo unterhält eine sehr umfangrei-
che und ausgereifte Internetplattform. Anmeldungen von
Unionsmarken erfolgen inzwischen fast ausschließlich hierü-
ber, weil Faxanmeldungen nicht mehr möglich sind.

Die Website bietet auch umfangreiche ergänzende Infor-
mationen, Fortbildungsmöglichkeiten und Nutzerangebote,
die die Markenarbeit erleichtern, berichtete Soler. Besonders
nützlich für Markenanmeldungen ist der neue sogenannte
„Goods and Services Builder“, ein sehr anwenderfreundliches
Tool zur Erstellung der Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nisse unter Nutzung der Euipo-Taxonomie.

Aus dem sehr praxisnahen und mit vielen Tipps für die
tägliche Arbeit angereicherten Fortbildungstag nahmen alle
Teilnehmer, egal ob gelegentliche Markenanmelder oder
„Markenprofis“ neue Anregungen und Informationen für die
Markenarbeit mit. //
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100 Jahre Recht in Bayern
– Jubiläum des Bayreuther
Anwaltvereins
Der Bayreuther Anwaltverein feierte im Juli
2018 im historischen Festsaal des Bay-
reuther Justizgebäudes sein 100-jähriges
Bestehen. Neben zahlreichen Vereinsmit-
gliedern waren auch Ehrengäste der Ein-
ladung des Vereinsvorstandes und der
Vorsitzenden Rechtsanwältin Ilona Trei-
bert gefolgt. Unter ihnen waren die Prä-
sidenten beziehungsweise die Direktoren
des Landgerichts Bayreuth, des Amts-,
Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichts
Bayreuth, des Landgerichts Hof, des
Oberlandesgerichts Bamberg, der
Rechtsanwaltskammer Bamberg und der
Justizvollzugsanstalt Bayreuth. Außerdem
kamen Vertreter von Staatsanwaltschaf-
ten, befreundeten Anwaltvereinen, Notare
und Vertreter von Richtervereinen. Gruß-
worte sprachen der Landgerichtspräsident
Prof. Dr. Jörn Bernreuther, Rechtsanwalt
Dr. Friedwald Lübbert aus Bonn als Vize-
präsident des Deutschen Anwaltvereins,
die Präsidentin der Regierung von Ober-
franken Heidrun Piwernetz sowie Ober-
bürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe. Fest-
redner war Rechtsanwalt Michael Dudek,
Präsident des Bayerischen Anwaltverban-
des aus München. Die Redner setzten sich
mit der Geschichte der Advokatur, der
Bedeutung des Rechtsanwalts als un-
abhängigem Organ der Rechtspflege und
den moralisch-ethischen Ansprüchen der
Gegenwart an diesen Berufsstand aus-
einander.

Foto: (v.l.n.r.) Brigitte Merk-Erbe (Oberbürgermeisterin),
Rechtsanwalt Dr. Friedwalt Lübbert (Vizepräsident des
Deutschen Anwaltvereins), Rechtsanwältin Ilona Treibert
(Vorsitzende des Bayreuther Anwaltvereins), Prof. Dr.
Jörn Bernreuther (Landgerichtspräsident), Heidrun
Piwernetz (Regierungspräsidentin), Rechtsanwalt
Michael Dudek (Präsident des Bayerischen Anwaltver-
bandes).

