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Das neue Jahr 2019 wird spannend, aber auch schwierig.
Allein der für den 29. März 2019 festgesetzte Termin des
Austritts von Großbritannien aus der EU markiert ein Da-
tum von geschichtlicher Bedeutung. Aber nicht nur für die
Briten und die EU ist Orientierung für die Zukunft das Ge-
bot der Stunde. Auch der Deutsche Anwaltverein, dessen
Gründung sich 2021 zum 150. Mal jährt, braucht eine Visi-
on und Zielpunkte für die kommende Dekade.

Die Mitgliederzahlen in den 256 örtlichen und auslän-
dischen DAV-Anwaltsvereinen stagnieren seit einiger Zeit.
Bedingt durch die Demographie und eine sinkende Zahl von
Absolventen des Zweiten Staatsexamen werden die Mitglie-
derzahlen in den nächsten zehn Jahren deutlich sinken. Aber
auch durch die beschleunigte Digitalisierung, derzeit unter
dem Stichwort „Legal Tech“ in Mode, befindet sich die deut-
sche Anwaltschaft im Wandel.

Dies im Blick hat der Vorstand des DAV in einer Klausur-
sitzung im November des vergangenen Jahres ein „Leitbild
für den DAV“ entworfen. Ein Leitbild? Das Leitbild einer Or-
ganisation formuliert kurz und prägnant den Auftrag (die
Mission), die strategischen Ziele (die Visionen) und die we-
sentlichen Orientierungen für die Art und Weise ihrer Um-
setzung (die Werte). Ein solches Leitbild soll damit allen Or-
ganisationsmitgliedern eine einheitliche Orientierung geben
und die Identifikation mit der Organisation unterstützen. Ein

Leitbild ist – neu-
deutsch ausgedrückt
– wesentliches Ele-
ment einer Corporate
Identity.

Im Kern der
Überlegungen stehen
folgende Fragen:
• Wofür gibt es den
DAV?
• Wer „braucht“ zu-
künftig den DAV?
• Auf welche

Schwerpunkte will sich der DAV zukünftig fokussieren?
Der vom Vorstand erarbeitete Entwurf von Leitsätzen für

das DAV-Leitbild wird im Jahr 2019 bei einer Reihe von Zu-
sammenkünften im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Das
Ziel ist eine basisdemokratische Weiterentwicklung des Ent-
wurfes zu einer finalen Fassung. Insbesondere die DAV-Ge-
schäftsführerkonferenz im März, der Deutsche Anwaltstag in
Leipzig im Mai, die Landesverbandskonferenz im September
und eine weitere Vorstandssitzung sind einige, aber nicht alle
Stationen für diesen Prozess. Im November 2019 soll das Leit-
bild dann zur Mitgliederversammlung veröffentlicht werden.

Bitte beteiligen Sie sich konstruktiv an diesem Diskussi-
onsprozess, wenn Sie in diesem Jahr in der DAV-Depesche,
im Anwaltsblatt oder auf DAV-Veranstaltungen dazu eingela-
den werden. Sie helfen damit, den DAV fit zu machen für das
nächste Jahrzehnt. Der DAV ist Ihr großer freiwilliger Be-
rufsverband der Anwaltschaft. Ein gut orientierter und gut
aufgestellter Verband stärkt am Ende alle Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte in Deutschland.

Editorial

Leitbild des DAV:
Es geht alle an

Ulrich Schellenberg, Berlin
Rechtsanwalt und Notar,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins
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AnwaltsPraxis

6 Anwälte können viel, aber nicht alles
Jochen Brenner, Hamburg

Mandanten erwarten heute mehr als einen (richtigen)
Rechtsrat. Der Umweltrechtler Hans-Jürgen Müggen-
borg bringt mit den Störfallexperten viele Disziplinen
zusammen. Sein Tipp für Gründer: Einfach Machen!

10 Legal Tech: Hallo, Computer!
Henning Zander, Hannover

Legal Chatbots beantworten automatisiert die
Rechtsfragen im Netz. Was wie ein Traum klingt, ist
in der Realität angekommen. Noch sollte ein Anwalt
aber die Antworten prüfen und freigeben.

21 Anwaltsgeheimniss unter Druck
Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Ohne die Verschwiegenheitspflicht kann kein Ver-
trauensverhältnis zum Mandanten entstehen. Doch
dem Staat ist sie zunehmend ein Dorn im Auge –
und die Anwaltspraxis achtet sie nicht immer.
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Jürgen Müggenborg
aus Aachen.



Anwälte können viel,
aber nicht alles
Wie der Rechtsanwalt Hans-Jürgen Müggenborg auf der Suche nach neuen Geschäftsideen lernt,
die Wirkmacht des Internets zu nutzen
Jochen Brenner, Hamburg

Als erfolgreicher und etablierter Umweltrechtler hätte Hans-Jürgen Müggenborg
einfach so seine Mandate abarbeiten können. Doch der Rechtsanwalt lernt, dass
seine Mandanten nicht nur seinen Rechtsrat, sondern auch den Rat von Ingenieu-
ren, Chemikern oder Wirtschaftspsychologen benötigen. Vernetzt über das Internet
entstehen „Die Störfallexperten“. Porträt über einen Anwalt, der immer wieder neu
gründet – und Vorreiter für eine interprofessionelle Dienstleistung aus einer Hand
ist.
In den Achtzigern entdeckt Deutschland die Umwelt als Schutzgut – und Hans-
Jürgen Müggenborg sein Lebensthema. Die Chemieriesen im Osten werden nach
der Wende seine Feuertaufe. Seitdem ist er dem Thema treu geblieben – und erfin-
det sich als Anwalt doch immer wieder neu.

Von Anfang an dabei gewesen zu sein, das behaupten hinterher viele. Erst recht,
wenn aus dem Anfang später etwas Großes wird. Oder ein Geschäft. Oder beides. Die
Formulierung „Ein Mann der ersten Stunde“ aber passt zu Hans-Jürgen Müggenborg
auch deswegen so gut, weil sie auch im Wortsinn zutrifft. Als der junge Professor
Michael Kloepfer an der Universität Trier 1984 die deutschlandweit erste Vorlesung
zum Umweltrecht hält, sitzt Hans-Jürgen Müggenborg aufmerksam in seinem Hör-
saal. „Das Thema hat mich sofort in Beschlag genommen“, sagt Müggenborg heute
über diesen Moment. Kloepfer trägt seinem Studenten auf, einen Part eines mögli-
chen Umweltgesetzbuches zu entwerfen. Müggenborg stürzt sich in die Arbeit und
erregt mit einem sehr guten Ergebnis die Aufmerksamkeit seines Lehrers.

Was dann folgt, erzählt einiges über die Karriere und das Wesen des Rechts-
anwalts, der Hans-Jürgen Müggenborg im Lauf der Jahrzehnte wurde. Er ist heute
promoviert, Professor an zwei Universitäten, als Vortragsreisender omnipräsent, als
Gutachter geschätzt, als Anwalt zur Genüge mandatiert und ganz nebenbei noch
Vorsitzender des Umweltrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins. Doch
zunächst wird der junge Jurist Kloepfers Assistent am Institut für Umwelt- und
Technikrecht in Trier. „Da habe ich eine Menge gelernt und wichtige Beziehungen
geknüpft.“

Als er nach seiner Assistentenzeit in Trier eine Chance sucht, vermittelt ihn ein
Kontakt aus dem Umkreis des Instituts an eine Düsseldorfer Sozietät, die den jun-
gen frisch zugelassenen Anwalt nach Halle schickt, drei Wochen nach Inkrafttreten
des Einigungsvertrags im Oktober 1990. Da ist sie, Müggenborgs Gelegenheit. Der
Osten wird für ihn zum Karriere-Beschleuniger, die neuen, manchmal unüber-
sichtlichen Verhältnisse schrecken den Mann mit dem rheinischen Einschlag nicht
nur nicht ab, sie begeistern ihn eher. Das Improvisierenmüssen mit den nur sechs
Telefonleitungen von Ost nach West amüsiert ihn. „Dann müssen wir uns eben
kurz fassen!“ Müggenborg beklagt sich nicht, Müggenborg macht einfach. Als er
mit Kollegen im „Haus des Lehrers“ in Halle seinen ersten Vortrag zum Umwelt-
recht hält, ist die Nachfrage riesig, Wiederholungstermine sind nötig. Für die Che-
miekombinate der damals noch neuen Bundesländer galt mit dem Einigungsvertrag
über Nacht westdeutsches Recht – mit oft nur kurzen Übergangsfristen. „Ich war
Berufsanfänger und hatte es sofort mit den Vertretern riesiger Kombinate zu tun“,

Porträt
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Die ganzheitliche Betreuung von Mandanten über die
Fachdisziplinen hinweg: Das ist die Geschäftsidee der
„Störfallexperten“. Der Anwalt koordiniert und kümmert
sich darum, dass nicht nur die Rechtsfragen gelöst
werden.



sagt Müggenborg heute, „in Frankfurt hätte ich für Mandate dieser Dimension Jah-
re warten müssen.“

Und so stürzt sich Müggenborg in die Arbeit, die Kanzlei in Halle wächst unter
seiner Führung auf sechs Mitarbeiter, aus den geplanten sechs Monaten werden
sieben Jahre. „Das war meine Feuertaufe“, sagt Müggenborg, „beruflich und per-
sönlich.“ Er ist zwar angestellt, „es fühlte sich aber nicht so an.“ Der eigene Chef
sein – dieser Gedanke nimmt in diesen Jahren für Müggenborg erste Formen an.

Doch zunächst lässt er sich wieder abwerben, kehrt zurück ins Ruhrgebiet und
heuert bei einer Duisburger Firma an, die Managementsysteme entwirft. „Wir ha-
ben das ‚Who is Who‘ der deutschen Wirtschaft beraten“, sagt Müggenborg. Das
Setup glich sich oft: Das Top-Management hat von den komplexen juristischen Re-
gelungen in vielen Unternehmensbereichen wenig Ahnung – muss aber den Vor-
schriften Genüge tun. „Man hat es damals noch nicht so genannt, aber wir haben
damals das gemacht, was heute unter dem Namen Compliance Standard ist.“

Beraten, Wissen weitergeben, für andere an alles denken: das wird spätestens
jetzt Müggenborgs tägliches Geschäft. Und mit seiner Spezialisierung auf das Um-
weltrecht verfügt er über Wissen und Erfahrung in einem Gebiet, das jung ist und
spätestens seit den 1980er und mit den Grünen immer weiter Fahrt aufnimmt. „Ich
bin übrigens weder ökobewegt, noch industrienah und habe kein Sendungs-
bewusstsein“, sagt Müggenborg, „ich halte das Umweltrecht schlicht für essentiell
und nebenbei auch juristisch interessant.“

Auf die Frage, warum es dem Menschen oft nicht gelingt, im Einklang mit sei-
ner Umwelt zu leben, warum die Gesellschaft also ein Rechtsgebiet braucht, das wie
ein Schiedsrichter den Menschen davon abhält, seine Lebensgrundlage in Gefahr zu
bringen, antwortet er mit rheinisch-lakonischem Achselzucken und der Gegenfrage:
„Warum gibt es Mord?“ Um dann hinterherzuschicken, dass ihn seine Erfahrungen
aus dem Alltag in deutschen Unternehmen gerade nicht zum Pessimisten gemacht
haben. „Da sitzen zum großen Teil Menschen, die alles richtig machen wollen, aber
oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen – und da komme ich ins Spiel.“ Ende
der 1990er wird er als Anwalt erneut abgeworben, aber es passt menschlich in der
neuen Kanzlei nicht. „Muss ich mir das antun?“, fragt sich Müggenborg. Es ist Zeit
für ihn, in seine Heimatstadt Aachen zurückzukehren und sein eigenes Ding zu
machen. Er sucht sich eine Bürogemeinschaft, bleibt aber fachlich Einzelkämpfer.
„Eines habe ich damals gelernt“, sagt Müggenborg. „Der Name der Sozietät spielt
bei den Mandanten keine Rolle, sondern auf den persönlichen Draht kommt es an.“
Und weil der nicht nur vorhanden ist, sondern bei Müggenborg geradezu glüht,
muss er sich um Mandate nicht sorgen. „Dass ich mir einen Namen gemacht hatte,
habe ich daran gemerkt, dass ich ihn irgendwann nicht mehr buchstabieren muss-
te“, sagt Müggenborg. Im Jahr 2000 wird er zudem Lehrbeauftragter für Umwelt-
strafrecht und Industrieparkrecht an der Universität Kassel, vier Jahre holt ihn die
RWTH Aachen in gleicher Funktion fürs Umweltzivil- und Umweltstrafrecht. 2007
wird Müggenborg promoviert, drei Jahre später machen ihn die Aachener zum Ho-
norarprofessor. „Fühlt sich heute manchmal noch unwirklich an“, sagt Müggen-
borg, der sich als junger Student die Promotion nicht zutraute, „aber man ist ja im-
mer noch der gleiche Mensch.“

Es ist die Musik, die ihn schließlich dorthin bringt, wo er heute mit seiner
Kanzlei residiert. Müggenborg, der als junger Mann in mehreren Bands Keyboard
spielte und heute in einem Auswahlchor Bass singt, wird bei einem Jazzkonzert in
Schloss Rahe, ein paar Kilometer außerhalb der Aachener Innenstadt, auf freie Bü-
roräume aufmerksam – und zieht kurz darauf ein. Die ehemalige Wasserburg ist
jetzt sein Arbeitsmittelpunkt, sein Büro liegt in einem lichten Seitenflügel des An-
wesens, das ein großer Park umgibt.

Es ist jetzt wieder stiller geworden bei ihm im Büro, das zwischenzeitlich elf
Mitarbeiter bevölkerten, für die Müggenborg eine nahe gelegene Büroetage dazu
mieten musste. Müggenborg ist nicht nur Anwalt, sondern hat spätestens seit seiner
Selbstständigkeit erkannt, dass zum Anwaltsberuf auch eine unternehmerische
Seite passt – und ihm die Digitalisierung dabei in die Hände spielt. So entwickelte
er mit einem computeraffinen Betriebswirt quasi nebenbei ein Geschäftsmodell,
das darauf abzielte, standardisiert Immobilien-Darlehen in großer Zahl wegen feh-
lerhafter Klauseln zu widerrufen. Mandanten akquirieren die beiden Geschäftspart-
ner über das Internet, 4.000 waren es in einem Jahr – der Google-Suche sei Dank.
Eine automatisierte Klageschrift sorgte für nie gekannte Produktivität und Müg-
genborg und seine Partner würden heute noch von ihrer smart aufgesetzten Ge-

Porträt
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1981–1988

Studium der Rechtswissenschaft an der
Universität Trier, Erstes Staatsexamen
(1985), Zweites Staatsexamen (1998).

1988–1990

Assistent bei Prof. Dr. Michael Kloepfer
(Institut für Umwelt- und Technikrecht
der Universität Trier).

1990

Zulassung als Rechtsanwalt in Frankfurt
am Main.

1990–1998

Rechtsanwalt in Halle/Saale (bis 1996),
in Duisburg und in Köln.

Seit 1998

Selbstständiger Rechtsanwalt in Aachen,
Schwerpunkt Umwelt- und Technikrecht,
Verwaltungsrecht, Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht (1996), Lehrbeauftragter für
Umweltstrafrecht und Industrieparkrecht
an der Universität Kassel (2000), Lehr-
beauftragter für Umweltzivil- und Umwelt-
strafrecht an der RWTH Aachen (2004),
Promotion (2007), Ernennung zum Hono-
rarprofessor der RWTH Aachen (2010).

Seit 1993

Mitglied im DAV-Umweltrechtsausschuss
(1993, seit 2014 Vorsitzender),
Gründungsmitglied und Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft für Verwaltungsrecht
Mitteldeutschland im DAV (seit 1995),
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für
Verwaltungsrecht Nordrhein-Westfalen im
DAV.

Hans-Jürgen Müggenborg weiß, was er erreicht hat:
„Meinen Namen muss ich heute nicht mehr buchstabie-
ren.“ Trotzdem wagt er als Kanzleiinhaber immer wieder
Neues.



schäftsidee profitieren, wenn nicht der Gesetzgeber das Recht schnell geändert und
die Banken vor weiteren Klagen geschützt hätte.

Die Erfahrung über die Wirkmächtigkeit des Internets für das eigene Geschäft
als Rechtsanwalt hat Müggenborg geprägt – und auf neue Ideen gebracht. Kurz
denkt er mit seinem Kompagnon über das Massengeschäft mit Dieselklagen nach,
winkt dann aber ab. „Zu kurzfristig“. Wie aber wäre es mit dem genauen Gegenteil,
einem maßgeschneiderten Angebot für die Mandanten, die ihn sowieso schon als
Berater kennen – Mittelständler aus dem ganzen Bundesgebiet?

Müggenborg betreut einen umweltrechtlichen Störfall mit Personenschaden und
merkt, wie dringend nötig Unternehmen eine Art ganzheitliche Betreuung bei Vor-
fällen dieser Art bräuchten. 2017 geht eine neue Website aus dem Hause Müggen-
borg online. Die Startseite zeigt eine große Industrieanlage, auf einem kleineren Foto
darunter brennt es auf einem Firmengelände. Es ist die Geburtsstunde der „Störfall-
experten“. Müggenborg hat für sie ein Krisenteam versammelt, das Unternehmen
buchen können – vor oder nach einer Betriebsstörung. Die Störfallexperten sind er-
fahrene Fachleute aus Chemie, Risikomanagement, Anlagensicherheit und Wirt-
schaftspsychologie. Ein schlagkräftiges Team, das im Gegensatz zur Konkurrenz
nicht an einem Ort auf seinen Einsatz wartet, sondern anlassbezogen zum Einsatz
erscheint – zusammengehalten unter dem Dach der Kanzlei Müggenborg. „Diese Art
der Zusammenarbeit nimmt der Markt immer besser an“, sagt der Gründer.

Im nächsten Jahr wird Müggenborg sechzig, seine drei Kinder studieren und die
Arbeit fordert ihn zwar, verschafft ihm aber auch Befriedigung. Das Konzept Rente
ist ihm völlig fremd. „Warum sollte ich jemals aufhören?“, sagt Müggenborg. „Ich
genieße es heute, viel Erfahrung zu haben. Das macht angenehm gelassen.“ Im Be-
ratungsgespräch mit Geschäftsführern und Vorständen werde er ernst genommen,
könne seine Botschaften glaubwürdig platzieren. „Vieles von dem, was ich mir vor-
genommen habe, konnte ich verwirklichen.“ Mit der beruflichen und auch persön-
lichen Zufriedenheit sei es schließlich ein wenig wie mit dem Thema Compliance
im Unternehmen. „Es gibt da einen Idealzustand, dem viele sehr nahe kommen“,
sagt Müggenborg, „aber am Ende nie ganz erreichen.“
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Es muss nicht immer Umweltrecht sein, sagte sich Hans-
Jürgen Müggenborg: So entwickelte er mit einem com-
puteraffinen Betriebswirt quasi nebenbei ein Geschäfts-
modell, das darauf abzielte, standardisiert Immobilien-
Darlehen in großer Zahl wegen fehlerhafter Klauseln zu
widerrufen. Mandanten akquirierten die beiden Ge-
schäftspartner über das Internet, 4.000 waren es in
einem Jahr – der Google-Suche sei Dank.

Jochen Brenner
Der Autor ist freier Jour-
nalist in Hamburg und
schreibt regelmäßig für
Anwaltsblatt und An-
waltsblatt Karriere.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.



Legal Tech:
Hallo, Computer!
Sind Legal Chatbots die Zukunft der Mandantenakquise?
Henning Zander, Hannover

Auf Webseiten von großen Unternehmen kennt man sie schon: Kleine Programme,
denen der Kunde Fragen stellen kann. Inzwischen experimentieren auch Kanzleien
mit den sogenannten Chatbots. Ziel ist die Entwicklung von Legal Chatbots, die so-
gar juristische Fragen klären sollen. Was können Sie? Wie sind erste Erfahrungen?
Worin liegen die Vorteile?

Der junge Brite Joshua Bowder hatte gerade erst seinen Führerschein gemacht,
da bekam er auch schon den ersten Bußgeldbescheid wegen Falschparkens. Bowder
ärgerte sich darüber, legte Einspruch ein – und gewann. Wäre es möglich, diesen
Prozess mit einer Software abzubilden? Der Brite hatte nicht nur ein gespaltenes
Verhältnis zu freien Parkflächen, er war auch noch ein guter Programmierer. Also
setzte er sich hin und programmierte eine kleine Software, die anhand von ver-
schiedenen Fragen klären sollte, ob ein Einspruch erfolgreich sein könnte, und
setzte sie auf eine Webseite, die er „DoNotPay“ nannte. Neu war vor allem die Art
und Weise, wie der Bot mit dem Nutzer interagierte. Es war ein Fragenkatalog, aber
es fühlte sich an wie ein Gespräch. Bowder hatte einen Chatbot für juristische Fra-
gen entwickelt – einen Legal Chatbot.

Binnen kürzester Zeit hatte die Webseite sechsstellige Nutzerzahlen und Bow-
der expandierte mit dem Dienst in die USA. Inzwischen hilft DoNotPay bei den
unterschiedlichsten juristischen Fragen: Flugverspätungen, Asylbescheide und
beim Formulieren einfacher Klagen. Nun beschäftigen sich auch die ersten Kanz-
leien in Deutschland mit den Möglichkeiten von Chatbots.

„Im täglichen Leben haben wir es inzwischen mit sehr erfolgreichen Bots zu
tun: Siri von Apple, Alexa von Amazon und dem Google Assistant“, sagt Patrick
Prior, Geschäftsführer der Softwarefirma Advotisement und Legal Tech Experte.
„Betrachtet man diese Bots, sind die Wachstumszahlen natürlich riesig. Manche
Experten glauben sogar, dass die Bots die Art, wie wir das Internet nutzen, komplett
verändern werden.“ Inwieweit sich die Bots tatsächlich auch im Rechtswesen
durchsetzen, das sei aber noch schwer zu prognostizieren.

Chatbots können auf unterschiedlicher Technologie basieren. Beliebt sind Ent-
scheidungsbäume, bei denen der Nutzer meist nur mit ja oder nein antworten muss
und so durch das Gespräch geführt wird. Aufwendiger ist es, dem Chatbot be-
stimmte Schlagwörter zu benennen und diese mit einer Antwort zu verknüpfen.
Taucht in einer Frage des Nutzers die Begriffe „Arbeitsvertrag“ und „Kündigung“
auf, weiß der Chatbot dann im besten Falle, worum es geht und fragt dann weiter.
Besonders aufwendig sind Chatbots, die eine künstliche Intelligenz nutzen. Solche
Chatbots müssen dann trainiert werden, Fragen richtig zu verstehen und die richti-
ge Antwort zu geben. Gute Chatbots sind eine Kombination. Sie erkennen in Frei-
feldern zum Beispiel Namen und Adressen. Sie geben aber auch eine Gesprächs-
struktur mit geschlossenen Fragen vor.

Die auf IT und Medienrecht spezialisierte Kanzlei Wilde Beuger Solmecke be-
treibt im Internet zu Marketingzwecken eine erfolgreiche Webseite. Rund 300.000
Besucher informieren sich hier im Monat zu unterschiedlichen Themen. „Bis jetzt
konnte man unsere Anwälte klassisch per E-Mail, über das Kontaktformular oder
telefonisch erreichen“, erklärt Partner Christian Solmecke. „Ich habe mir dann ge-
dacht, dass eigentlich ein Chat fehlt, um Hürden abzubauen.“

Solmecke war im vergangenen Jahr in der Schweiz und lernte dort das IBM
Projekt Watson kennen. In einer vorgestellten Anwendung versuchte das Pro-
gramm auf Basis eines vorhandenen Datenschatzes auf rechtliche Fragestellungen
Antworten zu geben. Ein äußerst ambitioniertes Projekt. „Aber so kam ich auf die
Idee, ob es nicht möglich wäre, für unsere Kanzlei einen Chatbot einzurichten, der
selbstständig Antworten auf erste Fragen gibt, die über unsere Webseite eingehen.“

Report
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„Im täglichen Leben
haben wir es inzwi-
schen mit sehr er-
folgreichen Bots zu
tun: Siri von Apple,
Alexa von Amazon
und dem Google
Assistant.“



Durch Zufall lernte Solmecke einen IT-Studenten kennen, der einen Projektpartner
suchte. Mit diesem Studenten entwickelte die Kanzlei ihren ersten Chatbot.

„Wir setzen ihn im Augenblick auf den Seiten unserer Website ein, in denen wir
über unsere Beratung bei Fällen des illegalen Filesharings informieren“, sagt Solm-
ecke. Das sei ein sehr eingrenzbares Themenfeld. Menschen, die davon betroffen
seien, hätten etwa 100 bis 200 Fragen, auf die sie Antworten suchten. Ist die Sache
verjährt? Was bedeutet eine Abmahnung? Diese Fragen ließen sich aber auf 10.000
Arten stellen, erklärt Solmecke. „Der Chatbot muss also trainiert werden, die Fragen
zu verstehen und die richtigen Antworten zu geben.“

Das funktioniert so: Der Nutzer gibt auf der Webseite der Kanzlei eine Frage ein.
Ein Anwalt der Kanzlei beantwortet die Frage. Die künstliche Intelligenz im Hin-
tergrund merkt sich die Antwort. Wenn nun die Frage ein zweites Mal auftaucht,
kann der Chatbot schon eine erste Antwort vorschlagen. Auf diese Art und Weise
lernt der Bot und wird immer besser. Noch ist das Niveau aber recht niedrig. Im
Augenblick liegt die Treffergenauigkeit bei etwa 20 Prozent. „Alle Antworten des
Chatbots werden derzeit noch von einem Anwalt im Hintergrund freigegeben“, sagt
Christian Solmecke. Den Chatbot allein laufen zu lassen, traut sich die Kanzlei noch
nicht. „Das Haftungsrisiko ist zu groß.“

Viele andere Chatbots basieren auf Entscheidungsbäumen, bei denen sich der
Nutzer zwischen vorgegebenen Antworten entscheiden kann. Allerdings werden
solche Entscheidungsbäume sehr schnell extrem umfangreich und komplex. Die
Kanzlei hat sich für freie Fragen entschieden und den Bot zu trainieren. Im Hin-
tergrund arbeitet eine künstliche Intelligenz. Ziel ist es, die Hälfte der Fragen ma-
schinell richtig zu beantworten. Ab 90 Prozent würde Solmecke den Bot allein tätig
werden lassen. „Viel besser ist ein Anwalt auch nicht.“ Aber bis es tatsächlich so weit
wäre, sei es noch ein weiter Weg.

Doch warum sollte ein Chatbot Fragen bearbeiten, für die ein Anwalt sonst Geld
bekäme? „Ich bin ein großer Fan des Buches ’Prinzip Kostenlos’“, erzählt Anwalt
Solmecke. „Eine der Thesen dieses Buches ist es, dass, was man kostenlos heraus-
gibt, sich 1.000fach später wieder bezahlt macht.“ Wenn der Nutzer auf der Kanz-
leihomepage eine Antwort auf seine Frage gefunden hat, ist das Solmecke recht.
Wenn er dann aber noch eine Vertretung sucht, um mit der Gegenseite zu verhan-
deln, kennt er die Kanzlei schon und beauftragt sie womöglich mit einem Mandat.

Langfristig kann sich Solmecke vorstellen, den Chatbot in eine von der Kanzlei
entwickelten Kanzleisoftware zu integrieren. „Der Chatbot kann schon im Vorfeld
wichtige Daten abfragen: Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wie alt sind Sie? Die
Antworten können direkt in die Akte eingespeist werden.“

Ein Vorteil der Chatbots ist es, dass die Kommunikation über verschiedene Ka-
näle gestreut werden kann. Chatbots können bei Facebook, bei WhatsApp und vie-
len anderen Messenger-Systemen eingesetzt werden. Anwälte können so ihre
Reichweite vergrößern. Doch aus Sicht des Legal Tech Experten Patrick Prior ist
fraglich, ob diese Dienste aus Datenschutzgründen überhaupt genutzt werden dür-
fen. „Kanzleien sollten in jedem Fall die Kommunikation Ende-zu-Ende verschlüs-
seln. Darüber hinaus ist es sinnvoll, den Chatbot über einen eigenen Server oder
zumindest einen Server in Deutschland laufen zu lassen.“

Dass Chatbots in absehbarer Zeit einen Anwalt ersetzen könnten, hält Prior für
eine absurde Vorstellung. „Sie sind nicht in der Lage, Rechtsfragen zu verstehen
und zu beantworten.“ Zudem bleibe das Problem der Form der Kommunikation:
„Ein Chat. ist nicht dazu geeignet, lange Texte zu kommunizieren.“ Was Chatbots
aber gut können, ist Daten aufnehmen, Namen, Adressen. Mit diesen Daten kann
der Rechtsanwalt dann weiterarbeiten. Außerdem kann der Bot anhand von Infor-
mationen Dokumente erstellen, zum Beispiel einen Kaufvertrag. „Der Bot ist ein
Marketing-Werkzeug für die Erstkommunikation mit dem Kunden“, fasst Prior zu-
sammen. „Für Kanzleien ist so ein Bot allerdings nur dann sinnvoll, wenn viele
Menschen ihre Webseiten besuchen.“

Für die Kanzlei Wilde Beuger Solmecke ist der Chatbot ein Akquisewerkzeug.
Allerdings ist dessen Nutzen noch nicht recht erwiesen. Von etwa 1.000 Bot-Kon-
versationen konnte bisher nur ein neues Mandat generiert werden. Tatsächlich hat
Christian Solmecke die Erfahrung gemacht, dass den meisten Menschen allein die
elektronische Kommunikation nicht ausreicht. „Am wichtigsten ist bei der Man-
dantengewinnung weiterhin das persönliche Gespräch.“

Und das kann ein Chatbot noch nicht ersetzen. //

Anwälte fragen nach Ethik
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Henning Zander,
Hannover
Der Autor ist freier
Journalist und schreibt
regelmäßig für das
Anwaltsblatt.
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Agrarrecht
Hannover • 21.11.2019 bis 14.03.2020

Arbeitsrecht
Düsseldorf • 21.02.2019 bis 25.05.2019
Hannover • 11.04.2019 bis 06.07.2019
Frankfurt a. M. • 05.09.2019 bis 14.12.2019
Berlin • 26.09.2019 bis 21.12.2019

Bank- und Kapitalmarktrecht
Frankfurt a. M. • 21.02.2019 bis 25.05.2019
Berlin • 12.09.2019 bis 14.12.2019

Bau- und Architektenrecht
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

Informationstechnologierecht
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

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

Sportrecht
Frankfurt a. M. • 21.02.2019 bis 25.05.2019
Hürth/Köln • 05.09.2019 bis 21.12.2019

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

Lehrgang 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
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Neu mit Stand August 2018

Die aktuelle Ausgabe II/2018 enthält u.
a. die Änderungen durch

 das Dritte Gesetz zur Änderung
reiserechtlicher Vorschriften
 das Gesetz zur Einführung einer
zivilprozessualenMusterfest-
stellungsklage
 das Gesetz zur Ausübung von Optio-
nen der EU-Prospektverordnung
und zur Anpassung weiterer Finanz-
marktgesetze.

Der gebundene Schönfelder mit
Stand August 2018.

Die gebundene Ausgabe –
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Sie ist die griffige Alternative zur
Loseblatt-Sammlung Schönfelder,
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Der Schönfelder – nur gedruckte Texte?
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fend aktuelle Gesetzestexte in ansprechender
Form zu produzieren.
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Ein Mitglied aus dem DAV-Ausschuss
Anwaltsethik und Anwaltskultur gibt
seine ganz persönliche Antwort.

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

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd
AAnnwwaallttsskkuullttuurr

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

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

Die Anwältin, der Anwalt
im Hinterzimmer
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Wie würden Sie ihren angestellten Anwalt behandeln?

Junge Anwältinnen und Anwälte, die als Angestellte einer Sozietät arbeiten, führen
ein Leben in einer Zwischenwelt: Sie bereiten viele Dinge vor, ohne verantwortlich
nach außen auftreten zu können. Das sind regelmäßig Schriftsätze, Vermerke zu
Rechtsfragen oder sonstige Memos, manchmal aber auch Veröffentlichungen oder
Urteilsanmerkungen. Allen diesen Dingen ist gemein, dass die Mitwirkung der An-
wältin nicht sichtbar wird, denn den Schriftsatz unterschreibt der Partner der Sozie-
tät, und Veröffentlichungen erscheinen regelmäßig nur unter dem Namen der Part-
nerin oder des Partners. Wenn es hoch kommt, finden angestellte Anwälte ihren
Beitrag in einer Fußnote gewürdigt. In den ersten Jahren mag das gerechtfertigt sein,
denn da lernt man noch. Später aber greift das Ausbildungsargument nicht mehr.

Anwälte fragen nach Ethik

Ab wann muss man die
Leistungen angestellter Anwälte
nach außen kenntlich machen?

Das Berufsrecht lässt uns hier im Stich. Angestellte Anwälte kommen in der
BRAO eigentlich erst seit der Syndikus-Reform im Jahr 2016 vor (§ 46 Abs. 1
BRAO). Aber es gibt seit jeher angestellte Anwälte (und auch immer mehr
angestellte Anwältinnen), und seit jeher ist unklar, wie man mit dem Span-
nungsverhältnis zwischen Unabhängigkeit und Direktionsrecht des Arbeit-
gebers umzugehen hat. Solange ein Arbeitgeber nichts verlangt, was rechts-
widrig ist, hätte es ein angestellter Anwalt schwer, wenn er auf seine Un-
abhängigkeit pochen und die Arbeit verweigern will. Hinzu kommt, dass ein
angestellter Anwalt in der Regel auch nicht mandatiert ist – das ist die Be-
rufsausübungsgesellschaft, die wiederum durch den Partner repräsentiert
wird: der Partner verantwortet das Mandat, nicht der für ihn arbeitende an-
gestellte Anwalt.

Das Gesetz lässt den angestellten Anwalt allein. Die Frage der Arbeits-
bedingungen angestellter Anwältinnen und Anwälte ist häufig Gegenstand
von Umfragen, wird aber nicht unter dem Gesichtspunkt anwaltlicher Ethik
behandelt. Das ist vielleicht richtig, aber ich meine dennoch, dass ein an-
waltlicher Arbeitgeber bei seinem Direktionsrecht berücksichtigen muss,
dass er es nicht nur mit angestellten Juristen, sondern Anwälten mit einem
spezifischen Pflichtenkreis zu tun hat. Er hat also nicht nur die arbeitsrecht-
liche Pflicht, ein guter Chef zu sein, der seine Mitarbeiter durch entspre-
chende Anerkennung der Leistungen auch nach außen motiviert, sondern er
schuldet es einem richtig verstandenen anwaltlichen Berufsverständnis,
wenn er stets berücksichtigt, dass er es mit Anwälten zu tun hat: Die gehören
nicht ins Hinterzimmer.
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin
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GGaassttkkoommmmeennttaarr

Premiere in Karlsruhe
Erste Erfahrungen mit der Übertragung
von BGH-Urteilen
Dr. Frank Bräutigam, Südwestrundfunk

Dr. Frank
Bräutigam
Der Autor leitet die ARD-
Rechtsredaktion des
SWR in Karlsruhe und
berichtet von dort u.a.
für die „Tagesschau“.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Es hat irgend-
wie etwas
selbstverständ-
liches, wenn
ein Teil der
dritten Gewalt
Urteile im
Fernsehen
begründet.“
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Es ist Donnerstag, der 19. April 2018, 15.30 Uhr: Einzug des
I. Zivilsenats am BGH. Normalerweise muss unser Kamera-
mann nach ein paar Schwenks nach draußen. Diesmal bleibt
er drin. Und filmt das Urteil zum Thema „Werbeblocker“ im
Internet, das der Vorsitzende Thomas Koch verkündet. In der
Verhandlung am Vormittag hatte sich gezeigt: das ist ein um-
strittenes Thema. Und auch die Tagesschau findet es fürs Pu-
blikum interessant. In der 17-Uhr- und 20-Uhr-Ausgabe sen-
den wir zum ersten Mal einen Original-Urteilsausschnitt, ein-
gebettet in den Fernsehbeitrag aus Karlsruhe. Wer daneben
die gesamte Urteilsverkündung in Bild und Ton anschauen
möchte, kann dies auf tagesschau.de tun. Inzwischen ist auf
unserer SWR-Homepage ein gutes Dutzend an BGH-Urteilen
abrufbar (Dashcam, Hausmusik, WLAN-Haftung etc.)

Am 12. Juli 2018 gab es die nächste Premiere. Zum ersten
Mal haben wir ein BGH-Urteil morgens live auf Phoenix und
auf tagesschau.de übertragen. Es ging um das Erbe an einem
Facebook-Account. Hinter dem Fall steht das Thema „digi-
taler Nachlass“, das Millionen von Menschen betrifft. Um
kurz vor elf Uhr sind wir auf Sendung gegangen. Mit einem
kleinen Film habe ich vom Moderationstisch vor dem Saal
aus ins Thema eingeführt. Um elf ist dann der III. Zivilsenat
eingezogen. Der Vorsitzende Richter Ulrich Hermann hat
ganze acht Minuten gebraucht, um das Urteil in verständli-
chen Worten zu begründen. Danach habe ich mit einer Exper-
tin, Rechtsanwältin Stephanie Herzog aus dem DAV-Aus-
schuss Erbrecht, die Grundlinien journalistisch eingeordnet.
Abends kam ein Ausschnitt der Urteilsbegründung in mei-
nem Fernsehbericht in der Tagesschau.

Mein erstes Fazit: Die Welt ist jedenfalls nicht untergegan-
gen … Es hat irgendwie etwas selbstverständliches, wenn
nicht nur Vertreter der ersten und zweiten Staatsgewalt im
Fernsehen sprechen, sondern nun auch ein Teil der dritten
Gewalt Urteile im Fernsehen begründet. Dass es die ein oder
andere Anmerkung gab, zur Art des Einzugs der Richterin-
nen und Richter, zum Frauenanteil auf der Richterbank oder
anderen Dingen drumherum – na ja. Bilder von einziehenden
Richtern zeigen wir seit vielen Jahrzehnten. Wer genau hin-
schauen wollte, konnte das schon immer tun. Gefreut haben
mich positive Rückmeldungen von Zuschauern, von Studie-
renden und auch von einer Schule für Rechtspfleger, die sich
unsere Videos als Unterrichtsmaterial anschauen.

Ein Detail aus der Praxis dürfte eine Art Kinderkrankheit
sein. Manche Senate scheinen darauf zu warten, dass wir ei-
nen Antrag stellen, wenn wir filmen möchten. Dabei sieht
das Gesetz für uns gar kein Antragsrecht vor, sondern eine ei-
genständige Ermessensentscheidung des Gerichts. Doch das
wird sich einspielen.Vor allem aber gilt: Die spannenden The-
men werden uns nicht ausgehen. //

Fachanwalt für Sportrecht

Der Fachanwalt für Sportrecht kommt: Die
6. Satzungsversammlung beschloss in ih-
rer siebenten Sitzung am 26. November
2018 diese 24. Fachanwaltschaft. Die
Aussprache dauerte keine 20 Minuten und
die Mehrheit war mit 58 Ja-Stimmen (bei
16 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen)
deutlich.
Die Fachanwaltschaft für Sportrecht si-
chert mehr al 800 Anwältinnen und Anwäl-
ten (so viele sind in der Deutschen An-
waltauskunft und in der Deutschen An-
waltadresse gelistet) einen attraktiven
Markt. „Die Zulassung des Fachanwalts für
Sportrecht ist ein Meilenstein auf dem Weg
zu einer qualifizierten Beratung sowohl des
Breitensports als auch des Profisports“,
sagte Rechsanwalt Dr. Thomas Summe-
rer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Sportrecht im Deutschen Anwaltverein.
Die Nachfrage nach Sportrecht sei in den
vergangenen Jahren „rasant“ gestiegen.
Die Arbeitsgemeinschaft hatte seit Jahren
für die neue Fachanwaltschaft geworben
und war vom DAV-Vorstand dabei unter-
stützt worden. Die Deutsche Anwaltaka-
demie wird zwei Fachanwaltslehrgänge
anbieten (in Frankfurt und Köln). Die Än-
derung der Fachanwaltsordnung (FAO)
wird vermutlich nicht vor dem 1. Juli 2019
in Kraft treten, da der Beschluss erst aus-
gefertigt und zur Prüfung dem Bundesjus-
tizministerium vorgelegt werden muss.

Legal Tech

Der Bundesverband deutsche Startups hat
ein Positionspapier veröffentlicht, in dem
er für Legal-Tech-Startups, insbesondere
als Inkassounternehmen, eine Klarstellung
beziehungsweise Erweiterung des Um-
fangs von Inkassodienstleistungen fordert.
Welchen Umfang die Inkassolizenz nach
dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
hat, ist aktuell Gegenstand mehrerer Ver-
fahren, die am Landgericht Berlin ihren
Ausgang genommen haben (LG Berlin,
AnwBl 2018, 558 für einen weiten Inkas-
sobegriff, LG Berlin, AnwBl Online 2018,
897 für eine enge Auslegung, das Verfah-
ren der Rechtianwaltskammer Berlin ge-
gen den Betreibern von wenigermiete.de
wird dagegen auf UWG gestützt, 15 O 60/
18). Außerdem wird von dem Verband im
RDG die Schaffung eines weiteren Erlaub-
nistatbestands in § 10 RDG für teilauto-
matisierte Rechtsdienstleistungen ange-
regt. Argumentiert wird mit Blick auf das
Verbraucherinteresse. Des weiteren wer-
den Hindernisse im Bürgerlichen Gesetz-
buch (insbesondere Möglichkeiten und
Nachweis der Abtretung) aufgezeigt und
Lösungsvorschläge präsentiert.
Das Positionspapier ist unter folgendem
Link abrufbar: www.deutschestartups.org.
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Insolvenzverwalter
regulieren?
Kein Berufsrecht für Insolvenzverwalter –
aber das anwaltliche Berufsrecht anpassen
Rechtsanwalt Jörn Weitzmann, Hamburg

Jörn Weitzmann
Der Autor ist Rechts-
anwalt in Hamburg und
Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft Insol-
venzrecht und Sanie-
rung im Deutschen An-
waltverein.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Das Insolvenz-
recht ist Teil
der anwalt-
lichen Berufs-
tätigkeit. “
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Um unser Insolvenzrecht beneidet uns das Ausland. Gleich-
wohl werden vereinzelt Stimmen laut, die nach einem Berufs-
recht und einer Kammer für Insolvenzverwalter rufen. Vor
dem Hintergrund der Marktsituation ist dieses nicht verwun-
derlich. Die freie Masse, die Berechnungsgrundlage für die
Vergütung, ist zurückgegangen. Die Wirtschaft boomt, die
Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat sich seit 2003 hal-
biert. Einen Inflationsausgleich in Form von höheren Regel-
sätzen hat es nicht gegeben. Gleichzeitig hat sich die Zahl
der Anwärter mehr als verdoppelt. Überschlägig betrachtet
kann man davon ausgehen, dass sich die Wettbewerbsintensi-
tät deshalb um den Faktor 10 verschärft hat. Dazu trägt auch
bei, dass im Bereich der Eigenverwaltung (nach dem 2012 in
Kraft getretenen Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanie-
rung von Unternehmen, ESUG) versucht wird, einen Verwal-
ter „mitzubringen“. Auf die entsprechenden Missstände und
den Restrukturierungsbedarf hat kürzlich die ESUG-Evaluati-
on hingewiesen.

Gleichwohl ist das deutsche Insolvenzrecht systemisch
gut aufgebaut. Idealiter wird ein unabhängiger, fachkundiger
Insolvenzverwalter durch ein unparteiliches, qualifiziertes In-
solvenzgericht bestellt. Die Unabhängigkeit des als „Partei
kraft Amtes“ tätigen Insolvenzverwalters ist traditioneller Be-
standteil des deutschen Insolvenzrechts und macht seine
Stärke, Effizienz und Effektivität aus.

Insolvenzrecht ist traditionell ein Teil des Vollstreckungs-
rechts, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Be-
schluss vom 12. Januar 2016 (1 BvR 3102/13, AnwBl 2016,
354 f.) ausdrücklich ausführt. Das Bundesverfassungsgericht
weist darauf hin, dass die Garantie eines effektiven Rechts-
schutzes ein wesentlicher Bestandteil des Rechtstaatsprinzips
ist. Das Gericht hebt hervor, dass eine sachdienliche Durch-
führung und Erledigung des Insolvenzverfahrens maßgeblich
von der Befähigung und Zuverlässigkeit der konkreten natür-
lichen Personen abhängt, die das Insolvenzgericht als vertrau-
enswürdig erachtet.

Das Insolvenzrecht ist eindeutig Teil der anwaltlichen Be-
rufstätigkeit. Für eine berufsrechtliche Unterfütterung der Tä-
tigkeit eines Insolvenzverwalters wäre nun zu entscheiden, ob
das anwaltliche Berufsrecht auch entsprechend für diese Tä-
tigkeit Anwendung finden sollte. Weil das geltende Anwalts-
recht noch überwiegend aus der kontradiktorischen Tätigkeit
des anwaltlichen Interessenvertreters geprägt ist, wäre eine
eins zu eins Übertragung auf die Insolvenzverwaltung nicht
sinnvoll. Einige der anwaltlichen Berufspflichten, namentlich
das Verbot der Umgehung eines Gegenseitenanwalts, die Vor-
gaben zur Unzulässigkeit einer doppelten Treuhand oder zur
Korrespondenz per Mail wären für anwaltliche Insolvenzver-
walter nachzuschärfen. In dieser Richtung sollte beim Gesetz-
geber nun umgehend weiter nachgedacht werden. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Ungleich ist Freiheit
Zur Rubrik „Anwälte fragen nach Ethik“ im
Dezember-Heft, in der es um die Gehalts-
schere bei Berufseinsteigern in der Anwalt-
schaft ging („Die Ungleichheit wächst“,
AnwBl 2018, 653):

Mal wieder die bemitleidenswerten
„working poor“ auf der einen und die
haifischgierig obszöne (!) Gehälter ein-
streichenden Associates auf der ande-
ren Seite. Wie wäre es mit einem Blick
auf die „superobszönen“ Spitzenein-
kommen amerikanischer Sportler? Wo-
bei schon ein unterdurchschnittlicher
Fußball-Bundesligaprofi mit
600.000 Euro im Jahr nach Hause geht,
mehr als dem Vierfachen eines juristisch
voll ausgebildeten Spitzenabsolventen.
Muss der Staat verbieten, was (aus ei-
genen Mitteln) freiwillig bezahlt wird?
Warum zahlen Großkanzleien mehr als
kleine und mittelständische Kanzleien?
Wer bestimmt die Grenzen der Obs-
zönitäten? Wahrscheinlich ein Wohl-
fahrtsausschuss oder ein Politbüro.
Ungleichheit ist Freiheit.

Rechtsanwalt Anton Bernhard Hilbert,
Waldshut-Tiengen

Siehe auch die Leserzuschrift auf Seite 18.

Anwalt ist Bundesverfassungs-
richter und wird 2020 Präsident

Mit Prof. Dr. Stefan Harbarth (ehemaliger
stellvertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Fraktion) ist seit langem wieder ein
Anwalt am Bundesverfassungsgericht ein-
gezogen. Er wurde im November 2018
vom Bundestag gewählt. Bundestag und
Bundesrat haben ihn für das Amt des Vor-
sitzenden des Ersten Senats bestimmt. Er
folgt damit auf Prof. Dr. Ferdinand Kirch-
hof, der am 30. November 2018 nach zehn
Jahren mit Erreichen der Altersgrenze aus
diesem Amt ausgeschieden war. Harbarth
wird voraussichtlich 2020 die Nachfolge
von Prof. Dr. Andreas Voßkuhle als Prä-
sident des Bundesverfassungsgerichts
antreten. Für den Deutschen Anwaltverein
ist seine Ernennung ein gutes Signal: Die
praktischen Erfahrungen von Anwältinnen
und Anwälten können die Arbeit des Bun-
desverfassungsgerichts enorm berei-
chern. Deshalb hatten sich der Deutsche
Anwaltverein (wie auch die Bundesrechts-
anwaltskammer) immer wieder dafür ein-
gesetzt, Anwältinnen und Anwälte bei der
Suche nach neuen Richterinnen und Rich-
tern des Bundesverfassungsgerichts zu
berücksichtigen.
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„Am 18. Januar
1949 anerkann-
te der Haupt-
ausschuss des
Parlamentari-
schen Rates die
Gleichberechti-
gung von
Männern und
Frauen.“

BBeerriicchhtt aauuss BBeerrlliinn

Was Palandt nicht ahnen
konnte
Vor 70 Jahren wurde aus denselben Rechten und
Pflichten von Mann und Frau die Gleichberechtigung
Christian Bommarius, Berlin
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Wer über Elisabeth Selbert (SPD) schreibt, der darf von Otto
Palandt nicht schweigen. Über Elisabeth Selbert muss ge-
schrieben werden. Denn der Hauptausschuss des Parlamen-
tarischen Rates, der von September 1948 bis Mai 1949 das
Grundgesetz formulierte, nahm vor 70 Jahren, am 18. Januar
1949, den Antrag Selberts an, die Gleichberechtigung von
Männern und Frauen mit dem Satz als Grundrecht anzuer-
kennen: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Die Wei-
marer Reichsverfassung hatte 30 Jahre zuvor nur von densel-
ben staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten gesprochen.

Warum darf, wer das schreibt, von Palandt nicht schwei-
gen? Der Jurist, am 1. Mai 1933 rechtzeitig der NSDAP beige-
treten und rechtzeitig am 31. Dezember 1944 ausgetreten,
hatte unter dem NS-Regime, protegiert von Roland Freisler,
dem späteren Präsidenten des Volksgerichtshofs, eine an-
sehnliche Karriere gemacht. Schon im Juni 1933 war der
Kassler Oberlandesgerichtsrat zum Vizepräsidenten des Jus-
tizprüfungsamtes Preußen ernannt worden, ein Jahr später
zum Leiter des Reichsjustizprüfungsamtes. Schließlich war
er Herausgeber eines neuen Kommentars zum Bürgerlichen
Gesetzbuchs geworden. Der Kommentar erschien 1939 im
Verlag C.H.Beck, der im NS-Staat zum bedeutenden juristi-
schen Fachverlag aufgestiegen war – dank der Übernahme ei-
nes auf juristische Literatur spezialisierten Verlags, dessen jü-
discher Eigentümer auf Druck der Nationalsozialisten sein
Unternehmen hatte verkaufen müssen.

Sehr bald galt der Kommentar, zu dem Palandt nur ein im
nationalsozialistischen Sinne verfasstes Vorwort und die Ein-
leitung beigesteuert hatte, als Standardkommentar, allseits be-
kannt unter dem Namen: der Palandt. Nicht weniger wichtig
war der Kommentar, den Palandt mit einem Kollegen zur Jus-
tizausbildungsverordnung von 1934 veröffentlichte. Die An-
forderungen, die Palandt an die Staatsexamenskandidaten
stellte, waren zeitgemäß: Dazu gehöre „vor allem die ernsthaf-
te Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus“.

Entsprechend hatte er auch für den Ausschluss der Frau-
en vom Anwaltsberuf durch die Änderung der Rechtsanwalts-
ordnung 1934 Verständnis gezeigt. Es sei „Sache des Mannes,
das Recht zu wahren“; Frauen seien das „justizuntaugliche
Geschlecht“. Es blieb sein das Geheimnis, warum er ein Jahr
zuvor einer Vertreterin dieses Geschlechts, Dr. jur. Elisabeth
Selbert, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses das Beste-
hen des Zweiten Staatsexamens gestattet hatte. Nur so konnte
es geschehen, dass Selbert am 15. Dezember 1934, fünf Tage
vor Inkrafttreten des Ausschlusses der Frauen vom Anwalts-
beruf, ihre Zulassung erhielt. Und nur so war es möglich,
dass die Rechtsanwältin vor 70 Jahren die Gleichberechtigung
in die Verfassung brachte.

Die Stilmittel der Geschichte sind zahlreich. Die ironische
Volte ist eines von ihnen. //

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

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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»Kein Ethik-Thema?
Zur Rubrik „Anwälte fragen nach Ethik“ im
Dezember-Heft, in der es um die Gehalts-
schere bei Berufseinsteigern in der Anwalt-
schaft ging („Die Ungleichheit wächst“,
AnwBl 2018, 653):

Sie fragen, ob die Sache überhaupt ein
Ethikthema sei? Sie meinen ja, ich mei-
ne nein. Sie haben Recht, wenn Sie die
wachsende Zahl der „working poor“ und
obszönen Managergehälter als ein ge-
sellschaftliches Thema bezeichnen. Da-
bei geht es sicherlich auch um ethische
Fragen. Das Thema lässt sich meines
Erachtens aber nicht auf anwaltliche
Berufsanfänger anwenden, auch wenn
es wie überall vereinzelt Ausnahmen
gibt. Es ist richtig, dass in Großkanzlei-
en Einstiegsgehälter von mehr als
100.000 Euro an der Tagesordnung
sind, in kleinen Kanzleien dagegen sind
3.000 Euro im Monat keine Seltenheit.
Nur gibt es schlicht keine andere Mög-
lichkeit, denn die kleinen Kanzleien
können nur das an Gehalt bezahlen,
was sie an Honoraren einnehmen und
umgekehrt stellen Anwälte in Groß-
kanzleien nur einen vergleichsweise
kleinen Teil der Anwaltschaft dar. Auch
insoweit erscheint der Vergleich nicht
sachgerecht. Hinzu kommt, dass auch
die Großkanzleien mittlerweile erkannt
haben, dass „Geld nicht alles ist“, son-
dern den Berufsanfängern die sonstigen
Arbeits- und Karrierebedingungen
ebenfalls wichtig sind. Dies gilt ebenso
für kleine und mittelgroße Kanzleien und
betrifft auch dort letztlich die Frage der
Höhe der Vergütung.
Ein Aspekt spielt schließlich noch eine
große Rolle, der selten diskutiert wird:
oftmals kann ein Berufsanfänger noch
lange nicht auf Mandanten losgelassen
werden, gerade in den beratungsinten-
siven Gebieten. Dafür braucht es neben
erweitertem Fachwissen auch Erfah-
rung im Umgang mit Mandanten und
Gegnern und das müssen Berufsanfän-
ger erst lernen. In den Anfangsjahren
müssen Kanzleien aller Größen daher
auch Zeit in weitere Ausbildung inves-
tieren und das muss bei der Höhe des
Anfangsgehaltes berücksichtigt wer-
den. Klar, die ersten Jahre sind arbeits-
und zeitintensiv, aber wer sich engagiert
und lernbereit ist, der wird in ver-
gleichsweise kurzer Zeit deutliche Ge-
haltssprünge machen können, so dass
ich der Meinung bin, dass es einer
Ethikdiskussion nicht bedarf.

Rechtsanwalt Raik Brete, Hannover
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Legislativer Endspurt
vor der Europawahl
Bei den Verbandsklagen ist Einigung erklärtes Ziel –
aber einiges spricht dafür, dass es nicht gelingt
Annegret Kempf, DAV, Brüssel

Annegret Kempf,
M.A.
Die Autorin ist Referen-
tin im DAV-Büro Brüs-
sel.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Unter dem
Motto ‚Verspre-
chen einlösen
und die Zu-
kunft gestalten‘
steht das Rest-
programm der
Juncker-Kom-
mission.“
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Die Europawahlen am 26. Mai 2019 rücken stetig näher – und
zu vielen wichtigen Gesetzesentwürfen steht eine Einigung
noch aus. Daher hat die EU-Kommission ihr im Oktober
2018 vorgestelltes Arbeitsprogramm für das Jahr 2019 unter
das Motto „Versprechen einlösen und die Zukunft gestalten“
gestellt. In den letzten Monaten ihres Mandats sollen in den
zehn Prioritätsbereichen der Juncker-Kommission noch viele
Ergebnisse geliefert werden. So etwa bei der Vollendung des
Digitalen Binnenmarkts (zum Beispiel beim Vertragsrecht
über digitale Inhalte und der E-Privacy-Verordnung) oder im
Bereich der Migrationsagenda (mit der Reform des Gemein-
samen Europäischen Asylsystems). Außerdem sollen mit der
Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre
2020 bis 2027 die Weichen für die Zukunft der EU gestellt
werden. Neue legislative Initiativen sind hingegen bis zu den
Wahlen nicht mehr geplant.

Zu den vorrangigen Verfahren im Bereich Justiz und In-
neres zählen die Vorhaben zu Verbandsklagen und zu Euro-
päischen Herausgabe- und Sicherungsanordnungen (E-Evi-
dence). In beiden Verfahren ist eine Einigung vor den Wahlen
zwar erklärtes Ziel, in der Praxis aber wohl unrealistisch. Was
die E-Evidence-Vorschläge angeht, sieht der LIBE-Ausschuss
des EU-Parlaments noch Klarstellungsbedarf hinsichtlich der
Rechtsgrundlage und des Verhältnisses der Vorschläge zur
Europäischen Ermittlungsanordnung. Bei den Verbandskla-
gen wiederrum wurde der Bericht des Rechtsausschusses des
EU-Parlaments bereits angenommen. Im Rat hingegen sind
viele Punkte offen, gerade etwa die grundlegende Frage, ob
ein Mandat der Verbraucher für die Klageerhebung erforder-
lich ist. Unklar ist auch, wie die nächste EU-Kommission lau-
fende Verfahren aufgreifen wird. Dem Prinzip der politischen
Diskontinuität folgend hat sie zumindest die Option, laufende
Vorschläge zu Beginn der Legislaturperiode zurückzuziehen.
Auch deshalb drängen Rat und EU-Parlament in vielen offe-
nen Verfahren auf eine rasche Einigung.

Die EU-Kommission blickt in ihrem Arbeitsprogramm
auch in die Zukunft. Bis zum Gipfel der Staats- und Regie-
rungschefs am 9. Mai 2019 in Sibiu, Rumänien – dem ersten
Gipfel nach dem Brexit – will sie eine Reihe von Mitteilungen
mit Perspektive für das Jahr 2025 vorlegen. Dazu zählt auch
eine Initiative zur Stärkung des Rahmens für den Rechtsstaat
von 2014, die auf den Erfahrungen mit Polen und Ungarn zur
dortigen Lage der Rechtsstaatlichkeit aufbauen soll. Damit
sollen bereits jetzt Ziele für die kommende Legislaturperiode
mit dann nur noch 27 Mitgliedsstaaten gesetzt werden. Man
kann sich also auf intensive und spannende Zeiten bis zu
den Europawahlen einstellen. //

Recht auf Anwalt bei
Vernehmungen

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) hat mit einem weite-
ren Urteil das Recht auf einen Strafvertei-
diger gestärkt. Auch bei polizeilichen Ver-
nehmungen muss ein Verteider anwesend
sein. In dem Urteil vom 27. November
2018 im Fall Soytemiz vs. Türkei
(Az. 57837/09) hat der EGMR seine
Rechtsprechung bekräftigt (siehe dazu
auch in diesem Heft EGMR, AnwBl 2018,
40). Der Beschwerdeführer war im Jahr
2004 wegen Unterstützung einer illegalen
Organisation festgenommen worden. Im
Rahmen seiner Vernehmung hatte die Po-
lizei seinen Anwalt des Raumes verwiesen,
nachdem dieser ihn auf sein Recht zur
Aussageverweigerung hingewiesen hatte.
Danach, so der Kläger, sei er von der Poli-
zei zu selbstbelastenden Aussagen genö-
tigt und in der Folge auf Basis dieser Aus-
sagen verurteilt worden. Der EGMR urteil-
te, dass dies eine Verletzung seiner Rech-
te auf ein faires Verfahren und auf Rechts-
beistand (Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK) dar-
stelle. Zwar könne beim Vorliegen zwin-
gender Gründe eine Einschränkung des
Rechts auf anwaltlichen Beistand bei Ver-
nehmungen gerechtfertigt sein. Im vorlie-
genden Fall seien aber keine solchen
zwingenden Gründe dargelegt worden.

Anti-Geldwäsche-Aktionsplan

Der Rat der EU begrüßt die in den letzten
Jahren erzielten Fortschritte bei der Geld-
wäschebekämpfung, fordert aber weitere
Maßnahmen besonders zur Arbeit der
Aufsichtsbehörden. Dazu hat er einen Ak-
tionsplan mit insgesamt acht Maßnahmen,
die bis spätestens Ende 2019 umgesetzt
werden sollen, vorgelegt. Dazu zählen un-
ter anderem die Ermittlung der Faktoren,
die zu den jüngsten Fällen von Geld-
wäsche beigetragen haben, sowie die
Analyse der relevanten Risiken der Geld-
wäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Außerdem sollen die Aufsichtsstrukturen
im Anti-Geldwäschebereich und ihre Zu-
sammenarbeit mit den Bankenaufsichts-
behörden verbessert werden. Schließlich
fordert der Rat auch eine Verbesserung
der Kapazitäten der Europäischen Ban-
kenaufsichtsbehörde (EBA), womit er Be-
zug auf den Vorschlag der EU-Kommission
von September 2018 zur weiteren Stär-
kung der EBA bei der Geldwäschebe-
kämpfung nimmt.
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Augen auf beim
Unternehmenskauf.

Der Hölters begleitet als das Standardwerk und unverzichtbarer Ratgeber den per-
fekten Deal. Ein Handbuch von Profis für Praktiker. In der Neuauflage führen die Au-
toren topaktuell durch den gesamten Ablauf einer Transaktion, bieten ein zuverläs-
siges Projektmanagement und behandeln in jeweils in sich geschlossenen Kapiteln
kompetent alle einschlägigen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftli-
chen Aspekte. Das Handbuch enthält Vertragsmuster und Checklisten in deutscher
und englischer Sprache. Jedem Kapitel ist ein Überblick vorangestellt.

Neue aktuelle Kapitel zu IT undDatenschutz, Regulierten Industrien undUnterneh-
menskäufen vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten vervollständigen das
Thema. Andere Kapitel sind durch hinzugekommene Autoren völlig neu konzipiert.

Leseprobe und Informationen unterwww.otto-schmidt.de/hub9

Hölters
Handbuch Unternehmenskauf
Herausgegeben von RA Dr. Wolfgang
Hölters. Bearbeitet von 29 renommier-
ten Experten und Praktikern. 9. neu
bearbeitete Auflage 2019, 1712 Seiten,
Lexikonformat, gbd. 199,– €
ISBN 978-3-504-45558-3

Mit Vertragsm
ustern

und Checklisten

DasWerk online:
otto-schmidt.de/hbm-gr
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Anwaltsgeheimnis unter
Druck – was bleibt zu tun?
Die Verschwiegenheitspflicht verteidigen –
30 Jahre Kölner Institut für Anwaltsrecht
Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin
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Ohne anwaltliche Verschwiegenheit keine vertrauensvolle
Mandatsbeziehung. Doch das anwaltliche Berufsgeheimnis
ist zunehmend Angriffen ausgesetzt. Das zeigte die Jahres-
tagung des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu
Köln am 23. November 2018. Auf dem vom Anwaltsblatt un-
terstützen Symposium wurde zugleich der 30. Geburtstag
des Insituts gefeiert.

Das Anwaltsgeheimnis ist für die Berufsausübung von
Anwältinnen und Anwälten essentiell. Ohne anwaltliche Ver-
schwiegenheit keine vertrauensvolle Mandatsbeziehung.
Doch das anwaltliche Berufsgeheimnis ist zunehmend An-
griffen ausgesetzt. Zu diesem Ergebnis kamen die Berufs-
rechtsexperten auf dem Symposium des Instituts für Anwalts-
recht an der Universität zu Köln, mit dem das Institut zu-
gleich sein 30jähriges Bestehen feierte. Gefahren drohten
nicht nur von Seiten des nationalen Gesetzgebers und von
der EU, sondern auch aus der Anwaltschaft selbst, wenn An-
wältinnen und Anwälte „ganz im Vertrauen“ mit anderen
über ihre Mandate sprächen.

Im Fokus stand nicht nur die von § 2 BORA flankierte
Kernnorm des § 43a Abs. 2 BRAO, sondern auch § 203 StGB
und die 2017 in Kraft getretenen Neuregelungen zum Non-le-
gal-Outsourcing (§ 43e BRAO). Aber nicht nur das Thema
Einschaltung externer Dienstleister treibt die Praxis um.
Auch die Verschwiegenheitspflicht in der Berufsausübungs-
gesellschaft und beim Syndikusrechtsanwalt waren Themen
der Veranstaltung ebenso wie ein rechtsvergleichender Blick
ins Ausland.

Der Befund war eindeutig: Das Anwaltsgeheimins steht
unter Druck. Gefahren drohten nicht nur aus dem Steuer-
recht und dem Geldwäschegesetz sondern auch aus dem Be-
reich der Gefahrenabwehr. Gewarnt wurde aber auch vor im-
mer mehr Eingriffen aus der EU (zum Beispiel mit der 5. An-
ti-Geldwäsche-Richtlinie). Die Intensität außer-berufsrecht-
licher Regulierung der Anwaltstätigkeit nehme dramatisch
zu, hieß es. Durch die Angriffe auf die Verschwiegenheit wür-
den nicht nur die Freiheitsrechte der Bürger eingeschränkt,
sondern auch die der Anwälte. Das dürfe die Anwaltschaft
nicht hinnehmen. Übereinstimmend auch der der Appell an
jede einzelne Anwältin und jeden einzelnen Anwalt, die an-
waltliche Verschwiegenheit selbst ernst zu nehmen. Nur
dann könne es auch gelingen, sie gegen staatliche Eingriffe
zu verteidigen. Prof. Martin Henssler (Universität Köln)
mahnte die Anwaltschaft zu Wachsamkeit.

Zum Geburtstag des Instituts gratulierte der Präsident des
Deutschen Anwaltvereins Ulrich Schellenberg. Die Initiative
zur Gründung des Insituts war damals von der Universität
Köln ausgegangen und vom Deutschen Anwaltverein so tat-
kräftig unterstützt worden, dass der DAV in der Rückschau
mehr als ein Geburtshelfer war.

Die vollständigen Referate der Jahrestagung werden im
Anwaltsblatt in einem der nächsten Hefte veröffentlicht. //

Verbot der mehrstöckigen
Anwaltsgesellschaft beim BVerfG

Auf dem Tisch des Ersten Senats des
Bundesverfassungsgerichts liegt eine Ver-
fassungsbeschwerde zur Zulässigkeit ei-
ner mehrstöckigen Anwaltsgesellschaft (1
BvR 1072/17). Es geht um die Frage, ob
eine Partnerschaft von Anwältinnen und
Anwälten Gesellschafterin einer Anwalts-
GmbH sein kann. Der Anwaltssenat des
Bundesgerichtshofs hatte das zuletzt ver-
boten (BGH, AnwBl 2017, 667). Ange-
sichts des Wortlauts der BRAO könnten
Gesellschafter einer Anwalts-GmbH nur
natürliche Personen, also Anwälte und
Angehörige der in § 59 a Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 BRAO genannten Berufe sein. Das
sehe auch § 59 e Abs. 1 BRAO vor. Die
Anwalts-GmbH mit stark personenbezo-
genem Charakter solle eine möglichst
transparente Struktur aufweisen und vor
Abhängigkeiten und Einflussnahmen ge-
schützt werden.
Geklagt hatte in dem Verfahren vor dem
Anwaltssenat eine Rechtsanwalts-GmbH,
der die Rechtsanwaltskammer Stuttgart
die Zulassung entzogen hatte. Bei ihrer
Gründung 2015 bestand die Anwalts-
GmbH zunächst aus drei Anwälten als Ge-
sellschafter und Geschäftsführer. Kurz
nachdem die Gesellschaft von der
Rechtsanwaltskammer als Anwaltsgesell-
schaft zugelassen worden war, hatten die
drei Gesellschafter sämtliche Geschäfts-
anteile an eine seit dem Jahr 2002 ein-
getragene PartG (jetzt mit beschränkter
Berufshaftung) übertragen. Diese bestand
aus Anwältinnen und Anwälten (mehr als
80) und Steuerberatern als Partnern. Da-
raufhin wurde der Anwalts-GmbH die Zu-
lassung als Rechtsanwaltsgesellschaft von
der Anwaltskammer widerrufen.
Zu Recht, hatten der Anwaltsgerichtshof
Baden-Württemberg und der Anwalts-
senat des Bundesgerichtshofs befunden.
Die betroffenen Kanzleien rügen eine Ver-
letzung von Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 3
Abs. 1 GG.
Der Deutsche Anwaltverein hat nun Gele-
genheit zu dem Verfahren als sachver-
ständiger Dritter Stellung zu nehmen. Die
Besonderheit des Falles: Die drei Aus-
gangsgesellschafter der Anwalts-GmbH
waren und sind auch Gesellschafter der
PartGmbB, die Gesellschafter der Rechts-
anwalts-GmbH werden sollte. Die gleich-
zeitige Gesellschafterstellung in einer An-
walts-GmbH und einer PartGmbB ist aber
seit 2007 zulässig, weil damals das Verbot
der Sternsozietät aufgehoben wurde. Das
vom BGH hochgehaltene Verbot der dop-
pelstöckigen Anwaltsgesellschaft lässt
sich durch parallele, regelmäßig instrans-
parente Strukturen in einer Sternsozietät
leicht umgehen, während die beschwer-
deführenden Kanzleien (die Anwalts-
GmbH und die PartGmbH) hier einen Weg
voller Transparenz gewählt haben.
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1 Dr. Clarissa Freundorfer

2 Prof. Martin Henssler

3 DAV-Präsident
Ulrich Schellenberg

4 Prof. Dr. Dr. Hanns
Prütting

5 Dr. Simone Kämpfer
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Mitarbeitervergütung mit
System
Vergütungssysteme haben immer auch etwas mit der Unter-
nehmenskultur zu tun und sind somit in hohem Maß strate-
gische Instrumente. Mit ihnen lässt sich Arbeitszufriedenheit
ebenso steuern wie die emotionale Bindung an die Organisa-
tion. Was soll honoriert werden? Einzel- oder Teamleistung
oder der Beitrag zum Kanzleierfolg? Was sind die Messgrö-
ßen? Ganze Beratungsfirmen haben sich auf Bereiche wie
Vergütung, Compensation & Benefits oder Performance Ma-
nagement spezialisiert. Im Internet ist ein erster Überblick
zu den aktuellen Fragen und Trends möglich.

Einstieg

1 verguetungsmodell.de

Vergütungsmodell.de
Variable Vergütung: leistungsorientiert, erfolgsorientiert, ergeb-
nisorientiert, agil, wertorientiert, kompetenzorientiert oder Per-
formance-Vergütung? Hier findet sich eine anschauliche Über-
sicht aus dem Haus der I.O Group Consulting. Die Frage lautet:
Was soll gefördert werden? Passen die gesetzten Anreize durch
die variable Vergütung zur strategischen Ausrichtung der Organi-
sation?

Anwaltschaft

2 www.talentrocket.de

Talent Rocket
Bereits vor einiger Zeit wurden im Karrieremagazin von Talent Ro-
cket die üblichen Gehalts-Modelle in Kanzleien erläutert: Gehalts-
struktur Equal Share, Lockstep & Merit Based Anteil. Fazit der Au-
torin war, dass es kein ultimatives Modell gibt, da die jeweiligen
Besonderheiten der Kanzlei eigene Lösungen erfordern.

3 www.ag-kanzleimanagement.de

Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement
Auf den Seiten der Arbeitsgemeinschaft im Deutschen Anwaltver-
ein steht ein ausführlicher Beitrag zu den Möglichkeiten und der
strategischen Bedeutung von Vergütungsmodellen von Benno
Heussen im Volltext zur Verfügung: Gewinnverteilung, Strategien,
Unternehmenskultur.

4 www.lto.de

Legal Tribune Online
Im Dezember 2016 überraschte eine Meldung zu folgendem Kar-
rieremodell: Equity-Partner/Partnerin in Teilzeit mit der Aussicht,
ohne Einschränkungen in das Lock-Step-System der Kanzlei ein-
gebunden zu werden. Beiten Burkhardt nannte natürlich keine
Wochenstunden für eine Vollzeitpartnerschaft. Das zu einer Com-
pensation & Benefit Strategie auch nicht-monetäre Bestandteile
gehören könnten, war damit jedoch auf dem Tisch.

Gewusst

5 www.bmas.de

Monitor „Variable Vergütungssysteme“ (BMAS)
Die Studie untersucht die Vergütungspraktiken und ihre Auswir-
kungen in verschiedenen Branchen sowie bei Mitarbeitern mit
und ohne Führungsverantwortung. „Sinnstiftende Arbeit, flexible
Arbeitszeiten und -orte sowie ausreichend Freizeit gewinnen ge-
genüber Spitzengehältern, Boni und Sonderzahlungen in der öf-
fentlichen Diskussion an Bedeutung.“ Der Monitor zeigt aktuelle
Trends und Ergebnisse aus der Studie „Arbeitsqualität und wirt-
schaftlicher Erfolg“.

6 www.bmas.de

Bericht zum Forschungsmonitor „Variable Vergütungssysteme“
Der Forschungsbericht vom Juni 2018 zeigt, wie sich die Nutzung
variabler Vergütung in Betrieben in Deutschland verändert hat und
wie sie die Arbeitsqualität beeinflusst. Die Ergebnisse der Lang-
zeitstudie bilden die Entwicklung variabler Vergütung ab.

7 www.compbenmagazin.de

Comp&Ben
Das Onlinemagazin für Vergütung beschäftigt sich mit den ver-
schiedenen Facetten der variablen Vergütung, wie der Ver-
gütungsstruktur, Bewertungssystemen, Performancemanage-
ment, Benefits oder Boni.

-Digital
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24 Die Regulierung von Legal Tech
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Ruf nach einer Regulierung von Legal-Tech-An-
geboten wird immer lauter. Doch was muss eigent-
lich geregelt werden? Und welche Folgen hat das für
den Anwaltsmarkt? 10 Fragen und 10 Antworten.

31 Die Modernisierung des Anwaltsrechts
DAV-Landesverband Niedersachsen zum DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler

Aus dem DAV-Diskussionsvorschlag von Martin
Henssler zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht soll
der DAV-Vorschlag werden. Die Stellungnahme der
Basis ist klug, abgewogen und lesenswert.