DAV bietet Stipendiaten der
Start-Stiftung ein Forum

Die Start-Stiftung, eine Initiative der ge-
meinnützigen Hertie Stiftung, vergibt Sti-
pendien für talentierte Jugendliche mit
Migrationsgeschichte. Am Ende ihrer
Schullaufbahn führte eine Demokratie-
Rallye die Stipendiaten am 12. Juni 2018
in das DAV-Haus. Hier erhielten sie Infor-
mationen über die Menschenrechtsarbeit
des DAV und Hans Litten. Unter dem Mot-
to „Demokratie stärken“ beantworteten
Rechtsanwalt Victor Pfaff, Mitgründer der
Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht im
DAV und Träger des Ehrenzeichens der
Deutschen Anwaltschaft, und Bettina
Bachmann (DAV-Geschäftsführerin) die
Fragen der interessierten Jugendlichen zu
ihrem Werdegang, ihrem Demokratiever-
ständnis und ihrem Blick auf die Integrati-
onsdebatte und die politische Stimmung
im Land.
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603, 605, 607, 609, 611, 613, 633: Privat; Seite
597: pixabay.de; Seite 608: Vapi/photocase.de;
Seite 612: U. Gernhoefer/photocase.de; Seite
594, 625, 626, 627, 630, 631: Andreas Burk-
hardt/Berlin; Seite 628: Andrea Vollmer/Berlin;
Seite 640: Biotronik SE & Co.KG
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Hartmut Kilger 75

Rechtsanwalt Hartmut
Kilger feiert am 7. No-
vember 2013 seinen
75. Geburtstag (zum
65. Geburtstag siehe
Busse, AnwBl 2008,
851, zum 70. Ewer,
AnwBl 2013, 820) Bis

heute ist er in Berlin als Vertreter der An-
waltschaft aktiv. Als er 2009 nach sechs
Jahren das Amt des DAV-Präsidenten
übergab, startete er noch einmal durch.
Hartmut Kilger wurde 2011 Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft berufsstän-
discher Versorgungseinrichtungen. Der
Sozialrechtler kam genau zum richtigen
Zeitpunkt an die Spitze des Verbands der
Versorgungswerke: Denn als das BSG
2014 die Syndikusanwälte aus den Ver-
sorgungswerken kegelte, kämpfte Kilger
(Seite an Seite mit seinem DAV) für das
Syndikusgesetz – das dann 2016 in Kraft
trat. Die Einheit der Anwaltschaft, vom
Einzelanwalt bis zum Syndikusrechts-
anwalt, von der internationalen Großkanz-
lei bis zum Generalisten, verteidigt er bis
heute mit Verve. Weil er die Anwaltschaft
und den Anwaltsberuf so gut kennt, ist er
heute „das Gewissen“ der Anwaltschaft –
im DAV-Ausschuss Anwaltsethik und An-
waltskultur ist er unverzichtbar. Für seine
Anwaltschaft tut er noch immer alles.
Der DAV gratuliert.

Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins
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Mit ihrer Anzeige im Anwaltsblatt-Stellenmarkt unterstützen wir Sie gerne
bei der Suche nach qualifizierter Verstärkung. Über unsere Konditionen informiert Sie
Lisa Tramm: Telefon 030 726152176 oder tramm@anwaltverein.de

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

Kanzlei nahe Mannheim/Heidleberg

Seit rund 25 Jahren am Markt tätige Kanzlei mit zivilrecht-
lichem Schwerpunkt (Verkehrs-, Arbeits-, Mietrecht) sowie
Mandaten im Straf- und Sozialrecht an Kollegen/Kollegin
abzugeben.

Moderne Räumlichkeiten mit Parkmöglichkeiten sowie
aktuelle Büroausstattung, EDV (4 Plätze RA-Micro) sowie
motivierte Mitarbeiter sind vorhanden. Die begleitende
Mandatsübernahme wird gewährleistet. Unterstützung
und Vertretung sind möglich.

Bei Interesse bitte Mail senden an:

rechtsanwaltfischer@t-online.de
ID 12920

Im Deutschen Anwaltverein sind Anwältinnen und Anwälte in
242 Anwaltvereinen in ganz Deutschland und in 13 Auslandsvereinen

organisiert. Die Anwaltvereine wissen besser als jeder andere,
welche Kanzleien am Ort für ein Anwaltspraktikum in Betracht kommen.

Alle 255 Anwaltvereine unter
anwaltverein.de/de/ueber-uns/

oertliche-anwaltvereine

Anwaltspraktikum
gesucht?

Anwaltspraktikum
gefunden!

Anwaltvereine helfen auch bei der Vermittlung eines Anwaltspraktikums

Wir sind eine seit 28 Jahren in Chemnitz ansässige Kanzlei mit
derzeit 3 Berufsträgern und suchen zur Verstärkung unseres
Teams ab dem 01.12.2018

eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

für den Bereich des Zivilrechts mit späterer Ausrichtung auf die
Gebiete Arbeits-, Handels- und Gesellschaftsrecht. Wir sind
an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Mittelfristig
besteht die Möglichkeit der Partnerschaft.
Wir wünschen uns eine/n Kollegin/Kollegen, gern auch Berufs-
anfänger, mit ausgeprägtem Interesse für den Anwaltsberuf,
flexibel, kommunikationsstark und teamfähig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter info.chemnitz@rae-bkc.
de

Rechtsanwälte Bachmann Krauß & Collegen
Hohe Straße 37, 09112 Chemnitz

www.rae-bkc.de ID 12934

Hamburg: Rechtsanwalt (w/m) in Bürogemeinschaft gesucht
Nähe OLG / LG / AG / StA, Handwerkskammer und Wallanlagen

Zivilrechtlich ausgerichtete 2er-Sozietät bietet in repräsentativen
Räumen: 1 Anwaltszimmer und bei Bedarf bis zu 2 Mitarbeiterplätze.
Telefonanlage, EDV (ReNoStar, MS Office, Internet, Server, LAN,
WLAN), sonstige Infrastruktur, z.B. Besprechungsraum, Teeküche, FAX,
Scanner, Kopierer, können mitgenutzt werden, ggf. auch das Sekretariat.

Entfernung zum Sievekingplatz nur ca. 120 m. U-Bahn und Busse in der
Nähe. Tiefgarage und Fahrstuhl im Hause. Barrierefrei.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte per eMail an: rahamburg@aol.com

oder schriftlich unter Angabe der Chiffre 12935 an:
Deutscher Anwaltsverein/Redaktion Anwaltsblatt
Littenstr. 11, 10179 Berlin
stellenmarkt@anwaltverein.de ID 12935

Bürogemeinschaft
Ein/e Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für eine Bürogemein-
schaft in Stadthagen zur Ergänzung des Angebotsspekt-
rums ab Januar 2019 gesucht.
Ich betreibe seit 5 Jahren eine Einzelkanzlei mit arbeits-,
miet- und sozialrechtlichen Schwerpunkt in Stadthagen.
Stadthagen ist die Kreisstadt des Landkreises Schaum-
burg und liegt zwischen Hannover und Minden.

Kontaktaufnahme:
Rechtsanwalt Mark Schäfer
Tel. 05721/8908737
schaefer@ra-markschaefer.de

ID 12938
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Wir sind eine langjährig bestehende, interdisziplinäre Beratungskanzlei für den gewerbli-
chen Mittelstand, Handel, Handwerk und Dienstleistungen mit insgesamt ca. 30 Mitarbeitern
mit dem Stamm-Sitz in Stuttgart-Stammheim. Die Errichtung eines weiteren Standortes in
Stuttgart-Mitte wird kurzfristig angestrebt.

Da unsere Rechtsabteilung eine starke Nachfrage erlebt, suchen wir zum 01.01.2019 (gerne
früher) zur Verstärkung unserer Rechtsabteilung mit aktuell 3 Berufsträgern und 3 Mitarbei-
tern eine(n) engagierte(n), erfahrene(n) und qualifizierte(n)

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

mit entsprechender Qualifikation, Motivation und Engagement sowie verhandlungssicheren
Englischkenntnissen für eine unbefristete Festanstellung. Sie sollten Interesse an
selbständigem Arbeiten in einem freundlichen Team haben. Unsere Kanzlei verfügt über eine
moderne IT-Infrastruktur, flache Hierarchien und ist zukunfts- und wachstumsorientiert aus-
gelegt. Bei persönlicher und fachlicher Eignung besteht auf Wunsch mittelfristig die
Möglichkeit in die Partnerschaft einzutreten.