32 Die interprofessionelle Berufsausübung
Rechtsanwalt Prof. Dr. Dirk Uwer, Düsseldorf

Die Mandanten fordern es und immer mehr Anwäl-
tinnen und Anwälte sehen die Chance: Besserer
Rechtsrat durch die Zusammenarbeit mit anderen
Berufen. Das Grundgesetz haben sie auf ihrer Seite.
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Die Regulierung
von Legal Tech
Risiken und Nebenwirkungen von Sonderregeln –
Plädoyer für eine ganzheitliche Betrachtung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Auf das Staunen über die Leistungsfähigkeit von internet-
gestützten und zumindest teil-automatisierten rechtlichen
Dienstleistungen folgt mit Macht die Diskussion, wie diese
Legal-Tech-Angebote reguliert werden sollen. Was auf den
ersten Blick einfach erscheint – hier der etablierte und regu-
lierte Anwaltsmarkt, da die womöglich zweifelhaften zu regu-
lierenden Innovatoren –, entpuppt sich beim zweiten Blick als
kompliziert: Europa- und verfassungsrechtlich wird nur eine
Regulierung Bestand haben, die den gesamten Rechtsdienst-
leistungsmarkt in den Blick nimmt. Denn letztlich geht es
auch um Themen wie die Zukunft der Rechtsanwaltskammer,
die Freiberuflichkeit mit der Gewerbesteuerfreiheit und das
Vergütungsrecht des RVG.

I. Einleitung

Legal Tech ist für die juristischen Professionen gegenwärtig, so
scheint es, das alles beherrschende Thema. Veröffentlichungen
erscheinen in immer kürzeren Abständen1, mehrmals im Mo-
nat könnte man an Veranstaltungen zum Thema Legal Tech
teilnehmen. Wenn sich Rechtsanwälte mit Legal Tech befas-
sen, so geschieht dies bei der übergroßen Mehrheit derjenigen,
die den Begriff hören, mit einer gewissen Ängstlichkeit.2 Wa-
ren es traditionell die Juristenschwemmen, die Rechtsanwälten
Zukunftssorgen bereiteten3, ist es nun Legal Tech und die Vor-
stellung, dass Rechtsanwälte von „Robotern“ ersetzt werden.
Legal Tech wird als Gefahr für die Anwaltschaft wahrgenom-
men, ihre Ausbreitung als disruptiver Prozess eingeordnet,
der nicht nur den Rechtsdienstleistungsmarkt umgestalten,
sondern auch die Anwaltschaft marginalisieren kann.

Nachdem der Umgang mit dem Phänomen Legal Tech lan-
ge Zeit vor allem darauf fokussiert war, zu verstehen, um was
es bei Legal Tech konzeptionell und inhaltlich überhaupt geht,
verschiebt sich aktuell die Diskussion hin in die Richtung Er-
forderlichkeit oder Entbehrlichkeit der Regulierung von Legal
Tech – im November 2018 hat das Thema sogar in Form einer
kleinen Anfrage der FDP den Bundestag erreicht.4 Regulie-
rungswünsche werden, so hört man, von Stakeholdern an das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) herangetragen. Die anwaltlichen Berufsorganisationen
müssen sich deshalb über kurz oder lang in dieser Frage posi-
tionieren. Von Remmertz ist bereits ein relativ detaillierter Vor-
schlag, wie eine entsprechende Regulierung zu „automatisier-
ten Rechtsdienstleistungen“ im RDG aussehen könnte, zur
Diskussion gestellt worden5. Die Plattform Legal Tech des Bun-
desverbandes Deutsche Startups hat im November 2018 ein
konzeptionell deutlich abweichendes Konzept präsentiert.6

Doch für konkrete Regelungsvorschläge dürfte es noch zu
früh zu sein, da zunächst Klarheit darüber gewonnen werden

muss, welche möglichen Weiterungen eine Regulierung von
Legal Tech, wie auch immer sie aussehen würde, jenseits des
RDG haben könnte. Eine Reihe von Vorfragen ist zu beantwor-
ten, die in diesem Beitrag aufgeworfen werden sollen.

Freilich gilt es, bevor nachfolgend entsprechende Denk-
anstöße formuliert werden, sich ein Ausgangsproblem zu ver-
gegenwärtigen: Der Begriff Legal Tech ist schillernd. Er um-
fasst eine Vielzahl von Phänomenen, denen wenig mehr ge-
mein ist als dass es bei ihnen in irgendeiner Form auch um
Recht geht und Technik an irgendeinem Punkt eine Rolle
spielt. Diese Heterogenität der Legal Tech-Szene wird deutlich
bei einem Versuch der Kategorisierung. Unter dem Begriff Le-
gal Tech werden so unterschiedliche Dinge wie reine Informa-
tionsplattformen im Internet, Vermittlungsportale, die zu ei-
nem bestimmten Rechtsproblem einen Rechtsuchenden mit
einem Rechtsanwalt zusammenbringen, Vertrags- und Schrift-
satzgeneratoren, Rechtsdienstleistungsplattformen, Prozess-
führungsplattformen, Legal Chatbots, Legal Prediction-Tools,
virtuelle Kanzleien und KI-basierte Systeme automatisierter
Daten-Extraktion diskutiert. Bereits diese grobe Kategorisie-
rung dürfte verdeutlichen, dass es einfache Antworten auf die
Frage nach der sinnvollen Regulierung all dieser sehr unter-
schiedlichen Phänomene nicht geben kann.7 Die gegenwärtig
diskutierte Problematik der Regulierung von Legal Tech betrifft
fast ausschließlich einen bestimmten Teilbereich des General-
themas: Konzepte, die menschliche Rechtsdienstleister teil-
ersetzen, also Legal Tech mit „Außenwirkung“ gegenüber
dem Nachfrager, die zumeist mit Elementen „schwacher“
künstlicher Intelligenz Rechtsdienstleistungen gleichsam in-
dustriell – wenngleich bei Weitem noch nicht vollständig „au-
tomatisiert“ – erbringen. Soweit diese nachfolgend Gegenstand
von Betrachtungen zur Regulierung sind, sollte nicht aus dem
Blick geraten, dass aufgrund der nicht leicht zu überwinden-
den Limitationen der Leistungsfähigkeit künstlicher Intel-
ligenz im Bereich des sog. „Plannings“8 rechtlicher Aufgaben
die auf absehbare Zeit bedeutendere Dimension von Legal
Tech assistierende Lösungen sein dürften – die aufgrund des
demographischen Wandels und des sich hierdurch verschär-
fenden Nachwuchsproblems in den juristischen Berufen für
die Anwaltschaft unverzichtbar werden könnten, um ihren ge-
setzlichen Auftrag, der berufene unabhängige Berater in allen
Rechtsangelegenheiten zu sein, erfüllen zu können.
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put Stat, 168 ff.



II. 10 Fragen und 10 Antworten

1. Regulierung von Legal Tech – cui bono?

In der Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Regulierung
von Legal Tech wird auf die Notwendigkeit von Regulierung
hingewiesen, um den Rechtsdienstleistungsmarkt zu ordnen
und die Nachfrager von Rechtsdienstleistungen, insbesondere
Verbraucher, zu schützen. Bisweilen meint man aber unter
Rechtsanwälten die Hoffnung herauszuhören, dass Regulie-
rung gleichsam reflexartig auch der Anwaltschaft nützlich wä-
re, weil Regulierung die Anbieter von Legal Tech gewisserma-
ßen rechtlich einhegen würde und dies Rechtsanwälten er-
leichtern könnte, dem neuen Wettbewerb solcher Anbieter ef-
fektiver zu begegnen.

Viele Legal Tech-Anbieter fürchten freilich Regulierung
überhaupt nicht.9 Regulierung verschafft Legitimation.10 Sie
sendet zugleich ein wichtiges Signal in den Rechtsdienstleis-
tungsmarkt, denn Regulierung von Rechtsdienstleistungen
wirkt für Verbraucher vertrauensstiftend im Hinblick auf das
immaterielle Gut Rechtsdienstleistung11 – ein Gut, dessen
Qualität sie aufgrund bestehender Wissensasymmetrien als
Laien im Verhältnis zu juristischen Experten nicht beurteilen
können.12 Regulierung wird möglicherweise einige Anbieter
aus dem Markt drängen, aber auch viele andere Anbieter auf-
werten, wenn sie zum Beispiel Zuverlässigkeits- und Sach-
kundeanforderungen aufstellt und Berufsausübungsregeln
formuliert. Eine solche Entwicklung könnte Legal Tech-An-
bieter aus Sicht der Verbraucher mit Rechtsanwälten zwar
nicht auf Augenhöhe bringen, sie aber doch erheblich aufwer-
ten.

Eine naheliegende regulatorische Reaktion könnte sein,
ein unterschiedliches Level von Regulierung für Rechtsanwäl-
te einerseits und Legal Tech-Anbietern andererseits vorzu-
sehen, um den Rechtsanwalt gegenüber der Nachfrageseite
als den Rechtsdienstleister positionieren zu können, der auf-
grund der ihn treffenden Regulierung eine hochwertigere, si-
cherere und attraktivere Rechtsdienstleistung anbietet. Dieser
naheliegende Ansatz ist aber, wie zu zeigen sein wird13, nicht
zielführend, weil mit verfassungsrechtlichen Nebenwirkun-
gen verbunden.

2. Schafft oder nimmt Regulierung von Legal Tech Geschäft
für Rechtsanwälte?

Eine aus Sicht der Anwaltschaft durchaus legitime und wohl
auch zentrale Frage ist, ob Legal Tech-Angebote, die sich un-
mittelbar an Rechtsuchende wenden, der Anwaltschaft Ge-
schäft nehmen oder ihr Geschäft bescheren. Aus rechtspoliti-
scher Sicht dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dass eine
Forderung nach einer rechtlichen Einhegung von derartiger
Legal Tech auf wenig Gegenliebe stoßen wird, wenn Legal
Tech-Angebote in erheblichem Umfang den Zugang zum
Recht14 für breite Bevölkerungsschichten verbessern. An ent-
sprechenden rechtstatsächlichen Erkenntnissen fehlt es bis-
lang. Keinem Zweifel unterliegen dürfte es allerdings, dass
es Bereiche gibt, in denen Legal Tech-Angebote zuvor brach-
liegendes Potenzial gehoben haben. Augenfälligstes Beispiel
hierfür ist die Durchsetzung von Ansprüchen aus der EU-VO
261/04, landläufig als Fluggastrechte bezeichnet.15 Anekdoti-
sche Befunde sprechen auch dafür, dass Legal Tech-basierte
Angebote im Sozialrecht Zugangshürden für Hartz IV-Emp-
fänger beseitigen können. Freilich gibt es auch Bereiche, in
denen Legal Tech-Angebote zu Wettbewerb geführt haben.

So haben aufgrund der Aktivitäten eines Portals, das Bußgeld-
bescheide in OWi-Verfahren wegen überhöhter Geschwindig-
keit überprüft, viele Verkehrsrechtler einen merklichen Rück-
gang ihrer Mandate in OWi-Sachen festgestellt. Spürbar dürf-
ten auch die Auswirkungen der noch in den Kinderschuhen
steckenden Legal Tech-basierten Durchsetzung von Abfin-
dungsansprüchen im Arbeitsrecht sein.

Die Segmentierung des Anwaltsmarktes führt zwangsläu-
fig dazu, dass Rechtsanwälte in sehr unterschiedlichem Maße
von Wettbewerb durch Legal Tech-Plattformen betroffen sind.
Die aktuellen Beispiele zeigen aber auch, dass kritisch zu hin-
terfragen ist, wie weit das Argument der Verbesserung des
Zugangs zum Recht trägt, wenn Legal Tech-Anbieter zuneh-
mend dazu übergehen, attraktive, weil zur systematisierten
und standardisierten Durchsetzung geeignete Ansprüche mit
einem eine Gewinnbeteiligung ermöglichenden monetären
Gegenwert aus dem Markt anwaltlicher Rechtsdienstleistun-
gen herausbrechen und Rechtsanwälte zunehmend in das
aufwändigere und kostenintensivere „Manufakturgeschäft“
gedrängt worden. Es wird sich dann bei einer Ermöglichung
entsprechender Aktivitäten durch den Gesetzgeber zwangs-
läufig die Frage stellen, ob die Gesamtarchitektur des Ver-
gütungs- und Kostenhilferechts, die mit Prinzipien wie der
Quersubventionierung ertragsschwacher durch ertragsstarke
Mandate oder dem Kontrahierungszwang bei wirtschaftlich
uninteressanten Mandanten, die durch staatliche Kostenhilfe
finanziert sind, weiterhin tragfähig ist, wenn Wettbewerber
an diese Prinzipien nicht gebunden sind.

Freilich gilt es bei entsprechenden Überlegungen einen
weiteren Aspekt zu berücksichtigen: Legal Tech-Anbieter
sind – losgelöst von der Rechtsmaterie – Rechtsanwälten im-
mer dann dienlich, wenn ein über einen Legal Tech-Anbieter
akquiriertes Mandat in die gerichtliche Auseinandersetzung
geht und für dessen Betreuung Vertragsanwälte des Legal
Tech-Anbieters tätig werden müssen – und so auch auf der
Gegenseite anwaltliches Geschäft generiert wird.16 Auf eine
Zusammenarbeit mit Vertrags- oder Partneranwälten weisen
praktisch alle Legal Tech-Portale hin (wenngleich bisweilen
partielle Personenidentität der Partner besteht). Es ist nicht
ausgeschlossen, dass die solchen Prozessmandaten zu Grun-
de liegenden außergerichtlichen Mandate bei Nichtexistenz
von Legal Tech-Anbietern von vornherein bei der Anwalt-
schaft gelandet wären. Gute Gründe sprechen aber eher für
die Annahme, dass über entsprechende Plattformen viele Pro-
zessmandate zu Rechtsanwälten gelangen, die es ansonsten
nicht gegeben hätte.
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9 Vgl. den bereits erwähnten Regelungsvorschlag der Plattform Legal Tech des Bundes-
verbandes Deutsche Startups (o. Fn. 6).

10 Kilian, ZRP 2005, 209, 210.

11 Kilian, ZRP 2005, 209, 210.

12 Kilian, ZRP 2005, 209, 210

13 Unten III 8.

14 Grundlegend zum Zugang zum Recht Cappelletti, Access To Justice And The Welfare
State, 1981; Rhode, Access To Justice, 2004; Moorhead/Pleasence, After Universalism:
Re-Engineering Access To Justice, 2003.

15 Entsprechende Ansprüche, deren Realisierung aufgrund ihres relativ geringen Wertes von
250 bis 600 Euro zuvor wenig Interesse der Anwaltschaft gefunden hatten und deren
Realisierung Rechtsanwälten aufgrund der meist im Tatsächlichen liegenden Probleme
nicht ohne weiteres möglich war, werden mittlerweile in erheblichem Umfang durch-
gesetzt – allein der Marktführer hat nach eigenem Bekunden Ansprüche in Höhe von
mittlerweile mehr als 200 Mio. Euro realisiert.

16 Die Mandatsvolumina sind erheblich: So hat der Marktführer im Bereich der Fluggast-
rechte durch Beauftragung von Rechtsanwälten nach eigenem Bekunden bereits 35.000
Gerichtsverfahren abgeschlossen, mehr als doppelt so viele sollen anhängig sein. In
Summe sind damit dem Markt schätzungsweise 200.000 anwaltliche Mandate zugeführt
worden.
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Das eigentliche Problem aus Sicht traditionell arbeitender
Rechtsanwälte sind zwei Prinzipien der Allokation generierter
anwaltlicher Mandate: Zum einen werden Mandate zum Teil
gleichsam „wenigstbietend“ versteigert, etwa bei Terminsver-
tretungen, so dass viele Rechtsanwälte sich auf entsprechende
Angebote nicht einlassen können oder wollen. Zum anderen
kommt es zu einer Kanalisierung von Mandaten durch die
Plattformanbieter zu einigen wenigen hochspezialisierten
und zumeist hochtechnisierten Kanzleien, so dass bei der
breiten Masse der Anwaltschaft kein von den Plattformanbie-
tern generiertes Geschäft ankommt. Die Situation ist dem Ka-
nalisierungseffekt ähnlich, den Rationalisierungsabkommen
von Rechtsanwälten mit Rechtsschutzversicherern mit sich
bringen.17 In diesem anwaltsinternen Wettbewerb sind jene
Rechtsanwälte naturgemäß im Vorteil und als Partneranwälte
attraktiv, die durch Nutzung assistierender Legal Tech, ins-
besondere durch Automation der Mandatsbearbeitung, in
der Lage sind, große Mandatsvolumina effizient zu bearbei-
ten. Wer hierzu in der Lage ist, mag sich freilich auch über-
legen, mit Hilfe geschickten Marketings unmittelbar am
Markt Mandate zu akquirieren – soweit dem nicht berufs-
rechtliche Hürden entgegenstehen.18

3. Wen trifft Regulierung von Legal Tech?

Wird in der Anwaltschaft über die Sinnhaftigkeit und Not-
wendigkeit der Regulierung von Legal Tech diskutiert, ge-
schieht dies häufig mit der stillschweigenden Annahme,
dass diese Regulierung vor allem dazu dient, den Rechts-
dienstleistungsmarkt vor Auswüchsen des Tätigwerdens un-
regulierter Anbieter, die keine Rechtsanwälte sind, zu schüt-
zen. Der Rechtsdienstleistungsmarkt ist aber schon lange
nicht mehr entsprechend eines solchen Schwarz-Weiß Ras-
ters – hier die Rechtsanwälte, dort die anderen – strukturiert.
Wer sich ein wenig intensiver mit den am Markt tätigen
Rechtsdienstleistungsplattformen beschäftigt, wird häufiger
eine interessante Entdeckung machen: Gesellschafter der un-
ternehmenstragenden Gesellschaften, die Rechtsdienstleis-
tungen auf innovativem Wege vertreiben, sind häufig keines-
wegs anonyme Finanzinvestoren, die den deutschen Recht-
dienstleistungsmarkt für sich entdeckt haben, sondern – zu-
meist jüngere – Rechtsanwälte, zum Teil im Verbund mit
Wirtschaftswissenschaftlern und IT’lern.

Bei Legal Tech geht es daher keineswegs nur oder ganz
überwiegend um externen Wettbewerb, sondern auch um
professionsinternen Wettbewerb. Regulierung von entspre-
chenden nicht-anwaltlichen Rechtsdienstleistungsangeboten
wird daher auch Rechtsanwälte treffen, nämlich solche, die
sich, aus welchen Gründen auch immer, entschieden haben,
Rechtsdienstleistungen nicht als Rechtsanwalt zu vermarkten,
sondern gleichsam zweitberuflich als nicht-anwaltlicher
Rechtsdienstleister. Legal Tech ist also nicht nur oder vor al-
lem ein Aufeinandertreffen von findigen Anbietern aus der
IT-Welt, die Rechtsdienstleistungen als ihr neues Spielfeld
entdeckt haben, und Rechtsanwälten. Häufig sind es vielmehr
technikaffine Juristen, die als Rechtsanwälte die Möglichkei-
ten entdecken, juristische Dienstleistungen auf neue Art und
Weise anzubieten, anstatt nach dem jahrzehntelang tradier-
ten Modell der Gründung einer klassischen Anwaltskanzlei
Geld aus ihrer volljuristischen Ausbildung zu ziehen. Sind
sie erfolgreich, werden sie über kurz oder lang für berufs-
fremde Investoren interessant, die sich in entsprechende
Start-Ups einkaufen oder sie in Folge einer entsprechenden
Exit-Strategie der Gründer zur Gänze übernehmen.

Berufspolitisch bringt dies ein Dilemma mit sich: In Teil-
segmenten des Marktes ermöglicht Legal Tech Rechtsanwäl-
ten, nachhaltig und effektiv Mandate zu kanalisieren. Einige
wenige Anbieter vereinigen mit Hilfe ihrer Legal Tech-Platt-
formen eine Vielzahl von Mandaten auf sich, die in der Ver-
gangenheit möglicherweise Hunderte, wenn nicht Tausende
Kanzleien bearbeitet hätten. Ist dieser professionsinterne
Wettbewerb etwas, auf das durch die Regulierung von Legal
Tech eingewirkt werden sollte? Und nähme man hierdurch
einer kleinen Teilgruppe von Rechtsanwälten etwas, das über-
haupt bei der übrigen Anwaltschaft landen würde?

4. Warum flüchten Rechtsanwälte in die unregulierte Legal
Tech-Welt?

Der Befund, dass Rechtsanwälte (oder nicht (mehr) anwaltlich
zugelassene Volljuristen) an so manchem Legal Tech-An-
gebot federführend beteiligt sind, wirft eine zwangsläufige
Frage auf: Warum bieten diese Rechtsanwälte die entspre-
chenden Rechtsdienstleistungen nicht unter demselben Na-
men, auf derselben Plattform und mit demselben Konzept
als Rechtsanwalt an? Wenig mehr als dass im Impressum
die notwendigen Pflichtangaben das Angebot als ein solches
eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwaltsgesellschaft er-
kennbar machen würden, wäre in Zeiten eines liberalen Na-
mensrechts für Kanzleien19 hierfür wohl nicht erforderlich.
Und doch verlassen viele Rechtsanwälte – häufig unter Beibe-
haltung ihrer persönlichen Zulassung – die Anwaltschaft und
begeben sich auf das Feld unregulierter Rechtsdienstleistun-
gen und damit in eine rechtliche Grauzone. Die Gründe für
eine solche unternehmerische Entscheidung können im Be-
reich des Marketings liegen, steht die Traditionsmarke
„Rechtsanwalt“ für manche Entrepreneure doch nicht für Ei-
genschaften, die sie mit ihrem Legal Tech-Angebot assoziiert
sehen möchte – etwa in der Frage der Reagibilität, der Pro-
zessqualität oder des Pricings20. Wahrscheinlicher ist freilich,
dass berufsrechtliche Hindernisse Rechtsanwälte davon ab-
halten, entsprechende Angebote als Rechtsanwalt am Markt
zu vertreiben. Dies wirft die Frage auf, ob berufsrechtliche Be-
schränkungen, die im Legal Tech-Segment des Rechtsdienst-
leistungsmarktes zwar fehlen, aber offenbar der Funktions-
fähigkeit und Attraktivität entsprechender Angebote eher zu-
träglich als abträglich sind, dort geschaffen werden müssen –
oder ob sie nicht möglicherweise bei Rechtsanwälten entbehr-
lich sind.

Wer sich mit typischen Angeboten von Rechtsdienstleis-
tungsplattformen beschäftigt, wird vier zentrale Charakteristi-
ka identifizieren, die für Rechtsanwälte berufsrechtlich pro-
blematisch sind:
• das Verbot anwaltlicher Erfolgshonorare jenseits der in
BRAO und RVG definierten Ausnahmefälle21. In der Regel ar-
beiten Legal Tech-Anbieter mit einer erfolgsbasierten Ver-
gütung. Rechtsanwälte können zwar mittlerweile Erstberatun-
gen kostenlos anbieten22, aber ein weiteres kostenseitig für
Nachfrager risikoloses Tätigwerden ist ihnen nur möglich,
wenn dies zur Sicherstellung des Zugangs zum Recht des
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17 Hierzu etwa Fromm, JurBüro 2015, 507; Terriuolo, AnwBl, 2016, 468; Kilian, AnwBl 2012,
209.

18 Zu diesen sogleich unten II. 4.

19 Hierzu nur Kilian/Koch, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Aufl. 2018, Rn. B 1065 ff.

20 Zur Bedeutung dieser Parameter aus Mandantensicht Hommerich/Kilian, Mandanten und
ihre Anwälte, 2007, S. 113.

21 Hierzu näher Kilian NJW 2008, 1905 ff.

22 BGH AnwBl 2017, 894; NJW 2017, 2554 (m. Anm. Kilian).



Rechtsuchenden erforderlich ist23. Zwar werden Kenner der
Tatbestandsvoraussetzungen des § 4a RVG häufig in der
Lage sein, bei den typischen Mandaten von Legal Tech-Platt-
formen die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Er-
folgshonorarverbot zu begründen24, geht es doch häufig um
geringwertige Forderungen, von deren Durchsetzung der Be-
troffene ohne Erfolgshonorar im Zweifel eher Abstand neh-
men würde. Die Crux ist freilich, dass Rechtsanwälten die
Vereinbarung eines Erfolgshonorars nur im Einzelfall mög-
lich ist, das heißt werblich nicht versprochen werden darf, ge-
nerell auf Erfolgshonorarbasis tätig zu werden25.
• Sodann als zweites Hindernis die gegenwärtig noch feh-
lenden Möglichkeiten der interprofessionellen Berufsaus-
übung26, etwa mit einem an Rechtsthemen interessierten
IT’ler, einen Betriebswirt oder einem Marketingprofi. Wenn
der Befund ist, dass diese Professionals bei einer beabsichtig-
ten Umsetzung eines innovativen Konzepts nicht auf Augen-
höhe in die Anwaltswelt des Rechtsanwalts kommen dürfen,
verlässt der Rechtsanwalt diese nolens volens.
• Das dritte berufsrechtliche Hindernis wird nicht immer,
aber doch häufig die Unmöglichkeit sein, kapitalintensive
technische Lösungen oder anderweitige unternehmerische
Risiken durch Fremdkapital zu finanzieren beziehungsweise
abzusichern27. Die aktuell aufkeimende Diskussion über die
Reform des Sozietätsrechts sollte beim Stichwort Fremdkapi-
tal nicht nur die Beteiligung von Investoren an traditionellen
Rechtsanwaltskanzleien in den Blick nehmen, sondern auch
Legal Tech-Lösungen. Wer als Rechtsanwalt solche Konzepte
umsetzen möchte, wird förmlich aus seinem anwaltlichen Tä-
tigkeitsfeld heraus gezwungen, wenn er hierfür Investoren ge-
winnen möchte.
• Das vierte Hindernis, dem sich nicht-anwaltliche Legal
Tech-Anbieter nicht, zumindest nicht ähnlich intensiv, aus-
gesetzt sehen wie Rechtsanwälte, sind werberechtliche Res-
triktionen. Die Vermarktbarkeit von Rechtsdienstleistungen
in Übereinstimmung mit dem besonderen Werberecht der
Anwaltschaft – hierbei möglicherweise weniger in seiner Aus-
prägung durch das Bundesverfassungsgericht als in der
Rechtsanwendungspraxis von Kammern und unterinstanzli-
chen Gerichten28 – könnte bei besonders offensiv werbenden
anwaltlich betriebenen Plattformen zu Problemen führen.

Eine Diskussion über die Regulierung von Legal Tech
kann vor dem Hintergrund des berufsrechtlichen Befunds
nicht losgelöst von der Zukunft dieser anwaltlichen Berufs-
ausübungsregeln erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit, den Ge-
setzgeber davon zu überzeugen, dass das anwaltliche Pflich-
tenprogramm allen Legal Tech-Anbieter überzustülpen ist, er-
scheint eher gering. Dies wirft die Frage nach Sinnhaftigkeit
und Rechtmäßigkeit einer asymmetrischen Regulierung der
Erbringung von Rechtsdienstleistung durch Rechtsanwälte ei-
nerseits und Rechtsdienstleistungsplattformen andererseits
auf – hierzu sogleich.29

5. Was bedeutet die Regulierung von Legal Tech
für das Konzept des RDG?

Eine bislang, soweit ersichtlich, überhaupt nicht diskutierte
Frage ist, welche Auswirkungen die Regulierung von Legal
Tech-Anbietern auf das Gesamtgefüge des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes hätte. Vorgeschlagen wird, Legal Tech-Anbieter
künftig in den §§ 10 ff. RDG, also als registrierte Rechtsdienst-
leister, normativ zu erfassen30. Auf den ersten Blick scheint
eine solche Anpassung ein pragmatischer Umgang mit einem
drängenden Problem zu sein, wenngleich bereits das vor-

geschlagene Merkmal der „automatisierten Rechtsdienstleis-
tung“ Probleme bereitet, da es eine solche in Reinform bis-
lang nicht gibt. Problematischer ist freilich, dass mit dem Vor-
schlag ein fundamentaler Paradigmenwechsel im Rechts-
dienstleistungsrecht einherginge: Erstmals würde ein Erlaub-
nistatbestand für die entgeltliche Erbringung von Rechts-
dienstleistungen in einem beliebigen Rechtsgebiet geschaf-
fen, nur weil in irgendeiner Form zwischen dem Anbieter die-
ser Rechtsdienstleistung und ihrem Empfänger eine tech-
nische Komponente stünde. Ein solcher Typus der Erlaubnis-
norm ist dem Rechtsdienstleistungsrecht fremd. Das Rechts-
dienstleistungsrecht gestattet aus Gründen, die noch jüngst,
nämlich im Zuge der Reform des Rechtsdienstleistungsrechts
2007, für sinnvoll und unverzichtbar gehalten worden sind31,
die Erbringung von Rechtsdienstleistungen nur in engen
fachlichen Ausschnittsbereichen, nämlich im ausländischen
Recht, im Rentenrecht, bei der Forderungsbeitreibung oder
bei der Mitgliederberatung nach § 7 RDG. Eine fachlich nicht
eingeschränkte Erbringung von Rechtsdienstleistungen ist
nur gestattet, wenn sie unentgeltlich erfolgt (§ 6 RDG) oder
als Annex zu einer Leistung, die hauptsächlicher Gegenstand
einer Vertragsbeziehung ist (§ 5 RDG), sie also nicht Gegen-
stand einer dem Markt angebotenen Berufstätigkeit ist.

Die fachlich uneingeschränkte Zulässigkeit der Erbrin-
gung von Rechtsdienstleistungen durch Nichtanwälte gehört
seit der Schließung des Berufs des Rechtsbeistands mit Voll-
erlaubnis im Jahr 198032 konzeptionell der Vergangenheit an.
Seinerzeit wurde vom Gesetzgeber mit aus seiner Sicht guten
Gründen entschieden, dass es neben dem Rechtsanwalt kei-
nen weiteren Rechtsdienstleister geben sollte, der in seinen
Rechtsdienstleistungsbefugnissen fachlich in keiner Weise
beschränkt ist. Konsequenz dieser Ausnahme, dass Rechts-
dienstleistungsbefugnisse von Nichtanwälten immer nur in
sehr engen Ausschnittbereichen bestehen sollen, ist im Übri-
gen, dies sollte nicht aus dem Blick geraten, dass Rechtsbei-
stände mit Vollerlaubnis nach § 209 BRAO nicht nur von der
Justizverwaltung verwaltet und beaufsichtigt werden, sondern
sie auf Antrag Mitglied der Rechtsanwaltskammern sind, weil
die der Rechtsstellung der Rechtsanwälte aufgrund ihrer un-
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23 Kilian, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 49b Rn. 108ff.

24 Maßgeblich ist nicht, ob eine durchschnittliche rechtsuchende Person in einer bestimm-
ten Rechtsangelegenheit davon abgehalten werden würde, ihre Rechte zu verfolgen,
sondern die konkret betroffene rechtsuchende Person in ihrer individuellen Lebenssitua-
tion. Dieser Maßstab schafft trotz der vom Gesetzgeber intendierten engen Lösung er-
hebliche Spielräume, da persönliche Befindlichkeiten wie etwa eine hohe Risikoaversität
einerseits zu berücksichtigen und andererseits kaum justiziabel sind; Kilian, aaO (Fn. 20),
Rn. 111.

25 Kilian, aaO (Fn. 20), Rn. 107. Zu weit geht die Auffassung, dass die Voraussetzung der
Einzelfallvereinbarung grundsätzlich hindert, mit anwaltlichen Leistungen gegen ein Er-
folgshonorar zu werben, so aber Hänsch, Das anwaltliche Erfolgshonorar, 2008, S. 17;
Teubel/Schons, Erfolgshonorar für Anwälte, 2008, S. 85f.; Mayer/Kroiß-Teubel, RVG,
7. Aufl. 2018, § 4a Rn. 24.

26 Vgl. BGH AnwBl 2016, 598 = NJW 2016, 2263. Die Reichweite der hierdurch notwendig
gewordenen gesetzlichen Neuregelung des § 59a BRAO ist nach wie vor offen. Zu mög-
lichen Gestaltungsoptionen und Präferenzen in der Anwaltschaft Kilian, AnwBl 2018, 352.

27 Grundlegend Kilian, AnwBl 2014, 111 sowie jüngst monographisch Islam, Das Kapitalbe-
teiligungsverbot an Anwaltsgesellschaften, Bonn 2017.

28 Für eine konzise Darstellung des Status Quo Ring, Anwaltliches Werberecht, 2. Aufl.
2018, S. 21 ff.

29 Unten III 8.

30 So der Vorschlag von Remmertz, vgl. Schebitz, Legal Tech auf dem Prüfstand des RDG
und des anwaltlichen Berufsrechts, www.rechtsanwalt.com (20.6.2018).

31 Vom Stein, in: Kilian/Sabel/vom Stein, Das neue Rechtsdienstleistungsrecht, 2008,
S. 23ff.

32 Rechtsbeistände mit sog. Vollerlaubnis können grundsätzlich auf allen Rechtsgebieten
rechtsberatend und rechtsbesorgend tätig werden. Mit dem 5. ÄndG zur BRAGO vom
18.8.1980 (BGBl. I S.1503 ff.) wurde der Beruf des Rechtsbeistands aber geschlossen
und Erlaubnismöglichkeiten nach dem RBerG wurden damals auf sechs Sachbereiche
beschränkt (Rentenberater, Versicherungsberater, Inkassounternehmen, Rechtskundige
in einem ausländischen Recht, Frachtprüfer, vereidigter Versteigerer).
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begrenzten Rechtsdienstleistungsbefugnis so weit wie mög-
lich angenähert sein sollen.33 Insofern wäre es auch durchaus
nicht naheliegend, bei der Verankerung von Legal Tech-
Dienstleistern im RDG diese den registrierten Rechtsdienst-
leistern gleich zu behandeln, wird bei ihnen doch aus der Art
und Weise der Erbringung der Rechtsdienstleistung eine
grenzenlose Weite der Rechtsdienstleistungsbefugnisse abge-
leitet – ein Ansatz, der dem Konzept der registrierten Rechts-
dienstleister nach dem RDG fremd ist.

Letztlich stellt sich die Frage, ob Regulierung von Legal
Tech-Dienstleistern mithilfe des RDG in der Form, wie sie ge-
genwärtig vorgeschlagen wird, nicht dazu führen würde, dass
der 1980 abgeschaffte Rechtsbeistand mit Vollerlaubnis eine
Reinkarnation in einem neuen, gleichsam technischen Ge-
wand feiern würde. Selbstverständlich ist die Tatsache, dass
ein dem Rechtsbeistand mit Vollerlaubnis ähnelndes Rechts-
dienstleistungskonzept vor fast 40 Jahren abgeschafft worden
ist, als solches kein Argument dafür, es für alle Zeiten auf
dem Friedhof regulatorischer Konzepte zu belassen. Aber
eine intensivere Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich
die Regulierung von Legal Tech-Anbietern über das RDG in
dessen Strukturen einfügen würde, wird man führen müssen.
Fernwirkungen sind nämlich nicht auszuschließen. Wenn le-
diglich eine technische Komponente dazu führt, dass eine Re-
gistrierung und die Erbringung beliebiger Rechtsdienstleis-
tungen möglich werden, bedarf es erheblicher verfassungs-
rechtlicher Phantasie, zu erklären, warum etwa Juristen mit
einem Bachelor- und/oder Masterabschluss nicht sachkundig
genug sein sollen, außergerichtliche Rechtsdienstleistungen,
zumal in einem engeren Ausschnittbereich wie zum Beispiel
dem Wirtschaftsrecht, selbstständig zu erbringen34.

6. Welche Auswirkung hat die Regulierung von Legal Tech
auf die berufsständische Selbstverwaltung?

Mit der vorstehend behandelten Frage nach den Auswirkun-
gen der Regulierung von Legal Tech eng verbunden ist die
Frage danach, welche Auswirkungen ein solcher Schritt für
das Konzept der berufsständischen Selbstverwaltung hätte.
Traditionell ist für die Zulassung von und die Aufsicht über
Rechtsdienstleister in Deutschland die Justizverwaltung zu-
ständig. Historisch war freilich von jeher die Aufsicht über
anwaltliche Rechtsdienstleister an die Anwaltschaft bezie-
hungsweise ihre berufsständische Selbstverwaltung übertra-
gen – die Zulassung hingegen bis in jüngste Vergangenheit
nicht.35 In der Gegenwart sind in Form der registrierten
Rechtsdienstleister lediglich rechtsdienstleistende Randphä-
nomene bei der Justizverwaltung verblieben. Die nationale
Anwaltschaft insgesamt, ausländische Rechtsdienstleister mit
Anwaltszulassung, Kammerrechtsbeistände sind in Fragen
der Zulassung und Aufsicht bei den Kammern angesiedelt,
unterstehen in der Folge auch der Anwaltsgerichtsbarkeit
und sind Adressaten der im Rahmen der delegierten Norm-
setzungsbefugnisse des Berufsstands im Satzungsrecht for-
mulierten Berufsausübungsregeln. Registrierte Rechtsdienst-
leister finden sich hingegen in diesen Fragen der Justizver-
waltung zugeordnet.

Kann es bei dieser Zweiteilung im Interesse der berufs-
ständischen Selbstverwaltung liegen, dass durch die Regulie-
rung von Legal Tech Anbietern der Einfluss der Justizverwal-
tung auf den Rechtsdienstleistungsmarkt wieder gestärkt
wird? Bereits angedeutet wurde, dass inhaltlich schrankenlos
rechtsdienstleistungsbefugte Rechtsdienstleister bei der Auf-
gabenverteilung zwischen Kammern und Justizverwaltung

konzeptionell nicht zwangsläufig bei der Justizverwaltung
richtig aufgehoben wären. In England und Wales, das aus
Deutschland gerne neugierig beäugt wird, wenn es um die
Regulierung von Rechtsdienstleistungsmärkten geht, ist die
Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für nicht-anwaltliche
Rechtsdienstleister mit der Solicitor Regulation Authority und
dem Bar Standards Board das, was in Deutschland der Rechts-
anwaltskammer entspricht.36 Dem „Primat der Anwaltschaft“
auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt wird in England und
Wales in der Weise Rechnung getragen, dass die Zulassungs-
und Aufsichtsbehörde der Anwaltschaft auch für die Zulas-
sung und die Aufsicht über nicht-anwaltliche Rechtsdienst-
leister zuständig ist.