Zu Ihren Aufgaben gehört die selbstständige Betreuung interessanter und abwechslungsrei-
cher Mandate in den folgenden Bereichen:

- Wirtschaftsrecht
- Handels-und Gesellschaftsrecht
- IT- und IP-Recht

Folgende Punkte gehören zu Ihren Aufgaben:

• Erstellung und Prüfung von Verträgen unserer Unternehmenskunden überwiegend im
B2B-Bereich

• Mitarbeit und später selbstständige Durchführung von nationalen & internationalen
Due-Diligence-Projekten sowie M&A-Projekten

• Klassische Beratung unserer Unternehmenskunden

Für die ausgeschriebene Stelle bringen Sie folgende Eigenschaften mit:

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt im Bereich
Wirtschaftsrecht, gerne auch mit Fachanwaltsqualifikation

• Idealerweise Führungserfahrung
• Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
• Systematische und prozessorientierte Herangehensweise
• Problemlösungsorientierung
• Sicherer Umgang mit moderner IT-Infrastruktur und MS Office-Anwendungen

Wir bieten neben Ihnen neben einem leistungsgerechten Gehalt weitere individuelle
Zusatzleistungen an, die wir gerne in einem persönlichen Gespräch erläutern. Hierunter fallen
unter anderem die Möglichkeit einer Dienstwagenüberlassung und flexible Arbeitszeiten. Wir
fördern die Möglichkeit zur regelmäßigen Weiterbildung durch Übernahme der Fortbildungs-
kosten und ggf. Freistellung. Alle unsere Arbeitsplätze für Berufsträger befinden sich in einem
Einzelzimmer und verfügen über zwei Bildschirme sowie höhenverstellbare Schreibtische.

Erfahren Sie mehr über uns unter www.reichertpartner.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
REICHERT UND PARTNER MBB
RECHTSANWÄLTE UND STEUERBERATER
RA + STB JÜRGEN REICHERT
E-Mail: bewerbung@reichertpartner.de ID 12936

A
n
w
altV

erein



www.anwaltsblatt.de

ehr Anzeigen
finden sie online...

Berlin

Fachanwalt für Sozial-, Medizin- und Versicherungsrecht
sucht Rechtsanwalt/anwältin auf Honorarbasis in Büroge-
meinschaft bis zur mittelfristigen Übernahme der Kanzlei.
Der Erwerb der Fachanwaltschaft für Sozial-, Medizin-
und/oder Versicherungsrecht ist erwünscht, aber nicht
Bedingung.

Zuschriften erbeten unter der Angabe der Chiffre 12940
an:

Deutscher Anwaltverein | Redaktion Anwaltsblatt
Littenstraße 11, 10179 Berlin
Stellenmarkt@anwaltverein.de

ID 12940

Wir sind eine zivil- und steuerrechtlich ausgerichtete Anwalts-
und Notariatskanzlei in Ostwestfalen-Lippe (LG-Bezirk Biele-
feld) mit anspruchsvoller mittelständischer Klientel. Zur Aus-
weitung unserer beratenden/forensischen Tätigkeit suchen wir
eine/einen

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
mit überdurchschnittlicher juristischer Qualifikation und Be-
rufserfahrung vornehmlich im Arbeits- und Familienrecht. Wir
sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.

Koch & Collegen
Rechtsanwälte Notar Steuerberater

Rechtsanwalt Heinrich Koch LL.M.
Gänsemarkt 2 | 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)5242 / 7575
kanzlei@rakochwd.de

koch-rheda-wiedenbrueck.adac-vertragsanwalt.de ID 12942

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Anwalt der Anwälte

Wir machen rechtsextremistischer
Gewalt den Prozess. Mit Ihrer Hilfe.