Die Diskussion über die künftige Regulierung von Legal
Tech-Dienstleistern durch das Rechtsdienstleistungsrecht
kann daher nicht losgelöst von der Folgefrage diskutiert wer-
den, wer für diese Rechtsdienstleister Zulassungs- und Auf-
sichtsbehörde sein sollte und ob sie in weitere Strukturen
der berufsständischen Selbstverwaltung zu integrieren wären.
Für die Kammern böte sich – je nach Beantwortung der Frage
– die Möglichkeit, zukunftssichernd gleichsam neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen. Auch wenn eine solche Vorstel-
lung für viele im Hier und Jetzt befremdlich wirken wird, ist
damit eine zentrale strategische Weichenstellung verbunden,
wenn auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt immer mehr
nicht-anwaltliche Anbieter tätig werden können. Hier stellt
sich zwangsläufig die Frage, ob die Anwaltschaft ihre Selbst-
verwaltungsstrukturen dazu nutzen kann – und nutzen
möchte –, um als primus inter pares auf einem sich wandeln-
den Rechtsdienstleistungsmarkt zu agieren.

7. Welche Auswirkung hat die Regulierung von Legal Tech
auf das anwaltliche Berufsrecht?

Wer sich Gedanken über die Regulierung von Legal Tech
macht, der kann diese Überlegung nicht auf die bloße Frage
der Erlaubnispflichtigkeit, also auf die Frage des Berufs-
zugangs reduzieren. Klärungsbedürftig ist auch – und viel-
leicht vor allem – die Frage der Regulierung der Berufsaus-
übung. Hier scheint es Überlegungen allenfalls in Richtung
einer Pflicht zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtver-
sicherung zu geben.37 Eine derart sparsame Regulierung der
Berufsausübung von Legal Tech-Rechtsdienstleistern würde
dem Ansatz des RDG entsprechen, das sich weitgehend da-
rauf beschränkt, Regeln zum Ob einer Rechtsdienstleistung
zu postulieren, sich aber zu Aussagen zum Wie weitgehend
zu enthalten.38 Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend
von der Regulierung der Berufsausübung anwaltlicher
Rechtsdienstleister. Diese müssen bei der Erbringung von
Rechtsdienstleistungen ein umfassendes Pflichtenprogramm
erfüllen, das weit über die Pflicht zur Unterhaltung einer Be-
rufshaftpflichtversicherung hinausgeht. Tätigkeitsverbote
sind zu beachten, das Berufsgeheimnis ist zu wahren, die
Sachlichkeit bei der Berufsausübung muss sichergestellt wer-
den, die Unabhängigkeit ist zu gewährleisten, Einschränkun-
gen der Vertragsfreiheit in Vergütungsfragen bestehen. Ge-
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33 Vgl. Hartung, in: Henssler/Prütting, aaO (Fn. 20), § 209 Rn. 3.

34 Ein zentrales Streitthema der Reform, vgl. BT-Drucks. 16/3655, S. 32, S. 118 jew. li. Sp.

35 Umfassend erreicht erst durch das Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung der
Rechtsanwaltschaft vom 26.3.2007, BGBl. I 2007, 358.

36 Näher Kilian, AnwBl 2011, 800, 804.

37 Vgl. Schebitz, Legal Tech auf dem Prüfstand des RDG und des anwaltlichen Berufsrechts,
www.rechtsanwalt.com (20.6.2018).

38 Kilian, in: Kilian/Sabel/vom Stein, aaO (Fn. 28), S. 157 ff.



rechtfertigt wird dieses umfassende Pflichtenprogramm für
anwaltliche Rechtsdienstleister traditionell mit der Notwen-
digkeit des Schutzes von Mandanteninteressen, der Funk-
tionsfähigkeit der Rechtspflege und dem Vertrauen der Bevöl-
kerung in die Anwaltschaft.39

Bislang kaum gestellt worden ist die Frage, warum mit
diesen Erwägungen nicht ein identisches Pflichtenprogramm
auch für andere Rechtsdienstleister gelten muss.40 Möglicher-
weise unter dem Gesichtspunkt der verminderten Schutz-
bedürftigkeit der Rechtsuchenden aufgrund Unentgeltlichkeit
von Rechtsdienstleistungen (Fall des § 6 RDG), ihrer Erbrin-
gung im Rahmen einer Mitgliedschaft in einer geschlossenen
Vereinigung (§ 7 RDG) oder aufgrund des sachlich engen
Ausschnittbereichs der Rechtsdienstleistung (Rentenbera-
tung, ausländisches Recht oder Inkasso, § 10 RDG) ist bislang
von einer Problematisierung abgesehen worden.

Wenn allerdings künftig zugunsten von Legal Tech-
Rechtsdienstleistern eine Befugnisnorm im RDG etabliert
würde, die ein Tätigwerden in einem beliebigen Rechtsgebiet
erlaubte, so wird sich die Frage drängender stellen, warum ein
solcher Rechtsdienstleister eine inhaltlich identische Rechts-
dienstleistung auf der Grundlage eines völlig anderen Pflich-
tenprogramms erbringen kann als ein anwaltlicher Rechts-
dienstleister. Man mag sich mit der Erwägung zu trösten ver-
suchen, dass diese Berufspflichten nicht nur eine für den
Rechtsanwalt unwillkommene Belastung sind, sondern sich
möglicherweise als Alleinstellungsmerkmal am Rechtsdienst-
leistungsmarkt positiv vermarkten lassen, etwa unter Hinweis
darauf, dass nur der Rechtsuchende, der einen Rechtsanwalt
mandatiert, in Haftungsfragen, mit Blick auf Interessenkolli-
sionen oder den Geheimnisschutz umfassend abgesichert ist.

Freilich wird ein verfassungsrechtlich sachkundig berate-
ner Rechtsanwalt, der von einer Rechtsanwaltskammer oder
einem Anwaltsgericht wegen eines mandatsbezogenen Be-
rufspflichtverstoßes sanktioniert wird, früher oder später die
Frage aufwerfen, welche Gemeinwohlbelange die anwalt-
lichen Berufsausübungsregeln im Lichte von Art. 12 GG ei-
gentlich schützen, wenn eine identische Rechtsdienstleistung
auch von einem Rechtsdienstleister ohne Beachtung dieser
nur den Rechtsanwalt treffenden Pflichten erbracht werden
darf. Eine solche „asymmetrische Regulierung“ von Rechts-
dienstleistungen kann dann ersichtlich nicht dem Verbrau-
cherschutz oder der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit
der Rechtspflege dienen, da der Gesetzgeber beim Schutz die-
ser Allgemeinwohlbelange entsprechende Pflichten für alle
Rechtsdienstleister postulieren müsste. Wenn damit die Be-
rufspflichten nur noch der Pflege des anwaltlichen Berufsbil-
des in der Öffentlichkeit dienen können, wäre ihre Halbwert-
zeit im Lichte des Verfassungsrechts wohl nur noch relativ ge-
ring.41 Noch problematischer: Dieser Regulierungsansatz wür-
de der auf Deregulierung von Rechtsdienstleistungsmärkten
bedachten Europäischen Kommission in die Karten spielen,
würde er doch in eklatanter Form nicht dem Kohärenzerfor-
dernis entsprechen, dessen Einhaltung die Europäischen In-
stitutionen bei der Überprüfung nationaler Beschränkungen
der Grundfreiheiten überprüfen.42 Bis zum Verlust der bis-
lang der Anwaltschaft weitgehend exklusiv zugewiesenen Vor-
behaltsaufgaben wäre es dann nur noch ein kleiner Schritt.

Wenn es also zu einer Regulierung von Legal Tech-
Rechtsdienstleistern kommt, wird die Anwaltschaft darauf
achten müssen, dass auch die Berufsausübung dieser Rechts-
dienstleister in einer Weise erfolgt, dass die Berufsaus-
übungsregeln der Anwaltschaft in ihrem unverzichtbaren

Kernbereich nicht angreifbar sind. Gelingt dies nicht und fin-
det sich keine verfassungsrechtlich haltbare Rechtfertigung
für eine asymmetrische Regulierung der Erbringung einer
identischen Rechtsdienstleistung durch zwei Typen Rechts-
dienstleister, besteht perspektivisch die Gefahr, dass die Idee
eines monistischen Berufsrechts der Anwaltschaft, das iden-
tische Pflichten für jede Form anwaltlicher Betätigung un-
abhängig von der Tätigkeitsform (Beratung, Begutachtung,
Vertretung, Prozessführung) und dem Gegenüber (Verbrau-
cher, Unternehmer) vorsieht, nicht mehr zukunftsfähig ist.

8. Welche Auswirkungen hat Legal Tech auf das Konzept der
Freiberuflichkeit?

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts43

zeichnen sich die freien Berufe durch eine Reihe von Beson-
derheiten aus. Während mit der Freiberuflichkeit gewöhnlich
vor allem Besonderheiten in der Ausbildung, der staatlichen
und berufsautonomen Regelung der Berufsausübung und
der Stellung der Berufsträger im Sozialgefüge assoziiert wer-
den, darf nicht verkannt werden, dass das BVerfG auch die
besondere Art und Weise der Erbringung freiberuflicher
Dienstleistungen und den Einsatz der Produktionsmittel Ar-
beit und Kapital durch Freiberufler betont. Sie unterschieden
Freiberufler in ihrem Typus als Berufsgruppe von den sons-
tigen Gewerbetreibenden.44 Damit bestehen, so das BVerfG,
zwischen freien Berufen auf der einen und Gewerbebetrieben
auf der anderen Seite Unterschiede, an die der gewerbesteuer-
liche Zugriff differenzierend anknüpfen kann.

Ein zentrales Argument des BVerfG: Die Produktion von
Dienstleistungen des freiberuflich Tätigen sei, weil sie in be-
sonderem Maße von seinen beruflichen Qualifikationen und
der persönlich erbrachten Dienstleistung abhängt, nicht in
gleicher Weise durch zusätzlichen Einsatz von Kapital und Ar-
beitskräften zu steigern, wie dies bei Gewerbetreibenden
grundsätzlich möglich ist.45 Eine wirtschaftliche Betätigung,
die sich hiervon durch die Dominanz des Produktionsfaktors
Kapital unterscheide, könne deshalb mit einer besonderen
Steuer belegt werden.46

Die Fernwirkung von Legal Tech auf die Freiberuflichkeit
liegt angesichts dieser verfassungsrechtlichen Eckpfeiler auf
der Hand: Das Argument, dass sich eine Rechtsdienstleistung
durch die höchstpersönliche Erbringung von gewerblichen
Dienstleistungen unterscheide und nicht durch Kapitaleinsatz
gesteigert werden kann, verfängt nicht mehr. Ein Verlust des
Freiberuflerstatus – und damit der Gewerbesteuerfreiheit –
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39 Vgl. etwa BVerfG NJW 2016, 700, 702; NJW 2003, 2520, 2521.

40 Eine identische Frage, die hier nicht vertieft werden kann, stellt sich naturgemäß auch
hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der anwaltlichen Privilegien, insbesondere des Rechts
auf anwaltliche Verschwiegenheit, soweit es als nicht mehr essentiell angesehen würde,
dass, abgesehen von den bisherigen Nischen des RDG, Rechtsdienstleistungen ohne
Vertraulichkeitsschutz für die Rechtssuchenden erbracht werden können.

41 Zum Problem asymmetrischer Regulierung bereits Kilian/Koch, aaO (Fn. 16), Rn. C 173ff.
Es stellt sich auch, wenn nicht-rechtsdienstleistende Tätigkeiten eines Rechtsanwalts, die
auch andere Berufe erbringen dürfen, dem Berufspflichtenprogramm unterworfen wer-
den.

42 Nach der Rechtsprechung des EuGH kann eine nationale Regelung nur dann im Sinne der
Schrankendogmatik der Grundfreiheiten zur Zielerreichung, also zum Schutz der geltend
gemachten Allgemeininteressen, geeignet und hierdurch gerechtfertigt sein, wenn die
Erreichung des vom Mitgliedstaat geltend gemachten Ziels in der fraglichen Rechts-
materie in kohärenter und systematischer Weise angestrebt wird, EuGH Rs. C-338/04, C-
359/04 und C-360/04 (Placanica u.a.), Slg. 2007, I-1891, Rn. 53, 58; Rs. C-500/06 (Cor-
poración Dermoestética), Slg. 2008, I-5785, Rn. 39f., Rs. C-169/07 (Hartlauer) = Slg.
2009, I-1751, Rn. 55.

43 BVerfGE 26, 1, 8; 46, 224, 240; DStRE 2008, 1003, 1005.

44 BVerfGE 46, 224, 240.

45 BVerfG DStRE 2008, 1003, 1005.

46 BVerfGE 26, 1, 8.
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wird bei einer gesetzlichen Gleichbehandlung von Rechts-
dienstleistungen von Rechtsanwälten und legal-tech-basierten
Rechtsdienstleistungen perspektivisch nicht unwahrscheinli-
cher.

9. Welche Auswirkungen hat Legal Tech auf das
Vergütungsrecht?

§ 14 RVG bestimmt für sämtliche Rahmengebühren des VV
zum RVG den Grundsatz, dass der vorgegebene Gebühren-
rahmen unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände aus-
zuschöpfen ist. Beispielhaft genannt werden die Bedeutung
der Angelegenheit für den Auftraggeber, die Einkommensver-
hältnisse des Auftraggebers, der Umfang und der Schwierig-
keitsgrad der anwaltlichen Tätigkeit sowie das Haftungsrisiko.
Nach der sog. Kompensationstheorie können die Festsetzung
einer höheren Gebühr rechtfertigende Merkmale durch das
Vorliegen eines vergütungsmindernden Merkmals und den
Grad seiner Verwirklichung contraindiziert werden und im
Ergebnis der Abwägung zurücktreten.47 Auf Seiten des Leis-
tungserbringers relevante Kriterien sind insbesondere der –
auch in der Vorbemerkung zu VV Nr. 2300 erwähnte – Um-
fang und die Schwierigkeit der Angelegenheit. Soweit Legal
Tech die standardisierte, gleichsam industrielle Erbringung
von Rechtsdienstleistungen ermöglicht, wird das Kriterium
des „Umfangs“ relevant, weil dieser aus dem Zeitaufwand
des Rechtsanwalts folgt.48

Zwar gilt bislang der Grundsatz, dass das Gebührenrecht
nicht den besonders ineffizienten Rechtsanwalt belohnt, aber
auch nicht den besonders zügig arbeitenden Rechtsanwalt
gleichsam bestraft. Insbesondere Spezialwissen des Rechts-
anwalts, das eine schnellere Erledigung der Sache zur Folge
hat, darf, so heißt es in der Kommentarliteratur, dem Rechts-
anwalt nicht zum Nachtteil gereichen – auch wenn Gerichte
dies bereits vereinzelt anders gesehen haben.49 Die gesteigerte
Effizienz aufgrund optimierter Prozessabläufe, die mit der ei-
gentlichen Rechtsanwendung und Spezialwissen nichts zu
tun haben, können sich nach dem BGH bei der Ausschöp-
fung des Satzrahmens auswirken.50 Eine durch eine Paralleli-
tät der Sachverhalte bedingte ganz erhebliche Verringerung
des zeitlichen Aufwands für das konkrete Mandat könne, so
der BGH, im Rahmen der Gesamtwürdigung maßgeblich be-
rücksichtigt werden. Der vom BGH entschiedene Fall betraf
mit sog. Massenverfahren gegen einen Gegner zwar nur ei-
nen typischen Anwendungsfall von Legal Tech-Konzepten
und nicht den in der Legal Tech-Landschaft häufigeren Fall
der Geltendmachung einer großen Zahl gleich gelagerter An-
sprüche unterschiedlicher Mandanten gegen unterschiedliche
Gegner. Auch hat sich der BGH „nur“ zum Problem der Re-
duzierung geltend gemacht hoher Gebührensätze auf die Re-
gelgebühr der VV Nr. 2300 geäußert und nicht zur Notwen-
digkeit der Unterschreitung der Regelgebühr bei standardi-
sierten Rechtsdienstleistungen. Die Entscheidung deutet
aber an, dass eine Standardisierung von Rechtsdienstleistun-

gen, die Legal Tech-typisch ist, vergütungsrechtlich nicht
ohne Einfluss bleiben wird. Der Aspekt ist bereits auf dem
Radar nicht nur des BGH, sondern auch der Versicherungs-
wirtschaft als wichtigem Stakeholder in Vergütungsfragen.51

10. Wer wird bei Regulierung von Legal Tech normativ
adressiert?

Wer über die Regulierung von Legal Tech nachdenkt, muss
sich schließlich vergegenwärtigen, dass, anders als bei einer
anwaltlichen Rechtsdienstleistung, häufig mehrere Beteiligte
aufgabenteilig agieren und erst ihre Beteiligungsbeiträge in
Summe das Legal Tech-Angebot ermöglichen. Klärungs-
bedürftig ist daher, wer von diesen Beteiligten in welcher Hin-
sicht zum Bezugspunkt von Regulierung gemacht wird. Bei
einem Rechtsanwalt vereinigen sich der Erbringer der Rechts-
dienstleistung, ihr Anbieter und ihr Urheber in einer Person.
Der Rechtsanwalt steht, durch seine volljuristische Qualifika-
tion, für die Fachlichkeit ein, er bietet sie über seine Kanzlei,
in der außer ihm nur vergleichbar Qualifizierte berufstätig
sein dürfen, dem Markt an und er erbringt die Rechtsdienst-
leistung als Leistungsträger gegenüber demMandanten. Inso-
fern trifft Regulierung, die an den Rechtsanwalt anknüpft,
gleichsam stets den Richtigen.

Bei einem Legal Tech-Angebot fallen die drei Ebenen aber
häufig auseinander: Derjenige, der eine technische Lösung
entwickelt hat und/oder Content erstellt hat, ist nicht zwin-
gend auch derjenige, der eine Internetplattform betreibt, auf
der das fragliche Angebot beheimatet ist. Und der Betreiber
der Internetplattform ist nicht zwangsläufig auch der nach
außen vermarktete Anbieter der Leistung am Markt. Wer
sich einmal die Zeit nimmt, das bisweilen etwas undurchsich-
tige GmbH- und UG-Geflecht so mancher Legal Tech-An-
gebote im Internet näher zu betrachten, wird rasch auf Bei-
spiele treffen.

Zur Veranschaulichung: Wenn besondere Anforderungen
an die fachliche Qualifikation postuliert werden, muss ent-
schieden werden, ob diese der Anbieter, der Betreiber oder
der Urheber einer Legal Tech Lösung zu erfüllen hat. Glei-
ches gilt etwa für die Zuverlässigkeit – muss der Anbieter zu-
verlässig sein, der Betreiber der Plattform oder der Urheber
der technischen Lösung? Wie schaut es aus mit Interessen-
konflikten – kann es zulässig sein, wenn ein Betreiber einer
Plattform verschiedenste Angebote über unterschiedliche
Marken laufen lässt, in denen konfligierende Mandate betreut
werden?

III. Schluss

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Forderung nach einer Regulie-
rung von Legal Tech ist schnell erhoben, der Teufel liegt aber,
wie so häufig, dann im Detail.
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47 So OLG Jena NZBau 2005, 356, 358.

48 Winkler, in: Mayer/Kroiß, RVG, 7. Aufl. 2018, § 14 Rn. 16; Mayer, in: Gerold/Schmidt,
RVG, 23. Aufl. 2017, § 14 RVG Rn. 15; Enders, in: Hartung/Schons/Enders, RVG, 3. Aufl.
2017, § 14 Rn. 29; Hartung/Römermann, RVG, 1. Auflage 2004, Rn. 19 ff.; Pankatz, in:
Riedel/Sußbauer, RVG, 10. Aufl. 2015, § 14 RVG Rn. 35.

49 Vgl. etwa OLG Jena NZBau 2005, 356, 358: „Wird ein Spezialist auf seinem Spezialgebiet
tätig, nimmt das zwar seiner Tätigkeit nicht die abstrakte Schwierigkeit i.S. des § 14
Abs. 1 S. 1 RVG, wohl aber verringert sich der Umfang der anwaltlichen Tätigkeit, weil der
vom Allgemeinanwalt verlangte Einarbeitungsaufwand wegfällt.“

50 BGH BKR 2013, 283, 288 (Rn. 62).

51 Vgl. Lämmrich, ZRP 2018, 180f.
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Anfang vom Ende
des Anwaltsmonopols
des RDG
Verschärfter Wettbewerb auf dem
Rechtsdienstleistungsmarkt

Thema: RDG kein Konkurrenzschutz

Das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) soll das Anwaltsmono-
pol sichern. Das ist der Wunsch vieler Anwältinnen und An-
wälte. Doch das RDG von 2008 hat den Rechtsdienstleistungs-
markt tatsächlich liberalisiert. Richtig ist allein, dass nur An-
wältinnen und Anwälte noch immer die volle Lizenz für
Rechtsdienstleistungen haben. Ein Monopol ist diese Vor-
behaltsaufgabe aber mitnichten wie der Wettbewerbsdruck in
der Anwaltschaft zeigt. Der Druck wird größer, weil Legal-
Tech-Anbieter (häufig von Anwälten gegründet) standardisier-
bare Dienstleistungen automatisieren. Müssen die Anbieter re-
guliert werden? Der Autor verneint das.

Inhalt: Der Erlaubnisvorbehalt im RDG

Der Autor lehnt eine weite Auslegung des Erlaubnisvor-
behalts im RDG ab. Legal-Tech-Anbieter erfasse das RDG
nicht. Verfassungs- und europarechtlich könnten Eingriffe
nur mit dem effektiven Verbraucherschutz, nicht mit dem
Konkurrenzschutz der Anwaltschaft gerechtfertigt werden.

Kontext: Die Debatte tobt inzwischen

Während Hans-Jürgen Hellwig im November-Heft für eine
Regulierung von Legal-Tech-Anbieter votiert hat (Hellwig,
AnwBl 2018, 605, Volltext AnwBl Online 2018, 905), lehnt
der Autor diese ab. Risiken und Nebenwirkungen einer vor-
eiligen Regulierung schildert Kilian in diesem Heft (Kilian,
AnwBl 2019, 24). Wie auch immer: Im Bundesjustizministeri-
um hat man erkannt, dass es letztlich für die Regulierung aus
Mandantensicht völlig egal ist, wer den Rechtsrat erteilt.

Warum lesen?

Weil der Ansatz des Autors noch immer aktuell ist: Welche
Eingriffe rechtfertigt das Grundgesetz? Ganz nebenbei erfährt
der Leser, wie Anbieter das RDG in der Praxis einfach ins Lee-
re laufen lassen können.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 6) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-006 (10 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Die Modernisierung des
anwaltlichen Gesellschafts-
recht: Gebotene Reform
Der DAV-Landesverband Niedersachsen zum
DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler

Thema: Der DAV-Diskussionsvorschlag

Auf dem Deutschen Anwaltstag 2018 hat der DAV im Juni
2018 den DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler
zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht veröffentlicht. Der aus-
formulierte Gesetzentwurf bietet erstmals ein stimmiges
Konzept zur Regulierung der Berufsausübungsgesellschaft
(von einem elektronischen Register über die Aufsicht bis hin
zur Interessenkollision). Denn noch ist die Anwalts-GmbH
über und die BGB-Gesellschaft in § 59a BGB nur rudimentär
reguliert.

Inhalt: Kritische Würdigung der Praxis

Der Landesverband begrüßt das Regulierungskonzept,
schließt sich der Forderung nach der Freigabe der GmbH &
Co. KG an, sieht die Lockerung des Gesellschafterkreises für
inaktive Gesellschafter aber kritisch, ebenso wie die Auswei-
tung des Kreises sozietätsfähiger Berufe (will dafür aber die
Beteiligung von Anwaltsgesellschaften an nicht-anwaltlichen
Unternehmen erleichtern). Für Anwaltsnotare wünscht sich
der Landesverband noch eine Sonderregelung.

Kontext: Der Gesetzgeber will handeln

Die kleine BRAO-Reform von 2017 hat das anwaltliche Gesell-
schaftsrecht ausgeklammert. Alles deutet darauf hin, dass die
lange vom Bundesjustizministerium angekündigten Eck-
punkte für eine große BRAO-Reform nun kommen. Und
auch der DAV will zügig aus dem DAV-Diskussionsvorschlag
einen DAV-Vorschlag machen, denn der Gesetzentwurf von
Martin Henssler ist ein „großer Wurf“.

Warum lesen?

Der DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler hat 42
Anwaltsblatt-Seiten. Die Stellungnahme fasst alles Wesentli-
che auf vier Seiten zusammen: Klug, ausgewogen und lesens-
wert.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 16) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-016 (4 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Niedersächsischer Anwalt- und Notarverband im DAV
Der Niedersächsische Anwalt- und Notarverband im DAV ist ein Zusammenschluss
der 37 örtlichen Anwalt- und Notarvereine auf Landesebene. Er vertritt die Interessen
von rund 5.000 Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen. Präsident ist Rechts-
anwalt und Mediator Marc Y. Wandersleben (Hannover). Die Stellungnahme wurde
erarbeitet von Rechtsanwalt Henning Schröder (Hannover), Rechtsanwalt und Notar
Dr. Andreas Blunk (Hannover) und Rechtsanwalt Dr. Sven Hasenstab (Hannover).
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Die interprofessionelle
Berufsausübung von
Rechtsanwälten
Von der Tradition der Restriktion über die Erosion
zur Evolution

Thema: Tradition der Restriktion

Die BRAO kommt mit einer Erlaubnisnorm daher, die tat-
sächlich ein weitreichendes Verbot enthält: Mit Berufen wie
dem Steuerberater, dem Wirtschaftsprüfern oder dem Patent-
anwalt dürfen Anwälte eine Sozietät eingehen, mit anderen
Berufen ist es verboten. Der Wortlaut des § 59a Abs. 1 BRAO
ist aber schon überholt. Die Norm ist verfassungswidrig, so-
weit sie auch die Partnerschaft von Anwalt-Arzt-Apotheker
verbietet (BVerfG, AnwBl 2016, 261).

Inhalt: Plurales Berufsbild

Die Zusammenarbeit mit anderen Berufen muss liberalisiert
werden, weil der Eingriff in die Berufsfreiheit – nachdem
multidisziplinäre Sozietäten an sich möglich sind – nicht zu
rechtfertigen ist. Der gescheiterte Vorschlag des Gesetzgebers
von 2006, dass vereinbar alle Berufe sind, die nicht unverein-
bar sind (was nur noch wenige Berufe wären), ist aus Sicht
des Autors hochaktuell. Auf jeden Fall weisen die vom DAV
geforderten Lockerungen, die sich auch im DAV-Diskussions-
vorschlag von Martin Henssler zum anwaltlichen Gesell-
schaftsrecht finden, den richtigen Weg.

Kontext: Das Schisma

Die Anwaltschaft ist gespalten. Die BRAK kämpft für die tra-
dierte reine Lehre (keine Verwässerung des Anwaltsberufs),
während der DAV schon immer für eine Ausweitung der so-
zietätsfähigen Berufe plädiert hat (weil es den Rechtsrat für
die Mandanten verbessert).

Warum lesen?

Weil der Autor die berufspolitische Diskussion der vergange-
nen zwanzig Jahre, mit dem berufs- und verfassungsrecht-
lichen Problemen glänzend zusammenführt – und auch der
Gesetzgeber erkennen könnte, dass die Ideen von 2006 noch
immer gut sind.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 20) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-020 (5 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Fakten und Erfahrungen
zur interprofessionellen
Berufsausübung
Die Nachfrage bei Anwälten und Mandanten ist da –
wie eine interprofessionelle Sozietät funktioniert

Thema: Die interprofessionelle Sozietät

Anwältinnen und Anwälte dürfen sehr wohl mit anderen Be-
rufen kooperieren, aber keine Sozietät eingehen, solange der
Beruf nicht im Katalog des § 59 a BRAO steht. Immerhin:
Dank des von dem Autor betriebenen – und inzwischen
nach ihm benannten – Horn-Verfahrens ist die Partnerschaft
von Anwalt mit Arzt und/oder Apotheker nun vom Bundes-
verfassungsgericht freigegeben worden (BVerfG, AnwBl 2016,
261). Doch wie funktioniert eine interprofessionelle Sozietät?

Inhalt: Es geht um die Rechtsdienstleistung

Der Autor räumt mit dem Vorurteil auf, dass eine interprofes-
sionelle Anwaltsgesellschaft beliebige Dienstleistungen anbie-
te. Der nicht-anwaltliche Sachverstand werde für eine verbes-
serte Rechtsdienstleistung genutzt, die im Zweifel billiger
sei, als wenn der Mandant zwei Berater beschäftige. Konkrete
Anfragen beim Autor zeigten, wo die Innovationschancen für
Anwaltskanzleien lägen. Auch die Kernpflichten könnten pro-
blemlos gewahrt werden (weil auch heute schon nicht-anwalt-
liche Mitarbeiter eingebunden werden können, wenn auch
meist nicht als Gesellschafter).

Kontext: Bange machen gilt nicht

Dass sich der Rechtsrat verbessert, wenn sich Anwältinnen
und Anwälte im Mandat von nicht-anwaltlichen Fachleuten
helfen lassen, dürfte auf der Hand liegen. Gleichwohl schre-
cken noch immer viele gerade in den Kammern vor einer Öff-
nung des weitgehenden Verbots der interprofessionellen Zu-
sammenarbeit zurück (siehe dazu in diesem Heft, Uwer,
AnwBl 2019, 32, Volltext AnwBl Online 2019, 020).

Warum lesen?

Der Autor kämpft seit Jahren mit großer Leidenschaft für die
interprofessionelle Sozietät – und dem Beitrag merkt man in
jeder Zeile an, dass der Autor weiß, wovon er spricht.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 25) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-025 (3 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Prof. Dr. Dirk Uwer, LL.M., Magr.rer.publ.,
Düsseldorf
Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner von Hengeler
Mueller sowie Mitglied des Vorstands der Rechts-
anwaltskammer Düsseldorf. Ab Januar 2019 gehört er
dem Berufsrechtsausschuss des DAV an. Er gibt hier
ausschließlich seine persönliche Auffassung wieder.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. Wieland Horn, München
Der Autor ist Rechtsanwalt.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Hacker-Angriff:
Keine falsch verstandene
Verschwiegenheit
Mitgliederanfrage: Zusammenspiel von
Berufsrecht und Datenschutz beachten
Rechtsassessorin Maya El-Auwad, Berlin

Die Website einer Kanzlei wird angegriffen und aus dem
Mail-Tool heraus werden Nachrichten mit erpresserischem
Inhalt verschickt – ein Alptraum für jede Anwältin und jeden
Anwalt. Die Anfrage eines Mitglieds beim Deutschen Anwalt-
verein zeigt aber: Der Alptraum kann Realität werden. Wer in
dieser Situation schnell und überlegt handelt, kann die Folgen
gering halten.

Was ist zu tun?

Die betroffene Kanzlei muss möglichst schnell Antworten auf
eine Vielzahl rechtlicher Fragen finden:
• Kann und darf die Kanzlei den Ermittlungsbehörden die
IP-Adressen der Besucher ihrer Website übergeben? Oder un-
terliegen diese der beruflichen Verschwiegenheitspflicht?
• Und umgekehrt – darf die Ermittlungsbehörde die Daten
dann beschlagnahmen?

Aus Sicht der Ermittlungsbehörden besteht vor allem ein
Interesse, die IP-Adressen der Kanzleiwebsite-Besucher zu si-
chern, um herauszufinden, wer auf die Website zugegriffen
hat. IP-Adressen werden als personenbezogene Daten ein-
gestuft, mittels derer eine Identifikation der Besucher einer
Website möglich ist. Ihre Speicherung ist daher grundsätzlich
nur temporär möglich. Hat die Kanzlei ihre digitale Infra-
struktur etwa an ein Webhosting-Unternehmen outgesourct,
werden diese in der Regel schon nach sieben Tagen anonymi-
siert. Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, muss
deshalb frühzeitig entschieden werden, ob die Kanzlei ihr
Einverständnis in die Datenweitergabe an die Ermittlungs-
behörden geben möchte.

Vorgaben des Datenschutzrechts

Generell stellt sich in diesem Fall die Frage, was das Daten-
schutzrecht vorgibt. Die Weitergabe der IP-Adressen stellt
eine „Verarbeitung“ im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO dar –
der Begriff der „Verarbeitung“ ist weit zu verstehen und um-
fasst Erheben („Sammeln“), Speichern, Weitergeben oder Lö-
schen von Daten – und öffnet somit ihren Anwendungs-
bereich. Damit gilt das Grundprinzip des Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt: Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist
verboten, wenn er nicht entweder durch einen Erlaubnistat-
bestand der DSGVO oder einer sonstigen Rechtsvorschrift,
eine Einwilligung der betroffenen Person, aufgrund berech-
tigter Interessen oder eines Vertrags erlaubt ist.

Für eine „Weiterverarbeitung“, also die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten für andere Zwecke als die, für die die
personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden,
hat Deutschland von den in der EU-DSGVO vorgesehenen
Öffnungsklauseln zugunsten öffentlicher Stellen Gebrauch

gemacht. Der § 23 Abs. 1 Nr. 4 BDSG normiert, dass die Wei-
terverarbeitung dann zulässig sei, wenn „sie zur Verfolgung
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten (…) erforderlich
ist“. Datenschutzrechtlich darf die Anwältin oder der Anwalt
also die Ermittlungsbehörden mit den IP-Adressen versorgen.

Ob die Polizei den Server mit den Daten beschlagnahmen
dürfte, wenn die Kanzlei mit Verweis auf das Anwaltsgeheim-
nis der Weitergabe nicht zustimmt, ist wieder eine andere
Frage. Im Falle eines outgesourcten Servers sei aber auf § 97
Abs. 2 StPO hingewiesen: Nur Gegenstände, die sich im Ge-
wahrsam der zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten
Person befinden, unterliegen dem Beschlagnahmeverbot.
Entscheidend ist daher, wo der Server steht.

DSGVO und Mandatsgeheimnis

Das Mandatsgeheimnis wäre allerdings in dem konkret ge-
schilderten Fall ohnehin nicht betroffen: Die IP-Adressen der
Kanzleiwebsite-Besucher fallen nicht darunter – es fehlt an
der als Mindestmaß erforderlichen Anbahnung eines Man-
datsverhältnisses. Der reine Klick auf eine Website kann eine
solche nicht begründen. Am Anwendungsbereich der
DSGVO ändert sich dadurch allerdings nichts: In einer Kanz-
lei werden nicht nur personen- und mandatsbezogene Daten
verarbeitet, sondern auch personenbezogene Daten außerhalb
des Mandats. Alle fallen aber unter das Datenschutzrecht.

Grenzen der Verschwiegenheitspflicht

Selbst wenn die Verschwiegenheitspflicht aus § 43a Abs. 2
BRAO tangiert wäre, gäbe es berufsrechtlich Grenzen – auch
die Anwältin oder der Anwalt ist in Ausnahmefällen nicht län-
ger an die Verschwiegenheit gebunden, nämlich wenn die
„Verteidigung des Rechtsanwalts in eigener Sache die Offen-
barung seines beruflich erlangten Wissens rechtfertigt“
(Henssler/Prütting, BRAO-Kommentar, 4. Aufl., § 43a BRAO,
Rn. 101). Unter den Gesichtspunkt der Wahrung berechtigter
Interessen fallen auch öffentliche Angriffe gegen eine Anwäl-
tin oder einen Anwalt, die das berufliche Ansehen beeinträch-
tigen können. Gehen die Angriffe aber nicht vom Mandanten
selbst aus, so ist die Entbindung von der Verschwiegenheits-
pflicht als ultima ratio erst dann gerechtfertigt, wenn die
dem Anwalt drohenden Nachteile besonders schwer wiegen
und die Geheimnisse für den Mandanten von untergeord-
neter Bedeutung sind. Bei Sachverhalten mit strafrechtlicher
Relevanz können solche schwerwiegende Nachteile wohl an-
genommen werden.

Fazit: Der Anwalt oder die Anwältin ist gut beraten,
schnell Strafanzeige zu stellen und mit den Ermittlungs-
behörden zu kooperieren. Bleibt die Frage, ob die Ermitt-
lungsbehörden einen solchen Fall tatsächlich aufgreifen oder
die formellen Ermittlungen im Sande verlaufen. Ohne kon-
krete Ansätze besteht aber gar nicht erst die Chance, konkrete
Ermittlungen auszulösen.

Aufsätze
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Maya El-Auwad, Berlin
Die Autorin ist Rechtsassessorin.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Reform der Befugnis
zum Auftreten vor dem
BGH in Zivilsachen?
Nur ein Drittel der Anwaltschaft will noch
die heutige BGH-Anwaltschaft
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Über sie ist jüngst wieder intensiver diskutiert worden – die
Auftretungsbefugnis in Zivilsachen vor dem BGH. Das Sol-
dan Institut hat geklärt, in welchem Umfang Rechtsanwälte
von den bereits bestehenden Möglichkeiten Gebrauch ma-
chen, vor anderen obersten Bundesgerichten aufzutreten.
Die gewonnenen Erkenntnisse können eine Entscheidungs-
hilfe sein, in welchem Umgang eine mögliche Änderung des
Status Quo praktische Auswirkungen hätte.

I. Anschauungswandel in Sachen BGH-Anwaltschaft

In der Anschauung der sachgerechten gesetzlichen Regelung
der Auftretungsbefugnis vor dem Bundesgerichtshof in Zivil-
sachen – traditionell Domäne der kleinen BGH-Anwaltschaft
mit ihrer Singularzulassung nur beim obersten deutschen Zi-
vilgericht1 – hat sich ein bemerkenswerter Wandel vollzogen:
2007, als ein entsprechendes Meinungsbild erstmalig ein-
geholt worden ist und die Zeiten von lokalisierter Auftre-
tungsbefugnis, Singularzulassung2 und überhaupt einer eher
örtlich denkenden und agierenden Anwaltschaft noch nicht
lange zurück lagen, sprach sich mit 61 Prozent eine deutliche
Mehrheit der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte für die
Bewahrung des Status Quo aus3 – eine Sichtweise, die der
BGH von jeher teilt4.

Eine Dekade später und zu einem Zeitpunkt, in dem die-
se Frage angesichts von diversen Prozessen gegen eine ver-
weigerte Zulassung zur BGH-Anwaltschaft5 und verschiede-
nen Reformvorstößen6 lebhaft diskutiert wird, hat sich das
Meinungsbild in der Anwaltschaft in einem für berufsrecht-

liche Fragestellungen außergewöhnlichem Ausmaß gewan-
delt – 2017 sprachen sich nur noch 33 Prozent der Befragten
für die Beibehaltung des Status Quo aus. 62 Prozent wün-
schen hingegen einen erleichterten Zugang zum BGH, wenn-
gleich ganz überwiegend nicht voraussetzungslos, sondern
geknüpft an eine gewisse Berufserfahrung oder den Nachweis
einer Weiterbildung im Revisionsrecht.7

Die Gründe für diesen Anschauungswandel zeigen sich
bei einer differenzierten Analyse der Daten: Sie sind generati-
onsbedingt. Bereits bei der Befragung im Jahr 2007 lehnte
eine Mehrheit der jüngeren Anwälte das überkommene Sys-
tem ab. Eine ganze Anwaltsgeneration ganz überwiegend re-
formbegeisterter jüngerer Rechtsanwälte ist seitdem zu dieser
Gruppe hinzugestoßen – für viele Rechtsanwälte sind Begrif-
fe wie Singularzulassung oder Lokalisation nur noch eine his-
torische Reminiszenz.8

II. Auftreten vor obersten Bundesgerichten

Sich abstrakt für eine Gesetzesänderung auszusprechen, ist
das Eine, gesetzlich eröffnete Möglichkeiten in der Folge
auch tatsächlich zu nutzen, freilich etwas Anderes. Jenseits
verfassungsrechtlicher Zwangsläufigkeiten, die nach der
Rechtsprechung des BVerfG in Sachen BGH-Anwaltschaft
nicht zu erwarten sind, kann für den Gesetzgeber daher vor
allem ein tatsächlich bestehendes Bedürfnis nach einem Auf-
treten vor dem BGH motivierend sein, während eher diffuse
Gerechtigkeitserwägungen oder ein prinzipieller Wunsch

Soldan Institut

34 AnwBl 1 / 2019 Reform der Befugnis zum Auftreten vor dem BGH in Zivi lsachen?, Kil ian

41%

36%

23%

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

ja, war bereits
vor einem obersten Bundesgericht tätig

nein, bei Betreuung von Verfahren, die zu
einem obersten Bundesgericht gelangt sind,
hat ein entsprechend spezialisierter Kollege

übernommen

nein, habe bislang keine Verfahren betreut,
die bis zu einem obersten Bundesgericht

gelangt sind

Abb. 1: Bisherige Tätigkeit vor einem obersten Bundesgericht (nur, wenn grundsätzlich
forensisch tätig)

1 Derzeit sind lediglich 42 Anwältinnen und Anwälte beim BGH zugelassen, d.h. 0,03 Pro-
zent der am 1.1.2018 zugelassenen 154.683 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit
ausschließlich niedergelassener Zulassung. Zur historischen Entwicklung Kilian/Dreske,
Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2017/18, Bonn 2018, S. 113.

2 Zur Geschichte der Singularzulassung umfassend Pieroth/Trenkel, AnwBl 1998, 240.

3 Näher Hommerich/Kilian, NJW 2007, 2308, 2310 f.

4 BGH NJW 2007, 1136, 1137.

5 Eine Beschwerde über das Zulassungsverfahren für BGH-Anwälte wurde vom Bundes-
verfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen; BVerfG, Beschl. vom 13.6.2017
– 1 BvR 1370/16. Die Verfassungsbeschwerde richtete sich gegen eine Entscheidung
BGH Urt. vom 2.5.2016 – AnwZ 1/14, Rn. 21, BeckRS 2016, 124015.

6 Ein Plädoyer für die Abschaffung der Singularzulassung zum BGH in Zivilsachen unter:
www.rank-berlin.de. Die 153. Hauptversammlung der BRAK hat 2017 einen Ausschuss
einberufen, der die Singularzulassung am BGH für Zivilsachen überprüfen und erforderli-
che Reformvorschläge erarbeiten soll.

7 Kilian, NJW 2018, 1656, 1659.

8 Vgl. einerseits Hommerich/Kilian, NJW 2007, 2308, 2310, andererseits Kilian, NJW 2018,
1656, 1659.



nach Gleichberechtigung weniger Anlass zu Reformen geben.
Daher wurde für das Berufsrechtsbarometer 2017 die Frage
gestellt9, ob Rechtsanwälte in der Gegenwart von der bereits
bestehenden Möglichkeit Gebrauch machen, vor Bundes-
gerichten aufzutreten, soweit dort keine besondere Auftre-
tungsbefugnis erforderlich ist, das heißt vor dem BVerwG,
dem BAG, dem BSG, dem BFH und dem BGH in Strafsa-
chen.

Demnach sind 39 Prozent der befragten Rechtsanwälte be-
reits einmal vor einem obersten Bundesgericht tätig gewor-
den. Der relativ größte Anteil an Anwälten war zwei- bis drei-
mal (15 Prozent), 10 Prozent waren vier- bis zehnmal, 9 Pro-
zent lediglich einmal und 3 Prozent mehr als zehnmal vor ei-
nem obersten Bundesgericht tätig. 61 Prozent der Befragten
waren hingegen noch nicht entsprechend tätig. Bei 8 Prozent
von ihnen (beziehungsweise 5 Prozent aller Befragten) beruht
dies auf einem grundsätzlichen Verzicht auf forensisches Tä-
tigwerden. 56 Prozent (beziehungsweise 34 Prozent aller Be-
fragten) standen bislang mangels geeigneter forensischer
Mandate noch nicht vor dem Problem eines Auftretens vor ei-
nem obersten Bundesgericht. 35 Prozent (beziehungsweise
22 Prozent aller Befragten) verzichteten in solchen Fällen auf
ein eigenes Tätigwerden und übertrugen die Vertretung ei-
nem spezialisierten Kollegen.

Für die Frage nach der Zukunft der besonderen BGH-An-
waltschaft sind zwei Erkenntnisse von besonderem Interesse:
Welche Teilgruppen der Anwaltschaft entscheiden sich be-
sonders häufig für eine Vertretung von Mandanten vor obers-
ten Bundesgerichten in eigener Person und welche Teilgrup-
pen setzen intensiver auf eine Einschaltung eines aus ihrer
Sicht spezialisierten Kollegen. Eine entsprechende Analyse
zeigt: Mit zunehmender Größe einer Kanzlei, definiert über
die Zahl der Berufsträger, steigt bei Vorhandensein geeigneter
Verfahren, diese selbst vor ein oberstes Bundesgericht zu
bringen anstatt einen entsprechend spezialisierten Kollegen
zu mandatieren. Gleiches gilt auch bei einem hohen Anteil
privater Mandanten – ist der Anteil gewerblicher Mandanten
hingegen höher, steigt die Neigung betroffener Rechtsanwäl-
te, nicht selbst vor einem obersten Bundesgericht tätig zu wer-

den, sondern einen spezialisierten Kollegen mandatieren zu
lassen. Weniger überraschend dürfte der Zusammenhang
sein, dass zulassungs- beziehungsweise lebensjüngere
Rechtsanwälte häufiger auf einem Tätigwerden vor einem
obersten Bundesgericht verzichten und stärker auf eine Man-
datsübernahme durch einen anderen Rechtsanwalt setzen.

Bei einer Differenzierung nach der Spezialisierung zeigt
sich, dass Spezialisten für Rechtsgebiete und Zielgruppen be-
sonders stark auf ein eigenes Tätigwerden vor einem obersten
Bundesgericht setzen, während Generalisten – relativ betrach-
tet – am häufigsten auf die Dienste spezialisierter Kollegen
setzen. Auch Fachanwälte, die im Ausgangspunkt deutlich
häufiger mit Verfahren, die zu einem obersten Bundesgericht
gelangen, in Berührung gelangen, setzen stärker als Nicht-
Fachanwälte auf ein Auftreten in Person. Ein interessantes
Detail ist hierbei, dass besonders häufig Fachanwälte für
Strafrecht vor einem obersten Bundesgericht tätig werden,
das heißt vor dem BGH in Strafsachen.

III. Ausblick

Die möglichen Auswirkungen einer Öffnung des Zugangs
zum BGH in Zivilsachen für die deutsche Anwaltschaft lassen
sich nur eingeschränkt prognostizieren: Nur zwei von fünf fo-
rensisch tätigen Rechtsanwälten waren bereits einmal vor ei-
nem obersten Bundesgericht tätig. Dies beruht zum Teil
auch auf fachlichen Gründen und nicht nur auf dem Fehlen
geeigneter Mandate. Es ist daher davon auszugehen, dass
eine erweiterte Auftretungsbefugnis vor dem BGH zwar
durchaus in Anspruch genommen werden würde, zugleich
aber in nennenswertem Umfang auch Mandatsgeschäft für
Revisionsspezialisten verbliebe.

Soldan Institut
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Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
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Abb. 2: Bisherige Tätigkeit vor einem obersten Bundesgericht – nach Zahl der Rechts-
anwälte in der Kanzlei*
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

Abb. 3: Bisherige Tätigkeit vor einem obersten Bundesgericht – nach Mandantenstruktur*
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

9 Beteiligt haben sich an der Studie 1.157 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nach
dem Zufallsprinzip aus allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die tatsächlich an-
waltlich tätig sind, ausgewählt wurden.
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Kostenfinanzierung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Spekulative Kostenfinanzierung

1 Mit dem Aufkommen der Prozessfinanzierung in
Deutschland Ende der 1990er Jahre kam es nicht nur zu

einem Boom rechtswissenschaftlicher Dissertationen zur Pro-
zessfinanzierung, an der Humboldt-Universität in Berlin ent-
stand mit Hilfe eines seinerzeit bekannten Prozessfinanzie-
rers auch eine Forschungsstelle Prozessfinanzierung unter
Leitung des Rechtswissenschaftlers Hans-Peter Schwintowski.
Ein Ertrag des Wirkens dieser – mittlerweile wohl nicht
mehr aktiven Forschungsstelle – ist die von Annekathrin Sie-
bert-Reimer vorgelegte Studie „Der Anspruch auf Erstattung der
Kosten der Prozessfinanzierung“. Mit mehr als 600 Seiten für
eine Dissertation außergewöhnlich umfangreich, erklärt sich
das Opus zweifelsfrei aus dem über lange Jahre von der Auto-
rin genutzten Erfahrungsschatz dieser Forschungsstelle. Die
Verfasserin hat einen besonderen Aspekt der Prozessfinan-
zierung untersucht. Prinzip der Prozessfinanzierung ist, dass
der Prozessfinanzierer als Gegenleistung für die Übernahme
des fremden Kostenrisikos einen Anteil am realisierten Streit-
erlös beanspruchen kann. Für die Attraktivität des Finanzie-
rungskonzepts hilfreich wäre es zweifelsfrei, wenn das den Er-
trag schmälernde Erfolgshonorar des Rechtsanwalts auf einen
unterlegenen Gegner überwälzt werden könnte. Ob dies mög-
lich ist, untersucht die Verfasserin. Angesichts des Grundsat-
zes, dass als notwendige Kosten der Rechtsverfolgung nur die
Anwaltsvergütung in Höhe der RVG-Gebühren ersatzfähig
sein kann, ist es nicht überraschend, dass die kostenrechtliche
Erstattungsfähigkeit des prozessfinanzierungsbedingten Er-
folgshonorars bislang eher ablehnend beurteilt wird. Siebert-
Reimer gelangt zu dem Ergebnis, dass diese ablehnende Hal-
tung nicht berechtigt ist. Sie geht zunächst Rechtstatsachen
und Rechtsrahmen zur Prozessfinanzierung nach, bevor sie
die Legitimation eines Erstattungsanspruchs aus ökonomi-
scher und rechtsvergleichender Sicht untersucht. Der Schwer-
punkt liegt sodann auf einer Analyse der Verankerung des Er-
stattungsanspruchs in der Rechtsordnung. Die Erstattungs-
fähigkeit eines prozessfinanzierungsbedingten Erfolgshono-
rars sollte nach Auffassung der Verfasserin bei Vorliegen be-

stimmter Voraussetzungen zumindest als Verzögerungsscha-
den gemäß §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB möglich sein – es
wird sich erweisen müssen, ob die Rechtsprechung diesen
Aufbruch zu neuen Ufern, den Prozessfinanzierer zweifels-
frei herbeisehnen, nachvollziehen werden.

2 Aus der Schweiz erreicht uns aus der Feder Benjamin
Schumachers eine erste monographische Studie zur Pro-

zessfinanzierung, die den Titel „Prozessfinanzierung: Erfolgs-
honorierte Fremdfinanzierung von Zivilverfahren“ trägt. Auch
in der Schweiz werden Prozessfinanzierungen seit einigen
Jahren kommerziell angeboten, gleichwohl fand sich in der
dortigen Lehre und Praxis kaum eine vertiefte Auseinander-
setzung mit dem Thema. Die Arbeit Schumachers unterzieht
das Geschäftsmodell einer kritischen Untersuchung aus zivil-
prozess-, vertrags-, anwalts- und versicherungsrechtlicher Per-
spektive. Behandelt werden etwa die Rechtsnatur des Finan-
zierungsvertrags – Schumacher geht von einem Innominatver-
trag in der Art eines gemischten Vertrags aus partiarischem
Darlehen und selbstständiger Garantie aus – sowie diverse
Zulässigkeitsfragen. Auch werden für Rechtsanwälte zentrale
Fragen geklärt, so etwa das Problem möglicher Pflicht- und
Haftungserweiterungen im Kontext der Prozessfinanzierung.
Interessant ist die Arbeit aus deutscher Sicht vor allem, weil
der Verfasser eine ganze Reihe gesetzlicher Änderungen vor-
schlägt, die das Geschäftsmodell der Prozessfinanzierung ad-
ressieren – in Deutschland gibt es bislang keine Bestrebun-
gen, die Prozessfinanzierung beziehungsweise die bei einer
solchen Tätigwerdenden gesetzlich zu regeln.

3 Insbesondere, wenngleich bei Weitem nicht nur bei spe-
kulativen Finanzierungsmodellen ist eine „Prozessrisiko-

analyse“ erforderlich. In einem Werk mit eben diesem Titel
stellen Jörg Risse und Matthias Morawietz die Prozessrisiko-
analyse als juristische Technik vor und zeigen auf, wie Rechts-
anwälte und Unternehmensjuristen diese Methode zur Bezif-
ferung von Prozessrisiken erfolgreich einsetzen. Die Darstel-
lung vermittelt Schritt für Schritt, wie aus einem juristischen
Sachverhalt ein Entscheidungsbaum entsteht, der dann den
Ausgangspunkt für die Berechnung der Prozesschancen und
eine abschließende Handlungsempfehlung bildet. Anhand
von Praxisbeispielen und Fallstudien wird der breite Anwen-
dungsbereich der Prozessrisikoanalyse verdeutlicht und ihre
praktische Nutzung demonstriert.

II. Kostenhilfe

4 Ingo Michael Groß, Präsident des Amtsgerichts Braun-
schweig, ist mittlerweile Alleinautor des Werkes „Bera-

tungshilfe – Prozesskostenhilfe – Verfahrenskostenhilfe“, das lange
Zeit als der „Schoreit/Dehn“ bekannt war. Nach der 2015 er-
schienenen 13. Auflage liegt nun bereits die 14. Auflage vor.
Die rasche Erscheinungsfolge erhellt sich vor dem Hinter-
grund der überreichen Kasuistik. Groß, der deren Sichtung
und Verarbeitung als Alleinautor übernimmt, weist auf mehr
als 1.000 für die Neuauflage ausgewertete Entscheidungen
hin. Der Autor hinterfragt insbesondere die Praxistauglichkeit
von Neuregelungen der Reform des Beratungshilfe-, Verfah-
renskostenhilfe- und Prozesskostenhilfegesetzes, vor allem
die Neuregelung der PKH/VKH in § 120a ZPO. Groß begrüßt
die Anstrengungen der Länder, die Rückflüsse aus PKH und
VKH zu steigern und betont, dass es hierbei darum gehe, An-
sprüche, die dem Rechtsstaat zustehen, durchzusetzen, und
nicht darum, Rechtsuchenden die Hilfe abzuschneiden. Die
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bewährte Konzeption des Gesamtwerks ist beibehalten wor-
den: Die Bereiche Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe und
Verfahrenskostenhilfe sind, da die Materien durch gesetzes-
technische Verweisungen und das rechtspolitische Anliegen
miteinander verbunden sind, in einem Werk erläutert. Neben
BerHG, den einschlägigen Normen von ZPO und FamFG
werden auch die berufsrechtlichen Normen in BRAO, StBerG
und WPO, die Berufsträger zur Übernahme von Kostenhilfe-
mandaten verpflichten, erläutert, ferner §§ 20, 24a RPflG
und §§ 44–59 RVG. Ein Anhang, der vor allem das relevante
Verordnungsrecht dokumentiert, rundet das Werk ab.

5 Das von Stefan Poller, Dominik Härtl und Jürgen Köpf he-
rausgegebene Werk „Gesamtes Kostenhilferecht“, das nun

in 3. Auflage vorliegt und bislang als „Poller/Teubel“ an den
Start gegangen ist, zeichnet sich durch ein fast paritätisch be-
setztes 13köpfiges Autorenteam, das sich aus sechs Rechts-
anwälten beziehungsweise Steuerberatern und sieben Justiz-
angehörigen beziehungsweise Ministerialen zusammensetzt.
Joachim Teubel, in der Anwaltschaft wohlbekannter Ver-
gütungsexperte und Mitbegründer des Werks, hat sich, so
lässt das Vorwort wissen, aus Altersgründen als Mitheraus-
geber zurückgezogen. Während die 2014 erschienene Vorauf-
lage die Reformen des Kostenrechts durch das 2. KostRMoG
und des Prozesskosten- und Beratungshilferechts bereits
nachvollziehen konnte, zeichnet die dritte Auflage die Ver-
arbeitung der 2014 naturgemäß noch fehlenden Rechtspre-
chung und Literatur zur Umsetzung der Reformgesetze, ins-
besondere des Gesetzes zur Änderung des Prozesskostenhil-
fe- und Beratungshilferechts, nach. Ausführungen zur alten
Rechtslage wurden mit der Neuauflage entfernt, soweit sie
für die Praxis nicht mehr von Relevanz sind. An der bewähr-
ten Struktur des Werkes hat sich nichts geändert: Der
1.100seitige Handkommentar erläutert sämtliche Normen,
die für die staatliche oder gewerbliche Kostenhilfe von Bedeu-
tung sind. Nicht nur die Zentralnormen von ZPO, FamFG
und BerHG werden erläutert. Auch in Sachen Kostenhilfe Re-
levantes aus dem AUG, aus VwGO, FGO, SGG, InsOArbGG,
BetrVG, PatG, MarkenG sowie die Kostenhilfe vor dem EuG,
EuGÖD, EuGH und dem EGMR werden erläutert. Der Bogen
wird allerdings noch weiter gespannt: So wird auch die
Pflichtverteidigung, die als solche ja keine Kostenhilfe ist, er-
läutert und das Regelwerk, das gewerbliche Kostenhilfe durch
Rechtschutzversicherer normiert, dargestellt. Hier wurden die

Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung
2012 (ARB 2012) aufgenommen. Die Kommentierung weist
auf die parallelen Fundstellen der ARB 2009/2010 und we-
sentliche Abweichungen von noch früheren Fassungen hin.
Eine Synopse der ARB 2010 und 2012 findet sich im Anhang.
Neu aufgenommen worden sind zusätzliche Graphiken und
Übersichten sowie Beispiele, die die praktische Nutzung des
Handkommentars erleichtern.

6 Wer sich dem Kostenhilferecht nicht über eine Kommen-
tierung, sondern über eine systematische Darstellung nä-

hern will, kann seit 2010 auf das von Stefan Lissner, Joachim
Dietrich und Karsten Schmidt herausgegebene Handbuch „Be-
ratungshilfe mit Prozess- und Verfahrenskostenhilfe“ zurückgrei-
fen. Auch dieses verantworten Autoren aus der Justiz – Lissner
und Dietrich sind Rechtspfleger, Schmidt ist Richter am BGH.
Im ersten Teil beschreibt das Werk auf fast 300 Seiten alle
Verfahrensabschnitte des Beratungshilfeverfahrens und ver-
mittelt Informationen über die materiell-rechtlichen Voraus-
setzungen der Beratungshilfe und die verfahrensrechtliche
Umsetzung. Ausführlich behandelt werden auch die relevan-
ten Vergütungstatbestände und das Festsetzungsverfahren.
Sehr nützlich sind immer wieder eingestreute Beispiele und
Checklisten, sowie, wo notwendig, der Abdruck von wichtigen
Normen im Wortlaut. Die Prozesskosten- und Verfahrenskos-
tenhilfe wird sodann auf rund 100 Seiten behandelt. Hier liegt
der Schwerpunkt auf der Darstellung der Voraussetzungen
der PKH/VKH und der Beiordnung des Rechtsanwalts. Die-
sen Teil verantwortet neu Karsten Schmidt. Auch dieses Werk
endet mit einem umfassenden Anhang, der die relevanten
Normen dokumentiert. Dass sich seit der 2014 erschienenen
Vorauflage im Werk viel getan hat, belegen die zahlreichen
„a“-, „b“- und „c“-Randnummern.
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Wenn sich im Mandat die
Rechtsprechung ändert …
Umgang mit Rechtsprechungsänderungen –
Beispiel aus der Praxis: Widerrufsbelehrung
Rechtsassessorin Verena Helm, Allianz Versicherung, München

Über die Frage, welche Datenbanken, Literatur und Zeit-
schriften Anwältinnen und Anwälte regelmäßig auf Neuerun-
gen in der Rechtsprechung überprüfen sollten, wurde bereits
viel geschrieben. Wann und wie oft sich ein Anwalt mit der
aktuellen Rechtsprechung beschäftigen sollte, soll daher hier
nicht Thema sein (siehe nur Schnabl, AnwBl 2008, 866 oder
BGH, AnwBl 2010, 876). Selten behandelt wird aber, wie
eine Anwältin oder ein Anwalt im laufenden Mandat auf eine
sich andeutende Änderung in der Rechtsprechung reagieren
soll? Wie sich eine Änderung der Rechtsprechung auf das
Mandat auswirken kann, hängt maßgeblich davon ab, in wel-
chem Stadium sich die Streitigkeit des Mandanten befindet.

I. Außergerichtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts

Ist der Rechtsanwalt im Rahmen einer außergerichtlichen
Angelegenheit des Mandanten tätig, kann er in den meisten
Fällen recht flexibel auf eine Änderung in der Rechtspre-
chung reagieren. Sobald ihm bekannt ist, dass aus diesem
Grund die bisher verfolgte und mit dem Mandanten bespro-
chene Strategie keine Aussicht auf Erfolg hat, muss gemein-
sam erörtert werden, wie weiter vorgegangen werden sollte.
So könnte der Anspruch nun zum Beispiel auf eine andere
Anspruchsgrundlage gestützt werden müssen. Unter Um-
ständen ist dem Mandanten auch davon abzuraten, den mög-
lichen Anspruch weiterhin geltend zu machen.

Etwas kniffliger wird es zum Beispiel, wenn bisher von ei-
ner bestimmten Strategie mangels Erfolgsaussichten abge-
sehen wurde, nun aber aufgrund der aktuellen Ansicht der
Rechtsprechung neuer Argumentationsstoff vorliegt und
eine Geltendmachung erfolgsversprechender erscheint. Ne-

ben der Aufklärung des Mandanten über die sich möglicher-
weise geänderten Erfolgsaussichten und weiter bestehenden
Risiken ist es wichtig, etwaige Verjährungsfristen im Auge
zu behalten. Unter Umständen könnte eine Klageerhebung
zur Hemmung der Verjährung sinnvoll erscheinen. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn noch keine rechtskräftige
Entscheidung über die von der Entwicklung betroffene Frage
vorliegt. Ist eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung betrof-
fen, kann es unter Umständen Jahre dauern, bis die einschlä-
gige Frage vom BGH geklärt ist. Dem Mandanten muss na-
türlich klar sein, worauf er sich dann einlässt und ob es ihm
die entstehenden Kosten und den zeitlichen Aufwand wert ist.

Der Anwalt sollte immer versuchen, die Angelegenheit
realistisch einzustufen und dem Mandanten zu erläutern,
wie sich die Änderung der Rechtsprechung auf seinen kon-
kreten Fall auswirken könnte – positiv wie negativ. Falls sich
die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Nachteil des Man-
danten entwickelt haben, muss das auf der Gegenseite nicht
zwingend schon bekannt sein. Dann kann es im Einzelfall
auch empfehlenswert und im Übrigen zulässig sein, diese Si-
tuation auszunutzen und die bisher vorgetragenen Argumen-
te weiter aufrecht zu erhalten, während der Mandant natürlich
vollständig informiert werden muss.

II. Der Prozess läuft bereits

Schwieriger und haftungsträchtiger wird es, wenn ein Prozess
bereits im Gange ist.

1. Der Prozess befindet sich noch beim Ausgangsgericht

Ist die Angelegenheit noch in erster Instanz anhängig, kann
auf eine geänderte Rechtsprechung meist noch flexibel rea-
giert werden. Ein Antrag kann – sofern prozessuale Fragen
betroffen sind – möglicherweise noch umgestellt werden be-
ziehungsweise ein Hilfsantrag gestellt werden. Auch neuer
Tatsachenvortrag sollte, sofern dadurch der Gang des Prozes-
ses nicht verzögert wird, kein Problem darstellen. Dass dabei
die vom Gericht gesetzten Fristen beachtet werden sollten,
ist selbstverständlich. Auch wenn sich die Angelegenheit be-
reits im gerichtlichen Verfahren befindet, empfiehlt es sich,
mit dem Mandanten ausführlich zu besprechen, welche Vor-
und Nachteile das jeweilige Vorgehen bietet. Erscheint die
Klage unter Berücksichtigung der geänderten oder sich im
Änderungsprozess befindlichen Rechtsprechung nicht als
aussichtsreich, sollte dem Mandanten auch dies erläutert wer-
den und unter Umständen eine Klagerücknahme zur Kosten-
reduzierung nahegelegt werden. Um schon vorab zu vermei-
den, dass die Schuld beim eigenen Rechtsanwalt gesucht
wird, könnte dem Mandanten die zeitliche Entwicklung die-
ser Rechtsprechungsänderung verdeutlicht werden. Dass der
eigene Rechtsanwalt keine hellseherischen Fähigkeiten be-
sitzt und sich die Rechtsprechung im Laufe der Zeit unvorher-
gesehen ändern kann, müsste der Mandant nachvollziehen
können.

2. Der Rechtsstreit befindet sich bereits in der
Berufungsinstanz

Fingerspitzengefühl ist jedoch gefordert, wenn sich die Ange-
legenheit bereits in der Berufungsinstanz befindet. Ist neuer
Tatsachenvortrag nicht mehr möglich, könnte die Kenntnis
der geänderten Rechtsprechung zumindest noch sinnvoll für
Vergleichsverhandlungen eingesetzt werden.

Haftpflichtfragen
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Sind von der geänderten Rechtsprechung Zulässigkeitsfra-
gen betroffen, kann die Situation für den Rechtsanwalt leicht
haftungsträchtig werden. Ein vereinfachtes Beispiel soll deut-
lich machen, wie schnell der Rechtsanwalt unter Umständen
auf Entwicklungen in der Rechtsprechung reagieren muss,
um nicht Gefahr zu laufen, sich schadenersatzpflichtig zu
machen.

Jahrelang sah der BGH im Falle des Widerrufs aufgrund
einer unwirksamen Widerrufsbelehrung bei Verbraucherdar-
lehensverträgen die positive Feststellungsklage als zulässig
an. Beantragt wurde in diesen Fällen die positive Feststellung
der Umwandlung des Darlehensvertrages in ein Rückgewähr-
schuldverhältnis. Nachdem einige Oberlandesgerichte began-
nen, an dieser herrschenden Ansicht zu zweifeln, hatte sich
der BGH erneut mit der Frage des richtigen Klageantrags zu
beschäftigen. Er war nun der Ansicht, dass es dem Verbrau-
cher regelmäßig möglich und zumutbar wäre, die Klage auf
Herausgabe der erbrachten Leistungen zu richten (BGH, Ver-
säumnisurteil vom 21.2.2017 – XI ZR 467/15). In einer be-
stimmten Sachverhaltskonstellation sah er auch den Antrag
auf negative Feststellung, dass die Bank aufgrund des Wider-
rufs keinen Anspruch mehr auf Leistung des Vertragszinses
und die vertragsgemäße Tilgung hat, als zulässig an, nicht
aber einen positiven Feststellungsantrag (BGH, Urteil vom
16.5.2017 – XI ZR 586/15).

Da es sich bei diesen Klagen um Sachverhalte handelte, in
denen dieselben Widerrufsbelehrungen hundertfach verwen-
det wurden und somit auch hunderte ähnliche Verfahren an-
hängig waren, stellten sich natürlich viele Rechtsanwälte die
Frage, wie auf diese Tendenz zu reagieren sei.

Im hier erläuterten Beispielsfall befindet sich die Angele-
genheit bereits in der Berufungsinstanz, nachdem das Erst-
gericht die positive Feststellungsklage als zulässig angesehen
hat. Die beklagte Bank hat nun Berufung eingelegt. Dem
Rechtsanwalt stellen sich im Wesentlichen zwei Fragen: „Soll
ich für meine Mandantschaft innerhalb der Berufungserwide-
rungsfrist Anschlussberufung einlegen?“ und „Wie stelle ich
den bisherigen Antrag um, damit die Klage weiterhin als zu-
lässig angesehen wird?“. Viel Zeit bleibt in einem solchen
Fall nicht, um die Entwicklungen in der Rechtsprechung zu
erfassen und sich einen möglichst genauen Überblick über
die Ansichten der Literatur zu den bereits vorliegenden Urtei-
len zu verschaffen. Entscheidend kann sein, ob im Rahmen
eines ähnlichen Verfahrens diese Frage bereits beim BGH an-
hängig ist. Schließlich soll dem Mandanten all dies verständ-
lich vermittelt werden, damit dieser eine Entscheidung treffen
kann. Dass dies zu der ein oder anderen schlaflosen Nacht
des Rechtsanwalts führen kann, verwundert nicht.

Verpasst es der Rechtsanwalt nun rechtzeitig Anschluss-
berufung mit einem zulässigen Antrag einzulegen, kann es
für seinen Mandanten gefährlich werden. Nach § 524 Abs. 2
S. 3 ZPO müsste eine mögliche Anschlussberufung bis zum
Ablauf der dem Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Beru-
fungserwiderung eingelegt werden. In einem Fall hatte der
Anwalt diese Frist versäumt. Das Berufungsgericht verpasste
dem Bevollmächtigten der Darlehensnehmer schon im Beru-
fungsurteil deswegen eine „saftige Ohrfeige“ und stellte die
Weichen in Richtung Haftung. Aus Sicht einer kundigen
und gewissenhaften Partei sei es ab einem gewissen Zeit-
punkt ernstlich in Erwägung zu ziehen, so das Gericht, dass
die bis dato zwar in der Rechtspraxis anerkannte positive Fest-
stellungsklage möglicherweise unzulässig sein könnte, zumal
sie stets in der Kritik gewesen sei, weil dieses Vorgehen den

Vorrang der Leistungsklage als einem wesentlichen zivilpro-
zessualen Grundsatz missachte. Schon darauf hätte der An-
walt bereits erstinstanzlich, jedenfalls bei noch offener Beru-
fungserwiderungsfrist reagieren müssen und zumindest
hilfsweise eine Klage auf negative Feststellung erheben kön-
nen (OLG Stuttgart, Urteil vom 27.6.2017 – 6 U 193/16).

Was das Berufungsgericht damit ausdrücken will, wird in
Bezug auf die Pflichten des Rechtsanwalts gegenüber seinem
Mandanten als die Empfehlung des „sichersten Weges“ be-
zeichnet. Er darf sich also nicht darauf verlassen, dass die
Lage immer so bleibt, wenn bestimmte Anträge von den Ge-
richten über einen längeren Zeitraum als zulässig angesehen
wurden, und nach dem Motto „das haben wir schon immer so
gemacht“ verfahren. Spätestens, wenn die Gegenseite die Zu-
lässigkeit der Klage rügt, sollten beim Anwalt alle Alarmglo-
cken läuten und er sollte zusammen mit seiner Mandant-
schaft kritisch erörtern, ob die Klage sicherheitshalber auf
mehrere Füße gestellt werden muss. Darauf, dass das Gericht
schon entsprechende Hinweise erlassen werde, darf sich der
Anwalt auch nicht verlassen.

Die vom Berufungsgericht in Bezug auf die Pflicht zur
sorgfältigen und gewissenhaften Prozessführung aufgestell-
ten Grundsätze beziehen sich also nicht nur darauf, dass der
Rechtsanwalt die Entwicklung der höchstrichterlichen Recht-
sprechung beobachtet, sondern auch die richtigen Schlüsse
daraus zieht (kritisch Milde zu OLG Stuttgart, Urteil vom
27.6.2017 – 6 U 193/16). Ob man derart hohe Anforderungen
an den Rechtsanwalt im Rahmen seiner Pflicht zur gewissen-
haften Prozessführung stellen kann, müsste dann im Rah-
men eines etwaigen Haftungsprozesses gegen den Rechts-
anwalt geklärt werden.

In haftungsrechtlicher Hinsicht führt eine falsche Ent-
scheidung des Anwalts im konkreten Beispiel zwar nur dazu,
dass die Berufung erfolgreich ist und die Klage als unzulässig
verworfen wird. Eine erneute Geltendmachung ist – unter Be-
rücksichtigung der Verjährungsfristen – weiterhin möglich.
Dies dem Mandanten nach jahrelangen Gerichtsverfahren
schmackhaft zu machen, kann schwierig werden. Zunächst
muss die Mandantschaft jedenfalls die Kosten des ersten er-
folglosen Verfahrens tragen. Inwieweit die Verursachung die-
ser Kosten ein dem Anwalt vorwerfbares Verhalten darstellt,
ist in jedem Einzelfall und anhand der jeweils vorliegenden
Umstände zu klären.

Haftpflichtfragen
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Verena Helm, München
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Versicherungs AG tätig. Der Beitrag gibt ihre persön-
liche Meinung wieder.
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EGMR: Beschuldigtem muss Zugang zu
einem Anwalt gewährt werden
EMRK Art. 6 Abs. 1, 3

Wird das Recht auf Zugang zu einem Anwalt eingeschränkt, kann
das bei Berücksichtigung aller Umstände ein Strafverfahren als
unfair erscheinen lassen und Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK verletzen.
(Leitsatz der Redaktion)

EGMR (Große Kammer), Urt. v. 9.11.2018 – Beuze/Belgien, Beschwerde 71409/10

Aus den Gründen: 125. Access to a lawyer at the pre-trial sta-
ge of the proceedings also contributes to the prevention of
miscarriages of justice and, above all, to the fulfilment of the
aims of Article 6, notably equality of arms between the investi-
gating or prosecuting authorities and the accused (see Salduz,
cited above, §§ 53–54; Blokhin, cited above, § 198; Ibrahim and
Others, cited above, § 255; and Simeonovi, cited above, § 112).

126. The Court has acknowledged on numerous occasions
since the Salduz judgment that prompt access to a lawyer con-
stitutes an important counterweight to the vulnerability of
suspects in police custody. Such access is also preventive, as
it provides a fundamental safeguard against coercion and ill-
treatment of suspects by the police (see Salduz, cited above,
§ 54; Ibrahim and Others, cited above, § 255; and Simeonovi,
cited above, § 112).

127. The Court has also recognised that the vulnerability of
suspects may be amplified by increasingly complex legislation
on criminal procedure, particularly with regard to the rules
governing the gathering and use of evidence (see Salduz, cited
above, § 54, and Ibrahim and Others, cited above, § 253).

128. Lastly, one of the lawyer’s main tasks at the police
custody and investigation stages is to ensure respect for the
right of an accused not to incriminate himself (see Salduz, ci-
ted above, § 54; Dvorski, cited above, § 77; and Blokhin, cited
above, § 198) and for his right to remain silent.

129. In this connection, the Court has considered it to be
inherent in the privilege against self-incrimination, the right
to remain silent and the right to legal assistance that a person
„charged with a criminal offence“, within the meaning of Arti-
cle 6, should have the right to be informed of these rights,
without which the protection thus guaranteed would not be
practical and effective (see Ibrahim and Others, cited above,
§ 272, and Simeonovi, cited above, § 119; the complementarity
of these rights had already been emphasised in John Murray v.
the United Kingdom, 8 February 1996, § 66, Reports of
Judgments and Decisions 1996-I; Brusco v. France, no. 1466/
07, § 54, 14 October 2010; and Navone and Others, cited abo-
ve, §§ 73–74). Consequently, Article 6 § 3 (c) of the Convention
must be interpreted as safeguarding the right of persons char-
ged with an offence to be informed immediately of the con-
tent of the right to legal assistance, irrespective of their age
or specific situation and regardless of whether they are repre-
sented by an officially assigned lawyer or a lawyer of their own
choosing (see Simeonovi, cited above, § 119).