Opfer rechtsextremistischer oder politisch motivierter Straftaten sehen sich häufig durch
Missachtung zusätzlichem Leid ausgesetzt. Die Stiftung Contra Rechtsextremismus unterstützt
diese Menschen, indem sie die Kosten für Rechtsberatung und Rechtsvertretung übernimmt.
Bei unserer Arbeit sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Spenden Sie jetzt bequem online unter
anwaltverein.de/stiftung-contra-rechtsextremismus

Alle Spenden kommen zu 100% dem Stiftungszweck zugute. Zudem bitten wir Sie anzuregen,
dass die Stiftung bei Einstellung der Verfahren nach § 153a StPO und bei Bewährungsauflagen
begünstigt wird. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontoverbindung:
Commerzbank Köln
Konto-Nr.: 2 078 296 01
BLZ: 370 800 40
IBAN: DE66 3708 0040 0207 8296 01
BIC: DRESDEFF370

Nachfolger/Nachfolgerin

Aus Altersgründen Nachfolger/Nachfolgerin gesucht
für Rechtsanwaltskanzlei in München-Obermenzig.
2,5 Zimmer.

Zuschriften erbeten unter der Angabe der Chiffre
Nr.: 12943 an:

Deutscher Anwaltverein
Redaktion Anwaltsblatt
Littenstraße 11, 10179 Berlin
Stellenmarkt@anwaltverein.de

ID 12943



Hier geht‘s zur
RA WIN Webseite.

„Mehr Zeit für
die Schwiegermutter.“
Lösungen von RA WIN.
WIR HALTEN, was
wir VERSPRECHEN. RA WIN 2000

Der Gesamtauflage liegen bei:
jM juris- die Monatszeitschrift

Prospekt
C.H. Beck Verlag

Berlin-Gendarmenmarkt
Wir verfügen über schöne und sehr funktionale Kanzleiräume
am Gendarmenmarkt.
Dazu gehört ein großer Besprechungsraum, der auch für
kleine Konferenzen und Vorträge genutzt werden kann. Wir
verfügen darüber hinaus über eine nahezu voll ausgestattete
Bibliothek. Durch Umstrukturierungen im Kreis der bisher in
dieser Etage tätig gewesenen Berufsträger sind ab dem
01.10.2018 vier Räume frei geworden (14,6 qm, 19,5 qm,
25,5 qm, 15,9 qm). Wir würden diese Räume sehr gerne
wieder zunächst im Wege der Untervermietung an Rechts-
anwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer vermieten. Für
eine gegenseitige Eingewöhnungsphase stellen wir uns eine
Bürogemeinschaft vor, sind jedoch für engere Modelle der
Zusammenarbeit offen.
Zuschriften bitte unter Chiffre 3919 an:
ad Sales & Services Pikartenkamp 14 22587 Hamburg

Heft Nr. Erscheint am Anzeigenschluss Druckdaten bis
12 03.12.2018 05.11.2018 13.11.2018

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

TERMINE

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

berufbegleitend, 4 - 7 Semester

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

Bundesweit staatlich zugelassene Fernstudiengänge

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

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

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

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

A chtung Ho l land!
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



Arbeitsrecht

Krankheit im Arbeitsverhältnis: Betriebliches Eingliederungsmanagement, Düsseldorf 22.11.18
Leistungen der Sozialleistungsträger, krankheitsbedingte Kündigung (Angela Huber)
Wichtige Neuerungen im Arbeitsrecht – ein Überblick Düsseldorf 23.11.18
(Dr. Gerhard Binkert, Dr. Knut Müller)
Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der München 29.11.18
Beendigung von Arbeitsverhältnissen (Prof. Dr. Winfried Boecken)
Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge – aktuelle Rechtsfragen Leipzig 29.11.18
(Prof. Dr. Martin Reufels)
Aktuelle Rechtsprechungsübersicht im Arbeitsrecht Leipzig 30.11.18
(Malte Creutzfeldt, Dr. Mario Eylert)
Anwaltstaktik der Zeugen- und Parteivernehmung im Arbeitsgerichtsprozess Hannover 30.11.18
(Dr. Helmut Hoffmann)
Arbeitsrechtliche Entscheidungen diskutiert aus anwaltlicher und richterlicher Sicht Frankfurt a. M. 30.11.18 - 01.12.18
(Dr. Brigitta Liebscher, Ulrich Spieker)