130. In the light of the nature of the privilege against self-
incrimination and the right to remain silent, the Court consi-
ders that in principle there can be no justification for a failure
to notify a suspect of these rights. Where a suspect has not,
however, been so notified, the Court must examine whether,

notwithstanding this failure, the proceedings as a whole were
fair. Immediate access to a lawyer able to provide information
about procedural rights is likely to prevent unfairness arising
from the absence of any official notification of these rights.
However, where access to a lawyer is delayed, the need for
the investigative authorities to notify the suspect of his right
to a lawyer, his right to remain silent and the privilege against
self-incrimination takes on particular importance (see Ibra-
him and Others, cited above, § 273, and case-law cited the-
rein).

[...]
(θ) Conclusion as to the overall fairness of the proceedings
193. In conclusion, re-emphasising the very strict scrutiny

that must be applied where there are no compelling reasons to
justify the restriction on the right of access to a lawyer, the
Court finds that the criminal proceedings brought against
the applicant, when considered as a whole, did not cure the
procedural defects occurring at the pre-trial stage, among
which the following can be regarded as particularly signifi-
cant:

(a) The restrictions on the applicant’s right of access to a
lawyer were particularly extensive. He was questioned while
in police custody without having been able to consult with a
lawyer beforehand or to secure the presence of a lawyer, and
in the course of the subsequent judicial investigation no law-
yer attended his interviews or other investigative acts.

Anmerkung der Redaktion:

Zum Grundbestand jedes rechtsstaatlichen Verfahrens zählt
das Recht des Beschuldigten auf einen Anwalt. In dem Fall
aus Belgien, der dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) zur Entscheidung vorlag, war dem Be-
troffenen – gegen den wegen Mordes ermittelt worden war –,
der Zugang zu einem Anwalt verweigert worden. Die Große
Kammer des Gerichtshofs betont in ihrem Urteil mit Verweis
auf die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs (siehe
insbesondere EGMR, Große Kammer, Urteil vom 27. No-
vember 2008 – Salduz/Türkei Beschwerde 36391/01), dass
eine sehr strenge Kontrolle erfolgen müsse, wenn es keine
zwingenden Gründe für die Einschränkung des Rechts auf
einen Verteidiger gebe. Die Einschränkung des Rechts auf
einen Rechtsanwalt bedürfe der Rechtfertigung. Das Gericht
bejahte im vorliegenden Falle einen Verstoß gegen die
EMRK.
Der Beschuldigte wurde in Polizeigewahrsam befragt, ohne
dass die Anwesenheit oder der Kontakt zu einem Anwalt si-
chergestellt wurde. Auch im Laufe weiterer Befragungen
durch den Ermittlungsrichter und die Polizei wurde kein
Rechtsanwalt hinzugezogen. Unter diesen Umständen und
ohne hinreichende Belehrung über sein Schweigerecht gab
der Betroffene in Polizeigewahrsam ausführliche Erklärungen
zum Tatvorwurf ab. Diese waren später Gegenstand der Be-
weisaufnahme, ohne eine angemessene Prüfung der Um-
stände, unter denen die Erklärungen abgegeben wurden und
der Auswirkungen der Abwesenheit eines Verteidigers.
Die Anmerkung beruht auf einer Meldung aus dem DAV-
Newsletter „Europa im Überblick (EiÜ)“ Nr. 40/2018 des
DAV-Büros Brüssel (Bestellmöglichkeit: bruessel@eu.anwalt
verein.de).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 28).
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Keine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt:
Tätigkeit bei gewerblicher Rentenberaterin
BRAO §§ 46, 46a

a) Bei dem Merkmal der Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten des
Arbeitgebers handelt es sich um eine tatbestandliche Vorausset-
zung für die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt und nicht ledig-
lich um eine Beschränkung der Rechtsdienstleistungsbefugnis des
Syndikusrechtsanwalts.

b) In Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers ist nicht tätig, wer
Kunden des Arbeitgebers (hier: gewerblicher Rentenberater im
Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG) in Fragen der betrieblichen
Altersversorgung berät.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Urt. v. 15.10.2018 – AnwZ (Brfg) 58/17

Aus den Gründen: Weder nach dem Wortlaut der Norm noch
nach dem in der Norm zum Ausdruck kommenden objektivier-
ten Willen des Gesetzgebers ist eine Auslegung dahin möglich,
dass auch derjenige in Rechtsangelegenheiten seines Arbeit-
gebers anwaltlich tätig ist, der – wie vorliegend die Klägerin –
zur Erbringung einer Dienstleistung für die Kunden des Ar-
beitgebers eingesetzt wird. Demnach ist es für den Antrag der
Klägerin auf Zulassung als Syndikusrechtsanwältin rechtlich
unerheblich, dass ihre Arbeitgeberin über die Erlaubnis ver-
fügt, nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG Rechtsdienstleistungen
im Bereich der Rentenberatung zu erbringen.

Anmerkung der Redaktion:

Die Klägerin, eine Anwältin, war in der Rechtsabteilung einer
gewerblichen Rentenberaterin (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG)
im Anstellungsverhältnis tätig. Die Arbeitgeberin berät Kun-
den aus dem Unternehmensbereich in sämtlichen Rechts-
fragen, die im Bereich der betrieblichen Altersversorgung
und bei Entgeltsystemen auftreten. Die Klägerin erbrachte
ihre Dienstleistungen nicht gegenüber der Arbeitgeberin,
sondern vielmehr gegenüber deren Kunden. Zu ihren Auf-
gaben gehörte die Gestaltung von vertraglichen Grundlagen
der betrieblichen Altersversorgung unter Berücksichtigung
der spezifischen Situation des beauftragenden Unterneh-
mens, die Unterstützung des Unternehmens bei Verhandlung
mit Betriebsräten oder Gewerkschaften sowie die Beratung
im Rahmen von Unternehmenstransaktionen, soweit be-
triebliche Versorgungsleistungen betroffen waren.
Die Anwaltskammer hatte sie nicht – wie beantragt – als
Syndikusrechtsanwältin zugelassen. Die Klägerin berate und
vertrete im Rahmen ihrer Tätigkeit Drittunternehmen und sei
daher nicht in Rechtsangelegenheiten ihres Arbeitgebers tä-
tig. Der AGH Koblenz schloss sich dem an. Die Rechts-
ansicht der Klägerin, dass alle Angelegenheiten der Kunden
auch Rechtsangelegenheiten ihres Arbeitgebers seien, da
sich dieser vertraglich gegenüber seinen Kunden zur Erbrin-
gung der jeweiligen Rechtsberatung verpflichtet habe, sei
nicht zu folgen, so der AGH.
Auch der Anwaltssenat des BGH blieb auf diesem Argumen-
tationsweg. Er hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Siehe hierzu auch BGH, AnwBl 2018, 679 der auch einer
geschäftsführenden Juristin der „Diözesane Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen im Erzbistum“ die Zulas-
sung als Syndikusrechtsanwältin wegen fehlender Tätigkeit
in Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers verweigerte.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 52).

Keine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt:
Geschäftsführer bei einem Verband
BRAO §§ 46, 46a

Einer Zulassung als Syndikusrechtsanwalt steht entgegen, wenn
das Arbeitsverhältnis nicht durch die in § 46 Abs. 3 Nr. 1 bis 4
BRAO genannten Merkmale geprägt ist, weil bereits der zeitliche
Umfang der maßgeblichen Tätigkeiten nicht den überwiegenden
Anteil des Arbeitsalltags ausmacht (hier: Geschäftsführer bei einem
Verband).
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 22.10.2018 – AnwZ (Brfg) 42/18

Aus den Gründen: [10] Die Beklagte ist der Meinung, es sei
„von grundsätzlicher Bedeutung zu klären, wie das Verhältnis
der einzelnen vier Merkmale des § 46 Abs. 3 BRAO zueinan-
der im Hinblick auf die Tatsache, in welchem Umfang das
einzelne Merkmal erfüllt sein muss, ausgestaltet sein muss“.
Diese Frage stellt sich hier nicht. Nach der – mit der Zulas-
sungsbegründung nicht schlüssig in Frage gestellten – Fest-
stellung des Anwaltsgerichtshofs ist das Arbeitsverhältnis des
Beigeladenen nicht durch die in § 46 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 BRAO
genannten Merkmale geprägt, weil bereits der zeitliche Um-
fang der maßgeblichen Tätigkeiten nicht den überwiegenden
Anteil des Arbeitsalltags des Beigeladenen ausmacht.

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt war bei einem Verband als Geschäftsführer für
die dortige Geschäftsstelle tätig. Gegen seine Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt hatte die Deutsche Rentenversiche-
rung (DRV) Bund erfolgreich Klage vor dem AGH Hamm er-
hoben. Das Gericht hob den Zulassungsbescheid auf. Nach
dem Eindruck in der mündlichen Verhandlung sei klar, dass
bereits der von dem Anwalt geschilderte zeitliche Umfang
der anwaltlichen Tätigkeiten in seinem Arbeitsalltag jeden-
falls keinen überwiegenden Anteil einnehme.
Das sah auch der Anwaltssenat des BGH so, der den Antrag
der beklagten Anwaltskammer auf Zulassung der Berufung
abgelehnte. Ihr Hinweis in der Zulassungsbegründung auf
die „unbestrittene“ Aussage des Anwalts, dass der anwalt-
liche Anteil 70 Prozent betrage, sei ungeeignet, das ange-
fochtene Urteil schlüssig in Frage zu stellen. Schon aufgrund
dessen eigener Angaben sei dieser Schätzung die Grundlage
entzogen. Der Anwalt habe zum Beispiel Aufgaben seiner
anwaltlichen Tätigkeit zugeordnet, bei denen – wie etwa die
Organisation der Mitgliederversammlung – ein Bezug zu ei-
ner Syndikustätigkeit nicht zu erkennen sei. Zudem habe er
angegeben, dass seine Tätigkeit, soweit sie anwaltlicher Na-
tur sei, im Wesentlichen aus der Erteilung von Rechtsrat ge-
genüber den Mitgliedern des Verbandes bestehe, wobei er
von cirka 15 bis 20 Beratungen à 30 Minuten pro Woche ge-
sprochen habe. Dies wäre ein Arbeitsaufwand von 7,5 bis 10
Stunden pro Woche, was – auch wenn es hier nicht um den
einzigen, sondern den wesentlichen Anteil an anwaltlicher
Arbeit gehe – mit der Schätzung von 70 Prozent nicht zu
vereinbaren sei.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 54).
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Schweigepflicht: Anwalt muss Vorschüsse
gegenüber Insolvenzverwalter abrechnen
BORA §§ 2, 23; BRAO § 43a Abs. 2; RVG § 9; BGB §§ 666, 675 Abs. 1; InsO § 80
Abs. 1

Die Abrechnung von Vorschüssen hat der Anwalt auch gegenüber
dem verwaltungs- und verfügungsbefugten Insolvenzverwalters der
Mandantin vorzunehmen. Die anwaltliche Schweigepflicht steht
dem nicht entgegen. Die Abrechnung persönlich gegenüber der
Mandantin genügt nicht.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 18.6.2018 – AnwZ (Brfg) 61/17

Aus den Gründen: [6] aa) Der Anwalt ist gemäß § 9 RVG be-
rechtigt, einen angemessenen Vorschuss für bereits entstan-
dene und voraussichtlich noch entstehende Gebühren und
Auslagen zu fordern (vgl. etwa BGH, Urteil vom 8. Mai 2014
– IX ZR 219/13, WM 2014, 1082 Rn. 10). Gemäß § 675 Abs. 1,
§ 666 BGB ist er zur Rechenschaftslegung über die erhaltenen
Vorschüsse verpflichtet. Mit der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Mandanten geht das Recht,
diesen Anspruch geltend zu machen, gemäß § 80 Abs. 1
InsO auf den Insolvenzverwalter über (BGH, Urteil vom 30.
November 1989 – III ZR 112/88, BGHZ 109, 260, 263 f. zu
§ 6 KO). Die Vorschrift des § 23 BORA erhebt die vertragli-
chen Auskunfts- und Rechenschaftspflichten des Anwalts in
den Rang einer Berufspflicht (von von Seltmann in Gaier/
Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Aufl., § 23 BORA
Rn. 1), ändert jedoch nichts an der Zuordnung des Anspruchs
zum Vermögen des Mandanten und an der Verwaltungs- und
Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters über Ansprü-
che, die zur Insolvenzmasse gehören. Eine der Mandantin
persönlich erteilte Abrechnung war zur Erfüllung des zur In-
solvenzmasse gehörenden Anspruchs ungeeignet (vgl. § 81
InsO).

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt hatte sich geweigert, Vorschüsse seiner Man-
dantin nach der Insolvenz gegenüber der Insolvenzverwalte-
rin abzurechnen. Er berief sich auf seine Verschwiegenheits-
pflicht. Der Anwalt wurde daraufhin von seiner Kammer be-
lehrt, dass er gegen seine Pflicht zur ordnungsgemäßen Ab-
rechnung gemäß § 23 BORA verstoßen habe. Nicht nur ge-
genüber seiner Mandantin, sondern auch gegenüber der
Verwalterin im Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Mandantin sei er zur Erteilung einer ordnungsgemäßen Ab-
rechnung über gezahlte Vorschüsse verpflichtet. Die miss-
billigende Belehrung wurde vom AGH Bremen bestätigt.
Auch der Antrag des Anwalts auf Zulassung der Berufung
beim Anwaltssenat des BGH blieb ohne Erfolg. Nach dessen
Auffassung stehe die anwaltliche Schweigepflicht des Klä-
gers aus § 43 a Abs. 2 BRAO, § 2 BORA seinen Auskunfts-
und Rechenschaftspflichten gegenüber der nach § 80 InsO
verwaltungs- und verfügungsbefugten Insolvenzverwalterin
nicht entgegen. Mit der Insolvenz des Mandanten gehe die
Dispositionsbefugnis des „Geheimnisherrn“, soweit Angele-
genheiten der Masse betroffen seien, auf den Verwalter über.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 56).

Klageerzwingungsverfahren: Anwalt
kann sich in eigener Sache vertreten
StPO §§ 172 ff.

Der Antrag auf Einleitung eines Klageerzwingungsverfahrens kann
auch durch den in eigener Sache betroffenen Rechtsanwalt unter-
zeichnet werden.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 7.11.2018 – 1 Ws 46/18

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Rainer Krug, Frankfurt am Main

Anmerkung der Redaktion:

Hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren man-
gels hinreichenden Tatverdachts eingestellt, kann der Ver-
letzte einer Straftat mit der Einleitung eines Klageerzwin-
gungsverfahrens diese Entscheidung überprüfen lassen.
§ 172 Abs. 3 Satz 2 StPO sieht vor, dass der Antrag von ei-
nem Rechtsanwalt zu unterzeichnen ist. In dem Fall ging es
nun um die Frage, ob ein Anwalt einen solchen Antrag auch
unterzeichnen kann, wenn er zugleich Geschädigter des
maßgeblichen strafrechtlichen Tathergangs ist.
Der Anwalt hatte in eigener Sache – es ging um den Vorwurf
des Raubes und der Körperverletzung – ein solches Kla-
geerzwingungsverfahren angestrengt und den Antrag unter-
schrieben. Die Generalstaatsanwaltschaft war der Auffas-
sung, der Antrag sei deshalb unzulässig. Die Einschaltung
eines Rechtsanwalts solle gewährleisten, dass die Prüfung
der Erfolgsaussichten eines Klageerzwingungsverfahrens
durch einen unmittelbar nicht betroffenen Rechtskundigen
erfolge.
Der 1. Strafsenat des OLG Frankfurt am Main sah das anders
– nämlich wesentlich pragmatischer. Der Antragsteller, der
Rechtsanwalt sei, könne den Antrag durchaus auch in eige-
ner Sache stellen. Weder aus dem Wortlaut noch aus dem
Sinn und Zweck der Regelung in § 172 Abs. 3 Satz 2 StPO
ergäben sich Anhaltspunkte für eine solche einschränkende
Auslegung.
Im Ergebnis hat es den Antrag aber dennoch als unzulässig
verworfen. Die Ausführungen in der Antragsschrift würden
nicht den zwingenden inhaltlichen Darlegungsanforderungen
gerecht. Es fehle an einer ausreichenden Schilderung des
Gangs des Ermittlungsverfahrens, die insbesondere die Dar-
stellung der Einlassung des Beschuldigten und der Aussagen
wichtiger Zeugen erfordere. Der Antragsteller habe sich da-
rauf beschränkt, die Aspekte herauszugreifen, die aus seiner
Sicht falsch gewürdigt worden seien, die gegen die Zuver-
lässigkeit der erhobenen Beweismittel sprechen bezie-
hungsweise denen hätte nachgegangen werden müssen.
Ohne eine zumindest zusammenfassende Darstellung der
erhobenen Beweise sei dem Senat aber eine eigene umfas-
sende Prüfung des hinreichenden Tatverdachts nicht mög-
lich.
Siehe hierzu die Entscheidung des BVerfG, das als Antwort
auf die rigiden Anforderungen durch die OLG-Rechtspre-
chung vor Kurzem betont hat, dass das Grundrecht aus
Art. 19 Abs. 4 GG verletzt sei, wenn das Gericht überspann-
te, nicht mehr durch den Gesetzeszweck gebotene Anfor-
derungen an den Inhalt eines Antrags auf Einleitung eines
Klageerzwingungsverfahrens stelle (BVerfG, AnwBl 2018,
684).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 58).
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Pin-up-Kalender, Werbeanzeigen und eine
unzulässige Erfolgshonorarvereinbarung
BRAO §§ 43, 43b, 49b Abs. 2; BORA § 6; RVG §§ 4a

1. Die Werbung eines Anwalts mit einem „Pin-up-Kalender“, in
dem Frauen als Sexualobjekte in den Vordergrund gerückt werden,
ist unzulässig.

2. Die Bezeichnung eines Anwalts in einer Anzeige als „Mitglied
einer Gruppe“, deren allein handelnde Person jeweils der Anwalt
ist, ist unsachlich und verstößt gegen §§ 43b BRAO, 6 BORA, weil
potentiellen Mandanten der Eindruck besonderer Möglichkeiten
und besonderer Kompetenz durch Zugehörigkeit zu einer Organi-
sation oder einem Netzwerk suggeriert werde.

3. Die Verknüpfung eines Werbetextes mit einem Bild in einer An-
zeige ist unsachlich, wenn sie ohne jedweden inhaltlichen Bezug zu
der konkret angebotenen anwaltlichen Dienstleistung steht und ihr
damit jede Berufsbezogenheit fehlt.

4. Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars mit dem Mandanten
scheidet aus, wenn der Rechtsstreit des Mandanten bereits anhän-
gig ist.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

AnwG Köln, Urt. v. 13.11.2018 – 2 AnwG 21/15, 2 AnwG 60/17, 2 AnwG 20/17

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl

Anmerkung der Redaktion:

In den vom Anwaltsgericht Köln geführten Verfahren ging es
um verschiedene Fragestellungen. Nicht nur die Zulässigkeit
von Pin-up-Kalendern und Werbeanzeigen stand im Raum.
Die Anwaltsrichter hatten sich auch mit dem Erfolgshonorar
zu befassen.

1. Anwaltswerbung mit Pin-up-Kalender
Im ersten Komplex ging es um Anwaltswerbung. Der Anwalt
hatte im Jahr 2015 Kalender mit nackten Frauen zu Werbe-
zwecken an Autohäuser und Autowerkstätten verteilt. Auf
der Kopflasche des Kalenders fanden sich die Kontaktdaten
der Kanzlei. Die Generalstaatsanwaltschaft war deswegen
gegen ihn vorgegangen und hatte die Verhängung einer
Geldbuße von 8.000 Euro gefordert. Das Anwaltsgericht
Köln befand nun 5.000 Euro Geldbuße reichten, hat dafür
aber noch einen Verweis oben drauf gepackt. Der Kalender
stelle einen klassischen Pin-up-Kalender dar, bei denen die
sexistischen Bildmotive jeweils eindeutig im Vordergrund
stünden. Er lasse eine in Form und Inhalt sachliche Unter-
richtung des Mandanten über die berufliche Tätigkeit des
Anwalts vermissen. Es gehe dem Anwalt nur um Effekt-
hascherei. Mit dessen anwaltlichen Leistungen habe er
nichts zu tun.
Der Anwalt hatte bereits einige Jahre zuvor einen ähnlichen
Kalender ebenfalls an Autowerkstätten versandt (damals mit
Farbfotos). Das Anwaltsgericht Köln hatte die Rüge der An-
waltskammer auch damals für rechtmäßig gehalten (AnwG
Köln, Beschluss vom 10. November 2014 – 10 EV 490/14).
Der Anwalt musste sich deshalb auch mit seiner Rechts-
schutzversicherung auseinandersetzen. Diese hatte sich
nämlich geweigert, für seine Verteidigung Deckungsschutz
zu gewähren (siehe AnwBl 2017, 698). Das LG Köln hatte ihr
Recht gegeben und die Klage des Anwalts in der Berufung
abgewiesen.

2. Werbeanzeigen im Kölner Stadtanzeiger
Ebenfalls um Anwaltswerbung ging es im zweiten Komplex.
Der Anwalt hatte 2015 im Kölner Stadtanzeiger mehrere

Werbeanzeigen geschaltet. Sämtliche Anzeigen enthielten
jeweils ein Bild in Kombination mit zum Teil in Sprechblasen
enthaltenen Texten.

• Nr. 1: „Diskriminierung am Arbeitsplatz?“ und „Kündigungs-
schutz?“ eine mit hochhackigen Schuhen und kurzem Rock
bekleidete Frau steht auf einem Schreibtisch und fixiert mit
ihrem Schuh die Krawatte eines an diesem Schreibtisch sit-
zenden Mannes.

• Nr. 2: „Gehen Sie nicht zu irgendeinem Anwalt, sondern zum
Fachanwalt! Kommen Sie rechtzeitig zu mir!“ an den Füßen
einer mit einem Tuch zugedeckten Leiche baumelt ein Na-
mensanhänger (Aufschrift: „war nicht rechtzeitig beim An-
walt“).

• Nr. 3: „Deutschland braucht die Zuwanderung junger Fach-
kräfte. Helfen wir… gemeinsam“ ein dunkelhaariges Mäd-
chens mit einer Puppe im Arm steht am Rande von Bahn-
schienen vor dem Hintergrund mehrerer Flüchtlingsgruppen.
Die Anzeige enthält zudem folgenden Text: „Wenn Sie mir bei
Mandatsaufnahme diesen Coupon vorlegen, spendet meine
Kanzlei 10 Prozent des von Ihrer Rechtsschutzversicherung
vereinnahmten Nettohonorars an eine Hilfsorganisation für
jugendliche Flüchtlinge Ihrer Wahl.“
In den beiden letzten Anzeigen (Nr. 2 und 3) wird auf die
Qualifikation als Fachanwalt für Versicherungsrecht und für
Medizinrecht, in allen dreien auf die Mitgliedschaft in der
Rechtsanwaltskammer und zwei Büroadressen hingewiesen.
Die ersten beiden Anzeigen (Nr. 1 und 2) enthalten zudem
den Text „Mitglied der A. Gruppe“. Unter der Überschrift
„Full-Service-Garantie“ oder „Unser Service“ stellt die An-
zeige die Bereitschaft der Kanzlei des Antragstellers, bei ei-
ner Rechtsschutzversicherung kostenfrei eine Deckungs-
anfrage zu stellen besonders heraus.
Der Anwalt selbst hatte hier die Einleitung eines anwalts-
gerichtlichen Verfahrens beantragt (Selbstreinigungsverfah-
rens nach § 123 BRAO). Der AGH Hamm hielt diesen Antrag
auch für zulässig (AGH Hamm, AnwBl Online 2016, 577). Die
Generalstaatsanwaltschaft Köln hatte diesen zuvor noch zu-
rückgewiesen. Die Selbstreinigung beim AGH war allerdings
nur zum Teil erfolgreich – nämlich hinsichtlich einer vierten
Anzeige, die nicht mehr Gegenstand des Verfahrens vor dem
AnwG Köln gewesen ist (es ging um Werbung mit kosten-
losem Erstrat).
Wegen der drei übrigen Anzeigen hatte die Generalstaats-
anwaltschaft daraufhin das anwaltsgerichtliche Verfahren
eingeleitet, so dass nun das AnwG Köln am Zug war. Das
Gericht störte sich zum einen an der irreführenden und damit
unsachlichen Angabe der Mitgliedschaft in einer Gruppe.
Dem Leser werde suggeriert, dass der Angeschuldigte als
Anwalt noch einer weiteren Gruppe angehöre und ihm hier-
durch Kontakte oder sonstige Möglichkeiten bei Ausübung
seiner anwaltlichen Tätigkeit zur Verfügung stünden, die bei
anderen Anwälten nicht gegeben seien. Tatsächlich bestün-
de die Gruppe aber ausschließlich aus dem Angeschuldigten
selbst und zwei haftungsbeschränkten Unternehmergesell-
schaften, bei denen der Angeschuldigte alleiniger Gesell-
schafter und Geschäftsführer sei. Siehe hierzu auch die Ent-
scheidung des AGH Hamm, dass die Angabe der Gruppen-
zugehörigkeit desselben Anwalts auf Briefbogen und Websi-
te ebenfalls für unsachlich gehalten hat (AGH Hamm, AnwBl
Online 2018, 324).
Die Verknüpfung des Werbetextes mit den Bildern in den
Anzeigen betrachtete das Anwaltsgerichts zum anderen dif-
ferenziert. Das Bild sowohl in der Anzeige Nr. 1 „Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz“ als auch in der Anzeige Nr. 2 „Gehen
Sie nicht zu irgendeinem Anwalt“ hielt das Anwaltsgericht für
zulässig. Hier sah es noch einen hinreichenden sachlichen
und berufsbezogenen Bezug im Sinne von §§ 43 b BRAO,
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6 BORA. Anders beurteilte es die Anzeige Nr. 3. Die Gestal-
tung sei nicht darauf angelegt, über das anwaltliche Leis-
tungsspektrum des Angeschuldigten zu informieren und
hierfür zu werben. Er nehme vielmehr eine allgemeine gesell-
schaftspolitische Situation zum Anlass, eine positive Haltung
zu vermitteln und hierdurch für seine anwaltliche Tätigkeit zu
werben. Dieses Motiv sei zusammen mit dem Werbetext un-
zulässig.

3. Erfolgshonorarvereinbarung
Ein dritter Verfahrenskomplex betraf die Zulässigkeit einer
nach Anhängigkeit des Rechtsstreits abgeschlossenen er-
folgsabhängigen Vergütungsvereinbarung. Der Anwalt hatte
als Prozessbevollmächtigter für seine Mandantin erfolgreich
auf Zahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz in
Höhe von 30.000 Euro geklagt. Zuvor hatte er ihr den Vor-
schlag einer erfolgsabhängigen Vergütungsvereinbarung
unterbreitet. Danach verzichtete er im Fall der Klageabwei-
sung auf seinen fälligen Honoraranspruch. Im Fall des Ob-
siegens sollte er zusätzlich zu den gesetzlichen Gebühren ein
in Abhängigkeit von dem durch Urteil oder Vergleich erzielten
Betrag gestaffeltes Zusatzhonorar (im Ergebnis hier:
3.000 Euro) erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war die Klage be-
reits eingereicht und hatte die Mandantin sowohl den Ge-
richtskostenvorschuss als auch den Vorschuss für die Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens bezahlt. Die An-
waltskammer Köln hatte den Vorschlag zum Abschluss der
Vergütungsvereinbarung als Verstoß gegen § 49 b Abs. 2
BRAO in Verbindung mit § 4 a RVG unter Erteilung einer
Missbilligung gerügt. Die bereits eingereichte Klage und die
von der Mandantin geleisteten Vorschüsse würden belegen,
dass diese unabhängig von der Erfolgshonorarvereinbarung
Klage erheben wolle, so dass sie ohne die Vereinbarung ge-
rade nicht von der Rechtsverfolgung abgehalten worden
wäre. Zwei Tage nach Zugang dieses Bescheids, hatte der
Anwalt die fragliche Vergütungsvereinbarung dennoch ge-
schlossen. Hierdurch habe er gegen die Vorschriften der
§ 49 b Abs. 2 BRAO in Verbindung mit § 4 a RVG verstoßen,
so das Anwaltsgericht Köln. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung
sei der Rechtsstreit der Mandantin gegen den Anspruchs-
gegner bereits anhängig gewesen. Damit hätten aber die
Voraussetzungen unter denen ein Erfolgshonorar wirksam
vereinbart werden konnte, nicht mehr vorgelegen, da die
Mandantin bei verständiger Betrachtung ohne die Verein-
barung von der Rechtsverfolgung nicht abgehalten werden
konnte, da die Rechtsverfolgung bereits im Gange war. Ob in
der konkreten Konstellation der Abschluss einer Erfolgs-
honorarvereinbarung sowohl im Interesse des Mandanten als
auch des Anwalts sinnvoll sei und dieser auch im Nachhinein
an der getroffenen Vereinbarung ausdrücklich festhalte,
habe außer Betracht zu bleiben, so das Anwaltsgericht Köln.
Das Gericht hatte dem Anwalt bei der Strafzumessung zu
Gute gehalten, dass es ihm in erster Linie nicht um einen ei-
genen werbemäßigen Erfolg, sondern vielmehr auch um das
Anstoßen einer Diskussion einer „aus seiner subjektiven
Sicht angebrachten Weiterentwicklung der berufsrechtlichen
Vorschriften“ ginge. Not amused war es aber, dass er be-
wusst gegen vorangegangene Entscheidungen des An-
waltsgerichts und der Anwaltskammer Köln gehandelt be-
ziehungsweise diese Entscheidungen schlicht ignoriert habe.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 60).
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BGH ist kein Freund von
Sammelanderkonten
BGB §§ 1805, 1806, 1908 i

Der als Betreuer bestellte Rechtsanwalt handelt pflichtwidrig, wenn
er Verfügungsgelder des Betreuten im Sinne von § 1806 2. Halbsatz
BGB auf einem Sammelanderkonto verwaltet.

BGH, Beschl. v. 31.10.2018 – XII ZB 300/18

Anmerkung der Redaktion:

Der Umgang mit Fremdgeld ist nicht frei von Risiken. Kommt
es zu Unregelmäßigkeiten könne im schlimmsten Fall ein
Strafverfahren wegen Untreue und der Verlust der Anwalts-
zulassung drohen. Es gibt daher Anwälte, die keine Fremd-
gelder annehmen (siehe zu diesem Tipp Chab „Fremdgeld –
tickende Zeitbomben auf den eigenen Konten“ in AnwBl
2017, 1112 und Horn „Der sorgfältige Umgang mit fremden
Vermögenswerten“ in AnwBl 2017, 604). Für alle anderen
gilt: Ein sorgsamer Umgang bei der Behandlung der anver-
trauten Vermögenswerte zählt zu den in § 43 a Abs. 5 BRAO
normierten Grundpflichten des Anwalts und der Anwältin.
Entscheidungen des BGH zu dem Thema sind eher rar. Klar
ist nun, der BGH ist kein Freund von Sammelanderkonten.
Die Entscheidung hat Auswirkungen über das Betreuungs-
recht hinaus, weil der BGH auch die Sammelanderkonten bei
der Verwaltung von Fremdgeldern im Mandat kritisch sieht.
Der Anwalt in dem Fall war als Berufsbetreuer für die Ver-
mögenssorge des Betroffenen zuständig. Auf seinem von
ihm als „Barkasse“ bezeichneten Anwalts-Sammelander-
konto verwaltete er Gelder verschiedener Betreuter.
Das Landgericht Mainz störte sich daran. Es war der Auffas-
sung, dass die Vermögen des Betreuten und des Betreuers
grundsätzlich getrennt voneinander zu halten seien. Im Falle
eines Anderkontos sei diese Trennung nicht gewahrt. Gläu-
biger des Betreuers könnten auf das Vermögen des Betreu-
ten zugreifen. Bei Sammelanderkonten für mehrere Betrof-
fene werde zudem die Kontrolle durch das Betreuungs-
gericht erschwert.
Das sah der XII. Zivilsenat des BGH genauso. In Rechtspre-
chung und Literatur war bislang umstritten, ob die Befugnis
zur Bereithaltung eines Barbetrages zur Bestreitung von Aus-
gaben des Betreuten dem Anwalt auch erlaubt, für den Be-
troffenen ein Anderkonto zu führen. Vom BGH kam nun ein
klares „nein“ – zumindest im Hinblick auf Sammelanderkon-
ten. Bereits für das frei vereinbarte, auf besonderem Vertrau-
en beruhende Mandatsverhältnis enthalte § 4 Abs. 2 Sätze 2
und 5 BORA eine Beschränkung dahin, dass Fremdgelder –
mangels abweichender Vereinbarung – in der Regel auf Ein-
zelanderkonten zu verwalten seien. Denn auf Sammelander-
konten könnten im Laufe der Zeit Unklarheiten darüber ent-
stehen, welchem Treugeber welche Beträge zustünden, so
der BGH. Er verweist darauf, dass noch strengere Maßstäbe
gelten, wenn das Treuhandverhältnis auf öffentlicher Amts-
stellung beruhe. Notaren sei die Einrichtung von Sammelan-
derkonten im Rahmen öffentlicher Beurkundungen und Ver-
wahrungen gänzlich untersagt (§ 58 Abs. 2 Satz 3 BeurkG).
Entsprechendes müsse gelten für die auf gerichtlicher Be-
stellung des Vormunds oder Betreuers gründende Verwal-
tung von Mündelgeldern und Geldern des Betreuten,
schlussfolgert der Bundesgerichtshof.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 4).
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Mitternachtsfax – Zeitpuffer einplanen:
23.40 Uhr ist das neue Mitternacht
ZPO § 233

a) Bei der Übermittlung eines fristgebundenen Schriftsatzes per
Telefax muss der Absender die Belegung des Empfangsgeräts des
Gerichts durch andere eingehende Sendungen – insbesondere auch
in den Abend- und Nachtstunden – in Rechnung stellen und zu-
sätzlich zur eigentlichen Sendedauer eine Zeitreserve („Sicher-
heitszuschlag“) von etwa 20 Minuten einplanen, um gegebenenfalls
durch Wiederholung der Übermittlungsvorgänge einen Zugang des
zu übersendenden Schriftsatzes bis zum Fristablauf zu gewährleis-
ten.

b) Zur Bemessung des „Sicherheitszuschlags“ bei der Versendung
mehrerer fristgebundener Schriftsätze.

BGH, Beschl. v. 23.10.2018 – III ZB 54/18

Aus den Gründen: [10] bb) Nutzt ein Rechtsanwalt zur Über-
mittlung eines fristgebundenen Schriftsatzes ein Telefaxgerät,
hat er bei ordnungsgemäßer Nutzung eines funktionsfähigen
Sendegeräts und der korrekten Eingabe der Empfängernum-
mer das seinerseits Erforderliche zur Fristwahrung getan,
wenn er so rechtzeitig mit der Übertragung begonnen hat,
dass unter gewöhnlichen Umständen mit deren Abschluss
vor 24:00 Uhr am Tage des Fristablaufs gerechnet werden
konnte (Senatsbeschluss vom 27. November 2014 aaO S. 323 f
Rn. 7; BGH, Beschlüsse vom 6. April 2011 – XII ZB 701/10,
NJW 2011, 1972, 1973 Rn. 9; vom 16. Dezember 2015 aaO;
vom 26. Januar 2017 – I ZB 43/16, NJW-RR 2017, 629 Rn. 10;
vom 14. September 2017 – IX ZB 81/16, FamRZ 2017, 1946,
1947 Rn. 7; vom 6. Dezember 2017 aaO Rn. 14 und vom
19. Dezember 2017 aaO). Dabei hat der Absender die Bele-
gung des Empfangsgeräts des Gerichts durch andere ein-
gehende Sendungen – insbesondere auch in den Abend- und
Nachtstunden – in Rechnung zu stellen und zusätzlich zur ei-
gentlichen Sendedauer eine ausreichende Zeitreserve ein-
zuplanen, um gegebenenfalls durch Wiederholung der Über-
mittlungsvorgänge einen Zugang des zu übersendenden
Schriftsatzes bis zum Fristablauf zu gewährleisten [...] .