Bank- und Kapitalmarktrecht

Prozessuale Besonderheiten im bankrechtlichen Mandat (Nicole Krupp, Berlin 23.11.18
Dr. Barbara Schmitt-Lampe)
Aktuelle Rechtsprechung zum Bank- und Kapitalanlagerecht (Jens Rathmann) Hamburg 30.11.18

Bau- und Architektenrecht

Aktuelle Rechtsprechungsübersicht im Baurecht (Dr. Tobias Rodemann) Dortmund 29.11.18
Die zwingende VOB/B für öffentliche Auftraggeber in der Vertragsgestaltung – Frankfurt a. M./ 06.12.18
Ist die „VOB/B als Ganzes“ ein Ausweg? – Wie praktisch umsetzen? Oberursel
(Dr. Philipp Rügemer, Christian Slossarek)
Aktueller Stand der Mängelansprüche und der Beweissicherung in Bausachen Frankfurt a. M./ 07.12.18
(Dr. Alexander Zahn) Oberursel

Erbrecht

Praxisforum Erbrecht (Désirée Goertz, Cathrin Krämer) Berlin 23.11.18
11. Rheinisches Erbrechtsforum Köln 30.11. - 01.12.18
(Aus-)Wege aus der Erbengemeinschaft (Dr. Sibylle Seiferlein) Frankfurt a. M 07.12.18

Familienrecht

Zurechnung von fiktiven Einkünften im Kindesunterhaltsrecht (Dr. Martin Menne) Erfurt 05.12.18
Miteigentum und Schulden in der Ehe (Monika B. Hähn) Hamburg 07.12.18
Aktuelle Rechtsprechung des OLG Frankfurt zum Unterhaltsrecht Frankfurt a. M 12.12.18
(Peter Reitzmann)
Anwaltliche Strategien bei Kindeswohlgefährdung und -belastung Frankfurt a. M 13.12.18
(Dr. Göntje Rosenzweig)

Gewerblicher Rechtsschutz

Arbeitnehmererfindungsrecht (Prof. Dr. Kurt Bartenbach, Peter Karge) Köln 29.11.18
Internationaler Markenschutz – Systeme und Anmeldestrategien (Dr. Markus Graf) Berlin 29.11.18

Handels- und Gesellschaftsrecht

Optimale Franchise-Verträge – Rechtsrahmen und Gestaltung (Horst C. Becker, Hamburg 22.11. - 23.11.18
Dr. Tom Billing, Prof. Dr. Eckhard Flohr, Prof. Dr. Karsten Metzlaff, Dr. Ilmo Pathe)
Aktuelle Rechtsprechungsübersicht im Gesellschaftsrecht (Prof. Dr. Lutz Strohn) Hannover 24.11.18
Corporate Compliance und Organhaftung (Dr. Harald Schlüter) Frankfurt a. M. 30.11.18
Umwandlungsrecht in der Beratungspraxis (Wolfgang Arens) Stuttgart 01.12.18

Informationstechnologierecht

Aktuelle Entwicklungen im deutschen und europäischen Datenschutzrecht Erfurt 07.12.18
(Dr. Carlo Piltz)

Insolvenzrecht

Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung in der anwaltlichen Beratungspraxis – Frankfurt a. M./ 29.11.18
Feststellung, Gestaltung und Haftungsvermeidung (Dr. Ronald Begemann, Oberursel
Dr. Klaus Matzen)
Steuerrecht in der Insolvenz (Dr. Günter Kahlert) Frankfurt a. M./ 30.11.18

Oberursel

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Internationales Wirtschaftsrecht

Managing Liability in International Contracts (Stuart G. Bugg) Hamburg 23.11-24.11.18

Aktuelle Rechtsprechung zu ROM I, II und Brüssel Ia (Prof. Dr. Ansgar Staudinger) Hamburg 29.11.18

Medizinrecht

Medizinwirtschaftsstrafrecht – Betrug, Untreue und Korruption im Hannover 22.11.18
Gesundheitswesen (Dr. Matthias Dann, Prof. Dr. Karsten Scholz,
Dr. Katharina Schomm)
Schadenbewertung nach Behandlungsfehlern (Joachim Laux) Hannover 23.11.18
Die Begleitung der Sterbenden und das Recht (Prof. Dr. Lukas Radbruch, Berlin 29.11.18
Dr. Oliver Tolmein)
Aktuelles Krankenhausrecht – Update 2018 (Prof. Dr. Martin Rehborn) Dortmund 30.11-01.12.18

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Gewerbliche Mietverhältnisse und öffentliches Recht (Prof. Dr. Sebastian Erhard, Stuttgart 29.11.18
Nico Quitzdorff)
Aktuelles zumWohnungseigentumsrecht (Wolfgang Dötsch) Hannover 30.11.18

Sozialrecht

Online-Seminarreihe Sozialrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2018 – Online 29.11.18
4. Quartal (Nikolaos Penteridis)
Neuerungen im sozialrechtlichen Leistungsrecht (SGB II, III, V, VI, VII und XI) – Berlin 30.11-01.12.18
ein Komplettseminar (Jörg Addicks, Joachim Francke, Uwe Klerks)

Steuerrecht

Bilanzen lesen, verstehen, interpretieren (Dr. Jürgen Mertes) Erfurt 22. - 24.11.18
Unternehmensnachfolge (Prof. Dr. Ralph Landsittel) Mannheim 23.11.18
Rechtsprechungsübersicht im Steuerrecht (Prof. Jürgen Brandt) Hannover 29.11.18
Steuergünstige Vertragsgestaltung – Fälle, Fallen, Faustregeln (Dr. Klaus Bauer) Stuttgart 30.11.18

Strafrecht

Forum Strafverteidigung (Niels G. Hoffmann, Dr. Anna Oehmichen, Dortmund 23.11.18
Dr. Jan Markus Schulte, Dr. Ing. Sebastian Zimmermann)
Korruptionsstrafrecht (Dr. Rainer Frank, Dr. Philipp Horrer) Hannover 29.11.18
Beweis- und Beweisantragsrecht und Beweisverwertung (Dr. Jörg Habetha, Düsseldorf 30.11.18
Dr. Kerstin Stirner)
Praktikerseminar: Überprüfung von Zeugenaussagen auf ihre Zuverlässigkeit Hamburg 30.11.18
(Dr. Frank Maurer)

Transport- und Speditionsrecht

Neuere Entwicklungen im Transportrecht (Dr. Carsten Harms) Hamburg 23.11.18
ADSp 2017 (Detlef Neufang, Hubert Valder) Hamburg 07.12.18

Urheber- und Medienrecht

Presse- und Persönlichkeitsrecht (Dominik Höch) Frankfurt a. M. 29.11.18
Aktuelle Entwicklungen im Internetrecht, Recht der Social Media und Industrie 4.0 Frankfurt a. M. 30.11.18
(Dr. Michael Karger, Dr. Thomas Stögmüller)

Vergaberecht

Die neue Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) (Janko Geßner) Frankfurt a. M. 05.12.18

Verkehrsrecht

Juristische und technische Verteidigungsstrategien in Verkehrs-OWi-Verfahren Mannheim 30.11-01.12.18
(Gerhard G. Düntzer, Fabian Schwarz)
Unfallrekonstruktion und Verkehrszivilrecht (Martin Diebold, Dr. Johannes Priester) Kaiserslautern 01.12.18

Versicherungsrecht

Fehlerhafte Angaben im Versicherungsprozess (Sven-Wulf Schöller) Hannover 30.11.18
Beweisprobleme im Versicherungsprozess (Dr. Gerold Gramse) Berlin 06.12.18
Hanseatisches Forum Versicherungsrecht (Thomas Leithoff, Oliver Meixner, Hamburg 07.12.18
Petra Schaps-Hardt, Sven-Wulf Schöller)