Anmerkung der Redaktion:

Welche Anwältin und welcher Anwalt kennt das nicht, noch
schnell in den Abend- und Nachtstunden kurz vor Fristablauf
den Schriftsatz ans Gericht faxen in der Hoffnung, dass alles
rechtzeitig ankommt. Doch wehe, wenn nicht. Die Anforde-
rungen des BGH sind streng. Eine Zeitreserve von ungefähr
20 Minuten (für einen Schriftsatz! Bei mehreren erhöht sich
der Puffer) ist einzuplanen. Dies entspricht seiner ständigen
Rechtsprechung (siehe auch Bundesverwaltungsgericht,
AnwBl Online 2014, 378). Da der Anwalt des Klägers diesen
nötigen Sicherheitszuschlag nicht einberechnet hatte – er
hatte 18 Minuten vor Fristablauf mit dem Faxen begonnen
und damit für den BGH zu spät – hat der BGH dessen Frist-
versäumung als nicht unverschuldet angesehen. Der Wie-
dereinsetzungsantrag wurde abgelehnt.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 69).
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Unkenntnis von Berufungsrücknahme:
Verobjektivierte ex-ante-Sicht zählt
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1; VV RVG Nr. 3201

Maßstab für die Notwendigkeit von Kosten zur Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist, ob
eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Kosten
auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt als sachdienlich
ansehen durfte. Abzustellen ist mithin auf die Sicht der Partei in
der konkreten prozessualen Situation und dann ist zu beurteilen,
ob ein objektiver Betrachter aus diesem Blickwinkel die Sachdien-
lichkeit bejahen würde. Die Notwendigkeit bestimmt sich daher aus
der „verobjektivierten“ ex-ante-Sicht der jeweiligen Prozesspartei
und nicht nach einem rein objektiven Maßstab.
(Leitsatz der Redaktion)

Zur Ersatzfähigkeit der dem Berufungsbeklagten entstandenen
Rechtsanwaltskosten, wenn die anwaltliche Tätigkeit (Antrag auf
Zurückweisung der Berufung) in Unkenntnis der zwischenzeitlich
erfolgten Berufungsrücknahme erfolgt (Abgrenzung zu BGH, Be-
schluss vom 25. Februar 2016 – III ZB 66/15, BGHZ 209, 120).
(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 10.4.2018 – VI ZB 70/16

Anmerkung der Redaktion:

Die Frage der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten nach
einem in Unkenntnis der Berufungsrücknahme gestellten
Sachantrags des Berufungsbeklagten ist umstritten. Zuletzt
hatte der XII. Zivilsenat des BGH entschieden, dass es auf
eine „verobjektivierte“ ex-ante-Sicht der jeweiligen Prozess-
partei und nicht auf einem rein objektiven Maßstab ankomme
(BGH, AnwBl 2018, 300). Der entgegenstehenden Auffas-
sung, die die Erstattungsfähigkeit daran scheitern lassen will,
wenn es der Kosten auslösenden Maßnahme objektiv nicht
bedurfte, ohne zu fragen, ob der Rechtsmittelgegner hiervon
wusste oder zumindest wissen musste (III. Zivilsenat des
BGH, BGHZ 209, 120 = FamRZ 2016, 900, Beschl. v.
25.2.2016 – III ZB 66/15, ebenso der I. Zivilsenat des BGH,
Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 112/16), hatte er eine
Absage erteilt. Der VI. Zivilsenat hat sich dem in der vorlie-
genden Entscheidung nun ausdrücklich angeschlossen.
Fazit: Zum Glück geht es bei dieser Frage weiter in die rich-
tige Richtung, die die Wirklichkeit der Anwaltspraxis in den
Blick nimmt und das Agieren im Berufungsverfahren zu ei-
nem vergütungsrechtlichen Roulette werden lässt. Die Auf-
fassung, auf die verobjektivierte ex-ante-Sicht der jeweiligen
Prozesspartei und nicht auf einen rein objektiven Maßstab
abzustellen, scheint sich bei den BGH-Senaten nun durch-
gesetzt zu haben.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 71).

Erstattungsfähige Kosten für Privatgut-
achten bei fehlender eigener Sachkunde
ZPO §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 104

Werden umfangreiche Gutachten, welche die beklagte Partei man-
gels eigener Sachkunde nicht nachvollziehen kann, zur Grundlage
einer Klage gemacht, können unabhängig von der Darlegungs- und
Beweislast die Kosten für von ihr eingeholte Sachverständigengut-
achten nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig sein.

BGH, Beschl. v. 12.9.2018 – VII ZB 56/15

Aus den Gründen: [17] [...] Zu den erstattungsfähigen Kosten
können ausnahmsweise die Kosten für die Einholung eines –
sei es auch vorprozessual erstatteten – Privatsachverständi-
gengutachtens gehören, wenn sie unmittelbar prozessbezo-
gen sind [...]

[18] An dieser seit Jahrzehnten gefestigten höchstrichterli-
chen Rechtsprechung, die sich in der gerichtlichen Praxis be-
währt hat, wird festgehalten. Soweit das Beschwerdegericht
darauf hinweist, dass im Rahmen eines „schematisierten
Massenverfahrens“ dem Rechtspfleger Aufgaben übertragen
würden, die eine Überprüfung des gesamten Sach- und Streit-
stoffs erforderlich machten, ist das in dieser Allgemeinheit
unzutreffend. Da für die Beurteilung der Notwendigkeit der
Kosten allein auf den Zeitpunkt abzustellen ist, in dem die
kostenauslösende Maßnahme veranlasst wurde, hängt die Er-
stattungsfähigkeit von Kosten privater Sachverständiger we-
der von dem Ergebnis der Begutachtung noch von deren
Überzeugungskraft und ebenfalls nicht von Verlauf und Aus-
gang des Prozesses ab. Richtig ist allerdings der Hinweis,
dass mit der Einbeziehung von Kosten privater Sachverständi-
ger in das Kostenfestsetzungsverfahren dem Rechtspfleger
Prüfungen auferlegt werden, die im Rahmen des Kostenfest-
setzungsverfahrens außergewöhnlich sind. Aufgrund den
dazu von der Rechtsprechung in den letzten drei Jahrzehnten
entwickelten Grundsätzen geht damit jedoch keine Überbean-
spruchung des Kostenfestsetzungsverfahrens einher. Viel-
mehr wird es den Parteien ermöglicht, die Kosten privater
Gutachter im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens gel-
tend zu machen, ohne gesonderte Gerichtsverfahren führen
zu müssen.

Anmerkung der Redaktion:

In dem baurechtlichen Verfahren hatte sich die Klägerin auf
baubetriebliche Gutachten gestützt. Diese hatte sie noch vor
Einreichung der Klage an den Beklagten, einem Wasserver-
band, übersandt, der daraufhin bei verschiedenen Privat-
sachverständigen ebenfalls gutachterliche Stellungnahmen
einholte. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen und
die Klägerin verurteilt, 90 Prozent der Kosten zu tragen.
Festgesetzt wurden entsprechend der Quote auch die von
dem Beklagten für die Gutachten aufgewandten Kosten in
Höhe von 58.209,65 Euro. Die Klägerin ist erfolglos dagegen
vorgegangen. Auch ihre Rechtsbeschwerde zum BGH wurde
verworfen. Nach Auffassung des VII. Zivilsenats des BGH
habe das Beschwerdegericht zu Recht eine Erstattungs-
fähigkeit der vom Beklagten eingeholten Sachverständigen-
gutachten bejaht, weil die Beauftragung der Privatsachver-
ständigen unmittelbar prozessbezogen gewesen sei und der
Beklagte als verständige und wirtschaftlich vernünftig den-
kende Partei die Kosten auslösenden Maßnahmen als sach-
dienlich habe ansehen dürfen. Dem Beklagten sei es man-
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gels eigener Fachkenntnisse ohne die Einholung der Gut-
achten nicht möglich gewesen, zu dem Vortrag der Klägerin
substantiell Stellung zu nehmen. Ihr sei es nicht zumutbar
gewesen, ohne sachverständige Hilfe einen Prozess zu füh-
ren, dessen Grundlagen sie nicht habe verstehen können.
Siehe zur Erstattungsfähigkeiten von Gutachterkosten auch
OLG Naumburg (AnwBl 2017, 333) und OLG Köln (AnwBl
2017, 334).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 73).

Dieselbe Angelegenheit: Wechselseitige
Nichtzulassungsbeschwerden
RVG § 15 Abs. 2

Die anwaltliche Vertretung in einem Verfahren, das wechselseitige
Nichtzulassungsbeschwerden zum Gegenstand hat, stellt in der
Regel dieselbe Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG.

BGH, Beschl. v. 26.9.2018 – VII ZB 54/16

Aus den Gründen: [9] Im gerichtlichen Verfahren wird der
für die Bejahung einer Angelegenheit notwendige Zusam-
menhang grundsätzlich schon dadurch hergestellt, dass das
Gericht von einer Trennung der Verfahren wegen ihres Sach-
zusammenhangs absieht oder bei zwei ursprünglich getrenn-
ten Verfahren wegen ihres Sachzusammenhangs eine Verbin-
dung herbeiführt. Regelmäßig ist das gerichtliche Verfahren
in einem Rechtszug eine Angelegenheit (vgl. BGH, Beschluss
vom 24. März 2016 – III ZB 116/15 Rn. 7 m.w.N., NJW-RR
2016, 883).

[10] b) Nach diesen Maßstäben betreffen die beiden Nicht-
zulassungsbeschwerden dieselbe Angelegenheit im Sinne des
§ 15 Abs. 2 RVG. Die Nichtzulassungsbeschwerden waren Ge-
genstand desselben Gerichtsverfahrens vor dem Bundes-
gerichtshof.

[...]
[12] d) Unerheblich ist der Einwand der Rechtsbeschwer-

de, mit den Nichtzulassungsbeschwerden seien unterschiedli-
che Sachgegenstände und Zulassungsgründe geltend ge-
macht worden. Die Annahme einer Angelegenheit setzt nicht
voraus, dass der Anwalt nur eine Prüfungsaufgabe zu erfüllen
hat. Von einem einheitlichen Rahmen kann vielmehr auch
dann gesprochen werden, wenn der Anwalt mehrere getrenn-
te Prüfungsaufgaben zu erfüllen hat (vgl. BGH, Beschluss
vom 24. März 2016 – III ZB 116/15 Rn. 6, NJW-RR 2016, 883).

Anmerkung der Redaktion:

Eine andere Entscheidung des BGH hätte verwundert. Es
gibt Situationen, in denen die Mandanten nicht mit weiteren
Kosten belastet werden sollten. Gut auch, dass der BGH
auch noch einmal betont, dass Einwände gegen den fest-
gesetzten Gegenstandswert kein Thema für das Kostenfest-
setzungsverfahren sind.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 76).
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Besorgnis der Befangenheit:
Kanzleisekretärin ist Ehefrau des Richters
ZPO § 42 Abs. 2

Ein Richter kann wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
werden, wenn seine Ehegattin als Sekretärin der Rechtsanwalts-
kanzlei tätig ist, die den Gegner vor diesem Richter vertritt, wenn
aus der Sicht einer verständigen Prozesspartei unter Berücksichti-
gung der Umstände die Besorgnis besteht, dass der Prozessbevoll-
mächtigte des Gegners auf die Ehefrau und diese wiederum auf
den Richter unzulässig Einfluss nimmt (Fortführung von BGH,
Beschluss vom 15. März 2012 – V ZB 102/11, NJW 2012, 1890).

BGH, Beschl. v. 21.6.2018 – I ZB 58/17

Anmerkung der Redaktion:

Arbeitet ein Ehepartner oder ein naher Verwandter des Rich-
ters als Anwältin oder Anwalt in der Kanzlei des Prozess-
bevollmächtigten einer Partei, besteht Grund zur Besorgnis
der Befangenheit. Das hatte der BGH schon vor längerer Zeit
entschieden (BGH, AnwBl Online 2012, 220). Nunmehr hat
der I. Zivilsenat des BGH klargestellt, dass eine solche Sorge
auch dann nicht von der Hand zu weisen sei, wenn der Ehe-
partner des erkennenden Richters in einem nichtjuristischen
Beruf – hier einer Sekretärin – in der Prozesskanzlei tätig ist.
Worum ging es? Der gegnerische Prozessbevollmächtigte
führte in Berlin eine Einzelkanzlei. Seine Sekretärin war die
Ehefrau des Vorsitzenden Richters eines Zivilsenats des
Kammergerichts. Diesen Umstand hatte der Richter in einem
weiteren zwischen den Parteien anhängigen Rechtsstreit of-
fengelegt. Wegen der seit längerer Zeit bestehenden Teil-
zeitbeschäftigung seiner Ehefrau sei er mit dem Anwalt auch
persönlich bekannt geworden. Beide seien daher vor ein
paar Jahren von „Sie“ zu „Du“ übergewechselt. Allerdings
bestünden keine persönlichen oder gar freundschaftlichen
Beziehungen. Das Beschwerdegericht sah hierin kein Pro-
blem. Es fehle an der Gefahr einer fachlichen Einflussnahme.
Angestellte Sekretärinnen seien zudem regelmäßig – wie
auch im Streitfall – nicht am Gewinn einer Anwaltskanzlei
beteiligt. Es könne erwartet werden, dass Richter über jene
innere Unabhängigkeit und Distanz verfügten, die sie be-
fähigten, unvoreingenommen und objektiv zu entscheiden,
ohne dass objektiv eine unzulässige Einflussnahme durch
den Gegner zu befürchten sei. Daran ändere sich nichts im
Hinblick darauf, dass sich Richter und Anwalt duzten.
Das hat den I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs nicht über-
zeugt. Eine unzulässige Einflussnahme könne nicht nur darin
bestehen, dass der Prozessbevollmächtigte einer Partei –
vermittelt über den in seiner Kanzlei tätigen Ehepartner – ei-
nem Richter rechtliche Gesichtspunkte näherbringe, die eine
Entscheidung im Sinne der von ihm vertretenen Partei nahe-
legten. Das Vertrauen in die richterliche Unvoreingenom-
menheit könne vielmehr auch dann maßgeblich beeinträch-
tigt werden, wenn zu besorgen sei, dass der Prozessbevoll-
mächtigte der Gegenpartei über einen bei ihm beschäftigten
Ehepartner des Richters Einfluss ausübe, der nicht in der
Vermittlung von rechtlichen Argumenten, sondern etwa darin
bestehe, dem Richter die Bedeutung eines Prozessgewinns
für das Ansehen oder den wirtschaftlichen Erfolg der Kanzlei
nahezubringen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 1).
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50 Schutz des Anwaltsgeheimnisses
Carla Dietmair, Berlin

Der DAV-Ausschuss Gefahrenabwehrrecht setzt sich
seit 2006 dafür ein, dass das Anwaltsgeheimnis nicht
ausgehöhlt wird. Im Fokus sind vor allem die neuen
Polizeigesetze der Länder.

52 Jura rockt – der DAV Jura-Slam
Tatjana Meyer, DAV, Berlin

Bereits zum dritten Mal konnte im SO36 in Berlin-
Kreuzberg ein Gewinner des DAV Jura-Slams gekürt
werden. Fünf junge Finalisten aus allen Teilen
Deutschlands traten zum Slammen an.

53 Rechtsberatung in Krisensituationen
Rechtsassessorin Leonie Katharina Lockau, DAV, Berlin

Rechtsberatung als Standardmaßnahme der huma-
nitären Hilfe – das fordert der DAV seit 2017. Warum
diese Hilfe nötig ist, wurde beim DAV-Forum zu den
internationalen Menschenrechten deutlich.
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Lücken im Schutz
des Anwaltsgeheimnisses
DAV-Ausschuss begleitet das Recht der Gefahrenab-
wehr – präventive Maßnahmen treffen auch Anwälte

Carla Dietmair, Berlin

Die Meldung über den Beschluss des DAV-Vorstands aus
dem August 2006 war kurz: Der DAV setzt einen Ausschuss
Gefahrenabwehrrecht ein (AnwBl 2006, 624). Auslöser war,
dass sowohl der Bund (mit dem Terrorismusbekämpfungs-
gesetz von 2002) als auch die Länder immer neue Eingriffs-
befugnisse für die Abwehr von Gefahren schufen. An dem
Befund hat sich in zwölf Jahren nichts geändert. Das Anwalts-
blatt sprach mit Rechtsanwältin Dr. Heide Sandkuhl (Pots-
dam). Sie hat den Ausschuss seit der Einsetzung geleitet und
übergibt den Vorsitz zum Jahreswechsel an Rechtsanwältin
Lea Voigt (Bremen).

Stellen Sie sich vor, Sie sind Anwältin in Köln und haben ei-
nen Termin am dortigen Amtsgericht. Sie stehen mit ihren
Kollegen vor dem Gerichtsgebäude, als auf einmal mehrere
Polizeibeamte auftauchen und anfangen, alle vor dem Gericht
versammelten Personen zu durchsuchen. Es bestehe die Ge-
fahr eines terroristischen Anschlags, wird gesagt. Auch Sie
werden durchsucht und Ihr Laptop, auf dem ihre gesammel-
ten Mandantenunterlagen gespeichert sind, soll sichergestellt
werden. Sie wollen sich wehren und berufen sich auf Ihr an-
waltliches Berufsgeheimnis? Wenn es nach dem jüngst ver-
abschiedeten Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen geht, wird
Ihnen das nicht helfen.

Neue Polizeigesetze der Länder
In Bayern ist ein Polizeigesetz mit ähnlichen Lücken bereits
seit Mai 2018 in Kraft. Der DAV-Ausschuss Gefahrenabwehr-
recht hatte darauf aufmerksam gemacht, dass durch die neu-
en Länderpolizeigesetze der prozessuale Schutz des Anwalts-

geheimnisses untergraben werden
kann. Der Präsident des DAV Ulrich
Schellenberg schlug in einem State-
ment zum bayerischen Polizeigesetz
persönlich Alarm, dass sogar ver-
deckte Ermittler zu einem vertrauli-
chen Mandantengespräch in Bayern
mitgenommen werden könnten.

Die neuen Polizeigesetze wer-
den so kompliziert, dass sowohl Ul-
rich Schellenberg als auch die Vor-
sitzende des Ausschusses Gefah-
renabwehrrecht des DAV Dr. Heide
Sandkuhl eine rechtssichere An-
wendung kaum für möglich halten.
Zwar soll in dem bayerischen Poli-
zeigesetz und in dem Mitte Dezem-
ber verabschiedeten neuen nord-
rhein-westfälischen Polizeigesetz

durch ein System von Verweisnormen für bestimmte polizei-
liche Maßnahmen das Anwaltsgeheimnis geschützt werden,
doch das System ist kompliziert und unübersichtlich. Es fehlt
an einer allgemeinen Norm, die mit dem § 160a Abs. 1 StPO
vergleichbar wäre und die Berufsgeheimnisträger grundsätz-
lich vor polizeilichen Maßnahmen schützt. § 160a Abs. 1 StPO
verbietet es, Beweise zu erheben, die unter das Anwaltsgeheim-
nis fallen und – sollten doch einmal solche Beweise gesammelt
worden sein – diese zu verwerten. Für die polizeiliche Gefah-
renabwehr müsste eine entspreche Vorschrift lauten, dass
Maßnahmen nicht gegen Berufsgeheimnisträger gerichtet wer-
den dürfen, wenn diese Erkenntnisse lieferten, über die diese
Personen das Zeugnis verweigern dürften. Einen solchen
Schutz gibt es bereits auf Bundesebene, nämlich in § 62 BKA-
Gesetz. Fehlt eine solche Norm, wie in den Polizeigesetzen
von Bayern und Nordrhein-Westfalen, bleiben Standardbefug-
nisse wie die Durchsuchung und Sicherstellung übrig, die
den prozessualen Schutz des Anwaltsgeheimnisses konterka-
rieren. Ähnliche Entwicklungen gibt es mittlerweile in Bran-
denburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Auch Berlin
plant aktuell eine Novelle des Polizeigesetz.

Menschenwürdebezug des Anwaltsgeheimnisses
Es lohnt sich, der Begründung des prozessualen Anwalts-
geheimnisses nachzugehen. Schließlich scheint es auf den
ersten Blick, als würde die Effektivität der Strafverfolgung da-
durch eingeschränkt, wenn möglicherweise aussagekräftige
Beweise nicht erhoben und verwertet werden dürfen. Absolut
geschützt sind neben Rechtsanwälten nach § 160a StPO nur
noch Abgeordnete und Geistliche. Für Ärzte, Journalisten
und andere Berufsgeheimnisträger gilt ein relativer Schutz,
das heißt nur nach Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Ein-
zelfall.

Es ist ein wesentliches Merkmal des Rechtsstaates, dass
den Bürgern gegenüber staatlichen Eingriffen der Rechtsweg
offen stehen muss. Dazu gehört eine anwaltliche Vertretung.
Könnte dieser Vertreter gezwungen werden, Inhalte des Man-
datsverhältnisses zu offenbaren oder könnten seine Unterla-
gen sichergestellt oder beschlagnahmt werden, so wäre eine
effektive Vertretung kaum möglich. Geschützt ist also nicht
der Anwalt als solcher, sondern der Bürger und sein Vertrau-
en darauf, dass geheim bleibt, was er seinem Vertreter zum
Zwecke seiner Verteidigung erzählt. Aufgrund dieses Bezugs
zum Kernbereich privater Lebensgestaltung sieht das Bundes-
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verfassungsgericht daher nichts weniger als die Menschen-
würde berührt, wenn in den Schutz des Anwaltsgeheimnisses
eingegriffen wird.

Weitere Lücken im Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheit
Neben den neuen Polizeigesetzen der Länder hat der Aus-
schuss Gefahrenabwehrrecht des DAV noch weitere Gesetze
ausgemacht, die weitestgehend unbemerkt das Anwalts-
geheimnis untergraben.
• Im G-10-Gesetz und im Zollfahndungsgesetz gilt zum Bei-
spiel der Schutz des Anwaltsgeheimnisses nur für Strafvertei-
diger, nicht für alle anderen Rechtsanwälte. Das ist nicht zu-
letzt deswegen problematisch, weil eine solche trennscharfe
Unterscheidung zwischen strafrechtlicher und rechtlicher Be-
ratung nicht der Praxis entspricht. Dabei geht es auch anders,
wie der neue § 62 BKA-Gesetz zeigt. Dort wurde eine langjäh-
rige Forderung des DAV übernommen und der Berufs-
geheimnisschutz von allen Rechtsanwälten mit dem von
Strafverteidigern gleichgestellt. Den Anstoß hatte ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts 2016 zur Überprüfung des
BKAG gegeben, in dem das Gericht die bis dahin geltende
Ungleichbehandlung verworfen hat.
• Auch bei der Vorratsdatenspeicherung zeigen sich Lücken
im Schutz des Anwaltsgeheimnisses. Im Rahmen der anlass-
losen Vorratsdatenspeicherung werden private Telekommuni-
kationsanbieter dazu verpflichtet, bestimmte Daten jedes Nut-
zers auf Vorrat zu speichern. In einem möglichen zweiten
Schritt könnten dann diese Daten von staatlichen Strafverfol-
gern abgerufen werden. Auf der ersten Ebene der Daten-
sammlung werden trotz des absoluten Beweiserhebungsver-
bots des § 160a Abs. 1 StPO auch die Telekommunikations-
daten von Geistlichen, Abgeordneten und Rechtsanwälten ge-
sammelt. Zwar gilt dann auf der zweiten Ebene der Datenaus-
wertung wieder der absolute Schutz des Berufsgeheimnisses.
Man muss jedoch keine böswillige Absicht der Behörden un-
terstellen, nur um das Schutzniveau zu fordern, das § 160a
StPO bereits auf Beweiserhebungsebene garantiert und wel-
ches durch eine solche Vorratsdatenspeicherung untergraben
wird.

Rechtspolitische Schwierigkeiten
Ganz „rund“ wird die Übertragung des strafprozessualen
Schutzes auf das Anwendungsgebiet der präventiven Maß-
nahmen allerdings nicht: das Gefahrenabwehrrecht hat
schließlich eine ganz andere Zielrichtung als das Strafrecht,
nämlich die Allgemeinheit vor drohenden Gefahren zu be-
wahren. Im Gegensatz zum Strafprozessrecht besteht außer-
dem im Gefahrenabwehrrecht keine allgemeine Zeugnis-
pflicht, von der durch das Berufsgeheimnis eine Ausnahme
gemacht werden würde. So wird zum Beispiel der prozessuale
Schutz des Anwaltsgeheimnisses nur gewährt, wenn sich der
Mandant zumindest in einer „beschuldigtenähnlichen Stel-
lung“ befindet. Das BVerfG hat dies zumindest dieses Jahr
in der „Jones-Day“-Entscheidung für das Strafverfahren bestä-
tigt. Es stellt sich demnach für das Gefahrenabwehrrecht die
Frage, wie der Geheimnisschutz zu gewährleisten ist, wenn
es ihn umfassend schon im Strafprozess nicht gibt.

Die Aufgabe, die sich stellt: Eine eigenständige Konzeption
des Schutzes der Berufsgeheimnisträger im Gefahrenabwehr-
recht wäre notwendig. Hier ist der Gesetzgeber gefragt. Nach-
besserungsbedarf besteht beim Gesetzgeber im Bund und in
den Ländern, vor allem wenn er seine Polizeigesetze ändert. //
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„Es ist ein
wesentliches
Merkmal des
Rechtsstaates,
dass den Bür-
gern gegenüber
staatlichen Ein-
griffen der
Rechtsweg
offen stehen
muss.“
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Zivilprozess: Grenzüberschrei-
tende Mindeststandards (53/18)

Mit seiner Stellungnahme kommentiert
der DAV durch seinen Ausschuss Zivil-
verfahrensrecht aktuelle Änderungs-
vorschläge der EU-Kommission, die
die Beweiserhebung und Zustellung im
Zivilverfahrensrecht betreffen. Der DAV
erinnert daran, dass zivilverfahrens-
rechtliche Mindeststandards auch in
anderen Bereichen weiterhin anzustre-
ben seien und plädiert für sichere
grenzüberschreitende Standards, die
nationalstaatliche IT- und Justiz-Sys-
teme verlässlich miteinander operieren
lassen.

Rechtsschutz und Schutz des
Anwaltsgeheimnisses (54/18)

Der Schutz des anwaltlichen Berufs-
geheimnisses muss auch im Polizei-
recht verankert sein. Der Deutsche
Anwaltverein setzt sich durch seinen
Ausschuss Gefahrenabwehrrecht in
allen Bundesländern dafür ein, dass es
eine Generalklausel nach dem Vorbild
des neuen § 62 BKAG gibt.
Auch auf Landesebene ist das An-
waltsgeheimnis vor sämtlichen polizei-
lichen Maßnahmen unbedingt zu
schützen. Zudem ist zwingend erfor-
derlich, dass beim präventiv-polizei-
lichen Gewahrsam den Betroffenen an-
waltlicher Beistand beigeordnet wird.
Kritisch sieht der DAV auch die Herab-
senkung der polizeilichen Eingriffs-
schwelle und die Ausweitung der Ein-
griffsbefugnisse.

Stärkung der Verfahrensrechte
im Jugendstrafverfahren (57/18)

Der Deutsche Anwaltverein begrüßt
durch seinen Strafrechtsausschuss in
großen Teilen den Referentenentwurf
eines Gesetzes zur Stärkung der Ver-
fahrensrechte von Beschuldigten im
Jugendstrafverfahren, der sich auf die
bis zum 11. Juni 2019 umzusetzende
RL (EU) 2016/800 bezieht. Mit dem Re-
ferentenentwurf werden viele Klarstel-
lungen in das JGG integriert, denen zu-
zustimmen ist; in Nuancen bedarf es
einiger, auch kritischer, Anmerkungen.

Alle DAV-Stellungnahmen finden Sie im Internet
unter www.anwaltverein.de
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Jura rockt – Klappe drei
des „DAV Jura-Slams“
Doppelsieg beim Finale in Berlin

Tatjana Meyer, DAV, Berlin

Jura ist staubig und trocken? Irrtum: Wie spannend, frisch
und humorvoll rechtliche Themen sein können, bewies der
juristische Nachwuchs bereits zum 3. Mal beim Finale des
„DAV Jura-Slams“ eindrucksvoll.

Beim Finale im SO36 galt das übliche Prozedere: Alle Teil-
nehmenden hatten jeweils 10 Minuten Zeit, um auf spannen-
de, lustige oder kreative Weise ein juristisches Thema zu prä-
sentieren. Am Ende entschied das Publikum durch mehr oder
weniger starken Applaus, wer dabei am besten überzeugt hat.
Die Vorentscheide waren im Sommer und Herbst in allen
Ecken der Republik gefallen: Im Finale in der Hauptstadt
standen Franziska Höschen (Münster), Max Sabel (Bielefeld),
Theodor Lammich (Freiburg), Henrik Wichmann (Hannover)
und Hannes Monsees (Jena). Inhaltlich und stilistisch hätten
die Beiträge unterschiedlicher kaum sein können:
• Der erste Kandidat, Hannes aus Jena (1) präsentierte einen
Slam mit dem Titel „Von Kamelen, Prostituierten und den
guten Sitten“. Er widmete sich unter anderem den Vorurtei-
len, die der Anwaltschaft entgegengebracht werden.
• Es folgte Theodor aus Freiburg (2), der in seiner Vorstel-
lung die Wandlung vom Slammer zum Märchenonkel voll-
zog: So amüsant und juristisch war „Schneewittchen“ alias
„Die schöne Schönfelder“ wohl noch nie. Der Applaus ließ
erahnen, dass hier ein deutlicher Favorit auf der Bühne stand.
• Der dritte Auftritt kam von Henrik aus Hannover (3). Un-
ter dem Titel „Iudex non calculat“ zeigte er beispielhaft, dass
man die Mathematik – egal wie verhasst – auch als Jurist ein-
fach nicht loswird.
• Mit Franzi aus Münster (4) stand danach die einzige Frau
auf der Bühne. In Form eines klassischen Poetry Slams brach-
te sie dem Publikum das leidliche Thema „Gutachtenstil“ am
Beispiel eines klassischen Strafrechtsfalles nahe – und erntete
für ihr Gesamtkunstwerk ebenfalls großen Applaus.
• Der letzte auf der Bühne des SO36 war Max aus Bielefeld
(5). Auch er bediente sich poetisch-rappenden Stilelementen,
um sein Thema zu präsentieren: die Mühen und das Leid
des juristischen Studiums.

Moderator Peter Croonenbroeck stand bei der Endabstim-
mung plötzlich vor der Herausforderung, dass sich die Mes-
sung der Applauslautstärke per Handy-App von der Wahrneh-
mung des Publikums unterschied. Der DAV entschied salo-
monisch auf Doppelsieg: Theodor und Franzi teilen sich so-
mit verdientermaßen den ersten Platz beim „DAV Jura-Slam“
2018. Eine Fortsetzung für 2019 ist bereits geplant. //

Die drei Gewinner-Videos finden Sie auf dem DAV-Youtube-Kanal.
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Impressionen vom Finale
des dritten Jura-Slams im
SO36 in Berlin-Kreuzberg.
Mit den Finalisten Hannes
Monsees (1), Theodor Lam-
mich (2), Henrik Wichmann
(3), Franziska Höschen (4)
und Max Sabel (5).
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1 Ekram Nicola

2 Philip Worthington

3 Dr. Annette Mutsch-
ler-Siebert

4 Natacha Bracq

5 Vinzent Vogt

6 Noemi Alarcón
Velasco

www.ag-strafrecht.de

10. Petersberger Tage 2019
10. und 11. Mai 2019

Weitere Informationen und Anmeldung:

Die strafrechtliche Agenda der EU-
Kommission

Lage und Perspektive für die Beschuldig-
ten- und Verteidigungsrechte in Europa

Rechtsstaatsdefizit im deutschen Straf-
prozess – „ohne Worte“ – die Protokollie-
rung der Hauptverhandlung im europäi-
schen Vergleich

Grenzüberschreitende Ermittlungen inner-
halb der EU: Europäische Ermittlungsan-
ordnung, e-Evidence, Rechtshilfe

Auslieferung und individualrechtliche
Garantien

Der transatlantisch Beschuldigte

Internal Investigations im angelsächsi-
schen Rechtskreis

Unternehmensinterne Ermittlungen in
Deutschland

Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht, Düsseldorf

Prof. Dr. Robert Esser, Passau

Dr. Margarete von Galen, Berlin

Prof. Dr. Matthias Jahn, Frankfurt a.M.

Alexandra Jour-Schröder, Brüssel

Prof. Dr. Werner Leitner, München

Stephen Pollard, London

Dr. Sabine Stetter, München

AG Strafrecht
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Rechtsberatung ist in
Krisensituationen essentiell
Internationales Menschenrechtsforum des DAV

Rechtsassessorin Leonie Katharina Lockau, DAV, Berlin

Von der spanischen Grenze über Lesbos bis nach Syrien und
in den Irak: Sofortige Rechtsberatung ist überall dort, wo Kri-
sensituationen die Menschen aus ihrem gewohnten Leben
reißen, von essentieller Bedeutung. Das gilt für Geflüchtete
aus Kriegsgebieten ebenso wie für Opfer von Naturkatastro-
phen. Rechtsberatung sollte daher unbedingt zu den Stan-
dardmaßnahmen der humanitären Hilfe gehören. Das fordert
der DAV seit Anfang 2017. Auf dem diesjährigen Menschen-
rechtsforum wurde die Forderung erneuert.

Dass der Deutsche Anwaltverein in diesem Jahr erstmals ein
internationales Forum veranstalten konnte, ermöglichte eine
Kooperation mit der internationalen Organisation Pilnet (the
Global Network for Public Interest Law), die ihre Jahreskon-
ferenz 2018 in Berlin veranstaltete.

In seiner Eröffnungsrede wies DAV-Präsident Ulrich
Schellenberg deutlich auf die verheerende Lage im Camp Mo-
ria auf Lesbos hin: „Moria was called ‚the worst refugee camp
on Earth‘ by the BBC in August 2018.“ Schellenberg rief zu
Spenden für das Projekt „European Lawyers in Lesvos“ (ELiL)
auf. Das durch DAV und den Rat der Europäischen Anwalt-
schaften (CCBE) initiierte Projekt ermöglicht in Moria recht-
liche Erstberatung. Der Geschäftsführer der ELiL gGmbH,
Philip Worthington, ergänzte die Schilderungen Schellen-
bergs in einem inspirierenden Vortrag.

Es folgte eine Reihe von drei Workshops. Unter der Mode-
ration von Dr. Annette Mutschler-Siebert erörterten die Podi-
umsgäste Dr. Cord Brügmann (ehemaliger DAV-Haptge-
schäftsführer), Noemi Alarcón Velasco vom Migration Com-
mittee des CCBE und Philip Worthington, inwiefern sich
ELiL als Modellprojekt eignen würde. Das Publikum stimmte
zu, dass auf Lesbos vieles richtig gemacht wurde.

Im Anschluss wurde es noch unmittelbarer: Im zweiten
Workshop ließen Thomas Oberhäuser, Natacha Bracq vom
Human Rights Institute der International Bar Association
(IBA) und Noemi Alarcón Velasco das Auditorium an ihren
persönlichen Erfahrungen mit der Rechtsberatung im Aus-
land teilhaben.

Die DAV-Forderung nach Rechtshilfe im Kanon der huma-
nitären Hilfsmaßnahmen schwang den ganzen Tag mit. Stefan
von Raumer als DAV-Vertreter diskutierte im letzten Work-
shop kritisch mit Ekram Nicola vom Norwegian Refugee Coun-
cil (NRC) und Vinzent Vogt, einem Mitgründer der Refugee
Law Clinics Abroad, die Thesen der DAV-Stellungnahme aus
2017. Nicola und Vogt forderten vom DAV einen ganzheit-
lichen Ansatz bei der Rechtsberatung sowie eine individuelle
Umsetzung der Rechtsberatung (Einbindung von Rechtshilfe
nicht nur in das Rahmenwerk einer unselbstständigen Organi-
sation). Die Diskussion aus den vergangenen Monaten wurde
an diesem Tag ein großes Stück befördert. //
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Anwaltschaft für Menschen-
rechte: Auch 2018 aktuell
Die Arbeit des DAV-Ausschusses Menschenrechte

Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Die Wahrung der Grund- und Menschenrechte ist auch in der
DAV-Satzung als eines der wesentlichen Ziele des Deutschen
Anwaltvereins aufgeführt. Der DAV-Ausschuss Menschen-
rechte wurde 2010 aus diesem Zweck gegründet. Aufgabe
des Ausschusses ist es, das Präsidium und die Geschäftsfüh-
rung in menschenrechtlichen Fragen zu informieren und zu
beraten. Einen Einblick in das menschenrechtliche Engage-
ment des DAV im Zeitraum Oktober 2017 bis Oktober 2018
(in Anschluss an den Bericht AnwBl 2017, 1221) gibt das An-
waltsblatt.

Türkei Engagement des DAV
Ein Schwerpunkt der DAV-Menschenrechtsarbeit im letzten
Jahr bezog sich auf die Situation der Anwältinnen und Anwäl-
te in der Türkei. Seit Ausrufung des Ausnahmezustands
durch Präsident Erdogan im Juli 2016 hat sich die Menschen-
rechtslage dort zunehmend verschlechtert.

Anfang 2018 veranstaltete der DAV gemeinsam mit Am-
nesty International erstmals eine Podiumsdiskussion zum
Tag des bedrohten Anwalts am 24. Januar. Trotz aller Widrig-
keiten konnte hierzu die türkische Menschenrechtsanwältin
Nuray Özdogan aus Ankara anreisen und von der Situation
der türkischen Anwaltschaft aus erster Hand berichten. Mit
ihr auf dem Podium saßen Amke Dietert (Türkeiexpertin
von Amnesty International), Dr. Roy Karadag (Politikwissen-
schaftler und Türkeiexperte der Universität Bremen), Rechts-
anwältin Gül Pinar (Mitglied des DAV-Strafrechtsausschus-
ses) und Stefan von Raumer (unter anderem Mitglied des
DAV-Menschenrechtsausschusses).

Anfang März wurde der Blick dann auf die Rolle des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und die
Türkeibeschwerden gerichtet. Die schleppenden Verfahren
vor den türkischen Gerichten und der für Widersprüche ge-
gen Notstandserlasse eingerichteten türkischen Kommission
sperren nach wie vor den Zugang zum EGMR. Auf einer ge-
meinsamen Konferenz mit der Law Society of England and
Wales, Lawyers for Lawyers, der European Association of Law-
yers for Democracy & World Human Rights und dem Obser-
vatoire international des avocats en danger wurde daher nach
Strategien gesucht, um den Straßburger Gerichtshof zum
Handeln zu zwingen. Am Ende der Diskussion mit Teilneh-
mern aus ganz Europa war man sich einig: Die Menschen-
rechtsanwälte müssen sich besser vernetzen, um Beschwer-
den vor dem EGMR zu bündeln. Die Ergebnisse wurden in ei-
nem ausführlichen und frei zugänglichen Konferenz-Report
festgehalten (AnwBl 2018, 309).

Diese Diskussion wurde auf dem Deutschen Anwaltstag
in Mannheim im Juni 2018 wieder aufgegriffen. Unter dem
Titel „Türkei – Auf dem Weg aus dem Rechtsstaat? (Keine)
Hilfe aus Straßburg?“ diskutierten Dr. Roy Karadag, Prof. Dr.
Necdet Basa von der Union der türkischen Rechtsanwalts-

kammern und Anwältin Seyran Ateş aus Berlin mit Stefan
von Raumer, DAV-Menschenrechtsausschuss Mitglied als
Moderator die aktuelle Situation in der Türkei, insbesondere
auch nach dem EGMR-Urteil im Fall der beiden Journalisten
Alpay und Altan. (AnwBl 2018, 434).

Besorgnis über Lage in Ungarn und Polen
Auch die aktuelle politische Situation in Ungarn und Polen
beobachtet der DAV aufmerksam. Im Juli 2018 äußerte sich
DAV-Präsident Ulrich Schellenberg besorgt über die mögli-
che Reichweite des neuen ungarischen Gesetzes zur Strafbar-
keit von Flüchtlingshilfe. Es muss sichergestellt sein, dass Ge-
setze weder in ihrer Umsetzung noch in ihrer Auslegung so
verstanden werden dürfen, dass anwaltlicher Rechtsbeistand
unter Strafe gestellt wird. Mit Blick auf diese Gesetzesände-
rung ebenso wie die sich deutlich abzeichnende Schwächung
des Verfassungsgerichts und des Justizwesens, hat der DAV
es im Herbst 2018 begrüßt, dass das EU-Parlament die Einlei-
tung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn empfohlen
hat. Es ist richtig, dass nun in dem Verfahren geprüft werden
soll, ob Ungarn gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit ver-
stößt. In beiden Mitgliedsstaaten steht der DAV in engem
Kontakt mit der dortigen Anwaltschaft.

European Lawyers in Lesvos
Im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos
leben momentan nach offiziellen Angaben etwa 8.000 Ge-
flüchtete und Migranten, insgesamt sind es auf der Insel Les-
bos über 10.000. Das sind mehr Menschen als zu Beginn des
gemeinsam von DAV und CCBE initiierten Rechtsberatungs-
projekts European Lawyers in Lesvos (ELiL) im Juli 2016. Der
Bedarf für unabhängigen und individuellen Rechtsrat durch
erfahrene Kolleginnen und Kollegen ist leider ungebrochen.
Bereits Ende 2017 wurde das Rechtsberatungsprojekt daher
in eine gGmbH umgewandelt, Gesellschafter sind der CCBE
und der DAV zu je 50 Prozent. Ziel ist es, eine stabile Organi-
sation aufzubauen, die über Lesbos hinaus Pro-Bono-Erst-
beratung anbietet. ELiL erhält keine öffentliche Förderung,
etwa seitens der EU oder des Griechischen Staats. Mehr
denn je ist das Projekt daher auf eine breite Unterstützung
durch ehrenamtlich arbeitende Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte und auf Spenden angewiesen.

Maria-Otto-Preis für Einsatz für Frauenrechte in Syrien
Ende 2017 hat der DAV die Rechtsanwältin Daad Mousa aus
Syrien für ihren unermüdlichen Einsatz für Frauenrechte
mit dem Maria-Otto-Preis ausgezeichnet. Frau Mousa ist seit
rund drei Jahrzehnten eine treibende Kraft bei der Gleichstel-
lung von Männern und Frauen im syrischen Recht. Außer-
dem kämpft die Rechtsanwältin entschieden gegen häusliche
Gewalt in dem arabischen Land. „Daad Mousa zeigt mit ih-
rem bisherigen Lebenswerk auf vorbildliche Weise, wie man
sich auch unter schwersten Bedingungen für andere einset-
zen kann,“ sagte DAV-Präsident Ulrich Schellenberg bei der
Preisverleihung. //

Dem Menschenrechtsausschuss des DAV gehören die Rechtsanwälte Dr. Lutz-
Peter Gollnisch (Luckau), Rainer M. Hofmann (Aachen), Hartmut Kilger (Tübingen),
Prof. Dr. Stefan König (Berlin), Bundesjustizministerin a.D. Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (Tutzing), Dr. Friedwald Lübbert (Vorsitzender, Bonn), Stefan von
Raumer (Berlin) und Prof. Dr. Frank Rottmann (Rackwitz) an. In der DAV-Ge-
schäftsführung betreut Eva Schriever den Ausschuss zusammen mit Tessa
Lambrich und Niklas Malte Müller.
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53. Baurechtstagung
8. und 9. März 2019
in Hamburg

Baurecht
at its best

Für Neu-Mitglied
er kostenlos*

Tagungsbeitrag
Mitglieder € 340,00
Nichtmitglieder € 370,00
Ausbildungstarif € 50,00
*Neu-Mitglieder aus 2018/19 zahlen
für ihre 1. Tagung keinen Beitrag

Anmeldung und Information
Philipp Arndt
Tel.: 030 726153-181
Fax: 030 726153-188
arndt@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de/
anmeldung/53-baurechtstagung
www.arge-baurecht.com
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Tagen im Dreivierteltakt
Die Arbeitsgemeinschaft Baurecht zu Gast in Wien

Rechtsanwältin Kathrin Heerdt, Hamburg

Zur Herbsttagung lud die Arbeitsgemeinschaft Baurecht im
November 2018 erstmalig ins Ausland. Mehr als 200 Tagungs-
teilnehmer folgten der Einladung nach Wien, um baurecht-
lichen Themen zu lauschen, Ansichten auszutauschen und
neue sowie alte Bekannte wiederzutreffen.

Die von der Arbeitsgruppe „Junge Baurechtler“ organisierte
Grundlagenveranstaltung traf in Wien auf reges Interesse
des zumeist jüngeren Fachpublikums. Für eine Einführung
in die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen) und die Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Fra-
gen konnte die Arbeitsgruppe Rechtsanwalt Philipp Hummel
gewinnen, der die jungen Baurechtler mit einem praxisnahen
Vortrag fesselte.

Den Hauptteil der 52. Baurechtstagung eröffnete traditio-
nell der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Baurecht Dr.
Peter Sohn. Dagmar Sacher, Richterin am Bundesgerichtshof,
begann das Fachprogramm mit einer feinsinnigen themati-
schen Auseinandersetzung eines praktisch häufigen Phäno-
mens: einer Änderung der anerkannten Regeln der Technik
nach Vertragsschluss.

Anschließend konnte Notar Prof. Dr. Dr. Grziwotz das für
„klassische“ Baurechtler nicht ganz gewöhnliches Thema der
Bauträgerfinanzierung unterhaltsam vermitteln. Er schaffte
es, dass auch diejenigen viel Lehrreiches mitnehmen konn-
ten, die mit dem Thema nicht häufig in Berührung kommen.

Claus Halfmeier, Richter am Bundesgerichtshof, stellte ak-
tuelle Entscheidungen des VII. Zivilsenates vor. Die Zuhörer
erfuhren so wieder einmal von einem Senatsmitglied etwas
zu den Hintergründen der Entscheidungen und den Erwä-
gungen zur Begründung der getroffenen Entscheidungen.

Die wieder aufgenommene Thesendiskussion rundete den
ersten Tagungstag mit einem regen Meinungsaustausch ab,
auch wenn die Zeit nicht für alle Wortmeldungen ausreichte.

Großprojekte zwischen Hochkultur und Stadtkultur
Architekt Christian Heuchel eröffnete den zweiten Tagungs-
tag, in dem er Wiener Projekte zwischen Hochkultur und
Stadtkultur vorstellte. Dem internationalen Charakter der Ta-
gung folgend stellte er nicht nur österreichische (Groß-)Bau-
projekte, sondern auch viel diskutierte Bauwerke in Berlin
und Duisburg vor.

Björn Retzlaff, Richter am Kammergericht, vertrieb mit
seiner Auseinandersetzung mit dem Potential der einstwei-
ligen Verfügung gemäß § 650d BGB die letzte Müdigkeit.
Auch wenn seine Ansichten nicht widerspruchslos blieben,
konnte er die Zuhörer durch seinen engagierten Vortrag mit
stichhaltigen Argumenten gewinnen.

Den Abschluss fand die Tagung mit einem Vortrag von
Rechtsanwalt Norbert Schneider, der die Besonderheiten der
Honorarberechnung und -vereinbarung in baurechtlichen
Angelegenheiten aufzeigte. //
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4 Christian Henchel

5 Björn Ratzlaff

6 Wortmeldung eines Teil-
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Kompakt, praxisnah und
vorausschauend – alles,
was Syndizi interessiert
Neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
zum Jubiläum des Syndikusanwaltstags

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) Dr. Clarissa Freundorfer, Berlin

Ein Jubiläum feierte 2018 der Deutsche Syndikusanwaltstag,
der bereits zum 25. Mal stattfand. Mehr als 130 Teilnehmer
aus den unterschiedlichsten Unternehmen nahmen teil. Wie
auch in den vergangenen Jahren war die Tagung nicht nur
dem Networking und Austausch zu berufsrechtlichen The-
men gewidmet, sondern vollgepackt mit Themen aus der ge-
samten Bandbreite des Unternehmensrechts.

Am Vortag der Veranstaltung hatte der Geschäftsführende
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft eine neue Vorsitzende
gewählt: Dr. Clarissa Freundorfer, die als General Counsel
DB Cargo und Syndikusrechtsanwältin bei der Deutschen
Bahn tätig ist. Michael Scheer, der nach dem Tod des langjäh-
rigen Vorsitzenden Hans-Peter Benckendorff die kommissari-
sche Leitung der Arbeitsgemeinschaft übernommen hatte,
hatte sich nicht als Vorsitzender aufstellen lassen, er bleibt je-
doch stellvertretender Vorsitzender.

Am Vormittag des ersten Tages standen strafrechtliche
Themen und Fragen der Organhaftung im Mittelpunkt. Die
Leiterin Interne Ermittlungen der Deutschen Bahn, Dr. Nata-

lie Lübben, und der Strafrechtler Dr. Walther Graf referierten
über die Auswirkungen des Jones Day Urteils. Dr. Christian
Pelz, Partner bei Noerr, berichtete in seinem Vortrag über
das Risiko strafrechtlicher Ermittlungen gegen Syndikus-
rechtsanwälte. Er hob die Skepsis hervor, die Ermittlungs-
behörden typischerweise gegenüber Inhouse-Juristen haben.
Letztlich seien auch noch viele Fragen, wie beispielsweise der
Umfang einer etwaigen Garantenstellung, ungeklärt. An-
schließend beleuchteten die Referenten der mit der Arbeits-
gemeinschaft Syndikusanwälte kooperierenden Arbeits-
gemeinschaft Handels- und Gesellschaftsrecht, Dr. Hildegard
Ziemons, Anwältin am BGH, und Dr. Thomas Nuzinger,
Strafverteidiger aus Mannheim, die straf- und zivilrechtliche
Haftung von Organmitgliedern. Dr. Nuzinger sah eine Ten-
denz zur Ausdehnung von Strafbarkeitsbereichen, die auch
den Syndikusrechtsanwalt vor Herausforderungen stelle. Die-
sen gab er insbesondere mit auf den Weg, Geschäftsleiterent-
scheidungen sorgfältig zu dokumentieren.

Seit den Urteilen des Bundessozialgerichtes aus dem Jah-
re 2014 darf der berufsrechtliche Teil zu aktuellen Entwick-
lungen rund um das sogenannte Syndikusgesetz auf keiner
Herbsttagung der Syndikusanwälte fehlen. Dr. Clarissa
Freundorfer berichtete über die aktuelle Rechtsprechung zur
Syndikuszulassung. Sie appellierte an den Gesetzgeber, Nach-
schärfungen im Gesetz vorzunehmen. Dr. Volker Schneider
von der Kanzlei Luther ergänzte anschließend die aktuelle be-
freiungsrechtliche Rechtsprechung. Einige Urteile weisen
hier in die richtige Richtung, jedoch harren auch mehrere
Fragen noch der Klärung durch das Bundessozialgericht. Ab-
gerundet wurde der berufsrechtliche Block mit zwei Vorträ-
gen von Dr. Marcel Klugmann von CMS und Jan Peter Voß
von avocado zu Pflichten von Syndikusrechtsanwälten. Frei-
lich darf auch das Arbeitsrecht auf einer unternehmensrecht-
lichen Tagung nicht fehlen. Dr. Jochen Leßmann und
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Treffen europäischer Syndizi

Die European Company Lawyers Asso-
ciation (ECLA) hat Ihre 38. General As-
sembly auf Einladung der DAV-Arbeits-
gemeinschaft Syndikusanwälte in Berlin
abgehalten. Die Arbeitsgemeinschaft
ist Mitglied bei ECLA und vertritt dort
die Belange deutscher Syndikusanwäl-
te auf europäischer Ebene. Präsident
Jonathan Marsh und Schatzmeister
Giovanni Cerrutti wurden wieder-
gewählt. Schwerpunkte der inhaltlichen
Arbeit waren diesmal vor allem die Ein-
bindung weiterer Länder in die Interes-
senvertretung (Slowenien wurde als
19. Land aufgenommen) und die unter-
schiedliche Situation der In-house-Ju-
risten in Europa. In Workshops wurde
herausgearbeitet, welchen Status In-
house-Juristen in den vertretenen Län-
dern haben. Daraus ergaben sich Ziel-
aspekte, die ECLA weiter verfolgen wird
(insbesondere die Anerkennung als
Anwälte). Großen Raum nahm die Er-
örterung des Anwaltsprivilegs ein. Die
General Assembly tagt zwei Mal im
Jahr.
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www.syndikusanwaelte.de

Die Jahrestagung von Syndikusanwälten

für Syndikusanwälte mit vielen wichtigen

Themen für die Rechtsabteilung.

Natürlich wieder mit einem breit gefächerten
Austausch zu den wichtigen rechtlichen The-
men in Unternehmen wie beispielsweise ak-
tuelle rechtliche Entwicklungen, Praxisfragen
des Handels- und Gesellschaftsrechts und
nicht zuletzt: Alles was man zum Berufsrecht
der Syndikusanwälte wissen muss.

Und natürlich auch wieder mit einem interes-
santen Vortrag für den Horizont und einer fest-
lichen Abendveranstaltung!

Weitere Informationen:

Termin jetzt vormerken !

Weitblick • Klarheit • Tiefgang

Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte

26. Deutscher
Syndikusanwaltstag 2019

7. und 8. November 2019
im Mövenpick Hotel Berlin

Dr. Christoph Hermann von der Kanzlei Schweibert, Leß-
mann und Partner, sprachen über „Neue Entwicklungen in
Sachen Scheinselbständigkeit“. Die Frage, wo im Lichte der
Entwicklung neuer Beschäftigungsformen die Grenze zwi-
schen abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit verläuft,
hatte viele der Zuhörer schon in der Praxis beschäftigt.

Der erste Veranstaltungstag endete in der einzigartigen
Atmosphäre des Berliner Naturkundemuseums. Der Abend-
empfang wurde in Kooperation mit dem Berliner Anwaltsver-
ein durchgeführt. Knapp 400 Gäste folgten der gemeinsamen
Einladung. Dies unterstrich die Einheit der Anwaltschaft, der
sich die Arbeitsgemeinschaft der Syndikusanwälte in beson-
derer Weise verbunden fühlt. Eingeladen waren auch die Mit-
glieder der Ecla.

Der Vormittag des zweiten Tages war ganz dem Thema Le-
gal Tech gewidmet: Block Chains, Smart Contracts, Chatbots, E-
Discovery, Contract Analysis. Dies alles blieb jedoch nicht nur
Theorie, sondern wurde durch Dr. Stefan Graiche von der Com-
merzbank und Thomas Triebel von der MEAG sehr praxisnah
anhand der Digitalisierung in der Finanzbranche beleuchtet
und anschließend mit einem Experten-Panel unter der Leitung
von Markus Hartung diskutiert. Dan-Alexander Levien von Au-
di, Dr. Hariolf Wenzler von Baker & McKenzie und Kai Jacob
von SAP betonten, dass man Begeisterung für die Themen
schaffen und das Mindset ändern müsse. Der Nachmittag wid-
mete sich in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Geisti-
ges Eigentum und Medien (AGEM) einem nur vermeintlichen
Nischenthema: Der Umsetzung der Richtlinie zum Know-how
Schutz ins deutsche Recht. Die beiden Referenten Dr. Hendrik
Albrecht von Bosch und Alexander Haertel von der Kanzlei Ka-
ther Augstein machten sehr anschaulich deutlich, dass hier in
jedem Unternehmen Handlungsbedarf bestehen dürfte. Ein
Block zum beA mit Dr. Timo Hermesmeier von PwC und Mar-
tin Schaffhausen aus dem DAV-Ausschuss elektronischer
Rechtsverkehr rundete den zweiten Tag ab. //
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1 Auf dem Podium am
Freitag (v.l.n.r.): Kai
Jacob, Dr. Hariolf Wenz-
ler und Markus Hartung.

2 Mark Cahill (ECLA) mit
Michael Scheer und
Marie-Alix Ebner von
Eschenbach.

3 Der Zauberer Ben
Profane begeisterte die
Syndizi.

4 Neue AG Vorsitzende:
Dr. Clarissa Freundorfer
(hier mit Uwe Frey-
schmidt bei der Abend-
veranstaltung im Berliner
Naturkundemuseum.

5 Dr. Thomas Nutzinger

6 Dr. Volker Schneider

7 Dr. Marcel Klugmann

8 Dr. Jochen Leßmann

9 Stimme aus dem Publi-
kum Dr. Antje Luke.

10 Dr. Hildegard Ziemons

11 Auf dem Podium (v.l.n.r.):
Dr. Christian Pelz, Dr.
Walther Graf, Dr. Natalie
Lübben und Michael
Scheer.
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Das Labyrinth des inter-
nationalen Privatrechts
Verkehrsrechtssymposium in Mainz

Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht,
Rechtsanwalt und Notar Jörg Elsner, konnte beim 3. Verkehrs-
rechtssymposium im Oktober 2018 zahlreiche Rechtsanwälte,
Vertreter der Justiz und der Versicherungswirtschaft sowie
Aussteller in Mainz begrüßen.

Im Eröffnungsvortrag gelang Prof. Dr. Ansgar Staudinger ein
anspruchsvoller Parforceritt durch das Labyrinth des interna-
tionalen Privatrechts. Er konnte die Teilnehmer für die kom-
plexe Materie des Ersatzes von Personenschäden bei interna-
tionalen Verkehrsunfällen sensibilisieren. Am Ende seines
Vortrags ging Staudinger noch auf ungelöste Problemstellun-
gen beim Hinterbliebenengeld ein.

Anschließend referierte der Präsident des Landgerichts
Saarbrücken, Hans-Peter Freymann, über die Grundlagen
und aktuellen Entwicklungen der fiktiven Schadensabrech-
nung. Ein Thema, in dem immer Bewegung steckt und das
die Verkehrsrechtler bewegt. Freymann prognostizierte, dass
die Rechtsprechung die fiktive Abrechnung weiter einschrän-
ken werde. Die anschließende Diskussion zeigte, dass das
Thema nicht nur die Verkehrsrechtswelt, sondern auch die
Versicherungswirtschaft nicht kalt lässt.

Der Sachverständige Dr. Johannes Priester zeigte den An-
wälten in seinem Vortrag über die Bedeutung von Daten im
Kfz für verkehrstechnische Gutachten Fehlerquellen auf. Er
betonte, dass die „Datenkrake Pkw“ den Fahrer be-, aber
auch entlastende Daten speichere. Regine Grieß, Vorsitzende
Richterin am Kammergericht Berlin, gab den Anwesenden
wichtige und wertvolle Tipps, wie sie mit Erfolg eine Rechts-
beschwerde einlegen können. Sie appellierte, die Rechts-
beschwerde mit den Urteilsgründen zu schreiben und nicht
gegen diese anzuschreiben. Grieß meinte, dass der 4. Straf-
senat des Bundesgerichtshofs zeitnah die zwischen den Ober-
landesgerichten umstrittene Frage entscheiden müsse, in wel-
che Messunterlagen der Betroffene bei einem standardisier-
ten Messverfahren Einblick nehmen dürfe. Nur so könne die
dringend notwendige Vereinheitlichung in der Rechtspre-
chung stattfinden. //

Das 4. Verkehrsrechtssymposium findet vom 18.–20.10.2019 in Mainz statt.

Deutscher Anwaltverein
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Treffen der internationalen
Anwaltschaft in Berlin
4. Internationaler Wirtschaftsrechtstag

Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Der 4. Internationale Wirtschaftsrechtstag der Arbeitsgemein-
schaft Internationales Wirtschaftsrecht brachte im November
erneut weltweit tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
aus mehr als 10 Ländern zusammen um sich über gemein-
same Themen der anwaltlichen Praxis auszutauschen. Dazu
profitierten die Kolleginnen und Kollegen abermals von der
hervorragenden Möglichkeit sich untereinander zu vernetzen.
Das aktuelle Programm spiegelte die ganze Bandbreite der
augenblicklich für die international tätige Anwaltschaft inte-
ressanten Themen wieder.

Im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit berichtete zunächst
Rechtsanwalt Prof. Dr. Eckart Brödermann zum Thema Ris-
komanagement durch die Wahl der Unidroit Principles (inter-
national Institute for the Unification of Private Law). Prof. Dr.
Christina Fountoulakis aus Fribourg stellte die Schieds-
gerichtsbarkeit in der Schweiz vor, wo jährlich insgesamt
über 1.000 internationale Schiedsverfahren durchgeführt wer-
den. Einen weiteren Aspekt beleuchteten später Rechtsanwalt
Dr. Boris Kasolowsky und Rechtsanwalt Dr. Carsten Wendler,
die mit den Teilnehmenden die Vor- und Nachteile von Pro-
zessfinanzierungen diskutierten. Rechtsanwalt Prof. Dr.
Hanns-Christian Salger informierte schließlich über aktuelle
Entwicklungen im Bereich „Law Made in Germany“.

Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer besprach den Be-
reich Corporate Social Responsibility (CSR), der über die
CSR-Reporting-Richtlinie und das deutsche Umsetzungs-
gesetz Einzug in die europäische und deutsche Rechtsord-
nung erhalten hat. Dies werfe Fragen zur normativen Dimen-
sionen der auch als Soft Law bezeichneten CSR-Regeln auf.

Zwei Vorträge beschäftigten sich mit aktuellen Entwick-
lungen in der Europäischen Union. Prof. Dr. Jan von Hein
aus Freiburg berichtete zunächst über die grenzüberschrei-
tende Durchsetzung von Forderungen innerhalb der EU und
die Zukunft der sogenannten EU-Verordnungen der zweiten
Generation. Mit Spannung erwartet wurde zudem der Vortrag
zur EU im Reformprozess von Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio, der
in einem Plädoyer für ein neubalanciertes Europa endete. Mo-
mentan brauche es sowohl größere Handlungsfreiräume der
Nationalstaaten innerhalb Europas als auch ein handlungs-
fähigeres Europa als Einheit, gerade mit Blick auf eine ge-
meinsame Verteidigungspolitik, so di Fabio.

Neuauftretende Fragestellungen im Deliktsrecht durch die
rasanten Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz
thematisierte am Ende Prof. Dr. Gerhard Wagner aus Berlin.
Damit stand der Internationale Wirtschaftsrechtstag für die
mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dieses
Jahr wieder für einen hochaktuellen Themenmix, neu eröff-
nete Perspektiven und internationale Kontakte. //

Deutscher Anwaltverein
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AG Arbeitsrecht

Der geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltverein lädt alle Mit-
glieder zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am Samstag, den 16.3.
2019, 9.00 Uhr, ein (Bayerischer Hof,
Promenadepl. 2–6, 80333 München).

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Bericht des Geschäftsführenden Aus-
schusses

2. Bericht des Kassenprüfers
3. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
4. Wahl des Kassenprüfers/der Kassen-

prüferin
5. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
6. Sonstiges

Anträge zur Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens
21 Tage vor der Mitgliederversammlung an den
Geschäftsführenden Ausschuss unter der An-
schrift: DAV Berlin e.V. – Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht – Herrn Dr. Johannes Schipp, Carl-
Bertelsmann-Straße 4, 33332 Gütersloh, zu rich-
ten und müssen von mindestens zehn Mitglie-
dern unterstützt werden.

DDAAVV TTsscchheecchhiieenn

Dr. Ernst Giese

Der DAV-Tschechien hat
sich am 3. Mai 2018 neu
gegründet. Den Vorsitz
hat Rechtsanwalt Dr.
Ernst Giese übernom-
men. Der DAV-Tsche-
chien hat 4 Mitglieder
und ist der 14. Aus-

landsverein des Deutschen Anwaltvereins.

PPeerrssoonnaalliieenn

Cornelia Süß

Zur neuen Vorsitzenden
des Dresdner Anwaltver-
eins ist Rechtsanwältin
Cornelia Süß gewählt
worden. Sie übernimmt
das Amt von Rechts-
anwalt Peter Manthey,
der den Verein fünf Jahre

lang führte. Der Dresdner Anwaltverein
wurde 1880 gegründet und zählt über 500
Mitglieder.
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1 Dr. Birgit Spießhofer

2 Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio

3 Dr. Jan Curschmann
(AG Vorsitzender)

4 Prof. Dr. Eckart Bröder-
mann

5+6 Diskussion auch mit
den Teilnehmern
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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

Nachfolge gesucht
Rechtsanwalt seit 1985 in München zugelassen, bestens einge-
führte zivilrechtliche Kanzlei, sucht Nachfolger/in für ausschei-
denden Kollegen mit Schwerpunkt Erb- und Familienrecht, Ver-
tragsrecht. Derzeit bestehende Gemeinschaftskanzlei mit drei
Rechtsanwälten/innen, zwei sehr erfahrenen und zuverlässigen
Rechtsanwaltsfachangestellten.
Angeboten wird eine Bürogemeinschaft und/oder Übernahme be-
stehender Mandate. Ausgezeichnete Lage mit bester Infrastruktur
in der Ludwigsvorstadt. Schöne EG-Räume in Altbau, 3 Anwalts-
zimmer, 1 großes Besprechungszimmer, 2 Mitarbeiterzimmer, Ar-
chivraum, Flur, Küche, Toilette, Keller, Parkplatz. Günstiger Miet-
vertrag, Option bis 2025. EDV (RA-Micro 11 Plätze).
Bei Interesse wenden Sie sich bitte in Textform unter Angabe der
Chiffre 12958 an:
Deutscher Anwaltsverein/Redaktion Anwaltsblatt
Littenstraße 11, 10179 Berlin
stellenmarkt@anwaltverein.de ID 12958

www.anwaltsblatt.de

ehr Anzeigen
finden sie online...

Im Deutschen Anwaltverein sind
Anwältinnen und Anwälte in
242 Anwaltvereinen in ganz Deutsch-

land und in 13 Auslandsvereinen

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

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

oertliche-anwaltvereine

Anwaltspraktikum
gesucht?

Anwaltspraktikum
gefunden!

Testen Sie die Anwaltvereine:
Sie helfen Jurastudierenden
bei der Vermittlung eines
Anwaltspraktikums.
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Arbeitsrecht

Teilzeitarbeit und Befristung – Refresher und Update (Dr. Martina Kütemann) Hamburg 26.01.19

114. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Düsseldorf 21.02. - 25.05.19

Online-Seminar: Teilzeit und Befristung (Simone Sieve-Singer) Online 06.03.19

Online-Seminar: Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Interessenausgleich Online 13.03.19

und Sozialplan (Simone Sieve-Singer)
Kranke Mitarbeiter: Herausforderungen für den Anwalt (Dr. Frank Wetzling) Bremen 14. - 15.03.19

Bank- und Kapitalmarktrecht

29. Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Frankfurt a. M. 21.02. - 25.05.19

Bau- und Architektenrecht

53. Fachanwaltslehrgang Bau- und Architektenrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Berlin 07.02 - 25.05.19

Einführung in das private Baurecht – Teil 1 (Birgitta Bergmann-Streyl, Würzburg 15. - 16.03.19
Prof. Dr. Ulrich Locher)

Erbrecht

Online-Seminarreihe Erbrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 14.03.19

1. Quartal (Martin Lang)
41. Fachanwaltslehrgang Erbrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Düsseldorf 28.03. - 06.07.19

Familienrecht

138. Fachanwaltslehrgang Familienrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Köln 21.02. - 13.07.19

Familienrecht 2019 – Aktuelles und Ausblick: Häusliche Gewalt – München 22.02.19

Schnittstellen von Straf-, Sozial- und Familienrecht (Juliane Hilbricht)
Familienrecht 2019 – Aktuelles und Ausblick: Erbrechtliche Beratung bei Trennung München 22.02.19

und Scheidung (Michael G. Rudolf )
Familienrecht 2019 – Aktuelles und Ausblick: Unterhaltsrecht (Dr. Christian Seiler) München 23.02.19

Familienrecht 2019 – Aktuelles und Ausblick: Häusliche Gewalt – Düsseldorf 01.03.19

Schnittstellen von Straf-, Sozial- und Familienrecht (Juliane Hilbricht)
Familienrecht 2019 – Aktuelles und Ausblick: Erbrechtliche Beratung bei Trennung Düsseldorf 01.03.19

und Scheidung (Michael G. Rudolf )
Familienrecht 2019 – Aktuelles und Ausblick: Unterhaltsrecht (Kerstin Manderscheid) Düsseldorf 02.03.19

Handels- und Gesellschaftsrecht

Praxis des Unternehmenskaufs (Christian Feuerer, Stephan Hettler) Frankfurt a. M. 07. - 08.03.19

Informationstechnologierecht

Online-Seminarreihe IT-Recht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 07.03.19

1. Quartal (Lasse Konrad)

Insolvenzrecht

Online-Seminarreihe Insolvenzrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 14.03.19

1. Quartal (Ulrich Schmerbach, Jochen Waltenberger)

Internationales Wirtschaftsrecht

Vertragsrecht und Vertragsgestaltung auf Englisch (International Common Hannover 15. - 16.03.19

Law Contracts) (Stuart G. Bugg)

Mediation

74. Lehrgang Mediation (5 Module á 3 Tage) Frankfurt a. M. 28.02. - 05.07.19

Medizinrecht

Online-Seminarreihe Arzthaftungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 11.03.19

1. Quartal (Dr. Alexandra Jorzig)

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Online-Seminarreihe Mietrecht & WEG: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 Online 26.02.19

(Norbert Slomian)

Sozialrecht

Online-Seminarreihe Sozialrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 27.02.19

1. Quartal (Nikolaos Penteridis)
Wenn Eltern alt und (pflege-)bedürftig werden – auf der Schnittstelle von Familien-, Hamburg 22. - 23.03.19

Sozial- und Erbrecht (Dr. Gudrun Doering-Striening)

Steuerrecht

Erfolgreich prozessieren vor den Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof München 22.03.19

(Dr. Björn Kahler)

Strafrecht

Datenschutz im Strafverfahren (Sascha Petzold) Hamburg 08.03.19

Online-Seminarreihe Strafrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen dargestellt aus Online 13.03.19

Verteidigersicht – 1. Quartal (Prof. Dr. Ulrich Sommer)
Kapitalmarktbezogenes Wirtschaftsstrafrecht (Matthias Klein, Markus Weimann) Mannheim 15.03.19

Arbeitgeberstrafrecht: strafrechtliche Risiken – spezialgesetzliche Hintergründe – Hannover 22.03.19

Risikomanagement (Dr. Lutz Nepomuck, Dr. Caroline Siegel)
57. Fachanwaltslehrgang Strafrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Frankfurt a. M. 28.03. - 29.06.19

Transport- und Speditionsrecht

15. Fachanwaltslehrgang Transport- und Speditionsrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Hamburg 14.03. - 15.06.19

Verkehrsrecht

72. Fachanwaltslehrgang Verkehrsrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Frankfurt a. M. 21.02. - 25.05.19

Verkehrsrecht 2019: Aktuelles zum Schadenrecht (Dr. Jens Rogler) Frankfurt a. M. 22.02.19

Verkehrsrecht 2019: Versicherung im Verkehrsrecht – VVG, AKB und ARB Frankfurt a. M. 22.02.19

(Dr. Klaus Schneider)
Verkehrsrecht 2019: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Verkehrsstrafrecht Frankfurt a. M. 23.02.19

und zu den Verkehrsordnungswidrigkeiten (Jürgen Cierniak)
Die aktuelle Rechtsprechung des VI. Zivilsenats des BGH im Verkehrsrecht München 08.03.19

(Wolfgang Wellner)
AKB (Isabell Knöpper, Andrea Kreuter-Lange) Kaiserslautern 08.03.19

Verkehrsrecht 2019: Aktuelles zum Schadenrecht (Dr. Jens Rogler) Dortmund 08.03.19

Verkehrsrecht 2019: Versicherung im Verkehrsrecht – VVG, AKB und ARB Dortmund 08.03.19
(Dr. Klaus Schneider)
Verkehrsrecht 2019: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Verkehrsstrafrecht Dortmund 09.03.19
und zu den Verkehrsordnungswidrigkeiten (Jürgen Cierniak)
Verteidigung in Verkehrsstraf- und OWi-Sachen mit Blick auf Revision und Leipzig 15.03.19
Rechtsbeschwerde (Carsten Staub)
Autokauf und Leasing (Dr. Matthias Köck, Julia Latzel) Freiburg 16.03.19

Versicherungsrecht

Haftungs- und Versicherungsrecht – Winter-Intensivkurs (Dr. Jörg Büchner, Hochgurgl/ 11. - 15.03.19

Dr. med. Christoph Hirgstetter, Prof. Dr. Christian Huber, Prof. Dr. Karl Maier, Österreich
Philipp Reusch, Oskar Riedmeyer, Arno Schubach, Dieter Stopper,
Dr. Axel Thoenneßen, Wolfgang Wellner)
Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 19.03.19

1. Quartal (Oliver Meixner)

Zwangsvollstreckung

Schuldnertricks und Gläubigerstrategien (Ernst Riedel) Hannover 22.03.19

Termine Januar - März 2019

Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de
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Von Bamberg nach Coburg
Der Deutsche Anwaltverein wird 2021 auf 150 Jahre zurück-
blicken. Gegründet wurde der DAV als Verein der Rechts-
anwälte am 25. August 1871. Nach der Gleichschaltung
und Auflösung 1933 wurde er am 26. September 1948 als
Anwaltverein der Anwaltvereine wieder begründet. Das An-
waltsblatt – übrigens 1914 als Beilage zur Juristischen Wo-
chenschrift des DAV eingeführt und seit 1926 als Anwalts-
blatt verselbständigt – wird bis zum Jubiläumsanwaltstag
2021 jeden Monat an die Geschichte des DAV und der An-
waltschaft erinnern. Christian Bommarius wirft zum Start
einen Blick auf Gründung (mehr bei Rabe, AnwBl 2011,
593) und Wiedergründung (mehr bei Busse, AnwBl 2014,
205, 917).

Christian Bommarius, Belin

Bamberg und Coburg sind verbunden durch die Landschaft
Oberfrankens, getrennt durch 40,21 Kilometer (Luftlinie)
und geschieden durch die Geschichte des Deutschen Anwalt-
vereins. Als im August 1871 im Bamberger Prachtbau Con-
cordia 169 Anwälte zusammenkamen, um nach Gründung
des Reiches den Deutschen Anwaltverein aus der Taufe zu he-
ben, benötigten sie dafür fünf Stunden, dann wandten sie
sich, wie die Lokalzeitung schrieb, einem gemeinschaftlichen
Mittagsmahl zu, zogen abends auf die nahegelegene Alten-
burg, feierten mit „trefflich ausgeführten Gesang- und Instru-
mentalvorträgen“ und beschlossen das Fest mit einem Feuer-
werk. Als vier Jahre nach der Befreiung Deutschlands und we-
nige Tage nach Inkrafttreten des Grundgesetzes der Deutsche
Anwaltverein auferstand, kamen die Anwälte in Coburg zu-
sammen, das ausgewählt worden war, weil die Stadt – wie es
in der Einladung hieß- „schön“ und „unzerstört“ war. „Sämtli-
che Veranstaltungen“ fanden im „Coburger Hofbräu“ statt,
über die Stimmung der Teilnehmer wurde nicht berichtet.
Eine Vermutung: Sie wird gedämpft gewesen sein. Jeder
wusste, dass Carl-Eduard, der letzte regierende Herzog von
Sachsen-Coburg und Gotha und als erster ehemals regieren-
der Fürst öffentlicher Unterstützer der Nazis, noch vor weni-
gen Jahren im Hofbräu Adolf Hitler gehuldigt und auf der
Veste Coburg die Hakenkreuzflagge gehisst hatte. Einen düs-
tereren Ort hätte der DAV für seine Auferstehung kaum wäh-
len können. Für Coburg sprach nur: Es war unzerstört und
der Anwaltverein Coburg hatte 1948 aus dem Deutschen An-
waltverein Nord-West wieder den Deutschen Anwaltverein ge-
macht, weil er als erster Verein aus der amerikanischen Zone
dem Deutschen Anwaltverein Nord-West beigetreten war. //
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