Verwaltungsrecht

Planfeststellungsrecht (Dr. Andreas Geiger) Hannover 06.12.18

Termine November - Dezember 2018

Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de
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Auf der Seite
der Arbeitnehmer
Die Biotronik SE & Co.KG aus Berlin stellt medizintechnische
Produkte hier und bietet Dienstleistungen zur Elektrotherapie
des Herzens und der Gefäße an. Inzwischen ist das Gesund-
heitsunternehmen mit innovativen Produkten wie Herz-
schrittmachern, Stents und Defibrillatoren in mehr als 100
Ländern der Welt vertreten. Das Wohl der Patienten steht
seit mehr als 50 Jahren an erster Stelle. Für das Wohl der Mit-
arbeiter ist auch ein starker Betriebsrat nötig. Petra Seiler,
Vorsitzende des Betriebsrats und des Gesamtbetriebsrats, ver-
rät, was der Betriebsrat an seinem Anwalt schätzt.

Wann brauchen Sie einen Anwalt?

Für die Durchsetzung von Eingruppierungsfragen vor Ge-
richt, für die Verhandlung von Interessenausgleichen und
Sozialplänen, für die Verhandlung in Einigungsstellen.

Wer muss kämpferischer sein: Mandant oder Anwalt?

Diese Frage kann ich nicht grundsätzlich beantworten. Es
ist vielmehr die Mischung, die das ausmacht. Uns ist viel
wichtiger, dass unser Anwalt einen moralischen Kompass
hat, der zu unserem passt. Seine Rolle ist die desjenigen,
der uns immer wieder lehrt: Zuerst müssen Betriebsräte
selber wissen, was sie betriebspolitisch erreichen wollen,
dann klärt der Anwalt.

Wenn Sie einen Anwalt auswählen: Worauf achten Sie?

Unser Anwalt wurde uns von der IG Metall empfohlen
und wir haben ihn nie mehr ausgewechselt.

Was schätzen Sie an Ihrem Anwalt am meisten?

Am meisten schätzen wir seine große juristische Kom-
petenz. Er kann sofort Urteile oder Referenzpapiere/Para-
graphen zitieren und zusenden. Er ist einfach richtig gut
„im Stoff“, wie man so schön sagt. Er ist zudem nicht kla-
gewütig und zieht diese Karte nur, wenn die Chancen
sehr, sehr gut stehen. Er fungiert wie ein Coach für uns:
In Sachen Timing; aber auch, wann Maß zu halten, und
wann Stärke zu zeigen ist.

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

Es würde uns stören, wenn unser Anwalt eine zu starke
Gelassenheit an den Tag legen würde, wie andere Anwälte
sie manchmal haben. Nach lässig kommt nämlich nach-
lässig. Und ein nachlässiger Anwalt wäre für einen Be-
triebsrat fatal. //

Mandantenfragebogen
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Zusammen unschlagbar
juris DAV
Das exklusive Angebot für DAV-Mitglieder

Als DAV-Mitglied genießen Sie bei juris einen ganz besonderen Status. Durch die
enge Kooperation mit dem Deutschen Anwaltverein erhalten Sie exklusive Inhalte
und Sonderkonditionen. Mit der komfortablen und einfach bedienbaren Online-
Recherche bearbeiten Sie auch komplexe Mandate schnell, effizient und mit
höchster Rechtssicherheit.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.juris.de/dav



Das beA mit links nutzen.

einfach mehr.
Digital geht

INFOLINE: 0800 726 42 76

Die Zukunft der Kanzlei ist digital.
RA-MICRO Kanzleisoftware begleitet Sie in
diese Zukunft. Zum Beispiel mit Anbindungen an
E-Mail Programme und das besondere elektronische
Anwaltspostfach. Für die Verschlüsselung elektronischer
Briefe können Passwörter individuell zwischen Anwalt und
Kanzlei oder Kanzlei und Mandant vereinbart werden.
So kommunizieren Sie sicher – egal wo Sie sind.

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